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Der Autor

Peter Hilbert, Jahrgang 1958, ist in Dresden
aufgewachsen und wohnt heute in Pirna.
Der gelernte Diesellokschlosser und Kfz-Ingenieur schloss 1994 ein Studium als Diplom-Journalist ab. Seitdem war er bei der Sächsischen
Zeitung in mehreren Lokalredaktionen tätig, seit
2008 als Leiter der Dresdner SZ-Stadtteilredaktion. Seine Spezialgebiete sind Bau und Verkehr.
In den vergangenen Jahren sind mehrere Bücher
erschienen, die unter Federführung von Peter
Hilbert entstanden. Dazu zählen unter anderem
Bände über die Sanierung der alten und den
Bau der neuen Pirnaer Elbbrücke, die Chronik
„Jahrhundertflut im Elbtal“ über die Hochwasserkatastrophe 2002, das Buch „Flügelrad und Elbsandstein“ über die Geschichte der Eisenbahnstrecke Dresden–Prag sowie ein weiteres über
die Geschichte und den Bau der Autobahn A 17.
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Vorwort

Der Journalist berichtete seit dem Baubeginn
der Waldschlößchenbrücke über die Arbeiten,
geplatzte Zeitpläne und die vielen Ereignisse. Zur
Einweihung der Brücke veröffentlichte er 2013
ein Buch darüber. 2014 erschien zudem ein
Band über Dresdner Brücken. In diesem gibt Peter Hilbert einen Überblick imposanter Bauwerke
vom 11. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Ein
ähnlicher Abriss erschien kurz danach in einem
Buch über Dresdner Tunnel.
Dieses Buch über die Dresdner Stadtentwässerung stellte für den Autor eine besondere
Herausforderung dar. Lernte er doch dabei für
ihn neue Bereiche der Dresdner Infrastruktur
und die Menschen kennen, welche das System
betreiben. Für ihn war es äußerst spannend,
darüber dieses Buch zu schreiben. In seiner
Freizeit hält sich der verheiratete Vater von
zwei erwachsenen Kindern beim Lauf- und
Triathlontraining fit. In den vergangenen Jahren absolvierte er zahlreiche Marathon- und
Ultramarathonläufe, darunter in Dresden, über
72,7 Kilometer am Rennsteig und über 100 Kilometer im schweizerischen Biel. Besonders freute
sich Peter Hilbert über die Geburt seines Enkels
Milo, der zwei Tage vor der feierlichen Übergabe
der Waldschlößchenbrücke, am 22. August 2013,
das Licht der Welt erblickte. Mittlerweile hat der
Kleine mit Opa schon seine ersten BambiniLäufe absolviert.

Saubere Elbe
ist das beste Zeugnis
Was ärgern sich viele Dresdner mitunter, wenn
Schlaglöcher in den Straßen klaffen oder der
Fußweg vorm Haus fehlt. Das sticht ins Auge.
Oft unbemerkt bleibt dabei die Entsorgung des
Abwassers. Schließlich läuft es unter den Straßen und Plätzen ab. Solange alles gut funktioniert, ist Ruhe im Haus. Aber wehe dem, wenn
im Kanalnetz nicht alles seinen geregelten Gang
geht. Glücklicherweise wurden diese Fälle in
den vergangenen Jahren immer weniger. Das ist
kein Zufall. Schließlich haben die Mitarbeiter der
Stadtentwässerung bisher genug dafür getan.
Dabei können sie auf eine lange Tradition
bauen. Die Ursprünge der Abwasserbeseitigung
gehen in Dresden bis ins Mittelalter zurück. So
entdeckten Archäologen bei Ausgrabungen am
Altmarkt Rinnensysteme vom Ende des 12. Jahrhunderts, durch die vermutlich Regenwasser
abgeleitet wurde.
Dresdens Stadtväter waren oft Vordenker, so
auch am Ende des 19. Jahrhunderts. Tiefbauamtsleiter Hermann Klette ließ ein System von
Hauptsammlern und Abfangkanälen links und
rechts der Elbe bauen, das bis heute gut funktioniert. Deutschlandweit Maßstäbe setzte Dresden
auch mit dem Bau des Klärwerks Kaditz, das
1910 in Betrieb ging. Es ist kein Zufall, dass die
Anlage so lange zuverlässig arbeitete. Stadtbaurat Prof. Hans Erlwein hatte vor dem Bau darauf
bestanden, gutes Material zu verwenden, das natürlich auch seinen hohen Preis hatte. So sollten
eine lange Haltbarkeit und hygienische Sicher-

heit der von Klette konzipierten Anlage erreicht
werden. Das zahlte sich letztlich aus.
Trotz ihres Engagements konnten die Kanalund Klärwerksmitarbeiter zu DDR-Zeiten jedoch
nicht verhindern, dass das Abwassersystem
immer desolater wurde. In der Mangelwirtschaft
hatte es keine Priorität. Schon 1975 war der
Altstädter Abfangkanal weitgehend dicht. Die
Kläranlage war damals so schlecht, dass ohnehin
nur noch die groben Stoffe aus Dresdens Abwasser beseitigt werden konnten. Im Januar 1987
kam es dann zur Katastrophe. Beim Hochwasser
wurde die Hauptpumpstation der Kaditzer Kläranlage überflutet. Fast fünf Jahre lang floss das
Abwasser ungereinigt in die Elbe.
Die Dresdner Abwasser-Wende kam mit der
politischen Wende und der Wiedervereinigung.
Mit viel Engagement sanierte die Stadtentwässerung das Kanalnetz und baute das Klärwerk
Kaditz mit Augenmaß aus. Über 800 Millionen
Euro wurden seitdem dafür investiert.
Bei der Recherche für dieses Buch konnte ich
mich persönlich davon überzeugen, wie perfekt
die Frauen und Männer der Stadtentwässerung
ihren Job beherrschen. Das beginnt bei der
Wartung und Überwachung des rund 1.800 Kilometer langen Kanalnetzes und des Kaditzer
Klärwerks, geht weiter über ihren Ausbau für
die kommenden Generationen und reicht bis
hin zum Hochwasser- und Gewässerschutz.
Nicht zuletzt deshalb ist die Elbe jetzt wieder so
sauber, dass bedenkenlos darin gebadet werden
kann. Die Stadtentwässerung ist auf dem richtigen Weg. Davon profitieren nicht nur die Dresdner, sondern auch viele Umlandgemeinden.
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DIE GESCHICHTE

Erste Abwasseranlagen schon im Mittelalter

Bei Ausgrabungen wurden Rinnensysteme
am Altmarkt entdeckt.
Die Anfänge der Abwasserbeseitigung in Dresden gehen bis ins Mittelalter zurück. Im Buch
„Zur Geschichte der Stadtentwässerung Dresdens“ werden Details dazu ausführlich beschrieben. Das damalige Dresden war ein relativ kleines Städtchen mit einer wasserwirtschaftlichen
Infrastruktur, die beispielsweise im Vergleich mit
der von den Römern als nicht sonderlich entwickelt bezeichnet werden muss.

Solche alten Rinnen entdeckten Archäologen bei Grabungen am Neumarkt. Zuvor war ihnen das schon am Altmarkt gelungen.
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Bei Ausgrabungen
auf Abflussrinnen gestoßen
Die ältesten dokumentierten Siedlungsstrukturen im Stadtkern wurden erst bei Ausgrabungen
zwischen 1995 und 1997 an der Altmarkt-Südseite und am Kanzleihaus freigelegt. Sie stammen vom Ende des 12. Jahrhunderts. Also war
das Gebiet schon vor der ersten schriftlichen
Erwähnung Dresdens im Jahre 1206 besiedelt.
Am Altmarkt entdeckten die Archäologen Rinnensysteme, durch die vermutlich Regenwasser
abgeleitet wurde.
Die Reste der ältesten Steinbauten an der
Altmarkt-Südseite stammen aus dem 13. Jahrhundert. „Auf den 17 Grundstücken des zweiten
Grabungsabschnittes haben sich mindestens
39 Latrinen aus Mittelalter und Neuzeit erhalten“, berichtet das Landesamt für Archäologie.
Diese Ausgrabungen haben bewiesen, dass
viele Grundstücke in Dresden schon frühzeitig
über Sammelgruben für Fäkalien verfügten.
Allerdings hatten sie negative Auswirkungen auf

die Qualität des Grundwassers. So wurden nach
den Ausgrabungen die mineralisierten Inhalte
dieser Fäkaliengruben im Labor analysiert. Dabei
wurden beim Schwermetall Quecksilber besonders erhöhte Werte nachgewiesen.
Stadtrat sorgt sich
um die Gesundheit der Bürger
Im 16. Jahrhundert drängte der Rat der Stadt darauf, Abortgruben einzuführen. Denn die Stadt
oberen hatten erkannt, dass es einen Zusammenhang zwischen den häufigen Pestepidemien
und der Verschmutzung der Gassen gab. Also
wurde den Bürgen folgender Ratsbeschluss
mitgeteilt: „Ein Jeder soll in seinem Hause eine
Heymlichkeit bauen oder man wolle ihm das
Haus zumachen.“
Ganz besonderer Wert wurde auf die Abortanlage in den Dresdner Festungsmauern gelegt.
Das erläuterte Dr. Eva Papke in Berichten der
Sächsischen Zeitung über die Festungsgeschichte. Demnach sind in den Zeichnungen zum Bau
der Bastionen in den Jahren 1545 bis 1555 auch
Aborte dargestellt.
Die Räumung der Abortgruben war immer
wieder mit großen Geruchsbelästigungen verbunden. Über die Jahrhunderte hinweg erließ
der Rat dazu zahlreiche Verordnungen. So auch
eine, die den Hausbesitzern am 15. Mai 1773
mitgeteilt wurde. Unter anderem ist darin festgelegt, dass in der warmen Jahreszeit vom 1. Mai
bis 14. September die Grubenleerung verboten
ist. Außerdem mussten Dungwagen eine Stunde
nach der Leerung die Stadttore verlassen.

Abwässer fließen durch Rinnen,
Gräben und Bäche
Bis Mitte des 16. Jahrhunderts flossen die Dresdner Abwässer durch offene Gerinne, die entlang
der Häuserzeilen verliefen. Durch sie strömte
vor allem Regenwasser, aber auch Jauche, die
aus den Abortgruben abgeschöpft wurde. Diese
offenen Gerinne mündeten in die Wallgräben
oder die Elbe. Außerdem wurde schon 1410 ein
Teilstrom des Kaitzbaches in die Stadt geleitet. Er
führte unter anderem an der Kreuzkirche vorbei
und mündete in den Stadtgraben. Aus ihm
wurde Löschwasser entnommen. In den Kaitzbach floss aber auch Abwasser, sodass er stark
verschmutzt war.
1559 begann die Stadt damit, die Straßen
pflastern zu lassen. Danach wurden in der Mitte
Gerinne gebaut, die mit Holzbohlen abgedeckt
waren. Somit konnten öffentliche Straßen endlich von Schmutz und Schlamm befreit werden.
Die Gerinne hatten Sohlen aus Sandsteinplatten
oder Pflaster und wurden bereits als Schleusen
bezeichnet. Allerdings zog sich deren Bau lange
hin.
Nach Schleifung der Festung
baut die Stadt eine Wallgraben-Schleuse
Zwischen 1809 und 1811 wurden die Dresdner
Festungsanlagen geschleift und die Wallgräben
zugeschüttet. Für die Entwässerung mussten
neue Lösungen gefunden werden. So entstanden die heute nicht mehr erhaltene Schleuse
„Am See“ und die Wallgraben-Schleuse vom
heutigen Georgplatz bis zum Gondelhafen.
„Letztere ist auch jetzt noch funktionsfähig“,
9

erläutert Abteilungsleiter Frank Männig von der
Stadtentwässerung Dresden, der für den Kanalnetzbetrieb zuständig ist. Die 1812 gebaute
Wallgraben-Schleuse an der St. Petersburger
Straße ist damit der zweitälteste heute noch in
Betrieb befindliche Kanal Dresdens. Doch unter
dem Theaterplatz gibt es ein noch genutztes Kanalnetz, das älter ist. Nach Männigs Recherchen
wurde es zwischen 1739 und 1755 angelegt,
als die Hofkirche gebaut wurde. In den Plänen
war dafür zwar das Baujahr 1871 ausgewiesen. Doch Männig hatte bei seinen Recherchen
herausgefunden, dass das etwa 100 Meter lange
Kanalsystem älter ist.
In der Wilsdruffer Vorstadt floss Abwasser in
den Weißeritz-Mühlgraben, in der Friedrichstadt
über die Weißeritz ab. Der Kaitzbach wurde
dann wohl Mitte des 19. Jahrhunderts in den von

Frank Männig begutachtet Dresdens ältesten Kanal, den die Italiener vor
270 Jahren unter dem Theaterplatz gebaut hatten.

10

Karl Manck neu errichteten Kanal der Zinzendorfstraße/Neue Gasse eingeleitet. Aber bereits
1919 wurden Planungen angestellt, ihn wieder
auszubinden.
„Nach der politischen Wende 1989 kam diese
Thematik erneut auf die Tagesordnung“, erinnert
sich Männig. „Da gab es große Diskussionen um
den Kaitzbach“, sagt er. Das Umweltamt hatte
das Ziel, dass der Kaitzbach offen bis zur Elbe
geführt wird. Durch die nötige Querung der
St. Petersburger Straße sei dies aber technisch
unmöglich gewesen. Auch durch den Park an
der „Äußeren Bürgerwiese“ fließt das Gewässer ebenfalls weiterhin abgedeckt. Die Anlage
war zwischen 1859 und 1869 nach Plänen des
preußischen Gartendirektors Peter Josef Lenné
angelegt worden. Das Denkmalschutzamt setzte
sich mit seiner Auffassung durch, dass der Kaitzbach, wie von Lenné konzipiert, verdeckt bleiben
solle. „Deshalb hat man sich damit begnügt, ihn
nur ein Stück hinter der Erich-Kästner-Schule an
der Zinzendorfstraße offen zu legen“, berichtet
Männig. Danach verschwindet der Kaitzbach wieder in speziell für ihn vorbehaltene Bereiche der
Kanalisation und mündet unterhalb der Carola
brücke in die Elbe.
Oberingenieur Manck
legt planmäßig Kanäle an
Doch zurück zum 19. Jahrhundert. Wie ging es
damals weiter? Die Stadt ließ zwischen 1853
und 1860 erste planmäßige Kanalbauten um
die Altstadt herum und in der Antonstadt (heute
Äußere Neustadt) anlegen. „Eine Schwemmkanalisation wie damals in Hamburg, bei der

Abwasser und Abfall vor allem durch Regenwasser weggespült wird, war das jedoch noch nicht“,
erklärt Männig. „Manck war der Meinung, dass
Fäkalien nicht durch Kanäle fließen, sondern
in den Abortgruben abgefangen und abgefahren werden sollten.“ So könnten sie als Dünger
genutzt werden. Das stellte sich aber schon
bald als Irrweg heraus. Die damals errichteten
Kanäle konnten zum Teil später nicht in das
neue Kanalisationskonzept der Stadt eingefügt
werden. Sie waren nicht geeignet, mitgeführte
Grobstoffe wegzuschwemmen. Schließlich staute
sich die Elbe bei Hochwasser in diesen Kanälen
zurück. „Man klagte, wie schon in den vergangenen Jahrhunderten, weiter über üble Gerüche
und Gesundheitsgefahren“, erläutert Männig die
Konsequenzen.
Zudem gab es damals die „Kellerwasserplage“. Die aus Sandstein errichteten Kanäle waren
noch nicht wasserdicht. Deshalb drang Wasser
aus undichten Stellen oder Abortgruben in die
Keller, deren Wände schimmelten oder faulten.
Neues Schleusenprojekt für die Altstadt
Also legte die städtische Bauordnung von
1866 unter anderem fest, dass die Schleusen
wasserdicht auszuführen sind. Oberingenieur
Karl Manck vom Stadtbauamt erarbeitete ein
„Schleusen-Systematisierungsproject für die
Altstadt-Dresden“, das der Rat 1867 den Stadtverordneten vorlegte. Das war tatsächlich der
erste General-Entwässerungsplan. Er sah vier
rechtwinklig zur Elbe verlaufende 1,19 Meter
hohe, wasserdicht auszuführende Gangschleusen vor. Die Abortgruben sollten aber, wie

gesagt, bestehen bleiben. Offenbar ahnte niemand, dass der Stadt kurz darauf eine rasante
Entwicklung bevorstehen würde, die auch eine
radikale infrastrukturelle Neuorientierung nach
sich ziehen würde.
WCs werden vom Stadtrat abgelehnt
Das Abwasserproblem stank in Dresden regelrecht zum Himmel. Stinkende, hölzerne
Schlotten, Trichter-Aborte ohne Wasser auf
den Treppenabsätzen, deren Ausdünstungen
bis in die Wohnungen zogen, und undichte
Kloakengruben. „Die aus England kommenden
Wasserklosetts wurden nur zögernd eingeführt“,
erläutert Männig. Dresden hatte 1875 rund
200.000 Einwohner, jedoch nur 300 WCs. In
einem Gutachten hatte Stadtbezirksarzt Niedner erhebliche Bedenken angeführt. So ginge
Dünger für die Landwirtschaft verloren, wenn
die Fäkalien in die Elbe fließen würden. Vor allem
befürchtete er die Verbreitung von Cholera- und
Typhuserregern, wenn diese mit Kot durchs WC
in den Kanal und später in die Elbe gelangten
und damit eine gezielte Desinfizierung unmöglich würde. Deshalb lehnte der Rat zunächst WCs
ab, ließ sie jedoch in der Bauordnung von 1878
wahlweise zu.
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Tiefbauamtschef Klette schafft modernes Kanalnetz

Der Altstädter Abfangkanal wird im Dresdner Osten gebaut. Hier ein Bild von der eingerüsteten großen Röhre. Allein zwischen 1890 und 1895
waren insgesamt 56 Kilometer Hauptsammler angelegt worden. Später kamen die Abfangkanäle links und rechts der Elbe hinzu.

Dresdens Abwässer sollten nicht mehr
ungereinigt in die Elbe fließen.
Oberingenieur Karl Manck wurde 1878 Leiter
der im Stadtbauamt neu gegründeten Abteilung Tiefbauwesen. Er glaubte zwar, dass sein
„Schleusen-Systematisierungsproject“ weit
vorangekommen sei. Doch viele Kanäle und
Schleusen entsprachen wegen ihrer zu geringen
Tiefenlage und ihrer für Ablagerungen anfälligen
Querschnittsform nicht mehr modernen Anforderungen. Zudem führte der Bauhof seit 1885
Regenmessungen durch. Es wurden viel höhere
12

Niederschlagsmengen ermittelt, als das Kanalnetz verkraften konnte. Manck erkannte noch
kurz vor seinem Tod 1888, dass insbesondere
auch das von ihm entworfene Hauptnetz nicht
ausreichte. „Sein Nachfolger wurde Hermann
Klette, der Mancks Konzept zunächst zumindest
in Teilen fortführte, wenig später jedoch eine
komplette Neuorientierung bei der Kanalisierung
Dresdens durchsetzte“, erklärt Kanal-Abteilungsleiter Frank Männig.
Tiefbauamtsleiter Klette baute zwischen 1890
und 1895 rund 56 Kilometer lange, als „Flutkanäle“ bezeichnete Hauptsammler und später

außerdem die Abfangkanäle links und rechts der
Elbe. Sie sollten das Abwasser aus den Hauptsammlern in eine neue Kläranlage leiten. Außerdem legte er Grundsätze fest, die bei künftigen
Kanalbauten umzusetzen sind. Unter anderem
durch ihre Profilform; kleine Kanäle sollten
immer einen eiförmigen Querschnitt besitzen,
um bei ausreichender Tiefe das Abwasser besser
abführen können. Zudem sollten sie dicht ausgeführt sein – eine Voraussetzung für die Reinhaltung des Grundwassers.
In ganz Deutschland wurde in dieser Zeit darüber diskutiert, ob Abwasser mit oder ohne „Sinkstoffe“ in die Kanalisation geleitet werden soll.
Klette war jedoch sehr früh klar geworden, dass
Dresden den damals mit „Schwemmkanalisation“
bezeichneten Weg beschreiten muss. Alle dem
Kanalnetz zugeführten Schmutzstoffe sollten
ohne Zwischenspeicherung in Sammelgruben
per Transport mit dem Medium Wasser aus der
Stadt hinausgeleitet werden. Von den Stadtverordneten wurde er dabei unterstützt. Doch die
Abwässer sollten nicht ungereinigt in die Elbe
fließen. „Ein auf Verlangen der Elb-Unterlieger
erstelltes Gutachten von 1902 enthielt konkrete
Forderungen“, erläutert Männig. Dabei handelte
es sich um Orte elbabwärts von Dresden. So
ist eine Kläranlage in Kaditz zu errichten, die
Teilchen im Abwasser entfernt, welche größer als
drei Millimeter sind. An Notauslässen, heute als
Regenüberläufe bezeichnet, sollten Abfangvorrichtungen für grobe Schwimm- und Sinkstoffe
installiert und das gereinigte Abwasser über ein
Rohr in die Elbmitte abgeführt werden.
„1904 genehmigte die zuständige Amtshaupt-

mannschaft Dresden-Neustadt, dass über eine
Schwemmkanalisation unter Beachtung der
Forderungen aus besagtem Gutachten die
Fäkalien in die Elbe geleitet werden dürfen“,
nennt Männig die entscheidende Voraussetzung.
Sowohl mit der Bauordnung von 1905 als auch
mit dem Grundstücksentwässerungs-Ortsgesetz
von 1906 wurden die Regeln zur Einführung der
Schwemmkanalisation vorbereitet. Die Abführung der Fäkalien in Kanälen wurde Pflicht.
Am heutigen Kanalstützpunkt Weißeritzstraße
neben der Yenidze betrieb das Tiefbauamt von
1906 bis 1907 eine Versuchskläranlage. Der
Bau der Abfangkanäle schritt ebenfalls kräftig
voran und 1907 wurde letztlich mit einem Düker
im Bereich der heutigen Flügelwegbrücke eine
Überleitung zum geplanten Klärwerk geschaffen.
Dabei handelt es sich um eine Art Abwassertunnel zwischen der Alt- und Neustädter Elbseite.
Solche Verbindungen unter Flüssen werden in
der Fachsprache Düker genannt, was aus dem
Holländischen stammt und Taucher heißt. 1910
war das Kanalnetz schon 435 Kilometer lang.
„Die Bemessung war so weitsichtig, dass das
Kanalsystem noch heute gut funktioniert“, resümiert Männig.
Klette führte außerdem die von Karl Manck
1885 begonnenen Regenbeobachtungen systematisch und flächendeckend fort. Regenmessungen waren und sind für die Dimensionierung des
Kanalnetzes sehr wichtig. „Klette war klar, dass
die Kanäle nicht so riesig gebaut werden können,
um jeden großen Regen ableiten zu können“,
erklärt Männig. Aber es ging um sinnvolle Kompromisse. Bis 1932 wurden insgesamt 19 Mess13

stellen mit selbstschreibenden Regenmessern
geschaffen. Stadtbauamtsrat Friedrich Reinhold
hatte später, 1935, über die zwischen 1901 und
1932 durchgeführten Regenmessungen seine
Habilitationsschrift vorgelegt. Sie wurde eine
Grundlage für deutschlandweite Empfehlungen
zur Bemessung von Kanalisationen. Die Regenauffangschalen auf den Dächern der Kanaleinstiegshäuschen hinter der Semperoper und am
Bönischplatz zeugen noch jetzt von den damaligen Aktivitäten. Die Bedeutung der Regenbeobachtungen ist bis heute nicht zurückgegangen:
Aktuell betreibt die Stadtentwässerung Dresden
GmbH 19 Regenmesser, deren Messwerte auch
online im Internet abrufbar sind.
Vor dem Bau der Abfangkanäle brachten die
regelmäßigen Hochwasser enorme Probleme
fürs Kanalnetz. Diese begannen schon bei leicht
erhöhten Wasserständen „Das Abwasser der
in der Elbe endenden Flutkanäle staute zurück
und stagnierte dort“, sagt Männig. Beispielsweise konnte das Abwasser in der Friedrichstädter
Hauptschleuse dadurch 172 Tage im Jahr kaum
oder gar nicht abfließen. Nur vier Monate jährlich funktionierten die Kanäle durchschnittlich.
Durch den Bau der beiden Abfangkanäle, die bei
Flut mit geschlossenen Hochwasserschiebern
ausgestattetet waren, wurde dieses Übel beseitigt. Das Abwasser floss rückstaufrei aus der
Stadt zur Kläranlage ab. Hier wurden leistungsfähige Pumpen installiert. So blieb das Kanalsystem bis zum Pegel von 8,77 Metern funktionsfähig. Dieser Elbpegel war bei der Elbeflut 1845
erreicht worden und diente als Maßstab.
„Trotz optimierter baulicher Voraussetzungen
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muss das Kanalsystem Dresdens regelmäßig
gereinigt werden“, nennt Männig eine wesentliche Voraussetzung für den ordentlichen Betrieb.
Denn das Gefälle der Kanäle ist, topografisch
bedingt, teilweise gering. So sind Ablagerungen
unvermeidbar. Das trifft besonders auf längere
Trockenperioden zu, wo kein Regenwasser durch
die Kanäle fließt. „Bis in die DDR-Zeit hinein
geschah die Reinigung nur mit mechanischen
Gerätschaften und der Spülung mit Wasser aus
dem Trinkwassernetz“, blickt Männig zurück. Kleinere Stränge am Ende der Kanalisation waren
mit Spülschächten und Stauschiebern sowie einem Wasseranschluss ausgestattet. Die Schächte wurden gefüllt und der Schieber gezogen. Das
geschah nach konkreten Spülplänen.
Bei kleineren, nicht begehbaren Kanälen rückte
ein Trupp mit Kanalreinigungswagen an, die vorn
und hinten über ein Staubrett verfügten. Diese
wurden durch den Schacht hinabgelassen und
mit einer Seilwinde durch den Kanal gezogen. Da
das angestaute Wasser zwischen Staubrett und
Kanalsohle hindurchdrückte, spülte der Wagen
die abgelagerten Stoffe auf und trieb sie vor sich
her. Im nächsten Schacht wurde der Schmutz
mit Backenschaufeln aufgefangen und letztlich
in einem Eimer nach oben gezogen. Es kamen
auch Bürsten, Wurzelreißer und andere mechanische Reinigungsgeräte zum Einsatz. Das war
ein harter Job. „Diese manuelle Arbeit ist heute
durch den Einsatz von Maschinen größtenteils
weggefallen“, erklärt Männig.
Eine Technologie ist allerdings noch im Einsatz,
die schon Klette konzipiert hatte: selbstfahrende
Reinigungswagen für die großen, begehbaren

Kanäle. In den beiden Abfangkanälen rechts
und links der Elbe und einigen Flutkanälen sind
sie heute noch im Einsatz. Auf ein fahrbares
Grundgerüst werden dem jeweiligen Kanalprofil
angepasste Stautafeln montiert. Sie erzeugen
einen Rückstau.
Auf der Altstädter Seite sind noch vier, auf
der Neustädter zwei Stauwagen ständig eingesetzt. Ein Durchlauf von der Gasteiner Straße in
Laubegast bis zum Flügelweg dauert rund drei
Monate. Auf der rechtselbischen Seite dauert
so eine Tour von der Neustädter Uferstraße bis
zum Kaditzer Klärwerk zirka sechs Wochen. „Für
große Kanäle sind diese Wagen nach wie vor die
beste Option“, so Männig.
Zu DDR-Zeiten waren die Abfangkanäle stark
verstopft. 1975 blieb ein Kanalreinigungswagen am Terrassenufer stecken. Er konnte nicht
mehr geborgen werden. Nun verlandete dieser
Kanal allmählich, sodass streckenweise nur

noch 20 Prozent des Querschnitts offen blieben.
„Eine turnusmäßige Reinigung hatte nicht mehr
stattgefunden“, erläutert Männig. Mit den damals
vorhandenen bescheidenen technischen Mitteln
gab es keine Möglichkeit einer kompletten Reinigung. Es fehlte auch der politische Wille, diese
und andere abwassertechnische Missstände zu
beseitigen. Erst die 1988 geschlossene Städtepartnerschaft mit Hamburg und die politische
Wende 1989 brachten die Voraussetzungen für
die Rückkehr zu einem geordneten Anlagenbetrieb.

Dresdens Abwassersystem hat eine lange Tradition. Sie begann mit den ersten Rinnen und Bruchsteinkanälen aus der Zeit um die Stadtgründung. Tiefbauamtsleiter Hermann Klette baute ab 1890 eine neue Kanalisation, die noch heute weitgehend funktioniert.
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Dresden bekommt eines
der modernsten deutschen Klärwerke

Im Oktober 1909 hatte die Siebscheibenhalle im Klärwerk Kaditz schon sichtbare Konturen angenommen. Die Siebscheiben befreiten das
Abwasser von groben Verunreinigungen. Diese Anlage war damals die größte maschinelle Abwasser-Reinigungsanlage Deutschlands.

Stadtbaurat Erlwein bestand auf den Einsatz
besonders guten Materials.
Die Versuchskläranlage an der Weißeritzstraße bewährte sich, der Neustädter Abfangkanal
wurde 1907, der Altstädter 1908 fertig. Mit dem
Bau der Kaditzer Kläranlage begann Anfang 1909
die letzte Phase zur Schaffung eines modernen
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Dresdner Abwassersystems. Stadtbaurat Prof.
Hans Erlwein bestand darauf, gutes Material
einzusetzen. Das hatte natürlich seinen hohen
Preis. So sollte eine lange Haltbarkeit und hygienische Sicherheit der von Klette konzipierten
Anlage erreicht werden. Er sah darin keinen Widerspruch zu Klettes Strategie, dass die Kosten
eines Bauwerkes dem Zweck voll angepasst sein

müssen. Jede Überschreitung der Mittel sei ein
Zeichen dafür, die Aufgabe nicht klar gelöst zu
haben. „Notwendigerweise müssen die Kosten
mit der Erreichung des Zweckes in volle Übereinstimmung gebracht werden. Jedes Übermaß
zeugt von Verschwendung, jedes Untermaß
zeigt, dass die Aufgabe falsch gelöst ist”, hatte
Klette damals gesagt. Die Fertigstellung seines
Großprojekts konnte er aber nicht mehr erleben.
Der Tiefbauamtsleiter verstarb am 27. Februar
1909.
„Nach einer Bauzeit von anderthalb Jahren ist
die Kläranlage Kaditz am 15. Juli 1910 in Betrieb
gegangen“, verweist der heutige Klärwerksleiter
Gert Bamler auf den entscheidenden Schritt
bei der Reinigung von Dresdens Abwässern.
Zu dieser Zeit begannen sich die ersten beiden
Siebscheiben zu drehen. Die Kläranlage gehörte
zu den technisch modernsten und schönsten
Deutschlands. 1911 wurde sie komplettiert. Im
April konnte das Betriebs- und im Mai das Werkstattgebäude übergeben werden. Im Juli folgte
die dritte Siebscheibe mit dem Siebgutlagerschuppen und letztlich im September die vierte
Siebscheibe. Kurz nach der Inbetriebnahme
fand 1911 auch die internationale Hygiene-Ausstellung in Dresden statt. Deshalb besichtigten
Besucher aus der ganzen Welt die neue Kaditzer
Kläranlage. Sie kamen aus Japan, dem russischen
Zarenreich, den meisten europäischen Ländern
sowie Nord- und Südamerika.
Das Klärwerk bestand aus folgenden wesentlichen Hauptanlagen:

Der Grobsandfang: Sowohl für den Altstädter
als auch für den Neustädter Abfangkanal wurde
je ein Geröll- beziehungsweise Grobsandfang
errichtet. Damit wurden Sand, Geröll und andere
grobe Stoffe zurückgehalten.
Die Grobrechenanlage: Sie diente der Vorreinigung und war in einem Gebäude untergebracht.
Die beiden Grobrechen hatten einen Stababstand von 6,5 beziehungsweise zehn Zentimetern. So konnten schwimmende, feste Teile wie
Holzstücke, Blechdosen, Stoffbündel zurückgehalten werden. Mit dieser Vorreinigung wurde
die folgende Siebscheibenanlage vor Zerstörungen geschützt.
Die Siebscheibenanlage: In der 59 Meter
langen und über zehn Meter breiten Hauptreinigungshalle waren vier Siebscheiben mit einem

Das Schmutzwasser-Auslaufrohr wird auf der Schiffswerft Übigau gebaut.
Durch dieses Rohr fließt das gereinigte Abwasser in die Elbe.
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Harte D-Mark für Gussrohre fehlten

Durchmesser von acht Metern installiert. Die
hutförmigen Bronzescheiben tauchten ihre gelochten Krempen in das Abwasser und befreiten
es mechanisch von groben Verunreinigungen mit
einem Durchmesser von mehr als zwei Millimetern. An den drehenden Siebscheiben wurden
sie nach oben herausgehoben und von Bürstenwalzen beseitigt. So konnten etwa 34 Prozent der ungelösten Stoffe aus dem Abwasser
entfernt werden. „Die Siebscheibenanlage war
damals die größte maschinelle Abwasser-Reinigungsanlage Deutschlands“, erläutert Bamler.
Die Berliner Maschinen-Fabrik Wilhelm Wurl als
Hersteller hatte dafür eine Auszeichnung bei der
damaligen Hygiene-Ausstellung erhalten.

Das fertiggestellte Klärwerk 1911. Im Bild sind die Grobrechenhalle, die
Siebscheibenhalle und die Pumpstation zu sehen.
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Die Hauptpumpstation: Die Sohlen der beiden
Abfangkanäle liegen etwa acht Meter unter der
Oberfläche. Nur bei niedrigem Elbpegel kann
das gereinigte Abwasser normal abfließen. Nach
langen Erfahrungen ist das nur vier Monate im
Jahr möglich. Bei mittlerem oder höherem Elbestand muss das Abwasser abgepumpt werden.
Deshalb wurde eine 46 Meter lange Halle mit elf
Pumpen gebaut. Acht Monate im Jahr musste
das Abwasser abgepumpt werden.
Der Auslauf: Das mechanisch gereinigte Abwasser floss durch einen 450 Meter langen Kanal,
der einen Durchmesser von zwei Metern hatte,
bis zum Flussbett in der Mitte der Elbe. „Es war
die Bedingung in der Genehmigung, dass das
Abwasser in die Elbmitte eingeleitet wird, damit
es sich gut im Fluss verteilen kann“, verweist
Bamler auf den Zweck. Es bestand damals zudem die Forderung, dass im Falle von Epidemien
der Auslauf in die Elbe desinfiziert werden kann.
Welche Einrichtungen und welches Verfahren
dafür vorgesehen waren, ist heute allerdings
nicht mehr bekannt.

Das Klärwerk wurde von 1952 bis 1956
umgebaut – Ein Zeitzeuge berichtet.
Auf der Kläranlage Kaditz begann das Berufsleben von Dr. Rudolf Böhm, auf ihr endete es
auch. Allerdings hatte der heute 82-Jährige viele
andere verantwortliche Positionen. Er forschte
auch zur Behandlung von Klärschlamm und
schrieb darüber seine Doktorarbeit. „In der
Branche wurde ich deshalb Schlamm-Böhm genannt“, berichtet er. Deshalb kennt der Experte
die Entwicklung des Kaditzer Klärwerks nach
dem Zweiten Weltkrieg aus dem Effeff – auch
wenn er dort erst 1959 anfing.
Die Kläranlage hat die Bombenangriffe vom
13./14. Februar 1945 ohne Treffer überstanden.
Allerdings zeigt das Herzstück der Reinigungsanlage – die Siebenscheiben – nach 35 Jahren
verstärkt Verschleißerscheinungen. Das Material
ist in den Nachkriegsjahren jedoch knapp, so
kann die Anlage nur noch unter erschwerten Bedingungen betrieben werden. „Da das einfache
Absieben grober Abwasser-Inhaltsstoffe nicht
mehr den Erfordernissen der Abwasserreinigung
genügte, wurden 1948 Planungen zur Modernisierung der Kläranlage aufgenommen“, erklärt
Böhm.
Zwei Varianten sind möglich: eine biologische
Reinigung oder die Verregnung des Abwassers
auf landwirtschaftlichen Flächen. Fachleute nennen das „Abwasserlandbehandlung“. Gewählt
wurde diese Option, da Nahrungsmittel damals
knapp waren und Felder so gedüngt werden
konnten. „Allerdings war die Maßgabe, den Bestand in der Kläranlage weitgehend zu erhalten“,

Dr. Rudolf Böhm gilt als ausgewiesener Experte der Abwasserbranche. Im Klärwerk Kaditz begann seine berufliche Laufbahn.

sagt er. Denn Baustoffe sind ebenfalls knapp. Im
Januar 1952 beginnen die Umbauarbeiten.
„Die erste Baustufe umfasste die Ertüchtigung
der vorhandenen Anlage als mechanische Vorreinigung“, erläutert Böhm. Folgen soll später die
geplante Überleitung des vorgeklärten Abwassers auf die Felder in der Gegend um Großenhain. Dafür wären Gussrohre mit einem Durchmesser von etwa einem Meter nötig gewesen.
„Die hätten wir von Mannesmann importieren
müssen, da sie in der DDR nicht hergestellt wurden“, erzählt der Experte. Doch dafür fehlen die
harten D-Mark. Baukapazitäten sind ebenfalls
knapp. Und so kann dieser Plan nicht verwirklicht
werden. Also fließt das nur mechanisch vorgereinigte Abwasser weiter in die Elbe.
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Gebaut werden im Klärwerk Kaditz binnen vier
Jahren folgende Anlagen:
1. In der Siebscheibenhalle montieren die
Bauleute einen doppelten Feinrechen. Der
Abstand zwischen den Stäben beträgt 35
Millimeter. Dort werden grobe Verunreinigungen zurückgehalten, um die TrockenwetterPumpen zu schützen..
2. Installiert wird nach dem Feinrechen auch ein
doppelter Feinsandfang. Dort werden täglich
etwa zehn Kubikmeter feine Sande zurückgehalten.
3. Um das Abwasser in die neuen Absetzbecken leiten zu können, musste es ständig
dorthin gepumpt werden. Deshalb bauen
Monteure in der Hauptpumpstation vier
neue, deutlich leistungsfähigere Trockenwetterpumpen ein.
4. Komplett neu gebaut werden fünf rechteckige
Absetzbecken, die 60 Meter lang und zehn
Meter breit sind. In dieser Vorklärung setzen
sich die Schmutzstoffe binnen einer Stunde
ab. Das Abwasser fließt dann in die Elbe.
5. Errichtet wird zudem ein zweiter Schlammfaulbehälter mit 2.500 Kubikmeter Fassungsvermögen. Damit der Klärschlamm in der
nächsten Stufe endgültig reifen konnte, baute
man zwei sehr große offene Faulbecken mit
einem Volumen von 13.000 beziehungsweise
18.000 Kubikmetern.
6. Zum Schluss muss der flüssige Faulschlamm
in eine stichfeste Form gebracht werden. Das
geschieht auf „Schlammtrockenbeeten“. Auf
2,5 Hektar entstehen 54 Einzelplätze.
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Bei der Klärwerkserweiterung werden unter
anderem noch ein Gasometer errichtet und das
Kesselhaus von Kohle- auf Gasheizung umgestellt. Je weiter der Ausbau vorankommt, umso
mehr alte Siebscheiben können ausgebaut
werden. Als die Arbeiten im Frühjahr 1956 weitgehend abgeschlossen sind, geschieht das mit
der letzten Siebscheibe. Der Probebetrieb des
umgebauten Klärwerks kann starten.
Drei Jahre später schließt Rudolf Böhm sein
Studium an der Technischen Hochschule Dresden als Diplom-Ingenieur für Stadtentwässerung
ab. Am 1. April 1959 beginnt seine Arbeit als Assistent des Technischen Direktors auf der Kaditzer Kläranlage, wo Experten äußerst gefragt sind.
„Der Chef der Kläranlage, Obermeister Richard
Ende, war ein prima Kerl, der sehr engagiert
war“, erzählt Böhm. Ende wohnt auf der Kläranlage und ist somit Tag und Nacht vor Ort. Zum
Auftakt jedes Arbeitstages drehen der junge
Ingenieur und der erfahrene Obermeister eine
Runde durchs Klärwerk, inspizieren jede Station.
Abwasserfachleute waren damals noch nicht im
Einsatz, sondern das bisherige Stammpersonal
der Siebscheibenanlage, Schlosser, Elektriker,
Heizer, aber auch viele Ungelernte – das Alter
50 plus.
Bei der Morgenrunde geht es deshalb schon
darum, ob jeder Einzelne gesund ist und auf
seinem Posten. So tourt das Führungsduo vom
Feinrechen über die Hauptpumpstation zu den
Absetzbecken, bespricht dort, wie ein ausgefallenes Teil repariert wird, und eine Station weiter,
ob alles richtig funktioniert. „Das waren kleine
Produktionsberatungen“, berichtet Böhm.

An eines erinnert sich Böhm noch ganz genau.
Das wichtigste Klärwerksprodukt ist sehr gefragt
– der Schlamm. „Damals standen die Bauern
Schlange“, sagt er. In den 1960er-Jahren wird
ein unterirdisches Rohrnetz gebaut, um in der
vegetationslosen Zeit flüssigen Schlamm auf die
Kaditzer Felder der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft zu pumpen.
Günter Schulze, Absolvent einer Ingenieurschule für chemische Berufe, war beauftragt, ein
Abwasserlabor aus dem Boden zu stampfen.
Gemeinsam mit ihm kümmerte sich der junge
Diplom-Ingenieur Böhm darum, dass die Kläranlage noch effektiver arbeitet. „Deshalb hatte
ich auch gute Kontakte zur Technischen Hochschule Dresden“, erklärt er. Ein Problem sind die
offenen Faulbecken, die in Deutschland in dieser
Größe und mit zehn Metern Tiefe eine Neuheit
waren. Denn sie funktionieren nicht richtig.
Schließlich sind sie eine Notlösung gewesen, da
kein Geld für weitere geschlossene Faulbehälter
vorhanden war.
Die Hochschule stellt einen Forschungsantrag,
um zu untersuchen, wie diese Anlagen verbessert werden können. „Ich habe das übernommen und über die Bemessung, Gestaltung und
den Betrieb von offenen Schlammfaulräumen
auch meine Doktorarbeit geschrieben“, erzählt
Böhm. So findet er Lösungen, den Prozess zu
verbessern.
Sein Fachwissen ist gefragt. 1964 wird die
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung
Dresden (WAB) gegründet – und Böhm Abteilungsleiter für Projektierung Abwasserbehandlung. Damit ist der Fachmann für alle Anlagen im

Gebiet des heutigen Regierungsbezirks Dresden
zuständig. Später übernimmt er in einem wissenschaftlich-technischen Zentrum die Forschung
für die Klärschlamm-Behandlung.
Sein Fachwissen zahlt sich für den Dresdner
nach der Wende aus. Im Rathaus-Dezernat
kommunale Dienste übernimmt er den Bereich
Abwasserbehandlung und kommt so zu seinen
Wurzeln zurück. Als Teamleiter technische Entwicklung geht er im Jahr 2000 bei der Stadtentwässerung in Rente. Sein umfangreiches Wissen
hält er auch für die Nachwelt fest. Böhm initiiert
ein Buch zur Geschichte der Stadtentwässerung Dresdens, das er gemeinsam mit anderen
Fachleuten verfasst. Vom Enthusiasmus des in
Fachkreisen bekannten „Schlamm-Böhm“ ist
offensichtlich auch familiär viel abgefärbt. „Meine
beiden Söhne arbeiten heute bei der Stadtentwässerung“, sagt der Experte.

Von 1952 bis 1956 wurde das Klärwerk umgebaut. Dabei entstanden auch
diese Absetzbecken, die die verschlissene Siebscheibenanlage ersetzten.
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Zu DDR-Zeiten floss dreckiges Abwasser in die Elbe

Mit diesem W 50-Schlammsaugwagen kommt in den 1980er-Jahren neue
Technik zum Einsatz. Doch die Möglichkeiten sind begrenzt.

Für die Kanalarbeiter war in den 1970er-Jahren harte Arbeit unter Tage
angesagt. Das Kanalnetz war marode.

Beim Hochwasser im Januar 1987
kam es zur Katastrophe.
Frank Lieber und Uwe Haferkorn erlebten die
Wende im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht
nur die politische in der DDR, sondern auch die
des Dresdner Abwassersystems. Zu DDR-Zeiten
war teilweise die Funktion stark eingeschränkt,
nach der Wende ging es bei der Stadtentwässerung Dresden kontinuierlich bergauf. Der heute
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Bei einer Inspektion geht es in den 1970er-Jahren hinab in den
Kanal. Die Schäden im Netz wurden immer größer.

57-jährige Frank Lieber arbeitet dort als Kanalnetzmeister Süd-Ost, der 58-jährige Uwe Haferkorn als Teamleiter für bauliche Unterhaltung.
Mit 22 Jahren hatte Lieber, der heute staatlich
geprüfter Bautechniker ist, als gelernter Instandhaltungsmechaniker 1981 auf der Kläranlage Kaditz angefangen, da er mit knapp 700 DDR-Mark
mehr als zuvor bei den Dresdner Verkehrsbetrieben verdiente. Auf der Abendschule absolvierte
der Dresdner noch seinen zweiten Abschluss

als Facharbeiter für Anlagen und Geräte. „Auf
der Kläranlage war ich für die Fahrzeugtechnik
zuständig“, berichtet er. Dazu gehörten ein Lkw
LO, ein Multicar, ein Dumper und ein Trabant.
„Ich musste mich um die Wartung, Instandhaltung und die Beladung kümmern, aber auch
fahren“, erklärt er seine Aufgaben als leitender
Mitarbeiter. Mit drei anderen Kollegen war er
jedoch auch mit für die Technik der Kläranlage
zuständig. Dafür erhielt Lieber in der höheren
Lohngruppe knapp 900 DDR-Mark.
Die Fahrzeuge waren genauso wie die Kläranlage meist alt, Ersatzteile – wie in der DDR üblich –
knapp. Oft gelang es nur mit enormem Aufwand
und Beziehungen, dass der weitere Betrieb gesichert werden konnte. Als Beispiel führt Lieber
eine Aktion an einem Schlammräumwagen an.
Mit seinem Schiebeschild fuhr er langsam über
den Boden eines Klärbeckens und beräumte so
den Schlamm, der dann in die Faultürme gepumpt wurde. Betrieben wurde der Wagen mit
Strom. 1984 fiel die Kabeltrommel eines Räumwagens aus, da eine Feder gebrochen war. Nach
dem Prinzip eines Staubsaugers hatte sich das
nachgeführte Kabel bei den Fahrten des Wagens
immer wieder aufgerollt. „Doch das funktionierte
nun nicht mehr“, berichtet Lieber.

Dieses Bild des Vorrechengebäudes von 1984 spiegelt den maroden
Zustand im Klärwerk Kaditz wider. Die Gebäude verfallen zusehends.

Also war Handarbeit angesagt. Ein Mitarbeiter musste das Kabel bei der Vorwärtsfahrt per
Hand nachführen und bei der Rückwärtsfahrt
wieder aufrollen – und das ein Dreivierteljahr
lang. Denn trotz aller Bemühungen gab es kein
Ersatzteil. Der Wagen musste aber fahren.
„Sonst hätte der Schlamm im Becken bis zu zwei
Meter hoch gestanden. Das wäre der Kollaps
gewesen“, erklärt Lieber. Hilfe kam letztlich über
Beziehungen des benachbarten Forschungszentrums für Wasser und Abwasser. Es konnte aus
Halle/Saale eine ähnliche Kabeltrommel organisieren, die passte. „Da war immer wieder Improvisieren angesagt“, erinnert er sich.
Die Kläranlage war so desolat, dass ohnehin
nur noch die groben Stoffe aus Dresdens Abwasser beseitigt werden konnten. Die Energiegewinnung aus dem Faulschlamm funktionierte nicht
mehr richtig. „1986 brach sie so weit zusammen,
dass wir das Heizhaus nicht mehr mit Methangas
heizen konnten“, nennt Lieber die Konsequenz.
Im Kanalnetz sah es nicht viel anders aus.
„Wir hatten nur noch ein Drittel der Dresdner
Abwässer bekommen“, sagt Lieber. Der Großteil
sei anderswo ungereinigt in die Elbe geflossen.
Die großen begehbaren Kanäle waren stark
verlandet. Seit 1975 war der Altstädter Abfang23

Am 2. Januar 1987 kommt es zur Katastrophe. Das Gebäude mit dem
Feinrechen, hier im Bild, und die Hauptpumpstation werden überflutet.

kanal weitgehend dicht. Ein Stauwagen, der den
Kanal reinigt, war an der Rietschelstraße in der
Pirnaischen Vorstadt stecken geblieben. „Da lief
das Wasser über Wehrschwellen der Regenüberläufe in die Elbe, die eigentlich nur für extreme
Starkregen vorgesehen sind“, verweist er auf die
Folgen. So konnten die Kanäle nur noch provisorisch gereinigt werden. „Wir hatten nicht die
nötige Technik.“
Lieber kennt das deshalb so genau, da er
noch zu DDR-Zeiten zum Bereich Abwasser
der Wasser- und Abwasserbehandlung (WAB)
gewechselt war. Bei der Saugtechnik standen nur
ein W-50-Schlammsaugwagen mit einem Fassungsvermögen von fünf Kubikmetern Schlamm
und ein W-50-Hochdruckspülfahrzeug mit acht
Kubikmetern zur Verfügung. „Das reichte bei
weitem nicht aus, um die beiden parallel zur Elbe
verlaufenden Abfangkanäle zu reinigen.“ So war
der Kanal auf der Altstädter Seite zu 80 Prozent
zugesetzt. Von dem zwei Meter hohen Kanal
standen etwa 1,5 Meter unter Schlamm. „Die verfehlte Politik hatte mehr auf den Wohnungsbau
gesetzt als das Kanalnetz vernünftig zu betreiben
und zu unterhalten und damit die Umwelt zu
schonen“, erzählt Lieber. Zudem sei es schwierig
mit einem Teil der Mitarbeiter gewesen, die aus
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Kanalnetzmeister Frank Lieber (l.) und Teamleiter Uwe Haferkorn haben die
Wende im Abwassersystem miterlebt. Seit dem Mauerfall geht es aufwärts.

dem Strafvollzug kamen und integriert werden
mussten oder Alkoholprobleme hatten.
Diese Zeit kennt auch Uwe Haferkorn bestens. Der Diplom-Ingenieur für Wasserwirtschaft
hatte 1984 bei der WAB in Dresden angefangen,
war dort im Bereich des Chefingenieurs für die
Abwasserbehandlung zuständig und ab 1990 für
das Dresdner Kanalnetz. Er kümmerte sich mit
um den Kläranlagenbetrieb in den Bereichsdirektionen Pirna, Riesa, Meißen, Bautzen, Löbau,
Niesky, aber auch um das Klärwerk Kaditz. 1984
hatten die Planungen für seine Erweiterung begonnen. 1986 fingen erste Bauarbeiten an.
Im Januar 1987 kam es jedoch zur Katastrophe. Bei Hochwasser und langanhaltendem
Regen wurde die Kaditzer Kläranlage geflutet,
weil die Stromzufuhr aus dem Landesnetz
zusammenbrach. „Die Elektromotoren standen
unter Wasser“, berichtet Lieber. „Das war das
Ende.“ Fast fünf Jahre lang floss das Abwasser
über den Auslauf des Altstädter Abfangkanals an
der Flügelwegbrücke ungereinigt in die Elbe.
Einige kleinere Bauten der erweiterten Kläranlage wurden zwar errichtet. Lieber führt den
zentralen Garagenkomplex und ein Bürogebäude als Beispiele an. „Zur Wende wurde der Bau
aber gestoppt“, sagt er.

Der entscheidende Wendepunkt für das
Kanalnetz kam bereits vor dem Mauerfall. Im
Rahmen der Städtepartnerschaft Dresden–Hamburg begann die Zusammenarbeit zwischen der
Baubehörde der Hansestadt und der WAB. Im
September rollten ein kombiniertes Saug- und
Spülfahrzeug des Typs „Wassermeister“ und ein
gewaltiges Tiefen-Saugfahrzeug mit 14 Kubikmetern Fassungsvermögen zu einem Test an.
Es war kein Zufall, dass ein 80-Meter-Abschnitt
am Terrassenufer ausgewählt wurde. Denn
dort hatte in Höhe der Rietschelstraße 1975
das Kanal-Desaster begonnen. „Bei dem Einsatz
wurden 120 Kubikmeter Geröll, Steine und Sand
aus dem Kanal geholt“, weiß Netzmeister Frank
Lieber, der damals dabei war.
Der erfolgreiche Test im September 1989
hatte eine positive Konsequenz. Hamburg stellte
1,5 Millionen D-Mark zur Verfügung. Dresden
bekam zwei „Wassermeister“ und einen Tiefensauger mit 22 Kubikmetern Fassungsvermögen.
„Damit konnte die Reinigung der beiden Abfangkanäle sowie Zubringerkanäle beginnen“, sagt
Haferkorn. Diese Arbeiten dauerten bis 1994
an. Für die Reinigung des 16,8 Kilometer langen
Altstädter Abfangkanals mussten 10,8 Millionen
D-Mark investiert werden, für die des 6,6 Kilometer langen Neustädter Pendants 3,3 Millionen
D-Mark.
„Der Übergang von der DDR zur BRD war gut.
Hamburg hat uns solche Technik übergeben,
die uns sehr geholfen hat“, so der damalige
Kanalnetzchef. Er und Kanalnetzmeister Lieber
durften Anfang 1990 nach Hamburg fahren, um
die Fahrzeuge zu übernehmen. Da waren sie im

Hamburger Werk von Hellmers Fahrzeugbau, wo
die rohbaufertigen LKWs standen. Die beiden
Dresdner Spezialisten sollten dort erklären,
welche spezielle Ausrüstung sie haben wollten.
„Wir kannten aber nur W 50 und keine MAN“, berichtet Lieber. Als gelernte DDR-Bürger mussten
sie eben improvisieren. Unterstützung erhielten
sie zudem vom Chef des Fahrzeugparks der
Hamburger Stadtwerke. „Der hat uns noch die
nötigen Tipps gegeben“, erzählt er.
Der Kanalnetzmeister weiß noch genau, wie
Ende 1990 der erste „Wassermeister“ kam. Ein
Kollege hatte das erste Spezialfahrzeug bis zum
Stützpunkt Flügelwegbrücke gefahren. Lieber
hatte dann den Auftrag, den „Wassermeister“
zur offiziellen Übergabe an die Goldene Pforte
zu fahren. Für ihn eine außergewöhnliche Tour.
Denn er musste sie in Anzug und Schlips absolvieren, um entsprechend gekleidet zur Feier
anzurollen, wo er mit großem Hallo empfangen
wurde. Die anderen beiden Spezialfahrzeuge
wurden bis Ende 1991 geliefert.
Zu der Zeit überschlugen sich die Ereignisse.
Viele Mitarbeiter aus dem Kanalbereich gingen
in den Westen. Die Aufgaben wurden größer. Da
mussten neue Arbeitskräfte angeworben werden. „Ende 1990 hatten wir einen Tag, an dem
wir sechs neue Leute eingestellt haben“, berichtet Lieber. Ein Jahr später war der Bereich des
Kanalbetriebs auf 39 Arbeiter gewachsen, heute
sind es 69. Damals war eine wilde Zeit. Doch
der gewaltige Aufwand habe sich gelohnt, sind
sich Lieber und Haferkorn mit Blick aufs heute
moderne Dresdner Abwassersystem einig.
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KURZPORTRÄT
Wenn der Wind
nach Klärwerk riecht
Uwe Nestmann arbeitet noch als einziger
ehemaliger Anwohner in der Kaditzer Anlage.
Wenn Uwe Nestmann durch die Kaditzer Kläranlage geht, öffnet sich vor ihm ein Geschichtsbuch. Zumindest vor seinem geistigen Auge. Der
heute 49-Jährige kennt jedes Fleckchen – und
das von Kindesbeinen an. Nestmann ist hier
aufgewachsen und hat Jahrzehnte im Klärwerk
gewohnt.
Alles beginnt damit, dass sein Vater als Betriebselektriker bei der Wasser- und Abwasserbehandlung Dresden anfängt. Die Familie wohnt
in der Rosenstraße im Zentrum. Im Dezember
1966 kommt Uwe Nestmann als zweites Kind zur
Welt. Nun wird die kleine Zweiraumwohnung zu
eng. Doch es gibt bald eine Lösung.
Der ehemalige Oberwerksmeister geht in
Rente und hat keine Lust mehr, weiter im alten
Klärwerk zu wohnen. Zumal dessen Umgebung
wegen der Klärdünste nicht gerade einem
Luftkurort gleicht. Seine 91 Quadratmeter
große Dreiraumwohnung wird 1968 frei. Familie Nestmann mit dem gerade 14 Monate alten
Kleinkind bekommt sie. „Das war für uns ein
enormer sozialer Aufstieg“, sagt Uwe Nestmann.
Schließlich zogen sie ins Haus A ein, das nach
dem Kläranlagenbau 1912 als Direktionsgebäude genutzt wurde. Heute sitzt in dem Haus
die Geschäftsführung der Stadtentwässerung
Dresden (SEDD).
Allerdings zieht mitunter der Geruch vom
maroden Klärwerk herüber. „Das war zwar nicht
permanent“, berichtet er. „Es kam auch darauf
an, wie der Wind steht.“ Wenn die Sonne im
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Sommer aber auf die Halde mit dem Räumgut
des Klärwerks schien, habe es schon kräftig gerochen. An all das habe er sich jedoch gewöhnt.
Als Familie Nestmann einzieht, ist ihr Haus
schon in die Jahre gekommen. „Bei unserer
Dampfheizung gab es nur heiß oder kalt“, nennt
er ein Beispiel. Oft funktioniert nichts mehr.
Denn die Anlage wird mit Faulgas beheizt. Gifte
von Schwermetallen führen zum Ausfall der
Faultürme. Da bleiben bei starkem Frost nur der
kleine Küchenofen und ein Bahnheizkörper.
Dennoch erinnert er sich gern an seine Kindheit. Im Klärwerk wohnen viele Familien. Also
hat der Kleine viele Spielgefährten. Einer der
Lieblingsplätze ist die Kuhle. Die alte Kiesgrube,
wo heute Betriebsgebäude stehen, ist der ideale
Platz, um Buden zu bauen. Ein Stück weiter liegt
das Loch, wo sich eine Kiesgrube tatsächlich zur
Müllkippe gewandelt hat. „Dort sind viele Sachen
von Haushaltsauflösungen gelandet“, erzählt
Nestmann. „Da fanden wir immer interessante
Stücke.“ Am Wochenende zieht er mit Freunden
zum Schrottplatz, auf dem lange eine alte Feldbahnlok steht. „Wir hatten eine schöne Kindheit.“
Der Junge kommt in die 42. Polytechnische
Oberschule in der Übigauer Thäterstraße. Bus
oder Bahn fahren nicht am Klärwerk vorbei. Also
ist für ihn ein täglicher Anderthalb-KilometerSchulweg mit dem Ranzen auf dem Rücken angesagt. Anfangs zu Fuß mit der großen Schwester, später mit dem Freund und dann auf dem
Fahrrad. Nicht nur der Schulweg, sondern auch

der Einkauf ist ein Kraftakt. Die Familie hat kein
Auto. Also muss seine Mutter mit dem Beutel am
Lenker ihr Fahrrad von der Kaufhalle nach Hause
schieben. Uwe Nestmann hilft ihr oft auf dem
Rückweg von der Schule dabei.
Er schließt die zehnte Klasse ab. Doch von einem Job im Klärwerk habe ihm sein Vater immer
wieder abgeraten. Er ist zum Meister und später
zum Leiter der Kläranlage aufgestiegen. Also
kennt der Fachmann den desolaten Zustand genau, den auch der Junior täglich vor Augen hat.
Als Beispiel führt er das Grobrechengebäude an,
in dem es keine funktionierende Technik mehr
gibt. Wegen des Materialmangels müssen dort
schon die Dachziegel abgenommen werden, um
damit andere Dächer zu reparieren. Also lernt
Uwe Nestmann Mechaniker im nahe gelegenen
Transformatoren- und Röntgenwerk und geht
danach zur Armee.
In den 1980er-Jahren soll die Kläranlage neu
gebaut werden. Das lässt ihn auf bessere Zeiten
hoffen, als er 1988 den Wehrdienst beendet.
Er fängt im Klärwerk an und wohnt immer noch
dort, mittlerweile mit seiner Freundin. Allerdings
mit einem Nachteil. Nestmann ist der Einzige,
der es nicht weit hat. Wenn eines der Tausend
kleinen Dinge mal nicht funktioniert, muss er ran.
Ob eine Pumpe nicht richtig arbeitet oder ein
Schalter streikt. Sein Haus ist letztlich das einzige
bewohnte im Klärwerk. Anfang der 1990er-Jahre
dürfen Wohnungen nicht zu Büros umgewandelt
werden. Es sei denn, ihm wäre ein Ersatz angeboten worden. Das gelingt erst 1995. Nach fast
30 Jahren zieht Uwe Nestmann 1995 als letzter
Klärwerksbewohner aus.

Heute wohnt er mit seiner Frau und drei Kindern in Trachenberge und arbeitet immer noch
als Anlagenfahrer im Klärwerk. Seine Entscheidung, dort angefangen zu haben, bereut Uwe
Nestmann auch nach 27 Jahren nicht. In der
Schaltwarte überwacht er den Betrieb, reagiert
schnell, wenn Grenzwerte überschritten werden,
und beseitigt kleine Fehler. „Seitdem ich hier arbeite, gab es fast kein Jahr, in dem nicht gebaut
wurde“, berichtet er. „Wir haben immer wieder
neue Technik bekommen.“ Das sei jedes Mal
eine Herausforderung. Kaum hat Nestmann die
Technik richtig im Griff, muss er wieder Neues
lernen. Darin bestehe aber auch der Reiz. Als
einziger ehemaliger Bewohner arbeitet er heute
auf der Kläranlage. „Die Arbeit macht mir immer
noch Spaß“, sagt Nestmann. Der Kaditzer Wind
weht wie eh und je mitunter Gerüche herüber.

Als Zweijähriger erlebt Uwe Nestmann den Winter 1968/69 schon
im Klärwerk. Dort wohnt seine Familie im alten Direktionsgebäude.
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Vom VEB zum modernen Umweltdienstleister

Umweltsituation“, sagt Pohl, der sich zu dieser
Zeit in der Bürgerrechtsbewegung engagiert.

Sachsens Umweltminister Stanislaw Tillich weiht am 3. Juni 2005 mit einem Schwapp Wasser die neue biologische Abwasserbehandlungsanlage ein. Stolz sind auch die Geschäftsführer Gunda Röstel (2.v.l.) und Johannes Pohl (3.v.r.), dass dieses Großprojekt umgesetzt werden konnte.

Nach der Wende kommt das Aus für die WAB.
Die Privatisierung bringt später
neue Chancen für die Stadtentwässerung.
Ruinen schaffen ohne Waffen. „Das war zu
DDR-Zeiten ein geflügeltes Wort“, erklärt Johannes Pohl. „So ruinös, wie es oberirdisch auf der
Kläranlage aussah, sah es auch im Kanalnetz und
in der Elbe aus. Der heute 65-jährige Dresdner
Abwasserfachmann hat diese Zeiten erlebt. Er
führt die Stadtentwässerung nach der Wende
zum modernen Unternehmen. Bis zur Verabschiedung in den Ruhestand im Dezember 2016
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arbeitet der Dresdner als technischer Geschäftsführer.
Die Wendezeit: Nichts geht mehr im Kanalnetz
Im Januar 1987 ist die Kläranlage Kaditz ausgefallen. Bis zur Wiederinbetriebnahme im November
1991 fließt all das Dresdner Abwasser ungereinigt in die Elbe. Für den gesamten Bezirk Dresden war damals der VEB Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Dresden (WAB) zuständig.
„Bei der friedlichen Revolution ging es nicht nur
um Menschenrechte und Reisefreiheit, sondern
ganz entscheidend auch um die katastrophale

Der Übergang: Hauptziel
funktionierende Kläranlage
In der Dresdner Gruppe der 20 engagiert sich
der spätere Oberbürgermeister Dr. Herbert
Wagner. Als er für die CDU zur Kommunalwahl
im Mai 1990 antritt, ist eines der drei Hauptziele die Wiederinbetriebnahme des Klärwerkes
Kaditz. „Es gab damals ein tiefes Misstrauen in
staatliches Handeln, auch in der Umwelt- und
Wasserwirtschaft“, berichtet Pohl. Das habe sich
ebenso gegen die WAB gerichtet. Schon dies allein hätte Grund sein können, sie zu zerschlagen.
Jedoch mit dem Vertrag zur deutschen Einheit
1990 liegt die Verantwortung für die Abwasserentsorgung bei der Stadt. „Die materielle
Verfügungsgewalt lag aber noch bei der WAB“,
erklärt er. Das habe zum Tauziehen zwischen
den politisch und materiell Verantwortlichen geführt. Als Beispiel dafür nennt Pohl eine geplante
Klärschlamm-Verbrennungsanlage. Die WAB
schließt noch kurz vor der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Juli 1990 einen Vertrag für den
Bau mit Thyssen ab. Obwohl der Klärschlamm
damals so verseucht war, dass er nur verbrannt
werden konnte, war diese Anlage nicht genehmigungsfähig.
Die Frage stand damals, wie eine kostendeckende Gebühr eingeführt wird. Zu DDR-Zeiten
waren für einen Kubikmeter Abwasser 20 Pfennige zu zahlen. Die Gebühr steigt rasant, bis
1991 auf über 2 Mark, am 1. Januar 1993 auf
3,28 Mark je Kubikmeter. „Diese gilt fürs gesamte

WAB-Gebiet im Regierungsbezirk Dresden“, erläutert Pohl. 1993 kommt das Ende der WAB. Im
Januar 1994 übernehmen Entwässerungsbetriebe, Stadtwerke und Kommunen die Verantwortung. Durch die Bildung von Zweckverbänden
schrumpft später die hohe Zahl der Aufgabenträger. 2004 sind es aber noch immer 139 im
Regierungsbezirk.
König ohne Reich und Volk: Ab 1994 kaum
Gestaltungspielraum für den Abwasserchef
Am 11. März 1993 wird auf der Basis des sächsischen Wassergesetzes vom 23. Februar 1993
in Dresden der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gegründet, der damit verantwortlich für
die Abwasserbeseitigung ist. Im Frühjahr 1994
übernimmt Johannes Pohl kommissarisch die
Betriebsleitung, da er noch Dresdens Umweltbeigeordneter ist. Ende 1994 wird er dann zum
Eigenbetriebsleiter ernannt. „Salopp gesagt, war
ich aber ein König ohne Reich und Volk“, so Pohl.
Denn Gestaltungsmöglichkeiten hat er kaum.
Als Dienstleister ist die Dresdner Wasser- und
Abwasser GmbH seit 1. Januar 1994 mit der
Betriebsführung beauftragt und somit für die Anlagen und die Mitarbeiter verantwortlich.
Mit seinen zehn Mitarbeitern kümmert sich
Pohl um die Gebührenkalkulation, die Widerspruchsbearbeitung und andere hoheitliche Aufgaben der Stadt. Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept wird 1994 und 1995 eine Strategie für
den schrittweisen Ausbau der Kläranlage und
des Kanalnetzes erarbeitet, die sich auszahlt und
auch die Dresdner nicht überfordert. Sie müssen keine Abwasser-Anschlussbeiträge zahlen.
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Zudem kann die Gebühr von 3,28 Mark bis 1999
stabil gehalten werden.
Das Reich kommt dazu: Eigenbetrieb
übernimmt knapp 300 Mitarbeiter
„Dann kam unsere Sternstunde“, verweist Pohl
auf den nächsten Fortschritt. Der „König“ bekommt nun sein Reich und sein Volk. Am 1. Juli
1997 übernimmt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung die volle Betriebsführung, von einem
Tag zum anderen auch Anlagen und knapp
300 Mitarbeiter. Durch die Eingemeindungen
kommen 1999 noch weitere Beschäftigte hinzu.
„Ein Hintergrund für diese Entscheidung waren
die Verschmelzung der Versorgungsunternehmen einschließlich der Sparte Wasser zur
DREWAG und wirtschaftliche Überlegungen“,
sagt er. Gegenüber der privaten GmbH spart der
Eigenbetrieb bei den Personalkosten von etwa
25 Millionen Mark knapp vier Millionen durch
die Umsatzsteuer, die er nicht zahlen muss.
Während der technische Bereich bereits auf der
Kläranlage seinen Betriebssitz hat, zieht die kaufmännische Abteilung vom einstigen WAB-Sitz
am Neustädter Palaisplatz ins Kaditzer KressGebäude. „Am Ende hatten wir sieben Jahre Zeit,
uns für die Privatisierung hübsch zu machen“,
resümiert Pohl.
Die Stadtentwässerung führt ab 1998 schrittweise getrennte Gebühren für Regen- und
Abwasser ein, was für die Dresdner Einwohner
gerechter ist. Umgesetzt werden Organisations- und Personalkonzepte. Ab 1999 wird das
sogenannte Benchmarking praktiziert, bei dem
sich die Stadtentwässerung an den Besten ori30

entiert und von ihnen Methoden und Praktiken
übernimmt. Deshalb beteiligt sie sich seitdem
mit weiteren zehn anderen Unternehmen an der
Aqua Bench Gesellschaft. 2002 wird ein Qualitäts- und Umwelt-Managementsystem eingeführt. „Zum Zeitpunkt der Privatisierung waren
wir effizient aufgestellt“, nennt Pohl das Ergebnis.
Die Privatisierung:
Gelsenwasser setzt sich durch
Im zweiten Halbjahr 2003 bereitet die Stadt die
Privatisierung der Stadtentwässerung vor. Sie will
Schulden abbauen und hofft auf den Verkaufserlös und mehr Effizienz. Der Preis spielt nur eine
Rolle. Die Entwicklung der Mitarbeiter und des
Unternehmens waren gleichwertige Faktoren
in der europaweiten Ausschreibung. So sollten
die Mitarbeiterrechte gesichert werden. „Es gab
eine Tarifbindung und keine betriebsbedingten
Kündigungen“, erklärt Pohl weiter. Das sei auch
möglich gewesen, da der Betrieb zuvor knapp
beim Personal kalkuliert hatte.
Fachleute einer Bank und einer Anwaltskanzlei
unterstützen die Stadt in einem Beraterkonsortium bei den Vorbereitungen. „Das war ein
interessanter Prozess. Die Stadt wollte ihn und
damit die Privatisierung binnen eines halben Jahres bis Ende 2003 abschließen“, nennt Pohl das
Ziel. „Es gab eine sehr gute Zusammenarbeit mit
den Beratern. Wir mussten liefern.“ Schließlich
müssen die Bieter die Möglichkeit haben, das
Unternehmen in allen Facetten kennenzulernen.
Es gibt im Wesentlichen folgende Bieter: Veolia,
Remondis, Gelsenwasser und die DREWAG. „Das
war für uns sehr aufwendig. In der heißen Phase

hatten wir jeden Tag zusammengesessen.“ Meist
binnen 24 Stunden müssen Anfragen der Bieter
zum Kanalnetz, den Investitionsplänen, zum
Zustand der Kläranlage, dem Krankenstand der
Mitarbeiter und zu vielem anderen beantwortet
werden.
Am Ende erhält die Gelsenwasser AG den
Zuschlag. Das Unternehmen erwirbt 49 Prozent der Anteile an der Stadtentwässerung.
Die Stadt erhält insgesamt rund 160 Millionen
Euro. Allerdings muss die Vergabe ausgesetzt
werden, da Veolia vor dem Verwaltungsgericht
gegen die Entscheidung geklagt hat. Obwohl der
Abwasserentsorgungsvertrag und der Konsortialvertrag, der die Zusammenarbeit der Gesellschafter regelt, rückwirkend zum 1. Januar 2004
in Kraft tritt, kann daher die GmbH umfassend
wirtschaftlich erst zum 1. September 2004 mit
Personalübergang tätig werden. Johannes Pohl
wird als Vertreter der Stadt technischer Geschäftsführer, Gunda Röstel von Gelsenwasser
kaufmännische Geschäftsführerin.
Die Effekte: Stadtentwässerung
arbeitet noch effizienter
2005 kann die neue biologische Kläranlage
eingeweiht werden. Bis 2007 erarbeitet die
Stadtentwässerung eine neue Strategie mit
mehreren Schritten zur Effizienzsteigerung im
technischen Bereich. Dazu zählen unter anderem, dass Schachtinspektion und die Reinigung
zusammen durchgeführt und mehr Aufgaben,
wie Inspektionen, selbst erledigt werden. So
können jährlich bis zu 1,7 Millionen Euro eingespart werden. Die Stadtentwässerung investiert

weiter, sodass nach der Wende bis einschließlich
2016 rund 815 Millionen Euro für die Sanierung
sowie den Ausbau des Kanalnetzes und der Kaditzer Kläranlage ausgegeben werden. „Für den
Bürger bleibt es dennoch verträglich“, schätzt
Pohl ein. Für die Abwasserentsorgung zahlt er
täglich weniger als 25 Cent, also nicht mehr als
für ein Bäckerbrötchen. Außerdem übernimmt
die Stadtentwässerung zusätzliche Aufgaben,
so die Betriebsführung für mehrere AbwasserZweckverbände.
Die Kunden wissen das offenbar zu schätzen.
Rund 56 Prozent sind sehr zufrieden, 41 Prozent
zufrieden, das ergibt eine Umfrage der Stadtentwässerung. Pohl zieht ein positives Fazit: „Nach
der Privatisierung habe ich zu teilen gelernt, aber
dennoch hinzugewonnen.“

Johannes Pohl freut sich, am 10. März 2000 den Grundstein für das Regenüberlaufbecken am Johannstädter Käthe-Kollwitz-Ufer legen zu können.
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DAS KANALSYSTEM

Nach der Wende wurde so viel gebaut wie noch nie

Das Dresdner Kanalnetz ist auch auf starken Regen vorbereitet. Durch solche Regenüberläufe, wie hier am Tolkewitzer Elbufer, kann es
vor einer Überlastung geschützt werden. Außerdem wird so verhindert, dass angrenzende Grundstücke überflutet werden.

Dresden modernisiert sein Kanalnetz.
Das ist auch auf Extremfälle vorbereitet.
Das Kanalnetz
Dresdens Abwassersystem hat zwar eine lange
Tradition. Seit der Deutschen Einheit wurde aber
so viel gebaut, wie in keiner Bauperiode zuvor.
Zur Wendezeit hatte das Dresdner Kanalnetz eine
Länge von knapp 1.000 Kilometern. „Nach der
Wende haben wir rund 700 Kilometer neu gebaut“,
sagt Frank Männig. Als Gebietsleiter ist er für den
Betrieb des 1.797 Kilometer langen Kanalnetzes
zuständig. Davon sind 901 Kilometer Mischwasser-, 479 Kilometer Schmutzwasser- und 355
Kilometer Regenwasserkanäle sowie 62 Kilometer
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Druckleitungen. Rund 44.000 Schächte führen in
dieses unterirdische Labyrinth. Männig erklärt, wie
das System angelegt ist und wie es betrieben wird.
Aufgebaut ist das Dresdner Kanalnetz so ähnlich wie bei anderen Städten an großen Flüssen.
Links und rechts von ihnen wird das Abwasser
in großen Abfangkanälen gesammelt, die zur
Kläranlage führen. Beispielsweise in Köln sind sie
entlang des Rheins angelegt. In Dresden verlaufen der 16,8 Kilometer lange Altstädter und
der 6,6 Kilometer lange Neustädter Abfangkanal
parallel zur Elbe bis zum Klärwerk Kaditz.
Die Stadtentwässerung hat Dresden entsprechend der topografischen Gegebenheiten
in 28 Entwässerungsgebiete gegliedert. „Sie

verfügen in der Regel über eigene Gebietshauptkanäle“, nennt Männig ein wesentliches Merkmal.
Früher hießen sie aus gutem Grund Flutkanäle.
Denn sie führten in die Elbe, an deren Mündung
sie unter Wasser standen. Zu diesen AbwasserHauptschlagadern führen Hauptkanäle, an die
wiederum Sammelkanäle angeschlossen sind,
die zu zirka 90 Prozent unter den Straßen liegen.

arbeiteten nicht mehr effizient und reinigten das
Abwasser nur ungenügend. Gleichzeitig entstanden zwölf neue Kläranlagen, die nach Eingemeindung der dazugehörigen Entwässerungsgebiete
nach Dresden allmählich durch Pumpstationen
ersetzt wurden. Erhalten blieben nur noch die
Ortskläranlagen in Malschendorf und Eschdorf
im Schönfelder Hochland.

Die Pumpwerke
Dresden wächst. Das wird nicht nur am längeren
Kanalnetz, sondern auch an der nachfolgend
beschriebenen Entwicklung deutlich. Bis 1990
gab es im Stadtgebiet nur ein Pumpwerk, das im
Klärwerk Kaditz. Das gesamte Leitungssystem
war so konzipiert, dass das Abwasser im freien
Gefälle bis dorthin fließen konnte. Dies blieb bis
1995 so. „Dann kamen die großen Netzerweiterungen“, verweist Männig auf den ersten Schritt.
Baugebiete am Stadtrand wurden erschlossen,
aus denen das Abwasser in neuen Kanälen nicht
im freien Gefälle abfließen konnte. Also wurden die ersten Pumpwerke gebaut. Es folgten
die Eingemeindungen von Cossebaude sowie
anderen Ortschaften am westlichen Stadtrand
und von Schönfeld-Weißig. Allein in Reitzendorf
und Zaschendorf entstanden vier Pumpwerke,
mittlerweile sind es rund 100 in der gesamten
Stadt. „Sie pumpen das Abwasser in die Netzbereiche, von denen es letztlich im freien Gefälle
zum Klärwerk fließt“, erläutert er.

Die Anschlüsse von Nachbarkommunen
Auch aus dem Dresdner Umland fließt Abwasser nach Kaditz. Bereits seit den 1920er-Jahren
aus dem Raum Freital, zu dem Tharandt, der
Kurort Hartha und Bannewitz gehören. Außerdem ist das Kanalnetz von Radebeul-Ost angeschlossen. 2006 kam das gesamte Gebiet um
Pirna hinzu, dessen Abwasser zuvor in der alten
Kläranlage Pratzschwitz gereinigt wurde. Dazu
gehören die Städte Heidenau, Dohna und Bad
Gottleuba-Berggießhübel. Somit fließt selbst das
Abwasser aus dem osterzgebirgischen Oelsen
an der tschechischen Grenze bis nach Kaditz.

Die kleinen Kläranlagen
Die alten Kläranlagen aus DDR-Zeiten in Cossebaude und Stetzsch wurden geschlossen. Sie
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Bei Kanal-Einbrüchen wird schnell gehandelt

Zur Überleitung aus dem Raum Pirna wurde das
Zentralpumpwerk an der Heidenauer Hafenstraße errichtet.
Die Abwasser-Systeme
Rund 55 Millionen Kubikmeter Dresdner Abwässer werden jährlich im Klärwerk Kaditz gereinigt.
Man unterscheidet zwei Entwässerungsverfahren: Bei der Trennkanalisation werden Schmutzund Regenwasser in gesonderten Kanälen abgeleitet. Das Schmutzwasser fließt zur Kläranlage,
das Regenwasser meist ohne weitere Behandlung in Bäche und Flüsse. Zirka ein Drittel der
Dresdner Einwohner ist am Trennsystem angeschlossen. Das Gros des Dresdner Schmutzwassers fließt hingegen über die Mischkanalisation
gemeinsam mit dem Regenwasser zum Klärwerk
Kaditz.
Die Abfluss-Steuerung bei starkem Regen
Im Mischwassersystem gibt es Anlagen, um das
Klärwerk Kaditz bei stärkerem Regen vor einer
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Überlastung und die Gewässer vor übermäßiger
Verschmutzung zu schützen. Die Experten nennen das die „Abfluss-Steuerung“ im Kanalnetz.
Durchschnittlich ist sie etwa 40-mal im Jahr aktiv.
Sehr wichtig sind dabei die Regenüberläufe, von
denen es mehr als 100 in Dresden gibt. Strömt
zu viel Abwasser durch die Kanäle, läuft ein Teil
stark verdünnt in die Flüsse. Außerdem verfügt
das Steuerungssystem über Stauraum-Kanäle, in
denen Abwasser bei Starkregen eine Weile zurückgehalten werden kann und erst später zum
Klärwerk fließt, sowie zwei große Regenüberlaufbecken in Johannstadt und Kaditz. Insgesamt
haben diese Anlagen ein Speichervolumen von
über 91.000 Kubikmetern. Im Trennsystem gibt
es eine Vielzahl von Regenrückhaltebecken, die
Bäche vor Erosionen und Überflutungen schützen, beispielsweise in Klotzsche und Hellerau.
Der Hochwasserschutz
Bei größerem Hochwasser funktionieren die
Regenüberläufe im Mischwassersystem allerdings
nicht mehr. Denn dann könnte Elbwasser darüber in die Abwasserkanäle drücken, was zum Kollaps führen würde. „Deshalb gibt es HochwasserSchieber, die ab einem bestimmten Pegelstand
geschlossen werden“, erklärt der Kanalbetriebschef. Sie befinden sich an den Auslässen der
Überläufe in die Elbe, Weißeritz und den Lockwitzbach. Sind diese Schieber geschlossen, muss
sich das Abwasser durchs Kanalsystem „quetschen“. Vor einer Überlastung schützen in diesem
Fall die Hochwasser-Pumpwerke in Johannstadt,
Stetzsch und im Klärwerk Kaditz. Sie pumpen das
stark verdünnte Mischwasser in die Elbe.

Experten der Stadtentwässerung reinigen
und inspizieren die Rohre zwar regelmäßig,
dennoch muss bei akuten Schäden hin und
wieder schnell der Bagger ran.
Für den Betrieb des Kanalnetzes hat Gebietsleiter Frank Männig etwa 100 Spezialisten in drei
Teams zur Verfügung. Sie planen die nötigen
Wartungsmaßnahmen, reinigen Kanäle, Pumpen
und andere Anlagen, inspizieren regelmäßig den
Zustand und beseitigen Schäden.
Der Pumpwerksbetrieb
Die meisten der rund 100 Pumpwerke sind an
die Kaditzer Zentrale angeschlossen und werden von dort aus rund um die Uhr überwacht.
Werden Störungen angezeigt, kann man schnell
reagieren. Wie schnell, hängt allerdings auch davon ab, wie schwerwiegend sie sind. Bei schweren Störungen muss der Bereitschaftsdienst
sofort ausrücken. Sind sie weniger bedeutend,
können sich die Spezialisten mehr Zeit lassen.
In den vergangenen Jahren haben die Monteure
zunehmend Ärger damit, dass Feuchttücher aus
festem Kunststoff die Pumpen verstopfen.
Die Kanalreinigung
Bei der Stadtentwässerung sind sieben Hochdruckspül- und Saugfahrzeuge zur Kanalreinigung im Einsatz. Bei einer Länge von knapp
1.800 Kilometern geht der jeweils zweiköpfigen
Besatzung die Arbeit nie aus. „Im Durchschnitt
werden die Kanäle alle vier bis fünf Jahre gereinigt“, sagt Gebietsleiter Männig. Im Altstädter
Abfangkanal können einige Abschnitte auch mit

Regelmäßig werden die Anlagen überprüft. Kanalbetriebsarbeiter Axel
Barnebeck inspiziert hier einen Hochwasserschieber am Wernerplatz.

speziellen Stauwagen gesäubert werden. Gibt
es Verstopfungen, müssen die Fachleute auch
außerhalb der Arbeitszeit ausrücken und mit
Hochdruck spülen und saugen.
Die Inspektion
Genau erfasst ist der Zustand des größten Teils
des Kanalnetzes (siehe Grafik nächste Seite).
Dazu ist die Stadtentwässerung laut der Eigenkontrollverordnung für Abwasseranlagen auch
verpflichtet. Danach befinden sich 15 Prozent
des Netzes in schlechtem oder sehr schlechtem
Zustand. Bei der Hälfte wird er hingegen als sehr
gut bewertet. In die großen begehbaren Kanäle
steigen die Spezialisten der Stadtentwässerung
hinab und inspizieren den Zustand direkt visuell.
Kleinere Kanäle und Anschlüsse werden hingegen mit TV-Kameras untersucht. Dabei wirken
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KURZPORTRÄT
Wasser ist sein Leben

auch einige Dresdner Dienstleistungsbetriebe
mit. Am Computer werten die Fachleute die Bilder später aus, sodass bei Rissen oder anderen
Schäden gehandelt werden kann. Regelmäßig
werden auch die Kanalschächte untersucht. Sind
sie auf den Straßen einsturzgefährdet, ist das
schließlich auch eine enorme Gefahr für den
Verkehr.
Die bauliche Unterhaltung
„Bauliche Unterhaltung bedeutet für uns vor
allem die präventive Beseitigung von baulichen
Schäden“, sagt Gebietsleiter Männig. Ab und
zu kommt es trotzdem vor, dass Kanäle unter
Straßen einbrechen. 2015 gab es davon 65 Fälle.
Oft sind alte, ungenutzte Anschlussstutzen die
Ursache. Da sie nur unzureichend verschlossen
wurden, werden sie mit der Zeit undicht und das
dahinter befindliche Erdreich wird ausgespült.
„Es entstehen für uns unsichtbare Hohlräume,
die irgendwann einbrechen“, nennt Männig eine
häufige Ursache.
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Kanäle können auf zweierlei Arten saniert werden. Klassischerweise kann der Abschnitt aufgebaggert und erneuert werden. Das geschah
2015 in einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen auf
insgesamt über 700 Metern. Der andere Weg ist
die grabenlose Bauweise. Sie wird in Dresden
seit über 20 Jahren angewandt. Mit ihr werden
Kosten und Aufgrabungen gespart, Bauzeiten
verkürzt und die Nerven der Verkehrsteilnehmer
geschont. Häufig wird dabei ein mit Kunststoff
getränkter Schlauch in den undichten Kanal
gestülpt, der ihn wieder abdichtet. Bei den Reparaturen werden zum Teil Roboter eingesetzt,
insbesondere zum Fräsen und Spachteln.
„Ein Dauerbrenner sind auch die Schachtreparaturen“, sagt Männig. So mussten 2015
über 1.400 Schächte repariert werden. Einen
Lichtblick gibt es aber. Denn verbesserte Bauausführung und die neu konstruierten Dresdner
Schachtdeckel sollen zu längeren Standzeiten
führen. Aufgrund der Bedeutung dieser Arbeiten
verfügt die Stadtentwässerung dafür sogar über
ein Spezialisten-Team.
Für die Erbringung der Bauleistungen bestehen Rahmenverträge mit fünf Firmen. Einige
Reparaturen führen aber die Männer aus dem
eigenen Bauteam aus. So wird das Winterhalbjahr für planmäßige Arbeiten in den begehbaren
Kanälen genutzt, unter anderem für das Ausbessern von Wänden, das Verfugen von Sandsteinflächen und das Einsetzen neuer Steigeisen in
den Schächten.

Alexander Würzburg sorgt für saubere
Kanäle. Langweilig wird ihm nie.
Alexander Würzburg ist immer auf Achse. Und
das im wahrsten Sinne des Wortes. Schließlich ist
der Spezialtechniker mit seinem orangefarbenen
Saug- und Spülfahrzeug täglich auf Dresdens
Straßen unterwegs, mal in Prohlis, am nächsten Tag in Strehlen und danach in der Altstadt.
„Langweilig wird es nie“, berichtet der 40-jährige
Fachmann der Stadtentwässerung. Genau das
war ein Grund, warum er sich für diesen Beruf
entschieden hat.
Der gebürtige Radebeuler ist in Coswig zur
Schule gegangen und hat letztlich an der Fachoberschule sein Abitur abgelegt. „Die Arbeit im
Freien hat mir schon immer Spaß gemacht“,
sagt er. So absolviert Würzburg seinen Zivildienst als Umweltarbeiter, mäht Rasen und
reinigt Bachläufe. Deshalb ist der junge Mann
auch glücklich, dass er beim Coswiger Abwasserzweckverband Brockwitz-Rödern den Beruf
eines Facharbeiters für Ver- und Entsorgung
erlernen kann.
Die Theorie- und Praxisausbildung absolviert
er bei der Dresdner Stadtentwässerung. Der
Zufall will es, dass dort nach der Lehre eine
Fachkraft bei Abwassermeister Frank Lieber gebraucht wird, da ein anderer Kollege zum Bund
muss. Das ist sein Einstieg als Kanalbetriebsarbeiter im Stützpunkt West am Flügelweg. Ein Jahr
später kommt die nächste Chance. Im Dresdner
Osten wird ein Spezialtechniker gesucht, der für
ein Saug- und Spülfahrzeug verantwortlich ist.
Würzburg zögert nicht lange. Seit 2001 sorgt er

nun für saubere Kanäle, sodass das Abwasser
immer ordentlich abfließen kann.
„Die Arbeit mit dieser Technik macht mir Spaß“,
sagt er. „Wir sind ein Superteam – vom Meister
bis zum letzten Kollegen.“ Auch zu Hause wird es
für Alexander Würzburg nie langweilig. Nicht nur
wegen seiner Hobbys. Seit über zwei Jahren hält
ihn sein Söhnchen Richard auf Trab. „Er ist das
Wichtigste in unserem Leben.“
Die junge Familie wohnt in Steinbach bei
Meißen. „Der Garten vor unserem Haus ist mein
ganz großes Hobby“, erklärt er. Auch dort gehört
Wasser zu seinem Leben. Der Techniker hat
einen Bachlauf gebaut, mit Brunnen und einem
Springbrunnen. Zu seiner Wasserleidenschaft
gehört auch ein Meerwasser-Aquarium, in dem
sich Korallen, Seesterne und farbenfrohe Weißkehldoktoren tummeln. „Meine Frau sagt immer:
Ich habe mich um den Außenbereich zu kümmern, sie ist im Haus zuständig. Das klappt gut“,
berichtet er schmunzelnd.
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Pumpen-Check im Bramschtunnel

Abwasser-Spezialisten kümmern sich darum,
dass die Röhren nicht zur Falle für Kraftfahrer werden. Das Pumpenteam der Stadtentwässerung inspiziert die Anlagen nicht nur
regelmäßig, sondern sorgt auch für
Notfälle vor.
Kraftfahrer können wieder ungehindert durch
den Bramschtunnel rollen. Für sie war es in der
vorletzten Septemberwoche 2016 eng geworden. Denn jeweils eine Röhre blieb gesperrt.
„Für die Tunnelsicherheit ist das jedoch enorm
wichtig“, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard
Koettnitz. Bei einer Wartung haben Dutzende
Spezialisten die Sicherheitstechnik überprüft. Als
Beispiel führt Koettnitz Brandmelder, Notrufeinrichtungen, Videokameras und Ventilatoren an.
Dabei haben Pumpwerksmeister Norbert Strassburg und weitere Fachleute der Stadtentwässerung eine besondere Aufgabe. Sie kümmern
sich darum, dass die tiefsten Stellen der beiden
Röhren nicht zur bösen Falle für Kraftfahrer werden können. „Das könnte geschehen, wenn bei
Starkregen das Wasser nicht ordentlich abfließt
und sich aufstaut“, erläutert Strassburg. Der
Meister arbeitet mit bis zu zehn Experten bei der
planmäßigen Wartung im Halbjahresrhythmus.
Am Fahrbahnrand sind Rinnen, durch die das
Wasser in den größeren Kanal läuft, der direkt
unter der Straße liegt. Mit ihrem Saug- und
Spülfahrzeug haben Mario Möckel und sein
Kollege Matthias Weber die Abflüsse zuerst mit
dem Hochdruckschlauch gereinigt. Dann folgte
der dickere Saugschlauch. Sand, Schlamm, Kies
& Co. landen, vom Vakuum beflügelt, in der
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Schmutzkammer des Fahrzeugs. Am Freitagmorgen arbeiten sie am letzten Stück.
„Wir sind zweimal im Jahr hier“, sagt Spezialtechniker Weber. Da sind die Arbeiten in dem im
November 2002 eröffneten Tunnel mittlerweile
Routine. „Hier haben wir aber enormen Zeitdruck“, berichtet er. Denn für jede Röhre hat das
Spülteam nur gut zwei Tage Zeit.
Zudem dürfen die Kanalarbeiter nicht anderen
Spezialisten in die Quere kommen, die beispielsweise mit ihrer Technik die Röhren und die
Fahrbahn reinigen. Da sei eine präzise Abstimmung mit den anderen Firmen nötig. Wo die
Tunnelröhre am tiefsten liegt, ist der Kanal bis
zu einem knappen halben Meter groß. „Das ist
eine Art kleines unterirdisches Staubecken“, so
Meister Strassburg. In der Fachsprache bezeichnet er es als Stauraumkanal. Der muss ebenfalls
von Schmutz befreit werden.
Bei Regen wird das Wasser dort abgepumpt.
Es landet in den tiefen Gruben der beiden
Pumpwerke, die hinter dicken Stahltüren gleich
hinter den Tunnelportalen liegen. Jeweils zwei
Pumpen sorgen dort dafür, dass das Regenwasser letztlich zwölf Meter höher in normale Straßenkanäle fließt. Für den Havariefall ist in jeder
Anlage eine dritte Pumpe installiert. Denn im
Tunnel ist in solchen Fällen Schnelligkeit gefragt.
Bei einem Ausfall ist sofort Ersatz da, sodass bis
zu 40 Liter pro Sekunde abgepumpt werden
können. Diese Technik haben die AbwasserSpezialisten ebenfalls überprüft.
Schließlich sind im Tunnel Technikausfälle ein
Problem. „Wir müssten eine Sperrung beantragen. Außerhalb der planmäßigen Wartung ist das

Spezialtechniker Mario Möckel beseitigt mit seinem Saug- und Spülfahrzeug Schmutz aus den Abflüssen im Bramschtunnel.

aber sehr aufwendig“, sagt Meister Strassburg.
Glücklicherweise habe er bisher nur eine Havarie gehabt, bei der die Röhre Richtung Zentrum
nachts etwa vier Stunden komplett gesperrt
werden musste. Vor einigen Jahren war mitten
im Sommer Eishagel heruntergekommen. „Die
Kugeln hatten Schieber, Rückschlagklappen und
andere Armaturen blockiert“, berichtet Strassburg. „Die Feuerwehr hatte bei meinem Anruf
gedacht, ich mache Spaß.“ Die konnte letztlich
mit einem „Heißkärcher“ und erhitztem Wasser
alles auftauen und die Eisblockade beenden.
Strassburgs Spezialisten haben auch die
Gaswarnanlage überprüft. Über Sensoren in den
Pumpwerken meldet sie an die Kanal- und an
die Tunnelzentrale, wenn mit dem Regenwasser
explosive Gase, so von ausgelaufenem Benzin,
kommen würden. „Dieses Mal ist alles wieder
völlig reibungslos gelaufen“, berichtet der Meister am Freitagvormittag.
Für die Pumpwerke im Bramschtunnel hat
die Stadtentwässerung die Betriebsführung
im Auftrag des Rathauses übernommen. Insgesamt betreut Norbert Strassburgs Team in
der gesamten Stadt etwa 100 Pumpwerke. Sie
waren wegen der Stadterweiterungen seit 1997
nötig. Denn das Abwasser aus den Gebieten

Meister Norbert Strassburg öffnet die Grube in der Pumpstation.
Er ist für alle Dresdner Pumpwerke zuständig.

am Stadtrand konnte nicht wie im alten Netz im
freien Gefälle bis zur Kläranlage Kaditz fließen.
Außerdem wurden kleine Kläranlagen stillgelegt,
darunter in Weißig, Brabschütz und Pappritz. Darüber hinaus hat sich das Pirnaer Einzugsgebiet
bis hin zum osterzgebirgischen Oelsen 2006 ans
Dresdner Kanalnetz angeschlossen. So entstanden unter anderem neue Pumpwerke in Niederwartha, Niederpoyritz oder an der Heidenauer
Hafenstraße. Wie im Bramschtunnel inspizieren
Meister Strassburgs Männer regelmäßig die
Pumpwerke, reinigen sie und führen die nötigen
Pflegearbeiten bis hin zur Rasenmahd an den
Gebäuden aus.
Auch für Notfälle wird vorgesorgt, falls Pumpwerke ausfallen. Dafür gibt es regelmäßige
Übungen. Das hat sich beim Hochwasser im
Juni 2013 ausgezahlt, bei dem 13 Pumpwerke
betroffen waren. Damals konnten gefährdete
Anlageteile rechtzeitig demontiert werden. So
entstanden deutlich geringere Schäden als bei
der Jahrhundertflut 2002. Für solche Fälle hat die
Stadtentwässerung einen Hochwasser-Vorsorgemaßnahmeplan. In dem sind die nötigen Schritte
entsprechend dem jeweiligen Pegelstand der
Elbe genau festgelegt.
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Großputz im Luftkissen-Tunnel

Mit Besen und Schaufel ausgerüstet, rücken Sebastian Härtel (l.) und Alexander Würzburg einer dicken Schlammschicht zu Leibe.
Die sammelt sich am Ende des Luftkissen-Abwassertunnels tief unter dem Wiener Platz.

Unter dem Wiener Platz wird eine hochmoderne Anlage gereinigt. Dabei holen die
Arbeiter große Steine und Unrat nach oben.
Für Sebastian Härtel ist im September 2013 ein
besonderer Tag gekommen, auf den er schon
gespannt ist. Dabei steht der 23-jährige Dresdner nicht in idyllischer Umgebung, sondern
mit Wathose und großem Besen gerade einen
halben Meter tief in schwarzem Schlamm. Unterdessen klettert sein Kollege Alexander Würzburg mit seiner Schaufel über eine Metallleiter
zu ihm hinab. Die Kanalbetriebsarbeiter der
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Stadtentwässerung müssen 14 Meter unterm
Wiener Platz eine Kanalanlage reinigen, die einmalig in Sachsen und in Europa äußerst selten
ist, – einen Luftkissendüker. So wird die Leitung
unter dem Tunnel genannt. Damit betreten die
Spezialisten nicht nur die dicke Schlammschicht,
sondern auch Neuland. Denn die Anlage wird
nur alle fünf Jahre geöffnet. Durch den 2,4 Meter
hohen Edelstahlkanal wird Abwasser unter Tunnel und Tiefgarage am Wiener Platz hindurchgeleitet. Da bleibt einiges hängen.
Deshalb sorgt ihr Kollege Frank Adolph gerade
für viel Lärm. Der Spezialtechniker ist mit seinem

Saug- und Spülfahrzeug angerollt und hat den
langen Gummirüssel hinabgelassen. Während
die Pumpe munter dröhnt, sorgen die beiden für
schlammigen Nachschub, der nach oben gesaugt
wird. „Das geht ruckzuck“, freut sich Würzburg,
wie gut er vorankommt. Auch Kanalnetzmeister
Frank Lieber ist zufrieden, als er vorbeischaut.
Der 57-Jährige kennt die Anlage aus dem Effeff.
In den 1990er-Jahren haben Techniker zwei Jahre
lang für diese Lösung getüftelt.
Der Tunnel am Wiener Platz sollte gebaut werden und der alte Sandsteinkanal von 1870 war
im Wege. Mit herkömmlicher Technik, wie einer
Hebeanlage, konnten die dort ankommenden
Abwassermengen nicht aus dieser Tiefe wieder
nach oben befördert werden. Schließlich sind
das bis zu 8.800 Liter pro Sekunde. „Damals
hatten wir zur Partnerstadt Hamburg und der
Schweiz Kontakt aufgenommen“, nennt Lieber
den Auftakt. Im Hamburger Hafen gab es einen

Der Luftkissen-Düker
•	
1998 und 1999 baute die Stadtentwässerung den Luftkissen-Düker am Wiener Platz.
Dabei handelt es sich um einen großen
Kanal unter Straßentunnel und Tiefgarage.
•	
110 Meter lang ist der Düker, in dem bis
zu 8.800 Liter Abwasser pro Sekunde durch
Druckluft wieder nach oben gedrückt
werden können.
•	
5,5 Millionen Euro wurden für die moderne Anlage investiert.

kleinen Luftkissendüker. „Wir hatten zwei Jahre
getüftelt, bis er gebaut werden konnte.“ Das geschah 1998 und 1999. An den 108 Meter langen
Abwassertunnel schließen sich an beiden Seiten
sogenannte Siphons an, die nach dem Prinzip
des Abflusses eines Waschbeckens funktionieren.
Dort sammelt sich das Abwasser zuerst, wenn es
in Dresden aus Richtung Hauptbahnhof unterirdisch zur Reitbahnstraße fließt. Steigt der Spiegel,
strömt das Abwasser in ein großes Edelstahlrohr,
eine Art unterirdischer Tunnel, der Düker genannt wird. Dann kommt die Stunde der Druckluft. Von einem Kompressor erzeugt, wird sie
mit einem Druck von bis zu 0,4 Bar in die Röhre
geblasen. So bildet sich oben eine große Luftblase, das Luftkissen. Dadurch beschleunigt, fließt
das Abwasser in Richtung Reitbahnstraße ab. So
werden auch größere Ablagerungen verhindert.
Allerdings durchströmt das Abwasser nur etwa
drei Monate jährlich den großen Kanal. Bis zu
einer Menge von 110 Litern pro Sekunde fließt
es durch eine nur 40 Zentimeter dicke Leitung,
das Trockenwetterrohr. Die Anlage arbeitet
schon 14 Jahre zuverlässig. „Bis auf Ausnahmen“,
berichtet der Kanalnetzmeister. Denn 2001 war
die kleine Leitung verstopft. Nach langem Suchen holten Liebers Männer eine Tischschleuder
heraus. Der bislang ungewöhnlichste Fund. Bei
der jetzigen großen Wartung geht es für Sebastian Härtel und Alexander Würzburg gewöhnlicher
zu. Ein großes Stück Dachpappe und auch Steine
werden unterm Schlamm entdeckt. Sind diese
größer als zehn Zentimeter, ist der Saugrüssel
überfordert. Dann wandern sie in den Eimer fürs
Grobe.
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Die Tunnel für besondere Fälle

Das Abwasser fließt durch Düker unter
Hindernissen wie der Elbe hindurch.
„In einer Großstadt wie Dresden gibt es für
Kanäle ein natürliches Hindernis: die Elbe. Dafür
werden Düker gebaut, eine Art Rohrtunnel
unterm Fluss oder unter anderen Hindernissen“,
erklärt Thomas Würfel. Als Teamleiter Abwasserableitung ist er bei der Stadtentwässerung
dafür zuständig. Die jeweilige Leitung führt in
einem Bogen unter der Elbe oder dem Tunnel
am Wiener Platz und der breiten Eisenbahntrasse nordwestlich vom Hauptbahnhof hindurch.
„Dabei ist der Ablauf niedriger als der Zulauf“,
erläutert Würfel das Prinzip. „Durch den Energieunterschied fließt das Abwasser hindurch.“
In Dresden gibt es folgende Düker:
1. D
 er Wachwitzer Düker: Ein 350 Meter
langer Doppeldüker beginnt auf der rechten
Elbseite in Höhe des Wachwitzer Wiesenwegs
und schließt an den Altstädter Abfangkanal
am Tolkewitzer Johannisfriedhof an. Die Rohre sind 30 beziehungsweise 50 Zentimeter
stark. Der Düker wurde 1994 gebaut. Nötig
wurde er, um das Abwasser des Dresdner
Elbhangs und des Schönfelder Hochlands
zum linkselbischen Abfangkanal leiten zu können. Damit wäre das rechtselbische Kanalsystem überfordert. Die weiteren vier Elbdüker
haben etwa die gleiche Länge.
2. D
 er Düker am Blauen Wunder: Einen Doppeldüker gibt es elbaufwärts der Loschwitzer
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Brücke. Er beginnt an der Mündung des
Loschwitzbachs und schließt in Höhe Schillergarten an den Altstädter Abfangkanal an. Ein
30 Zentimeter starkes Rohr ist für trockenes
Wetter vorgesehen. Wenn es regnet, fließt
das Abwasser über eine Wehrschwelle und
strömt in das benachbarte, etwa 40 Zentimeter starke Rohr. Der Doppeldüker wurde
1933 gebaut. Die alten Holzrohre wurden
1994 ertüchtigt. Spezialisten hatten sie mit
Schläuchen saniert, die mit Polyesterharz
getränkt waren. Fachleute bezeichnen das als
Inliner. Allerdings kommt der Düker langsam
an die Grenzen seiner Kapazität. Deshalb ist
geplant, die Rohre zu wechseln.
3. D
 er Düker an der Prießnitz-Mündung: Die
jüngste Abwasser-Verbindung unter der Elbe
gibt es unweit der Prießnitz-Mündung. Sie
ist nötig gewesen, damit bei starkem Regen
kein gemischtes Ab- und Regenwasser mehr
in den Nebenfluss strömt. Die 60 Zentimeter
starke Leitung beginnt am neuen Pumpwerk
neben der Bautzner Straße und schließt am
Johannstädter Thomas-Müntzer-Platz an den
Altstädter Abfangkanal an. Der Bau hatte im
August 2016 begonnen und war Mitte 2017
abgeschlossen. 2018 soll noch ein Kanal für
den Regenwasseranschluss der Prießnitzstraße gebaut werden.
4. D
 er Flügelweg-Düker: Der zweite Dresdner
Doppeldüker unterquert elbaufwärts der
Flügelwegbrücke die Elbe. Er wurde 1907
gebaut, um den Altstädter Abfangkanal mit

Mitarbeiter der Stadtentwässerung Dresden reinigen unter der Elbe den 100 Jahre alten Düker an der Flügelwegbrücke. Durch dieses
327 Meter lange Rohr wird das Abwasser vom Altstädter Abfangkanal zur anderen Elbseite ins Klärwerk Kaditz geleitet.

dem geplanten Klärwerk Kaditz zu verbinden.
Durch ein 1,1 Meter hohes Stahlrohr fließt
das Abwasser bei trockenem Wetter hindurch. Strömt bei Starkregen mehr Abwasser
heran, wird die zwei Meter hohe Nachbarleitung geöffnet. Die Stahlrohre wurden im
Dampfkesselbau Übigau hergestellt. Der
kleine Düker wurde 1992 im Inliner-Verfahren
saniert. Der benachbarte große Düker soll
2018 an die Reihe kommen.
5. D
 er Düker Stetzsch: 2008 wurde ein neuer
Düker in Stetzsch gebaut. Vom neuen Pumpwerk in Altstetzsch fließt das Abwasser durch
ein 40 Zentimeter starkes Rohr zur Kaditzer
Elbseite.
6. D
 er Düker am Wiener Platz: 1998 und 1999
baute die Stadtentwässerung den Doppeldüker am Wiener Platz. Dabei handelt es sich

um einen 110 Meter langen Kanal unter dem
Straßentunnel und der Tiefgarage, die damals
gebaut wurden. Durch ein 2 beziehungsweise
2,4 Meter hohes Rohr strömt das Abwasser
bei regnerischem Wetter. Bei Trockenheit ist
eine 40 Zentimeter starke Leitung in Betrieb.
7. D
 er Düker Falkenbrücke: Westlich der
Brücke Budapester Straße unterquert ein
Abwasserdüker die breite Eisenbahntrasse
am Hauptbahnhof. Dort stand am Ende der
Zwickauer Straße bis 1965 die Falkenbrücke.
Sie wurde abgerissen, um die SpannbetonBauwerke im Zuge der Budapester Straße
errichten zu können. Die Leitung ist einen
Meter hoch und wurde 1872 gebaut. 2007
hat die Stadtentwässerung diesen Düker
saniert.
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40 Kubikmeter Dreck aus Abwasser-Tunnel geholt

Spezialisten haben den Hauptzulauf des
Klärwerks unter der Elbe inspiziert.
Das zahlt sich aus.
Dresdens Abwasser-Hauptschlagader von der
Altstädter Seite zum Klärwerk Kaditz unterquert
seit 1907 auf 320 Metern Länge am Flügelweg
die Elbe. Es ist wichtig, vor allem die große Röhre
regelmäßig zu reinigen. Das weiß Teamleiter
Thomas Würfel mittlerweile aus Erfahrung. Denn
noch vor 15 Jahren hätte er nicht geglaubt, dass
dies nötig sei. Bei dem kleineren, rund 1,1 Meter
hohen Düker fließt das Abwasser bei trockenem
Wetter. Er war in den 1990er-Jahren im InlinerVerfahren saniert worden. „2014 hatten wir ihn
mit einer TV-Kamera inspiziert“, berichtet Würfel.
„Er war frei von Ablagerungen und nach 20 Jahren noch in fehlerfreiem Zustand.“
Nach der Jahrhundertflut 2002 kommt Rainer
Wiesinger, der damalige technische Bereichsleiter, zu Würfel. Er rät, die große, zwei Meter
hohe Stahlröhre zu inspizieren. „Ich wäre nie auf
die Idee gekommen, sie zu begehen“, sagt der
Teamleiter. Zwar haben sich Taucher Anfang der
1990er-Jahre das Rohr angeschaut. Mehr aber
auch nicht. „Das wurde vorher nie gemacht. Das
war völliges Neuland für uns.“ Zuerst prüften
Statiker die Voraussetzungen. Einen Meter hoch
muss das Abwasser noch in der Röhre stehen,
damit sie nicht nach oben schwimmt. Zudem
darf der Elbpegel nicht höher als drei Meter sein.
„Sonst wäre der Außendruck zu hoch“, erläutert
Würfel. Das Rohr könnte einbrechen.
Würfels Team wartet auf trockenes Wetter
und einen niedrigen Elbpegel. Im Juni 2003 ist
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es soweit. Mit Unterstützung einer Taucherfirma
und von Spezialisten des Instituts für Korrosionsschutz beginnt die Aktion. Taucher messen die
Dicke der Stahlwand. Von den einst 22 Millimetern sind noch 18 Millimeter geblieben. Ein
Werk des jahrzehntelangen Abwasserstromes
im Dükerrohr. Das ist aber noch nicht problematisch, so das Urteil. Allerdings haben sich in dem
Abschnitt, der bis zum Elbgrund abfällt, 20 Zentimeter Sand und Geröll abgesetzt, die beseitigt
werden.
„Damals hatten wir uns entschlossen, den
Düker nach zehn Jahren noch einmal zu inspizieren“, sagt Würfel. Das zahlt sich 2013 aus.
Ein Schieber schließt nicht mehr richtig. Deshalb liegt im etwa 40 Meter langen abfallenden
Rohr an der Altstädter Seite eine 50 Zentimeter
hohe Dreckschicht. Würfels Männer müssen ran
und schaufeln zuerst Sand und Geröll beiseite. Letztlich setzt das Spezialfahrzeug seinen
Saugschlauch an. Binnen einer Woche landen
40 Kubikmeter in der Schmutzkammer des
8.000-Liter-Tanks. Wieder untersuchen Spezialisten die Dicke der Stahlwände. Nur noch zehn
Millimeter sind es auf der Kanalsohle. „Da haben
wir entschieden, dass der Düker saniert werden
muss“, nennt Würfel das Fazit. 2018 soll ein
harzgetränkter Schlauch im Inliner-Verfahren ins
Zwei-Meter-Rohr gestülpt werden.
Um weitere größere Ablagerungen von vornherein zu vermeiden, wird der Schmutz einmal
jährlich mit einem langen Schlauch aus dem Düker gespült und gesaugt. Die Kanalarbeiter der
Stadtentwässerung schaffen die drei Spülgänge
an einem Tag – und leisten ganze Arbeit.

Mit dem Satelliten in Dresdens Unterwelt

Wenn der Kanal gereinigt wurde, kann anschließend eine Befahrung mit der Videokamera erfolgen, um z. B. Schäden aufzuspüren. Die ferngesteuerten Roboter verfügen über eine
schwenkbare Kamera, die Live-Bilder an den Monitor im Fahrzeug sendet. Die Ergebnisse der Kanal-TV-Befahrungen werden im elektronischen Netz-Informations-System erfasst.

So funktioniert die TV-Kanalinspektion bei der Dresdner Stadtentwässerung. Auf der Straße steht das Inspektionsfahrzeug mit der Überwachungszentrale. Im Kanal inspiziert währenddessen die Kamera den Zustand von Wänden und Anschlüssen.

Der Regen durchkreuzt die Pläne des KanalInspektionsteams. So geht es vom Zentrum
an den Stadtrand – und zurück.
Frank Wilke geht den Dingen gern auf den
Grund. Schon von Berufs wegen. Mit seinen Kollegen Michael Neumeister und Johannes Böhm
gehört der 36-Jährige zum TV-Inspektionsteam
der Dresdner Stadtentwässerung für die An-

schlusskanäle zu Grundstücken und Gullys.
Dafür ist das Experten-Trio technisch bestens
gerüstet. Wilke und sein 30-jähriger Kollege
Neumeister kümmern sich um die Kameratechnik sowie die Erfassung und Überwachung der
Daten in der kleinen Überwachungszentrale im
TV-Inspektionsfahrzeug. Währenddessen ermöglicht Johannes Böhm mit seinem Saug- und Spülfahrzeug überhaupt erst, dass die Kamera im
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vom Schmutz befreiten Kanal Bilder aufnehmen
und so Schäden entdecken kann. Der 64-Jährige
bahnt somit den Weg für die TV-Technik seiner
jüngeren Kollegen.
Allerdings ist der Juniauftakt turbulent fürs Inspektionsteam. Eigentlich wollten sie an diesem
Tag auf der Marienstraße mitten im Zentrum
anrücken. Doch der Starkregen macht einen
Strich durch die Planung. Dort wollten die TVInspekteure die Anschlüsse in einem über zwei
Meter hohen begehbaren Kanal erfassen. „Das
war zu gefährlich. Denn er stand fast komplett
unter Wasser“, berichtet Wilke. Selbst wenn noch
viel Luft gewesen wäre, gäbe es eine erhebliche
Gefahr. In so einem großen Hauptkanal könne
das Regenwasser plötzlich heranschießen, den
Kamerawagen wegreißen und die Spezialisten
gefährden. „Deshalb haben wir uns kurzfristig
entschieden, die Anschlüsse am Niedersedlitzer
Siedlerweg zu überprüfen“, erklärt er.
Dort geht es schnell zur Sache. Zuerst lässt
Michael Neumeister den Kamerawagen am
Kranarm durch den Schacht hinab. Optisch ist
er hervorragend ausgestattet. Ganz vorn ist an
einem ausrollbaren Kabel die Satellitenkamera,
direkt dahinter eine weitere, die sie im Licht von
LED-Leuchten im Blick hat. „Ganz hinten ist dann
eine Rückschaukamera“, sagt Neumeister. „Wir
fahren mit dem Kamerawagen etwa zwei Meter
am Anschluss vorbei“, erklärt er den nächsten
Schritt. Jetzt kommt Johannes Böhm zum Zuge.
Er lässt den Hochdruckschlauch hinab. Die
Düsen an seinem stählernen Kopf zeigen nach
hinten. „Durch den Druck von 140 Bar zieht es
jetzt den Schlauch in den Kanal“, erläutert Böhm.
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Hinab geht es in den Kanal an der Marienstraße direkt im Zentrum von
Dresden. Für Konstantin Tschulik ist das Alltag.

Mit dem anderen Schlauch wird der Schmutz
später abgesaugt.
Währenddessen sitzt TV-Inspekteur Wilke in
seiner kleinen Überwachungszentrale mit vier
Bildschirmen und sieht via Rückschaukamera den
sprühenden Wasserstrahl, der den Kanal und
auch den Anschluss reinigt. „Höchstens neun
Meter, damit er nicht im Haus landet“, gibt Wilke
seinem Kollegen durch. Es ist geschafft. Mit einem
kleinen Steuerhebel am Schaltpult führt er den
Wagen vor den Anschluss, befördert den 360 Grad
schwenkbaren Satelliten ins Rohr hinein. Wilke
schaut auf den Bildschirm, an dem das Innere des
Rohrs Stück für Stück sichtbar wird. „Ich nehme
auf einem Video den Zustand und die Schäden
auf“, sagt er. Andere Kollegen in der Kaditzer Zentrale werten die Ergebnisse später aus. So geht es
an diesem Tag von Anschluss zu Anschluss.

TV-Inspektion unweit des Postplatzes. Michael Neumeister führt – unterstützt
von Konstantin Tschulik – die Satellitenkamera in den Anschlusskanal ein.

In seiner kleinen Zentrale hat Wilke bei manchen Einsätzen auch muntere Unterwelt-Bewohner entdeckt – Ratten. „Die sind sehr neugierig.
Da kann es schon sein, dass sie vor die Linse
kommen.“
In Niedersedlitz funktioniert die Inspektion problemlos. Das ist aber nicht immer so.
„Schwierig sind 100 Jahre alte Anschlusskanäle von Häusern, die abgerissen oder im Krieg
zerstört wurden“, erklärt Wilke. Diese „toten
Anschlüsse“ sind verstopft. Dennoch müssen
sie freigespült werden. Trotz des Hochdrucks
müsse der Schlauch dann bis zu zehnmal rein
und wieder raus. „Da geht oft eine halbe Stunde
drauf“, erzählt der Spezialist. Bei einem normalen Anschluss dauere das nur fünf Minuten.
Dennoch komme das Team nicht daran vorbei.
Wenn größere Schäden an dem toten Anschluss

Frank Wilke in seiner Überwachungszentrale im Inspektionsfahrzeug.
Hier sieht er mitunter neugierige Ratten.

vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass die
Straße absackt. So könne er jedoch verschlossen
oder saniert werden.
Nach zwei Tagen und Dutzenden Anschlüssen
ist die TV-Inspektion am Siedlerweg geschafft.
Arbeit haben die Fachleute genug. Schon allein,
weil sie meist im Wochenrhythmus zusätzlich zu
Havarien gerufen werden – dort eine abgesackte
Straße, da ein verstopfter Toilettenanschluss. Am
vergangenen Freitag stehen die Männer dann
doch im großen Kanal unter der Marienstraße,
um die Anschlüsse zu inspizieren. Zum Glück
hat es dieses Mal vorher nicht stark geregnet. So
schlägt hier die Stunde des Satelliten, der über
100 Anschlüsse inspiziert.
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Die Abwasser-Daten genau im Blick

Hein Hertwig hat Dresdens Kanäle am Bildschirm im Blick. Der 49-Jährige leitet das Dokumentationsteam, das sämtliche Anlagen der Stadtentwässerung genau erfasst. So sind, falls nötig, alle Informationen schnell verfügbar.

Mit einem speziellen System werden alle
Abwasseranlagen exakt erfasst.
Welchen Durchmesser und welches Gefälle hat
der Altstädter Abfangkanal neben dem KätheKollwitz-Ufer? Wie alt ist diese Leitung und aus
welchem Material besteht sie? Diese und viele
andere Fragen kann Hein Hertwig auf Knopfdruck beantworten. Der Diplom-Vermessungs48

ingenieur leitet das neunköpfige Dokumentationsteam der Stadtentwässerung Dresden, das
die Kanäle, Schächte und die Bauwerke bis hin
zum letzten Gully genau erfasst und bei Bedarf
schnell griffbereit hat. Mit seinem Team ist er der
Herr über die Abwasserdaten. Die Stadtentwässerer haben dafür den Begriff „Netzinformationssystem“ geprägt, abgekürzt NIS.
„Elektronisch dargestellt werden diese Daten

mit dem Geoinformationssystem“, erklärt der
49-Jährige. „Mit dieser Software bilden wir das
Abwassernetz als Grafik ab“, sagt er und zeigt auf
seinen Bildschirm. Zu sehen sind rote, blaue und
gelbe Linien sowie Zahlen am Altstädter Ende
der Waldschlößchenbrücke. Hier sind Kanäle,
Anschlüsse, Schieber, Rückstauklappen dargestellt. Gleich daneben befinden sich das gewaltige unterirdische Hochwasserpumpwerk und
das Rückhaltebecken Johannstadt. Sämtliche
Informationen sind sofort zugriffsbereit, wenn
sie ein Fachmann bei Störungen oder Bauarbeiten benötigt.
Eingeführt wurde das System 1995, verweist
Hertwig auf den Beginn. „Vorher gab es nur
historische Pläne, die dann mit allen Ungereimtheiten digitalisiert wurden.“ Parallel dazu wurden
das komplette Kanalnetz vermessen und die
Schächte erfasst. „Das war ein langer Prozess“,
resümiert er. 15 Jahre haben die Experten dafür
benötigt, bis 2010 alle Daten auf dem aktuellen
Stand waren. Allerdings war es damit nicht getan. Das System muss immer wieder aktualisiert
werden. „Bei Neubau oder Sanierungen muss
das Netz noch während des Baus vermessen
werden“, sagt Hertwig. „Nur solange die Gruben
noch offen sind, können wir alle Anschlüsse
erfassen.“
In jüngster Zeit ist das beispielsweise im Baugebiet an der Travemünder Straße in Klotzsche
geschehen. Vermessen und im NIS erfasst sind
dort unter anderem 155 Schächte und 242 Anschlusskanäle. Nach dem Bauende haben die
Vermesser bis zu zehn Tage Zeit, um die Daten
ins System zu übertragen. Dann stehen sie dem

Kanalnetzbetrieb der Stadtentwässerung zur
Verfügung. „Das ist ganz wichtig für die Arbeitsvorbereitung“, erklärt der Teamleiter. So gibt
es einen genauen Überblick, wann die Gewährleistungsfrist abläuft, um gegebenenfalls noch
Mängel abstellen zu lassen. Das Baujahr ist auch
wichtig, um die Termine für Kanalspülungen,
Wartungen oder Inspektionen festzulegen.
„Die Daten aus dem Netzinformationssystem sind aber auch für kaufmännische Zwecke
wichtig, um das Anlagevermögen der Stadtentwässerung zu ermitteln“, nennt Hertwig einen
weiteren Nutzen. Das macht er am Beispiel des
Hochwasser-Pumpwerks Johannstadt deutlich
und öffnet mit einem Klick das Sachdaten-Menü
am Computer. Als Einbaudatum ist dort der
20. Januar 2011 angegeben, als das komplette
Bauwerk abgenommen wurde. Das Gewährleistungsende war vier Jahre später, am 19. Januar
2015. Bei der Schachttiefe von 13,24 Metern
bekommt auch der Laie eine Vorstellung von der
Dimension des gewaltigen Bauwerks. Besonders
bei extremem Regen und Hochwasser kommt es
zum Einsatz. Seine Bewährungsprobe bestand
das Pumpwerk bei der Juniflut 2013, bei der
es hervorragend funktionierte und das Abwasser aus dem Altstädter Abfangkanal über eine
große Leitung in die Elbe pumpte. So konnte das
Abwasser über das Kanalnetz problemlos weiter
nach Kaditz abfließen und dort geklärt werden.
Am Sachdaten-Menü kann in einem gesonderten Punkt auch die Genauigkeit abgelesen
werden. Beim Hochwasser-Pumpwerk steht
„Vermessung“. Bei anderen Kanälen werden die
Werte durch TV-Kamera-Befahrungen ermittelt.
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KURZPORTRÄT
Der genaue Triathlet

„So kann der Experte genau beurteilen, wie exakt die Daten sind.“
„Wir haben auch die Anlagen des Straßen- und
Tiefbauamtes und des Umweltamtes erfasst“, erläutert der Teamleiter eine weitere Aufgabe. So
sind im NIS auf 31 Kilometern Länge Gewässer
dargestellt, die durch Rohre verlaufen. Dazu zählen beispielsweise der Kaitzbach, der Klotzscher
Dorfbach und der Prohliser Landgraben. Per
Knopfdruck ist aber auch schnell eine Übersicht
der Gullys zur Hand. Genau hinterlegt ist, wer für
das Gewässer oder den Schacht die Zuständigkeit hat. So kann bei Problemen oder Störungen
schnell geklärt werden, wer handeln muss.
„Ganz wichtig sind diese Daten beim Hochwasserfall“, erläutert der Fachmann. So kam bei der
Flut im Frühjahr 2006 plötzlich unterhalb eines
Spielplatzes Wasser aus Gullys. „Wir konnten
damals schnell ermitteln, dass ein Rückhaltebecken dem Straßen- und Tiefbauamt gehört. Das
hatten wir dann umgehend informiert.“ Wenn
in anderen Fällen die Straße eingebrochen ist,
erkennt Hertwig sofort, ob der darunterliegende
Kanal der Stadtentwässerung oder dem Tiefbauamt gehört.
„Wir haben bei der Stadtentwässerung auch
ein eigenes Team, das sich mit Grundstücksentwässerung und -anschlüssen beschäftigt“, sagt
der Daten-Spezialist. Diese Mitarbeiter ermitteln
vor Ort mit den Eigentümern die Fakten. Dabei
gehe es mit um die Regen- und Schmutzwassergebühr. Es wird festgestellt, ob der Eigentümer
eine Kleinkläranlage oder eine Versickerung hat.
Auch diese Details werden im Netzinformationssystem erfasst.
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Viel Zeit verbringen seine Leute mit dem
Management der umfangreichen Dokumente.
Das beginnt bei der elektronischen Erfassung
der Schachtprotokolle und endet längst nicht
mit den Protokollen der Inspektionen. „So
können die Mitarbeiter der Stadtentwässerung
Bedienungsanleitungen, Wartungsvorschriften
oder detaillierte Zeichnungen sofort abrufen“,
erläutert Hertwig. Weiterhin werden in einem
Modul im sogenannten ERP-System die Anlagen
und ihre technische Ausstattung detailgetreu
abgebildet.
Die Kanalnetze wachsen im gut vorankommenden Dresden immer mehr. Jetzt sind schon
Kanäle von über 3.600 Kilometern Länge in
Hertwigs Datenbanken erfasst. Das Wachstum
spiegelt sich auch bei der Zahl der Abwasserschächte wider. Waren es Ende 2014 noch
knapp 113.000, so liegt die Zahl jetzt bereits bei
weit über 117.000. Zu tun haben der Herr über
die Abwasser-Daten und seine Mitarbeiter also
künftig genug.

Teamleiter Hein Hertwig findet seinen
Ausgleich im Sport.
Präzises Arbeiten macht Hein Hertwig Spaß.
Deshalb sitzt er bei der Stadtentwässerung am
Computer, kontrolliert Daten von Kanälen und
Schächten und vieles andere. So arbeitet er
bis zu fünf Stunden täglich am Computer. Die
restliche Arbeitszeit ist nötig, um sich mit seinen
Mitarbeitern oder anderen Teams der Stadtentwässerung abzustimmen. Als Teamleiter für das
Netzinformationssystem hat der 49-Jährige seinen Traumjob gefunden. Dass dies so kam, war
eher ein Zufall. Der gebürtige Dresdner hatte
noch vor dem Ende der DDR Instandhaltungsmechaniker gelernt. „Danach hätte ich 1991 ein
Studium als Maschinenbau-Ingenieur beginnen
können“, berichtet er. Doch die Branche war
nach der Wende weggebrochen. Durch Zufall
fand Hertwig einen Job bei einem Vermessungsbüro und begann ein Studium an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Das schloss er
1998 als Diplom-Vermessungsingenieur ab.
Doch der junge Mann wollte weiter. 2004 bot
sich die Chance bei der Stadtentwässerung. Als
Elternzeitvertretung fing er in der Stabsstelle
Dokumentation an. „Es war eine spannende Arbeit“, erzählt er. Das Netzinformationssystem mit
dem genauen Überblick aller Abwasseranlagen
war damals eingeführt worden. Die Qualität der
Abläufe sollte dadurch verbessert werden.
„Bei der Stadtentwässerung ist die Vielzahl
der Systeme und Daten spannend.“ Ohne sie
würde es nicht mehr funktionieren. „Wenn wir
einen Fehler machen, zieht er sich durch bis in

die Arbeitsvorbereitung“, sagt Hertwig. „Deshalb
müssen wir so genau arbeiten.“
Das ist anstrengend. Zumal er noch die nötige
Zeit für seine Familie braucht. Mit seiner Frau
und den 13-jährigen Zwillingsjungen wohnt er in
Taubenheim bei Meißen. Dort haben sie sich vor
Jahren eine alte Scheune und einen Stall ausgebaut, die der Familie seiner Frau gehörten.
„Einen Ausgleich finde ich im Sport“, sagt Hertwig. Er fährt gern Fahrrad. So ist der aktive Mann
auch zum Triathlon gekommen. In Moritzburg
absolvierte er sogar schon zweimal die halbe
Iron-Man-Distanz. Auch bei Halbmarathons lief
der Freizeitsportler schon glücklich ins Ziel und
überquerte zudem mit dem Mountainbike die
Alpen. Wegen seiner Zwillinge muss sich der Familienvater derzeit etwas bremsen. „Mit meinen
Kindern habe ich genug zu tun“, berichtet er.
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Mit Hochdruck gegen verstopfte Kanäle

Denis Jurk (l.) und Alexander Würzburg in Aktion. Mit ihrem Spezialfahrzeug spülen die Spezialtechniker den Kanal an der Trattendorfer
Straße und saugen Schlamm ab.

Spezialtechniker holen Dreck aus Prohliser
Abwasser-Rohren. In anderen Stadtteilen
haben sie viel schwierigere Fälle.
Dienstagmorgen am Ostende der Trattendorfer Straße. Hier im Herzen von Prohlis stehen
Alexander Würzburg und Denis Jurk von der
Stadtentwässerung Dresden vor ihrem orange
leuchtenden Reinigungsfahrzeug. Nach einem
Jahr ist der Kanal wieder an der Reihe, durch den
das Abwasser aus dem gesamten Prohliser Plattenbaugebiet in Richtung Klärwerk Kaditz fließt.
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Spezialtechniker Jurk steht am Steuerpult. Langsam lässt der 28-Jährige den Hochdruckschlauch
in den Schacht hinab. „Gib noch ein Stück“, ruft
sein 40-jähriger Kollege, der den faustdicken
Schlauch im Blick hat, bis er in fünf Metern Tiefe
den Kanal erreicht hat.
Jetzt folgt der viel dickere Saugschlauch seinem
Vorgänger hinab. Nur im Duo können sie den
Kanal von Dreck befreien. „Jetzt geht es los“, erklärt Spezialtechniker Würzburg. Jurk schaltet mit
einem kleinen Hebel das Wasser und am grünen
Knopf den Hochdruck zu. Mit bis zu 100 Bar

drückt sich der Schlauch jetzt durchs Rohr. Möglich machen‘s die nach hinten gerichteten Düsen
an seinem Kopf, sodass er sich mit Hochdruck
nach vorn bewegt, 37 Meter, 38, 39 und 40 Meter zeigt die Digitalanzeige am Steuerpult binnen
weniger Sekunden.
„58 Meter – der nächste Schacht ist nach wenigen Minuten erreicht, jetzt beginnt die eigentliche Reinigung in Fließrichtung des Abwassers“,
erläutert Würzburg. Langsam zieht die Hydraulikwinde den Schlauch zurück. Sogleich schaut
Würzburg in den Schacht. Das Wasser rauscht.
Ein gutes Zeichen, dass unten kein Dreckberg
liegt, hinter dem sich das mit Hochdruck in den
Kanal gepumpte Wasser staut. Währenddessen rauscht es – vom Vakuum beflügelt – durch
den Saugschlauch in die Schmutzkammer des
8.000-Liter-Tanks auf dem Spezialfahrzeug.
Allerdings ist nur die knappe Hälfte für Schlamm,
Sand, Kies & Co. bestimmt. Rund 4.500 Liter sind
für sauberes Spülwasser reserviert.
Über ein Filtersystem erhält diese Kammer
immer wieder Nachschub. Das Herzstück – der
ein Meter lange Drehfilter. „Der sieht wie eine
große Lockenbürste mit kleinen Löchern aus“,
erzählt Würzburg. So wird verschmutztes Wasser permanent gereinigt. Allerdings gibt es auch
Grenzen. Deshalb hat Spezialtechniker Jurk eine
große Glasröhre im Blick, den Füllstandsanzeiger.
Eine knappe halbe Stunde ist vorbei. Der
Kanalabschnitt, den Würzburg fachmännisch
Haltung nennt, ist sauber. Weiter geht‘s zum
nächsten Stück. „Für die gesamte Trattendorfer
Straße brauchen wir etwa zwei Tage“, sagt der
Spezialtechniker.

„Wenn wir nicht regelmäßig reinigen würden,
könnte sich der Kanal zusetzen und im Extremfall verstopft sein“, nennt er die Konsequenz.
So gut wie hier in Prohlis funktioniert es jedoch
nicht überall. Zwar hat die Stadtentwässerung
bereits einen Teil des Kanalnetzes saniert. Allerdings gibt es noch einige Problemstellen. „Es gibt
Senken, wo sich das Wasser staut. Da lagern sich
oft Sand, Kies und Fett ab“, berichtet Würzburg.
Da muss das Reinigungsteam öfter ran. So eine
Senke ist auf der Johannstädter Pfeifferhannsstraße. Dort wird im Vierteljahres-Rhythmus
gespült.
Einen extremen Fall gibt es auf der Johannstädter Lortzingstraße. Dort sind bei der Sanierung von Häusern Farbstoffe und Bitumen ins
Kanalsystem gekommen. Jetzt liegen teilweise
Bitumenschollen im Abwasserrohr. Also müssen
die Spezialtechniker bei der Reinigung mit dem
Spülschlauch hin und her und sogar selbst in
den Schacht hinuntersteigen, um die Schollen
herauszuholen, hinter denen sich der Dreck
sammelt.
Schwierig sei es auch, wenn sich ein großer
Dreckberg im Kanal aufgehäuft hat, wie kürzlich
auf der Pillnitzer Landstraße. Bei einer Nachtschicht hatte es das Filtersystem des Spezialfahrzeugs nicht mehr geschafft, das abgesaugte
verschlammte Wasser zu reinigen. In solchen
extremen Fällen hilft nur eins: Einen Schlauch
an den Hydranten anschließen und so für den
nötigen Frischwasser-Nachschub sorgen. „Wir
haben eben viele kleine Tricks“, sagt der Spezialtechniker schmunzelnd.
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Seit über 100 Jahren bewährt

Um die Kanäle zu reinigen, wurden verschiedene Verfahren getestet.
So wurde 1911 eine Versuchsstrecke mit einer Kugel erprobt.

Schon vor 100 Jahren wurden die Kanäle regelmäßig gereinigt. Hier sind Kanalarbeiter dabei, den Boden der großen Röhre mit einem Kahn zu
reinigen. Dabei handelt es sich allerdings um ein altes Verfahren, das durch den Kanalreinigungswagen abgelöst wurde.

Selbstfahrende Reinigungswagen halten die
Kanäle sauber. Nach der Wende wurden
damit besondere Aufgaben gelöst.
Die Stadtentwässerung hat nach der Wende
das Dresdner Kanalnetzt wieder so ausgebaut,
dass es hervorragend funktioniert. Damit dies
in den großen Kanälen so bleibt, werden beson54

dere Geräte eingesetzt – die selbstfahrenden
Stauwagen. Sie sind schon seit dem Ende des
19. Jahrhunderts in solchen Kanälen im Einsatz, die von Arbeitern begehbar sind. Früher
waren es Betonröhren von einer Mindesthöhe
von 90 Zentimetern, heute mit 1,2 Metern. „Mit
dem Bau der Schwemmkanalisation hat man in
Dresden ein Reinigungsverfahren gesucht und

sich dann für das Stauwagensystem entschieden“, erläutert Thomas Würfel. Als Teamleiter
Abwasserableitung ist er auch für die Wartung
der Kanäle zuständig. Solche Stauwagen wurden
in Paris und anderen Großstädten eingesetzt.
„Die Wagen haben ein Schild, das sich dem
Kanalprofil anpasst. Zwischen Schild und Kanalsohle bleibt nur noch ein Spalt von etwa zehn
Zentimetern. Dadurch kann die Energie des
fließenden Abwassers genutzt werden. Es staut
sich dahinter auf und schiebt den Wagen nach
vorn. Das Abwasser fließt mit deutlich höherer
Geschwindigkeit durch den Spalt, wirbelt die
Schmutz-Ablagerungen vorm Wagen auf und
schwemmt sie fort“, erklärt Würfel das Prinzip.
Gibt es sehr große Ablagerungen im Kanal,
kommt der Stauwagen nur drei Meter am Tag
voran. Ist hingegen wenig Schmutz in der Betonröhre, können es 50 bis 100 Meter sein. Ist der

Der Reinigungswagen hat den Schlamm im Neustädter Abfangkanal bis
zur Böcklinstraße geschoben. Auf dem Bild von 1949 wird er herausgeholt.

Wagen ein ganzes Stück gefahren, holen Kanalarbeiter die aufgewirbelten Dreckberge nach
oben.
Vorarbeiter Frank Dittrich kennt sich damit
bestens aus. Der heute 56-Jährige kümmert sich
seit 1982 vor allem um die Reinigung der begehbaren Kanäle auf der Neustädter Elbseite mit
dem Stauwagen. Der größte davon ist der 4,5 Kilometer lange Abschnitt des Neustädter Abfangkanals. Er beginnt gleich an der Marienbrücke
am Überlaufbauwerk Ecke Ufer-/Hafenstraße
und verläuft parallel zur Elbe bis zum Klärwerk
Kaditz.
„An der Uferstraße werden das stählerne
Fahrgestell und die Einzelteile per Seilwinde oder
kleinem Kran hinabgelassen“, erklärt Dittrich
das Prinzip. Im Kanal werden die Stauscheiben
angebaut, die früher aus Eichenholz waren und
heute aus Stahl gefertigt sind. Allerdings wird
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der Abfangkanal immer größer. Ist er am Anfang
noch 1,6 Meter hoch, so sind es an der Kläranlage 2,5 Meter. Deshalb müssen in den sechs
Abschnitten die jeweiligen Stauschieber gegen
größere ausgewechselt werden.
Einst wurden dafür sogenannte Kahnkammern
gebaut, da die Kanäle früher noch von Kähnen
aus inspiziert und gereinigt wurden. „Die alten
Stauwagen waren bis 1983 im Einsatz“, berichtet
Vorarbeiter Dittrich. Dann war am Anfang der
Scharfenberger Straße im Neustädter Abfangkanal Schluss. Über zwei Kilometer vom Klärwerk
entfernt musste er herausgeholt werden. „Mit
dem Eigendruck hat es der Wagen nicht mehr
geschafft, die jahrzehntealten Ablagerungen vor
sich herzutreiben“, sagt Dittrich. Er war im Dreck
stecken geblieben.
Im Altstädter Abfangkanal war auf der anderen
Elbseite bereits 1975 Schluss mit dieser Technik.
Da war ein Stauwagen an der Rietschelstraße in
der Pirnaischen Vorstadt stecken geblieben. Er
konnte nicht mehr nach oben gehievt werden.
So lief bereits bei trockenem Wetter das Abwasser über Wehrschwellen in die Elbe, die eigentlich nur als Überlauf bei Starkregen vorgesehen
sind.
An der Arbeit von Dittrich und seinen Kollegen
lag es nicht. „Es ist an der fehlenden Technik
gescheitert“, erklärt der Vorarbeiter. Im Einsatz
war nur ein W-50-Saugfahrzeug, das nicht sehr
leistungsfähig war. „Bei den sechs bis sieben
Meter tiefen Kanälen war es überfordert“, berichtet Dittrich. So verlandete der Neustädter
Abfangkanal immer mehr. Darin lag eine bis zu
einem Meter starke feste Dreckschicht, über die
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das Abwasser floss. Dittrich und seinen Kollegen
blieb nur noch, etwas Dreck per Hand mit dem
Schrabber, einer Art flachen Eimer, per Motorseilwinde nach oben zu holen. Die Berge landeten auf einem Multicar, der jedoch höchstens
zwei Kubikmeter fasste. Es war wie ein Kampf
gegen Windmühlenflügel. Die Kanäle verlandeten immer mehr.
Die Stauwagen kamen in die Hauptmechanik
der Wasser- und Abwasserbehandlung (WAB)
auf der Hamburger Straße 10 und wurden dort
eingelagert. Erst nach der Wende hatte man die
Chance, die Kanäle wieder grundlegend zu reinigen. Dafür stand ein Tiefensauger zur Verfügung,
dessen Kessel 17 Kubikmeter fasste. Begonnen
wurde 1992 in einem ersten Abschnitt zwischen
der Micktener Böcklinstraße und dem Klärwerk.
„Wir haben vier Jahre jeden Tag im Kanal gestanden und den Dreck rausgeholt, der sich seit
1983 angesammelt hatte“, erzählt Dittrich. Das
war ein harter Job. Der starke Dreck und das
Faulgas machten den Kanalarbeitern zu schaffen.
Parallel zur Großreinigung wurden bereits
wieder Stauwagen eingesetzt. Nach dem Vorbild
der alten wurden neue Stahlwagen in der WABHauptmechanik gebaut. „1992 waren die ersten
fertig“, so der Vorarbeiter. Allerdings wusste
keiner mehr, wie diese alte Technik zu bedienen
ist. Das mussten die Kanalarbeiter während des
Betriebs lernen und gleichzeitig noch Details
verändern. So wurden zusätzliche Bretter angebaut, um den Staudruck im verschmutzten
Kanal zu erhöhen. An der Seite kamen deshalb
auch noch Gummis von Kohleförderbändern zur

Abdichtung hinzu. Zusätzliche Gewichte sorgten
dafür, dass der Wagen sicher rollte und dem
Druck standhielt. Es war damals ein mühsames
Geschäft. Der Stauwagen ist ein Stück gefahren.
Dann setzte der Tiefensauger seinen Rüssel an.
So ging es in 80-Meter-Schritten von Schacht
zu Schacht. „1996 kam der erste Wagen wieder
auf der Kläranlage an. Da haben wir mit Sekt
angestoßen“, sagt Dittrich. Am Altstädter Abfangkanal hatte sein Vorarbeiter-Kollege Wolfgang
Meier mit seinen Leuten diese gewaltige Aufgabe

gemeistert. Diese Stauwagen sind noch heute im
Einsatz.
„Das Stauwagen-Prinzip hat sich bewährt“,
meint Dittrich. „Ich bin stolz darauf, dass beim
Einsetzen und dem Betrieb während meiner
Zeit als Vorarbeiter nichts passiert ist.“ Das ist
keine Selbstverständlichkeit. Schließlich bleiben
die Wagen mitunter stecken, es baut sich hinter
ihnen ein enormer Druck auf. Der Vorarbeiter
erinnert sich an eine Aktion, als ein Stauwagen
bei der Grundreinigung bis 1996 feststeckte

Die Dresdner Abwasserfachleute waren schon immer erfindungsreich, um das Kanalnetz funktionstüchtig zu halten. Auf dieser Versuchsstrecke wird im April 1911 ein Reinigungswagen in einem Kanal mit eiförmigem Profil getestet.
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KURZPORTRÄT
Aus eigener
Kraft geschafft
und mehrere Männer stundenlang mit Brechstangen hebeln mussten, um ihn wieder frei zu
bekommen. „Als er wieder frei war, fuhr er wie
ein Geschoss nach vorn. Da konnten wir uns nur
noch rumdrehen und alles fallen lassen“, berichtet er. Da der Kanal jetzt aber viel sauberer ist,
kommen die Stauwagen deutlich besser voran.
Heute ist der Stauwagen fast das gesamte Jahr
über im Einsatz. An der Uferstraße wird er eingehoben. Wie schnell er vorankommt, hängt vom
Dreck im Kanal ab. Meistens ist es nur eine zehn

Zentimeter hohe Schicht, die der Wagen vor sich
her schiebt. An gut erreichbaren Schächten rollt
dann ein Saug- und Spülfahrzeug an und holt
den Schmutz nach oben, so am Ballhaus Watzke
oder an der Senke an der Böcklinstraße. In der
Regel sind es etwa vier Kubikmeter feiner Sand,
die sich im jeweiligen Abschnitt des Abfangkanals
abgesetzt haben, vom Stauwagen nach vorn
gespült und dann abgepumpt werden müssen.
Eine Tour zwischen der Neustadt und dem Klärwerk dauert etwa zwei bis drei Monate.

Hier wird ein Reinigungswagen für die beiden großen Dresdner Abfangkanäle präsentiert. Konstruiert wurde diese Technik 1905 von
Adolf Börner. Sie hat sich im jahrzehntelangen Einsatz in Dresdens Unterwelt bewährt.
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Für Vorarbeiter Frank Dittrich kam die große
Chance mit der politischen Wende.
Frank Dittrich kennt fast jeden Meter der großen,
begehbaren Kanäle zwischen dem Wilden Mann,
der Hansastraße und dem Neustädter Elbufer.
Schließlich ist der 56-jährige Vorabeiter nicht nur
tagtäglich mit seinen Männern dort im Einsatz,
sondern hat weit über 20 Kilometer bei einer
sechs Monate dauernden Großinspektion 1998
mit einer Videokamera gefilmt. 35 Jahre arbeitet
der Pieschener mittlerweile bei der Stadtentwässerung. „Besonderen Spaß macht es mir, meinen
jungen Kollegen die Erfahrungen weiterzugeben“, sagt Dittrich. Davon hat er genügend.
Der gebürtige Dresdner hat Elektromonteur
gelernt und absolviert später eine Umschulung
zum Transport- und Lagerfacharbeiter. Mit dem
Lkw-Führerschein in der Tasche sucht der junge
Mann einen Job als Kraftfahrer. Da gibt ihm 1982
sein Vater den Tipp, dass auf einem Hof an der
Stauffenbergallee Lkws auf dem Hof stehen.
Dabei handelt es sich um W-50-Saug- und Spülfahrzeuge der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Dresden (WAB), dem Vorgänger der
Stadtentwässerung. Kurzentschlossen meldet
sich Dittrich beim WAB-Meister, der gerade Leute sucht. Er wird Kanalarbeiter, ein halbes Jahr
später Kraftfahrer. Seine Technik: ein Multicar
und ein B 1000.
Seine erste Baustelle ist 1982 am AlexanderPuschkin-Platz. Vor einem Stauwagen im
Neustädter Abfangkanal hat sich ein großer
Dreckhaufen aufgetürmt. „Den mussten wir
rausschaufeln“, berichtet Dittrich, der sich mit

den Stauwagen heute bestens auskennt. Er
lernt die Kanäle schnell kennen und lernt viel
vom damaligen Vorarbeiter Peter Schneider. Als
dieser 1987 bei der WAB aufhört, übernimmt
Dittrich den Posten. Er kümmert sich heute mit
seinen Leuten um die Unterhaltung und Instandsetzung des Kanalnetzes in der Nordwesthälfte
von Dresden.
Für ihn ist es ein Glücksfall, dass er nach
der Wende nicht wie viele andere seine Arbeit
verliert. „Zu DDR-Zeiten waren wir als Kanalratten verschrien“, erzählt Frank Dittrich. Das wird
später anders. Heute zählt er zu den in Dresden
geschätzten Abwasser-Fachleuten „Die Treue zur
Firma hat sich für mich ausgezahlt“, resümiert
er. „Ich freue mich aber auch, dass wir es aus
eigener Kraft geschafft haben, die Kanäle wieder
in Ordnung zu bringen.“ Darauf sei er besonders
stolz. Der Vorarbeiter kümmert sich jetzt bei
täglichen Wartungen und Inspektionen darum,
dass dies so bleibt.
Der Vater einer erwachsenen Tochter kennt
jedoch nicht nur seine Kanäle. Er reist viel und
wandert. Als einstiger Kraftfahrer schaut er sich
auch gern Motorsport an. „So war ich beim
Formel-1-Rennen in Montreal“, sagt er.
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Der neue Super-Stauwagen

Diesen Super-Stauwagen hat die Stadtentwässerung mit Spezialisten der Technischen Universität Dresden entwickelt. Die besondere Neuerung
ist ein zusätzliches Schiebeschild mit einer Spitze vor dem Stauwagen. Damit können große Ablagerungen gelockert werden.

Für einen schwierigen Abschnitt des
Altstädter Abfangkanals musste eine
besondere Technik entwickelt werden.
Eine gewaltige Aufgabe musste die Stadtentwässerung im Altstädter Abfangkanal lösen.
„Dabei ging es um den Abschnitt zwischen dem
Kanalnetzstützpunkt neben der Yenidze und
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dem Flügelweg, wo das Abwasser durch einen
Düker unter der Elbe hindurch zum Klärwerk
Kaditz fließt“, erklärt Teamleiter Thomas Würfel.
Das Jahrhunderthochwasser 2002 hatte Kies
und Geröll in den Kanal gespült. „Die Steinchen
waren bis zu vier Zentimeter groß und hatten
sich im Laufe der Jahre fest auf der Kanalsohle
abgesetzt“, erzählt er. Die alten Stauwagen wa-

ren überfordert, diese Ablagerungen zu beseitigen. Zwar wurde dies mehrfach versucht. „Sie
wurden aber immer wieder darübergeschoben“,
berichtet Würfel.
Da hatte Kanal-Abteilungsleiter Frank Männig
die Idee, das über 100 Jahre alte bewährte System für diesen Fall zu perfektionieren und einen
neuen Stauwagen zu konstruieren. Also wurde
ein solches Gefährt gemeinsam mit Spezialisten
der Firma WKS und der Technischen Universität
Dresden entwickelt. An diesem Super-Stauwagen gibt es mehrere Neuerungen. „So hat er
Bremsen, damit der Wagen bei Starkregen oder
Gewitter durch das viele Wasser nicht zu schnell
und somit zur Gefahr wird“, erläutert Würfel. Für
solche Fälle verfügt die Konstruktion auch über
eine Klappe, die bei zu starkem Druck umklappt,
sodass mehr Wasser ungebremst abfließen
kann. Außerdem wurden Schilder für die verschiedenen Kanalprofile gebaut, ein gerades und
ein halbrundes mit jeweils zehn Zentimetern
Abstand zur Sohle.
Die besondere Neuerung ist ein zusätzliches
Schiebeschild mit einer Spitze vorm Stauwagen.
Damit können große Ablagerungen gelockert
werden. „Das hat den Erfolg gebracht“, erklärt
Würfel. Gegenüber den alten Stauwagen ist die
neue Konstruktion aus Edelstahl allerdings ein
Schwergewicht. Bringt die alte Technik rund
350 Kilogramm auf die Waage, so wiegt das moderne Gefährt etwa 1,5 Tonnen. Im November
2015 wurde begonnen, den Altstädter Abfangkanal ab der Weißeritzstraße zu beräumen. Stück
für Stück ist der Stauwagen nach vorn gerollt und
hat den Berg vor sich her geschoben. „Pro Tag ist

er etwa 15 Meter vorangekommen“, sagt Würfel.
So ist es bis Februar 2016 gelungen, den knapp
drei Kilometer langen Abschnitt des Abfangkanals von Kies und Geröll zu reinigen. Die Betonröhre ist in dem Stück zwischen 2,9 und 3,2 Meter hoch. Am Ende des Abschnitts ist vor dem
Düker am Flügelweg ein Kanalnetzstützpunkt.
Auf dem gibt es einen Sandfang, in dem solche
Ablagerungen gesammelt werden, damit sie nicht
in den Düker kommen. „Dort haben wir sie mit
einem großen Bagger herausgeholt“, berichtet
der Teamleiter. Insgesamt mussten 70 Tonnen
Kies und Geröll abtransportiert werden.
Damit konnte die Stadtentwässerung erheblich
sparen. Denn es hätte auch die Möglichkeit gegeben, den Kanal in diesem Abschnitt mit einem
großen Saug- und Spülfahrzeug von den Geröllbergen zu befreien. „Mit dem neuen Stauwagen
haben wir aber 60.000 Euro gegenüber dieser
Variante eingespart“, rechnet Würfel vor.

Beim ersten Einsatz hat sich der neue Stauwagen im Altstädter Abfang
kanal bewährt. Begonnen wurde an der Weißeritzstraße.
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KURZPORTRÄT
Die schnelle Kanalsanierung

Spezialisten stülpen einen Schlauch ins Rohr.
Schon sind die Wände wieder dicht.
Mit einer besonderen Technik dichtet die Stadtentwässerung alte Kanäle wieder ab – und das
mittlerweile seit 1992. Nur durch die kurze Sperrung bei den Arbeiten bekommen die Dresdner
etwas davon mit. Denn ansonsten bleibt das
Werk tief unter der Straße verborgen, das Spezialisten als Inliner-Verfahren bezeichnen. Bei der
Stadtentwässerung ist Ralf Dymak dafür zuständig. Der 53-jährige Diplom-Ingenieur kümmert
sich um die Instandsetzung von Kanälen, bei
der die Straße nicht aufgegraben werden muss.
Das Inliner-Verfahren ist eine Möglichkeit, die oft
eingesetzt wird. Dabei wird ein harzgetränkter
Schlauch in das undichte, aber statisch noch
stabile Abwasserrohr eingestülpt oder -gezogen.
„Erstmals wurde so ein Schlauch in London
eingebaut“, erläutert Dymak. Seit Mitte der

Dieser Kanal wurde mit einem Inliner saniert. Meistens werden harz
getränkte Schläuche aus glasfaserverstärktem Kunststoff eingesetzt.
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Der Fachmann für
außergewöhnliche Fälle
1980er-Jahre wird das Verfahren in Deutschland eingesetzt. Seit der Wende nutzt es die
Stadtentwässerung, um Abschnitte im maroden
Dresdner Kanalnetz zu sanieren. „Wir haben den
ersten Schlauch 1992 an der Flügelwegbrücke
eingebaut“, berichtet der Fachmann. Dort führen
zwei Kanäle unter der Elbe zum Klärwerk Kaditz,
was Fachleute als Düker bezeichnen. Das kleine,
für trockenes Wetter ausgelegte Rohr war undicht. Also wurde es mit einem knapp 330 Meter
langen Nadelfilzschlauch abgedichtet, der mit
Polyesterharz getränkt war. Derartige Schläuche
werden vor allem in lange Kanalabschnitte mit
Wasser eingestülpt. Der Nachteil ist, dass die
Arbeiten länger dauern. Denn das Rohr wird mit
Wasser gefüllt und anschließend auf rund 80
Grad aufgeheizt. Dabei härtet der harzgetränkte
Schlauch aus. „Dann dauert es drei bis vier Wochen, bis das Material abkühlt“, erläutert Dymak.
Erst danach können die Hausanschlüsse hergestellt werden.
Etwa zu 90 Prozent werden harzgetränkte
Schläuche aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) eingesetzt, die eine Seilwinde in den
Kanal zieht. Der große Vorteil ist, dass durch
den Einsatz von UV-Strahlern der harzgetränkte Schlauch binnen eines Tages ausgehärtet
werden kann. Im innerstädtischen Bereich, wo
es meist sehr schnell gehen muss, ist dieses
Verfahren bestens geeignet. So sind derartige
GfK-Schläuche zu Füßen des Goldenen Reiters
auf der Köpckestraße oder auf der Bautzner
Straße zwischen der Rothenburger Straße und
der Waldschlößchenbrücke eingebaut worden.

Ob im Prießnitzgrund oder am Loschwitzer
Weinberg – Ralf Dymak hat viel gemeistert.
Im Kanalnetz erlebt Ralf Dymak viele Überraschungen. Denn der gebürtige Dresdner ist
bei der Stadtentwässerung der Experte für die
schnelle Beseitigung von Schäden. Und das
mittlerweile seit 1994. „In den 23 Jahren habe
ich zwar schon fast alles gesehen. Es gibt aber
immer wieder Neues“, berichtet der 53-Jährige.
Schon nach dem Abitur hatte er 1982 bei der
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung
Dresden (WAB) im Wasserwerk Tolkewitz angefangen. Ab 1984 studierte Dymak und legte 1989
seinen Abschluss als Diplom-Ingenieur für Wasserwirtschaft ab. Zurück bei der WAB, kümmerte
er sich darum, das Dresdner Kanalnetz digital
zu erfassen. Denn zuvor gab es die Pläne nur
auf Papier. Nach der Wende ging es vor allem
darum, das marode Kanalnetz zu sanieren. „Da
hatten wir ab 1991 den baulichen Zustand aller
begehbaren Kanäle inspiziert“, sagt der Fachmann. Für ihn brach die Zeit der langen Wege
an. Ausgerüstet mit einer Lampe, war Dymak in
Wathose oder Gummistiefeln in Dresdens Unterwelt hinabgestiegen, erfasste die Ablagerungen
und die Schäden in den Kanälen. Über 100 Kilometer war er damals unterwegs. Eine gute Basis
für seinen späteren Sanierungsjob.
Er hat schon die außergewöhnlichsten Einsatzorte erlebt, im als Flora-Fauna-Habitat
geschützten Prießnitzgrund mit seinen seltenen
Tieren oder im Zschonergrund, am anderen
Ende Dresdens. Besonders schwierig war es
dort, an die Kanalschächte heranzukommen.

Eine außergewöhnliche Herausforderung war
auch eine Kanal-Sanierung im Inliner-Verfahren
im Loschwitzer Weinberg zwischen dem Blauen
Wunder und dem Heilstättenweg. „Wir standen
dort mit einem riesengroßen Kran an der Elbe,
um den Nadelfilzschlauch in den Weinberg zu
heben“, erzählt er. Auch das wurde geschafft.
Aufgrund der Vielfalt der technischen Möglichkeiten bei der Sanierung mache ihm seine Arbeit
auch nach so vielen Jahren noch Spaß.
Aber auch zu Hause kann Ralf Dymak nicht
ganz von der Technik lassen. Mit seiner Frau und
der 16-jährigen Tochter wohnt er im Einfamilienhaus in Freital. In seiner Garage stehen zwei
alte Simson SR 2, die in der DDR liebevoll „Essi“
genannt wurden. Diese historischen Mopeds
hält er bestens instand. Damit war er schon zum
Oldtimertreffen auf der Augustusburg bei Chemnitz. Im Sommer schwingt sich Dymak auf sein
größeres Motorrad, tourt mit Freunden durch
die Gegend.

63

Dresdens preisgekrönter Super-Gully

Autos scheppern oft über schlecht sitzende
Schachtdeckel. Die Stadtentwässerung hat
jetzt die perfekte Lösung.
Jeder Dresdner Kraftfahrer kennt das Gefühl,
wenn sein Auto wieder mal scheppernd über einen Gully kracht. Denn die sacken oft ein, sodass
sie einem großen Schlagloch in nichts nachstehen.
Das Problem kennt Daniel Kalweit nur zu gut. Der
36-jährige Techniker ist bei der Stadtentwässerung Dresden für die Sanierung der Schachtabdeckungen der Kanäle zuständig, die im Volksmund
Gully genannt werden. Davon gibt es immerhin
44.000 in der Stadt. „Fast jeder Kraftfahrer hat auf
seinem Arbeitsweg einen zu tiefen Deckel“, nennt
Kalweit das Defizit. Das ist für den jungen Spezialisten eine besondere Herausforderung.
Das Problem sind die klassischen Gullys mit
ihrem geraden Rahmen. Deren Schwachstelle
sei, dass sie im Mörtelbett auf den Betonschächten liegen. Unter der Last der Fahrzeuge bröckelt der Baustoff schnell. Immerhin donnern
„Brummis“ mit einem Achsgewicht von bis zu
zehn Tonnen darüber. „Der Rahmen, auf dem
der Schachtdeckel liegt, wackelt, der Unterbau
bricht aus“, verweist er auf die Konsequenz. Der
Gully sackt ab, der Asphalt ringsherum bröckelt.
Eigentlich soll er bis zu zehn Jahre halten. Doch
oft ist die Gewährleistungsfrist von durchschnittlich vier Jahren noch nicht vorbei, da gibt es
solche Schäden. Jahr für Jahr muss die Stadtentwässerung rund eine halbe Million Euro für die
Gully-Instandsetzung ausgeben.
„Warum nicht auf das Altbewährte setzen?“,
fragte sich Kalweit vor einigen Jahren. Dabei
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hatte er das Vorbild der alten Dresdner Gullys im
Blick, von denen es immerhin noch 10.000 Stück
gibt. Die soliden Schachtabdeckungen aus hochwertigem Guss haben einen konischen Rahmen.
„Teilweise sind sie über 100 Jahre alt. Die halten
ewig“, spricht er aus Erfahrung.
Also kommt der junge Fachmann 2008 auf
die Idee, den alten Dresdner Gully nachbauen
zu lassen. In seinem Kollegen Thomas Würfel
findet er einen guten Partner. Das Dölzschener
Eisenhammerwerk setzt die Idee binnen zwei
Jahren um. Durch seine spezielle Konstruktion
wird die Mörtelfuge auf dem Abwasserschacht
enorm entlastet. „Damit war die Schwachstelle
beseitigt“, sagt Kalweit. Das Eisenhammerwerk
stellt die ersten neuen Gullys her. Zuerst werden
sie 2011 am Terrassenufer eingebaut, wo im
Abschnitt vor der Albertbrücke 24 Gullys abgesackt sind.
Fast 300 Stück werden in Dölzschen hergestellt
und auf Bundes- und anderen stark befahrenen Hauptstraßen eingebaut, unter anderem
auf der Königsbrücker und der Borsbergstraße.
Die neue „alte Technik“ bewährt sich bestens.
2013 dann der Tiefschlag, der „Eisenhammer“ ist
pleite. „An die Unterlagen kamen wir nicht mehr
heran. Da standen wir da“, berichtet Kalweit.
Letztlich schreibt die Stadtentwässerung den
Auftrag deutschlandweit aus. Die Firma MeierGuss aus Rahden bei Hannover übernimmt die
Herstellung. „So konnten wir gleich noch einige
Kinderkrankheiten beseitigen“, erklärt Kalweit.
Der Rahmen ist im oberen Bereich nun etwas
gewölbt. „Dadurch kann der Asphalt beim Straßenbau besser verdichtet werden und passt sich

Stolz zeigt Daniel Kalweit den Super-Gully, der lange hält. Der Experte von der Stadtentwässerung hatte die Idee, eine alte Dresdner Lösung
weiterzuentwickeln. Allerdings war das nicht ganz einfach.

der Schachtabdeckung gut an.“ Mit den Schrauben am unteren Ende kann der Gully zudem millimetergenau auf die Fahrbahnhöhe eingestellt
werden. „Die Straßenbauer sind jetzt froh, dass
sie ihn so leicht regulieren können“, sagt er.
Der „alte“ neue Gully soll bis zu 30 Jahre halten
und sorgt damit in der Abwasserbranche für Aufsehen. Denn das Problem wackelnder Schachtabdeckungen gibt es bundesweit. Mittlerweile
hat die Stadtentwässerung schon knapp 900 Gullys Typ Dresden eingebaut. In diesem Jahr unter
anderem am Käthe-Kollwitz-Ufer, an der Dohnaer Straße und der Washingtonstraße. „Das ist
die ideale Lösung. Auf dem deutschen Markt gibt
es nichts Besseres“, zeigt sich Kalweit überzeugt.
„An keiner einzigen derartigen Schachtabdeckung gab es bisher einen Schaden.“

Nächstes Jahr soll bei der Straßen-Sanierung
die B 6 zwischen dem Autobahnanschluss und
dem Grünen Weg in Cossebaude damit ausgestattet werden. „Ich hoffe, dass wir die lärmgeplagten Anwohner damit zufriedenstellen.“
Geprüft wird auch, ob kaputte Abdeckungen auf
der Grundstraße 2017 so erneuert werden.
Das Engagement für den Super-Gully hat sich
für die Initiatoren ausgezahlt. Daniel Kalweit und
Thomas Würfel wurden 2014 mit dem „Oscar“
der Kanalbranche, dem Goldenen Kanaldeckel,
ausgezeichnet. Viel wichtiger für den jungen
Techniker ist es jedoch, das Problem zu lösen. Er
hat das Ziel, dass in zehn Jahren alle Dresdner
Hauptstraßen den schon bewährten Super-Gully
haben.
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Baufinale im Dresdner Osten
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strömt das überschüssige Abwasser vorgereinigt
und stark verdünnt in die Elbe. „Das Wetter hat
gut mitgespielt. Ende Oktober sind wir hier fertig“,
sagt der Polier. Das wird letztlich auch geschafft.
Das DDR-Erbe: Abfangkanal völlig marode
Ingrid Hansen hat diese Baustelle, aber auch die
anderen in Laubegast und an der Tolkewitzer
Bellingrathstraße genau im Blick. Als Gebietsleiterin Investitionen ist sie bei der Stadtentwässerung auch für den Altstädter Abfangkanal
zuständig. Untersuchungen zu Wendezeiten
hatten ergeben, dass er marode war und drin-

gend saniert werden musste. Schließlich war
diese Abwasser-Hauptschlagader zwischen 1898
und 1931 gebaut worden. Zu DDR-Zeiten wurde
nicht viel getan, sodass sich starke Ablagerungen
im Kanal gebildet hatten. Als beim Hochwasser
im Januar 1987 die Hauptpumpstation im Klärwerk ausfiel, floss fünf Jahre lang das gesamte
Abwasser von diesem Kanal in die Elbe.
Der Auftakt: Hauptkanal so desolat,
dass schnell gehandelt werden muss
Nach der Wende beginnt die Stadtentwässerung,
den Kanal zu sanieren. 1994 ist der erste Ab-

LAUBEGAST
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KLEINZSCHACHWITZ
Quelle: Stadtentwässerung Dresden

SZ-Grafik: Gernot Grunwald

Der Großteil des 16,8 Kilometer langen Altstädter Abfangkanals ist seit der Wende saniert oder erneuert worden. Bis Mitte 2017 wurde der
Kanal auf der Tolkewitzer Straße bis zur Kreuzung Wehlener Straße erneuert. Danach folgt noch das letzte Stück bis zum Klärwerk Kaditz.

Die letzten Arbeiten am Altstädter Hauptkanal
in Laubegast sind 2016 beendet. Das letzte
Stück bis Kaditz wird ab 2018 saniert.
Paul Lauerwald steht in einer tiefen Baugrube
neben der Tolkewitzer Straße. Einen Steinwurf
vom Trollgarten entfernt hat der 31-jährige
Polier mit seinen Männern seit April 2016 ein
großes Bauwerk errichtet. Jetzt ragen fast sieben
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Meter hohe Betonwände vor ihm empor. Hier ist
ein Regenüberlauf für die linkselbische Abwasser-Hauptschlagader, den Altstädter Abfangkanal, entstanden.
Durch den fließt auf 16,8 Kilometern Länge
das gesamte Abwasser auf dieser Elbseite von
Kleinzschachwitz bis zum Klärwerk Kaditz. Regnet
es stark, kann dieser Überlauf den Kanal entlasten. Ein Feinrechen hält kleine Teile zurück. So

Zu Wendezeiten war der Abwassertunnel unter der Elbe zum Klärwerk, der Düker, stark verschmutzt. Nach der Überflutung der Kaditzer
Hauptpumpstation im Januar 1987 ging nichts mehr. Fast fünf Jahre lang floss das gesamte Dresdner Abwasser ungereinigt in die Elbe.
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Ab Ende 2008 wird der Altstädter Abfangkanal am Terrassenufer saniert.
Zuerst wird eine Abwasser-Umleitung gebaut.
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schnitt am Käthe-Kollwitz-Ufer fertig. Der erstreckt sich über 530 Meter von der Händelallee
bis zum heutigen Hochwasser-Pumpwerk an der
Einmündung der Fetscherstraße. In den Kanal
kommt ein neues, zehn Zentimeter starkes Stahlbetonrohr. Mit diesem sogenannten Inliner wird
der Kanal wieder dicht und auch standsicher.
Dann folgen die ältesten, über 100 Jahre alten
Abschnitte. Ab 2002 kommt im Bereich OstraUfer das 460 Meter lange Stück vom Kongresszentrum bis zur Yenidze an die Reihe. Bis
2003 werden hier auf der Hälfte des Abschnitts
neue glasfaserverstärkte Kunststoffrohre in den
Kanal eingebaut. „Die andere Hälfte muss aufgrund der geringen Überdeckung aus statischen
Gründen komplett neu gebaut werden“, erläutert
Hansen.
Ab 2006 folgt der fast 3,5 Kilometer lange
Kanal zwischen der Steinstraße und dem heutigen Hochwasser-Pumpwerk Johannstadt. Der
Altstädter Abfangkanal wird dort mit verschiedenen Technologien komplett neu gebaut. Einerseits in offener Bauweise. Zum anderen wird das
grabenlose Vortriebsverfahren eingesetzt. Dabei
drücken Hydraulikpressen die Kanalrohre durch
die Erde. Wie marode die Betonröhre ist, wird
auf einer anderen Kanalbaustelle im April 2006
deutlich. Beim Frühjahrshochwasser bricht er in
Höhe der Einmündung Händelallee ein, sodass
ein großes Loch klafft. Das macht deutlich, wie
dringend nötig die Sanierung ist. Deshalb werden die Planungen noch schneller vorangetrieben. Später wird der Kanal bis zum Vogesenweg
saniert.

Der Kraftakt: Besonderer Aufwand
am Terrassenufer nötig
„Besonders aufwendig war die Sanierung am
Terrassenufer“, erklärt Hansen. Fachleute hatten
den Kanal mit Probebohrungen untersucht. Er
ist völlig marode und einsturzgefährdet. Zudem
liegt das gewaltige Rohr teilweise nur einen
knappen Meter unter der Straße, auf der viele
Schwerlaster fahren. Vor den Bauarbeiten wird
der Trassenabschnitt erst einmal mit Stahlbetonplatten gesichert.
Bereits Ende 2008 fangen die Arbeiten an.
Zuerst wird eine Abwasser-Umleitung aufgebaut.
Monteure verlegen ein 1,2 Meter starkes Stahlrohr am Terrassenufer. Ab Februar 2009 kann
dann der 1899 aus Stampfbeton gebaute Kanal
saniert werden. Das geschieht mit einer kostensparenden Technologie. Das alte Betonrohr
bleibt im Boden. Die Kanalbauer schieben im sogenannten Rohrlining-Verfahren rund zwei Meter lange, glasfaserverstärkte Kunststoffsegmente hinein. Diese dichten die Leitung als eine Art
neue Innenhaut zuverlässig ab. Im August 2009
ist der erste Abschnitt am Terrassenufer fertig.
Ende 2009 ist die Kanalsanierung im Abschnitt
vom Schloßplatz bis in Höhe Kleine Packhofstraße abgeschlossen. Kurz vor Weihnachten kann
der sanierte Altstädter Abfangkanal in diesem
Abschnitt – trotz einiger Unterbrechungen durch
Hochwasser – wieder in Betrieb genommen
werden.
Das Abwasser-Umleitungsrohr hat ausgedient.
Bis April 2010 wird die zwischen Landtag und
Marienbrücke verlaufende Umleitung demontiert.
Während dieser Zeit werden auch die Montage-

gruben verfüllt, die Heberschächte abgebaut und
weitere Anschlüsse an den sanierten Kanal hergestellt. Für die Sanierung des 1,3 Kilometer langen
Kanals zwischen Devrient- und Steinstraße investierte die Stadtentwässerung rund 8,5 Millionen
Euro. Mit diesem Zwischenstück im Zentrum hat
die Stadtentwässerung die Sanierung Richtung
Osten bis zum Vogesenweg abgeschlossen.
Die jüngsten Baustellen:
Kanal durch Laubegast 2016 fertig
Ein Kraftakt ist der Neubau des knapp zwei Kilometer langen Abschnitts von der Marienberger
durch Laubegast bis zur Gasteiner Straße, der
2012 beginnt. Dabei verlegen die Bauleute deutlich größere Betonrohre, die innen einen Durchmesser von zwei Metern haben. „Dadurch kann
das Abwasser noch bei einer 100-jährlichen
Flut ordentlich bis zum Hochwasser-Pumpwerk
Johannstadt abfließen“, erklärt Hansen. Dort wird
im Extremfall wie im Juni 2013 überschüssiges
Abwasser in die Elbe abgepumpt und somit das
Kanalsystem vor dem Kollaps geschützt.
Die neuen, größeren Rohre sind 2016 auch im
letzten Abschnitt zwischen der Salzburger und
der Leubener Straße verlegt. Bis Jahresende
erneuern die Bauleute die Fußwege und stellen
zum Schluss die Fahrbahn in dem 450 Meter
langen Abschnitt wieder her.
Die letzten Arbeiten werden im Herbst 2016
am Tolkewitzer Wasserwerk auf dem 160 Meter
langen Stück in der Bellingrathstraße abgeschlossen. Dort werden auch die Gehwege und
die Fahrbahn erneuert. Somit hat die Stadtentwässerung bis dahin 13,4 Kilometer des
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KURZPORTRÄT
Investitionschefin
mit Hang zur Kunst
Altstädter Abfangkanals saniert und dafür rund
76 Millionen Euro investiert. Zum Vergleich: Mit
dieser Summe könnte die Albertbrücke dreimal
saniert werden.

Altstädter Abfangkanal im Kreuzungsbereich mit
der Tolkewitzer Straße erneuern. Somit setzt sie
den Schlusspunkt der aufwendigen Arbeiten am
Hauptkanal im Dresdner Osten.

Der Tolkewitzer Schlusspunkt:
Unter die Kreuzung kommt ein neuer Kanal
Ende 2016 beginnt die Sanierung im Bereich
der Tolkewitzer Straße. Der Bauabschnitt zwischen Johannisfriedhof und der Kreuzung Wehlener Straße wird bis Mitte 2017 erneuert. Im
Anschluss saniert die Stadt noch die Wehlener
Straße. Danach kann die Stadtentwässerung den

Der Abschluss: Letztes Stück
zur Kläranlage wird ab 2018 saniert
Ab 2017 beginnen die Planungen für das letzte,
über vier Kilometer lange Stück vom Ostra-Ufer
bis zum Klärwerk Kaditz. Das 36 Millionen Euro
teure Projekt soll 2026 beendet werden. Dann
ist der gesamte Abfangkanal fit bis ins nächste
Jahrhundert.

Hier passt viel Wasser rein: Investitionschefin Ingrid Hansen von der Stadtentwässerung und Polier Paul Lauerwald im neuen Regenüberlauf des Altstädter Kanals.
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Ingrid Hansen ist mit dem Skizzenblock
oft in der Landschaft unterwegs.
Seit über zwei Jahrzehnten baut die Stadtentwässerung ihr Kanalnetz modern aus. An der
Schaltstelle sitzt Ingrid Hansen, bei der die Fäden
als Investitionschefin zusammenlaufen. Dabei
begann für die gebürtige Radebeulerin beruflich
alles völlig anders. Denn sie hatte Kinderkrankenschwester gelernt. „Wegen meiner Familie
wollte ich nicht mehr im Schichtdienst arbeiten“,
berichtet die heute 62-Jährige. In ihrem Beruf
findet sie keine andere Möglichkeit. Also fängt
die junge Frau 1975 als Sachbearbeiterin in der
Investitionsabteilung der Wasser- und Abwasserbehandlung (WAB) an und zieht nach Dresden.
Doch sie will weiterkommen und beginnt ein
Fernstudium als Ingenieurin für Wasserwirtschaft, das sie 1980 abschließt. Die Mutter von
zwei Söhnen plant Abwasser-Überleitungen
im Bereich Löbau, Bautzen, Görlitz. Zur Wendezeit kommt für sie eine berufliche Chance.
„Mein damaliger Chef Wolfgang Knoßalla hat
mich zwischen Tür und Angel gefragt, ob ich in
der Bauleitung arbeiten will“, erzählt Hansen.
Sie stimmte zu. „So leitet sie ab 1990 den Bau
der Sebnitzer Kläranlage. 1991 übernimmt die
Expertin in Kaditz die Teamleitung für den Kanalnetzausbau. Neun Jahre später wird sie Gebietsleiterin für Investitionen der Stadtentwässerung.
Heute ist sie für drei Teams mit 20 Fachleuten
zuständig. „Das ist eine spannende Arbeit“, sagt
Hansen. „Man muss sich aber durchbeißen.“ Sie
habe ein hervorragendes Team mit engagierten
Mitarbeitern. „So konnten wir immer alles erfolg-

reich umsetzen – egal wie schwierig es war. Jeder
ist dann stolz, wenn er durch die Stadt geht und
weiß, dass seine Leitungen unter der Straße
liegen.“
Klar gehe es auf dem Bau auch hart zu. Ihren
Job müsse sie deshalb schon aus dem Effeff
beherrschen. „Da sind oft auch deutliche Worte
nötig“, verweist sie auf die Praxis. Mittlerweile
arbeitet Hansen schon 37 Jahre als Ingenieurin
und hat immer noch Freude daran.
Allerdings hat Ingrid Hansen noch viele andere
Interessen. „Ich male seit über 20 Jahren Aquarelle“, sagt sie. Eines ihrer Lieblingsmotive sind
Landschaften. „Wenn ich unterwegs bin, habe
ich immer mein Skizzenbuch dabei.“ Möglichkeiten dafür hat sie genügend. Schließlich geht die
Striesenerin gern wandern. Mit ihrem Mann ist
sie im Erzgebirge, dem Tharandter Wald oder
der Sächsischen Schweiz unterwegs. „Dort kenne ich mittlerweile fast jede Ecke“, sagt sie. Die
kennt Hansen auch in ihrer Heimatstadt. Durch
die fährt die agile Frau, die bereits zwei Enkelinnen hat, oft mit dem Fahrrad zur Arbeit und hält
sich so fit.
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Abwasser-Tunnel kommt unter die Elbe

Bei einer Großaktion wird der Abwassertunnel vom Johannstädter Ufer in Richtung Neustadt durch die Elbe gezogen. Ein starker Betonmantel schützt die biegsame Leitung. Damit wird eine neue Abwasser-Verbindung zum Altstädter Abfangkanal geschaffen.

Auf einem Stahlschlitten ist der Koloss in eine
Rinne gerutscht. Bei Starkregen soll künftig
kein Abwasser mehr in die Prießnitz fließen.
Für die Wasserbauer am Johannstädter Elbufer
ist der 14. Dezember 2016 ein besonderer Tag.
Fast vier Monate haben sie gearbeitet, damit diese Großaktion gelingt. Zum Schluss wurde vom
Schiff aus seit Ende November noch eine bis zu
fünf Meter tiefe Rinne im Elbgrund ausgebaggert. Deshalb türmen sich am Neustädter Ufer
auch rund 5.000 Kubikmeter Geröll und Erdmassen. Auf der Johannstädter Elbwiese am Thomas72

Müntzer-Platz liegt das besondere Stück: die
157 Meter lange, biegsame Abwasserleitung,
geschützt von einem starken Betonmantel. Am
Neustädter Elbufer steht unweit der Prießnitzmündung eine große Seilwinde. „Wir werden mit
etwas über 20 Tonnen ziehen“, sagt Projektleiter
Klaus Breßer von Hülskens Wasserbau.
Der 52-Jährige ist dafür zuständig, dass die Leitung tief unter die Elbe kommt. Damit entsteht
eine Art Abwasser-Tunnel zwischen der Alt- und
Neustädter Elbseite. Solche Verbindungen unter
Flüssen werden in der Fachsprache Düker genannt, was aus dem Holländischen stammt und

Taucher heißt. Erfahrungen hat Breßer damit
genug. Knapp 100 Düker sind unter seiner Leitung deutschlandweit eingebaut worden, allein
in Dresden fünf unter der Elbe.
Der Dükerkopf liegt bereits zwischen emporragenden stählernen Spundwänden unter Wasser
am Elbufer. Markiert ist er jedoch mit einer langen Stange samt Fähnchen. Der große Moment
ist gekommen. Die Seilwinde zieht an, das Fähnchen am Dükerkopf gerät in Bewegung, dahinter
der rund 80 Tonnen schwere Koloss. Ein langer
Stahlschlitten unter ihm sorgt dafür, dass er gut
in die tiefe Rinne rutschen kann. Am Johannstädter Ufer gleitet er über ein langes Hartholzband.
„Die Winde kann bis zu vier Meter pro Minute
ziehen“, erklärt Breßer. Das kommt allerdings
auf den Untergrund an. Doch der scheint zu
stimmen, wie das munter voranstrebende
Fähnchen am Dükerkopf zeigt. Nach 50 Minuten
ist es geschafft. Die Wasserbauer hatten zuvor
damit gerechnet, dass die Aktion mindestens
anderthalb Stunden dauert. Doch es hatte alles
hervorragend funktioniert. Binnen drei Wochen
werden jetzt Breßers Männer dafür sorgen, dass
die Aushubmassen am Neustädter Ufer wieder
verschwinden, die Rinne damit verfüllt wird.
Dann liegt der Düker, sicher von ihnen geschützt,
mindestens drei Meter unter dem Elbgrund.
Diese Abwasser-Verbindung zwischen der Alt- und
der Neustadt wird ausgebaut, damit bei starkem Regen kein gemischtes Ab- und Regenwasser auf der
anderen Elbseite in die Prießnitz kommt. „Dies ist
künftig nicht mehr gestattet“, erklärt Heiko Nytsch.
Als Teamleiter Investitionen ist er bei der Stadtentwässerung für dieses Großprojekt zuständig.

Der Düker ist das Herzstück. Auf der Neustädter Seite wird an der Ecke Forst-/Bautzner
Straße ein Pumpwerk errichtet. Dort beginnt
die Leitungstrasse. Sie führt am Diakonissenweg zur Elbe, wo der Düker anschließt. Auf der
Johannstädter Seite schließt eine Leitung am
großen Altstädter Abfangkanal an. Dort gibt es
einen entscheidenden Vorteil, nämlich, wenn
Starkregen und Hochwasser zusammenkommen. Wenige Steinwürfe entfernt ist am KätheKollwitz-Ufer das Hochwasserpumpwerk Johannstadt. In so einem extremen Fall können dort
bis zu 18.000 Liter überschüssiges Abwasser
pro Sekunde in die Elbe gepumpt werden. Somit
hat der Altstädter Kanal genügend Reserven,
um auch noch den Mischwasser-Strom aus der
Neustadt aufzunehmen. Immerhin kann dort das
neue Pumpwerk an der Fortstraße bis zu 600 Liter je Sekunde durch die Leitung befördern.
Ist die Verbindung Mitte 2017 fertig, folgt
aber noch ein letzter Schritt. Wenn die Stadt
voraussichtlich 2018 die Prießnitzbrücke auf
der Bautzner Straße erneuert, wird unter dem
Nebenfluss ein Regenwasserkanal zur Prießnitzstraße verlegt. Früher ist das nicht möglich. Liegt
dieser Anschluss, ist die Verbindung komplett.
Für das gesamte Projekt investiert die Stadtentwässerung rund sechs Millionen Euro.
Beim Bau derartiger Abwasserleitungen unter
der Elbe hat die Stadtentwässerung enorme
Erfahrungen. Am Blauen Wunder gibt es bereits
seit 1933 einen solchen Düker, ein weiterer wurde 1907 an der Flügelwegbrücke gebaut und der
dritte in den 90er-Jahren in Wachwitz.
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Die drei Glücksfälle des Dresdner Abwasser-Königs

Dresdens langjähriger Abwasserkönig Johannes Pohl vor seinem Klärwerk. Unter seiner Führung ist die traditionsreiche Anlage zwar
modern ausgebaut worden, aber nicht wie in vielen anderen Städten völlig überdimensioniert.

Johannes Pohl verabschiedet sich. Er hat die
Stadtentwässerung aufgebaut – und noch
immer Spaß an der Arbeit. Doch ganz ruhig
wird es auch im Ruhestand nicht.
Johannes Pohl war ein gefragter Mann. Als Geschäftsführer der Stadtentwässerung eilte er von
einem Termin zum nächsten. Am 15. Dezember
2016 wurde er offiziell verabschiedet. Zu Wendezeiten war die Elbe in Dresden eine Kloake. Seit
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1994 hat Pohl als Abwasserchef mit seinen Leuten dafür gesorgt, dass der Fluss heute sauber
ist. Dann erwarten den 65-Jährigen neue Aufgaben. Einen kleinen Vorgeschmack hat er sich in
diesem Jahr bereits gegönnt. „Ich hatte zu Hause
drei Handwerker und noch meine dreijährige
Enkelin Lucia zu betreuen und darüber hinaus
ein wenig für meinen mir bleibenden Nebenjob gearbeitet. Da wusste ich, was ich gemacht
habe“, erzählt Pohl schmunzelnd.

Stolz ist der kleine Johannes auf seine Zuckertüte. Er ist als Einziger in seiner Klasse nicht bei den jungen Pionieren.

Als junger Mann genießt Johannes Pohl das Leben und trägt die damals
übliche wallende Haarpracht.

Geboren wurde er in Heidenau. „Links war das
Krankenhaus, rechts der Friedhof, in der Mitte
die Leichenhalle“, beschreibt er den Blick aus
seinem Kinderzimmer-Fenster. Trist sei seine Kindheit jedoch nicht gewesen. Johannes
wächst mit vier jüngeren Geschwistern und bis
zu 18 Kindern im Mehrfamilienhaus auf. Da ist
immer was los. Zumal sie damals sogar auf der
Straße vorm Haus spielen können. Autos gibt es
kaum, nur ab und zu rollt der Leichenwagen an
der Leichenhalle vor. Gern erinnert er sich an die
Abenteuer. So in „Klein-Moskau“, einer Siedlung
leer stehender, abbruchreifer Baracken unweit
der Müglitz. „Da haben wir mit den Älteren aus
unserem Haus einigen Blödsinn gemacht, chemische Versuche, bei denen es rumste und qualmte“, berichtet er.
Aufgewachsen im katholisch geprägten Elternhaus, besucht Johannes in Heidenau die
Polytechnische Oberschule. Er ist der Einzige in
seiner Klasse, der nicht bei den jungen Pionieren
ist. Was Konsequenzen hat. „Der Druck hat mir
aber nicht geschadet“, sagt er. Denn so sei er
gezwungen gewesen, sich permanent mit Schulkameraden und Lehrern auseinanderzusetzen
und bei Debatten seinen Standpunkt zu bilden

und zu verteidigen. Obwohl der Heidenauer
keine Jugendweihe absolviert und auch nicht der
Freien Deutschen Jugend beitritt, kommt er aufgrund seiner guten Leistungen auf die Erweiterte
Oberschule nach Pirna. Sein Glücksfall Nummer
eins. Denn für junge Christen ist das im SEDStaat durchaus nicht selbstverständlich. Trotz
seines Glaubens hat er sehr gute Leistungen in
Staatsbürgerkunde oder beim späteren Studium
in Marxismus/Leninismus. Denn der Schüler
interessiert sich für Gesellschaftspolitik, Philosophie und Psychologie.
Pohl will Bauingenieur werden, bekommt dafür
aber keinen Studienplatz. Also beginnt er nach
dem NVA-Grundwehrdienst 1972 ein Studium
zum Diplom-Wasserwirtschaftler an der TU
Dresden. Sein Glücksfall Nummer zwei. „Denn
da hat sich wieder gezeigt, dass die Dinge, die
mir gegen den Strich gingen, sich im Nachhinein
als die besseren erwiesen haben“, sagt er. In der
katholischen Studentengemeinde lernt er bei
Vorträgen und Debatten ein Stück Demokratie
kennen. „Wir haben nicht nur über Glaubensfragen diskutiert, sondern uns auch kritisch mit
dem Marxismus auseinandergesetzt und Alternativen besprochen. Dabei habe ich eine innere
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Freiheit erfahren, die mich noch in den Jahren
danach getragen hat.“
Bei der katholischen Studentengemeinde lernt
Pohl seine Frau Martina kennen, heiratet 1976
und schließt sein Studium ab. Bereits im letzten
Studienjahr zieht er in eine kleine Wohnung, die
Toilette im Hausflur, auf der Prießnitzstraße in
der Äußeren Neustadt. „Unser schönstes Hochzeitsgeschenk war eine Badewanne“, berichtet
Pohl. Es war so eng, dass beim Aufstehen in der
Badewanne das Dachfenster geöffnet werden
musste. Erst als der zweite Sohn geboren wird,
zieht die Familie um und bekommt später 1986
noch eine Tochter.
Pohl beginnt als Projektierungsingenieur bei
einer Firma, die Aufbereitungsanlagen für Industrieabwässer entwickelt. Tagtäglich lernt der
junge Mann die Kluft zwischen Theorie und Praxis kennen. Offiziell werden die sozialistischen
Erfolge gefeiert, real wird aufgerüstet, ist die
Wirtschaft am Boden, die Umwelt zerstört. Pohl
engagiert sich in der ökumenischen Friedensarbeit seiner Johannstädter Kirchgemeinde und
wird dort wie zu Hause von der Stasi überwacht.
Dennoch nimmt er im Kreise seiner Kollegen nie
ein Blatt vor den Mund, wird als Vorsitzender
der Konfliktkommission seiner Firma eingesetzt
und geachtet. „Da konnten wir offen miteinander
reden“, erzählt er.
Sein Glücksfall Nummer drei beginnt mit der
Kommunalwahl 1989. Pohl ist im Wahllokal wie
andere vor Ort. „Dort wurde richtig ausgezählt“,
berichtet er. Es gibt 20 Prozent Gegenstimmen.
Das offizielle Ergebnis sieht jedoch völlig anders
aus. Der Wahlbetrug ist der Anfang vom Ende.
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Im Herbst 1989 tritt er dem Neuen Forum bei,
später dem Demokratischen Aufbruch (DA). So
ist Pohl am 5. Dezember 1989 bei der Montagsdemo vor der Stasi-Zentrale dabei. Der Ingenieur wird später von der Arbeit freigestellt und
bearbeitet im Auftrag des Bürgerkomitees erste
Anfragen von Dresdnern zu ihren Stasi-Akten.
Bei den ersten freien Wahlen wird er zum
Stadtverordneten gewählt. Als Mitglied des DA,
der im August 1990 mit der CDU fusioniert, wird
Pohl zum Dresdner Beigeordneten für Umwelt
und Naturschutz gewählt. „Da herrschte Chaos“,
beschreibt er die Situation in seinem Zuständigkeitsbereich. An jeder Ecke liegen Autowracks,
die Dresdner Heide ist voller Bunker und Munition. Als Umweltbürgermeister muss Pohl Ordnung schaffen. Das Klärwerk Kaditz ist bereits
1987 ausgefallen, die Elbe gleicht einer Kloake.
„Wir mussten ungeheuer viel bewegen. Das war
eine spannende Zeit“, blickt er zurück.
Eine enorme Herausforderung für den Abwasser-Fachmann. Das marode Kanalsystem muss
saniert, das Klärwerk Kaditz sinnvoll ausgebaut
werden. Schließlich geht es auch darum, die
Dresdner nicht mit zu hohen Abwassergebühren
zu überfordern. 1994 wird Pohl Chef des neuen
Eigenbetriebs Stadtentwässerung. Allerdings
ist er anfangs „ein König ohne Reich und Volk“,
erzählt er. Denn als Dienstleister wird die Dresdner Wasser- und Abwasser GmbH eingesetzt,
welche die Anlagen und die Mitarbeiter führt.
Doch 1997 werden sie von der Stadtentwässerung übernommen, so erhält Dresdens ungekrönter Abwasser-König die volle Verantwortung.
Zwar muss er sie bei der Privatisierung 2004 mit

Gunda Röstel teilen. Doch das sieht Pohl locker.
„Geteilt und trotzdem hinzugewonnen“, sagt er.
Der Abwasser-König ist froh, dass ihm durch
seinen Glücksfall Nummer drei nach der Wende
derartige Gestaltungsmöglichkeiten geboten
wurden. „Das Kanalnetz und das Klärwerk Kaditz
sind modern ausgebaut, seit der Wiedervereinigung wurden über 800 Millionen Euro dafür
investiert. Und die Arbeit mit unseren netten
Kollegen und dem guten Betriebsklima macht
mir immer noch Spaß“, fasst Pohl zusammen.
„Das genieße ich bis zum letzten Tag.“ Doch jetzt

heißt es langsam Abschied nehmen. Er wird
mehr Zeit für Haus und Garten in Hosterwitz
direkt am Wald haben. „Da gibt es immer was zu
tun“, weiß er aus Erfahrung. Von der Apfelernte
bis hin zur Pflege von Rosen und Rhododendren.
Als zweiter Geschäftsführer im Nebenamt von
Gelsenwasser Polska wird Pohl auch weiter noch
einige Tage im Monat zu tun haben. „Ich bin aber
auch sehr froh und dankbar, gesund mit meiner
Frau die Welt erkunden zu können. Dafür habe
ich dann endlich mehr Zeit.“

Seit 2004 waren Gunda Röstel und Johannes Pohl ein gutes Führungsteam. Vorher hatte er allein die Verantwortung für die Stadt
entwässerung. Mit der Privatisierung übernahm Gunda Röstel die kaufmännische Geschäftsführung.
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Der Wetterbeobachter

Die Stadtentwässerung misst an 19 Stationen, wie viel Regen fällt. Teamleiter Torsten Seiler zeigt die modernste Anlage im Klärwerk
Kaditz. Die Messungen sind für den weiteren Ausbau des Kanalnetzes wichtig.

Was bringt die Zukunft für das Kanalnetz?
Um diese Frage zu beantworten, erfasst die
Stadtentwässerung jeden Regenfall.
Es regnet deutlich mehr im Juni 2016, als es für
diesen Monat normal ist. Das weiß Torsten Seiler
besonders gut. Als Teamleiter der Stadtentwässerung ist er für ein wichtiges Messsystem
zuständig, das den Niederschlag in Dresden
78

erfasst. „Nach unseren langjährigen Messungen fallen im Juni durchschnittlich 68 Liter pro
Quadratmeter“, erklärt der Fachmann. Allein bis
zum 22. Juni waren es an der Kaditzer Kläranlage jedoch schon 96 Liter. Bis zum Monatsende
werden über 110 Liter gemessen.
Für die Stadtentwässerung steht die Frage, wie
ihr Kanalnetz auf starken oder extremen Regen
reagiert. Aus den Messungen kann das Unter-

nehmen unter anderem schlussfolgern, wie seine Anlagen ausgebaut werden müssen oder wie
Schäden künftig zu verhindern sind. Im Stadtgebiet sind 20 Messstationen installiert, die auch
Regenschreiber genannt werden, eine weitere ist
in Heidenau. Sie stehen unter anderem am Heizkraftwerk Pieschen, an der Kläranlage Schönfeld,
am Hauptbahnhof oder am Hochbehälter an der
Bonner Straße in Naußlitz.
Die Stadtentwässerung misst den Niederschlag
seit 1995. Die Geräte bestehen in der Regel aus
einem großen Zylinder. „Die Tropfen fallen auf
eine kleine Wippe, welche die Regenmenge in
Liter pro Quadratmeter umrechnet“, erläutert
Seiler. Die aktuellen Messwerte werden elektronisch erfasst. Jeder Bürger kann sie im InternetThemenstadtplan nachlesen.
Danach regnete es am 1. Juni 2016 am heftigsten in dem Monat. Die Station an der Kläranlage
Kaditz weist für den Tag derart starken Regen
aus, der statistisch gesehen nur einmal jährlich
fällt. Beim Niederschlag wurden nachmittags in
knapp anderthalb Stunden über 11 Liter je Quadratmeter registriert. Zum Vergleich: Am 17. Juni
brauchte es für 13 Liter ganze zwölf Stunden.
Die Konsequenzen solcher Güsse spüren nicht
nur die Kanalbetreiber, sondern auch die Feuer
wehrleute. „Mussten sie im gesamten Mai nur
zwölfmal wegen Wasserschäden ausrücken, so
klingelte deshalb allein am 1. Juni in 16 Fällen der
Notruf“, erklärt Feuerwehrsprecher Ralf Schröder. So hatte das Wasser einen Schachtdeckel an
der Ecke Coschützer-/Reckestraße ausgehoben.
Den hievten die Kameraden mit einer Brechstange wieder an seinen Platz. Der Regen habe das

Kellergeschoss eines im Bau befindlichen Hauses auf der Schloßstraße in der Altstadt und eine
Unterführung am Gorbitzer Amalie-Dietrich-Platz
auf einer Länge von 30 Metern geflutet, nennt
Schröder weitere Beispiele. 2015 musste die
Feuerwehr insgesamt 204-mal wegen Wasserschäden ausrücken.
Genau mit solchen Störungen beschäftigt sich
auch Abwasserexperte Seiler. Da gibt es einerseits Überflutungen, bei denen beispielsweise
Kanäle überlaufen und Keller oder Betriebsgebäude der Stadtentwässerung unter Wasser
gesetzt werden. „Das ist aber relativ selten. Wir
haben nur zwei bis sieben Schäden pro Jahr“,
berichtet Seiler.
Anders sieht das aus, wenn in Privathäusern
Keller oder Bäder überflutet werden. Bis zu
200 Fälle werden der Stadtentwässerung jährlich gemeldet. Meistens hat das einen ganz
einfachen Grund: Es fehlen Rückstauklappen
am Abwasseranschluss. Deshalb rät Seiler den
Hauseigentümern, die dafür verantwortlich sind,
eine Sicherung einzubauen. Selbst mit dieser
Technik müssen sie bei Starkregen eines beachten: Bei geschlossener Klappe ist das WC tabu.
Ansonsten folgt auf dem Fuß die Mini-Flut. Aber
diesmal im Bad.
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Wo es in Dresden am meisten regnet

Seit 1994 hat die Stadtentwässerung
den genauen Überblick.
Starke Regengüsse treffen meist nur einzelne
Stadtteile. Der Westen bekommt besonders viel
ab. Scheint in Loschwitz die Sonne, kann es in
Kaditz ganz stark regnen. „Je stärker der Regen
ist, umso punktueller kommt er herunter“, berichtet Torsten Seiler. Als Teamleiter der Stadtentwässerung befasst er sich intensiv mit den
Niederschlägen in der Stadt. Schließlich spielen
sie eine große Rolle dabei, wie das Kanalnetz
ausgebaut wird. Deshalb betreibt das Unternehmen sein Messsystem mit 20 Stationen.
Seiler hat Regendaten aus über 50 Jahren.
Sie liegen ihm aus der Zeit von 1950 bis 1980
vom Deutschen Wetterdienst vor und seit 1995.
Seitdem arbeiten die eigenen Regenmesser. Bei
der Auswertung ist dem Abwasserexperten eines
aufgefallen: In 50 Jahren prasselte in 27 Fällen
ein Regen herab, der statistisch gesehen nur alle
zehn Jahre und seltener fallen dürfte. „Demnach
ereigneten sich solche zehnjährlichen Starkregen
alle zwei Jahre und damit deutlich häufiger, als
sie vorkommen dürften“, sagt Seiler. „Der Schluss
wäre, da stimmt was nicht.“ Doch dafür gebe
es eine einfache Erklärung. Starker Regen fällt
eben oft sehr punktuell. So stimme die generelle
Statistik wieder. Das belegt Seiler am extremen
Beispiel des Sommers 2009. Am 9. Juni kamen
binnen einer Dreiviertelstunde in Lockwitz
44 Liter je Quadratmeter vom Himmel herab.
Das entspricht fast einem hundertjährlichen
Regen. Zweieinhalb Kilometer entfernt wurden
in Nickern hingegen nur acht Liter gemessen.
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Ähnlich war es am 2. Juli in Trachau, wo in einer
Stunde ein Regen fiel, der in über 100 Jahren nur
einmal vorkommt. Zwölf Tage später kam dann in
Klotzsche ein zwanzigjährlicher Guss herab. Solche extremen Regenfälle kommen der Statistik
zufolge im März und im Sommerhalbjahr zwischen Mai und August vor. „Tendenziell regnet es
im Dresdner Westen stärker“, verweist Seiler auf
Messungen von 20 Jahren.
2016 gab es keine besonders starken Regenfälle. Allerdings fiel im Juni fast doppelt so viel wie
normal. Wurden in diesem Monat durchschnittlich 68 Liter pro Quadratmeter gemessen, so waren es am Kaditzer Klärwerk 110 Liter. Für Seiler
geht es vor allem um die Frage, wie stark wird es
bis 2100 regnen? Denn Kanäle, die heute gebaut
werden, müssen mindestens bis dahin funktionieren. Trends abzuschätzen sei zwar schwierig.
„Bedingt durch die steigende Temperatur muss
aber vermehrt mit Extremereignissen gerechnet
werden“, schlussfolgert er.
Das bestätigt auch Abteilungsleiter Wolfgang
Socher vom Dresdner Umweltamt. Durch
höhere Temperaturen steigt der Wassergehalt
der Atmosphäre und damit die mögliche Niederschlagsmenge. „Es kann also künftig Ereignisse
geben, die von der Häufigkeit und Menge das
bisher Erlebte in den Schatten stellen“, prognostiziert er. Punktueller Starkregen, wie ihn Seiler
beschreibt, sei nicht nur ein Dresdner Phänomen. Als Beispiele führt er Unwetter in Bayern
oder in Baden-Württemberg an. Die Ursache
sei die lokale Ausbildung von Gewitterzellen, die
bei der entsprechenden Wetterlage sehr rasant
geschieht.

Stadtentwässerung baut für das Jahr 2100

Teamleiter Torsten Seiler in einem der Kunststoffteile, mit denen ein Teil
des großen Altstädter Anfangkanals saniert wird.

Das Kanalnetz soll noch moderner werden.
Deshalb wird auch der Abwasser-Tunnel an
der Flügelwegbrücke saniert.
Die Dresdner Stadtentwässerung hat eine
klare Strategie. Das Kanalnetz der wachsenden
Großstadt soll noch moderner werden und
auch solche Naturkatastrophen wie die Jahrhundertfluten bewältigen können. Mit dem Bau
des Hochwasser-Pumpwerks Johannstadt und
anderer leistungsfähiger Anlagen ist viel erreicht
worden.
Das Ziel: Leistungsfähiges Kanalnetz
durch genaue Überwachung
Als Teamleiter für Generelle Planung kümmert
sich Torsten Seiler darum, sämtliche Voraussetzungen für ein modernes Kanalnetz zu schaffen.

Die herkömmliche Variante: Betonrohre haben einen enormen Vorteil.
Sie halten 100 Jahre. Allerdings ist der Einbau auch sehr teuer.

„Es wird schon jetzt für die Anforderungen des
Jahres 2100 ausgebaut“, erklärt er. Denn so
lange müssen die heute eingebauten Kanäle
mindestens halten. Um die Wetterveränderungen genau registrieren zu können, betreibt die
Stadtentwässerung seit 1994 ihr Netz mit 20 Regenmessstationen in Dresden.
Die Anforderung: Kaum Schäden
durch große Überflutungen
„Das Kanalnetz muss zwar leistungsfähig sein,
darf jedoch den Kostenrahmen nicht sprengen“,
erklärt Seiler. Schließlich würde das den Gebührenzahler zusätzlich belasten. Deshalb werden
die Kanäle so dimensioniert, dass die Gullys bei
einem Regen, der statistisch gesehen alle drei
bis fünf Jahre vorkommt, schon mal überlaufen.
Das nennt er Überstau. „Wenn das Wasser bei
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sehr starken Regengüssen zehn Zentimeter
hoch auf der Straße steht, ist das jedoch nicht
zwangsläufig ein Schaden“, meint Seiler.
Allerdings werden die Kanalgrößen so gewählt,
dass möglichst keine Überflutungen geschehen,
beispielsweise von Tiefgaragen oder Kellern.
In den vergangenen Jahren gab es jeweils nur
zwischen zwei und fünf solcher Schäden in der
gesamten Stadt. „Damit kann man dem Dresdner
Netz schon attestieren, dass es Stark- und Extremregen sehr gut bewältigt“, resümiert Seiler.
Die Situation: Einwohnerzahl wächst,
die angeschlossene Fläche aber nicht
Die Dresdner Stadtentwässerer profitieren von
ihren Vorgängern. Die hatten 1910 ein leistungsfähiges Kanalnetz fertiggestellt. Damals war die
Stadt mit knapp 550.000 Einwohnern schon

Die Kurzrohr-Variante: Große Kunststoffteile wurden in diesem Kanal
eingeschoben und zusammengefügt. So ist der Kanal rund 80 Jahre dicht.
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dicht besiedelt. Deshalb hat das Kanalnetz im
Zentrum Reserven. Das ist gut. Immerhin soll
die Dresdner Bevölkerung bis 2025 auf
585.000 Menschen wachsen.
Im Gegensatz dazu stagniert die Zahl der ans
Netz angeschlossenen Flächen. Dafür gebe es
eine Erklärung. Für einen Quadratmeter versiegelte Fläche, von der Regenwasser in den Kanal
fließt, zahlt der Eigentümer 1,56 Euro jährlich.
Also wird der Regen, soweit möglich, auf dem
eigenen Grundstück versickert oder genutzt.
„Auf der Basis aller Daten stehen für uns zwei
Fragen“, erläutert der Teamleiter. Einerseits, wann
ein Kanal saniert wird und andererseits wie. „Wir
können nicht alle Kanäle größer bauen.“ Die Sanierung sehr großer Kanäle kostet nur 6.000 Euro
je Meter. Der Neubau schlägt hingegen mit
9.000 Euro zu Buche, also dem Anderthalbfachen.

Die Schlauch-Variante: Ein harzgetränkter Schlauch wird durch starke
Lichtstrahlung ausgehärtet. Direkt im Schacht wird er später abgeschnitten.

Die Varianten: Kunststoffschlauch oder -rohr
oder eben doch die alte Lösung?
„Es gibt drei Möglichkeiten, Kanäle fit für die
Zukunft zu machen“, erläutert Seiler. Bei der
ersten Variante wird ein großer, mit Polyesterharz getränkter Nadelfilzschlauch mit Wasserdruck in den alten Kanal gekrempelt. Mit diesem
sogenannten Schlauchliner ist er etwa 50 Jahre
wieder dicht. Bei Variante zwei werden Segmente aus glasfaserverstärktem Kunststoff ins Rohr
geschoben. Zusammengefügt halten sie etwa
80 Jahre. Das nennt sich Rohrrelining. Bei beiden
Verfahren muss es allerdings möglich sein, dass
der Kanal etwas kleiner wird. Lassen das die Berechnungen für den künftigen Abwasserabfluss
nicht zu, müssen wie bisher üblich große Stahlbetonrohre aufwendig eingebaut werden.

Kilometer lange Stück vom Ostra-Ufer bis zum
Klärwerk Kaditz an die Reihe. Dort wird der Kanal
allerdings kaum aufgebaggert, da es auch hier
Reserven gibt und Kunststoffrohre eingebaut
werden können. Das 36 Millionen Euro teure
Projekt soll bis 2026 beendet sein. Geplant
ist, den 320 Meter langen Rohrtunnel an der
Flügelwegbrücke, den sogenannten Düker, auf
besondere Weise zu sanieren. Dort wird dann
bei einer spektakulären Großaktion ein Schlauch
eingestülpt, der einen Durchmesser von zwei
Metern hat. „Das wurde noch nicht oft gemacht“,
sagt Seiler.

Die Perspektive: Hauptschlagader für das
Abwasser bis 2026 komplett erneuert
Der Altstädter Abfangkanal, der links der Elbe
parallel zum Fluss verläuft, ist schon zum Teil
saniert. Zwischen 2003 und 2010 ist das rund
sechs Kilometer lange Stück zwischen dem Altstädter Ostra-Ufer und dem Blasewitzer Vogesenweg für 32 Millionen Euro erneuert worden.
Dabei wurden größtenteils Kunststoffrohre in
den Kanal eingeschoben. Im derzeitigen Bauabschnitt zwischen Vogesenweg und Gasteiner
Straße in Laubegast (5,2 Kilometer) ist dies nicht
möglich. Dort müssen deutlich größere Betonrohre verlegt werden, die zwei Meter hoch sind.
Kosten: 48 Millionen. Der Großteil der Arbeiten
ist dort bereits beendet.
Ab 2018 kommt noch das letzte, über vier
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DER GEWÄSSERSCHUTZ

Die Fachfrau für alle Fälle

Heike Handstein auf Kontrolltour im Chemikalienlager der Faultürme. Am Dosierschrank prüft die Gewässerschutzbeauftragte, dass alles in
Ordnung ist. Die 50-Jährige prüft an vielen Stellen, ob Gesetze und Bestimmungen eingehalten werden.

Heike Handstein schützt Dresdens Gewässer.
Bei Havarien ist ihr Rat besonders gefragt.
Eines stand für Heike Handstein fest, als sie vor
der Berufswahl stand. „In die Wasserwirtschaft
wollte ich nicht“, blickt die 50-Jährige zurück.
Doch das Leben geht mitunter verschlungene
Wege. Heute arbeitet sie bei der Stadtent84

wässerung Dresden, überwacht im Labor die
Reinigungsprozesse und hat zudem als Gewässerschutzbeauftragte des Unternehmens eine
enorme Verantwortung. Die Expertin kontrolliert,
dass das Abwasser seinen gesetzlich geordneten
Weg fließt, gibt ihren Kollegen Tipps und ist bei
Havarien zur Stelle. Auch nach Jahrzehnten hat
sie noch Spaß an der Arbeit.

Am Anfang stand das wasserwirtschaftlich
vorbelastete Elternhaus. Die Mutter arbeitete an
der Dresdner TU als Dozentin für Wasserwirtschaft. Der Vater war in der Investitionsleitung
der Wasser- und Abwasserbehandlung (WAB)
tätig. „Ich habe meine gesamte Kindheit an Talsperren sowie in Wasser- und Klärwerken verbracht“, erzählt die Dresdnerin. „Ich aber wollte
etwas in der Mikrobiologie machen und landete
in der Lebensmitteltechnologie.“ Den Beruf
lernte Heike Handstein in der Friedrichstädter
Schnapsbrennerei Bramsch und studierte dann
an der Berliner Humboldt-Universität. 1990
schloss sie das Studium als Diplom-Ingenieurin
ab.
Doch zur Wendezeit standen viele Betriebe
vor dem Aus. „Da gab es in dem Bereich keine
Arbeit“, schildert sie das Dilemma. Letztlich hatte
die Absolventin aber Glück, bekam einen Job in
einem Umweltlabor im Oberlausitzer Ebersbach.
Doch sie wollte zurück in ihre Heimatstadt – und
hatte wieder Glück. 1992 ging die biologische
Abwasserbehandlung im Kaditzer Klärwerk in
Betrieb. Im Labor wurden Fachleute gebraucht.
Ein Jahr später fing sie dort an. Damit arbeitete
Heike Handstein im ehemaligen Betrieb des Vaters, woraus die Stadtentwässerung entstand.
Die Kläranlage wurde erweitert, das Fachwissen der Technologin war Anfang der 2000erJahre in der speziellen Arbeitsgruppe gefragt. Die
Mutter eines Sohnes bekam noch mehr Verantwortung. Jeder Betrieb, der über 750 Kubikmeter
Abwasser täglich einleitet, muss einen Gewässerschutzbeauftragten einsetzen. „Als mein lieber
Kollege Dr. Matthias Günter 2008 in Rente ging,

hat man mich gefragt, ob ich den Posten übernehme“, berichtet sie.
„Jetzt muss ich kontrollieren, ob die gewässerschutzrechtlichen Gesetze und Bestimmungen
eingehalten werden und berate die Geschäftsführung.“ Ihr Rat ist auch beim Ausbau der
Kläranlage oder bei anderen Projekten gefragt.
„In der Praxis spreche ich meine Kollegen aber
oft an, wie ich ihnen weiterhelfen kann.“ Heike
Handstein kümmert sich mit darum, dass die
Stadtentwässerung ihren Anteil an sauberen
Bächen und Flüssen leistet. Wie gewaltig die
Aufgabe ist, wird an den Zahlen deutlich. An
490 Stellen leitet das Unternehmen aus Abwasseranlagen in Gewässer ein, darunter sind
361 Einleitstellen von Regenwasser, 125 von
Mischwasser und 3 Kläranlagenabläufe. Zwar
überwachen das bereits ihre Kollegen, als Gewässerschutzbeauftragte kontrolliert sie jedoch
stichprobenartig, ob alles funktioniert.
Vor allem in der warmen Jahreszeit greift sie
sich etwa zweimal monatlich ihre beiden Laborkörbchen. Mit Probebehältern, Messgeräten
und Mikroskopier-Besteck zieht sie dann los und
fährt zum Lockwitzbach, zur Prießnitz oder zu
anderen Elbe-Zuflüssen.
„An den Einleitstellen prüfe ich, ob die Gitter
durch Holz oder Laub verstopft sind.“ Ist das der
Fall, rückt der Reinigungstrupp an. Wenn beispielsweise der Lockwitzbach milchig wäre, würde sie das im Bild festhalten, den pH-Wert sowie
den Sauerstoffgehalt messen und eine Probe mit
ins Labor nehmen. Dann beginnt die Ursachensuche. „Ich sehe sofort, ob es sich um Schlammsedimente oder eine Fehleinleitung handelt“,
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erklärt die Fachfrau. Sie hat den Blick für Details.
„Wenn viele Brennnesseln wachsen, kann das
ein Indiz für ammoniumhaltiges Abwasser sein,
wo nur Regenwasser abfließen dürfte“, nennt sie
ein Beispiel. Also suchen ihre Kollegen, wo die
Brühe aus einer alten Sickergrube in den Regenwasserabfluss läuft. Das erkennt sie auch am
sogenannten Abwasserpilz, einem graubraunen
Belag aus speziellen Bakterien auf Steinen. Dann
greift die Prüferin zu Spatel und Pinzette. Später
kommt die Probe im Labor unters Mikroskop.
Ihr Wissen ist auch in Betriebsmittel-Lagern
des Unternehmens gefragt, wo Gewässer durch
Chemikalien und Kraftstoffe gefährdet werden
könnten. Als Beispiel führt sie das Hochwasserpumpwerk am Käthe-Kollwitz-Ufer an. Dies
schützt das Kanalsystem vor dem Kollaps, wenn
Hochwasser und Starkregen zusammentreffen.
In dem Fall wird mechanisch vorgereinigtes
Abwasser in die Elbe gepumpt. Naht die Flut,

Blau leuchtet die Abwasserprobe in den Maßkölbchen. Kurz danach wird
der Phosphorwert im Labor bestimmt.
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werden 74.000 Liter Diesel in Tanks bereitgestellt, die nicht auslaufen dürfen. „Ich sehe nach,
ob die Kontrollen und die Hauptprüfung durchgeführt wurden und alles in Ordnung ist“, erklärt
sie. Das reicht bis hin zu undichten Stellen und
der Sauberkeit. Viel Arbeit bei 70 Lagern, in
denen Kalk, Ethanol und viele andere Stoffe vorrätig sind. „Bei den Kontrollen schaue ich auch
nach Undichtheiten, nach der Sauberkeit und ob
die Überwachungstechnik funktioniert“, berichtet
die Expertin. Stimmt etwas nicht, erhalten die
Zuständigen einen Tipp.
Die Gewässerschützerin unterstützt ihre Fachleute auch, wenn es bei Havarien ernst wird. Von
denen gab es 2015 genau 15. So sind Betonreste über Gullys in den Kanal geflossen und
drohten dort auszuhärten, Farbe oder andere
Chemikalien, deren Giftigkeit oft nicht ohne Weiteres eingeschätzt werden kann „Häufig sind es
Spaziergänger, die das dem Umweltamt melden
oder unsere Kollegen vom Kanalnetz stellen das
fest. Unsere Spezialisten versuchen dann, die Ursachen herauszubekommen.“ So sind in den Kanälen Probenahme-Automaten installiert, die in
gewissen Abständen Abwasserproben nehmen.
An denen kann im Labor bis zu vier Tage zurückverfolgt werden, wann der Schadstoff kam.
Bei Havarien und vielen anderen Fällen steht
Fachfrau Handstein ihren Kollegen zur Seite. „Sie
sollen mich nicht als ihre Kontrolleurin sehen.
Schließlich machen alle ihren Job sehr gut“, resümiert sie.

HAVARIE-BEISPIEL 1

HAVARIE-BEISPIEL 2

Gompitz, Februar 2015.

Altkaitz, Juni 2016.

Am Waldblick ist kurz zuvor ein neues Regenrückhaltebecken fertig geworden. Das Wasser im Zulaufgraben zum Zschonerbach ist
weiß gefärbt. Proben ergeben einen deutlich
erhöhten Kalkgehalt. „Der stammte vermutlich
aus der Basisabdichtung des neu gebauten
Beckens“, erklärt Gewässerschutzbeauftragte
Handstein. Bei höherem Grundwasserstand
hat sich die sogenannte „Kalklinse“ gelöst.
Der gesamte Graben vom Becken bis zum
Zschonerbach muss gereinigt und das Wasser
abgepumpt werden.

Im Regenrückhaltebecken in Altkaitz hat sich
das Wasser verfärbt. Weiße Flüssigkeit fließt in
den Kaitzbach. Die Stadtentwässerung wird
von der Feuerwehr alarmiert. Die Fachleute
spüren die Ursache auf. Eine Spezialfirma hat
Fassaden gereinigt. Das Abwasser mit den
Farbrückständen ist in die Gullys abgeflossen
und über das Regenrückhaltebecken weiter
in den Kaitzbach. Die Firma muss ihre Aktion
stoppen. Zudem wird sie dazu verurteilt, die
Kosten für die Reinigung der Bauwerke und
Gewässer zu tragen.
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Das gut gesteuerte Abfluss-System

Bei extremem Niederschlag hält das Regenüberlaufbecken bis zu
24.000 Kubikmeter Abwasser im Klärwerk Kaditz zurück.

Der Großteil des Kanalnetzes wird im Mischsystem betrieben. Dabei werden Schmutz- und Regenwasser in einen gemeinsamen Kanal abgeleitet. Zwar steigt die Menge des Abwassers bei Regen sprunghaft an. Doch dadurch werden Ablagerungen aus dem Kanal gespült.

Die Stadtentwässerung hat gute Möglichkeiten, dass selbst bei starkem Regen nicht
zu viel verschmutztes Abwasser in die Elbe
überläuft.
Rund 1.800 Kilometer lang ist das Dresdner
Kanalnetz. Die Mischkanalisation umfasst etwa
drei Viertel davon. Abteilungsleiter Frank Männig
erklärt, wie die Abfluss-Steuerung in der Mischkanalisation funktioniert.
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Die Überläufe: Wehrschwellen entlasten
die Kanäle
Bei Regen würde oft zu viel Abwasser durch die
Mischwasserkanäle zum Klärwerk fließen. Denn
dessen Kapazität ist begrenzt. „Deshalb sind
Regenüberläufe nötig, damit bei starkem Regen
verdünntes Abwasser in Flüsse oder Bäche abgeleitet werden kann“, sagt er. Aus diesem Grund
gibt es entlang der Gewässer über 100 Entlastungsbauwerke. In den unterirdischen Stahlbe-

tonkammern befinden sich Wehrschwellen in
Längsrichtung des zu- bzw. abfließenden Kanals.
Fließt sehr viel Abwasser durch den Kanal, läuft
es über diese seitlichen Wehre und dann weiter
in die Auslasskanäle. Die führen vor allem in die
Elbe, die Weißeritz und den Lockwitzbach, einige
wenige noch in kleinere Gewässer.
Das Problem: Immer mehr Schmutz
im Abwasser
Allerdings gibt es ein Problem. Dresdens heutige
Kanalisation war vor allem ab Ende des 19. Jahrhunderts angelegt worden. Danach gab es zahlreiche Eingemeindungen, sodass immer mehr
Abwasser und mit ihm viel Schmutz ins Kanalnetz
floss – und das bei starkem Regen durch die Überläufe in die Gewässer. Etwa 40 Mal jährlich regnet
es laut Statistik so stark. Anfang der 1990er-Jahre

Mit diesem Steuerbauwerk an der Blasewitzer Schaufußstraße kann der
Abfluss des Abwassers reguliert werden.

wurde zum ersten Mal berechnet, wie verschmutzt
das Dresdner Abwasser ist, das durch die Überläufe in die Gewässer fließt. „Der Wert lag doppelt
so hoch wie zulässig“, verweist Männig auf das
Ergebnis. Also musste eine Lösung her.
Die Lösungen: Größeres Klärwerk
oder mehr Stauraum?
Einerseits kann die Kapazität des Klärwerks
erweitert werden. Mehr behandeltes Abwasser
bedeutet weniger Abflüsse in die Gewässer.
Doch für die 1910 fertiggestellte Kaditzer Anlage
gibt es Grenzen, trotz aller Modernisierungen.
Bei trockenem Wetter werden etwa 1,5 Kubikmeter Abwasser pro Sekunde biologisch gereinigt,
bei Regen ist mit vier Kubikmetern die 2,7-fache
Menge möglich. „Damit ist aber das Maximum
erreicht“, erklärt Männig.
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Also musste Volumen im Kanalnetz geschaffen
werden, um das Abwasser dort zwischenzuspeichern. Ist der Regen vorbei, kann es langsam wieder in Richtung Kläranlage abgelassen
werden.
Die Stauvarianten: Regenüberlaufbecken
und Stauschieber im Kanal
Es gibt zwei Möglichkeiten, um das Abwasser
zurückzuhalten. Als Erstes Regenüberlaufbecken.
Fünf derartige Anlagen wurden nach der Wende gebaut. Die größte davon befindet sich mit
einem Fassungsvermögen von 24.000 Kubikmetern auf der Kaditzer Kläranlage. Halb so viel Abwasser fasst das unterirdische Überlaufbecken
am Johannstädter Käthe-Kollwitz-Ufer. Kleinere
Becken gibt es außerdem „An den Winkelwiesen“
in Cossebaude, an der Lockwitzer Niedermühle

Der Leubener Drehbogen ist einzigartig im Dresdner Netz. Damit kann
Abwasser gestaut werden. Möglich ist es auch, Kanäle zu spülen.
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sowie auf dem Gelände der ehemaligen Weißiger Kläranlage.
Die Regenüberlaufbecken funktionieren wie
folgt. Regnet es stark, läuft mit Regenwasser
vermischtes Abwasser in die Becken. Dort setzt
sich Schlamm ab, sodass etwa ein Drittel bis die
Hälfte der Schmutzstoffe mechanisch entfernt
werden. Das so gereinigte Abwasser fließt dann
durch einen Überlauf in Elbe, Lockwitz, Lotzebach bzw. Prießnitz. Ist der Regen vorbei, kann
das Abwasser in den Kanal abgelassen oder
abgepumpt werden.
Bei der zweiten Variante wird das Speichervolumen des Kanalnetzes genutzt. Dafür sind an
zehn Stellen Steuerbauwerke errichtet worden.
Bis auf eine Ausnahme handelt es sich dabei
um Schieber, die den Kanal so weit absperren,
dass nur noch ein kleiner Teil des Abwassers

Die Stadtentwässerung nutzt auch das Speichervolumen des Kanalnetzes.
Das geschieht mit solchen Steuerbauwerken wie hier am Ballhaus Watzke.

weiterfließen kann. Ein ganz besonderes Steuerbauwerk ist in Laubegast installiert: ein bogenförmiges bewegliches Kanalrohr. Wird dieser
sogenannte Drehbogen nach oben bewegt, kann
das Abwasser ebenfalls gestaut werden. Jedes
derartige Bauwerk hat eine programmierte elektronische Steuerung. Schließlich darf der Kanal
nicht zu voll werden. Ist der maximale Wasserstand erreicht, öffnet sich der Schieber und das
Abwasser kann abfließen.
In den Regenüberlaufbecken und im Kanal
können auf diese Weise 91.000 Kubikmeter Abwasser angestaut werden – 40 Prozent davon in
den Becken, in den durch Schieber und Drehbogen gesteuerten Kanalabschnitten 60 Prozent.
Das i-Tüpfelchen: Bei Regen kommt
die Automatik zum Zuge
Im Kanalnetzleitsystem sind alle Anlagen mit
ihren Messstellen und Regelarmaturen elektronisch verbunden. „Darüber hinaus gibt es
die rechnergestützte automatische AbflussSteuerung“, erläutert Männig. Wasserstände
werden an verschiedenen Stellen im Kanalnetz
gemessen. Die Daten werden an den AbflussSteuerungsrechner in der Kaditzer Leitzentrale
übertragen. So kann der Rechner die Steuerbauwerke mit ihren Schiebern genau abgestimmt regulieren. Beispielsweise, wie stark sie
stufenweise geöffnet oder geschlossen werden.
„Zusammen mit einem ausgeklügelten hydraulischen Modell sind im Rechner 800 Wenn-DannRegeln integriert“, erklärt Männig. Für jedes einzelne Steuerbauwerk mit seinem Schieber gibt
es demzufolge Dutzende solche, auf dem Prinzip

der Fuzzy-Logik, wie dieses spezielle Modell
in der Fachsprache genannt wird, basierende
Regeln. Sie berücksichtigen unter anderem den
Zufluss zum Klärwerk, das freie Speichervolumen
der Regenüberlaufbecken und die Wasserstände
an sensiblen Punkten im Kanalnetz.
So kann schnell auf die unterschiedliche Belastungssituation in den Kanalnetz-Einzugsgebieten
reagiert werden. Regnet es beispielweise stark in
der Altstadt und ist das dortige Kanalnetz hoch
belastet, kann der Schieber im Johannstädter
Steuerbauwerk gedrosselt werden. „So fließt
nur noch wenig Abwasser in Richtung Altstadt“,
nennt der Kanalnetzchef ein Beispiel. „Diese hervorragende Möglichkeit ist für uns das i-Tüpfelchen bei der Abfluss-Steuerung“, bestätigt er
die Erfahrungen mit dem mittlerweile seit vielen
Jahren bewährten System.
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Wenn die Pillnitzer Pumpe ausfällt

Die Schichtführer in der Kaditzer Leitzentrale
haben das Klärwerk und das Kanalnetz im
Blick. Bei manchen Störungen müssen sie
ganz schnell handeln.
Dieter Wagner sitzt an diesem sonnigen Tag
hoch über dem Kaditzer Klärwerk. Der Turm der
Zentralen Warte ist zwar nicht der Arbeitsplatz
des 54-jährigen Diplom-Ingenieurs. Als Teamleiter Zentrale Abwasserbehandlung ist er jedoch
auch für die Maschinisten zuständig, die rund
um die Uhr in dieser Zentrale als Schichtführer
arbeiten. Einer von ihnen ist der 63-jährige Wolfgang Malik, der an diesem Tag Dienst hat.
„Das zentrale elektronische Leitsystem steuert
zwei Bereiche, einerseits die Kläranlage Kaditz,
zum anderen das gesamte Abwassernetz“,
erläutert Wagner. Auf sechs Monitoren hat der
sogenannte Operator die gesamte Kaditzer Anlage im Blick, auf zwei weiteren das Kanalnetz, die
Pumpwerke und die kleineren Kläranlagen.
Die überwachte Kläranlage: Per Mausklick
kommt mehr Eisen ins Becken
Schichtführer Malik sieht auf den Monitoren
sämtliche Messwerte – vom Zulauf des Klärwerks bis hin zur Verladung des Klärschlamms
am anderen Ende der Anlage. So sind auf einem
Bildschirm die Temperatur, der Stickstoff- und
der Phosphorgehalt am Abfluss in die Elbe zu
sehen. „Wenn ein Grenzwert überschritten ist,
leuchtet ein rotes Signal auf“, erklärt Wagner. An
diesem Tag ist aber alles im grünen Bereich.
Der Grenzwert für Phosphor liegt beispielsweise bei einem Milligramm pro Liter. Im Display
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werden 0,72 mg/l angezeigt. Wäre der Wert zu
hoch, müsste gehandelt werden. Das wäre aber
schon beim Messwert im Belebungsbecken zu
erkennen, wo er jetzt bei nur 0,42 mg/l liegt.
„Dort können wir vor einer Überschreitung noch
handeln“, sagt der Fachmann. Über eine Pumpe
wird aus Tanks eine flüssige Eisenlösung zugegeben, die den Phosphor chemisch bindet. „In
der Fachsprache nennen wir das Fällen, sodass
er dem Abwasser entzogen wird. Normalerweise
läuft das aber alles automatisch.“
Eingreifen muss der Schichtführer in der
Zentrale vor allem, wenn bei starkem Regen ein
Wasserschwall entsteht und die automatische
Regelung zu langsam ist. Das komme etwa zehnbis fünfzehnmal jährlich vor. „Bei trockenem
Wetter und einem normalen Zulauf funktioniert
die Automatik gut“, verweist Wagner auf die
Erfahrung.
In der Zentrale sind dennoch viele Entscheidungen nötig. Zum Beispiel bei der Schlammbehandlung. Der Schlamm in den Faultürmen muss
ständig gemischt werden, damit die Faulung gut
funktioniert. Fällt der Motor am Mischer aus,
muss sofort gehandelt werden. Dann schickt der
Operator in der Zentrale umgehend einen Monteur los, um die Technik instand zu setzen.
Die Hochwasser-Vorsorge: Überwacher hat
Absperrschieber genau im Blick
Genauso wichtig ist es für die Überwacher, das
Kanalnetz rund um die Uhr im Blick zu haben.
Zwar wird über das elektronische Leitsystem vieles automatisch gesteuert. Dennoch gibt es Fälle,
bei denen Operator Malik oder seine Kollegen

In der Zentralen Warte überwacht Schichtführer Wolfgang Malik (vorn) sowohl die Kaditzer Kläranlage als auch das gesamte Abwassernetz.
Hier fachsimpelt er gerade mit Dieter Wagner, der als Teamleiter für die gesamte Überwachung zuständig ist.

eingreifen müssen. Ein Teil des Systems steuert
die Hochwasserschieber. Bei starkem Regen
läuft verdünntes, überschüssiges Abwasser in
die Elbe sowie andere Flüsse und Bäche. Steigt
der Pegel jedoch an, schließt der Schieber am
Abfluss, damit der Kanal nicht überflutet wird.
Am Leitsystem sind 21 große Hochwasserschieber an der Elbe angeschlossen. „Hier bekommen
wir einen Überblick, bei welchem Elbpegel der
Schieber schließt und wann er wieder öffnet“,
erklärt Teamleiter Wagner. „Wir sehen genau, ob
alles funktioniert.“
So schließt der große Hochwasserschieber
am Ballhaus Watzke bei einem Elbpegel von
3,65 Metern und öffnet, wenn der Wasserstand
wieder auf 3,4 Meter gesunken ist. Am gewaltigen Auslass neben der Semperoper gehen

„die Schotten“ bei 3,75 Metern runter und bei
3,65 Metern wieder auf. „Wenn es nicht funktioniert und etwas klemmt, piepst es und auf dem
Bildschirm leuchtet ein rotes Signal auf“, sagt
Wagner. „Der Operator kann dann mit einem
Mausklick den Schieber hochfahren und wieder
schließen, damit sich das verklemmte Teil löst.
Hat das keinen Erfolg, müssen wir einen Monteur hinschicken.“
Die automatische Abfluss-Steuerung: Messgerät am Leubener Drehbogen ausgefallen
In einem weiteren Teil des elektronischen Systems überwacht der Operator die automatische
Abfluss-Steuerung im Kanalnetz. Regnet es stark,
wird Abwasser in fünf Regenüberlaufbecken
im Abwasser-Mischsystem zurückgehalten.
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KURZPORTRÄT
Vom Uranschacht
in die Leitzentrale
Im Trennsystem sind 93 Regenrückhalte- und
21 Regenklärbecken vorhanden. Außerdem gibt
es im Kanal zehn Steuerbauwerke mit Schiebern und in Leuben mit einem Drehbogen, die
wie kleine Staudämme funktionieren. So halten
sie Abwasser zurück, um das Kanalnetz nicht
zu überfordern. An diesem trockenen Tag zeigt
der Bildschirm für den Altstädter Abfangkanal
am Terrassenufer aber nur einen Füllstand von
50 Zentimetern an. Das sei normal.
Mitunter muss aber auch hier der Operator
eingreifen, wie kürzlich beim Leubener Drehbogen. Dreht sich das gewaltige, bogenförmige
Rohr nach oben, wird das Abwasser angestaut.
„Da kam der Alarm, dass der Füllstand zu hoch
ist“, berichtet der Teamleiter. In dem Fall fließt
das überschüssige Abwasser durch einen Überlauf in den benachbarten Lockwitzbach. „Wir hatten von hier aus den Befehl gegeben, zu öffnen.“
Wie sich herausstellte, gab es eine Störung im

Das Gebäude der Zentralen Warte. Rund um die Uhr sind hier Fachleute
im Einsatz, sodass bei Ausfällen sofort gehandelt werden kann.
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Füllstandsmessgerät vor Ort. Das wurde schnell
instand gesetzt.
Der Drehbogen wird auch genutzt, um das Kanalnetz zu spülen. Jede Nacht schließt er, sodass
sich das Abwasser bis zu 1,2 Meter hoch staut.
Am Morgen öffnet er, wobei sich eine Welle in
den Kanal ergießt und den Schmutz wegspült.
Die Pumpwerke: Einbruch wird
an die Zentrale gemeldet
In der Kaditzer Zentrale hat der Operator
auch einen genauen Überblick über die etwa
100 Pumpwerke in Dresden. Die sind nach der
Wende nötig geworden, um das Abwasser aus
den Randgebieten über Anstiege hinweg ins Kanalnetz zu befördern. So ist auf dem Bildschirm
an diesem Tag zu erkennen, dass eine der beiden Pumpen auf dem Gelände der ehemaligen
Schönfelder Kläranlage außer Betrieb ist. „Diese
wird derzeit instand gesetzt“, sagt Wagner. Das
Display zeigt an, dass die andere Pumpe 5,31 Liter Abwasser pro Sekunde vom Schönfelder
Hochland in die Leitung Richtung Pillnitz pumpt.
Also gibt es kein Problem.
Am heikelsten ist es, wenn es Störungen an
der Pumpwerkskette Pillnitz gibt. Die umfasst
15 Anlagen zwischen Zaschendorf, Oberpoyritz
und Niederpoyritz. „Wenn ein Pumpwerk gestört
ist, staut sich viel Abwasser auf. Da müssen wir
schnell reagieren“, sagt der Teamleiter.
An Wochenenden bekommen die Operatoren
in der Zentrale noch zusätzliche Aufgaben. Dort
müssen sie die Aufgabe der Dispatcher übernehmen. „Wenn es Störungen in Häusern gibt oder
ein Gully überläuft, müssen sie handeln.“

Wolfgang Malik macht die Arbeit auch nach
Jahrzehnten noch viel Spaß.
Wolfgang Malik hat ein halbiertes Arbeitsleben.
Das hatte sich der gebürtige Erzgebirgler nicht
herausgesucht. Glücklich ist der heute 63-Jährige
dennoch damit. 23 Jahre hatte er im Uranbergbau bei der Wismut gearbeitet, mittlerweile ist er
fast genauso lange bei der Stadtentwässerung
Dresden.
Harte Arbeit ist er von seiner Jugend an gewöhnt. Anfangs war er bei geologischen Bohrungen eingesetzt. Als Hauer und später als Fördermaschinist arbeitete er 13 Jahre unter Tage,
baute bei der sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft Tausende Kubikmeter Uranerz ab. Doch
nach der Wende war es damit vorbei.
Was nun? Der Ex-Wismut-Kumpel absolvierte
eine Umschulung zum Ver- und Entsorger und
bekam gleich danach 1994 einen Job als Maschinist bei der Stadtentwässerung Dresden.
„Das war für mich wie ein Fünfer im Lotto“, ist
er noch heute glücklich darüber. Damals waren
viele arbeitslos. Zuerst war Malik am Fein- und
Grobrechen am Zulauf der Kaditzer Kläranlage
eingesetzt. Seit 2012 arbeitet der mittlerweile erfahrene Klärwerker als Maschinist 1 im Schichtdienst vor allem in der Schlammbehandlungsanlage mit den Faultürmen. Ist Not am Mann,
überwacht Malik als Operator in der Leitzentrale
sowohl die Kaditzer Anlagen als auch das Kanalnetz mit seinen Steuereinrichtungen und Pumpwerken.
„Das Interessante ist, dass ich jeden Tag neu
gefordert bin“, sagt er. Sitzt Malik in der Leitzen-

trale, sind oft schnelle Entscheidungen gefragt.
Fällt beispielsweise am Wochenende eine Pumpe im Kanalnetz aus, steht die Frage, ob sofort
ein Schlosser hinbeordert werden muss oder ob
das Abwasser zeitweilig über eine andere Strecke weitergepumpt werden kann. Im Klärwerk
kommt es vor allem darauf an, sämtliche Parameter genau im Blick zu haben. „Es ist schön,
dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter noch
so gefordert werde.“
Eigentlich hätte Wolfgang Malik im Februar
2017 nach 45 Arbeitsjahren ohne Abzüge in
Rente gehen können. „Doch die Arbeit macht mir
so viel Spaß, dass ich noch bis 65 weiterarbeite.
Ich arbeite schon 45 Jahre in Schichten. Da kann
ich mir nichts anderes vorstellen.“ Gewiss sei
es nicht immer einfach. Denn das elektronische
Leitsystem in der Zentrale müsse er genau beherrschen. „Da muss ich mich vor allem bei den
Jungen immer wieder beweisen. Sie gucken eben
doch, ob ich es noch packe oder nicht“, berichtet Malik. „Deshalb sehe ich immer zu, auf dem
neuesten Stand zu sein“, sagt er.
Malik ist auch in seiner Freizeit aktiv. Mit seiner
Frau wohnt er in Coswig. Die Familie hat zwei
erwachsene Töchter und mittlerweile drei Enkel.
Dreimal wöchentlich schwitzt er im Fitnessstudio. „Oft helfe ich auch im Garten bei meiner
Schwester in Radebeul oder bei meiner Tochter
in Cossebaude“, erzählt er. Zudem radelt Malik
noch täglich die Zehn-Kilometer-Tour auf Arbeit.
Auch das hält den erfahrenen Maschinisten fit.
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13 Grenzwerte auf der Kaditzer Kläranlage im Blick

Bei der Eigenüberwachung wird
geprüft, dass alles stimmt.
Bei der Stadtentwässerung Dresden ist alles
genau geregelt. Im Kaditzer Betriebslabor geht
es besonders korrekt zu. Schließlich wird hier
geprüft, ob das Abwasser wie vorgeschrieben
die Anlagen verlässt und so die Umwelt nicht
unnötig belastet. Das ist eine enorme Verantwortung für Teamleiterin Petra Rötzsch. Mit
ihrem 14-köpfigen Team des Betriebslabors ist
die 58-Jährige für die Eigenüberwachung zuständig. Für die Kontrolle gibt es die Betriebsanweisung „Probenahme und analytische Kontrolle
der Abwasseranlagen“, erläutert sie. „Darin ist
geregelt, was beprobt wird.“ Zu überwachen
sind nicht nur die eigenen Kläranlagen in Kaditz,
Eschdorf und Malschendorf, sondern auch die in
Ottendorf-Okrilla und die des Abwasser-Zweckverbands Wilde Sau Wilsdruff/Klipphausen. Denn
dafür hat die Stadtentwässerung die Betriebsführung.
Für das Klärwerk Kaditz hat das Labor ein spezielles Analyseprogramm. Insgesamt 13 Werte
bestimmen die Laboranten genau, um nachzuweisen, dass die vorgeschriebenen Grenzen
eingehalten werden. An sechs wichtigen Stellen
vom Zu- bis zum Ablauf stehen ProbenahmeAutomaten. In regelmäßigen Abständen werden
Abwasserproben in Plasteflaschen abgefüllt,
deren Inhalt im Labor analysiert wird. „Das geht
los mit der Kontrolle am Zulauf Altstädter und
Neustädter Kanal“, sagt Petra Rötzsch. „Dort
werden Schwermetalle und andere Schadstoffe
analysiert.“ Weitere Probenahme-Stellen sind
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am Gesamtzulauf zur Vorklärung und an ihrem
Ablauf sowie am Abfluss in die Elbe.
Im Labor-Informationsmanagement-System
(LIMS) wird jede Probe penibel erfasst – auch
sichtbar am Etikett auf der Flasche. Morgens
kommen die Proben kurz nach acht ins Labor.
Gegen 13.30 Uhr liegen die Ergebnisse vor.
Die Laboranten geben die Daten ins LIMS ein.
Stimmt etwas nicht, leuchtet sofort die Alarmmeldung „Grenzwert überschritten“ am Computer auf.
Die praktische Bedeutung erklärt die Teamleiterin am Beispiel, wenn der Grenzwert für
Quecksilber am Zulauf vom Altstädter Abfangkanal überschritten würde, „dann alarmieren wir
die Mitarbeiter der Einleiterkontrolle“, nennt sie
den ersten Schritt. Sie überprüfen die Kanalknoten an wichtigen Stellen, um die Herkunft der
Verunreinigung zu ermitteln. „Das könnte ein
metallverarbeitender Betrieb sein oder eine
medizinische Einrichtung, in der Quecksilber
verwendet wird.“ Ist der Verursacher festgestellt, kann er informiert werden, um die nötigen
Schritte einzuleiten. Dabei wird er vom Team der
Einleiterkontrolle fachlich unterstützt.
Eine enorme Bedeutung haben die Proben
auch für den Ablauf in der Kläranlage. Beispielsweise bei Phosphor liegt der Grenzwert bei
einem Milligramm pro Liter. „Werden 1,1 Milligramm festgestellt, müssen die Laboranten
schnell Bescheid geben“, sagt die Teamleiterin.
Dann informieren sie die Mitarbeiter der Kläranlage, welche die nötigen Maßnahmen einleiten.
Das komme zwei- bis dreimal jährlich in den
Mischproben vor, die alle zwei Stunden genom-

men werden. Deshalb sei schnelles Handeln
gefragt. „Schließlich wollen wir gereinigtes
Abwasser in die Elbe einleiten.“ Ein zu hoher
Phosphatwert würde durch die Nährstoffe das
Algenwachstum fördern, nennt sie die Konsequenz.
Der Probenehmer: Kontrolliert wird auch
zu Ostern oder Weihnachten
Uwe Hennig tritt auf die Bremse. An diesem
Morgen hat er die letzte Station auf seiner
Kaditzer Kläranlagen-Tour erreicht – das Messhaus am Ablauf der Kläranlage. Seit sechs Uhr

ist der 31-jährige Dresdner schon unterwegs,
er hat die Proben von fünf anderen Stationen
im Auto. Dem gelernten Industriemechaniker
macht die Arbeit als Probenehmer Spaß. Hier ist
nicht ohne Grund Genauigkeit gefragt. Die kleine
Treppe hinauf, nach wenigen Schritten steht er
vor dem Metallschrank, der Entnahmestelle am
Gesamtablauf der Kläranlage Kaditz.
Jetzt beginnt seine Arbeit. Ein Griff in den Automaten – und schon hat er die Plastekiste mit
zwölf Flaschen in der Hand. Kurz darauf folgt die
zweite Flaschenkiste aus dem Automaten. „Jetzt
stelle ich eine Mischprobe her“, erklärt Hennig,
während er das Abwasser in einen Bottich füllt.
Am Abfluss der Kläranlage ist kaum noch ein
Unterschied zu normalem Leitungswasser zu
sehen. Er rührt das Gemisch kräftig um und füllt
eine Probe in eine Zwei-Liter-Flasche ab – die
erste Mischprobe fürs Labor. Genau wie heute
vorgeschrieben, folgt noch eine Anderthalb-LiterFlasche.
Zu tun gibt es für ihn und seine ProbenehmerKollegen an den Messstellen noch viel mehr.
„Mindestens einmal wöchentlich müssen die
Automaten gereinigt werden“, führt er ein Beispiel an. Dann geht es mit Bürsten und weiteren
Reinigungsgeräten zur Sache. Aber das erst,
wenn die Proben pünktlich kurz nach acht im
Labor abgegeben sind. Im Nachbarraum zeigt
Hennig noch zwei Probenahme-Kisten, die er
schon fürs Wochenende vorbereitet hat. „An
365 Tagen im Jahr werden Proben genommen,
Uwe Hennig füllt hier die Abwasserproben in einen Bottich und
vermischt sie. Bei ihm kommt es auf Genauigkeit an.
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auch an Wochenenden oder Feiertagen, wie
Ostern oder Weihnachten“, erläutert der Fachmann. Dann werden die Kollegen vom Schichtdienst der Kläranlage als Probenehmer aktiv.
„Schließlich müssen wir den Nachweis haben,
dass uns nichts durch die Lappen geht.“ Das sagt
Uwe Hennig, schwingt sich ins Auto und braust
mit den Probekisten ins Labor.
Der Laborant: Mit dem Lichtstrahl
den Phosphorwert bestimmen
Im Labor übernimmt René Paul die Proben von
Uwe Hennig. Sein Job ist es nun, den Flascheninhalt zu analysieren. Darin ist der chemischtechnische Assistent versiert. Der 32-jährige
Dresdner erklärt am Beispiel der PhosphorwertBestimmung, wie er dabei vorgeht. Er füllt eine
genau festgelegte Menge der Probe in einen

Maßkolben. Dann kommt ein starkes Oxidationsmittel dazu. In einem Spezialgerät wird die
Flüssigkeit auf 120 Grad erhitzt. „Durch den
Druck und die Hitze werden die Phosphorverbindungen aufgeschlossen“, erläutert René Paul.
Versiert fügt er noch Chemikalien hinzu, sodass
letztlich die Proben in kleinen Maßkölbchen blau
schillernd leuchten. Einen davon nimmt er und
verbindet ihn mit dem Photometer. Mit einem
Lichtstrahl misst das Gerät den Phosphorgehalt.
„0,647 mg/l“, ist auf der Anzeige zu lesen – deutlich unter dem Grenzwert. Das ist aber nur einer
der vielen Arbeitsschritte für den jungen Experten, um wie vorgeschrieben alle 13 Grenzwerte
von Uwe Hennigs Probenahme-Tour über die
Kläranlage auszuwerten. Die Arbeit fasziniert
René Paul so sehr, dass er noch tiefer in die Materie eindringen will. Deshalb qualifiziert er sich
derzeit berufsbegleitend zum Chemietechniker.
Die Teamleiterin: Viel Spaß am Umgang
mit Menschen

Im Labor hat René Paul insgesamt 13 Werte aus den Kaditzer Kläranlagen-Proben zu bestimmen.
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Fast 13 Jahre führt Petra Rötzsch das Team des
Betriebslabors. „Die Arbeit macht mir aber nach
wie vor Spaß. Ich bin an der richtigen Stelle“, ist
sie sich gewiss. Der Job wird immer anspruchsvoller. Viel Zeit verbringt die 58-Jährige am Computer. Da sind Protokolle zu schreiben, Nachweise
zu führen und die kaufmännische Abrechnung zu
erstellen. So bleibt kaum noch Zeit für die praktische Laborarbeit. „Im Notfall springe ich aber
nochmal ein, wenn an diesem oder jenem Analysegerät jemand fehlt“, nennt sie die Ausnahme.
Erfahrung hat die gebürtige Dresdnerin genug.

Schon als Schülerin sind Chemie und Biologie
ihre Lieblingsfächer. Also lernt sie den Beruf
einer Chemielaborantin im Fotopapierwerk in
Striesen. Der Betrieb delegiert die junge Frau
zum Studium an die Berliner Fachschule für
Laboratoriumstechnologie. Die Absolventin geht
in ihre Firma zurück. Auch im Privatleben geht
es vorwärts. Die mittlerweile vierköpfige Familie
bekommt eine neue Wohnung in Gorbitz.
Doch die junge Expertin sucht beruflich eine
neue Herausforderung – und findet sie 1987
bei der Wasser- und Abwasserbehandlung
Dresden (WAB), dem Vorgänger der heutigen
Stadtentwässerung. Die alte Kaditzer Kläranlage
entspricht längst nicht mehr modernen Ansprüchen. „Ich hatte das Angebot, den Bau unseres
ersten Labors zu begleiten und es einzurichten“,
erklärt Rötzsch. Also arbeitet sie in der Bauleitung mit, bis das Gebäude, das heute als Lager
dient, 1991 fertig ist. Als Sachbearbeiterin ist sie
für Routineanalysen und die Qualitätssicherung
im Labor zuständig.
Zwar hat sie schon damals das Angebot, als
Laborleiterin zu arbeiten. „Ich wollte aber erst
einmal die vielen praktischen Schritte perfekt
beherrschen“, blickt Rötzsch zurück. Als die
Fachfrau diesen Job aus dem Effeff beherrscht,
verabschiedet sich die ehemalige Laborleiterin in
den Ruhestand. 2004 bekommt sie ihren Posten.
Bereut hat sie den Schritt nicht. „Das Team zu
führen und der Umgang mit Menschen machen
mir viel Spaß“, sagt sie. 2013 ist ein Umzug ins
neue, hochmoderne Laborgebäude angesagt.
Privat wird es bei Petra Rötzsch ebenfalls nie
langweilig. Heute wohnt sie im eigenen Haus in

Petra Rötzsch hat auch nach vielen Jahren noch Freude an der
Arbeit. Der Umgang mit Menschen macht ihr Spaß.

Grumbach. Mittlerweile hat die aktive Frau vier
Enkel. Ihre Tochter zog es als Architektin nach
Wien und so fährt sie auch oft dorthin. Ihr Sohn
ist mit seiner Familie in Dresden zu Hause. Da
kann sie die zwei Enkel schnell einmal besuchen.
Ein schönes Gefühl, auch in der Familie gefragt
zu sein. Schon deshalb lohnt es sich, dass sich
die junge Oma beim Wandern, Radeln oder bei
der Gartenarbeit fit hält. Dabei hilft ihr auch die
Firma. Denn die hat für ihre Mitarbeiter Sportangebote. Seit zwei Jahren absolviert sie wöchentlich ihr Yoga-Programm. Das kommt ihr auch im
Beruf zugute. „Schließlich habe ich in meinem
Team viele junge Leute. Mit ihnen habe ich eine
sehr schöne Zusammenarbeit“, freut sich die
Laborchefin.
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Sand aus dem Klärbecken gesaugt

Beim Trennsystem haben Schmutz- und Regenwasser jeweils einen eigenen Kanal. Der Vorteil: Regenwasser kann in Bäche und Flüsse zurück
geleitet werden. Der Nachteil: Der Wartungsaufwand im Schmutzwasserkanal steigt, da die regelmäßige Spülung bei Regen entfällt.

Getrennte Abwasser- und Regenwasserkanäle haben zwar viele Vorteile, sie bescheren
den Betriebsarbeitern aber auch viel Arbeit.
Viel Arbeit haben Torsten Kantims Männer, um
das Regenklärbecken auf der Else-Sander-Straße
im Industriegelände zu reinigen. „Ein Aufwand,
der sich lohnt“, erklärt der Kanalnetzmeister für
den Dresdner Norden und Westen. Denn das
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Becken, das wie eine unterirdische große Badewanne mit zahlreichen Lamellen aussieht, ist eine
der vielen Anlagen im sogenannten Trennsystem
der Stadtentwässerung. Dort haben Schmutzund Regenwasser jeweils einen eigenen Kanal.
Das Regenwasser kommt von Dächern oder fließt
über Gullys in Richtung Bäche und Flüsse. „So
muss es nicht erst im Klärwerk Kaditz behandelt
werden“, nennt Kantim einen Vorteil.

Insgesamt rund 800 Kilometer lang sind die
Kanäle im Dresdner Trennsystem und umfassen
somit die knappe Hälfte des gesamten Abwassernetzes. „Der Bau des Trennsystems ist zwar
teurer, da jeweils zwei Kanäle und zwei Schächte
gebaut werden müssen“, erklärt der Fachmann.
Allerdings sind die Betriebskosten geringer als
beim Mischsystem mit nur einem Kanal, bei dem
auch das Regenwasser in Kaditz gereinigt wird.
„Über die Jahre rechnet sich das“, sagt er. Zudem
könnte es bei Starkregen zu Staus im Kanal kommen und Straßen überflutet werden, da Ab- und
Regenwasser gemeinsam hindurchfließen.
Das getrennte Kanalsystem ist so gebaut,
dass das Regenwasser von Sand, Kies, Steinen
oder Ästen befreit in die Elbe oder die anderen
Gewässer fließt oder im Untergrund versickert.
Allerdings sind eine regelmäßige Reinigung und
Wartung nötig. Genau deshalb sind Kantims Männer im Industriegelände eingesetzt. Das fast elf
Meter lange und über drei Meter breite Becken
wurde 2002 im Zuge der weiteren Erschließung
des Industriegeländes gebaut. Es fasst insgesamt
150 Kubikmeter Regenwasser. In diesem werden
nicht nur Sand und Geröll mitgespült, sondern
auch Äste, Papier, Plasteteller oder andere kleine
Teile. „Der Unrat bleibt an den Lamellen hängen“,
erklärt Meister Kantim. Schmutz, Sand und Geröll
landen in der dahinterliegenden tiefen Grube,
dem Pumpensumpf. Das mechanisch gereinigte
Regenwasser fließt dann durch ein unterirdisches
System, mit drei jeweils 150 Meter langen löcherigen Leitungen unter den benachbarten Fußballplatz des Vereins Sportfreunde 01 Dresden-Nord
und versickert im Untergrund.

Bei zu starkem, lang anhaltendem Regen würde
das nicht funktionieren. Für den Fall gibt es einen
Überlauf, von dem eine Leitung zum unweit liegenden Regenrückhaltebecken an der CharlotteBühler-Straße im Industriegelände führt.
„Wir haben zwei Tage gebraucht, um den ganzen Dreck herauszuholen“, erklärt der Meister.
Zum Auftakt rollte ein großes Saug- und Spülfahrzeug an, um seinen Rüssel über den Schacht
hinabzulassen und das saubere Regenwasser
abzupumpen. Danach beginnt Teil zwei der
Großaktion. Die Kanalbetriebsarbeiter müssen
über einen anderen Schacht hinab, um den Feinschliff auszuführen. Mit dem Hochdruckreiniger
werden die Wände und die Lamellen der großen
Wanne mit einem Druck von etwa 100 Bar abgespritzt. Kantims Männer prüfen im Regenklärbecken auch, ob es Risse im Beton gibt oder Teile
von Lamellen und Leitungen abgebrochen sind.
„Dieses Mal mussten wir nichts instand setzen“,
berichtet er.
Der starke Sauger holt letztlich mit enormem
Unterdruck Schmutz, Sand und Geröll aus dem
tiefen Schacht am Ende des Regenklärbeckens
und lässt sie im Tank des Fahrzeugs verschwinden. Da sind dieses Mal knapp fünf Kubikmeter
zusammengekommen. „So eine Reinigung ist
schon sehr aufwendig“, sagt Kantim. Das aber
aus gutem Grund. Denn diese Anlage habe ein
sehr großes Einzugsgebiet. „Es gibt kleinere Regenklärbecken, bei denen wir an einem halben
Tag fertig sind“, vergleicht er. Einmal jährlich
müssen seine Männer ran, um solche Einrichtungen wie im Industriegelände zu reinigen und
andere Wartungsarbeiten daran auszuführen.
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KURZPORTRÄT
Das Handwerk
von der Pike auf gelernt
Mit dabei ist, wie an der Else-Sander-Straße,
meistens Kanalbetriebsarbeiter Udo Eichler, der
bereits seit 1991 bei der Stadtentwässerung
arbeitet. Damals hatte der heute 46-Jährige eine
Umschulung zum Kanalspezialisten absolviert.
Mittlerweile kennt er in seinem Einsatzgebiet
im Dresdner Norden jede Abwasseranlage und
jeden Schacht. „Solche Reinigungsarbeiten sind
abwechslungsreich“, sagt Eichler. Zudem mache
ihm die Arbeit an der frischen Luft auch nach so
vielen Jahren noch Spaß.
Solche erfahrenen Fachleute wie Udo Eichler
kümmern sich darum, dass das umfassende Trennsystem gut funktioniert. Das gibt es
beispielsweise in den Gewerbegebieten an der
Wilschdorfer Landstraße und am Rähnitzsteig
unweit des Flughafens sowie im Klotzscher
Wohngebiet Travemünder Straße.
Dieses Trennsystem hat verschiedene Anlagen,

Nach der Wartung begutachten Kanalbetriebsarbeiter Udo Eichler (r.) und
Meister Torsten Kantim das Regenklärbecken an der Else-Sander-Straße.

102

sodass es einerseits vor Rückstaus geschützt
wird, andererseits jedoch nur die vorgeschriebenen Mengen in die Gewässer ableitet, um diese
nicht unnötig zu belasten oder auszuspülen.
„Damit schaffen wir auch Puffer für Starkregen,
damit die Kanäle nicht überlastet werden“, erläutert der Meister. Eine Möglichkeit sind Stauraumkanäle. Dabei geht ein 50 Zentimeter starkes
Rohr übergangslos in ein zwei Meter starkes
über. Dort kann viel Regenwasser zurückgehalten werden. Insgesamt gibt es 45 Stauraumkanäle in Dresden, deren Länge sich auf 4,2 Kilometer
beläuft.
Eine weitere Möglichkeit sind ober- oder
unterirdische Regenrückhaltebecken. In Kantims
Gebiet im Dresdner Norden und Westen gibt
es insgesamt 85. An diese sind immer solche
Klärbecken wie auf der Else-Sander-Straße
gekoppelt, durch die das Regenwasser meist
zuerst läuft. „Außerdem gibt es noch Becken und
Mulden, in denen Regenwasser versickern kann“,
nennt Meister Kantim eine weitere Variante. Dort
müssen seine Leute mitunter mit dem Rasenmäher arbeiten, damit sie nicht verwildern. „Das ist
schon sehr zeitaufwendig. Die Wartung dieser
verschiedenen Anlagen nimmt einen Großteil
unserer Arbeitszeit ein“, berichtet er.

Torsten Kantim kümmert sich mit
seinen Männern um das Kanalnetz.
Torsten Kantim kümmert sich darum, dass das
Abwassersystem im Dresdner Norden und Westen reibungslos funktioniert. Als Meister ist er
mit seinen 16 Mitarbeitern für das Kanalnetz in
diesem Bereich zuständig. Das kennt der heute
40-Jährige bestens. Von der Pike auf hat Kantim
sein Handwerk gelernt, sich über viele Stationen
nach oben gearbeitet.
Geboren wurde er in Weißwasser. Als Dreijähriger zog Torsten Kantim mit seinen Eltern
nach Dresden-Briesnitz. Dem Jungen gefiel die
Elbestadt gut. Ab dem fünften Lebensjahr spielte
er bei Dynamo Fußball, stand bis zu seinem
13. Lebensjahr als Torwart zwischen den Pfosten. Auch die Schule machte ihm Spaß. Seine
Lieblingsfächer waren Sport, Mathe und Chemie.
Deshalb wurde Torsten Kantim bei der Berufsberatung empfohlen, entweder Straßenwärter oder
Ver- und Entsorger zu werden. Er entschied sich
für die zweite Variante. „Die Lehre hat mir Spaß
gemacht“, berichtet Kantim. Nach dem Facharbeiterabschluss war er als Kanalbetriebsarbeiter
tätig. So musste er mit seinen Kollegen Ende der
1990er-Jahre die rund 40.000 Dresdner Abwasserschächte erfassen. Bei der Inspektion wurde
jeder einzelne geöffnet und der Zustand ermittelt „Das war ein enormer Aufwand“, berichtet
Kantim. Während seines Bundeswehrdienstes
qualifizierte er sich später zum Kraftfahrer und
arbeitete dann auf einem Kanalreinigungsfahrzeug und als Spezialtechniker bei der Stadtentwässerung. Sein Ziel stand schon damals fest: Er

wollte Meister werden. So setzte er sich neben
seinem Job noch einmal auf die Schulbank und
hatte 2010 den Meisterbrief in der Tasche. Als
sein Vorgänger in den Ruhestand ging, übernahm der Abwasser-Experte im Juni 2015 den
Kanalnetzbereich Nord-West.
Dieser abwechslungsreiche Job macht ihm
Spaß. „Ich bin mal im Büro, um den Schriftkram
zu erledigen oder meine Männer für die Arbeiten
einzuteilen, dann aber auch viel draußen unterwegs“, berichtet Kantim. So muss er Bauarbeiten
überwachen oder mit Kunden besprechen, wie
ihre Probleme gelöst werden können.
Der verheiratete Dresdner wohnt im Stadtteil
Großzschachwitz. In seiner Freizeit reist er gern
um die Welt oder widmet sich zu Hause ganz
in Ruhe seiner Münzsammlung. Seit 2007 frönt
Torsten Kantim diesem Hobby. Sein Spezialgebiet sind Zwei-Euro-Gedenkmünzen, von denen
er schon rund 500 im Schrank hat. „Ihre Gestaltung ist sehr unterschiedlich, so die Motive
oder die Prägetechnik“, erzählt er. „Diese Vielfalt
macht mir Freude.“
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Die Abwasser-Prüfer

Teamleiter Ludwig Rammer zeigt einen Probenahme-Automaten. Sie sind an wichtigen Knotenpunkten im Dresdner Kanalnetz installiert.
So kann zurückverfolgt werden, wo schädliche Stoffe ins Abwasser gelangen.

Ein Spezialteam schaut bei den Abwässern
von Betrieben und Gaststätten genau hin.
Freitagvormittag, wenige Meter vorm Zaun des
Klotzscher Infineon-Werksgeländes. Ludwig
Rammer ist gerade mit seinem kleinen Transporter und der vollen Ausrüstung angekommen.
Der 52-Jährige leitet bei der Stadtentwässerung
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das fünfköpfige Team der Einleiterkontrolle. Das
überprüft die Abwässer von Firmen, Gaststätten
und anderen Einrichtungen, die ins Kanalnetz
und letztlich zur Kläranlage Kaditz fließen. Der
Diplom-Ingenieur ist Spezialist für Umweltschutztechnik. Er demonstriert an diesem Tag selbst,
wie eine Kontrolle bei der Technologiefirma, die
zu den größten Abwasser-Einleitern in Dresden

zählt, abläuft. Sonst kommt hier etwa alle fünf
Wochen einer seiner beiden Probenehmer am
Schacht des Infineon-Ablaufkanals vorbei.
Ein kurzer Griff. Mit einem Ruck zieht Rammer
den Kanaldeckel beiseite. Darunter kommt eine
blaue Kiste zum Vorschein, nicht größer als etwa
ein Fußball. „Das ist ein Durchflussmessgerät“,
erklärt Rammer. Diese werden in Zeitabständen
von mehreren Jahren in größeren Betrieben
oder anderen Einrichtungen eingesetzt, um das
Einleitregime sichtbar zu machen, also wie sich
die Abwassermenge im Tagesverlauf oder über
eine Woche verteilt. „So kann unter anderem
ermittelt werden, ob die Verbrauchsabrechnung
stimmt oder ob das Kanalnetz die Spitzendurchflüsse noch verkraftet“, sagt der Spezialist.
Bei der aktuellen Probe geht alles ganz planmäßig zu. Name des Probenehmers, Datum,
Uhrzeit und Art der Probenahme müssen im
Protokoll notiert werden. Infineon hat eine
Abwasser-Vorbehandlungsanlage. In der werden
bereits einige Schadstoffe wie Schwermetalle
entfernt, die nicht in den Kanal kommen dürfen.
Ob das so ist und vieles andere überprüft Rammer nun.
Los geht’s. Er nimmt den Schöpfer am langen
Stil, holt im Plastebecher den ersten Schwapp
der Abwasserprobe aus dem Abflusskanal und
füllt ihn in den Sammelbehälter. „Hintereinanderweg kann er die nächsten Proben nicht gleich
nehmen“, erklärt der Fachmann. „Schließlich
handelt es sich um eine sogenannte qualifizierte
Stichprobe.“ Da müssen mindestens fünf gleichgroße Schöpfer-Füllungen in gleichen Abständen von gut zwei Minuten genommen werden.

„Diese Art der Probenahme ist vorgeschrieben,
um repräsentative Messergebnisse zu gewährleisten“, sagt er.
Die zwei Minuten sind vorbei. Am langen Stil
hievt Rammer die nächste Schöpf-Probe hinauf.
Nach über zehn Minuten ist es geschafft. Er
greift zum Messbecher, durchmischt die Probe
noch einmal und holt den ersten Schwapp aus
dem Eimer. „Der pH-Wert wird gleich vor Ort
gemessen“, erläutert der Kontrolleur. Durch
zu niedrige Werte – also im sauren Bereich –
könnten Betonkanäle, Armaturen und Pumpen
im Kanalnetz beschädigt werden. Ein Blick aufs
Messgerät – der Wert ist in Ordnung.
Rammer füllt die Proben noch in Flaschen ab
und bringt die Kiste in den Transporter. Zurück
kommt er mit dem Laptop unterm Arm, um die
Daten vom Durchflussmesser einzulesen. Im
Büro auf dem Klärwerksgelände in Kaditz will er
sie später auswerten. „Mit dem Abwasser von
Infineon hatten wir bisher aber kaum Probleme“,
so der Teamleiter.
Die Kontrollen: Stichproben
aus acht Millionen Kubikmetern jährlich
Wie Infineon überprüft Rammers Team etwa
600 Betriebe, Gaststätten und Einrichtungen
regelmäßig und nimmt Proben an Abwasservorbehandlungsanlagen und Einleitstellen ins
Kanalnetz. Das geschieht nicht nur in Dresden,
sondern auch in umliegenden Orten, wie Pirna,
Freital, Wilsdruff oder Ottendorf-Okrilla, welche
ihre Abwässer nach Kaditz leiten oder für die
die Stadtentwässerung als Dienstleister agiert.
Insgesamt werden im Klärwerk jährlich rund
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Probenahmeprotokoll, pH-Meter, Probenflaschen und Messbecher.
Das gehört zur Ausstattung bei der Kontrolltour.

50 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt.
„Etwa fünfzehn Prozent davon kommen aus den
Betrieben“, erklärt Rammer, also etwa sieben bis
acht Millionen Kubikmeter.
Dabei handelt es sich um ein breites Spektrum.
„Das beginnt bei Mikroelektronik-Firmen, bei denen sehr viel Abwasser anfällt, geht weiter über
die Feldschlößchen-Brauerei, Wäschereien, Galvaniken, Autowäschen oder Gaststätten“, führt
der Teamleiter Beispiele an. Die Betriebe leiten
zwischen weniger als einem und 15.000 Kubikmeter täglich ins Kanalnetz. Danach richtet sich
auch, wie oft Rammers Probenehmer kommen.
„Das ist zwischen einem und zehnmal pro Jahr“,
sagt er. Erfasst werden alle Daten im IndirektEinleiter-Kataster. „Das ist eine Datensammlung,
welche alle Informationen über das Innenleben
der Industriebetriebe enthält, die für den Kanalnetz- und Kläranlagenbetreiber wichtig sind.“
Die Gefahren: Die letzte Ladung Beton
in den Kanal gefüllt
„Wir kontrollieren, ob die vorgeschriebenen
Grenzwerte eingehalten werden“, erläutert der
Fachmann. Dabei sehe sich sein Team nicht
vorrangig als Polizei- oder Kontrollbehörde, sondern als Partner und Dienstleister. „Wir bieten
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Mit dem Schöpfer hat Ludwig Rammer am Abflusskanal von
Infineon eine Probe genommen.

Für den Spezialisten ist das langjährige Routine. Noch vor Ort
misst Fachmann Rammer den pH-Wert.

Direkt am Infineon-Kanal werden die Daten vom Durchflussmesser auf
den Laptop übertragen. Ludwig Rammer wertet sie dann im Labor aus.

den Betrieben auch Beratung bei Problemen mit
dem Abwasser an.“ Wichtigstes Ziel bleibe aber
der sichere Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen. Beispielsweise dürften Beschäftigte im
Kanalnetz nicht schädlichen Gasen oder Dämpfen ausgesetzt werden. „Wir müssen auch verhindern, dass Stoffe in den Kanal gelangen, die
zu Problemen bei der Abwasserableitung oder
bei den Reinigungsprozessen auf der Kläranlage
führen könnten“, sagt er.
Bei Firmen wie Infineon, die Abwasser-Vorbehandlungsanlagen haben, wird unter anderem
auch der Anteil von Schwermetallen wie Kupfer,
Nickel oder anderer im Abwasser unerwünschter
Stoffe überprüft.
„Es ist sehr selten, dass bewusst die Grenzwerte überschritten werden“, weiß Rammer.
Aber es kommt vor, dass der Kanal als Deponie
missbraucht wird. Als Beispiel führt er einen Fall
in Löbtau an. Auf einer Baustelle wurde die letzte
Ladung des Transportbeton-Fahrzeugs nicht
mehr benötigt. Also ließ sie der Fahrer in den
Kanal fließen und spülte fleißig nach. Am Zulauf
der Kaditzer Kläranlage wurden daraufhin ex
trem hohe pH-Werte festgestellt. Mit Hilfe der im
Kanalnetz installierten Probenahme-Automaten
konnte die Baustelle letztlich gefunden werden.

Die Fettabscheider: Kanäle werden
vor Verkrustungen geschützt
Damit solche Verunreinigungen nicht in den
Kanal kommen, sind vor allem in Lebensmittelbetrieben, Großküchen oder Gaststätten
Fettabscheider installiert, von denen rund 300
regelmäßig beprobt werden. Diese müssen
permanent entleert und gewartet werden. „Fett
würde im Kanal Verkrustungen bilden sowie Geruchs- und Korrosionsprobleme verursachen“,
so Rammer. An den Abläufen dieser Abscheider
werde geprüft, ob der Grenzwert von 300 Milligramm Fett pro Liter Abwasser nicht überschritten wird.
Die beiden Probenehmer des Teams sind
täglich bei 10 bis 15 Kontrollen vor Ort. Wie bei
Infineon gibt es dafür genaue Prüfpläne. „Bei den
Fettabscheidern wird eben besonders nach organischen Fetten geschaut, bei Autowäschen nach
Mineralöl und bei galvanischen Betrieben nach
Schwermetallen“, nennt Rammer einige Beispiele.

Kanalnetz unter Kanaldeckeln in Hauptkanälen,
Gewerbegebieten oder wichtigen AbwasserÜbergabestellen aus dem Umland installiert.
Die Automaten sind batteriebetrieben. Alle 24
Minuten wird eine Abwasserprobe in eine der
Flaschen gesaugt. „Nach acht Stunden ist sie
voll“, beschreibt der Teamleiter den Ablauf. Nach
einer halben Woche kommt der Probenehmer
vorbei, um das Unterteil mit den vollen Probeflaschen ins Labor zu bringen und die Batterie
des Automaten zu wechseln. Werden im Labor
Überschreitungen von Grenzwerten festgestellt,
kann gezielt nach dem Verursacher in der Nähe
der Probestelle gesucht werden.
„Für uns ist es immer wieder wichtig, mit den
Verantwortlichen der Betriebe zu reden und
einen guten Kontakt zu ihnen zu haben“, resümiert der Teamleiter. Sein Ziel sei, dass die
Firmen letztlich selbst kommen, wenn es Abwasserprobleme gibt. Das gelingt dem Team Einleiterkontrolle zunehmend, so verweist Rammer
auf erfreuliche Fälle: „Größere Firmen rufen bei
Havarien von sich aus bei uns an, etwa wenn
eine größere Menge an Chemikalien versehentlich ins Abwasser gelangt ist. Dadurch konnten
wir manches Problem schnell lösen. So etwas ist
viel besser als die beste Überwachung.“

Die Probenahme-Automaten: Wichtige
Stellen im Kanalnetz werden überwacht
Wie im Löbtauer Transportbeton-Fall werden die
Kontrolleure auch von Probenahme-Automaten
unterstützt. Sie sind an 13 Stellen im Dresdner
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DER HOCHWASSERSCHUTZ

Zwischen Verzweiflung und Hoffnung

Bei der Jahrhundertflut 2002 ist das Klärwerk überschwemmt. Im Hintergrund steht auch die Baustelle der biologischen Reinigung unter Wasser.

Klärwerksleiter Gert Bamler erlebte im
August 2002 dramatische Tage.
Seit dem gewaltigen Hochwasser 2002 sind zwar
mittlerweile fast 15 Jahre vergangen. Gert Bamler
erinnert sich aber auch heute noch an jeden Tag
während dieser wilden Zeit. Schließlich schwankte die Gefühlswelt des Kaditzer Klärwerkschefs
damals zwischen Entsetzen, Entschlossenheit,
Verzweiflung und Hoffnung – so ging es nicht nur
ihm, sondern auch den anderen Mitarbeitern
der Dresdner Stadtentwässerung.
Alles beginnt bei einer Paddeltour mit Freunden am Wochenende 10./11. August in der Nähe
von Berlin. Der Himmel ist strahlend blau, die
Sonne scheint. „Plötzlich kam hinter uns eine
fürchterlich schwarze Unwetterfront“, berichtet
Bamler. Da gibt es nur noch einen Gedanken:
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Im Klärwerk geht nichts mehr. In den Fluten spiegeln sich die Konturen
des Grobrechen-Gebäudes (l.) und der Siebscheibenhalle.

Gas geben, wir müssen runter vom Wasser. Als
es geschafft ist, schüttet es wie aus Eimern vom
Himmel. Das ist aber nur das Vorspiel.
Dienstag, der 13. August. An dem Tag geht
es so richtig los. Gert Bamler, damals 38 Jahre
alt, wohnt mit seiner Frau und dem einjährigen
Söhnchen an der Tolkewitzer Straße unweit des
Wasserwerks. Morgens macht er sich mit dem
alten VW-Bulli-Bus, mit dem die Familie gerade von der Paddeltour zurück ist, auf den Weg
zur Arbeit. „Da war in der gesamten Stadt der
Verkehr zusammengebrochen“, beschreibt er die
ungewöhnliche Tour. Die Weißeritzfluten haben
sich ihren Weg durch Dresden gebahnt. Bamler muss über verworrene Schleichwege zum
Kaditzer Klärwerk fahren. „Vier Stunden habe ich
damals bis auf Arbeit gebraucht.“
Die Ereignisse überschlagen sich. Ein Kollege

hat gehört, dass die Elbe in Rathen schon bis
kurz vor dem Amselfall stehen soll. „Umweltamtsleiter Dr. Korndörfer warnte uns, dass wir
uns auf etwas gefasst machen sollen, was noch
niemand erlebt hat. Da versuchten wir nur noch
zu retten, was zu retten ist“, erzählt Bamler. Als
die Elbe immer mehr steigt, sollen der Kaditzer
Deich, aber auch neuralgische Punkte, wie die
Türen von Schaltwarten und Trafostationen,
zusätzlich gesichert werden.
Doch Sandsäcke sind knapp. Also werden
blaue Plastik-Müllsäcke mit Sand gefüllt. „Das
war völliger Unfug“, weiß der Klärwerkschef
heute. „Mit Sandsack-Verbau hatte sich bis dahin
bei uns noch keiner beschäftigt.“ Niemand hätte
es jedoch ausgehalten, untätig herumzusitzen.
Es gibt weder ein Konzept noch einen Plan für
so ein Hochwasser. „Vieles hätten wir bleiben
lassen können. Es hatte nichts genützt“, sagt
Bamler.
Doch wie soll es zu Hause weitergehen? Auf
der Tolkewitzer Straße könnte es unweit der
Elbe schwierig für seine Familie werden. „Mir war
klar, dass von mir jetzt 120 Prozent Einsatz auf
der Kläranlage gefragt sind.“ Deshalb einigt er
sich mit seiner Frau, dass sie sich mit dem Sohn
in die S-Bahn setzt und zu ihren Eltern nach
Hermsdorf bei Ottendorf-Okrilla fährt. „Zuletzt
haben wir noch alle Sicherungen rausgedreht.
Da musste ich mir wenigstens keine Gedanken
machen, was zu Hause wird“, sagt Bamler. Trotz
der immer mehr steigenden Elbe arbeitet das
Klärwerk am Mittwoch und Donnerstag noch.
Freitag, der 16. August, wird zum dramatischsten Tag. Der Druck der Elbe wird so groß, dass

das Klärwerksgelände am Nachmittag geflutet wird. Immerhin liegt der Pegel bereits bei
9,27 Metern. Damit geht in der Kläranlage nichts
mehr. „Wir hatten aber noch die Hoffnung,
unsere Haupttrafo- und die Hauptpumpstation
retten zu können“, nennt Bamler den nächsten
Versuch. Deshalb eilt Elektrowerkstattmeister
Olaf Nitschel zur Kontrolle in die Trafostation,
hebt eine Bodenplatte aus und schaut in den
Kabelkeller. „Da stand das Wasser schon in den
Schaltschränken der 20-kV-Anlage“, beschreibt
Bamler das Desaster. Jetzt wird es lebensgefährlich. 21.25 Uhr ein Anruf bei der DREWAG. Die
Station wird abgeschaltet. „Dann kam das ganz
bittere Ende.“ Durch den enormen Wasserdruck
bahnt sich die Elbe ihren Weg über die Lüftungskanäle und schießt wie ein Wasserfall in das
Hauptpumpwerk, das Herzstück der Kläranlage.
Das Kaditzer Klärwerk wird zur Insel ohne
Verbindung zur Außenwelt. Nur noch wenige
Versprengte halten die Stellung. Ein vierköpfiges
Führungsteam um Geschäftsführer Johannes
Pohl und sechs Arbeiter. Das Gebiet ist evakuiert. „Wir sind nicht mehr runtergekommen“, berichtet Bamler. Er erinnert sich an gespenstische
Szenen, als in dieser Nacht ein Hubschrauber
mit Scheinwerfern nach Menschen sucht. Das
vierköpfige Führungsteam, zu dem auch noch
Ausbauchef Michael Krenz und Laborleiter Norbert Lucke gehören, sucht die letzten Lebensmittelreste und Kerzenstummel. In ihrem Licht sitzen sie beim kärglichen Abendbrot zusammen.
„Wir mussten erst einmal den Schock verarbeiten. Das war ein traumatisches Erlebnis“, sagt
Bamler. Der tagelange Kampf, das Schlimmste
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zu verhindern, hat nichts gebracht. Wenigstens
hatte er Glück im Unglück: In seinem VW-Bus mit
Klappliege hat er zu dieser Zeit die komfortabelste Übernachtung auf der Klärwerksinsel.
Ein Ende, das aber bereits den Anfang in sich
birgt. „An dem Abend haben wir schon wieder
Pläne geschmiedet, wie es weitergeht.“ Aus
dem Krisen- wird kurz danach ein Aufbaustab.
Gerechnet wird, dass es Monate dauert, bis die
Kläranlage wieder läuft. Doch es geht schneller.
Zumindest einen Lichtblick gibt es für Bamler
an diesem Wochenende. Er holt sich ein Dienstfahrrad und schafft es mit seinen Gummistiefeln,
einen Weg über die Flutrinnenbrücke Richtung
Leipziger Straße zu finden. So strampelt der
Klärwerker die knapp 20 Kilometer ins Interimsquartier seiner Familie nach Hermsdorf.
Tagelang 16 Stunden auf den Beinen, Bamler
muss die traumatischen Erlebnisse erst einmal
verarbeiten. Doch am Montag geht es in der
Kläranlage weiter. Die Elbe sinkt, morgens steht
sie bei neun, am Nachmittag nur noch bei sechs
Metern.
Nun geht es schnell ans Beräumen. „Der Hochwasserschlamm und der Dreck mussten weg“,
nennt Bamler eine wichtige Aufgabe. Die Mitarbeiter warten nicht auf Anweisungen von oben.
„Sie packten zu und organisierten, falls nötig, die
nächsten Schritte selbst.“ Die Stadtentwässerer
greifen zu Schaufeln, Schiebern und Wasserschläuchen.
Im tiefer liegenden Bereich direkt hinter dem
Elbdeich hätte zu diesem Zeitpunkt allerdings
auch das stärkste Saugfahrzeug noch nichts genutzt. Das Wasser steht nach wie vor sogar hö110

her als in der Elbe. Zum Glück kennen erfahrene
Klärwerker ihre Anlage aus dem Effeff. An einem
alten Absperrschieber gibt es eine unterirdische
Verbindung zur Elbe. Eine entschlossene Aktion
bringt die Lösung. Zwei Mitarbeiter schwingen
sich ins Boot und rudern zu dem Schieber. Dort
steigen sie in die braune Brühe, um an das fast
einen Meter große Handrad zu kommen. Die
Männer stehen bis an die Achseln im Wasser.
Mit einem enormen Einsatz gelingt es ihnen
letztlich, den Schieber zu öffnen. Das Wasser
fließt zur Elbe ab.
Doch was wird aus dem Klärwerk? Nach dem
Untergang soll es schnell wieder funktionieren.
Um die biologische Abwasser-Reinigung über
den Belebtschlamm zu garantieren, müssen vor
allem die Pumpen wieder funktionieren. Zuerst kommt eine Notlösung. Taucher steigen in
den Sandfang hinab, installieren unter Wasser
Pumpen, die von einem gewaltigen Notstromaggregat angetrieben werden. Am 26. August kann
das Abwasser aus dem Dresdner Kanalsystem
über eine provisorische Leitung abfließen. Ein
erster wichtiger Schritt ist geschafft.
Währenddessen arbeiten die Spezialisten
unentwegt an den Anlagen im Hauptpumpwerk.
„13 Tage nach der Abschaltung gingen die ersten
beiden Schmutzwasserpumpen am 29. August
wieder in Betrieb“, erzählt Bamler. Abwasser
kann in die Klärbecken gepumpt werden. Die
Abwasserbehandlung beginnt. „Das ging viel
schneller, als wir gedacht hatten.“
Auch zu Hause nimmt sein Leben wieder normale Formen an. Der Strom wird zugeschaltet.
Sein Haus bleibt von der Flut verschont. Nur die

Lebensmittel im Kühl- und Gefrierschrank haben
die stromlose Zeit nicht überstanden. „Das
waren aber glücklicherweise unsere einzigen
Schäden“, sagt er.
Ungewöhnlich sind damals auch die Provisorien, mit denen sich die Klärwerker zu helfen
versuchen. „Wenn ich daran denke, bekomme
ich mitunter heute noch Gänsehaut.“ Interimslösungen gibt es jedoch nur bis Oktober. Die wichtigsten Anlagen sind nach zwei Monaten wieder
zugeschaltet. Allerdings werden nicht nur die
Schäden beseitigt. „Schon bei den Reparaturen
haben wir uns überlegt, was absolute Schwachpunkte waren“, erinnert sich Bamler.
Die Flut begann am Zu- und Ablauf, den die
Elbe überflutete. Benötigt werden Absperrschieber, die das Klärwerk so schützen, dass es nicht
geflutet werden kann. Sie werden installiert.
Die Stadtentwässerung erarbeitet Hochwasserschutzkonzepte, eins für das Kanalnetz, eins für
die Pumpwerke und ein weiteres für das Klärwerk. „Wir haben sie in den folgenden Jahren
weitgehend umgesetzt“, erzählt der Abwasserspezialist. Ein wichtiger Schutz fehlt allerdings
bis heute – ein höherer Elbdeich. Dafür ist die
Landestalsperren-Verwaltung (LTV) zuständig.
Bamler hofft, dass die Deichbauer bald kommen werden. Nach 2002 ist es den Stadtentwässerern aber zu riskant, nur darauf zu warten.
Nach Abstimmung mit der LTV kauft das Unternehmen ein Schutzsystem, das den Deich zumindest um bis zu einen Dreiviertelmeter erhöht.
Alle zwei Jahre wird es aufgebaut. Kurz vor dem
Hochwasser 2013 findet wieder eine planmäßige
Aufbauübung statt. Die Anlage steht gerade, da

kommt die Juniflut. Der Deich hält, das neue Johannstädter Flutpumpwerk entlastet die Kanäle.
Zudem richtet die Stadtentwässerung dieses Mal
sofort einen Hochwasserstab ein. „Diese und
viele weitere Schutzmaßnahmen haben dafür
gesorgt, dass wir 2013 mit der vollen Kläranlagen-Kapazität in Betrieb geblieben sind und
zuverlässig weiterarbeiten konnten“, so Bamler.
Wären die Hochwasser-Konzepte nicht umgesetzt worden, hätte die Stadtentwässerung noch
deutlich größere Schäden als 2002 gehabt. Für
die biologischen Reinigungsstufen und die Nachkläranlagen sind seitdem 60 Millionen Euro investiert worden. Doch das Klärwerk blieb dieses
Mal verschont. „Es war ein Erfolgserlebnis, dass
sich die Konzeptarbeit und die hohen Investitionen schon bei einem Hochwasser amortisiert
haben“, schlussfolgert der Klärwerkschef.

Die Klärwerker sind in diesen dramatischen Tagen im Dauereinsatz,
v.l.: Jens Waldinger, Gert Bamler und Dr. Matthias Günther.
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Sicherer Flutschutz durch
Hochwasserpumpwerk Johannstadt
Nach der Jahrhundertflut 2002 hat die Stadtentwässerung auf die richtige Strategie gesetzt. Der Bau der Anlage am Käthe-KollwitzUfer war ein entscheidender Schritt.
• Ende 2010 ist Dresdens größtes Hochwasserpumpwerk in Betrieb gegangen. Das 14-Millionen-Euro-Projekt ist direkt am Käthe-Kollwitz-Ufer östlich der Waldschlößchenbrücke
gebaut worden.
•	
Bei Hochwasser und extremem Starkregen
schützt das neue Pumpwerk das Kanalsystem
zwischen der Altstadt und dem Osten Dresdens vor dem Kollaps.
•	
Das Regenrückhaltebecken neben dem
Pumpwerk mit 12.000 Kubikmetern Fassungsvermögen war 2001 ein erster Schritt für
mehr Sicherheit.
•	
Das Hochwasserpumpwerk ist ein viergeschossiger Bau. Drei Geschosse liegen unter
der Erde.
•	
Bis zu 18 Kubikmeter Mischwasser können
pro Sekunde in die Elbe gepumpt werden.
•	
270 Meter lang ist der Auslaufkanal, durch
den Mischwasser in die Elbe gepumpt wird.

Zeitplan. „Wir sind richtig gut vorangekommen“,
sagt die Investitionschefin der Stadtentwässerung. Wie wichtig das Projekt ist, verdeutlichte
nicht zuletzt das vorangegangene dritte Juli
wochenende 2009 mit seinen starken Regenfällen. „Denn würde es noch dicker kommen, wie
beispielsweise bei der Jahrhundertflut 2002, wird
das Pumpwerk das Kanalsystem zwischen Altstadt und östlicher Stadtgrenze vor dem Kollaps
schützen“, erläutert die Expertin.
Bei Hochwasser müssen die anderen Regenauslasskanäle geschlossen werden. Dann können über den 2,5 Meter hohen und vier Meter
breiten rechteckigen Auslasskanal stündlich bis
zu 65.000 Kubikmeter Mischwasser in die Elbe
gepumpt werden.

14 Millionen Euro teuren Bau gegeben worden.
Die Bauleute trieben 150 Bohrpfähle 18 Meter
tief in den Untergrund. Im März 2009 konnte die
Bodenplatte betoniert werden. Das 15 Meter
tiefe Bauwerk nimmt im Juli 2009 schon sichtbare Formen an. „Die Decke für das unterste
Geschoss ist fertig“, sagt Bauüberwacher Matthias Dingeldey. In dem fünfeinhalb Meter hohen
Raum wird künftig das aus dem Regenrückhaltebecken kommende Mischwasser gesammelt,
bevor es weiter in die Elbe gepumpt wird.
1,4 Meter starke Leitungen
Zu dieser Zeit wird am Zwischengeschoss gebaut. Das beherbergt später Rohrleitungen mit
Durchmessern bis zu 1,4 Metern und Armaturen. „In der obersten unterirdischen Ebene
wird dann der Maschinenraum untergebracht“,
erklärt der Bauüberwacher. Die gewaltigen Anla-

Bohrpfähle sichern den Bau
Im Oktober 2008 war der Startschuss für den

Der Bauauftakt:
Dresdens größtes Flutpumpwerk wächst
Drei Etagen werden im Sommer 2009
in Johannstadt unter der Erde gebaut.
Ingrid Hansen ist stolz. Trotz des harten Winters
und zweier Hochwasser im Jahr 2009 liegt der
Bau von Dresdens größtem Hochwasserpumpwerk unweit des Johannstädter Elbufers im
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Das Hochwasserpumpwerk nimmt im Juli 2009 Konturen an.
Das 5,5 Meter hohe erste Untergeschoss ist fertig. Jetzt wird weiter gebaut.

150 solcher Bohrpfähle sind um die Baugrube für das Pumpwerk
18 Meter tief in die Erde getrieben worden.

Bauüberwacher Matthias Dingeldey vor dem letzten Stück des Auslauf
kanals am Hochwasserpumpwerk kurz vor der Elbe.
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zur Elbe abgeschlossen. Am 20. Juli 2009 kommen mit einem Schwertransport die insgesamt
100 Tonnen schweren Betonplatten des trichterförmigen Auslaufbauwerks an die Elbe. „Sie
werden wie Lego-Bausteine zusammengefügt“,
erläutert der Bauüberwacher. Per Kran eingehoben werden dann noch die letzten Betonelemente des Kanals. Die gesamte Leitung wird im
September 2009 fertig sein.
Das Baufinale:
Viel Arbeit kurz vor dem Probebetrieb

Das Hochwasserpumpwerk nimmt im Juni 2010 sichtbare Konturen an. Der Rohbau ist bald fertig. Wenige Wochen später kann bereits die
Technik installiert werden, die dann drei Wochen lang im Probebetrieb getestet wird.

gen ragen bis in die oberste Etage hinein. Das ist
die einzige, die über der Erde liegen wird.
900 PS treiben Pumpe an
Ausgestattet wird der Komplex mit sechs großen
Propellerpumpen, von denen vier mit jeweils
bis zu 900 PS starken Dieselmotoren und zwei
elektrisch betrieben werden. „Die Pumpwerke
sind auf völlig autarken Betrieb eingestellt“, sagt
Dingeldey. Wenn die öffentliche Stromversorgung
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ausfällt, springen Notstromaggregate ein. Die
60-Kubikmeter-Tankanlage würde für einen dreitägigen Volllastbetrieb der dieselbetriebenden
Pumpen ausreichen. Anfang 2010 soll der Rohbau stehen, somit kann Richtfest gefeiert werden.
Dann wird die Ausrüstung eingebaut. Im Oktober
2010 soll das Pumpwerk übergeben werden.
100-Tonnen-Betontrichter
Schneller werden die Arbeiten am Auslaufkanal

Fachleute installieren im August 2010 die
Technik. In einem dreiwöchigen Test wird die
14 Millionen Euro teure Anlage im Oktober
erprobt.
Der Rohbau des Hochwasserpumpwerks am Johannstädter Käthe-Kollwitz-Ufer steht. Unter der
gewölbten Kuppel arbeiten im August 2010 zehn
Fachleute daran, die Technik zu installieren. Zeit
ist knapp. „Schließlich soll am 20. Oktober die
feierliche Inbetriebnahme sein“, erläutert Projektleiter Heiko Nytsch. In der vorangegangenen
Woche sind die vier bis zu 900 PS starken Dieselmotoren geliefert worden. Ein Schwerlastkran
hat sie durch Dachöffnungen ins Innere gehievt.
Im Obergeschoss des dreistöckigen Bauwerks,
das zum Großteil unterirdisch ist, steht auch
schon ein großes Notstromaggregat. Das wird
zwei Elektromotoren antreiben, die wenige Tage
später kommen.
Bei extremem Starkregen wird das Hochwasserpumpwerk das Kanalsystem zwischen dem
Dresdner Osten und der Altstadt vor dem Kol-

laps schützen. „Ab einem Elbepegel von 3,7 Metern geht das Pumpwerk in Betrieb“, sagt Nytsch.
Die Hochwasser-Schieber werden geschlossen.
Damit wird gesichert, dass das Elbewasser nicht
in den sogenannten Altstädter Abfangkanal
drückt und ihn überflutet.
Dann kommt die Stunde der Pumpen, deren
Rohre einen Durchmesser von 1,2 Meter haben.
Das Regenwasser kann aus dem Zulaufkanal per
Druckleitung über den geschlossenen Schieber
hinweg in Richtung Elbe befördert werden. Extra
dafür wurde die 2,5 Meter hohe Leitung zum
Fluss gebaut.
Doch bevor das System funktioniert, haben die
Maschinen- und Anlagenbauer und Elektriker
noch viel zu tun. Sie montieren in diesen Tagen
unter anderem Be- und Entlüftungsanlagen und
schließen die Schaltschränke an. „Jetzt wird es
besonders anspruchsvoll, da man sieht, ob alles
zusammenpasst“, so Nytsch.
Die Bauleute geben aber auch dem wellenförmigen Bau noch den letzten Schliff. An den
Seitenwänden müssen sie vorgefertigte Stahlbetonwände anbringen. Das Dach gestalten die
Männer der Firma Beton- und Rohrbau Leipzig
in besonderer Weise. In Richtung Käthe-KollwitzUfer wird etwa ein Drittel davon mit Betonplatten abgedeckt. Auf dem größeren Teil schütten
die Bauleute Erde auf und säen Rasen an.
Im Oktober wird die Technik installiert sein.
Dann beginnt der Probebetrieb. Drei Wochen
wird getestet, ob Motoren, Pumpen und andere Anlagen funktionieren. Das Pumpwerk wird
vollautomatisch laufen. Überwacht wird es vom
Klärwerk Kaditz aus. Bei den ersten Ernstfällen
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werden aber Einsatzkräfte der Stadtentwässerung vor Ort sein.
Der Ernstfall: Flutpumpwerk-Strategie
zahlt sich aus
Die Johannstädter Anlage hat im Juni 2013
den Härtetest bestanden.
Im Johannstädter Hochwasserpumpwerk
herrscht am 21. Juni 2013 wieder Stille. Zuvor
war dies völlig anders. Elf Tage lang sorgten
dröhnende Motoren dafür, dass der Wasserstand im linkselbischen Kanalnetz außerhalb der
überfluteten Gebiete konstant gehalten werden
konnte. Und das ohne größere Schäden. Mit
seinen sechs gewaltigen Propellerpumpen hat
die Anlage am Käthe-Kollwitz-Ufer Abwasser aus
dem Hauptsammler in die Elbe befördert. „Mit
diesem Bauwerk sind wir sehr zufrieden. Wir
konnten einen sehr stabilen Betrieb sichern“,
sagt Thomas Würfel. Als Teamleiter ist er für den
Kanalnetzbetrieb der Dresdner Stadtentwässerung zuständig.
Das hochmoderne technische System kann
unabhängig vom öffentlichen Versorgungsnetz
arbeiten. Dafür stehen Dieselmotoren bereit.
Der stärkste von ihnen treibt mit 900 PS ein
Notstromaggregat an. Genügend Leistung, um in
Spitzenzeiten rund 10.000 Liter überschüssiges
Abwasser pro Sekunde in die Elbe zu befördern.
So am verregneten 9. Juni. Und das mehrere
Stunden lang. „Die automatische Steuerung hat
hervorragend funktioniert“, zeigt sich Würfel
begeistert.
Nur in zwei Fällen musste er mit seinen Män116

nern schnell handeln. Wegen des vielen Treibguts
war ein Schutzgitter am Zulauf vom Hauptkanal
zugesetzt. „Mit dem Trennschleifer hatten wir das
binnen einer Stunde beseitigt“, beschreibt der
52-Jährige die Aktion. Dabei stellte sich heraus,
dass das vorsichtshalber eingebaute Gitter gar
nicht gebraucht wird. Denn die starken Pumpen
können das verschmutzte Abwasser auch mit
dem Treibgut problemlos über den unterirdischen Überlaufkanal in die Elbe drücken. Zudem
mussten die Stadtentwässerer verschmutzte
Dieselfilter wechseln. Immerhin schluckten die
Motoren während der Flut 23.000 Liter.
Die Stadtentwässerung hatte überlegt, auf
der Neustädter Seite ein etwas kleineres Hochwasser-Pumpwerk zu bauen. Doch der Plan
wurde später verworfen. Stattdessen wurden
die Hochwasserpumpen im Kaditzer Klärwerk
ertüchtig. Ein möglicher Standort für das kleine
Pumpwerk wäre die Ecke Kötzschenbroder/
Trachauer Straße gewesen. Dort war während
der Flut ein mobiles Pumpwerk aufgestellt worden, das Abwasser in die Elbe beförderte. Eine
gute Unterstützung fürs Klärwerk Kaditz. Das
arbeitet aufgrund des ins Kanalsystem drückenden Grundwassers derzeit noch immer am Leistungslimit. Immerhin kommen stündlich rund
15.000 Kubikmeter Abwasser in Kaditz an. Auch
die knapp 100 Dresdner Abwasserpumpwerke
sorgen wieder alle für reichlich Nachschub. Zehn
von ihnen nahm die Stadtentwässerung in Flutgebieten zeitweise außer Betrieb. „Das letzte von
ihnen wurde am 14. Juni in Gohlis wieder ans
Abwassernetz angeschlossen“, erläutert Unternehmenssprecher Torsten Fiedler.

Teamleiter Würfel und die anderen Fachleute
der Stadtentwässerung haben in den folgenden
Wochen viel zu tun. Denn am Kanalnetz gibt
es zahlreiche Schäden. So wurde eine große
alte Schachtabdeckung über dem Hochwasser-Absperrschieber zwischen Landtag und
Semperoper von der Flut nach oben gedrückt
und zerstört. „Wir haben jetzt eine neue Stahlbetonabdeckung aus Fertigteilen hergestellt“,
erläutert Würfel. Doch die muss drei Wochen
austrocknen.
Auf der Loschwitzer Winzerstraße ist ein
1,2 Meter hoher Kanal fast komplett mit angespültem Dreck zugesetzt. Der wird mit einem

Saug- und einem Hochdruckspülfahrzeug beseitigt. Zudem müssen Abwasser-Absperrschieber
an der Elbe gereinigt werden. In überfluteten
Gebieten sind zehn ihrer Elektroantriebe jetzt
Schrott, die ersetzt werden müssen.
Der Großteil der Arbeit für die Stadtentwässerer wartet jedoch in den Kanälen des Nebennetzes, die überschwemmt waren. Der Untergrund
ist ausgespült. Die Röhren sind undicht oder sacken deshalb ab. Und das an Dutzenden Stellen.
„Besonders in den überfluteten Gebieten sind
wir derzeit dabei, durch Kamerainspektionen
die Schäden zu ermitteln“, sagt Würfel. Später
werden sie beseitigt.

Die Teamleiter Heiko Nytsch (l.) und Thomas Würfel im Hochwasserpumpwerk Johannstadt. Sie stehen vor der Netzersatzanlage, die
zwei Pumpen antreibt und bei Stromausfall alle Anlagen mit Energie versorgt.
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Die nächste Elbeflut im Blick

zuständig ist. „Bei der Juniflut 2013 konnten wir
dann diese Konzepte in der Praxis prüfen“, sagt
er. Die Arbeit hatte sich ausgezahlt. Das Abwassersystem funktionierte weitgehend zuverlässig.
Es entstanden begrenzte Schäden von insgesamt rund zwei Millionen Euro.
Welche Gefahren drohen dem Kanalnetz?
Allerdings gibt es nach wie vor erhebliche Gefahren, die trotz aller Investitionen nicht völlig
ausgeschlossen werden können. Seiler erläutert
die Schwachpunkte.

Ein gewaltiger Krater klaffte nach dem Frühjahrshochwasser 2006 neben dem Käthe-Kollwitz-Ufer. Bei der Flut drückte die Elbe von oben und
das Grundwasser von unten auf den Altstädter Abfangkanal. Das fast 100 Jahre alte Bauwerk stürzte in Höhe der Händelallee ein.

Mit Schiebern, Pumpwerken und
Notüberläufen wird das Kanalnetz
vor dem Kollaps geschützt.
Aus Schaden lernen. Diesen gängigen Slogan
nimmt die Stadtentwässerung wörtlich, nachdem sie wie viele andere von der Jahrhundertflut
2002 kalt erwischt wurde. Damals waren das
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Kaditzer Klärwerk und das Kanalnetz weitgehend
ausgefallen. Das Unternehmen musste einen
Schaden von rund 46 Millionen Euro verbuchen.
„Gleich danach erarbeiteten die Abwasserspezialisten Hochwasser-Schutzkonzepte für die Kläranlage Kaditz, für die kleinen Kläranlagen und die
Pumpwerke sowie für das gesamte Kanalnetz“,
erläutert Torsten Seiler, der als Teamleiter dafür

1. D
 ie abwassertechnischen Anlagen: Sind sie
nicht genügend geschützt, so können Kläranlagen überflutet werden und ausfallen, wie
2002 im Klärwerk Kaditz.
2. Überflutung tief liegender Gebiete: Die
Gefahr kommt von unten. „In besonders tief
liegenden Bereichen drückt das Abwasser
durch Rückstau aus der Kanalisation heraus“,
erklärt Seiler. Am Eichbuschweg in Pillnitz
geschah das 2002 und 2013, an der Weißeritzstraße nur bei der ersten Jahrhundertflut.
3. Zerstörung von Kanälen: Hochwasser sind
immer wieder ein Härtetest für Abwasser-Bauwerke. So war 2002 der Druck im Kanal unter
der Ostra-Allee so groß, dass Wandteile des Kanals seitlich in den Zwingerteich herausgedrückt
wurden. An der Blasewitzer Händelallee geschah
das beim Hochwasser 2006. „Auf der Straße
stand die Elbe einen Meter hoch und von unten
drückte das Grundwasser“, erklärt Seiler die
Belastung. Das sei zu viel für den fast 100 Jahre
alten Kanal gewesen. Er brach dort zusammen.

4. A
 nstieg des Grundwassers: Steigt die Elbe,
steigt auch das Grundwasser. Das drückt
durch Risse oder undichte Fugen in die
Kanäle. So erhöht sich der Abfluss und es
kommen auch feine Bodensegmente hinein.
Eine enorme Belastung für die Kanäle und die
Kläranlagen, die mit hohem Aufwand zusätzlich gereinigt werden müssen.
5. Unterspülung von Kanälen und Bauwerken: Grundwasser spült auch den Boden
unter Schächten oder Kanälen aus. So bilden
sich Hohlräume. „Das kann mitunter Wochen
oder Monate dauern“, sagt der Experte. Das
Ergebnis: Die Straße gibt irgendwann nach
und die Asphaltdecke bricht ein. Da muss die
Reparaturkolonne ran. „Wir hatten dadurch
aber noch nie große Havarien oder Gefahren
für Leib und Leben“, betont Seiler.
6. Flutung von Baustellen: Kalt erwischt
werden Bauleute, wenn die Elbe steigt. So
baut die Stadtentwässerung seit Jahren den
Altstädter Abfangkanal aus, um ihn fit für die
Zukunft zu machen. Der Nachteil ist, dass
er unweit der Elbe liegt. In besonders gefährdeten Bereichen wurden bei der Juniflut
2013 gleich zwei Baustellen in Tolkewitz und
Laubegast zerstört. Das betraf die Abschnitte
zwischen Marienberger und Donathstraße
sowie zwischen Troppauer und Salzburger
Straße.
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Wie wird das Kanalnetz geschützt?

Im Jahr nach der Jahrhundertflut 2002 hatte
die Stadtentwässerung ihr Hochwasserschutz
konzept für das Kanalnetz fertiggestellt. Seitdem
wird es umgesetzt. „Es besteht aus sechs Eckpunkten“, erklärt Seiler.
1. E
 inbau von Hochwasser-Schiebern: Sind
der Alt- und der Neustädter Abfangkanal
bei Starkregen zu voll, fließt stark verdünntes Abwasser durch Überläufe in die Elbe.
Deshalb wurden beim Bau um 1910 Hochwasser-Schieber installiert, welche die Verbindung absperren. „Zu DDR-Zeiten wurden
die Schieber aber nicht gepflegt, sodass viele
nicht mehr funktionierten. Deshalb wurden
nach der Wende, aber vor allem nach der
Flut 2002, viele neue Schieber eingebaut, die
teilweise bereits ab einem Elbpegel von drei
Metern geschlossen werden. Dann kommt
kein Elbwasser in den Kanal, es kann in diesem Extremfall allerdings auch kein Abwasser
mehr überlaufen.
2. Bau von Hochwasser-Pumpwerken: Auch
bei Starkregen und Hochwasser soll das an
den Überläufen abgesperrte Kanalnetz weiter
funktionieren. Dann strömt aber deutlich
mehr stark verdünntes Abwasser durch die
Hauptkanäle. Hochwasser-Pumpwerke sollen
sie vor dem Kollaps schützen. Durch einen
Überlaufkanal wird im Ernstfall Abwasser in
die Elbe gepumpt. Die leistungsfähigste Anlage für den Altstädter Abfangkanal wurde am
Käthe-Kollwitz-Ufer gebaut. Es soll die Altstadt
und den Dresdner Südosten entlasten. Bei
Hochwasser kann es 18 Kubikmeter je Sekun120

de in die Elbe pumpen. Bei der Juniflut 2013
hat es sich bereits bewährt. Ein derartiges
Pumpwerk gibt es auch auf der Kläranlage
Kaditz und ein kleineres in Stetzsch für den
Dresdner Westen.
3. Sanierung der Abfangkanäle: Kräftig investiert die Stadtentwässerung, um vor allem die
linkselbische Hauptschlagader im Abwassernetz in Ordnung zu bringen. Zwischen 2003
und 2010 wurde der Altstädter Abfangkanal
zwischen dem Ostra-Ufer in der Innenstadt
und dem Blasewitzer Vogesenweg saniert.
Das anschließende, 5 Kilometer lange Stück
bis Laubegast, ist weitgehend fertig. Zuletzt
kommt noch die Verbindung zwischen OstraUfer und Klärwerk Kaditz bis 2026 an die
Reihe.
4. Die Notentlastungen: An einigen Stellen
werden zum Schutz des Kanalnetzes bei
extremem Regen oder Hochwasser Überläufe für den Notfall gebaut. „Wenn der Kanal
fast voll ist, öffnet der Notüberlauf“, erläutert
Seiler. Als Beispiel führt er eine 2009 gebaute Anlage am Niedersedlitzer Flutgraben im
besonders stark gefährdeten Laubegast an.
Somit kann dort „Luft“ im Altstädter Abfangkanal geschaffen werden.
5. Kanal-Abschottung überfluteter Bereiche:
Bei extremen Hochwassern werden immer
wieder Stadtteile wie Zschieren oder Laubegast überflutet. „Wo alles unter Wasser
steht, wird das Kanalnetz abgeschottet, damit
es nicht kollabiert“, so Seiler. Dann werden
die gefährdeten Abschnitte mit Schiebern
komplett abgesperrt. „Dafür gibt es einen

Schieber-Schließplan“, sagt der Teamleiter.
Damit kein Wasser von oben eindringt, sind
am Altstädter Abfangkanal zwei Arten von Kanaldeckeln eingebaut. Bei der ersten Variante
werden die acht Lüftungslöcher mit Stöpseln
geschlossen. Variante zwei funktioniert wie
ein Salzstreuer, der durch Drehen geschlossen wird. Beispielsweise in Tolkewitz, am
Käthe-Kollwitz- oder Terrassenufer oder am
Neustädter Abfangkanal beim Japanischen
Palais gibt es diese besonderen Kanaldeckel.
6. Schutz der abwassertechnischen A
 nlagen:
Auch bei Hochwasser müssen das Klärwerk
Kaditz und die Pumpwerke weiter funktionie-

ren. Deshalb sieht das Konzept einen entsprechenden Schutz vor. Da der Elbdeich in
Kaditz noch nicht erhöht wurde, hat die Stadtentwässerung dort ein mobiles Schutzsystem
aus Paletten und Alu-Trägern angeschafft,
das sich bei der Flut 2013 bereits bewährt
hat. „Außerdem gibt es mobile HochwasserWände für die Tore von Technikhallen oder
höher liegende Stromkästen“, erklärt Seiler.
Da im Extremfall besonders HochwasserPumpwerke funktionieren müssen, sind sie
mit einem Notstromaggregat ausgestattet.
Für die kleine Stetzscher Anlage ist das mobil
und steht auf einem Lkw-Anhänger.

Teamleiter Torsten Seiler vor den Klappen des Notüberlaufs am Niedersedlitzer Flutgraben. Fällt besonders starker Regen, öffnen die
Klappen. So kann unter Laubegast wieder Luft im Altstädter Abfangkanal geschaffen werden.
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KURZPORTRÄT
Wie läuft der Kanalbetrieb bei einem Hochwasser?

Der preisgekrönte
Schieberexperte
Thomas Würfel hat mit guten Ideen das
Kanalnetz sicherer gemacht. Das wird geschätzt.

Eine neue mobile Schutzwand erhöht den Deich am Klärwerk. Doch der
Scheitel des Junihochwassers 2013 bleibt knapp unter der Deichkrone.

Wir haben Hochwassertabellen, die permanent
gepflegt werden“, nennt Seiler das wichtigste
Dokument. Für jeden Elbpegel sind darin die
einzelnen Schritte genau aufgelistet. So ist beim
Elbstand von sechs Metern am Rosa-Luxemburg-Platz der Hochwasserschieber zur Elbe
zu schließen. Aufgeführt ist zudem, dass dafür
ein spezieller Schieberschlüssel als Werkzeug
benötigt wird. So bekommen die Kanalarbeiter
die fertigen Arbeitsaufträge für die gefährdeten
Bereiche und können schnell handeln.
Nach jedem großen Hochwasser sind Teile
der Kanalisation voller Schlamm und Geröll. „Da
müssen sie außerplanmäßig gereinigt werden“,
sagt der Teamleiter. Außerdem müssen die Stellen
im Kanalnetz instand gesetzt werden, wo Löcher
oder Schäden durch das Grundwasser entstanden
sind. Im besonders betroffenen Gebiet Zschieren
und Laubegast am Altelbarm gab es 2013 bei der
Juniflut 20 Schäden am Mischwasserkanal.
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Die Schotten am Altstädter Abfangkanal sind dicht. Steigt die Elbe an,
schließt der Hochwasserschieber und schützt damit den Kanal.

Außerdem investiert die Stadtentwässerung
präventiv, um Wohngebiete zu schützen. Da
es immer wieder Probleme in Pillnitz gibt, ist
dort ein kleines Flutpumpwerk geplant, das den
Bereich zwischen Eichbuschweg und Van-GoghStraße entlastet. Zum Schutz des Cossebauder
Wohngebietes „An den Winkelwiesen“ wird das
dortige Pumpwerk ausgebaut. Im Normalfall wird
das Wasser mit sich drehenden Metallschnecken
angehoben. „Doch bei Hochwasser funktionieren
sie nicht“, verweist Seiler auf den Schwachpunkt.
Also werden dort zusätzliche Hochwasser
pumpen installiert.
Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, ist
auch das Üben angesagt. Bei einer Hochwasserschutz-Übung am Klärwerk wird alle zwei Jahre
die mobile Wand auf dem Deich aufgebaut.

Tüfteln zahlt sich aus. Das weiß Thomas Würfel
aus Erfahrung. Der 52-Jährige leitet das Team
für die Abwasser-Ableitung – und ist damit fürs
Kanalnetz zuständig. Sein Spezialgebiet sind die
Absperrschieber. Über 60 davon hat er schon
ausgewechselt. Diese sichern unter anderem,
dass Dresdens Kanäle bei Hochwasser abgeschottet bleiben und nicht kollabieren. Würfel
hat schon über 60 Schieber erneuert und dabei
viele eigene Ideen umgesetzt. Bei der Stadtentwässerung gilt er als der Schieberexperte. „Für
mich ist es eine Auszeichnung, als alter Dresdner
den Hochwasserschutz unserer Stadt wieder
voranzubringen“, sagt er.
Seinen Job hat er von der Pike auf gelernt.
1983 schloss Würfel bei der Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung Dresden (WAB) eine
Lehre als Instandhaltungsmechaniker ab. Er
arbeitete später in der Lehrausbildung und absolvierte ein Fernstudium zum Diplom-Ingenieur
für Maschinenbau. Damit hatte er beste Voraussetzungen, um 1993 den Posten eines Teamleiters im Kanalnetzbetrieb der Stadtentwässerung
zu übernehmen.
„Unsere Anlagen waren damals völlig desolat“,
blickt Würfel zurück. Durch enormen Aufwand
wurden sie erneuert. Mit seinen 54 Mitarbeitern
kümmert sich Würfel heute darum, dass die
Kanalnetzsteuerung funktioniert und die Anlagen
regelmäßig gewartet und inspiziert werden. Zu
denen gehören auch die etwa 100 Pumpwerke.
Ein abwechslungsreicher Job, der beim Einstel-

lungsgespräch beginnt und längst nicht bei der
Vor-Ort-Inspektion endet. Besonderen Spaß
macht ihm die Arbeit mit seinen Leuten: „Auf sie
kann ich mich immer verlassen“, zeigt sich der
Teamleiter überzeugt. Als Beispiel führt er solche
Extremsituationen wie das Junihochwasser 2013
an. Bei dem wusste jeder, was er zu tun hat.
Der verheiratete Vater von zwei Söhnen wohnt
im Bannewitzer Ortsteil Welschhufe. Zwar ist
sein Arbeitsweg mit 14 Kilometern nach Kaditz
damit etwas länger, doch auch das sieht Würfel
als Chance, steigt zweimal wöchentlich vorm
Haus aufs Fahrrad und fährt zum Klärwerk. Das
hat sich ausgezahlt. „Mit drei Kollegen bin ich
2016 über die Alpen gefahren, von GarmischPartenkirchen bis zum Gardasee“, berichtet
er. In fünf Tagen haben sie 470 Kilometer und
8.060 Höhenmeter bewältigt. Für ihn ein tolles
Erlebnis.
Damit hält er sich auch fit für den harten Job.
Seine Arbeit wird geschätzt. Zweimal wurde Thomas Würfel schon mit dem „Goldenen Kanaldeckel“ geehrt, dem „Oscar“ der deutschen Abwasserbranche. 2002 erhielt er die Auszeichnung
für die Einführung der elektronischen Kanalnetzsteuerung in Dresden, 2014 für die Neuentwicklung einer innovativen Schachtabdeckung.
„Mir macht es eben besonderen Spaß, solche
Lösungen zu finden, durch die die Arbeit unserer
Kanalarbeiter leichter wird“, sagt Würfel.
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DAS KLÄRWERK KADITZ

Mikroorganismen helfen den Klärwerkern

Feinrechen

Sandfang

Vorklärbecken

Pumpwerk

Räumwagen

Altstädter
Zulaufkanal

Neustädter
Zulaufkanal

Drosselschieber
Annahme
Kanalsand

SchmutzHochwasser- wasserpumpe pumpe

Sandabscheidung
Photovoltaik-Anlage

Schwallspülung

PrimärSchlammPumpwerk

Überschussschlamm

Grobrechen

Überschusswasser
Regenüberlaufbecken

Der erste Bereich im Klärwerk ist die mechanische Reinigung. Hier werden grobe und feinere Teile aus dem Abwasser entfernt. Dazu gehören nicht nur Sand und kleine Steine. Schließlich werden immer wieder Speisereste, Damenbinden und Kondome in die Toilette entsorgt.

mit Schiebern komplett abzuschotten“, sagt der
Klärwerksleiter. Allerdings steht noch die Frage,
wann die Anlage oberirdisch geschützt wird.
Denn bisher ist der Kaditzer Elbdeich vom Freistaat noch nicht erhöht worden. So bleibt der
Stadtentwässerung vorerst nur die Übergangslösung, wie 2013 ein mobiles System aufzubauen,
welches den Deich leicht erhöht.

An diesem Zulauf kommen das Abwasser von Dresden, Pirna,
Heidenau, Freital, Bannewitz und Radebeul-Ost ins Klärwerk.
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Zulauf

Primärschlamm
zur Schlammbehandlung

Der Zulauf
Am Zulauf zur Kaditzer Anlage kommt das Abwasser aus Dresden, aber auch aus Pirna, Freital,
Tharandt und ab 2018 zudem aus dem Raum
Wilsdruff an. Es fließt links der Elbe durch den
Altstädter Abfangkanal, der am Zulauf 3,4 Meter hoch ist. Auf der anderen Seite strömt das
Abwasser durch den Neustädter Abfangkanal,
der 2,8 Meter misst. „Früher waren sie strikt
getrennt“, erklärt Bamler. Dann wurden Abwassertunnel unter der Elbe gebaut, sogenannte
Düker. Deshalb kommt ein Teil des Altstädter
Abwassers, zum Beispiel aus Cossebaude oder
Stetzsch, mit über die Neustädter Seite.
Für extreme Hochwasser, die größer als ein
100-jährliches sind, wurde nach 2002 die Sicherheit erhöht. Bis dahin konnten der Zu- und
Ablauf nur teilweise geschlossen werden. „Jetzt
haben wir die Möglichkeit, sie in solchen Fällen

Schwimmschlammabzug

Rund 120.000 Kubikmeter Abwasser fließen bei
trockenem Wetter zur Kaditzer Kläranlage. Bei
starkem Regen können es über 300.000 Kubikmeter sein. Im Abwasser kommen nicht nur
Fäkalien an, sondern auch Speisereste, Binden,
Kondome sowie Wattestäbchen und in jüngster
Zeit immer mehr Feuchttücher. In Kaditz muss
das Abwasser so gereinigt werden, dass es
bedenkenlos in die Elbe fließen und alle vorgeschriebenen Grenzwerte einhalten kann. Dabei
gibt es drei große Stationen. Zuerst wird es mechanisch gereinigt. Gelöste Stoffe, beispielsweise
von Waschmitteln oder Kosmetikartikeln, können
dort jedoch nicht entfernt werden. Das geschieht
in der nächsten Station, der biologischen Reinigung. Dabei haben die Klärwerker kleine Helfer,
winzige Mikroorganismen. Die gibt es in viel
geringerer Konzentration auch in natürlichen
Gewässern. In den großen Kaditzer Becken leisten sie ihre Reinigungsarbeit. Nach gut 24 Stunden fließt das gereinigte Wasser letztlich in die
Elbe. Allerdings bleibt auf den Beckenböden der
Klärschlamm zurück, der bei der Abwasserbehandlung anfällt. Dieser wird in der Schlammbehandlungsanlage eingedickt, ausgefault und
entwässert. Leiter Gert Bamler erklärt, wie die
Anlagen in seinem Klärwerk funktionieren.

Die mechanische Reinigung

Trübwasser und Zentrat
zur Abwasserbehandlung

In gut 24 Stunden wird das Abwasser in
Kaditz gereinigt. Dabei sind viele Stationen
nötig.

Der Grobrechen
Acht Meter unter der Erde fließt das Abwasser
in vier Kanälen durch Grobrechen. Die bestehen

Im Grobrechen werden größere Teile nach dem Prinzip eines
Kamms aus dem Abwasser entfernt, so Holz oder Textilien.
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aus drei Meter hohen Metallstäben mit 65 Millimetern Abstand nach dem Prinzip eines Kamms.
Größere Teile, die im Abwasser mitschwimmen,
bleiben hier hängen. Harken ziehen das Treibgut regelmäßig nach oben. Über Förderbänder
kommt es in Container, die letztlich zur Kompostieranlage gebracht werden.
Das Regenüberlaufbecken
Bis zu 18 Kubikmeter Abwasser pro Sekunde
können durch den Grobrechen fließen, was aber
nur bei extrem starken und lang anhaltenden
Regen möglich ist. In solchen Fällen soll die
Kläranlage nicht überfordert werden, da sie nur
vier Kubikmeter je Sekunde reinigen kann. „Das
überschüssige Abwasser wird im 2003 fertiggestellten Regenüberlaufbecken zurückgehalten,
das ein Fassungsvermögen von 24.000 Kubikmetern hat“, erläutert Bamler. Nach dem
Grobrechen können bis zu neun Kubikmeter
je Sekunde dort hineingepumpt und zurückgehalten werden. Ist der Regen vorbei, fließt das
Abwasser wieder ins Klärsystem. Allerdings gibt
es eine zweite Stufe, wenn es besonders lange
regnet und das Becken voll ist. Dann funktioniert
es wie eine Vorkläranlage. Der Schlamm hat sich
am Beckenboden abgesetzt. Das stark verdünnte überschüssige Abwasser fließt direkt in die
Elbe. Der Rest wird später gereinigt.
Der Feinrechen
Toilettenpapier, Speisereste, Damenbinden,
Kondome oder Feuchttücher, die noch durch
den Grobrechen passen, bleiben an der nächsten Abwasserstation hängen. Die Stäbe der drei
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Gegenstände, die vorher durch den Grobrechen geschlüpft sind,
bleiben spätestens im Feinrechen hängen.

Das Abwasser läuft hier in zwei parallele Becken, die Sandfangkammern. Steine und Sandkörner sinken langsam nach unten.

Feinrechen haben nur noch 15 Millimeter Abstand. Die herausgekämmten Klumpen werden
ausgepresst und entwässert und landen letztlich
in Containern.

Das Hauptpumpwerk
Bis dahin fließt das Abwasser in einer Tiefe von
acht Metern. Doch die nächste Station, die Vorklärbecken, liegen 13 Meter höher als der Sandfang. Damit diese Hürde überwunden werden
kann, gibt es das Pumpwerk mit sechs Pumpen.
Sie drücken bis zu vier Kubikmeter Abwasser pro
Sekunde nach oben. Für Extremsituationen ist
der zweite Teil der Anlage bereits in den 1930erJahren gebaut worden. Wenn bei Starkregen
und Hochwasser die Kläranlage selbst mit dem
Regenüberlauf überfordert ist, können bis zu
18 Kubikmeter je Sekunde direkt in die Elbe
gepumpt werden. Das ist zwar äußerst selten. So
wird aber auch das Kanalsystem vor dem Kollaps
geschützt.

Der Sandfang
Weiter fließt das Abwasser in zwei parallele
Becken, die Sandfangkammern. Kiesel, kleine
Steine oder Sandkörner, die noch durch die Rechen kamen, setzen sich hier ab. „Eine spezielle
Anlage, ein sogenannter Klassierer, trennt Sand
und organisches Material, das zur Kläranlage
weitergeleitet wird“, nennt Bamler die Besonderheit. Fahrende Räumerbrücken schieben den
Sand zusammen. Unterwasserpumpen saugen
ihn schließlich ab. In der Sandbehandlungsanlage wird er gereinigt und kann so beispielsweise
wieder auf dem Bau verwendet werden.

Die Vorklärung
Die letzte Station der mechanischen Reinigung

ist die Vorkläranlage, zu der sechs Becken gehören. Hier kommen noch Öle, Fette, Schlammflocken oder feiner Schmutz an. Das Abwasser
durchströmt die Becken sehr langsam. So setzt
sich der Schmutz, der vor allem aus Fäkalien
besteht, am Boden ab. „Das nennt sich Primärschlamm“, erklärt Bamler. Fette und Öle aus
den Haushalten sammeln sich hingegen an der
Oberfläche, was als Schwimmschlamm bezeichnet wird. Regelmäßig fährt ein Räumwagen im
Abstand von mehreren Stunden hin und her, ein
Schild unten für den Primärschlamm, eins oben
für den Schwimmschlamm.
Der Schwimmschlamm wird gesammelt und
abgesaugt. Er kommt per Kesselfahrzeug zur
Schlammbehandlung der Kläranlage. Der Primärschlamm wird durch ein Sieb gepumpt, wo
der letzte Sand oder andere Kleinteile hängen
bleiben. Pumpen befördern ihn dann durch
eine rund einen Kilometer lange Leitung zur
Schlammbehandlung.

Nach dem Sandfang muss das Abwasser 14 Meter hinauf befördert werden. Dafür sorgt das Pumpwerk mit sechs Pumpen.
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Die biologische Reinigung
Nach der mechanischen folgt die biologische
Reinigung als zweite Stufe. Die Abläufe sind hier
komplizierter, da Abwasser und Schlamm zwischen den verschiedenen Stationen hin und her
gepumpt werden müssen. Dort gibt es drei Aufgaben. Kohlenstoffverbindungen mit Eiweißen
und Kohlenhydraten sollen abgebaut, Stickstoff
eliminiert und Phosphat gefällt werden.
Phosphat wird durch Zusatz von Chemikalien
entfernt. Die Flocken setzen sich im Schlamm
ab. Beim Stickstoff leisten Mikroorganismen die
Hauptarbeit. Bekommen sie Sauerstoff, wandeln
sie Ammoniumstickstoff in Nitrat um. Das ist eine
Verbindung, die aus den Elementen Stickstoff
und Sauerstoff besteht. In einer weiteren Stufe
wird den Bakterien der Sauerstoff entzogen, so
der Fachmann. Das setzt die Miniarbeiter unter
Stress. „So sind sie in der Lage, den Sauerstoff
aus dem Nitrat zu holen“, sagt er. Dadurch
entsteht reiner Stickstoff, der als Gas entweicht.
Die Kohlenstoffverbindungen sind das Futter der
Mikroorganismen.
Die vorgeschaltete Denitrifikation
Bei der Denitrifikation handelt es sich um einen
Prozess, bei dem die Stickstoffverbindung Nitrat
in molekularen Stickstoff umgewandelt wird,
wie er in der Atmosphäre vorkommt. In diesem
„Stressbecken“ ohne freien Sauerstoff geht es
vor allem um den Stickstoffabbau. Eine Belüftung
In der Dosierstation wird dem Wasser Kalk zugegeben, damit es
nicht sauer wird. Zudem werden hier Phosphate „gefällt“.
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gibt es hier nicht, aber kräftige Rührwerke, die
den Schlamm in Bewegung halten. Das Becken
hat drei Zuläufe. Was kommt dort an?
1. K
 ohlenstoffreiches Abwasser aus der mechanischen Vorklärung
2. Nitratreiches Abwasser aus dem Belebungsbecken der biologischen Reinigung
3. Belebtschlamm aus dem Nachklärbecken
der biologischen Reinigung mit der nötigen
Menge von Mikroorganismen
Die Bakterien haben „Hunger“, kaum Sauerstoff
und viel Kohlenstoff. Sie holen sich den Sauerstoff aus dem Nitrat. So entweicht daraus der
Stickstoff. Nur der Ammoniumstickstoff gelangt
zur nächsten Stufe.

Bio-PBecken

Denitrifikationsbecken

Dosierstationen

Umlaufverteiler

Belebungsbecken

Zentrales Maschinenhaus

Nachklärbecken

Messhaus

Turbine

Auslauf

m3/s
m³/s

Rücklaufschlamm
Luftzufuhr
Rezirkulation
Rücklaufschlamm
Überschussschlamm zur Schlammbehandlung

Für die Reinhaltung der Elbe ist die mechanische Abwasserreinigung nicht ausreichend. Denn zahlreiche gelöste Stoffe befinden sich noch im Abwasser.
Diese organischen Verbindungen sowie Stickstoff- und Phosphorverbindungen werden in der biologischen Reinigung entfernt.

Die Dosierstation
Die Mikroorganismen sollen im Klärwerk optimale Bedingungen erhalten. Damit das Wasser
nicht sauer wird, muss der pH-Wert angehoben
werden. Also wird, wenn nötig, aus zwei großen
Silos Kalk zugegeben. Zudem werden hier die
Phosphate „gefällt“. Damit diese bei der Nachklärung als Flocken zu Boden schweben, kommen
Metallsalze ins Wasser. Außerdem ist hier noch
ein „Schnellrestaurant“ für die Bakterien. Sie
bekommen bei Bedarf leicht abbaubare Kohlenstoffverbindungen in Form von Ethanol, um weiter kräftig den Stickstoff beseitigen zu können.
Die Belebungsbecken
Hier kommen die Bakterien so richtig in
„Schwung“. Der Ammoniumstickstoff aus Station

eins wird in sechs Belebungsbecken in Nitrat
umgewandelt. Deshalb wird diese Stufe auch

Insgesamt 20 Stunden bleibt das Abwasser in den Belebungs
becken. Mikroorganismen leisten hier eine gewaltige Arbeit.
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als Nitrifikation bezeichnet. Durch die 7,5 Meter
tiefen Becken strömt das Abwasser 20 Stunden
lang. Dafür sorgen 42 Rührwerke. So bleiben die
Mikroorganismen immer in Bewegung. Damit
sie richtig arbeiten können, pusten gewaltige
Druckluftgebläse im benachbarten Maschinenhaus viel Luft in die Becken. „Das sind unsere
größten Energieverbraucher“, erläutert Bamler.
Die „hungrigen“ Bakterien wandeln hier vor
allem Ammonium zu Nitrat um und „veratmen“
die verbliebenen Kohlenstoffverbindungen zu
Kohlendioxid. „Es ist aber ein ständiger Kreislauf
zwischen Denitrifikation und Belebungsbecken“,
sagt er. Es kommt immer wieder frisches Abwasser hinzu. Zur nächsten Stufe fließt ein Gemisch
von gereinigtem Abwasser und Belebtschlamm.
Die Perspektive
Die Zahl der Einwohner im Einzugsgebiet der
Kläranlage Kaditz wächst. Damit muss dort künftig mehr Abwasser gereinigt werden. Deshalb
wird die Prozessstufe der biologischen Reinigung
zwischen 2015 und 2018 erweitert, sodass mehr
Abwasser behandelt werden kann. Es werden
neue, größere Becken gebaut und der Prozess
umgestaltet. Nach dem Abschluss der Erweiterung wird die bisher vorgeschaltete Denitrifikation in eine zweistufige Kaskade integriert sein.
Bei dieser wechseln sich Denitrifikations- und
Nitrifikationszonen ab.
Die Nachklärbecken
Der von Bakterien bevölkerte belebte Schlamm
muss noch vom gereinigten Abwasser getrennt
werden. Das geschieht in sechs runden Nach130

klärbecken. Über eine Leitung fließt das Gemisch
durch eine große Trommel in der Mitte nach
unten. Das gereinigte Abwasser strömt langsam
nach außen. Die Belebtschlamm-Flocken setzen
sich am Boden ab. Ein Räumgerät schiebt den
Schlamm in einen großen Trichter, sodass er
wieder ins Belebungsbecken gepumpt werden
kann. Überschüssiger Schlamm wird allerdings
zur Schlammbehandlung abtransportiert. Das
gereinigte Abwasser fließt Richtung Ablauf in die
Elbe.
Der Ablauf
Durch einen 275 Meter langen Kanal fließt das
gereinigte Abwasser bis zur Elbmitte. Dabei geht
es bergab. Das nutzt die Stadtentwässerung mit
einem kleinen Kraftwerk zur Energiegewinnung.
Das Wasser treibt eine Turbine an. Der angeschlossene Generator erzeugt Strom für das
Klärwerk.

Durch diese Rohre fließt das gereinigte und geklärte Abwasser letztlich bis
zur Flusssohle der Elbe. Dabei wird noch Energie gewonnen.

Die Schlammbehandlung
Bei der Abwasserbehandlung fallen täglich rund
6.000 Kubikmeter Schlamm an. Diese müssen
umweltgerecht behandelt und entsorgt werden. Bis 2011 hatte die Stadtentwässerung den
Schlamm noch mithilfe von Erdgas getrocknet.
Dafür musste sie jedoch jährlich rund 1,7 Millionen Euro ausgeben. Das Geld kann das
Unternehmen mit der neuen Schlammbehandlungsanlage direkt an der A 4 einsparen. In zwei
eiförmigen Faultürmen wird Klärgas erzeugt. In
einem Blockheizkraftwerk wird es genutzt, um
Wärme und Strom zu erzeugen.

In diesen Behältern muss der Primärschlamm eingedickt werden,
wenn er aus der mechanischen Vorklärung kommt.

Schlamm wird in ein Mischbecken befördert, wo
er sich mit dem ebenfalls bereits eingedickten
Primärschlamm trifft.

Der Primärschlamm-Eindicker
Der Primärschlamm aus der mechanischen
Vorreinigung muss eingedickt werden. Das geschieht in drei runden Becken, die fünf Meter tief
sind. Binnen zwei Tagen setzt sich der Schlamm
am Boden ab. Das Wasser wird zurück ins Vorklärbecken gepumpt.

Der Wärmeübertrager
Die Mischung aus Primär- und Überschussschlamm muss erst noch erwärmt werden, bevor
sie in die Faultürme kommt. „Der Schlamm wird

Der Belebtschlamm-Eindicker
Der überschüssige Belebtschlamm aus der biologischen Reinigung wird auf einer maschinellen
Anlage eingedickt. Bis zu 4.200 Kubikmeter können hier täglich bearbeitet werden. Zuerst wird
die Chemikalie Polymer zugesetzt. So entstehen
feste, kompakte Schlammflocken. „Sie werden
auf Siebbänder gepumpt“, nennt der Klärwerkschef den nächsten Schritt. Das Wasser fließt wie
bei einem Kaffeefilter durch die sehr kleinen
Löcher nach unten weg. Etwa 90 Prozent des
Wassers können so entfernt werden. Der dicke

In diesem Wärmeübertrager wird der Schlamm erhitzt.
Die Wärme kommt aus dem Blockheizkraftwerk.
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Der bei der Abwasserbehandlung entstandene flüssige Schlamm aus dem Vor- und Nachklärbecken muss noch weiter verarbeitet werden.
Dafür ist es nötig, das Wasser vom Klärschlamm zu trennen. Das geschieht in der Schlammbehandlungsanlage.

auf 38 bis 40 Grad erwärmt, damit die Faulung
funktioniert“, erklärt Bamler. Denn nur bei dieser
Temperatur können die Faulbakterien richtig arbeiten. Im Wärmeübertrager wird der Schlamm
vorbei an heißen Rohren gepumpt und damit
erhitzt. Die Wärme kommt aus dem Blockheizkraftwerk der Schlammbehandlung.

In den beiden Faultürmen wird Gas gewonnen. Das steigt in die Spitze des
jeweiligen Eis – dem Gasdom – und wird abgeleitet.
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Die Faultürme
Das Herzstück der Schlammbehandlung sind die
beiden 35 Meter hohen Faultürme. Dort fault
der Schlamm mithilfe von Bakterien wie in einem
großen Topf. Allerdings muss er dabei immer in
Bewegung gehalten werden. In der Mitte ragt

ein großes Rohr über die gesamte Höhe empor.
Ein Rührwerk am Kopf des Faulturms ist auf dem
Rohr installiert. Je nachdem, in welche Richtung
der Kreisel dreht, wird der Schlamm durchs Rohr
emporgesaugt oder nach unten gedrückt. Das
geschieht je nach Bedarf abwechselnd. So gibt
es keine toten Ecken in dem gewaltigen Ei. Die
Bakterien zersetzen organische Bestandteile im
Klärschlamm und es steigt Faulgas empor, etwa
60 Prozent Methan, der Rest Kohlendioxid. Ein
Ei fasst rund 10.500 Kubikmeter Schlamm. Der
braucht drei Wochen zum Faulen.
Die Gasaufbereitung
In einem Gasometer können 5.000 Kubikmeter
Gas für die drei Blockheizkraftwerke gespeichert

werden. Bevor es dorthin kommt, muss es allerdings gereinigt werden. Dabei geht es vor allem
dem Schwefelwasserstoff und den sogenannten

Drei solcher Blockheizkraftwerke verwerten das in den Faultürmen gewonnene Gas. So werden Strom und Wärme erzeugt.
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KURZPORTRÄT
Frau und Technik!

Als Kind packte Sindy Eberlein in Papas Werkstatt mit an. Jetzt packt sie im Klärwerk zu.

Siloxanen „an den Kragen“. Gereinigt wird das
Gas mit Aktivkohle- und Keramikfiltern. In einer
nächsten Stufe wird dem Gas die Feuchtigkeit
entzogen. Es wird abgekühlt, sodass die Feuchtigkeit verdampft. Kompressoren erzeugen
letztlich den nötigen Gasdruck für die Motoren
des jeweiligen Blockheizkraftwerks. Sie treiben
Generatoren an. So kann sehr energieeffizient
Wärme und Strom erzeugt werden. 2016 konnten mit etwa 18.000 Megawattstunden knapp
80 Prozent des benötigten Stroms der Kläranlage Kaditz produziert werden.
Die Schlammentwässerung
und -verladung
Der ausgefaulte Schlamm wird aus dem Faulturm herausgedrückt und geht erst einmal in
ein Becken, wo er zur Ruhe kommt. Dort entweichen die restlichen Gasbläschen. „Denn Methan
könnte explodieren“, erklärt der Experte. Dann
kommt der Schlamm in Zentrifugen, die das
restliche Wasser herausschleudern. Es wird in
die biologische Reinigung zurückgepumpt. Das
geschieht vorzugsweise in den Nachtstunden,
wenn dort nicht so viel Abwasser ankommt.
Der Schlamm kommt letztlich in die Silos der
Verladestation. In den Kompostierungsanlagen
wird er mit weiteren biologischen Substraten
vermischt, sodass er im Landschaftsbau eingesetzt werden kann. Ein anderer Teil wird in der
Landwirtschaft genutzt. Nach aktuellen Plänen
der Bundesregierung darf er künftig dafür aber
nicht mehr verwendet werden. Deshalb arbeitet
die Stadtentwässerung bereits an einem Konzept für eine Klärschlamm-Verbrennungsanlage.
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Am Ende steht die Schlammverladung. Aus großen Silos der Verlade
station wird der Schlamm auf Lkws gefüllt.

Sindy Eberlein ist eine gefragte Frau im Kaditzer Klärwerk. Als zweite Maschinistin kümmert
sie sich um die Wartung und Überprüfung von
Maschinen und Anlagen. Zudem arbeitet die
26-Jährige seit ihrem Berufsstart 2012 in der
Jugend-Auszubildenden-Vertretung mit. Technik
hat sie von Kindesbeinen an interessiert. Schließlich waren sowohl ihr Vater als auch Opa Elektriker, die ihr zeitig beibrachten, wie es funktioniert.
Aufgewachsen ist Sindy Eberlein in Dittersbach
bei Frankenberg. „Ich hatte schon mit sechs
Jahren in Papas Werkstatt eine kleine Werkbank“,
erzählt sie. So baute das Mädchen ein Holzboot
oder eine Seifenkiste, mit der es dann beim Nachbarn den Hang runter ging. Mit ihrem Vater habe
sie auch probiert, einen Stecker anzuschließen.
Beim ersten Mal habe dies zwar nicht geklappt,
mit Vaters Hilfe dann aber schnell. „Ich baue gerne
etwas mit meinen Händen“, sagt die junge Frau.
Nach der Schule hatte sie ihren Sohn Jason
bekommen und sich erst einmal um ihn gekümmert. Dann wollte sie nach Vaters Vorbild
Elektrikerin werden und bewarb sich bei der
Stadtentwässerung. Doch der Platz war bereits
besetzt. Lehrmeister Eberhard Reißmann habe
ihr damals eine Broschüre in die Hand gedrückt,
in der die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik erläutert wird. „Es war genau das, was
ich schon immer wollte“, sagt sie. Also begann
sie 2012 die Lehre und schloss diese nach drei
Jahren erfolgreich ab. Seitdem arbeitet die junge
Frau als Maschinistin im Klärwerk Kaditz.

„Die Arbeit ist sehr vielseitig“, berichtet sie.
So ist die Fachfrau unterwegs, um Wartungen,
Kontrollen oder Reinigungsarbeiten auszuführen. Sie überprüft an den Blockheizkraftwerken,
ob die Werte stimmen oder undichte Stellen zu
sehen sind, nennt sie ein Beispiel. Ihre Touren
führen unter anderem auch zur Gasaufbereitung
oder zu den Siebmaschinen. Wenn Fachfirmen
anrücken, um im Klärwerk Arbeiten auszuführen, erläutert sie diese und kontrolliert am Ende
auch, ob alles in Ordnung ist. Derzeit absolviert
sie noch die Lkw-Fahrausbildung.
„Ich gehe gerne auf Arbeit“, sagt Sindy Eberlein.
„Es ist sehr abwechslungsreich und ich bin meistens an der frischen Luft.“ Außerdem schätze sie
den lockeren Umgang unter den Kollegen. „Es
geht offen und ehrlich zu. Wenn es Probleme
gibt, werden die klar benannt“, sagt sie.
Ihr Partner arbeitet auch in der Kläranlage. Da
sei es mitunter schwer, alles unter einen Hut zu
bringen. Schließlich kommt ihr Sohn Jason schon
in die dritte Klasse. „Wer von uns beiden zuerst
zu Hause ist, macht dann mit ihm die Hausaufgaben“, erzählt die Coswigerin. Wenn Sindy Eberlein noch etwas Zeit bleibt, treibt sie gern Sport,
geht laufen an der Elbe und am Kötitzer See. So
bekomme sie den Kopf wieder frei vom Alltagsstress. Ihr Sohn trabt mitunter schon hinterher,
freut sich die junge Mutter. Schließlich spielt
Jason Fußball, da muss er fit sein.
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Während der Wildostzeit kommt der Durchbruch

1990 geht es richtig los. Der Verteiler für die verschiedenen Abwasser
ströme aus dem Hauptpumpwerk wird umgebaut.

Zur Wendezeit wurden sechs Vorklärbecken in Kaditz fertiggestellt.
1991 erhielten sie eine zusätzliche Schutzbeschichtung.

Fünf Jahre lief das Dresdner Abwasser
ungereinigt in die Elbe. Erst die politische
Wende brachte auch die Abwasser-Wende.

bauleiter, später als Projektleiter für den Ausbau
der Kläranlage.

Das Klärwerk Kaditz zählt heute zu den modernsten Anlagen in Deutschland. Allerdings
gibt es hier ein Novum. In keinem anderen Ort
wurden über 100 Jahre alte historische Bauten in eine derartige Anlage integriert. „Durch
unsere Entscheidungen haben wir das Glück,
dass diese interessanten Gebäude noch heute ein Bestandteil unserer Kläranlage sind“,
sagt Michael Krenz. Der 61-jährige DiplomWasserwirtschaftler von der Stadtentwässerung
Dresden hat wilde Zeiten erlebt. Trotz mancher
Bemühungen ging zu DDR-Zeiten nichts mehr.
Erst als die DDR unterging, hieß es entsprechend ihrer Hymne fürs Klärwerk: Auferstanden
aus Ruinen. Michael Krenz war in dieser Zeit an
entscheidender Stelle dabei, zuerst als Komplex136

Die Gemeinschaftskläranlage: Druck aus dem
Westen ruft Ministerrat auf den Plan
Bereits seit den 1970er-Jahren verschlechtert
sich der Zustand der Elbe dramatisch. Zeitweilig
ist sie in bestimmten Abschnitten tot, da Indus
trieabwässer kaum gereinigt in den größten Fluss
der DDR abgeleitet werden. So durch die Zellstoff- und Papierindustrie in Pirna und Heidenau.
Aber auch die kommunalen Dresdner Abwässer
werden nur spärlich gereinigt. Michael Krenz
beginnt nach dem Studium 1983 im VEB Wasserund Abwasserbehandlung Dresden (WAB). Der
junge Fachmann arbeitet als Planer in der Investitionsabteilung. „Die meisten Kommunen hatten
in ihren Kläranlagen keine biologische Abwasserbehandlung“, schildert Krenz die Situation. Dort
kann das Abwasser nur mechanisch gereinigt

werden. „Die Projekte, die fertig geplant waren,
sind aber fast nie realisiert worden“, sagt er.
Das beste Beispiel dafür sei die Gemeinschaftskläranlage Dresden-Kaditz gewesen.
Die DDR-Oberen können nicht mehr einfach
den dramatisch verschlechterten Zustand der
Elbe ignorieren, die de facto zur Kloake geworden ist. „Dazu kam gehöriger politischer Druck
aus Bonn und aus Hamburg“, berichtet Krenz.
Also beschließt der DDR-Ministerrat 1983, das
Kaditzer Klärwerk auszubauen. Als Gemeinschaftskläranlage wird sie bezeichnet, da es sich
um ein gemeinsames Projekt der WAB und des
Arzneimittelwerks Radebeul handelt. Für dessen
hochbelastete Industrieabwässer soll eine Überleitung nach Kaditz gebaut werden.
Geplant sind die Sanierung der mechanischen
Anlage, der Ausbau der biologischen Reinigung und
ein Neubau der Schlammbehandlung. Dafür ist ein
neuartiges Verfahren vorgesehen, das noch nicht
erprobt ist und erstmals in Dresden angewandt
werden soll. Die Kurztakt-Oberflächenfiltration wird
mit dem Kürzel Kurof bezeichnet. „Wir hatten dazu
DDR-Wunderwaffe gesagt“, so Krenz schmunzelnd.
1984 beginnen die ersten Planungen. Vorgesehen
ist eine Anlage, die bis zu 215.000 Kubikmeter
Abwasser täglich reinigen kann, was dem Abwasser
von 1,7 Millionen Einwohnern entspricht. So viele
gibt es zwar in und um Dresden nicht. „Damals lag
der Anteil der industriellen Abwässer aber noch
bei zwei Dritteln“, berichtet Krenz. Heute sind es
nur 15 bis 20 Prozent. Zum Vergleich: Die moderne
Kaditzer Kläranlage reinigt bei trockenem Wetter
bis zu 120.000 Kubikmeter Abwasser täglich. Bei
Regen kann sich diese Menge verdoppeln.

1986 folgt der Baubeginn. „Es ging allerdings
nur sehr schleppend voran“, erzählt Krenz. Bei
der Schlammbehandlung werden ein Kohlelager
sowie die Rohbauten für das Heizhaus und die
Entwässerungshalle errichtet. Ein bisschen gebaut wird an den Vorklärbecken und an den ersten biologischen Klärbecken. „Am historischen
Einlaufbereich der Kläranlage geschieht aber
überhaupt nichts“, sagt Krenz. Bis zur Wende
werden nur 15 Prozent der geplanten Anlagen
errichtet.
Das Desaster: Ab 1987 stehen
alle Pumpen still
Die Katastrophe kommt zum Jahresauftakt 1987.
Tauwetter setzt ein und es regnet. Der Elbpegel
steigt und die Regenwasserpumpen müssen zugeschaltet werden. Da fällt der Strom aus – alle
Pumpen stehen still. Sowohl das Feinrechengebäude als auch das Pumpenhaus stehen einen
Meter unter Wasser. Nach 75-jährigem Betrieb
geht im Klärwerk Kaditz nichts mehr. Jahrelang
fließen nun die Abwässer völlig ungereinigt in die
Elbe.
Während dieser Zeit wird im Sommer 1989 ein
neuer Komplexbauleiter für das Klärwerk gesucht.
Die Stelle ist frei geworden. „Hier kann ich endlich
mal eine Kläranlage bauen, habe ich damals
gedacht“, blickt Michael Krenz zurück. Er bewirbt
sich und beginnt dort im Oktober 1989. In seiner
neuen Funktion erlebt er noch zwei Beratungen
mit Vertretern des Berliner Ministeriums. „Dann
brach alles zusammen. Wir waren auf uns alleine
gestellt.“ Eine wilde Zeit beginnt. Gleichsam eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten.
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Bis dahin ging es auf der Baustelle kaum voran.
Richtig fertig war nur das neue Betriebsgebäude.
An dessen Stelle ist heute das Betriebsrestaurant. Im Obergeschoss sind damals vietnamesische Hilfsarbeiter für den Klärwerksausbau
untergebracht worden. Darunter ist ein großer
Beratungsraum. An eine Zusammenkunft der
Bauleitung erinnert sich Krenz noch genau.
„Plötzlich kreischt ein Schwein wie am Spieß“,
berichtet er. Wie sich dann herausstellt, gibt es
dafür eine einfache Erklärung. Die vietnamesischen Arbeiter haben ein Fest vorbereitet – und
dafür das Schwein geschlachtet.
Vorbereitet wird zudem, weitere Hilfsarbeiter
aus dem Strafvollzug in einem anderen Haus unterzubringen. Das Personal ist damals knapp. „Kapazitäten im Industriebau gab es nur wenige. Die
Baubetriebe wurden dazu ,verdonnert‘, Aufträge
zu realisieren, die nicht selten ein Vielfaches ihres
tatsächlichen Leistungsvermögens ausmachten.“
So trifft es beim Klärwerk das Bau- und Montagekombinat Kohle und Energie Riesa (BMK), das
eben von diesen Hilfskräften unterstützt werden
soll. Die Vietnamesen helfen, die Sträflinge kommen wegen der Wende jedoch nicht mehr.
„Die Baubetriebe waren der zentralen Planstelle ausgeliefert und wir als WAB den Baubetrieben“, sagt Krenz. Im November 1989 bricht
auch dieses „System“ zusammen. Der Riesaer
Baubetrieb will nur noch den neuen Beckenkomplex vollenden. „Wir standen da und mussten für alle übrigen Anlagenteile schnell einen
neuen Baubetrieb finden.“ Damals startete er
eine Art Ausschreibung. Saniert werden soll der
historische Einlaufbereich des Klärwerks mit
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Rechen, Sandfang und Pumpwerk. Daraufhin
melden sich ein polnisches Unternehmen und
die schwedische Firma NCC. Die hat zuvor das
Hotel Dresdner Hof am Neumarkt gebaut, das
heutige Hilton. NCC sichert die kürzeste Bauzeit
zu und bekommt den Zuschlag. Schließlich muss
es jetzt ganz schnell gehen. Denn das Klärwerk
ist bereits drei Jahre außer Betrieb.
Schon vor der Wende ist entschieden worden,
die Schlammbehandlung nach dem Kurof-Verfahren, der „DDR-Wunderwaffe“, nicht zu bauen.
„Es gab keine Referenzen und wir hatten erhebliche Zweifel an der Funktionstüchtigkeit“, erläutert Krenz. Stattdessen werden sechs Faultürme
geplant, eine in Dresden langbewährte Technologie. 1936 entstand auf der Kaditzer Anlage
einer von Deutschlands ersten Türmen, 1954
spiegelgleich ein zweiter. Heute sind sie Teil des
denkmalgeschützen Bauwerksensembles.
Die Abwasser-Wende: Der Westen hilft
mit 2,8 Millionen
Im Frühjahr 1990 kommen die Schweden.
„Es ging mit enormem Tempo los“, erzählt
der damalige Bauleiter. Im Einsatz sind bis zu
20 Firmen mit 200 Leuten. Teilweise wird in
zwei Schichten gearbeitet. Binnen eines Jahres
soll die Kläranlage bis zum 1. Mai 1991 wieder
in Betrieb genommen werden. Zudem kommt
Hilfe aus dem Westen. Der Bonner Bundesumweltminister Klaus Töpfer kündigt an, das Projekt
mit 2,8 Millionen D-Mark fördern zu wollen und
unterzeichnet am 26. Juni 1990 einen entsprechenden Vertrag mit dem noch Volkseigenen
Betrieb WAB Dresden. „Das war für uns ganz

Das Ende des Ablaufrohrs in die Elbe vorm Einbau 1908 und nach dem
Ausbau knapp 100 Jahre später. Es musste komplett erneuert werden.

wichtig“, sagt Krenz. Schließlich konnte er sich
mit seinem Projektteam nun vor der Währungsunion um moderne Ausrüstung fürs Klärwerk
kümmern. „Die Förderung hatte da eine große
symbolische Bedeutung für uns.“ Es sind endlich
genug Bauleute da und moderne Technologien.
Es herrscht Aufbruchstimmung in Kaditz. „Da
gab es keine Ausreden mehr. Für uns hieß es
nur noch: Vollgas geben.“
Die Wildostzeit: Neuer Komplexbauleiter
muss schnell handeln
„Es war damals eine spannende Phase. Wir
hatten eine Wildostzeit“, erinnert sich Michael
Krenz. Einerseits muss die Kläranlage so schnell
wie möglich wieder in Betrieb genommen
werden. Andererseits steht das Konzept zur
Abwasserreinigung in Frage. Dabei gibt es viel
Ungewissheit. Eines ist zumindest klar: Das einst
geplante Verfahren der zweistufigen biologischen Abwasserbehandlung muss überarbeitet
werden. Denn bundesdeutsche Anforderungen
an den Gewässerschutz können mit den DDRPlänen nicht erfüllt werden.
Unklar ist zudem, welche Abwassermengen
künftig gereinigt werden müssen. Bis 1980 ging
es damit nur aufwärts. Dann sank die Menge

Im Mai 2004 sind die Rohbauarbeiten für die neue biologische Reinigung
weitgehend fertig. Sechs Monate später startet der Probebetrieb.

zwar schon leicht. Doch bei trockenem Wetter
flossen täglich am Zulauf immer noch über
170.000 Kubikmeter Abwasser ins Klärwerk.
Aber schon 1990 sinkt durch die wegbrechende
Industrie die tägliche Menge deutlich. Ein Trend,
der sich auch in den Folgejahren fortsetzt. Die
Einführung kostendeckender Gebühren drückt
auch den Wasserverbrauch der Haushalte nach
unten. „Da wussten wir nicht, wohin die Reise
geht“, sagt Krenz. Zwar ist es jetzt möglich, eine
moderne Kläranlage zu bauen. Doch die Gefahr
ist, dass sie zu groß wird, wie es seinerzeit in
vielen ostdeutschen Kommunen geschieht. „Wir
wollten diesen Fehler in Dresden unbedingt vermeiden.“ Deshalb wird bei den Planungen eine
Trockenwetter-Zulaufmenge von 140.000 Kubikmeter pro Tag zugrunde gelegt.
Der Tiefschlag: Wiederinbetriebnahme
scheitert an kaputtem Druckrohr
Währenddessen gehen die Arbeiten zur Sanierung der alten Anlagen und für den Neubau der
ersten biologischen Becken zügig voran. Das
Ziel ist – so auch das Versprechen gegenüber
Bundesumweltminister Töpfer – die Dresdner
Kläranlage zum 1. Mai 1991 wieder in Betrieb
zu nehmen. Allerdings gibt es eine böse Überra139

schung. Die Dichtheit der Druckrohre hinter den
Pumpen kann wegen des sehr straffen Zeitplanes erst einen Tag vor der Übergabe überprüft
werden. Die Schmutzwasserpumpen drücken
das Wasser durch die alte, zwei Meter hohe
Betonröhre in die 14 Meter höher liegenden
Vorklärbecken. „Als wir am nächsten Morgen
ins Hauptpumpwerk kamen, lief das Wasser aus
den Fugen zwischen den Fliesen ins Gebäude“,
berichtet Krenz. „Da war uns sofort klar, dass
die alte Betonröhre im Fundament undicht ist.“

Die geplante Inbetriebnahme fällt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. „Schwarzer
Tag: Wieder keine Klärung“, titelt eine Dresdner
Zeitung. Andere schreiben über Pannen und
dass jetzt nichts geklärt ist. „Wir hatten alles für
uns Mögliche getan. Das hat uns alle natürlich
sehr geärgert“, so Krenz. Zur neuen Wildostzeit
gehört aber eben auch die freie Presse.
Doch das Projektteam steckt den Kopf nicht
in den Sand, sondern handelt und bekommt
Unterstützung aus Bonn. Das Bundesumweltmi-

Das war die Projektgruppe für den Ausbau der Kläranlage. Von 1997 bis 2006 war sie verantwortlich für die Entwicklung des Konzepts
sowie für die Planung und den Bau bis hin zur Inbetriebnahme.
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nisterium schickt einen Spezialisten. Es gibt viele
Vorschläge, wie die Betonröhre saniert werden
kann. Letztlich führt das Improvisationstalent der
hiesigen Kollegen zur entscheidenden Lösung.
Mit Hydraulikpressen werden Stahlrohrsegmente ins Innere des Betonrohrs geschoben und
verschweißt. Kurzfristig kann der Dampfkesselbau Übigau gewonnen werden, die besonders
geformten Stahlteile herzustellen. Sie haben
ganz unterschiedliche Durchmesser. „Denn
nach jeder Pumpe wird das Rohr etwas größer“,
erklärt Krenz. Letztlich wird die Druckleitung binnen fünf Monaten in einer Art Rohr-in-Rohr-Verfahren abgedichtet. Am 1. November 1991 kann
das Klärwerk Kaditz nach knapp fünf Jahren wieder in Betrieb genommen werden. „Dresden gibt
die Spitzenposition als Elbverschmutzer endlich
ab“, titelt nun die Sächsische Zeitung. „Endlich
ging gestern die Kläranlage Kaditz wieder in
Betrieb“, heißt es in dem Bericht. „170.000 Kubikmeter kommunale und Industrieabwässer
werden nun täglich zumindest teilgeklärt. Ein Anfang ist gemacht.“ Von da an habe es nur noch
positive Schlagzeilen gegeben, so Krenz.
Die Idee: Kommt eine neue Kläranlage?
Zu dieser Zeit muss die WAB in Liquidation aber
auch prüfen, wie es langfristig weitergeht. „So
kamen viele Ingenieurbüros zu uns. Jedes hatte
einen anderen Vorschlag“, erzählt Krenz. „Wir
haben versucht, eine Systematik reinzubringen
und einen Ideenwettbewerb zu organisieren.“
Eine Variante ist ein kompletter Neubau auf der
grünen Wiese jenseits der Autobahn. Die Presse
berichtet ab 1991 darüber, dass ein neues Klär-

Die eiförmigen Faultürme werden errichtet. Hier ein Bild von Juli 2010.
Für den Bau ist eine sehr aufwendige Spezialschalung nötig.

werk für 750 Millionen D-Mark gebaut werden
soll. Doch daraus wird nichts.
„Wir hatten einen deutlichen Rückgang der Abwassermengen und der Schmutzfrachten“, nennt
er einen Grund. „Deshalb war ein kompletter
Neubau nicht nötig.“ Zudem kommt 1993 eine
neue Verwaltungsvorschrift heraus, die einen
schrittweisen Ausbau von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen ermöglicht. Das ist auch
eine Reaktion auf zunehmende Bürgerproteste
wegen hoher Abwassergebühren und Anschlussbeiträge. Eine Ursache dafür sind überdimensionierte Kläranlagen. 1993 wird die Neubaulösung
für Dresden endgültig zu den Akten gelegt.
Genauso wie die bislang geplante KlärschlammVerbrennungsanlage, deren Genehmigung
schon beantragt ist. Diese Lösung wurde 1990
favorisiert, denn der Klärschlamm ist besonders
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stark mit Schwermetallen belastet und nicht
anders verwertbar. Doch viele Industriebetriebe
schließen danach. Es kommt deutlich weniger
mit Schwermetallen belastetes Abwasser. „1992
zeichnet sich ab, dass die Qualität des Schlammes besser wird, sodass er wieder für den Landschaftsbau und die Landwirtschaft eingesetzt
werden kann“, sagt Krenz.
So steht die Entscheidung fest, dass die bestehende Anlage schrittweise weiter ausgebaut
werden soll. Damit bleiben auch die historischen
Erlwein-Gebäude als Teil der Kläranlage erhalten.
„Darauf sind wir heute ganz besonders stolz“,
betont Krenz.
Der Abschluss: 1994 ist die
Schlammbehandlung fertig
Bis Mitte 1993 geht der Ausbau der biologischen
Reinigung weiter. Dann sind alle fünf Belebungs-

Michael Krenz vor der biologischen Reinigung. Er war Projektleiter der
Stadtentwässerung beim Ausbau Kläranlage von 1989 bis 2006.
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becken vollständig in Betrieb. Die neuen Anlagen
der Schlammbehandlung werden ab September
1993 errichtet. Das Prinzip: Der Primärschlamm
aus der Vorklärung und der Überschussschlamm
aus der Biologie werden zuerst statisch eingedickt, danach mit Zentrifugen entwässert. Dann
kommt der Klärschlamm in zwei Scheibentrockner, sodass er letztlich mit zehn Prozent Wassergehalt verladen und vor allem im Landschaftsbau oder zur Rekultivierung von Tagebauen
eingesetzt werden kann. Im Oktober 1994 ist die
Schlammbehandlungsanlage fertig.
Das neue Konzept: Viel Arbeit für Planer
Eine Grundlage ist geschaffen. Jetzt arbeiten die
Planer weiter am Konzept. Mittlerweile leitet Krenz
die Projektgruppe für den Ausbau der Kläranlage.
Vor allem werden jetzt Daten erfasst und mögliche
Lösungen mit Versuchsprogrammen untersetzt.
Dabei werden die Kläranlage und das Kanalnetz
gemeinsam betrachtet. Denn auch das befindet
sich in desolatem Zustand und muss dringend
erneuert werden. Nach der Fertigstellung der
neuen Schlammbehandlung werden Gebäude im
Klärwerk saniert und ausgebaut. So entstehen in
den beiden alten Faultürmen Räume für die Servertechnik und Büros. „Ab 1997 haben wir dann
den weiteren Ausbau der Kläranlage konzipiert“,
verweist Krenz auf die nächste Etappe. Denn der
1993 in Betrieb gegangene Teil der biologischen
Reinigung erfüllt die gesetzlichen Vorgaben zur
Abwasserreinigung noch nicht komplett. „Wir
wollten das Klärwerk aber stufenweise ausbauen,
um die Bevölkerung durch die Gebühren nicht zu
überlasten“, erklärt Krenz das Vorgehen.

Die Großbaustelle: 55 Millionen Euro
für neue Becken
Nun wird das Klärwerk so ausgebaut, dass es
allen gesetzlichen Vorgaben entspricht. Am
22. März 2002 beginnt der Bau eines Regenüberlaufbeckens. Dessen sechs Kammern fassen
24.000 Kubikmeter Wasser. „Da die Kläranlage
nur bis zu 14.400 Kubikmeter Abwasser pro
Stunde reinigen kann, ist dieses Bauwerk als
eine Art Zwischenspeicher nötig“, erklärt Krenz.
Nämlich für den Fall, dass es stark regnet. Auf
dem Flachdach der Becken wird eine Photovoltaikanlage installiert, die umweltfreundlich Strom
erzeugt. Anfang 2004 ist das neue Regenüberlaufbecken betriebsbereit.
Parallel dazu wird die biologische Reinigungsstufe umfassend ausgebaut. Auf einem Areal
von 200 mal 240 Metern entstehen jeweils
sechs neue Belebungs- und Nachklärbecken.
Die ersten Arbeiten beginnen im Juni 2002. Im
November 2004 kann der Probebetrieb starten.
Allein für diesen Neubaukomplex einschließlich
der Leitzentrale und dem Ersatzneubau für den
100 Jahre alten Ablaufkanal in die Elbe investiert
die Stadtentwässerung rund 55 Millionen Euro.
Doch um wirklich unter allen möglichen Bedingungen eine Abwasserreinigung entsprechend
der gesetzlichen Forderungen zu sichern, ist ein
weiterer Ausbau notwendig.
Dafür ist eigentlich geplant, ab 2005 die alten
Becken in großem Stil umzubauen. Das hätte
weitere zehn Millionen Euro gekostet und zudem
beim Umbau einige Kompromisse verlangt.
„Doch die große Frage war, welche Kläranlagengröße wir langfristig wirklich brauchen“, nennt

Krenz den wichtigsten Punkt. Also entscheidet
sich die Stadtentwässerung, 2005 und 2006
nur einen Teil der alten Becken für eine knappe Million Euro provisorisch umzubauen und
den Anlagenbetrieb sowie die Entwicklung der
Zulaufmengen zunächst fünf Jahre lang weiter
zu beobachten. 2012 liegen die Ergebnisse vor.
Die Planung kann nun auf einer zukunftssicheren Grundlage fortgesetzt werden. Jetzt wird
nicht mehr um-, sondern vollständig neugebaut.
Davon werden im Frühjahr 2017 die beiden
neuen Umlaufschlaufenbecken dem Betrieb
übergeben, 2018 folgt der restliche Abschnitt
der Umlaufverteiler.
Zu den wichtigen Vorgaben beim Ausbau,
die seit Anfang der 2000er-Jahre mit mehreren
Großbaustellen das Gelände der Kläranlage
prägen, zählt auch die Schlammbehandlung. Von
2008 bis 2011 entstehen die zwei neuen Faultürme. Im Vorfeld werden verschiedene Verfahrensvarianten unter Federführung von Michael
Krenz untersucht. Im Mai 2006 fällt die endgültige Entscheidung zugunsten der Faulung. Mit
diesen Ergebnissen wird die vorliegende Planung
überarbeitet und fortgeführt. Zum Jahreswechsel
2006/2007 wird aus der Projektgruppe Ausbau
Kläranlage die Projektgruppe Faulung. Michael
Krenz reicht den Staffelstab an seine Kollegen
Harald Buchholz und Kirsten Bollrich weiter.
Seitdem leitet er die in der Stadtentwässerung
Dresden GmbH neu gegründete Stabsstelle Marketing und Vertrieb.
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Die Kläranlagen am Rande der Stadt

Die Eschdorfer Kläranlage liegt am östlichen Stadtrand. Hierher fließen die Abwässer aus Eschdorf, Rossendorf, Schullwitz, aber auch aus
dem nahe gelegenen Helmholtz-Zentrum und dem Rossendorfer Gewerbegebiet. Dafür hat das Klärwerk eine ausreichende Kapazität.

In Eschdorf und Malschendorf wird das
Abwasser noch vor Ort gereinigt. Kurios ist
mitunter, was die Klärwärter am Zulauf aus
den Pumpen holen.
Christian Retzler steht im Labor, hält die Pipette
in der Hand. Der 27-Jährige ist gerade von seiner
Probetour in der Kläranlage Eschdorf zurück und
will jetzt den Nitratwert ermitteln. Dieser Stoff
wird im Belebungsbecken abgebaut. Der Klärwerksmaschinist prüft, ob der Grenzwert bereits
eingehalten ist – und tröpfelt einen Milliliter in
ein kleines Röhrchen, in dem bereits eine Che144

mikalie ist. Ein kurzes Schütteln. 5,83 Milligramm
pro Liter zeigt das Messgerät nach einer Viertelstunde an. „Das ist noch etwas zu hoch“, erklärt
er. Also gibt Retzler etwas Sauerstoff über das
Gebläse ins Becken.
Alltag für den jungen Fachmann, der sich mit einem Kollegen um diese und die Kläranlage in Malschendorf kümmert. Das sind noch die einzigen
Inseln im Schönfelder Hochland, wo das Abwasser
nicht nach Kaditz fließt, sondern vor Ort gereinigt
wird. „Noch“, erklärt Meister Pedro Kämpffe, der
für die beiden Anlagen zuständig ist. 2014 war bereits die Schönfelder Kläranlage stillgelegt worden.

Im Labor überprüft Klärwärter Christian Retzler regelmäßig, ob
die Grenzwerte in der Anlage eingehalten werden.

Der Nitratwert liegt im vorgeschriebenen Bereich, zeigt dieses Messgerät
an. Der Stoff wird im Belebungsbecken abgebaut.

Damals war die Genehmigung dafür ausgelaufen.
Die kleine Malschendorfer Anlage, die das Abwasser des Dorfes reinigt, ist bis 2018 zugelassen. Sie
war Anfang der 1990er-Jahre gebaut worden. „Die
Technik ist verschlissen“, erklärt der Meister. Offen ist bislang noch, ob die Betriebsgenehmigung
verlängert oder die Anlage stillgelegt und durch
ein Pumpwerk ersetzt wird, welches das Abwasser
gen Kaditz befördert. „Denn das Ziel der Stadtentwässerung ist, das Abwasser zentral in Kaditz zu
reinigen“, sagt Kämpffe.
Moderner ist hingegen die Eschdorfer Anlage
am östlichsten Zipfel von Dresden. Sie war zur
Wendezeit gebaut, aber 2010 durch eine moderne biologische Anlage ersetzt worden. Diese
erreicht wie in Kaditz die dritte Reinigungsstufe. Hierher fließen die Abwässer aus Eschdorf,
Rossendorf, Schullwitz, aber auch aus dem nahe
gelegenen Helmholtz-Zentrum und dem Rossendorfer Gewerbegebiet. Mit seinen 4.500 Einwohnerwerten hat das kleine Klärwerk eine ausreichende Kapazität.
„Der Klärschlamm ist hier etwa 25 Tage im
Belebungsbecken“, erklärt Kämpffe. Dann wird
er im Speicher gesammelt. Zehnmal im Jahr
wird der Schlamm in der Zentrifuge, die wie eine

große Wäscheschleuder funktioniert, entwässert und letztlich in Containern abtransportiert.
So kommen etwa 130 Tonnen jährlich erst zur
Kompostierung. Danach können sie beim Landschaftsbau eingesetzt werden.
An trockenen Tagen fließen rund 400 Kubikmeter Abwasser zur Eschdorfer Kläranlage. Bei
langanhaltendem starkem Regen können es hingegen bis zu 2.000 Kubikmeter sein. Das gereinigte Abwasser fließt ins Rossendorfer Wasser,
das direkt an der Anlage vorbeifließt.
Christian Retzler oder sein Kollege kontrollieren täglich, dass die Werte am Ablauf stimmen.
Aber auch viele andere Daten werden bei den
täglichen Rundgängen erfasst. Zudem haben die
Klärwerksmaschinisten die Anlagen im Blick, so
das Pumpwerk oder die Rechen und den Sandfang am Zulauf. „Wir haben schon ganz kuriose
Dinge aus den Pumpen geholt“, berichtet Retzler.
So eine Unterhose mit dem Motiv eines Krümelmonsters aus dem Sesamstraßen-Film. „Die
hatte die Pumpe verstopft.“ Aber auch Metallschwämme, Damenbinden oder die Kunststofffeuchttücher holen die Eschdorfer Klärwärter aus
den Pumpen. Schließlich soll die Kläranlage am
Rande der Stadt noch Jahre gut funktionieren.
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Klärwerk für knapp 800.000 Menschen

Das Klärwerk Kaditz wird erweitert. Ein Blick auf die neuen biologischen Reinigungsbecken (vorn) und den ersten Verteiler. Der Kälteeinbruch im
Januar 2017 hatte die Arbeiten zwar gebremst. Durch hohen Einsatz konnte jedoch gesichert werden, dass der Probebetrieb pünktlich beginnt.

Bei den Bauarbeiten in Kaditz gab es Zeitverzug durch die Kälte. Doch im März 2017 ging
der Großteil der Becken in Betrieb.
Die Kaditzer Kläranlage wird weiter ausgebaut.
Dabei geht es um das Herzstück der Anlage, die
biologische Reinigung. Bis 2004 sind Becken mit
einem Fassungsvermögen von 96.000 Kubikmetern errichtet worden. Heidenau, Pirna und
weitere Orte bis hin ins Gottleubatal leiten seit
2006 ihr Abwasser nach Kaditz. Doch mittlerwei146

le reicht die Kapazität nicht mehr aus. Dresdens
Einwohnerzahl soll bis auf 600.000 wachsen.
Zudem ist das Abwasser stärker mit Stickstoff
belastet als noch vor Jahren. Also wurde im
Frühjahr 2015 damit begonnen, je zwei Reinigungs- und zwei Verteilerbecken zu bauen, die
insgesamt 48.000 Kubikmeter aufnehmen – also
ein Zuwachs um die Hälfte.
Damit können künftig die Abwässer von
787.000 Einwohnern gereinigt werden. Geplant
ist zudem, dass weitere Gemeinden aus dem

Umland angeschlossen werden, so vom Zweckverband Wilde Sau.
Im ersten großen Schritt sind zwei Reinigungsund das erste Verteilerbecken errichtet worden.
Sie wurden über mehrere Wochen stufenweise
mit Wasser befüllt, um ihre Dichtheit zu prüfen.
„Bis Ende Dezember 2016 hatten wir an allen
Becken die Dichtheitsprobe durchgeführt. Es war
alles im normalen Bereich“, sagt Projektleiterin
Kirsten Bollrich von der Stadtentwässerung. Bereits im November konnte ein anderer Bereich
außer Betrieb genommen werden. Die benachbarten alten Reinigungs- und Nachklärbecken
waren kurz nach der Wende fertig geworden. Sie
sind im Januar 2017 weitgehend abgerissen worden. So kann im Februar der Bau des zweiten
Bauabschnittes des Umlaufverteilers beginnen.
Im Oktober 2016 hatte die Montage der
Technik begonnen. So sind auf dem Boden des
ersten Reinigungsbeckens 2.192 Belüftungsteller
installiert, durch die Luft ins Abwasser geblasen
wird. Sie aktiviert die Mikroorganismen, welche
die Hauptarbeit bei der biologischen Reinigung
in diesem sogenannten Belebungsbecken
leisten. Das fasst immerhin 16.000 Kubikmeter
Abwasser. Die Funktion dieser Technik wurde bei
einem Sauerstofftest erprobt. „Der war erfolgreich“, sagt Bollrich. Die Belüftungsteller, welche
auf 14 Belüftergittern installiert sind, mussten
danach im zweiten Reinigungsbecken noch eingebaut werden.
Allerdings hatte der Kälteeinbruch Anfang
2017 die Arbeiten gebremst. „Bis Anfang Januar lagen wir noch voll im Zeitplan“, erklärt die
54-jährige Expertin. „Doch bei den winterlichen

Temperaturen konnte kein Monteur weitere
Installationsarbeiten ausführen. Deshalb hatten
wir einen geringen Zeitverzug.“ Sie hatte sich
dazu entschlossen, vor allem am Verteilerbecken
Gerüste montieren zu lassen, die mit Planen
abgedeckt waren. So konnte dieser Bereich mit
Heißlüftern beheizt werden, damit die Monteure
dort die Installation der Ausrüstung abschließen
können.
Dazu gehören auch die sogenannten Rührer,
von denen insgesamt 20 in allen Becken aufgebaut werden. Diese mannshohen Propeller
sorgen dafür, dass das Abwasser durch das
Wand-Labyrinth bewegt wird. 20 Stunden sind
nötig, bis die weitgehend gereinigten Abwässer
in die letzte Stufe zur Nachbehandlung geleitet
werden können. Mit der Fertigstellung der ersten
drei Becken wurde der größte Teil der Kapazität
erreicht. Im März konnte mit der Inbetriebnahme dieses ersten großen Abschnittes begonnen
werden, sodass Abwasser durch die Becken
floss. Bis Ende April war alles so eingespielt, dass
die Anlage voll funktionierte.
„Der zweite Bauabschnitt des Umlaufverteilers
soll Ende 2017 fertig werden“, stellt die Projektleiterin in Aussicht. Durch diesen strömt das
Abwasser in die anderen Becken. „Dann werden
wir die volle Kapazität erreichen“, sagt sie. Somit
wird die biologische Reinigung mit deutlich größerer Leistung komplett sein. Dann arbeitet das
Klärwerk in einer neuen Liga.
Allerdings sind noch restliche Arbeiten nötig.
„Dazu gehören der Straßen- und Wegebau sowie
die Wiederherstellung der Außenanlagen.“ Geplant ist, alles bis Mitte 2018 abzuschließen.
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KURZPORTRÄT
Die Team-Arbeiterin

Kirsten Bollrich setzt immer wieder auf die
guten Experten der Stadtentwässerung.
Das Klärwerk Kaditz ist Kirsten Bollrichs zweites
Zuhause. Zumindest tagsüber. Als Teamleiterin
kümmert sich die Diplom-Ingenieurin um den
Ausbau, da kennt die 54-Jährige fast jede Ecke.
Ein hartes Geschäft, das ihr trotz allen Ärgers
auch nach vielen Jahren noch Spaß macht.
„Dabei wollte ich ursprünglich gar nicht in die
technische Richtung“, erzählt sie. Die gebürtige
Dresdnerin hatte Interesse für Biologie. Da die

Hydrobiologie dazugehört, entschloss sich Kirsten Bollrich, nach dem Abitur Wasserwirtschaft
zu studieren. Im praktischen Pflichtjahr sammelt
sie zuvor erste Erfahrungen als Anlagenfahrerin
im Wasserwerk Tolkewitz.
Nach dem Studium beginnt sie im März 1987
bei der Wasser- und Abwasserbehandlung
Dresden (WAB). Im damaligen Bezirk Dresden
entwickelt die junge Ingenieurin Konzepte, wie
Neubaugebiete an das Wasser- und Kanalnetz
angeschlossen oder Braunkohlen-Tagebaue
erschlossen werden können. Zur Wendezeit
bekommt sie 1989 ihre zweite Tochter. Auch
beruflich steht die junge Fachfrau vor neuen
Herausforderungen. 1992 beginnt sie in der
Investitionsabteilung des Klärwerks Kaditz.
Kirsten Bollrich ist auch dabei, als gemeinsam
mit der TU Dresden das Konzept für den Ausbau der maroden Anlagen erarbeitet wird. „Als
das Konzept stand, habe ich es mit umgesetzt“,
nennt sie den nächsten Schritt. „Das war eine
ideale Konstellation.“ In einem guten Jahrzehnt
wird die Kläranlage in großem Stil ausgebaut.
Die Expertin stimmt Details mit Behörden ab,
kümmert sich um die Genehmigungen und die
nötigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
bis hin zur Begrünung. Dann soll sie 2002 die
Projektleitung beim Bau des neuen Regenüberlaufbeckens der Kläranlage Kaditz übernehmen.
In ihrer Freizeit ist die Dresdnerin gern aktiv, so wie hier beim
Abfahrtslauf in Chamonix in den französischen Alpen.
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„Das war eine enorme Herausforderung“, blickt
Bollrich zurück. Doch ihr damaliger Chef Michael
Krenz habe sie ermutigt: „Du schaffst das.“ 2003
stand die neue Anlage. „Das war ein schönes
Gefühl. Da war ich stolz“, berichtet sie.
Seit 2009 leitet Bollrich das Team für Investitionen an der Kläranlage. „Ohne vernünftige
Teamarbeit geht aber nichts“, ist eine ihrer wichtigsten Erfahrungen. „In unserem Unternehmen
haben wir sehr gute Fachleute, die mich immer
wieder bei fachlichen Dingen unterstützt haben“,
sagt sie. Ob in der Verfahrens- oder Maschinentechnik. Über die Jahre hinweg habe sie zwar viel
hinzugelernt. „Das Potenzial unserer Fachleute
nutze ich aber immer wieder.“
„Dennoch gab es Zeiten, in denen es Ärger gab
und ich an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit kam“, berichtet die Teamleiterin. Als Beispiel
führt sie den Ausbau der Faulanlage an. Binnen
kurzer Zeit musste 2014 das dritte Blockheizkraftwerk gebaut werden. Aufgrund gesetzlicher
Änderungen konnte diese Technik nur bis zum
Ende des Jahres ohne eine finanzielle Umlage
für erneuerbare Energien in Betrieb genommen
werden. Also war Eile angesagt. „Im Mai 2014
hatten wir begonnen“, erklärt sie. Da musste ein
passendes Blockheizkraftwerk gefunden und ein
tiefes Fundament gebaut werden. Zudem waren
die Anschlüsse herzustellen. „Das hatte viel Nerven gekostet. Erst am 23. Dezember waren wir
fertig“, sagt Bollrich. „Das war knapp. Ohne die
Unterstützung unserer Spezialisten für Automatisierungs- und Maschinentechnik hätten wir das
aber nicht geschafft.“
Trotz solcher harten Zeiten macht ihr die Ar-

beit zunehmend Spaß. Schließlich habe sie über
die Jahre enormes Wissen erworben. Da sieht
die Fachfrau mittlerweile manche Herausforderung lockerer als früher. Auch privat hat sich
einiges geändert. Ihre Töchter sind längst ausgezogen. Mit ihrem Partner wohnt sie in einem
ausgebauten alten Haus an Dresdens Stadtrand
in Oberpoyritz. „Die Ruhe und die schöne Natur
sind herrlich“, erzählt Bollrich. Nach der Arbeit
erholt sie sich im Garten vorm Haus, erfreut sich
an ihren Blumen, vor allem an den vielen Rosen.
„In dieser Idylle fühle ich mich wohl.“ Aber nicht
nur aus der Ruhe schöpft sie Kraft, sondern auch
beim Radfahren, Wandern, bei Konzerten oder
im Theater. Ihre Stadt biete ja beste Möglichkeiten dafür, so die Ur-Dresdnerin.

Kirsten Bollrich hat in ihrem Beruf viele Herausforderungen gemeistert.
Ihre Arbeit als Teamleiterin im Klärwerk macht ihr noch immer Spaß.
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Die Super-Schlammschleudern mit großem Effekt

In der zentralen Warte der Schlammbehandlung hat Jan Kessler den Überblick. Der 35-Jährige sitzt jedoch nicht nur am Computer. Als Anlagenführer ist er auch regelmäßig bei den Kontrolltouren in seinem Bereich unterwegs. Schließlich müssen alle Parameter stimmen.

Zentrifugen entwässern den Klärschlamm
jetzt viel besser. Fachleute kümmern sich
darum, dass die neue Technik optimal läuft.
Jan Kessler sitzt in der zentralen Warte, vor ihm
stehen zehn Bildschirme. Hier laufen alle elektronischen Stränge der Kaditzer Schlammbehandlungsanlage zusammen. Der 35-jährige Anlagenüberwacher hat alles im Blick. Bereits seit 1998 arbeitet
der Dresdner hier, hat die gewaltigen Veränderun150

gen der Schlammbehandlung bis hin zum hochmodernen Komplex miterlebt. Kessler und seine
Kollegen überwachen im Drei-Schicht-System,
dass alle Prozesse reibungslos funktionieren.
Rund 6.000 Kubikmeter flüssiger Schlamm
fallen täglich bei der Abwasserreinigung an. Diese
werden nach der biologischen Stufe über eine
große Leitung hierher gepumpt. Der Schlamm
wird nicht nur entwässert. Aus dem Faulgas gewinnt das Unternehmen noch Strom und Wärme.

„Hier steuern wir beispielsweise auch die
Schlammmenge, die den Faultürmen zugeführt wird, und überwachen die Abfuhr des
Schlamms“, erläutert der Fachmann. Das reiche
von der Kontrolle des Lieferscheins bis hin zur
Einweisung von neuen Fahrern, die beim Abtransport am Silo ankommen. Ansonsten sitzt
Kessler vor den Bildschirmen. Eingreifen muss er
nur, wenn ein blinkendes Signal aufleuchtet.
„Wir testen jetzt die Linie C“, hallt es aus der
Funkanlage. „Der Test hat einen besonderen
Grund“, erklärt Kessler. Gerade ist eine neue
Zentrifuge eingebaut und angeschlossen worden. Ist der Schlamm in den Türmen ausgefault,
wird er in der Anlage entwässert. Das Prinzip ist
ähnlich wie bei einer großen Wäscheschleuder.
Danach kommt der Schlamm in Silos und wird
auf Lkws verladen.
Der Überwacher drückt auf die ComputerMaus. „Ich gebe jetzt den Förderweg frei“, sagt
er. Somit ist die Weiche gestellt, damit der
Schlamm in die neue Zentrifuge strömt. Noch
ein Mausklick, am Abfluss der Schlammschleuder
ist jetzt das Rohr zum Silo C geöffnet.
Sein Kollege kommt und übernimmt die Überwachung. Jan Kessler will bei einer Proberunde
testen, ob die Zentrifuge alle Parameter erfüllt.
„Das ist für uns von großer wirtschaftlicher Bedeutung“, erklärt Ralf Strothteicher, der gerade
vorbeikommt. Er leitet den technischen Bereich
der Stadtentwässerung. In Abhängigkeit von der
Entwässerungsleistung der Zentrifugen kann
erheblich gespart werden.
Bisher konnten sie den Schlamm so entwässern, dass er einen Anteil von 26 Prozent völlig

trockener Substanz hat. Somit mussten rund
50.000 Tonnen Klärschlamm jährlich abtransportiert werden. Jetzt ist neue Technik im Einsatz.
Am 1. März 2016 ging die erste neue Zentrifuge
in Betrieb, am 13. Oktober 2016 die zweite. Es
läuft immer eine von beiden Anlagen. Mit diesen
Super-Schleudern kann der Klärschlamm noch
besser entwässert werden. Dadurch wächst der
Anteil trockener Substanz auf 31 Prozent. „Somit
müssen 7.700 Tonnen Klärschlamm jährlich weniger abtransportiert werden“, rechnet der Technikchef vor. Das entspricht mehr als 300 LkwLadungen. Dadurch spart die Stadtentwässerung
jährlich 260.000 Euro. Für die Zentrifugen hat sie
rund 560.000 Euro investiert.
Damit auch entsprechend gespart wird, kon
trollieren Jan Kessler und seine Kollegen alle zwei
Stunden. Auf seiner Tour steht er jetzt vor dem
Menü der Zentrifuge. Im Prüfprotokoll erfasst

Diese und eine weitere neue Zentrifuge sind sehr leistungsfähig. Mit ihnen
kann der Klärschlamm noch besser entwässert werden.
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Klärwerk wird zum Selbstversorger

der Überwacher Werte, wie die Motordrehzahl
sowie die Mengen Zulaufs an Schlamm und
Flockungsmittel. „Diese sind nötig, um Schlamm
und Wasser zu trennen“, erklärt der Fachmann.
Dann füllt er am Zulauf eine Probe des dünnen
Schlamms ab. Eine Etage tiefer setzt der Überwacher am Fallschacht eine Spezialschaufel
an, mit der er die nun viel dickere Masse in die
nächste Flasche füllt.
Seine letzte Station ist das Labor. Hier kann Jan
Kessler genau ermitteln, ob die Zentrifuge genug
Wasser aus dem Schlamm geschleudert hat. Zu-

erst gibt er die Masse in eine kleine Pfanne und
misst das Gewicht. Eine halbe Stunde brutzelt
der Schlamm dann auf dem Trockengerät, bis
er staubtrocken ist. Und wieder geht‘s auf die
Waage. „Durch den Gewichtsverlust können wir
den Wassergehalt der Probe genau ermitteln“,
erläutert er. „31 Prozent, das passt“, zeigt sich
der Überwacher zufrieden. „Die neue Zentrifuge
funktioniert hervorragend“, resümiert er. Die
Probetour ist beendet. Kurz danach sitzt Kessler
wieder in der Warte, hat alle Anlagen im Blick.

Mit einer Spezialschaufel nimmt Jan Kessler eine Probe des ausgeschleuderten Schlamms am Fallschacht nach der Zentrifuge. So kann
geprüft werden, ob genügend Wasser aus dem Schlamm geschleudert wurde. Das Ergebnis ist letztlich positiv.
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Die Kaditzer Anlagen erzeugen künftig noch
mehr Energie. Geplant ist auch ein Umstieg
bei der Fahrzeugflotte.
Die Stadtentwässerung investiert weiter, um
das Klärwerk Kaditz auf den neuesten Stand der
Technik zu bringen. Dabei geht es auch darum,
dass die Anlagen immer effizienter arbeiten, um
Gebührenzahler nicht unnötig belasten zu müssen. Ein wesentlicher Schritt nach vorn war die
neue Schlammbehandlungsanlage mit Faultürmen und Blockheizkraftwerken, die Ende 2011 in
Betrieb genommen wurde.
„Zuvor wurde keine Energie aus dem Faulschlamm gewonnen und für seine Entwässerung
noch viel mehr gebraucht“, erläutert Technikchef
Ralf Strothteicher. Bis 2011 wurde aus dem Klärschlamm noch kein Klärgas gewonnen, aus dem
heute Wärme und Strom erzeugt wird. Damals
musste der Schlamm mit zwei gasbeheizten großen Trockengeräten getrocknet werden, sodass
er letztlich nur noch weniger als zehn Prozent
Wasser enthielt. Dann wurde er abtransportiert
und verbrannt oder kompostiert. „Das war alles
sehr kostspielig“, sagt Strothteicher.
Jetzt wird in den beiden Faultürmen aus dem
Schlamm Gas gewonnen. Damit erzeugt die
Stadtentwässerung letztlich Wärme und Strom.
„2016 haben wir etwa 18.000 Megawattstunden
Elektroenergie produziert.“ Das sind 77,3 Prozent des Stroms, der im Klärwerk verbraucht
wird. Pro Jahr benötigen die Anlagen 23.500 Megawattstunden. Strom wird außerdem mit der
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Regenüberlaufbeckens und mit der sogenannten

Kaplanturbine am Ablauf des Klärwerks zur Elbe
gewonnen. Der Klärschlamm wird vor allem zur
Rekultivierung alter Tagebaue und in Kompostierungsanlagen für die Landwirtschaft eingesetzt.
Beim Projekt Energie 21 werde derzeit geforscht, wie unter anderem durch den Zusatz
weiterer Bio-Abfälle in den Faultürmen noch
mehr Energie erzeugt werden kann. „Zugesetzt
werden können unter anderem noch Reste aus
Fettabscheidern von Gaststätten und Hotels,
Speiseabfälle oder Waschwasser aus Tanks zur
Herstellung von Biodiesel“, nennt er einige Beispiele. Strothteicher hofft, dass sich dadurch die
Kläranlage Kaditz in fünf Jahren komplett selbst
mit Strom versorgen kann.
Bei einem gesonderten Programm prüft die
Stadtentwässerung zudem, im Klärwerk Energie
einzusparen. „In den nächsten fünf Jahren sollen
es fünf Prozent sein“, sagt er.

Stolz ist Technikchef Ralf Strothteicher auf die neuen Faultürme.
Geplant ist, mit ihnen künftig noch mehr Energie zu erzeugen.
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DER UMWELTDIENSTLEISTER

Die Problem-Löserinnen

Service-Beraterin Laura Schillheim erhält an Spitzentagen Dutzende Anrufe. Die Abwasser-Hotline der Stadtentwässerung wird auch
mitunter zum Wut-Telefon. Dann versucht die junge Frau, solche Anrufer erst einmal zu beruhigen und ihnen dann weiterzuhelfen.

Vom fehlenden Abwasseranschluss bis zum
Gartenwasserzähler – an der Abwasser-Hotline wird vielen Dresdnern geholfen.
Das Telefon klingelt. Laura Schillheim nimmt
ab. Ein Dresdner fragt, wo er den Abwasseranschluss für sein geplantes Eigenheim beantragen
muss. Das kann die 28-Jährige schnell beantworten, da sie fast täglich danach gefragt wird.
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Sie ist eine der Beraterinnen im neunköpfigen
Serviceteam der Stadtentwässerung. Die Frauen
können den Anrufern oft weiterhelfen. „Das war
aber nicht immer so“, erklärt Frank Schauer. Der
57-Jährige ist als Gebietsleiter Kundenservice für
fünf Teams mit knapp 50 Mitarbeitern zuständig.
Deren Aufgaben reichen vom Telefonservice,
wie bei Laura Schillheim, über die Erteilung von
Anschluss- und Einleitgenehmigungen für die

Grundstücksentwässerung, die Verbrauchsabrechnung und die Betreuung von Kleinkläranlagen bis hin zur Bearbeitung von Widersprüchen
und Beschwerden.
Diesen Service bietet die Stadtentwässerung
erst seit 2006 an. Was für Kunden nicht einfach
war. Denn diese mussten sich mit ihren Problemen beim Pförtner melden, der sie dann in die
Fachabteilung schickte. „Der Kunde musste in
normale Büros, in denen drei Leute arbeiteten“,
blickt Schauer zurück. War das Problem sehr
speziell, musste der Bürger von Büro zu Büro.
„So konnte es damals nicht weitergehen“, sagt
er. Deshalb entschloss sich das Unternehmen,
den Kundenservice mit ordentlichen Beratungsräumen zu schaffen, der seit über elf Jahren
unter Schauers Leitung im Kaditzer Bürogebäude Kress arbeitet.
Das habe sich ausgezahlt, wie 2008 eine Umfrage unter Kunden bestätigte. „Sie waren mit
unserem Service weitgehend zufrieden“, berichtet Schauer. „Außerdem haben wir noch viele
gute Tipps bekommen.“ Birgit Lommel kennt die
Probleme aus dem Effeff. Die 54-Jährige leitet
von Anfang an das Serviceteam. An Spitzentagen
rufen bis zu 200 Kunden bei ihren Beraterinnen
an. Das ist vor allem so, wenn in den Monaten
zwischen November und Februar die AbwasserGebührenbescheide verschickt werden und
meist Hausverwalter oder Eigentümer Fragen
haben.
In der Bauzeit ab dem Frühjahr melden sich
oft Architekten oder Bauherren, wollen wissen,
wo Kanäle liegen, wie die zu ihren Grundstücken
verlängert werden können und wo der Antrag

dafür gestellt werden muss. „Bei manchen
Kunden fällt es auch ganz hinten runter, einen
konkreten Antrag für den Abwasseranschluss zu
stellen“, beschreibt sie die Praxis. Wasser und
Strom brauchen sie hingegen bereits beim Hausbau.
Als Beispiel führt sie eine junge Familie mit
Kleinkindern an, die kurz vor Weihnachten ins
neue Eigenheim eingezogen war. „Der Bauträger hatte vergessen, den Abwasseranschluss
herzustellen“, sagt die Teamleiterin. Das wurde
bemerkt, da das Wasser nicht aus der Toilette
abfloss. Die junge Familie sei völlig verzweifelt gewesen. Da wurde erst einmal schnell ein Plastebottich für das Abwasser aufgestellt, bis die
richtige Lösung kam. „Es ist gar nicht selten, dass
das Haus fast fertig ist und wir dann die Anfrage zum Schmutzwasseranschluss bekommen“,
ergänzt ihr Chef Frank Schauer. „Da sind wir so
richtig unter Zeitdruck.“
Ein großes Thema sind auch die Gartenwasserzähler. Die werden am entsprechenden Anschluss eingebaut, da dieses Wasser zum Gießen
genutzt wird und nicht im Kanal landet. Deshalb
muss dafür keine Schmutzwassergebühr gezahlt
werden. Bis 2013 reichte ein Anruf, um das
zu melden. Seitdem ist klar geregelt, dass der
Wasserzähler von einer Fachfirma eingebaut
und der Zählerstand zum vorgeschriebenen
Termin schriftlich gemeldet werden muss. „Oft
gibt es Ärger, weil der Anruf zu spät kommt oder
der Gartenwasserzähler nicht angemeldet ist“,
berichtet die Teamleiterin. Viele Männer würden
zudem nicht einsehen, warum eine Fachfirma
den Zähler einbauen muss. Schließlich koste das
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Nach der zweiten Mahnung wird gepfändet

etwa 65 Euro und ist damit viel teurer, als wenn
sie selbst Hand anlegen. Aber nur so könne gesichert werden, dass der Zähler verplombt ist und
kein Wasser vor ihm abgezapft werden kann.
Die neue Regelung hat Konsequenzen. Gab
es vor 2013 in Dresden rund 10.000 Gartenwasserzähler, so sind es heute nur noch 6.500.
Denn für viele lohne sich die Investition nicht.
Als Beispiel führt sie einen Rentner an, der einen
halben Kubikmeter jährlich verbraucht und dies
korrekt meldet. Das wird auf einen Kubikmeter
aufgerundet, für die er 1,81 Euro einspart. „Dafür ist der Aufwand viel zu hoch. Ein Zählereinbau rechnet sich erst ab einem Jahresverbrauch
von sechs Kubikmetern“, rät Birgit Lommel.
„Bei uns gibt es auch immer wieder Nachbarschaftsstreitigkeiten“, verweist Gebietsleiter
Schauer aufs nächste Problem. Als Beispiel
führt er einen Fall aus dem Dresdner Osten an.
Dort hatte eine Familie ihr Abwasser über das
Nachbargrundstück abgeleitet. Das war jedoch
verkauft worden. Der neue Eigentümer lehnte
die weitere Durchleitung ab. „Der verzweifelte
Nachbar ist dann zu uns gekommen“, sagt er.
Seine Fachleute könnten zwar die Möglichkeiten erklären. Mit seinem Nachbarn müsste der
Betroffene aber selbst sprechen. Schauer rät,
die Durchleitung übers Nachbargrundstück im
Grundbuch zu sichern. „Wenn das nur per Handschlag beim Bierchen geschieht, kann es später
oft sehr schwierig werden“, berichtet er aus
Erfahrung.
All diese Fälle erlebt Teamleiterin Lommel in
der täglichen Praxis. „Ich sitze mitunter auch
selbst am Servicetelefon“, erzählt sie. „Spaß
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macht es, wenn wir den Kunden schnell helfen
können und eine Lösung finden, für die er sich
bedankt.“ Allerdings gebe es mitunter auch Anrufer, die sich lautstark melden, sie kaum zu Wort
kommen lassen und sofort den Chef sprechen
möchten. „Da sind unsere Kundenberaterinnen
nur der Blitzableiter, an denen sie ihren Frust ablassen wollen“, sagt Birgit Lommel. Deshalb würden ihre Mitarbeiterinnen im Stressmanagement
geschult, um auch mit solchen Leuten vernünftig
umgehen zu können.
Das gelingt Serviceberaterin Schillheim mittlerweile gut. Die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation arbeitet seit 2008 bei der Stadtentwässerung und seit 2015 im jetzigen Job. „Es
ist abwechslungsreich und wird nie langweilig“,
sagt sie. Klar gebe es auch die Wutanrufe. „Am
Anfang hat mich das sehr mitgenommen.“ Man
dürfe das aber nicht persönlich nehmen. Jetzt
belaste es sie nach Feierabend nicht mehr.
Zumal Laura Schillheim den meisten Anrufern
weiterhelfen kann, die auch dankbar dafür sind.

Teamleiter Micael Heimann und Sachbearbeiterin Regina Hahn kümmern sich um die Abwassergebühren. Die meisten Dresdner zahlen
pünktlich. Allerdings gibt es auch einige Kunden, die das Geld nicht überweisen. Mit denen hat das Gebührenteam viel Arbeit.

Die meisten Dresdner zahlen ihre AbwasserGebühr pünktlich. Doch es gibt Ausnahmen, die den Finanzfachleuten viel Arbeit
bescheren.
Die Stadtentwässerung braucht viel Geld, damit
das Ab- und Regenwasser ordentlich gereinigt
in Bäche und Flüsse fließt und die Umwelt nicht
belastet. Jährlich sind über 80 Millionen Euro
nötig, um alle Aufgaben zu erfüllen. Micael
Heimann kümmert sich mit einem neunköpfigen
Team um die Abrechnung der Abwassergebüh-

ren. Damit hat der Teamleiter eine Aufgabe, die
immer umfassender wird. Schließlich spürt auch
die Stadtentwässerung, dass Dresden wächst.
„2016 hatten wir das erste Mal über 100.000 Gebührenbescheide erstellt“, sagt der 42-jährige
Betriebswirt. Genau waren es 101.167. Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor verschickte die Stadtentwässerung noch 97.873 Bescheide.
Der Teamleiter erklärt, wie das funktioniert.
„Die Schmutzwassergebühr rechnen wir nach
dem verbrauchten Trinkwasser ab. Derzeit ist
dafür 1,81 Euro je Kubikmeter zu zahlen. Die
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Zählerstände erfasst die DREWAG permanent
in gewissen Gebieten. Wir erhalten die Zählerdaten dann von dort.“ Wenn die Bewohner,
Firmen oder Institutionen ihre Abrechnung von
den Stadtwerken bekommen, folgt etwa zwei
Wochen später der Gebührenbescheid für das
Abwasser. Damit sind Heimanns Mitarbeiterinnen das ganze Jahr beschäftigt.
Anders ist dies bei der zweiten Gebühr, die für
das Regenwasser erhoben wird. Da die Stadtentwässerung in den vergangenen fünf Jahren gut
gewirtschaftet hat, konnte die Anfang 2017 von
1,69 auf 1,56 Euro je Quadratmeter versiegelte
Fläche gesenkt werden. Die Gebühr ist nötig,
da das Unternehmen Millionen ins Kanalnetz
investieren muss, um das Niederschlagswasser
nicht nur bei normalem Regen, sondern auch in
Extremfällen ableiten zu können. Es gibt Regenklär-, Speicher- und Rückhaltebecken. So wurden
allein 18 Millionen Euro dafür ausgegeben, um
bis 2010 das Hochwasserpumpwerk am Johannstädter Käthe-Kollwitz-Ufer zu errichten.
Früher gab es nur die nach dem Verbrauch
berechnete Mischwassergebühr, wodurch auch
die Kosten für die Regenableitung finanziert
wurden. „Sie war aber ungerecht“, sagt Heimann.
Beispielsweise verbrauchten Supermärkte verhältnismäßig wenig Trinkwasser. Sie haben aber
sehr große versiegelte Parkflächen, von denen
das Regenwasser in die Kanäle läuft. Also wurde
das jetzige System eingeführt, bei dem dieser
Anteil separat berechnet wird. Das geschieht
wie folgt. Hat ein Häuslebauer sein Eigenheim
fertig, kommt ein Kollege der Stadtentwässerung
vorbei. Er prüft, wieviel versiegelte Fläche – vom
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Dach bis hin zu den Außenanlagen – vorhanden
ist. Zuvor musste der Eigentümer die entsprechenden Flächen in einem Formular bereits
genau angeben. „Am Ende wird das in der Flächenfeststellung genau festgehalten“, nennt der
Teamleiter den letzten Schritt. „Danach richtet
sich der jährliche Gebührenbescheid für Niederschlagswasser.“
Von den 47.743 Dresdner Hausbesitzern
zahlten 2015 aber nur 32.238 diese Gebühr.
„Wenn die Bodenverhältnisse es zulassen, ist es
sinnvoll, das Regenwasser auf dem Grundstück
zu versickern“, erklärt Heimann. Möglich ist dies
mit speziellen Versickerungsanlagen. In dem Fall
zahlt der Eigentümer keine Gebühr für das Niederschlagswasser. Das funktioniert vorm Haus
beispielsweise nicht, wenn der Regen auf felsigem oder lehmigem Untergrund nicht versickern
kann.
Am Jahresende werden die Gebührenbescheide für Niederschlagswasser erstellt und Anfang
Januar verschickt. Binnen zwei Wochen müssen
die Grundstückseigentümer die Gebühr zahlen.
„Das tun sie in der Regel auch“, berichtet Regina
Hahn. Die 63-jährige Betriebswirtin ist eine der
erfahrensten Kolleginnen in Heimanns Team.
Sie arbeitet bereits seit 1989 als Sachbearbeiterin für Gebührenabrechnung und Mahnwesen.
75 Prozent der Kunden würden per Lastschrift
zahlen. Etwa ein Viertel überweist die fälligen
Summen. Meist haben sie einen Dauerauftrag
eingerichtet.
Allerdings gibt es auch die berühmten Ausnahmen. „Monatlich müssen wir 500 bis 600
Mahnungen verschicken“, sagt Regina Hahn. Bei

etwa 60.000 Dresdner Kunden betrifft dies nur
etwa ein Prozent. Mit dem haben sie und ihre
Kolleginnen aber viel Arbeit. Immerhin mussten sie allein 2015 rund 9.700 Mahnschreiben
verfassen. Wird nach der ersten Mahnung nicht
gezahlt, folgt die zweite. Dafür können bis zu
20 Euro Mahngebühren fällig werden. „Bleibt die
erfolglos, geht der Fall an die städtische Vollstreckungsbehörde“, verweist die Mahn-Spezialistin
auf den nächsten Schritt. Denn es handelt sich
um eine öffentlich-rechtliche Gebühr. Möglich
sind dann unter anderem Konto- und Gehaltspfändungen oder die Beschlagnahme von Autos.
Soweit muss es aber nicht kommen, denn es gibt
auch die Möglichkeit, Ratenzahlungen zu vereinbaren. 2015 mussten 367 Fälle an die städtische
Vollstreckungsbehörde übergeben werden.
„Meistens sind es Privatleute, die ein Eigenheim
oder Mehrfamilienhäuser besitzen“, berichtet
Regina Hahn.
Ihre speziellen Kunden kennt sie namentlich.
Ein gutes Dutzend kann keine regelmäßigen
Abschläge bei der Abwassergebühr zahlen und
stottert sie jedes Jahr im Nachhinein ab. Keine
billige Angelegenheit, denn dafür fallen extra
Zinsen an.
Schwierig wird es, wenn Häuslebauer ihren
Abwasseranschluss nicht angemeldet haben und
keine Gebühren zahlen. Für solche Fälle funktioniert die Zusammenarbeit mit der DREWAG sehr
gut, die der Stadtentwässerung jeden eingebauten Wasserzähler meldet. Ist das Grundstück
nicht erfasst, flattert dem Besitzer Post ins
Haus. Die Stadtentwässerung setzt ihm eine
Frist, bis wann es abgenommen werden muss.

Allerdings muss der Eigentümer Unterlagen wie
den Leitungsplan und Angaben zur versiegelten
Fläche parat haben. Ist dies nicht der Fall, kann
sich alles verzögern. Die Abwassergebühr muss
aber dennoch gezahlt werden. Denn die Stadtentwässerung ist verpflichtet, sie bis zu vier Jahre
rückwirkend zu berechnen.
Das geschieht vor allem in besonderen Fällen.
Mit der Einführung einer getrennten Gebühr für
Schmutz- und Regenwasser mussten die Grundstückseigentümer zwischen 1998 und 2003
ihre versiegelten Flächen und die Einleitung von
Regenwasser in die Kanalisation angeben. Einige
glaubten allerdings, bei der Erhebung dieser
Massendaten durchschlüpfen zu können und
meldeten den Anschluss nicht. Doch die Datenerfassung und -analyse bei der Stadtentwässerung ist weit fortgeschritten. So spüren ihre
Spezialisten solche Schwarzeinleiter letztlich auf.
Dann dürfen sie die Gebühren bis zu vier Jahre
nachzahlen. In Extremfällen kommt da schon
eine vierstellige Summe zusammen. Deshalb ist
es möglich, diese auch in Raten zu begleichen.
Regina Hahn kennt jedoch ganz andere Fälle.
So erinnert sie sich an einen Kunden, der sich
bei der Banküberweisung vertan hatte. Er hatte
zwei Nullen zu viel angefügt und statt einer dreieine fünfstellige Summe gezahlt. „Er rief empört
an und fragte, weil er davon überzeugt war, dass
die Stadtentwässerung den Betrag abgebucht
hat“, erzählt die Sachbearbeiterin. Schließlich
hatte seine Bank bereits enorme Überziehungszinsen verlangt. Erst im Gespräch sei ihm klar geworden, dass es sein Fehler war. „Wir haben das
Geld dann schnell zurücküberwiesen“, sagt sie.
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KURZPORTRÄT
Die hartnäckige
Gebühren-Fachfrau
Ehrentraut Horeth hat Ordnung im Aktenchaos
geschaffen und kennt ihre Stammkunden.
Ehrentraut Horeth ist oft ungewöhnliche Wege
gegangen. Doch die 62-jährige Dresdnerin hat
sie – trotz vieler Schwierigkeiten – alle bewältigt.
Im Kaditzer Kress-Gebäude erstellt sie AbwasserGebührenbescheide, beispielsweise, wenn ein
Grundstück verkauft wird. Sie hat ihren festen
Kundenkreis. „Viele von ihnen kenne ich persönlich“, erzählt die Sachbearbeiterin. Gibt es
ein Problem, greifen diese Dresdner zum Hörer
und rufen sie an. „Meistens kann ich das dann
klären“, sagt sie.
Dass Ehrentraut Horeth heute in Dresden lebt,
hätte sie sich früher nie vorstellen können. Geboren wurde sie in einem Dorf in den polnischen
Masuren. Die deutsche Sprache war ihr fremd.
Ihre Mutter konnte zwar Deutsch, da sie während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Polen

Ehrentraut Horeth ist im Dorf Wierzbowo aufgewachsen. Hier ist
sie als größtes Kind mit Cousins und Cousinen zu sehen.
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eine deutsche Schule besuchen musste. „Ich
konnte damals aber kein Wort Deutsch“, blickt
Ehrentraut Horeth zurück.
Alles beginnt mit einem Brief. Den bekommt
das Mädchen von ihrem späteren Mann aus
Dresden. Wie zu DDR-Zeiten üblich, schreiben
sich Schüler aus der DDR mit Gleichaltrigen aus
der Sowjetunion oder anderen sozialistischen
Ländern, wie eben Polen. Ihre Mutter muss
den Brief vorlesen. Die junge Polin verfasst ihre
Antwort dann auf Polnisch. Die Mutter übersetzt
den Brief letztlich ins Deutsche. So geht er nach
Dresden ab. Nach mehreren Briefen lädt ihr
späterer Mann sie zu sich ein. „Ich hatte keinen
Bock, dorthin zu fahren.“ Doch ihre Mutter überredete sie, die Chance zu nutzen, diese schöne
Stadt zu besuchen – und bringt Ehrentraut
Horeth letztlich noch zum Zug.
Das ist nur der Anfang für die gelernte Bürokauffrau. Als 22-Jährige zieht sie mit dem
gemeinsamen Sohn im Oktober 1976 zu ihrem
Ehemann nach Dresden. Die junge Familie
wohnt bei ihren Schwiegereltern. „Ich konnte
immer noch kein Deutsch.“ Mühsam bringt sie
es sich nach und nach bei. Die junge Frau fängt
beim VEB Backwarenkombinat an und arbeitet
in der Bienertmühle im Drei-Schicht-System in
der Produktion. Nach der Arbeit setzt sie sich
hin, lernt weiter Deutsch. „Ich muss es schaffen, habe ich mir immer wieder gesagt“, erzählt
Ehrentraut Horeth. Auch ihre Kolleginnen hätten
ihr dabei geholfen.

Nachdem 1979 ihr zweiter Sohn geboren
wird, hört sie im Schichtdienst auf und stellt im
Versand der Bienertmühle die Lieferungen für
die Geschäfte zusammen. Doch die ehrgeizige
junge Frau will weiterkommen und sucht eine
neue Herausforderung. Die findet sie 1986 als
Sachbearbeiterin beim VEB Wasser- und Abwasserbehandlung (WAB). „Seitdem mache ich die
Gebührenabrechnung.“
Das war damals keine einfache Aufgabe. In der
Abteilung gibt es nur eine Schreibmaschine. An
Computer ist noch nicht zu denken. Da ist ihre
Schönschrift gefragt. Die Arbeit macht ihr zwar
Spaß. Bei der Gebührenabrechnung ist sie für
den Bereich Radeberg/Pirna zuständig. „Das
war aber das schlimmste Gebiet“, erklärt sie. Die
Zuarbeiten vom Außendienst kommen kaum,
ebenso die Zahlungen von den Kunden. „Keiner
wollte es machen. Da hat mir mein Chef gesagt,
ich soll Ordnung schaffen“, berichtet sie. Die
neue Fachkraft muss Hunderte Briefe sortieren,
sich durch Akten hindurcharbeiten. Ihr Chef Jochen Wendt unterstützt sie. „Drei Jahre hatte ich
damit zu tun, bis alles auf dem Laufenden war.“
Ehrentraut Horeth scheut sich auch nicht, zu
säumigen Zahlern zu fahren. So erinnert sie sich
an einen, mit dem keiner etwas zu tun haben
wollte. „Er hatte behauptet, er habe nichts verbraucht und wollte keinen an den Zähler ranlassen“, erzählt sie. Doch die energische Frau lässt
nicht locker und fährt zu seinem Grundstück,
schaut sich die Größe an und sieht auch, dass

Kinder mit im Haus wohnen. Also lädt die Gebühren-Fachfrau ihn vor. Dort behauptet er, nur
15 Kubikmeter Wasser verbraucht zu haben, was
auch der Abwassermenge entspricht. Zumindest
erklärt er sich nun bereit, seinen Zähler selbst
abzulesen. Da kommen viel mehr verbrauchte
Kubikmeter zusammen, die er letztlich bezahlt.
Es kommt die Zeit der Computer. Ehrentraut
Horeth muss sich einarbeiten, was ihr letztlich
auch gelingt. 2001 zieht sie mit ihren Kolleginnen
ins Kaditzer Kress-Bürohaus, wo die GebührenExpertin heute noch arbeitet.
Mittlerweile ist sie zweifache Großmutter.
Ihren Ausgleich findet die Dresdnerin im Kleingarten. „Wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze,
brauche ich diese Freiheit“, sagt sie. Ehrentraut
Horeth erfreut sich an den Blumen, probiert
aber immer wieder Neues. „Zuletzt habe ich
mich an Roten Rüben versucht“, sagt sie.

Als junge Frau kam sie nach Dresden, wo 1975 dieses Foto mit
ihrem Mann auf der Prager Straße aufgenommen wurde.
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Lernen fürs Leben

Die Praxis steht bei den Azubis von Anfang
an groß auf dem Plan.
Dresdens Abwassersystem funktioniert auch
deshalb so gut, weil sich hervorragende Fachleute der Stadtentwässerung darum kümmern.
Daran hat Reinhard Reißmann einen erheblichen Anteil. Etwa ein knappes Drittel der über
400 Mitarbeiter des Unternehmens ist durch
die Schule des Lehrmeisters gegangen. Seit
mittlerweile 34 Jahren ist der Dresdner für die
Ausbildung bei der Stadtentwässerung und
ihren Vorgängerbetrieben zuständig. 1983 hatte
Reißmann als Lehrmeister bei der Wasser- und
Abwasserbehandlung (WAB) angefangen, die
Lehrlinge für den gesamten Bezirk Dresden
auszubilden. Der erstreckte sich von Riesa bis
Görlitz. Damals absolvierte der gelernte Zerspanungsfacharbeiter gerade ein Fernstudium zum
Ingenieurpädagogen.
In der Lehrwerkstatt auf der Briesnitzer
Roquettestraße lernten etwa 100 junge Leute.
„Pro Jahr hatten wir etwa 30 Lehrlinge“, blickt
er zurück. Vor allem Acht-Klassen-Abgänger
wurden als Betriebsschlosser ausgebildet. „Die
hatten natürlich Lernschwierigkeiten“, berichtet
Reißmann. „Da war viel Förderaufwand nötig,
aber vor allem soziale Kompetenz.“ Klärwärter
wurden damals allerdings woanders ausgebildet.
Dann kam die politische Wende. „Plötzlich
wurden Fachleute für die Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung gesucht“, erzählt er. Der
Umweltgedanke spielte eine viel größere Rolle
als zu DDR-Zeiten. In den Altbundesländern
gab es damals dafür keine spezielle Ausbildung.
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Doch hier wurde der Lehrberuf Ver- und Entsorger entwickelt, spezialisiert auf Wasserversorgung oder Abwasserbehandlung.
Zur Ausbildung gehört seitdem viel Elektrotechnik, was vorher nicht so war. „Wir sind überrannt worden. Anfang der 90er-Jahre hatten wir
in einem Jahrgang 19 Ver- und Entsorger nur für
die Stadt Dresden“, sagt der Ausbilder. „Das war
sehr viel.“ Das Arbeitsamt habe damals in hohem
Maße in solche Umweltausbildungen investiert.
Später wurde daraus die noch heute übliche
Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik.
Allerdings hatten sich die Zeiten gewandelt.
Brachten die Achtklässler einst viele handwerkliche Kenntnisse und Fähigkeiten mit, ist das
technische Wissen der neuen Lehrlinge seit der
Wende meist nicht mehr so groß.
Zehn bis zwölf Lehrlinge bildet die Stadtentwässerung jährlich aus. Sie lernen drei bis
dreieinhalb Jahre folgende Berufe: Fachkraft für
Abwassertechnik, Elektroniker, Industriemechaniker, Kauffrau für Bürokommunikation und alle
fünf Jahre Chemielaborant. Allerdings wurde
die Lehrwerkstatt auf der Roquettestraße 2013
aufgegeben. Auf der Kaditzer Kläranlage war
kein Platz. Also absolvieren die Auszubildenden
im ersten Lehrjahr die Praxis im Elektroausbildungszentrum an der Scharfenberger Straße,
die Theorie in einem Gebäude der Stadtentwässerung gleich neben dem Kaditzer Klärwerk.
Das hält Reißmann für sehr wichtig. „Die jungen
Leute sollen vom ersten Tag an den Betrieb und
die Kollegen kennenlernen.“
Im ersten Lehrjahr absolvieren sie drei bis
vier Tage Praxisausbildung und an den anderen

Tagen die Theorie. „Es ist aber alles mit praktischem Bezug“, nennt der Lehrmeister seinen
Schwerpunkt. „Zuerst erkläre ich ihnen die Details – vom Arbeitsschutz bis hin zur Klärwerkstechnologie und dem Kanalnetz.“ Mit einem
Kleinbus geht es dann vor Ort. „Dort zeige ich
ihnen, wie es funktioniert.“ Das hat auch einen
ganz praktischen Effekt für die Betriebsverbundenheit. Die Kollegen kennen die Lehrlinge – und
die kennen sich bereits vor Ort aus, ob an den
Faultürmen oder in den Kanälen. „Wenn sie nur
am Computer sitzen und mit der Maus klicken,
wissen sie das nicht“, sagt Reißmann. Bei seiner
Ausbildung erklärt er den jungen Leuten, wie
das Pumpwerk in Heidenau funktioniert oder
die Armaturen im Kaditzer Klärwerk. „Das ist der
Vorteil der neuen Lehrpläne.“ Darin werden nur
die Ziele definiert.
Obwohl Reißmann schon lange im Beruf ist,
lernt auch er immer wieder dazu und führt ein
Beispiel an. Ein Lehrling sollte Löcher in einem
Gebäude der Stadtentwässerung mit Gips verschließen. Der junge Mann rührte ihn mit Wasser
an, wusste aber nicht, dass er dann schnell handeln muss. Der Gips war nach wenigen Minuten
hart. „Also müssen wir es den jungen Leuten
richtig erklären“, schlussfolgert er. „Die Analyse
muss bei der Lehrkraft beginnen. Ich frage mich
immer, warum der Azubi so reagiert.“
Das Ergebnis bestätigt seine Arbeit. Die Lehrlinge bestehen die Prüfung. Klar hätten einige
auch Prüfungsangst. „Aber das gehört dazu“,
weiß er. Nur alle acht bis zehn Jahre gebe es
einen Azubi, der den Abschluss nicht besteht.
Bei der Stadtentwässerung bekommen sie

danach erst einmal einen befristeten Arbeitsvertrag für ein Jahr. Manche können später nicht
weiter beschäftigt werden. Klar, seien die jungen
Leute dann traurig, müssten mitunter drei bis
vier Monate nach einer neuen Stelle suchen.
„Ich kenne aber keinen, der mit meiner soliden
Ausbildung keinen Job gefunden hat“, so der
Lehrmeister.
Mittlerweile ist Reißmann 59 Jahre alt. Die
Arbeit mit den Azubis halte ihn jung. „Ich bin auf
dem Laufenden bis hin zur Musik. Auch wenn die
Haare ausgehen“, sagt er schmunzelnd. „Außerdem macht mir meine Arbeit immer noch Spaß.“
Das wissen seine Lehrlinge offenbar nach Jahren
noch zu schätzen. „Wenn ich heute beim Spazieren einen auf der Straße treffe, kommt er meist
zu mir und stellt mir seine Frau und die Kinder
vor. Da habe ich sicher vieles richtig gemacht.

Die Ausbildung macht Spaß. Lehrmeister Reinhard Reißmann zeigt Sophie
Möckel, Eva Poike und Moritz Fritzsche das Stumpfschweißen (v.l.).
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Dresdner wollen an der Spitze bleiben

renden, rund 1.800 Kilometer langen Kanalnetz,
in dem durch die zirka 100 Pumpwerke die Höhenunterschiede bewältigt werden, und seiner
modernen Kläranlage dafür gut gewappnet. „Es
gibt aber mehrere Themen, die uns zukünftig
herausfordern werden“, ist sich die Unternehmenschefin gewiss.

Geschäftsführerin Gunda Röstel blickt optimistisch in die Zukunft. Sie sieht die Stadtentwässerung vor allem als Umweltdienstleister.
Stolz ist die 55-Jährige auf die über 400 Mitarbeiter, die vom Lehrling bis zur Führungskraft eine hervorragende Arbeit leisten.

Aus dem Klärschlamm soll nicht nur Energie,
sondern auch noch ein wertvoller Rohstoff
gewonnen werden. Die Zukunft der Stadtentwässerung bleibt spannend.
„Die Stadtentwässerung Dresden hat eine
erfreuliche Zukunft, wenn sie ihr Kerngeschäft
weiter so gut bewältigt“, sagt Gunda Röstel, die
kaufmännische Geschäftsführerin. Nämlich, das
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Abwasser entsprechend gesetzlicher Vorgaben
und nach dem Stand der Technik so zu reinigen,
dass es beim Abfluss in die Elbe keinerlei Schäden verursacht. „Umweltdienstleister zu sein, ist
heute, morgen und auch in ferner Zukunft unsere Hauptaufgabe“, erklärt die 55-Jährige. Ohne
eine funktionierende Stadtentwässerung gebe es
auch keine touristische Zukunft für Dresden. Das
Unternehmen sei mit dem tadellos funktionie-

Die Mitarbeiter:
Kaum ein Beschäftigter kündigt
Als ersten Schwerpunkt nennt Röstel die Entwicklung der über 400 Mitarbeiter. In den
vergangenen 13 Jahren seit der Teilprivatisierung konnte die Zahl stabil gehalten werden.
Während dieser Zeit seien aber die Aufgaben
deutlich gewachsen. Als Beispiele führt sie aus
dem Drittgeschäft die Überleitung der Abwässer
aus dem Gebiet Pirna/Heidenau seit 2006 sowie
die Betriebsführung für die Abwasser-Zweckverbände Wilde Sau, Ottendorf-Okrilla, Rödertal und
noch weitere Dienstleistungen an. Außerdem
absolvieren seit Jahren etwa 30 Lehrlinge ihre
Ausbildung bei der Stadtentwässerung Dresden.
Jeder Mitarbeiter werde an etwa drei Tagen jährlich bei Schulungen oder Lehrgängen
weiterqualifiziert. Dabei gehe es unter anderem
um Arbeitsschutz, die Fahrzeug- und Anlagentechnik, aber auch das Finanzmanagement.
Bei den Führungskräften – vom Meister bis hin
zum Geschäftsführer – stehen Themen wie
Mitarbeiter-Kommunikation, Konfliktbewältigung
und Zeitmanagement auf dem Plan. Die Beschäftigten haben auch Möglichkeiten, sich gesundheitlich fit zu halten. Dafür gibt es das Programm
„Vitalis“, eine Art Gesundheitstraining. Gesund-

heit spiele ebenso in der Betriebskantine eine
enorme Rolle. „Dort wird gesund und fettarm
gekocht“, weiß Röstel aus Erfahrung. „Ohne gute
und engagierte Mitarbeiter können wir unser Geschäft nicht bewältigen.“ Sie sollen sich bei der
Stadtentwässerung wohl fühlen. Dass dies so ist,
zeige die Praxis. „Wir haben eine ganz geringe
Fluktuation“, sagt sie.
Die Zusatzgeschäfte: Dresdner bilden
vietnamesische Fachleute aus
Die Stadtentwässerung hat sich bei mehreren
zusätzlichen Projekten als Dienstleister etabliert.
In Vietnam geschieht das im Auftrag der Deutschen Entwicklungshilfe und der Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Mit
zwei anderen Firmen werden Fachkräfte für
Abwassertechnik ausgebildet. Die Abwasserreinigung steckt in diesem Land noch in den Kinderschuhen. „Viele Städte haben keine Kläranlage,
beispielsweise Hanoi, eine Sieben-MillionenEinwohner-Metropole, verfügt bisher nur über
Pilotanlagen. Das will die Regierung ändern“, sagt
Gunda Röstel. So baut sie mit sechs weiteren
Fachleuten der Stadtentwässerung ein College
in Ho-Chi-Minh-Stadt/Saigon pilothaft auf. Die
Berufsausbildung orientiert sich am Bedarf der
fünf Abwasserunternehmen aus dem Süden
Vietnams. Jetzt entwickeln die Dresdner dort unter anderem Lehrpläne, Ausbildungsstandards
und sie qualifizieren die erste „Trainerklasse“.
Diese Klasse aus 20 vietnamesischen Berufsschullehrern und Praktikern aus den Unternehmen hatte ihre Ausbildung 2014 begonnen. Sie
sollen nach erfolgreicher Facharbeiterprüfung
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den Abschluss 2017 in der Tasche haben. Dann
können die Fachleute als Ausbilder arbeiten.
2015 hatte eine erste Klasse mit vietnamesischen Schulabgängern ihre dreijährige Lehre zur
Abwasser-Fachkraft begonnen.
Auf einem weiteren Feld engagiert sich die
Stadtentwässerung mit dem Mutterunternehmen GELSENWASSER und der TU Dresden. Als
Instrument zur Optimierung ist das Konzept
„Zeiteffiziente Analyse von Kläranlagen“ (ZAK)
entwickelt worden. Dabei handelt es sich um
eine Datenbank für Abwasserunternehmen.
„Mit der Eingabe von wenigen Daten kann ermittelt werden, wo eine Kläranlage ihre Hauptenergie verbraucht und wie gespart werden kann“,
erläutert Röstel das Prinzip. In Kaditz sei dies
mit Erfolg praktiziert worden. „Das wollen wir in
Zukunft weiter ausbauen und unser Know-how
an andere weitergeben“, sagt sie. Genau das
passiert in der Ukraine oder bei den Partnerunternehmen in Frankfurt/Oder und Plauen.
Die Klärschlamm-Strategie:
Neue Verbrennungsanlage nötig
Künftig soll das Klärwerk Kaditz komplett mit eigener Energie betrieben werden. Derzeit werden
vor allem aus dem Methangas der Faultürme
in Blockheizkraftwerken mehr als 18.000 Mega
wattstunden (MWh) Strom jährlich erzeugt.
Durch eine weitere Erhöhung der eigenen
Stromproduktion und weitere Maßnahmen der
Verbrauchsreduzierung soll in etwa fünf Jahren
der Bedarf komplett selbst gedeckt werden.
Eine besondere Herausforderung bringt die
geänderte Klärschlamm-Verordnung des Bun166

des. „Der Kern ist, dass im Klärschlamm gebundenes Phosphor zu mindestens 50 Prozent
recycelbar aufbereitet wird“, nennt Röstel das
Ziel. Denn das sei eine wertvolle Ressource, die
vor allem in schwer zugänglichen Regionen der
Welt, wie in Nordafrika oder Irak, abgebaut wird.
Um den Phosphor zurückzugewinnen, müsse
ein neues Verfahren, aufbauend auf der Klärschlamm-Monoverbrennung in einer Zeit von bis
zu zwölf Jahren entwickelt werden. „Das ist eine
große technologische und finanzielle Herausforderung. Daran wird aber bereits geforscht“, sagt
die Unternehmenschefin. Allein sei die Stadtentwässerung für diese gewaltige Aufgabe zu klein.
Deshalb ist Röstel froh, in der Firmenfamilie von
GELSENWASSER, aber auch in Sachsen selbst
zahlreiche kompetente Partner für diese spannende Aufgabe zu haben.
Die Mikroschadstoffe: Was geschieht
mit Restmedikamenten?
Die Stadtentwässerung hält derzeit zwar alle
gesetzlich geforderten Grenzwerte ein. Die Frage
steht jedoch, wie künftig mit Mikroschadstoffen umgegangen wird, die noch in die Elbe und
andere Gewässer fließen. Dabei handelt es sich
unter anderem um Arzneimittelrückstände, die
sich wie beim weit verbreiteten Schmerzmittel
Diclofenac, in der Umwelt nur sehr schwer abbauen. Etwa 40 Prozent der veralteten flüssigen
Restmedikamente werden in die Toilette geworfen und gehen dann in die Gewässer. „Möglicherweise kommen in zwei bis drei Jahren mit
einer Gesetzesnovellierung neue Grenzwerte auf
die Agenda“, erklärt Röstel.

Zur Beseitigung solcher Mikroschadstoffe steht
eine vierte Reinigungsstufe in der Kläranlage
mit Kosten für einen Standort wie Dresden von
40 bis 50 Millionen Euro in der bundespolitischen Diskussion. „Das würde das Problem aber
nicht grundsätzlich lösen“, sagt sie. Erstens wird
nur ein Teil der möglichen Eintragspfade damit
überhaupt erfasst. Diffuse Einträge, zum Beispiel
aus der Landwirtschaft oder dem Straßenverkehr bleiben damit komplett außen vor. Zweitens kommen ständig neue Stoffe auf den Markt,
deren Unverträglichkeit im Sinne der Abbaubarkeit zu wenig hinterfragt wird. Dies würde
bedeuten, dass eine fünfte oder sechste Reinigungsstufe nötig würde. Die große Frage sei, ob
am Ende der Kette als eine Art Reparaturbetrieb
auf Kosten der Gebührenzahler die Mikroschadstoffe entfernt werden oder, ob die Hersteller
an der Quelle bei der Produktion einbezogen
und die Verbraucher als Konsumenten mit ihrer
Kaufentscheidung mitbestimmen sollten. Die
Schweiz habe sich für den Reparaturbetrieb mit
der vierten Reinigungsstufe entschieden.
Im 2016 gestarteten Forschungsvorhaben
„MikroModell“ hat sich die Stadtentwässerung
mit Abwasserunternehmen in Plauen und Chemnitz sowie der TU Dresden, der Bergakademie
Freiberg und anderen Partnern zusammengetan.
Für die Flüsse Weiße Elster, Chemnitz, Mulde und
Elbe wird ein Stoffflussmodell entwickelt, das die
Belastung durch Mikroschadstoffe simuliert. Bei
dem Projekt sollen auch Alternativen zu einer
vierten Reinigungsstufe bewertet werden. Nicht
zuletzt soll über eine öffentlich-politische Diskussion das Thema in den Mittelpunkt rücken.

Klimawandel und Hochwasserschutz:
Kaditzer Deich muss noch höher werden
Spätestens das Hochwasser 2002 war für die
Region ein Weckruf. „Unter Beachtung der
Klimaveränderung soll das sensible Elbtal den
bestmöglichen Hochwasserschutz bekommen“,
nennt Röstel die Konsequenz. Dafür hat die
Stadtentwässerung seit 2002 rund 30 Millionen
Euro investiert, unter anderem für Regenüberlaufbecken oder Hochwasser-Pumpwerke. So
entstand beim Hochwasser 2013 ein viel geringerer Schaden. Zudem beobachtet die Stadtentwässerung mit einem stadtweiten Messsystem
den Niederschlag, hat aber auch die Pegelwerte
der Elbe im Blick. „Das müssen wir immer im
Auge behalten“, sagt sie. „Das wird ein Thema
sein, mit dem wir uns auch in Zukunft immer
wieder beschäftigen müssen.“
Ein Problem hat das Klärwerk Kaditz noch.
Bisher gibt es bei Hochwasser nur einen provisorischen Schutz mit dem mobilen System. Die
Erhöhung des Kaditzer Deiches ist von der Landestalsperren-Verwaltung verschoben worden.
Die Firmenchefin hofft aber, dass in absehbarer
Zeit der höhere Deich kommt.
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