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Großprojekt mit Herausforderungen
Neues Pumpwerk bietet Flegessen und Klein Süntel eine noch höhere Sicherheit
bei der Ableitung des Abwassers.

Mit dem Abwasserpumpwerk in Flegessen
ist vor Jahresende ein
anspruchsvolles Vorhaben abgeschlossen worden. Vor allem der Standort hatte
Planer und Baufirma vor einige Herausforderungen gestellt.
»Das Gelände ist nicht so einfach zu bearbeiten: Das Becken ist in die Böschung eingelassen, der obere Bereich liegt circa zweieinhalb
Meter höher, das neue Betriebsgebäude ragt
aus dem Hang heraus und ist über eine Treppe erreichbar«, schildert Malte Püschel vom
Architektur- und Ingenieurbüro Sweco, mit
über 30 Standorten eines der größten ist
deutschlandweit.

»Für uns war Flegessen eine
besondere Baustelle. Nicht nur,
weil es unser erstes Pumpwerk
war, das wir gebaut haben. Wir
waren vom Tiefbau über die
Betonarbeiten bis zum Blitzschutz für alles verantwortlich.
Das bedeutete in der Bauleitung, dass viele verschiedene
Gewerke koordiniert werden
mussten. Hinzu kamen die
schwierigen Grundwasserverhältnisse: Zwischenzeitlich
hatten wir drei Pumpen im
Einsatz, um das Grundwasser
zurückzudrängen. Aber mit
dem Ergebnis können, denke
ich, alle zufrieden sein.«
Tim Schittenhelm von der Baufi rma

Emmerthaler Tiefb au

Es habe, so Malte Püschel, schon in der zusammen. Vor allem das Pufferbecken habe
Planungsphase allein wegen der örtlichen zuletzt kleinere Undichtigkeiten aufgewieGegebenheiten »einige Herausforderungen sen. »Wie auch im Kanalnetz besteht dann
gegeben, die wir gemeinsam meistern muss- zwingend Handlungsbedarf, um die Umwelt
ten«. Nun freut er sich über den Abschluss nicht zu schädigen, wenn Abwasser ins Erdeines »sehr gelungenen Projektes«.
reich dringen könnte«, erläutert Jörg Knebel.
»Die Anlage ist am Netz und arbeitet zuver- Ein weiterer Grund für die AGM, hier zu
lässig«, ist auch Jörg Knebel zufrieden. Er ar- investieren: Die Pumpen arbeiteten an der
beitet als Projektleiter in der Abteilung
Verschleißgrenze.
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ist
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und einen
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speichert und dann genicht mehr wie früher
drosselt in die Kanalisation
unmittelbar im Abwasser«,
abgegeben werden können –
erläutert Jörg Knebel.
das hilft vor allem bei StarkregenAber entscheidend
ereignissen, die Anlagen nicht zu überlasten.
sei, so der Veolia-Projektleiter,
Geplant wurde das Pumpwerk 2020. Um- »dass mit diesem Neubau
gesetzt wurde die Investition von November die Entsorgungssicherheit
2020 bis November 2021. »Für mehrere Hun- enorm gestiegen ist – für
derttausend Euro ließ die Abwasserentsor- die Bewohner in Flegessen
gungs GmbH Bad Münder (AGM) in Flegessen und Klein Süntel«.
ein komplett neues Pumpwerk errichten,
weil das alte marode war«, fasst Jörg Knebel

Veolia-Mitarbeiter Matthias
Kisser inspiziert das noch
leere Becken. Inzwischen ist
das Pumpwerk fertig gebaut,
abgenommen und am Netz.
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Zukunft im Blick
Wer sich für einen umwelttechnischen Beruf begeistert, der will etwas bewegen und für die Allgemeinheit
tun. Die Reinigung des Abwassers auf den Kläranlagen
ist Voraussetzung dafür, dass täglich sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht. Als Fachkraft für Abwassertechnik übernimmst du Verantwortung und bist
daran interessiert, die Umwelt zu schonen und Ressourcen bewusst zu nutzen. Jakob Starke (Foto) hat die
dreijährige Ausbildung erfolgreich absolviert und studiert nun. Das Veolia-Team in Bad Münder um Gruppenleiter Alexander Peter (im Foto hinten) freut sich auf
einen interessierten und begeisterungsfähigen Neuzugang und bildet ab Sommer
2022 wieder aus.

KURZNACHRICHTEN

Mehr über die Berufsausbildung und die Anforderungen:
veolia.de/ausbildung

Austausch per Video

2022 kommt die neue Zentrifuge

Kontakte reduzieren – während der Corona-Pandemie
ist das nicht nur im Privaten,
sondern gerade im Arbeitsumfeld wichtiger denn je. »Trotzdem müssen wir
mit vielen verschiedenen Partnern, extern und intern, in die Abstimmung
gehen und damit in Kontakt bleiben«,

Wenn der Aufsichtsrat der Abwasserentsorgungs GmbH Bad Münder zusammenkommt, geht es immer um wegweisende Beschlüsse. Mitte Dezember um
die Investitionen für das Jahr 2022.

Ohne Kontakt im regen Austausch bleiben: Videokonferenzen helfen.
weiß Veolia-Gruppenleiter Alexander
Peter. Das sei existenziell für die Arbeit
als Abwasserdienstleister der Stadt
Bad Münder. Dank moderner
Technik, die den Austausch über
Videokonferenzen und damit
gänzlich ohne Ansteckungsgefahr für die Teilnehmenden ermöglicht, gelinge das seit Monaten
sehr gut. »Alle haben inzwischen gelernt, damit effektiv und routiniert zu
arbeiten. Denn in unserer Branche können wir keine Corona-Pause einlegen,
unabhängig von den Infektionszahlen.
Abwasser fällt täglich an und muss wie
gewohnt gereinigt werden – das ist unser Job.«

Klärschlamm wird geschleudert und damit getrocknet / AGM plant
Investitionen für 2022
schlamm. »Je weniger Wasser der Schlamm
enthält, desto leichter ist er und das wirkt sich
auf Mengen und Kosten aus.« Die moderne
Zentrifuge wird mehr Leistung als ihr in die
Jahre gekommener Vorgänger haben.
Erneuert wird auf der Kläranlage
Knapp eine Million Euro will die
am Osterberg auch der FiltratAGM erneut investieren. »Die Kaspeicher für den Klärschlamm, der
näle und Anlagen werden täglich
als Endprodukt bei der Abwasserrund um die Uhr beansprucht – da
reinigung anfällt. Ebenfalls wird
muss man kontinuierlich investiein die pH-Wert-Messung investiert,
ren«, weiß Jörg Knebel (kleines Foto).
um weiterhin verlässliche Angaben zu
Er betreut die Investitionen der AGM auf erhalten.
Seiten des Betriebsführers als Projektleiter
»Der Investitionsplan«, schildert Jörg Knebel,
bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH »enthält immer eine Mischung aus kleineren
in Bad Münder. 2022, informiert er, sei die und größeren Maßnahmen, aus technologiAnschaffung einer neuen Zentrifuge ge- scher Erneuerung und Kanalbaumaßnahmen
plant. Eine Art Wäscheschleuder für den Klär- – es ist jedes Jahr ein Abwägungsprozess.«

Neue Fliesen für den Rechenraum
kamen in diesem Jahr: Die Reinigung ist damit ein Kinderspiel.
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Weil’s Spaß macht

Julius Janz gehört seit kurzem zum Veolia-Team Bad Münder.

Hochkonzentriert
analysiert Julius
Janz die Abwasserprobe, die er zuvor
genommen hat.
»Das ist genau das, was ich machen
wollte.« Julius Janz, 20 Jahre alt, ist
angekommen. Er liebt seine Arbeit als
Fachkraft für Abwassertechnik. »Ich
finde an dem Beruf einfach alles spannend«, schwärmt er und versichert. »Ich
komme frühmorgens gut gelaunt mit

einem Grinsen auf Arbeit und gehe genauso in den Feierabend.«
Julius Janz verstärkt seit kurzem das Team
der Veolia Wasser Deutschland GmbH in
Bad Münder. Das Familiäre, sagt er, gefalle
ihm hier besonders gut. Er ist dankbar, nach

seiner Ausbildung in Bad Nenndorf in seinem
Traumberuf bei Veolia arbeiten zu dürfen.
»Ich wollte nichts anderes machen.« Weil er
überzeugt davon ist, dass Abwasserentsorgung nicht nur unerlässlich, sondern auch
anspruchsvoll ist. Und zukunftssicher.
Die Weichen für seine berufliche Zukunft
wurden in der Schule gestellt. An einem berufsbildenden Tag äußerte er seine Begeisterung für Biologie und Chemie. »Aber ich
wollte nicht nur in einem Labor arbeiten.«
Das Handwerkliche, Praktische, Zupackende
musste unbedingt dabei sein. Genau das beinhaltet seine Tätigkeit auf der Kläranlage in
Bad Münder.
Wenn er Freunden davon berichtet, stößt
er jedes Mal auf eine gewisse Skepsis. »Alle
verbinden mit meiner Arbeit vor allem, dass
es den ganzen Tag fürchterlich stinkt.« Falsch
gedacht, entgegnet ihnen Julius Janz dann.
»Man ist draußen, hat viel mit Technik zu
tun, arbeitet auch im Labor, wo man jeden
Tag mit anderen Werten zu tun hat und darauf reagieren muss.« Und Julius Janz übernimmt, wie er betont, supergern die Bereitschaft. Einfach weil’s Spaß macht, etwas
Sinnvolles zu machen.

»Es gefällt mir gut hier.«

Christopher Liebig schätzt vor allem die Abwechslung seiner neuen Tätigkeit bei Veolia.
Er hat sich bewusst für einen Beruf mit
Zukunft entschieden. In Corona-Zeiten
ist es Christopher Liebig wichtiger denn
je, etwas zu tun, was im besten Sinne
krisensicher ist: Bei Veolia ist er nun in
der Daseinsvorsorge tätig – als Elektriker im Abwasserbereich.

Jetzt arbeitet der gelernte Elektriker für
Energie- und Gebäudetechnik für Veolia in
Bad Münder und fühlt sich wohl. »Das ist
auf jeden Fall ein interessantes Feld und
sehr abwechslungsreich: von der Installation über Steuerung und Programmierung, Instandhaltung und zusätzlich prüfe

Der 34-Jährige hat, bevor er zu Veolia kam,
in einem großen Unternehmen in der Region gearbeitet, wo die Auswirkungen der
Pandemie dazu führten, dass der Mitarbeiterstamm spürbar reduziert wurde. Fast die
Hälfte der Beschäftigten musste gehen. Er
war dabei.
Seine Jobsuche im Internet war ziemlich
schnell von Erfolg gekrönt. »Ich wollte in der
Nähe bleiben.« Entsprechend suchte er im
Umkreis von Hameln, wo er zu Hause ist. Die
Seit fast einem
Entfernung bis Bad Münder ist überschaubar.
Jahr arbeitet
Und was ihn auf einer Kläranlage erwartet,
wusste er auch; aus Erzählungen seines Va- Christopher Liebig als
Elektriker bei Veolia
ters. »Dass es da auch mal streng riecht, ist
in Bad Münder und
jetzt nicht überraschend – aber das ist längst
ist dankbar, hier so
nicht alles.« Das habe er schon während seigut aufgenommen
nes Schülerpraktikums mitbekommen und
worden zu sein.
fand das Einsatzgebiet vor allem vielseitig.

ich unsere ortsfesten und ortsveränderlichen
Anlagen.« Das Spektrum reicht von Pumpensteuerung bis zur Kaffeemaschine – es geht
um technische Unversehrtheit und damit
um Sicherheit.
»Jeder Tag ist anders. Es gefällt mir gut hier.
Man kann sich vor allem aufeinander verlassen. Das passt«, freut er sich.
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Wohin mit den Resten des Weihnachtsessens?

Nicht über die Toilette oder das Spülbecken entsorgen /Abflussprobleme vorprogrammiert/
Veolia auch Weihnachten im Einsatz

RÄTSEL

»Dieses Sprichwort kennt jeder: Aus den Augen, aus dem Sinn. Und wenn man Essensreste einfach wegspülen kann, ist das doch
toll. Wir finden das nicht so toll, weil unsere Arbeit dadurch unnötig erschwert wird«,
sagt Alexander Peter. Er ist Gruppenleiter bei der Veolia Wasser
Deutschland GmbH am Standort
Bad Münder.
Veolia ist im Auftrag der Stadt
für den reibungslosen Betrieb der
Abwasseranlagen zuständig. »Wenn
zum Beispiel das Bratenfett weggespült wird,
sorgt das irgendwann für Probleme bei der

Ableitung des Abwassers. Schlimmstenfalls an Und er ließe sich auch vermeiden, indem Esden Feiertagen.« Das Fett, erklärt Alexander sensreste über den Bio- oder Hausmüll entPeter, erkaltet und setzt sich wie ein schmie- sorgt und nicht einfach weggespült werden
riger Film an den Innenseiten der Rohre ab. – und das nicht nur zu Weihnachten.
Übrigens bereiten nach wie vor auch
Feuchttücher, feuchtes Toilettenpapier oder
Mullbinden in der Kanalisation Probleme
und sorgen dafür,
dass Pumpen ausfallen.
»Wenn das Bratenfett weggespült wird, dann sorgt das
irgendwann für Probleme.«
Veolia in Bad Münder

Dadurch verringert sich der Querschnitt und Abflussprobleme sind fast
schon vorprogrammiert. Den Ärger, ist der
Veolia-Gruppenleiter überzeugt, will keiner.

Gesucht gefunden
Herzlichen Dank für Ihre Einsendungen zu unserem Bilderrätsel. In der Sommer-Ausgabe von
»Wasser bewegt« hatten wir Ihnen beschrieben,
wie das Thema Artenvielfalt bei Veolia in Bad
Münder sichtbar Fahrt aufnimmt. Natürlich haben Sie gleich erkannt, dass der Bildausschnitt
zu einer Pusteblume gehörte. Unsere Gewinner
sind Jürgen Götz, Kerstin Ketelhake und Manfred
Luft, an die wir jeweils einen 15 Euro-Eiscafé-Gutschein verschickt hatten.

Gefunden

Auch dieses Mal gibt es ein kleines Bilderrätsel zu lösen:

Wir möchten wissen, zu welchem Artikel im
Heft dieser Ausschnitt passt? Wer gewinnt, ist

Gesucht

Bei Störungen der öffentlichen
Kanalisation ist Veolia auch
Weihnachten im Einsatz:

Alexander Peter, Gruppenleiter bei

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. Januar 2022. Wenn Sie mitmachen
wollen, schicken Sie entweder eine Postkarte
an Veolia Wasser Deutschland GmbH, Kläranlage am Osterberg, 31848 Bad Münder oder eine
E-Mail an de.wasser.bad-muender@veolia.com
(Stichwort: Bilderrätsel). Wir drücken Ihnen die
Daumen! Zu gewinnen gibt es drei Büchergutscheine im Wert von jeweils 15 Euro.

0800 5267804
Was außerdem nicht in die Toilette gehört:
service.veolia.de/toilette-kein-muelleimer

VEOLIA-NOTFALL-HOTLINE

0800 5267804

Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Veolia Wasser Deutschland GmbH
Standort Bad Münder
Kläranlage am Osterberg
31848 Bad Münder
Telefon: 05042 93579-0
Fax:
05042 93579-9
E-Mail: de.wasser.bad-muender
@veolia.com
Internet: service.veolia.de
Geschäftszeiten
Montag bis Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr
Bitte beachten Sie die gegebenenfalls
eingeschränkten Geschäftszeiten während der Corona-Krise.
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Weihnachten steht vor
der Tür – eine Zeit, in der
gern viel und gut gegessen wird.
Doch die fettigen Reste des Festtagsmenüs gehören auf keinen Fall in den Ausguss. Und sollten auch nicht über die
Toilette entsorgt werden. Aber warum
eigentlich nicht?

