
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Advents-
zeit und frohe Weihnachten! Genießen Sie die 
Zeit mit Familie und Freunden – und denken Sie 
hin und wieder auch mal an Ihren Weihnachts-
baum. Er freut sich über einen Schluck Wasser. 
Umso länger bereitet er Ihnen Freude. 

Übrigens, wir sind auch an den Weihnachtsfeier-
tagen und über den Jahreswechsel für Sie da. 

Bei einer Störung der öff entlichen Trinkwas-
serversorgung oder Abwasserentsorgung 

erreichen Sie uns unter der kostenlosen 
Servicenummer: 

0800 9356702

 Im »Platsch« fi t durch den Winter 
Mit dem »Platsch« hat Oschatz eine attrak-
tive Freizeiteinrichtung für die gesamte Re-
gion zu bieten. »Gerade in dieser Jahreszeit 
ist es wichtig, auf die eigene Gesundheit zu 
achten«, erinnert Marketingmitarbeiterin 
Claudia Werner. Schwimmen und auch das 
ausgiebige Schwitzen im Saunadorf mit ver-
schiedenen Saunen im Innen- und Außenbe-

Wäre die Prüfung um die Weihnachts-
zeit gewesen, hätte Georg Sauer aus 
Mügeln gleich das perfekte Geschenk 
für seine Lieben gehabt. Immerhin ist 
er der beste Absolvent des Jahrgangs 
2022 in der Ausbildungsrichtung Ab-
wassertechnik im gesamten Frei-
staat Sachsen. Inzwischen arbeitet der 
19-Jährige als Jungfacharbeiter in der 
Veolia-Niederlassung Döbeln, sammelt 
Berufserfahrung und will unbedingt 
seinen Meister machen.

Mehr dazu im Interview auf Seite 2
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reich sind aus ihrer Sicht perfekt geeignet, 
um sich fit zu halten und den Kreislauf in 
Schwung zu bringen.

Die modern gestaltete Schwimmhalle ver-
fügt unter anderem über ein 25-Meter-
Schwimmerbecken. Es werden Aqua-Fit-
ness- und Aqua-Jogging-Kurse angeboten. 
»Unser Highlight ist der AquaCross®-
Parcours«, informiert Claudia Werner. Es 
handelt sich um eine Art Seilgarten di-
rekt über der Wasseroberfl äche. 

Mehr Informationen im Netz: 
www.oschatz-erleben.com

Das Highlight 
im »Platsch« 
Oschatz: der 
AquaCross®-
Parcours.

AquaCross®-Parcours: jeden Samstag 
und Sonntag sowie an Feiertagen
von 11 bis 12 Uhr und 16 bis 17 Uhr 
sowie in den Ferien täglich von 
12 bis 13 Uhr und 15 bis 16 Uhr. 
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Herr Sauer, wie sind Sie auf die Ausbildung zur Fach-
kraft für Abwassertechnik aufmerksam geworden?
Wir sind in der neunten Klasse mit der Schule auf 
eine Ausbildungsmesse gegangen. Dort habe ich mich 
zum ersten Mal etwas über den Beruf informiert. Das 
klang ganz interessant. Obwohl es hieß, man sollte sei-
ne Stärken in den naturwissenschaftlichen Fächern ha-
ben. Und ich mochte Chemie damals überhaupt nicht. 

Warum hatten Sie trotzdem Lust auf eine umwelt-
technische Ausbildung?
Ich habe dann erstmal ein Praktikum gemacht und 
fand's richtig gut. Das passte irgendwie. Außerdem 
konnte ich mit Hausschuhen auf Arbeit gehen (lacht).

Mit Hausschuhen?
Ich wohne in Mügeln und habe meine praktische Aus-
bildung auf der Kläranlage in Mügeln absolviert. Da wa-
ren die Wege extrem kurz. 

Legen junge Leute darauf heutzutage wert?
Ich denke schon. Es ist gut, wenn man Freunde und 
Familie um sich hat. Außerdem kann man weiterhin 
seinen Hobbys nachgehen. Es ändert sich mit dem 
Start in die Ausbildung ja schon einiges. 

Die Abwassertechnik hat als Ausbildungsberuf nicht 
den besten Ruf. Was hat Ihnen gefallen?
Der Automatisierungsgrad der Anlagen ist extrem 
hoch. Man muss sich intensiv damit beschäftigen, um 
die Technik zu verstehen und bedienen zu können. Die 
Abwasserentsorgung ist tatsächlich sehr komplex, was 
mir vorher auch nicht bewusst war. Fakt ist, es stinkt 
auf einer Kläranlage nicht so sehr, wie man vermutet.

Wem würden Sie die Ausbildung empfehlen?
Man sollte sich ein bisschen für Naturwissenschaften 
interessieren, gern selbstständig arbeiten und hand-
werklich einigermaßen beschlagen sein.

Wie geht es mit Ihnen weiter?
     Ich will auf jeden Fall meinen Meister machen. 

Fortsetzung von Seite 1

Wasserreserve für den Brandfall 

»Wir erreichen mit 
diesem Pilotprojekt 
verschiedene Ziele, 
die dazu beitragen, 
die Umwelt zu schüt-
zen und die Behand-
lung des Abwassers noch 
schneller und zielgerichteter beein-
fl ussen zu können«, informiert die Re-
ferentin Abwasser bei Veolia, die das 
Vorhaben in Abstimmung mit dem Ab-
wasserzweckverband Döbeln-Jahnatal 
federführend betreut.

Umweltsündern auf 
die Schliche kommen 
– nichts leichter als 
das? Lydia Herrmann 
(Foto) schmunzelt. Sie 

weiß: Ganz so einfach ist es dann 
doch nicht, obwohl mit moderner 
Messtechnik vieles mög-
lich ist.

 Veolia beschä� igt 
 Sachsens besten 
 Abwasser-Azubi 

     Ich will auf jeden Fall meinen Meister machen. 

Veolia-Vorarbeiter Martin Lehmann plat-
ziert hier einen Schwimmponton für die 
Mess-Sonde im Regenrückhaltebecken.

Drei Einsatzgebiete für 
Sensorik-Messungen:

1. Die Trübung des Abwassers am 
Ablauf der Kläranlage wird besser 
überwacht. Sobald es hier zu einer 
Veränderung kommt, registrieren 
die Mess-Sonden das.

2. In ausgewählten Regenrück-
haltebecken wurden Schwimm-
pontons mit Mess-Sonden plat-
ziert (Foto oben), um zeitnah mit-
zubekommen, wenn sich beispiels-

weise ein Ölfi lm ausbreiten wür-
de. Für die Umwelt eine immen-
se Gefahr, die man damit im 
besten Fall unterbinden kann.

3. Die Zusammensetzung des 
Abwassers aus Gewerbegebieten 
wird durch Mess-Sonden im Kanal 
genau überwacht. Damit sinkt die 
Gefahr spürbar, dass zu stark be-
lastetes Abwasser auf dem Weg 
zur Kläranlage Schaden anrichtet. 

 Keine Chance 
 für Umwelt- 
 sünder 

Sie sieht aus wie ein riesengroßes 
Wasserbett und hilft im Ernstfall, Le-
ben zu retten. Der Döbelner Ortsteil 
Schallhausen hat seit kurzem eine 
Löschwasserzisterne und damit eine 
zuverlässige Wasserreserve in der 
Brandbekämpfung. »Gerade in länd-
lich geprägten Gebieten sind die Be-

dingungen für die Löschwasserver-
sorgung oftmals nicht optimal. 

Unsere fl exiblen Zisternen sind 
da für Kommunen eine hilfreiche, 
bezahlbare Option, den Bedarf zu 

decken. Es gibt sie je nach Bedarf 
in verschiedenen Größen. Sie sind 

frostsicher und ertragen auch große 
Hitze. Außerdem«, weiß Veolia-Ver-
triebsmitarbeiter Kai Steigert, »handelt 

es sich um ein sicheres System: Nie-
mand kann hineinfallen, wie zum Bei-
spiel in einen Löschwasserteich.«

Mehr dazu im Netz: 
veolia.de/loeschwasserzisternen

Unsere Ausbildungsberufe 
(m/w/d) 2023: 

Fachkraft für Abwassertechnik, Fachkraft für  
   Wasserversorgungstechnik und Elektroniker für 

           Betriebstechnik. Bewerbungsschluss: 
          31. Dezember 2022. Mehr dazu: 

        veolia.de/ausbildung



Döbeln: Waldheimer Straße 
Trinkwasserleitungen und die Kanalisation 
werden hier erneuert. »Wir versuchen, 
bis Weihnachten so viel wie möglich zu 
schaff en und bauen nächstes Jahr weiter«, 
sagt Veolia-Projektleiter Olaf Starke. Insge-
samt investieren der AZV Döbeln-Jahnatal 
und die Döbeln-Oschatzer Wasserwirt-
schaft (DOWW) hier rund 600.000 Euro. 

Mügeln, OT Neubaderitz: 
Friedensstraße
Nach sich häufenden Rohrbrüchen bekommt der Bereich 
Friedensstraße/Kranichaue eine neue Trinkwasserleitung, die nun 
im Straßenbereich verlegt wird und nicht mehr privaten Grund und 
Boden tangiert. Baubeginn war im Oktober. Rund 800 Meter Lei-
tung und 23 Hausanschlüsse werden erneuert, um die Versorgungs-
sicherheit auf hohem Niveau gewährleisten zu können. 

Leisnig: Anton-Günther-Straße 
»Mit dem ersten Bauabschnitt zwischen Lönsstraße und 

Wendeplatz wollen wir in diesem Jahr fertig werden«, 
kündigt Veolia-Projektleiter Torsten Richter an. Das 
sei natürlich wetterab-
hängig. Danach rich-
te sich auch, wann 

es 2023 weiter-
geht. Knapp 300 

Meter der neuen 
Trinkwasserleitung 

sind verlegt; das ist 
etwa die Hälfte der Gesamt-
maßnahme. Die DOWW in-
vestiert rund 300.000 Euro. 
Der Abwasserkanal und die 
Straße werden ebenfalls er-
neuert. 
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 Die Toile� e
 ist kein 
 Mülleimer 

Essensreste, abgelaufene Medikamente, Hygieneartikel, Wa� estäb-
chen, Rasierklingen und Feuch� ücher – all das hat nichts in der Toi-
le� e zu suchen. Trotzdem dient sie o�  als Mülleimer. Und das kann 
immense Schwierigkeiten bei der Abwasserentsorgung verursachen, 
die schlimmstenfalls komple�  lahmgelegt wird. Das schadet nicht 
nur den Verursachern, sondern der Allgemeinheit. Welche Produkte 
besonders problematisch sind, erfahren Sie hier. 

Feuchtes 
Toile� enpapier
besteht aus robustem Vlies-
stoff  und bereitet deshalb 
im Abwassersystem große 
Probleme. Schlimmstenfalls 
fallen Pumpen aus, weil sich feste 
Zöpfe um die Räder wickeln. 
Feuchtes Toilettenpapier, Mullbinden, 
Hygieneartikel und Feuchttücher aller 
Art sind als Restmüll zu entsorgen. 

Medikamente
können die Zusam-
mensetzung des 
Abwassers negativ 
beeinfl ussen und lassen 
sich trotz biologischer 
Reinigungsstufen auf den Kläranlagen 
kaum herausfi ltern. Deshalb nicht 
wegspülen, sondern im Restmüll ent-
sorgen oder in der Apotheke abgeben. 

Wa� estäbchen
können den Aufwand auf 
den Kläranlagen erheblich 
erhöhen. Denn Wattestäb-
chen setzen die feinen 

Siebe zu, die normalerweise 
die organischen Bestandteile 

im Abwasser zurückhalten sollen. 
Der Restmüll ist der richtige Ent-
sorgungsweg. 

Essensreste
gehören in den Biomüll und 

auf keinen Fall in die Toilette. 
Ob Suppen, Soßen oder feste 
Nahrungsmittel – all das ent-

hält eine Menge Fett, das sich 
an den Innenwänden der Rohre 

festsetzt, deren Querschnitt ver-
ringert und das Abfl ießen erschwert. 

  Irgendwann ist der Abfl uss dicht. 
Das lässt sich verhindern. 

Baustellen der Region



Mit gemischten Gefühlen denkt Roland Hammer, Gruppenleiter bei 
Veolia in Oschatz, ans Frühjahr 2023. Im April kommenden Jahres 
hört der dann 64-Jährige auf und geht in den Ruhestand.

Roland Hammer hat sein gesamtes Berufsleben in der Wasser-
wirtschaft verbracht. 1976 fi ng er mit der Lehre zum Instand-
haltungsmechaniker an. »Das war purer Zufall. Ich hatte kei-
ne Idee, was ich werden wollte. Bis mein Lehrer sagte: Guck 
dir das doch mal an.« 

Der Bornitzer erinnert sich noch, dass die Wasserleute damals 
froh waren, überhaupt jemanden zu bekommen, weil es »ein 
ziemlich schlecht bezahlter Job« war. Trotzdem: »Im Nachhinein 
war es die perfekte Entscheidung.« Er fühlte sich pudelwohl im 
Wasser-Metier, »weil wir viel draußen unterwegs waren und viel 

Spielraum hatten«. Nach der Armee machte er sei-
nen Meister. 

Bis zu 20 Leute gehörten in Spitzen-
zeiten zu Roland Hammers Oschat-
zer Trinkwassergruppe. Mit ihnen 
kümmerte er sich zuverlässig um 

den Betrieb der Trinkwasser-
anlagen. »Damals wie heute 

ist das Wissen und der Erfah-
rungsschatz meiner Kollegen unverzichtbar. Mir 
war es immer wichtig, dass sie gut ausgebildet 
sind und ihr Handwerk verstehen«, betont er.

Privat will sich der Ehemann und Vater zweier 
erwachsener Söhne ab April mehr Zeit für die Fa-
milie nehmen – dazu gehören mittlerweile fünf 
Enkelkinder. Und der Sport ist ihm wichtig: Er 
ist Vorsitzender des SV Borna und spielt leiden-
schaftlich gern Tischtennis. 

Veolia Wasser Deutschland GmbH
Niederlassung Döbeln
Bahnhofstraße 42
04720 Döbeln

Telefon:  03431 6556
Fax:  03431 655711
E-Mail:  de.wasser.doebeln@veolia.com 
Internet: service.veolia.de
  und veolia.de

Geschäftszeiten
Montag: 8:00 – 16:00 Uhr
Dienstag:  8:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: 8:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag: 8:00 – 16:00 Uhr
Freitag:  8:00 – 14:00 Uhr
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 »Guck dir das doch mal an« 

Na, haben Sie ihn erkannt? Wir hatten 
Ihnen in der Sommer-Ausgabe 
von »WASSER BEWEGT« 
den Holländerturm 
in Döbeln als Rät-
sel-Motiv präsen-
tiert. Danke für 
Ihre zahlreichen 
Einsendungen in 
der Rubrik »Ge-
sucht & Gefunden«. 
Drei Teilnehmer hat-
ten das Losglück auf ihrer 
Seite. Herzliche Glückwünsche 
gehen an Katharina Conrad aus Ostrau, 
Max Jantke aus Choren und Dr. med. An-
dreas Prokop aus Döbeln. Wir hoff en, Sie 
hatten viel Freude beim Einlösen Ihrer 
Büchergutscheine. 

Auch diesmal haben wir einen Ort ge-
funden, den Sie bestimmt kennen. Wo-
rum handelt es sich? Und welche Er-
lebnisse verbinden Sie möglicherweise 
damit? Machen Sie mit! Vielleicht ge-
winnen Sie eine unserer fünf Tageskar-
ten im Wert von jeweils 20 Euro für das 
»Platsch« in Oschatz, inklusive Sauna-
dorf und Schwimmhalle. Wir drücken 
die Daumen.

So können Sie mitmachen:
Wer unter allen richtigen Einsendungen 
unter Ausschluss des Rechtsweges als 
Gewinner ermittelt wird, ist einver-
standen, dass sein Name in der nächs-
ten »WASSER BEWEGT«-Ausgabe ver-
öff entlicht wird und akzeptiert die Da-
tenschutzerklärung der Veolia Wasser 
Deutschland GmbH (service.veolia.de/
kontakt/datenschutz). Einsendeschluss 
ist der 15. Januar 2023. Wenn Sie mit-
machen möchten, schreiben Sie eine 
Postkarte an Veolia Wasser Deutschland 
GmbH, Bahnhofstraße 42, 04720 Döbeln 
oder eine E-Mail an de.wasser.doebeln@
veolia.com (Kennwort: Bilderrätsel). 

 Gesucht & Gefunden 

von »WASSER BEWEGT« 
den Holländerturm 
in Döbeln als Rät-

sucht & Gefunden«. 
Drei Teilnehmer hat-
ten das Losglück auf ihrer 

nen Meister. 

Roland Hammer, hier an 
einen Nachbau des Oschat-

zer Wasserturms gelehnt, leitet 
die Trinkwassergruppe von Veolia in 

Oschatz. Im Frühjahr geht er in Rente. 

kostenlose 24h-Notfall-Hotline

0800 9356702


