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werkstadt 03 · Wittenberg

Euphorie, Ernüchterung und Erfolg
 
Entwässerungsbetrieb Wittenberg feiert 20-jähriges Bestehen

widmete seiner Heimatstadt in dern 80er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts gar 
eine Ballade, die den katastrophalen Zu-
stand drastisch und ungeschminkt in Versen 
festhielt:

»Ich bin in einer kleinen Stadt 
Geworden groß und weise! 
Ein Fluss führt hin, auf dessen Haut
Schwimmt goldnes Öl und Scheiße.«

»Die Situation war unhaltbar«, so Oberbür-
germeister Eckhard Naumann, »das haben 
vor Ort fast alle so gesehen.« Geändert hat 
sich an den unhaltbaren Zuständen indes 
erst nach der Wiedervereinigung etwas. 
1990 beschloss der Deutsche Bundestag 
die Förderung des Pilotprojektes »Gemein-
schaftskläranlage Wittenberg«, 1992 vo-
tierte der Stadtrat für die Gründung des 
Entwässerungsbetriebes, 1995 nahm das 
Klärwerk seinen Betrieb auf. Insgesamt 
wurden rund 200 Millionen Euro investiert. 
»Der Euphorie folgte indes rasch Ernüchte-
rung«, erinnert sich der Oberbürgermeister, 
»und zwar als den Bürgern klar wurde, dass 
Abwasserbehandlung Geld kostet.« 

Zu teuer und zu groß lautete alsbald das 
gängige Urteil, denn bei der Planung war 

»Down by the riverside« schmettern die Blä-
ser des »Sax’n-Anhalt Spaß-Orchesters« an 
einem sonnigen Maitag schwungvoll vor 
dem Wittenberger Klärwerk, die Zuhörer 
swingen gut gelaunt mit, und selbst das 
Wasser der nah gelegenen Elbe scheint im 
Takt mit zu plätschern. Kein Wunder, gilt 
doch der fröhliche Sound einem Jubiläum, 
das auch für den Fluss nicht ganz unwichtig 
ist. Seit 20 Jahren gibt es in der Lutherstadt 
Wittenberg einen Entwässerungsbetrieb, der 
dafür sorgt, dass die Wasserqualität der Elbe 
deutlich zugenommen hat. Heute tummeln 
sich wieder Fische im Wasser und auch 
mancher Badefreund genießt im Sommer 
bei aller gebotenen Vorsicht ein erfrischen-
des Bad im kühlen, sauberen Nass. 

Was heute selbstverständlich erscheint, 
war »ein hartes Stück Arbeit«, sagt der Chef 
des Entwässerungsbetriebes Hans-Joachim 
Herrmann, galt doch die Elbe zu DDR-Zeiten 
als einer der am meisten belasteten Flüsse 
Europas; Abwässer wurden jahrzehntelang 
gänzlich ungeklärt eingeleitet und machten 
dem Gewässer das Leben schwer. Eine Bür-
gerinitiative wies auf die drastischen Um-
weltschäden hin; der in Wittenberg gebo-
rene Liedermacher Hans-Eckhardt Wenzel 

von links: Leitwarte, Labor, Pumpenhaus
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man von allzu optimistischen Schätzungen 
ausgegangen, was die Entwicklung von 
Bevölkerung und Industrie angeht. Mit Be-
triebsbeginn fiel auch der Startschuss für 
die ersten Anpassungsmaßnahmen an der 
Anlage. Mit mehr als 50 Einzelmaßnah-
men sei in den vergangenen 15 Jahren ein 
strikter Optimierungskurs gefahren worden, 
unterstreicht Hans-Joachim Herrmann. Ziel 
dabei war, mehr Abwasser aus Stadt und 
Umland zwecks verbesserter Auslastung 
einzuleiten und Betriebs- sowie Kredit-
kosten zu senken. Kosteneinsparungen im 
Energiebereich gehörten ebenso dazu wie 
eine effizientere Arbeitsweise im Klärwerk, 
eine optimierte Finanzierung. »All das hat 
dazu geführt, dass wir heute über eine zu-
kunftsorientierte Infrastruktur verfügen«, 
ist sich Herrmann sicher.

73.615.269.000 Liter Abwasser sind seit 
dem Startschuss im Entwässerungsbetrieb 
geklärt worden und die Wogen der Aufre-
gung haben sich längst geglättet, nicht zu-
letzt, weil die Abwassergebühren durch die 
vorgenommenen Anpassungsmaßnahmen 
in den vergangenen 20 Jahren fünf Mal 
in Folge herabgesetzt werden konnten. Er 

rechne mit weiteren Preissenkungen, ver-
kündete der Oberbürgermeister bei der Ju-
biläumsveranstaltung, das allerdings »ohne 
Gewähr«.

Beim Tag der offenen Tür anlässlich 
des Jubiläums am 12. Mai gibt es folglich 
wenig Aufregung, dafür aber jede Menge 
Anregungen und ein interessiertes Publi-
kum. Zahlreiche gut gelaunte Neugierige 
sind gekommen, um zu Fuß oder mit der 
Tschu-Tschu-Bahn das Gelände zu erkun-
den. Einige nutzen die Möglichkeit, in der 
Schaltwarte zu verfolgen, wie das komplet-
te Abwassernetz kontrolliert wird, andere 
werfen einen Blick in die Belebungsbecken, 
in denen das zuvor mechanisch geklärte 
Abwasser mit Hilfe von Mikroorganismen 
biologisch gereinigt wird. Viele stecken die 
zuweilen leicht gerümpfte Nase auch in die 
neu erbaute Klärschlammfaulungsanla-
ge und lassen sich erläutern, wie aus dem 
Schlamm Biogas entsteht, das zur Stromer-
zeugung verwendet wird: Bei Temperaturen 
von etwa 37 bis 38 Grad Celsius wandeln 
Mikroorganismen hier seit gut einem Jahr 
den Klärschlamm in das begehrte Biogas 
um – Tag für Tag, Nacht für Nacht. Etwa die 
Hälfte der organischen Bestandteile kann zu 

Gas, genauer gesagt zu Methan umgewan-
delt werden. Es gelangt über eine Leitung 
in den gegenüberliegenden Gasspeicher und 
im Anschluss in das betriebseigene Block-
heizkraftwerk, wo einerseits Strom und 
zugleich Wärme für die Mikroorganismen 
im Faulturm produziert werden. Den Strom 
nutzen die Entwässerungsbetriebe zur Ener-
gieversorgung der eigenen Gebäude. »Rund 
30 Prozent Strom kann so gespart werden«, 
unterstreicht Hans-Joachim Herrmann. Zu-
gleich sinkt die Menge des kostenpflichtig 
zu entsorgenden Klärschlamms. Die Idee 
dazu habe man schon lange gehabt, ver-
wirklicht wurde sie indes erst, als sie sich 
auch wirtschaftlich rechnete.

Zum Abschluss der geruchintensiven Be-
sichtigung winkt den Besuchern gleichsam 
als Belohnung vom Dach des Faulturms aus 
frische Luft und ein weiter Blick über den 
ganzen Betrieb bis hinunter zur Elbe mit ih-
rem klar und sauber dahinfließenden Was-
ser. »Wer Erfolg haben will, braucht einen 
langen Atem«, sagt Hans-Joachim Herr-
mann, »wir haben immer in langfristigen 
Kategorien gedacht und das«, ist er über-
zeugt, »zahlt sich letztlich aus.«  
Stefanie Hommers

Interessierte Besucher besichtigen den Entwässerungsbetrieb am Tag der offenen Tür 
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