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Waldemar Herzberg – Mit Enkelkind Tommy auf der Hängebrücke in Bristol
Michaela Jilg
Bei meiner letzten Führung über unsere Kläranlage kamen einige Besucher am Schluss zu der Aussage: „Die Begeisterung
für Ihren Beruf nach so vielen Jahren ist faszinierend!“ Aber
wie soll es auch anders sein, wenn man das Glück hat, in solch
einer tollen Kläranlage arbeiten zu dürfen. An den altersbedingten Schäden der Schwabacher Kläranlage merke ich, wie

www.dwa.de

alt ich selber werde. Die Anlage war gerade ein halbes Jahr in
Betrieb, da durfte ich hinzukommen, und somit werden wir gemeinsam alt.
Zu meinen Beruf bin ich ohne Girl´s Day gekommen. Diesen hatte es zu dieser Zeit noch nicht gegeben. Mir wurde mein
Beruf in die Wiege gelegt. Mein Vater war Gas- und Wassermeister, und es gab nichts Schöneres, als ihm im Wasserwerk
zu helfen und das schon ab fünf Jahren. Die Begeisterung hat
er mir mitgegeben für meinen Beruf. Meine Ausbildung absolvierte ich bei einer Sondermüllanlage. Dort lernte ich viel über
die chemische Abwasserreinigung. Durch Zufall kam ich zur
Kläranlage und entdeckte meine Liebe zur biologischen Abwasserreinigung. 1997 machte ich dann meinen Abwassermeister.
1999 war mein Jahr! Hier habe ich als erste Nachbarschaftslehrerin in Bayern drei Nachbarschaften übernommen. Außerdem durfte ich im Mai die Leitung der Kläranlage übernehmen,
mein erster Sohn erblickte das Licht der Welt und meinem
Mann habe ich das Ja-Wort gegeben.
Wenn ich nicht gerade mit meiner beruflichen Berufung beschäftigt bin, dann bin ich mit meiner Familie unterwegs. In
unserem Generationenhaus leben sieben Personen und ein
Hund. Meine Familie besteht aus meinem Mann, der mich immer tatkräftig unterstützt, meinen vier Erdenkindern (15, 12,
7 und 6 Jahre) und meinen zwei Sternenkindern (8 Jahre). Somit brauche ich mir keine Gedanken machen, was ich in meiner Freizeit tun möchte. Meine Freizeit ist mit meiner Familie
ausgeplant.
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Michaela Jilg – Nur mein Mann fehlt – einer muss ja fotografieren.
Dank meiner Sternenkinder habe ich zur Trauerbewältigung
ein Buch geschrieben „Wenn zwei Sterne leuchten“, und das ist
mein drittes Steckenpferd. Ich versuche, das totgeschwiegene
Thema „Todgeburt und Trauer“ der Bevölkerung näher zu bringen. Ich helfe anderen, mit ihrer Trauer umzugehen, um wieder positiv zu denken und am Leben teilzunehmen.
Vor diesem Schicksalsschlag hatte ich drei Nachbarschaften.
Eigentlich wollte ich zwei abgeben. Doch Hardy Loy, unser
Nachbarschaftsleiter in Bayern, hatte mich umgestimmt, so
dass ich zwei Nachbarschaften behalten habe. Die Lehrertätigkeit ist eine sehr vielseitige, interessante, informative und kontaktvolle Ehrenamtstätigkeit. Man ist als Lehrerin immer einen
Schritt voraus, wenn es um Neuigkeiten geht. Natürlich ist aber
auch ein großer zeitlicher Aufwand nötig, um die Nachbarschaftstage gut vorzubereiten. Doch meine beiden Obmänner
sind mir dabei eine große Hilfe. Ohne ihre Unterstützung
könnte ich diese Aufgabe nicht bewältigen. Sie stehen mir immer mit Rat und Tat zur Seite.
Leider hat der Tag nur 24 Stunden. Ich hätte noch so viele
Ideen und Visionen, aber es fehlt einfach an Zeit, sie zu verwirklichen. Viele Grüße aus dem schönen Frankenland.

werkstätte, wo neben dem Wickeln von Motoren die Reparatur
von diversen Geräten und Maschinen sowie ein Verteilerbau
betrieben wurden. Nebenbei musste ich auch die zu den Stadtwerken gehörende Kläranlage in Sachen Mess-, Steuer und Regeltechnik warten und betreuen.
Durch diese Arbeiten entdeckte ich die Liebe zu der interessanten und vielseitigen Tätigkeit eines Klärwärters. Der Anlass
war zwar tragisch, als 1985 durch eine Klärgasexplosion der
damalige Klärwärter ums Leben kam, doch ich wechselte in das
Klärwerk und machte dort die Ausbildung zum Klärfacharbeiter. Im Jahr 1989 wurde beim neu errichteten Klärwerk des Abwasserverbands Achental-Inntal-Zillertal die Stelle des Betriebsleiters ausgeschrieben, die ich dann auch bekam.
Eine neue Herausforderung war es dann, als mir der ÖWAV
anbot, zuerst die Tätigkeit als Sprecher und später als Betreuer von drei Tiroler Kläranlagen-Nachbarschaften zu übernehmen. Schließlich habe ich in den zurückliegenden Jahren eine
Menge an praktischen Erfahrungen sammeln können, die ich
gerne an meine Kollegen in den Nachbarschaften weitergebe.
Es ergab sich auch die Gelegenheit, in diversen ÖWAV-Ausschüssen bei der Erstellung von Arbeitsbehelfen und Regelwerken mitzuwirken.
Durch mein privates Interesse an der EDV-Technik ergab
sich 1996 die Gelegenheit, mit einem ehemaligen Klärwärterkollegen die Firma DIGILOG Steuerungstechnik zu gründen,
mit der wir das Betriebsdatenerfassungsprogramm DIGIPROT
entwickelten und in ganz Tirol auf den Kläranlagen installierten. Nun besteht die Firma seit 18 Jahren und hat weitere drei
Personen beschäftigt. Die jüngste Softwareentwicklung ist eine
Web-Portal-Lösung für Kläranlagen, wo diverse Anwendungen,
wie die Betriebsdatenerfassung nach Regelblatt-13, der Kläranlagenzustandsbericht, eine Abfallbilanzerfassung usw. zur Verfügung stehen.
Natürlich habe ich auch ein Privatleben, denn schließlich bin
ich seit 28 Jahren verheiratet und habe drei Kinder. Wenn es die
Zeit erlaubt, betreibe ich diverse Sportarten wie Laufen und
Radfahren. Als Tiroler bin ich natürlich gerne in den Bergen, besonders im Winter bin ich ein leidenschaftlicher Skitourengeher.

Marc Sickelmann
Der 46 Jahre alte Abwassermeister ist auf der Kläranlage Rülzheim beschäftigt. Er war in den ersten Jahren ein eifriger Artikelschreiber. Jetzt ist es etwas still um ihn geworden; er möchte auch nicht über seine Person berichten. Bei aller Bescheidenheit wissen wir aber, dass er 2008 den Ernst-Kuntze-Preis für
eine innovative Idee zur Trocknung von Rechengut erhalten
hat. Er wünscht allen Leserinnen und Lesern auf diesem Wege
alles Gute.
Christian Fimml
Ich bin seit 25 Jahren Betriebsleiter des Abwasserverbands
Achental-Inntal-Zillertal. Meine Ausbildung begann ich mit einer Lehre zum Elektromechaniker und Maschinenbauer bei
den Stadtwerken Schwaz. Nachdem ich mit 22 Jahren die
Meisterprüfung in diesem Beruf abgeschlossen hatte, übernahm ich bei den Stadtwerken Schwaz die Leitung der Elektro-
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Christian Fimml – Hier wird der Kopf wieder frei.
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