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GRUSSWORT 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,                                                            
sehr geehrte Mitglieder des HRPS, 

 

wie beginne ich in dieser für alle Beteiligten schwierigen Zeit ein Vorwort:  
Ich glaube am besten mit den Wünschen: bleiben Sie gesund! 

Viele unserer Mitglieder arbeiten im Bereich der Kritischen Infrastrukturen 
und haben bereits im Frühjahr wesentliche Erfahrungen mit Flexibilität ge-
sammelt. Verantwortungsbewußtsein war schon immer ein wesentlicher 
Aspekt ihrer Arbeit. Wir stehen nun wieder vor den gleichen Herausforde-
rungen wie im Frühjahr mit dem Unterschied: heute sind wir besser darauf 
vorbereitet. Die positive Wertschätzung eines guten Krisenmanagements 
durch die Politik hat zur Motivation, auch künftige Herausforderungen zu 
meistern, beigetragen. 

Dass diese Herausforderungen – außer Bewältigung der Corona-Pandemie 
– zukünftig nicht geringer werden zeigt der Inhalt eines von der Deutschen 
Bundestiftung Umwelt geförderten und von der DWA kürzlich veröffentlich-
ten Reports mit dem Titel „Keine Energie ohne Wasser“ der in der Langform 
etwas sperriger, aber dafür aussagekräftiger ist: Zukunftszenarien und Emp-
fehlungen für die Weiterentwicklung der Wasserwirtschaft unter gravierend 
veränderten engergiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen  

Die von der Bundesregierung beschlossenen Klimaschutzziele sowie Aus-
bauziele für die erneuerbaren Energien werden in den nächsten Jahrzehn-
ten zu einer deutlichen Veränderung des (deutschen) Strom- bzw. Energie-
marktes führen. Unsere Aufgabe ist die Sicherstellung der Wasserversor-
gung und der Abwasserentsorgung. Dabei dürfen wir aber die Auswirkun-
gen der Energiewende auf Wasserhaushalt,-qualität und Ökosystem nicht 
außer acht lassen. 

Bleiben Sie kreativ und verfolgen Sie zukunftsfähige Entwicklungen: da gibt 
es noch Bewegung und Entwicklungsmöglichkeiten in der Symbiose Energie 
und Wasser. Die umfangreichen Förderprogramme können hier bei sinnvol-
ler Nutzung sicher einen guten Betrag leisten. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, in einer ruhigen Stunde den DWA-Report 
„Keine Energie ohne Wasser“ zu studieren lautet unsere Empfehlung. 

Noch einmal: bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

Ihr Peter Lubenau 

http://www.dwa-hrps.de
http://www.gfa-news.de
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Rundbrief im Wandel der Zeit 1. 

Ein herzliches Dankeschön an Sven Lüthje, unseren ehemaligen Vorsitzenden des 

DWA-Landesverbandes HRPS für unglaubliche 40 Jahre Redaktion und inhaltliche 

Gestaltung der Mitglieder-Information „DWA-Mitglieder-Rundbrief“! 

Seit dem Jahr 1980 begleitete und ge-

staltete Dipl.-Ing. Sven Lüthje die Mit-

gliederinformation. Denn, so hat er seine 

Verbandsarbeit immer verstanden: Nicht 

nur für Funktionäre sondern besonders 

für die Mitglieder sollen die wichtigen 

Informationen zu Fortschritt und Ent-

wicklung in der Wasserwirtschaft wer-

den. Und diese müssen transportiert 

werden, so dass Sie jedem Mitglied zu-

gänglich sind. Bereits zu Beginn seiner 

Arbeit im Bayrischen Landesamt hat er 

sich ab dem Jahr 1980 schon der Auf-

gabe verschrieben, wichtige Informatio-

nen für den DVWK Bayern zusammen zu 

tragen und kurz und bündig auf-

zubereiten. Dieser Zeit folgte, als 

stellvertretender Landesver-

bandsvorsitzender                          

DVWK Hessen/Rheinland-Pfalz/

Saarland die Einführung der Mit-

gliederinformation für diesen 

Verband…., bei ATV-DVWK und 

DWA -war er – davon 10 Jahre 

als Landesverbandsvorsitzender 

– immer pünktlich im Frühjahr 

und Herbst mit dem Rundbrief 

bei den Mitgliedern. 

Aber alles hat seine Zeit: Sven 

Lüthje, nun schon einige Jahre 

im aktiven Ruhestand, gibt den Staffel-

stab weiter an den doch eher digital ge-

prägten Nachwuchs. Die gute Tradition 

soll – wenn auch in anderer Form – auch 

künftig vom DWA-Landesverband HRPS 

fortgeführt werden. Ralf Schmidt aus 

Grünstadt wird die Gestaltung überneh-

men, die Redaktion wird im Team weiter 

geführt. 

Vielen Dank nochmals an Sven Lüthje, 

der zu künftigen „Redaktionssitzungen“ 

bei einer guten Tasse Kaffee immer 

herzlich eingeladen ist für die vielen, 

vielen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit. 

 

Sven Lüthje 2010 mit DWA-Lektüre im Toten Meer 



 

 

Seite  4 DWA Rundbrief Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland • November 2020  

Personalien – aus dem Landesverband 2. 

Anmerkung: 

Zu Zeiten des Mitglieder-Rundbriefes als 

„Druckwerk“ war nicht festzustellen, ob 

und in welchem Maße die Information 

gelesen wurde. Druckkosten und Porto 

beliefen sich auf ca. 10.000 € pro Jahr. 

Sukzessive wurde der Versand immer 

weiter auf E-Mail Versand umgestellt 

und nur noch wenige Exemplare ge-

druckt und versandt, so dass heute nur 

noch ca. 15% der Kosten entstehen. 

Aber – und darauf möchte ich hinaus: 
Die elektronische (anonyme) Nachver-

folgung zeigt, dass der in Form eines 
Info-Briefes von 48% der Adressdaten 
geöffnet wurde. Den Rundbrief, der ein 
Bestandteil des Info-Briefes ist, haben 
17,5 % geöffnet und vielleicht auch teil-
weise gelesen. Das ist uns ehrlich ge-
sagt zu wenig: helfen Sie uns durch Ihre 
Anregungen, Beiträge und Informatio-
nen „Aus der Praxis für die Praxis“ da-
bei, den Rundbrief künftig attraktiver zu 
gestalten. Dafür im Voraus herzlichen 
Dank! 

Vera Heckeroth 

Ehrungen:  

Wir gratulieren.  

DWA-Ehrennadel 

Anlässlich der ersten ausschließlich onli-

ne durchgeführten Mitgliederversamm-

lung im September 2020 wurden aus 

dem DWA-Landesverband Hessen/

Rheinland-Pfalz/Saarland zwei Kollegen 

mit der Ehrennadel der DWA ausge-

zeichnet.  

Wir freuen uns, dass wir mit Dr.-Ing. Karl
-Heinz Rother und Dipl.-Ing. Uwe Neu-
schäfer Kollegen, die sich seit vielen 
Jahren außer in der Gremienarbeit der 
DWA auch für den DWA-Landesverband 
eingesetzt haben, an dieser Stelle gratu-
lieren dürfen. 

Auszeichnung für Frau Stefanie Theis 

Die Wirtschafts-Woche hat KUNZ 
Rechtsanwälte als eine der renommier-
testen Kanzleien für Vergaberecht und 
Frau Dr. Dr. LL.M Stefanie Theis als eine 
der renommiertesten Anwälte/innen für 
Vergaberecht ausgezeichnet. Die Aus-
zeichnung erfolgte im Rechtsgebiet Bau-
recht als „Top Anwältin Baurecht 2020“. 

Wir gratulieren ganz herzlich und bedan-
ken uns für die immer wieder gute Un-
terstützung unserer Arbeit durch Frau 
Dr. Theis, die sich insbesondere auch 
der Wasserwirtschaft verbunden fühlt. 

Quelle: DWA Landesverband HRPS 

Infos zu: 

Ehrungen 

https://de.dwa.de/de/presseinformationen-volltext/dwa-zeichnet-verdiente-wasserwirtschaftler-aus-2055.html
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Infos zu: 

„schöne Zeiten“ 

 

Gratulationen und gute Wünsche 

Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung dürfen wir – wie Ihnen sicher aufgefal-
len ist – ja seit 2018 unseren Jubilaren nicht mehr mit Namen und Angabe des 
Geburtsdatums gratulieren (bzw. wir müssten wir im Vorfeld Ihre Einwilligung ein-
holen). 

Deshalb sagen wir auf diesem Weg allen Geburtstagskindern herzlichen Glück-
wunsch und alles Gute. 

Happy Birthday Gerhard Spatzierer Eine Ausnahme soll es geben: Am 22. 

Oktober 2020 wird unser Österreichi-

scher Freund und ganz besonders guter 

Begleiter bei der Nachbarschaftsarbeit, 

wirklicher Hofrat Gerhard Spatzierer,   

70 Jahre. Aus der tollen Zusammenar-

beit und der uneigennützigen Informati-

on insbesondere für das Betriebsperso-

nal der DWA-Nachbarschaften ist eine 

herzliche, nicht nur berufliche, sondern 

auch persönliche Freundschaft entstan-

den. „Aus der Praxis - für die Praxis“, 

diesen Wahlspruch der Nachbarschafts-

arbeit hat Gerhard Spatzierer gelebt! 

Die Familie „DWA-Landesverband 

HRPS“ wünscht alles, alles Gute für die 

Zukunft.                    

Quelle: DWA Landesverband HRPS 

  

http://www.dwa.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/05%20Publikationen/Mitgliederrundbriefe/Verlinkte%20Datein%202020/sch%C3%B6ne%20Zeiten%20Gerhard%20Spatzierer_2.pdf
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Otto Traute, der vielen Mitgliedern des 

Landesverbandes als aktiver Wasser-

wirtschaftler in Erinnerung ist, ist im Mai 

2020 verstorben. Die Wasserwirtschaft 

Rheinland-Pfalz und auch der DWA-

Landesverband haben ihm und seinen 

visionären, aber immer mit dem notwen-

digen Maß an Realität ausgestatteten 

Ideen viel zu verdanken. Unter anderem 

hat Otto Traute den ehemaligen 

„VUBIC“ (Verband unabhängig Beraten-

de Ingenieure und Consultants) länder-

übergreifend ins Leben gerufen und vie-

le Jahre ohne komplizierte Verwaltungs-

mechanismen als Austauschforum er-

folgreich geleitet. Auch die Initiative zur 

Gründung des „Runden Tisch der Was-

serwirtschaft Rheinland-Pfalz“ und die 

Mitbegründung der seit über 20 Jahren 

erfolgreichen Tagungsreihe „Fach-

tagung Emmelshausen“ sind auf Ihn zu-

rückzuführen.  

Wir werden Kollege Traute, der sich 

durch Fachkompetenz und durch seine 

Wertschätzende Haltung gegenüber 

Kolleginnen und Kollegen auszeichnete, 

ein ehrendes Andenken bewahren. 

Wir verabschieden uns von Karl-Heinz 
Ecker, stellvertretender Vorsitzender 
des DWA-Landesverbandes, der an sei-
nem 72. Geburtstag verstorben ist. 

Nach seinem Studium (Bauing, TU 
Karlsruhe) und 12-jähriger Tätigkeit in 
Planung und Bau wechselte Karl-Heinz 
Ecker 1986 in den öffentlichen Dienst, 
ins Ministerium für Umwelt des Saarlan-
des, wo er insbesondere mit Grundsatz-
fragen des Vergabewesens und der Ab-
fallwirtschaft befasst war, bevor ihm 
1990 die Leitung des Ministerbüros und 
1992 des Landesamts für Umweltschutz 
übertragen wurde. 1998 wurde Karl-
Heinz Ecker zum Staatssekretär im Mi-
nisterium für Umwelt, Energie und Ver-
kehr des Saarlandes berufen. Im Früh-
jahr 2001 wurde Karl-Heinz Ecker von 
der Verbandsversammlung des Entsor-
gungsverbandes Saar (EVS) zum Ge-
schäftsführer gewählt. Er bekleidete die-
ses Amt von 2001 bis zum Eintritt in den 
Ruhestand und war verantwortlich für 
Planung, Bau und Instandhaltung der 
Kanalsysteme und Kläranlagen. Dem 
Beirat des DWA-Landesverbands gehör-
te Karl-Heinz Ecker seit 2004 wieder an, 
im Jahr 2014 übernahm er die Aufgabe 
als stellvertretender Vorsitzender des 
Landesverbands Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland und hat in dieser Funkti-
on die Vertretung des Landesverbands 
bei wesentlichen Gremien, unter ande-
rem dem Landesbeirat des Saarlandes 
zur Hochwasser-Management-Richtlinie, 
aktiv wahrgenommen. Wir werden Karl-
Heinz Ecker ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Abschiede: 

Frau Renate Pechbrenner (geb. 

9.3.1938) verstarb am 19.10.2020 in 

Australien, wo Sie ihren letzten Lebens-

abschnitt verbrachte. 

Sie begleitete den Aufbau der DWA 

Kläranlagen-Nachbarschaften seit deren 

Beginn in den 80er Jahren bis zum Jahr 

2010. 

Neben vielen Verwaltungsarbeiten hat 

sie sich mit Herzblut um die Betreuer- 

und Obleute, die die Fortbildung des 

Betriebspersonals von Kläranlagen 

durchführen, gekümmert.  

Dabei war es für Frau Pechbrenner im-

mer wichtig, Anteil an persönlichen Er-

eignissen der Lehrer und Obleute zu 

nehmen und somit die Beteiligten fast zu 

einer „Familie“ werden zu lassen. 

Sie ging als „unsere Renate“ in die Ge-

schichte der Betreuer- und Obmannta-

ge ein. Auch die Organisation der kuli-

narischen Höhepunkte bei den Betreuer

- und Obmanntagen sind den älteren 

Kollegen in guter Erinnerung.  

Im Januar 2011 wurde ihr die Verdienst-

medaille des Landes Rheinland-Pfalz für 

ehren-amtliche Tätigkeit überreicht.  

Wir denken dankbar und gerne an     
Renate Pechbrenner zurück 

DWA-Landesverband HRPS 
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Corona und die Folgen 

 

Was gibt es da seit Erscheinen des letz-

ten Rundbriefes im Juni 2020 Neues: 

Über unsere Einschätzung zu Chancen 

und Risiken der Corona-Krise hatten wir 

bereits berichtet. Im Sommer haben – in 

einer Corona-Niedrigphase – Bewertun-

gen des Krisenmanagement stattgefun-

den. Wir sind froh, dass „unsere“ Unter-

nehmen bei diesen Bewertungen durch-

aus positiv in das Licht der Öffentlichkeit 

gerückt sind: Der geregelte, sehr gute 

Arbeitsablauf in den nun endlich als 

„Kritische Infrastruktur“ anerkannten 

Unternehmen der Ver- und Entsorgung 

wurde an vielen, auch hohen politischen 

Stellen, positiv bewertet und zur Kennt-

nis genommen. Diese Aussagen werten 

wir als Motivation und Bestätigung, dass 

die Arbeit der vergangen 50 Jahre im 

Rahmen der Netzwerke und Erfahrungs-

austausche hier einen guten Beitrag 

leisten konnten. . Die im Rahmen der 

„Frühjahrskrise“ entwickelten Maßnah-

men müssen nun, ggf. regional, wieder 

in Kraft gesetzt werden 

Die Mitarbeiter der kritischen Infrastruk-

turen haben – damals wie heute – einen 

tollen Job gemacht, dafür herzlichen 

Dank! 

Hier nochmal in Kurzform unsere Ein-

schätzung zu 

Risiken:  

Eine Infektion von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern kann zu (leider gravieren-

den) Gesundheitsgefährdungen führen, 

der Personalbestand sinkt unter eine 

kritische Grenze. 

Die Aufgaben der kritischen Infrastruktu-

ren können dann dauerhaft nicht        

ordnungsgemäß geleistet werden. 

(Aufgrund sehr guter Organisation 

scheint das nicht der Fall zu sein) 

und Chancen:  

Die Optimierung aller Abläufe geht zügig 

voran, Notfallpläne und Maßnahmen zur 

Vermeidung der Organisationssicherheit 

wurden und werden fortgeschrieben. 

Ausbau der IT-Nutzung kommt, wenn 

auch zögerlich, voran. 

Die Flexibilität i.S. erreichen von Zielvor-

gaben steigt durch Kreativität in allen 

Bereichen. 

Wichtiges wird von Unwichtigem unter-

schieden – das wird hoffentlich auch 

zukünftig weiter so verfolgt. 

Im Hinblick auf die derzeit (Oktober) 

sprunghaft ansteigenden Zahlen der 

Corona-Infektionen werden die im Früh-

jahr erstellen und mittlerweile überarbei-

teten Notfallpläne vielerorts wieder akti-

viert werden müssen. 

Auswirkungen von Corona auf die Arbeit 

des DWA-Landesverbandes: 

Auch uns im DWA-Landesverband 

HRPS betrifft die Corona-Krise mit allen 

damit verbundenen Einschränkungen: 

Nachdem im Frühjahr bereits fast alle 

Fortbildungsveranstaltungen ausge-

bucht und Erfahrungsaustausche termi-

niert und inhaltlich gestaltet waren rollte 

im März die große Absagewelle, die uns 

natürlich auch finanziell wesentlich be-

troffen hat. 

Deshalb konnte eine Vielzahl von Fort-

bildungen für das Betriebspersonal, die 

im Sinne der Vorschriften (Betriebs-

Informationen 3. 

Aus der Arbeit des Landesverbandes: 



 

 

Infos zu: 

best practice online 

netzwerk 

sicherheitsverordnung, Arbeitszeitge-

setz, Technisches Sicherheitsmanage-

ment, Vorgaben der Genehmigungsbe-

hörden) zwingend erforderlich sind, aus 

zwei Gründen nicht mehr durchgeführt 

werden: Praktische Übungen (und den 

Praxisanspruch mit Erfahrungsaus-

tausch haben wir bei fast allen unseren 

Kursangeboten) waren aufgrund sinn-

voller Kontaktsperren kaum möglich und 

Schulungen via Internet scheiterten viel-

fach an nicht vorhandener IT-Technik. 

Der Anspruch der IT-Sicherheit hat häu-

fig dazu geführt, dass bestehende und 

gut funktionierende Systeme nicht ge-

nutzt werden durften. Allerdings fehlte in 

den Betrieben auch häufig die entspre-

chende IT-Ausrüstung zur Nutzung für 

die Mitarbeiter. Hier sei eine Anmerkung 

erlaubt: unverständlich ist, dass wirklich 

jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 

privat über Smartphone oder Tablet o-

der Netbook mit der Welt verbunden ist: 

wenn´s um berufliche, wichtige Informa-

tionen geht ist die Nutzung aber plötzlich 

ganz schwierig. 

Unsere Reaktion auf die Situation: 

1. Einführung eines Blog im Internet 
(sichere DWA-Seite + Server), der unter 

dem Titel „NB-
Austausch“ ge-
führt wird. Zu 
diesem Blog müs-
sen sich die Teil-
nehmer/innen 
beim Landesver-
band anmelden, 
denn es geht um 

den Austausch von betrieblichen Proble-
men und Planungen, die der breiten Öf-
fentlichkeit nicht zugänglich sind. Zu-
gang ausschließlich für DWA bzw. DWA-
Nachbarschaftsmitglieder, Betreuer und 
Obleute der Nachbarschaften so wie 
Leiter der Erfahrungsaustausche. 

2. Umplanung der im Frühjahr-Sommer 
ausgefallenen Fortbildungstermine mit 
Praxisanteil, verschieben der Kurse und 
Seminare soweit wie möglich in den 
Herbst – das wird, so der Stand heute, 
nicht vollumfänglich möglich sein. 

3. Umstellung von Präsenzangeboten 
auf WEB-Seminare. Dies macht nur 
Sinn, wenn der „Praxisanteil“ der Fortbil-
dungen verschwindend gering ist, was 
bei unseren Kursen meist nicht zutrifft. 

4. Erfahrungsaustausche als Online-
Angebot: das funktioniert ganz gut, der 
„persönliche“ Anteil fehlt halt schon. 

5. Wir werden Hybrid: in unserem Kurs 
„Grundlagen für das Betriebspersonal 
von Kläranlagen“, der auch bereits für 
nächstes Jahr gut gebucht ist 
(Stichwort: Fachkräftemangel), haben 
wir da gute Lösungen gefunden, um die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 
vollständiger Berücksichtigung der 
Corona-Bestimmungen schulen zu kön-
nen. Ob sich das im Herbst noch so rea-
lisieren lässt, hängt von der weiteren 
Entwicklung der Corona-Pandemie und 
den damit einhergehenden Maßnahmen 
zusammen. 

6. WEB-Kurs-Angebot wird 2021 erwei-
tert. (In der Hoffnung, dass interessierte 
Teilnehmer dann auch teilnehmen kön-
nen) 

7. Netzwerk „best 
practise“ der Klär-
anlagen-Nachbar-
schaften: 
Die Kernaufgabe 
zur Fortbildung 
des Betriebsperso-
nales und insbe-

sondere zum Erfahrungsaustausch war 
besonders von dem Veranstaltungsver-
bot betroffen. 
Was werden wir tun: ab November 2020 
wird der DWA-Landesverband an jedem 
zweiten Dienstag (bei Bedarf häufiger) 
allen Mitgliedern der DWA-
Nachbarschaften, insbesondere dem 
Betriebspersonal der Kläranlagen und 
der Entwässerungssysteme eine 
Video-Diskussionsrunde mit aktuellen 
Themen „best practice“, vorgestellt von 
Kollegen aus der Praxis, anbieten. Wei-
tere Informationen zu Terminen, Zeiten 
und den jeweiligen Schwerpunktthemen 
finden Sie unter www.dwa-hrps.de.  

Erste Schwerpunktthemen: 

10. November 2020: Winterdienst syste-
matisch planen und durchführen. 

24.11.2020: Außerbetriebnahme einer 
Kläranlage wg. Inbetriebnahme Neuan-
schluss Trafostation. 

Vera Heckeroth 
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https://www.dwa-hrps.de/de/landesverband-hessen-rheinland-pfalz-saarland.html
https://www.dwa-hrps.de/de/landesverband-hessen-rheinland-pfalz-saarland.html


 

 

Infos zu: 

KSI: Netzwerk Energie 

 Grußworte Dr. Griese 

 Grußworte Lubenau 

Energieoptimierung 

Riol  H.Guggenmos 

Video Guggenmos 

Netzwerkgründung   

P. Mauer 

Alle Videos 

© Energieagentur RLP 
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Klimaschutz geht alle an! 

Nachhaltiges Handeln betrifft alle: jeder 
kann einen Beitrag zum Erreichen der 
Umweltziele leisten.                       
Im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft 
die Agenda 2030 verabschiedet. Die 
Agenda ist ein Fahrplan für die Zukunft. 
Mit der Agenda 2030 will die Weltge-
meinschaft weltweit ein menschenwürdi-
ges Leben ermöglichen und dabei 
gleichsam die natürlichen Lebensgrund-
lagen dauerhaft bewahren. Dies umfasst 
ökonomische, ökologische und soziale 
Aspekte. Alle Staaten sind aufgefordert, 
ihr Tun und Handeln danach auszurich-
ten. Deutschland hat sich bereits früh zu 
einer ambitionierten Umsetzung be-
kannt.   

Die Kommunen und Werke in Rheinland-
Pfalz sind von diesen insgesamt 17 Zie-
len im Zuge Ihrer Daseinsvorsorge in 10 
Zielen direkt angesprochen, durch ge-

meinsames  und abgestimmtes Handeln 
zur Erreichung dieser Umweltziele bei-
zutragen. Diese Ziele sind:  

Ziel 6: Ausreichend Wasser in bester 
Qualität  
Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie  
Ziel 8: Nachhaltig wirtschaften als Chan-
ce für alle  
Ziel 9: Industrie, Innovation und Infra-
struktur  
Ziel 11: Nachhaltige Städte und Ge-
meinden  
Ziel 12: Nachhaltig produzieren und 
konsumieren  
Ziel 13: Weltweit Klimaschutz umsetzen  
Ziel 14: Leben unter Wasser schützen  
Ziel 15: Leben an Land  
Ziel 16: Starke und transparente Institu-
tionen fördern  

Quelle: DWA  HRPS - Presseinformation 

global denken – lokal handeln 

Auf der Grundlage 
dieses Grundsatzes  
haben sich im ers-
ten Schritt die fol-
genden neun kom-
munalen Eigenbe-
triebe in der Region 
Eifel/Mosel/

Hunsrück zu einem Netzwerk zusam-
mengefunden:  

Stadtwerke Bitburg, Südeifelwerke 
AöR, Verbandsgemeindewerke in Kel-
berg, Konz, Maifeld in Polch, Prüm, 

Schweich, Ulmen und Zell.   

Die Netzwerkpartner haben erkannt, 
dass ein gemeinschaftliches Vorange-
hen dazu beitragen wird, die Zielerrei-
chung effizient zu gestalten und zu-
kunftsfähig umzusetzen. Dazu leisten 
sie, in Ergänzung zu der bewilligten 
Förderung, einen finanziellen Eigenan-
teil zur Gestaltung und zur Organisati-
on des Netzwerkes: zum Wohl der 
Bürgerinnen und Bürger, nicht zuletzt 
auch zugunsten eines stabilen Gebüh-
renniveaus.   

Quelle: DWA Landesverband HRPS 

Infos zu: 

Ziel 4 

Ziel 6 

Ziel 11 

Ziel 13 

Alle Ziele 

 

KSI: Netzwerk Energie- und Ressourceneffizienz-Kommunaler Abwasserbetriebe 
für Region Eifel/Mosel/Hunsrück am 09.09.2020 gegründet  

https://www.energieagentur.rlp.de/ueberuns/energie-und-ressourceneffizienz-kommunaler-abwasserbetriebe
https://www.youtube.com/watch?v=TCfbFg2S6Cg&list=PL-ri1yvTrZM-Y_Wf3vsx9w_NXFPGXd3Wa
https://www.youtube.com/watch?v=UwM_iKAjenE&list=PL-ri1yvTrZM-Y_Wf3vsx9w_NXFPGXd3Wa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UwM_iKAjenE&list=PL-ri1yvTrZM-Y_Wf3vsx9w_NXFPGXd3Wa&index=4
http://www.dwa.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/05%20Publikationen/Mitgliederrundbriefe/Verlinkte%20Datein%202020/Energieoptimierung%20KSI%20Riol-Guggenmos.pdf
http://www.dwa.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/05%20Publikationen/Mitgliederrundbriefe/Verlinkte%20Datein%202020/Energieoptimierung%20KSI%20Riol-Guggenmos.pdf
http://trck.tearlp.de/twho958z-ei208mki-ox6uu3uf-1cv7
http://www.dwa.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/05%20Publikationen/Mitgliederrundbriefe/Verlinkte%20Datein%202020/Netzwerkgr%C3%BCndung%20-Mauer-extern.pdf
http://www.dwa.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/05%20Publikationen/Mitgliederrundbriefe/Verlinkte%20Datein%202020/Netzwerkgr%C3%BCndung%20-Mauer-extern.pdf
http://trck.tearlp.de/twho958z-ei208mki-ubaojiaa-21d
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/hochwertige-bildung-weltweit-1004538
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/ausreichend-wasser-in-bester-qualitaet-313276
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltige-staedte-und-gemeinden-1006538
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/weltweit-klimaschutz-umsetzen-181812
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-verstaendlich-erklaert-232174
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Energieagentur Rheinland-Pfalz und DWA-Landesverband HRPS vereinbaren 
gemeinsames Vorgehen 

Wesentlicher Punkt der Partnerschafts-
vereinbarung ist eine enge Zusammen-
arbeit in Netzwerken der DWA. Diese 

setzen sich zum 
Ziel, einen dau-
erhaft angeleg-
ten Erfahrungs-
austausch zu 
fachlichen Fra-
gen zu führen 
sowie geeignete 
Ziele und Maß-
nahmen zu for-

mulieren und deren Umsetzung zu un-
terstützen. Bei der Information und Be-
ratung im Bereich Energieeinsparung, 
Energieeffizienz und Energieerzeugung 
in der Wasser-, Abwasser- und Abfall-
wirtschaft arbeiten DWA und Energie-

agentur Rheinland-Pfalz eng zusam-
men und ergänzen sich mit der jeweili-
gen Expertise.  
Die DWA initiiert, organisiert und be-
treut die Fachnetzwerke, u. a. Energie- 
und Ressourceneffizienznetzwerke für 
kommunale Kläranlagenbetreiber, und 
ermöglicht hierdurch einen engen Aus-
tausch sowie eine effiziente Maßnah-
menplanung und -umsetzung im Be-
reich Abwasserwirtschaft. Die Energie-
agentur Rheinland-Pfalz bringt ihre Fa-
chexpertise in diese Netzwerke ein, 

verbunden mit den Zielen einer Verrin-
gerung des Energiebedarfs, einer Stei-
gerung der Eigenenergieerzeugung 
und insgesamt einer CO2-Reduzierung. 
Konkret informiert und berät die Lan-
desenergieagentur zu  

• Möglichkeiten der Effizienzsteigerung,  

Verbesserung des Wirkungsgrades der 
BHKW´s, optimaler Betrieb und War-
tung, 

• Verbesserung der Energieausbeute 
aus Klärschlamm, Optimierung der 
Prozessbiologie, 

• Eigenstromerzeugung durch Klär-
schlammvergasung, Klärschlamm-
verbrennung sowie sonstige Nutzung 
von Erneuerbaren Energien 

• Nutzung des Abwärmepotenzials aus 
dem KWK-Betrieb und im Abwasser-
kanal, 

• CO2 Monitoring im Rahmen des Pro-
jektes „KomBiReK“ der Energieagen-
tur Rheinland-Pfalz 

• Sonstige Einsparung von CO2-
Emissionen, 

• Unterstützung bei der gemeinsamen 
Klärschlammverwertung,  

• Ebenso wie zu Energierecht und För-
dermittelgewinnung (u. a. aus Kom-
munalrichtlinie und Landesförderung 
RLP), 

• Aufnahme von DWA Leuchtturmpro-
jekten im Energieatlas der Energie-
agentur Rheinland-Pfalz. 

Quelle: DWA Landesverband HRPS 

 
 

 

 

vlnr: Peter Lubenau, Vorsitzender des DWA-
Landesverbandes HRPS und Michael Hauer, 
Geschäftsführer der Energieagentur RLP 
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Infos zu: 

Leistungsnachweis 2019 

 

Jährlicher Leistungsnachweis veröffentlicht  

Leistung kommunaler Kläranlagen deutlich über den gesetzlichen Anforderungen   

Die Anforderungen der europäischen Kom-
munalabwasserrichtlinie wurden 2019 
durch die kommunalen Kläranlagen im 
bundesweiten Mittel erfüllt oder deutlich 
übertroffen. Das stellt die DWA als eines 
der Ergebnisse ihres jährlich durchgeführ-
ten Leistungsnachweises kommunaler 
Kläranlagen fest. Besonders betrachtet 
wurde in diesem Jahr der Anfall von Klär-
schlamm auf den Kläranlagen und dessen 
Phosphorgehalt. DWA-Präsident Prof. Dr. 
Uli Paetzel wertet die Ergebnisse des Leis-
tungsnachweises als gutes Ergebnis: „Die 
Leistungen von Kläranlagen für die Bürge-
rinnen und Bürger, besonders aber für eine 
intakte Umwelt, werden in der Öffentlich-
keit oft als allzu selbstverständlich hinge-
nommen oder überhaupt nicht wahrge-
nommen. Dabei tragen die Kläranlagen im 
Land durch ihre sehr guten Reinigungsleis-
tungen viel zu einer intakten Umwelt bei. 
Auch spiegeln sich hier die Leistungen des 
Personals wider, das die Anlagen betreibt. 
Diesem gilt in den Zeiten der Covid-19-
Pandemie unser besonderer Dank.“ 

Kläranlagenleistung unverändert auf ho-
hem Niveau 

Die Abbaugrade für Verschmutzungen 
liegen weitestgehend konstant auf ei-
nem hohen Niveau. Regionale Unter-
schiede – besonders im Norden und 
Nordosten – dürften auf Trennsysteme 
zurückzuführen sein. Wird das Schmutz-
wasser nicht mit Niederschlagswasser 
vermischt, sind die Schmutzstoffkonzentra-
tionen im Zulauf der Kläranlagen höher 
und die Reinigungsleistung steigt. Kläran-
lagen mit Anschlussgrößen unter 1000 
Einwohnerwerten haben allerdings einen 
überproportionalen Anteil an den in die 
Gewässer eingeleiteten Phosphorfrachten. 

Anfall von Schlamm auf Kläranlagen 

Die Masse des anfallenden Schlamms 
kann von Kläranlage zu Kläranlage sehr 
unterschiedlich sein. Mittelwerte liegen 

zwischen 15 und 18 kg pro Person im Jahr. 
Interessant ist der Phosphorgehalt im Klär-
schlamm, denn in den kommenden Jahren 
muss aufgrund der Klärschlammverord-

nung dieser Phosphor zurückgewon-
nen werden, sobald der Phosphorgeh-

alt in der Klärschlammtrockenmasse zwei 
Prozent oder mehr beträgt. Wie die Daten 
des Leistungsnachweises zeigen, liegen 
die Phosphorgehalte im Klärschlamm bei 
Anlagen größer 1000 Einwohnerwerte bei 
rund 85 Prozent der Anlagen über zwei 
Prozent. Damit wären nur wenige Anlagen 
nicht von einer Pflicht, Phosphor zurückzu-
gewinnen, betroffen. 

Quelle: DWA 

© DWA 

 

https://de.dwa.de/files/_media/content/06_SERVICE/Zahlen%20%7C%20Fakten%20%7C%20Umfragen/Leistungsnachweis%202019_netz.pdf


 

 

Seite  12 DWA Rundbrief Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland • November 2020  

Infos zu: 

Junge DWA 

Die fünf Stammtische im Gebiet des 
DWA Landesverbandes waren – auf-
grund der Kompetenz der Jugend im 
Umgang mit den Digitalen Medien – in 
diesem Jahr mit Video-Konferenzen be-
sonders aktiv. 

Super, und weiter so mit gutem Erfah-
rungsaustausch und interessanten The-
men! Es ist besonders gut, dass die 
Stammtischleitungen im Team Verwal-
tung/Akademiker/Meister geplant und 
durchgeführt werden. Das freut uns 
sehr….. 

Stammtische funktionieren aber auch 
nur mit „Active People“: 

Stammtisch Rhein-Neckar:                
Natalie Haucke/Andreas Keth/Marco 
Hartmann 

 

Stammtisch Frankfurt:                        
Aktive gesucht! 

 
Stammtisch Koblenz:                        
Marc Sachs und Sabrina Quanz 

 
Stammtisch Gießen:                         
Marc Franke 

 
Stammtisch Kassel:                             
Alina Kosmützky 

Interessierte junge Kolleginnen und Kol-
legen können sich gerne informieren 
oder zu den Stammtischen dazu kom-
men (Infos im Link). 

Quelle: Junge DWA 

Junge DWA 

Nachbarschaftsbroschüre LV HRPS 

2020/2021 erschienen 

Die insgesamt positive Entwicklung der 
Abwasserreinigung spiegelt sich auch in 
den Ergebnissen des jährlichen Leis-
tungsnachweises wieder, die sie der neu 
erschienen Nachbarschaftsbroschüre 
2020/2021 des DWA-Landesverbandes 
entnehmen können. 

Vielfach hören wir die Kritik: warum sol-
len wir denn die „Betriebskennzahlen“ 
nochmal abgeben…die müssen wir 
doch schon ans Land und und und mel-
den…. 

Dazu folgende Erläuterung: natürlich 
werden bereits über EKVO, EÜVO u.a. 
Zahlen und Informationen an die Lan-
desbehörden gemeldet, Benchmark ist 
sicher auch ein wichtiges Feld. Die für 
den Leitungsnachweis im Rahmen der 
Nachbarschaftsarbeit gemeldeten Zah-
len erheben wir nicht für uns – sondern 
für Sie: anhand des Leistungsnachwei-
ses (in ihrer Nachbarschaft oder im Lan-
desverbandsvergleich) können Sie se-
hen wo Sie stehen: Ihre Motivation ist 
uns wichtig. Und natürlich muss auch 
den Werksausschüssen, Magistratsver-
tretern oder weitere Entscheidungsträ-
gern immer wieder die Qualität der Ar-
beit verdeutlicht werden: denn die müs-
sen in letzter Instanz über die Verwen-
dung der Bürgergelder entscheiden. 

Hinweis: die neue Broschüre kann zum 
Preis von 50,-- Euro bestellt werden 
über info@dwa-hrps.de. Bitte geben Sie 
Ihre Versandadresse und die Rech-

nungsadresse an. Die Mitglieder der 
DWA-Nachbarschaften erhalten Anfang 
Oktober jeweils ein kostenfreies 
Exemplar per Post. 

Quelle: DWA Landesverband HRPS 

Infos zu: 

Leistungsvergleich 

https://de.dwa.de/de/die-junge-dwa.html
https://www.dwa-hrps.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/05%20Publikationen/Mitgliederrundbriefe/Verlinkte%20Datein%202020/NB-Brosch_2020_Leistungsnachweis.pdf
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Mehr Müll durch Corona!? 

Die Coronavirus-Pandemie stellt auch 
die Abfallentsorgung in Deutschland 
vor besondere Herausforderungen. Die 
Menschen halten sich länger zuhause 

auf, wodurch mehr Abfall entsteht. 

So landen nach Angaben des Recyclin-
gunternehmens „Der Grüne Punkt“ seit 
März 2020 etwa zehn Prozent mehr 
Verpackungsabfälle in der gelben Ton-
ne oder den gelben Säcken von Privat-
haushalten. 
Ähnliche Zahlen bestätigen auch rhein-
land-pfälzische Kommunen. So melde-
ten beispielsweise die Städte Mainz 
und Trier bei den sogenannten Leicht-
verpackungsabfällen Zuwachsraten im 
niedrigen zweistelligen Bereich.  
Mit der Einführung der landesweiten 
Dachmarke „MÜLL NICHT RUM“ durch 
das Umweltministerium im Jahr 2019 
wurde eine Internetseite 
(www.muellnichtrum.rlp.de) eingerich-
tet, die alle Mehrweg-lösungen des 
Landes vereint. Mit wenigen Klicks ist 
es möglich, in den einzelnen Kommu-
nen die Mehrwegangebote zu finden 
und dadurch Einwegverpackungen 
einzusparen. 
 
„In Deutschland werden stündlich 1,9 
Millionen Einweg-Plastikflaschen ver-
braucht. Das sind 16,6 Milliarden Plas-
tikflaschen im Jahr. Im Durchschnitt 
verbraucht jeder Deutsche jährlich fast  
200 Einweg-Plastikflaschen. Mit der 
Verwendung eigener Mehrwegflaschen 
und dem Abfüllen von Leitungswasser 
an Refill-Stationen oder Trinkwasser-
brunnen können wir diese Plastikflut 
eindämmen und einen Beitrag zur Res-
sourcenschonung und zum Klima-

schutz leisten“, sagt Umweltministerin 
Höfken zur Erweiterung der „Müll nicht 
rum“-Kampagne im Food-Bereich. 
 
Nach wie vor werden laut Höfken viele 
Einweg-Plastikflaschen aus Neumateri-
al hergestellt. Für die Herstellung dieser 
Einweg-Plastikflaschen müssen jährlich 
480.000 Tonnen Rohöl eingesetzt wer-
den. Einwegflaschen werden im Ver-
gleich zu Mehrwegflaschen häufig über 
längere Distanzen transportiert, das 
verursacht gleichzeitig höhere CO2-
Emissionen und damit eine stärkere 
Klimabelastung. „Durch das Benutzen 
einer eigenen Trinkflasche schont man 
nicht nur das Klima, sondern ganz ne-
benbei auch den eigenen Geldbeutel“, 
so Höfken. Auch das Land fördert mit 
seinem Programm „100 Trinkwasser-
brunnen für Rheinland-Pfalz“ noch bis 
2021 die Errichtung von Trinkwasser-
brunnen. Jeder Brunnen wird mit einem 
Zuschuss von 4.000 Euro gefördert.  
Ab sofort finden die Bürgerinnen und 
Bürger jede Refill-Station und jeden 
öffentlichen Trinkwasser-brunnen auf 
der „Müllnichtrum-Karte“ unter 
www.muellnichtrum.rlp.de. Dazu klickt 
man auf den Button „Initiative wäh-

len“ (links unten) auf „Refill“ oder 
„Trinkwasserbrunnen“ und gibt den Ort 
ein, an dem man sich gerade befindet. 
Die Karte zeigt den Weg zu kostenlo-
sem Wasser. Die teilnehmenden Refill-
Stationen sind am Refill-Aufkleber er-
kennbar. Dort kann man kostenfrei Lei-
tungswasser in selbst mitgebrachten 
Mehrwegflaschen füllen.—             —-                           
 
Weitere Informationen sind über den im 
linken Feld stehenden Link abrufbar. 

© pixabay  

© MUEEF  

Infos zu: 

Müll nicht rum 

Trinkwasserbrunnen 

Beate Gläser 
(in Abstimmung mit MULEEF RLP) 

https://www.muellnichtrum.rlp.de
http://mueef.rlp.de/de/themen/wasser/foerderprogramm-trinkwasserbrunnen/
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Seit Anfang August war auf der EVS-
Kläranlage in Völklingen ein Taucherte-
am aus Wien im Einsatz, um die beiden 
21 Meter hohen Faultürme zu leeren. 

Ein digitales dreidimensionales Messsys-

tem ermöglichte es im Vorfeld, sich ei-
nen genauen Überblick über die vorhan-
denen Ablagerungen im Faulturm zu 
verschaffen. 

 Die erfahrenen Berufstaucher räumen 
die Faultürme in einem neuartigen Ver-
fahren, bei dem der Betrieb nicht unter-
brochen werden muss und die Bausub-
stanz gegenüber klassischen Räumver-
fahren geschont wird.  

Eingesetzt werden Saugschläuche und 
so genannte Mammutpumpen, die von 
den Tauchern individuell geführt wer-
den, um optimal auf die Gegebenheiten 
vor Ort eingehen zu können. So wird nur 
verdichtetes Material abgesaugt und die 

im wertvollen biologischen Flüssig-
schlamm enthaltenen Mikroorganismen, 
die zur Gasproduktion benötigt werden, 
geschont. 

15 Jahre sind die Faultürme der Kläran-
lage Völklingen bereits in Betrieb, eine 
Räumung daher unvermeidbar. Beson-
ders kritisch und störend beim Absau-
gen des Materials aus den Faultürmen 
sind - wie bei der Abwasserreinigung 
auch - die über die Toilette „entsorgten“ 
Hygieneartikel wie Feuchttücher, Ohren-
stäbchen etc.. Diese führen zu Verzop-
fungen, die sich deutlich schwerer ab-
saugen lassen als die eigentlichen Klär-
schlammanteile und die gesondert ent-
sorgt werden müssen. 

Im Anschluss an die Räumung der Faul-
türme werden diese mit einem patentier-
ten energiesparenden Umwälzsystem 
ausgestattet. Eine gute Durchmischung 
des Faulschlammes ist nötig, um diesen 
stabilisieren und zugleich eine optimale 
Menge an wertvollem Methangas gewin-
nen zu können. Das Gas wird in Block-
heizkraftwerken verstromt und für den 
Betrieb von Pumpen und Gebläsen di-
rekt auf der Kläranlage Völklingen ge-
nutzt. 

Quelle: EVS 

Spektakulärer Tauchereinsatz auf der Kläranlage Völklingen: 

Leerung der Faultürme und Optimierung der Gasproduktion 

Bilder: EVS 



 

 

Infos zu: 

Abschlussbericht 

Infos zu: 

www.dwa-hrps.de 

Projekt CoMinGreat startet 

Unter Federführung des EVS wurde ein 
weiteres Interreg V A Großregionpro-
jekt beantragt und mittlerweile auch 
bewilligt. In „CoMinGreat“ soll eine In-
ternetplattform erstellt werden, die alle 
verfügbaren Daten zu Mikroschadstof-
fen in der Großregion (Luxemburg, 
Wallonie, Lothringen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland) in einer interaktiven Kar-
te öffentlich zugänglich macht, den 
Stand der Technik und der Wissen-
schaft darstellt und weitere Informatio-
nen für verschiedene Zielgruppen lie-
fert. Zudem wird ein Informations- und 
Demonstrationszentrum auf einer länd-
lich gelegenen Kläranlage im Saarland 
errichtet, auf dem mehrere technische, 
naturnahe und kombinierte Verfahren 
zur weitergehenden Elimination von 

Mikroschadstoffen parallel gezeigt und 
getestet werden. Besonderes Augen-
merk wird dabei auf eine optimierte 
Betriebsweise sowie Synergieeffekte 
mit weiteren Zielen (Elimination von P, 
Keimen etc.) gerichtet. 

An dem Projekt mit einer Laufzeit von 2 
Jahren sind neben dem EVS noch die 
Universitäten Luxemburg, Kaiserslau-
tern und Lorraine sowie Hydreos aus 
Lothringen und Cebedeau aus der 
Walllonie als aktive Partner beteiligt. 
Die jeweiligen Ministerien sind als Kofi-
nanzierer mit dabei, der DWA-
Landesverband HRPS sowie weitere 
Verbände und Institutionen als strategi-
sche Partner. 

Tina Vollerthun 

Projekt EmiSûre  

Im Rahmen des Projekts EmiSûre wur-
den Messkampagnen zum Vorkommen 
von Mikroschadstoffen in den relevanten 
Gewässern und zur Elimination von kon-
ventionellen und naturnahen Technolo-
gien durchgeführt sowie ein Stofffluss-
modell zur Beschreibung des Verbleibs 
von Mikroschadstoffen in Oberflächen-
gewässern entwickelt.  

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus 
dem Einzugsgebiet der Sauer auf das 
Einzugsgebiet der Blies war u.a. Gegen-
stand von EmiSûre. Daher ist auch der 
EVS an EmiSûre beteiligt. 

Darüber hinaus war eine Handlungs-
empfehlung zum Umgang mit Spuren-
stoffen in Gewässereinzugsgebieten zu 
entwickeln. Diese Handlungsempfeh-

lung liegt in einem ersten Entwurf vor 
und befindet sich derzeit in der Abstim-
mung mit den französischen und belgi-
schen Projektpartnern. Einen Überblick 
zu den Ergebnissen und Entwicklungen 
bekommen Sie im Rahmen der Nach-
barschaftsarbeit: Frau Holzmer vom 
EVS lädt am 21.01.2021 zu einer 
„länderübergreifenden DWA-Nachbar-
schaft mit Erfahrungsaustausch“ ein. 
Die Veranstaltung wird als Video-
Konferenz angeboten. 

Wir freuen uns, dass mit Frau Dipl.-Ing. 
Vollerthun, Herr Dr.-Ing. Ralf Hassel-
bach, Herr Dr.-Ing. Henning Knerr und 
Herr Prof. Dr.-Ing. Joachim Hansen ein 
hochkarätiges Referententeam berich-
ten wird! Weitere Info´s zu gegebener 
Zeit unter www.dwa-hrps.de 

Ralf Hasselbach 
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Kurz gemeldet: 

Der Abschlussbericht der Klärschlamm-
kooperation Rheinland-Pfalz ist verfüg-
bar.  

Quelle: DWA LV HRPS 

http://www.dwa.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/05 Publikationen/Mitgliederrundbriefe/Verlinkte Datein 2020/Broschuere_Klaerschlammforum_2020-final.pdf
http://www.dwa.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/05%20Publikationen/Mitgliederrundbriefe/Verlinkte%20Datein%202020/Broschuere_Klaerschlammforum_2020-final.pdf
https://www.dwa-hrps.de/de/landesverband-hessen-rheinland-pfalz-saarland.html
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Infos zu: 

DWA-A127-10 

DWA-M 206 

DWA-M 380 

Webshop 
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Infos zu: 

Branchenbild der 

Wasserwirtschaft 

Branchenbild der Deutschen Wasser-
wirtschaft 

Mit dem neuen Branchenbild haben 

• ATT (Arbeitsgemeinschaft Trink-
wassertalsperren e. V.) 

• BDEW (Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft e. V.) 

• DBWV (Deutscher Bund verband-
licher Wasserwirtschaft e. V.) 

• DVGW (Deutscher Verein des 
Gas- und Wasserfaches e. V.) 

• VKU (Verband kommunaler Un-
ternehmen e. V.) 

• und DWA 
in Kooperation mit dem Deutschen 
Städtetag und dem Deutschen Städte
- und Gemeindebund zum fünften Mal 
ein umfassendes Gesamtbild der 
deutschen Wasserwirtschaft vorgelegt 
und aktuelle Fragestellungen aufge-
griffen. 

DWA-A 127-10 - Statische Berechnung 
von Entwässerungsanlagen - Teil 10: 
Werkstoffkennwerte - September 2020  

DWA-M 206 - Automatisierung der che-
mischen Phosphatelimination - Oktober 
2020  

Merkblatt DWA-M 380 - Co-Vergärung 
in kommunalen Klärschlammfaulbehäl-
tern, Abfallvergärungsanlagen und land-
wirtschaftlichen Biogasanlagen - Sep-
tember 2020 

Weitere Publikationen finden Sie im 
Webshop 

BE IRA T  ZUR U MSE T ZUNG DE R WA S SE RRA H-
ME NRIC HT LIN IE  2 0 2 0  

43. Sitzung des Beirates zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in 

Hessen am 03. November 2020 

Anlässlich des Termines wurde zum 
aktuellen Stand der Fortschreibung des 
Bewirtschaftungsplanes und Maßnah-
menprogramms 2021 bis 2027 infor-
miert. 

Die Unterlagen zur öffentlichen Beteili-
gung sind ab dem 22.12.2020 im Inter-
net bereitgestellt. 

Zum Stand der Umsetzung des Live-
Projektes „Living Lahn“ wurde von 

Herrn Porth referiert. 

 

Infos zu: 

Fortschreibung 

Living Lahn 

Literatur und Neuerscheinungen 

Quelle: Hessisches Ministerium für Um-

welt, Klimaschutz, Landwirtschaft  und 

Verbraucherschutz 

Quelle: DWA 

https://webshop.dwa.de/de/dwa-a-127-10-werkstoffkennwerte-9-2020.html
https://webshop.dwa.de/de/dwa-m-206-automatisierung-10-2020.html
https://webshop.dwa.de/de/dwa-m-380-co-vergarung-9-2020.html
https://webshop.dwa.de/de
https://de.dwa.de/de/presseinformationen-volltext/auf-uns-ist-verlass.html
https://de.dwa.de/de/presseinformationen-volltext/auf-uns-ist-verlass.html
https://flussgebiete.hessen.de/fileadmin/dokumente/4_oeffentlichkeitsbeteiligung/beirat/ab2020-06/20-11-03_TOP2_Fortschreibung_BP_MP-Bouwer.pdf
https://flussgebiete.hessen.de/fileadmin/dokumente/4_oeffentlichkeitsbeteiligung/beirat/ab2020-06/20-11-03_TOP4_Stand_LiLa_Porth.pdf
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Neues hessisches Ausbildungsförder-
programm auch für kommunale KMU 

Zum 01.10.2020 ist das neue 
„Förderprogramm für Verbundausbil-
dung in kleinen und mittleren Unterneh-
men während der Corona-Pandemie“ 
der hessischen Landesregierung gestar-
tet. Mit dem Programm will die hessi-
sche Landesregierung dem Ausbil-
dungsmarkt, der unter den Folgen der 
Corona-Pandemie leidet, Schwung ver-
leihen. 

Es sollen Ausbildungsstellen in kleinen 
und mittleren Unternehmen geschaffen 
werden, damit junge Menschen, die sich 
bis Ende September ergebnislos um 
eine Ausbildung bemüht haben, doch 
noch Ausbildungschancen bekommen. 
Denn noch ist es nicht zu spät für einen 
Ausbildungsstart.   

Die Förderung besteht aus 

• einer 100-prozentigen Erstattung 
der Ausbildungsvergütungen (ohne 
Sozialversicherungsanteile der Ar-

beitgeber) für das gesamte erste 
Ausbildungsjahr 

• einer Förderung der Mehrausgaben 
von Verbundausbildungen durch 
einen Festbetrag von 68 Euro pro 
externem Ausbildungstag  

• externe volle Ausbildungstage mit 
elearning mit 34 Euro 

Voraussetzung ist für das Ausbildungs-
jahr 2020 die Ausbildung von Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern, die zum 
1.10.2020 noch unversorgt sind, und für 
das Ausbildungsjahr 2021 die Ausbil-
dung von zum 1.10.2021 unversorgten 
Bewerberinnen und Bewerbern.  

Gefördert werden Ausbildungsverbünde 
aus mindestens zwei Partnern. Die Part-
nerschaft besteht aus dem Stammaus-
bildungsbetrieb (Unternehmen unter 
250 Beschäftigten) und einem oder 
mehreren frei gewählten weiteren Part-
nern.  

Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 

Energie, Verkehr und Wohnen 

Infos zu: 

Ausbildungsförderung 

Infos zu: 

DGUV Home-Office 

Home-Office 

Die „Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung e.V. (DGUV)“ hat ausführliche 
Informationen zum Thema Home Office 
rausgegeben 

Zu Beginn des Corona–Lockdowns war 
das Homeoffice eine Notlösung. Quasi 
von einem Tag auf den anderen fand 
sich ein beträchtlicher Teil der Beschäf-
tigten mit Laptop am Küchentisch wie-
der und musste sich arrangieren. Wie ist 
dieses Experiment in Echtzeit ausgegan-
gen? Eines ist bereits deutlich gewor-
den: Es hat besser geklappt als zu er-
warten war. Das belegt auch eine Studie 
des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation (IAO) und der 
Deutschen Gesellschaft für Personalfüh-
rung (DGFP): Demnach gaben 42 Pro-
zent der befragten Unternehmen an, 
ihre Angebote für die Arbeit im Home-
office ausweiten zu wollen. Es ist also 
davon auszugehen, dass sich die mobile 
Arbeit – und dabei speziell die Arbeit von 
Zuhause – zukünftig in der Arbeitswelt 
etablieren wird. Welche möglichen Risi-
ken und Gefährdungen, aber auch wel-
che Chancen für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit ergeben sich aus 
diesem absehbaren Wandel? Berufsge-

nossenschaften und Unfallkassen haben 
sich im Rahmen ihrer Beschäftigung mit 
der Zukunft der Arbeit bereits mit den 
Folgen von Flexibilisierung von Arbeits-
zeit und Arbeitsort auseinandergesetzt.  

 

 

Quelle: DGUV Forum 8/2020 

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/berufliche-bildung/foerderprogramme/verbundausbildung-kleinen-und-mittleren-unternehmen-waehrend-der-corona-pandemie
https://forum.dguv.de/ausgabe/8-2020
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Fortbildungsveranstaltungen im Landesverband 2021 

Trotz aller Planungsunsicherheiten ha-
ben wir für die wesentlichen und für Ihre 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen wichtigen 
und notwendigen Fortbildungen für das 
kommende Jahr bereits geplant. 

Melden Sie bitte frühzeitig an…..alle 
Kurse und Veranstaltungen sind, da 
dieses Jahr eben viel ausgefallen ist, 
bereits gut ausgelastet. 

Modulare Fort- und Weiterbildung: 

Aufgrund der deutlich gestiegenen An-
forderungen an das Betriebspersonal 
von Kläranlagen haben wir uns ent-
schlossen, für Betriebspersonal, das 
Wissen auffrischen und erweitern will, 
eine neue Kursreihe anzubieten. 

Durch die modular aufgebaute Kursrei-
he „Geprüfte Kläranlagenfachkraft“ bie-
ten wir die Möglichkeit, spezielle Ar-
beitsgebiete intensiv aufzufrischen bzw. 
zu vertiefen. Auf den Praxisbezug wird 
besonderen Wert gelegt. 

Vorteile:  

Die Kursmodule für ein spezielles Gebiet 
können einzeln gebucht werden und 

schließen jeweils mit einer Prüfung ab. 

Die Mitarbeiter sind jeweils nur 2 -3 Ta-
ge aus dem Dienstgeschehen; das ver-
mittelte Wissen kann, da jeweils Spezial-
gebiete behandelt werden, wesentlich 
intensiver vermittelt und diskutiert wer-
den und nach dem Kurs erst einmal in 
der Praxis angewandt werden. (Kein 
Crash-Kurs sondern Themen – bzw. 
Anwendungsbezogen) 

Die Module können in einem gewissen 
Zeitrahmen (ca. 2 Jahre) absolviert wer-
den. Im Anschluss besteht die Möglich-
keit, eine Prüfung „über alles“ abzule-
gen und den Abschluß „DWA geprüfte 
Kläranlagenfachkraft“ zu erlangen. 

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Angebot 
dazu beitragen, dass Ihr Betriebsperso-
nal den täglichen betrieblichen Anforde-
rungen gut ausgebildet gegenübersteht 
und deshalb sicher und selbstständig 
arbeitet. 

Die Kursreferenten sind ausnahmslos 
fachlich qualifizierte Praktiker  

https://www.dwa-hrps.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/04%20Veranstaltungen/1%20Veranstaltungskalender%20HRPS/Veranstaltung%C3%BCbersichten%202021.pdf
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Die Jahrestagung des DWA-Landesverbandes wird am 1. Juli 2021 in             
Frankenthal / Pfalz stattfinden. 

An diesem Tag wird im Rahmen der Mitgliederversammlung auch die Wahl des 

Vorstandes und der Beiratsmitglieder stattfinden. Wir entwickeln derzeit verschie-

dene Konzepte zur Durchführung damit wir, je nach Situation im Juli, mit Ihnen 

gemeinsam ein informatives Event durchführen können.  

Anmeldungen von Ausstellern und Vorschläge für Kurzvorträge nehmen wir ab 

sofort entgegen (roller@dwa-hrps.de) 

Weitere Informationen finden Sie auf www.dwa-hrps.de  

https://www.dwa-hrps.de/de/landesverbandstagung.html
https://www.dwa-hrps.de/de/landesverbandstagung.html
http://www.dwa-hrps.de
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