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WASSER BEWEGT
Infobrief für Abwasserkunden

Schönebeck liegt an der Elbe. Dass es dem Fluss
so gut geht, ist auch einer funktionierenden
Abwasserentsorgung zu verdanken.

Testlauf im Container
In dem unscheinbaren, blauen Container auf der Kläranlage in Schönebeck (Elbe)
wird seit Monaten experimentiert, beobachtet und dokumentiert. Veolia und
das finnische Chemie-Unternehmen Kemira Oyj arbeiten gemeinsam an einem
großtechnischen Versuch zur Rückgewinnung von Phosphor aus dem Klärschlamm.
Ein Zukunftsthema, das alle etwas angeht.
Für die Umwelt ist Phosphor im Abwasser schon immer eine riesige Herausforderung. Ist die Konzentration im gereinigten Abwasser zu hoch, kommt es zu
einer Überdüngung von Flüssen und Seen und zu einer Algenblüte. Fische verenden. Aber Phosphor ist auch ein wichtiger, nur begrenzt verfügbarer Nährstoff,
der für landwirtschaftliche Zwecke und verschiedene industrielle Anwendungen
benötigt wird.
Es geht bei diesem neuartigen und patentierten Verfahren namens ViviMag® um
die Rückgewinnung von Phosphor aus dem Klärschlamm mittels Magnetabscheider. Noch bis Ende des Jahres wird die Technologie in Schönebeck (Elbe) getestet.
veolia.de/phosphorrueckgewinnung

RESOURCERS WANTED!

Wir suchen dich!

Ressourcer ist man nicht per Ausbildungsvertrag. Sondern aus Überzeugung. Wenn du, wie wir, für nachhaltiges und umweltorientiertes Denken
brennst, bewusst Ressourcen schonst und nicht nur an dich denkst, bist du
bei uns richtig. Wir suchen in Schönebeck ab Sommer 2023 einen Azubi und
bilden dich zur Fachkraft für Abwassertechnik aus. Wenn du wissen willst,
was dich erwartet, kannst du auch gern ein Praktikum machen.
Im Netz haben wir einiges über unsere Berufe zusammengestellt.
Schau doch mal vorbei: veolia.de/ausbildung
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Veolia-Projektleiter Damien Cazalet (vorn) und sein finnischer Kemira-Kollege Vesa Vuori arbeiten gemeinsam
am Erfolg von ViviMag®.

Bis 2023 müssen Kläranlagenbetreiber ein Konzept vorlegen, in welcher Form sie Phosphor zurückgewinnen
wollen. Für Anlagen mit einer Größenordnung zwischen
50 000 und 100 000 Einwohnerwerten (dazu zählt die
Schönebecker) ist bis 2032 Zeit, die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. Bei größeren Anlagen besteht bereits
bis 2029 Handlungsbedarf. Der Bundesrat hatte 2017 beschlossen, dass der Nährstoff zurückgewonnen werden
muss. Man kann Phosphor aus dem Abwasser, aus dem
Klärschlamm oder nach der Verbrennung aus der Klärschlamm-Asche gewinnen.

35 000

Kilogramm

Phosphor werden schon jetzt pro Jahr auf der
Kläranlage der Stadt Schönebeck (Elbe) aus
dem Abwasser entfernt – unabhängig vom
neuartigen Verfahren.

Erneut erfolgreich
zertifiziert
Veolia hat sich auch in diesem Jahr der kritischen Bewertung externer Gutachter gestellt – und wurde erneut umfassend zertifiziert. »Wir haben in allen Bereichen überzeugen können und nützliche Hinweise erhalten,
um uns noch besser positionieren zu können.
Es ist wichtig, dass wir unsere Arbeit im
Sinne der Allgemeinheit nach gültigen Standards erbringen, an denen wir uns messen
lassen können«, erklärt Michael Kansy, Managementbeauftragter bei Veolia.
Zertifiziert wurden das Qualitäts-, Umweltund Energiemanagementsystem bei Veolia
sowie der Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Neu hinzu kam 2022 die Zertifizierung in der Korruptionsbekämpfung.

Umweltgerecht
gelagert
Der neue Platz für Rechen- und Kanalräumgut (Foto unten) wurde in diesem Jahr
fertiggestellt. Die großzügige Fläche im
hinteren Bereich der Kläranlage ist so beschaffen, dass die Abfälle dort zwischengelagert werden können, ohne dass Schadstoffe ins Erdreich gelangen und die Bodenbeschaffenheit schädigen könnten. Rechengut
fällt gleich zu Beginn der mechanischen Abwasserreinigung an
und wird dort aus
dem Abwasserstrom
gefiltert. Auch beim
Spülen der Abwasserkanäle im Stadtgebiet
fällt Kanalräumgut an,
das hier bis zur finalen
Entsorgung ebenfalls
vorschriftsgemäß gelagert werden kann.

Auf dem Weg zurück
Wenn das Abwasser gereinigt und von Schadstoffen befreit wurde, fließt es auf der Kläranlage in die sogenannten Schönungsteiche
– und von hier aus ins Gewässer. Das gemauerte Auslaufbauwerk war nach Jahrzehnten
permanenter Beanspruchung geschädigt und
musste jetzt erneuert werden (Foto unten).
Seit Oktober nimmt das Abwasser diesen
Weg zurück in den Wasserkreislauf. Die AbS
investierte in das Projekt rund 80.000 Euro.

Lachgas: Veolia
leistet Pionierarbeit

Veolia-Mitarbeiter Hagen-Erik Buch zieht die Mess-Sonde
aus dem Becken und überprüft sie.
Veolia hat
in Schönebeck (Elbe) ein
Forschungsprojekt
gestartet, um die Entstehung von Lachgas
bei der Abwasserentsorgung besser verstehen zu können.
»Inzwischen steht fest,
dass Lachgas den Treibhauseffekt wesentlich
stärker beschleunigt
als CO2 . Man geht von
einer 300-fachen Wirkung pro Tonne aus. Wie hoch die auf
der Kläranlage entstehende Menge ist,
wissen wir bisher nicht. Aus diesem Grund
werden wir uns in Schönebeck ein Jahr lang
intensiv mit der Thematik beschäftigen
und leisten damit auch wertvolle Pionierarbeit«, erklärt Dr. Markus Biegel, Leiter Technik, Entwicklung und Kalkulation der Veolia
Wasser Deutschland GmbH.
In einem Belebungsbecken der Kläranlage wurden Mess-Sonden installiert. Die

ermittelten Werte werden automatisch
ins Prozessleitsystem übertragen und analysiert. »Wenn wir wissen, wie viel Lachgas
bei der Abwasserreinigung tatsächlich ausgestoßen wird, können wir auch gezielt Gegenmaßnahmen ableiten«, blickt Markus
Biegel voraus.

»Lachgas beschleunigt den Treibhauseﬀekt wesentlich stärker als CO2.«
Dr. Markus Biegel, Leiter Technik, Entwicklung und
Kalkulation bei Veolia

Wussten Sie schon?
Lachgas ist ein Gas, das bei biologischen
Abbauprozessen entsteht, unter anderem als Zwischenprodukt bei der Stickstoffentfernung aus dem Abwasser.

Sachsen-Anhalt analysiert Viruslast
Die Schönebecker Kläranlage ist eine von
zwölf in ganz Sachsen-Anhalt, die Daten für
ein landesweites Abwasser-Screening
auf Corona-Viren liefert. Es werden regelmäßig und durch
das Landesamt für Umweltschutz analysiert. Daraus
lässt sich ableiten, wie sich
das Infektionsgeschehen entwickelt. Damit verfügen Kommunen über einen verlässlichen

Indikator zur gezielten Eindämmung der Pandemie
in Form eines Frühwarnsystems.
Auch Veolia verfügt über das Knowhow, das Abwasser auf SARS-CoV-2
zu untersuchen. Der »Veolia CoronaMonitor« liefert von vielen verschiedenen Kläranlagen deutschlandweit Daten zur Viruslast im Abwasser.

Essensreste, abgelaufene Medikamente, Hygieneartikel, Wattestäbchen, Rasierklingen und Feuchttücher – all das hat nichts in der Toilette zu suchen. Trotzdem dient sie oft als Mülleimer. Und das kann
immense Schwierigkeiten bei der Abwasserentsorgung verursachen,
die schlimmstenfalls komplett lahmgelegt wird. Das schadet nicht
nur den Verursachern, sondern der Allgemeinheit. Welche Produkte
besonders problematisch sind, erfahren Sie hier.

Die Toilette
ist kein
Mülleimer

Feuchtes
Toilettenpapier

Wattestäbchen

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

können den Aufwand auf
den Kläranlagen erheblich
erhöhen. Denn Wattestäbchen setzen die feinen
Siebe zu, die normalerweise
die organischen Bestandteile
im Abwasser zurückhalten sollen.
Der Restmüll ist der richtige Entsorgungsweg.

Essensreste

Medikamente
können die Zusammensetzung des
Abwassers negativ beeinflussen und lassen
sich trotz biologischer
Reinigungsstufen auf den
Kläranlagen kaum herausfiltern. Deshalb
nicht wegspülen, sondern im Restmüll
entsorgen oder in der Apotheke abgeben.

gehören in den Biomüll und
auf keinen Fall in die Toilette.
Ob Suppen, Soßen oder
feste Nahrungsmittel – all
das enthält eine Menge
Fett, das sich an den
Innenwänden der
Rohre festsetzt,
deren Querschnitt
verringert und das Abfließen
erschwert. Irgendwann ist der
Abfluss dicht. Das lässt sich
verhindern.
Übrigens
Am 19. November
ist Welttoilettentag.

Wieselflink unter Wasser
Drohnen als Flugobjekt am Himmel
sind längst keine Seltenheit mehr. Aber
wussten Sie, dass es auch Modelle gibt,
die unter Wasser alles sehen?
Auf der Kläranlage der Stadt Schönebeck (Elbe)
ist jetzt erstmals eine Unterwasserdrohne
zum Einsatz gekommen (Foto unten). Mit vielversprechendem Erfolg.

Die von außen gesteuerte Unterwasserdrohne bewegt sich wieselflink im Wasser.
Sie schwimmt und taucht und zeichnet über
ein Sonar selbst im trüben Wasser alles auf,
was sich vor ihrer Linse präsentiert. Bilder,
die auch Abwassermeister Mike Dragon und
seine Kollegen in der Form noch nie gesehen
haben.
Getestet wurde die Drohne des niederländischen Anbieters h2o-Drones in den Schö-

nungsteichen. »Diese Teiche«, erklärt der
Veolia-Gruppenleiter, »werden seit 20 Jahren
ständig vom gereinigten Abwasser durchflossen. Wir wollten einmal wissen, wie es da unten aussieht, wie tief der Teich noch ist oder
ob er möglicherweise verschlammt ist.« Die
Drohne lieferte die gewünschten Bilder. Und
Mike Dragon war doppelt zufrieden: mit der
Technik und den Bildern. Denn: »Die Teiche
sehen super aus.«

Bilder aus dem Faulturm?
Auf Kläranlagen gäbe es verschiedene Einsatzmöglichkeiten für die wendige Unterwasserdrohne. Mit der Technik
könnten sogar Bilder im 15 Meter hohen Faulturm mit einem Volumen von über 2 000 Kubikmetern gemacht werden,
wo aus Klärschlamm Wärme und Strom gewonnen wird.

Gesucht & Gefunden

SERVICE | IMPRESSUM

An dieser Stelle finden Sie nun unser
neues Bilderrätsel. Es geht diesmal mitten in die Stadt. Und bei genauem Betrachten sollte schnell klar sein, wo unser Fotograf diese Aufnahme gemacht
hat und wozu das Detail gehört.
Wer mitmachen will, kann eine Postkarte an Veolia Wasser Deutschland
GmbH, Wilhelm-Hellge-Straße 338, 39218
Schönebeck (Elbe) oder eine E-Mail an
de.wasser.schoenebeck@veolia.com
schreiben. Kennwort: Bilderrätsel. Einsendeschluss ist der
30. November 2022. Wir
verlosen unter allen richtigen Einsendungen wieder
drei Wertgutscheine über
jeweils 20 Euro für das Solequell in Bad Salzelmen.
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).

Sie zählt zu den markantesten Bauwerken dieser Stadt: die Elbauenbrücke. Damit war auch schon die Lösung zu unserem Bilderrätsel in der
Frühjahrsausgabe von »WASSER
BEWEGT« gefunden. Wir haben
unter Ausschluss des Rechtsweges drei Gewinner ermittelt und
sie mit einem Gutschein für das
Eiscafé Ebeling erfreuen können. Gewonnen haben Lothar Schulz, Bernd
Schäfer und Gabriela Sulecki, die alle
aus Schönebeck kommen. Wir gratulieren zum Losglück.
Wie können wir Ihre Wünsche an unseren Kundenservice noch besser erfüllen?
Das herauszubekommen, war Ziel unserer Kundenbefragung im Oktober.

Veolia Wasser Deutschland GmbH
Standort Schönebeck (Elbe)
»WASSER BEWEGT« ist ein Infobrief der Veolia Wasser
Deutschland GmbH und der Abwasserentsorgung
Schönebeck GmbH.

Kundenservice:
Ihre Wünsche –
unser Anspruch

Wilhelm-Hellge-Straße 338
39218 Schönebeck (Elbe)
Telefon: 03928 7081-0
Fax:

»Spätestens Ende des Jahres wollen wir die
aus der Befragung abgeleiteten Maßnahmen
präsentieren«, kündigt Andreas Horny, Leiter
Kundenservice bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH, an.
Bei den Fragen ging es unter anderem darum, wie Sie die Qualität unseres Kundenservices insgesamt bewerten? Wie nehmen
Sie Kontakt zu uns auf? Welchen Übermittlungsweg nutzen Sie, um Ihren Gartenwasserzählerstand zu melden? Was halten Sie
von einem Kundenportal, in dem Sie zum
Beispiel ihre Gebührenbescheide einsehen
können? Würden Sie die Möglichkeit nutzen,
online einen Termin mit dem Veolia-Kundenservice zu vereinbaren? Oder Ihr Anliegen
vielleicht sogar per Video-Chat vortragen?
Einer der Schwerpunkte war die fortschreitende Digitalisierung.
Wir bedanken uns bei allen Kunden, die
sich beteiligt und ihre Meinung gesagt haben. »Uns hilft das«, betont Andreas Horny,
»Schwachstellen abzustellen und in Zukunft
noch kundenfreundlicher zu arbeiten.«

03928 7081-39
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Geschäftszeiten
Mo:

8:00 – 16:00 Uhr

Di:

8:00 – 18:00 Uhr

Mi:

8:00 – 16:00 Uhr

Do:

8:00 – 16:00 Uhr

Fr:

8:00 – 14:00 Uhr

kostenlose 24h-Notfall-Hotline

0800 5267803

Haben Sie schon einmal auf unserer Internetseite vorbeigeschaut? Hier finden Sie eine
Menge Informationen und auch Formulare
zum Herunterladen. Einfach Ihre Postleitzahl
eingeben – und schon sind Sie richtig.
service.veolia.de

