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Schlauchkanal im Eiprofil

Dank Inliner-Verfahren zügige Kanalsanierung in der Welsleber Straße

Erst muss der Schlauch in
Form gebracht werden,
bevor er im alten Kanal
verschwindet.

Kaum vorstellbar, dass dieses gelbe Riesenpaket auf der Ladefläche des Lkw ein richtiger Kanal sein soll. Doch tatsächlich zeigt der flachgedrückte Schlauch bald sein wahres Gesicht
– und läuft zu großer Form auf.
So geschehen in der Welsleber Straße, einer Hauptverkehrsader in Schönebeck. »Wir haben es hier mit
einem gemauerten Kanal zu tun, der inzwischen
altersschwach ist und saniert werden muss«, weiß
Christian Brauer, Mitarbeiter der Veolia Wasser
Deutschland GmbH. Dieser Kanal besitzt Seltenheitswert: »Man kann hier gebückt durchlaufen.«
Stellenweise ist der eiförmige Kanal, der
zu den größten in Schönebeck zählt,
fast 1,20 Meter hoch.
»Bei offener Bauweise wäre die
Straße mindestens bis

Mitte nächsten Jahres gesperrt gewesen«, betont
der Veolia-Mitarbeiter. Stattdessen ist die Baustelle
in der Welsleber Straße nach wenigen Wochen schon
wieder Geschichte. Der modernen Technik sei dank.
»Der marode Kanal«, schildert Erik Ulbricht von
der Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH (Foto links),
»wird saniert, indem wir einen neuen, schlauchförmigen Kanal einziehen.« Dafür braucht es lediglich
eine Start- und eine Zielgrube. Über diesen Weg
wird das anfangs flexible Material eingefädelt, im
Innenleben des alten Kanals platziert, mit Luftdruck
aufgeblasen und schließlich ausgehärtet. Dafür nutzen die Experten UV-Licht.
Pro Minute werden circa 35 Zentimeter des
Schlauchkanals über eine fahrbare, extrem starke
Lichtquelle ausgehärtet. Das Material, ein mit Polyesterharz imprägnierter glasfaserverstärkter Kunststoff, reagiert sofort. Deshalb, betont Erik Ulbricht,
muss der Schlauch im Freien auch vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Kein Wunder, dass die Experten den
oft wolkenverhangenen Himmel im
Wonnemonat Mai sehr zu schätzen wussten.
Rund 650.000 Euro hat die Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH investiert,
um 450 Meter Kanal zu sanieren.
(Mehr dazu auf Seite 3)

14 000

Mit
Watt
wird der Schlauchkanal
im Inneren ausgehärtet.
Eine LED-Lampe für
den Hausgebrauch hingegen kommt schon mit
acht bis neun Watt aus.
Das entspricht 60 Watt
einer herkömmlichen
Glühbirne.
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Veolia-Mitarbeiter Dirk
Hedicke (li.) kümmerte
sich federführend um
den Bau der neuen
Brauchwasserleitung.
Foto unten:
Mike Dragon zeigt den
speziellen Mikrofilter
für das Brauchwasser.

Gelebter Ressourcenschutz

Brauchwasser für Kläranlagenbetrieb genutzt / 2020 hätte man
damit 167 000 Badewannen füllen können
Wasser wird auf der Kläranlage in der
Magdeburger Straße eine Menge gebraucht. Für verschiedene Prozesse der
Abwasserreinigung. Doch Trinkwasser
ist für diesen Zweck tabu. Stattdessen
wird das gereinigte Abwasser wiederverwendet.

KURZNACHRICHTEN

»Wir sind einer der weltweit führenden Umweltdienstleister – und das nicht nur auf dem
Papier. Deshalb bereiten wir das gereinigte
Abwasser noch einmal auf, schicken es durch
einen speziellen Mikrofilter und nutzen es für
den Anlagenbetrieb als Brauchwasser«, in-

Neue Adresse melden
Wer umzieht, muss sich ummelden. Doch
der Abwasserdienstleister, weiß Birgit
Meyer vom Kundenservice der Veolia
Wasser Deutschland GmbH, wird dabei
oft vergessen. Der Ärger scheint vorprogrammiert – auf beiden Seiten. »Wenn
Abschläge zum Beispiel nicht bezahlt
werden, müssen wir nach einer bestimmten Frist mahnen. Das sorgt für
Unmut – verständlicherweise. Doch woher sollen wir wissen, dass das Haus
einen neuen Besitzer hat?« Unter Umständen muss der säumige Kunde über
das Einwohnermeldeamt der Stadt ausfindig gemacht werden. Von daher rät
Birgit Meyer: neue Adresse gleich mitteilen und Ärger vermeiden.

formiert Veolia-Gruppenleiter Mike Dragon.
Der Rechen, der Sandklassierer, die Überschussschlammeindickung, die Polymersta»Wir sind einer der weltweit führenden Umweltdienstleister – und
das nicht nur auf dem Papier.«
Mike Dragon, Gruppenleiter bei Veolia
in Schönebeck

tion, die Zentrifuge – für viele Stationen auf
der Kläranlage wird Wasser benötigt. Rund
25 000 Kubikmeter jährlich. Damit könnte

man 167 000 Badewannen in Standardgröße
mit 150 Litern Inhalt füllen.
Im Frühjahr ist das gesamte Brauchwassersystem der Kläranlage erneuert worden. Circa
250 Meter Edelstahlleitungen wurden verlegt,
alte, versetzte Rohre demontiert. Ein Projekt,
das das Veolia-Team komplett in Eigenregie
realisiert hat.
»Abwasserreinigung«, betont Mike Dragon,
»ist heutzutage technisch sehr anspruchsvoll.
Die modernen Aggregate und Anlagen müssen täglich gepflegt werden. Fällt die Anlage
aus, wären die Folgen für die Umwelt, vor allem für die Gewässerqualität, fatal.«

Offiziell »leitungswasserfreundlich«
Veolia bekennt Farbe und ist jetzt offiziell »leitungswasserfreundlich«. Dank
einer Auszeichnung, die der Berliner Verein »a tip:tap« (Ein Tipp: Leitungswasser)
verleiht.

»Die Idee, die Ressource Leitungswasser zu schützen und
sich gegen Plastikmüll einzusetzen, entspricht absolut unseren Unternehmenswerten. Deshalb haben wir uns um das Label
beworben und es bekommen«,
freut sich Sebastian Lösch, Niederlassungsleiter bei Veolia in
Schönebeck. »Es zählt zu unseren
Aufgaben, das Abwasser so zu behandeln, dass es ohne Bedenken

wieder in den Wasserkreislauf gelangen kann
und damit wieder als Ressource zur Verfügung steht. «Dass in Besprechungen zum
Beispiel Trinkwasser
statt Mineralwasser
ausgeschenkt wird,
verstehe sich von
selbst.
Unternehmen
und Institutionen
können sich um
die Auszeichnung »leitungswasserfreundlich«
bewerben und damit aktiv
etwas für den Schutz der
Umwelt tun. Mehr dazu auf
der Internetseite des Vereins:
atiptap.org
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Steinzeug ersetzt Steinzeug
Baustelle in der Maxim-Gorki-Straße in Schönebeck
Nur über einen schmalen Fußweg ist die
Maxim-Gorki-Straße im Moment passierbar. Die Stadt hat im Mai angefangen, die Straße zu sanieren. Eine ideale
Gelegenheit für die Abwasserentsorgung
Schönebeck GmbH (AbS), auch den Kanal zu erneuern.

»Hier liegt ein klassischer Steinzeug-Kanal, der
inzwischen an einigen Stellen Schäden aufweist«, schildert Christian Brauer, Mitarbeiter für Investitionen bei der Veolia Wasser
Deutschland GmbH in Schönebeck. Es bestünde die Gefahr, dass durch die Risse Fremdwasser in die Kanalisation eindringt oder Abwasser ins Erdreich und damit in die Umwelt
gelangt – das müsse man vermeiden.
Der Kanal mit einem Durchmesser von 40
Zentimetern liegt bis zu drei Meter tief im
Erdreich. Der alte Steinzeug-Kanal wird auf

Die Bagger haben jede Menge zu tun.
einer Länge von 120 Metern ersetzt. Außerdem werden die Hausanschlüsse erneuert
sowie die Schächte im Straßenbereich. Rund
150.000 Euro investiert die AbS in der MaximGorki-Straße.
»Damit haben wir wieder ein Stück der Kanalisation dem Stand der Technik angepasst
und die Entsorgungssicherheit spürbar verbessert«, betont Christian Brauer.

Trotz Corona-Pandemie konnten
die neuen Steinzeugkanäle zügig
beschaff t werden.

Gemeinsam mit den Stadtwerken baut die
AbS auch in der Schönebecker Boeltzigstraße. Hier wird auf circa 300 Metern
ein komplett neuer Schmutzwasserkanal
verlegt. Der bestehende Mischwasserka-

nal wird später zur Ableitung des Niederschlagswassers weiter genutzt. Außerdem
werden 16 neue Hausanschlüsse hergestellt. Die Investitionssumme beträgt rund
350.000 Euro.

Corona-Frühwarnsystem für Kläranlagen
… man bei der Analyse
des Abwassers frühzeitig Corona-Hotspots erkennen kann?
Veolia hat gemeinsam mit
dem französischen Netzwerk zur epidemiologischen Abwasserbehandlung »Obépine« ein
Frühwarnsystem entwickelt, mit dem das Virus und seine Mutanten identifiziert und eine
Ausbreitung bestenfalls eingegrenzt
werden kann. Im Moment testet
Veolia das Prinzip auf acht KläranWussten
Sie schon,
dass …

lagen in Deutschland, unter anderem
in Rollsdorf im Mansfelder Land.
Mit dem Frühwarnsystem wird
die Konzentration von Viren aufgedeckt. Auf diese Weise zeigt sich,
ob sich das Virus in der Region möglicherweise weiter ausbreitet – auch
wenn die Menschen unter Umständen
keine Symptome zeigen. Bereits drei Tage
nach der Probenahme liegen Erkenntnisse zur
Viruslast vor. Und so kann schnell gehandelt
werden.

Wann lohnt die
Kanalsanierung
mit dem Inliner?
Wenn gebaut wird, sind Beeinträchtigungen oft unausweichlich. Unter Umständen sind weiträumige Umleitungen ausgeschildert, Straßen über viele Monate
gesperrt. Doch es geht auch anders. In
der Welsleber Straße hat die Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH (AbS)
einen Kanal saniert, ohne dafür die gesamte Straße aufzureißen. Wenn der
bestehende, marode Kanal ein neues
Innenleben bekommt, spricht man auch
vom Inliner-Verfahren.
Veolia-Mitarbeiter
Christian Brauer
(Foto) hat das Projekt betreut.

Herr Brauer, das
Prinzip scheint einfach und schnell umsetzbar zu sein. Warum wird nicht öfter damit
gearbeitet?
Ganz einfach: Weil sich der Inliner nicht überall anbietet. Jede Kanalbaumaßnahme hat
ihre spezifischen Anforderungen. Es hängt
von vielen verschiedenen Faktoren ab, welches Prinzip zum Einsatz kommt.
Welche Faktoren sind das zum Beispiel?
Entscheidend ist der Zustand des alten Kanals. Den ermitteln wir im Auftrag der Stadt
Schönebeck (Elbe) nach einem festgelegten
Fahrplan mit Aufnahmen einer Spezialkamera. Anhand dieser Bilder erkennen wir, wie
der Kanal beschaffen ist. Wäre er zum Beispiel einsturzgefährdet, müsste er komplett
erneuert werden. Dann nützt ein Inliner
nichts.
Das heißt, ein Inliner kann nur eine Übergangslösung sein?
Nein, das ist ein richtiger Kanal, der über
Jahrzehnte Bestand haben kann – wie jeder
andere Kanal auch.
Aber trotzdem wird eher selten damit gearbeitet, oder?
Das Verfahren hat viele Vorzüge. Vor allem
geht es wesentlich schneller als eine
klassische Kanalerneuerung in offener Bauweise. Aber dieses Argument
allein zählt nicht. Wenn wir auf einer
Baustelle zum Beispiel mit mehreren
Medienträgern zusammenarbeiten und
die Straße gleichzeitig erneuert wird, ist
der Inliner nicht angebracht. Das gewählte
Verfahren muss sinnvoll und wirtschaftlich
sein. Für die Welsleber Straße war es die beste Option.
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In ungewohntem Blitzlichtgewitter
Reporter Thomas Niemann begleitet Veolia-Team für TV-Bericht

RÄTSEL

Reporter Thomas Niemann (im Foto rechts) ist
mit Kameramann und Tontechniker nach Schönebeck gekommen, um die Arbeit von Veolia

als Abwasserdienstleister für die Stadt kennenzulernen. Was macht man da eigentlich?
Ein paar Stunden begleitet er das VeoliaTeam um Max Wilke und Lars Else. Für beide
eine äußerst ungewohnte Rolle. Sie sind an
diesem Tag mit dem großen Saug- und Spülfahrzeug unterwegs, um Kanäle zu spülen
oder Pumpwerke zu reinigen, damit das Abwasser jederzeit vernünftig ablaufen kann.

Gesucht gefunden
Liebe Rätselfreunde, viele Jahre stand an dieser
Stelle ein Kreuzworträtsel, später ein Sudoku.
Nun möchten wir etwas Neues ausprobieren.
Eine Art Bilderrätsel.
Das funktioniert ganz einfach. Schauen Sie sich
das hier abgebildete Motiv genau an – und dann
gehen Sie in dieser »Wasser bewegt«-Ausgabe
auf die Suche danach. Zu welchem Artikel

?

passt der Ausschnitt? Und was ist darauf
zu sehen? Sie haben die Lösung? Dann machen Sie

mit und gewinnen Sie einen von zwei Gutscheinen
für Kulturveranstaltungen in der Region im Wert von
je 30 Euro. Viel Glück!
Wer gewinnt, ist einverstanden, dass sein Name in der nächsten »Wasser bewegt«-Ausgabe
veröffentlicht wird und akzeptiert die Datenschutzerklärung der Veolia Wasser Deutschland GmbH (service.veolia.de/kontakt/datenschutz). Einsendeschluss ist der 10. Juli 2021.
Wenn Sie mitmachen wollen, 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 (Kennwort: Bilderrätsel). Wir drücken Ihnen die
Daumen.
Die Gewinner unseres Sudoku-Rätsels in der vergangenen »Wasser bewegt«-Ausgabe heißen Hans-Georg Brüche, Gretel Weber und Regina Schultze. Sie erhielten von uns als kleines
Dankeschön für ihre Teilnahme je eine Familienkarte für das Solequell in Bad Salzelmen.

Der Bericht lief am
8. Juni 2021 im MDR-Magazin
»Umschau« und ist in der
Mediathek verfügbar.

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 während der Corona-Krise.
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Er will es wissen, mit anpacken und dem
Publikum an den Fernsehbildschirmen
die Abwasserentsorgung näherbringen.
Aber nicht aus der Perspektive eines Beobachters, sondern aus eigenem Erleben.

Ein Job, der unentbehrlich ist und mit dem
doch viele nichts anfangen können.
Warum eigentlich nicht? »Weil viele mit
unserer Arbeit nur Dreck und Gestank verbinden«, vermutet Max Wilke. Das sei »ein total
falsches Bild«, pflichtet Lars Else, von Beruf
Elektriker, seinem Kollegen bei. Man käme
fast nie direkt mit Abwasser in Berührung.
Thomas Niemann ist schon als Bäckerlehrling im Einsatz gewesen – mit allem, was
dazu gehört, inklusive sehr frühem Aufstehen. Und jetzt hat er für ein paar Stunden
ins Abwassermetier hineingeschnuppert. »Es
hat mir viel Spaß gemacht«, bedankt er sich
nach seinem Kurzeinsatz auf dem Saug- und
Spülfahrzeug. Vielleicht versucht er sich bei
einem seiner nächsten
Projekte ja als Bauarbeiter oder Friseur.

