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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
zum Ende eines jeden Jahres 
hört die Verbandsversammlung 
den Bericht der Wirtschaftsprüfer 
zum Vorjahr. Das klingt wie Rou-
tine, jedoch ist dies das Ergebnis 
der Arbeit des ganzen Teams. Es 
ist beruhigend und ermutigend zu-
gleich, wenn solide Führung der 
Geschäfte und erfolgreiche Auf-
gabenerfüllung attestiert werden.
Über lange Zeiträume konnten wir 
unsere günstigen Gebühren sta-
bil halten und sogar wiederholt 
senken. Dass zum 1. Januar die 
Schmutzwassergebühren erst-
mals wieder steigen müssen, ist 
betrüblich, kann jedoch vom Ver-
band leider nicht beeinflusst wer-
den. (siehe S. 4/5)
Es gibt gute Gründe, den Kurs 
des Verbandes beizubehalten. 
Schließlich sollen unsere Gebüh-
ren auch künftig günstig sein, sie 
müssen aber auch die notwendi-
gen Kosten decken. Ja, gerade 
dies ist wichtig, denn nur so kann 
die Ver- und Entsorgung dauerhaft, 
umweltschonend und zuverlässig 
sichergestellt werden. Schließlich 
wollen wir unseren Kindern eine 
intakte Umwelt sowie einen wirt-
schaftlich stabilen und leistungs-
fähigen Verband übergeben.

Gisela Scheibe
Kaufmännische Geschäftsführerin

Die Erstellung der Jahresrech-
nung für 2018 ist in vollem Gange. 
Die Eingabe der Zählerstände ist 
dabei der erste und wichtigste 
Schritt. Kommen diese Daten 
nicht rechtzeitig beim ZVWA an, 
greift die Software auf Hochrech-
nungen und Schätzungen anhand 
der Verbräuche aus den Vorjah-
ren zurück. Der ZVWA bittet alle 
selbstablesenden Kunden, im ei-
genen Interesse umgehend die 
Zählerstände per Ablesekarte 
oder ganz einfach online (www.
fuewasser.de) mitzuteilen.

Eile geboten
und erbeten

Prüfungen

Man muss auch mal über die Kirch-
turmspitze hinausschauen. Rüber 
nach Königs Wusterhausen bei-
spielsweise. Denn dort gibt es mit 
dem TURM einen Veranstaltungsort, 
der selbst zu recht ungewöhnlichen 
Zeiten erlesene Erlebnisse bietet.
Eine prima Gelegenheit für einen 
baldigen Ausflug dorthin bietet bei-
spielsweise der Auftritt von Eisbren-
ner & Frauendorf am 26. Dezember. 
An diesem Abend präsentiert der in 
fast vier Jahrzehnten Bühnen- und 
Tourpraxis gereifte Sänger, Songpoet 
und Schauspieler Tino Eisbrenner (der 
aus Rüdersdorf stammt) mit dem Ba-
jan-Virtuosen Heiner Frauendorf das 
Programm „Kaleidoskop“. 

Lebensflimmern im TURM

Bei jeder letzten Verbandsver-
sammlung des Jahres geht es 
um Bilanz und Vorschau. Auch 
diesmal standen am 3. Dezember 
Jahresabschluss und Wirtschafts- 
sowie Investitionsplan auf der 
Tagesordnung.

Der geprüfte Jahresabschluss für 
2017 ist erneut positiv ausgefallen. 
Das ist ein Beleg für die solide Arbeit 
des kommunalen Zusammenschlus-
ses und bewirkt die weitere Stärkung 
seiner wirtschaftlichen Stabilität. Bei 
aller unter Wirtschaftsprüfern übli-
chen Nüchternheit darf doch gesagt 
werden, dass die verlässliche Auf-
gabenerfüllung für Kundenwohl und 
Umweltschutz einhergeht mit im Lan-
desvergleich auffallend geringen Ge-
bühren.

Trinkwasser stabil

Apropos Gebühren – wie sieht es 
aus mit deren Stabilität? Beim Trink-
wasser kann sie gehalten werden, es 
bleibt beim bisherigen Entgeltsatz. Das 
ist durchaus bemerkenswert, denn 
die 1,30 EUR/m³ gelten seit 2002, als 
mit der Umrechnung von 2,61 DM (= 
1,33 EUR) sogar eine kleine Senkung 
vorgenommen wurde. Im Bereich Ab-
wasser allerdings ist nunmehr eine 
Anpassung an die Kostenentwicklung 
unumgänglich. Bei der zentralen Ent-
sorgung im Abgabengebiet des Altver-
bands muss der Gebührensatz um fünf 

Cent auf 2,20 EUR/m³ steigen. Hier ist 
bereits ein Teil der Beiträge „aufge-
braucht“, die gemäß KAG zur Stützung 
der Gebühren einzusetzen sind. Gleich-
zeitig reduziert sich die Zusatzgebühr, 
die für Grundstücke, für die kein oder 
ein geringerer Beitrag gezahlt wurde, 
anfällt, von 1,40 auf 1,25 EUR/m³. 

Äußere Kosten

Deutlicher fällt leider die Gebührener-
höhung bei der mobilen Entsorgung 
aus, konkret von 5 auf 5,75 EUR/ m³. 

Hier schlagen die Kostensteigerun-
gen für die Transporte zu Buche – stei-
gende Diesel-Preise, höhere Lohnkos-
ten und nicht zuletzt die Maut, die seit 
Juli auch für Bundesstraßen zu zah-
len ist. Bei beiden Gebühren führen 
die steigenden Aufwendungen für 
die Behandlung des Klärschlammes 
zu Verteuerungen. Die umweltpoliti-
schen Anforderungen werden immer 
strenger und wirtschaftlich besser 
verkraftbare Verwertungsmöglich-
keiten weiter eingeschränkt.

„Hinge die Entwicklung des Verbands 
nur von Faktoren ab, die wir beein-
flussen können, wäre viel gewon-
nen“, bemerkt die Kaufmännische 
Geschäftsführerin Gisela Scheibe zu 
den weiteren Aussichten. „Wie auch 
immer: Der ZVWA wird transparent 
und mit dem Rückhalt aus der Ver-
bandsversammlung auch 2019 und 
darüber hinaus für eine bestmögli-
che Aufgabenerfüllung im Interesse 
der Kunden arbeiten.“

Der welt erfahrene und mit nie er-
lahmendem Einsatz fürs Gute und 
Schöne ausgestatte Eisbrenner lässt 
seine Zuhörer teilhaben am Kaleidos-
kop des eigenen Lebens.
Passt das zu Weihnachten? Aber 
ja doch, bestens sogar. Denn in der 
Zeit des Hoffens, der Ankunft und 
der Freude bringen gescheite Lieder 
zu handgemachter Musik einen wär-
menden Lichtschein ins Gemüt.

  Konzert KALEIDOSKOP
 Eisbrenner & Frauendorf
 26. Dezember, 20 Uhr
 Der TURM Culture & Café
 Funkerberg 3 in 15711 KW
 Karten unter 03375 290932

Eher freundlich als skeptisch – Tino 
Eisbrenner (l.) und Heiner Frauendorf 
sind auch in unserer Region auf Tour.
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Verlässliche Erfüllung der Aufgaben
Trotz wirtschaftlicher Stabilität Gebührenanpassung bei Abwasser unumgänglich

Cent auf 2,20 EUR/m³ steigen. Hier ist Hier schlagen die Kostensteigerun-

Als während der Weihnachtsfeier des Zweckverbands all diejenigen zum Fototermin gebeten 
wurden, die über die Festtage und Silvester/Neujahr im Bereitschaftsdienst für das einwandfreie 
Funktionieren der ZVWA-Technik sorgen, kam ein ansehnlicher Trupp zusammen. Ihnen allen Dank im Voraus! 

Foto: ZVWA/Jordan
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lich und ordnungswidrig Regenwasser 
in die Schmutzwasserkanäle führen. 
Letzteres wird ein Dauerthema für die 
Unternehmen bleiben. Für die Wasser-
ableitung von Straßen und Plätzen be-
nötigen die Kommunen neue Konzepte. 
Diese erstellt z. B. beim Wasserverband 
Strausberg-Erkner (WSE) ein eigenstän-
diges Tochterunternehmen. Der Was-
ser- und Abwasserverband Elsterwer-
da beteiligt sich bereits seit 2016 an 
dem Projekt „Regen//Sicher“ des Um-
weltbundesamtes (UBA). „Angespro-
chen werden betroffene Bürger, Anwoh-
ner, Interessengruppen und andere 
lokale Akteure“, erläutert Thomas 
Abeling aus dem Kompetenzzentrum 
Klimafolgen und Anpassung des UBA. 
„Als Extremwetterereignis führt Stark-
regen zu lokalen Überschwemmungen, 
die häufig zu erheblichen Schäden an 
Gebäuden und Infrastruktur führen.“

Die Meteorologen in Funk und Fern-
sehen bilanzieren immer häufiger
Wetterzeiträume als die extremsten 
„seit Beginn der Aufzeichnung“. 
Diese erfolgte nach Maßgabe des 
Deutschen Wetterdienstes 1881. 
In den vergangenen beiden Jahren
litten die Deutschen – wegen zu viel
und dann wegen zu wenig Wasser
von oben. Und wie geht’s den 
Ver- bzw. Entsorgern?

Das Starkregenjahr ist zwar längst aus 
den Augen, aber nicht aus dem Sinn. 
Landet ohnehin zu viel Niederschlags-
wasser auf den Kläranlagen, so läu-
teten 2017 bei manchem Abwasser-
entsorger die Alarmglocken. Da ist ei-
nerseits das Regenwasser, das mangels 
Alternative im öffentlichen Raum die 
Kanäle überschwemmt. Und da sind die 
sogenannten Fehleinleiter, die wissent-

Die Bemühungen des Zweckverbandes 
Elsterwerda, etwa die Ausbildung von 
Starkregenberatern, haben Modell-
charakter für das Land Brandenburg. 
Eine Starkregeninformationsbroschüre 
unterbreitet den Kunden hilfreiche 
Vorschläge zur Eigenvorsorge. Mehr 
über das Projekt ist zu finden unter:
www.beratung-regenwasser.de

Eine Frage des Standorts

Was die Bewältigung des Dürre-
sommers 2018 angeht, so hatten die 
Mitarbeiter bei den Versorgern alle 
Hände voll zu tun. „Wir konnten den 
erhöhten Bedarf der Kunden aber 
trotz des extremen Sommers gut ab-
sichern“, bilanziert Reinhard Beer, 
der Vorstandsvorsitzende der Koope-
ration Wasser- und Abwasser (KO-
WAB) Süd und Geschäftsführer der 
LWG Cottbus. Sein Amtskollege bei 

der KOWAB-Ost, Henner Haferkorn, 
betont unterschiedliche Herausforde-
rungen in Berlin-nahen und Berlin-fer-
nen Teilen der Mark. „Ein großer Teil 
des Wasserverbrauchs der Haupt-
stadt ‚wandert‘ am Wochenende ins 
Umland“, so der Verbandsvorsteher 
des WSE. „Insofern müssen wir be-
züglich der Trinkwasser-Ressourcen 
in anderen Grenzen als denen unserer 
Verbandsgebiete denken.“
Der Wasserverband Strausberg-
Erkner, angesiedelt in einer der am 
stärksten wachsenden Regionen 
Brandenburgs, arbeitet deshalb ak-
tiv im „Arbeitskreis Metropolregion“ 
u. a. mit den Berliner Wasserbetrie-
ben (BWB). „Denn natürlich müssen 
wir uns auf veränderte Bedingungen 
durch Klima und Zuzug einstellen. Je-
der muss dafür seine Strategie finden 
und umsetzen“, so Haferkorn.

Extremes Wetter = Extreme Folgen?
2017: Land unter, 2018: Dürre und Hitze

Für Messungen am Boden waren die 
Sensoren früher in solchen weißen 
Wetterhütten untergebracht. Sie wurden 
zum Symbol für die Meteorologie.

Ein ständiger Strom von Bildern und Messwerten 
verschiedener Satelliten wird in der Zentrale des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach 
empfangen, analysiert und archiviert.  Fotos (2): DWD

Die Geschichte der 
Wetteraufzeichnung

Mittelalter: Beschreibungen des Wetters 
ohne zeitliche oder Mengenmessung. Um 
1650: Überlieferte Zeitreihe aus Mitteleng-
land. 1700: Beginn einer Messreihe im nie-
derländischen De Bilt (Utrecht). 1719: Erstel-
lung einer Temperaturzeitreihe in Berlin. 1781: 
Zeitreihe von Hohenpeißenberg im Rahmen 
des ersten größeren internationalen klimato-
logischen Messnetzes der Societas Meteoro-
logica Palatina vom Kurfürsten von der Pfalz. 
1851: Das Hadley Centre in England erstellt 
verlässliche Zeitreihen der Temperaturent-
wicklung. 1881: Das Messnetz in Deutschland 
lässt Angaben über die Temperaturverteilung 
zu. Heute: Verschiedene meteorologische 
Institute und Dienstleister betreiben Wetter-
stationen im gesamten Bundesgebiet.

Sonnenscheindauer in Stunden

2017 2018 2017 2018

langjähriges Mittel Niederschlag langjähriges Mittel Sonnenschein

746,0

451,4**

279,9

589,8*

1.692,2* 1.671,6
1.484,6**

1.988,4

+20,93 %

–61,27 %

+25,33 %
–1,23 %

Regenmengen in Liter pro m2

Regenmengen und Sonnenscheindauer am Standort Wetterwarte Potsdam des Deutschen Wetterdienstes (DWD) – im Vergleich 
zum langjährigen Mittel (*1961 bis 1990, **1. Januar bis 30. September).     Grafik: SPREE-PR/G. H. Schulze
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Für alle, die mehr über die gedruck-
te Zeitung hinaus wissen wollen, 
hier unser Zusatz-Info-Service. 

Wir in den Social Media 
Hier finden Sie die Redaktion 

der Wasser Zeitung:  

@WasserZeitung

@Spreepr

@spreepr 

Der Ursprung von Namen
Ob Ortsnamen oder Vornamen – 

die Onomastik klärt Sie hier 
umfassend und ganz konkret auf!

www.onomastik.com

Drachen gesucht 
und gefunden

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

Lösungswort richtig?

Starkregen – was tun?
Diese Strategie verfolgt die Bund-

Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) für Starkregenmanagement:

… und hier gibt es von der LAWA 
wichtige Handlungsempfehlungen 

und Best Practice Beispiele:

Angeln, Ihr neues Hobby?
Von Angelkarten bis Gewässer-

ordnung – alles übers 
Fischefangen in Brandenburg: 

Viel mehr als Vorhersagen
Der Deutsche Wetterdienst zeigt 
neben Satellitenfilmen Unwetter-
clips und Webcam-Aufnahmen.
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-ow (Teltow): 
Die meisten so 
endenden Namen 
sind slawischen 
Ursprungs. 
Die Silbe zeigt 
den Besitz an 
oder dient als 
Gattungsbegriff 
(in Buckow: Ort, 
wo Rotbuchen 
wachsen). -ow kann auch 
germanischen Ursprungs sein, 
wenn auch deutlich seltener.

Tausende Bücher füllen die Re-
gale ihrer Wohnung. Hinzu kom-
men die unzähligen Bände in den 
Uni-Bibliotheken. In ihnen findet 
Dr. Kirstin Casemir viele Antwor-
ten, doch längst nicht alle. Wenn 
sie bei der Deutung eines Namens 
unsicher ist, fährt sie auch mal 
hunderte Kilometer, um den Ort 
selbst zu inspizieren. 

Frau Dr. Casemir – Afrika, Sibirien, 
Amerika: Man muss nicht weit rei-
sen, um diese Orte zu besuchen, sie 
alle liegen in Brandenburg. Diese 
Namen entstanden in der Regel im 
19. Jh. und später, als die Leute inter-
national wurden. Die Welt rückte zu-
sammen, man konnte Zeitungen lesen. 
Es kamen plötzlich fremde Namen in 
den Blick und so etwas wie Sibirien be-
deutet im Grunde, dass es ein kleines 
Kaff am Ende der Welt ist. Der andere 
Typ ist Amerika. Das sind sogenannte 
Wunschnamen. Leute sind in Richtung 
Küste gezogen, um auszuwandern und 
haben es nicht geschafft. Dann haben 
sie ihr Häuschen mit einem Wunsch-
namen versehen. In Brandenburg gibt 
es noch das andere Phänomen, dass  
Namen dort hingeschleppt wurden. 

Was meinen Sie damit? Es kennt 
jeder die Geschichte vom Rattenfän-
ger von Hameln. Da kommt einer, flö-
tet und alle Kinder sind weg. Ein Fünk-
chen Wahrheit ist dran. Im 12. und 
13. Jahrhundert waren manche östli-
chen Gebiete, darunter auch Teile von 
Brandenburg, nicht so gut kultiviert. 
Deshalb haben Großgrundherren ver-

Schwarzheide, Fleißdorf, Märkisch-
heide – diese Orte haben ihren Na-
men während der NS-Diktatur erhal-
ten. 140 Städte und Dörfer waren es 
brandenburgweit. Besonders in der 
Lausitz, der Heimat der Sorben und 
Wenden, wurden im Zuge der Ger-
manisierung des slawischen Rau-
mes die sorbischen Namen durch 
deutsche ersetzt. Nach 1945 erhiel-
ten manche Orte ihren alten Namen 
zurück. Die Rückbenennungsquote 
in Brandenburg betrug allerding nur 
26 Prozent. Auch zu DDR-Zeiten gab 
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es zahlreiche Ortsumbenennungen. 
Neuhardenberg etwa wurde 1949 zu 
Ehren von Karl Marx in Marx walde 
umbenannt. Nach dem Fall der Mauer 
erhielt es seinen ursprünglichen Na-
men zurück. Als das heutige Eisen-
hüttenstadt 1953 als „erste sozialis-
tische Stadt auf deutschem Boden“ 
ausgerufen wurde, erhielt es den 
Namen Stalinstadt. Im Zuge der Ent-
stalinisierung wurde der Name 1961 
getilgt. 

Gero Lietz: „Werk zu den Umbenennungen  
von Orten während der NS-Zeit  

auf dem Gebiet der späteren DDR“

Ortsumbenennungen in der Mark

Szene aus „Die Slawen – Unsere geheimnisvollen Vorfahren“: Die Slawen, die im frühen Mittelalter zwischen Elbe und Oder lebten, 
bleiben geheimnisvoll. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen gaben sie stets mündlich weiter, schriftliche Überlieferungen aus dieser Zeit 
gibt es nicht. Die Dokumentation ist auch auf DVD erhältlich. Foto: MDR/DOKfilm/Katarzyna Skrzypek

sucht junge Leute anzusiedeln. Soge-
nannte Lokatoren haben im Westen 
mit Versprechungen gelockt, um sie 
in den Osten zu holen. Manche haben  
ihren Ortsnamen mitgenommen und 
neu vergeben. Gewisse Ortsnamen 
um Hameln finden Sie breit gestreut 
in Brandenburg. Das ist spannend. 

Wie sind Ortsnamen noch ent stan- 
 den? Indem man in einer Kommunikati-
onssituation die Notwendigkeit hatte, 
zu erklären, wo man wohnt oder wie 
man wo hinkommt. Dafür hat man Wör-
ter benutzt, die das Ziel visualisieren. 
Heute würde man sagen: hinter der 
Tankstelle. Früher waren es ein Hügel 
oder eine Flussschleife. Es kann auch 
administrative oder politisch-ideologi-
sche Gründe haben. Ein trauriges Bei-
spiel sind die Ortsumbenennungen der 
Nazis in den Ostgebieten, darunter auch 
in Brandenburg, die im Zuge der Ger-
manisierung erfolgten (siehe Kasten).

Haben Sie sich mal an einem Na-
men die Zähne ausgebissen? An  
einer ganzen Reihe, klar! Das Problem 
ist, ich kann nie von heutigen Namen 
ausgehen. Es gibt Orte, die tauchen nur 
ein einziges Mal in einer Quelle des 
zehnten Jahrhunderts auf. Die Leute 

hatten damals noch keine Rechtschrei-
bung im klassischen Sinne. 

Das bedeutet? Dass regional sehr un-
terschiedlich gesprochen und geschrie-
ben wurde. Wenn der Kanzleischreiber 
aus Bayern stammte und dann kam ein 

Nieder deutsch Sprechender, vielleicht 
noch mit einem slawischen Einschlag, 
dann hat er aufgeschrieben, was er ver-
standen hat. Hinzu kommt, dass früher 
handschriftliche Kopien gemacht wur-
den – manchmal auch 300 Jahre spä-
ter. Dann hat der Kopist es nicht gut le-
sen können oder es älter gemacht. Also 
nach dem Motto, ich stelle mir vor, wie 
sie damals geredet haben. 

Ihre Arbeit klingt sehr aufwendig. 
Wie recherchieren Sie? Wir sind 
„Schreibtischtäter“. Allerdings immer 
begleitet von der Realprobe. Es kann 
passieren, dass ich mir eine Deutung 
zurechtgelegt habe und dann vor Ort 
bin oder auf der Landkarte sehe, das 
ist alles Käse. Wir müssen die Örtlich-
keit mit einbeziehen. Dafür schauen 
wir zum einen in die Literatur oder wir 
gucken auf Karten. Manchmal fahren 
wir auch hin. Man kann sagen, wir sind 
wahre Detektive.

Häufige Ortsnamenendungen im Land Brandenburg
-itz (Dahlewitz): 
Auch bei dieser 
Endung haben 
slawische Siedler 
ihre Spuren 
hinterlassen. 
Ortsnamen, 
die auf -itz 
enden, kommen 
mit ganz wenigen 
Ausnahmen im 
Osten Deutschlands vor, 
vor allem in Brandenburg, Sachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern. 

-werder (Kienwerder): 
Bereits im 8. Jahrhundert bezeugt als mittel- 
hochdeutsch werder, geht das Wort auf das  
althochdeutsche werid 
zurück. Die Endung  
beutet so viel wie  
Flussinsel, wurde  
aber auch für 
Halbinseln oder 
Orte in Uferlage  
benutzt. In der 
Alltagssprache 
wurde -werder durch 
-insel verdrängt.

-in (Gollin, Templin): 
Das Suffix weist einmal mehr auf slawische 
Siedler hin. Die Silbe wird mit Personen namen 
kombiniert oder 
als Gattungs-
bezeichnung 
verwendet. 

Dr. Kirstin 
Casemir
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In der jüngsten Ausgabe dieser Zei-
tung war von der beabsichtigten 
Teufe eines vierten Brunnens für das 
Wasserwerk Lebus zu lesen. Dabei 
haben die Verantwortlichen im Ver-
band weit mehr als etwa „nur“ die 
hydrogeologischen Besonderheiten 
am Oderufer und die technischen 
Konsequenzen daraus zu bedenken.

Bei einer Beratung mit dem Landkreis 
MOL (Untere Naturschutzbehörde und 
Wasserbehörde) zeichnete sich eine Kol-
lision der Interessen des Naturschut-
zes gegenüber der Daseinsvorsorge 
ab. Der für die Trinkwasserversorgung 
von rund 4.500 Einwohnern unabdingli-
che Brunnen muss in einem Gebiet ab-
geteuft werden, für das ein Verfahren 
zur Festsetzung als Naturschutzgebiet 
läuft. Die schon geltende Veränderungs-

sperre macht für den Bau des Brunnens 
eine Ausnahmegenehmigung erforder-
lich. Das könnte dazu führen, dass der 
Brunnen nicht wie geplant zum Sommer 
2019 zur Verfügung steht. Sollte es wie-
der so trocken und heiß wie in diesem 
Jahr werden, wird es eng mit der Trink-
wasserversorgung.
Immerhin nahm sich die Untere Na-
turschutzbehörde (UNB) im Land-
wirtschafts- und Umweltamt des 
Landkreises Märkisch-Oderland der 

Angelegenheit zügig und sachlich an. 
Eine UNB-Mitarbeiterin kam am Vor-
mittag des 6. November nach Lebus und 
inspizierte gemeinsam mit dem zustän-
digen ZVWA-Prozessingenieur Volker 
Maczek während einer Begehung das 
Gelände.
Mit erfreulichem Ergebnis: An der ge-
planten Stelle darf erst einmal eine Pro-
bebohrung vorgenommen werden. Denn 
es sind dadurch weder irgendwelche 
Naturgefährdungen zu erwarten noch 
Eingriffe in die besonderen Schutzbe-
lange des Naturschutzgebiets. Aller-

dings kommt vor der tatsächlichen Täufe 
dann doch das volle Antragsprogramm 
zum Tragen.
Gleich nach dem Ortstermin wurde eine 
formgerechte beschränkte Ausschrei-
bung durchgeführt; den Zuschlag er-
hielt die Lebuser Brunnengesellschaft, 
die noch 2018 die Vorbohrung realisie-
ren wird. Wichtig ist auch die Zustim-
mung der Landgesellschaft Damm GmbH 
(Landwirtschaftliche Erzeugnisse Lebus) 
als Flächeneigentümerin zur Bohrung.

Die Verbandssatzung des ZVWA 
bestimmt in § 9 die Verbandsver-
sammlung als oberstes Organ. 
Somit ist das Gremium „insbe-
sondere zuständig“ auch für „die 
Beschlussfassung über den Wirt-
schaftsplan und seine Anlagen“. 
Bei der Zusammenkunft vom 3. De-
zember gab es nicht zuletzt zu die-
sem Tagesordnungspunkt eine in-
tensive Debatte.

Bereits bei der Vorbereitung zur Ver-
bandsversammlung hatte der Bürger-
meister von Fürstenwalde Matthias 
Rudolph deutlich gemacht, dass er in 
etlichen Punkten von den Beschluss-
vorlagen abweichende Vorstellungen 
habe. Dabei handelt es sich sowohl 
um Prioritäten bei Investitionsvorha-
ben als auch um andere Bereiche der 
Verbandstätigkeit.

Bürgerwille zählt

Weit vorn in der Tagesordnung der 
Verbandsversammlung standen der 
Jahresabschluss 2017 und die Entlas-
tung des Verbandsvorstehers. Hierzu 
sprach Enrico Nitschke von der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dorn-
bach und Partner. 
Aus seinem Bericht 
geht hervor, dass 
der Jahresabschluss 
wieder positiv ab-
schließt, jedoch mit 
deutlich geringerem 
Überschuss. Diese 
Tendenz weist auf Entwicklungen hin, 
die Konsequenzen für die Gebührenkal-
kulation haben (siehe Seite 1).

Zum Investitionsplan 2019 entspann 
sich eine längere Diskussion. Ein As-
pekt betraf die Abwassererschlie-

ßung in Buchholz. 
Die Gemeinde macht 
derzeit eine Bürger-
befragung in diesem 
Ortsteil, nach deren 
Ergebnis erst ent-
schieden wird, ob 
tatsächlich geplant 

und gebaut werden soll. Sollte eine 
Mehrheit die Erschließung befürwor-
ten, stünde das Geld dafür zur Verfü-

gung, deshalb wurde es (vorsichtshal-
ber) in den Investplan eingestellt. Als 
Gäste der Versammlung anwesende 
Einwohner nahmen diese Klarstellung 
mit Genugtuung zur Kenntnis.
Im Übrigen erwiesen sich bei mancher 
Detailbetrachtung die nüchtern-objek-
tiven Einlassungen des Wirtschafts-
prüfers Nitschke als sehr hilfreich für 
das Verständnis der Vorlagen. 

Konsequente Enthaltung

Ungeachtet aller Nachfragen und der 
ausführlichen Begründung für die je-

weiligen Planpositionen seitens des 
Vorstands und der Geschäftsführung 
fanden nicht alle Beschlussvorlagen 
einhellige Zustimmung. Bürgermeis-
ter Matthias Rudolph verdeutlichte 
seine Unzufriedenheit durch Stimm-
enthaltung.
Dennoch passierten alle Beschluss-
vorlagen, darunter die zum Wirt-
schafts- und Investitionsplan 2019, 
die Verbandsversammlung. Damit ver-
fügt der Verband über demokratisch 
und satzungsgemäß gebilligte gültige 
Richtlinien für seine weitere Tätigkeit.

Eine Raumstation wie die, in der 
„unser Astro-Alex“ nun noch län-
ger als geplant zu tun hat, mag ja 
ganz faszinierend sein. Aber das 
Kommandopult im Kasten-Mercedes 
der brandenburgischen Firma Eber-
hard Ganzow Entsorgung und Kanal-
reinigung beeindruckt ebenfalls mit 
reichlich Hightech und hohem An-
spruch ans Personal. Denn wir spre-
chen vom Spezialfahrzeug für Kana-
linspektionen, vom mobilen Studio 
fürs Kanal-TV sozusagen.

Die hocheffektive teure Technik zur 
Zustandserfassung der Abwasser-
leitungen verlangt nach tagtäglicher 

Auslastung. Der ZVWA hält sie daher 
nicht selbst vor, sondern schreibt diese 
Leistungen, die immer mit dem Einsatz 
eines Hochdruckspülfahrzeugs zur Ka-
nalreinigung einhergehen, jeweils aus. 
Detlef Waldner ist beim ZVWA für In-
vestitionsvorbereitungen / Genehmi-
gungsverfahren zuständig „2017 wur- 
den 18.500  Meter Kanalnetz in Fürs-
tenwalde gereinigt und inspiziert“, er-
sieht er aus seinen Unterlagen. „In die-
sem Jahr kommen wir aus technischen 
Gründen nur auf ca. 1.500 Meter.“
Dass noch vor Ende 2018 die Video-
dateien und Untersuchungsberichte 
zu bestimmten Einzugs- oder Entwäs-
serungsgebieten vorliegen sollen, hat 

triftige Gründe. Entlang der Krause-
straße beispielsweise entstehen neue 
Ein- und Zweifamilienhäuser, die Sand-
straße wird vielleicht bald mit einer fes-
ten Decke ausgestattet. „Da überzeu-
gen wir uns lieber jetzt vom Zustand der 
unter der Straße liegenden Rohre“, er-
klärt Detlef Waldner. „Schließlich wäre 
es sehr ärgerlich, müssten wir wegen 
Schäden später den frischen Straßen-
belag gleich wieder aufreißen.“
Also wird nach der Reinigung das ge-
samte Schachtinnere in beeindrucken-
dem Tempo vom rollenden Kamera-
träger mittels mehrerer Fotoaugen 
gescannt, eine Spezialsoftware macht 
daraus ein 3D-Video. Der Inspekteur 

vermerkt im Untersuchungsbericht zur 
Videodatei die vorgefundenen Schäden. 
Anschließend wertet ein zertifizierter 
Kanalsanierungsberater diese Berichte 
aus und unterbreitet dem Zweckver-
band aufgrund seiner Ergebnisse Re-
paratur- oder Sanierungsvorschläge. 
Für 2019 sind bereits über 20 Kanal- 
inspektionskilometer beauftragt, da-
von 16.500 Meter auf Fürstenwalder 
Gemarkung. Damit wird der ZVWA 
seinem Auftrag und den gesetzlichen 
Vorgaben zur Abwasserentsorgung ge-
recht. Nicht zuletzt bringt das Kame-
raauge Licht ins Dunkel der stark be-
anspruchten Schächte und Rohre und 
schützt vor bösen Überraschungen.

Wenn ein Wirtschafts- und Investi-
tionsplan zur Debatte steht, gehen 
damit natürlich immer Überlegun-
gen und Beratungen zu Prioritäten 
einher. Denn nicht alles vielleicht 
Wünschenswerte ist finanzierbar. 
Wichtigstes Kriterium für den Ein-
satz der zur Verfügung stehenden 
Mittel ist die Versorgungssicherheit 
bzw. die verlässliche gesetzeskon-
forme Abwasserbeseitigung. Dies 
spiegelt sich in den Beschlüssen der 
Verbandsversammlung zu den dring-
lichsten Vorhaben für 2019 wider.

Trinkwasserbereich

Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr 
mit insgesamt ca. 700 TEUR im Bereich 
der Sanierung, Erweiterung und Erneu-
erung der Wasserfassungen inklusive 
Vorsorge beim Grundwasserschutz.
Am Wasserwerk Beerfelde werden zwei 
Brunnen als Ersatz für die beiden alten 
Brunnen (noch aus DDR-Zeiten) im Be-
reich des Dorfangers neu errichtet (rund 
250 TEUR) veranschlagt. In Lebus soll ein 
vierter Brunnen als Erweiterung der be-
stehenden Wasserfassung hinzukom-
men (185 TEUR). Die Planung hat längst 
begonnen, doch drohen Verzögerungen 
(siehe Beitrag „Brunnen und Behörden“).
Am Wasserwerk Fürstenwalde soll in 
der Fassung Mittelgestell ein versande-

ter Brunnen wieder ertüchtigt werden. 
Zudem werden mehrere Grundwasser-
messstellen zur Beobachtung des Ein-
zugsgebietes erneuert bzw. neu errich-
tet (175 TEUR).
Im Stadtgebiet Fürstenwalde werden in 
der Fichte-, Hölderlin- und Friesenstraße 
sowie in der Kant- und Thälmannstraße 
rund 1,1 km Leitungen neu verlegt. Diese 
Maßnahme musste kurzfristig in den In-
vestitionsplan aufgenommen werden, 
weil im letzten Sommer in der Fichte-
straße vermehrt Rohrbrüche infolge von 
Materialermüdung aufgetreten waren 
(215 TEUR).

Abwasserbereich

In Heinersdorf wird An der Brennerei die 
Schmutzwassergefälleleitung erneuert 
(140 TEUR). Das war bereits für 2018 
vorgesehen, wurde aber wegen über-
höhter Preise verschoben.
Im Stadtgebiet Fürstenwalde soll ein 
kleiner Abschnitt des Mischwasser-
kanals in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 
saniert werden (380 TEUR). Hier wa-
ren in den letzten Jahren immer wieder  
Kanaleinbrüche zu verzeichnen.
Das Abwasserpumpwerk Frankfurter 
Straße im Osten von Fürstenwalde erhält 
einen neuen Sammelraum (220 TEUR). 
Der alte Sammelraum leidet unter star-
ker Betonkorrosion.

Augenlicht im tiefen Dunkeln

Richtlinien für 2019 demokratisch beschlossen

ZVWA verschafft sich fortwährend Bilder vom Zustand des Abwassernetzes

Danny Bitroff hat passend zum Durchmesser des zu inspizierenden 
Rohrs (DN 200) die Radgrößen ausgewählt – die Kamera kann 
nun in ca. drei Meter Tiefe bis zu 250 Meter Kanal abspulen.
 Foto: SPREE-PR/Maihorn

Brunnen und Behörden

Der Brunnenstandort ist von einem 
Teilareal des Naturschutz gebiets 
„Odertal Frankfurt-Lebus mit 
Pontischen Hängen“ – weithin 
bekannt durch die Blüte der 
Adonisröschen – umgeben. 
 Fotos: SPREE-PR/Geller, Maihorn

Aufmerksam wie immer  
folgten die Mitglieder der 
Verbands versammlung den  
Ausführungen von Wirtschafts-
prüfer Enrico Nitschke zum  
Jahresabschluss 2017 und zur 
wirtschaftlichen Lage des  
Zweckverbands.  
Der Diplom-Kaufmann stand  
auch bei den noch folgenden  
Tagesordnungspunkten für  
Erläuterungen zur Verfügung. 
 Fotos: SPREE-PR/Petsch

Gesprächsbedarf und  
Gesprächsbereitschaft noch  

nach Ende der Versammlung –  
Bürgermeister  

Matthias Rudolph (r.) und  
Verbandsvorsteher  

Hans-Joachim Schröder.

Leitungen in der Erde brauchen Platz. Wo nicht aufgegraben  
werden soll, kommen Bodenverdrängungshämmer zum Einsatz. 
Diese „Erdraketen“ werden mit Druckluft von einer Startgrube aus 
in eine Zielgrube vorangetrieben und fahren dadurch unterirdisch  
einen Hohlraum auf, in den Rohre eingezogen werden können.
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Unter den Abdeckungen des Abwasserpumpwerks Frankfurter Straße 
harrt der Sammelraum seiner Erneuerung. Foto: SPREE-PR/Maihorn

Die Unterbrechung des Asphaltbandes in der Fichtestraße ist Rohr-
bruch-Folge – hier kommen neue Leitungen rein. Foto: SPREE-PR/Maihorn

Sanierung, Erweiterung, 
Erneuerung

Verbandsversammlung entschied  
über Prioritäten für 
Investitionen 2019

Trotz strittiger Auffassungen passierten Wirtschafts- und Investitionsplan 2019 die Verbandsversammlung

Trotz positivem  
Jahresabschluss 

sind Anpassungen 
bei den Gebühren 

unumgänglich.

Na, ob DAS 
so ein Knaller wird?
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Viel Freude hatten Angler in die-
sem Dürresommer wohl nicht – 
mancherorts fehlte schlicht das 
nötige Wasser für optimale Fisch- 
und damit Angelbedingungen. 
Dennoch hat das beliebte Hobby 
nichts von seinem Reiz für viele 
eingebüßt. Rekorde und Fakten 
aus dem Anglerland Brandenburg.

In Deutschland hat jedes Bundesland 
seine eigenen Fischereigesetze und 
-verordnungen. Der Landesanglerver-
band Brandenburg (LAVB) zählt rund 
83.000 Mitglieder in 1.400 Vereinen, 
darunter 12.000 Kinder und Jugend-
liche. Der jährliche Mitgliedsbeitrag 
beträgt durchschnittlich 85 Euro für 
Erwachsene und 20 Euro für Kinder. 
In Brandenburg darf man ab 8 Jahre 
selbständig auf Friedfischpirsch ge-
hen; Angelschulen vermitteln tier- und 
naturschutzgerechtes Fischefangen. 

Aktiver Naturschutz

Der LAVB ist Fischereibewirtschafter 
auf rund 13 % der Wasserfläche bzw. 
17 % der derzeit fischereilich nutzbaren 
Gewässerfläche in Brandenburg. Sei- 
ne Mitglieder finden in 960 Verbands- 
gewässern (ca. 14.500 ha) 20 Haupt-
fischarten vor, die auf Basis der Ver-
bandsmitgliedschaft beangelt werden 
können. Erlaubt sind pro Person zwei 
Handangeln, aber nur eine Raubfisch-
angel. Unterschied: Mit Handangel (mit 
Pose) und Wurm oder Teig geht man 
auf Friedfische wie Karpfen, Plötze oder 
Blei. Raubfischangeln haben eine Kur-
bel und versenken den Raubfischköder  
tiefer unter der Wasseroberfläche.

Dicke Fische
am Haken

Angeln – Naturabenteuer in der modernen Welt 

Angel-Grundbegriffe

Angel- oder Fischereischein 
Ohne den – quasi der Führerschein zum 
Angelngehen – sowie die Fischereiab-
gabe (in Brandenburg pro Jahr 12 Euro 
oder 40  Euro für 5 Jahre) keine Angeler-
laubnis! Auch online ist Vorbereitungs-
kurs für Angelscheinprüfung möglich.
 

Angelkarte 
Mit ihr wird das Angeln an bestimm-
ten Stellen (auch erforderlich außer-
halb der LAVB-Gewässer) genehmigt.  

Fangbuch 
Besitzt jedes LAVB-Mitglied. Kann am 
Ende des Jahres abgegeben werden. 
Muss eingereicht werden, wenn in Sal-
monidengewässern gefischt wurde. 

Salmonidengewässer 
Besonders reine Gewässer mit Opti-
mal-Bedingungen für Lachse, Äschen, 
Bach- und Regenbogenforelle. LAVB 
hat 23 solcher Flüsse oder Bäche, u. a. 
Nuthe, Nieplitz, Dahme und Stepenitz. 
Geangelt werden darf nur mit Salmo-
nidenberechtigung (50 Euro pro Jahr). 

Fang- und Schonzeiten 
Für alle Fische alphabetisch geordnet, 
mit Mindestgröße und Fangzeitraum 
unter Punkt 4.3 der Gewässerordnung 
auf der Verbandswebsite nachzulesen.

Online-Info-Paradies für Angler

www.lavb.de

Kein Anglerlatein: Dieser Wels ging Jakob Ristau aus Dahlewitz am 25. Juni 2016 in der Oder an die 
mit Tauwurmbündel gespickte Angel. Der Waller maß stattliche 2,17 m und wog 65 kg.  Foto: Jakob Ristau

Angel-SuperlativeAm häufigsten kommen vor Aal, Bachforelle, Barsch, Blei, Grundel, Güster, Hecht,  
Karpfen, Plötze, Regenbogenforelle, Schleie, Wels, ZanderAm liebsten beißen an Weißfische – Barsch, Blei, Karpfen, Plötze, Wels Am meisten bedroht Äsche – wird von Kormoranen „geangelt“,  weil sie sehr „zeigefreudig“ ist

Märkischer AngelkönigWird im Mai fürs zurückliegende Jahr ernannt; bis April können Angler ihre (auch Rekord-)Fänge melden. Rekord 2017 Wels mit 2,20 m Länge und 64 kg Gewicht

Wie hat sich der Hitzesommer 
auf den Fischbestand in Bran-
denburg ausgewirkt? Auch für 
die Fische war es ein harter Som-
mer. Es sind aber nicht mehr Fi-
sche gestorben als sonst. Wie es 
um den Fischbestand steht, wissen 
wir nach den Wintern. Unter lange 
zugefrorenen Gewässern und damit 
zurückgehendem Sauerstoffgehalt 
leidet die Population, bei eisfrei 
bleibenden Seen und Flüssen nicht. 

Kann der LAVB den Fischbe-
stand beeinflussen? Teilweise. 
Der LAVB ist ja nicht nur die Dach- 
organisation für die landesweit in 
Vereinen organisierten Angler, wir 

Beliebt: Karpfen gehören zu  
den populärsten Fischarten.

Kostbar: frische Luft, Zeit mit 
Mama und erfolgreicher Fang!

Stolz: Solch ein Prachtexemplar 
angelt man nicht alle Tage!

Idyllisch: Natur wie gemalt,  
Entschleunigung gratis dazu.

 Hilfreich: Der LAVB sorgt u. a.
für Fischbesatz beim Aal, ohne 
den es diese Fischart in unseren 
Breiten nicht mehr geben würde.

sichern auch die fachliche Bewirtschaf-
tung der Verbandsgewässer und brin-
gen dabei jährlich rund 650.000 Euro 
für den Fischbesatz auf. Einfach aus-
gedrückt: Unsere Angler holen nicht nur 
raus, sie sorgen auch dafür, dass ein-
zelne Populationen von Fischen und die 
Artenzusammensetzung in den Gewäs-
sern nicht in Gefahr geraten.

3 Fragen an Gunter Fritsch, Präsident des Landesanglerverbandes

Die Herausgeber der WAS-
SER ZEITUNG tragen zu besse-
rer Gewässerqualität bei, die 
eine Wiederansiedlung von 
Fischarten ermöglicht … Rich-
tig, weil es die Wasserqualität für 
diese Fischarten wieder zulässt, 
konnten wir insbesondere Lachs, 
Meerforelle und Stör in Branden-
burg wieder ansiedeln. Ein wichti-
ger Faktor sind dabei die pro Jahr 
mehr als 360.000 ehrenamtlich 
geleisteten Stunden unserer Ang-
ler – unter anderem für biotopver-
bessernde Maßnahmen. Bei Wie-
deransiedlungsprojekten arbeiten 
wir eng mit dem Potsdamer Institut 
für Binnenfischerei e. V. zusammen.    

Wasserwirtschaft pusht Gewässerqualität

Wels mit 2,20 m Länge und 64
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Foto: Marcel Weichenhan
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Gunter Fritsch ist 
selbst passionierter 

Angler.
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Liebe Leserinnen und Leser, tauchen Sie ein in unser Wasserrätsel! 
Finden Sie in unserem Rätselspaß wieder die vielen Begriffe aus der weiten Welt 
des Wassers. Viel Vergnügen beim Knobeln! 

Gesucht wird ein wohlklingender Gegenstand. Er kommt in sakralen Bauwerken, 
als Wortbestandteil in Pflanzennamen oder Tauchgeräten sowie als Symbol 
des bevorstehenden Festes vor. 

Das Lösungswort senden Sie bitte bis zum 28. Februar 2019 an:
SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
oder per E-Mail: preisausschreiben@spree-pr.com
Kennwort Weihnachts-Wasser-Rätsel 

nd Leser, tauchen Sie ein in unser Wasserrätsel! 
ätselspaß wieder die vielen Begriffe aus der weiten Welt 
gen beim Knobeln! 

ngender Gegenstand. Er kommt in sakralen Bauwerken, 
lanzennamen oder Tauchgeräten sowie als Symbol 
es vor. 

Sie bitte bis zum 28. Februar 2019 an:
Ufer 34, 10179 Berlin
schreiben@spree-pr.com

Wasser-Rätsel
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Gewinnen können Sie 
diese Bargeldpreise:

3 ✕ 50 Euro
3 ✕ 100 Euro
3 ✕ 150 Euro
1 ✕ 200 Euro
1 ✕ 250 Euro
1 ✕ 300 Euro

1

A

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie 
im Gewinnfall auf dem Postweg benachrichtigen können. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie, 
basierend auf der EU-Datenschutzgrundverordnung, 
der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Kennen Sie die Namen 
unseres Wassers?
 1  Ursprung eines Flusses
 2  Oberbegriff für Seen, Flüsse… 
 3  kleiner als ein Ozean
 4  größtes Gewässer
 5  Felsvorsprung im Meer 
 6  hat Quelle und Mündung
 7  Ursprung des Lebensmittels Nr.1
 8  künstliche Wasserstraße
 9  kleines, flaches Stillgewässer
 10  künstl. Gewässer, auch im Garten
 11  Wasserstelle nach Regen
 12  kleinstes, sichtbares 
  Wassersegment 
 13  überwuchertes Feuchtgebiet
 14  Badegewässer
 15  Am ... vor dem Tore!
 16  Vorrichtung zum Wasserschöpfen
 17  hinabstürzend, z.B. Fluss
 18  Rand eines Gewässers
 19  spiralförmige Bewegung 
  des Wassers
 20  starke Wasserbewegung 
  unter der Oberfläche
 21  Gewässer zw. Europa und Amerika
 22  neu entstehendes Gewässer 
  bei Cottbus
 23  Gewässer zw. Amerika und Asien
 24  „schäumt um den Bug 
  wie Flocken von Schnee“
 25  sichtbare Bewegung 
  der Wasseroberfläche

Umlaute ä, ö, ü bleiben erhalten!

Lösungswort:

C

B

E

D
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F



Wenn es draußen knackig kalt 
ist, bedeutet das längst nicht, 
dass die Zeit für Wasserexpe-
rimente vorbei ist. Fest, flüs-
sig, gasförmig – das sind die 
drei Aggregatzustände. Jetzt 
schlägt die Stunde für die Be-
obachtung des Überganges von 
flüssig zu fest. Eine besonders 
bezaubernde Variante sind ge-
frorene Seifenblasen.

Ich gebe zu, die ersten Versuche wur-
den schlicht vom Winde verweht. 
Und dann waren bei den Minusgra-
den von weit unter -10° Celsius die 
Hände auch schnell kalt.
Also wärmte ich mich erstmal wieder 
auf, durchdachte das Experi-
ment erneut und ging 
es wieder an. Ich 
schnappte mir eine 
handels übliche 
Seifenblasen-Mi-
schung* und trat 
vor die Tür. Dies-
mal suchte ich 
gleich ein windge-
schütztes Fleckchen, 

damit meine Blasen nicht schon im 
Fliegen zerplatzten. Vorsichtig pus-
tete ich durch das Stäbchen und ver-
suchte, meine Blase sicher aufzu-
setzen. Auch das brauchte ein paar 
Anläufe, funktionierte dann aber.
In meinem Fall legte ich die Seifen-
blase vor sichtig auf der Schneede-
cke vor dem Haus ab. Je glatter der 
Unter grund, umso geringer ist die Ge-
fahr, dass die zarten Gebilde gleich 
zusammenfallen. Und dann kann 
man zuschauen, wie sich die Sei-
fenblasen verändern. Die vormals 
durchsichtige Oberfläche bekommt 
nun Kristallmuster, wird milchig und 
undurchsichtig, gefriert zu Eis. Viel-
leicht probiert ihr es diesen Winter 
auch mal aus?
 
*Später las ich, dass es mit dieser 
Mischung noch besser klappen soll: 
200 ml Leitungswasser, 35 ml Mais-
sirup, 35 ml Spülmittel, 2 EL Zucker. 
Denn während das Spülmittel für 
die Blasenbildung sorgt, verdickt 
der Maissirup die Wand und sorgt 
so für Stabilität. Der Zucker soll die 
Kristall bildung verstärken.

Das Wasser stieg als un sichtbarer Wasserdampf mit der 
warmen Luft nach oben. Bei diesem Auf stieg kühlt sich 
der Wasser dampf ab und bildet Wassertröpfchen. Diese 
win zigen Tropfen sind so klein, dass sie von der Luft ge-

tragen werden und als Wolken am Himmel oder wie in 
eurem Fall im Glas sichtbar werden. Diesen Vorgang 

nennt man Kondensation.
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Bau dir deine eigene Wolke
Die Wolkenvielfalt am Himmel ist einfach 
faszinierend: Manche sehen aus wie ge-
lockte, lustige Schäfchen, andere wie dicke 
Wattebäusche und einige wie dunkle Berge. 
Wie Schäfchenwolken, Haufenwolken und 
Gewitterwolken wohl entstehen? In einem 
simplen Experiment, das jeder zu Hause aus-
probieren kann, lässt sich das ganz anschau-
lich feststellen. 

Und so geht‘s:

1.  Gießt etwa drei Zentimeter hoch 
hei ßes Wasser in ein leeres, 
nur mit Wasser ausgespültes 
Marmeladenglas. 

2.  Auf das Glas stellt ihr eine 
Metallschale und füllt 
diese mit Eis würfeln.

3.  Jetzt schaut ganz genau 
hin. Langsam bildet sich 
im Glas eure persönliche 
Wolke! Vielleicht 
müsst ihr den Raum 
verdunkeln und mit einer 
Taschenlampe leuchten, 
damit ihr die Wolke auch 
sehen könnt. 

Kleine Forscher können bei 
einem einfachen Experiment 

erleben, wie eine Wolke 
entsteht.

Foto: SPREE-PR/Petsch
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Wassermax erklärt:

Eisige Kunstwerke

Das Experiment rund um die gefrorenen Seifen-
blasen hat nicht nur Spaß gemacht, das Ergebnis 

sieht auch noch echt kunstvoll aus.  Foto: SPREE-PR/Galda

Geforene Seifenblasen – zum Rezept gehören Geduld und mindestens -10° Celsius

Der 
Winter zeigt, 
wie magisch 

die Natur ist. Sie 
verwandelt Wasser in 

Schnee und Eis. 
Einfach so.

Geforene Seifenblasen – zum Rezept gehören Geduld und mindestens -10° Celsius
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