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Einfach, komfortabel, unkompliziert: 
Das neue System, den Zählerstand zu 
erfassen, funktioniert am schnellsten 
und sichersten über den personalisierten 
QR-Code, den jeder Kunde auf dem An-
schreiben zur Zählerablesung fi ndet. 

»Der Kunde scannt den Code mit seinem 
Smartphone, gelangt automatisch zu seiner 
Eingabemaske, wo der Zählerstand eingetra-
gen wird. Das war's schon«, sagt René Kroll, 
stellvertretender Bereichsleiter Kundenser-
vice bei der Veolia Wasser Deutschland 
GmbH. Alle kundenspezifi schen Daten, wie 
Kunden- und Zählernummer, Name und An-
schrift, sind bereits hinterlegt. Das Anmelde-
prozedere erübrigt sich. 

Der Wasserverband Döbeln-Oschatz hat 
im Sommer den personalisierten QR-Code ein-
geführt und will seinen Kunden damit noch 
mehr Service und noch mehr Flexibilität bie-
ten. Niemand muss mehr zu Hause auf den 
Zählerableser warten. Oder den Nachbarn 
bemühen, falls er nicht da ist. 

Ein weiterer Vorteil des digitalisierten Sys-
tems: Die Fehlerquote sinkt. »Wichtig ist, 
dass der Zählerstand ohne Kommastelle ein-
getragen wird«, erinnert René Kroll. 

Fast 30 Millionen 
 Weihnachtsbäume … 

… werden jedes Jahr in Deutschland ver-
kauft und schmücken die Wohnzimmer. 

Aber denken Sie daran: Ihr Weihnachts-
baum hat auch Durst. Ein Schluck Was-

ser sorgt länger für ein prachtvolles 
Nadelkleid. 
 

Zählerstand unkompliziert übermi� eln
Kunden des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz erhalten personalisierten QR-Code. 

WASSER BEWEGT
Infobrief der Veolia Wasser Deutschland GmbH 
und des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz, 
des AZV Döbeln-Jahnatal und des AZV Oberes Döllnitztal

24h  Notfall-Hotline
0800 9356702

D
Ö

BE
LN

-O
SC

H
AT

Z 
  2

/2
02

1

»Der Kunde scannt 
den Code und gelangt 
automatisch zu seiner 
Eingabemaske.«
René Kroll, stellvertretender 
Bereichsleiter Kundenservice 
bei Veolia in Döbeln

Unabhängig davon, welchen Weg die Kunden 
des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz nut-
zen, um ihren Zählerstand zu übermitteln, die 
Daten werden in jedem Fall einer Plausibili-
tätsprüfung unterzogen. 

Smartphone: einfach den QR-Code 
scannen und Daten übermitteln

Vier Wege, den Zählerstand 
zu übermi� eln: 

Internet: auf der Seite 
service.veolia.de den Zähler-
stand sowie Name, Anschrift, 
Kundennummer eintragen

Ablesekarte: mit blauem oder 
schwarzem Kugelschreiber 
den Zählerstand  notieren; auf 
diesem Weg keine weiteren 

Informationen übermitteln (die Karten 
werden elektronisch eingelesen)

Telefon: Der Veolia-Kundenservice 
ist zu den Geschäftszeiten unter der 
Nummer 03431 6556 erreichbar.

Rund

11 500
Kunden zwischen 

Döbeln und Oschatz 
haben den persona-

lisierten QR-Code 
inzwischen 

erhalten. 

Über

30 %
der Wasserver-

bandskunden nutzen 
das digitalisierte 

System bereits. 

Eine schöne Adventszeit für 
 Sie und Ihre Lieben.
Eine schöne Adventszeit für 
 Sie und Ihre Lieben.
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 Neuer Gruppenleiter

Seit November leitet der frisch gebacke-
ne Wassermeister Nico Mathys (Foto 
oben) die Trinkwassergruppe von Veolia 
in Döbeln. Der 33-Jährige freut sich da-
rauf, jetzt noch mehr Verantwortung 
zu übernehmen. Sein Vorgänger Sven 
Gammisch (Foto unten) wech-
selt in die Investitionsabtei-
lung und wird hier vor allem 
Bauvorhaben im Trink- und 
Abwasserbereich betreuen.  

Azubis gesucht

Im Online-Karriereportal von Veolia er-
fahren potenzielle Auszubildende alles 
über die Veolia-Berufswelt und die Wege, 
sich zu bewerben. Die Niederlassung Dö-
beln sucht für das neue Ausbildungsjahr 
eine Fachkraft für Abwassertechnik. Wer 
sich für Umweltthemen interessiert und 
auf dem Gebiet seinen Beitrag leisten 
will, wäre hier genau an der richtigen 
Stelle. Bis Ende Januar werden Bewer-
bungen entgegengenommen.

  veolia.de/karriere/ausbildung

� alheim: »Es muss dringend
etwas passieren.« 
Neue Trinkwasserleitung im Oschatzer Ortsteil soll Versorgungs-
sicherheit verbessern / Zwei Bauabschni� e geplant

Auf einem Schwimmponton installier-
te Sonden registrieren künftig, ob 
schädliche Substanzen aus der Kana-
lisation in die Umwelt gelangen. Ein 
Projekt, das Veolia im Auftrag des 
Abwasserzweckverbandes Döbeln-
Jahnatal umsetzt. Die erste Kon-
struktion wurde im November am 
Zulauf des neu gebauten Regenrück-
haltebeckens Hermann-Ott-Schmidt-
Straße in Döbeln installiert. Die Son-
den sind in das digitale Veolia-Netz-
werk eingebunden, sodass man zum 
Beispiel einen Ölfi lm sehr schnell 
lokalisieren, gezielt eindämmen und 
damit Schäden für die Umwelt ver-
meiden könnte. 

Stück für Stück verbessert sich die Ver-
sorgungssicherheit für die Einwohner 
des Oschatzer Ortsteils � alheim. Die 
Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft 
GmbH (DOWW) ertüchtigt ihr Trink-
wassernetz – sowohl in Altoschatz, wo 
in den vergangenen anderthalb Jahren 
eine Menge investiert wurde, als auch di-
rekt in � alheim.  

Seit kurzem sind die Arbeiter der Firma ADW 
Ingenieurtie� au GmbH aus Liebschütz-
berg in Thalheim zugange. Zwischen Leu-
bener Straße und Limbacher Weg ist die 
Straße Zum Weißen Stein Baustelle. 
»Insgesamt erneuern wir 

rund 800 Meter des Trink-
wassernetzes und haben die 
Maßnahme in zwei Abschnit-
te unterteilt. Wir fangen 
jetzt an und wollen bis Weih-
nachten so viel wie möglich 
schaff en, aber das hängt na-
türlich vom Wetter ab«, sagt Olaf Starke, der 
die Maßnahme des Wasserverbandes Dö-
beln-Oschatz betreut. Er ist Projektleiter bei 
der Veolia Wasser Deutschland GmbH, dem 
Betriebsführer des Verbandes. 

Die neue Trinkwasserleitung in Thalheim 
wird grabenlos verlegt. »Das ist für alle 
Beteiligten die beste Lösung: Es geht viel 

schneller und beeinträchtigt den Verkehr ent-
schieden weniger als ein off ener Rohrgra-
ben.« Deshalb erhalte das Bohrspülverfahren 
überall dort, wo der Untergrund dies zulässt, 
auch den Vorzug. Im Erdreich werden alle 
Hundert Meter Kopfl öcher gebohrt und die 
Leitungen somit unterirdisch eingezogen. 

In Thalheim war es immer wieder zu Un-
terbrechungen der Trinkwasserversorgung 
gekommen, was die Anwohner verärgerte. 
»Wir sind uns bewusst, dass hier aufgrund 
der Schadenshäufigkeit dringend etwas 
passieren muss und haben die Maßnahme 
deshalb vorgezogen«, erklärt Verbandsge-
schäftsführer Stephan Baillieu. Ursprünglich 

sollte hier ab 2022 gebaut werden »Es ist 
unser Anspruch, auch die Thalheimer Be-
wohner zuverlässig mit Trinkwasser in bester 
Qualität zu versorgen.«

Im nächsten Jahr geht's in Thalheim wei-
ter. Dann ist der zweite Bauabschnitt Zum 
Weißen Stein fest im Investitionsplan der 
DOWW vorgesehen. 

»Das Bohrspülverfahren ist 
für alle Beteiligten die beste 
Lösung.«
Olaf Starke, Projektleiter bei der Veolia 
Wasser Deutschland GmbH in Döbeln

Gammisch (Foto unten) wech-
selt in die Investitionsabtei-

Seit kurzem sind die Arbeiter der Firma ADW 
Ingenieurtie� au GmbH aus Liebschütz-

Winzige Überwachungseinheit 
schützt die Umwelt
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Sehen mit zehn Fingern 
Spezialtaucher kümmern sich auf der Kläranlage Leisnig 
um dringend notwendige Wartungsarbeiten.

Bunte Fische sucht Jochen Schwanitz 
hier vergeblich. Ins Klärbecken der Klär-
anlage Leisnig springt er aber auch nicht 
zum Spaß. Er gehört zum Team der 
Spezialtaucher, die sich im November 
um die Wartung der Anlage gekümmert 
haben. 

Trotz Leichttauchgerät hat er ganz schön zu 
schleppen. Um die 50 Kilo, schätzt er und 
gönnt sich nach stundenlangem Einsatz 
im Belebungsbecken eine kurze Ver-
schnaufpause. Bis zu sechs Stunden 
könnte man unten bleiben – »wenn's 
sein muss«, scherzt der Mitarbeiter 
der Firma Movienaut aus dem ös-
terreichischen Linz, deren Expertise 
weltweit geschätzt wird.

»Kläranlagen sind rund 
um die Uhr das ganze 
Jahr über im Einsatz und 
können nicht einfach 
abgeschaltet werden – 
auch nicht für unerlässliche Wartungsar-
beiten«, weiß Thomas Gründel, Abwasser-
meister bei der Veolia Wasser Deutschland 
GmbH, die im Auftrag des kommunalen Ei-
genbetriebes Abwasser Leisnig für den Be-
trieb der Kläranlage verantwortlich ist. Die 
Spezialtaucher machen ihre Arbeit, während 
das Abwasser davon unbeeindruckt weiter 
gereinigt werden kann. 

Für die Taucher sind Einsätze auf Kläran-
lagen Routine. Sie sind überall dort, wo sie 
gebraucht werden. Sie tauchen sogar in Che-
mikalien. Doch trotz ihrer Berufserfahrung: 
Hier ist größte Aufmerksamkeit vonnöten. 
Auch beim Tauchgang im 3,50 Meter tiefen 
Klärbecken von Leisnig. 

An seinem Bildschirmarbeitsplatz auf der 
Ladefl äche eines Lkws verfolgt Daniel Reger, 
geschäftsführender Gesellschafter der Firma 
Movienaut, den Tauchgang seines Kollegen.  

»Wir arbeiten dort unten mit zehn 
Augen«, erläutert er. Man orientiert 
sich allein über den eigenen Tast-
sinn. Und wird zudem von außen 
navigiert. Es gibt keine Sekunde 
ohne Verbindung zwischen dem 

Mann im Klärbecken 
und den Leuten an 
Land. Jochen Schwa-
nitz hängt an der 
Taucherversorgungs-
leine, »wir sagen dazu 

Nabelschnur«, ergänzt Daniel Reger. Darüber 
werden die Taucher mit Luft und Licht ver-
sorgt. Außerdem besteht eine Video- und 
Sprechverbindung. 

Tonnenweise Schlamm sind nach dem 
mehrtägigen Taucheinsatz aus dem Klärbe-
cken geholt worden. »Daran 
sieht man, wie wichtig diese 
Wartungsarbeiten sind«, be-
tont Veolia-Mitarbeiter 
Thomas Gründel. 
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»Kläranlagen können nicht 
einfach abgeschaltet werden.«

� omas Gründel, 
Abwassermeister bei Veolia

Spezialtaucher machen ihre Arbeit, während 
das Abwasser davon unbeeindruckt weiter 
gereinigt werden kann. 
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Balazs Lang hilft Taucher Jochen Schwanitz 
(1), der wenig später ins Klärbecken springt (2). 
Movienaut-Chef Daniel Reger überwacht den 
Tauchgang am Bildschirm (3). Nach mehreren 
Stunden hat Jochen Schwanitz seine Arbeit 
vorerst getan (4) und wird erst einmal gründ-
lich abgespritzt (5). 

Gänsefe�  gehört nicht in den Ausguss Ihres Spülbeckens…
… und sollte auch nicht über die Toilette ent-
sorgt werden. Warum, weiß Martin Lehmann, 
Vorarbeiter auf der Kläranlage Döbeln-Mas-
ten im Veolia-Team Abwasser: 

»Wir alle kennen das Phäno-
men: Aus den Augen aus 
dem Sinn. Aber die Fol-
gen sind sehr unschön. 

Wenn Fett kalt wird, wird es auch fest. Es 
setzt sich dann wie ein Film an den Innen-
wänden der Rohre ab. Der Durchmesser wird 
immer geringer – und irgendwann kann das 

Abwasser nicht mehr abfl ießen. Den Är-
ger kann man sich sparen. Deshalb 

das Fett vom Gänsebraten über 
den Hausmüll entsorgen und 

nicht einfach wegspülen.«

Für Störungen der öff entlichen 
Kanalisation ist Veolia auch 
Weihnachten im Einsatz: 

0800 9356702

Was außerdem nicht in die Toilette gehört: 
 service.veolia.de/toilette-kein-muelleimer

»Wir alle kennen das Phäno-
men: Aus den Augen aus 

Abwasser nicht mehr abfl ießen. Den Är-
ger kann man sich sparen. Deshalb 

das Fett vom Gänsebraten über 
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Über die »Nabelschnur« ist der Taucher 
mit der Außenwelt verbunden.



WASSER BEWEGT Ausgabe 2/2021

Sie sind jung, sie lieben Zahlen und ha-
ben noch einiges vor. Daisy Reißmann 
leitet das Team Au� ragsabrechnung 
bei Veolia in Döbeln. Robin Scholz ge-
hört dazu und ist froh, dass ihn seine 
heutige Chefi n damals gefragt hat: 
»Wäre das nicht was für dich?«

Alle Leistungen, die Veolia 
im Auftrag von regionalen 

Verbänden oder auch von 
Unternehmen und Privat-

leuten erbringt, gehen 
über ihren 

Tisch. Sechs Frauen und Männer rechnen 
die Projekte ab. »Man bekommt bei unse-
rer Arbeit viel mit, was die Kollegen auf den 
Baustellen leisten und was draußen in den 
Gruppen der Veolia-Niederlassung Döbeln 
passiert«, sagt Robin Scholz. Anhand von 
Materialien, von Metern, von Stunden. 

Robin Scholz ist im Sommer 2021 mit 
seiner Ausbildung fertig geworden. Er ist 
Kaufmann für Büromanagement. Zuvor 
machte er sein Wirtschaftsabitur, »aber ei-
gentlich wollte ich nie stu-
dieren, sondern immer in die 

Praxis«. 
Ginge es nach 
ihren Wünschen, 
wäre Daisy Reiß-

mann in einer Kfz-
Werkstatt gelandet oder in einem 

Reitstall. »Ich wollte nie ins 
Büro«, lacht sie, »sondern et-

was Handwerkliches ma-
chen.« Letztlich fängt sie 
2015 doch bei Veolia mit 

einer kaufmännischen 
Ausbildung an, weil ihr 
das im Bekanntenkreis 

empfohlen wird. 
Anschließend un-
terstützt sie den 
Bereich Auftragsab-
rechnung und merkt,  
dass ihr das Thema liegt.

Als die Stelle der Gruppenleiterin zu ver-
geben ist, nimmt sie das Angebot an und 
leitet das Team seit 2019. »Ich fühle mich in 
meiner Rolle extrem wohl, werde viel einge-
bunden und nach meiner Meinung gefragt«, 

freut sie sich und 
schätzt vor allem 
eigenverantwortli-
ches Arbeiten. »Ich 
muss nicht jedem 
ständig auf die Fin-
ger gucken.«

Zurzeit absolviert sie eine Weiterbildung 
zur Wirtschaftsfachwirtin bei der IHK in 
Dresden, »weil ich mein theoretisches Wissen 
erweitern möchte«. Ihren Ausbilderschein 
hat die 24-Jährige schon gemacht und ist 
gespannt, wohin die Karriereleiter bei Veolia 
noch führt. Da geht es ihrem Kollegen Robin 
Scholz nicht anders, der sich für seine Zu-
kunft auch vieles vorstellen kann. 

im Auftrag von regionalen 
Verbänden oder auch von 

leuten erbringt, gehen 
über ihren 
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VEOLIA-NOTFALL-HOTLINE

0800 9356702
Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.

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.
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»Ich fühle mich in meiner 
Rolle extrem wohl, werde 
viel eingebunden.«
Daisy Reißmann, Veolia-Gruppen-
leiterin Au� ragsabrechnung

Total verliebt in Zahlen 
Daisy Reißmann leitet das Veolia-Team Au� ragsabrechnung – Robin Scholz gehört dazu.

Gesucht gefunden
Auf ein Neues: Dieses Mal nehmen wir Sie in un-
serem Rätsel »Gesucht gefunden« mit an einen 
touristischen Anziehungspunkt im Gebiet des 
Wasserverbandes Döbeln-Oschatz. Wir wüssten 
gern, welches Bauwerk dort zu sehen ist. 
Sie wissen es? Dann machen Sie mit und nutzen 
Sie Ihre Chance, erneut einen von drei Büchergut-
scheinen im Wert von je 20 Euro zu gewinnen, 
damit Ihnen in der kalten Jahreszeit nicht der Le-
sestoff  ausgeht. 

    Wer gewinnt, ist einverstanden, dass sein Name in der nächsten 
»Wasser bewegt«-Ausgabe veröff entlicht wird und akzeptiert die 

Datenschutzerklärung der Veolia Wasser Deutschland GmbH 
(service.veolia.de/kontakt/datenschutz). Einsendeschluss ist 

der 10. Januar 2022. Wenn Sie mitmachen wollen, schicken 
Sie entweder eine Postkarte an Veolia Wasser Deutsch-
land GmbH, Bahnhofstraße 42, 04720 Döbeln oder eine 
E-Mail an de.wasser.doebeln@veolia.com (Kennwort: 
Bilderrätsel). Wir drücken Ihnen die Daumen! 

In der »Wasser bewegt«-Ausgabe 1/2021 hatten wir Ih-
nen in einem Beitrag unsere Löschwasserzisternen vor-

gestellt – und dazu passte auch die Lösung des Bilderrät-
sels. Vielen Dank für Ihre rege Beteiligung. Die Büchergut-

scheine haben Steffi   Herdan aus  Schlagwitz, Kathleen Herbst 
aus Roßwein und Max Jantke aus dem Döbelner Ortsteil Choren 

gewonnen. Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch!

    Wer gewinnt, ist einverstanden, dass sein Name in der nächsten 
»Wasser bewegt«-Ausgabe veröff entlicht wird und akzeptiert die 

Datenschutzerklärung der Veolia Wasser Deutschland GmbH 
(service.veolia.de/kontakt/datenschutz). Einsendeschluss ist 

der 

gestellt – und dazu passte auch die Lösung des Bilderrät-
sels. Vielen Dank für Ihre rege Beteiligung. Die Büchergut-

scheine haben Steffi   Herdan aus  Schlagwitz, Kathleen Herbst 
aus Roßwein und Max Jantke aus dem Döbelner Ortsteil Choren 

Gefunden

Gesucht

Anschließend un-

abrechnung – Robin Scholz gehört dazu.


