
Für Geschäftsführung und 
Vorstand des ZVWA bargen 
die letzten Wochen des Jah-
res ungewöhnlich viel An-
spannung. 

Die erklärte Absicht des Ver-
bands, Mehreinnahmen aus 
„Altanschließerbeiträgen“ 

bei der Neukalkulation der Gebühren 
für die zentrale Schmutzwasserent-
sorgung ein weiteres Mal zu berück-
sichtigen, setzte ja genaues Zahlen-
material voraus. Und so standen erst 
Anfang Dezember die Größen fest, 
die der Verbandsversammlung zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden 
konnten.
Und da gibt es für alle an die öffent-
liche Anlage angeschlossenen Kun-
den fürwahr Grund zur Freude. Denn 
nach der markanten Reduzierung der 
Gebühren von 2,80 auf 2,37 Euro pro 
Kubikmeter zu Jahresbeginn 2012 
kann der ZVWA nunmehr mit einem 
Senkungs-„Nachschlag“ aufwarten: 
Ab 1. Januar 2013 werden für die zen-
trale Entsorgung nur noch 2,25 Euro 
pro Kubikmeter berechnet. Das sind 
noch einmal 20 Prozent weniger als 
im Jahr 2010.
„Wir reizen damit die momentanen 
wirtschaftlichen Möglichkeiten im 
Interesse unserer Kunden voll aus“, 
weist Gisela Scheibe, Kaufmän-
nische Geschäftsführerin des ZVWA, 

auf die Dimension der Entscheidung 
hin. Angesichts mancher Unsicher-
heit bei der künftigen Verbrauchs- 
und Ertragsentwicklung hätte die 
Senkung auch verhaltener ausfallen 
können. Doch folgt der Verband der 
Zuversicht, die ihm selbst und vielen 

kommunalen Vertretern eigen ist, und 
schickt die Gebühren auf recht steile 
Talfahrt. Der ZVWA wird damit wei-
terhin landesweit zu den preiswertes-
ten Entsorgern gehören.
Umso mehr betrübt den Verband die 
unumgängliche Erhöhung der Gebüh-

ren für die Fäkalienabfuhr (siehe S. 4). 
„Die betroffenen Kunden können mit 
Sicherheit davon ausgehen, dass wir 
wirklich alles in unseren Kräften Ste-
hende tun werden, um auch in diesem 
Bereich bestmögliche Konditionen zu 
bieten“, betont Gisela Scheibe.

Enden ohne Ende – der Briesener Hirsch
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Senkungs-„Nachschlag“

Ein Hirsch suhlt sich gern, er 
schöpft und rinnt ... Aus dem 
Jägerdeutsch übersetzt wird 
dem geweihten Rotwild also 
ein inniges Verhältnis zum 
Wasser bescheinigt, weil er 
sich gern im Modder wälzt 
und ab und an auch aus 
Bächlein trinkt oder einen 
Fluss durchschwimmt. 

In unserer Gegend ist der König der 
Wälder gern zu Hause, hält sich aber 
meist gut versteckt. Doch wer ihn 
sucht, kann ihn auch finden. Oder 
zumindest ein Denkmal mit dem Kon-
terfei eines der berühmtesten Artge-
nossen – des legendären 66-Enders, 

den Kurfürst Friedrich III. im Jahr 
1696 streckte. Denn die Stelle der 
Erlegung, südlich von Briesen, war 
dem späteren ers ten König in Preu-
ßen eine in Stein gehauene Erinne-
rung wert.
Doch weil neben Marmor und Eisen 
auch Stein bricht oder zumindest 
verwittert, schaute das Haupt des 
Recken (der majestätische Hirsch 
ist gemeint, nicht die gekrönte Ma-
jestät) vor einigen Jahren wieder 
einmal recht vermoost auf die eher 
spärlichen Spaziergänger auf dem 
Weg zur Kersdorfer Schleuse herab. 
Doch 2009 erhielt das Briesener 
Hirsch-Denkmal neue Farbe und alten 
Glanz. Die Mühe galt dabei der Re-

plik, die erst dreißig Jahre zuvor dort 
nach alten Vorlagen wieder errichtet 
worden war, nachdem die alte Tafel 
aus dem 18. Jahrhundert den letzten 
Krieg nicht überstanden hatte. Die 
Originalentwürfe stammen übrigens 
vom Bildhauer und Baumeister An-
dreas Schlüter. Dessen Bernstein-
zimmer ist bis heute verschwunden, 
vor dem Hirschen jedoch kann man 
auch an einem schönen Wintertag 
seinen Wanderhut ziehen. Apropos 
Kopfbedeckung: Als Geweihende 
zählt jeder Spross, an den man einen 
Hut hängen kann. Und im Gegensatz 
zu seinen lebendigen Gefährten wirft 
der Steinerne im Februar seinen 
Schmuck nicht ab.

LANDPARTIE

EDITORIAL

Über Winde, 
Worthalten 
und Wermut

Liebe ZVWA-Kunden,
zur Routine werden „Jahresend-
Worte“ an dieser Stelle gewiss 
nicht. Denn in die Belange des 
Zweckverbands blasen immer 
wieder einmal Überraschungswin-
de. Diesmal waren es vor allem die 
Turbulenzen wegen der Grundwas-
serprobleme, die den Baufortschritt 
zur Erweiterung der Kläranlage 
Fürs tenwalde hemmten. Ursachen 
und Folgen der erforderlichen Um-
planungen werden Geschäftsfüh-
rung und Vorstand auch im nächs-
ten Jahr noch beschäftigen.
Umso erfreulicher ist der gute 
Jahresabschluss, den der Ver-
band erneut präsentieren konnte. 
Den haben wir ja auch erwartet – 
man kann sich eben daran gewöh-
nen –, doch vergessen wir dabei 
nicht, dass dem die gute Arbeit 
des gesamten ZVWA-Teams zu-
grunde liegt.
Als Verbandsvorsteher freue ich 
mich, ein weiteres Mal sagen zu 
können: Der ZVWA hat erneut 
Wort gehalten und nutzt den Mit-
telzufluss auch aus Altanschlie-
ßerbeiträgen im Jahr 2012 zur 
Gebührensenkung bei der zentralen 
Entsorgung. Für den Wermutstrop-
fen im Glas der eigentlich guten 
Nachrichten sorgt eine leichte 
Gebührenerhöhung bei der mobi-
len Entsorgung, da wir dort keinen 
Einfluss auf die höheren Betriebs-
kosten der zu beauftragenden Un-
ternehmen haben.
Alles in allem können wir opti-
mistisch in die Zukunft schauen. 
Ich wünsche Ihnen eine fröhliche 
Weihnacht und gutes Gelingen im 
neuen Jahr!

Hans-Ulrich Hengst,
Verbandsvorsteher 

und Bürgermeister von 
Fürstenwalde

Hans-
Ulrich
Hengst
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Schmuck: ein „gekröntes“ 
Haupt am Rande des Wegs.

Beim Rodeln geht es 
immer auf und ab.

Bei den Gebühren für die zentrale Schmutzwasser-
entsorgung geht es noch einmal abwärts

Besondere Freude bereitet – wie bei den 
Gebühren – die Bewegung nach unten.  
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Sebastian 
Scholz

Sven
Hennig

Christoph 
Müller

Uta
Stelzig

Im ersten 
Ausbildungs-
jahr steht die 

Metallbearbeitung 
im Vordergrund. 

Egbert Schneider: „Hier 
entwickeln die Lehrlinge 

eine Sensibilität für ihr Tun.“

Gerade die Spezialangebote waren wäh-
rend der Ausbildung das i-Tüpfelchen. So 
nutzen mir Schweißerpass oder Elektro-
lehrgang noch heute bei der praktischen 
Arbeit. Mittlerweile habe ich mich zum 
Netzmeister Gas und Fernwärme weiter-
qualifiziert. Entscheidend dafür war nicht 
zuletzt auch der umfassende Einblick in 
alle Unternehmensbereiche der LWG. 
Städtische Werke Spremberg, 
Ausbildung 2002 – 2006
heute: Vorarbeiter Abt. Gas

Es ist bekannt, dass die Ausbildung bei der 
LWG eine sehr gute Grundlage für den spä-
teren Einsatz als Facharbeiter bildet. Hier 
erlangte ich ein gutes Basiswissen, um 
mich anschließend bei der DNWAB weiter 
zu qualifizieren. So konnte ich vor wenigen 
Tagen meine Ausbildung zum „geprüften 
Abwassermeister“ erfolgreich abschließen.
DNWAB Königs Wusterhausen
Ausbildung 1997–2001
heute: Gruppenleiter 
Abwasserbehandlung

Noch heute erinnere ich mich gern an 
meine Lehrlingszeit zurück. Das kame-
radschaftliche Miteinander und die un-
bedingte Hilfsbereitschaft vonseiten der 
Ausbilder gaben mir stets das Gefühl, den 
richtigen Weg eingeschlagen zu haben. 
Ich kann jungen Menschen auf jeden Fall 
guten Herzens raten, den Berufsweg in die 
Wasserwirtschaft zu beschreiten.
HWAZ Herzberg (Elster), 
Ausbildung 2004 – 2008
heute: Mitarbeiter im Kanalnetz

Ich habe mich für die Ausbildung bei der 
LWG ganz bewusst entschieden, weil hier 
eine vielseitige, qualitativ hochwertige 
Lehre zur Anlagenmechanikerin gebo-
ten wird. Das war die Voraussetzung da-
für, dass ich beim Cottbuser Dienstleis-
ter gleich Fuß fassen konnte – ohne eine 
lange Anlaufzeit.
LWG Cottbus, 
Ausbildung 2007–2011
heute: Mitarbeiterin 
bei der Aus- und Weiterbildung
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Wasserpreisentwicklung 
unterhalb Inflationsrate
Die Wasserpreise in Deutschland 
sind im Jahr 2011 im Durchschnitt um 
1,0 Prozent gestiegen und damit na-
hezu stabil geblieben. Zum Vergleich: 
Die Lebenshaltungskosten insgesamt 
kletterten im selben Zeitraum um 2,3 
Prozent. Damit setzt sich der Trend 
der vergangenen Jahre fort, in de-
nen die Wasserpreise jeweils nur 
sehr moderat gestiegen sind. 

Neue Wasserfibel 
des LWT erschienen
Anlässlich seines 20-jährigen Be-
stehens hat der Landeswasserver-
bandstag Brandenburg (LWT) ge-
meinsam mit SPREE-PR eine Neu-
auflage des Buches „Lebenselixier 
Wasser“ herausgegeben. 

Das erste Exemplar erhielt Minister-
präsident Matthias Platzeck aus den 
Händen von LWT-Präsidentin Dr. Iris 
Homuth und LWT-Geschäftsführer 
Turgut Pencereci. Platzeck hatte 
vor 20 Jahren als damaliger bran-
denburgischer Umweltminister die 
Gründung des LWT mit vorbereitet. 
Das Buch ist für 24 Euro (zzgl. Ver-
sandkosten) bei SPREE-PR erhältlich. 

Wasserwirtschaftliche 
Struktur ist einwandfrei
Die Mehrheit der Deutschen lehnt 
neue europäische Vorschriften für die 
Organisation der Wasserversorgung 
in Städten und Gemeinden ab. Das 
zeigt eine repräsentative Umfrage 
des Meinungsforschungsinstituts 
forsa im Auftrag des Verbandes 
kommunaler Unternehmen (VKU). 
82 Prozent der Befragten sind gegen 
solche neuen Vorschriften aus Brüs-
sel. Die deutschen Bürger setzen bei 
ihrem wichtigsten Lebensmittel auf 
kommunale Verantwortung und kom-
munale Aufgabenerfüllung. Qualität 
und Image der Trinkwasserversor-
gung sind in Deutschland auf einem 
konstant hohen Niveau, wie auch die 
aktuelle Umfrage zeigt: 95 Prozent 
der Bürger sind mit ihrer kommunalen 
Wasserversorgung zufrieden bis sehr 
zufrieden.

Ein Beruf in der Wasserbranche galt 
vor einigen Jahrzehnten noch als 
wenig attraktiv. So rangierte bei-

spielsweise der „Jauchefahrer“ auf der 
Beliebtheitsskala gleich neben dem „Stra-
ßenkehrer“. Doch nach der Wende ha-
ben sich gerade im technischen Bereich 
der Wasserbetriebe die diversen Mög-
lichkeiten und Anforderungen grundle-
gend gewandelt. 
Einer, der es wissen muss, ist Egbert 
Schneider, Chefausbilder bei der LWG 
Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG. Bei-
nahe 250 Nachwuchskräfte durchliefen 
seit 1993 die Cottbuser „Ausbildungs-
schmiede“ um Schneider. Doch nicht nur 
Versorgungsunternehmen aus der Lau-
sitz schicken ihre Azubis in die Lehrwerk-
statt der LWG. Vielmehr kommen die 
Jugendlichen aus weiten Teilen Bran-
denburgs und partiell sogar aus Sach-
sen-Anhalt, um das praktische Rüstzeug 
eines Anlagenmechanikers Schwer-
punkt Instandhaltung zu erlernen. Fakt 
ist: Was früher wegen des durchwach-
senen Images kaum einer machen wollte, 
erfordert heute einen ordentlichen Schul-
abschluss und umfangreiche Fachkennt-
nisse. „Es ist gar nicht so einfach, gute 
Lehrlinge zu finden. Viele Bewerber un-
terschätzen die Anforderungen an ei-
nen Beruf in der Wasserwirtschaft“, hebt 
Schneider hervor. 
Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung 
in der Regel. Mitbringen müsse man zual-
lererst die nötige Motivation. Aber auch 
einigermaßen handwerkliches Geschick 
ist vonnöten, um den Beruf des Anla-
genmechanikers zu ergreifen. „Außer-
dem sollte man freundlich und aufge-
schlossen sein, denn auch der Kontakt 
zu den Kunden gehört zum Alltag eines 
Wasserwirtschaftlers“, so Schneider. Der 
53-jährige Diplomingenieur versucht den 
Lehrlingen eine angenehme Arbeitsat-
mosphäre zu bieten, denn nur „wer sich 
wohlfühlt, kann auch beste Leistungen 

bringen“. Fünf bundesbeste Azubis in 
den Jahren 2007 bis 2011 unterstreichen 
diese Aussage. Außerdem versucht die 
Lehrwerkstatt mit politischer Bildungs-
arbeit und geschichtlichen Lernangebo-
ten – beispiels-
weise Exkursi-
onen zum Land-
tag in Potsdam 
oder zum Deut-
schen Bundes-
tag – auch ihrer 
gesellschaftli-
chen Verantwortung in der Ausbildung 
nachhaltig Rechnung zu tragen. Und ne-
ben dem „normalen“ Lehrstoff versüßen 
zusätzliche Qualifizierungen das Lehr-
lingsdasein.    

Ein Trend ist derzeit auszumachen: Immer 
mehr Wasserbetriebe trennen sich vom 
Gedanken, lediglich Azubis aus dem ei-
genen Verbandsgebiet zu nehmen. Sind 
in der Region keine geeigneten Bewer-

ber zu finden, 
schauen sie zu-
nehmend über 
den Tellerrand 
hinaus. Denn 
auch Schneider 
wiederholt gern 
das Mantra der 

Branche: „Nachwuchs selber ‚ziehen’ ist 
immer das Beste.“ Doch zurück zum „Jau-
chefahrer“: Ferndaten-übertragung, Mess-
sonden und bakterielle Nitrifikation sind 
nur einige Schlagworte aus dem Alltag 

eines Abwasserrecken, die verdeutlichen, 
dass es hier um mehr geht, als sich um 
Jauche zu kümmern. Gesetzliche Bedin-
gungen und Umweltschutzkriterien ma-
chen mittlerweile eine hoch technisierte 
Arbeit nötig. Wer in diesem Beruf Lei-
stung zeigt und sich fortbildet, hat gute 
Aufstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel zum 
Vorarbeiter oder Meister. Und einen Job 
mit Zukunft – siehe auch Stimmen unten.

Wer mehr zum Thema Ausbildung 
in der Region erfahren möchte, 

wendet sich bitte an seinen 
heimischen Wasserversorger.

Im nächsten Jahr setzt die Wasser 
Zeitung das Thema mit den 

kaufmännischen Berufen fort.

Eine Ausbildung in der Wasserwirtschaft hat viel zu bieten – 
beste Aufstiegsmöglichkeiten inklusive

Hier wird was geboten
✔  Gabelstaplerführerschein
✔ zertifizierter Schweißerpass
✔ Elektrolehrgang
✔ Erste-Hilfe-Lehrgang
✔ Arbeitssicherheitsseminar

Berufe in der Wasserwirtschaft u. a.

•  Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

•  Fachkraft für Abwassertechnik

•  Anlagenmechaniker (Instandhaltung)

•  Elektroniker (Fachrichtung Betriebstechnik)

Berufe in der Wasserwirtschaft u. a.



Was ist das beste Einstiegsalter 
für die Zucht?
Das ist nicht nur etwas für alte Leute. 
Man sollte jedoch schon ein gewisses 
Verantwortungsgefühl haben. Also 
etwa ab dem 10. Lebensjahr. Häufig 
geben ja Eltern oder Großeltern die 
nötige „Starthilfe“. Und: Eine Männer-
domäne ist das längst nicht mehr.

Geht die Zucht nur im Verein?
Ich denke schon. Wer so viele 
rhönfarbige Kaninchen in 
den Ställen hat wie ich, 
ist natürlich auch Mit-
glied eines Clubs. Ich 
bin im Japaner- und 
Rhönclub Berlin-Mark 
Brandenburg. Auf 
diese Weise kann 
ich Erfahrungen 
austauschen 

einmal im Monat Kaninchen auf den 
Tisch. Kaninchen sind Nutztiere. Bei 
mir heißen sie alle Mucki.

Wie viele Rassen gibt es?
In Deutschland etwa 90 anerkannte. 
Innerhalb der Rassen gibt es noch un-
terschiedliche Farben, die sogenann-
ten Farbschläge, sodass man auf knapp 
370 verschiedene „Kaninchenrassen“ 
kommen kann. Ich beispielsweise 
züchte Röhnkaninchen, Zwergwidder 
und Farbenzwerge. Ich habe momen-
tan rund 60 Tiere.

Kann man aus Ihrer Erfahrung mit 
diesem Hobby reich werden?
Nein. Haltungskosten und erzielte Er-
träge durch Verkauf halten sich in etwa 
die Waage.  

KANINCHEN-ABC

Der Rassekaninchenzuchtverein aus Doberlug-Kirchhain ist seit über 100 Jahren „im Geschäft“

Gänge im Erdreich
Die Namensherkunft ist umstritten. 
Es wird angenommen, dass Kanin-
chen über altfranzösisch „conin“ von 
„cuniculus“ abstammt, was „unter-
irdischer Gang, Stollen“ bedeutet. 
Kaninchen graben Gänge im Erd-
reich und legen unterirdische Baue 
an. Bezeugt ist das deutsche Wort 
Kaninchen seit dem 16. Jahrhundert. 

Kaninchen vor der Schlange
Das sprichwörtliche Verharren hat 
(wahrscheinlich) eine reale Grundla-
ge. Gewisse Bewegungsmuster der 
Schlange (oder auch des Marders) 
veranlassen das Kaninchen dazu, 
regungslos zu verharren. Dadurch 
wird es zur Beute eines Tieres, das 
die Fluchtgeschwindigkeit des Kanin-
chens nicht erreichen kann.

Kaninchen kontra Hase
Es lassen sich einige Merkmale 
anführen, die entscheiden, ob eine 
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Die Deutschen werden gern schon mal als „Vereinsmeier“ be-
zeichnet. Geht man von der Anzahl der Vereine aus, dann wohl 
zu Recht. Knapp 600.000 davon gibt es und fast die Hälfte aller 
Deutschen ist Mitglied in einem. Die Mehrheit treibt dort Sport 
oder engagiert sich in der Kirche, doch auch die freiwillige Feuer-

wehr oder der örtliche Schützenverein gehören für viele zum Alltag. 
Der Verein ist somit ein wichtiges soziales Bindeglied, ja der „Kitt 
der Gesellschaft“. Die Wasser Zeitung will in einer Serie Menschen 
vorstellen, die das brandenburgische Vereinsleben prägen. Lesen 

Sie heute Teil 4: der Rassekaninchenzuchtverein Doberlug-Kirchhain.

Diese Liebe geht durch den Magen

Gattung als Hase oder Kaninchen 
bezeichnet wird: Hasen haben in der 
Regel längere Ohren (im Verhältnis 
zum Kopf) und kräftigere Hinterbeine 
(im Verhältnis zur Gesamtkörperlän-
ge) als Kaninchen. In der Regel sind 
sie etwas größer. Einige Kaninchen 
kommen nackt und blind zur Welt 
und sind Nesthocker, während neu-
geborene Hasen ein Fell und offene 
Augen haben und Nestflüchter sind.

Artgerechtes Gehege
Kaninchen werden u. a. gerne an-
geschafft, weil sie als recht billige 
Tiere gelten. Diese Annahme stimmt 
nur bedingt. Zwar sind die Klein-
tiere selbst relativ günstig in der 
Anschaffung, jedoch benötigt man 
gerade zu Anfang noch einiges an 
Ausrüstung. So ist ein artgerechtes 
Gehege mit einem Durchmesser von 
mindestens 4 – 6 m² (bei zwei Kanin-
chen) Pflicht. Mehr Infos unter: 
www.kaninchen-tipps.de

Blaue Wiener? Alaska? Kalifor-
nier? Wer denkt, dass die Was-
ser Zeitung diesmal eine Welt-

reise unternimmt, irrt. Der 24 Mitglieder 
starke Rassekaninchenzuchtverein aus 
Doberlug-Kirchhain ist mit branden-
burgischem Boden fest verwurzelt. Er 
überstand zwei Weltkriege. Das jüngste 
Mitglied ist Jessica Broda. Die 14-Jäh-
rige züchtet die Rasse „Helle Großsil-
ber“. „Kanichenzucht ist eben nicht nur 
was für ‚alte’ Leute“, betont Vereins-
sprecherin Sibyll Ruge im Interview.
 
Frau Ruge, wann sind Sie den 
Rammlern verfallen?
Sibyll Ruge: Das ist jetzt sechs Jahre 
her. Diese Leidenschaft geht ursprüng-
lich von meinem Mann aus. Da er je-
doch beruflich viel unterwegs ist, blieb 
es dann irgendwann an mir „hängen“.

Sind Sie darüber böse?
Nein. (Schmunzelt.) Mittlerweile habe 
ich die Tiere doch zum Fressen gern …

Was meinen Sie damit?
Kaninchenzüchter produzieren in ers-
ter Linie immer etwas für die eigene 
Pfanne. Diese Liebe geht durch den 
Magen. Bei mir beispielsweise kommt 

und Wissenswertes in meine Zucht 
einbringen. Außerdem bin ich mit 
Rhönzüchtern aus Sachsen und Thü-
ringen in Kontakt und aus der gemein-
samen Leidenschaft sind Freundschaf-
ten gewachsen.

Was sind die Höhepunkte im Ver-
einsleben?
Immer die Ausstellungen am ersten 
Oktoberwochenende. Die erste Ka-
ninchenausstellung fand übrigens 
im Jahr 1908 im Schützenhaus statt. 
Bis in die heutige Zeit fand fast in je-
dem Jahr eine Ausstellung statt. Zum 
100-jährigen Bestehen unseres Ver-
eines richteten wir beispielsweise die 
Kreisschau aus. Damals waren 492 
Kaninchen aus 15 Vereinen unseres 
Landkreises zu bestaunen.

Jessica Broda ist das jüngste 
Mitglied im Verein. Die 14-Jäh-
rige ist den „Hellen Großsil-
bernen“ verfallen. Der Körper 
dieser Kaninchenrasse ist 

gedrungen, kompakt und 
walzenförmig, mit vollem 

Becken und breiter 
Brust.

Das ist nicht nur etwas für alte Leute. 
Man sollte jedoch schon ein gewisses 
Verantwortungsgefühl haben. Also 
etwa ab dem 10. Lebensjahr. Häufig 
geben ja Eltern oder Großeltern die 
nötige „Starthilfe“. Und: Eine Männer-
domäne ist das längst nicht mehr.

Geht die Zucht nur im Verein?
Ich denke schon. Wer so viele 
rhönfarbige Kaninchen in 
den Ställen hat wie ich, 
ist natürlich auch Mit-
glied eines Clubs. Ich 
bin im Japaner- und 
Rhönclub Berlin-Mark 
Brandenburg. Auf 
diese Weise kann 
ich Erfahrungen 
austauschen 

einmal im Monat Kaninchen auf den 
Tisch. Kaninchen sind Nutztiere. Bei 

In Deutschland etwa 90 anerkannte. 
Innerhalb der Rassen gibt es noch un-
terschiedliche Farben, die sogenann-
ten Farbschläge, sodass man auf knapp 
370 verschiedene „Kaninchenrassen“ 
kommen kann. Ich beispielsweise 
züchte Röhnkaninchen, Zwergwidder 
und Farbenzwerge. Ich habe momen-

Kann man aus Ihrer Erfahrung mit 

Nein. Haltungskosten und erzielte Er-
träge durch Verkauf halten sich in etwa 

Gattung als Hase oder Kaninchen 
bezeichnet wird: Hasen haben in der 
Regel längere Ohren (im Verhältnis 
zum Kopf) und kräftigere Hinterbeine 
(im Verhältnis zur Gesamtkörperlän-
ge) als Kaninchen. In der Regel sind 
sie etwas größer. Einige Kaninchen 
kommen nackt und blind zur Welt 
und sind Nesthocker, während neu-
geborene Hasen ein Fell und offene 
Augen haben und Nestflüchter sind.

Kaninchen werden u. a. gerne an-
geschafft, weil sie als recht billige 
Tiere gelten. Diese Annahme stimmt 
nur bedingt. Zwar sind die Klein-
tiere selbst relativ günstig in der 

Rhönzüchtern aus Sachsen und Thü-
ringen in Kontakt und aus der gemein-
samen Leidenschaft sind Freundschaf-
ten gewachsen.

Immer die Ausstellungen am ersten 
Oktoberwochenende. Die erste Ka-
ninchenausstellung fand übrigens 
im Jahr 1908 im Schützenhaus statt. 
Bis in die heutige Zeit fand fast in je-
dem Jahr eine Ausstellung statt. Zum 
100-jährigen Bestehen unseres Ver-
eines richteten wir beispielsweise die 
Kreisschau aus. Damals waren 492 
Kaninchen aus 15 Vereinen unseres 
Landkreises zu bestaunen.

Jessica Broda ist das jüngste 
Mitglied im Verein. Die 14-Jäh-
rige ist den „Hellen Großsil-
bernen“ verfallen. Der Körper 
dieser Kaninchenrasse ist 

gedrungen, kompakt und 
walzenförmig, mit vollem 

Becken und breiter 
Brust.

Sibyll 
Ruge



So betrüblich es ist: Die Gebühren für 
die dezentrale Entsorgung erhöhen 
sich. Die Erklärung hierfür ist allerdings 
einleuchtend.
Die pflicht- und turnusgemäße Aus-
schreibung der Leistungen für die Lee-
rung von Sammelgruben und das Ab-
fahren von Klärschlamm hat einerseits 
die Ermittlung der günstigsten Anbie-
ter zum Ziel. Die jeweiligen Gebiete 
werden somit an die preiswertesten 
Unternehmen vergeben. Andererseits 
aber gehen damit die – gestiegenen 
– Preise dieser Firmen in die Gebüh-
renkalkulation ein mit der Folge, dass 
die Abfuhr sich für den bevorstehenden 
Vertragszeitraum etwas verteuert.
Die ZVWA-Geschäftsführung beriet im 
Vorstand über diese unumgängliche 
Erhöhung und unterbreitet sie dem 
Votum der Verbandsversammlung zur 
Satzungsänderung – mit Wirkung vom 
1. Januar 2013 und einer Laufzeit von 
drei Jahren.

Zur Erinnerung: Seit 2001 gibt es eine 
einheitliche Gebühr für Abfuhr und Be-
handlung. Sie lag ursprünglich bei 5,54 
EUR/m³ (10,84 DM/m³ ). 2003 sank sie 
auf 5,14 EUR/m³, ab 2006 bis heute 
weiter auf 4,97 EUR/m³. Dass die ra-
sante Verteuerung insbesondere bei 
Diesel früher oder später durchschla-
gen würde, war zu erwarten. Nun ist 
zum ersten Mal eine Anhebung fällig.
Zu bedenken ist auch, dass die Kosten 
für zentrale und mobile Entsorgung 
strikt getrennt werden müssen. So-
gar bei der Abwasserbehandlung auf 
der Kläranlage werden die jeweils 
eingeleiteten Mengen differenziert 
veranschlagt, bringen doch Fäkalien 
mehr Schmutzfracht mit. Auch fließen 
die Beitragseinnahmen nicht in die 
Kalkulation der mobilen Gebühren ein, 
denn bezahlt haben ja nur die zentral 
angeschlossenen Kunden. Daraus er-
gibt sich die zur zentralen Entsorgung 
gegenläufige Entwicklung.

Wenn Marlies Görsdorf, als 
Technische Geschäftsführe-
rin des ZVWA hauptverant-

wortlich für die Erweiterung der Kläran-
lage Fürstenwalde, eines sich bewahrt 
hat über die Jahre der Arbeit an diesem 
Projekt, dann ist es die Konzentration 
auf das jeweils Nächstwichtige und 
Nächstmögliche. Angesichts so vieler 
unvorhersehbarer Widrigkeiten bei Pla-
nung, Genehmigung und Realisierung 
der erforderlichen Ausbaustufe kommt 
es mehr denn je auf wohlfundierte Ent-
scheidungen an. Die SWZ fragte wie-
der einmal nach dem aktuellen Stand 
des aktuell wichtigsten Investitionsvor-
habens des ZVWA.

Frau Görsdorf, in der letzten Ausga-
be der Zeitung ging es um die zur 
Grundwasserabsenkung nötigen 
Brunnen. Laufen die mittlerweile?
M. Görsdorf: Ja, inzwischen sind nun 
alle Grundwasserabsenkungsanlagen 
ertüchtigt, um des massiv verstärkten 
Wasserandrangs Herr zu werden. 
Seit Ende August sind die Wasser-
haltungen am Belebungsbecken 2 
wieder in Betrieb, die am Nachklär-
becken 3 folgten Ende September. Es 
war erleichternd für mich bestätigt zu 
finden, dass die Absenkziele erreicht 
werden. Demzufolge konnten die je-
weiligen Bauarbeiten dort aufgenom-
men werden.

Insbesondere das Belebungsbe-
cken 2 spielt ja eine große Rolle 

für den normalen Weiterbetrieb 
der Anlage in ihrer „alten“ Konfi-
guration …
Das stimmt, obwohl auch der längere 
Ausfall technologisch letztlich zu 
verkraften war. Aber es ist schon ein 
beruhigendes Gefühl, dass das Becken 
inzwischen fertig gestellt und wieder 
in Betrieb gegangen ist.

Was wurde dem alten Becken 
nach Entleerung und Säuberung 
denn an neuer Technik einge-
pflanzt?
Ganz wesentliche Komponenten der 
klärtechnischen Ausrüstung. Und 
diese halten, was sie versprechen! 
Die alten Rohrbelüfter beispielswei-
se wurden durch energieeffizientere 

Tellerbelüfter ersetzt. Das feinblasige 
Bild der Belüftung lässt hoffen, dass 
die Erwartungen an die Sauerstoff-
eintragsleistung und Energieeinspa-
rung erfüllt werden. Außerdem wur-
den neue Rührwerke installiert und 
sämtliche Verrohrungen sowie die 
Messtechnik erneuert und erweitert. 
Die umlaufende Brücke, ein kenn-

zeichnendes Element der Schreiber-
Kläranlagen, wurde stillgelegt und 
fest montiert. Sie wird zukünftig nur 
noch als Montagehilfe für das Ein- und 
Ausbauen der Rührwerke dienen.

Und wie geht es am „großen 
Loch“, dem Ort für das künftige 
dritte Nachklärbecken, voran?

Ersichtlich gut: Der Königsstuhl steht. 
So wird nämlich das Tiefbauteil des 
Mittelbauwerkes genannt und das ist 
nun schon drin in der großen Grube. 
Wenn uns Petrus wohlgesinnt ist, was 
wir wahrlich verdient hätten, stehen 
bis zum Jahresende alle baulichen 
Konturen des Nachklärbeckens 3.

Und dieser Beton verkörpert die 
augenfälligste Komponente der 
so aufwändig durchgesetzten Ka-
pazitätserweiterung?
Richtig. Das Nachklärbecken 3 ist 
nicht nur das Kernbauwerk des Vorha-
bens, seine Fertigstellung ist aufgrund 
technologischer und betrieblicher Ab-
hängigkeiten auch die Achillesferse 
für den Fortgang der Arbeiten insge-
samt. Man muss sich vor Augen hal-
ten, was passiert ist: Die Arbeiten an 
diesem Bauwerk sind um 13 Monate  
verspätet gestartet. Über die Gründe 
hierfür haben wir auch in dieser Zei-
tung regelmäßig berichtet.

Dieser Bauverzug von über einem 
Jahr – muss er einfach so hinge-
nommen werden?
Die verlorene Zeit ist leider nicht 
mehr ganz zu kompensieren. Die Ar-
beiten werden sich bis in den Januar 
2014 hinein verzögern, am Ende wird 
ein Bauverzug von ca. fünf Mona-
ten stehen bleiben. Was Planer und 
Bauausführende hierzu beigetragen 
haben, wird noch Thema etlicher Ge-
spräche sein. 
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Von Mario LaaserKOMMENTAREndlich steht der Königsstuhl
Die neue klärtechnische Ausrüstung bringt außerdem bereits Energie- und Kosteneinsparungen

Da ist er – der Königsstuhl. Für technisch weniger Beschlagene sei angemerkt, dass es um den Tiefbauteil des Mittelbauwerks im 
ent stehenden Nachklärbecken 3 geht.

Mario Laaser

Andrang an der Fäkalien-Annahmestation auf der Kläranlage. 

Nun schlägt's durch

Von der Fläche her, die zu „meiner“ 
Kläranlage gehört, bin ich für einen 
der größten Betriebe im ganzen Kreis 
verantwortlich. Nimmt man 
dagegen die Zahl der hier 
ständig arbeitenden Kolle-
gen zur Grundlage, sind wir 
eine recht überschaubare 
Betriebsstätte. Ich war ja 
bereits beim ursprünglichen 
Bau dabei und sehe prak-
tisch mit geschlossenen 
Augen, was sich abspielt 
zwischen Einleitung und Ableitung. 
Natürlich flossen unsere Erfahrungen 
als Betriebspersonal bereits vor Jahren 
auch in die Umbau- und Erweiterungs-
planungen ein.
Seit die Bauarbeiten endlich begonnen 
haben, ist der „Normalbetrieb“ natür-
lich nicht mehr ganz normal. Moderne 
Kläranlagen sind sehr komplexe und 
auch empfindliche Systeme. Wenn bei-
spielsweise über Monate eines der bei-
den Belebungsbecken rausgenommen 
wird, um u. a. eine weniger Energie ver-
brauchende Belüftung zu installieren, 
kommt es umso mehr auf die Erfahrung 

der Bediener an, damit die Reinigungs-
leistung nicht mehr als unvermeidbar 
leidet. Diese Bewährungsprobe haben 

wir bestanden.
Insgesamt klagen meine Kol-
legen und ich keineswegs 
über den Trubel hier oder 
etwa darüber, dass unsere 
gepflegten Rasenflächen 
zeitweise unter Aushub und 
Technik verschwinden – das 
kriegen wir anschließend 
wieder hin. Vor allem bin ich 

nämlich neugierig auf die neue Tech-
nik und freue mich auf die Zeit, da wir 
dank der Erweiterung die Anlage nicht 
immer knapp über der Kapazitätsgren-
ze fahren müssen. Unsere ohnehin ab-
wechslungsreiche Arbeit wird künftig 
noch verantwortungsvoller, denn zwar 
schaffen mehr und neue Mess systeme 
höhere Anlagensicherheit, doch brin-
gen sie eben auch einen höheren 
Bedarf an Kontrollen wie Kalibrierung 
oder Gegenmessung mit sich.
Von einem bin ich jedenfalls überzeugt: 
Es ist und bleibt ein Vorzeigestück, un-
sere Kläranlage.

Normalbetrieb in Gänsefüßchen

LeitungsnetzWASSERCHINESISCH

Vom Wasserwerk aus wird das aufbereitete 
Trinkwasser in die Haushalte verteilt. Die Wasserversorger 
verfügen hierfür über ein viele Kilometer langes Leitungsnetz 
mit Druck erhöhungsanlagen, Schiebern und weiteren Armaturen. 

LeitungsnetzWASSERCHINESISCH

Vom Wasserwerk aus wird das aufbereitete 

Weg von Bagger, Hacke, Schaufel: innovative Tiefbautechnologien unter die Lupe genommen (3)

Für die Arbeiten tief unter 
unseren Füßen steht heute 
eine Vielzahl von Technolo-
gien zur Verfügung, deren 
„Tricks“ nicht gleich zu er-
kennen sind. In der Spree 
Wasser Zeitung sollen einige 
Verfahren vorgestellt wer-
den. Nach Horizontal-Spül-
bohrung und Schlauch(re)-
lining folgt das PE-Relining 
bzw. Close-fit-Verfahren.

Dieses Verfahren ist für den ZVWA 
praktisches Neuland; es wird im kom-
menden Frühjahr erstmalig angewandt. 
Die Idee klingt simpel: In ein zu sanie-
rendes Altrohr wird ein werkseitig 
vorverformtes PE-Rohr eingezogen. 
Der Kunststoff wurde bei der Extrusion 
also entlang der Längsachse C- oder U-

förmig gefaltet, um den Durchmesser 
zu verkleinern. Somit lässt das Rohr-
gebilde sich gut durch vorhandene 
Leitungen schieben. 

Mit Toleranzausgleich
Danach wird das Rohr erwärmt, der 
Wärmeaufschlag und Druckluft wäh-

rend der Abkühlung bewirken eine 
Rückverformung – das Rohr nimmt 
wieder kreisrunde Form an und legt sich 
eng an die Wand des alten Rohres (Clo-
se-Fit). Dabei können Innendurchmes-
ser-Toleranzen des alten Rohres von bis 
zu 7 % ausgeglichen werden. Das neue 
Rohr übernimmt vollständig die Funk-

tionen des Altrohres. Auch statisch ist 
es sämtlichen Kräften wie Erddruck und 
Verkehrslasten gewachsen. Technisch 
stellt das Verfahren natürlich spezielle 
Anforderungen an die Ausrüstung und 
das Personal der ausführenden Firmen.
Das Verfahren ist besonders geeig-
net für größere Rohrdurchmesser. Es 

spart Kosten, Zeit und führt zu den 
geringsten Einschränkungen. Even-
tueller einziger Nachteil: Der Rohr-
durchmesser verkleinert sich. „Close 
fit“ ist somit nur dort anwendbar, 
wo der Querschnitt des Rohrs nach 
der Sanierung hydraulisch noch aus-
reichend dimensioniert ist. Im Falle 

des ZVWA-Vorhabens ist wegen des 
abnehmenden Trinkwasserverbrauchs 
eine Reduzierung der Dimension sogar 
günstig für die gewünschten Fließge-
schwindigkeiten.

Fahrbahn wird geschont
Der Verband will mit diesem Verfahren 
zwei Transportleitungen mit einem In-
nendurchmesser von 300 mm sanieren. 
Zunächst ist der Abschnitt vom Was-
serwerk Fürstenwalde stadteinwärts 
bis zur Turmstraße vorgesehen. Eine 
der beiden Leitungen liegt in der Fahr-
bahn, bei einer offenen Sanierung/
Erneuerung hätte die Hauptverkehrs-
straße mindestens halbseitig gesperrt 
werden müssen. Für die Sanierung 
des knapp 3,6 km langen Teilabschnit-
tes sind Baukosten in Höhe von rund 
0,9 Mio. Euro veranschlagt.

Relining mit vorverformten Rohren ohne Ringraum
Entsorgungsgebiet 1 – West und 
Entsorgungsgebiet 2 – Nord 
Spreenhagen, Braunsdorf, Markgraf-
pieske, Hartmannsdorf, Spreewerder, 
Spreeau, Mönchwinkel und Hangels-
berg, Trebus, Molkenberg, Beerfelde, 
Jänickendorf, Schönfelde, Gölsdorf
Petter Containerservice, 
Fäkalienabfuhr
Julius-Rütgers-Str. 15, 15537 Erkner
Tel.: 03362 889986-0 oder 889986-1
Fax: 03362 889986-2

Entsorgungsgebiet 3 – Nordost 
und Entsorgungsgebiet 4 – Mitte
Neuendorf im Sande, Steinhöfel, 
Buchholz, Tempelberg, Hasenfelde, 
Arensdorf, Heinersdorf und Fürsten-
walde, Rauen, Petersdorf, Langewahl
Stolzenhagener Dienstl.- u. Logistik
Niederlassung Fürstenwalde
Industriestr. 1, 15517 Fürstenwalde 
Tel.: 03361 7116-89
Fax: 03361 7116-35

Entsorgungsgebiet 5 – Südost
Berkenbrück, Briesen, Demnitz, Fal-
kenberg, Alt Madlitz, Neu Madlitz, 
Wilmersdorf
MAYER Kanal- und Rohrreinigung 
Tasdorf/Süd 17, 15562 Rüdersdorf
Tel.: 033638 700-0 (24 h Notdienst)
Kostenfrei: 0800 6293722 
  (Mo–Fr 9–13 Uhr)
Fax: 033638 700-1 
service@kanaldienstleister.eu

Entsorgungsgebiet 6 – Ost
Niederjesar, Lebus, Treplin, Zeschdorf
Stolzenhagener Dienstl.- u. Logistik
Niederlassung Seelow
Mühlenstraße 9 b, 15306 Seelow
Tel.: 03346 8847-0

Die Entsorgung bitte fünf Tage vor-
her beim Abfuhrunternehmen unter 
Angabe der Kundennummer anmel-
den! Fragen beantwortet der ZVWA 
gern unter Tel. 03361 59659-0.

Nicht immer lassen sich in der letzten 
Herbstsonne Bauarbeiten am Lei-
tungsnetz abschließen, zu hoch ist der 
Bedarf an planmäßiger und vorbeu-
gender Sanierung von oft sehr alten 
Rohrsträngen.
Das Gebiet um die Juri-Gagarin-Straße 
in Fürstenwalde bietet auch jetzt noch 
ein Bild eifrigen Bauens. Wiewohl die 
Erneuerung der Trinkwasserleitungen 
so weit wie möglich ohne große Auf-
schachtungen erfolgt, bleiben in eini-

gen Abschnitten Beeinträchtigungen 
nicht aus.
„So lange das Wetter mitspielt, wol-
len wir weiter vorankommen“, erklärt 
ZVWA-Bauleiter Klaus Fischer zur 
einzigen Winterbaustelle in der Stadt. 
„Für die damit einhergehenden Ein-
schränkungen haben die Anwohner 
und auch die Gewerbetreibenden dort 
großes Verständnis.“ Kein Wunder – 
werden doch mit jedem genutzten Tag 
die Frühlingsaussichten besser.

Winter-Bau aktuell

Ab 1. Januar 2013 zuständige Abfuhrunternehmen

EinfädelgrubeZiehgrube

vorgefertigter U-Liner aus PE
Bundwagen mit U-Liner

Winde

Der befürchtete Gebührenanstieg bei der 
mobilen Entsorgung steht nun fest
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Der Naturpark Barnim ist ein län-
derübergreifendes Großschutz-
gebiet von Brandenburg und 

Berlin – hier ist also der Berliner Bär 
ebenso zu Hause wie der Brandenbur-
ger Adler. Vom pulsierenden Zentrum 
der Bundeshauptstadt kann man im Nu 
in die ruhigen, erholsamen Landschaften 
des Großschutzgebietes gelangen.

Wappentier Rotbauchunke
Die Eiszeiten hinterließen im Natur-
parkgebiet vielgestaltige Landschafts-
formen. Das Eberswalder Urstromtal 
mit seinen bewaldeten Terrassen 
und feuchten Niederungen bestimmt 
den Norden, die landwirtschaftlich 
genutzte und von Alleen und Seen 
geprägte Barnimplatte mit ihren 
fruchtbaren Böden die Mitte und die 
Havelniederung mit weiten Grünland-
flächen den Nordwesten des Natur-
parks. Er ist reich an Seen und Klein-
gewässern. Hier sind seltene Tiere und 
Pflanzen zu Hause – zum Beispiel die 
Rotbauchunke. Das kleine Tier mit dem 
orange-schwarz gemusterten Bauch 
und der melancholischen Stimme ist 
das Wappentier des Naturparks. In 
ihrem Lebensraum, den Ackersöllen 
(wassergefüllten Mulden), „treiben“ 
es aber noch andere bedrohte Am-
phibienarten bunt: beispielsweise der 
kecke Kammmolch oder die „schreck-
rufende“ Knoblauchkröte.

Unverbaute Fließgewässer
Über die Hälfte des Naturparks ist 
bewaldet. Die Kiefer dominiert, es 
finden sich aber auch naturnahe Bu-
chenwaldbestände, Eichenmischwald 
und Erlenbrüche. Besonders attraktiv 
ist es, wenn diese alten Buchenwäl-
der oder geheimnisvoll anmutenden 
Erlenbrüche die Ufer naturnaher Seen 
säumen wie bei dem bei Badegästen 
beliebten Liepnitzsee. Zahlreiche na-
türlich mäandrierende und unverbaute 
Fließgewässer, aber auch der Finow-
kanal und der sogenannte Lange Trö-
del laden zu Wanderungen ein. Hier 
leben der verspielte Fischotter, der 
baumfällende Biber und die wuselige 
Wasserspitzmaus. Mit Geduld kann 
der Besucher sogar den schillernden 
Eisvogel bei der Jagd auf Kleinfische 
beobachten. Auch Orchideen und sel-
tene Moorpflanzen wie der „fleisch-
fressende“ Sonnentau kommen auf 
Niedermoorstandorten vor.

Mit dieser Folge endet die Serie 
über die Großschutzgebiete.

Auf etwa einem Drittel der 
brandenburgischen Landes-
fläche sind 15 Großschutzge-
biete ausgewiesen. Die Was-
ser Zeitung stellt die schöns -
ten Landschaften vor. Lesen 
Sie heute Teil 11: der Natur-
park Barnim. 

SERVICE

Der fast 400 Jah-
re alte Finowka-

nal im Norden des 
Naturparks gehört zu den ältes-
ten noch befahrbaren künstlichen 
Wasserstraßen Deutschlands. Sein 
naturnaher Zustand hat inzwischen 
auch den Biber bewogen, sich hier 
wieder anzusiedeln. Der histori-
sche Treidelweg am Ufer eignet 
sich wundervoll als (Rad-)Wan-
derweg. Der alte Finowkanal ver-

Mit der „Schippelschute“ auf dem Finowkanal schippern

Der Naturpark Barnim beheimatet bedrohte Amphibienarten  

Vom bunten Treiben des 
„kecken“ Kammmolchs
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Malz

Malzer  Kanal

Vosskanal Liebenwalde

Langer Trödel
Finowfurt

Finowkanal

Oder-Havel-Kanal

Oder-Havel-Kanal Eberswalde

 1  Malzer Schleuse
 2  Schleuse Liebenwalde
 3  Zerpenschleuse
 4  Ruhlsdorfer Schleuse
 5  Leesenbrücker Schleuse

Niederfinow

Hohensaaten

Alte Oder

O D E R

Der Sonnentau (Drosera) fängt 
seine Beute mit kleinen Tenta-
keln, die auf den Blättern der 
Pflanze sitzen.

Trotz des Novembergraus 
ist der Buchenwald bei Marien-
werder in ein ganz eigenes 
prächtiges Licht getaucht.

In seinem Lauf von Westen nach Osten folgt das Hellmühler Fließ 
einem von der Eiszeit gebildeten System von Rinnenseen, bestehend 
aus Liepnitzsee, Obersee und Hellsee. Südwestlich von Biesenthal 
mündet das Fließ in den Regesesee, den Ursprung des Flusses Finow.

Der Naturpark 

Der rund 750 
Quadratkilometer 
große Naturpark 
Barnim ist ein gemein-
sames Großschutzgebiet 
der Länder Brandenburg und Berlin. 
Rund 5,4 Prozent der Fläche befinden 
sich in den nördlichen Berliner Stadt-
bezirken Pankow und Reinickendorf.  
Zwischen Bernau, Bad Freienwalde, 
Eberswalde, Liebenwalde und Orani-
enburg liegt der Brandenburger Teil 
des Naturparks. Vor allem die groß-
flächigen Wälder und Forsten prägen 
das Landschaftsbild. Hinzu kommen 
zahlreiche Seen, Moore, fast unbe-
rührte Fließtäler und Ackersölle.

  Naturparkverwaltung 
 Breitscheidstraße 8–9
 16348 Wandlitz
 Tel. 03338 75176-0, -11 
 E-Mail: np-barnim@lugv.  
 brandenburg.de 
 www.naturpark-barnim.de

Geschmack pur – 
Naturschutz konkret
Die Lobetaler Bio-Molkerei bringt 
seit September 2012 einen Natur-
schutzbecher Jo-
ghurt auf den Markt. 
Der Clou dabei: Von 
jedem verkauften 
Joghurt fließen 3 
Cent in Naturschutz-
projekte des Natur-
parks Barnim. Dabei 
werden durch eine Kooperation mit 
dem Naturpark zunächst drei Um-
weltschutz-Projekte gefördert: eine 
Waldweide mit wilden Pferden am 
Stadtrand, Fischtreppen am Non-
nenfließ sowie der Moorschutz im 
Rabenluch. Lobetaler Bio-Joghurt 
löffeln bedeutet dann für Genießer 
auch gleichzeitig, aktiv die Umwelt 
zu unterstützen. 

Löwenzahnpfad 
vor den Toren Berlins
Nur in einer Viertelstunde ist vom 
S-Bahnhof Mühlenbeck / Mönch-
mühle der Löwenzahnpfad zu 
erreichen. Im Naturschutzgebiet 
„Schönerlinder Teiche“ können 
die Besucher an verschiedenen Er-
lebnisstationen das Leben in einer 
Hecke ergründen, etwas über tie-
rische Landschaftspfleger erfahren 
oder die Vogelwelt der Teichland-
schaft kennenlernen. Obendrein 
sind Wasserbüffel und Koniks, 
die tierischen Landschaftspfleger, 
zu beobachten. Für Liebhaber der 
modernen Schnitzeljagd ist ein Ge-
ocache versteckt. Die Koordinaten 
für diese Art der Schatzsuche sind 
im Internet zu finden:

  www.tivi.de/fernsehen/  
 loewenzahn/index/16732/  
 index.html   

läuft parallel zum Oder-Havel-Ka-
nal, bis er bei Zerpenschleuse in 
diesen „einmündet“. Da er nicht 
von Frachtschiffen befahren wird, 
ist er für die Sport- und Freizeit-
schifffahrt eine attraktive Verbin-
dung zwischen dem Ort Zerpen-
schleuse und der Oder.
Ein besonderes Erlebnis ist die 
Fahrt auf dem Finowkanal mit der 
Schippelschute, einem überdach-
ten, motorgetriebenen Ausflugs-

floß. Sie schippert zwischen Finow-
furt und Ruhlsdorf- Zerpenschleuse 
gemütlich hin und zurück und pas-
siert dabei auch mehrere Schleu-
sen. Auf dem Floß wird Musik und 
Gastronomie geboten. Es kann von 
Gruppen bis zu 70 Personen ge-
bucht werden und ist auch für Roll-
stuhlfahrer geeignet. 

  MST-Touristikflößerei
 Tel. 03335 30203
 www.schippelschute.de
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 6  Grafenbrücker Schleuse
 7  Schöpfurther Schleuse
 8  Heegermühler Schleuse
 9  Wolfswinkler Schleuse
 10  Drahthammer Schleuse

 11  Kupferhammer Schleuse
 12  Eberswalder Stadtschleuse
 13  Ragöser Schleuse
 14  Stecher Schleuse
 15  Lieper Schleuse
 16  Hohensaatener Schleuse

Da erwachsene Tiere, wie dieser 
Kammmolch (Triturus cristatus), 
vor allem mit ihren Lungen 
atmen, schwimmen sie zum 
Luftholen an die Oberfläche.

ghurt auf den Markt. 
Der Clou dabei: Von 
jedem verkauften 
Joghurt fließen 3 
Cent in Naturschutz-
projekte des Natur-
parks Barnim. Dabei 
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WAAGERECHT
 1. wird größtenteils aus dem Rohwasser entfernt
 4. er schmückt derzeit Tische und Türen
 8. er wird in bar gemessen
 9. Wasserentnahmestelle – auch für die Feuerwehr
 10. flächenmäßig größter Landkreis Brandenburgs
 11. beliebter Fisch in dieser Jahreszeit
 14. Region im Süden Brandenburgs
 15. Vereinigung von Wasserunternehmen im Osten, 
  Süden und Westen Brandenburgs (Abkürzung)
 21. Wasservogel, beliebter Weihnachtsbraten
 22. die vier Wochen vor Weihnachten
 24. Anlage zum biologischen Abbau von Klärschlamm
 25. Nebenfluss der Havel
 26. Gewässerrand
 29. berühmter Ort für Spargel

 30. Abkürzung für Trinkwasserverordnung
 31. wird am 31. Dezember begangen
 32. Schloss und Tucholskys „Bilderbuch für Verliebte“ 
  machten diesen Ort berühmt
 35. Untersuchung auf bestimmte Inhaltsstoffe
 36. Fachmann für den Einbau der Wasseranlage

 SENKRECHT
 1. eine der Gezeiten
 2. größter natürlicher See Brandenburgs
 3. Landeshauptstadt Brandenburgs
 5. Fische fangen
 6. einziger Nationalpark Brandenburgs, Unteres ...
 7. Abkürzung für Wasserbetriebe in der DDR
 12. Kleist-Stadt
 13. Armatur zum Messen des Wasserverbrauchs (ä=ae)

 16. Leitungen für das Abwasser
 17. in dieser Stadt liegt der größte künstliche See Brandenburgs
 18. Naturereignis
 19. Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen
 20. bekanntes Informationsblatt für Kunden der Wasserwirtschaft
 23. nehmen das gereinigte Wasser von Kläranlagen auf
 27. Zeugnisnote
 28. anderer Begriff für heftigen Niederschlag
 33. längster Fluss Brandenburgs
 34. Unistadt in der Lausitz
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Schreiben Sie das Lösungswort bitte auf eine Postkarte und senden Sie diese mit dem Kennwort „WASSERRÄTSEL BRANDENBURG“ an:
SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin. Oder per E-Mail an preisausschreiben@spree-pr.com. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2013.

1. Preis „Kuschelwellness“ 
(im Wellnesshotel Seeschlösschen Senftenberg) 
im Wert von ca. 350 Euro

2. Preis „Romantische Wellnessnacht“ 
(in der Villa Contessa Bad Saarow) 
im Wert von ca. 300 Euro

3. Preis „Familien-Winterpaket“ 
(im Best Western Plus Marina Wolfsbruch) 
im Wert von ca. 275 Euro

4.–10. Preis DVD „Märchenklassiker“
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DEZEMBER 2012  SEITE 7

A

E

L

I

F

A

B

H

K

J

C

G

D

B C D E F G F F E H I H J KF LE DCB B B

(im Wellnesshotel Seeschlösschen Senftenberg) 

M

P

L

Z

VO

T

G

Liebe Leserinnen 
und Leser,

„Stadt – Land – Fluss“ hätten wir in 
diesem Jahr auch über unser Weih-
nachtswasserrätsel schreiben kön-
nen. Denn wenn Sie sich ein wenig in 
Brandenburg, dem gewässerreichsten 
Bundesland Deutschlands, auskennen, 
dann dürfte dieses Denkspiel keine 
große Hürde für Sie darstellen. Selbst-
verständlich ist das Rätsel wieder mit 
Begriffen aus der Wasserwirtschaft 
angereichert. Wir lassen Sie jedenfalls 
nicht im Starkregen stehen, sondern 
geben Ihnen hier eine messerscharfe 
Analyse zum Lösen der Aufgabe.
Deshalb: Auf, zu einem neuen Ufer. 
Vielleicht erklimmen Sie dabei auch 
mal den Faulturm, der ja neben dem 
Vorfluter am Ende der Abwasserrei-
nigung steht, für die eine Kanalisa-
tion zwingend erforderlich ist. 
Die Wasserzeitung wünscht Ihnen 
viel Spaß beim Rätseln und fröhliche 
Weihnachten.

36



Vor rund 500 Jahren pos-
tulierten die Bayern das 
eherne Gebot wahrer Brau-
kunst: „Ganz besonders 
wollen wir, dass forthin al-
lenthalben in unseren Städ-
ten, Märkten und auf dem 
Lande zu keinem Bier mehr 
Stücke als allein Gersten, 
Hopfen und Wasser verwen-
det werden sollen.“

Diese Vorgabe ist jeder Genera-
tion seither gut bekommen. Zu 
befürchten steht allerdings, 

dass die Marketing-Strategen mäch-
tiger Konzerne jenseits unserer Gren-
zen derart mit Aromen und Mixturen 
eine Modewelle nach der anderen 
lostreten werden, dass die Bastion 
der reinen Lehre ins Wanken kommt.

Fast 550 Jahre Tradition
In Fürstenwalde reicht die Brautradi-
tion gar ins 15. Jahrhundert zurück. 
Guido Strohfeldt, Direktor des Städ-
tischen Museums, kann belegen, 
dass Fürstenwalde nach Bernau die 
zweitgrößte Braustadt der Mark war. 
Doch 1936 erlag die letzte Brauerei 
der Berliner Konkurrenz.
Umso erfreulicher ist das Zusam-
mentreffen glücklicher Umstände, 
die Fürstenwalde zu neuem Gebräu 
verhelfen. Mit der Restaurierung 
des Alten Rathauses wurde die Ein-
richtung einer Museumsabteilung in 
den Kellerräumen möglich. Nicht nur 
Zeugnisse lokaler Biertradition finden 
hier Platz, es ließ sich sogar eine klei-
ne Brauerei einrichten.
Wie gut, dass es Peter Seifert an die 
Spree verschlagen hatte. Der nämlich 
ist Chef der BRAU-KONZEPT GmbH 
und die profiliert sich seit Jahren mit 
dem Aufbau selbst entwickelter Brau-

anlagen in vielen Winkeln der ganzen 
Welt. Die Chance, am eigenen Wohn-
ort das Vorhaben der Stadt umzuset-

zen, ergriff der erfahrene Unternehmer 
mit Enthusiasmus und gründete die 
Rathausbrauerei. Nach gründlicher 

Suche stellte er einen nicht minder 
ambitionierten Braumeister ein und 
ging beharrlich in Richtung Testbe-

trieb. „Leider mussten wir bis Mitte 
Dezember auf die Anlage warten“, 
bedauert Peter Seifert, der die ersten 
Flaschen seines unfiltrierten vitamin-
reichen Bieres eigentlich mit der Jah-
reszahl 2012 versehen wollte. 

Ein Festtrunk 
für viele Fälle
An der Suche nach einem Marken-
namen fürs wiedererstandene Fürs-
tenwalder beteiligten sich viele MOZ-
Leser, am Ende fiel die Wahl auf 
Rathausbräu. Eine Besonderheit wird 
sein, dass man dort auch zusehen 
kann und erklärt bekommt, wie aus 
den wenigen Ausgangsstoffen ein 
jeweils charakteristisches Getränk 
entsteht. „Obwohl wir hier mit neu-
ester Technologie brauen, sind hand-
werkliches Können und Sachverstand 
entscheidend für den Geschmack“, 
weiß Peter Seifert und fügt augen-
zwinkernd hinzu: „Zum Glück verfü-
gen wir über beste Quellen für den 
Hauptbestandteil des Bieres – das 
Wasser kommt ja vom ZVWA.“ 
Einen klassischen Gaststättenbetrieb 
soll es nicht geben, aber das Etikett 
„Fürstenwalder Rathausbräu“ wird 
Flaschen, Fässer und Gläser zieren. 
Verlockend ist für viele sicherlich (und 
hoffentlich) das Angebot, Bauerei und 
Museum für Feiern und Empfänge zu 
nutzen. Großartig wäre natürlich ein 
zünftiges Bierfest vor den Toren des 
Rathauskellers. „Ich lebe jetzt schon 
über zehn Jahre in Fürstenwalde und 
bin mir ziemlich sicher, dass unsere 
Stadt mit Hilfe von Museum, Kultur-
fabrik und vieler Einwohner das Wie-
deraufleben der Tradition alljährlich 
zünftig feiern könnte“, freut sich 
Peter Seifert auf fröhliches Treiben 
unter dem Regime des Braukönigs 
Gambrinus. 
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ZVWA Fürstenwalde 
und Umland
Uferstraße 5
15517 Fürstenwalde

Telefon 03361 596590
info@fuewasser.de
www.fuewasser.de

Sprechzeiten:
Montag: 10 –12 Uhr
Dienstag:  13 –18 Uhr
Donnerstag:  13 –16 Uhr
Freitag:  9 –12 Uhr

24-h-Notdienst:
Telefon 03361 5965999

KURZER DRAHT

Mit den jüngsten Beschlüssen des 
Oberverwaltungsgerichts (OVG) 
des Landes ist die Rechtswirksam-
keit der Beitragssatzung erneut un-
eingeschränkt bestätigt worden. 
Damit wurden frühere abwei-
chende Rechtsauffassungen 
endgültig hinfällig.
Zu dieser nunmehr wohl-
begründeten Gesetzes-
auslegung passt die Entscheidung 
des Landes-Verfassungsgerichts, 
der zufolge ebenfalls kein Anhalts-
punkt für Verfassungswidrigkeit 
oder Verjährung oder Verfristung 

erkennbar sei. In der umfang-
reichen Begründung heißt es u. a., 
dass der Begriff „Altanschließer“ 

ohnehin unscharf sei, weil 
alle in Anspruch genom-
menen Grundstücksei-
gentümer gleichermaßen 
„neu“ an die Gesamtanla-
ge angeschlossen seien.

„Mehr Bestätigung für 
unser Verwaltungshandeln 
geht praktisch nicht“, kon-

statierte Gisela Scheibe, Kauf-
männische Geschäftsführerin des 
ZVWA, gelassen.

Satzung ohne Makel

Rein aus dem Keller 
Mit dem „Fürstenwalder Rathausbräu“ knüpft die Stadt an eine große Bier-Vergangenheit an

keit der Beitragssatzung erneut un-
eingeschränkt bestätigt worden. 
Damit wurden frühere abwei-
chende Rechtsauffassungen 

auslegung passt die Entscheidung 
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Bitte 
 nicht!

Gerade vor den Feiertagen erneuert der ZVWA seine Bitte: Essens-
reste – wie Abfälle überhaupt – gehören nicht in die Kanalisation.

Brauereibetreiber Peter Seifert (r.) teilt mit Museumsdirektor Guido Strohfeldt die „bierische“ Vorfreude.


