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30 Jahre Wasserverband Gardelegen 

FestschriftFestschrift

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
seit 30 Jahren ist der Wasserver-
band Gardelegen für alle Fragen 
„rund ums Wasser“ ein verläss-
licher Ansprechpartner und hat 
sich als Spezialist in den Berei-
chen Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung etabliert. 
Dazu spreche ich im Namen des 
Altmarkkreises Salzwedel mei-
nen herzlichen Glückwunsch und 
meine Anerkennung aus.

Ohne groß nachzudenken, drehen wir 
morgens den Wasserhahn auf. Ko-
chen, Kaffee, duschen, waschen und 
spülen: Das Lebensmittel Wasser ist 
einfach da! Dass Wasser Leben ist, 
ist nicht nur ein weit verbreiteter 
Spruch, sondern die Wahrheit. Wir 
alle – Menschen, Flora und Fauna – 
sind auf Wasser angewiesen. 
Trinkwasser ist auf dieser Erde ein 

knappes Gut. Ein 
großer Teil der 
Menschheit lei-
det unter Was-
sermangel. In den 
letzten drei Jah-
ren haben wir auf-
grund fehlender Niederschläge auch in 
unserer Region erlebt, wie die Pegel 
in Bächen und Flüssen gesunken sind.

Außergewöhnlich 
hohe Anschlussgrade
Als der WV Gardelegen 1991 gegrün-
det wurde, musste die Trinkwasser-
versorgung „frei Haus“ nicht neu er-
funden werden. Gleichwohl war der 
Übergang von der zentral- zur kommu-
nalwirtschaftlich organisierten Sied-
lungswasserwirtschaft eine radikale 
Wende. Die Daseinsvorsorge mit dem 
Lebensmittel Nr. 1 ist seit 30 Jahren 
Teil eines demokratischen Prozesses. 

Heute zählen die Hansestadt Gardele-
gen, die Stadt Kalbe (Milde), die Stadt 
Bismark sowie die Stadt Klötze mit 
76 Ortsteilen im Bereich der Trink-
wasserversorgung und mit 58 Orts-
teilen im Bereich Schmutzwasser zu 
den Mitgliedern des Verbandes. Im 
Bereich des Trinkwassers ist ein Ver-
sorgungsgrad von 99,6 % und mit ins-
gesamt etwa 370 km Abwasserleitun-
gen ein Anschlussgrad von 98,2 % zu 
verzeichnen. Auf diese für den länd-
lichen Raum hohen Werte kann der 
Wasserverband mit Recht stolz sein. 

Auf der Suche 
nach neuen Lösungen
Zum Schutz unserer Umwelt müssen 
wir noch mehr auf einen nachhaltigen 
Umgang mit dem kostbaren Gut Was-
ser achten. Themen wie Wasserspa-
ren und Wasserwiederverwendung 
sind mittlerweile ein „Muss“. Ebenso 

hat der Verband dafür Sorge zu tragen, 
dass das anfallende Schmutzwasser 
nicht nur beseitigt, sondern umwelt-
schonend eingesetzt wird.
Ich begrüße es sehr, dass der Verband 
aktuell mit der Hansestadt Gardelegen 
und den Landwirten die Verwertung 
des behandelten Abwassers in der 
Landwirtschaft zum Zweck der Bereg-
nung prüft. Ich baue weiterhin auf den 
WV Gardelegen als verlässlichen Part-
ner des Altmarkkreises Salzwedel.
Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Wasserverban-
des Gardelegen, die in den letzten 30 
Jahren tagtäglich dafür gesorgt ha-
ben, dass das Lebensmittel Wasser 
in guter Qualität immer zur Verfügung 
stand.  
 Ihr Landrat

Michael Ziche
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Zahlen und Fakten zum Wasserverband Gardelegen

Gründungsjahr:  1991
Anzahl Mitarbeiter:  43
Auszubildende:  2
Mitgliedsgemeinden:  4 
 (Gardelegen, Bismark, Kalbe/Milde, Klötze)
Fläche Verbandsgebiet:  865 km2

Vorsitzender der Verbandsversammlung: 
 Kai-Michael Neubüser
Geschäftsführer:  Sven Müller

 Hausanschlüsse Trinkwasser:  10.500
 (ca. 30.500 Bürger)
Versorgungsgrad:  99,6 Prozent
Geförderte Trinkwassermenge / Jahr: 
 1.900.000 m3

Wasserwerke:  4
  (Gardelegen, Solpke, Wiepke, Bismark)
Wasserverteilungsnetz:  450 km Leitung
 auf 841 Quadratkilometern Fläche,
 2 Hochbehälter, Druckerhöhungsanlagen

Hausanschlüsse Schmutzwasser:  8.000
 (ca. 25.800 Bürger)
Entsorgungsgrad:  98,2 Prozent
Behandelte Schmutzwassermenge / Jahr: 
 1.700.000 m3

Kläranlagen:  3 (Gardelegen, Mieste, Kakerbeck)
Kanalnetz:  370 km Leitungen auf
 702 km2 Fläche, 113 Pumpwerke
Dezentrale Entsorgung:  145 Kleinkläranlagen,
 122 Sammelgruben

Höchstes Niveau 
zum Jubiläum 

EDITORIAL

Sehr geehrte Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
vor 30 Jahren wurde der WV Gar-
delegen als kommunaler Zweck-
verband von den Gemeinden des 
Einzugsgebietes gebildet. Als Vor-
sitzender der Verbandsversamm-
lung gratuliere ich Ihnen und uns 
zu diesem Jubiläum und bedanke 
mich für Ihre Treue.
Heute versorgen wir Sie und wei-
tere rund 30.000 Menschen der 
Region mit sauberem Trinkwas-
ser und kümmern uns um die Ab-
wasserentsorgung. Als kommu-
nales Unternehmen werden wir 
von den Mitgliedsgemeinden ge-
tragen und arbeiten im Interesse 
unserer Kundinnen und Kunden.
Im Jubiläumsjahr darf ich bilan-
zieren: Ver- und Entsorgungssi-
cherheit auf höchstem Niveau, 
geringe Leitungsverluste, be-
triebstechnische Ausstattung 
nach modernsten Standards und 
Entgelte, die stabil sind. Unsere 
Kernressource ist ein hoch moti-
viertes Team aus Fachleuten.
Die Erfolge und Erfahrungen ma-
chen mich optimistisch, auch 
künftige Herausforderungen zu 
bestehen. Wo etwa früher nur ein 
symbolischer Preis gezahlt wurde, 
muss heute ein realer, den steigen-
den Ansprüchen an Wirtschaftlich-
keit, Umweltschutz und Energieef-
fizienz folgend, entrichtet werden.
Der WV Gardelegen wird auch 
zukünftig dazu beitragen, dass 
die wichtigste Lebensgrundlage 
– das Wasser – in höchster Qua-
lität genutzt werden kann.
Unterstützen Sie uns bei dieser 
Aufgabe mit einem sorgsamen 
Umgang. Vielen Dank!  

Kai-Michael Neubüser,
Vorsitzender der 

Verbandsversammlung 

Herzlichen Glückwunsch!

Gemeinsam Entsorgen und Versorgen!
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STADT KALBE/M.* 

Wirtschaftlichkeit 
unter Beweis gestellt

STADT KLÖTZE*

Früh die richtigen 
Weichen gestellt

Dr. Helmut Bender Helmut Fuchs
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Als ehrenamtlicher Ortsbürger-
meister von Schwiesau war es 
gewissermaßen mein Hobby, 
Fördermittel für unsere Ge-
meinde einzutreiben. Das war 
auch die Grundlage dafür, dass 
unser Ort dem Wasserverband 
Gardelegen beitrat. Schließlich 
konnten mit den Fördermitteln 
Straßen saniert und gleich-
zeitig die Grundstücke an das 
Netz des WV angeschlossen 
werden. 
Gemeinde und Verband halfen 
sich hierbei gegenseitig. In den 
folgenden Jahren konnte ich 
den Aufbau des WV mitbeglei-
ten. Erfreulich war, dass trotz 
aller Meinungsverschiedenhei-
ten in den Verbandsversamm-
lungen immer eine schöne At-
mosphäre herrschte und wir 
stets einen Kompromiss ge-
funden haben. 
Nach all den Jahren bin ich zu-
frieden mit der Entwicklung, die 
Schwiesau und der WV Gar-
delegen gemeinsam genom-
men haben. Ich kann sagen: 
Das hat Spaß gemacht und wir 
haben echt etwas geschafft. 
Wir haben früh die Weichen für 
eine günstige wie zuverlässige 
Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung gestellt, 
selbst wenn manche Entschei-
dungen zum damaligen Zeit-
punkt noch kritisch beurteilt 
wurden. Langfristig stellten sie 
sich jedoch als richtig heraus. 
Ich wünsche dem WV Gardele-
gen sowie seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, dass sie 
in der Zukunft so weiterarbei-
ten wie in den vergangenen 30 
Jahren. Ich schätze die Arbeit 
des Verbands sehr und freue 
mich darauf, die Entwicklung in 
den kommenden Verbandsver-
sammlungen noch ein wenig 
mitbegleiten zu dürfen.  

* Gründungsmitglied des WV Gardelegen

Schon 1990 fand die Stadt 
Kalbe Gefallen an der Idee, ei-
nen Wasser- und Abwasser-
verband zu schaffen. Gedanken 
an ein bis nach Salzwedel rei-
chendes Gebilde wurden aber 
rasch den komunalpolitischen 
Möglichkeiten angepasst und 
korrigiert. Dabei konnten wir 
uns anfangs nicht vorstellen, 
dass damit die Abwasserfrage 
für unsere Stadt in akzeptabler 
Geschwindigkeit gelöst wer-
den könnte. 
Das änderte sich jedoch rasch 
mit dem am 19. Juni 1991 be-
schlossenen Beitritt zum Ver-
band des Landkreises Gar-
delegen. Maßgeblich war der 
Anschluss von Kalbe per Fern-
leitung an die Kläranlage Gar-
delegen im Jahr 2000. Dies 
stellte sich als wirtschaftlicher 
heraus, als eine eigene Anlage 
zu betreiben. 
Damit wurde auch der Nach-
weis erbracht, dass in der Pri-
vatwirtschaft keineswegs im-
mer günstiger gearbeitet wird 
als in kommunaler Eigenregie. 
Noch 1997/1998 wurde die Be-
triebsführung zur Privatisierung 
ausgeschrieben. Doch nun wird 
die Wirtschaftlichkeit des WV 
Gardelegen schon seit Jahren 
nicht mehr in Frage gestellt. 
Durch gute Arbeit und das Su-
chen nach dem günstigsten 
Weg bemühen sich alle Betei-
ligten, die Gebühren möglichst 
niedrig zu halten. 
Wir in Kalbe denken überhaupt 
nicht mehr an einen Austritt 
aus dem Verband. An dem gu-
ten Verbandsergebnis war stets 
die gesamte Belegschaft – vom 
jüngsten Mitarbeiter bis zum 
Geschäftsführer – beteiligt. Da-
für gebührt dem WV Gardele-
gen unsere Anerkennung und 
unser Dank.  

* Gründungsmitglied des WV Gardelegen

Wie das Verbandsgebiet und die Kläranlage 
wuchsen auch das Abwasserteam und die 
Fahrzeugflotte des WV Gardelegen in den 
letzten Jahren beträchtlich. Foto: SPREE-PR/Petsch

Die Entwicklung des Verbandes
1995 – 1996
DEA Jävenitz 

1998 – 2000
Erneuerung 

WW Ga

2000 – 2001
Erneuerung 
WW Bismark

2003 – 2004
Erneuerung 
WW Wiepke

2003 – 2004
Umbau 

WW Bismark

2011 – 2012
Umbau 

WW Solpke

2012 – 2013
Neubau DEA 

Jävenitz

1996 – 1997 
Umbau Altes WW 
zur Verwaltung

1994
Gründung WVG 

(Selbstständigkeit)

2002
Fusion mit  Abwasser- 
Zweckverband Mieste

2009
Beitritt TW Gemeinde  
Potzehne und Parleib

2017
Umzug Verwaltung  

ins Hospital

1991 – 1993
Joachim Hettwer

1994 – 2008
Peter Urban

2008 – 2020
Katja Rötz

seit 2020 
Sven Müller

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

SW Anschluss 2006 bis 2010SW Anschluss 1990 bis 1995 SW Anschluss 1996 bis 2000 SW Anschluss 2001 bis 2005
Ackendorf, Brüchau, Jävenitz, Jemmeritz,  

Kakerbeck, Kalbe Zentrum, Kloster Neuendorf, Win-
kelstedt, Wustrewe, Zienau

Berge, GÜZ Letzlingen, Hemstedt,  
Hottendorf, Kalbe (Gar. Str.),  

Engersen, Vahrholz

Algenstedt, Altmersleben, Breitenfeld*, 
Jeggau*, Jerchel*, Jeseritz*, Kalbe ( Stend. 

Str., Burg), Kassieck, Klein Engersen, Kolonie 
Lenz, Laatzke, Schwiesau*, Tarnefitz*, Trüs-

tedt, Theerhütte, Wernstedt, Wiepke

Bühne, Lüffingen, Potzehne, Parleib

1990 – 1991
1. Ausbaustufe  

KA Ga

1991 – 1994
2. Ausbaustufe 

KA Ga

2005 – 2006
Umbau  

KA Kakerbeck

2006 – 2007
Neubau Sozialge-

bäude KA Ga

2007 – 2011 
Umbau Schlammbehandlung 

KA Ga
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die Reichweite der Funkzähler verbessern.
Das passe auch zum Trend im Ar-
beitsalltag, den der gelernte Instand-
haltungsmechaniker beobachtet hat: 
„Unsere Arbeit wird immer digitaler. 
Wir verbringen nun mehr Zeit am PC und 
haben uns viel in Sachen Technik wei-

tergebildet.“ Doch 
manches ändert sich dabei nur langsam: 
„Bei einem Schaden ruft in 90 Prozent 
der Fälle noch immer der Kunde an und 
sagt: ‚Hier läuft Wasser, bitte helfen Sie 
mir!‘ “ Dann machen sich Andreas Kühl 
und sein Team auf den Weg und legen 
Hand an – das Handwerk steht eben 
noch immer im Vordergrund.  

SEITE 5SEITE 4

Am 1. September 1980, damals noch beim Vorgängerverband 
des WV Gardelegen, begann Udo Lüke seine Ausbildung als 
Instandhaltungsmechaniker. Heute, über 40 Jahre später, ist 
der 57-Jährige noch immer dabei – und damit der dienstälteste 
Mitarbeiter im Bereich Trinkwasser. 
Während politisch seit der Gründung des Wasserverbands vie-
les umgewälzt wurde, änderte sich für Udo Lüke fast nichts: 
„Es war ein fließender Übergang. Ich habe weiterhin meine 
Arbeit gehabt und das Gleiche wie zuvor gemacht.“ Doch das 
war eine ganze Menge: Rohrbrüche beheben, Zähler wechseln, 
Hausanschlüsse installieren.
„Jeder in unserem Team macht von allem etwas“, erläutert 
der Wasserwerks-Mitarbeiter. Da viele seiner Kollegen schon 
lange dabei sind, klappt das reibungslos. In den vergangenen 30 
Jahren konnte Udo Lüke aber auch einige Änderungen beobach-
ten: „Früher war es körperlich anstrengender, jetzt hilft uns die 
Technik mehr. Dafür ist heute der Zeitdruck größer und die Kun-
den sind anspruchsvoller. Die gehen eben auch mit der Zeit.“
An seinem Arbeitgeber schätzt der Instandhaltungsmecha-
niker vor allem den offenen Umgang im Team: „Wir kommen 
gut miteinander klar und können immer alles am Tisch klären.“ 
Seine Arbeit macht er auch nach 40 Jahren noch gern – selbst  
außerhalb der regulären Dienstzeiten. „Man wird im privaten 
Umfeld schon mal gefragt, ob man hier und da helfen könne. 
Man kennt mich halt in der Region“, lacht Udo Lüke.  

Alleskönner im Wasserwerk Privates Interesse  
für komplexe Aufgaben 

Sie finden sich in jedem Haushalt: die 
Wasserzähler. Zuverlässig protokol-
lieren sie den Wasserverbrauch und 
zeigen an, wenn mit den Leitungen 
und Installationen im Haus etwas 
nicht stimmt. Auch der technische 
Fortschritt macht vor den Zählern 
keinen Halt, immer mehr sogenannte 
Funkzähler finden sich im Verbands-
gebiet. Den Überblick darüber behält 
Andreas Kühl. 

Geboren in Gardelegen, ist er schon 
seit fast 40 Jahren für den Wasserver-
band und seine Vorgängerinstitutionen 
im Einsatz. Planung, Kundengespräche, 
Zählerwechsel – das Aufgabengebiet 
ist vielfältig. „Eben alles, was von vorne 
bis hinten mit den Zählern zu tun hat“, 
lacht der 57-Jährige. 
Aktuell steht für Andreas Kühl und sein 
Team vor allem der Einbau der neuen 
Funkzähler auf der Agenda. Rund 3.000 
dieser Geräte wurden in den vergange-
nen zwei Jahren schon verbaut, etwa 
8.500 folgen noch bis zum Jahr 2025. 
Eine technische Neuerung, die sowohl 
für den Wasserverband als auch die Kun-
dinnen und Kunden viele Vorteile bringt.
 
Alltag zwischen  
Digitalisierung und Handwerk 
„Die Zählerstände können dadurch auto-
matisch an unsere Verwaltung übermit-
telt werden, das macht die Abrechnung 
leichter. Außerdem lassen sich Schäden 
in der Hausinstallation damit besser er-
kennen, da die Zähler uns automatisch 
Schadensmeldungen senden“, erklärt 
Andreas Kühl. In den kommenden Jahren 
werde sich zudem die Akkuleistung und 

Mechanische Zähler oder Funk-
zähler – nach vielen Dienstjahren 
kennt Andreas Kühl sie alle. 

Der Herr der Zähler

Auch nach 40 Jahren noch mit Spaß bei 
der Arbeit: Trinkwasserexperte Udo Lüke.

Wenn die Spülerfahrzeuge des WV 
Gardelegen mit ihren mehrere Tau-
send  Liter fassenden Tanks vorfah-
ren, ist das schon ein beeindrucken-
der Anblick. Auch für Fahrer Thomas 
Plock sind die Wagen mehr als bloße 
Arbeitsgeräte. Vor allem die kom-
plexe Technik hat es ihm angetan. 

„Ich interessiere mich sehr dafür, was 
alles in den Fahrzeugen steckt. Das ist 
für den Job auch unabdingbar“, erklärt 
der Mitarbeiter aus dem Bereich Ka-
nalnetz. Seit 2016 steht er im Bereit-
schaftsdienst bereit. Wenn das Tele-
fon klingelt, rücken Thomas Plock und 
seine Kollegen mit den „Spülern“ aus 

– insgesamt sechs Mitarbeiter zählt 
das Team. 
Zwei Fahrzeuge sind für den WV Gar-
delegen im Einsatz, eines mit 8.000 Li-
tern, eines mit 6.000 Litern Fassungs-
vermögen. „Damit liegen sie in der 
Mittelklasse. Wir haben uns bewusst 
für diese Modelle entschieden, da sie 
sehr flexibel einsetzbar sind“, erklärt 
Thomas Plock. Rund 350.000 Euro kos-
tet ein Wagen – etwa alle zehn Jahre 
ist eine Neuanschaffung nötig. 

Kollegen, die sich helfen
Auch wenn die technischen Neuerun-
gen der vergangenen Jahre die Hand-
habung deutlich vereinfacht haben, 

sollte ein Spülerfahrer noch immer eine 
gewisse körperliche Belastbarkeit mit-
bringen. „Aber auch eine gute, schnelle 
Auffassungsgabe und technisches Ver-
ständnis sind für den Job sehr wichtig“, 
so Thomas Plock. 
Den Arbeitsalltag erleichtern dem Ab-
wasserfachmann dabei die Kollegen: 
„Wir sind ja ein recht kleiner Verband, 
da müssen wir uns aufeinander verlas-
sen können.“ Beim WV Gardelegen gilt: 
„Hier hilft man sich!“ Alle Mitarbeiter 
sind universell einsetzbar und springen 
im Notfall stets füreinander ein. Auch 
Reparaturen an den Spülerfahrzeugen 
nimmt das WV-Team im Regelfall selbst 
vor – echte Technikexperten eben.  

Flexibel einsetzbar: die „Spüler“ des Wasserverbandes

Der Fahrer und sein Gefährt(e): Thomas Plock mit dem beeindruckenden Spülerfahrzeug. Foto: SPREE-PR / Petsch

Mit fast 38 Dienstjahren beim WV und den Vorgängerunter-
nehmen ist André Hauf der erfahrenste Mitarbeiter auf der 
Kläranlage in Gardelegen. Dabei fing alles für den gelernten 
Ver- und Entsorger im Trinkwasserrohrnetz an. „Dann gab es 
eine personelle Lücke auf der Kläranlage, und so bin ich hier 
gelandet“, erinnert sich der 54-Jährige. 
Im Laufe der Zeit arbeitete er sich in immer neue Themen ein: 
„Als ich anfing, gab es noch nicht so viele und komplexe Aufga-
ben wie heute.“ Auch das Team wuchs beständig. Den größten 
Sprung machte in den vergangenen 30 Jahren jedoch die Technik 
um ihn herum: „Früher haben wir noch alle Werte handschrift-
lich notiert und in Aktenkoffern nach Magdeburg gebracht.“
Gestört haben die Tücken des Berufsalltags André Hauf aber 
nie: „Mir hat meine Arbeit immer viel Spaß gemacht, ich habe 
mich ja auch privat für Abwassertechnik interessiert.“ Heute 
verbringt der gebürtige Gardelegener die meiste Zeit im Labor 
und auf der Schaltwarte. 
Den kommenden Jahren blickt André Hauf gelassen entge-
gen: „Neuerungen wird es immer geben, jede Zeit hat aber 
ihre Vor- und Nachteile.“ Dass Berufe in der Abwassertech-
nik für junge Menschen nicht immer attraktiv sind, versteht 
er: „Es ist halt keine Schokoladenfabrik hier und man sollte 
sich so wenig Zeit wie möglich im Rechengebäude aufhalten.“ 
Aber: „Es ist ein vielseitiges, spannendes und wichtiges Auf-
gabenfeld – das sollte man nie vergessen.“ 
  

Laborproben auswerten zählt zu  
den Hauptaufgaben von André Hauf. 

Fo
to

: S
PR

EE
-P

R 
/ P

et
sc

h

Fo
to

: S
PR

EE
-P

R 
/ P

et
sc

h

Fo
to

: S
PR

EE
-P

R 
/ P

et
sc

h

Belüftungsanlage
Anreicherung des  

Rohwassers mit Sauerstoff.

Förderung Aufbereitung Speicherung

Messung

VerteilungReinwasserbehälter
Im Reinwasserbehälter wird das 

gewonnene Trinkwasser gespeichert 
und – je nach aktueller  

Bedarfslage – weitergeleitet. 

Maschinenhaus
Das Trinkwasser wird  

mit Reinwasserpumpen  
durch Rohrleitungen zum 

Verbraucher geleitet.

Versorgungsdruck

Pumpen
Rohrnetz

Verbraucher

Wasser-
zähler

Unterwasser-
pumpe

Sauerstoff

Quarz-
sand

Rein-
wasser

KiesReaktionsbecken

Absetzbecken

Tiefbrunnen
Die Brunnen rund um die Wasserwerke 
reichen in der Region bis zu 70 Meter 
tief. Sie befördern das hochwertige 

Grundwasser (Rohwasser) an die 
Oberfläche.

Filteranlage
In Filterkesseln werden  

Mangan- und Eisenflocken  
aus dem Wasser  
zu rück gehalten.

So funktioniert die Versorgung mit Trinkwasser

Grafiken: SPREE-PR / Schulze
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So funktioniert die vollbiologische Reinigung des Schmutzwassers

1. Trennsystem
Schmutz- und Regen-

wasser fließen in 
getrennte Kanalsysteme. 

3. Rechenanlage
Der Rechen hält zunächst alle groben 

Verunreinigungen im Abwasser zurück.  
Das entwässerte Rechengut  

wird gesammelt und zur Deponie  
bzw. Müllverbrennung gebracht.

5. Vorklärbecken (Bio-P-Becken)
Die Strömung wird verlangsamt, es setzen sich  

leichtere Stoffe als Schlamm am Boden ab.  
Schwimmfähige Teilchen wie Fette sammeln sich  

an der Oberfläche und werden von dort aus entfernt.

6. Belebungsbecken
Es folgt die biologische Reinigung. In den Belebungs- 

becken befreien Bakterien und andere Mikroorganismen 
das Abwasser von organischen Stoffen sowie  
von Phosphaten und Stickstoffverbindungen. 

9. Vorfluter
Einleitung in die Vorflut 

(Kanal, Fluss).

7. Nachklärbecken
In den Nachklärbecken hat der  

belebte Schlamm mehrere Stunden Zeit,  
sich am Boden abzusetzen. Umlaufende  

Räumer schieben den Schlamm  
in Schlammtrichter. 

8. Faulbehälter mit Biogaserzeugung
Im Faulturm wird der verbliebene Klärschlamm zum Faulen gebracht. 

Dabei entsteht Biogas, mit dem man Wärme und Strom  
erzeugen kann. Der ausgefaulte Schlamm wird entwässert und  
in Kraftwerken verbrannt bzw. landwirtschaftlich verwertet.

2. Abwasserpumpwerk
Pumpen halten das Abwasser in Fluss 
und führen        es zu den Kläranlagen.

4. Sandfang
Danach strömt das 

Wasser über Rinnen 
und wird gebremst. 

Sand, Kies und Steine  
setzen sich ab.

Schlamm

Aus Biogas wird Strom 

BiogasanlageSchmutz-
wasserkanal



 

Karsten Ruth, 
Bürgermeister der Stadt Kalbe (Milde)
Unsere Stadt ist Gründungsmitglied des 
WV Gardelegen. Nach turbulenten An-
fangsjahren kommt es auch heute noch 
auf besonnene Entscheidungen an, da die 
finanziellen Auswirkungen auf die Betei-
ligten wie die Betroffenen erheblich sind. 
Dabei fanden Verbandsversammlung und 
Geschäftsführung immer konstruktive und 
innovative Lösungsansätze. Die sich verändernden Gesetzeslagen, techni-
schen Anforderungen und wirtschaftlichen Gebote behielten sie stets im 
Blick. Wir danken dem WV Gardelegen für den Einsatz um unser höchstes 
Gut – das Trinkwasser. Auch die Entsorgung von Schmutzwasser ist in ei-
nem hohen Maß als leistungsfähig zu beurteilen. Die Stadt Kalbe (Milde) und 
viele ihrer Ortsteile haben davon in den letzten Jahren maßgeblich profitiert. 
Für die Realisierung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge mit der 
Herstellung und Aufrechterhaltung der Ver- sowie Entsorgungssicherheit hat 
sich der WV Gardelegen als ein Garant erwiesen. Ich wünsche dem Verband 
gutes Gelingen für die Bewältigung der zukünftigen Aufgaben, die weiterhin 
am Wohl der Einwohner im Verbandsgebiet ausgerichtet sein sollen.  
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30 JAHRE FÜR DIE KUNDEN

Bis zum Jahr 2017 war die Letzlinger 
Landstraße am Rande von Gardelegen 
die Heimat für den Wasserverband. 
Als der Zuwachs in der Belegschaft 
zu Platzknappheit führte, wurde zu-
nächst ein Umbau geplant. 
Probleme wie steigende Baupreise 
oder Auflagen im Brand- und Denk-
malschutz hätten dieses Unterfangen 
jedoch unwirtschaftlich gemacht. 
Anhand einer Bewertungsmatrix 
machte sich der Verband auf die Su-
che nach einer neuen Heimat. Gefun-
den wurde sie in der Gardelegener 
Innenstadt, im ehemaligen Großen 
Hospital. Aufwendig wurde der Vor-

derflügel von der Wobau Gardelegen 
saniert und bietet seitdem auf 600 m2 
Platz für 14 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der WV-Verwaltung. 
Auch für einen weiteren personellen 
Zuwachs hält das Gebäude Kapazitä-
ten bereit – „ein Puffer für künftige 
Aufgaben“, wie Verbandsvorsitzen-
der Kai-Michael Neubüser erklärt. Op-
tisch macht das sanierte Hospital nun 
einiges her, hat aber auch ganz prak-
tische Vorteile: Durch die innenstadt-
nahe Lage befindet sich der Verband 
nun in direkter Nähe zu verschiedenen 
Ämtern sowie Institutionen und ist für 
seine Kunden optimal erreichbar.  

Bauprojekte mit Überraschungen Ein starker Partner für die Region 

Mandy Schumacher, 
Bürgermeisterin der 
Hansestadt Gardelegen  
Die ersten 30 Jahre sind in einem Menschenle-
ben eine sehr bedeutende Zeit. Es ist die Zeit, 
in der man seine Schulbildung bekommt, seine 
Ausbildung zu Ende bringt und erste Berufserfahrung sammelt – also eine sehr 
aufregende Zeit. Nicht anders war es bei unserem Wasserverband: Spannende 
Anfangsjahre und Jahre des Sammelns von Erfahrungen sind vollbracht. Nun 
ist der WV schon ein „alter Hase“ im Bereich der Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung. Und wir, die Bürgerinnen und Bürger des Zuständigkeits-
bereiches des Wasserverbandes, sind froh, dass wir einen so verlässlichen 
Partner haben. Jedem von uns ist klar, wie wertvoll Wasser ist. Wir müssen 
gemeinsam zukunftsfähige Wege gehen, damit auch die Generationen nach 
uns eine sichere Versorgung erleben. Darum bedanken wir uns ganz herzlich 
bei den Mitgliedern der Verbandsversammlung, die ehrenamtlich die Geschicke 
des Verbandes begleiten und vor allem bei den Kolleginnen und Kollegen, die 
täglich für uns aktiv sind, für ihren unermüdlichen Einsatz. Ich gratuliere voller 
Anerkennung zum 30-jährigen Jubiläum.  

Unser Verbandsgebiet

Wasserwerk

Kläranlage

Hansestadt Gardelegen

Stadt Kalbe

Stadt Klötze

Stadt Bismark

Die Mitgliedsgemeinden gratulieren  
zum 30-jährigen Jubiläum

Uwe Bartels, 
Bürgermeister der Stadt Klötze
Wir nehmen Wasser als etwas Selbstver-
ständliches wahr. Wir drehen den Was-
serhahn auf oder betätigen die Spülung 
– und das benötigte Nass oder der Ent-
sorger sind da, wo und wie es sein soll. 
Aber wie viele Rädchen für eine reibungs-
lose Aufgabenerfüllung ineinandergrei-
fen müssen, ist kaum bekannt. Dabei klärt der WV Gardelegen seit nun-
mehr 30 Jahren alle Fragen „rund ums Wasser“. Die Einheitsgemeinde 
Klötze ist mit ihrer Ortschaft Schwiesau von Anfang an im Wasserverband 
vertreten und hat dabei alle Umwälzungen mitgemacht. Der Verband hat 
sich als verlässlicher Partner stets für die Belange unserer Bürgerinnen 
und Bürger eingesetzt. Ich danke dem Wasserverband Gardelegen für die 
reibungslose und gute Zusammenarbeit. Auch im Namen des Ortsbürger-
meisters spreche ich die herzlichsten Glückwünsche und unsere Anerken-
nung zum Jubiläum aus. Für die Zukunft wünsche ich weiterhin Erfolg und 
alles Gute.   

Annegret Schwarz, 
Bürgermeisterin der Stadt Bismark
Zum 30-jährigen Bestehen des Wasserverbands Gar-
delegen möchte ich meine herzlichen Glückwünsche 
aussprechen und kann sagen, dass wir uns gut aufge-
hoben fühlen. Jeder weiß: Trinkwasser und Wasser 
im Speziellen ist die Quelle des Lebens. Die tägliche 
Versorgung mit Trinkwasser ist in den zurückliegen-
den 30 Jahren zu einer Selbstverständlichkeit geworden. 
Erst wenn der Wasserhahn trocken bleibt, merken wir, wie wichtig diese Dienst-
leistung für uns alle ist. Der WV erfüllt für uns eine Pflichtaufgabe im Rahmen 
der Daseinsvorsorge mit hoher Qualität: 14 Ortsteile unserer Einheitsgemeinde 
werden täglich mit sauberem Trinkwasser versorgt. Somit leistet der Verband 
einen wichtigen Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz. Dafür herzlichen 
Dank. Ich wünsche dem Team des WV Gardelegen für die Zukunft alles Gute. 
Mögen sie die Herausforderungen in Zukunft so gut meistern wie in der Ver-
gangenheit. Auf weitere gute Jahre der Zusammenarbeit. 

Der WV Gardelegen besteht aus vier Verbandsmitgliedern: den 
Städten Gardelegen, Bismark, Kalbe (Milde) und Klötze. In der Ver-
bandsversammlung bestimmen ihre Vertreter die Geschicke des WV 
maßgeblich mit. 30 Jahre Wasserverband Gardelegen – da dürfen 
die Glückwünsche der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 
Mitgliedsgemeinden nicht fehlen.

Eine neue Heimat 
für den Wasserverband

Das im neuen 
Glanz erstrah-
lende Hospital ist 
für den WV zur 
Heimat geworden. 
 Foto: WV Gardelegen

Bemitleidens-
werter  
Zustand –  
das Große 
Hospital  
vor seiner  
Sanierung.  
Foto: WV Gardelegen

Auch im  
Inneren gab es  

viel zu tun. 
 Foto: WV Gardelegen

Bis 2017 befand sich der Sitz des Verbands in der Letzlinger 
Landstraße. Foto: WV Gardelegen

Der „Filtersturz 
von Solpke“:  
Beim Bau des 
neuen Wasser-
werks 2012 gab 
es eine unschöne 
Überraschung   
 Foto: WV Gardelegen

In den Jahren 2006 bis 2007 erhielt die Kläranlage in Garde- 
legen ein neues Sozialgebäude. Foto: WV Gardelegen

Bis 2011 wurde auf der Gardelegener Kläranlage die Schlamm- 
behandlung umgebaut – es entstand unter anderem ein neuer 
Faulturm. Foto: WV Gardelegen 

Viel getan hat sich in 30 Jahren 
auf den technischen Anlagen des 
Wasserverbands. So wurde die 
Kläranlage in Gardelegen in den 
Gründungsjahren des WV gleich 
mit zwei Ausbaustufen den Kapa-
zitäten und technischen Anfor-
derungen angepasst. Doch auch 
auf den anderen Kläranlagen und 
in den Wasserwerken war viel los 
– wenngleich nicht immer alles 
nach Plan lief. 

So dürfte vielen Mitarbeitern 
des Verbands der „Filtersturz von  
Solpke“ noch gut in Erinnerung sein. 
Das dortige Wasserwerk wurde in 
den Jahren 2011 und 2012 grund-
legend erneuert. Kurz vor der Ab-
nahme der Bauarbeiten erreichte 
das Trinkwasserteam ein Anruf und 
die Bitte, noch einen Tag mit dem 
„Einzug“ zu warten. 
Der Grund: Ein Filter war umgekippt 

und in die Wand gekracht. Vermu-
tet wird, dass beim Aufstellen des 
großen Metallkessels eines der vier 
Beine am Bolzen vorbeirutschte und 
so der Kessel aus der Balance ge-
riet. Nachdem er wieder aufgestellt 
worden war, musste die frisch er-
richtete Mauer repariert und neu 
verputzt werden. Noch heute deu-
ten Streifen im Putz darauf hin, wo 
der „Einschlag“ war. 
Die übrigen Bauprojekte des WV 
Gardelegen liefen weitaus problem-
freier – sei es der Umbau der Kläran-
lage in Kakerbeck oder die Errichtung 
eines neuen Sozialgebäudes sowie 
die Erneuerung der Schlammbe-
handlung auf der Kläranlage in Gar-
delegen. Vier Wasserwerke und drei 
Kläranlagen auf dem Stand der Tech-
nik sorgen heute für eine zuverläs-
sige Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung für rund 30.000 
Menschen im Verbandsgebiet.  
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Biesenthal
Späningen

SchönebeckMeßdorf

Brüchau
Wustrewe

Brüchau ZieIgelei Winkelstedt

Bühne Altmersleben

Vahrholz
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Döllnitz

Büste

Arensberg

Jemmeritz

Kakerbeck
Faulenhorst Kalbe Karritz

Neuendorf a. D.
Bismark

Neu Wernstedt
Wernstedt

Berkau Wartenberg

Holzhausen

Könnigde

Schwiesau

Engersen Klein-Engersen Kremkau

Zichtau Wiepke Schenkenhorst

Lindstedt

Lindstedterhorst
Wollenhagen

Algenstedt

Kassieck
Lotsche

Estedt Seethen

Breitenfeld
Lüffingen

Hemstedt Luthäne
Laatzke Trüstedt

Dudel
Jeggau

Tarnefitz

Eigenthum
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Ackendorf
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Ziepel Ipse

Taterberg
Lenz

Mieste Sachau

Jeseritz

Jerchel Polvitz

Potzehne
Roxförde Wannefeld

Theerhütte

Letzlingen

Parleib
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Nichts ist so beständig wie die 
Veränderung. Diese Erfahrung 
macht seit nunmehr 30 Jahren 
auch der WV Gardelegen. Galt es 
in der Gründungszeit zunächst, 
einen funktionierenden Verband 
für eine Region im politischen 
Umbruch aufzubauen, drängten 
sich danach neue Themen in den 
Vordergrund. Heute stellt vor al-
lem der Klimawandel eine große 
Herausforderung für den Was-
serverband dar.

Dürre, Starkregenereignisse, 
sinkende Grundwasserpegel 
– die Auswirkungen des Kli-

mawandels sind auch in Gardelegen 
und Umgebung nicht zu übersehen. 
Im August 2020 etwa erließ der Alt-
markkreis eine Verfügung zur Be-
schränkung der Wasserentnahme. 
So war es zwischen 12 und 18 Uhr 
verboten, Wasser aus Brunnen so-
wie Oberflächengewässern zu ent-
nehmen und damit Grünflächen so-
wie Sportanlagen zu wässern.

Das war nötig, da die Grundwasser- 
und Flusspegel ein historisch nied-
riges Niveau erreicht hatten. Auch 
die Tiefbrunnen der vier Wasser-
werke des Verbands in dieser Zeit 
förderten bis an die Grenzen der er-
laubten Entnahmemenge. Dennoch 
kann Karsten Scholz, Technischer 
Leiter beim WV Gardelegen, auch 
beruhigen: Spitzentage, an denen 
man an die Fördergrenzen kommt, 
gibt es immer – überschritten 
wurde die erlaubte Jahresentnah-
memenge aber nie (siehe Tabellen 
rechts). 

Vegetation beeinflusst 
Grundwasserspiegel
Somit waren und sind sowohl die 
Trinkwasserversorgung als auch 
eine ausreichende Grundwasser-
neubildung im Verbandsgebiet 
stets gesichert. Der absinkende 
Grundwasserpegel wurde vor allem 
durch die beiden Dürrejahre 2018 
und 2019 verursacht, längere Re-
genphasen in 2020 und 2021 sorg-
ten zumindest für eine leichte Ent-
spannung.  

Ebenfalls eine Rolle spielen Verän-
derungen in der Vegetation. Diese 
sind beispielsweise am Gardelege-
ner Wasserwerk zu beobachten. 
Dieses liegt in Anstromrichtung zur 

Ein Geografisches Informations-
system, kurz GIS, gehört seit eini-
gen Jahren zur technischen Aus-
rüstung in der Verwaltung des 
Wasserverbandes. Seit 2015 be-
treut Dirk Borchert das System 
und behält den Überblick über alle 
Pläne und Daten. Mit dem gelern-
ten Vermessungstechniker konnte 
der Wasserverband sich einen 
echten Fachmann ins Haus holen. 

Seit fast 20 Jahren arbeitet Dirk 
Borchert mit einem GIS, vorher un-
ter anderem für ein Ingenieurbüro. 
Als er zum WV kam, steckte die Ent-
wicklung im Verband noch in den 
Kinderschuhen: „Am Anfang war 
es ein großer Aufwand, alle Daten 

und vor allem Lagepläne sowie Kar-
ten ins GIS zu übertragen.“
Mittlerweile hat sich die Technik 
im Wasserverband etabliert und 
macht der Verwaltung das Leben 
einfacher. „Wir kommen nun leicht 
an alle wichtigen Daten ran, seien 
es Grundstücksgrößen oder Haus-
anschlüsse“, so Dirk Borchert. Na-
türlich müsse so ein GIS auch ent-
sprechend gepflegt werden. 

Wasserverband technisch 
top aufgestellt
Die digitale Datenbank des Ver-
bands wird selbstverständlich auch 
technisch regelmäßig auf den neu-
esten Stand gebracht. „Jährlich gibt 
es ein Update“, erklärt der gelernte 

Vermessungstechniker. So hat sich 
die Nutzbarkeit des GIS in den ver-
gangenen Jahren stark erweitert. 
Das System kann heute sowohl vom 
Innen- als auch vom Außendienst 
genutzt werden. „Seit einigen Jah-
ren werden beispielsweise auch 
Kanalbefahrungen durchgeführt“, 
berichtet Dirk Borchert. Über 18 Ki-
lometer pro Jahr werden befahren 
und anschließend der Zustand der 
Kanäle sowie deren Innenleben mit 
dem GIS ausgewertet. 
„Technisch spielt unser Verband da-
durch ganz oben mit“, freut sich der 
GIS-Experte. Auch deshalb sieht er 
seine Zukunft langfristig beim WV 
Gardelegen und will die Entwick-
lung weiter mit vorantreiben.  

Von Karteikarten bis zur Funkablesung 
Der Arbeitsalltag ist für die Beschäftigten in der Verwaltung im steten Wandel

Wenn aus Kolleginnen Freundinnen werden: Mehr als 30 gemeinsame Jahre haben Heike Wiese (li.) und Antje Burggraf zusammen- 
geschweißt. Foto: SPREE-PR / Petsch

Bei Wind und Wetter: Viele Arbeitseinsätze von GIS-Experte Dirk 
Borchert finden außerhalb des Büros statt. Foto: SPREE-PR / Petsch

Schnelles Arbeiten dank digitalem Informationssystem

Jede Zeit bringt ihre Herausforderungen 
Der WV Gardelegen beschäftigt sich mit den Folgen des Klimawandels – 

 Trinkwasserversorgung ist gesichert 

Colbitz-Letzlinger Heide. Das Areal 
wurde zu DDR-Zeiten von der sow-
jetischen Armee genutzt und war 
weitgehend kahl. Heute gibt es hier 
deutlich mehr Pflanzenbewuchs – 
Niederschlagswasser geht daher 
nicht mehr direkt in den Boden, son-
dern wird vermehrt von den Pflan-
zen aufgesogen. 

Unbelastetes Wasser  
von höchster Qualität
Sorgen muss sich deswegen nie-
mand machen, versichert Karsten 

Übersicht über die geförderte GrundwasserentnahmeÜbersicht über die geförderte Grundwasserentnahme
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 GW-Förderung 2017  GW-Förderung 2018  GW-Förderung 2019  GW-Förderung 2020

+++ Förderstatistik 2020 +++ Förderstatistik 2020 +++
Wasserwerk

Gardelegen 
Solpke
Wiepke
WW im Verbund
(Gardelegen, Solpke, 
Wiepke)
Bismark

Kapazität/Wasserrecht
m3/a

1.460.000 
438.000
401.500

2.299.500
292.000

Entnahmemenge
m3/a

1.016.859 
420.945
289.650

1.727.454
211.363

Auslastung
in %

70 
96
72

75
72

30 Jahre Wasserverband Gardele-
gen – das ist eine lange Zeit, in 
der sich viel verändert hat. Heike 
Wiese und Antje Burggraf sind 
seit der Geburtsstunde des WV 
mit an Bord. Die beiden Mitarbei-
terinnen in der Verwaltung haben 
dabei miterlebt, wie das Team, 
aber auch der Aufgabenbereich 
stetig gewachsen sind. 

Ohne Computer, lediglich mit 
Karteikarten „bewaffnet“, 
machten sich Heike Wiese 

und Antje Burggraf früher jeden 
Monat an die Abrechnungen. Kurz 
nach der Gründung des Wasser-
verbands änderte sich jedoch der 
Arbeitsalltag. 1993 kamen die ers-
ten Computer ins Büro, nach kurzer 
Schulung mussten dann die Daten 
von über 10.000 Kunden ins System 
übertragen werden. 
Nach und nach spielten sich alle 
Prozesse ein, „im Prinzip hat sich in 
den letzten Jahren an unserer Ar-
beit nicht mehr viel geändert“, be-
richtet Heike Wiese. Sie arbeitet als 
Sachbearbeiterin in der Verbrauch-
sabrechnung, während ihre Kollegin 
und Freundin Antje Burggraf in der 
Vollstreckung tätig ist. 

Berufserfahrung hilft  
bei schwierigen Themen 
Obwohl die beiden die Kundinnen 
und Kunden auch wegen unange-
nehmer Anliegen wie Mahnungen 
benachrichtigen, konnten sie sich 
den positiven Kontakt zu den Men-
schen im Verbandsgebiet bewah-

ren. „Wir werden auf der Straße 
noch immer freundlich gegrüßt“, 
lacht Antje Burggraf. 
Ein Vorteil sei dabei die langjährige 
Berufserfahrung. „Wir kennen un-
sere Kunden ja teilweise persönlich 
und versuchen immer, ihnen Hilfe an-
zubieten“, so die beiden Mitarbeite-
rinnen unisono. Die Kundinnen und 
Kunden nehmen dies auch dankbar 
an – und so wird auch bei schwie-

rigen Themen wie Zahlungsverzug 
immer eine für alle Beteiligten gute 
Lösung gefunden. 

Selbstständige  
und tiefgründige Arbeit
Da die Arbeit immer komplexer wird, 
ist das Verwaltungsteam des Wasser-
verbands von anfangs zwei auf mitt-
lerweile 14 Beschäftigte gewachsen. 
„Bürokratie schafft eben auch Ar-

beitsplätze“, weiß Heike Wiese. Für 
sie und Antje Burggraf hat der stete 
Zuwachs in der Belegschaft viele Vor-
teile: „Das erlaubt uns, tiefgründiger 
und selbstständiger zu arbeiten.“
Auch neue Entwicklungen wie die 
Einführung der Funkzähler oder die 
Einstellung eines Mitarbeiters für die 
IT machen den Arbeitsalltag effizien-
ter. „Zudem sind wir gerade im Pro-
zess, auf eine papierlose Verwaltung 

umzustellen“, so die beiden Verwal- 
tungs-„Urgesteine“. Sie wollen auch 
weiter Schritt halten mit der techni-
schen Entwicklung, sich die persön-
liche Note im Kundenkontakt aber 
stets bewahren.  

Der Technische Leiter des Verbands, Karsten Scholz, sieht den  
WV gut für die Herausforderungen des Klimawandels gewappnet.
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Scholz. Alle Gebiete, aus denen 
der Wasserverband sein Trinkwas-
ser bezieht, sind sichere Einzugs-
gebiete. Das gilt sowohl für die 
Grundwasserneubildung als auch 
für die Wasserqualität. Besonders 
vorteilhaft ist, dass die Böden nicht 
durch Schadstoffe wie Nitrate oder 
Pestizide belastet sind. Wo es gu-
tes Roh- und Grundwasser gibt, 
kommt eben noch besseres Trink-
wasser aus dem Hahn.

Ausruhen wird sich der Wasser-
verband darauf aber nicht: Mit In-
vestitionen ins Rohrnetz wird die 
Trinkwasserversorgung weiter ver-
bessert. Energetische Sanierungen 
machen die Anlagen des WV effi-
zienter und umweltverträglicher. 
Die Grundwasserförderung steht 
stets im Einklang mit dem regiona-
len Grundwasserhaushalt und der 
entsprechenden Neubildung. Fazit: 
Der Wasserverband Gardelegen hat 
die Herausforderungen unserer Zeit 
gut im Griff!  
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Die Kläranlage in Gardelegen ist ein 
großes und komplexes Gebilde mit 
vielen verschiedenen Becken und 
technischen Anlagen. Nur gut, dass 
mit Sebastian Kauer einer den Über-
blick behält. Seit 2009 ist er als Ab-
wassermeister der Kopf des insge-
samt 17 Mitarbeiter umfassenden 
Teams. 

Im Jahr 1998 begann für den heute 
39-Jährigen die Zeit beim Wasserver-
band. Nach seiner Ausbildung absolvierte 
Sebastian Kauer zahlreiche Weiterbil-
dungen: Er machte den Ausbilderschein, 
schloss den Meister ab und erlangte den 
Betriebswirt des Handwerks. Zudem en-
gagiert sich der Abwassermeister bei der 
IHK in Magdeburg und sitzt dort unter an-
derem im Prüfungsausschuss.
Beim WV übernimmt er außerdem das 
Amt des Gewässerschutzbeauftragten. 
„Langweilig wird mir definitiv nicht“, 
lacht Sebastian Kauer. Das Gute: „Ich 
bin nicht auf mich allein gestellt, son-
dern habe mein Team um mich herum.“ 
Dabei fiel es ihm nach seiner Berufung 
zum Abwassermeister zunächst schwer, 
Aufgaben auch mal abzugeben und an die 
Mitarbeiter zu verteilen. 

Jeden Tag neu gefordert 
Der Arbeitsalltag hat sich aber nicht nur 
deswegen verändert: „Heute sitze ich 
mehr am Computer und habe weniger 
praktische Tätigkeiten. Ein Großteil mei-
ner Arbeit besteht aus Dokumentation 
und Berichte schreiben.“ Das Berufsle-
ben auf der Kläranlage hält zudem neue 
Herausforderungen bereit.

„Man wird stets gefordert“, berichtet 
Sebastian Kauer. Wichtig ist da, sich 
auf seine Mitarbeiter verlassen zu kön-
nen: „Wir sind ein recht kleiner Verband. 
Da ist jeder auf jeden angewiesen.“ Das 
klappt beim WV Gardelegen jedoch bes-
tens: „Meine Mitarbeiter sind der Grund, 
dass der Betrieb der Kläranlage ohne 
Einschränkungen funktioniert. Wir er-
gänzen uns sehr gut.“

Das Team ist das A und O
Dazu wächst das Team mit seinen Aufga-
ben und findet neue Lösungen. Das soll 
auch in Zukunft so bleiben: „Ich hoffe, 
dass wir unseren hohen Standard bei-
behalten und die Technisierung voran-
treiben. Schließlich ist Stillstand gleich 
Rückschritt.“ Auch an der Abwasserauf-
bereitung will Sebastian Kauer in jedem 
Fall festhalten – und damit sicherstellen, 
dass das Abwasser die Umwelt nicht be-
lastet.
Dass ein Job in seiner Branche nicht 
den besten Ruf hat, weiß der 39-Jäh-
rige, fügt aber hinzu: „Abwasser ist 
echt eklig. Jedoch: Wir haben hier 
einen sehr vielfältigen und wichti-
gen Beruf.“ Wichtig sei hierfür tech-
nisches Interesse, ein hohes Maß an 
Veränderungsbereitschaft und natür-
lich ein ausgeprägter Teamgedanke: 
„Das Team ist das A und O.“  
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Manchmal geht alles sehr 
schnell. Das gilt auch für die 
Karrieremöglichkeiten beim 
Wasserverband Gardelegen, 
wie Oliver Mücher feststellen 
durfte. Obwohl erst 21 Jahre 
alt, befindet er sich gerade 
schon in seiner Meisteraus-
bildung. Mit guten Leistungen 
konnte er sich sogar für ein 
Stipendium empfehlen. 

2016 begann Oliver Mücher seine 
dreijährige Ausbildung zur Fach-
kraft für Wasserversorgungs-
technik. Nach dem bravourösen 
Abschluss folgte ein Jahr als 
Facharbeiter, bevor es im Okto-
ber 2020 schon an die Meister-
ausbildung ging. Geplant war das 
nicht: „Das hat sich eher einfach 
so entwickelt.“
Der 21-Jährige schätzt die Viel-
fältigkeit seines Jobs: „Jeder Tag 
ist hier anders, das ist sehr span-
nend.“ Zu seinen Hauptaufgaben 
zählen das Installieren von Trink-
wasserhausanschlüssen sowie 
der Austausch und Umbau von 
Wasserzählern. Das geht Oliver 
Mücher leicht von der Hand: „Zu-
packen liegt mir.“ 

Zwei Meister  
auf einen Schlag
Seine guten Leistungen in der 
Ausbildung blieben nicht ver-
borgen. Für den hervorragenden 
Abschluss erhielt der junge Mann 
ein Stipendium von der IHK, das 
die Kosten der Meisterausbil-
dung abdeckt. Denn der theore-
tische Teil findet im gut 200 Kilo-
meter entfernten Gera statt, um 
die Unterkunft muss sich Oliver 
Mücher selbst kümmern. 
Noch bis Juni 2024 dauert der 

Weg zum Meister – oder besser 
gesagt zum doppelten Meister. 
Sowohl für Trinkwasser als auch 
für Abwasser möchte sich der 
Technikexperte den Abschluss 
sichern: „Dadurch dauert die 
Ausbildung zwar länger, aber 
es verbessert meine beruflichen 
Perspektiven.“

Bereit für  
mehr Verantwortung
Als Meister wird dann mehr Ver-
antwortung auf ihn zukommen, 
weiß Oliver Mücher: „Da möchte 
ich gerne reinwachsen und neue 
Aufgaben übernehmen.“  Dass er 
bereits ein Jahr nach der Berufs-
ausbildung den Meistertitel in 
Angriff nimmt, kam für den jun-
gen Mann überraschend: „Ich 
hatte niemals damit gerechnet, 
dass es so schnell geht. Aber ich 
freue mich darüber und würde 
jede Entscheidung nochmal so 
treffen.“
Auch weil der WV Gardelegen ein 
idealer Arbeitgeber ist: „Ich habe 
hier einen sicheren Job, sinnvolle 
Tätigkeiten und tolle Kollegen.“ 
So macht sich Oliver Mücher je-
den Tag mit viel Freude auf den 
Weg zum Arbeitsplatz: „Ich kann 
im Beruf meinen Interessen nach-
gehen und Spaß haben“, so der 
21-Jährige, der mit seinem Weg 
für weitere junge Menschen im 
Verband als Vorbild dienen will. 
 

Karriere machen im Eiltempo
Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung stehen beim WV viele Türen offen

Der WV Gardelegen setzt auf den 
Nachwuchs und bietet jedes Jahr 
Ausbildungsplätze in verschiede-
nen Bereichen an. 

2021 starteten zwei junge Män-
ner ihre berufliche Laufbahn beim 
Wasserverband. Einer von ihnen 
ist Bruno Voigtländer, der seit dem 
1. August eine Lehre zum Elektroni-
ker für Betriebstechnik absolviert. 
Der 16-Jährige hatte sich schon 
immer für Elektrotechnik inter-

essiert und wurde über eine Zei-
tungsannonce auf den Verband 
aufmerksam. Nach seiner Bewer-
bung wurde er zum Vorstellungs-
gespräch eingeladen und stellte 
anschließend sein Geschick beim 
zweitägigen Probearbeiten unter 
Beweis. 

Viel Spaß im Kollegium
„Da habe ich mich gut geschlagen. 
Und es hat auch meine Erwartun-
gen voll erfüllt“, erinnert sich Bruno 
Voigtländer. Verband und Nach-
wuchskraft waren sich einig – das 
passt. Seitdem kümmert sich der 
16-Jährige vor allem um die Tech-
nik in den Schaltschränken in den 
Wasserwerken und Kläranlagen. 
Die ersten Eindrücke von seinem 
Arbeitgeber sind durchweg positiv. 
„Die Arbeit macht Spaß, die Kolle-

gen sind nett. Ich möchte hier gerne 
langfristig bleiben und mich mit gu-
ten Leistungen für eine Übernahme 
empfehlen“, blickt Bruno Voigtlän-
der voraus. Und auch für zukünftige 
Bewerber hat er schon einige Tipps 
parat: „Man sollte zu körperlicher 
Arbeit bereit sein und Gerüche ab-
können. Und: Man sollte Humor ver-
stehen.“ Denn die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des WV Gardele-
gen sind eben auch jederzeit für ei-
nen Spaß zu haben.  
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Trotz seines jungen Alters 
hat Oliver Mücher beim WV 
alles fest im Griff.  
 Foto: SPREE-PR / Petsch

Mit Teamwork den Herausforderungen gestellt 
Abwassermeister Sebastian Kauer erklärt: Auf der Kläranlage geht ohne seine Mitarbeiter nichts

Vielfältiger Arbeitsalltag: Hier 
überprüft Sebastian Kauer das 
Spaltmaß einer Pumpenhydraulik. 
 Foto: SPREE-PR / Petsch

Man sieht sich immer zweimal 
im Leben – diese Weisheit trifft 
auch auf den WV Gardelegen und 
Christoph Wilkowsky zu. Nach 
seiner Ausbildung zur Fachkraft 
für Abwassertechnik zog es ihn 
zunächst weg vom Verband. Nach 
seinem Studium der Verfahrens-
technik kehrte er zurück. 

Heute arbeitet Christoph Wilkowsky 
als Technischer Mitarbeiter im Anla-
genbetrieb und behält den Betriebsab-
lauf auf der Kläranlage im Blick: „Ich 
stelle sicher, dass alle Werte innerhalb 
der Vorgaben sind und versuche, Stö-
rungen frühzeitig zu erkennen. Künftig 
können wir hoffentlich auch noch prä-
ventiver eingreifen.“
2012 schloss der heute 29-Jährige 

seine Ausbildung beim Wasserver-
band ab. Danach holte er an der Facho-
berschule Stendal sein Fachhoch-
schulreife nach. An der Hochschule 
Anhalt in Köthen studierte Christoph 
Wilkowsky Verfahrenstechnik, er-
langte den Bachelor of Engineering. 
Nachdem er in Brandenburg Berufser-
fahrungen sammelte, folgte schließ-
lich die Rückkehr zum Wasserverband. 

Durchbeißen lohnt sich 
Das war schon bei seinem Abschied 
vor neun Jahren so angedacht: „Ich 
wollte mich nach der Ausbildung 
erst selber finden. Aber ich habe 
stets Kontakt zu den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern hier gehalten 
und eine Rückkehr angestrebt.“ Da 
ihm Strukturen und Kollegium schon 

bekannt waren, fsiel der Wiederein-
stieg entsprechend leicht. 
Nun möchte Christoph Wilkowsky 
langfristig beim Wasserverband 
bleiben. Die Vorzüge des WV weiß er 
sehr zu schätzen: „Hier gibt es viel-
fältige Möglichkeiten, sich in gefrag-
ten Berufsfeldern zu verwirklichen. 
Für unsere Region ist der Verband ein 
sehr attraktiver Arbeitgeber.“
Dabei waren die ersten Tage in der 
Ausbildung durchaus hart: „Es ist 
körperliche Arbeit, es gibt Gerüche 
und Lärm. Da musste ich mich schon 
durchbeißen – bin aber sehr froh, 
dass ich es durchgezogen habe“, so 
der Technische Mitarbeiter. Sein Fa-
zit: Ich würde meinen Werdegang ge-
nauso noch einmal machen – nur dies-
mal ohne die Zweifel am Anfang!“ 

Eine Rückkehr, die sich lohnte

Christoph Wilkowsky kennt die technischen Anlagen des Wasser-
verbands aus dem Effeff.  Foto: SPREE-PR / Petsch

Hochkonzentriert lernt Bruno 
Voigtländer den Umgang mit 
der Schalttechnik. 
Foto: SPREE-PR / Petsch

Das jüngste Gesicht des Wasserverbands

AUS- UND WEITERBILDUNG FESTSCHRIFT KARRIERE BEIM WVOKTOBER 2021



SEITE 12

Ein Blick ins Archiv

Sehr geehrte Kundinnen und Kun-
den, zum Abschluss unserer Jubilä-
umsausgabe möchte ich zunächst 
Danke sagen für die vergangenen 
30 Jahre, in denen wir für Sie tätig 
waren. Danke für Ihre Anregungen 
und auch für Ihre Kritik, die uns hilft, 
besser zu werden.
Danke auch für die vielen freundli-
chen Kontakte, die Sie mit den Be-
schäftigten des Wasserverbandes in 
persönlicher Form oder am Telefon 
hatten und auch Danke für Ihre Ge-
duld während der Corona-Pandemie, 
in der wir uns zurückziehen mussten 
und doch immer versucht haben, den 
Kontakt zu Ihnen nicht abreißen zu 
lassen. Es gibt natürlich eine Kon-
stante, die wir seit 30 Jahren le-

ben: Die Leidenschaft für Trink- und 
Schmutzwasser. Wir reparieren mit 
großem Einsatz Rohrbrüche, rekons-
truieren Hausanschlüsse, stellen die 
Versorgung ebenso wie die Entsor-
gung sicher, modernisieren die Ver- 
und Entsorgungsleitungen, sanieren 
unsere Anlagen energetisch. All dies 
tun wir mit Begeisterung, weil wir 

uns als Dienstleister für unsere Kun-
dinnen und Kunden sehen, jetzt wie 
auch in Zukunft. 

Gemeinsam in  
eine grünere Zukunft
Unsere strategische Zukunftspla-
nung umfasst auch die Optimierung 
der Energiebilanz. Hierbei geht es 
einerseits um den Austausch ener-
gieintensiver durch sparsamere An-
lagenteile, andererseits um eine 
gewisse Unabhängigkeit vom Ener-
giemarkt. Damit würden wir es 
schaffen, einen großen Kostentrei-
ber unter Kontrolle zu bekommen. 
Der Verband wird 

in Zukunft noch „grüner“ – also um-
weltfreundlicher – werden. Nicht, 
weil es gerade der Zeitgeist ist, 
sondern weil es sinnvoll ist. Den 
Strom für unsere Anlagen könnten 
wir maßgeblich aus eigener Ener-
gie decken, unsere Fahrzeuge wer-
den auf Elektromobilität umgestellt. 
Umweltschutz und wirtschaftliches 
Handeln schließen sich nicht aus, 
sondern leisten gemeinsam einen 
positiven Beitrag für die Kundinnen 
und Kunden.

Daher werden wir auch weiterhin Ihr 
Ansprechpartner für Anfragen, Lob 
und natürlich auch Kritik sein. Der 
Wasserverband steht Ihnen mit ei-
nem engagierten Team zur Seite und 
stellt sicher, dass Sie jederzeit Trink-
wasser in höchster Qualität zur Ver-
fügung haben sowie verlässlich das 
Schmutzwasser entsorgt wird.  

Herzlichst,
Sven Müller

Verbandsgeschäftsführer 

Vielen Dank, dass Sie uns besser machen!
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30 Jahre Wasserverband – das war eine bewegte Zeit. Allerlei Herausforderungen wurden bewältigt, Projekte 
verwirklicht und immer neue Lösungen gefunden. Eines stand dabei immer im Mittelpunkt: die zuverlässige 
Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Kundinnen und Kunden in unserem Verbandsgebiet. 
Wir haben einen Blick ins Archiv geworfen und so manche interessante Geschichte und Bilder wieder hervor-
gekramt. Nun blicken wir in die Zukunft und sind gespannt, was diese für den WV Gardelegen bereithält. Ei-
nes können wir versprechen: dass wir weiter für Sie, liebe Kundinnen und Kunden, mit vollem Einsatz da sind!

Quelle (10): Volksstimme und Altmark Zeitung
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