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VORGEMERKT Da braut sich was zusammen in Fürstenwalde …

Der Einladung zur Verbandsver- 
sammlung am 18. Juni konnten 
zwölf Mitglieder folgen, nur Rau-
ens Bürgermeister Sven Sprungho-
fer war verhindert. Damit war ein 
ausreichendes Quorum vertreten.

Der langjährige Vorsitzende des höchs-
ten ZVWA-Gremiums, Hans-Joachim 
Schröder, führte konzentriert durch 
die ersten Tagesordnungspunkte. Als 
TOP 8 stand „Wahl des Verbandsvor-
stehers“ auf der Liste und nun war 
Spannung im Raum zu spüren. Denn 
zu dem ersten Vorschlag, der mit den 
Geschicken des ZVWA praktisch von 
Anbeginn an vertraute Amtsdirektor 
von Spreenhagen solle den Vorsitz 
übernehmen, kam die Kandidatur des 
neu gewählten Fürstenwalder Bürger-
meisters Matthias Rudolph.

Passt nach den durstfreudigen Fuß-
ball-WM-Tagen irgendwann wieder 
weiteres Bier in die Genießer des 
Gerstensaftes hinein? Bestimmt! Und 
das wird sich hier bei uns in Fürs-
tenwalde zum Sommerausklang hin 
sicherlich zeigen.

Denn am 31. August und 1. Septem-
ber erfreuen auf dem Marktplatz 20 
Brandenburger Kleinbrauereien mit 
ihren Spezialitäten die Besucher des 
5. Brandenburger Brauereitreffens. 
Dabei ist das Fürstenwalder Rat-
hausbräu gewissermaßen der Lo-

Die geheime Wahl ergab eine 9:3- 
Mehrheit für Hans-Joachim Schröder. 
Der hatte die Versammlungsleitung 
seiner Stellvertreterin Renate Wels 
(Steinhöfel) übertragen, die dann auch 
das Procedere der Wahl eines neuen 
Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung lenkte. Hier ergab die Stimmen-

auszählung, dass alle zwölf Mitglie- 
der der Verbandsversammlung Arne 
Christiani (Grünheide) künftig an der 
Spitze des Gremiums sehen wollten. 
Blieb als letzte Wahlhandlung die Ent-
scheidung für den Posten des Stell-
vertreters des Verbandsvorstehers, 
sie fiel zugunsten von Gisela Scheibe, 
der Kaufmännischen Geschäftsführe-
rin des ZVWA.
Nach dem „Stühlerücken“ in den Ver-
bandsorganen beriet das Gremium u. a. 
noch über einen Antrag der Stadt Fürs-
tenwalde zur Übernahme der trink- und 
schmutzwasserseitigen Erschließung 
eines Baugebietes durch den ZVWA. 
Auch hier entspann sich eine lebhafte 
Diskussion mit Bürgermeister Mat thias 
Rudolph, denn das Ansinnen der Stadt 
stünde in absolutem Gegensatz zur  
bisherigen Praxis. Bei der Abstimmung 

machten die anderen Kommunalver-
treter schließlich auch von ihrem Veto-
recht Gebrauch.
Für viele Anwesende kam die Auseinan-
dersetzung um wesentliche Positions- 
und Zielbestimmungen des ZVWA nicht 
überraschend. Auch in der Kommunal-
politik geht es sehr oft um die Abwä-
gung von Interessen und um Kompro-
misse. Ziel ist dabei immer, die weitere 
erfolgreiche Entwicklung des ZVWA im 
Interesse seiner Mitglieder und Kunden 
zu sichern.
Hans-Joachim Schröder beispielsweise 
hatte mehrfach darauf hingewiesen, 
dass das gegenseitige Verständnis 
für die jeweiligen Erwartungen ande-
rer elementar wichtig sei. Nicht zufäl-
lig standen er und Matthias Rudolph 
nach Versammlungsende noch lange 
im Gespräch beieinander.
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Als Bürgermeister von Grünheide 
wurde mir bei unzähligen Gele-
genheiten bewusst, wie wichtig, 
aber auch hilfreich es ist, bei der 
Umsetzung eigener Vorstellun-
gen immer auch andere Meinun-
gen zu bedenken. Zwar erlauben 
die demokratischen Regularien der 
Konfliktlösung Entscheidungen im 
mehrheitlichen Interesse, doch 
geht oft genug die Arbeit danach 
erst richtig los.
Damit meine ich die Verständi-
gungsarbeit. Die steht in der Ver-
bandsversammlung immer neu an. 
Seit 2003 kann ich auf eine reiche 
Geschichte des Ringens um für alle 
Mitgliedskommunen und Verbands-
kunden optimale Entscheidungen 
zurückblicken. Dabei ist es gelun-
gen, trotz teils bis heute anhalten-
der Widrigkeiten den Verband als 
einen grundsoliden Ver- und Ent-
sorger zu festigen.
Doch wollen wir den Blick auf neue 
Herangehensweisen nicht verstel-
len. Insofern haben wir auch guten 
Grund, in den Debatten der nächs-
ten Jahre unsere jeweiligen An-
sichten zu vertreten und dabei die 
Belange aller nicht zu vergessen.

Arne Christiani,
Vorsitzender 

der Verbandsversammlung
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kalmatador in der Domstadt. Gewiss 
werden sich der 1. Brandenburger 
Bierbotschafter Axel Schulz und die 
2. Brandenburger Bierkönigin Anne 
Mulinski in langen Zügen vom Kön-
nen der heimischen Maische-Mischer 
überzeugen.
Ausrichter der Veranstaltung ist der 
Verein zur Förderung Brandenburger 
Klein- und Gasthausbrauereien und 
regionaler Strukturen e. V., dessen 
Mitglieder allen Grund haben, die 
Werbetrommel zu rühren. Denn bei 
den großen bundes- und europawei-
ten Handelsmarken steht „gepflegtes 

Pils“ leider oft für ein auf den Durch-
schnittsgeschmack hin gezähmtes 
verwechselbares Allerweltsgetränk. 
Insofern ist ein Schluck aus den Kes-
seln ambitionierter Klein-Brauer ein 
schäumendes Geschenk an die indivi-
duellen Geschmacksknospen.
Und bitte immer daran denken: Das 
gute Bier gibt’s nur dank gutem 
Wasser! Da haben es die Fürsten-
walder halt doppelt gut.

  www.brandenburger- 
 kleinbrauereien.de/events/ 
 brauereitreffen/Fo
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Für einen Teil seines Verbandsge-
bietes bezieht der ZVWA Trinkwas-
ser von der Frankfurter Wasser- und 
Abwassergesellschaft (FWA) aus 
dem Wasserwerk Briesen. Dort 
hatte der Betreiber Mitte März eine 
geringe bakterielle Verunreinigung 
festgestellt und daraufhin eine zu-
sätzliche Chlorung in einem Hochbe-
hälter vorgenommen. Nach erfolg-
reicher kompletter Desinfektion 
konnte diese Maßnahme laut einer 
Presseinformation der FWA Mitte 
Juni beendet worden, es gibt kei- 
ne Auffälligkeiten und Beeinträch- 
tigungen des Trinkwassers mehr.

Partner informiert

Interessen und Kompromisse
Neubesetzungen prägten die jüngste Zusammenkunft der Mitgliedskommunen

Nach engagierter Diskussion befand die Verbandsversammlung über mehrere Beschlussvorlagen, beispielsweise über die Datenschutzsatzung des ZVWA. 

Dreimal traten die zwölf  
anwesenden Kommunalvertreter 
an die Wahlurne.

Arne 
Christiani
Foto: SPREE-PR

Weiter geht’s!



IM FOKUS

Für alle, die mehr über die gedruckte 
Zeitung hinaus wissen wollen, hier 
unser Zusatz-Info-Service. Sie ha-
ben Fragen oder Vorschläge dazu? 
Wir freuen uns! E-Mail:  agentur@
spree-pr.com – Dankeschön! 

Tulpen gesucht  
und gefunden

Lagen auch Sie beim Preisrätsel 
in der Frühlings-Ausgabe mit dem 

Lösungswort richtig?

Brandenburgs Badegewässer – das 
sind in dieser Saison 252 – erfüllten bis 
auf eine Ausnahme zwischen 2014 und 
2017 alle strengen EU-Vorgaben, die 
nach der Badegewässerrichtlinie kon-
trolliert werden müssen. Wenn Sie also 
in den kommenden Monaten ins kühle 
Nass springen, dürfen Sie sich der guten 
Qualität der Seen sicher sein.

Hoher Nährstoffgehalt

Für Pflanzen und Tiere sieht das ganz 
anders aus. Auf eine Anfrage der 
Grünen-Bundestagsfraktion hin muss-
te die Regierung einräumen, dass 
gerade einmal jeder vierte See nach 
ökologischen Aspekten einen guten 
Zustand ausweist. Steffi Lemke, natur-
schutzpolitische Sprecherin der Grünen-
Fraktion, schlägt Alarm. „Den Seen und 
Flüssen geht es schlecht. Fische und 
Pflanzen, die hier typischerweise vor-
kommen, finden in drei Viertel unserer 

|   Die schlechte ökologische Qualität unserer Seen  
beruht zum Teil auch auf negativen Effekten  

des Klimawandels. Höhere Luft- und damit  
auch Wassertemperaturen führen zu  

Veränderungen der thermischen  
Schichtung von Seen sowie ihres 

Wasseraustauschs.  
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Seen keinen Lebensraum mehr. Der 
hohe Nährstoffgehalt lässt Algen über-
mäßig wachsen und die Seen somit 
veröden und verlanden.“ Die Ursachen 
sind recht genau zu benennen: An 18 % 
der Messstellen werden die Grenzwerte 
nach EU-Grundwasserrichtlinie für 
Nitrat (50 Milligramm/l) überschritten, 
an 4,6 % der Messstellen die für Pflan-
zenschutzmittel (0,1 Mikrogramm/l). Die 
Belastung mit Stickstoffverbindungen 
und Pflanzenschutzmitteln habe sich in 
den letzten Jahren nicht verändert.
Wie viele Brandenburger Seen sich 
ökologisch in einem schlechten Zu-
stand befinden, lässt sich nicht voll-
ständig ermitteln. Denn von den rund 
3.000 Seen sind gemäß Europäischer 
Wasserrahmenrichtlinie „nur“ 190 be- 
richtspflichtig. So teilte es Kurt Augus-
tin, Leiter der Abteilung Wasser und 
Boden im Potsdamer Umweltministe-
rium, der Wasser Zeitung mit. „Die 

letzte Zustandsbewertung erfolgte 
2014 im Zusammenhang mit der Aktu-
alisierung der Bewirtschaftungspläne 
für die Flussgebiete Elbe und Oder. Im 
Ergebnis befinden sich derzeit 4 Seen 
im sehr guten, 20 im guten, 77 im befrie-
digenden und 89 im unbefriedigenden 
ökologischen Zustand.“

Problem Phosphor

Auch Augustin verweist auf die zu hohe 
Nährstoffbelastung, insbesondere durch 
Phosphor. Derzeit erreichten 57 % der 
berichtspflichtigen Seen nicht das 
Bewirtschaftungsziel für Gesamtphos-
phor. „Besonders belastet sind in Bran-
denburg Seen mit geringer Wassertiefe, 
in deren Sedimenten sich über Jahr-
zehnte große Nährstoffdepots angerei-
chert haben, sowie auch Seen, die von 
belasteten Fließgewässern durchflos-
sen werden oder in unmittelbarer Nähe 
intensiv genutzter landwirtschaftlicher 
Flächen liegen.“
Die Politik muss handeln, damit der 
Artenreichtum in der Natur nicht noch 
rasanter schwindet. Von der neuen 
Bundesregierung erwartet Grünen-
Politikerin Lemke jedoch nicht viel: „Der 

Während die Wasserqualität  
deutscher Seen konstant hoch ist,  
schlagen Ökologen Alarm

Zum Baden topp, als Biotop ein Flop
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Koalitionsvertrag mit einigen schönen 
Worten im Umweltbereich kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass in den 
Bereichen Landwirtschaft und Verkehr 
die so notwendige Wende zum Schutz 
der Natur ausbleibt.“
Kurt Augustin setzt für Brandenburg auf 
Einzugsgebietsanalysen und Nährstoff-
reduzierungskonzepte. Allerdings sind 
diese Analysen aufwendig und können 
nicht flächendeckend erarbeitet wer-
den. Doch es gibt Hoffnung. „Zusam-
men mit Berlin ist beispielsweise ein 
‚Gemeinsames Handlungskonzept zur 
Reduzierung der Nährstoffbelastungen 
von Dahme, Spree und Havel in Berlin 
sowie der Unteren Havel in Branden-
burg‘ erarbeitet und beschlossen wor- 
den. Von den Plänen, u. a. eine weiter-
gehende Phosphorelimination in den 
Großkläranlagen, werden auch die 
durchflossenen Seen profitieren.“
Um unseren Seen nachhaltig zu hoher 
ökologischer Qualität zu verhelfen, 
führt an einer Verringerung landwirt-
schaftlich bedingter Nährstoffeinträge 
kein Weg vorbei. Gewässerrandstrei-
fen etwa könnten einen hohen Anteil 
Phosphor und Nitrat zurückhalten.

Diese Meldung ist für die Brandenburger mittlerweile erwartbar: Wenn 
im Mai die Badesaison startet, versichert uns die Landesregierung einer 
sehr guten Qualität der Badegewässer. Zuvor haben die Gesundheits-
ämter ihre Tests gemäß Brandenburgischer Badegewässerverordnung 
vorgenommen. Also alles okay am See? Leider nein!

„Bitte keine Überbürokratisierung durch Europa …“
Wir Europäer sollen unseren Durst öfter 
mit Wasser aus dem Hahn stillen. Das 
wünscht sich die EU-Kommission und hat 

einen Richtlinienvorschlag vorgelegt. Dieser definiert Anforderungen an 
die zukünftige Trinkwasserversorgung. Mehr dazu von der Wasser-Exper-
tin beim Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) Dr. Michaela Schmitz. 
Müssen die Brandenburger Versorger nachrüsten? Nein, sie liefern Trink-
wasserqualität auf höchstem europäischen Niveau – und das wird auch 
in Zukunft so bleiben. Notwendige und sinnvolle Investitionen zum Schutz 
der Gesundheit der Verbraucher werden von der Wasserwirtschaft nach 
Verabschiedung der neuen Trinkwasserrichtlinie erfüllt werden. Allerdings 
wehren wir uns gegen eine Überbürokratisierung, nicht qualitätsbezoge- 
ne Informationspflichten, Datenfriedhöfe und Eingriffe in die Subsidiarität.  

Wasserzeitung bei Twitter 
Wollen Sie wissen, was wir so 

„zwitschern“? Dann folgen Sie uns! 
twitter.com/WasserZeitung 

Wir fordern die Europäische Kommission daher auf, ihren Vorschlag nach-
zubessern und diese Passagen zu streichen.   
Jeder Haushalt soll bald online genaue Infos über seine Trinkwasser- 
Qualität finden. Reichen die bisherigen Analysen nicht aus? Bei uns kann 
sich der Verbraucher schon heute jederzeit bei seinem Wasserversorger über 
die Qualität seines Trinkwassers informieren. Auch in Brandenburg haben die 
Wasserversorger gute Kontakte zu Ihren Kunden und ihre Öffentlichkeitsarbeit 
ausgebaut. In anderen Mitgliedstaaten scheint es hingegen Defizite bei den 
Verbraucherinformationen zu geben. Diese sollten jedoch nicht von der Kom-
mission, sondern von den Mitgliedstaaten selbst beseitigt werden.
Kann die EU-Strategie den Bürgern Wasser aus dem Hahn noch schmack-
hafter machen? Bei uns kann überall das Trinkwasser aus dem „Hahn“ getrun-
ken werden. Das europäische Ziel, dass dies auch in anderen Mitgliedstaaten 
realisiert werden soll, ist aus Sicht der deutschen Wasserwirtschaft zu begrüßen. 

Dr. Michaela 
Schmitz

Wie steht’s  
um meinen See?

Die aktuelle Badestellenkarte 
sowie Infos rund um „gesundes“ 

Baden finden Sie hier:

Medikamente  
richtig entsorgen! 

Hier finden Sie alle Infos, wie das 
in Ihrem Landkreis am besten geht:

Schützen Sie sich  
vor Starkregen!

Eine Notfallbroschüre listet auf, 
wie Schäden vermieden werden 

können.

Was ist neu  
beim Datenschutz?
Alle reden über die neue  

EU-Grundverordnung.  
Aber was genau steht drin? 

WASSER ZEITUNGSEITE 2



„Ein Schatz aus vergessenen Wörtern“
Ortsnamen verraten viel: über die 
Siedlungsgeschichte und über die 
Umgebung eines Ortes, aber auch 
über die Menschen, die ihn gegrün-
det haben. Und häufig bedeuten sie 
etwas ganz Anderes, als es auf den 
ersten Blick scheint.  

Frau Casemir, es heißt doch, 
Namen seien Schall und Rauch? 
Von wegen, sie stiften Identität. Orts-
namen sind für viele Menschen eng 
mit der Heimat verbunden. Ich bin 
Namenforscherin seit fast 30 Jahren 
und habe die Erfahrung gemacht, je 
globaler die Welt wird und damit 
gefühlt bedrohlicher, desto wichtiger 
wird der Name des Ortes. Ich habe mal 
zu einem Dorfjubiläum in einem aus-
verkauften Festzelt etwas zum Namen 
erzählt. Da waren mehr als 300 Leute. 

Das bedeutet, Ortsnamen sind ein 
emotionales Thema? Sehr, das merkt 
man stark, wenn Orte umbenannt wer-
den. Da bilden sich Bürgerinitiativen, 
die Leute gehen auf die Barrikaden. 
Ich kann das verstehen, man kann nur 
hoffen, dass da sensibel vorgegangen 
wird. Manche Gemeinden machen es 
richtig, sie ziehen einen Namenfor-
scher als Berater hinzu.

Warum sind Sie Ortsnamenfor-
scherin geworden? Die Namen der 
Orte erzählen so viel, u. a. darüber, wie 

SEITE 3JULI 2018 LAND & LEUTE

Onomastikerin Dr. Kirsten Casemir über verborgene Geschichten hinter Ortsnamen 

zig in Ortsnamen sind sie konserviert: 
Ein Schatz aus vergessenen Wörtern. 
Was auch sehr wichtig ist, besten-
falls können Sie mit Namen gewisse  
Wanderbewegungen feststellen.

Wie bei den Slawen in Branden-
burg? Genau! Wenn Sie die Namen 
untersuchen, können Sie schauen, wo 
sind germanische, wo sind slawische 
Namen und wo ist die Kontaktzone. 
Was ich spannend finde, es wird im-

die Menschen gelebt haben, worauf 
sie geachtet haben, was ihnen wich-
tig war. Sie müssen sich mit Botanik, 
Geschichte, Gesteinskunde oder Zoo-
logie beschäftigen, um sie deuten zu 
können. Und was sehr wichtig ist, wir 
können über die Namenforschung 
das Lexikon, also das Sprachinventar, 
deutlich erhöhen. 

Wie das? Es gibt Wörter, die gibt es im 
deutschen Sprachraum nicht mehr. Ein-

Busendorf (OT von Beelitz): Die 
Herkunft des Ortsnamens ist zwar 
nicht eindeutig belegt, eines lässt 
sich allerdings sagen: Mit der weib-
lichen Anatomie hat er so ganz und 
gar nichts zu tun. Busendorf wurde 
1420 erstmals urkundlich erwähnt, 
ist vermutlich slawischer Herkunft 
und bedeutet dann „Dorf des Boso“.

mer behauptet, die Slawen hätten 
die germanischen Siedler vertrieben. 
Aber es gibt Namen, die sowohl aus 
slawischem als auch deutschem Ma-
terial bestehen. Das bedeutet, dass 
sie lange miteinander gelebt haben 
müssen.

Zum Beispiel? Die slawischen 
Namen haben einen Personennamen 
und hängen ein Sufix dran, -ow wie 
bei Buckow oder Seelow und -itz 
bzw. -itzi etc. wie bei Dahlewitz. Das 
bedeutet: „Besitz des“ oder „da gibt 
es das“. Während es im Deutschen 
so ist, dass Sie ein Hauptelement 
wie -haus, -burg, -rode etc. haben 
und vorne ein Wort, das das hintere 
näher bestimmt. Und dann gibt es die 
Kombination aus beidem: Wenn auch 
nicht in Brandenburg fällt mir Wer-
nigerode spontan ein – die Rodung 
der Leute des Wari.

Welche Namen finden Sie beson- 
ders spannend, die Außergewöhn- 
lichen? Alle! Besonders herausfor- 
dernd sind allerdings nicht die lus-

tigen, sondern die älteren Namen. 
Da muss man zahlreiche Quellen  
hinzuziehen, um einen verlässlichen  
Hinweis zu finden. 

Was bedeutet „ältere“ Namen?  
Das klingt ein bisschen verrückt, aber 
die ältesten Ortsnamen in Deutsch-
land stammen aus Zeiten, die können 
nicht länger als 2500 Jahre zurück-
liegen. 

Vorher hatten die Orte keine 
Namen? Doch, aber die sind nicht 
überliefert.  Wie bei jedem Namen, 
der nicht schriftlich fixiert ist. Wenn 
man vom Dorf kommt, kennt man es 
vielleicht, dass bestimmt Häuser oder 
Fluren inoffizielle Namen haben. Ich 
kenne es aus dem Nachbarort, da 
gab es die Polenkaserne. Das war ein 
Haus, da wohnten polnische Familien. 
Sie sind längst weg, aber so lange noch 
einer im Dorf lebt, der den Namen wei-
tergibt, existiert er. Wenn keiner mehr 
da ist, dann ist der Name weg. 

Mehr über Ortsnamen lesen Sie in der  
Winterausgabe der Wasser Zeitung!

Bücher liefern die Antworten: Namenforscherin Dr. Kirsten Casemir
in ihrer privaten Bibliothek im südniedersächsischen Göttingen.

Byleghure-Byhlen (Dahme-Spree- 
wald): Ein Ortsname mit bewegter Ge- 
schichte. Er stammt aus dem Sorbi- 
schen und bedeutet „Weißer Berg“. 
Durch die Nationalsozialisten im Zuge 
der Tilgung slawischer Ortsnamen um-
benannt (Byleghure in Geroburg; Byhlen 
in Waldseedorf), wurde er direkt nach 
dem Kriegsende wieder rückbenannt.

Croustillier (Märkisch-Oderland): Ver-
weist auf einen Ort in der französisch-
sprachigen Schweiz, aus der zahlreiche 
neue Siedler des Oderbruchs im 18. Jahr-
hundert stammten. Der Alte Fritz hatte 
sie für die Trockenlegung der Region 
angeworben und ihnen dafür zahlreiche 
Vergünstigungen angeboten. Croustillier 
leitet sich vom französischen Croustille 
ab und bedeutet so viel wie Krüstchen.

Kotzen (Havelland):  Idyllisch zwischen 
Wäldern und Wiesen gelegen, erregt der 
Ort alles andere als Übelkeit und mit einer 
Magenverstimmung hat der Name tat-
sächlich nichts zu tun. 1352 erstmals unter 
dem Namen Cozym erwähnt, stammt auch 
er wahrscheinlich aus dem Slawischen 
ab und bedeutet so viel wie Faser oder 
Pflanze bzw. Haarbüschel. Kotzen war 
also wahrscheinlich wild bewachsen.

 
Philadelphia (OT von Storkow): 
Hieß bei seiner ersten urkundlichen 
Erwähnung 1719 noch Hammelstall und 
wurde Ende selbigen Jh. in Philadelphia 
umbenannt. Zahlreiche Siedler in jener 
Zeit wollten nach Übersee, schafften es 
aber zuweilen nur bis ins Oderbruch, 
das der preußische Staat gerade urbar 
gemacht hatte. Der Name spiegelt die 
Sehnsucht nach dem fernen Kontinent. 

Ortsnamendeutungen in Brandenburg

Dr. Kirsten Casemir ist eine der Expertinnen der Ortsnamenforschung in Deutsch-
land. Die 50-jährige Sprachwissenschaftlerin lehrt unter anderem an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und leitet die Forschungsgruppe 
„Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen Raum“ 
in Göttingen, die sie gemeinsam mit dem aus Funk und Fernsehen bekannten 
Namenforscher Dr. Jürgen Udolph gegründet hat.
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Das Trinkwasser in unseren Häusern und Wohnungen 
fließt ohne erkennbare „Absender“-Angabe aus dem 
Hahn. Überall im Verbandsgebiet kümmert sich der 
ZVWA um höchste Qualität unseres Lebensmittels Nr. 1 

und um dessen ständige Verfügbarkeit. Der Verband 
betreibt noch sechs Wasserwerke unterschiedlicher 
Größe, hinzu kommt der Bezug von Trinkwasser für 
eine Reihe von Orten aus dem Wasserwerk Briesen, 

das der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft 
mbH gehört. Die Verbandskarte zeigt den Standort der 
Wasserwerke und – farblich abgeteilt – die dazugehö-
rigen Netzgebiete mit den jeweils versorgten Städten, 

Gemeinden und Ortsteilen. Wer Fragen zu den Quel-
len und Wegen hat, die sein Trinkwasser nimmt, kann 
sich jederzeit an den „Absender“ ZVWA wenden – der 
ist schließlich zu Recht stolz auf sein edles Produkt.

SEITE 4/5SWZ • FÜRSTENWALDE • 2/2018 INFORMATIONEN VON IHREM KOMMUNALEN VER- UND ENTSORGER
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Absperrblasen bestehen aus dehnbarem Material (beispielsweise Gummi). 
Sie werden vor allem bei Reparaturen sowie der Instandhaltung zur  
Abdichtung von Leitungen oder Kanälen angewendet. Dabei wird die Blase 
in die Leitung hinuntergelassen und mit Luft oder Wasser gefüllt. Durch 
die Ausdehnung sperrt die Blase dann den jeweiligen Querschnitt. 

WASSERCHINESISCH Absperrblase

Spree-Verockerung – Wasserversorger  
erwarten Lösung nach Verursacherprinzip

Gewachsene Netzstruktur in der Trinkwasserversorgung hält sich nicht durchweg an Gemarkungsgrenzen

Sulfat-Sorgen

Ausgerechnet Briesen, ausgerech-
net Sulfat! Klar, dass Kunden an-
riefen, als in der vorigen Ausgabe 
auf der Seite mit den Trinkwasser-
parametern die Sulfatwerte des 
Fremdwasserbezuges vom Wasser-
werk Briesen fehlten. Absichtlich?

Natürlich nicht. „Es wurde einfach nur 
vergessen, die Werte rechtzeitig bei der 
FWA abzufragen, so dass sie bei Redak-
tionsschluss nicht vorlagen“, bedauert 
die Technische Geschäftsführerin des 
ZVWA Marlies Görsdorf. Und nimmt den 
Lapsus zum Anlass, auf die Sulfatpro-
blematik näher einzugehen.

Vorkommen im Trinkwasser
Sulfat kommt in verschiedenen Verbin-
dungen im Erdreich vor und ist meistens 
wasserlöslich. Das zum Grundwasser 
durchsickernde Niederschlagswasser 
reichert sich so mit Sulfat an. Hinzu kom-
men anthropogene menschliche Ein- 
flüsse. Die Trinkwasserverordnung be-
stimmt 250 mg/l als Grenzwert für Sul-
fat. Diese Zahl beruht vor allem darauf, 
dass darüber liegende Konzentrationen 
den Geschmack des Trinkwassers spür-
bar beeinträchtigen und zu Korrosion im 
Leitungsnetz führen können.

Gesundheitliche Relevanz
Während für Säuglinge eine Sulfatauf-
nahme von 500 bis 1.000 mg bereits 
bedenklich sein kann, liegt dieser Wert 

bei Erwachsenen wesentlich höher. Eine 
gesundheitliche Relevanz ist erst ab ei-
ner Aufnahme von mehr als 10 g (also 
10.000 mg) gegeben; sie kann sich in 
Form von Darmstörungen äußern, aber 
auch zu Niereninsuffizienz und sogar 
Tod (50 g) führen. Allerdings sind auch 
günstige Effekte wie die Förderung des 
Gallenabflusses bekannt. Eben deswe-
gen wird mitunter für Mineralwässer 
mit entsprechenden Sulfatkonzentrati-
onen geworben.

Wasseraufbereitung
Die Entfernung von Sulfat aus dem 
Trinkwasser ist technisch aufwendig 
und kostenintensiv; übliche Verfah-
ren sind Nanofiltration oder Flockung 
mit anschließender Filtration über Ak-
tivkohle. Die einzige Alternative wäre, 
auf die Nutzung von Oberflächenwas-
ser zur Grundwasseranreicherung gänz-
lich zu verzichten. Dafür müssten neue 
bzw. bestehende Grundwasservorkom-
men erschlossen oder aktiviert werden 
– und das ist ein nicht minder kosten-
intensiver Weg.
„Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
die von der Sulfatproblematik der Spree 
unmittelbar betroffenen Wasserversorger 
wie die Frankfurter Wasser- und Abwas-
sergesellschaft oder die Berliner Wasser-
betriebe vehement fordern, dass die Ver-
ursacher der Verockerung der Spree für 
die Kosten aufkommen müssen“, bezieht 
auch Marlies Görsdorf Position. 

Bereits in der Ausgabe 1/2018 war 
zu lesen, dass es für den ZVWA mo-
mentan schwierig ist, Angebote für 
öffentliche Ausschreibungen zu er-
halten. Deshalb wurde z. B. das Bau-
vorhaben Heinersdorf (An der Bren-
nerei) auf 2019 verschoben.

In Buchholz hingegen ging das nicht, 
weil der Landkreis zum Ausbau eines 
Teilabschnitts der Ortsdurchfahrt fest 
entschlossen war. Daher wurden im 
Wege des vereinfachten Vergabever-
fahrens fünf Angebote eingeholt. Den 
Zuschlag erhielt die Wilhelm Meyer 
GmbH & Co. KG – infolge drastisch ge-
stiegener Baupreise belief sich selbst 
dieses Angebot auf über 130 % der ur-
sprünglichen Kostenberechnung. Die 
Maßnahme ist zwischenzeitlich weit-
gehend abgeschlossen.
Im Bereich der Stadt Fürstenwalde ist 
der Verband mit der Umsetzung län-
gerfristig geplanter und oft mit weite-
ren Bauträgern koordinierten Baumaß-
nahmen zugange. Erfreulich gestaltet 
sich die Ablösung der mobilen Entsor-
gung von etlichen Grundstücken am 
Ketschendorfer Anger durch die Er-
richtung einer knapp 250 Meter langen 
Schmutzwasser-Freispiegelleitung mit 
vier Schächten und 13 Hausanschlüs-
sen – bis Ende Juli ist das geschafft.
Auch im Osten der Stadt, in der Fried-
rich-Ebert-Straße, geht’s voran; dort 
steht neben der Errichtung des Schmutz-
wasserkanals auch die Neuverlegung 
einer Trinkwasserversorgungsleitung 
an. „Bislang gingen die Hausanschlüsse 
dort direkt von der großen Transportlei-
tung ab“, erklärt ZVWA-Bauleiter Klaus 
Fischer, „die künftig gesonderte Leitung 
entlastet diese Hauptader und verbes-

sert die hydraulische Situation im Netz.“ 
Um anhaltende Versorgungssicherheit 
durch Netzertüchtigung geht es auch 
bei der umfassenden Erneuerung von 
Leitungen in Döbberin.
Und was steht als Nächstes an? – „Da 
die Vergangenheit gezeigt hat, dass auf 
eine Welle der Baupreiserhöhung immer 
eine Phase der Senkung folgt, wird der 
ZVWA bei deutlich höheren Kosten an-
stehende Maßnahmen möglichst schie-
ben und damit auch im Sinne der Kunden 
handeln“, gibt Marlies Görsdorf, Tech-
nische Geschäftsführerin, Auskunft.

Um die neue Gefälleleitung am 
Ketschendorfer Anger passend an 
die zum Pumpwerk Krausestraße 
führende Schmutzwasserhaupt-
leitung anzubinden, mussten die 
Kollegen der Firma TSU Münche-
berg ziemlich tief bauen. 

In jedem Wasserwerk 
werden regelmäßig 
Proben genommen.

Südlich der Autobahn 
erstreckt sich das von 
der FWA betriebene 
Wasserwerk Briesen.

Gleich am 
Wasserwerk Lebus  

dienen zwei 
Reinwasser behälter  

als Puffer.

Blitzeblank – die Filterhalle des 
Wasserwerks Beerfelde.

Kompakt und 
hochmodern 
ausgerüstet – 
das Wasserwerk 
Spreenhagen.

Das Wasserwerk 
Markgrafpieske 
wurde 2015 in 
Gänze saniert und 
mit neuer Technik  
ausgestattet.

Die Pumpenhalle 
des größten 
ZVWA-Wasserwerks 
am Stadtrand 
von Fürstenwalde.

ZVWA reagiert mit flexibler Planung auf  
angespannte Situation bei Baukapazitäten

Baumarkt-Wellen
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Das Experiment:

Trocken ins Wasser?

Die klitzekleinen Bauteile des Wassers, 
die Moleküle, halten fest zusammen und 
bilden dadurch eine Oberfläche. Die dort 
herrschende Oberflächenspannung wird 
durch den Pfeffer noch verstärkt – die 
Teilchen halten „gegen“ die andersartigen 
Pfeffer-Teilchen umso fester zusammen. 
Es entsteht so etwas wie eine Haut, die 
dein Finger problemlos eindrücken kann. 

Aber Vorsicht: Nicht zu sehr pieksen, 
sonst durchsticht der Finger die Wasser- 
Haut und die große Überraschung geht 
daneben …

Pfeffer einstreuen

Finger ins Glas

Dazu sind nur wenige Utensilien nötig: Ein Glas Wasser und ein paar Löffel gemahlener Pfeffer, 

so wie er ganz normal in jeder Küche herumsteht. Fülle nun das Glas in normaler Trinkhöhe mit 

Wasser. Bestreue die Wasser oberfläche mit Pfeffer, bis sie vollständig bedeckt und von oben kein 

Wasser mehr zu sehen ist. Schon ist der Moment der Wahrheit gekommen: Stecke einen deiner 

Finger vorsichtig ins Glas – der Pfeffer wird ihn umhüllen und vor dem Nasswerden schützen. 

Der Finger kommt trocken wieder heraus! 

Es ist ja kein Geheimnis: 
Alles, was man ins  
Wasser eintaucht,  
wird nass. Ob das nun  
die Kleidung ist oder  
der schmutzige große 
Zeh – immer muss es  
hinterher trocknen  
oder abgetrocknet 
werden. 

Aber es gibt einen  
Trick, mit dem ihr eure 
Eltern oder Freunde 
überraschen könnt. 

Glas mit Wasser 
befüllen

Na klar! KURZER DRAHT

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

Im Infiltrationsbecken des Wasserwerks Briesen durchläuft das Wasser 
aus der Spree seine erste Aufbereitungsstation.  Foto: Geller

Trotz der Schwankungen der Sulfatwerte auf relativ hohem Niveau  
war die Genusstauglichkeit des abgegebenen Wassers bislang nicht  
gefährdet. Wie diese Jahresmessreihe von 2017 zeigt, blieben die  
Konzentrationen durchweg unter dem Grenzwert von 250 mg/l.

Sulfat im Reinwasser

Wasserwerk

Legende
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Briesen

(FWA)

Heinersdorf
Döbberin

Niederjesar

Falkenberg

Alt Madlitz

Wilmersdorf
Petershagen

Alt Zeschdorf

Mallnow

Lebus

Schönfließ

Wulkow

Hangelsberg
Spreetal

Wulkow
Beerfelde

Schönfelde

Gölsdorf

Buchholz

Molkenberg
Steinhöfel

Demnitz

Neuendorf im Sande

Berkenbrück

Langewahl

PetersdorfRauen

Arensdorf
Treplin

Trebus

Fürstenwalde

Mönchwinkel

Spreewerder

Spreeau

Kirchhofen

Sieverslake

Latzwall

Jänickendorf

Hartmannsdorf

Spreenhagen

Braunsdorf

Markgrafpieske

Hasenfelde

Tempelberg

Wassermax erklärt:

250

200

150

100

50

0

mg /l

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Grenzwert



Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise! Nimm mich 
mit in die weite, weite Welt! – Ein Hauch des von Hans 
Albers und Freddy Quinn besungenen Fernwehs steckt 
wohl in jedem Binnenkapitän. Für die quasi kleine 
Schwester der großen Seereise, die Wochenend- oder 
Urlaubstour mit schwimmendem Pott, ist in den vergan-
genen Jahren ein dicht gewebtes Netz an Marinas und 
Liegeplätzen im Land entstanden, mit dem sich Boots-
urlaub und Entdeckungen an Land ideal verbinden las-
sen. Und wo es sich auch ohne eigenes Wasserfahrzeug 
hervorragend urlauben lässt. Die Wasser Zeitung mit 
einer Auswahl an Ankermöglichkeiten in Brandenburg. 
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LÖSUNGSWORT bitte bis zum 15. August 2018 
mit dem Kennwort »Wasserrätsel« per Post an:  

SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin 
oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir:

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie, basierend auf der Datenschutzgrundverordnung, der Speicherung personenbezogener Daten zu.

1 ✕  125 Euro
1 ✕  75 Euro
1 ✕  50 Euro

 1. Aktivität unter Wasser 
 2. Fluss- oder Seeumrandung
 3. Landspitze, z. B. Kap Arkona
 4. folgt auf die Flut
 5. Berg in Sachsen-Anhalt
 6. Uni-Stadt in Thüringen
 7. Elbflorenz
 8.  französischer Abschiedsgruß
 9. Auszeit von der Schule
 10. größte deutsche Insel
 11. Gerät zum Gartenwässern
 12. Wasserquelle (auch zur Deko)
 13. ostd. Ministerpräsidentin
 14. Wasserfall
 15. künstliche Wasserstraße
 16. Real-Madrid-Star aus MV (Nachname)
 17. m3

 18. 10 Jahre, Zeitraum
 19. Arznei
 20. Wasserrastplatz

Ich drücke 
die Daumen!

Hinweis: Die Umlaute ä, ö und ü behalten ihre übliche Schreibweise. 
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www.yachthafen-scheunhornweg.de  Foto: M. K.-Fotografie www.hafendorf-rheinsberg-ferienhaus.de  Foto: Hafendorf Rheinsberg

www.marina-ferch.de  Foto: Günter Matz www.urlaub-scharmuetzelsee.de  Foto: Marc Bernot 

www.marina-zernsee.de  Foto: Marina Zernsee GmbH & Co. KG www.marina-wolfsbruch.de  Foto: Precise Resort Marina Wolfsbruchwww.lausitzerseenland.de

Marinas machen Erholung auf  
und am Wasser in Brandenburg  

immer attraktiver

WENDISCH RIETZ

RHEINSBERG

RHEINSBERGWERDER

FERCH

WERDER
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ODER

Oderberg

Lebus

Seelow

Wriezen

Küstrin

Bad 
Freienwalde

0 10 20 km
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Den Alten Fritz mögen sie in Let-
schin, am Rand des Oderbruchs. 
Letschins Wurzeln lassen sich 
bis ins 14. Jahrhundert zurück-
verfolgen. Doch erst infolge der 
Trockenlegung des Oderbruchs 
durch König Friedrich II. von Preu-
ßen erlangte das vormals kleine 
Bauerndorf einen kleinstädtischen 
Charakter. Dafür bedankten sich 
die Einwohner später sogar mit 
einem Denkmal (Bild rechts) !

Wir schreiben das Jahr 1747. Was 
sein Vater Friedrich Wilhelm I. wegen 
der enormen Kosten nicht anpacken 
wollte, nimmt nun sein Sohn in Angriff. 
An seiner Seite: der berühmte hollän-
dische Wasserbauer Simon Leonhard 
von Haarlem und der Schweizer 
Mathematiker Leonhard Euler. Wie 
der Lauf der Oder begradigt und mit 
Deichen versehen wird, findet das 
Wohlgefallen des Monarchen – und 
öffnet die Staatskasse für eine Investi-
tion, die dem durch Krieg und Verwüs-
tung gebeutelten Preußen vor allem 
zu Bevölkerungswachstum verhelfen 

soll. Überliefert ist der königliche Aus-
spruch: „Darüber gibt’s nur eine Mei-
nung, dass die Stärke eines Staates 
nicht in der Ausdehnung seiner Gren-
zen, sondern in seiner Einwohnerzahl 
beruht.“
Der Alte Fritz scheut daher nicht 
vor den Mammutkosten – in den 
Geschichtsbüchern sind 600.000 
Reichstaler notiert – zurück und 
lässt mit der Bautätigkeit im 
Sommer 1747 beginnen. Neben 
den Fachleuten sind vor allem 
Hilfsarbeiter gefragt, die (noch) 
fehlende Technik mit Muskel-
kraft auszugleichen haben. 
Dass sich unter den mehr 
als 1.500 Arbeitern besonders 
viele Soldaten befinden, liegt 
nicht nur an deren vermeint-
lich überlegener physischer 
Stärke. Viele Einheimische 
wehren sich gegen das 
gigantische Projekt und 
mussten teils mit Waffen-
gewalt in ihre Schranken 
verwiesen werden. 
Auch Überschwem-

mungen und grassierende Infekti-
onskrankheiten wie das Sumpffieber 
müssen überstanden werden, bis die 
Trockenlegung des Oderbruchs 1753 
abgeschlossen wird.
Die Bilanz der sechsjährigen Arbei-
ten ist ein gewaltiger Triumph und 
nötigt allerorten Respekt ab. Rund 
20 Kilometer neuer Flusslauf wurden 
aus der Erde gehoben, 32.500 Hektar 

fruchtbarstes Land kann nun be- 
stellt und 33 Dörfer neu gegrün-

det werden. Ihre geschätzt 
300.000 Kolonisten stammen 
unter anderem aus Pommern, 

Sachsen, Schwaben, Franken, 
dem Vogtland, aus Polen und 
natürlich der gesamten Mark 
selbst. Angelockt werden 
sie durch enorme Vergüns-

tigungen und Steuerer-
leichterungen, wie sich in 
Chroniken nachlesen 
lässt. So wurden etwa 
per Vertrag des Königs 

mit den Siedlern von 
Wuschewier für die 
Bewirtschaftung der 

Die große Kunst eines Fotografen besteht darin, 
vermeintlich unspektakuläre Motive spektakulär 
wirken zu lassen. Dies gelingt Stefan Hessheimer 
mit seinem Jahreskalender „DAS ODERBRUCH 
2018“ auf einzigartige Weise. Beim Betrachten 
wünscht man sich immer wieder, die Bilder wand-
füllend bewundern zu können – oder gleich den 
Picknick-Korb zu packen und nach Ostbrandenburg 
aufzubrechen. Erhältlich ist der Kalender in Buch-
handlungen in Berlin und Brandenburg und direkt 
beim Verlag (www.edition-edisohn.de) sowie in 
der Galerie KOCH und KUNST (www.kochund-
kunst.de) im Letschiner Ortsteil Groß Neuendorf.

DAS ODERBRUCH 2018 | ISBN 978-3-930745-05-0

Ein „Lob des Bauern“ in dieser Zeit? Dem Berliner 
Kurator und Künstler Dr. Michael Fehr ist es durchaus 
ernst mit seinem Leitmotiv, wenn auch in speziellem 
Sinne. Fehr zeigt im Oderbruch Museum Altranft – 
eine Kultureinrichtung für das Oderbruch – die unge-
heuer gewandelten Stoff- und Energieströme in der 
modernen Landwirtschaft und zeichnet die enorm ge-
stiegenen Anforderungen des Landwirtschaftsberufs 
nach. Generelles Thema des Museums Altranft ist das 
Leben auf dem Land so, wie es war, wie es ist und 
wie es möglicherweise sein wird. Auf der Internetseite 
www.museum-altranft.de können Sie einen kosten-
losen Newsletter abonnieren, um über Ausstellungen 
und Veranstaltungen auf dem Laufenden zu bleiben. 

Für 24 Stunden auf Probe verheira-
tet sein? Sowas gibt’s wohl nur im 
Oderbruch, genau gesagt auf dem 
Reitweiner Heiratsmarkt. Amüsante 
Fakten wie diese lässt Carmen 
Winter in ihrem kulturhistorischen 
und touristischen Reiseführer „Das 
Oderbruch – Liebe auf den zweiten 
Blick“ nicht aus. Gleichwohl kom-
men Heimatkundler und alle an-
deren an Regionalgeschichte inte-
ressierten Leser mit dem Buch voll 
auf ihre Kosten. Kartenmaterial, 
tolle Landschaftsbilder, Verweise 
auf Museen, Aussichtspunkte und 
Sehenswürdigkeiten samt Kon-
taktinfos – nichts fehlt auf den 160 

„Der König überall“, Gemälde von Robert Warthmüller  
(dt. Maler, 1859–1895), auf welchem der „Alte Fritz“ sich  
von der Durchsetzung seines „Kartoffelbefehls“ überzeugte.  
 Repro: Deutsches Historisches Museum

Teil 2

AUF DEN ZWEITEN BLICK
IM ODERBRUCH INS    

  LAND

alte Dörfer neue Dörfer

BRANDENBURG

Das Oderbruch vor und nach 1753: Schwarze Punkte markieren Orte,  
die schon vor der Trockenlegung existierten, rote „Orte“ entstanden neu.
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Die Trockenlegung des Oderbruchs 

Seiten. Drei Exemplare dieses 
Buches, und auch einen Jahres-
kalender (s. links), verlosen wir 
an die Teilnehmer unseres Was-
serrätsels auf Seite 6. Bitte geben 
Sie den Buchwunsch – neben dem 
korrekten Lösungswort! – bei Ihrer 
Einsendung ausdrücklich mit an.

Das Oderbruch | findling verlag | ISBN 978-3-933603-57-3
Oderbruch Museum | Werkstatt für ländliche Kultur 

16259 Bad Freienwalde | Tel.: 03344 333911

LANDWIRTSCHAFT BLICK LIEBE

Äcker fällige Steuern und Abgaben 
bis 1765 ausgeschlossen. Von einem 
einfachen Leben kann dennoch keine 
Rede sein, wie der überlieferte Spruch 
„Die erste Generation arbeitet sich tot, 

die zweite leidet Not, die dritte findet 
ihr Brot“ verdeutlicht. Dennoch durfte 
sich der Alte Fritz zurecht mit den Wor-
ten loben: „Hier habe ich im Frieden 
eine Provinz erobert!“

Neuer Oderkanal

SPREE-PR / Archiv
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Verbrauchsspitzen beim Trinkwasser stellen Wasserwerke  
und Verteilnetze auf die Probe

Längere Trockenzeiten wie in den 
letzten Wochen führen immer zu 
einem Anstieg des Wasserbedarfs. 
Die Menschen erfrischen sich öf-
ter, die Pflanzen im Garten oder 
auf dem Balkon benötigen Was-
ser, Wasser und nochmals Wasser. 
Während die einen ihr Gieß-Was-
ser aus privaten Brunnen beziehen, 
nutzen andere ihre Regenwasser-
speicher bis zur Neige. Doch der 
Hauptstrom des Labsals kommt aus 
dem öffentlichen Trinkwassernetz.

Im Verbandsgebiet des ZVWA gibt es 
unterschiedliche Bedingungen, Was-
ser aus anderen Quellen als der öf-
fentlichen Trinkwasserversorgung zu 
beziehen. Dabei haben es die Einwoh- 
ner im „Berliner Urstromtal“ (Spree-
einzugsgebiet) besonders leicht – sie 
müssen nur wenige Meter bohren 
und schon füllen sich ihre Brunnen 
aus dem oberflächennah anstehen-
den Grundwasserleiter. Wer hinge-
gen auf Hochflächen wie der „Lebuser 
Platte“ lebt, kommt nur mit viel größe-
rem Aufwand an Grundwasser heran, 
das dann auch ergiebig genug für den 
Wasserbedarf im Garten ist.

Spitzenfaktor-Spreizung

Dies spiegelt sich im Spitzenfaktor wi-
der. Vorweg: Spitzenfaktor nennt man 
das Verhältnis zwischen dem maxima-
len und dem mittleren Stundenver-
brauch. Bestimmt wird diese Relation 
im Wesentlichen durch das Bedarfsver-
halten und durch die Zahl der im Ver-
sorgungsgebiet eines Wasserwerkes 
lebenden Einwohner. Aufschlussreich 
hierbei ist ein Vergleich zwischen den 
Versorgungsgebieten der Wasserwer-
ke Fürstenwalde und Lebus.
Für Fürstenwalde, von wo aus rund 
42.000 Einwohner versorgt werden, 

steht 2,5 als Spitzenfaktor. Die pro 
Stunde abgegebene Höchstmenge 
übersteigt den gemittelten Stunden-
wert somit „nur“ um das Zweieinhalb-
fache. In Lebus (4.500 Einwohner) hin-
gegen hat es der Verband mit einem 
Spitzenfaktor von 4,5 zu tun. Das ist 
u. a. eine Folge dessen, dass dort mehr 
Wasser für Bewässerungszwecke aus 
dem öffentlichen Netz entnommen 

wird. In Orten mit deutlich unter 1.000 
Einwohnern kann der Spitzenfaktor 
schon mal auf 7,5 bis 10,0 steigen.
Und tatsächlich: Das letzte Maiwo-
chenende brachte den ZVWA in dem 
einen oder anderen kleineren Wasser-
werk an die Grenze der Kapazität. Lebus 
war besonders betroffen, weil hier die 
Wasserversorgung in den Abendstun-
den des 27. Mai 2018 kurzzeitig zusam-

menbrach. „Die Abendspitze erreichte 
gegen 20 Uhr 110 m³/h, das schaff-
ten die Brunnen nicht mehr“, analy-
sierte Marlies Görsdorf, Technische 
Geschäftsführerin des ZVWA, gleich 
darauf die Situation. „Deshalb fiel 
zunächst der Druck ab und dann 
blieb in von der Druckerhöhungs- 
anlage Schönfließer Straße versorg-
ten Orten wie Alt Zeschdorf, Döb-

berin, Mallnow, Niederjesar, Schön-
fließ und Wulkow für kurze Zeit das 
Wasser weg.“ Aber wirklich nicht für 
lange, denn ZVWA-Mitarbeiter waren 
schnell vor Ort und griffen in den Au-
tomatikbetrieb ein, sodass ab etwa 
21 Uhr die Versorgung wieder stabi-
lisiert werden konnte.

Sonne unten, Hahn auf

Dennoch wollte der Verband eine Wie-
derholung des Engpasses ausschlie-
ßen. Dafür bot es sich an, eine we-
gen eines Nachweises von coliformen 
Keimen zuvor außer Betrieb genom-
mene Reinwasserkammer zu reakti-
vieren. Bei den Keimen handelt es sich 
um Umweltkeime, die im Boden, auf 
Pflanzen, in Tieren und in der Nahrung 
vorkommen. Im Trinkwasser sollen sie 
nicht enthalten sein, weil sie auf eine 
eventuelle Verunreinigung im Sys-
tem hinweisen. „Wir haben deshalb 
in Abstimmung mit dem Gesundheits-
amt des Landkreises Märkisch-Oder-
land die mobile Desinfektionsanlage 
eingebunden“, erklärt Marlies Görs-
dorf. „Dabei nutzen wir Natriumhypo- 
chlorit, das selbstverständlich zur 
Desinfektion des Trinkwassers zu-
gelassen ist.“ Die Konzentration am 
Wasserwerksausgang ist auf 0,1 mg/l 
freies Chlor eingestellt und entspricht 
damit der Mindestkonzentration laut 
Trinkwasserverordnung. All dies ge-
schieht nur rein vorsorglich. Das Trink-
wasser kann uneingeschränkt weiter 
genutzt werden.

Übrigens: Am sinnvollsten sind das 
Gießen oder Beregnen vor Sonnen-
aufgang, weil dann die Verdunstung 
am geringsten ist. Höherer Spritz-
faktor, kleinerer Spitzenfaktor …

Auch am Wasserwerk Lebus war 
der Rasen von Hitze gezeichnet.

Die Druckerhöhungsanlage  
in der Schönfließer Straße.

Die ZVWA-Wasserwerker beim Justieren der mobilen Desinfektionsanlage an den Reinwasserleitungen.

Am 27. Mai, einem sonnenwarmen Sonntag, rauschten ab den Morgenstunden deutlich erhöhte Wasser- 
mengen ins Lebuser Netz. Der Spitzenfaktor betrug 4,48 (im Wasserwerk Fürstenwalde hingegen nur 2,65).

Die Lebuser Platte erhebt sich unmittelbar an der Oder hoch ins Gelände. Mit jedem Meter wächst der Abstand zum Grundwasser. Fotos: SPREE-PR/Maihorn
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mittlerer Stundenverbrauch (21 m3 im Jahresdurchschnitt)


