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Wolfgang Holzmair

Kurt Weill
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Es sind die Liebes- und Lebens geschichten, sind Freuden und 
Nöte, die seit Urzeiten die Menschen zum Singen bringen. 
Und es sind die großen Meister, die unvergessliche Lieder 
und Songs hinterlassen haben: Richard Strauss und Franz 
Schubert, George Gershwin und Ernst Krenek, auch Wilhelm 
Müller und Bertolt Brecht, Heinrich Heine und Paul Green. 
Und natürlich Kurt Weill!

Mit Müller und Weill wandert das Kurt Weill Fest 2015 „Vom 
Lied zum Song“. Stars wie Artist-in-Residence Cornelia 
Froboess, Ute Lemper oder das Ensemble Modern laden Sie 
ein zu besonderen Entdeckungsreisen nach Dessau, Wörlitz, 
Wittenberg, Magdeburg und Halle. 

Seien Sie herzlich willkommen!

Vom Lied zum Song

Informationen & Kartenservice

0341.14 990 900
www.kurt-weill-fest.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

Energiekosten sind ein wichtiger Faktor in einer Unternehmensbilanz. Verfügt 
ein Betrieb über ein funktionierendes Energiemanagementsystem, kann er sei-
nen Energieverbrauch kontinuierlich auswerten, Einsparpotenziale systema-
tisch erschließen und steigenden Energiekosten entgegenwirken. Bereits in drei 
Viertel der Unternehmen wurden laut einer aktuellen Umfrage der Industrie- 
und Handelskammer Halle-Dessau in Sachsen-Anhalt bereits Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz umgesetzt. Energieeinsparung und nachhaltige 
Energieversorgung sind wichtige Themen sowohl für Unternehmen als auch 
den öffentlichen Sektor. Unterstützung dafür bietet die Landesenergieagentur 
Sachsen-Anhalt GmbH (LENA) an. Marko Mühlstein, Geschäftsführer der LENA, 
berichtet im Interview ab Seite 7 über deren Aufgaben und Projekte.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Energieversorgung in Deutschland 
wird von Jahr zu Jahr »grüner«. Fast jede vierte erzeugte Kilowattstunde Strom 
stammt mittlerweile aus Wind, Sonne, Biomasse oder anderen regenerativen 
Energiequellen. Mit dem Projekt »Energieavantgarde Anhalt« plant das Bauhaus 
Dessau gemeinsam mit anderen regionalen Partnern unsere Region zur Modell-
region zu entwickeln, die sich den Herausforderungen der Energiewende stellt. 
Wie dies unabhängig vom Erneuerbare-Energien-Gesetz umgesetzt werden soll, 
erklärt Dr. Babette Scurrell von der Stiftung Bauhaus Dessau.

Die Energiewende ist eine Herausforderung für die Energieunternehmen. Wie 
flexibel der Energieversorger, envia THERM, auf »Wenden« reagiert, berichten 
wir auf den Seiten 14 und 15. Diese und weitere interessante Unternehmens-
berichte unserer Region sind in der aktuellen Ausgabe der werk·stadt zu lesen. 
Mit Beginn des neuen Jahres möchte sich die Redaktion der werk·stadt recht 
herzlich bei allen Partnern für die gute Zusammenarbeit bedanken. Wir wün-
schen uns für das Jahr 2015 viele interessante und erfolgreiche Unternehmen, 
über die wir berichten werden. 
 

Allen Lesern unseres Magazins wünschen wir 
für das Jahr 2015 viel Erfolg und alles Gute.

Herzlichst, 
Ihr werk·stadt-Team
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»Wir sind 
die Servicezentrale«

Energieeffizienz, Energieeinsparung, nachhaltige Energieversorgung, Ressourcen
schonung: Private Verbraucher, Unternehmen und der öffentliche Sektor werden mit 
diesen Themen und ihren Folgen tagtäglich konfrontiert. Unterstützung dafür finden 
sie in SachsenAnhalt bei der Landesenergieagentur SachsenAnhalt GmbH (LENA).  
Die Agentur mit neun Mitarbeitern hilft mit Information und Kommunikation,  
unterstützt mit Beratung, Weiterbildung und Netzwerk arbeit auf den Gebieten der 
Energieerzeugung, versorgung und verwendung. Wie und woran die Mannschaft 
gerade arbeitet, berichtet LENAGeschäftsführer Marko Mühlstein im Interview.

Ihr 3. ENERGIEFORUM SachsenAnhalt 
»Energieeffizienz in der Wirtschaft« Mitte 
Oktober in Aschersleben hatte guten Zulauf. 
Ein Zeichen, dass LENA in der Wirtschaft 
wahrgenommen wird?

Es ist mit 130 Teilnehmern sehr gut 
angenommen worden. An dieser 
Stelle trägt unser strategischer An-

satz zur Kooperation Früchte, hier mit 
dem Bundesverband der Mittelständischen 
Wirtschaft (BVMW) und dem VDI. Ziel der 
Veranstaltung war es, erste Serviceangebo-
te vorzustellen und damit für die Themen-
schwerpunkte Energieeffizienz und Energie-
management zu sensibilisieren. Als Beispiel 
für unsere Angebote nenne ich hier das 
Energiemanagementhandbuch als Leitfa-
den zur Unterstützung der Unternehmen bei 
der Einführung von Energiemanagement-
Systemen. Zudem bieten wir ein Energieef-
fizienz-Benchmark an, mit Hilfe dessen sich 
Unternehmen im Branchenvergleich messen 
lassen können und so wertvolle Impulse für 
das eigene Handeln bekommen. 

Was wir ebenfalls aktiv anbieten, ist »mod.
EEM«, eine sehr umfassende Onlinepräsenz 
als Leitfaden zur Einführung eines Energie-
managementsystems in Unternehmen. Die 
Vorteile liegen klar auf der Hand, es ist eine 
sehr einfache und praktische Hilfestellung, 
mit der man schrittweise und modular im 
Thema vorankommt und damit auch die 
Voraussetzungen zur Partizipation am Spit-
zenausgleich kennen lernt. Bei diesem Pro-
jekt handeln wir im Verbund mit anderen 
Energieagenturen im Auftrag des Bundes-
umweltministeriums. Das sind drei Ange-
bote, die wir der Wirtschaft kostenfrei zur 
Verfügung stellen.

Sind Sie auch direkt vor Ort 
in den Unternehmen?
Ja, aber noch nicht flächendeckend, im 
Moment in Pilotprojekten. Wir entwickeln 
mit Partnern drei Best-Practice-Beispiele, 
um Themen wie Energieeffizienz oder die 
Optimierung des Energieverbrauchs ganz 
konkret voranzubringen. Bei den Projekten 

handelt es sich um eine kommunale Klär-
anlage, ein Folienwerk und einen Ver- und 
Entsorgungsbetrieb. Diese Arbeit wollen wir 
im nächsten Jahr mit Hilfe des Förderpro-
gramms »Sachsen-Anhalt Klima« fortsetzen.

Kommunen sind für Sie ebenfalls 
wichtige Ansprechpartner…
Richtig, derzeit laufen zahlreiche Aktivitä-
ten, Projekte und Maßnahmen in diesem 
Bereich. E3K ist eine eigene Kampagne für 
die Kommunen und Landkreise, die offen-
sichtlich den Bedarf im Land genau trifft 
und ausgezeichnet angenommen wird. Wir 
haben etwa die Qualifizierung zum kom-
munalen Energiebeauftragten bereits zum 
zweiten Mal angeboten und wiederholt 
waren die vorhandenen Plätz ausgebucht. 
Wir haben das Landesnetzwerk Energie und 
Kommune gegründet, indem sich Kommu-
nen intensiv untereinander und zu spezi-
ellen Themen treffen und austauschen. Im 
Juni dieses Jahres haben wir zusammen mit 
Partnern den European Energy Award als 
Qualitätsmanagementsystem in Sachsen-
Anhalt eingeführt. 

Vernetzung ist insofern  
eine wichtige Aufgabe für Sie? 
Wir verstehen uns als Servicezentrale für 
unsere Zielgruppen. Klar, dass wir deshalb 
ständig darüber nachdenken, welche Part-
nerschaften und Netzwerke sinnvoll und 
vor allem relevant sind: Was gibt es schon, 

LENAGeschäftsführer Marko Mühlstein
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> LENA Sachsen-Anhalt

Die Aufgaben der Agentur liegen in der Beratung, 
Information, Motivation, Kommunikation, Weiter
bildung und Netzwerkarbeit auf allen Gebieten der 
Energieerzeugung, versorgung und verwendung. 
Dazu führt sie, zum Beispiel mit dem Fachbeirat, 
die Fachkompetenz in SachsenAnhalt zusammen 
und initiiert Projekte beziehungsweise Best
PracticeBeispiele. Unternehmen, Kommunen und 
Bürger, die eine Vorbildfunktion bei der Verbes
serung der Energieeffizienz, der energetischen 
Eigenversorgung und der Ressourcenschonung 
übernehmen wollen, finden bei der LENA GmbH 
Unterstützung.
 Vordringliche Aufgaben der Landesenergieagentur 
sind darüber hinaus die fachliche Begleitung der 
Energiewende in SachsenAnhalt und der Know
howTransfer aus anderen Bundesländern, aber 
auch aus der Forschung und Entwicklung für die 
praktische Anwendung. Hierbei sollen vor allem 
die technischen und gesellschaftlichen, aber auch 
die ökonomischen und ökologischen Chancen und 
Herausforderungen der Energiewende aufgezeigt 
werden. 

Landesenergieagentur SachsenAnhalt GmbH
Olvenstedter Straße 4 · 39108 Magdeburg 
Geschäftsführer Marko Mühlstein
Tel. 0391 567 2040 · Fax 0391 567 2033 
EMail: lena@lenalsa.de
www.lena.sachsenanhalt.de
www.facebook.com/LENAGmbH

werkstadt 10 · Anhalt-Bitterfeld · Dessau-Roßlau · Wittenberg

was wird noch benötigt? Wer macht eigent-
lich schon was? Wo können wir uns ein-
bringen, wo können wir eine Partnerschaft, 
ein Netzwerk, ein Projekt anstoßen. Nach 
der Gründung haben wir uns Kooperations-
partner gesucht und mittlerweile einige fes-
te und vertrauensvolle Verbindungen. Einer 
der ersten Partner war z.B. die Ingenieur-
kammer in Sachsen-Anhalt. Wir haben gute 
Verbindungen zu den Energieagenturen in 
Sachsen und Thüringen, wir arbeiten mit 
dem Bundesverband der Mittelständischen 
Wirtschaft zusammen. Und neuerdings 
eben auch mit der thematisch und geogra-
fisch sehr breit aufgestellten Verbraucher-
zentrale Sachsen-Anhalt. 

Wie informieren Sie über Ihre Arbeit? 
LENA hat eine eigene Website, informiert 
mit Pressemitteilungen, Newslettern und 
Flyern oder Broschüren zu den Themen. 
Außerdem setzen wir auf Social Media, 
um unsere Zielgruppen zu erreichen, wie 
z.  B. Facebook. Es gibt zudem permanen-
ten und direkten Austausch in Telefonaten 
und Treffen. Es gibt einerseits Anfragen 
für Vorträge oder Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit, andererseits gehen wir aber 
auch selber zu entsprechenden Firmen oder 
Institutionen. LENA ist beispielsweise auch 
im Gespräch mit Akteuren im Land wie z.B. 
dem Automobil-Cluster MAHREG, der tti 
Technologietransfer und Innovationsförde-
rung Magdeburg GmbH oder dem Landes-
verband Erneuerbare Energien.

Es gab anfänglich Irritationen, Vorwürfe, 
Sie würden in fremden Revieren wildern?
Mit der Gründung der LENA gibt es klar 
umrissene Aufgaben und Schwerpunkte, die 
wir bearbeiten und damit anderen Akteuren 
nicht im Wege stehen. Ganz im Gegenteil, 
LENA ist ohne Gewinnerzielungsabsicht 
und als 100%ige Gesellschaft des Landes 
produktunabhängig und anbieterneutral 
aufgestellt worden. Wir halten das für zeit-
gemäß und richtig. Die Aufgaben und das 
Aktivitätsspektrum im Bereich Energie oder 
der Energiewende ist so umfassend, dass 
wir es von Anfang an für nahezu unmög-
lich gehalten haben, sich gegenseitig zu 
behindern. Zur Vertretung der Kammern im 
Land: die HWK und IHK Magdeburg sitzen 
bei uns im Aufsichtsrat, die Kammern in 
Halle beraten uns im Fachbeirat, wo auch 
die Architekten- und die Ingenieurkammer 
vertreten sind.

Inwiefern sind Sie mit dem Thema 
Erneuerbare Energien befasst?
Das ist neben der bisherigen Versorgung 
durch fossile Energieträger ein Thema für 
uns, beispielsweise über den Wunsch im 
kommunalen Bereich, einen Teil der Versor-
gung mittels Erneuerbarer Energien abzu-
decken. Meist ist dies verbunden mit dem 
Wunsch nach mehr Unabhängigkeit oder 
dem Interesse an regionaler Wertschöpfung. 
Dabei beraten wir die Kommunen. Zudem 
werden gerade mit Unterstützung des Um-
weltministeriums insgesamt vier energeti-
sche Modellregionen entwickelt. In diesem 
Zusammenhang geht es natürlich auch um 
Erneuerbare Energien, aber auch um die 
Energieeffizienz. Andererseits gibt es ord-
nungspolitische oder gesetzgeberische Be-
reiche wie z.B. Netzentgelte oder Energie-
politik, die nicht in unserer Zuständigkeit 
liegen, darum kümmert sich dann das zu-
ständige Ministerium.  Uwe Rempe
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Mit der Energieavantgarde Anhalt 
die Energiewende dezentral gestalten
Nach dem Bekenntnis der Politik zur Vorreiterrolle 
soll sich Anfang 2015 ein Verein gründen
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Prüfung von PV Modulen bei der Solibro GmbH in Thalheim.
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Wittenberg gibt. »Das ist eine große Dichte. 
Und es entspricht dem, was wir wollen: eine 
regionale Wertschöpfung, ohne von För-
derprogrammen abhängig zu sein«. Anfang 
2015 wird sich ein Verein Energieavantgar-
de Anhalt gründen, der Prozesse der Kom-
munikation und Kooperation innerhalb der 
Region und im interregionalen Maßstab 
organisiert. Der Verein wird auch im Be-
reich Bildung/Bildungstourismus tätig und 
befördert, dass die Energiewende zu einem 
Teil der hiesigen kulturellen Identität wird. 
Bisher sind die Bauhaus-Werkstatt und die 
Ferropolis GmbH Prozessorganisatoren und 
Inkubator für Ideen und Aktivitäten gewe-
sen. Der Verein sei notwendig, um über eine 
juristische Person zu verfügen, die Mittel 
gewinnen und integrativ handeln kann.

Die Vereinsgründung dürfte bereits voll-
zogen sein, wenn im und am Bauhaus Des-
sau der nächste »Tag der Energieavantgarde 
Anhalt« stattfindet. Am 25. April 2015 wird 
es so weit sein. Mit Vorträgen, Debatten, 
Kunstaktion und Messe. Geplant sind zu-
dem Exkursionen, z.B. ins Solar Valley nach 
Thalheim und – als spezieller Anreiz für die 
Schulen – ein Rennen mit Solarautos.

An diesem Tag sollen Informationen 
über die Handlungsmöglichkeiten vor Ort 
gegeben, Impulse für Partnerschaften ge-
setzt und möglichst viele der ca. 400.000 
Einwohner und viele Unternehmen der Re-
gion zum Mittun gewonnen werden. Nur so 
wird die Region Anhalt ihre Vorreiterrolle 
ausfüllen können.  Andreas Behling

Der regionale Zusammenhang ist ganz 
wichtig. »Es geht dezidiert um eine 
dezentrale Energiewende unabhängig 

vom Erneuerbare-Energien-Gesetz. Mit re-
gionaler Wertschöpfung und an die jeweili-
ge Region angepasster Technik.« Dr. Babette 
Scurrell wird nicht müde, diesen Punkt zu 
betonen, wenn sie auf die Energieavantgar-
de zu sprechen kommt. Inzwischen darf sich 
die Frau von der Stiftung Bauhaus Dessau 
bestätigt sehen. Kürzlich haben sich Peter 
Kuras (Oberbürgermeister Dessau-Roßlau), 
Jürgen Dannenberg (Landrat Wittenberg) 
und Uwe Schulze (Landrat Anhalt-Bitter-
feld) dazu bekannt, unterm Dach »Energie-
avantgarde Anhalt« eine Modellregion zu 
entwickeln, die sich den Herausforderungen 
der Energiewende stellt.

Mit weiteren Partnern wie dem Um-
weltbundesamt, der Ferropolis GmbH, der 
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft (DVV), der Tourismus-Region 
Anhalt-Dessau-Wittenberg hatte die Werk-
statt am Bauhaus das Projekt Energiea-
vantgarde bereits Ende 2012 federführend 
angeschoben. Scurrell zufolge ist jedoch 
bereits vor dem wirksamen Medienauftritt 
der drei Politiker »eine völlig neue Dyna-
mik ins Projekt« gekommen. Man sei dabei, 
den Lastgang der Region viertelstündlich 
nachzuzeichnen und zur Einspeisung er-
neuerbarer Energie ins Verhältnis zu setzen. 
Die Energie soll zu dem Zeitpunkt zur Ver-
fügung stehen, zu welchem sie tatsächlich 
benötigt wird. Deshalb gehe es nicht mehr 

um die Produktion einer möglichst großen 
Menge, sondern um die Anpassung von 
Energienutzung und passgenauer Erzeu-
gung aus erneuerbaren Quellen, so Babette 
Scurrell. Sie plädiert deshalb dafür, stärker 
als bislang Kooperationen für den Ausgleich 
von Produktion und Verbrauch einzugehen, 
die Integration von Strom, Wärme, Mobilität 
zu fördern sowie geeignete Energiespeicher-
medien zu entwickeln.

Die Politik pflichtet ihr uneingeschränkt 
bei. Dannenberg forderte, dass Bildungsein-
richtungen stärker zu dem Thema forschen. 
Und auch Kuras erkannte dringenden Hand-
lungsbedarf und verwies auf die Dessauer 
Stadtwerke. Fährt ein Großteil der Busse 
in der Doppelstadt gegenwärtig mit Bio-
Erdgas, könnte in Zukunft noch viel mehr 
überschüssiger Strom in Tankstellen für 
Elektro-Autos eingespeist werden. Für Ba-
bette Scurrell spricht nichts dagegen, wenn 
Unternehmen ihre Dienstwagenflotte umrüs-
ten und dann immer ein Teil der Wagen sei-
ne Batterien an der Ladestation füllt. Doch 
auch auf der Schiene ließe sich die Mobilität 
ressourcenschonender und umweltfreundli-
cher gestalten. Die Dessau-Wörlitzer Eisen-
bahn scheint jedenfalls eine mehr als geeig-
nete Teststrecke für einen Prototypen und 
die Stadtwerke bekundeten im Rahmen ihrer 
wirtschaftlichen Möglichkeiten Interesse.

Einen Beweis für das Avantgarde-Poten-
zial der Region sieht die Bauhaus-Mitarbei-
terin darüber hinaus in den sechs Energie-
genossenschaften, die es allein im Landkreis 

Dr. Babette Scurrell
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Imposant wirken die vier ca. 15 Meter 
hohen BIOHOCH®-Reaktoren des Ge-
meinschaftsklärwerks Bitterfeld-Wolfen 

(GKW). In der wie eine moderne Chemiefab-
rik anmutenden Anlage laufen höchst kom-
plizierte mikrobiologische, chemische und 
physikalische Prozesse ab. Milliarden mi-
kroskopisch kleiner Lebewesen im Inneren 
der großen Reaktoren »knacken« die Schad-
stoffe des Abwassers. Das funktioniert na-
türlich nur bei einer optimalen Versorgung 
mit Nährstoffen und Sauerstoff. 

Die perfekte Mischung zu finden, ist 
nicht immer ganz einfach, denn im Gemein-
schaftsklärwerk müssen die unterschied-
lichsten Industrieabwässer der ca. 360 Un-
ternehmen des Chemieparks geklärt werden. 
Gegenüber konventionellen Kläranlagen 
mit einer Beckentiefe von vier bis sechs Me-
tern bietet die hier eingesetzte BIOHOCH®-
Reaktor-Technologie wesentliche Vorteile 
wie einen geringeren Platzbedarf und ver-
ringerte Geruchs- und Lärmemissionen. Das 
Besondere der Bitterfeld-Wolfener Anlage 

ist die gemeinsame Behandlung von indust-
riellen und kommunalen Abwässern, wobei 
auch die Prozessstufen zur Stickstoff- und 
Phosphorentfernung in die BIOHOCH®-
Reaktoren integriert sind. Das stellte bei 
der Inbetriebnahme des GKW im Jahr 1994 
eine echte Innovation dar. Hinzu kommen 
noch über zwei Millionen Kubikmeter kon-
taminiertes Grundwasser pro Jahr, die im 
Rahmen des Ökologischen Großprojekts 
gehoben und nach einer Vorbehandlung im 
Gemeinschaftsklärwerk endgültig gereinigt 
werden. Nachdem der Methylcelluloseher-
steller DOW Wolff Cellulosics GmbH seine 
Produktionsanlage vergrößert hatte, wurde 
das Klärwerk durch eine anaerobe Vorbe-
handlungsanlage erweitert. In der Anae-
robanlage entsteht aus dem salzhaltigen 
Methylcelluloseabwasser Biogas, womit in 
Blockheizkraftwerken Strom erzeugt wird. 
Durch die eigene Stromerzeugung werden 
bis zu 30 Prozent des Gesamt-Elektroener-
giebedarfs im Klärwerk gedeckt.

Das Klärwerk hat eine Gesamtkapazität 
von 586.000 EW (Einwohnerwerte) und ist 
damit die größte und modernste Kläranla-
ge in Sachsen-Anhalt. Die Reinigungska-
pazität ist ausreichend für eine Großstadt 
wie beispielsweise Essen. Ein engagiertes 
Team von Ingenieuren und Technikern be-
müht sich ständig um die Optimierung der 

Damit sauberes Wasser 
in die Mulde fließt
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Verfahrenstechnik und um die Moderni-
sierung der komplexen Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik. Auch Wartungs-, Repa-
ratur- und Pflegearbeiten kommen nicht 
zu kurz, denn nur so gelingt es auf Dauer, 
die Funktionsfähigkeit und das attraktive 
äußere Erscheinungsbild der Anlage zu er-
halten. Die gelungene Farbgestaltung der 
Behälter haben übrigens Studenten der 
Hochschule für Kunst und Design Burg 
Giebichenstein (Halle) im Rahmen ihrer 
Diplomarbeit entworfen. Insgesamt sind 
es 55 Mitarbeiter, die rund um die Uhr 
für einen reibungslosen Betrieb des Klär-
werks sorgen. Von der modern ausgestat-
teten Leitwarte aus werden an 365 Tagen 
im Jahr und 24 Stunden am Tag alle Pro-
zessstufen der Kläranlage gesteuert. Eine 
Vielzahl von Online-Messgeräten und 
ein umfangreiches Beprobungsprogramm 
durch das Betriebslabor dienen der lücken-
losen Qualitätskontrolle des in die Mulde 

abgegebenen gereinigten Abwassers. Aber 
auch die unterschiedlichen Zulaufströme 
zum Klärwerk werden gründlich über-
wacht. Insgesamt leistet das GKW einen 
Schadstoffabbau von etwa 90 %, was in 
Anbetracht des »Chemiecocktails«, der den 
Mikroorganismen in ständig wechselnder 
Zusammensetzung zugemutet wird, eine 
beachtliche Leistung ist. Hightech regiert 
auch in der Klärschlammverbrennungs-
anlage, wo der bei der Abwasserreinigung 
anfallende, stark mit Schadstoffen belas-
tete Klärschlamm in einem Wirbelschicht-
ofen bei über 850 °C verbrannt wird. Die 
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH ist 
mehrheitlicher Anteilseigner am GKW. – 
Ein auf Erfolg programmiertes Konzept, 
weil ein modernes Klärwerk mit langfristi-
ger Entsorgungssicherheit ein wesentliches 
Argument für die Neuansiedlung von Un-
ternehmen und damit ein Entwicklungsim-
puls für die gesamte Region ist.  Ute Hirsch

Gemeinschaftsklärwerk 
Bitterfeld-Wolfen (GKW)

 Die Reinigungskapazität des GKWs beträgt 
586.000 Einwohnerwerte (EW) und ist 
derzeit zu etwa 90 Prozent ausgelastet.  
Zum Vergleich: Diese Kapazität wäre ausrei
chend für eine Großstadt wie Essen. 

 Maximal können im GKW 77.000 m3/Tag 
behandelt werden. Das entspricht etwa einer 
Million Badewannenfüllungen.

 Gereinigt wird das Industrieabwasser von 
ca. 360 Unternehmen des Chemieparks 
BitterfeldWolfen, Kommunalabwasser  
aus 30 Ortsteilen des AZV Westliche Mulde 
und belastetes Grundwasser.

 55 Mitarbeiter sorgen für einen reibungs
losen Betrieb rund um die Uhr.

 4 Tage dauert es, bis das Abwasser alle  
Reinigungsstufen durchlaufen hat und  
das Klärwerk verlässt.

 Jährlich fließen etwa 9 Mio. m3  
gereinigtes Abwasser in die Mulde. 

 Insgesamt 150 Mio. m3 Abwasser wurden  
in den zurückliegenden 20 Betriebsjahren 
gereinigt.

 195 Millionen Euro betrug die Gesamtinves
tition. 63 Prozent davon waren Fördermittel.

GKW Gemeinschaftsklärwerk 
Geschäftsführerin Regina Egert
Chemiepark BitterfeldWolfen, Areal B
Salegaster Chaussee 2 – OT Greppin
06803 BitterfeldWolfen
Tel.: (03493) 73093
EMail: info@gkwbitterfeldwolfen.de
Internet: www.gkwbitterfeldwolfen.de
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Fischtreppen, prima Lebensbedingun-
gen für Frösche und Libellen, passen-
de Bakterienstämme für Abfallver-

gärung: Was nach Betätigungsfeldern für 
Umweltaktivisten aussieht, sind Themen, 
die heutzutage Energieversorger auf Trab 
halten. Auf jeden Fall so breit aufgestell-
te wie das 130-Mann-Unternehmen envia 
THERM. Das versorgt im Osten als Con-
tracting-Anbieter viele Kunden mit Strom, 
Fernwärme, Druckluft und Prozessdampf 
aus Gas- und Dampfturbinenanlagen, Heiz-
werken, dezentralen Blockheizkraftwerken 
und Heizzentralen. Darüber hinaus betreibt 
envia THERM auf der Basis von Wind, Was-
ser, Biomasse, Biogas regenerative Energie-
erzeugungsanlagen.

Die Liberalisierung der Energieversor-
gung 1998 hat einiges in Bewegung ge-
bracht. Und seitdem hat sich für die Branche 
mehr verändert als im kompletten Jahrhun-
dert davor. Dirk Lauberbach, Leiter Betrieb 
und Prokurist, sowie Uwe Pohl, im Unter-
nehmen für Grundsatzfragen und Strategie 
zuständig, können manches Lied darüber 
singen. Eines kommt ihnen jedoch nicht 
über die Lippen: Klagelieder. »Auch wenn 
das plakativ klingt: Die ständigen Verände-
rungen, die neuen Geschäftsfelder, Regeln 
und Gesetze begreifen wir immer als Her-
ausforderungen, die wir für unser Geschäft 
nutzen wollen – und können«, unterstreicht 
Dirk Lauberbach. 

envia THERM: 
Erfahrung trifft Pioniergeist

So war beispielsweise die envia THERM im 
Jahr 2008 dabei, als der große Run auf Bio-
gasanlagen begann. »Wir haben in Ostrau 
eine Biogasanlage gebaut, zusammen mit 
einem Landwirt, der vertraglich gebunden 
die Rohstoffe liefert«, berichtet der Betriebs-
leiter. Gefahren wird die Anlage mit Maissi-
lage und Gülle, unterschiedliche Bakterien–
kulturen sind notwendig, damit ein Biogas 
mit mindestens 50 Prozent Methangehalt 
entsteht, welches dann verbrannt und in 
Strom und Wärme umgewandelt werden 
kann. 

Mittlerweile betreibt das Unternehmen 
sechs solcher Anlagen, hat dabei eine Un-
menge Erfahrungen gesammelt. Und auch 
genug Selbstvertrauen, sich an ein beson-
deres Projekt heranzutrauen. envia THERM 
ist einer von vier Partnern für die Entsor-
gung der »Braunen Tonne« in Dresden. In 
Zwönitz im Erzgebirge werden diese Abfäl-
le in Strom und Wärme umgewandelt. »Im 
Gegensatz zur Vergärung von Mais entsteht 
bei diesem Projekt keine Konkurrenz zu 
Nahrungsmitteln«, sagt Uwe Pohl stolz. Im 
Gegenteil: Aus den Überresten wird noch 
Kompost erzeugt, der wieder in die Acker-
böden in der Landwirtschaft, statt Stick-
stoffdünger eingeht. 

Dampfbedarf im Chemiepark Bitterfeld 
in der Nachwendezeit stark gesunken
Seinen Ursprung, und heute noch immer 

seinen Hauptsitz, hat envia THERM im 
Kraftwerk Bitterfeld. In Bitterfeld ist bis 
lange nach der Wende mit Braunkohle und 
Erdgas Strom und vor allem im großen Um-
fang Dampf produziert worden. Zu besten 
Zeiten pro Stunde 1.200 Tonnen Prozess-
dampf für die Abnehmer im Chemiepark. 
Die massiven Absatzeinbrüche in den neun-
ziger Jahren verzögerten die Ablösung der 
Altanlagen. »Wie viel Leistung brauchen 
wir realistisch, welchen Brennstoff nehmen 
wir, wie genügen wir den Ansprüchen der 
Chemie in Sachen 100-prozentige Versor-
gungssicherheit und Redundanz«, erzählt 
Dirk Lauberbach von den Überlegungen 
zum Neubau, der ab 1996/97 geplant und 
dann 1999/2000 umgesetzt wurde.

Die Wahl fiel auf ein flexibles Erdgas-
kraftwerk, das Dampf in der Qualität von 
6 und 19 bar in die Netze bringt. »Lag der 
Kundenbedarf zunächst eher bei 6 bar, 
wird heute mehr Dampf mit 19 bar ver-
langt«, berichtet Stratege Pohl. Und: Heute 
reichen pro Stunde zwischen 50 und 100 
Tonnen Dampf. Solche Dinge mussten bei 
der Planung und Auslegung des Kraftwerks 
genauso berücksichtigt werden, wie die 
Festlegung auf den richtigen Brennstoff, die 
Flexibilität etc. 

Zuverlässig arbeitet die Anlage 365 
Tage rund um die Uhr, Jahr für Jahr. Das 
gilt auch für die Dampfkesselanlage, die 
in Wolfen etwa 5-10 Tonnen Dampf pro 
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Stunde produziert und das dortige Spitzen-
last-Kraftwerk für die Stromproduktion in 
den Wintermonaten, wenn in Deutschland 
und Europa ein hoher Strombedarf besteht.

14 Wasserkraftwerke,  
vier Windparks
Neben der klassischen Energieversorgung 
eines Standorts sind über die Jahre viele 
andere Aufgaben hinzugekommen. Weite-
re XXL-Spitzenlast-Kraftwerke in Sermuth 
und Großkayna, die ferngesteuert eingesetzt 
und immer verfügbar gehalten werden. en-
via THERM ist als Fernwärmeversorger in 
Plauen ebenso zugange wie in Vetschau, 
Meuselwitz, Peitz und Boxberg. In Guben 
arbeitet das Unternehmen als Vorlieferant 
für den örtlichen Fernwärmeversorger. Vier 
Windparks, ein Biomasseheizkraftwerk, vier 
Biomethan-Blockheizkraftwerke (BHKW) 
kommen hinzu.

Ein besonderes Thema sind die insge-
samt 14 Wasserkraftwerke. Die historische 
Anlage in Mittweida etwa war 1923 gebaut 
worden, bis vor kurzem liefen noch die al-
lerersten Turbinen. 2014 ist sie mit neuer, 
hocheffizienter Technik modernisiert und 
schmuck saniert worden, damit mit der 
gleichen nutzbaren Wassermenge mehr 
Strom erzeugt werden kann. 

»Im letzten Jahr haben wir als envia 
THERM insgesamt 156 Gigawattstunden 
(GWh) grünen Strom erzeugt, 20 Prozent 

unserer Gesamtstrommenge«, berichtet Uwe 
Pohl. Er erwartet 2014 einen deutlichen 
Anstieg auf bis zu 200 GWh. Sie sind auch 
stolz darauf, denn weniger CO2-Produktion, 
mehr Effizienz bei der Produktion und beim 
Transport von Energie, bessere Ressourcen-
nutzung und -schonung sind natürlich auch 
für envia THERM alltägliche Aufgaben. 

»Wir haben seit 2013 ein eigenes Ener-
giemanagementsystem, sind seitdem zer-
tifiziert, damit übernimmt man auch die 
Verpflichtung, immer besser zu werden«, 
erklärt Betriebsleiter Dirk Lauberbach. Etwa 
beim Kraftwerkseigenverbrauch, durch effi-
zientere und leistungsgeregelte Pumpen und 
Antriebe. Oder durch Dampferzeugungs-
kooperationen, wie gerade in Bitterfeld 
mit dem Müllverbrennungskraftwerk. Oder 
durch Investitionen, etwa in die Druckluft-
Versorgung für den Chemiepark.

Die Investition in die effiziente Druck-
lufterzeugungsanlage in diesem Jahr bie-
tet Kunden im Chemiepark eine attraktive 
wirtschaftliche Alternative gegenüber einer 
eigenen Drucklufterzeugung. 

Bei den Themen Energiemanagement 
und Energieeffizienz verfügt das Unterneh-
men über umfangreiche Erfahrungen. »Es 
liegt auf der Hand, dass wir das Know-how, 
dass wir uns bei unseren eigenen Anlagen 
erarbeitet haben, auch unseren Kunden als 
Dienstleistung anbieten«, so Lauberbach.  
Uwe Rempe

> Ausbildung

envia THERM bildet regelmäßig aus, die Anforde
rungen sind hoch. Unbedingte Voraussetzungen für 
die jungen Leute: Teamfähigkeit und technisches 
Interesse. »Auch bei wechselnden Besetzungen 
müssen sich alle aufeinander verlassen können«, sagt 
Betriebsleiter Dirk Lauberbach. Und die Arbeitsanfor
derungen decken das komplette Physikbuch und ein 
Stück Chemiebuch ab: Elektrik, Wasserchemie, Brenn
stoffe, Kessel, Maschinen, Rohrleitungen, Schweißen, 
Schornsteine …

> Kommunikation

130 Mitarbeiter an vielen verschiedenen Standorten: 
das verlangt nach verlässlicher, rascher Kommunika
tion untereinander. Etwa bei Fragen der strategischen 
Ausrichtung und der Beteiligung der Mitarbeiter 
daran. Intranet, Infos der Geschäftsführung per 
Mail, AbteilungsleiterSitzungen und kontinuierliche 
persönliche Gespräche vor Ort an den 64 Standorten 
sorgen bei envia THERM für verlässlichen Informa
tionsfluss.
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Der Weg war langwierig, die Umset-
zung erfolgte schnell, der Betrieb 
funktioniert reibungslos: Seit dem 

Frühjahr verfügt der BioPharmaPark Des-
sau über ein eigenes Blockheizkraftwerk 
(BHKW). Mit einer Feuerungswärmeleistung 
von 4,6 Megawatt Gas produziert es rund 
zwei Megawatt Strom, sichert damit etwa die 
Hälfte des Strombedarfs am Industriestand-
ort, liefert Warmwasser zum Heizen, Dampf 
für die Produktion und leistet mit seinem 
hohen Wirkungsgrad von 86 Prozent nicht 
allein einen entscheidenden Beitrag zur ef-
fizienten Strom- und Wärmeversorgung, 
sondern auch zur Entlastung der Umwelt.

Eigentlich, sagt Reinhard Augustin, 
Energetik-Leiter bei der für den Park zu-
ständigen Technik-Energie-Wasser Service-
gesellschaft mbH (TEW), beschäftige man 
sich schon seit 1991 mit dem Thema. Die 
Konzeptionspläne wurden indes zunächst 
einmal ad acta gelegt. »Seither haben wir 
die Schublade immer mal wieder auf- und 
zugeschoben.« Dass die Realisierung auf 
Betreiben des Pharmapark-Stammhauses 
IDT-Biologika erst rund 20 Jahre nach den 
ersten Überlegungen erfolgte, hat verschie-
dene Ursachen. Erst jetzt seien alle be-
triebswirtschaftlichen Parameter stimmig 
gewesen, so Peter Kellner, zuständig für 
die Unternehmenskommunikation bei der 
IDT. Neben einer größeren Unabhängigkeit 
von öffentlichen Netzen und der erhöhten 

Effizient, sicher, modern
IDT Biologika managt Energieversorgung im BioPharmaPark 
mit eigenem Blockheizkraftwerk

wirtschaftlichen Effizienz waren es nicht 
zuletzt »attraktive Fördermöglichkeiten«, 
die den Ausschlag für die Investition ga-
ben und dafür sorgten, dass die Schublade 
einmal mehr geöffnet, die Papiere endgültig 
herausgenommen wurden und die langge-
hegte Idee doch noch Wirklichkeit wurde. 

Freilich mussten die vorhandenen Pläne 
wieder einmal aktualisiert und den gegen-
wärtigen Anforderungen angepasst werden, 
denn sowohl der BioPharmaPark insgesamt 
als auch das einstige Impfstoffwerk Dessau 
Tornau, das sich aufgrund seiner breiten 
biotechnologischen Ausrichtung in IDT Bio-
logika umbenannt hat, sind seit Jahren auf 
Wachstumskurs. »Wir expandieren sehr zü-
gig«, unterstreicht Kellner. Eine neuerliche 
Erweiterung der Kapazitäten bei der Impf-
stoffproduktion werde bereits avisiert. »Da 
ist Versorgungssicherheit für uns besonders 
wichtig.« Gute Partner waren für die IDT 
Biologika allerdings ebenso entscheidend. 

Dazu zählte und zählt das Unternehmen 
weiterhin die Stadtwerke Dessau. Bereits 
im Vorfeld der Planungen hatten diese ihre 
Unterstützung zugesagt, um zu gewährleis-
ten, dass die von der IDT erwarteten Erfol-
ge durch das BHKW auch realisiert werden 
können. Als Energiedienstleister sei man 
»weit über die normale Strom- und Gas-
lieferung hinaus an einer für beide Seiten 
fruchtbaren Zusammenarbeit interessiert«, 
begründete Stadtwerke-Geschäftsführer 

Thomas Zänger das Engagement. Auch die 
zuständigen Behörden vor Ort hatte man bei 
IDT von Anfang an mit ins Boot geholt, um 
beim Genehmigungsverfahren Stolpersteine 
zu vermeiden. Gemeinsam sei es gelungen, 
innerhalb kurzer Zeit die »sportliche Aufga-
be« zu bewältigen, unterstreicht TEW-Mann 
Hans Hohmann. Nicht zuletzt auch durch 
eigene Vorarbeit. Die über Jahre selbst ge-
sammelten Messergebnisse hätten »eine 
solide Datenbasis« geschaffen, auf der alle 
Beteiligten aufbauen konnten. Nach der Ge-
nehmigung durch die Behörden begannen 
im November 2013 die Bauarbeiten im öst-
lichen Teil des BioPharmaParks; schon im 
Frühjahr war die Errichtung abgeschlossen 
und auch die Betriebsgenehmigung wurde 
erteilt. Seither läuft das Blockheizkraftwerk 
im störungsfreien Dauerbetrieb und hilft, 
die vielfach rund um die Uhr laufenden 
Anlagen in Betrieb zu halten. Die Grund-
versorgung sei gesichert, Spitzen müssten 
weiterhin konventionell mit dem bewähr-
ten Partner Stadtwerke abgesichert werden, 
sagt Peter Kellner. »Wir sind nicht unabhän-
gig, aber unabhängiger.«  Stefanie Hommers

Montage des Motors als Kern 
des neuen Blockheizkraftwerks
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> IDT Biologika

Die IDT Biologika ist ein mittelständisches Unter
nehmen, das seit mehr als 90 Jahren mit seinen 
Produkten und Leistungen zur Gesunderhaltung von 
Mensch und Tier beiträgt. 2013 erreichte die IDT 
Biologika mit den Geschäftsfeldern Tiergesundheit, 
Impfstoffe, Pharmazeutika und Qualitätskontrolle 
einen Umsatz von rund 151 Millionen Euro und 
beschäftigte rund 1.200 Mitarbeiter. Etwa acht 
Prozent des Umsatzes investiert das Unternehmen 
in Forschung und Entwicklung. IDT Biologika ist 
ein Unternehmen der KlockeGruppe, die mit über 
1.800 Mitarbeitern an sechs Standorten innovative 
Verpackungslösungen für die pharmazeutische,  
kosmetische, Lebensmittel und chemischtechni
sche Industrie entwickelt und realisiert.  
Die IDT hat Vertriebsniederlassungen in Dänemark, 
in den Niederlanden, in Belgien, Frankreich und 
Spanien. In den USA ist die IDT Biologika mit einer 
Tochtergesellschaft vertreten. Deutsche Standorte 
liegen in Greifswald und mit dem BioPharmaPark  
in DessauRoßlau.

> BioPharmaPark

Auf dem etwa 120 ha großen Gelände der IDT 
Biologika haben sich in den letzten Jahren mehrere 
Pharmaunternehmen angesiedelt. Dazu gehören 
u.a. die Oncotec Pharma Produktion GmbH, das 
BiotechnologieWerk der Merz GmbH und die Firma 
Dr. Felgenträger & Co. GmbH. Die Nutzung zentraler 
Unternehmensbereiche wie beispielsweise Qualitäts
kontrolle, Qualitätssicherung, Konfektionierung  
und Verpackung ergeben für alle Unternehmen 
ein hohes Synergiepotenzial. Mit seinen günstigen 
Verkehrsanbindungen und einer guten Infrastruk
tur bietet der Pharmastandort hervorragende 
wirtschaftliche Bedingungen und umfassende 
Standortdienst leistungen

> TEW

Die TechnikEnergieWasser Servicegesellschaft 
mbH ist Partner für alle Standortunternehmen des 
BioPharmaParks. Mit mehr als 50 Mitarbeitern sorgt 
die TEW für eine stabile Energie und Medienversor
gung, die Gewinnung und Verteilung von Trinkwas
ser, die Wartung und Instandhaltung von Anlagen 
sowie die Realisierung komplexer Investitionsprojek
te. Auch das neue Blockheizkraftwerk wurde durch 
die TEW realisiert. 

Im neuen Blockheizkraftwerk der IDT Biologika zur Inbetriebnahme (v.l.n.r.): Dr. Ralf Pfirmann  
und Dr. Björn Riedel (IDT Biologika) sowie Thomas Zänger und Hans Tobler (Stadtwerke Dessau/DVV).
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Präzision und Sorgfalt 
– der Umwelt zuliebe
Labor für Wasser und Umwelt sorgt für Sicherheit

Sauber? 
Sicher? Schadstofffrei? 
Wer es genau wissen will, ist im 

Labor für Wasser und Umwelt an der 
richtigen Adresse. Immer dann, wenn 
sorgfältige Analysen zur Qualität von 
Wasser und Boden gefragt sind, tritt die im 
Agro-Chemie-Park Piesteritz ansässige La-
bor für Wasser und Umwelt GmbH (LWU) 
in Aktion. Als kompetenter Partner beraten 
und betreuen die Mitarbeiter der LWU in 
Wittenberg und Bad Liebenwerda sowohl 
Unternehmen der Privatwirtschaft als auch 
öffentliche Institutionen. Firmen, die im 
Landkreis Wittenberg bzw. Sachsen-Anhalt 
angesiedelt sind, nutzen die Expertisen, als 
auch Privatleute, die etwa Ihr Brunnenwas-
ser kontrollieren lassen wollen, erklärt Dr. 
Anja König. Mit der Übernahme von Hy-
drolab im August 2013 setzt die in Bran-
denburg ansässige Labor für Wasser und 
Umwelt GmbH auf Expansionskurs und hat 
ihre Fühler ganz bewusst in Richtung Sach-
sen-Anhalt ausgestreckt. Seit dem 01.08. 
2013 führe man das gut eingeführte Labor 
mit den bewährten Mitarbeitern weiter. Es 
sei gelungen, den Kundenstamm zu über-
nehmen und zu erweitern. »Nun wollen wir 
es weiter ausbauen«, unterstreicht der Ge-
schäftsführer Christian Prause. 

aus dem
Warmwassersystem

 bzw. der Hausinstallation von öf-
fentlichen Einrichtungen wie Kinder-

gärten und Krankenhäuser aber auch Mehr-
familienhäuser müssen in regelmäßigen 
Abständen auf Legionellen untersucht wer-
den. Mit gutem Grund: Jährlich erkranken 
bis zu 32.000 Menschen in Deutschland 
an einer Form der Lungenentzündung, 
die durch dieses Bakterium hervorgerufen 
wird. Etwa sechs Prozent dieser Erkrankun-
gen enden tödlich. Die natürlicherweise im 
Grund- und Oberflächenwasser sowie im 
Boden vorkommenden Legionellen kön-
nen von hier aus in das Trinkwasser und 
in trinkwasserführende Systeme gelangen. 
Idealen Lebensraum finden Legionellen dort 
in Biofilmen, die sich an den Rohr- und 
Speicherwandungen der Trinkwasserinstal-
lation bilden können. 

Neben dem Trinkwasser widmen sich 
die Wittenberger in ihren Analysen auch 
dem Abwasser. Eine Zertifizierung nach 
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 steht für die-
sen Arbeits schwerpunkt kurz vor dem Ab-
schluss. Darüber hinaus beschäftigt sich 

 
 

 
 
 

Von der fachgerechten Probe-
entnahme, über chemisch-physikalische 
Analysen und Spurenanalytik im Bereich 
von Trink-, Grund-, Brauch- und Abwas-
ser sowie Boden, Klärschlamm, Kompost 
bis zur Untersuchung von Altlasten und 
Abfällen reicht das Leistungsspektrum der 
Labor für Wasser und Umwelt GmbH. Das 
Stammhaus mit Sitz in Bad Liebenwerda ist  
bereits seit 1992 akkreditiert und beschäf-
tigt derzeit rund 30 Mitarbeiter.

Einer der Arbeitsschwerpunkte in Witten-
berg liegt im feuchten Element. Kein anderes 
Lebensmittel in der Bundesrepublik unter-
liegt so strengen Vorschriften wie Trink-
wasser. In der Trinkwasserverordnung sind 
die Grenzwerte für die Qualität des Wassers 
festgelegt. »Auch neue Trinkwasserleitun-
gen müssen überprüft werden, bevor eine 
Freigabe erfolgen kann«, unterstreicht der 
Geschäftsführer Christian Prause. Wasser 

Hintergrundfoto: Don Andreas | fotolia.de
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 »Auch für den dritten Arbeits-
schwerpunkt der Umweltanalytiker, der 
Herstellung von Lösungen und Reagenzi-
en für Betriebe, die Onlinemesstechnik zur 
Wasserbehandlung einsetzen, sind Sorgfalt 
und Präzision unabdingbar.« Und gegebe-
nenfalls auch Einsatzbereitschaft rund um 
die Uhr. In akuten Fällen, wie bei Havarien, 
seien durchaus schon einmal Überstunden 
nötig. Zudem arbeiteten Mikrobiologen 
nicht selten am Wochenende. Die Werte von 
Proben müssen zumeist in regelmäßigen 

Laborleiter Dipl. Chem. Sebastian Prause (links) und der Geschäftsführer  
der LWU Dipl. Chem. Christian Prause

das Umweltlabor mit 
Grundwasseruntersuchungen 

an Altlastenstandorten wie ehemaligen 
Industriebetrieben und Altdeponien, führt 
aber auch Betriebskontrollen durch, die 
gewährleisten, dass im Rahmen der Pro-
duktion keine Gefahrenstoffe ins Abwasser 
gelangen.

Ein anderer Aufgabenbereich, der sich 
den Prüfungen durch die LWU Mitarbeiter 
unterzieht, sind Recyclingmaterialien und 
Abfälle. Im Rahmen des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes ist es notwendig, natürliche 
Ressourcen zu schonen und das Recycling 
bzw. die stoffliche Verwertung von Abfäl-
len zu fördern. Auftraggeber für Deklarati-
onsuntersuchungen von Recyclingmateri-
alen seien häufig Ingenieurbüros, die sich 
mit Baugrunduntersuchungen, Rückbau 
oder Altlasten auf Grundstücken beschäf-
tigen. »Die LWU ist hier Dienstleister im 
Bereich der Probenentnahme und Analytik 
und kann die Materialen in Schadstoff-
klassen deklarieren und die Auftraggeber 
beraten wie Recyclingbaustoffe bestenfalls 
wiederverwertet werden können«, sind sich 
Christian Prause und Anja König einig. 
Diese Schadstoffeinstufungen bilden eine 
wichtige Grundlage für das weitere Han-
deln der Auftraggeber.

> LWU Wittenberg

Die Wittenberger Außenstelle der LWU gibt es seit 
rund einem Jahr. 2013 übernahm Geschäftsführer 
Christian Prause das 1992 gegründete Hydrolab 
von Firmeninhaberin Dipl. Chem. Gabriele Wachs
muth im AgroChemiePark Piesteritz. Die Leitung 
liegt in den Händen der promovierten Chemikerin 
Anja König, weitere Mitarbeiter sind vor Ort tätig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labor für Wasser und Umwelt GmbH
Außenstelle Lutherstadt Wittenberg
Möllensdorfer Str. 13
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 0 34 91 6 607 77 · Fax.: 0 34 91 66 9170
infowb@lwulib.de · www.lwulib.de

Leiterin der Außenstelle Wittenberg  
Dr. Anja König

> LWU Bad Liebenwerda

Die Labor für Wasser und Umwelt GmbH wurde 
1991 in Bad Liebenwerda mit fünf Mitarbeitern 
gegründet. Die Schwerpunkte in der Anfangsphase 
waren Untersuchungen im Rahmen von Altlasten
sanierungen im Auftrag staatlicher Einrichtungen, 
Behörden und von großen Industrieunternehmen 
wie der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauver
waltungsgesellschaft (LMBV). Mittler weile ist das 
Aufgabenspektrum, Personal und Kundenstamm 
gewachsen. Die Labor für Wasser und Umwelt 
GmbH beschäftigt derzeit 33 Mitarbeiter an drei 
Standorten und arbeitet u. a. für Auftraggeber in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Uk
raine. Im Rahmen der Nachfolge wird Christian 
Prause die Geschäftsführung seinem Sohn Dipl. 
Chemiker Sebastian Prause übertragen. 

Labor für Wasser und Umwelt GmbH
Berliner Str. 13 · 04924 Bad Liebenwerda
Tel.: 03 53 41 47 26 10 · Fax.: 03 53 41 47 26 29
info@lwulib.de · www.lwulib.de

Zeitabständen abgelesen werden. »Wenn 
alle 48 Stunden kontrolliert werden muss, 
ist es irrelevant, ob gerade Sonntag ist«, 
sagt Anja König. Am Ende zähle das Er-
gebnis – für den Auftraggeber und für die 
Umwelt.  Stefanie Hommers
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Die Knollen, die aus der Erde kamen, 
waren weder unappetitlich schrum-
pelig noch verschorft. Im Gegenteil: 

Die blauen Kartoffeln schmeckten delikat. 
Das lag sicher an der Kochkunst von Ulrich 
Heilmann. Ein Stück des Genusses hatte 
vielleicht aber mit dem Ort zu tun, an dem 
die Erdäpfel heranwuchsen. Die Anbauflä-
che gehörte zur Urbanen Farm, einem für 
den Dessauer Stadtteil »Am Leipziger Tor« 
entwickelten Quartiershof.

Heike Brückner, die von Seiten der Stif-
tung Bauhaus das Projekt initiierte, sieht die 
mit einem kleinen Kartoffelfest verbundene 
Ernte als Beleg, auf dem richtigen Weg zu 
sein. Freiflächen, die durch Abriss entstan-
den – dies die Erkenntnis – können durch 
städtische Landwirtschaft und den Anbau 
nachwachsender Rohstoffe produktiv ge-
nutzt werden. Nach erfolgreichem Start 
– im März 2013 nahm die Robert Bosch 

Ästhetik und Ökonomie 
auf Brachflächen vereint
Ort der Wertschöpfung und Bildung: die Urbane Farm

Stiftung die Urbane Farm Dessau ins Pro-
gramm »Neulandgewinner« auf – bleibt es 
also beim Ziel, die Quartiersökonomie so-
weit zu ertüchtigen, dass sich die Farm als 
Ort der Wertschöpfung etabliert.

»Dazu hat es Gespräche mit Unterneh-
mern gegeben. Wir haben die Vermarkter 
von Lebensmitteln aus biologischem und 
regionalem Anbau und Gastronomen in-
terviewt«, informiert Brückner. Was auf den 
Beeten gedeiht, soll in der qualitätsbewuss-
ten Küche landen. Zudem sind Betriebe im 
Boot, die auf erneuerbare Energien setzen. 
Denn an den verbliebenen Gebäuden sind 
sehr viele Südfassaden und etliche Dach-
flächen verfügbar. Einerseits könnten also 
Sonnenkollektoren wie Solar-Blumenkästen 
an Balkonbrüstungen befestigt werden. An-
dererseits stünde Platz für Wassersammler, 
Biogastanks oder Windanlagen zur Verfü-
gung. 
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»Wasser und Strom müssen vorhanden sein, 
um den Boden zwischen Friedhof- und 
Wasserwerkstraße bewirtschaften zu kön-
nen«, unterstreicht Heike Brückner. Mittels 
eines Windrades eine Pumpe zu betreiben, 
die dann eine Zisterne füllt, hält sie für eine 
Überlegung wert. Schon über ein reines Ge-
dankenspiel hinaus ist der Plan, die Urbane 
Farm mit einem dritten Standbein auszu-
statten und sie als Bildungs- und Lernort 
touristisch zu »verkaufen«. Gästeführerin 
Ines Gerds und die Agentur Reisewerk äu-
ßerten sich bereits angetan. Überhaupt sei 
in allen bisherigen Gesprächsrunden – und 
weitere werden folgen – eine große Reso-
nanz spürbar gewesen, merkt Heike Brück-
ner an. »Wir haben bereits viele Ideen ge-
schenkt bekommen.«

Die Partner vor Ort sind ebenfalls verläss-
lich. Das Frauenzentrum, die »Kleine Arche«, 
die Pestalozzischule, die Volkssolidarität, 

alle schauen nicht nur aufmerksam zu, was 
auf den aus dem Stadtumbau resultieren-
den Brachen passiert, sondern mischen ak-
tiv mit. Das Verständnis ist da, die Urbane 
Farm zur logistischen Einheit zu formen, 
in der Stoffkreisläufe und Energieflüsse so 
organisiert sind, dass kaum Verluste entste-
hen. Die verfügbare Biomasse zum Beispiel 
soll direkt in Kompost oder in Biogas umge-
wandelt werden. »Wir wollen, dass öffentli-
che Gelder für die Pflege eingespart werden. 
Wenn Lebensmittel in der Stadt angebaut 
und anschließend verarbeitet werden, fallen 
weite Transportwege weg. Auch das spart 
Geld.«

Selbstverständlich wäre eine zusammen-
hängende Fläche für den Erwerbsgartenbau 
allemal geeignet, führt die Bauhaus-Mitar-
beiterin aus. Doch jegliche Sorge vor einem 
Zuckerrübenacker oder einem Maisfeld vor 
der Haustür sei unbegründet. »Die Flächen 

sollen als offene Landschaft erkennbar 
bleiben«, formuliert Heike Brückner. Von 
einer Urbanen Farm soll auch eine ästhe-
tische Wirkung ausgehen, die aus der Ar-
tenvielfalt herrührt. Zu Architekten und 
Gärtnern, die sich Gedanken um Beete mit 
speziellen Gräser-Mischungen machen, 
sind inzwischen Kontakte hergestellt.

Über den Quartiershof »Am Leipziger 
Tor« hinaus zu gehen, ist vom Projekt-
träger Stiftung Bauhaus Dessau zunächst 
nicht vorgesehen. Gleichwohl haben der 
Nord-Klub und die Regenbogenschule 
mittlerweile Erkundigungen eingezogen, 
was denn in ihrem Umfeld in Sachen ur-
baner Landwirtschaft, die mithin keine Er-
findung der Neuzeit ist, möglich ist. Anre-
gungen konnten sie und andere Neugierige 
sich beim Quartiersspaziergang holen, der 
am13. Dezember 2014 stattfand.  
Andreas Behling

Die Entwicklung eines Unternehmernetzwerks  
zur Kultivierung von Stadtumbaubrachen und zur Stärkung  
von Quartieren wird gefördert aus Mitteln des Landes SachsenAnhalt,  
Programm »Demografie – Wandel gestalten«.
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Foto/Collage: H. Brückner, Bauhaus Dessau / J. Hohmuth, zeitort.de 

Das Dessauer Quartier Am Leipziger Tor.  
Im Zuge des Stadtumbaus werden leer  

stehende Wohnungen »nach Plan« zurück
gebaut, ein neuer Freiraum entsteht.  

Diese neue Stadtlandschaft bietet ein reiches 
Potenzial für eine nachhaltige Stadtentwick

lung: mit klimaproduktiven Räumen,  
urbaner Landwirtschaft und Gemeinschafts

gärten in der Nachbarschaft.
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GCC-Credo: 
An kommende Generationen 
und an den »Zähler« denken
Im Gespräch mit Günter Kruschwitz, Betriebsleiter und 
Energiebeauftragter im Grafischen Centrum Cuno (GCC), Calbe (Saale)

das ist ein selbstverständliches Ziel für ein 
Wirtschaftsunternehmen – die Einsparun-
gen »am Zähler«, wenn Energie effektiver 
eingesetzt wird.

Das GCC ist in den vergangenen zwei Jahr
zehnten dynamisch gewachsen. Neue Hallen 
entstanden, in neue Technik und Verfahren 
wurde investiert. Zugleich stiegen die Ener
giekosten in diesem Zeitraum, grob gesagt, 
um 150 Prozent. Wie gehen Sie damit um?
Es hat ja schon immer das Mühen um Spar-
samkeit auch in dieser Hinsicht gegeben. 
Die steigenden Preise, aber auch der Wett-
bewerbsdruck verleihen dem jedoch eine 
ganz andere Dimension. Heute ist die Frage 
danach, wie wir produzieren, mit konventi-
onell oder alternativ erzeugter Energie, mit 
Papier aus nachhaltiger Bewirtschaftung 
und umweltfreundlichen Farben, auf effi-
zienten Maschinen eines der wichtigsten 
Verkaufsargumente und eine der ersten 
Fragen unserer Kunden bzw. der Konsu-
menten. Wer beispielsweise Bücher für 
kommende Generationen, also Kinderbü-
cher verlegt, oder Kataloge für Fahrzeuge 
mit alternativem Antrieb für umweltbe-
wusste Kunden drucken lässt, der will, dass 
dies auch nachhaltig und energieeffizient 

Blick auf die Hallen des GCC: Mit der Photovoltaik
Anlage auf den Dächern kann eine Jahresleistung von 
370.000 kWh erreicht werden. Das entspricht dem 
Bedarf von ca. 90 Haushalten oder einer Druckmaschine 
»8Farben Speedmaster XL«. 

Dass Sie als Betriebsleiter Energiebeauftrag
ter des Unternehmens sind, ist sicher kein 
Zufall? Richtig. Es ist, wenn Sie so wollen, 
ein Statement zu unserer Firmenpolitik. 
Das Streben nach höchster Energieeffizi-
enz beginnt bei uns nicht irgendwo, son-
dern an der Spitze des Unternehmens. Es 
ist zuerst ein Bekenntnis zu unserer sozia-
len Verantwortung.

Was ist damit gemeint? Geht es bei Energie 
nicht zuerst um Geld, um weniger Kosten bei 
mehr Effekt? Nein und ja. Die Effektivität 
der eingesetzten Energie zu erhöhen, ist 
für uns zuerst eine politische Frage. Eine 
Frage der Verantwortung vor der Umwelt, 
vor heutigen und kommenden Genera-
tionen. Den CO2-Ausstoß zu senken, mit 
allen, auch nachwachsenden Rohstoffen, 
so sorgfältig wie möglich umzugehen, al-
ternativ produzierte Energie einzusetzen, 
wo immer es geht, verstehen wir nicht 
als Zierrat, sondern als substanziellen Be-
standteil des Handelns. Die Vorgabe der 
Politik – der Klimaagenda 2020 – bis zum 
Jahr 2020 den Energieverbrauch um 20 
Prozent zu senken, halten wir für richtig, 
sie spornt uns an, unseren aktiven Beitrag 
zu leisten. Hinzu kommen natürlich – und 
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geschieht. Deshalb war es selbstverständ-
lich, dass wir uns 2013 auch ganz offiziell 
verpflichtet haben, schrittweise ein »Alter-
natives System zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz« einzuführen, was uns – im 
Erfolgsfall – Geld spart und den sperrigen 
Namen »Energie- und Stromsteuerentlas-
tung nach Spitzenausgleichs-Effizienzsys-
temverordnung (SpaEfV)« trägt.

Was heißt das praktisch? Im Kern heißt 
das: weg von punktuellen Lösungen hin zu 
einer Strategie, die den gesamten Arbeits- 
und Lebensprozess des Unternehmens und 
alle betreffenden Stellschrauben im Blick 
hat. Meiner Berufung zum Energiebeauf-
tragten durch den Unternehmer Manfred 
Cuno – ganz offiziell mit Urkunde und Un-
terschriften – folgte die Bildung eines Ener-
gieteams. Dem gehören aus allen Bereichen 
Teamleiter und die Instandhaltungsexper-
ten an. Die hier nach gründlicher Analyse 
– deren Ergebnisse im Übrigen, was sehr 
wichtig ist, für jeden Mitarbeiter begreifbar 
visualisiert werden – erarbeitete Strategie, 
fußt auf allen Säulen, die in irgendeiner 
Weise auf die Energieeffizienz Einfluss 
haben. Dazu gehören Investitionsentschei-
dungen ebenso wie der Einkauf von Strom 

und Erdgas aber z. B. auch Wärmerückge-
winnung, die Dämmung der Gebäude, ein 
zeitlich und materialoptimierter Herstel-
lungsablauf, die Wartung aller Anlagen 
und unerlässlich auch das Einschwören der 
ganzen Belegschaft.

Dabei geht es sicher um mehr, als um das 
Licht, das an oder eben nicht ausgeknipst 
wird? Ich will das nicht gering schätzen bei 
den hunderten Leuchtmitteln mit zigtau-
senden Watt, die im ganzen Unternehmen 
installiert sind. Ich nehme dennoch gerne 
ein anderes Beispiel: Wir arbeiten an un-
endlich vielen Stellen mit Druckluft. Der 
Wirkungsgrad der für deren Erzeugung 
eingesetzten Elektroenergie ist ohnehin 
schon recht gering. Wenn dann noch ir-
gendwo ein defektes oder nicht komplett 
geschlossenes Ventil die Luft im wahrsten 
Sinne des Wortes ins Nichts bläst, kann 
ich auch gleich die Euromünzen aus dem 
Fenster werfen. Aus den großen strategi-
schen und den vielen kleinen Entschei-
dungen, die jeder oft genug am Tag trifft, 
wird Energieeffizienz – nicht nur aus den 
Sonnenkollektoren, die unübersehbar auf 
dem Dach stehen und natürlich auch dazu 
gehören.  Die Fragen stellte Dr. Heinzgeorg Oette

Das GCCZiel: Mit innovativer Technik den Energieaufwand je Produkt kontinuierlich senken –  
dazu trägt auch die moderne Buchstraße bei, auf der je Minute bis zu 70 Bücher gefertigt werden können.

> Grafisches Centrum Cuno

 Komplexer Mediendienstleister mit über 150 
Beschäftigten

 12.000 m2 Produktionsfläche
 Umsatz ca. 18 Mio. Euro/Jahr
 Produzent von Katalogen, Zeitschriften und 

Büchern für große deutsche und internationale 
Industrieunternehmen und Verlage

 Träger zahlreicher internationaler Awards,  
darunter mehrere Titel »Schönste Bücher  
des Jahres«, vor allem für Kinderbücher und 
Bildbände

 Zertifiziert nach allen wichtigen Kriterien  
für Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit, 
u.a. Print CO2geprüft, PEFC, FSC
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Die diesjährige Preisverleihung des 
Reiner-Lemoine-Innovationspreises 
war geprägt von einem breiten Spek-

trum an erstklassigen innovativen Ideen, 
Produkten, Verfahren und Dienstleistun-
gen, die zugleich auch auf die vielfältigen 
Potenziale im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
hinweisen. In diesem Jahr wurde bereits 
der siebte Innovationspreis und der zweite 
unter dem Namen »Reiner-Lemoine-Inno-
vationspreis Anhalt-Bitterfeld« verliehen. 
27 Bewerbungen wurden eingereicht und 
von einer kompetenten, unabhängigen Jury 
bewertet. »Die Bewertung der eingereich-
ten Projekte erfolgte anhand der Kriterien 
wirtschaftlicher Erfolg, technischer Fort-

schritt, unternehmerische Leistung, 
Originalität, Potenzial zur Schaf-

fung von Arbeitsplätzen und 
natürlich dem Nutzen für 
unsere Region«, erläuterte 

Aufmerksamkeit und Anerkennung 
für kreative Unternehmen
27 Bewerber für den diesjährigen Innovationspreis

Armin Schenk, Geschäftsführer der EWG 
Anhalt-Bitterfeld mbH. Die Mitarbeiter der 
EWG Anhalt-Bitterfeld organisieren diesen 
Wettbewerb aller zwei Jahre. Wirtschafts-
staatssekretärin Tamara Zieschang wies da-
rauf hin, dass es oftmals gute Ideen in der 
Wirtschaft gäbe, aber oft die Zeit oder auch 
die Kapazität fehle, um innovative Ideen in 
die Tat umzusetzen. Dazu soll dieser Wett-
bewerb Mut machen und sie zum Mitma-
chen ermuntern. 

Landrat Uwe Schulze beglückwünschte 
die Teilnehmer des Wettbewerbs und un-
terstrich: »Der Reiner-Lemoine-Innovati-
onspreis im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
ist Teil unserer regionalen Bemühungen 
für ein positives Innovationsklima. In der 
Hektik der wirtschaftlichen Tagesaufgaben 
wird mit diesem Preis Aufmerksamkeit und 
Anerkennung für kreative Unternehmen ge-
schaffen.«  Ute Hirsch

04030201
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Köthener Spezialdichtungen GmbH
Der Preis des Landrates und der Kreissparkasse 
Anhalt-Bitterfeld wurde der Köthener Spezialdich-
tungen GmbH für ihr neu entwickeltes Verfahren 

»Rapid Laser Material Manufactoring« zur flexiblen 
und optimierten Erzeugung von leistungsfähigen 
Verschleißschutzbeschichtungen bei hochwertigen 
Industrieprodukten des Automobil-, Armaturen-  
und Energieanlagenbaus verliehen. Durch Werkstoff-
modellierung ergibt sich eine signifikante Ressour-
ceneffizienz und stellt dadurch eine wirtschaftliche 
Lösung für kleine Stückzahlen dar. Es werden kunden-
spezifische Lösungen erarbeitet und zur Verfügung 
gestellt, die u.a. in aggressiven Medien und bei extrem 
hohen Temperaturen zum Einsatz kommen. 

SteriToys GmbH aus BitterfeldWolfen
Den Preis der Reiner-Lemoine-Stiftung erhielt 
die Geschäftsidee der neu gegründeten Steri-

Toys GmbH aus Bitterfeld-Wolfen. Die Steri-Toys 
sterilisiert Plüschtiere. Dadurch können Kinder, die in 
ein Krankenhaus müssen, ihre Lieblingskuscheltiere 
ohne gefährliche Keime mit ins Krankenbett nehmen. 
Doch nicht allein Kinder können von der innovativen 
Geschäftsidee profitieren, sondern Patienten in allen 
keimempfindlichen Bereichen des Gesundheitswesens, 
des Großhandels sowie Pflege- und Reha-Einrich-
tungen.

Polifilm Extrusion GmbH aus WeißandtGölzau
Für eine neuartige Stretchfolie zur Ladeeinhei-
tensicherung erhielt die Polifilm Extrusion GmbH 

aus Weißandt-Gölzau den Preis der Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen GmbH. Durch diese Folie sinkt der 
Materialeinsatz um ca. 20% und die Haltekraft der 
Folie erhöht sich um 100%. Die Innovationsleistung 
besteht in der Formulierung der Rezeptur in Einheit 
mit den besonderen technologischen Parametern. 

Miltitz Aromatics GmbH aus BitterfeldWolfen
Mit strategischem Weitblick, unternehmerischem 
Risiko und Mut ist es der Miltitz Aromatics GmbH 
innerhalb von zwei Jahren gelungen, einen  

chemischen Prozess sicher zu etablieren, der auf  
der Ziegler-Natta-Katalyse basiert. Das Verfahren ist 
die Fortsetzung der Firmenstrategie, Isoprenfolge-
produkte für die Feinchemie in besserer Qualität und  
mit Kostenvorteilen herzustellen. Für diese Entwick-
lungsleistung bekam das Unternehmen den Sonder-
preis der Mercateo Services GmbH. 

Pergande Group aus WeißandtGölzau
Das WIGRATEC – Unternehmensbündnis etabliert 
sich als weltweit führender Entwickler, Hersteller 
und Vermarkter der Wirbelschichttechnologie zur 

Herstellung hochgradig funktioneller Granulate in 
ausgewählten Marktsegmenten. Hierzu entwickeln  
die Bündnispartner auf der Basis einer vorhandenen 
Hochleistungstechnologie eine gemeinsame technolo-
gische Plattform zur Herstellung innovativer Produkte 
und Technologien in den Bereichen des Anlagenbaus, 
der Messtechnik und des Software-Engineerings für 
neue Anwendungen und Absatzmärkte. Für die erfolg-
reiche Netzwerkarbeit erhielt die Pergande Gruppe den 
Sonderpreis der IHK Halle-Dessau überreicht.

Campus BitterfeldWolfen e.V. 
Kinder und Jugendliche sollen mit dem Projekt 
»Anhalt Zukunft – Mitteldeutsche Lern- und 
Erlebniswelt« ihr Wissen über die in der Region 

ansässigen Unternehmen erweitern können und die 
Stadt Bitterfeld-Wolfen als zukunftsträchtigen Stand-
ort erleben. Die Lern- und Erlebniswelt soll in enger 
Kooperation mit Unternehmen und Bildungseinrich-
tungen der Region entstehen und eine neue Art des 
Lernens aufzeigen. Der Sonderpreis des Rotary Club 
Bitterfeld-Wolfen wurde außerhalb der Bewertung 
durch die Juroren vergeben.

Anerkennungsurkunden erhielten:
 KD Elekroniksysteme GmbH aus Zerbst  

für die Entwicklung eines Dimmers für die Straßen-
beleuchtung, der ohne Spannungsabsenkung den 
Energieverbrauch um bis zu 67 Prozent reduziert.

 Folienwerk Wolfen GmbH aus BitterfeldWolfen  
für eine neue EVGuard Laminierfolie. Sie ist eine 
elastische Zwischenfolie zum dauerhaften Verbund 
von Gläsern in der Photovoltaikbranche.

 Industriefabrik Schneider GmbH aus Zörbig  
für einen Hochdruck-Siebkorbfilter, der für hohe 
Druckstufen sowie Temperaturen bis 400°C ausgelegt 
ist. Die integrierten Berstscheiben schützen die Pum-
pen vor zu hohem Druck.

 Institut für Kunststofftechnologie und recycling 
e.V. aus WeißandtGölzau für einen hypoallergenen 
schlagzähen Dentalbasiskunststoff, welcher in der 
Herstellung von Zahnersatz Anwendung findet.

 Amynova Polymers GmbH aus BitterfeldWolfen  
für die Steigerung der Wirkstoffverfügbarkeit von 
Pflanzenschutzmitteln in der Agrarwirtschaft.

 Mymoultitouch MMT GmbH & Co. KG 
aus RaguhnJeßnitz für die Präsentation von realen 
Gegenständen in einem Schaukasten, während gleich-
zeitig digitale Inhalte auf dem vorgelagerten Display 
sichtbar sind.

> Die Preisträger des diesjährigen Reiner-Lemoine-Innovationspreises
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Janet Stojan ist jung, Dessauerin und 
in der Region verwurzelt. Zwar hat 
auch sie ihrer Heimatstadt für die Zeit 

des Studiums den Rücken gekehrt. Doch 
weit weg hat es sie nicht verschlagen und 
anders als viele Altersgenossen ist sie wie-
der zurückgekommen aus Bernburg. Nun 
will die Betriebswirtin mithelfen, auch an-
deren den Weg nach Anhalt zu ebnen; sie 
willkommen zu heißen und zu unterstützen. 
Denn die 35-Jährige ist seit Oktober dieses 
Jahres Gesicht und Kopf der Willkommens-
agentur Anhalt. 

Die bei der Wirtschaftsförderung An-
halt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg an-
gesiedelte Projektstelle sei eine »Investition 
in die Zukunft«, sagt deren Geschäftsführer 
Harald Wetzel und nicht zuletzt auf Anre-
gung von hiesigen Unternehmen, vorge-
bracht im Rahmen der Fachkräfteallian-
zen, installiert worden. »Der Wunsch kam 

aus der Wirtschaft«, so Wetzel, »und dem 
sind wir nachgekommen«. Insgesamt sei 
die Not noch nicht wirklich groß und der 
Fachkräftemangel mache sich noch nicht 
flächendeckend bemerkbar, »aber die Not 
wird wachsen«. Einzelne Branchen und Be-
triebe spürten das jetzt schon. Die seit Jah-
ren andauernde und nicht unbeträchtliche 
Abwanderung junger Menschen ist für den 
Chef der Wirtschaftsförderung dabei nur 
ein Faktor. Hinzu komme in den nächs-
ten Jahren »eine massive Abwanderung in 
den Ruhestand«. Der Nachwuchs könne das 
entstehende Defizit nicht einmal zur Hälf-
te abdecken. Demografische Realität nen-
nen Sozialwissenschaftler diesen Prozess 
nüchtern. Doch gleichgültig, mit welchem 
sprachlichen Etikett die Entwicklung be-
schrieben wird, sie fordert Gegenentwürfe 
und Handlungsoptionen – wirtschaftlich, 
politisch und gesellschaftlich. Für Harald 

Die Wirtschaftsförderung Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg  
unterstützt Rückkehrer und Fachkräfte aus dem In- und Ausland 
mit einer Willkommensagentur

Projektkoordinatorin Janet Stojan Geschäftsführer Harald Wetzel
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Wetzel heißt das ganz klar: »Wir können 
das Problem nicht aus eigener Kraft lösen, 
sondern brauchen Zuwanderung – auch 
über die Europäische Union hinaus.«

Sich der potenziellen Rückkehrer und 
Zuzügler anzunehmen und ihnen den Neu-
anfang in der Region Anhalt-Bitterfeld | 
Dessau-Roßlau | Wittenberg über das rein 
Berufliche hinaus zu erleichtern, hat sich 
die Willkommensagentur auf die Fahnen 
geschrieben. Ziel der über die »Richtlinie 
zur Förderung von Maßnahmen für die 
Gestaltung des Demografischen Wandels 
in Sachsen-Anhalt« bis Ende 2015 von 
der Investitionsbank geförderten Initiative 
sei es nicht, Leute in die Region zu holen 
»sondern, denjenigen, die kommen, zur 
Verfügung zu stehen«, sagt Janet Stojan. 
Unterstützung und Beratung bei der Suche 
nach geeignetem Wohnraum gehören eben-
so zu den Hilfsangeboten wie Informatio-
nen über Kitas und Schulen, Begleitung zu 
Ämtern und Behörden, gegebenenfalls die 
Vermittlung von Sprachkursen oder Un-
terstützung des jeweiligen Partners bei der 
Jobsuche. Natürlich könne das auch jeder 
letztlich selbst recherchieren, gibt Harald 
Wetzel unumwunden zu. »Aber viele Men-
schen, die einen neuen Job in einer neuen 
Region antreten, sind erst einmal beruflich 
stark beansprucht und haben wenig Zeit.« 
Die Willkommensagentur biete schnelle 
Orientierung ohne großen Aufwand, sei 
Kompass und Kümmerstelle. Digital und 
direkt: Denn geplant ist nicht nur eine Will-
kommensplattform mit einer Zusammen-
stellung relevanter Daten im Internet. Janet 
Stojan kann sich auch Stadtführungen vor-
stellen. »Natürlich nicht unter touristischem 

Aspekt«, wie sie lächelnd einwirft. Vielmehr 
solle solch ein Rundgang einen Überblick 
über Einkaufsmöglichkeiten, Banken, Ver-
waltungseinrichtungen, medizinische Ver-
sorgung, Sport- und Kulturangebote bieten. 
»Wir haben für viele Bereiche Ideen, sagt 
Janet Stojan, »realisiert wird, was gebraucht 
wird – passgenau und individuell.« 

Vertraut machen mit Lebensumfeld und 
Alltagskultur, zeigen »wie es hier tickt« ist 
eine Seite des Aufgabenfeldes in der Will-
kommensagentur. Parallel zur Entwicklung 
solcher Angebote ist die Projektkoordi-
natorin damit beschäftigt, ein Netzwerk 
aufzubauen und zu moderieren, das alle 
relevanten Einrichtungen aus Verwaltung, 
Wirtschaft und Gesellschaft zusammenführt 
und letztlich dafür Sorge trägt, dass keine 
Doppelstrukturen aufgebaut, sondern vor-
handene Angebote optimal genutzt werden. 
Ein gutes Beispiel sei, dass es über die Inte-
grationsbeauftragte der Stadt Dessau-Roß-
lau einen Pool von Muttersprachlern aus 
verschiedenen Regionen der Welt gebe, den 
man bei Bedarf nutzen könne. Dass die Zu-
zügler aus anderen Ländern sprachlich vor 
gewisse Herausforderungen gestellt sind, 
steht außer Frage. Manchmal reichen selbst 
(hoch-)deutsche Kenntnisse nicht aus, dann 
ist anhaltisch gefordert. Dass habe schon 
der eine oder andere Arzt im Klinikum Des-
sau beim Gespräch mit Patienten irritiert 
feststellen müssen, weiß Janet Stojan zu 
berichten.

Zuzügler aus anderen deutschen Regio-
nen und Bundesländern hat die Willkom-
mensagentur ebenso im Blick wie Arbeits-
migranten aus der Europäischen Region. 
Darüber hinaus stellt sich Janet Stojan auch 

die Frage, »wie wir mit Flüchtlingen umge-
hen«. Es sei in der jetzigen Situation fahr-
lässig, deren Know-how nicht zu nutzen, 
wenn die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen es erlaubten. »Das ist zwar nicht un-
ser Kerngeschäft, aber wir würden uns dem 
auch nicht verschließen.« Überhaupt seien 
die kommenden Monate auch eine Zeit des 
Experimentierens und Erprobens, belastba-
re Erkenntnisse stünden voraussichtlich erst 
am Ende des Prozesses. Ziel sei es aber, die 
Willkommensagentur bei Bedarf auch über 
den Förderzeitraum hinaus zu verstetigen. 
 Stefanie Hommers

Willkommensagentur Anhalt
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
AnhaltBitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH
Projektkoordinatorin Janet Stojan
Albrechtstraße 127 · 06844 DessauRoßlau
Tel.: 0340 230 1222
EMail: willkommen@wfanhalt.de

> Vielfach willkommen

In vielen Großstädten gibt es sie bereits – Will
kommensagenturen oder auch Welcome Center, die 
Neubürgern aus dem In und Ausland das Ankom
men erleichtern. Hamburg, Berlin, Erfurt, Frankfurt, 
München und Stuttgart gehören dazu. Doch 
zunehmend entstehen auch jenseits der Metropolen 
Einrichtungen, die mit einer Willkommenskultur 
dem Fachkräftemangel insbesondere im Osten der 
Republik entgegenwirken wollen. In Brandenburg 
richtet sich »Willkommen in der Uckermark« an 
Rückkehrer wie Neubürger, in SachsenAnhalt sucht 
»Zuhause im Harz« Zuwanderung vor allem durch 
Rückwanderung zu erreichen; das Land Sachsen
Anhalt fördert entsprechende Projekte. Zuständig ist 
das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr.

Weitere Informationen gibt es unter  
www.demografie.sachsenanhalt.de


