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Die EWB setzt ganz bewusst auf Klimaschutz und 
treibt den Ausbau des Fernwärmenetzes voran. 
Aktuell werden fast 500 m Rohrleitungen unter 
der Töpferstraße und dem Holzmarkt verlegt, um 
künftig nicht nur die Staatliche Studienakademie 
Bautzen sondern auch einige Mehrfamilienhäuser 
mit Fernwärme versorgen zu können.         Seite 5

Stadtwerke bauen Fern-
wärmenetz weiter aus

In der Sommersaison im 
Freibad arbeiten

Geschichte der Abwasser- 
entsorgung

EWB Aktuell BBB Aktuell Abwasserbeseitigung Aktuell

In der Ausbildung zum Fachangestellten für Bä-
derbetrieb bei der BBB sind nicht nur Sportlichkeit 
und technisches Verständnis sehr gefragt, son-
dern auch gute Kenntnisse in Chemie und Ma-
thematik. Junge Leute absolvieren ihre praktische 
Ausbildung im Spreebad und Röhrscheidtbad Ge-
sundbrunnen.                                              Seite 7

Seit 1990 hat der Eigenbetrieb Abwasserbeseiti-
gung kontinuierlich in die Modernisierung, in die 
Verbesserung und in den Ausbau des Kanal- 
netzes investiert. Mehr als die Hälfte des 270 Ki-
lometer langen Kanalnetzes im gesamten Bautze-
ner Stadtgebiet wurde bisher neu errichtet oder 
ausgewechselt.                                          Seite 10
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Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der BBB 
fand in diesem Jahr erstmals ein Familientag auf 
dem Betriebsgelände an der Schäfferstraße statt. 
Neben den Aktivitäten für die ganze Familie gab es 
auch einen kleinen Flohmarkt, für den die Mitarbei-
ter der BBB und der EWB Allerlei gesammelt hat-
ten. Der Erlös aus dem Verkauf der Flohmarktge-
genstände in Höhe von 285,- Euro wird nun an die 
Sorbische CSB-Kindertagesstätte „Jan Radyserb- 
Wjela“ auf dem Friedrich-Engels-Platz gespendet. 
Dort stehen größere Umbauarbeiten der Außen-
anlage an, die im Herbst 2018 abgeschlossen sein 
sollen. Dabei werden auch Neupflanzungen vor-
genommen, für die es jetzt den Spendenscheck 
gab. Da sich der Bereich BBB Umwelt auch für die 
Grünanlagen im Stadtgebiet Bautzen engagiert, 
lag es nahe, dem Kindergarten den Gutschein für 
neues Grün zu übergeben.

Ab ins Grüne
Sorbische Kindertages- 
stätte erhält Spende
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Die Kinder der CSB-Kita freuen sich gemeinsam mit Leiterin Grit Hentschel (2. v.r.) und Martin Greger (r.) von der Geschäftsleitung des Trägers über den Scheck, den sie von 
Volker Bartko, Geschäftsführer der BBB und Sabine Fischer, Bereichsleiterin der BBB Umwelt, erhalten haben.

Impressionen vom Familientag
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Wo stand der Galgen? Wie ermordete eine rach-
süchtige Ehefrau ihren untreuen Ehemann? Wo 
erschlug ein Zecher den anderen, der dann an 
selber Stelle geköpft wurde, wo man den anderen 
begraben hatte? Wo wurden die Hexen verbrannt, 
die durchaus auch männlich sein konnten? Wie 
viele der etwa 100 zum Tode verurteilten Handwer-
ker des berühmten Bautzner Handwerkeraufstan-
des um 1405 wurden tatsächlich mit dem Schwert 
geköpft? Warum spukt es heute noch einmal im 
Jahr im Militärgespensterhaus? Weshalb wurde 
ein Mann, auch noch der falsche, betend am Grab 
seiner Frau erstochen? Und warum gibt es heute 
keine zänkischen Weiber in Bautzen mehr?

Die Stadt Bautzen ist voller Geschichte und Ge-
schichten um Mord, verletzte Ehre und Ehebruch. 
Die besonderen Kriminalfälle, die sich in vielen 
Innenstadtstraßen vor hunderten Jahren zugetra-
gen haben, hat Eckhard Laschewski recherchiert. 
Dabei fand er in den Archiven so manches sagen-

hafte, unglaubliche, kuriose und gruslige. Wer mit 
dem studierten Juristen die Führung „durch das 
alte kriminelle Bautzen“ läuft, wird so manches 
Mal staunen, was in der Vergangenheit an Recht 
vollzogen wurde. Die öffentliche Hinrichtung etwa, 
anfangs mitten auf dem heutigen Hauptmarkt und 
wenige Schritte von der Tourist-Information Baut-
zen-Budyšin entfernt, war ein Spektakel für das 
Volk, dessen Vergnügungssucht sonst nur wenig 
gestillt werden konnte. Auch Frauen und Kinder 
standen in der ersten Reihe, wenn am Galgen je-
mand aufgeknüpft wurde. Der natürlich zur Freude 
der Leute vorher tagelang durch die Gassen ge-
trieben worden war. Oder wenn jemand lebendi-
gen Leibes in einem Sack in der Spree versenkt 
wurde. Solche drakonische Strafen sind heute 
unvorstellbar. 

In etwa eineinhalb Stunden führt Eckhard La-
schewski durch Bautzen zu Hinrichtungsstätten, 
Gefängnissen und Verbrecherorten. Dabei ver-

knüpft er auf unterhaltsame Weise Geschichte 
mit Geschichte und lässt seine Gäste mit eigenen 
Augen zum Beispiel die im Pflaster eingelassenen 
Kreuze in der Innenstadt finden. Die Kreuze erin-
nern an die Historie , die damals so anders war als 
heute. Wer zur jetzigen Zeit Schulden hat, muss 
nicht mehr in den Schuldturm – den Wendischen 
Turm. Auch ein Ehebrecher wird heute nicht mehr 
zum Tode verurteilt so wie der arme Kerl, der 1603 
auf dem Rabenstein, der größten Hinrichtungs-
stätte Bautzens, als erster hingerichtet wurde. 

Neben der Führung durch das alte kriminelle Baut-
zen bietet die Tourist-Information Bautzen-Budyšin 
am Hauptmarkt noch weitere Erlebnisführungen 
an, z. B. eine Tour mit der Geschichtenerzählerin 
Elisia, mit dem Stadtschreiber oder dem Lauen-
türmer. Auch ein Kunstspaziergang oder die ro-
mantische Abendwanderung sind ein besonderes 
Erlebnis. Keineswegs nur für Touristen, auch die 
Einheimischen können hier unterwegs sein mit der 
Familie, Freunden oder den Arbeitskollegen und 
bei der Krimitour so ganz legal mit einem Juristen 
auf verbrecherischen Wegen wandeln. 

Kriminelles in Bautzen
Eine Stadtführung der besonderen Art

Tourist-Information Bautzen-Budyšin 
Hauptmarkt 1, 02625 Bautzen
Telefon: 03591 42016
Mail: touristinfo@bautzen.de

Öffentliche Stadtführungen
„1000 Schritte durch 1000 Jahre“
April – Oktober täglich 11 und 14 Uhr
Weitere Führungen und Angebote
auch für Gruppen unter
www.tourismus-bautzen.com
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Als man die Meere noch mit Segelschiffen befuhr, 
seilten sich die Seeleute bei unruhiger See an, 
um nicht über Bord gespült zu werden. Waren sie 
nach ihrer anstrengenden Arbeit erschöpft, ließen 
sie sich einfach „in den Seilen hängen“.  Nun wird 
im Hochseilgarten am Bautzener Stausee kaum 
jemand bis zur völligen Erschöpfung so lange klet-
tern, dass er dem alten Sprichwort folgend „in den 
Seilen“ hängt. Dennoch kommt es vor, dass ein 
Kletterer einfach nicht weiter weiß und es für ihn 
weder vor noch zurück geht. Dann schallt es von 
unten: „Nimm die linke Hand!“, „Greif so hoch Du 
kommst an das rote Seil!“, „Dreh dich um!“, denn 
Malte und Jan, die beiden Betreiber, haben ihre 
Kletterer jederzeit im Blick. Geht es einmal wirklich 
gar nicht weiter, klettern sie schon auch mal hinter-
her und befreien den Gast aus seiner misslichen 
Lage. 

Seit September 2016 betreiben die beiden 
hauptamtlichen jungen Pädagogen dieses neue 
Bautzener Freizeitvergnügen. In mehreren Ebe-
nen zwischen drei und elf Metern können die 
Gäste hier auf schaukelnden Stegen, Leitern, 
Hölzern, Seilen und Brettern ihre Abenteuerlust in 
luftiger Höhe ausleben. Bei mehr als 50 Kletter-
übungen in sechs unterschiedlichen Parcours mit 
verschiedenen Schwierigkeitsstufen können Ge-
schicklichkeit, Standvermögen und Ideenreichtum 
bewiesen werden. Jederzeit in einem modernen 

und sicheren Seil eingehängt, das sie im Falle 
eines Fehltrittes vor dem Absturz bewahrt. Einer 
der Höhepunkte ist der 230 Meter lange Seilrut-
schenparcours über das Gelände, das von vielen 
Punkten aus freien Blick in die Umgebung und die 
Tiefe ermöglicht. Wer die besondere Verbindung 
zur Natur sucht, klettert in der Waldseilanlage in-
mitten von Bäumen zwischen einem und 15 Me-
tern Höhe.  

Gebaut haben Malte Rastemborski und Jan Woitas 
den Hochseilgarten  mit Hilfe örtlicher Unterneh-
men selbst,  das Holz stammt aus der Region. 
Mit ihrem Unternehmen GeoTrail haben sich die 
beiden zum Ziel gesetzt, Spaß, Bewegung, Natur- 
erfahrung, Gemeinschaft und persönliche Weiter-
entwicklung erlebbar zu machen und zu fördern. 
Die Angebote richten sich über das freie Klettern 
hinaus an Familien, Schulklassen, Jugendgrup-
pen genauso wie an Firmen, die Teambildung 
trainieren möchten oder ein gemeinschaftsför-
derndes Erlebnis für ihre Mitarbeiter schaffen 
wollen. Besondere Ansprüche an Fitness oder 
körperliche Verfassung gibt es nicht. Nach einer 
Sicherheitseinweisung, dem richtigen Anlegen der 
Sicherheitsgurte und der erfolgreichen Absolvie-
rung einer Übungsstrecke dürfen die Teilnehmer 
den Hindernisparcours selbstständig begehen. Ei-
nes ist sicher: Schaukeln wird es wie bei den See-
leuten, doch in den Seilen hängen bleibt niemand!

Hoch hinaus
Neues Klettererlebnis am 
Stausee: der Hochseilgarten

Hochseilgarten GeoTrail
Strandpromenade 8
02625 Bautzen
Internet: www.cms.geo-trail.eu
Freitag  14:00 – 19:00 Uhr
Samstag und Sonntag sowie an allen 
Feier- und Ferientagen in Sachsen 
10:00 – 19:00 Uhr
Gruppen jederzeit nach Voranmeldung

Eintrittspreise für 3 Stunden Klettern:
Kinder ab Körpergröße 130 cm
bis 10 Jahre: 14,- Euro
(in Begleitung eines Erwachsenen)
Kinder von 11 bis 15 Jahre: 16,- Euro
ab 16 Jahre und Erwachsene: 18,- Euro
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Malte Rastemborski und Jan Woitas 
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Fast 500 Meter neue Rohrleitungen liegen zu-
künftig unter der Töpferstraße und dem Holzmarkt 
bis hin zum Ziegelwall. Eine Rohrtrasse, die An-
wohnern und Gewerbebetrieben auf Wunsch 
günstig und klimaschonend die Fernwärme der 
Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH direkt 
ins Haus liefert. „Wir erweitern an dieser Stelle 
der Stadt das Fernwärmenetz, da die Staatliche 
Studienakademie Bautzen ihre Versorgung auf 
Fernwärme umstellt“, berichtet Marko Wroblewski. 
Der Netzmeister ist bei der EWB für den Bau und 
Betrieb im Bereich Strom und Wärme zuständig. 
Abschnitt für Abschnitt verlegen Bauarbeiter seit 
Wochen die Rohrtrasse. Seit einem Jahr planen 
die Diplom-Ingenieure Inka Otto von der „eta AG 
engineering“ und Klaus Hupka vom „Ingenieur-
büro HKS“ dafür Tiefbau und Rohrtechnik. „Alles 
kann man jedoch nicht im Voraus planen“, weiß 
Inka Otto. „Im Boden schlummert so manche 
Überraschung. Unbekannte Anschlüsse und Rohr-
leitungen sind auf den Straßenplänen oft nicht 
mehr verzeichnet.“ So musste kurzzeitig auch der 
Zugang zur Neugasse gesperrt werden, da die 
Baugrube erweitert werden musste, um eine alte 
Trinkwasserleitung auszuwechseln. 

Die bereits neu verlegten Rohre haben Klaus 
Hupkas Druckprobe standgehalten und könnten 
schon in Betrieb genommen werden. Während 
die Bauarbeiten jetzt den Holzmarkt erreicht 
haben, wird in der Töpferstraße bereits die Bau-
grube verfüllt und gepflastert, damit die Straße 
so schnell wie möglich wieder zweispurig für den 
Autoverkehr genutzt werden kann. Alles ist im 
Zeitplan.

An die neue Trasse werden auch zahlreiche Mehr-
familienhäuser angeschlossen, deren Besitzer 
sich im Zuge der Netzerweiterung ebenfalls für 
Fernwärme entschieden haben. 

Die Planer haben bei der Dimensionierung auch 
zukünftige Anschlüsse im Blick behalten. Wer sich 
später entscheidet, kann ebenfalls ausreichend 
versorgt werden.

Die Fernwärme selbst entsteht im neuen Ener-
giezentrum Bautzen nach der effizienten Tech-
nologie der Kraft-Wärme-Koppelung. Dabei wird 
Strom erzeugt und die entstehende Abwärme für 
die Heißwassererzeugung im Fernwärmenetz ge-
nutzt. Das abgekühlte Wasser fließt im Rücklauf 
aus den einzelnen Haushalten in die Heizzentrale 
zurück, um dort erneut erwärmt zu werden.

Mit dem neuen Heizkraftwerk wird bei der Wär-
meerzeugung ein Primärenergiefaktor von 0,42 
erreicht. Dieser Wert geht bei Hauseigentümern 

und Bauherren in die Berechnungen für den Ener-
gieausweis bzw. der Bauunterlagen ein. Je niedri-
ger der Primärenergiefaktor, desto einfacher und 
preiswerter sind die gesetzlichen Anforderungen 
an die Dämmung von Dach und Wänden sowie an 
die einzusetzenden Fenster zu erfüllen. 

Die Fernwärmekunden sparen daheim außerdem 
Platz und Geld, da sie keinen Schornstein, keinen 
Heizkessel und kein Lager für Brennstoff mehr be-
nötigen. Auch der Betriebs- und Wartungsaufwand 
verringert sich gegenüber der herkömmlichen Ener-
gieerzeugung wie z.B. mit einer Gasheizung, weil 
die eingesetzten Bauteile wenig störanfällig sind. 

Die Erschließung der Töpferstraße ist dabei nur 
der Anfang eines umfangreichen Netzausbaupro-
grammes. Bis 2026 will die EWB in weiteren Teilen 
der Innen- und Ostvorstadt Fernwärme anbieten. 
Sie sieht sich dabei als Partner der Stadt Baut-
zen bei der Umsetzung des Ziels, den Treibhaus- 
gasausstoß der Stadt schrittweise zu verringern.

Fernwärme für die Töpferstraße
und den Holzmarkt
Die Energie- und Wasserwerke Bautzen baut das Fernwärmenetz weiter aus.
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Baubesprechung vor Ort: Klaus Hupka 
vom Ingenieurbüro HSK (li.) trifft sich mit 

EWB-Netzmeister Marko Wroblewski (re.) 
in der Töpferstraße, zur Abstimmung der 

Ausführung der weiteren Arbeiten.
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Seit Jahren bereits bildet die EWB Lehrlinge 
aus. Neben dem Kennenlernen der einzelnen 
Geschäftsbereiche, der sicheren Benutzung von 
verschiedenen Computersystemen trainieren die 
jungen Leute auch Kommunikation und Kunden-
kontakt. Der EWB ist es wichtig, dass die Lehrlin-
ge im Unternehmen alle Prozesse kennenlernen 
und so in die Lage versetzt werden, nach der 
Lehrausbildung in jedem Unternehmen anzufan-
gen und dort einen entsprechenden Job auszufül-
len.  Die EWB versucht jedes Jahr, dem besten 
Lehrling eine Möglichkeit der Weiterbeschäftigung 
im Unternehmen anzubieten. 1/3 der jetzigen Mit-
arbeiter hat selbst vor Jahren eine Ausbildung bei 
der EWB absolviert.

Lisa-Marie Hanske und Max Richter haben das  
2. Lehrjahr ihrer Ausbildung zur/zum Industriekauf-
frau/-mann hinter sich. Im internen Durchlauf bei 
der EWB haben sie schon einige Bereiche kennen-
gelernt. Max Richter gefiel es bisher am besten im 
Marketing: „Veranstaltungen zu planen und bei der 
Durchführung zu helfen, hat mir richtig Spaß ge-

macht“, so der junge Mann. Er mag den direkten 
Kundenkontakt dabei und ist sich bewusst, dass 
durch solche Events das Unternehmen in den Fo-
kus der Besucher kommt und so auf sich aufmerk-
sam machen kann. Lisa-Marie Hanske ist gerade 
in der Kundenabrechnung tätig und gewinnt dort 
einen Überblick von der Anmeldung eines Kunden 
beim Energieversorger über die Verarbeitung von 
Umzügen bis zur Rechnungslegung und dem Zah-
lungsverkehr. Was in der schulischen Ausbildung 
von der Pike auf gelehrt wird, wie etwa Buchhal-
tung, erledigen im Unternehmen komplexe Com-
puterprogramme, die ihrerseits fachgerecht be-
dient werden müssen, was die Lehrlinge im Betrieb 
lernen. Schulungen im Schreibprogramm Word, 
dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel und 
dem betriebswirtschaftlichen Softwarepaket SAP 
bildeten daher ganz am Anfang die Basis. Fast al-
les, was sie in der Schule lernen, können sie in der 
EWB auch tatsächlich anwenden. Unterstützend 
dazu gibt es Besichtigungen in anderen Unterneh-
men, wo die Lehrlinge einen weiteren Einblick in 
die Praxis gewinnen können. „Die Theorie ist an-

spruchsvoll“, so die beiden über ihre Fächer wie 
Buchhaltung, Personalwesen, Lagerhaltung, Mar-
keting, und Englisch. Das zu vervollkommen war 
auch Ziel von Max Richter, der im Frühjahr diesen 
Jahres ein mehrwöchiges Praktikum in Dublin in 
Irland absolvierte, das über die Schule angeboten 
wurde. „Wir wohnten in Gastfamilien, um auch in 
der Freizeit Englisch sprechen zu müssen. In der 
Woche habe ich in einem Fitnessstudio gearbeitet 
und dort viel Kundenkontakt an der Rezeption und 
am Telefon gehabt. An den Wochenenden konnten 
wir an Ausflügen teilnehmen und so das Land ken-
nenlernen“, resümiert der junge Mann. 

Der Beruf, den die beiden erlernen  und über den sie 
auf Empfehlungen und Angebote der Arbeitsagentur 
gekommen sind, entspricht dem, was sie sich vor-
gestellt haben, dementsprechend motiviert lernen 
die beiden in ihrer Lehre. Nach dem Sommerurlaub 
starten sie ihr 3. Lehrjahr, in dem sie neben den 
schulischen Aufgaben auch weitere Kenntnisse über 
die Produkte im Energiemarkt sowie umfangreiches 
Grundwissen zu den komplexen Zusammenhängen 
in weiteren Bereichen in ihrem Ausbildungsbetrieb 
erwerben werden. Abgeschlossen wird die dreijähri-
ge Ausbildung mit einer Prüfung an der IHK. 

Die Praxis für die Theorie
Lehrlingsausbildung bei der EWB
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Lisa-Marie Hanske und Max Richter
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Die Sonnenbrille hängt am Poloshirt, die Beine 
stecken in kurzen Hosen, die Füße in Badelat-
schen. Auf den ersten Blick sieht Melanie Wink-
ler nach Freizeit aus, doch die Auszubildende im 
zweiten Lehrjahr zur Fachangestellten für Bäder-
betriebe ist für ihre tägliche Arbeit im Spreebad 
zweckmäßig gekleidet. Ebenso ihr Kollege Vin-
cent Barwick, der die dreijährige Ausbildung fast 
schon beendet hat. Denn im Notfall müssen die 
beiden unverzüglich ins Wasser springen, um Ba-
degäste zu retten. 

Für ihren Ausbildungsplatz bei der Beteiligungs- 
und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH mussten 
die beiden nicht nur einen guten Realschulab-
schluss nachweisen. „Es sind vor allem gute Zen-
suren in Mathematik und Chemie gefragt sowie 
Sportlichkeit und technisches Verständnis“, zählt 
ihr Ausbilder Sven Metschke auf. Die praktische 
Ausbildung findet im Sommer hauptsächlich im 
Spreebad und in den Herbst- und Wintermonaten 
im Hallenbad „Röhrscheidtbad Gesundbrunnen“ 
statt. Darüber hinaus besuchen die beiden wo-
chenweise die Berufsschule in Chemnitz, um sich 
das notwendige theoretische Wissen anzueignen. 
Nach der Ausbildung können sie in öffentlichen 
wie privaten Frei- und Hallenbädern, in Freizeit- 
und Kurbädern, in Fitnesszentren sowie medizini-
schen Bädern in Krankenhäusern und Rehabilita-
tionseinrichtungen arbeiten.

Der Arbeitstag beginnt immer mit dem Rundgang 
über das Gelände: Sind die Liegeflächen und Sa-

nitäranlagen sauber? Brauchen die Grünpflanzen 
Wasser? Ist die Rutsche technisch in Ordnung? 
„Jeden Morgen kontrollieren wir auch die Filter 
und messen die Wasserwerte“, erläutert Vincent 
Barwick. „Man muss schon wissen, wie viel Chlor 
im Wasserbecken sein sollte, dazu noch unter-
schieden zwischen reinem und gebundenem 
Chlor. Wir sind schon so kleine Chemiker und 
Techniker.“

Die vielseitige Ausbildung schätzt Melanie Wink-
ler sehr: „In unserem Team wechseln wir uns 
tagsüber an den verschiedenen Arbeitsplätzen 
ab. Gern verkaufe ich an der Kasse Eintritts-
karten, denn so komme ich mit den Badegästen 
persönlich in Kontakt.“ Ihr gefällt es, während der 
Aufsicht entlang der Becken und auf dem Ge-
lände in Bewegung zu sein. Sie unterstützt die 
Kollegen ebenso beim Schwimmunterricht sowie 
Training von Sportlern und erledigt Verwaltungs-
arbeiten.

Ihre Leidenschaft für das Schwimmen haben 
Melanie und Vincent während der Schulzeit 
entdeckt. Sie legten ihre Prüfung als Rettungs-
schwimmer ab und verbrachten ihre Sommerfe-
rien als Rettungsschwimmer an der Ostsee. Das 
Schwimmen können beide mit diesem Beruf aufs 
Beste verbinden. Sie müssen sogar während der 
Arbeitszeit schwimmen gehen, um für die Was-
serrettung fit zu bleiben, was aber  vor allem an 
heißen Tagen eine willkommene Abkühlung ist.

Dort arbeiten, wo andere baden gehen
Im Spreebad werden junge Menschen zu Fachangestellten für Bäderbetriebe
ausgebildet.

Täglich kontrollieren die beiden angehenden Fach- 
angestellten für Bäderbetriebe Melanie Winkler und 
Vincent Barwick die Wasserfilter im Spreebad.
Schließlich muss die Wasserqualität stimmen.

Melanie Winkler und Vincent Barwick beaufsichtigen während ihrer Ausbildungszeit den Badebetrieb.
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Am 9. September 2017 findet bereits zum 24. Mal 
der Bautzener Stadtlauf statt. Teilnehmen kann 
jeder, der es sich traut; er muss kein Profi sein. 
Verschiedene Läufe mit unterschiedlichen Distan-

zen – je nach Alter – lassen ein breites Teilneh-
merfeld zu. Der Lauf führt seit vielen Jahren durch 
Bautzens „Grüne Lunge“, im Stadtpark Bautzen im 
Bereich Wallstraße und Schilleranlagen.

24. Bautzener Stadtlauf
Auf die Plätze, fertig, los … am 9. September 2017

Anflug des ADAC-Hubschraubers
auf das Dach der Oberlausitzklinik

In dem gemeinsam von der EWB, der Stadt Baut-
zen und dem Technologieförderverein Bautzen in-
itiierten jährlichen Schulprojekt „Energiesparfüch-
se“ wurden Mitte Juni die Sieger prämiert. Neun 
Projekte waren im Rennen, 25 Schüler beteiligten 
sich mit einfallsreichen und teils witzigen Ideen, 
deren Umsetzung viel Unterstützung seitens ihrer 
Schulen erfuhr. Fünf Schüler der 8. Klasse des 
Schillergymnasiums erhielten den Pokal für das 
kreativste Projekt - ein energiesparender  halbau-
tomatischer Räucherofen. Auch der Pokal für die 
aktivsten Teilnehmer ging an das Schillergymna-
sium, dessen Schulleiter Andreas Kämpe einen 
von der EWB finanzierten Experimentierkoffer 

überreicht bekam. Mit diesem neuen Lernmaterial 
können die Schüler im Unterricht Photovoltaik- 
Experimente ausprobieren. 

Auch im nächsten Schuljahr ruft die EWB zu dem 
Wettbewerb „Energiesparfüchse“ auf, um so die 
umfangreichen Themen Energie, Energieressour-
cen und Energiesparpotentiale an die Schüler he-
ranzutragen. 

Energiesparfüchse 2017 ausgezeichnet
Hochwertiger Experimentierkoffer übergeben

Dr. Robert Böhmer (Finanzbürgermeister Stadt Bautzen), 
Volker Bartko (GF EWB), Andreas Kämpe (Schulleiter 

Schiller-Gymnasium-Bautzen), Steffen Dreßler (stellver-
tretender Schulleiter Schiller-Gymnasium-Bautzen) v.l. 

Informationen und
Anmeldung unter
www.stadtlaufbautzen.de
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Die Bautzner sind mobil und wechseln erstaun-
lich oft ihre Wohnung. Doch nicht nur die Bautz-
ner. Nach Statistiken ziehen in Deutschland 
etwa 8,4 Millionen Personen pro Jahr um, zu  
75 Prozent übrigens aus rein privaten Gründen. 
Die Altersklasse 20-40 ist die mobilste, die meis-
ten Umzüge finden im Sommer statt und werden 
zu über 70 Prozent in Eigenregie bewältigt. Allein 
innerhalb von  Bautzen ziehen  monatlich etwa 

200 Menschen um. Hinzukommen monatlich ca. 
250 Zu- und 150 Fortzüge.  

Ein Umzug bedeutet meistens Stress und viel 
Arbeit. Umzugshelfer organisieren, Kisten pa-
cken, alles mit dem Vermieter klären und 1.000 
andere Dinge, um die man sich kümmern und 
an die man denken muss. Und dann auch noch 
an die Ab- und Anmeldung der Energieverträge 

denken! Auf schnellstem Wege geht dies online 
bei der EWB.  Dafür stehen spezielle Formulare 
auf ihrer Internetseite bereit.  Sie benötigen Ihre 
Kundennummer, persönliche Daten wie Anschrift, 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie natür-
lich die Zählerstände aller Medien. Um späteren 
Unstimmigkeiten vorzubeugen, sollten Sie immer 
die Zählerstände des Übergabeprotokolls ver-
wenden, denn das gilt im Streitfall als bindend. 
Möchten Sie die Umzugsmeldung gern schriftlich 
erledigen, können Sie  die Formulare von der In-
ternetseite herunterladen, ausfüllen und per Post, 
gleich mit einer Kopie des Übergabeprotokolls, 
an die EWB senden. Gern stehen Ihnen auch die 
Mitarbeiter persönlich in der Kundenbetreuung auf 
der Schäfferstraße 44 zur Seite.

Um in der neuen Wohnung bestmöglich versorgt 
zu sein, wählen Sie die für sich beste Lösung. Ob 
Strom oder Gas, die EWB bietet für jedes Bedürf-
nis das passende Angebot. Finden Sie ganz be-
quem heraus, welches Produkt am besten für Sie 
passt. Der komfortable Online-Preisrechner ermit-
telt sekundenschnell nach Eingabe Ihres Jahres-
verbrauches und der Postleitzahl das beste Ange-
bot der EWB. Dieses können Sie ganz einfach und 
bequem online abschließen. Die entsprechenden 
Vertragsunterlagen erhalten Sie dann per Post. 
Bei einer Anmeldung im Übrigen gilt als Anmel-
dedatum das der Schlüsselübergabe, unabhängig 
vom Mietbeginn oder Ihrem tatsächlichen Einzug. 

Kleiner Tipp am Rande und abseits der Energie: 
Wer sich beim Umzug für einen Nachsendeauftrag 
bei der Deutschen Post entscheidet, erhält damit 
nicht automatisch alles nachgesendet! Je nach 
Kleingedrucktem wird beispielsweise Pressepost 
vom Nachsendeauftrag ausgenommen – hier hilft 
nur die Adressummeldung beim Verlag! 

Komfortabel: Umzugsmeldung
auf schnellstem Weg online
Ab- und Anmeldungen schnell über das Internet abwickeln
und Online-Preisrechner für das beste Produkt nutzen Online Ab- und Anmeldungen 

bei Umzügen unter:
www.ewbautzen.de/service

Online-Preisrechner unter:
www.ewbautzen.de/
privatkunden
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Fenster auf und raus damit – unvorstellbar in heu-
tiger Zeit, dass sich die Menschen in den Städten 
im Mittelalter auf diese Weise ihrer über den Tag 
gesammelten Abfälle und Fäkalien entledigten. 
Ein Rückschritt, denn bereits in der Antike gab es 
technisch bessere Lösungen. Die ersten Zeugnis-
se von Toiletten mit kontinuierlicher Wasserspü-
lung stammen aus etwa 5.000 vor unserer Zeit, die 
Sumerer hatten tönerne Abwassersysteme und 
-kanäle und in Europa hält man das Wasserklosett 
im Palast von Knossos auf der griechischen Insel 
Kreta aus dem Jahre 2.000 vor unserer Zeit für 
das älteste. Im alten Rom gab es ein Abwasser-
kanalsystem, allerdings leitete man die Abwässer 
direkt in den Tiber. Auch in Hamburg muss der 
Gang durch die Straßen weniger von Wohlgerü-
chen geprägt gewesen sein. Stadthäuser lagen 
an den Wasserkanälen und Fleeten, die Toiletten 
wurden nach der Fleetseite gebaut und aller Dreck 
fiel – ins Wasser. Wo dann auch Trinkwasser ent-
nommen wurde … Das erste Wasserklosett wurde 
von Sir John Harrington 1596 in England gebaut. 
In seinem Haus in Kent richtete er eine Toilette mit 
Wasserspülung ein, inklusive Spülkasten und Ven-
til. Als eigentlicher Erfinder des Wasserklosetts gilt 
aber Alexander Cumming, ein Uhrmacher, Mathe-
matiker und Mechaniker aus London. Er modifi-

zierte das „englische Klosett“ von Harrington und 
ergänzte es um ein S-förmiges Abflussrohr, um 
den Geruch einzudämmen. Für diese Entwicklung 
erhielt er 1775 in London das Patent-Nr. 814. 

Wann genau das Abwassernetz der Stadt Bautzen 
entstanden ist, ist nicht bekannt. Die ältesten Ka-
näle, die gefunden wurden, datiert man auf etwa 
das Jahr 1885 zurück, im Bereich der Altstadt je-
doch liegen Kanäle, die vermutlich viel älter sind. 
Mit der Ausbreitung der Stadt erfolgte der Ausbau 
der Kanalisation, zuerst im Mischsystem und spä-
ter, etwa ab Beginn der zwanziger Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts, als Schmutz- und Regen-
wasserkanalisation. Die neuere Geschichte des 
Abwassernetzes und der Abwasseraufbereitung 
in Bautzen ist eine beständige Modernisierung 
und Verbesserung, um sich den Erfordernissen 
und auch Umweltauflagen unserer Zeit anzupas-
sen. Etwa 270 Kilometer lang ist das gesamte Ka-
nalnetz unter Bautzens Straßen aktuell. Mehr als 
die Hälfte davon wurde seit 1990 ausgewechselt 
oder neu errichtet. Insgesamt betreibt der Eigen-
betrieb der Stadt 135 km Schmutzwasserkanäle 
und -druckleitungen, 110 km Regenwasserkanäle 
sowie 25 Kilometer Mischwasserkanäle. Um bei 
starken Niederschlägen die Gewässer vor Stoß-

belastungen zu schützen, bieten 17 Rückhalte-
becken rund 23.000 m³ Stauvolumen für Regen-
wasser und Mischwasser. Außerdem befördern  
63 Pumpwerke das städtische Abwasser in Rich-
tung Kläranlage, wenn Höhenunterschiede über-
wunden werden müssen. Bis zum Jahr 1964 war 
eine Kläranlage am Schreberweg in Betrieb. Am 
Standort der heutigen Kläranlage in Auritz wurde 
zu dieser Zeit ein rein mechanisches Klärwerk für 
die Behandlung der Abwässer der Stadt errichtet. 
Ab 1997 begann eine umfangreiche Modernisie-
rung, sodass 1999  eine vollbiologische Kläranla-
ge in Betrieb genommen wurde.

Übrigens, wenn es mal wieder länger dauert … 
wie wäre es mit einem Klorigami? Sie wissen nicht, 
was das ist? In Anlehnung an das japanische Ori-
gami, die kunstvolle Faltung von Papierobjekten, 
die künstlerische Faltung von Toilettenpapier. Das 
wurde in China erfunden, 1391 sagt man. Indus-
triell hergestellt wird das Toilettenpapier erst seit 
1857, damals noch in Einzelblättern, auf der Rolle 
hat es die amerikanische Firma „Scott Paper Com-
pany“ erstmals 1890 angeboten. Toilettenpapier 
zerfällt in der Kanalisation – das wäre dann auch 
das Schicksal lhrer kunstvollen Klorigamis …

Fenster auf und raus damit
Die Abwasserentsorgung in der Geschichte 

Historische Abwasser-Entsorgung um 1900

Kanal Lotzestraße vor Sanierung Steindeckerkanal Bahnhof vor Sanierung Lessingkanal im Zuge Sanierung
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Porzellan, Keramik, Glas, Metall, Plastik und Tex-
tilien, Holz und Leinwand sowie natürlich Papier 
und Pappe – es gibt fast nichts, worauf man nicht 
mit einem speziellen Stift von edding schreiben 
könnte. Markieren – das ist seit Jahren die Haupt-
domäne der Firma, aber auch der Gestalten- und 
Dekorieren-Part nimmt immer mehr Raum ein. 
Damit der Käufer in der Vielfalt der Produkte den 
für seinen Anwendungsfall geeigneten Stift leicht 
finden kann, präsentiert edding seine Produkte in 
den Geschäften in übersichtlichen Warensyste-
men geordnet nach Anwendungsthemen wie „Pro-
fessionell Markieren“, „Gestalten und Dekorieren“ 
oder „Schnell & einfach perfekt lackieren“. 

Das Werk in Bautzen an der Baschützer Straße, 
die V. D. Ledermann & Co. GmbH, feierte im Mai 
sein 25-jähriges Bestehen im edding-Konzern. 
Seit 1993 sind hier die unvorstellbare Zahl von 
etwa 1,6 Milliarden Stiften hergestellt worden, wofür 
etwa 15 Millionen Tonnen Kunststoff verarbeitet 
wurden. Der wird zunächst in kleinen Kügelchen 
in den großen Außensilos gelagert, bevor er in den 
Maschinen eingefärbt und zu unterschiedlich dicken 
Stifthülsen, Mundstücken, Stopfen oder Kappen 
verarbeitet wird. Das rhythmische Klackern von 
frisch geformten Hülsen und anderen Plasteteilen, 
die auf kleinen Förderbändern aus den Maschinen 
in große Sammelbehälter transportiert werden, ist 
das prägende Geräusch in den Werkhallen an der 
Baschützer Straße. Alle Teile werden zunächst im 
Lager aufbewahrt und dann an die Montagema-
schinen transportiert. Aus bis zu 7 Teilen werden 
dann die Stifte zusammenmontiert. Vollauto-
matisch, in drei Schichten. So wird aus Hülse, 
Mundstück, Kappe, Spitze, Innenfilter, Tinte sowie 
schließlich dem Etikett ein neuer Marker. Mit den 
1,5 bis 6 Millilitern Tinte in einem edding, die mit 
einer Nadel in den Filter injiziert werden, kann man 

übrigens zwischen 70 m und 1 Kilometer schrei-
ben. Zwei Millionen Liter Tinte sind in den letzten 
25 Jahren im Werk verarbeitet worden – da sage 
noch jemand, die Menschen würden fast nur noch 
mit der Tastatur schreiben! Die Schreibspitzen im 
Übrigen sind wie viele fertig gemixte Tinten Zu-
lieferprodukte und kommen direkt aus Japan. Im 
Gegensatz zum Strom – der kommt vom lokalen 
Energieversorger, der Bautzener EWB. 

Was 1960 in Hamburg als Idee zweier frühe-
rer Schulfreunde, Volker Detlef Ledermann und 
Carl-Wilhelm Edding, begann, ist heute in Baut-
zen eine Erfolgsstory. Fast 80 Mitarbeiter und 
Auszubildende arbeiten hier auf den etwa 8.000 
Quadratmetern Produktions- und Lagerstätte und 

stellen dabei mehr als 50 Prozent aller edding- 
Produkte von Fasermalern über Permanentmar-
ker und Highlightern bis zur umweltfreundlichen 
Markerserie Ecoline für den europäischen Markt 
her – das sind etwa 95 Millionen Marker pro 
Jahr. Und wenn Sie Ideen suchen, was man mit 
einem edding noch so alles tun kann, außer die 
Tiefkühltüte zu beschriften, werfen Sie doch einen 
Blick auf die Website der Firma, wo Sie neben den 
Anleitungen für dekorative Beschriftungen auch 
die direkten Produktempfehlungen und zahlreiche 
Anregungen finden können. Schreiben Sie sich 
die Welt einfach ein wenig schöner – mit einem 
edding! 

Die Alles-Beschreiber
Seit 25 Jahren am Standort Bautzen: Schreibgerätehersteller edding

Detlef Wloka, Geschäftsführer Fo
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Energie- und
Wasserwerke
Bautzen GmbH

Schäfferstraße 44 • 02625 Bautzen
Kundenservice
Telefon: 03591 3752-200
Montag–Donnerstag 8–18 Uhr
Freitag 8–16 Uhr
Fax: 03591 3752-534
E-Mail: kundenservice@ewbautzen.de
Web:    www.ewbautzen.de

Preisrätsel – Mitmachen & Gewinnen

Die richtige Antwort senden Sie bitte
bis zum 31. August 2017 an die
Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH, 
Schäfferstraße 44, 02625 Bautzen.
Name und Anschrift nicht vergessen.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mitarbeiter und Angestellte der EWB, der BBB mbH 
und des EAB sind nicht teilnahmeberechtigt.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir
3 Gutscheine für je 3 Stunden Klettererlebnis.

  Wie viele unterschiedliche Parcours
       gibt es im neuen Kletterpark
       am Stausee? 

Vorname ...............................................................

Name ....................................................................

Alter ......................................................................

Straße ...................................................................

PLZ  ......................................................................

Wohnort  ...............................................................

Telefonnummer .....................................................

"
Impressum
Herausgeber
Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH
Schäfferstraße 44 • 02625 Bautzen
Produktion
2dProject GbR • 01279 Dresden • Nagelstraße 1
www.2dproject.de
Druck
Lausitzer Druckhaus GmbH • Töpferstraße 35
02625 Bautzen • www.lausitzer-druckhaus.de

Beteiligungs-
und Betriebs-
gesellschaft
Bautzen mbH
Schäfferstraße 44 • 02625 Bautzen
Kundenservice
Telefon:  03591 4644-0
Fax:  03591 4644-99
E-Mail: info@bb-bautzen.de
Web:    www.bb-bautzen.de
Friedhofsverwaltung:
Telefon:  03591 4644-74

Abwasser-
beseitigung
Bautzen

Schäfferstraße 44 • 02625 Bautzen
Kundenservice
Telefon: 03591 3752-611/631
Fax: 03591 3752-666
E-Mail:  info@eabautzen.de
Web:  www.bautzen.de

15. August – 10. September
12. Bautzener Senfwochen
Original Bautzner Senfspezialitäten – 
heiter – pikant – feurig – serviert in den 
Restaurants der Stadt

25. – 27. August
25. Bautzener Wasserkunst &
Puppenspielfest
Musik, Puppenspiel, Theater, Lesungen, 
Trödelmarkt und vieles mehr rund um 
das Bautzener Wahrzeichen

9. September
24. Internationaler Bautzener Stadtlauf   
Läufe für Anfänger und Profis
durch Bautzen

10. September
Tag des offenen Denkmals

22. – 24.September
XII. Internationales Blasmusikfest   

23. – 24. September
Aktivtage im Saurierpark – 
sicher durch den Herbst 
mit Bodo 
Gerade in der dunklen 
Jahreszeit ist es wich-
tig, ausreichend Beleuchtung 
am Fahrrad angebracht 
zu haben. Das weiß auch 
Parkmaskottchen Bodo. 
Am 23. und 24. September 
lädt Bodo exklusiv die Ver-
kehrswacht in den Saurierpark 
ein. Gemeinsam mit Euch möchte 
er sich über die Verkehrssicher-
heit auf dem Fahrrad infor-
mieren. Dabei können gerne 

auch die eigenen Fahrräder mitgebracht 
werden, um sie einmal genau unter die 
Lupe nehmen zu lassen. Für die Kleinen 
besteht an diesem Wochenende die ein-
malige Chance, den ersten (Fahrrad-) 
Führerschein zu erwerben.

23. / 30. September
Irrgarten Kleinwelka 
Geisternacht im Irrgarten

7. Oktober
Irrgarten Kleinwelka 
Geisternacht im Irrgarten

25. September – 20. Oktober
Eicheln- und Kastaniensammelaktion
der Energie- und Wasserwerke Bautzen  

14. – 15. Oktober
Herbstferien – Bodo sammelt Blätter 
Parkmaskottchen Bodo und das Saurier-
park-Team wollen mit Euch gemeinsam 
basteln. Am Ende des Tages werdet 

ihr tolle Schmuckstücke und 
Figuren mit nach Hause neh-
men können! Zusätzlich ist an 
diesem Wochenende durch 
einen Clown sowie eine Sei-
fenblasenshow, Kinderschmin-

ken und Kinderdisco jede 
Menge Spaß garantiert! 

Kommt vorbei und feiert 
den Herbst! 

4. November
Romantica

Ein Einkaufs- und Erlebnisabend 
bei Fackelschein mit vielen Über-

raschungen

Ausgewählte Veranstaltungen in Bautzen

geänderte Öffnungszeiten
im August 2017 

Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr 

› ›› ›


