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Intelligent und zuverlässig
Veolia testet in Döbeln die neueste Generation von Geräuschloggern – ein weiterer
Schri� , um Rohrbrüche noch schneller lokalisieren zu können.

Diese kleinen unscheinbaren Zylinder re-
gistrieren alles. Das leiseste Geräusch 
im Untergrund. Vor allem nachts. Wenn 
man normalerweise gar nichts hören 
dür� e, weil kaum jemand Wasser 
braucht. 

Die Mitarbeiter von Veolia in 
Döbeln testen hier seit kurzem 
die neueste Generation von 
intelligenten Geräuschloggern. 

Das Prinzip der sogenannten 
Horchdosen zur Leckortung ist alt-
bewährt. Die moderne Technik hingegen 
kann die Lage eines Lecks äußerst präzise 
und zuverlässig ermitteln – und zwar au-
tomatisch. »Das hilft uns bei der Suche 
nach Rohrbrüchen, die wir damit noch 
schneller und genauer lokalisieren können. 
Das wiederum sorgt am Ende dafür, dass 
so wenig Wasser wie möglich unnötig im 
Erdreich versickert oder ober-
irdisch wegfließt«, er-
läutert Markus Biegel, 
der zuständige Be-
reichsleiter Trinkwas-
ser bei Veolia.

Im Kern geht es 
vor allem um die 
Reduzierung 

von Wasserverlusten, die vor Jahren noch 
bei bis zu 40 Prozent lagen. Werte, von denen 
man heute im Gebiet des Wasserverbandes 
Döbeln-Oschatz weit entfernt ist. Die Ver-

luste sind deutlich gesunken, auf etwa zehn 
Prozent. Nicht zuletzt, weil das Trinkwasser-
netz kontinuierlich ertüchtigt wurde und 
wird. Eine Aufgabe für die lokalen Partner 
der Kooperationsgesellschaft aus Wasserver-
band und Veolia. »Unser Anspruch ist es, die 
Wasserverluste auf sehr niedrigem Niveau 
zu halten. Gerade in Zeiten, wo wir im 
Sommer über Monate mit großer Hitze 
und Trockenheit zu kämpfen haben und 
von den Grundwasser-
speichern zehren«, er-
innert Markus Biegel, 
»ist der effi  ziente Um-
gang mit den vohan-
denen Ressourcen 
umso wichtiger.«

Die kleinen 
Zylinder senden 
Funksignale aus. Sie werden 
im Abstand von circa 250 Metern unter den 
Straßenkappen im Fahrbahnbereich instal-
liert. Hier übertragen sie ihre Daten zum mo-
dernen NB-IoT-Netz – ein Funkstandard, der 
ganz neue Anwendungen ermöglicht.

Die aufgezeichneten Geräusche können 
über das NB-IoT Netz entschieden kosten-
günstiger und energieeffi  zienter als über die 
bekannten Handynetze übertragen werden. 
Auf zentralen Servern gespeichert, stehen 
sie den Veolia-Mitarbeitern in Döbeln rund 
um die Uhr zur Verfügung, so dass sie das 
Netz permanent überwachen können. Über 

ihr Tablet oder Smartphone 
können sie exakt feststel-

len, wo es Störungen im 
Netz gibt und entspre-
chend reagieren.

»Unser Anspruch ist es, 
die Wasserverluste auf 
sehr niedrigem Niveau 
zu halten.«
Markus Biegel, 
Veolia-Bereichsleiter Trinkwasser

Kevin Niepel, Veolia-Mitarbeiter in der Trinkwassergruppe 
Döbeln, platziert Geräuschlogger an Ort und Stelle.

Funksignale aus. Sie werden 
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 Beruf mit Zukunft

Franz Lorenz hat im August seine Aus-
bildung bei Veolia in Döbeln begonnen. 
Nachdem er die ersten Wochen in sein 
neues Arbeitsfeld hineinschnuppern 
konnte, war im September erst einmal 
Schule angesagt. In der Trinkwasser-
gruppe von Sven Gammisch wird Franz 
Lorenz in den kommenden drei Jahren 
das praktische Rüstzeug vermittelt be-
kommen. Als angehende Fachkraft für 
Wasserversorgungstechnik hat er sich 
für einen Beruf mit Zukunft entschieden. 

Umwelt- und Ressourcenschutz, Klima-
wandel, Qualität und Versorgungssicher-
heit – all diese Aspekte spielen hier eine 
Rolle und bestimmen nicht zuletzt die 
Inhalte der Ausbildung. Wer sich dafür 
interessiert, sollte sich bis Ende des Jah-
res unbedingt für einen Ausbildungs-
platz im Sommer 2021 bewerben.

    Informationen über unsere Berufs-
welt: service.veolia.com/karriere

Kunden werden befragt

Am 12. Oktober beginnt im Verbands-
gebiet Döbeln-Oschatz eine Kundenbe-
fragung. Bis Ende Oktober werden 100 
Verbraucher telefonisch zu Themen der 
Trinkwasserver- und Abwasserentsor-
gung befragt. Die angerufenen Kunden 
werden stichprobenartig ausgewählt. 
»Wir bedanken uns bereits jetzt bei allen 
Teilnehmern, die damit helfen, unsere 
Arbeit im Sinne der Kunden weiter zu 
verbessern«, sagt Andreas Horny, Be-
reichsleiter Kundenservice bei Veolia.  

Gebühren statt Entgelte

Der Abwasserzweckverband Döbeln-
Jahnatal erhebt ab 2021 Gebühren und 
keine Entgelte mehr. Es handelt sich 
lediglich um die Umstellung der Ab-
rechnungsart: von privatrechtlich auf 
öff entlich-rechtlich. Die Höhe der Ab-
gaben verändert sich nicht. Mit der Um-
stellung reagiert der Verband auf eine 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes.

Bestimmt könnte Jens Franke rein aus 
dem Gedächtnis eine Landkarte des 
Verbandsgebietes Döbeln-Oschatz zeich-
nen. Er kennt hier (fast) jede Ecke. Der 
42-Jährige kommt als Probenehmer be-
sonders viel herum. 

Sein Fokus: die Qualität des Trink-
wassers. Hier geht er keine 
Kompromisse ein. »Trinkwasser 
ist ein Lebensmittel, das jeder-
zeit einwandfrei aus dem Hahn 
kommen muss«, betont der 
Mitarbeiter der Veolia Was-
ser Deutschland GmbH. 

Ob Corona-Pandemie, ver-
eiste Straße oder extreme 
Hitze – »das spielt für mei-
ne Arbeit alles keine Rolle. 
Die Trinkwasserproben müs-
sen regelmäßig genommen und analysiert 
werden«, sagt er. »Im Sommer besteht die 
große Herausforderung immer wieder dar-
in, die Proben gut gekühlt bis ins Labor zu 
bringen. Wenn das Wasser warm geworden 

     ist, verändert sich die 

Beschaff enheit und die Analyse wäre über-
fl üssig.« 

Um das zu vermeiden, ist der Laderaum 
seines Fahrzeugs mit fünf Grad Celsius an-
genehm temperiert. Hier sammelt Jens 

Franke die Wasserproben des Tages, be-
schriftet sie gut und bestimmt selbst 

an Ort und Stelle schon einige 
Werte, wie die Temperatur, die 
Leitfähigkeit und den Chlorgehalt 
des Wassers. Alles weitere über-

nimmt dann das akkreditierte La-
bor. »Hier wird das Was-
ser bis ins kleinste Detail 
analysiert«, versichert er. 
Genau so, wie es die Trink-
wasserverordnung vor-
schreibt. 

Falls eine Probe mal 
nicht in Ordnung sein 

sollte, fährt er am nächsten Tag wieder ex-
akt dorthin, wo er das Wasser am Tag zuvor 
abgefüllt hat und veranlasst eine Nachpro-
be. »Abweichungen können verschiedene 
Ursachen haben. Die müssen wir ergrün-
den und die Schwachstelle beheben«, sagt 
er. Trinkwasser in Top-Qualität – das ist und 
bleibt sein Fokus. 

Frisch gezap�  und gut gekühlt
Jens Franke ist als Probenehmer unterwegs und sichert damit 
die Qualität des Trinkwassers.

»Die Trinkwasserproben 
müssen regelmäßig ge-
nommen und analysiert 
werden.«
Jens Franke, Probenehmer

Gut gekühlt und 
gut verstaut wer-
den die täglichen 
Wasserproben ins 

Labor gefahren,
wo sie analy-
siert werden.

Göran Schönstein, bei Veolia stellvertre-
tender Bereichsleiter Trinwasser, begrüßt 
Azubi Franz Lorenz im Team.
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Die Flaschen, die Jens Franke mit den 
Trinkwasserproben befüllt, werden 
vorher gründlich desinfi ziert. 
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Rund 500.000 Euro investiert der Abwas-
serzweckverband Döbeln-Jahnatal in der 
Roßweiner Straße in Döbeln. Ab Industrie-
straße Richtung Ortsausgang wird auf 
gut 500 Metern ein neuer Hauptsamm-
ler verlegt. Das übernehmen die Fach-
leute der LFT Tie� au GmbH aus Ostrau. 
Olaf Starke, Projektleiter bei Veolia in 
Döbeln, weiß um die hohen Anforderun-

gen der Baustelle, gerade für den Lkw-Verkehr 
in Richtung Mosterei und natürlich auch 
für die Anwohner. Aber er weiß auch: »Die-
se Baustelle ist wichtig, damit wir gerade 
bei Starkregenereignissen das Abwasser pro-
blemlos ableiten können. Deshalb verlegen 
wir den neuen Kanal auch mit einem größe-
ren Gefälle.« Im November soll dieses Vorha-
ben abgeschlossen sein.

Meter für Meter geht es in der Leipziger 
Straße in Hartha voran. Eine Baustelle, die 
unter Vollsperrung realisiert werden muss. 
Anfang September hatte die Erdmann Bau 
GmbH aus Mügeln mit den Arbeiten begon-
nen. »Die neue Trinkwasserleitung wird auf 
insgesamt 600 Metern erneuert. Ursprüng-
lich war der Plan, dies in geschlossener Bau-
weise zu realisieren und die Rohre im gesteu-
erten Horizontal-Bohrspülverfahren zu verle-

gen«, informiert Veolia-Projektleiter Torsten 
Richter, der die Maßnahme im Auftrag des 
Wasserverbandes Döbeln-Oschatz betreut. 
Aus technischen Gründen musste letztlich 
doch ein Rohrgraben gezogen werden.

Hauptsammler bekommt mehr Gefälle

Leipziger Straße bis Ende Oktober Baustelle

Bis zu fünf Meter tiefe Baugruben 
stellen im Hinblick auf die Arbeits-
sicherheit hohe Anforderungen. 

Anfangs wurde der Asphalt dort aufge-
stemmt, wo Kopfl öcher entstehen sollten. 

Christian Fischer, Juniorchef von LFT (li.), und 
Veolia-Projektleiter Olaf Starke. 

Die Baustelle in der Roßweiner Straße ist auch 
für die Busfahrer eine Herausforderung.
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Nachdem im Frühjahr coronabedingt einige Maßnahmen nicht wie geplant starten konnten, werden jetzt umso mehr Projekte umgesetzt. 
Veolia betreut die Maßnahmen im Auftrag des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz und des Abwasserzweckverbandes Döbeln-Jahnatal.

Baustellen über Baustellen

Veolia-Projektleiter Torsten Richter (oben) betreut die Maßnahme in der Leipziger Straße in Hartha. 
Bis Ende Oktober soll hier die neue Trinkwasserleitung verlegt sein.



Als die Mitarbeiter von Roland Hammer, der 
die Trinkwassergruppe von Veolia in Oschatz 
leitet, mit der Leckortung beschäftigt wa-
ren, bemerkten sie den defekten Schieber. 
Das Wasser ließ sich nicht wie sonst üblich 

abstellen. »Vor allem bei 
Störungen der Wasserversor-
gung, bei einem Rohrbruch zum Beispiel, 
sind wir darauf angewiesen, dass bestimm-
te Leitungsabschnitte für eine gewisse Zeit 
vom Netz getrennt werden können, so 
dass wir den Schaden möglichst schnell be-
heben können«, schildert Roland Hammer. 
Besonders wichtig seien Schieber in einem 
vermaschten Netz mit vielen Abzweigen, 

wie das hier in Oschatz der Fall ist. Also 
musste der defekte Schieber in der 
Venissieuxer Straße/Ecke Dr. Külz-Straße 
ausgewechselt werden. Da der Auf-
wand für die Tie� auarbeiten hoch ge-
wesen ist, nutzten die Mitarbeiter von 

Roland Hammer die off ene Baugrube 
und ersetzten gleich das gesamte Schie-
berkreuz, das schätzungsweise 50 Jahre zu-
verlässig seinen Dienst geleistet, nun aber 
Alterserscheinungen gezeigt hatte. Eine 
Maßnahme, um die Funktionstüchtigkeit 
des Versorgungsnetzes zu erhalten. 

vom Netz getrennt werden können, so 
dass wir den Schaden möglichst schnell be-
heben können«, schildert Roland Hammer. 
Besonders wichtig seien Schieber in einem 
vermaschten Netz mit vielen Abzweigen, 

wie das hier in Oschatz der Fall ist. Also 

Roland Hammer die off ene Baugrube 
und ersetzten gleich das gesamte Schie-
berkreuz, das schätzungsweise 50 Jahre zu-
verlässig seinen Dienst geleistet, nun aber 

Mit einer neuen Rohwasserleitung zwischen 
dem Wasserwerk Dahlen und den dazuge-
hörigen Brunnen ist die Trinkwasserversor-
gung in dieser Region jetzt zukunftsfähig 
aufgestellt. Das 1999 sanierte Wasserwerk 
ist Baujahr 1935 und ein wichtiges Puzzleteil 
in der Trinkwasserkonzeption des Wasserver-
bandes. Einer der Brunnen liegt circa 400 Me-
ter vom Wasserwerk entfernt, dazwischen 

die Dahle, sodass die Verbindungsleitung un-
ter dem Bach hindurch geführt werden muss-
te. Die alte oberirdische Rohrbrücke kann 
damit zurückgebaut werden. 

Wichtiges Schieberkreuz ersetzt

Wasserwerk und Brunnen neu verbunden

Die Veolia-Mitarbeiter mussten sich beeilen, 
damit wieder Wasser fl ießen konnte.

Das alte Schieberkreuz hat mindestes 50 Jahre 
zuverlässig gearbeitet. 

Zu den Brunnen wurden neue Verbin-
dungen geschaff en. Die alte Rohrbrücke 

(kleines Foto) verschwindet.

Wichtig für den Ort und die Region: 
das Wasserwerk Dahlen.
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In der Venissieuxer Straße wurde ein neues 
Schieberkreuz eingebaut. Innerhalb eines 
Tages war das erledigt.

abstellen. »Vor allem bei 
Störungen der Wasserversor-

Wichtiges Schieberkreuz ersetzt



Das Konzept steht. Nun geht es Schri�  
für Schri�  an die Umsetzung. An die 
gezielte Ertüchtigung des Trinkwasser-
netzes im Gebiet des Wasserverbandes 
Döbeln-Oschatz – »damit wir für die 
Zukun�  optimal aufgestellt sind und die 
Herausfoderungen meistern können«, 
sagt Stephan Baillieu, der Geschä� s-
führer des Verbandes. 

Und Herausforderungen gibt es eine Menge. 
Das hat auch dieser Sommer wieder gezeigt. 
»Die großen Themen unserer Zeit wie der 
fortschreitende Klimawandel mit extremer 
Hitze und anhaltender Trockenheit gehen 
nicht spurlos an uns vorbei. Sie betreff en 
uns genauso wie jeden Einzelnen und haben 
Auswirkungen auf unsere Arbeit in der Was-
serversorgung«, schildert Marcus Riemer, der 
die Veolia-Niederlassung in Döbeln leitet. 

Mit der Trinkwasserkonzeption des Was-
serverbandes Döbeln-Oschatz ist der Rah-
men für die nächsten Jahre – bis 2030 und 

darüber hinaus – abgesteckt. Die Maßnah-
men sind defi niert. »Es geht um eine zu-
kunftsfähige Wasserversorgung in unserer 
Region – nicht mehr und nicht weniger«, be-
tont Stephan Baillieu, der Geschäftsführer 
des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz. 

Die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft 
GmbH mit dem Wasserverband und Veolia 
als Partner investiert in ihr Trinkwasserver-
sorgungsnetz und verbessert darüber lang-
fristig die Versorgungssicherheit. Mehr 
denn je kommt es darauf an, das Verbund-
system der einzelnen Wasserwer-
ke zu stärken und genau an die-
sen Stellen zu investieren. »In 
Zukunft werden wir mehr 
denn je auf vernetzte Sys-
teme und Strukturen in der 
Trinkwasserversorgung an-
gewiesen sein. Wir betrachten 
die Anlagen nicht im Einzelnen, 
sondern sehen uns an, wie sie am besten zu-
sammen agieren können«, schildert Marcus 
Riemer. Das hilft dabei, punktuelle Schwach-
stellen im Netz auszugleichen und die Trink-
wasserversorgung der Kunden in jedem 
Zipfel des Verbandsgebietes – ob Stadt oder 
Land, Süden oder Norden – sicherzustellen.

»Das ist der Anspruch, dem wir als 
Wasserverband mit unserem Be-

triebsführer kurz-, mittel- und 
langfristig gerecht werden 
müssen«, betont Stephan 
Baillieu. Die Herausforderun-
gen, ist er überzeugt, werden 

bleiben. Und zugleich gilt es, 
jeden Tag rund um die Uhr die 

Anforderung aus der Trinkwasser-
verordnung zu erfüllen, ein Lebensmittel in 
Top-Qualität und ausreichender Menge zu 
liefern. »Mit unserer Trinkwasserkonzep-
tion«, so Stephan Baillieu, »haben wir die 
umfangreiche Vorarbeit geleistet, dass uns 
das auch in Zukunft gelingen wird.« 

Nun ist es an der Zeit, die Maßnahmen 
praktisch umzusetzen. Ein Ingenieurbüro ist 
mit der Planung beauftragt und unter ande-
rem dabei, Trassenverläufe zu defi nieren, um 
das Versorgungsnetz optimal zu ertüchtigen. 
Bis Ende dieses Jahres soll es hier sichtbar 
vorwärts gehen.
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Ortstermin am 
Pegelhäuschen 
in Paudritzsch 
an der Freiber-
ger Mulde. 
Veolia-Gruppen-
leiter Siegmar 
Rüdrich und 
Mitarbeiter 
Nico Mathys 
im Gespräch.

Eine der wichtigsten Anlagen zur Trinkwasser-
versorgung im Verbandsgebiet: das Wasser-
werk Oschatz. 

Vernetzte Strukturen scha� en 
und Qualität sichern
Immense Aufgaben für die Wasserversorgung der Zukun�  
im Verbandsgebiet Döbeln-Oschatz

»Die großen � emen unserer 
Zeit gehen nicht spurlos an 
uns vorbei.«
Marcus Riemer, Niederlassungsleiter 
von Veolia in Döbeln

»Es geht um eine zukun� s-
fähige Wasserversorgung 
in unserer Region.«
Stephan Baillieu, Geschä� sführer 
Wasserverband Döbeln-Oschatz
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Veolia Wasser Deutschland GmbH
Niederlassung Döbeln
Bahnhofstraße 42
04720 Döbeln

Telefon:  03431 655 6
Fax:  03431 655 711
E-Mail:  de.wasser.doebeln@veolia.com 
Internet: service.veolia.de

Geschäftszeiten
Montag:  8:00 – 16:00 Uhr
Dienstag:  8:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 8:00 – 16:00 Uhr
Freitag:   8:00 – 14:00 Uhr

Bitte beachten Sie die gegebenenfalls 
eingeschränkten Geschäftszeiten wäh-
rend der Corona-Krise.

Trotz Corona: Herausforderung gemeistert
Mandy Schumann arbeitet seit kurzem im Einkauf bei Veolia in Döbeln.
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Renate Schenk (Oschatz), Anja Barkawitz (Zschornewitz) und Martina Bräutigam (Leisnig) 
haben mit der Lösungszahl »7994« beim Sudoku in der »Wasser bewegt«-Ausgabe 1/2020 
vollkommen richtig gelegen und je ein kleines Wohlfühlpaket gewonnen. Herzlichen 
Glückwunsch und viel Freude damit! Neues Sudoku, neues Glück. Einsendeschluss ist der 
30. Oktober 2020. Wer mitmachen und gewinnen will, schreibt entweder eine Karte an 
die Veolia Wasser Deutschland GmbH, Bahnhofstraße 42, 04720 Döbeln oder eine E-Mail 
an de.wasser.doebeln@veolia.com (Kennwort: Sudoku). Die Gewinner werden unter allen 
richtigen Einsendungen ermittelt und sind mit der Veröff entlichung ihres Namens in der 
nächsten »Wasser bewegt«-Ausgabe einverstanden. Sie akzeptieren zudem die Daten-
schutzerklärung der Veolia Wasser Deutschland GmbH (service.veolia.de/datenschutz). Zu 
gewinnen gibt es diesmal übrigens drei Büchergutscheine im Wert von je 20 Euro. Viel Glück!

Sudoku
Ziel des Rätsels ist es, das Spielfeld 
zu vervollständigen. Dabei sind die 
vorgegebenen Zahlen nicht verän-
derbar. Die leeren Kästchen müssen 
mit Ziff ern gefüllt werden. Es gilt 
folgende Regel: In jeder Zeile, jeder 
Spalte und jedem Block dürfen die 
Ziff ern von 1 bis 9 je nur einmal vor-
kommen. Die vier markierten Felder 
ergeben zusammen die gesuchte 
Lösungszahl.
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0800 9356702
Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.

6 3 2
5 B 4 8

9 7 1 C

D 5 3 9
7 4 5 3 1

9 2 4
4 2 A

3 2 6
6 9 2 3 8 4 5

Die Umstände der Corona-Pandemie haben 
ihren neuen Arbeitgeber, die Veolia Wasser 
Deutschland GmbH in Döbeln, gezwungen, 
Vorsichtsmaßnahmen zu treff en. Die Unge-
wissheit war groß, welche Auswirkungen das 

Virus auf die Arbeit des Wasser- und Abwas-
serdienstleisters haben könnte. Die 42-jährige 
Mutter von Zwillingen blieb zu Hause – ohne 
persönlichen Kontakt zu den neuen Kollegen.

»Die Zeit war viel zu kurz, um mich richtig 
einzuarbeiten. Wir waren vor allem telefo-
nisch oder per E-Mail in Verbindung«, schil-
dert die Mitarbeiterin im Einkauf. Ihr Motto: 

»Learning by doing.« Sie versuchte, sich weit-
gehend selbstständig mit den Prozessen ver-
traut zu machen. Nicht einfach, bei der Fülle 
an unterschiedlichen Bestellvorgängen: vom 
Papier über technische Komponenten in den 
Wasserwerken bis hin zum Eiskratzer für die 
Fahrzeugflotte. »Wir bestellen alles, auch 
Dienstleistungen, zum Beispiel zur Wartung 
der Anlagen.« 

Ihre Aufgabe: Die Bestellungen 
der Kollegen prüfen, die Aufträ-
ge auslösen – bis hin zur Abrech-
nung. »Ich hätte nie gedacht, dass 
das so vielseitig sein kann«, 
sagt die Betriebswirtin, die zu-
vor für eine Wein- und Sekt-
kellerei gearbeitet hatte und 
sich berufl ich verändern wollte. 

Die vergangenen Monate betrachtet sie als 
»eine echte Herausforderung«. Die sie nicht 
zuletzt dank der modernen technischen Aus-
stattung ihres Arbeitsplatzes gemeistert hat. 
Kontakt zu ihren Kollegen hatte sie zum 
Beispiel per Videokonferenz. Doch Mandy 
Schumann hat festgestellt: »Ich habe noch 
immer nicht alle persönlich kennengelernt.« 
Das will sie auf jeden Fall nachholen – so 

bald wie möglich. 

»Ich hä� e nie gedacht, dass das 
so vielseitig sein kann.«
Mandy Schumann, Mitarbeiterin Einkauf

»Für die ersten anderthalb Monate war 
alles gut.« Bis Mi� e März. Dann änderte 
sich auch für Mandy Schumann, die ge-
rade ihren neuen Job angetreten ha� e, 
mehr als sie sich hat träumen lassen.

Der große Bildschirm er-
leichtert Mandy Schumann 

die Arbeit mit vielen verschie-
denen Bestellvorgängen. 


