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Bis März dem Frost getrotzt

Im Dezember 1992 erklärte eine
Resolution der Vereinten Nationen den 22. März eines jeden
Jahres zum „Tag des Wassers“.
2013 steht der Weltwassertag
unter dem Motto „Wasserkooperation“. Dieses Anliegen soll
auch das gesamte Jahr prägen.
Zusammenarbeit ist gewiss nötig, denn weltweit verfügen 1,2
Milliarden Menschen über keinen
Zugang zu sauberem Wasser. In
Deutschland allerdings können
wir uns dank natürlicher Bedingungen und entwickelter Wasserwirtschaft uneingeschränkt und
guten Gewissens satt trinken.
Als Versorger über Jahrzehnte
bewährt haben sich kommunale
Zweckverbände, denn das besondere Gut Trinkwasser taugt nicht
als Ware für einen Markt, auf
dem Rendite als oberstes Gebot
regiert. Nicht zuletzt deshalb stehen nationale und internationale
rechtliche Rahmenbedingungen
ausdrücklich ebenfalls im Fokus
des Internationalen Jahrs der
Wasserkooperation.

Andre Piotrowski (l.) und Robin
Grothkopp sorgen mit ihren Kollegen
dafür, dass das neue Nachklärbecken
seine Rohranschlüsse bekommt.

Dieser Winter hat(te) es in sich!
Während andere Baustellen wegen
widriger Witterungsumstände geruht haben, wurden auf der Kläranlage Fürstenwalde die Bauarbeiten
vorangetrieben. Inzwischen hat das
baulich komplette 3. Nachklärbecken
sogar die Dichtheitsprüfung bestanden. Derzeit werden die Rohrlei-
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tungsanschlüsse hergestellt. Im April
erfolgt die technische Ausrüstung
des Beckens, die Inbetriebnahme ist
für Anfang Mai vorgesehen.
Die Endmessstelle zur Abflussteuerung in die Müggelspree und die
Umrüstung eines Belebungsbeckens
werden in diesen Tagen in Angriff
genommen. Die Inbetriebnahme der

neuen Ablaufleitung ist für August geplant, damit ist das Ende der Versickerung des gereinigten Abwassers auf
den ehemaligen Rieselfeldtafeln besiegelt – ein historisch bedeutsamer
Abschnitt. Nach derzeitigem Stand der
Bauarbeiten darf gehofft werden, dass
die Kläranlagenerweiterung zum Jahresende abgeschlossen werden kann.

Mein nussig-scharfer Rucola

Es ist mitunter eine Kunst, gute auch fernab wohnenden InteressierIdeen für eine gute Sache zu haben. ten gegen eine Spende von 100 Euro
Den Garten Steinhöfel Jahr für Jahr adoptiert werden können.
lebendig zu erhalten ist unstrittig „Wir kennzeichnen das Beet mit dem
ein löbliches Anliegen. Der Einfall, Namen des Paten oder dem Namen
wie dies unter Einbeziehung vieler der Person, der es zugedacht werden
soll“, erklärt der gelernte
„ideeller“ Gärtner gelingen könnte, stammt vom „Wir beeten Gärtner und Vereinsvorsitzende Arne Ihm. „Es gibt
„Kunstverein im östlichen
für Sie.“
auch Beet-GeschenkgutBrandenburg, Buchholz
bei Fürstenwalde“ mit dem immer scheine.“
bekannter werdenden Kürzel „Land- Zu Beginn suchen sich die Beet-Paten
natürlich aus, was auf ihrem „Land“
KunstLeben“.
Diese Enthusiasten waren bereits wachsen soll – am besten alte Gemümit den ersten Märzsonnenstrahlen sesorten oder Kräuter und auch Bluzugange, um das Areal vorzubereiten men. Der Verein berichtet monatlich
auf die Aktion „Wir beeten für Sie“. per Foto vom Gedeihen der Wilden
Das Vereinsteam gräbt und pflanzt Rauke (beschrieben als „nussig-scharund pflegt jeweils gut sechs Quadrat- fer Rucola“), des Malabarspinats, der
meter große Beete, die wiederum von Linda-Kartoffel oder der 27 weiteren

Pflanzenangebote. „Im Sommer laden
wir alle Mitbeeter zu einem Fest mit
frisch Geerntetem ein“, erklärt Ansprechpartnerin Christine Hoffmann
den Fortgang der Idee.

TAG DES WASSERS

INHALT
LandKunstLeben e. V.
Steinhöfeler Straße 22
15518 Buchholz
Tel. 033636 27015
www.landkunstleben.de

In die Röhre gucken
Bilder, die sonst nur Eingeweihte
sehen – die Wasser Zeitung zeigt
spannende Szenen aus dem
Untergrund.
Seite 4/5
Wonne grün, Wanne blau
Schon im April beginnt die
Landesgartenschau im uckermärkischen Prenzlau – warum es
sich lohnt dort sogar mehrmals
hinzufahren.
Seite 7
Gekonnte Hilfe in der Not
Das Technische Hilfswerk ist eine
sehr interessante Bundesbhörde
– dort kann jeder mitmachen, der
bei Katastrophen und Unglücksfällen helfen will.
Seite 8

Vorn die Raukenblüte, Patenbeete dahinter – Landkunstleben eben.

AKTUELLES
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Jerk Martin Riese kennt sich
mit dem Geschmack des nassen Elements aus wie kaum
ein anderer – er ist Wassersommelier. Nach Tätigkeiten
unter anderem in Washington,
Berlin und auf Mallorca arbeitet
der 36-Jährige heute als Generalmanager bei der Patina Restaurant Group in Los Angeles.
Herr Riese, warum ist Wasser
eigentlich so beliebt?
Das hat sicher mit dem wachsenden
Gesundheitsbewusstsein und der
Wellness-Welle zu tun. Die Leute
wollen sich gesund ernähren. Wasser
macht nicht nur nicht dick, sondern ist
vielmehr ein echter Schlankmacher.

NACHRICHTEN
Strenge Auflagen
für Fracking
Die Bundesregierung hat Regeln vorgeschlagen, die die Tiefenbohrungen
nach Schiefer- oder Kohleflözgas mittels der Fracking-Technologie nur unter
strengen Auflagen ermöglichen. Die
Entwürfe sehen grundsätzlich ein Bohrverbot in Wasserschutz- und Heilquellengebieten vor. Die Wasser Zeitung
meint: Gut so! Die Einschränkungen
sollten aber noch auf Wassereinzugsgebiete ausgedehnt werden.

EU-Bürger gegen
Wasserprivatisierung
Die Kampagne „Right2water“ wehrt
sich gegen die Privatisierung der Wasserversorgung und könnte mit über einer Million Unterschriften die erste erfolgreiche Bürgerinitiative der EU werden. Die Kampagne fordert, dass das
Wasser nicht dem freien Markt überlassen werden darf. Unter dem Link
www.right2water.eu/de/node/37
können Sie sich ein Bild machen.

Was zeichnet ein gutes Mineralwasser aus?
Es gibt kein gutes oder schlechtes, es gibt nur richtiges und falsches Mineralwasser. Zum Beispiel beim Essen. Wenig mineralisiertes Wasser ist wesentlich bekömmlicher als hochmineralisiertes. Ähnlich ist auch das Verhältnis
zu Wein: Stilles Wasser ohne Kohlensäure puffert die Säure bei einem Riesling ab, die Fruchtnoten des Weines
kommen deutlicher heraus.
Welches Wasser empfehlen Sie
zum Essen?
Das hängt vom Wein ab. Faustregel:
Zum taninhaltigen Rotwein eher stilles
Wasser, bei Weißwein ein medium,

WASSER ZEITUNG

Die Welt des Wassers

Interview mit
dem bekannten
Wassersommelier
Jerk Martin Riese
das die Zunge reinigt. Zum Süßwein
sprudeliges Wasser, das den Gaumen
neutralisiert.
Sie haben lange in Berlin gelebt.
Wie würden Sie das Trinkwasser
einschätzen?

Welches Wasser passt zu welchem
Gericht? Wie ist die Trinkqualität des
deutschen Leitungswassers? Was
macht eigentlich ein Wassersommelier? Die Welt des Wassers lässt
keine Fragen offen. Die Autoren Rose
Marie Donhauser und Jerk Martin
Riese begleiten das Wasser von
den Quellen in aller Welt bis zum
Gourmetrestaurant.

Für eine Großstadt wie Berlin ein
traumhaftes Wasser, ohne jede chemischen Zusätze, einfach top. Und
das sage ich nicht nur, weil ich in
Los Angeles gechlortes Wasser aus
dem Hahn kennengelernt habe, das
ungenießbar war.

Hier können Sie WASsERLEBEN!
Aussteller laden rund ums Wasser zum Mitmachen, Informieren und sich Engagieren ein

D

ie Publikumsschau „WASsERLEBEN“, die vom 23. bis 26. April
2013 im Rahmen von WASSER
BERLIN INTERNATIONAL stattfindet,
erfreut sich großer Beliebtheit. Schon
jetzt haben sich weit über 6.000 Schüler
aus verschiedenen Bundesländern
mit ihren Klassen für die interaktive
Publikumsschau angemeldet.
WASsERLEBEN zeigt in einer kompletten
Messehalle alle Facetten rund um das
Thema Wasser – von Kopf bis Fuß, vom
Himmel bis zur Erde, von der Antike
bis zur Neuzeit. Die Ausstellung richtet
sich an alle, die sich auf spannende
und abwechslungsreiche Weise über
den nachhaltigen Umgang mit Wasser
informieren möchten und Anregungen
zum Nachdenken oder Inspiration für
neue Projekte und Innovationen suchen.
Besonderen Wert legen die „Macher“ auf den Erlebnischarakter. 35

Unternehmen, darunter die Berliner
Wasserbetriebe, die Naturschutzjugend
Brandenburg, der WWF Deutschland,
die Grüne Liga, das Ökowerk Berlin und
auch der Deutsche Wetterdienst, laden
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
zum Mitmachen, Informieren und sich
Engagieren ein. Vertreten sind ferner
sechs Schulen aus Berlin und Brandenburg, die eigene Versuchsreihen
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präsentieren. Auch ehrenamtliches
Engagement wird großgeschrieben.
Daher ist die Veranstaltung nicht
nur für Schüler, sondern auch für
alle interessierten Erwachsenen
geeignet. Viele Initiativen werden sich
vorstellen und bieten die Möglichkeit
zur Mitarbeit. Darüber hinaus wird es
eine Wasserverkos-tung geben, bei
der geprüft wird, wie die Qualität
des Trinkwassers im Vergleich zu
Mineralwasser ist. Die Stiftung Warentest wird am Dienstag, 23. April
2013, von 15 bis 17 Uhr ihre im
letzten Jahr durchgeführte Studie
„Mineralwassertest“ vorstellen.
Besucher können hier direkt
mit den Experten der Stiftung
Warentest ins Gespräch kommen.
Auch ein „Berliner Stadtgespräch“
zum Thema Regenwasser und Regenwassermanagement ist geplant.

WASsERLEBEN findet in der Halle 5.2
des Berliner Messegeländes statt. Der
Eintritt kostet zwei Euro pro Person
und Tag. Die Öffnungszeiten sind
vom 23. April (Dienstag) bis 25. April
(Donnerstag) von 9 bis 17 Uhr, Freitag
(26. April) 9 bis 15 Uhr. Informationen
zu allen Veranstaltungen finden Sie
unter www.wasser-berlin.de unter
dem Menüpunkt WASsERLEBEN. Oder
rufen Sie an unter Tel. 030 30382056.
Sechs Schulen aus Berlin und
Brandenburg präsentieren
dem Publikum eigene
Versuchsreihen rund um
das Thema Wasser.

PREISAUSSCHREIBEN
Diese Fragen sind zu beantworten:
1. Wie hoch ist der Wasseranteil
beim Spargel?
2. An welchem See liegt Prenzlau?
3. Welcher Ort wird auch als „Kuba
Brandenburgs“ bezeichnet?
Preise:
125 Euro; 75 Euro; 1 Wassersprudler
Die Lösung schicken Sie unter dem
Kennwort „Wasserrätsel Brandenburg“ an SPREE-PR, Märkisches Ufer
34, 10179 Berlin. Oder per E-Mail an
preisausschreiben@spree-pr.com
Einsendeschluss: 15. April 2013
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Kommen Sie also mit auf eine kulinarische Reise durch die Mark.
Die Wasser Zeitung startet mit dieser Ausgabe die Serie „Genießen in Brandenburg – ein Land voller Spezialitäten“. In der ersten
Folge nehmen wir uns den Spargel vor. Denn wie der Volksmund
schon sagt: „Wer Spargel isst, der sündigt nicht.“

G

Brandenburg ist pickepacke voll mit Kostbarkeiten. Kulturell hat
das Land ebenso viel zu bieten wie landschaftlich. Doch unsere
Heimat punktet auch mit ihren Delikatessen. Beim Kosten und
Schmecken, Riechen und Befühlen der Gaumenschmeichlereien
wird schnell klar: Das Land hält viel für Gourmets parat.

W

enn die ersten Beelitzer Riesen ihre Köpfe aus dem märkischen Sand strecken, erwacht eine ganze Region zum Leben. Es
scheint, der Spargel ließe die Menschen
endgültig aus dem Winterschlaf erwachen und in Scharen auf die Spargelhöfe
überall im Land strömen. Bis zu 300 Arten der Staudenpflanze kennt die Wissenschaft in ganz Eurasien und in Afrika.
Doch nur eine begeistert die Massen und
lässt sich wunderbar mit Kartoffeln und
Sauce hollandaise anrichten: der Gemüsespargel (Asparagus officinalis)!

Seltener Leckerbissen
wohlhabender Römer
Bereits vor über 2.000 Jahren galt der
Spargel bei Römern und Griechen als Delikatesse. Die wildwachsende Pflanze
wurde außerdem als Heilmittel, u. a. gegen Gelbsucht, genutzt. Da der Nährwert recht gering und der Anbau aufwendig ist, war Spargel lange Zeit ein
eher seltener Leckerbissen, den wohlhabende Römer aber durchaus schätzten.
Im Jahr 1484 wurden die geschmacklichen Vorzüge des Spargels erstmals
in deutschen Kräuterbüchern ausführlich beschrieben. Heute ist die Kulturpflanze in ganz Europa zu finden, doch
nur hierzulande hat sich eine wahre Spargelkultur entwickelt. Wenn das Wetter
mitspielt, machen sich zur offiziellen Saisoneröffnung im April wieder Scharen
von Saisonarbeitern auf die Felder und

Mit dem Lenz kommt auch der Spargel – Höfe in ganz
Brandenburg bereiten sich auf den alljährlichen Besucheransturm vor

„stechen“ die Stangen wie eh und je in
mühevoller Arbeit per Hand.
Kaum zu glauben: Ganze 93 Prozent Wasseranteil hat die reife Spargelstange.
Ihr Verzehr regt die Nierentätigkeit an,
wirkt entwässernd und entschlackend
und hilft bei Übergewicht und Wassersucht. Allerdings sollten Menschen mit
erhöhten Harnsäurewerten oder der Neigung zu Nierensteinen besser auf den
Genuss verzichten.

Pflanze liebt wasserdurchlässiges Erdreich
Dass gerade Brandenburg „Spargelland“ ist, kommt nicht von ungefähr. Die
Pflanze liebt sandiges, wasserdurchlässiges Erdreich, das sich schnell erwärmt.
Denn erst ab 8 Grad Bodentemperatur
beginnt das Spargelwachstum. Die märkische Streusandbüchse bietet ideale Bedingungen für die mehrjährige Pflanze,

Bachsaibling auf der
Haut gebraten mit
buntem Spargelgemüse
Bachsaibling: 2 – 3 Saiblingsfilets, Meersalz, Zucker, schwarzer Pfeffer aus der Mühle,
Butter, 1 Knoblauchzehe, Rosmarinzweig, Thymianzweige. Fischfilets auf Hautseite salzen
und in Butter anbraten (Haut schön knusprig!). Fleischseite mit Salz und Zucker würzen, Fisch umdrehen und kurz auf Fleischseite
garen, herausnehmen und mit Fleur de Sel
(Meersalz) und schwarzem Pfeffer bestreuen.

Der Spargelschäler ist unerlässlich, um Bleichspargel
von der harten, faserigen
Schale zu befreien. Dabei
gilt: immer von oben nach
unten schälen, die Spitze dabei auslassen. Der Spargelschäler ähnelt sehr dem Kartoffelschäler. Eine beweglich
angeordnete Klinge folgt
den Konturen des Spargels.

Buntes Spargelgemüse: 250 g weißen und
250 g grünen Spargel, 50 g Cocktailtomaten,
1/2 Bund Schnittlauch, Meersalz, Zucker,
schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Butter.
Geschälte Spargelstangen in 3 bis 4 Stücke
schneiden, zuckern und salzen, mit den Händen kräftig durchmischen und ein paar Minuten stehen lassen, damit der Spargel Feuchtigkeit zieht. Schnittlauch in feine Röllchen
schneiden, die Cocktailtomaten vierteln und
entkernen. Ein Stück Butter zum Spargel
geben und bei sanfter Hitze dünsten, öfter
umrühren, damit alle Spargelstücke von der
geschmolzenen Butter umschlossen sind.
Sobald der Spargel bissfest gegart ist, die
Schnittlauchröllchen und die Tomatenviertel
zugeben und Topf vom Herd nehmen. Mit Salz,
Zucker und schwarzem Pfeffer abschmecken.

deren Wurzeln acht
Jahre im Boden bleiben und die erst im dritten Jahr nach Anbaubeginn
zum ersten Mal geerntet werden kann. Übrigens: Weißer oder violetter „Bleichspargel“ und Grünspargel entsprießen derselben Pflanze. Grünspargel
wächst überirdisch und verfärbt sich, da
die Pflanze durch das Sonnenlicht Chlorophyll produziert. Er enthält mehr Vitamin C und Karotin und ist damit sogar
noch gesünder als der hierzulande beliebtere „Bleichspargel“.
Wer Lust hat, seinen Spargel einmal
selbst zu stechen, zu waschen und zu
schälen und dabei noch allerhand Wissenswertes über die weißen oder grünen Stangen zu lernen, dem sei ein Spargelseminar empfohlen. Die Spargelhöfe
Klaistow (Tel. 033206 610 70) und Elsholz (Tel. 033204 617741) zum Beispiel

laden den „Landstreicher“ Dirk Johl ein,
der die Teilnehmer
in mehrstündigen Seminaren in die Welt
des Spargels entführt.
Am Ende werden die
selbstgestochenen Stangen zubereitet.
Aber ein wenig müssen Sie
sich noch gedulden: Die Spargelsaison startet offiziell am
18. April. Dann heißt es wieder: „Veronika, der Lenz ist da
und alle singen …“

Zimmermann hat für
Spargelkönigin Michèle
besten Spargelhöfe im
die Wasser Zeitung die
www.spree-pr.com/
–
t
estell
Land zusammeng
Internetseite lohnt alspargel. Der Besuch der
für je 2 Personen
Essen
3
lemal: Wir verlosen
et-Tempeln!
in ausgesuchten Gourm

Spargel-Mythen
Spargelgenuss erhöht die Libido
Ein Mythos, der wissenschaftlich nicht
erwiesen ist. Allerdings sagt man dem
Spargel wohl nicht zu Unrecht nach, dass
allein seine Phallus-Form in manchen
Fällen anregende Gefühle verursacht.
Lieber einheimischen Spargel kaufen
Stimmt! Denn Spargel ist sehr empfindlich und verliert nach der Ernte schnell
an Aroma und Geschmack. Frisch gestochen schmeckt er am besten!
Spargel kann man nicht einfrieren
Doch, kann man! Bei -18 Grad sind
die – vorher geschälten und in Gefrierbeutel verpackten – Stangen ein
halbes Jahr und länger haltbar. Tipp:
Um den Geschmack zu erhalten, den
gefrorenen Spargel direkt ins kochende
Wasser geben.

Robert Habs und Leopold Rosner:
„Es ist nicht zu leugnen, dass Spargel
mit brauner Butter in züchtiger Begleitung eines Hühnchens oder eines höhren Cotelettes den Menschen zu jener
Höhe der Empfindung emporflügelt, wo
ihm alles andere Wurst ist.“
Carl Zuckmayer: „Wenn Du Kartoffeln oder Spargel isst, schmeckst Du
den Sand der Felder und den Wurzel-

segen, des Himmels Hitze und den kühlen Regen, kühles Wasser und den warmen Mist.“
Wilhelm Busch: „Denn Spargel, Schinken, Koteletts sind doch mitunter auch
was Netts.“
Karl-Heinz Funke: „Spargel behandelt man wie eine Frau: Vorsichtig am
Kopf anfassen und feinfühlig nach unten streicheln.“
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Vorgestellt

Gleich am Eingang
Freundlichkeit
nen Anruf nicht annehmen zu können
– aber auch der Kunde, mit dem ich
gerade spreche, hat ein Recht darauf,
dass ich mich um sein Anliegen kümmere. Leider glaubt mancher, der nicht
Daran lässt Michéle Schuck keinen gleich durchkommt, wir hätten keine
Zweifel: „Für die Kunden da zu sein Lust uns um sein Anliegen zu kümmern
macht Spaß!“ Wer auf der Treppe des und verliert dann die Geduld“, bedauert
Eingangs zum ZVWA-Verwaltungsge- die doch so Hilfsbereite und wünscht
bäude seinen Blick durchs Glas des sich, die Verärgerten hätten auf dem
Anrufbeantworter lieber
„Empfangsraums“ wirft,
ihre Nummer für einen
der sieht die junge Frau
Rückruf hinterlassen. Hat
konzentriert und mit
sie jedoch Kunden erst
einem kleinen Lächeln
einmal an der Strippe,
am Telefon und vor dem
dann geht sie mit Geduld
Computerbildschirm ihre
und mit breit gefächertem
Arbeit machen.
Sachwissen auf die AnlieZu ihren Aufgaben zählt
gen der Anrufer ein.
die Abrechnung der mobil
Denn den Zweckverband
entsorgten Grundstücke,
hat sie bereits in ihrer
doch gibt es Tage, an Michéle Schuck
Ausbildung kennenglernt.
denen sie vom Telefon
kaum loskommt. Denn sie ist (fast) im- 2004 freute sie sich über eine Lehrstelmer die „erste Stimme“ des Verbands, le und nach Abschluss als Bürokauffrau
die Anrufer unter der ZVWA-Einwahl freute sie sich noch mehr, weil sie überbegrüßt. Viele Kunden kommen auch nommen wurde. Den Platz im „Glaszu den Sprechzeiten vorbei, Frau Schuck haus“ am Eingang hat sie im Dezember
berät sie dann persönlich. Vor allem 2012 eingenommen. „Es ist ja durchaus
jetzt, in der Zeit der Abrechnung des eine ‚Schlüsselposition’“, beschreibt die
Jahresverbrauchs, geben sich Kunden kaufmännische Geschäftsführerin Gisowohl Klinke als auch Telefonhörer in sela Scheibe die große Verantwortung
die Hand. Da kommt es schon mal vor, beim intensiven Kontakt mit Kunden.
dass mehrere Kunden gleichzeitig ihre „Michéle Schuck hat das Zeug dazu:
Fragen beantwortet haben wollen. Und Wissen, Freundlichkeit und Verständnis
genau hier hat die moderne Technik ihre für unsere Kunden.“
Tücken: Frau Schuck sitzt am zentralen Und was sagt sie selbst dazu? – „Guter
Apparat, auf dem alle Leitungen auf- Service auch für aufgeregte Kunden
laufen. Wenn sie gerade mit Kunden geht nur mit Unterstützung durch das
spricht, hören weitere Anrufer dennoch gesamte Team. Die bekomme ich.“ Anein Freizeichen. „So leid es mir tut, ei- sonsten: Es macht eben Spaß.
Für viele Kunden ist Michéle
Schuck die „erste Stimme“
des Verbands – manchmal mit
bedauerlichen Wartezeiten.

WASSERCHINESISCH

Reinwasserbehälter

Im Wasserwerk wird Rohwas-

Deshalb ist ein Reservoir zur

ser zu Reinwasser aufbereitet.
Dabei verweilen bestimmte
Mengen auf jeweils
verschiedenen „Stationen“ (z. B. Enteisenung, Belüftung
usw.).

Aufnahme des behandelten
Wassers nötig – der Reinwasserbehälter. Von dort
aus gelangt das Trinkwasser über das
Netz an die Verbraucher.
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2013: Wieder viel zu tun

Mit dem Filmset am Schacht

ZVWA schöpft Fördermittel optimal aus

Mit Kamerainspektion wird der Zustand von Kanalabschnitten vor und nach der Sanierung dokumentiert

Betrieb, Unterhaltung und Verbesserung
von Anlagen und Netzen kosten Geld,
was sich in der Kalkulation der Gebühren, Tarife und Beiträge niederschlägt.
„Um Kunden so wenig wie möglich zu
belasten, bemühen wir uns immer um
möglichst hohe Zuschüsse aus allen
zugänglichen Fördertöpfen“, unterstreichen die ZVWA-Geschäftsführerinnen
Gisela Scheibe und Marlies Görsdorf.

Klein, beweglich, ferngesteuert. Fast so wie Chirurgen
heutzutage „von außen“ das
Innere von Menschen untersuchen und sogar operieren,
so inspizieren Fachleute von
einem Spezialfahrzeug aus
den Zustand von Abwasserkanälen.

U

Wohltuende Förderquote

nter der Überschrift „Licht im
Labyrinth“ hatte die Spree
Wasser Zeitung vor zwei Jahren diese Technik vorgestellt. In dieser Ausgabe sollen Sie, liebe Leser,
einen umfassenderen Eindruck davon
bekommen, was die Unter-der-ErdeWelt im Innersten erhellt.
Die Befahrung von Kanälen mit Kameras ist sehr schnell zu einer gängigen
und praktisch unersetzlichen Methode für alle Verbände und Betriebe,
die Verantwortung für die Abwasserableitung tragen, geworden. Beim
ZVWA läuft die Technologie unter der
Bezeichnung „Optische Kanalinspektion mit Hochdruckreinigung zur Zustandserfassung“. Der Zweckverband
selbst hat nicht in die teure Technik
investiert, sondern beauftragt von Fall
zu Fall Firmen der Region, die große
Erfahrung am „Filmset neben dem
Kanalschacht“ haben.

Für 2013 gelang es immerhin, eine
effektive Förderquote von rund 43 %
für die unten stehenden Vorhaben im
Trinkwasserbereich und von 48 % im
Abwasserbereich zu erreichen – Letztere verdankt sich wesentlich der Förderquote von 75 % für die Kläranlage
Fürstenwalde.

Kampf den
kritischen Stellen
„Von unserem Verband wird zu Recht
erwartet, dass die Abwasserleitungen
dicht halten und baulich in gutem Zustand sind, damit das Grundwasser
und der Boden nicht verunreinigt werden“, erklärt Prozessingenieur Detlef
Waldner. „Deswegen inspizieren wir
systematisch vor allem die Kanalabschnitte, die aufgrund ihres Alters
oder ihrer hohen Belastung besonders
anfällig sind.“
Dies geschieht nicht zuletzt in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde

Einsatzbereit zum Tauchen im Schacht? – Tatsächlich kommt die Kamera in Kanalabschnitten (Haltungen) zum Einsatz, die gereinigt und abgeschiebert wurden.

des Landkreises Oder-Spree, die auch
über die ordnungsgemäße Sanierung kritischer Stellen wacht. Ganz
am Anfang steht die Erfassung des
Zustands von Schmutz- oder Mischwasserkanälen. Bevor die mobile Kamera zum Einsatz kommt, wird mittels
Hochdruckreinigung für gute Sicht auf
die Oberflächen der Rohre und Kanäle
gesorgt.

Wohl geordnete
Informationsfülle
Die Kamera schickt nicht einfach Bild
um Bild auf die Monitore. Zeit und
Ort jeder einzelnen Aufnahme werden ordentlich dokumentiert, dazu
Nennweite, Material, Kanalsystem,
Entfernung vom Anfangsschacht, Untersuchungsdatum und Schadensbeschreibung. Seitliche Zuläufe werden

ebenfalls erfasst. „All diese Angaben
werten wir aus und legen daraufhin
das Vorgehen zur Schadensbehebung
fest“, setzt Detlef Waldner seine
Schilderung fort.
Oft genug kommen bei der Sanierung
Verfahren wie das Schlauchrelining
zum Einsatz, wodurch Anlieger von
umfangreichen Aufgrabungen in ihren
Straßen verschont bleiben; das Ver-

fahren ist außerdem kostengünstiger
als eine Neuverlegung.

Anschauliches
Diagnose-Protokoll
Nach Abschluss der Sanierung muss
dann nicht bloß gehofft werden, dass
alles in Ordnung ist – nein: Wieder
obliegt es der optischen Kanalinspektion, den Zustand der Haltungen (so

nennt man die Verbindungsstrecke
eines Abwasserkanals zwischen zwei
Schächten) zu prüfen und zu belegen. Derart entsteht mit der Zeit ein
anschauliches „Diagnose-Protokoll“,
das immer größere Teile des öffentlichen Kanalnetzes als „für lange Zeit
geheilt“ ausweist. Und dennoch: Die
Ferninspektion von Kanälen wird auch
künftig unverzichtbar bleiben.

Für folgende konkrete Vorhaben stehen in diesem Jahr Fördermittel des
Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) bzw. des Landes
Brandenburg bereit:
• Fertigstellung der erweiterten Kläranlage Fürstenwalde zum Ende des
Jahres, dies ist mit rund 7 Mio. EUR
Baukosten das derzeit größte Vorhaben
• Komplettsanierung des Wasserwerks Markgrafpieske für
540 TEUR. Hiervon profitieren gut 1.000
Einwohner zwischen Markgrafpieske,
Braunsdorf, Briesenluch und Lebbin.
• Erneuerung der Trinkwasserleitungen
- in der Fürstenwalder Mandelstraße
und angrenzenden Straßen (wie der
Herder-, Wilhelm- und Turmstraße,
der Heinrich-Heine-, Heinrich-Mannund Frankfurter Straße) für 460 TEUR
- in Mallnow die Hinterstraße, der
Schönfließer und der Bruchweg für
insgesamt 200 TEUR

• Sanierung von Trinkwasserleitungen mittels Rohrrelining
- eines ersten Teilabschnittes der
Transportleitung in der Lindenstraße
für 900 TEUR
• Sanierung von Abwasserkanälen mittels Schlauchrelining
- für die Schmutz- und Mischwasserkanäle in Fürstenwalde in der Hauff-,
Puschkin-, Rückert-, Kleist- und Körnerstraße für 750 TEUR
- in der Mandel- und angrenzenden
Straßen für 810 TEUR
- im Jahn-Ring und der Werner-Seelenbinder-Straße, der Rathenau- und
Jahnstraße für 350 TEUR

Gute Abstimmung zählt
Dass sich die Arbeiten in Fürstenwalde konzentrieren, hat einen doppelten
Grund: Erstens ist die Netz- bzw. Kanalsubstanz in der Stadt naturgemäß
am ältesten und damit am meisten
erneuerungs- oder sanierungsbedürftig. Zweitens gelten für Fürstenwalde
aufgrund des Status als Regionaler
Wachstumskern günstigere Fördermöglichkeiten, diese sollen genutzt
werden.
„Jede einzelne der genannten Maßnahmen stellt hohe Ansprüche an Planung und Ausführung, auch vom Zeitablauf her“, verweist die technische
Geschäftsführerin Marlies Görsdorf
auf die Verantwortung der zuständigen
ZVWA-Mitarbeiter, der Planungsbüros
und von Genehmigungsstellen wie der
unteren Wasserbehörde. Projektplanung und Beantragung von Fördermitteln, Genehmigung, Ausschreibung,
Durchführung – all das soll optimal
ineinander greifen. Das ist gut für
den Verband und seine Kunden, für
die Kommunen wie auch für die Verwaltung.

„In die Röhre gucken“ – die alte Redewendung hat für Kanalexperten eine völlig neue Bedeutung
VORHER

Überraschungen inbegriffen: Ganz links z. B. wurde seinerzeit aus Mangel an geeignetem Rohrmaterial ein Stück des Schmutzwasserkanals aus
Ziegeln gemauert. Anderswo halten Hindernisse den Schmutzwasserstom auf, sind Wurzeln eingewachsen oder das Rohr zeigt Risse und Löcher …

NACHHER

Nach der Sanierung kann das
Schmutzwasser wieder frei fließen.
Das Wasserwerk Markgrafpieske steht im Sanierungsplan des ZVWA.

STRÖME IN BRANDENBURG

SEITE 6

WASSER ZEITUNG

Die unbändige Kraft
des gebändigten Stroms
Die Oder ist mehr als ein Grenzfluss – meint unser Autor Alexander Schmeichel

Adonisröschen entstanden sei. Übrigens wird das rote Adonisröschen auch „Teufelsauge“ genannt, weil das Teuflische des Zeus das
Liebespaar auf ewig zu trennen vermochte.

mittelalterlichen Glasmalereien in der St.
Marienkirche und die frühere FranziskanerKlosterkirche machen die größte an der
Oder gelegene Stadt zum beliebten Ziel.
Mallnow: Das Dorf am Oderbruchrand
wird alljährlich von März bis Mai zur Pilgerstätte für Ausflügler, die eigens wegen
der wilden Adonisröschen anreisen. Die
seltenen Pflanzen stehen dann überall auf
den Lebuser Adonishängen in der Blüte.
Lebus: Im Jahr 2003 wurde der kleine geschichtsträchtige Ort schlagartig berühmt.
Auf dem Burgberg Lebus entdeckte man
bei Bauarbeiten den mit 22 kg größten Depotfund aus der Bronzezeit im Land Brandenburg – unter anderem 103 Beile, zwei
Ringe und ein Schwertfragment.
Kostrzyn/Küstrin: Die nach Kriegsende
zwischen Polen und Deutschland geteilte

Ode

Ode

r

r

Kostrzyn

Lebus
Mallnow

Frankfurt (Oder)

Unsere Empfehlungen
Neuzelle – das Barockwunder Brandenburgs: Das Zisterzienserkloster ist das
größte vollständig erhaltene Barockdenkmal Nord- und Ostdeutschlands. Ein herrlicher Garten erstreckt sich vom Kloster bis
hin zur Oder. Die vor den Toren liegende
Klosterbrauerei produziert den wohlschmeckenden „Schwarzen Abt“.
Eisenhüttenstadt: Die einstige sozialistische Musterstadt wurde 1950 eigens für
die Arbeiter des Eisenhüttenkombinates
errichtet. Heute beherbergt die Stadt ein
Dokumentationszentrum für Alltagskultur
der DDR. Die Sammlung des Museums
umfasst 90.000 Objekte.
Frankfurt (Oder): Die Geburtsstadt des
Dichters Heinrich von Kleist war einst
als Handelsmetropole von großer Bedeutung. Das Backsteingotik-Rathaus, die

Schiffshebewerk
Niederfinow

Infografik: SPREE-PR

reichten. Beispielsweise die, dass aus jeder Träne der Aphrodite ein
gelbes Adonisröschen (daher auch die Bezeichnung „Träne der Aphrodite“) und aus den Blutstropfen des verletzten Adonis ein rotes

Vierraden

Stadt beherbergt die gleichnamige Festung
– auf einer Halbinsel am Zusammenfluss
von Oder und Warthe. Heute kennt man die
Festung vor allem als den Ort, an dem der
preußische Kronprinz Friedrich II. auf Geheiß
seines Vaters (des „Soldatenkönigs“ Friedrich
Wilhelm I.) der Exekution seines Freundes
Hans Hermann von Katte beiwohnen musste.
Niederfinow: Das Schiffshebewerk von
1934 ist ein technisches Meisterwerk.
Ganze 36 Meter Höhenunterschied überwinden die Schiffe in einer Art Aufzug, um
vom Oder-Havel-Kanal in die Alte Oder
transportiert zu werden – oder umgekehrt.
Oderberg: Das Binnenschifffahrtsmuseum und der in der Freiluftausstellung zu
bewundernde Seitenraddampfer „Riesa“
(Baujahr 1897) ziehen Jahr für Jahr nicht
nur eingefleischte Technikfans an.

Od er

Eisenhüttenstadt
Odra

Kaum ein anderer europäischer Strom
ist in so kurzer Zeit „gebändigt“ worden wie die Oder. In einer Zeitspanne
von nur sechs Jahren wurde der ehemals ständig wechselnde Lauf der
zahlreichen Flussmäander von 1747
bis 1753 durch ein striktes wasserbauliches Programm mit Durchstichen und

Eindeichungen scheinbar für alle Zeiten
festgelegt. Damit verbunden war eine
komplette Veränderung der Landschaft
und ihrer tradierten Nutzungsformen.
Die vormalige „Sumpf- und Wasserwüste“ mit wenigen eingestreuten Fischersiedlungen wurde in einen geometrisch
geordneten, hochproduktiven Kulturraum mit ausgedehnten Landwirtschaftsflächen und regelhaften
Plansiedlungen verwandelt. Nur
wenige geistige Größen jener Zeit, wie Rousseau,
Novalis und Klopstock, kritisierten
diese Eingriffe in
die Natur. Die
Oderberg
Besiedlung
Niederfinow
unter Friedrich dem Großen,
der in den 1750er Jahren
Kolonisten aus der französischsprachigen Schweiz, Österreich und
Südwestdeutschland ins Land holte, hat
diesen Prozess der Flussbändigung für
lange Zeit besiegelt – mit noch heute
spürbaren Folgen. Das Oderbruch war zu
jener Zeit ein Schmelztiegel unterschiedlichster europäischer Kulturen, die friedlich miteinander lebten – irgendwie also
ein funktionierendes Miniatureuropa
weit vor der europäischen Einheit. Nicht
zuletzt deshalb sollte man den „blauen
Riesen“ im Osten erobern. Die Wasser
Zeitung gibt die besten Empfehlungen.

Neuzelle
Ratzdorf

(ab hier fließt die Oder
durch Brandenburg)

Neiße

Europa im Miniaturformat

Um die Götterblume ranken sich Sagen, Geschichten und Mythen,
die auch uns auf ihrem langen Weg durch die Zeitgeschichte er-

Die Oder
Die Oder ist ein mitteleuropäischer
Strom, der in Tschechien entspringt,
durch Polen fließt und die Grenze
zwischen Polen und Deutschland
bildet. Die Quelle befindet sich
anderthalb Kilometer nordwestlich von Kozlov am Fiedelhübel im
mährischen Odergebirge. Sie mündet am Stettiner Haff und um die
Inseln Usedom und Wolin herum in
die Ostsee. Der Strom als Grenzfluss ist ein Ergebnis des Zweiten
Weltkriegs. Der Fluss nimmt mit
866 Kilometer Länge Platz 14 in
Europa ein. 187 Kilometer der Oder
fließen durch Brandenburg.

und glücklich, und wenn sie ans Meer
kommt, breitet sie angesichts der Ewigkeit weit und fromm ihre Arme aus.“

er

Kein Mythos wie der des „Vaters
Rhein“ ist ihr zu eigen. Kein Komponist
vom Range eines Smetana hat ihr eine
Symphonie gewidmet. Keine Untiefe
hat es an der an Untiefen beileibe nicht
armen Oder zu literarischem Ruhm
gebracht wie die unterm Felsen der
Loreley. Nicht einmal eine Eisenbahn
fährt an ihren Ufern und gibt dem Reisenden wie an Rhein, Elbe und Moldau
Gelegenheit, durchs Fenster hindurch
von seinem Fluss zu träumen. Selbst
der Flussgott der Oder, „Viadrus“, der
spärlich bekleidet, dafür mit einem Paddel in der Hand vom barocken Hafentor
in Stettin und der Aula Leopoldina in
Breslau auf die Touristen herabschaut,
ist nur wenigen Eingeweihten bekannt.
Wenn der Oder ein Image anhaftete,
war es das von Mühe und Schweiß.
Das haben auch die wenigen Dichter
erkannt, die der Oder einige Zeilen
gewidmet haben. In seinem 1912 er-

schienenen Buch „Märchen von den
deutschen Flüssen“ setzte der Volksdichter Paul Keller dem Fluss ein literarisch fragwürdiges Denkmal. Während
ihm die Elbe dabei zur schönen Gräfin
wird, bleibt der Oder nur das Schicksal
eines Bauernweibes: „Die Oder ist ein
edles Bauernweib. Mit stillen, sicheren
Schritten geht sie durch ihre Lande.
Kalk- und Kohlestaub liegen manchmal
auf ihrem Kleid, zu ihrem einförmigen
Lied klopft der Holzschläger den Takt
… Die bei ihr wohnen, sind geborgen

Mündung

(bei Szczecin)

Od

Fluss ohne Mythos?

Brandenburg ist das gewässerreichste Bundesland Deutschlands. Mehr als 10.000 Seen und
rund 32.000 km Fließgewässer prägen unsere Landschaft, übernehmen wichtige ökologische
Funktionen, sind für Erholung und Freizeit bedeutend und stellen auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. In der neuen Reihe „Ströme in Brandenburg“ blicken Redakteure der Wasser
Zeitung deshalb ganz individuell auf „ihre“ blauen Riesen. Lesen Sie heute Teil 1: die Oder.

Quelle: www.reiseland-brandenburg.de

B

ereits in den Kindertagen der
Menschheit boten gerade Flüsse Schutz an den Ufern. Später
trennte das Wasser als natürliche
Grenze Staaten und Territorien. Das
gilt im Besonderen auch für die Oder.
Sie ist der Fluss meiner Kindertage.
Denn einige Jahre lebte ich nur einen
Steinwurf vom Strom entfernt – in der
damaligen Bezirksstadt Frankfurt.
Fakt ist: Kein anderer Fluss in Europa
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg
so sehr auf seine Funktion als Grenze
reduziert wie die Oder. Als Oder-NeißeGrenze war sie geradezu ein Synonym
für die Nachkriegsordnung nach 1945.

Vierraden: Der als „Kuba Brandenburgs“
bezeichnete Ort ist das Zentrum der brandenburgischen Tabakproduktion mit eigenem Tabakmuseum und dem „Tabakblütenfest“ jedes Jahr im Spätsommer.
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Große Leistungsschau lockt mit Feuerwerk an Farben und Gerüchen

Die „Grüne Wonne“ an der blauen Wanne
Es ist die fünfte Auflage einer Landesgartenschau in
Brandenburg und doch etwas ganz, ganz Neues. Vom
13. April bis zum 6. Oktober
laden die Prenzlauer ihre
Gäste ein, die Hochzeit zwischen ihrer Stadt und dem
Uckersee zu feiern.

Seeparks werden Chöre, Orchester,
Schauspielensembles und Artisten
ein abwechslungsreiches Programm
mit Highlights für alle Altersgruppen
gestalten. Über 800 Veranstaltungen
verstärken das von der Blütenpracht
der Gartenschau erzeugte Wohlgefühl.

Lernort der Sinne

D

ie „fröhlichste Gartenschau aller Zeiten“ vereint durch meisterlich gärtnerische Gestaltung
die landschaftliche und florale Schönheit der Uckermark mit der Urbanität
des von jahrhundertealter Backsteingotik geprägten Ortes. Auf einer über
13 Hektar großen Fläche zwischen
Stadtmauer und dem Uckersee sowie
entlang der historischen Wehranlage
entfaltet sich das prächtige Band der
„Grünen Wonne“ – sozusagen direkt an
der „blauen Wanne“.
„Gerade mit der Gestaltung des Seeparks, zwischen historischer Stadtmauer und dem Ufer des Unteruckersees
gelegen, schaffen wir eine hochwertige Erholungs- und Freizeitfläche, die
Innenstadt und Gewässer neu miteinander verbindet“, betont LaGa-Chef
Christian Hernjokl. Er ergänzt: „Wir sind
eine gesegnete Region. Denn der Dornröschenschlaf hat hier einiges bewahrt,
was ganz neu zu entdecken ist.“

Die Augen der Uckermark
Mit der kreisförmigen Gestaltung der
Themengärten, die mit ihrer Form an
die eiszeitlich geprägten Wasserlöcher in den Senken der Äcker, die
sogenannten Sölle, erinnern, greife
man ganz bewusst Landschaftselemente der Uckermark auf. Insgesamt
12 Themengärten – die Zahl der Vollkommenheit – laden zum Staunen,
Entdecken und Verweilen ein. Die
runden Gärten haben eine Größe von
120 bis 180 m². Sie sind jeweils durch
eine Hecke eingefasst. Hier können
sich die Besucher von den originellen
Ideen der Landschaftsarchitekten in-

Die Nähe zwischen dem Gartenschaugelände und dem See wird in dieser Luftaufnahme besonders deutlich.

spirieren lassen. Im Stadtpark entstehen unter anderem die Mustergrabanlagen, mit denen die Friedhofsgärtner
ihre Leistungsschau bestreiten.
Im Eingangsbereich wird der Rosengarten mit über 4.000 Rosen
die Besucher empfangen. Die „Macher“ versprechen insgesamt einen
Schmaus für Augen und Ohren. So
wird die Blütenpracht von einem
vielfältigen Veranstaltungsprogramm

flankiert. „Gleich zur Eröffnung wird
Nicole auf der Freilichtbühne zu Gast
sein. Ein bisschen Frieden können wir
doch alle vertragen“, wirbt Hernjokl
augenzwinkernd für den Auftakt. Außerdem sind „Drumsetille“ und die
„Big Band Uckermark“ live zu erle-

GewinnSpiel:

ben. Zwischen den Blumen, Beeten
und Bäumen ertönen am Eröffnungswochenende überdies wunderbare
Harfenmelodien.
Veranstaltungen jeglicher Art gibt
es übers ganze Jahr zu bestaunen:
Auf der Freilichtbühne inmitten des

Natur sehen, riechen, fühlen und auch
schmecken: Also rein in die sehenswerte Blumenhalle. Das denkmalgeschützte Ensemble der ehemaligen
Landarmen-Anstalt lädt auf zwei Etagen zum Verweilen ein. Mit einem
Feuerwerk an Farben und Gerüchen
wird die Leistungsschau des brandenburgischen Gartenbaus ihre Besucher
in den Bann ziehen. Zehn Schauen in
der großen Halle im Eingangsbereich
des LaGa-Geländes laden ebenso
zum wiederholten Besuch ein wie die
jahreszeitlich wechselnden Bepflanzungen der Freiflächen.
Nach der Landesgartenschau wird das
Haus übrigens für schulische Zwecke
genutzt. „Das ist ein schönes Beispiel
für die nachhaltigen positiven Auswirkungen, die die Gartenschau auf die
Entwicklung der Stadt Prenzlau hat“,
hebt LaGa-Geschäftsführer Hernjokl
hervor. Ergänzt wird die Blumenschau
von einer ständigen Kräuterausstellung, die in einem etwa 80 Quadratmeter großen Raum im Erdgeschoss
untergebracht sein wird.

Kein Grund, den Kopf in den Sand
zu stecken: Mehr als 8.000 Dauerkarten sind für die Landesgartenschau bereits geordert worden.

In den vergangenen Monaten
wurden u. a. 4.000 Rosen- und
40.000 Efeupflanzen gesetzt.

Das „Grüne Klassenzimmer“ ist ein wichtiger Bestandteil der LaGa. Dieses nachhaltige Umweltbildungsprogramm erklärt z. B. den Weg „Vom Korn zum Brot“.
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Im Einsatz, um die Not zu wenden
Jeder Einsatz führt auch den langjährigen THWlern erneut vor Augen,
wie wichtig fortwährendes Training
ist. Also steht monatlich für jeweils
zwei Tage Ausbildung auf dem
Plan. Dann findet man sie meist am
Fuchsbau 10 zwischen Fürstenwalde und Petersdorf; dort ist übrigens
auch das Büro. Mittwochs, freitags
und samstags erhalten dort Interessenten Auskunft, wie man Mitglied
werden kann und welche Lehrgänge
nach der Grundausbildung anstehen.
Denn im Prinzip können die gut 50
Leute im Ortsverband immer fähige
Verstärkung gebrauchen, bis hin zum
Essenkochen bei Einsätzen.

Es hilft ja nichts: Das Technische Hilfswerk THW hat’s
schwer. Zumindest im
Vergleich zur Freiwilligen
Feuerwehr. Die Floriansjünger wachsen oft über
Generationen in die allbekannten Uniformen und
ihr Verein prägt häufig das
gesellschaftliche und gesellige Leben im Dorf oder im
Stadtteil. Das THW hingegen
muss immer wieder seine
Geschichte und Struktur erklären. Und seine Bedeutung
für die Gesellschaft auch.

D

er Fürstenwalder THW-Ortsverband allerdings hat es
geschafft, ziemlich bekannt
zu sein. Das hat durchaus mit den
Leistungen seiner Mitglieder bei den
verschiedensten Anforderungen zu
tun, verdankt sich aber auch der beharrlichen Öffentlichkeitsarbeit. Die
Medien erhalten solide Informationen
und ordentliche Fotos von Ausbildung
und Einsatz des Teams, aber auch von
der Freizeitgestaltung gerade im Jugendbereich.

Weltbekannte „Marke“

Ausbildung: Solide Ausrüstung und Improvisationsgeschick beim Einsatz müssen zusammenpassen.

Technikfüchse
am Fuchsbau 10
Gegründet wurde der Ortsverband am
Freitag, dem 13. Dezember 1991. Die
THWler der ersten Stunde festigten
mit Elan die Strukturen zur Erfüllung
des Auftrags, der dieser tragenden
Säule des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland obliegt: der
Bevölkerung bei Katastrophen und
Unglücken beizustehen. „Darüber hinaus ist diese – zu 99 Prozent von ehrenamtlichem Engagement getragene
Bundesbehörde – ein unverzichtbarer
Bestandteil in der örtlichen Gefahren-

Hilfsaktion in heimischen Gefilden: Auf der Bundesautobahn war ein verunglückter LKW umzuladen.

abwehr und weltweit einmalig in ihrer Struktur“, vermeldet die Website
www.thw-fw.de.
Seit Mai 2009 leitet Lars Buchholz als
Ortsbeauftragter wieder den Ortsverband. Ihm zur Seite steht der Stab.
Zum Technischen Zug gehören der

Zugtrupp, zwei Bergungsgruppen sowie die Fachgruppen Wassergefahren
und Logistik. Sie verfügen über moderne Ausrüstung wie LKW für Mannschaften und Material, Anhänger, Ladekrane, Boote, Notstromaggregat …
Der Ortsverband ist übrigens für den

gesamten Landkreis Oder-Spree zuständig, er bewährt sich aber weit
über die Kreisgrenzen hinaus. Im Juli
2012 beispielsweise verstärkten die
Fürstenwalder die Hilfskräfte nach
dem schweren Zugunglück bei Senftenberg.

Ufos im Anflug? Fehlanzeige –
Wasserwirbel!

Der Druck im Inneren eines Wirbels ist sehr unterschiedlich und
verantwortlich für die entstehende
Sogwirkung. Bestens nachzuprüfen am Badewannenabfluss. Hier

entstehen sie, weil der Abfluss am
Ende der Wanne liegt. So spült von
der einen Badewannenseite mehr
Wasser dorthin als von der anderen.
Treffen die unterschiedlich schnellen

Strömungen mit ihren vielen kleinen
Wirbeln aufeinander, bilden sich
sichtbare, große Wirbeldrehungen.
Anders als oft vermutet hat die Erdrotation auf die Drehrichtung von
Badewannenstrudeln keinerlei Einfluss. Anders bei Meereswirbeln,
die Durchmesser von 20 bis 200 km
erreichen können. Hier sorgt die
Erdrotation tatsächlich dafür, dass
sich die Wirbel auf der nördlichen
Erdhalbkugel immer gegen den Uhrzeigersinn drehen, die auf der Südhalbkugel stets entgegengesetzt.
Wer genau hinschaut, dem begegnen
die unterschiedlichsten Wasserwir-

Neugierig geworden? – Dann
surfen Sie doch einmal auf
www.thw-fw.de!

KURZER DRAHT

Wie entstehen Wirbel im Wasser
Wirbel sind nichts anderes
als rotierendes Wasser. Ob
sie groß oder schwach sind
und sich rechts- oder linksherum drehen, hängt vor
allem von der Geschwindigkeit ab. Die wiederum
beeinflusst gemeinsam mit
der Masse die Kraft, die auf
das Wasser einwirkt.

Andreas Rösner ist einer der alten
Hasen beim Ortsverband. Er hat
große praktische Erfahrung und ist
sehr engagiert bei der Vermittlung
von Kenntnissen und Fertigkeiten an
neu Hinzugekommene. Gern bestätigt
er die Beschreibung der Einsatzkräfte
des THW als Experten, die mit Fachwissen und Spezialgerät kompetente
Partner für Feuerwehr, Polizei und
andere Organisationen sind. Nicht
zufällig ist die „Marke“ THW auch im
Ausland hoch angesehen.
Sich für das THW auch in Zukunft einzusetzen ist daher ehrenvoll und dient
der Gemeinschaft. Beim Ortsverband
Fürstenwalde sind etliche Stellen
– ausschließlich ehrenamtlich – zu
besetzen, die Herausforderung wie
gleichzeitig Bestätigung verheißen.
Daneben werden ständig Helferinnen
und Helfer zur Verstärkung der Einsatzeinheiten gesucht.

bel-Varianten. Wenn ein
Fließgewässer in ein anderes mündet, treffen unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten
aufeinander und lösen so Wirbel
aus. Ähnlich bei schnell fließenden
Bächen. Liegen dort große Steine
im Gewässerbett, dann sprintet das
Wasser förmlich an ihnen vorbei,
während es direkt dahinter ganz ruhig bleibt.
Übrigens: Wasserwirbel sorgen in
der Natur nicht zuletzt dafür, dass
sich Wasser von Schadstoffen befreien kann.

ZVWA Fürstenwalde
und Umland
Uferstraße 5
15517 Fürstenwalde
Telefon 03361 596590
info@fuewasser.de
www.fuewasser.de

Sprechzeiten:
Montag:
Dienstag:
Donnerstag:
Freitag:

10 –12 Uhr
13 –18 Uhr
13 –16 Uhr
9 –12 Uhr

24-h-Notdienst:
Telefon 03361 5965999

