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EDITORIAL

Die andere Seite 
des Zweckverbands

Liebe Leserinnen und Leser,
über den ZVWA wird in den letz-
ten Jahren viel gesprochen, oft 
nur von jenen, die verärgert oder 
zumindest unzufrieden sind. Es ist 
von Abzocke die Rede oder von 
Willkür. Verständlich, wenn man 
persönlich betroffen ist. Ärgerlich, 
wenn das für politische Zwecke 
genutzt wird. Warum aber ist die 
Mehrheit der Haushalte mit der 
Arbeit des Verbands stillschwei-
gend zufrieden?
Betrachten wir die „unpopulisti-
sche“ Seite: Wir sind preiswert 
und zukunftsorientiert. Im vergan-
genen Jahr rief der ZVWA die ins-
gesamt zweitniedrigsten Gebüh-
ren in ganz Brandenburg auf, für 
Trinkwasser sogar die niedrigsten. 
Auch beim Abwasser sind wir ganz 
vorne dabei: Viele Verbände be-
rechnen Gebühren einschließlich 
Grundgebühr von sechs Euro und 
mehr, davon sind wir mit 2,15 Euro 
weit entfernt. Dass wir dennoch 
wirtschaftlich arbeiten, zeigen die 
Investitionen: 2017 haben wir ins-
gesamt 3,6 Millionen Euro für Er-
weiterungen, Sanierungen und Er-
neuerungen ausgegeben. Weitere 
1,1 Millionen sind geplant, können 
aber erst 2019 umgesetzt werden 
– Verfahren dauern oft länger als 
gedacht (siehe S. 4/5).
Auch beachtlich: Die Trinkwas-
serversorgung ist nahezu flä-
chendeckend und an das Abwas-
serkanalsystem sind mittlerweile 
81,4 % der Haushalte angeschlos-
sen. Die Arbeit, auf die die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des 
Zweckverbands im Jahr 2017 zu-
rückblicken, ist also zusammen-
gefasst erfolgreich und durchaus 
weitsichtig. Auch wenn Einzelne 
widersprechen.

Hans-Ulrich Hengst,
Vorsteher des ZVWA und Bürger-

meister der Stadt Fürstenwalde

LANDPARTIE Winterferien – eine Woche auf Brettern
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Weiter zu betreuende Objekte 
sind Druckerhöhungsanla-
gen, Speicher, Grundwas-

serbeobachtungspegel und nicht zu-
letzt die Gebäude (Zugangssicherung, 
Außenanlagen, Einzäunungen usw.).

Spülen mit Gefühl

Im Mittelpunkt stehen natürlich die 
Kontrolle der Prozess abläufe und die 
kontinuierliche Beprobung des Trink-

wassers. Zwar laufen alle Anlagen 
weitestgehend automatisiert, doch 
wird die Qualität des Wassers nicht 
allein der Technik überlassen. Vor al-
lem die regelmäßige Spülung der Filter 
geschieht in der Regie der Fachleute. 
„Je nach Größe und Bauart der Fil-
ter unterscheiden sich die Intervalle 
und auch Einzelheiten der Prozedur“, 
erklärt Wasserwerks-Vorarbeiter Urs 
Walter. Da müssen er und seine Kolle-

gen Reiner Schulz und Sebastian Wil-
helm sich eben auskennen.

Gewachsene Stabilität

Zwei Mal pro Woche werden die sechs 
Wasserwerke abgefahren, auch neun 
Druckerhöhungsanlagen und fünf Zwi-
schenspeicher stehen auf der Touren-
liste. Routine dabei sind die Sichtkon-
trolle der Technik, Rückspülungen und 
die Bestimmung der Vor-Ort-Parame-
ter pH-Wert und Sauerstoffgehalt, 
ein Blick auf die Zählerstände, klei-
nere Reparaturen und immer wieder 
auch Reinigungsarbeiten. Gut, dass 
die Mannschaft die Eigenheiten jedes 

Wasserwerks aus dem Effeff kennt. 
„Von der genauen Beschaffenheit 
des Rohwassers hängt das Regime 
der Aufbereitung ab“, benennt Sebas-
tian Wilhelm die Ausgangslage, „und 
schließlich gibt es noch Unterschiede  
wie direkte Abgabe ins Netz oder För-
derung in einen Reinwasserbehälter.“
Ein wichtiges Element ihrer Arbeit ist 
der Bereitschaftsdienst. „Aber nach 
den vielen Investitionen auch in die 
Wasserwerkstechnik haben wir jetzt 
eine viel größere Stabilität als früher“, 
freut sich Urs Walter. Mehr Betriebs-
sicherheit ist für alle ein Plus, an des-
sen Mehrung sie arbeiten.

Also ’mal angenommen, ihr jungen 
Leute, es könnte irgendwann richtig 
Schnee liegen. Oder ihr habt Lust auf 
Winterferien in den Bergen. Da wär’s 
doch gut, man könnte Ski bzw. Snow-
board fahren, oder? 
Wie gut, dass das Jugendbildungs-
werk Berlin-Brandenburg e. V. vom 3. 
bis zum 9. Februar ins Skicamp 2018 
einlädt. Nicht in die Rauener Berge, 
sondern auf Pisten im schneesiche-
ren tschechischen Iser- bzw. Riesen-
gebirge. Tagsüber ordentlich talwärts 
brettern oder die Langlaufloipen tes-
ten, abends dann Après-Ski-Video, 

Show- und Spieleabende, Hörspiel-
kino, Wellness & Sauna ... 212 Euro 
pro Person sind dafür einzuplanen, da 
sind Übernachtung, Vollpension und 
Betreuung schon dabei. Nur für Aus-
leihe, Schule u. ä. entstehen zusätz-
liche Kosten.
Das klingt doch nach tollem Ferien-
programm, oder? 

  Ausführliche Informationen – 
auch zum Ferienlager für Jüngere 
in der Sächsischen Schweiz – 
finden sich im Internet unter
www.jbw-bb.de/veranstaltungenSchnee, Pisten und Berge = Skicamp 2018.  Foto: JBW-BB

In den technisch anspruchsvollen Wasserwerken ist hoher Sachver-
stand gefragt. Also kümmert sich ein effektives Team um Kontrolle, 
Bedienung, Wartung und Instandhaltung der Rohwasserförder-, -auf-
bereitungs- und -transportanlagen.
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Sebastian Wilhelm, Urs Walter und Reiner Schulz (v. l. n. r.) am Schaltpult des Wasserwerks Fürstenwalde.  Foto: SPREE-PR/Petsch

Immer bereit für einwandfreie Aufbereitung – das Wasser werksteam

Die Hüter der Quellen
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Nicht nur die Herausgeber dieser Zei-
tung haben es täglich mit Wasser und 
Abwasser zu tun. Mit unserem Le-
bensmittel Nr. 1 und seinen Daseins-
formen im Wasserkreislauf beschäf-
tigen sich auch viele Fachverbände 
und -organisationen, Firmen oder die 
Medien.  Für alle, die mehr über die 
gedruckte Zeitung hinaus wissen wol-
len, hier unser Zusatz-Info-Service. 
Sie haben Fragen oder Vorschläge 
dazu? Wir freuen uns! E-Mail:  agen-
tur@spree-pr.com – Dankeschön! 

Was alles in den Müll und nicht in die Toilette gehört 

WASSER ZEITUNGSEITE 2 IM FOKUS

Nicht zuletzt sorgen 
Speisereste in der 
Kanalisation für gute 
Lebensbedingungen 
von Ratten. 

Das kommt hier …

Gefundenes Fressen 
und Gebührentreiber 

Nicht schon wieder dieses Thema! 
– werden viele von Ihnen stöhnen. 
Genauso geht es den Abwasser-
entsorgern. Sie haben wahrlich 
den Kanal voll, weil es ständig 
heißt: Pumpe ausgefallen, sie ist 
verzopft. 

Die „Pumpenbefreiungsarbeit“ von 
verzottelten Feuchttüchern, Watte-
stäbchen, Babywindeln, alten Kabeln, 
Fettrückständen, dem „normalen“ In-
halt unseres täglichen Schmutzwas-

sers und dem, was so mancher darü-
ber hinaus im Klo entsorgt, ist ziemlich 
eklig. Was die Abwasser-Fachleute je-
doch viel mehr ärgert, ist das zusätz-
liche Geld, das letztlich die Kosten 
und somit die Gebühren für ihre Kun-
den nach oben treibt. Auch werden 

die Kanäle strapaziert, müssen frü-
her gewartet oder ausgetauscht wer-
den – alles unnötiger Aufwand. Denn 
sämtliche Ausgaben eines Entsorgers 
bilden die Grundlage für die (in der Re-
gel) aller zwei Jahre vorgenommene 
Gebührenkalkulation. Wurde mehr 

ausgegeben als eingenommen, stei-
gen zwangsläufig die Gebühren. 
Denn kommunale Betriebe müssen 
kostendeckend arbeiten. Finanzielle 
Belastungen für die Beseitigung von 
Pumpenausfällen wegen Vermüllung 
gehören mittlerweile zu den größeren 
Ausgabeposten. 
Am besten ist also, Sie werfen Ihr 
Geld nicht sprichwörtlich ins Klo. 
Unsere Wasser-Zeitungs-WC-Body-
guards Tim und Tom helfen Ihnen 
dabei.

… nicht rein!Das kommt hier … … nicht rein!

Sondern hier!

Feuchttücher, 
Slipeinlagen,

 Kondome, 
Haare, Windeln, 
Wattestäbchen, 

Bratfett, Speiseöl, 
Medikamente …

… Altöl, 
Pflanzenschutz-, 
Desinfektions-, 
Beiz- und Holzschutz-
mittel, Farbreste, 
Säuren, Lacke, 
Speisereste …
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Foto: SPREE-PR/Petsch

Das kommt hier nicht rein!
63 Dinge sind es, die Tim & Tom, 
unsere beiden WC-Bodyguards, 
nicht in der Toilette haben wollen. 
Welche das sind und warum die in 
den Müll gehören?
www.rohrverstopfungwastun.de

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle 
übernehmen wir keine Haftung für die 

Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 
verlinkten Seiten sind ausschließlich 

deren Betreiber verantwortlich.

Alles klar mit der neuen 
Klärschlammverordnung?
Schön wär´s. Zumindest im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht ist 
sie schon mal, die Verordnung zur 
Neuordnung der Klärschlammver-
wertung. Was noch interessant ist? 
www.vku.de

Warum noch eine 
Wasser-Stiftung? 
Weil die gemeinnützige deutsche 
Technologiestiftung Water.Founda-
tion des Unternehmens BLUE SA-
FETY schon aktive Hilfsprojekte mit 
der Bereitstellung von sauberem 
Wasser unterstützen will. 
www.bluesafety.com

Ist „altes“ Wasser 
schlechtes Wasser? 
Dieser Frage ist die rbb-Redaktion 
von SUPER.MARKT nachgegangen. 
Wissenswertes über die Haltbarkeit 
von Trinkwasser aus der Flasche. 
www.rbb-online.de

2:43 min



Brandenburg in Frankfurt (Oder), dort 
sitzt die Sonderermittlungsstelle Au-
todiebstahl. Ich konnte den SOKO-
Chef begleiten, sogar zu Razzien. Die 
Methoden der international agieren-
den Banden sind beängstigend. Ei-
gentlich kann man sich vor Autodieb-
stahl nur schützen, indem man eine 
alte, hässliche Karre fährt. 

SEITE 3

Voller Spannung und heimatverbunden: Regionalkrimis aus Brandenburg

DEZEMBER 2017 WEIHNACHTSZEIT – LESEZEIT

„Waidmannstod“ und „Auentod“, 
Maxim Leo, je 14,99 Euro

„Todessehnsucht – Ein Lausitzkrimi“, 
Franziska Steinhauer, 11,99 Euro

„Spreewaldtod“, 
Christiane Dieckerhoff, 9,99 Euro

„Brandenburger Geheimnisse“, 
Carla Maria Heinze, 10,90 Euro

 
„Havelgift“, Jean Wiersch, 

12,95 Euro

Wasser Zeitung: Herr Leo, hatten 
Sie schon einmal Mordgedan-
ken? Maxim Leo: Über das perfekte 
Verbrechen habe ich natürlich nach-
gedacht. Da gab es auch die eine oder 
andere Situation ... Aber an eine kon-
krete Person kann ich mich gerade 
nicht erinnern. 

Warum ausgerechnet Krimis? Das
war Zufall. Den Anfang machte ein 
Drehbuch für den Kölner Tatort. Das 
hat solchen Spaß gemacht, dass ich 
der Anfrage nach einer Krimiserie 
schnell zugestimmt habe. Erst kam 
ich mir wie ein Hochstapler vor, weil 
ich mich gar nicht wie ein Krimischrei-
ber fühlte. Mich interessierten mehr 
die Geschichten und die Menschen. 

Im ersten Buch „Waidmannstod“ 
wurde der Wald um Bad Freien-
walde zum Tatort. Wie sah da die 
Recherche aus? Im Grunde ging es 
mir um Windräder. Tatsächlich sollte 
hier Wald gerodet werden, um Platz 
für Windräder zu schaffen. Das Pro-
jekt ist zum Glück gestorben. Bei mei-
ner Recherche habe ich unter anderem 
24 Stunden an einer Stelle im Wald 
verbracht. Eine gruselige Sache. Nach 
fünf Stunden bewerten dich die Vögel 
nicht mehr als Eindringling und war-
nen nicht mehr. Plötzlich nähern sich 
viel mehr Tiere. 

Im zweiten Fall „Auentod“ sucht 
Kommissar Voss in Polen nach 
seiner verschwundenen Freun-
din. Gleichzeitig muss er in ei-
nem Mordfall in Bad Freienwal-
de ermitteln. Beide Geschehnisse 
führen ihn in den Sumpf des organi-
sierten Autodiebstahls. Wie kamen 
Sie auf diese Story? Die Geschichte 
könnte sich eins zu eins zugetragen 
haben. Ich war eine Woche beim LKA 

Nicht die Socken, nicht das Parfum. Das liebste Weihnachtsgeschenk 
der Deutschen ist das Buch. Wie wäre es in diesem Jahr mit einem Krimi 
aus Brandenburg? Ob Spreewald, Havelland oder Oderbruch: Es wird ge-
meuchelt und gemordet, dass einem himmelangst werden kann. Bestsel-

lerautor Maxim Leo, der viel Zeit in seinem Haus nahe Bad Freienwalde 
verbringt, hat keine Angst, dafür aber kriminelle Geschichten im Kopf. 
Sein Kommissar Voss ermittelt quasi vor dem Gartentor. Die Wasser 
Zeitung Brandenburg sprach mit dem Autor über seine beiden Krimis.
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Der Autor Maxim Leo schrieb bisher zwei Brandenburg-Krimis.

Die Oder ist ein wichtiger Hand-
lungsort in „Auentod“, sehr de-
tailliert beschreiben Sie auch die 
Gegend um Bad Freienwalde und 
Polen. Meine Geschichten entwickeln 
sich über konkrete Orte. Der National-
park „Unteres Odertal“ ist eine einzig-
artige Gegend. Und ich war viel in Polen 
unterwegs, im Containerhafen Stettin 

Im ersten Buch „Waidmannstod“ 
wurde der Wald um Bad Freien-
walde zum Tatort. Wie sah da die 

 Im Grunde ging es 

Maxim Leo, geboren 1970, schreibt 14-täglich die Kolumne „Männer“ in 
der Berliner Zeitung und Drehbücher für den Tatort. Für sein autobiogra-
phisches Buch „Haltet euer Herz fest“ erhielt er 2011 den Europäischen 
Buchpreis. 2014 erschien sein erster Krimi „Waidmannstod“, 2015 „Auen-
tod“. Maxim Leo lebt mit seiner Familie in Berlin und bei Bad Freienwalde. 

verbrachte ich zwei ganze Tage. Die Ge-
schichten sollten spielen, wo man sich 
gut auskennt. Wichtig sind ein Gefühl 
für die Gegend und die Menschen. 

Wie sind denn die Brandenburger?
Sie sind schnodderig und direkt wie 
Berliner, dabei aber sehr entspannt. 
Genau so möchten die Berliner nach ih-
ren Yogastunden gern werden. Sprichst 
du mit ihnen am Gartenzaun, laden sie 
dich spätestens nach fünf Minuten zur 
Molle ein. Wenn du vor dem fünften 
Bier wieder gehst, bist du unhöflich. 

Wer wollte ins Oderland ziehen, 
Sie oder Ihre Frau? Wir beide. Früher 
waren wir in einem Haus mit Plumpsklo 
in Basdorf. Nach sieben Jahren wollte 
meine Frau eine richtige Toilette. Nach 
einigem Suchen fanden wir ein schönes 
Feldsteinhaus bei Bad Freienwalde.  

Haben Sie einen Lieblingsplatz in 
Brandenburg? Mehrere! Bei Oder-
berg  führt  ein  wunderschöner  Weg 
auf eine Landzunge in der Alten Oder, 
irgendwann landet man in einem 
Dschungel. Am Ende kann man die 
Schiffe beobachten, wie sie in beide 
Wasserstraßen einbiegen. Und das 
Brunnental bei Bad Freienwalde. Der 
Weg führt durch die bergige Endmorä-
nenlandschaft, dort trifft man keinen 
Menschen. Perfekt für einen Mord. 

Wird Kommissar Voss weiter er-
mitteln? Momentan mache ich eine 
Krimipause. Ich schreibe gerade wei-
ter an meiner Familiengeschichte 
und alle zwei Wochen die Kolumne 
für die Berliner Zeitung. Aber es kann 
gut sein, dass Voss irgendwann sei-
nen dritten Fall angeht. Mittlerweile 
ist er mir richtig ans Herz gewachsen. 

Carla Maria Heinze, 10,90 Euro

„Havelgift“, Jean Wiersch, 

Christiane Dieckerhoff, 9,99 Euro

„Brandenburger Geheimnisse“, 

Franziska Steinhauer, 11,99 Euro

Maxim Leo, je 14,99 Euro

Tipps 
zum Schmökern

SPREE-PR verlost 20 der oben  
gelisteten Regionalkrimis, 

darunter 4 signierte 
Exemplare von „Auentod“. 

Preisfrage:

Welcher Nationalpark 
ist Handlungsort 
in „Auentod“?

Schicken Sie Ihre Antwort 
bis zum 4. Januar 2018 an: 

SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin, Kennwort: KRIMI 

oder per E-Mail an:
preisausschreiben@

spree-pr.com
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Seit Oktober floss täglich deutlich mehr Wasser als üblich aus dem 
Briesener Wasserwerk ins ZVWA-Netz. Bei einer nachmitternächtlichen 
Probeschieberung bei Alt Madlitz/Falkenberg wiesen Fließgeräusche 
auf einen Rohrbruch der Versorgungsleitung für Falkenberg hin. Wegen 
des hohen Grundwasserstands musste der erforderliche neue Düker 
durch die Fa. Meyer aus Müncheberg mit einer Horizontalbohranlage 
eingebaut werden. Am 5. Dezember konnten ZVWA-Mitarbeiter das 
erneuerte Teilstück in die verbliebene Versorgungsleitung einbinden.

Gelegentlich ist es eine Rubrik 
auch in dieser Zeitung: „Bauvor-
haben“. Die Aufzählung aktueller 
und in Kürze bevorstehender Bau-
arbeiten ist ein Service für Anwoh-
ner und anderweitig von solchen 
Maßnahmen Betroffener. Und es 
ist eine Information für alle Kun-
den des ZVWA, die ganz gern wis-
sen möchten, wie der 
Verband die erwirt-
schafteten Mittel 
einsetzt. Doch ehe 
ein Bauvorhaben 
draußen sichtbar 
wird, hat es bereits eine 
lange Geschichte hinter 
sich. Detlef Waldner, In-
vestvorbereiter beim ZVWA, 
ließ sich dazu befragen.

Herr Waldner, was steht am Anfang 
jedes Bauvorhabens?
Grundsätzlicher Ausgangspunkt für 
alle unsere Projekte ist die Frage: 
Was muss getan werden, damit wir 
unseren satzungsgemäßen Auftrag 
erfüllen, nämlich im Verbandsgebiet 
eine stabile Versorgung mit einwand-
freiem Trinkwasser zu gewährleisten 
und die fachgerechte Behandlung des 
Schmutzwassers zu sichern. Dazu er-
geben sich aus dem praktischen Be-
trieb der Anlagen Notwendigkeiten. 
Berücksichtigt werden müssen auch 
Havarieschwerpunkte, Rohrbruchhäu-
figkeit sowie ein sich wiederholender 
Ausfall technischer Anlagen.

Selbst bei einem so gut funktionie-
renden Betrieb der beiden Berei-
che wie beim ZVWA herrscht kein 
Mangel an erforderlichen Baumaß-
nahmen oder Ersatzinvestitionen. 
Wie wird bestimmt, was als nächs-
tes gemacht wird?
Im Bereich der Anlagenerweiterungen 
ist z. B. die weitere Umsetzung des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes maß-
geblich. Bei Sanierungen und Erneu-
erungen einerseits die strategische 
Ausrichtung der Investitionspolitik und 

anderseits die aus Auswertung der Ha-
varie- und Rohrbruchstatistik sich er-
gebenden erforderlichen Maßnahmen.

Lassen Sie uns zur Veranschauli-
chung das Beispiel einer Kanal-
sanierung hernehmen. Woran ist 
zu denken?
Zunächst muss unter Beachtung des 
Vorgenannten der Umfang des zu be-
trachtenden Gebietes festgelegt wer-
den. Sinnvoll ist es hier sich nach tech-
nischen Gesichtspunkten zu richten, 
also z. B. dem Einzugsgebiet eines Ab-
wasserpumpwerkes. Ist dieses zu groß, 
kann es in mehrere Teile, sogenannte 
Teileinzugsgebiete, aufgeteilt werden.

Hat man das Gebiet definiert, muss 
der Zustand des Kanals untersucht 
werden. Dies geschieht mittels einer 
„Optischen Kanalinspektion mit vor-
heriger Hochdruckreinigung“. Die Ka-
merasysteme sind heute so weit ent-
wickelt, dass neben der eigentlichen 
Kamerabefahrung viele andere Mes-
sungen durchgeführt werden können, 
wie Neigungswinkel-, Deformations- 
und Versatzmessungen. Damit kön-
nen Lageabweichungen, Versackun-
gen oder statisch stark beanspruchte 
Kanalabschnitte festgestellt werden. 
Alle Ergebnisse werden in einem In-
spektionsbericht festgehalten. Dabei 
werden die optisch dokumentierten 
Schäden oder Abweichungen nach de-
finierten Vorgaben in Schadensklas-
sen eingeteilt und fließen zusammen 
mit der Videoaufzeichnung in eine 
Zustandsklassifizierung ein. Liegt 
diese vor, muss ein Fachplaner mit 
der Erstellung einer Zustandsbewer-
tung sowie eines Sanierungskon-

zepts beauftragt werden. Anschlie-
ßend wird durch den Zweckverband 
entschieden, ob der Kanal beispiels-
weise mittels eines Inlinerverfahrens 
saniert wird oder ob ein Neubau in 
Teilen oder in Gänze erforderlich ist. 
Dem folgen, vereinfacht gesagt, die 
Entwurfsplanung, die Ausführungs-
planung, schließlich Ausschreibung 
und Vergabe der Leistung. Weiterhin 
ist der Ausführungszeitraum zu beach-
ten; der Großteil unserer Bauvorhaben 
ist wetterabhängig und lässt sich nicht 
im Winter realisieren.

Wir haben bislang vorwiegend 
über die technischen Aspekte 
geschrieben. Parallel hierzu sind 
doch auch etliche behördliche Hür-
den zu meistern?
Oh ja. Ohne Genehmigungen und Zu-
stimmungen geht gar nichts. Es ist 
darauf zu achten, dass schon zu Be-
ginn der Planungsphase alle nötigen 
Unterlagen zusammengestellt und 

möglichst früh zur 
Bearbeitung ein-

gereicht werden. 
Oft genug sind aber weitere Behör-

den involviert, die umweltrechtliche 
und andere Belange bewerten und 
manchmal mit unerwarteten Aufla-
gen oder Nachprüfungen unsere 
Zeitplanung herausfordern. Nicht 
weniger schicksalhaft gestaltet sich 
mitunter die Korrespondenz zur Er-
langung von Fördergeldern, weil auch 
hier Bearbeitungszeiträume und Be-
gründungserwartungen den Ausgang 
unsicher machen.

Aber es heißt doch „Gut Ding will 
Weile haben“ …
Gründlichkeit bei der Vorbereitung ist 
gewiss eine Bedingung guten Gelin-
gens von Bauvorhaben. Verzögerungen 
bei Behörden – aus welchen Gründen 
auch immer – führen nachweislich zu 
schmerzhaften Kostensteigerungen 
und könnten u. U. sogar die Versor-
gungssicherheit bei Trinkwasser oder 
die ordnungsgemäße Schmutzwasser-
beseitigung gefährden.

Viel Stress also bei der Planung?
Ich sag mal so: Langeweile kennen wir 
nicht und wenn wir uns aufregen woll-
ten, müsste nicht lange nach einem 
Anlass gesucht werden. Doch unsere 
jahrelange Erfahrung bringt ja auch mit 
sich, dass wir zu vielen Planungs- und 
Ingenieurbüros sowie zu den Partnern 
in den Behörden und anderswo ein Ver-
hältnis haben, das auf Respekt und gu-
ter Zusammenarbeit gründet.
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Geprüfte GesundheitHavarie behoben

Zehn Jahre ist sie her, die große tiefe 
Grube an der Sembritzkistraße. Viele 
Fürstenwalder staunten über die impo-
nierende Technik, die beim Bau des Re-
genüberlaufbeckens zum Einsatz kam. 
Im Dezember 2007 war die Pfeilerhalle 
aus Beton fertig und verschwand un-
ter der Erde; nur ein kleines Technik-
haus erhebt sich auf dem begrünten 
Gelände. Aber wozu dient eigentlich 
das Regenüberlaufbecken? Um dar-
auf zu antworten, soll erst einmal das 
Regenrückhaltebecken erklärt werden 
(siehe Wasserchinesisch). 
Davon zu unterscheiden sind Regen-
überlaufbecken wie das in Fürs-
tenwalde. Ein derartiges Entlas-
tungsbauwerk – vorwiegend im 

Mischwasser system – verfügt im Ge-
gensatz zum Rückhaltebecken nicht nur 
über ein dem Einzugsgebiet angepass-
ten Speicher, sondern über einen Ab-
lauf zum Klärwerk (meist Pumpwerk) 
sowie über einen Regenüberlauf ins 
Gewässer. Letzterem sind Vorreini-
gungsanlagen wie Rechen zur Reduzie-
rung der Schmutzfracht vorgeschaltet.
Ist die Bemessungskapazität über-
schritten, wird Wasser in die Vorflut 
abgeschlagen. Mithilfe eines Regen-
überlaufbeckens kann der Abfluss zur 
Kläranlage nicht nur verzögert, sondern 
auch gesteuert werden. Es ist somit 
ein für das Zusammenwirken von Ka-
nalisation und Kläranlage sehr wichti-
ges Bauwerk.

Unser RÜB wird 10

Ein Regenrückhaltebecken ist ein Speicherraum, worin in die Misch-
wasserkanalisation eingeleitetes Abwasser kurzfristig gepuffert 
wird. Sinken nach dem Starkregen die Wasserstände in der Kanali-
sation wieder, fließt das zwischengespeicherte Abwasser ab. Regen-
rückhaltebecken dienen ausschließlich zum „Vergleichmäßigen“ von 
Abflussspitzen. Sie verfügen über einen Notüberlauf in die Vorflut.

Jedes bessere Lexikon hat die Her-
kunft des Wortes Asbest parat: 
„asbestos“ bedeutete im Altgrie-
chischen „unvergänglich“. Und 
weil Baustoffe aus Zement und 
diesem Mineral nicht korrodier-
ten, sehr hart waren, dazu noch 
unentflammbar, machten sie steile 
Karriere. Nicht zuletzt im Rohrlei-
tungsbau.

Auch im Netzgebiet des ZVWA Fürs-
tenwalde und Umland sind noch et-
liche Abschnitte mit Leitungen aus 
Asbestzement (AZ) zu finden. Die ge-
bundene Asbestfaser ist gesundheit-
lich unbedenklich, nur ist es mit der 
„Unvergänglichkeit“ der Rohre nicht 
mehr weit her. Wie Marmor, Stein 
und Eisen brechen auch sie. Beson-
ders ärgerlich und tückisch dabei: Bei 
AZ-Rohrbrüchen bilden sich oft recht 
lange Risse statt wie bei Metall Loch-
fraß. Dadurch entstehen schnell hohe 
Wasserverluste, es kommt zu Unter-
spülungen, im entstehenden Matsch 
kommt die Technik schwer zurecht und 
Ersatzabschnitte lassen sich schwieri-
ger anflanschen als bei Stahl-, Guss- 
oder Kunststoffrohren.

Daher erstrebt der ZVWA einen kom-
pletten Ersatz der AZ- Netzabschnitte. 
Im Stadtgebiet von Fürstenwalde ist 
der Verband dabei gut vorangekom-
men. 2018 jedoch steht als Bauvorha-
ben mit dem größten Investumfang die 
Erneuerung der TW-Leitung in Döbbe-
rin (Ortsteil der Gemeinde Zeschdorf/
Amt Lebus) im Plan. Nach dessen Ab-
schluss ist der älteste AZ-Rohrbe-
stand, eingebracht in den 1950er-Jah-
ren, Geschichte.

Schluss mit dem 
„Unvergänglichen“!

Für die Trinkwasserleitung in Döbberin kommt 2018 haltbarer Ersatz

Kein Regen und dennoch Wege unter Wasser (kl. Bild)? Schuld hatten 
erhebliche Brüche entlang einer AZ-Rohrleitung (oben). Fotos (2): ZVWA

In einem Spezialfahrzeug 
befindet sich das Pult für die 
Steuerung des unterirdischen 
„optischen Inspektors“.

Die Schäden an den Leitungen 
werden benannt und lokalisiert, 
sodass über nötige Maßnah-
men entschieden werden kann.

Kann die Sanierung durch 
Einziehen von Inlinern erfolgen, 
sind nur wenige Aufgrabungen 
erforderlich.  Fotos (3): ZVWA

Für die Planung von Kanal-
sanierungsmaßnahmen unent-
behrlich: eine Inspektion mit 
der Kamera.  Fotos (2): SPREE-PR/Schulze 

Der Regen sollte etwas 
zurückhaltender sein!

WASSERCHINESISCH Regenrückhaltebecken

Wirtschaftsplan 2018: ZVWA setzt Weg der Stabilität fort

Wirtschafts- und Investitionsplan 
sind zu beschließen, der Jahresab-
schluss vom Vorjahr wird vorgetra-
gen – es sind gewichtige Themen 
für eine Verbandsversammlung.

Bereits bei der Vorstellung der Eck-
punkte des Wirtschaftsplans 2018 
wies Gisela Scheibe, Kaufmännische 
Geschäftsführerin des ZVWA, darauf 
hin, dass man auf festem Fundament 
stehend die anstehenden Aufgaben an-
gehen könne. Dabei lautete die wich-
tigste Prämisse: Alle Gebühren bleiben 
wie 2017, auch die Zusatzgebühr für die 
Grundstücke, für die ein Beitrag nicht 
oder nur teilweise gezahlt wurde.
Dass Stabilität nicht im Selbstlauf 
gelingt, wurde ebenfalls deutlich. 
Ein Beispiel hierfür sind die Kosten-
senkungen, vor allem beim Stromver-
brauch der Kläranlagen. Und so weist 
der Jahresabschluss auch 2016 wie-
der ein positives Ergebnis auf. Nicht 
zuletzt bestätigt sich darin, dass die 
Gebührensenkungen durch die Bei-
tragserhebung richtig war und die 
Kosten gedeckt sind. „Allerdings 
müssen wir damit rechnen, dass ge-

gebenenfalls durch die Finessen der 
(Zivil-)Rechtsprechung in den kom-
menden Jahren einige Rückschläge 
verkraftet werden müssen“, tröpfelt 
 Gisela Scheibe einen Tropfen Wermut 
in den reinen Wein.
Gesprächsthema am Rande war die 
erstmalige Festsetzung der Zusatzge-
bühr mit der Verbrauchsabrechnung für 
2017. Hierzu stellt der ZVWA die Liste 
derer zusammen, die davon betroffen 
sind. Damit einher geht die Ermittlung 
des spezifischen Anteils an den 1,40 

EUR/m³ Gebühr, der sich anhand des 
offenen Beitragsanteils ermittelt. Sind 
z. B. 30 % des festgesetzten Beitrages 
gezahlt, muss für das Grundstück 70 % 
der Zusatzgebühr entrichtet werden. 
„Wer diese Zusatzgebühr auf seiner 
Jahresrechnung findet, sollte daran 
denken, dass er eben keinen oder kei-
nen vollen Beitrg gezahlt hat und damit 
auch nicht in den Genuss der geringen 
Gebühren kommen kann“, weist Gisela 
Scheibe auf diesen bedeutungsvollen 
Zusammenhang hin.

Gute Vorbereitung erleichtert die Beschlussfassung. Foto: SPREE-PR/Petsch

Nach der Sanierung eines 
Kanalabschnitts belegen die 
erneuten Kamerabilder: 
Alles perfekt ausgekleidet!

Detlef Waldner Foto: SPREE-PR/Petsch 

Jedes Bau-
vorhaben ist 

wie ein großes 
Puzzle. Manchmal 

fügen sich die Teile 
schnell zusammen.  

Grafik: Freepik / SPREE-PR
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Bauausführung

Behördliche 

Genehmigungen

Immer schön der Reihe nach
Zwischen der Idee eines Bauvorhabens und seiner Verwirklichung liegt ein Berg an Vorarbeiten
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… die Donau. Wenn „durchfließen“ 
auch bedeutet, dass es ein Grenzfluss 
ist, so dürfte die Donau die meisten 
Länder durchströmen, nämlich 
zehn! Ihre Bergquelle entspringt bei 
Furtwangen im Schwarzwald und legt 
dann etwa 2.800 km bis ins Schwarze 
Meer zurück. Dabei werden Deutsch-
land, Österreich, Slowakei, Ungarn, 
Kroatien, Serbien, Bulgarien, Molda-
wien, Ukraine und Rumänien passiert. 
In der Schule lernte man häufig den
Spruch „Brigach und Brege bringen die 
Donau zu Wege. Iller, Isar, Lech und 
Inn fließen rechts zur Donau hin. Alt-

mühl, Naab und Regen kommen links 
entgegen.“ Das konnte man sich gut 
merken und man war für alle Zeiten 
kreuzworträtselfest. Der Fluss ist viel 

besungen – die wohl beliebteste 
Vertonung ist zweifellos der Walzer 
„An der schönen blauen Donau“ von 
Johann Strauss. 

KaleidosKopAugust 2016 WAsserzeitung

Um das Wasser ranken sich seit Hunderten von Jahren Sagen, Märchen, Mythen.  
Besungen werden Schönheit, Kraft und Anmut von Gewässern. Sprichwörter zeigen, welche Rolle das H2O als  

unser Lebensmittel Nr. 1 spielt. Aber kennen Sie denn auch des Wassers Superlative? Die Wasser Zeitung hat einige  
Wasser-Rekorde zur Selbstprüfung für die Leser oder als Ratespiel für die Familie zusammengestellt.

Das ungarische Parlament am Donauufer in Budapest.
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... ist mit 6.852 km Länge der Nil. Der 
große, Leben spendende Strom hat 
zwei Quellflüsse, die in den Ruanda-
bergen und in Burundi entspringen. Er 
durchquert neben diesen Ländern noch 
Tansania, Uganda, Sudan, Ägypten und 
mündet dort ins Mittelmeer. In seinem 
Oberlauf heißt er Weißer Nil. Im Su-
dan vereinigt er sich mit dem Blauen 
Nil. Viele Tierarten erhielten nach dem
Fluss ihren Namen, so das Nilkrokodil, 
der Nilwaran und die Nilgans. In der 
Antike überschwemmte der Nil all-
jährlich die Felder und trug fruchtbaren 
Schlamm auf die Böden. Heute werden 
sie weitverzweigt bewässert. 

Er ist nicht ganz so lang wie der Nil, 
führt aber viel, viel mehr Wasser mit 
sich – der mächtige Amazonas. 
Er transportiert etwa ein Fünftel 
der Süßwasservorräte der Erde
und in seinen Gewässern leben über 
3.500 Fischarten! Sein Name rührt aus 
der Sprache der einheimischen India-
ner. Amacunu, Lärm der Wasserwel-
len, oder Amassonas, Schiffszerstörer, 
haben sie ihn genannt.

Mit einer Fläche von 78.200 km2 ist 
der Kaspi-See der größte des Planeten. 
Allerdings hat das Gewässer, wie der 
Name Kaspisches Meer andeutet, 
einen leichten Salzgehalt. Er liegt im 
äußersten Osteuropa ohne natürliche 
Verbindung zu den Ozeanen. Im Norden, 
wo die beiden Hauptzuflüsse Wolga 
und Ural in den See münden, ist der 
Salzgehalt gering, im Süden steigt er 
wegen Salzlagerstätten in Ufernähe an.

DER LäNGStE StROM DES PLANEtEN …

„Herrl icher Baikal,  du heil iges 
Meer ...“ heißt es in einem russi...“ heißt es in einem russi...“ -
schen Lied. Und in der Tat: Wer ihn 
einmal besucht hat, wird seine reine 
Schönheit nie wieder vergessen. Wo-

bei Reinheit ganz wörtlich zu nehmen 
ist. Das „sibirische Meer“ ist nämlich 
unglaublich klar und man kann bis 
20 Meter in die Tiefe schauen. Das 
liegt vor allem an den rund 230 Arten 

von Flohkrebsen, die wie eine Art Klär-
werk arbeiten und Kleinlebewesen, 
Schwebstoffe und Algen vertilgen.
Der Baikal ist ein Gewässer der Super-
lative. Mit 1.642 Metern ist er der 

tiefste und mit mehr als 25 Millio-
nen Jahren der älteste Süßwas-
sersee der Welt. Er beinhaltet rund 
ein Fünftel des gesamten flüssigen 
Süßwasservorrats der Erde. Unvor-
stellbar! Nur mal so zum Vergleich: 
Das Volumen des Baikal ist größer als 
das der gesamten Ostsee. 

Interessant ist auch der Fakt, dass 
336 Flüsse in den Baikal hineinflie-
ßen und nur ein einziger von ihm ab, 
die schöne Angara. Natürlich werden 
Wasser und Ufer des Sees von zahl-
reichen Tier- und Pflanzenarten besie-
delt, von denen 80 Prozent endemisch 
sind, d. h. sie kommen nur hier vor. 

DER tiEFStE SEE DER WELt 

DER HöcHStE WASSERFALLDURcH DiE MEiStEN LäNDER FLiESSt …

DER WASSERREicHStE FLUSS DER ERDE DER GRöSStE SEE

Nein, weder der Niagara noch der 
Iguaçu  sind  der höchste  Wasserfall 
unserer  Erde  –  es ist der  Salto 
Ángel im Südosten Venezuelas. Sage 
und schreibe 979 Meter stürzen sich 
die Wassermassen im freien Fall in die 
Tiefe. Benannt ist er nach seinem Wie-
derentdecker Jimmie Angel. Der US-

Buschpilot war 1933 im Auftrag einer 
Bergbaufirma auf der Suche nach Gold, 
als er auf das tosende Gefälle stieß.
Wer dieses spektakuläre Schauspiel 
sehen will, muss eine beschwerliche 
Anreise in Kauf nehmen: Einen ganzen 
Tag dauert die Bootstour von der Stadt 
Canaima aus in den Urwald. 
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Der längste Fluss ist der Nil. Fotos (3): pixabay

Der Amazonas – der wasser-
reichste Fluss.

Der Salto Ángel ist der höchste freifallende Wasserfall. 



Ins Blaue geraten 
 1. süße Wasserfrucht, 
  eine Hutform heißt auch so
 2. Meduse, Nesseltier
 3. bei Frost kann dieses filigrane 
  Gebilde aus Raureif an dünnen 
  Fensterscheiben entstehen
 4. schott. Getränk aus Gerste, Malz
  und Wasser; „Wasser des Lebens“
 5. Nordseeinsel
 6. Wasserrinne im Wattenmeer
 7. Wasserwoge, manchmal sollte 
  man keine … machen
 8. warmes alkoholisches Getränk, 
  „Rum muss, Wasser kann, 
  Zucker darf“
 9. Wasservogel, als großer 
  Weihnachtsbraten auch beliebt
 10. Licht und Wasser gibt es 
  in dieser geraden Form
 11. größer als ein Bach
 12. Übergang vom flüssigen 
  in den gasförmigen Zustand
 13. zweimal … und einmal Sauerstoff 
  ergeben das Wassermolekül
 14. Schiffsmannschaft
 15. gefrorenes Wasser zum Kühlen 
  von Getränken (ü=ue)
 16. Heißgetränk mit viel Wasser
 17. norddeutsche Begrüßung
 18. Wasservogel (ö=oe)
 19. lat. Wasser
 20. hier fangen Flüsse an
 21. kleine Brücke
 22. Salatpflanze, zu 97 % aus Wasser
 23. Einrichtung zum Festmachen 
  eines Wasserfahrzeuges, 
  damit es nicht abtreibt
 24. Anlegeplatz für Schiffe, 
  schön, wenn er sicher ist
 25. Bauwerk zur Wassergewinnung
 26. deutsch-polnische Ostseeinsel
 27. Wasser geht nicht verloren, 
  sondern bewegt sich in einem 
  immerwährenden ...
 28. griech. Gott des Meeres
 29. die größten Meere 
  der Erde (Mehrzahl)
 30. kleiner als ein See

1✕300 Euro

Zu gewinnen:

2✕250 Euro

3✕150 Euro

4✕75 Euro

1✕300 Eu1 300 E
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Das Lösungswort senden Sie bitte unter dem 

Kennwort „Weihnachts-Wasser-Rätsel“ 

bis zum 15. Januar 2018 an:

SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin

oder per E-Mail: 

preisausschreiben@spree-pr.com

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall 

auf dem Postweg benachrichtigen können. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

a ba b c d e f g ha
Lösungswort

Liebe Leserinnen und Leser, 
wir hoffen, Sie tauchen gern ein in unser Wasserrätsel. 
Wir haben für Sie wieder einen Rätselspaß entworfen, 
mit vielen Begriffen aus der weiten Welt des Wassers. 

Viel Spaß beim Knobeln! 

Das Lösungswort: Gesucht ist ein Begriff, der den 
Strahl eines Springbrunnens beschreibt, wenn er gerade 
emporschießt, um schließlich in kleinen Tropfen wieder 
herunterzuprasseln. Ein 1819 in Neuruppin 
geborener Schriftsteller (z. B. Effi Briest) 
heißt übrigens ganz ähnlich. 
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Der ZVWA Fürstenwalde und Um-
land betreibt noch sechs Was-
serwerke. Sie arbeiten auf mo-
dernstem Niveau, wobei sich 
die Funktionsprinzipien einzel-
ner Komponenten wenig unter-
scheiden. Die Förder- und Auf-
bereitungsmengen hängen vom 
Trinkwasserbedarf in den jeweils 
zu versorgenden Teilgebieten ab. 
Demzufolge verfügt das Wasser-
werk Fürstenwalde – zuständig 
nicht nur für die Stadt, sondern 
auch für etliche Kommunen im 
Umland – über die größte Kapa-
zität. Anhand der dort installier-
ten Technik sollen die wichtigs-
ten Stationen auf dem Weg vom 
Grundwasser hin zum Trinkwas-
ser erläutert werden.

Aus insgesamt drei Was-
serfassungen mit 
16 Brunnen 1  

östlich von Fürsten-
walde wird das 
Wasser aus gut ge-
schützten Grund-
wasserleitern und 
unterschiedlichen 
Tiefen von 30, 40 und 
100 m mit leistungsfä-
higen Pumpen zur Aufbe-
reitungsanlage im Wasserwerk 
Fürstenwalde gefördert. „Dort er-
wartet es als erstes eine ‚Sauer-
stoff-Behandlung’, das Herzstück der 
Anlage, denn ohne Sauerstoff funk-
tioniert keine Aufbereitung“, erklärt 
Prozessingenieur Volker Maczek. In 
einem Tank bei -200 Grad Celsius ge-
lagerter Sauerstoff wird mithilfe ei-
ner Verdampfungsanlage in gasför-
migen Zustand überführt 2  und mit 

dem Grundwas-
ser in Kontakt ge-
bracht. Dies geschieht 
im Bicone  3 . Durch die Ver-
mischung löst sich der Sauerstoff 
nahezu verlustfrei im Wasser. Die 
exakte Sauerstoffdosierung erfolgt 
über eine Regeleinheit in Abhängig-
keit vom Förderstrom.
Das mit Sauerstoff angereicherte 
Rohwasser wird in den beiden Filter-
straßen 4  über eine Sandfiltration 
zu Trinkwasser aufbereitet  .  „Grund-
wasser ist sauerstoffarm, weist je-
doch noch einen zu hohen Eisen- und 
Mangananteil auf. Deshalb wird in 
der Filterstraße 1, bestehend aus 6 
Filtern, vornehmlich Eisen oxidiert 
und in der Filterstraße 2 – ebenfalls 
6 Filter – Mangan. Andere Minera-
lien wie Kalzium und Magnesium 
werden hingegen nicht entfernt; sie 
sind als Spurenelemente sogar will-
kommen.“
Die Erklärung hierfür ist einfach: 
Zum einen würden Eisen und 
Mangan den ästhetischen Charak-
ter des Wassers negativ beeinflus-
sen, zum anderen sind insbesondere 
hohe Mangankonzentrationen über 
einen längeren Zeitraum schädlich 
für den Menschen. Nicht zuletzt wür-
den die Ablagerungen zu Problemen 
im Leitungsnetz führen. Also raus 

damit! Der 
im Filterbett an-

gesammelte Eisen- 
und Manganschlamm muss 

regelmäßig in Abhängigkeit von 
der Durchsatzleistung und dem 
Filterwiderstand durch Rückspü-
lungen entfernt werden. Dieser 
Prozess wird am Vorortsteuerpult 
5  eingeleitet und überwacht.

Derweil ist das Trinkwasser in 
den Reinwasserkammern an-
gekommen. Davon gibt es zwei 
von jeweils 1.000 Kubikme-
ter Fassungsvermögen. 6   
Die Reinwasserkammern 
dienen als Pumpenvorlage 
für die Reinwasserpumpen 
und zum Ausgleich von För-
derschwankungen.
In der Maschinenhalle sind 
zwei Reinwasserpumpengrup-
pen 7  installiert, eine fördert vor-
nehmlich nachts das Trinkwasser in 
den bei Buchholz gelegenen Hoch-
behälter von nochmals 5.600  m³ 
Fassungsvermögen. Von hier aus 
werden die Stadtgebiete und Ge-
meinden nördlich der Spree mit 
Trinkwasser versorgt. Die südlich 
der Spree gelegenen Stadtgebiete 
und Gemeinden werden über die 
zweite drehzahlgeregelte Pumpen-
gruppe direkt versorgt.

SEITE 8SWZ • FÜRSTENWALDE • 4/2017 GUT ZU WISSEN

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

Wie funktioniert ein Wasserwerk?
1

3

4

7

2

5

6

Am Ende des Wegs 
vom Brunnen 

durchs Wasser-
werk steht bes-

tes Trinkwasser.
Fotos: SPREE-PR/Petsch
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