
Die Europäische Union hat 2020 zum Klima-
schutzjahr ausgerufen und den sogenann-
ten »Green Deal« ge-
schlossen. Schönebeck, 
so Bert Knoblauch, sei 
im wahrsten Sinne des 
Wortes auf dem bes-
ten Weg, eine »grüne 
Stadt« zu werden – und 
ist es in Teilen längst. »Wir haben vor rund 
vier Jahren ein Klimaschutzteilkonzept für 
57 stadteigene Gebäude entwickelt. Es gibt 
Ladestationen für E-Bikes und Elektro-Fahr-

zeuge. Noch dazu nutzen wir ein 
modernes Heizkraftwerk mit Kraft-
Wärme-Kopplung. 55 Prozent des Ge-
samtstroms für die Stadt kommen aus 
erneuerbaren Energien. Bundesweit sind es 
nur 35 Prozent.« 

Auch die Kläranlage nutzt das Energiepo-
tenzial des Abwassers, um umweltfreundlich 
Strom zu erzeugen und damit die Anlage zu 

betreiben. »Abwas-
ser verfügt über ei-
ne Menge Energie, 
das ist bekannt. 
Aber es braucht na-
türlich Mittel und 
Wege, um diese 

Energie verwerten zu können. Wir haben 
bei Veolia frühzeitig damit begonnen, hier in 
Schönebeck das Maximum herauszuholen 
und sind in der Lage, eine nahezu energie-

autark arbeitende Kläranlage zu betreiben«, 
sagt Abwassermeister Mike Dragon, der zu-
ständige Veolia-Gruppenleiter. 

Wer sich für Klima- und Ressourcenschutz 
einsetzt, muss auch über die nötige Innova-
tionskraft verfügen. Veolia-Niederlassungslei-
ter Sebastian Lösch denkt zum Beispiel an die 
Pilotanlage zur Phosphorrückgewinnung auf 
der Kläranlage oder die Pläne für eine moder-
ne Klärschlammtrocknung in Kombination 
mit einer Biogasanlage (siehe auch Seite 2 die-
ser Ausgabe). »Es greift alles ineinander.« 

»Die Klärschlamm-Novelle«, weiß auch
Schönebecks Oberbürgermeister, »wird alle 
Kommunen und Abwasserverbände fi nan-
ziell stark belasten. Es fehlt an Kapazitäten 
zur thermischen Verwertung. Dass wir ge-
meinsam mit Veolia ein Konzept entwickelt 
haben und umsetzen werden, um die ge-
setzlichen Anforderungen zu erfüllen und 
gleichzeitig über geringere Transportkosten 
erheblich CO₂ einsparen können, das macht 
mich stolz.«

Bert Knoblauch ist 
überzeugt, »dass sich 
die Klärschlammtrock-
nungsanlage nicht nur 
positiv auf die Entsorgungs-
kosten beim Klärschlamm 
auswirken wird, sondern 
auch auf die Abwasser-
gebühren«. Sein Ziel sei 
es, die Abwassergebühren 
stabil halten zukönnen.
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»Die Klärschlamm-Novelle wird 
alle Kommunen und Abwasserver-
bände fi nanziell stark belasten.«
Bert Knoblauch, Oberbürgermeister der
Stadt Schönebeck (Elbe) 

Klima- und Ressourcenschutz, Innova-
tion und Kostene�  zienz – was heißt das 
für die Abwasserentsorgung in Schöne-
beck? Und welche Vorstellungen verbin-
det Oberbürgermeister Bert Knoblauch 
mit einer »grünen Stadt«?

Auf dem Weg zum 
Klimaschutz-Champion 
Wie die Stadt Schönebeck (Elbe) und Veolia gemeinsam 
die Zukun�  gestalten

zeuge. Noch dazu nutzen wir ein 
modernes Heizkraftwerk mit Kraft-
Wärme-Kopplung. 55 Prozent des Ge-
samtstroms für die Stadt kommen aus 
erneuerbaren Energien. Bundesweit sind es 

autark arbeitende Kläranlage zu betreiben«, 

Schönebecks Oberbürgermeister 
Bert Knoblauch an der Elbe. 

    Das Energie-
  potenzial des 

 Abwassers hilft, 
Biogas zu erzeugen.
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 Widersprüche gegen Gebühr

Nutzer von Wochenendgrundstücken 
müssen rückwirkend ab 1. Januar 2018 
eine monatliche Grundgebühr für ihre 
dezentrale Abwasseranlage zahlen. Das 
hatte Schönebecks Stadtrat im Früh-
jahr 2019 beschlossen. Vier Euro pro 

Monat und Sammelgrube werden seit 
2019 fällig (2018: sechs Euro), plus einer 
Transportgebühr. Die ersten Bescheide 
wurden verschickt. Bei der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) sind seither etliche Wi-
dersprüche eingegangen. Die werden 
im Einzelnen geprüft. Doch das könne 
noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, 
sagen die Mitarbeiterinnen im Veolia-
Kundenservice, die sich im Auftrag der 
Stadt mit dem Thema beschäftigen. Die 
Gebühr wird unabhängig von der abge-
fahrenen Menge Fäkalwasser erhoben, 
auch dann, wenn die Gruben nicht ge-
leert werden. Mit 1 600 Parzellen befi n-
den sich im Naherholungsgebiet Plötzky-
Pretzien (Foto) die meisten dezentralen 
Anlagen. 

Umgang mit der Krise

Die Corona-Pandemie stellt die Veolia 
Wasser Deutschland GmbH seit vielen 
Wochen beim Betrieb der Abwasseran-
lagen vor enorme Herausforderungen. 
»Unsere Mitarbeiter geben 
ihr Bestes und wissen in 
dieser Zeit mehr denn je 
um die Bedeutung ihrer 
Tätigkeit für das Allge-
meinwohl«, betont Marco 
Feldheim, Leiter Betrieb bei Veolia in 
Schönebeck. »Wir können auch in un-

serem Verantwortungsbereich 
nur immer wieder überprü-
fen, was wir aktuell leisten 
können, um das Virus ein-
zudämmen und diese Krise 

zu überstehen.« Das gemein-
same Ziel sei es, die Abwasse-

rentsorgung weiterhin im Sinne der 
Umwelt und damit aller zu gewährleis-
ten. »Dafür«, so Marco Feldheim, »haben 
wir zahlreiche Vorkehrungen getroff en. 
Alle Mitarbeiter sind angehalten, die An-
forderungen des Gesundheits- und Ar-
beitsschutzes akribisch einzuhalten – und 
natürlich die Hygienevorschriften.«

Täglich fällt jede Menge Abfall an. Ener-
giereicher Abfall. Zum Beispiel in Super-
märkten oder Betrieben der Lebensmi� el-
industrie. Was macht man damit? »Ganz 
einfach: Wir verwerten diese Reste und 
nutzen deren Energie«, erklärt Sebastian 
Lösch, Niederlassungsleiter bei der Veolia 
Wasser Deutschland GmbH. Das sei 
»nachhaltiges Handeln im besten Sinne«. 
Und: »Es tri�   im Kern, was wir tun.«

In der Nähe der Schönebecker Kläranlage in 
der Magdeburger Straße soll in nächster Zeit 
eine hochmoderne Trocknungsanlage für 
Klärschlamm gebaut und eine Biogasanlage 
vorgeschaltet werden. Rund zwölf Millionen 
Euro will Veolia investieren – in die Anlage, in 
zukunftssichere Arbeitsplätze und damit in 
den Standort. 

Jährlich sollen hier rund 46 000 Tonnen Le-
bensmittelabfälle – vom Joghurt, der das 
Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hat und 
im Supermarkt aus den Regalen entfernt wer-
den muss, bis hin zu Abfällen aus Restau-
rants und Kantinen – verarbeitet werden. 
Sebastian Lösch: »Wir gewinnen aus diesen 

Abfällen regenerative Energie und nutzen 
diese, um den Klärschlamm, der bei der Ab-
wasserbehandlung auf jeder Kläranlage an-
fällt, zu trocken.« 

Hier schließt sich der Kreis. Denn: »Wertvol-
le Energie geht nicht verloren, sondern wird 
sinnvoll genutzt«, erklärt Sebastian Lösch. 
Am Ende des Prozesses bleiben voraussicht-
lich jedes Jahr mehr als 10 000 Tonnen Klär-
schlammgranulat und feste Gärreste übrig. 

»Das sind hochwertige und um-
weltfreundlich erzeugte Ersatz-
brennstoffe, die thermisch ver-
wertet werden und von ihrer 
Brennbarkeit her sogar mit Braun-
kohle vergleichbar sind«, erläutert 
Sebastian Lösch. 

Als langjähriger Abwasserdienstleister für 
die Stadt Schönebeck (Elbe) biete Veolia »eine 
kosteneffi  ziente und ökologisch sinnvolle Al-
ternative bei der Klärschlammverwertung«. 
Und das sei wiederum ein Thema, dass viele 
Kommunen und Kläranlagenbetreiber längst 
vor große Herausforderungen stelle, weiß 
Sebastian Lösch. 

Ein angenehmer Nebeneff ekt einer stand-
ortnahen Lösung, wie sie für Schönebeck ge-
plant ist: »Wir sparen jedes Jahr circa 10 000 
Tonnen CO2 ein«, rechnet Sebastian Lösch 
vor. Weil sich zum Beispiel Klärschlammtrans-
porte erübrigen – die Umwelt dadurch weni-
ger belastet wird.

»Wertvolle Energie geht 
nicht verloren, sondern wird 
sinnvoll genutzt.«
Sebastian Lösch, 
Veolia-Niederlassungsleiter

Modellhafte Darstellung 
einer Anlage, wie sie in 
Schönebeck geplant ist.

Darstellung 
der Klärschlamm-
trocknung mit 
vorgeschalteter 
Biogasanlage.

Reste verwerten, Energie erzeugen
Veolia plant Klärschlammtrocknung in Schönebeck
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ProsaK sagt sowohl etwas über den Zu-
stand der Kanalisation aus und bewer-
tet zugleich deren Substanz. Was ist 
der Unterschied? Ein Vergleich von Neu- 
und Gebrauchtwagen macht's deutlich. 

Ein platter Reifen an einem Neuwagen ist 
vor allem ärgerlich. Das Auto fährt nicht. 
Der Handlungsbedarf, den Schaden zu be-
heben, ist hoch, um wieder mobil zu sein. 
Zunächst ist der Zustand des Autos also 

schlecht, aber dessen Substanz top. Schließ-
lich handelt es sich um einen Neuwagen. Ist 
der Schaden behoben, ist das Auto hoff ent-
lich viele Jahre einsatzfähig.
 Im Gegensatz dazu befi ndet sich ein Ge-
brauchtwagen allein schon wegen seines 
hohen Alters in einem eher mittelmäßigen 
Zustand. Er fährt zwar, aber im Falle eines 
größeren Schadens wird sich der Besitzer 
vermutlich gut überlegen, ob es lohnt, den 
Wagen noch einmal zu reparieren – und 
ob die Anschaff ung eines neuen Fahrzeugs 
wirtschaftlich nicht sinnvoller wäre. 

In welchem Zustand ist eigentlich die 
Schönebecker Kanalisation? Wo besteht 
Handlungsbedarf? Und wie dringend 
müsste an welcher Stelle etwas getan 
werden?

Die Antworten liefert ein umfangreicher Be-
richt, den die Abwasserentsorgung Schöne-
beck GmbH (AbS) seit März in Händen hält. 
Es handelt sich um eine detaillierte Zustands-
bewertung der Kanäle. »Das ist keine Mo-
mentaufnahme. Wir haben alle Informatio-
nen, die wir von Kamerabefahrungen aus den 
vergangenen fünf Jahren vorliegen hatten, 
erfasst und – was entscheidend ist – auch 
bewertet«, erklärt Marco Feldheim, Leiter 
Betrieb bei Veolia in Schönebeck. 

Erstellt wurde dieser Bericht mit ProsaK: 
Der Begriff  beschreibt eine PROgnose- und 
SzenarioAnwendung – und das K steht für 
Kanal. Damit hat die Veolia Wasser Deutsch-
land GmbH eine eigene Methodik entwickelt, 
die eine Kanalsanierungskonzeption unter Be-
rücksichtigung technischer und wirtschaftli-

cher Parameter ermöglicht. 
»Das Herzstück von ProsaK«, 
sagt Marco Feldheim, »ist ein 
Programm, um den Sanierungs-
bedarfs von Kanälen zu ermit-
teln und daraus konkrete Sanie-
rungsvarianten abzuleiten, inklusive 
der Kosten.«

Die AbS ist als Eigentümerin der Kanalisa-
tion in Schönebeck verpfl ichtet, die Kanäle 
regelmäßig zu inspizieren. Laut Eigenüber-

wachungsverordnung muss jeder einzelne 
Kilometer Kanal nach zehn Jahren bewertet 
werden. »Es müssen die Funktionsfähigkeit 
und der Zustand eingeschätzt werden«, in-
formiert Marco Feldheim. Dank ProsaK weiß 
die AbS nun, welchen Handlungsbedarf es 

gibt. Daraus 
resultieren 
wiederum 

Prioritäten 
für den In-

vestitions- und 
Wirtschaftsplan der 

AbS. Vom sofortigen 
bis zum langfristigen Hand-

lungsbedarf hat die ProsaK-Untersuchung al-
les analysiert. 

»Es liegt jetzt eine super Grundlage für 
künftige Investitionsentscheidungen vor«, 
betont der Leiter Betrieb bei Veolia in Schöne-
beck, wo die Investitionen in Abstimmung 
mit der Stadt und der AbS geplant werden. 
»Es ist eine fundierte Datenbasis, mit der sich 
sehr gut arbeiten lässt. Wir können den Zu-
stand und die Substanz der erfassten Kanal-
haltungen in digitaler Form sofort abrufen 
und sind damit sehr schnell aussagefähig.« 

Auch für 2020 hat die AbS eine Analyse der 
zu befahrenden Kanalabschnitte nach dem 
Prinzip ProsaK beauftragt. 
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»Es ist eine fundierte Daten-
basis, mit der sich sehr gut 
arbeiten lässt.«
Marco Feldheim, Leiter Betrieb 
bei Veolia in Schönebeck

Warum ein guter Zustand nicht reicht...
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»Das Herzstück von ProsaK«, 
sagt Marco Feldheim, »ist ein 
Programm, um den Sanierungs-
bedarfs von Kanälen zu ermit-
teln und daraus konkrete Sanie-
rungsvarianten abzuleiten, inklusive 

Die AbS ist als Eigentümerin der Kanalisa-
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bis zum langfristigen Hand-
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Eine super Grundlage
ProsaK analysiert den Zustand von Kanälen und leitet daraus
Sanierungsstrategien ab – ein Tool aus dem Hause Veolia 

Eine Spezialkamera fährt durch die Kanalisation und 
liefert wichtige Informationen über deren Zustand.946 Kanalhaltungen wurden 

in den vergangenen fünf Jahren inspi-
ziert. Eine Kanalhaltung ist der Bereich 
zwischen zwei Schächten. 
Untersucht wurden insgesamt

16 903 METER
Schmutzwasserkanäle. 
Außerdem sind mit ProsaK 

10 481 METER
der Schönebecker Mischwasserkanalisa-
tion, in der Schmutz- und Niederschlags-
wasser gemeinsam transportiert wird, 
eingehend betrachtet worden.
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VEOLIA-NOTFALL-HOTLINE

0800 5267803
Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Veolia Wasser Deutschland GmbH
Standort Schönebeck (Elbe)
Wilhelm-Hellge-Straße 338
39218 Schönebeck (Elbe)

Telefon:  03928 7081-0 
Fax:  03928 7081-39 
E-Mail: de.wasser.schoenebeck
  @veolia.com
Internet: service.veolia.de

Geschäftszeiten
Mo: 8:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 16:00 Uhr
Di:  8:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 18:00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 8:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 16:00 Uhr
Fr:  8:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 14:00 Uhr

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

IMPRESSUM: »Wasser bewegt« ist ein Infobrief der Veolia Wasser Deutschland GmbH und der Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH. Layout und Text: 
Veolia. Fotos: Thinkstock / Kokoroyuki, Veolia/Heiko Rebsch, Adobe Stock/Smileus, Adobe Stock/Swetlana Wall, Adobe Stock/Aldeca Productions, Adobe Stock/
Photocreo Bednarek , Adobe Stock/adempercem. Gedruckt auf Recyclingpapier. Stand: 27. März 2020

Die Zahl »8416« hat Karin Friedrich, Uwe Thierfelder und Klaus Wasserthal Glück gebracht. 
Sie haben mit der richtigen Lösungszahl bei unserem Sudoku gewonnen – und mit ihren 
Familien hoff entlich einen schönen Tag im Solequell genossen. Herzlichen Glückwunsch 
den Gewinnern! Dieses Mal verlosen wir unter allen richtigen Einsendungen zwei Kar-
ten für den Operettensommer auf der Freilichtbühne »Bierer Berg« und drücken natür-
lich die Daumen. Wer mitmachen will und am Ende zu den Gewinnern gehören sollte, 
stimmt einer Veröffentlichung seines Namens in der nächsten »Wasser bewegt«-Aus-
gabe zu und akzeptiert die Datenschutzerklärung der Veolia Wasser Deutschland GmbH 
(service.veolia.de/datenschutz). Einsendeschluss für unser neues Sudoku ist am 13. Mai 2020. 
Versuchen Sie Ihr Glück, machen Sie mit und schicken Sie entweder eine Postkarte an Veolia 
Wasser Deutschland GmbH, Wilhelm-Hellge-Straße 338, 39218 Schönebeck (Elbe) oder eine 
E-Mail an de.wasser.schoenebeck@veolia.com. Viel Glück!

Sudoku
Ziel des Rätsels ist es, das Spielfeld 
zu vervollständigen. Dabei sind die 
vorgegebenen Zahlen nicht verän-
derbar. Die leeren Kästchen müssen 
mit Ziff ern gefüllt werden. Es gilt 
folgende Regel: In jeder Zeile, jeder 
Spalte und jedem Block dürfen die 
Ziff ern von 1 bis 9 je nur einmal vor-
kommen. Die vier markierten Felder 
ergeben zusammen die gesuchte 
Lösungszahl.
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E5 3 8 7 C

B 1 3
8 4

1 3 7 4 8
6 4 A

9 7
D 6 9 3

5 9 8 3 4 6
6 1 9 2 7 8

Mike Dragon muss nicht lange überlegen,
um klar zu formulieren: »Wir brauchen 
jemanden, der gern im Team arbeitet, zu-
packen kann, handwerklich geschickt ist 
und sich für Technik interessiert.«

Ein junger Mann wird gesucht, der das Team 
von Veolia in Schönebeck in Zukunft tatkräf-
tig unterstützen kann. Die Ausbildung zur 
Fachkraft für Abwassertechnik beginnt im 
August. Und das sei ein Beruf mit Perspektive, 
betont der Veolia-Gruppenleiter. 

Clemens Huch hat bei Veolia gelernt. 
Der 23-Jährige beendete seine Aus-

bildung zum Elektroniker für Be-
triebstechnik mit einer 2  und 

ist zufrieden. Auch weil er 
jetzt eine unbefristete Stelle 
bei Veolia hat. »Grob zusam-
mengefasst machen wir hier 

alles, damit die Abwasserreinigung funktio-
niert.« Sämtliche Anlagenteile müssen gewar-
tet und instandgehalten werden, jeden Tag. 

Doch der Jungfacharbeiter bekommt es 
auch mit technischen Herausforderugen zu 
tun. Er tüftelt zum Beispiel in einer veolia-
weiten Arbeitsgruppe an einer App, um die 
Daten von Pumpwerken optimal erfassen und 
dann auswerten zu können. 

Auf jeden Fall würde er sich freuen, wenn ab 
Sommer wieder ein Azubi nach Schönebeck 
käme. Wer sich für den Beruf interessiert, 
müsste nicht zuletzt »eine gute Konzentra-
tionsfähigkeit« mitbringen, »weil man immer 
das große Ganze, also den gesamten Anla-
genbetrieb, im Auge behalten muss«, weiß 
Clemens Huch.

  Bei Interesse einfach informieren oder 
gleich bewerben: service.veolia.de/karriere

Geschaff t: Clemens Huch (re.) arbeitet jetzt als Jungfacharbeiter bei Veolia 
in Schönebeck und hat von Mike Dragon in der Ausbildung viel gelernt. 

»Man muss immer das große 
Ganze im Auge behalten.«
Clemens Huch, Jungfacharbeiter 
bei Veolia in Schönebeck

Zupackende Verstärkung gesucht
Veolia bildet ab Sommer in Schönebeck aus / Clemens Huch hat seine Prüfung mit 
Bravour gemeistert und jetzt eine unbefristete Stelle


