
Azubis gehören im Team des ZVWA 
schon immer zum gewohnten Bild. 
Ob im kaufmännischen Bereich oder 
„draußen“ in den Wasserwerken, 
auf den Kläranlagen, bei Arbeiten 
am Netz – erfahrene Praktiker ver-
mitteln Wissen und lehren Fertig-
keiten, mit denen die angehenden 
Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt 
getrost ihren Hut in den Ring wer-
fen können.

Am 1. August dieses Jahres 
reihten sich zwei weitere jun-
ge Leute in die Nachwuchs-

riege ein. Lisa Fruntzek hatte sich 
kurz vor den Abiprüfungsstrapazen 
um einen Ausbildungsplatz beim ZV-
WA beworben. Noch bevor 
sie ihr Abschlusszeugnis 
vom Oberstufen zentrum 
Oder-Spree in der Hand 
hielt, war die Zusage für 
die Ausbildung zur Kauffrau für Büro-
management eingetroffen.

Profunde Praxiserfahrung

„Ich habe es wunderbar getroffen“, re-
sümiert Lisa Fruntzek die Erfahrungen 
ihrer ersten Wochen in der ZVWA-Be-
triebsstätte. „Das Arbeitsklima ist sehr 
wohltuend, ich werde sowohl gefordert 
als auch geduldig unterstützt.“ Die pro-
funde Praxiserfahrung der bevorstehen-
den drei Jahre wird ihr beim angestreb-
ten BWL- oder Managementstudium 
gewiss von großem Nutzen sein.
Auch Robert Czerny blickt voller Zufrie-
denheit auf den Start seiner Ausbildung. 
Den Petersdorfer zog es bereits im Win-

ter zu einem mehrwöchigen Praktikum 
beim Verband, dem folgte die Bewer-
bung mit dem Berufswunsch Fachkraft 
für Abwassertechnik. 

Interesse bringt Pluspunkt

„So ein offensichtliches und zielgerich-
tetes Interesse zählt natürlich als Plus-
punkt beim Auswahlverfahren“, bemerkt 

dazu die Technische Geschäftsführerin 
des ZVWA Marlies Görsdorf. Robert 
Czerny jedenfalls ließ bei den Eignungs-
tests nichts anbrennen und trägt nun 
den Blaumann mit dem Verbandslogo. 
Seine erste Bilanz: „Es macht Spaß 
mit den erfahrenen Kollegen 
draußen unterwegs zu sein, 
momentan insbesondere mit 

Herrn Richter vom Bereich Trinkwas-
ser.“ Die theoretische Ausbildung für 
ihn sichert der ZVWA durch die Zusam-
menarbeit mit dem Oberstufenzentrum 
Uckermark in Schwedt ab. Das heißt 
für Robert Czerny, während der Schul-

wochen dort zu wohnen. Aber was 
soll’s – für eine gute Ausbildung 
ist letztlich kein Weg zu weit.
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Das war’s  
(noch nicht ganz)

Am 12. September wurde das 
Wasserwerk Steinhöfel vom 
Stromnetz getrennt – damit exis
tiert es als Einrichtung zur Trink
wasserversorgung nicht mehr. Der 
Anschluss der früher von Steinhö
fel aus belieferten Grundstücke an 
die neue Leitung vom Wasserwerk 
Fürstenwalde bewahrt den Kun
den hohe Sicherheit, beständig 
ausreichenden Druck und erst
klassige Wasserqualität. Alles 
abgehakt also? Nicht ganz.
Die Aufhebung der Schutzzonen 
beispielsweise ist Angelegenheit 
der Behörden, aber für uns bleibt 
auch noch einiges zu tun. Die Brun
nen müssen zum Schutz der Grund
wasserleiter teilweise rückgebaut 
werden, auch die großen außer 
Betrieb genommenen Leitungen 
bedürfen der Sicherung gegen 
Zerstörung, um Absackungen im 
Erdreich zu vermeiden.
Eine kleine Verzögerung beim Auf
finden des Abgangsschiebers vom 
alten Wasserwerk hat es gegeben. 
Dessen Abdeckung war nämlich 
zugewachsen und musste erst lo
kalisiert werden. Aber auch darauf 
ist der ZVWA vorbereitet. Wie – 
das lesen Sie auf der Seite 4/5.

Wolfgang Krämer,
Betriebsstättenleiter Trinkwasser

LANDPARTIE Alle Wetter nochmal!

In einem Museum gibt es die ver-
gangene Wirklichkeit noch einmal als 
Exponat. Das Wettermuseum Tauche 
feierte gerade seinen 10. Jahrestag. 
Es ist viel jünger als das benachbarte, 
1905 als „Königlich-Preußisches Ae-
ronautisches Observatorium“ gegrün-
dete, Meteorologische Observatorium 
Lindenberg. Beide verbindet vor allem 
die Aerologie. Bei der Höhenwetter-
kunde geht es um Messwerte aus den 
oberen Schichten der Atmosphäre, 
die mithilfe von Ballons, Flugzeugen 
oder Höhenforschungsraketen ge-
wonnen werden.

Die Daten sind bedeutungsvoll so-
wohl für Wettermodelle als auch 
ganz allgemein für die Entwicklung 
beispielsweise der Luftfahrt und die 
Erforschung der höheren Luftschich-
ten. In der Ballonhalle 2 des Wet-
termuseums kann man die früher 
genutzten Messinstrumente, Radio-
sonden und Drachen bewundern.
Kaffee, Eis und Imbiss gibt es in der 
„Millibar 2“. Und auch wer sich für 
Zusammenhänge zwischen Klima-
entwicklung und Landschaftsbild in-
teressiert, kommt auf seine Kosten. 
Apropos Landschaft: Bei einem Spa-

ziergang runter zum langgestreckten 
Lindenberger See kann man nicht 
nur die glaziale Rinne des Blabber-
grabens am Rande des Naturparks 
Dahme-Heideseen kennenlernen, 
sondern auch mit Haut und Haar 
Wetter erleben.

    Wettermuseum
Herzberger Str. 21
15848 Tauche OT Lindenberg
Telefon: 033677 62521
www.wettermuseum.de
April – Okt.: So – Do 10–16 Uhr
Nov. – März: Mo – Do 10–16 Uhr

Regions-Potenzial
Aktuell steht auf der Website der 
Stadt Fürstenwalde der Aufruf  zur 
Unterstützung der „Petition an den 
deutschen Bundestag zur Förderung 
des Wassertourismus“. Den Initia-
toren geht es um die notwendigen 
strukturellen und finanziellen Rahmen-
bedingungen für die Entwicklung der 
Wasserstraßen, den Schleusenausbau 
und die Betreibung von Schleusen in 
der Region unabhängig von der Ver-
kehrsart. Nur noch bis zum 7. Oktober 
2016 ist Gelegenheit zur Unterschrift 
unter die Petition Nr. 67329.

    Einzelheiten unter   
www.fuerstenwalde-spree.deStand für Stand: interessant!
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Die neuen Azubis beim ZVWA sind sehr zufrieden mit ihrem Lehrbetrieb. Und umgekehrt.

Ein gelungener Start

Höhenflüge bereits zu Lehrbeginn? – Eher nicht, doch für Lisa Fruntzek und Robert Czerny ist die Berufsaus-
bildung beim ZVWA ein zielgerichteter Sprung in einen neuen Lebensabschnitt. Fotos: SPREEPR/Maihorn, R. Kliche

Wolfgang 
Krämer

Foto: SPREEPR
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Blockade gegen Nitrat- 
reduzierung aufgeben

Nach dem Bekanntwerden der Klage 
der Europäischen Kommission gegen 
Deutschland aufgrund der zu hohen 
Nitratbelastung der Ge wässer hat die 
deutsche Was ser wirtschaft heftige 
Kritik an der Landwirtschaftspolitik 
der Bundesregierung geübt. Der Bun-
desverband der Energie- und Was-
serwirtschaft forderte ein Einlenken 
der Agrarwirtschaft im Bereich der 
Nitratreduzierung und begrüßte 
die Entscheidung der Kommission: 
„Die Nitratbelas tung der Gewässer 
und Böden in Deutschland stellt 
seit Jahren eines der größten Pro-
bleme der Wasserwirtschaft dar … 
Die Landwirtschaft in Deut sch- 
land muss endlich ihre Blocka de hal-
tung auf geben, die eine wirk same 
Reduzierung der in vielen Re gio nen 
zu hohen Grundwasser-Be las tung 
mit Nitratrückständen ver hin dert.“ 

CloudFisher gewinnt 
Trinkwasser aus Nebel

Der Nebelkollektor CloudFisher soll 
mit 1.600 m2 Netzfläche die Bewoh-
ner von 13 Berber-Dörfern rund um 
den Mount Boutmezguida an der 
Atlantikküste Marokkos mit Trink-
wasser und Wasser für die land-
wirtschaftliche Nutzung versorgen. 
Die Region zählt zu den trockensten 
Geb ieten des Landes. Der Cloud-
Fisher wurde von der deutschen 
Wasser Stif tung entwickelt. Er ist 
welt weit der erste serienmäßige 
Nebel fänger, der Windgeschwin dig-
keiten von bis zu 120 km/h standhält. 
Täglich können vor Ort bis zu 18 Liter 
Wasser pro Person bereitgehalten 
und für die Bewässerung kleiner 
Anbauflächen genutzt werden.

Diese Fragen sind diesmal 
zu beantworten:
1. Wie viele Kläranlagen repräsen-

tiert das Netzwerk der DWA?
2. In welchem Jahr wurde der 

Senftenberger See „eröffnet“?
3. An welchem Kanal steht das 

Schiffshebewerk Niederfinow?
Preise: 125 Euro; 75 Euro; 1 Was-
ser sprudler. Ihre Lösung unter dem 
Kennwort „Wasserrätsel Branden-
burg“ bitte an: SPREE-PR, 
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin. 
Oder per E-Mail an: 
preisausschreiben@spree-pr.com 
Einsendeschluss: 31. 10. 2016

PREISAUSSCHREIBEN

MELDUNGEN

IM FOKUSSEITE 2 WASSER ZEITUNG

Einwurf von Dr. Klaus-Peter Schulze – Umweltausschuss des Deutschen Bundestages

Kleine Kommunen nicht überproportional benachteiligen
Der überarbeitete Entwurf der Novelle 
der Klärschlammverordnung befindet 
sich derzeit in der Ressortabstimmung. 
Nach Abschluss der Beratungen wird 
er der EU-Kommission zur Notifizierung 
zugeleitet. Voraussichtlich im Dezember 
dieses Jahres soll dann das Kabinett die 
Gesetzesvorlage beschließen. Das par-
lamentarische Verfahren unter Betei-
ligung von Bundestag und Bundesrat 
könnte dann im Januar 2017 beginnen. 
Unsere Arbeitsgemeinschaft „Kommu-
nalpolitik“ der CDU / CSU-Bundestags-
fraktion hat sich im Vorfeld aktiv in die 

Debatte eingebracht und einige Positio-
nen formuliert:
1. Ablehnung einer zu restriktiven Aus-
legung der Klärschlammverordnung, 
weil sie vor allem kleinere Kommunen 
überproportional benachteiligt.
2. Begrenzung des Geltungsbereichs 
der Klärschlammverordnung auf Anla-
gen mit einer Ausbaugröße von mehr 
als 50.000 Einwohnerwerten und He-
rausnahme kleinerer Anlagen von der 
Umsetzung.
3. Möglichst lange Übergangsfrist – 
wenigstens bis zum Jahr 2025 – mit 

der Einschränkung, dass bis zu diesem 
Zeitpunkt tatsächlich Verfahren entwi-
ckelt worden sind, die in dem erforder-
lichen Umfang zur Phosphorrückgewin-
nung genutzt werden können. Hierfür 
soll eine Evaluation im Jahr 2020 vor-
gesehen werden, auf deren Grundlage 
ggf. Fristen geändert werden können.
4. Ermöglichung der in der Düngemit-
telverordnung geregelten Nutzung von 
Polymeren analog zur Fristensetzung in 
der Klärschlammverordnung über den 
bislang festgelegten Fristablauf hinaus.
5. In der Änderung der Klärschlammver-

ordnung sollten neben der Verbrennung 
des Klärschlamms auch Alternativen zur 
Umsetzung des im Koa li tionsvertrag 
vereinbarten Ziels, den Schutz der Ge-
wässer vor Nährstoffeinträgen zu ver-
stärken, ermöglicht werden.

Dr. Klaus-Peter Schulze ist direkt  
gewählter Bundestagsabgeordneter 

des Wahlkreises 64 (Cottbus und Spree-
Neiße). Neben seiner Mitgliedschaft 

im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit ist er auch 

im Tourismusausschuss aktiv.

Für die Klärschlammentsorgung 
ent sprach der Koalitionsvertrag 
der 18. Bundesregierung (Kabi-

nett „Merkel III“) einem Urknall. Die 
landwirtschaftliche Verwertung wird 
beendet und Nährstoffe wie Phosphor 
sollen zurückgewonnen werden, heißt 
es da. In Ostdeutschland gründete 
sich daraufhin unter Federführung der 
Landesgruppe Nord-Ost der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall ein Klärschlamm-
netzwerk, an dem viele Herausgeber 
der Wasser Zeitung beteiligt sind. Nach 
gut anderthalb Jahren fragten wir beim 
DWA-Landesvorsitzenden Professor 
Matthias Barjenbruch nach dem aktu-
ellen Stand der Netzwerkarbeit.

Was steht beim Netzwerk derzeit 
auf der Agenda? Es wurden Regio-
nalgruppen gegründet, die nach den 
zugehörigen Bundesländern in 
Brandenburg / Berlin, 

Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vor-
pommern auf ge teilt sind. Allerdings: 
Die unklare Gesetzeslage trägt nicht zur 
Planungssicherheit bei. Dennoch sollen 
gemeinschaft lich regionale Lösungskon-
zepte entwickelt werden, um Synergien 
 künf tig optimal nutzen zu können. Ziel 
aller Entsorger ist es, die Abwasserge-
bühren stabil zu halten. Darüber hinaus 
startete die TU Berlin gerade ein Projekt 
im Ost see raum, bei dem die beste Pra-
xis der Schlammbehandlung und Ver-
wertung sowie Möglichkeiten der Ener-
gieoptimierung und Energiepro duktion 
auf Kläranlagen ermittelt werden sollen.

Wie ist die Situation bei synthe ti-
schen Polymeren? Diese wären 

laut Düngemittelverordnung 
ab 2017 verboten … Auf Klär-

anlagen sind Polymere unverzichtbare 
Hilfsstoffe, um Klärschlämme vor ihrer 
Verwertung bzw. Entsorgung mit hoher 
Effizienz einzudicken und zu entwäs-
sern. Nach neusten Untersuchungen 
des Fraunhofer-Instituts für Mo le ku lar-
biologie und Angewandte Öko lo gie gel-
ten die eingesetzten Poly mere als ökoto-
xikologisch unbedenklich. Das bedeutet: 
Die verwendeten Flockungsmittel unter-
liegen im Boden einem umweltverträg-
lichen Abbau. Die Anforderungen der 
Düngemittelverordnung werden somit 
erfüllt. Kläranlagenbetreiber, die ihre 
Schlämme bodenbezogen verwerten, 
werden ihrer Verantwortung  gerecht, 
wenn sie die Polymere einsetzen, für 
die die Hersteller die Abbaubarkeit 
zusichern und in den Sicherheitsdaten-
blättern die Einhaltung der Vorgaben 
der Düngemittelverordnung ausweisen. 

Kommt die Bagatellgrenze bei 
Kläranlagen? Zunächst: Als 
„Bagatellgrenze“ bezeichnen 
Wasserwirtschaftler den 

Wert, bis zu dem eine 
landwirtschaftliche 

Verwertung unter 

Auflagen noch möglich ist, ohne eine 
Phosphorrückgewinnung durch führen zu 
müssen. Leider trägt der Gesetzgeber 
hierbei zu großer Unsicherheit bei. Im 
ursprünglichen Referentenentwurf der 
Klär schlamm verordnung wurde ein Ein-
woh ner gleichwert für Kläranlagen von 
über 10.000 genannt. Anschließend 
erfolgte eine Umfrage bei den zu stän-
di gen Landesministerien: Dort legte 
man sich auf unter 50.000 fest. Jetzt 
soll sogar eine Grenze von 100.000 im 
Ge spräch sein – siehe hierzu auch den 
Einwurf von Dr. Klaus-Peter Schulze. 

Welche Projekte zur Phosphor-
rückgewinnung gibt es? Durch die 
fehlende klare gesetzliche Regelung 
aktuell nur wenige. Erste Erfolge ver-
zeichnet beispielsweise REMONDIS mit 
einer Pilotanlage in Hamburg. 
Vor Ort wollen die Berliner Wasserbe-
triebe Kapazitäten schaffen, um ihre 
Klärschlämme komplett selbst zu ver-
brennen, wobei eine Mitverbrennung 
von Mengen aus der bran denburgischen 
Region  absolut wünschenswert wäre.
 * lateinisch: Wohin gehst du?

Das DWA-Nord-Ost Klärschlammnetz-
werk repräsentiert 188 Kläranlagen und 
10,6 Mio. angeschlossene Einwohner 
in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg- 
Vorpommern und Sachsen-Anhalt.  
Bei den beteiligten Entsorgern fallen 
jährlich knapp 160.000 Tonnen Trocken-
masse an. Das entspricht 75 % des 
Klärschlamms der Region. Die Wasser 
Zeitung berichtete bereits 
in ihrer Ausgabe 3 / 2015: 
www.spree-pr.com/
klaerschlamm

Zum Thema

Quo vadis*, Klärschlamm?
Netzwerk zeigt Wege für Brandenburg auf / Zentrale thermische Verwertung denkbar

Computer
simulation 
der Klärschlamm
verbrennungsanlage in 
Zürich. Diese arbeitet seit dem 
1. August 2015 erfolgreich. 
Der Bau einer ähnlichen Anlage in der Region wäre denkbar.
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wässer vor Nährstoffeinträgen zu ver-
stärken, ermöglicht werden.

Dr. Klaus-Peter Schulze ist direkt  
gewählter Bundestagsabgeordneter 

des Wahlkreises 64 (Cottbus und Spree-
Neiße). Neben seiner Mitgliedschaft 

im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit ist er auch 

im Tourismusausschuss aktiv.

Für die Klärschlammentsorgung 
ent sprach der Koalitionsvertrag 
der 18. Bundesregierung (Kabi-

nett „Merkel III“) einem Urknall. Die 
landwirtschaftliche Verwertung wird 
beendet und Nährstoffe wie Phosphor 
sollen zurückgewonnen werden, heißt 
es da. In Ostdeutschland gründete 
sich daraufhin unter Federführung der 
Landesgruppe Nord-Ost der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall ein Klärschlamm-
netzwerk, an dem viele Herausgeber 
der Wasser Zeitung beteiligt sind. Nach 
gut anderthalb Jahren fragten wir beim 
DWA-Landesvorsitzenden Professor 
Matthias Barjenbruch nach dem aktu-
ellen Stand der Netzwerkarbeit.

Was steht beim Netzwerk derzeit 
auf der Agenda? Es wurden Regio-
nalgruppen gegründet, die nach den 
zugehörigen Bundesländern in 
Brandenburg / Berlin, 

Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vor-
pommern auf ge teilt sind. Allerdings: 
Die unklare Gesetzeslage trägt nicht zur 
Planungssicherheit bei. Dennoch sollen 
gemeinschaft lich regionale Lösungskon-
zepte entwickelt werden, um Synergien 
 künf tig optimal nutzen zu können. Ziel 
aller Entsorger ist es, die Abwasserge-
bühren stabil zu halten. Darüber hinaus 
startete die TU Berlin gerade ein Projekt 
im Ost see raum, bei dem die beste Pra-
xis der Schlammbehandlung und Ver-
wertung sowie Möglichkeiten der Ener-
gieoptimierung und Energiepro duktion 
auf Kläranlagen ermittelt werden sollen.

Wie ist die Situation bei synthe ti-
schen Polymeren? Diese wären 

laut Düngemittelverordnung 
ab 2017 verboten … Auf Klär-

anlagen sind Polymere unverzichtbare 
Hilfsstoffe, um Klärschlämme vor ihrer 
Verwertung bzw. Entsorgung mit hoher 
Effizienz einzudicken und zu entwäs-
sern. Nach neusten Untersuchungen 
des Fraunhofer-Instituts für Mo le ku lar-
biologie und Angewandte Öko lo gie gel-
ten die eingesetzten Poly mere als ökoto-
xikologisch unbedenklich. Das bedeutet: 
Die verwendeten Flockungsmittel unter-
liegen im Boden einem umweltverträg-
lichen Abbau. Die Anforderungen der 
Düngemittelverordnung werden somit 
erfüllt. Kläranlagenbetreiber, die ihre 
Schlämme bodenbezogen verwerten, 
werden ihrer Verantwortung  gerecht, 
wenn sie die Polymere einsetzen, für 
die die Hersteller die Abbaubarkeit 
zusichern und in den Sicherheitsdaten-
blättern die Einhaltung der Vorgaben 
der Düngemittelverordnung ausweisen. 

Kommt die Bagatellgrenze bei 
Kläranlagen? Zunächst: Als 
„Bagatellgrenze“ bezeichnen 
Wasserwirtschaftler den 

Wert, bis zu dem eine 
landwirtschaftliche 

Verwertung unter 

Auflagen noch möglich ist, ohne eine 
Phosphorrückgewinnung durch führen zu 
müssen. Leider trägt der Gesetzgeber 
hierbei zu großer Unsicherheit bei. Im 
ursprünglichen Referentenentwurf der 
Klär schlamm verordnung wurde ein Ein-
woh ner gleichwert für Kläranlagen von 
über 10.000 genannt. Anschließend 
erfolgte eine Umfrage bei den zu stän-
di gen Landesministerien: Dort legte 
man sich auf unter 50.000 fest. Jetzt 
soll sogar eine Grenze von 100.000 im 
Ge spräch sein – siehe hierzu auch den 
Einwurf von Dr. Klaus-Peter Schulze. 

Welche Projekte zur Phosphor-
rückgewinnung gibt es? Durch die 
fehlende klare gesetzliche Regelung 
aktuell nur wenige. Erste Erfolge ver-
zeichnet beispielsweise REMONDIS mit 
einer Pilotanlage in Hamburg. 
Vor Ort wollen die Berliner Wasserbe-
triebe Kapazitäten schaffen, um ihre 
Klärschlämme komplett selbst zu ver-
brennen, wobei eine Mitverbrennung 
von Mengen aus der bran denburgischen 
Region  absolut wünschenswert wäre.
 * lateinisch: Wohin gehst du?

Das DWA-Nord-Ost Klärschlammnetz-
werk repräsentiert 188 Kläranlagen und 
10,6 Mio. angeschlossene Einwohner 
in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg- 
Vorpommern und Sachsen-Anhalt.  
Bei den beteiligten Entsorgern fallen 
jährlich knapp 160.000 Tonnen Trocken-
masse an. Das entspricht 75 % des 
Klärschlamms der Region. Die Wasser 
Zeitung berichtete bereits 
in ihrer Ausgabe 3 / 2015: 
www.spree-pr.com/
klaerschlamm

Zum Thema

Quo vadis*, Klärschlamm?
Netzwerk zeigt Wege für Brandenburg auf / Zentrale thermische Verwertung denkbar

Computer
simulation 
der Klärschlamm
verbrennungsanlage in 
Zürich. Diese arbeitet seit dem 
1. August 2015 erfolgreich. 
Der Bau einer ähnlichen Anlage in der Region wäre denkbar.
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Auch im Frühherbst locken die rund 3.000 großen Seen und 33.000 km fließende Gewässer im Land Brandenburg immer noch Tausende an.  

So lässt sich das Sommergefühl von Urlaub, Erholung und Entspannung wohl am ehesten verlängern.  
Die Wasser Zeitung macht sich auf zum größten künstlich angelegten See Europas. 

50 Jahre nachdem die letzten 
Kohle-Loren aus dem Tagebau 
Niemtsch gerumpelt sind, ist die 
Gegend 100 km südlich von Berlin 
und 60 km nördlich von Dresden 
zur beliebten Erholungsregion 
Lausitzer Seenland erblüht. 

25 größere Seen sind hier 
nach der Bergbau
sanierung in perfek

tem Zusammenspiel mit gewitzten 
Attraktionen für Groß und Klein und 
ihre Familien ent standen. Allen vo
ran das Spei cher becken Niemtsch, 
das als erstes Tagebauloch im 
brandenburgischen Teil des Lau
sitzer Seenlandes vollgelaufen und 
zur Freude der Senftenberger 1973 
offiziell als Naherholungsgebiet 
eröffnet worden war. Von Anfang 
an sprachen alle vom Senftenber
ger See. 
Der trumpft heute mit zahlreichen 
touristischen iTüpfelchen auf. Die 

reihen sich auf dem 18 km langen, 
asphaltierten Seerundweg anein
ander wie Perlen auf der Schnur: 
Spielplätze, urige Rastplätze, der Aus
sichts turm Südsee, der maritim ange
hauchte Stadthafen Senftenberg, ein 
ganzjährig geöffneter kleiner Tierpark 
mit 65 Arten oder das Senftenberger 
Schloss mit Museum und Festungs
anlage. Sieben Kilometer Strände 
laden zu ausgiebigem FamilienBade
spaß ein. Seit dem Jahr 2000 weht 
die blaue Flagge als Zeichen für die 
monatlich bestätigte hervorragen de 
Wasserqualität des Sees. 

Vielfältige  
Herbstfreuden 
Im Herbst locken die Perle des Lausit
zer Seenlandes zu einer geruhsamen 
Radpartie und der Pilzreichtum in die 
Wälder ringsum. Wem es fürs Pick
nicken zu kalt ist – in etlichen Lokali
täten gibt’s Leckeres für den kleinen 
und den großen Hunger. 

Oder doch lie
ber eine lustige 
Seefahrt? Bis Ende 
Oktober schippern die altehrwürdige 
„Santa Barbara“ und der Solarkatama
ran „Aqua Phönix“ noch übern See – 
vorbei an der einstigen 200 ha gro ßen 
TagebauInnenkippe, die mittlerweile 
zu einem Brut und Rast pa ra dies für 
viele Vogelarten und Naturschutzge
biet geworden ist. Mit dem um welt
freundlichen Katamaran geht‘s in den 
1.050 m langen Koschener Kanal. Ein 
Abenteuer, wie er mit jeweils einer 
Handbreit Wasser rechts und links 
durch die künstliche Wasserstraße zwi
schen Senftenberger und Geierswalder 
See schwebt und dabei eine Schleuse 
und zwei Tunnel (unter der B 96 und 
der Schwarzen Els ter hindurch) pas
siert. Bis 2020 sollen alle zehn Seen im 
Brandenburger Teil des Lausitzer Seen
landes miteinander verbunden und so 
eine Schiffsreise von Senftenberg bis 
Großräschen möglich sein. 

•  1.330 ha Wasserfläche, 
80 Mio. Kubikmeter Wasser, 
tiefste Stelle bei 25 m 

•  50 ha Strand und  
Liegefläche

•  umfangreiche Freizeitange
bote: u. a. Minigolf, Sport
trampolin, Wasserrutsche, 
Kleinbahn „Seeschlange“, 
Erlebnisbad, Beachvolley
ballfeld, Waldbad Hosena, 
Skihalle Snowtropolis, Thea
ter „Neue Bühne“, Museum, 
Schloss und Festungsanlage 
Senftenberg mit Schloss
park, älteste deutsche 
Gartenstadt „Marga“ im 
Ortsteil Brieske, OpenAir
Amphitheater am Seestrand 
Großkoschen

•  zwei 5SterneCamping
plätze, 300 Ferienhäuser und 
Hotels in Seenähe

•  FFKStrand in der Peickwit
zer Bucht, Hundebadestellen 

•  80 m lange Seebrücke am 
Stadthafen Senftenberg

•  gute Anbindung an Auto
bahnen und Bundesstraßen 

•  140 Pflanzenarten,  
u. a. Breitblättrige Sitter 
(einheimische Orchidee), 
130 Schmetterlingsarten, 
72 verschiedene Vogel und 
Wasservogelarten, guter 
Fischbestand 

www.senftenberger-see.de
Familienpark: 03573 8000

Zahlen & Fakten 

Hafenmeisterin Ulrike Herrmann: 
Arbeiten, wo andere urlauben

Sie mag den Hafenblick aus ihrem 
Büro. Nur kann sie den von April bis 
Oktober kaum ausgiebig genießen. 

„In der Saison kümmere ich mich um 
alle Belange der Bootsbesitzer am 
Stadthafen Senftenberg und am See
strand Niemtsch, regele den Bootsein
lass in den Hafen, gebe Auskünfte über 

schiffbare Gewässer und eine Menge 
mehr“, beschreibt die gelernte Bauinge
nieurin ihr Aufgabenfeld. Im Winter ste
hen Saisonnachbereitung, Reparaturen, 
Verträge und andere Vorbereitungen für 
den nächsten Sommer sowie Winter
festmachung der Stege an. „Da ist dann 
auch mal Zeit, sich am Blick und an der 
Ruhe im Hafen zu erfreuen.“
 

Schleusenwart Dirk Hartmann: 
Wasser ist sein liebstes Elixier 

Dirk Hartmann taucht gern ab. In der 
Freizeit leitet er seine Tauchschule. 

Doch bei der Arbeit ist er obenauf 
und nutzt sein Wissen als Inge 
nieur für Auto ma ti sie rungstechnik in 
der Schleuse im Ko  schener Kanal, 
die den Höhenun ter schied zwischen 
Senftenberger und Geierswalder See 
ausgleicht. Die funk tio niert vollauto
matisch, aber: „In Notfällen muss ich 
ein greifen. Auch manche Freizeitkapi
täne sind dankbar, wenn ich beim Ein
sortieren in die Schleusenkammer hel
fe“, schmunzelt der Lausitzer. Nach der 
Saison geht‘s u. a. an die War tung von 
Parkautomaten, Schranken und Pollern. 

u. a. Bademeister, Binnenschiffer, Bootsbauer, Bootsverleiher, Fischer,  
Hafenmeister, Hydrologen, Kanalbauer, Kapitäne, Laboranten, 
Rettungs schwimmer, Schifffahrtskaufmänner, Schiffsmechaniker, 
Schleusenwärter, Segelmacher, Surflehrer, Wasserfahrschullehrer, 
Wasserschutzpolizisten, Wasserwirtschaftler, Werftarbeiter

Wo Landschaftslöcher  
zum Urlaubs-Eldorado wurden 

Auf dem Drahtesel um den See – 
ein Erlebnis für alle Sinne. 

Kanäle verbinden die Seen. 

Im Senftenberger Stadthafen.
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„Wollen Sie nach Gold graben?“ Aus 
einer Wandergruppe heraus, die den 
schmalen Asphaltstreifen am Orts-
rand von Steinhöfel unter ihren Füßen 
lässt, tönt diese Frage gleich zwei Mal. 
Gerichtet ist sie an die Männer mit 
dem ZVWA-Emblem auf der Arbeits-
kleidung, die sich mit Metalldetektor 
und Schippe vor den Grundstückszäu-
nen zu schaffen machen.

Denen aber geht es um Wert-
volleres als um Gold. Nämlich 
um Trinkwasser. Aber was gibt 

es da zu suchen, noch dazu mit einem 
leuchtend gelben „Knüppel“, der piept, 
wenn sein Sensor die Nähe von Metall 
wittert? – „Wir nutzen Kappensuch-
geräte zum Aufspüren von verdeckten 
Armaturen und Abdeckkappen in der 
Erde“, erläutert Daniel Sensky vom 
Trinkwasserbereich des Zweckver-
bands, während sein Kollege Pascal 
Brunsch bereits einige Zentimeter 
Grasbewuchs und Sand an der Stelle 

wegräumt, wo das Signal am markan-
testen zu hören war.

Markierungen schützen

Die Sache ist nämlich die: Solange das 
Trinkwasser sich störungsfrei durchs 
Netz bewegt, führen Abdeckkappen 
von unterirdischen Armaturen, seien 
es Hausanschlussventile, Schieber, 
Entlüftungen usw., ein Schattendasein. 
Sobald jedoch wegen einer Havarie, ei-
ner planmäßigen Baumaßnahme oder 
auch einer notwendigen Sperrung von 
Hausanschlüssen die Armatur betätigt 
werden muss, kommt es eben darauf an 
sie anhand der dazugehörigen Abdeck-
kappe zu finden.
Ihre Zahl geht beim ZVWA in die Tau-
sende. „Allein an Hausanschlüssen 
haben wir es mit etwa 25.000 Stück zu 

tun“, gibt Wolfgang Krämer, Betriebs-
stättenleiter Trinkwasser, Auskunft. 
„Hinzu kommen die Armaturen der 
Versorgungsleitungen und die Schieber 
rund um die Wasserwerke und andere 
Knotenpunkte im Netz.“ Gerade in die-
sen Wochen, da die Bauern mit ihrer 
schnellen schweren Technik auch an 
den Feldrändern langpflügen, ist die 
Markierung und Kartierung von knapp 
daneben liegenden Einrichtungen des 
ZVWA besonders hilfreich und wichtig.
Apropos Kartierung: Jedes Detail des 
Netzes wird doch ohnehin in Karten fi-
xiert, wo ist das Problem? – „Gerade zu 
DDR-Zeiten wurde beim Bau munter im-
provisiert“, relativiert Wolfgang Krämer. 
„Infolgedessen finden wir in der Doku-
mentation eher Planungs- als wirkliche 
Bestandunterlagen.“ Selbst aus den An-

fangsjahren des ZVWA, als unglaublich 
viel neu gebaut wurde, sind noch nicht 
alle damals gemachten Handskizzen 
fein säuberlich ins Kartenwerk übertra-
gen. Und selbst wenn: Damals gab es 
noch kein ausgefeiltes „Geografisches 
Informationssystem“ (GIS), wie es der 
Verband heute nutzt und ausbaut.

Daten à la carte

Den GIS-Hut auf hat Holger Forkert. 
Er ist, manchmal unterstützt von Kol-
legen, dabei, die alten Skizzen- und 
Kartenblätter, die neu eingehenden 
Standortbelege und vor allem auch die 
Korrekturen zu den bereits hinterlegten 
Daten ins elektronische Kartenwerk 
und die dazu gehörigen Datenbanken 
einzupflegen. Mit jedem neuen Eintrag 
kommt der Verband dem Ziel näher, 

für eigene Zwecke sowie für Leitungs-
auskünfte an andere Bauträger über 
ein bestens dokumentiertes und alle 
relevanten Daten – das sind neben der 
genauen geografischen Lage auch An-
gaben über Verlegungstiefe, Material-
beschaffenheit usw. – umfassendes 
System zu verfügen.
Zurück zu den „Kappensuchern“: Dass 
die relativ kleinen Deckel aus Guss im-
mer wieder optisch verschwinden, ist 
unvermeidlich. Entweder wächst Gras 
drüber oder sie werden abgefahren 
oder der Regen spült Sand drauf … 
Eben deswegen gibt es ja auch die 
blauen Hinweisschilder an Hauswän-
den oder Zäunen, von denen die un-
gefähre Lage des Deckels abzulesen 
ist. Hat aber der Grundstücksbesitzer 
seinen Zaun erneuert und das Schild 

einfach mit entsorgt, hätte er bei 
einem Rohrbruch im Haus noch grö-
ßeren Schaden, weil die Kollegen vom 
Verband draußen erst länger nach dem 
Absperrventil suchen müssten.
„Alle vier Einsatzfahrzeuge unserer Be-
triebsstätte erhalten in diesen Tagen 
leistungsfähigere Kappensuchgeräte“, 
zeigt sich Wolfgang Krämer zufrieden. 
„Deren Sensor reicht tiefer, die Genau-
igkeit der Lagebestimmung ist höher. So 
nach und nach haben wir alle Kappen 
wieder ganz exakt auf dem Schirm.“

Niemand kann zufrieden sein mit dem 
nicht enden wollenden Hin und Her 
bzw. dem langen Warten auf verläss-
liche Vorgaben zum Umgang mit der 
„Altanschließer“-Problematik im Lich-
te des Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts vom November 2015. In 
dieser Zeitung wurde in beiden jüngs-
ten Ausgaben ausführlich über die 
jeweils aktuelle Sachlage berichtet.

Neue Gutachten 

Diesmal jedoch fällt der Druck der 
Zeitung auf einen Termin vor dem 22. 

September. Erst an eben diesem Tag 
jedoch wird der vom Innenministerium 
beauftragte Gutachter Prof. Dr. Chri-
stoph Brüning den zweiten Teil seines 
Gutachtens zur Problematik vorstellen, 
zudem soll ein weiteres Gutachten des 
Parlamentarischen Dienstes vorliegen. 
Das hat zur Folge, dass der ZVWA hier 
keine verbindlichen Neuigkeiten ab-
drucken kann, obwohl Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, sich inzwischen über 
andere Medien wie Radio, Fernsehen 
und Tageszeitung wenigstens kurz in-
formieren konnten.

Immerhin geht es in den Gutachten um 
die nötigen Voraussetzungen für eine 
Entscheidung des Landes über die 
künftige Finanzierung der Daseins-
vorsorge im Bereich Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung. 
Erst wenn diese – vom Land festzule-

genden! – Rahmenbedingungen fest-
stehen, können die Zweckverbände 
beschließen, wie sie diese Aufgaben 
anhand der konkret vor Ort gegebenen 
Situation umsetzen können und sich 
zukünftig finanzieren wollen.

Kernaufgaben bleiben

„Dass es den sogenannten Königsweg 
– einheitlich für alle Brandenburger 
Verbände – nicht geben kann, werden 
auch die Gutachten bestätigen“, ist 
sich Gisela Scheibe, Kaufmännische 
Geschäftsführerin des ZVWA, sicher. 

„Dazu sind die Ausgangslagen viel 
zu unterschiedlich, jeder Verband 
ist in einem anderen Umfang betrof-
fen.“ Aber, so fügt sie hinzu: „Nicht 
zur Disposition stehen jedoch die 
zuverlässige Trinkwasserversorgung 
unserer Kunden und die umweltge-
rechte Entsorgung alles anfallenden 
Abwassers.“
Möglichst bald nach Vorliegen der 
Gutachten wird der ZVWA auf seiner 
Website www.fuewasser.de über 
deren Bedeutung und Folgerungen 
berichten.
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Schwimmschlamm nennt man den im Nachklärbecken oben 
„schwimmenden“ Bakterienschlamm. Diese Schicht kann  
mehrere Dezimeter stark sein. Die schlammbildenden Bakterien 
entstehen vor allem bei erhöhtem Zufluss von wasserabwei-
senden Stoffen (Öle, Fette) und Seifen. Karikatur: SPREE-PR  

SchwimmschlammWASSERCHINESISCH

Zu den Fahrbahnen, auf denen am 
häufigsten herzhafte Verwünschun-
gen zu hören sind, zählt gewiss die 
August-Bebel-Straße nach der Auto-
bahn abfahrt Fürstenwalde / West. 
Holprig geht es da zu und an heißen 
Tagen verteilt sich auch gern mal der 
aufgeweichte Asphalt in Spritzern 
über die Karossen, ehe der bereits 
erneuerte Abschnitt der L 35 Rettung 
verheißt.

Nun geht es an den „grundhaften Aus-
bau“ der verbliebenen rund 500 Me-
ter. Dabei werden die Frostschutz-, 
Trag- und Deckschicht der Straße und 
der begleitenden Geh- und Radwege 

komplett neu aufgebaut. 
Hinzu kommt ein neuer 
Regenwasserkanal. Diese 
Maßnahmen erfolgen in 
Regie des Landesbetriebes 
für Straßenwesen und der 
Stadt Fürstenwalde.
Für den Zweckverband 
ergibt sich bei diesem 
Ge meinschaftsvorhaben 
end lich die Gelegenheit, 
ohne große zusätzliche 
Be ein träch ti gungen für die 

An wohner einen neuen 
Schmutzwasserkanal 
zu bauen. Einbezogen 

in diese seit Langem vor-
gesehene Schmutzwasser-
resterschließung wird der 
östlich am ehemaligen 
Ketschendorfer Anger ver-
laufende nicht zur Lande-
straße gehörende Abschnitt 
der August-Bebel-Straße. 
Außerdem müssen Trink-
wasserleitungen um- bzw. 
(in einem kleinen Abschnitt 
der einmündenden Bahn-

hofstraße) neu verlegt werden.
Losgehen soll es im zeitigen Frühjahr 
2017. Dem folgen bis zum Ende des Jah-
res drei Bauabschnitte, mit Vollsperrung 
der August-Bebel-Straße ab Mai. 
„Die Schmutzwasserhausanschlüsse 
westlich der Straße werden voraus-
sichtlich zum Jahresende 2017 nutz-
bar sein“, verweist Marlies Görsdorf, 
Technische Geschäftsführerin des 
ZVWA, auf die momentane Planung. 
„Der östliche Teil folgt wohl 2018, 
da wir dort erst nach Abschluss des 
Gemeinschaftsvorhabens bauen 
können.“ Die vorgesehenen Gesamt-
investitionen übersteigen eine halbe 
Million Euro.

Weiter auf der L 35
Gemeinschaftsvorhaben des  

Landesbetriebes für Straßenwesen,  
der Stadt Fürstenwalde und des ZVWA 

Wer die Güte des Trinkwassers gefährdet, 
hat mit Buße zu rechnen

Kein Königsweg aus der Misere
Das Altanschließer-Dilemma ist längst in der politischen Sphäre angekommen / Land muss Rahmenbedingungen vorgeben

Mit dem Straßenbau kommt endlich auch der 
Anschluss an den Schmutzwasserkanal.

So mancher von uns hat seine Erfah-
rung mit Bußgeldern – nicht selten 
war die Zahlungsaufforderung mit 
einem Blitzerfoto verbunden …

Zu schnelles Fahren ist eine Ord-
nungswidrigkeit; wenn man Post von 
der Bußgeldstelle bekommt, hat man 
gegen eine Verkehrsregel verstoßen. 
(Oder das Schild einfach übersehen, 
was aber auch nicht weiterhilft.)
Aber ein Bußgeldbescheid vom ZVWA? 
Wieso denn das?
Ja, auch der Zweckverband kann Ord-
nungswidrigkeiten bestrafen. Und zwar 
genau dann, wenn jemand sich nicht an 
die Regeln hält, die Voraussetzung für 
die Versorgung mit lebenswichtigem 
Trinkwasser und die umweltgerechte 
Entsorgung des Abwassers sind. Oder 
wenn Leistungen in Anspruch genom-
men werden, ohne dafür zu bezahlen.

Strenge Regeln  
für Hausbrunnen

Ein Beispiel: Der Betrieb einer Eigen-
versorgungsanlage ist statthaft, etwa 
zur Bewässerung des Gartens. Wird 
aber dieses Wasser im Haushalt ver-
wendet und nach dem Gebrauch als 
Abwasser in die Grube oder in den 
Kanal eingeleitet, ergibt sich eine Ord-
nungswidrigkeit, wenn diese Menge 
nicht gemessen, dem Zweckverband 
mitgeteilt und dafür bezahlt wird.
Noch „ordnungswidriger“ (nämlich 
streng verboten!) wird es, wenn die 
Eigenversorgungsanlage mit der öf-
fentlichen Anlage verbunden ist und 
so ein wechselseitiger Austausch des 
Wassers möglich wird. Dabei kann un-
behandeltes Brunnenwasser das auf-
bereitete und kontrollierte Trinkwasser 

verunreinigen und sich im Netz verbrei-
ten. Um dies zu verhindern, kann die 
Versorgung des Grundstückes fristlos 
bis zum Rückbau der Verbindung ein-
gestellt werden.
„Auch im vergangenen Jahr haben wir 
bei Kontrollen wiederholt solche verbun-
denen Anlagen entdeckt“, bedauert die 
Kaufmännische Geschäftsführerin des 
ZVWA Gisela Scheibe. In diesen Fällen 
werden die Grundstückseigentümer auf-
gefordert, die Eigenversorgung sofort 
von der öffentlichen Anlage zu trennen. 
Dies wird nochmals kontrolliert.

Amtsgericht spricht Recht

Unabhängig davon zieht diese Ord-
nungswidrigkeit die Ahndung durch 
ein Bußgeld nach sich. Das kann sich 
je nach Schwere des Falles im drei- bis 
vierstelligen Euro-Bereich bewegen. Er-
hebt der Empfänger Einspruch gegen 
den Bußgeldbescheid, landet das Ver-
fahren bei der Staatsanwaltschaft. Von 
dort geht es weiter zur Verhandlung vor 
dem Amtsgericht.
So jüngst geschehen in einem Fall, bei 
dem der Verband 500 Euro Bußgeld für 
eine verbotene Verbindung verhängen 
musste. In der Verhandlung machte die 
Richterin deutlich, welch schwere Fol-
gen eine Trinkwasserverunreinigung, die 
durch das sanktionierte Vehalten entste-
hen kann, für tausende Menschen hat. 
Das Bußgeld muss nun gezahlt werden.
Übrigens werden die durch die Ver-
wendung des Wassers aus der Ei-
genversorgungsanlage z. B. zum Wä-
schewaschen „eingesparten“ Abwas-
sergebühren nicht durch das Bußgeld 
abgegolten, sondern auf Basis der 
geschätzten Menge nachträglich fest-
gesetzt und erhoben.

Ordnung muss sein

Vom Amtsgericht in Fürstenwalde wurde dem ZVWA erst jüngst wieder die 
Rechtmäßigkeit eines verhängten Bußgeldes bestätigt. Foto: SPREE-PR/Maihorn

Wo Daniel Sensky mit dem Kappensuchgerät hinweist, setzt Pascal Brunsch die Schippe an. Gleich darauf wird der Zustand des Hausan-
schlussgestänges unter der wiederentdeckten Kappe geprüft.  Fotos (5): SPREE-PR/Maihorn

Im Büro von Holger Forkert verwandeln sich auch alte Bestandskarten, wie 
sie Wolfgang Krämer zeigt, in präzise GIS-Daten.

Sichtbar und sicher: neue  
Abdeckkappen am Feldrand.

 Wirtschaftliche, juristische und 
politische Aspekte vermengen sich 
in der Altanschließerproblematik. 
Insbesondere die Landesregierung 
hat zu deren Lösung noch dicke 
Bretter zu bohren. Foto: SPREE-PR/Maihorn

Die Verdeckten-Ermittler des ZVWA
Neue Suchgeräte helfen beim Wiederauffinden und Kartieren von Kappen und Armaturen
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Schmutzwasserkanalneubau 2017
Schmutzwasserkanalneubau 2018
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Mächtig und graziös ragt der Gigant aus Beton und Stahl in den Himmel.
Das knapp 55 m hohe, 133 m lange und gut 46 m breite Schiffshebewerk 
ist wie sein Vorgänger ein technisches Meisterwerk. Knapp sieben Jahre 
nach Baubeginn startet der neue Megalift in Niederfinow jetzt in die finale 
Bauphase. Die Wasser Zeitung besuchte Projektleiter Peter Huth vom 
Wasserstraßen-Neubauamt Berlin auf der Großbaustelle.

Herr Huth, warum steht denn genau 
hier ein Schiffshebewerk? 
Der Oder-Havel-Kanal war der letzte 
große Versuch, der Eisenbahn auf der 
Strecke Berlin – Stettin Paroli zu bieten. 
Von der Barnimer Hochfäche ins Oder-
tal musste aber eine Höhe von 36 m 
überwunden werden – zunächst durch 
Schleusen. Da das zu lange dauerte, 
baute man als Ersatz für die Schleu-
sentreppe Niederfinow zwischen 1927 
und 1934 das Schiffshebewerk.

Warum wird ein neues Schiffshebe-
werk gebaut. Das alte arbeitet doch 
noch ganz munter …
Bitte vergessen Sie nicht: Das alte 
Schiffshebewerk hat mehr als 80 Jah-
re auf dem Buckel. Die Bereitstellung 
von Ersatzteilen für die Antriebs- und 
Sicherungstechnik ist oft nur noch unter 
erheblichem Aufwand möglich. 
Das alte Trag werk beginnt 
nach jahr zehn te langer 
Arbeit spröde zu wer-
den. Au ßer dem ist   
die Grenze der Leis-
tungsfähigkeit erreicht. 
Das alte Hebe werk 
stellt einen Eng pass 
dar, weil sein Trog die Länge der 
Schiffe auf 84 m begrenzt. Damit können 
moderne Fahrzeuge mit bis zu 110 m Län-
ge nicht passieren. Zu dem begrenzt das 
alte Hebewerk die Durchfahrtshöhe auf 
4,10 m. Üblich sind heute für einen zwei-
lagigen Containerverkehr 5,25 m.

Wenn wir das alte als Stahlriesen 
bezeichnen, kommt uns beim neu-
en Betonklotz in den Sinn. 
Nicht ganz, denn auch das neue Schiffs-
hebewerk wird in Beton und Stahl aus-
geführt. Allerdings kommt der Neubau 
etwas „schlanker“ daher. Was mich als 
Diplominge nieur geradezu beglückt: 
Erstmalig kann ich alle im Studium 
gepaukten Bauverfahren anwenden – 
also Erd-, Beton-, Stahl- und Maschi-
nenbau. Damit ist der  Koloss schon die 
Krönung meiner beruflichen Karriere.

Die Inbetriebnahme verzögert sich. 
Warum? 
Ja, der Schiffsfahrstuhl sollte ursprüng-
lich bereits 2014 fertig sein. Verzöge-
rungen gab es witterungsbedingt. In 
den harten Wintern vor einigen Jahren 
verloren wir sechs Monate. Au ßer dem: 
Als Stahl auf der Baustelle ge braucht 
wurde, war der europäische Stahlmarkt 
von den Chinesen leergekauft ge wesen. 
Und drittens sind viele Bauteile Unikate 
europäischer Stahl bauer, z. B. die tonnen-
schweren Seilgewichtsausgleichsketten 
(sieht aus wie eine riesige Fahrradkette; 
Anm. der Red.). Das brauchte seine Zeit.

Wann schneiden Sie feierlich das 
Band durch? 
Ich gehe fest davon aus, dass wir mit 
dem Probebetrieb Ende des kommenden 
Jahres starten können. 2018 folgt die 

reguläre Eröffnung. Schmunzelt. 
Bänder durchschnei-
den dann andere. Die 
Grundsteinlegung im 
März 2009 besuchte 
immerhin der dama-

lige Verkehrsminister 
Wolfgang Tiefensee. Mal 

sehen, wer diesmal kommt. 

Welche Vorteile hat der neue Boots-
lift und sind die Kosten von rund 
300 Mio. Euro gerechtfertigt?
Es geht künftig schneller, größere Schif-
fe passen hinein und es gibt prak tisch 
keine „Wasserverluste“. Wir re gist rie-
ren derzeit einen jährlichen Durch gang 
von rund 1,5 Millionen Güter tonnen in 
Richtung Berlin. Stellen Sie sich die-
se Menge mal auf der Straße vor. So 
profitiert ja nicht zuletzt die Umwelt. Es 
ist also gut angelegtes Geld. Das alte 
Schiffs hebewerk hatte immerhin auch 
27,5 Mio. Reichsmark gekostet. Dass 
wir mit unserer Anlage für Furore sor-
gen, beweist die Tatsache, dass hier 
chinesische Wasserbauingenieure vom 
Drei-Schluchten-Staudamm hospitier-
ten. Die benötigen solche Megalifte für 
den „normalen“ Berufsverkehr.

Das 300 Mio. Euro teure Schiffshebewerk Nieder finow geht Ende 2017 in den Probebetrieb
Koloss ist Krönung der Karriere

Die 65,50 m lange Kanalbrücke verbindet das Schiffshebewerk mit 
dem oberen Vorhafen. Sie bietet wie der Hebewerkstrog eine nutz-
bare Wasserspiegelbreite von 12,50 m. Das Sicherheitstor bildet das 
östliche Ende der Scheitelhaltung des Oder-Havel-Kanals. Rechts und 
links erhält die Brücke Seitenwege, die befahren werden können.

Im beweglichen Trog (unten) schwim-
men die Schiffe, während sie gehoben 
oder gesenkt werden. Er ist gut dop-
pelt so lang und in etwa so breit wie 
ein olympisches Schwimmbecken.

Peter Huth packt kräftig zu – hier in der noch offenen Seilrollenhalle 
im neuen Schiffshebewerk. Die Stahlseile sind hier 60 mm stark.

Die Kanalbrücke Der Trog

             Als Stahl  
    auf der Baustelle 
   ge braucht wurde, war  
       der europäische 
      Stahlmarkt von den  
              Chinesen  
          leergekauft  
               ge wesen.
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Der größte Fahrstuhl
Das 300 Mio. Euro teure Schiffshebewerk Nieder finow geht Ende 2017 in den Probebetrieb

Beschleunigte Schleusung

Technische Angaben ALTES NEUES 

ABMESSUNGEN 
Höhe (über Gelände)  ...............................................  52,00 m ................................... 54,55 m 
Länge .......................................................................................  94,00 m ................................ 133,00 m 
Breite .......................................................................................  27,00 m ................................... 46,40 m 
Tiefe (Trogkammer/-wanne)  ................................8,00 m ................................... 11,00 m

BAUMATERIAL 
Stahl  ........................................................... 18.000 t ........................  8.900 t 
Beton und Stahlbeton ........................... 72.000 m3 .................... 65.000 m3

NUTZBARE ABMESSUNGEN TROG 
Länge .......................................................... 82,50 m ..................... 115,00 m 
Breite .......................................................... 11,94 m ......................  12,50 m 
Zugelassene Schiffsbreite .........................9,50 m ......................  11,45 m 
Durchfahrtshöhe ......................................... 4,10 m ......................... 5,25 m 
Wassertiefe ................................................. 2,50 m ......................... 4,00 m 
Max. Abladetiefe der Schiffe  ................... 1,90 m ......................... 2,80 m

TROGFAHRT 
Hubhöhe  ......................................................... 36 m ............................ 36 m 
Fahrzeit  .........................................................  5 min ..........................  3 min 
Geschwindigkeit ......................................  12 cm/s ...................... 25 cm/s 
Schleusenvorgangsdauer Ø  ....................  20 min .....................  16,5 min

GEGENGEWICHTE 
Anzahl  .................................................... 192 Stück  .................  220 Stück 
Gewicht ........................................................ 20,87 t  .......................  41,00 t

Die Schiffshebewerke in Zahlen

Das Gerüst trägt oben Seilschei-
ben (1). Darüber laufen Draht-
seile (2), die Gegengewichte (3) 
und Schiffstrog (4) verbinden.

Der Trog ist an 224 Seilen aufgehängt. Diese sind mit 220 Gegen- 
gewichten verbunden, welche die Wanne im Gleichgewicht halten. Deshalb 
kann das neue Schiffshebewerk (wie schon sein Vorgänger) mit minimaler 
Antriebskraft arbeiten und muss lediglich Reibung, Anfahrwiderstände, 
Massenträgheit und geringe Wasserspiegeldifferenzen überwinden.

Bei der Schleusung werden die 
Schiffe in einem wassergefüllten 

Trog befördert – schwimmend. Die 
Wanne des neuen Hebewerks misst 
115 m in der Länge, 12,5 m in der 
Breite und 4 m in der Tiefe. Mit Was-
ser gefüllt wiegt die „Badewanne“ 
etwa 10.000 Tonnen! Da ein Schiff 
stets soviel Wasser verdrängt, wie 
es selbst wiegt, bleibt das Gewicht 
des wassergefüllten Trogs immer 
gleich – das Archimedische Prinzip. 
Mithilfe des neuen Schiffshebewerks 
überbrücken Schiffe die 36 m Höhen-
unterschied auf dem Kanal künftig in 
nur drei Minuten (bisher fünf Minu-
ten). Die gesamte Schleusung dauert 
keine 17 Minuten (bisher 20). 

Öffnungszeiten:
  27. März bis 29. Oktober:  
täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr
  30. Oktober bis 31. Dezember:  
täglich von 10 bis 16 Uhr 
  geschlossen: 24., 25. und 
26. 12. 2016 und 1. 1. 2017

Letzter Einlass ist 15 min vor der Schlie-
ßung. Bei Glätte bleibt der Besucher-
Umgang gesperrt.
Bei der Besichtigung können sachkun-
dige Mitarbeiter Erläuterungen geben.

Eintritt: 2 Euro; ermäßigt: 1 Euro
Kinder unter 6 Jahren frei
Tourist-Information – 
Tel.: 033362 71377
www.schiffshebewerk-
niederfinow.info

Adresse und Anreise: Niederfinow 
liegt gut 70 Kilometer nordöstlich von 
Berlin. Mit dem Zug ist der Ort von 
Berlin aus direkt mit der Ostdeut-
schen Eisenbahn zu erreichen. Mit 
dem Auto führt die Route über die 

A 11 (Abfahrt Finowfurt) nach Nie-
der  finow.

  Schiffshebewerk Niederfinow 
Hebewerkstraße 52 
16248 Niederfinow

Ab zum „Liften“ nach NiederfinowDie Gegengewichte

Finow-Kanal

Bernau

Oranienburg

Eberswalde- 
Finow

Berlin

Od

er
-Havel-Kanal

A 11

A 10
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Brandenburg

Schiffshebe-
werk

Betreten ausdrücklich erwünscht
Besucher in Niederfinow sollen das neue Schiffshebewerk nicht nur bestaunen, sondern auch 
unmittelbar erleben. Deshalb wird es über Aufzüge, Treppen, Wege, Stege und Brücken – übrigens 
auch behindertengerecht – zugänglich gemacht. Die Besucherumgänge verlaufen in rund 50 m Höhe 
im Inneren des Bauwerks, direkt über dem Trog längs der Seilrollenträger, sowie außen zwischen 
den Pylonen hinter dem Fachwerkträger. Drei Brücken überspannen den Trograum zwischen den 
gegenüberliegenden Pylonen und am Ostende. So werden Besucher ganz nah an die Technik des 
Schiffshebewerks herangeführt. Sie können zudem von mehreren Stellen den weiten Blick über das 
Barnimer Land genießen. Nach Vollendung des Baus wird es auch möglich sein, über neu angelegte 
Besucherwege die Kanalbrücke, den oberen Vorhafen und die alte Schleusentreppe zu besichtigen. 
 Foto: Wasserstraßen-Neubauamt Berlin

(1)

(2)

(3)

(4)
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Der größte Fahrstuhl



SWZ • FÜRSTENWALDE • 3/2016 SEITE 8DIALOG

ZVWA Fürstenwalde 
und Umland
Uferstraße 5

15517 Fürstenwalde

Telefon 03361 596590

info@fuewasser.de

www.fuewasser.de

Sprechzeiten:
Montag: 10 –12 Uhr

Dienstag:  13 –18 Uhr

Donnerstag:  13 –16 Uhr

Freitag:  9 –12 Uhr

24-h-Notdienst:
Telefon 03361 5965999

KURZER DRAHT

Fitmacher fürs Erwerbsleben
Die Zeiten ändern sich, doch nach einer Ausbildung beim ZVWA stehen viele Türen offen

Auf der Seite 1 wurden die neuen 
Azubis des Zweckverbands vorge-
stellt. Der Verweis auf die große 
Kontinuität der beruflichen Ausbil-
dung durch den Verband ist aber 
nicht gleichbedeutend mit von Jahr 
zu Jahr sich fortschreibender bloßer 
Routine. Die Spree Wasser Zeitung 
fragte die ZVWA-Geschäftsführe-
rinnen nach Konstanten und nach 
neuen Momenten beim Umgang mit 
Bewerbern für eine Ausbildung.

Frau Scheibe, Frau Görsdorf – 
was ist ganz allgemein vorweg-
zuschicken?
G. Scheibe: In jedem Jahr werden 
zwei Ausbildungsplätze als Fachkraft 
für Wasserversorgungstechnik oder für 
Abwasserentsorgung angeboten. Hin-
zu kommt die Ausbildung zur Fachkraft 
für Büromanagement. Hier ist auch im 
nächsten Jahr wieder ein Platz zu be-
setzen. Die Ausbildung unterscheidet 
sich übrigens überhaupt nicht von der 
Ausbildung in anderen Betrieben, denn 
der Zweckverband arbeitet genauso in 
der freien Wirtschaft. 

Vor etwa fünfzehn Jahren waren 
Lehrstellen rar, heute konkur-
rieren die Unternehmen oft um 
Bewerber. Wie groß ist der 
Andrang beim ZVWA?
G. Scheibe: Unter den Ausbildungs-
berufen im Trink- und Abwasserbe-
reich kann sich offenbar mancher 

nicht so viel Konkretes vorstellen 
wie unter „Verwaltungs“-Berufen. 
Da hatten wir in den vergangenen 
Jahren rückläufige Bewerberzahlen, 
was es nicht einfacher machte, einen 
geeigneten Azubi zu finden. Wieder-
holt blieben angebotene Ausbildungs-
plätze sogar unbesetzt.
M. Görsdorf: Oft liegt das eben da-
ran, dass diese Berufe als schmutzig 
und abseits der modernen Technik 
gesehen werden – entgegen jeglicher 
Realität! Denn natürlich werden z. B. 
Kläranlagen oder auch Pumpwerke 
von anspruchsvoller Technik gesteu-
ert, selbstverständlich erfordern die 
notwendigen Laboruntersuchungen 
fundierte Kenntnisse in Biologie 
und Chemie, logischerweise braucht 
man zum Bedienen der speziellen 
Fahrzeugtechnik ein entsprechendes 
Verständnis. Gesucht werden daher 

Azubis, die Interesse an Naturwissen-
schaften und Technik haben und gute 
Noten mitbringen.

Wer gute Zensuren hat, sieht sich 
aber meist schon an der Uni …

M. Görsdorf: Wir sprechen durch-
aus auch Abiturienten an, die nach 
Abschluss ihrer Ausbildung studie-
ren wollen. Das kann bei Interesse 
auch in Zusammenarbeit mit dem 
Zweckverband ablaufen: Bei uns sind 
Praktika möglich, auch die Abschluss-
arbeit lässt sich bei uns absolvieren. 
Das geht hin bis zur Vereinbarung 
der Übernahme nach erfolgreichem 
Abschluss des Studiums. Schließlich 
sind in einigen Jahren auch Leitungs-
positionen im Zweckverband neu zu 
besetzen.
G. Scheibe: Der Zweckverband 
als kommunaler Dienstleister hat in 
Sachen Ausbildung ohnehin einiges 
zu bieten. Zuallererst ein gutes tarif-
liches Ausbildungsentgelt, das jeden 
Monat pünktlich auf dem Konto ein-
geht. Nicht zu verachten sind auch 30 
Tage Urlaub und nicht zuletzt die Ga-

rantie, dass die Ausbildung bis zum 
erfolgreichen Abschluss geführt wird.

Trotzdem können Sie eines nicht 
garantieren: eine unbefristete 
Übernahme nach Abschluss der 
Ausbildung.
M. Görsdorf: Bisher leider nicht. 
Doch da in den nächsten Jahren eini-
ge unser Team in Richtung Ruhestand 
verlassen, ergeben sich dann neue 
Möglichkeiten für den beruflichen 
Nachwuchs. Jetzt bereits gilt, dass 
die gute und umfassende Ausbil-
dung unseren Azubis die Möglichkeit 
bietet, als gute Fachkraft in der so-
genannten freien Wirtschaft Fuß zu 
fassen. Wir bilden über den eigenen 
Bedarf aus, um den jungen Menschen 
einen guten Start ins Erwerbsleben zu 
ermöglichen.
G. Scheibe: Das ist vielen von „un-
seren“ Azubis gelungen. Nicht zuletzt 
dank dem Prinzip: Wird die Ausbil-
dung gut abgeschlossen und sind 
freie Stellen zu besetzen, sind unse-
re Azubis erste Wahl für eine Über-
nahme – auch wenn es zunächst nur 
befristete Stellen sind. Dann kommt 
zum Rüstzeug, das sie beim Zweck-
verband erwerben können, neben der 
guten Ausbildung auch erste Berufs-
erfahrung hinzu.

Mancher hat auch unvermutet 
besonderes Glück, oder?

M. Görsdorf: Ja, denn trotz feh-
lender Übernahmeperspektiven bei 
Ausbildungsbeginn gehören bereits 
mehrere frühere Azubis heute zum 
Team des Zweckverbandes. Als wir 
im Juli 2006 mit der Betriebsfüh-
rung für den WAZ Lebus begannen, 
konnten wir zwei Lehrlinge überneh-
men. Daniel Gehricke und Michelle 
Schuck sind seit Langem anerkannte 
Kollegen. Für einen anderen frühe-
ren Azubi führte sein Weg wieder 
zurück zum Verband: Sebastian Wol-
lank hat seine Ausbildung zwischen 
2005 und 2008 bei uns absolviert, 
arbeitete dann bei einem privaten 
Unternehmen und kam schließlich 
vor mehr als zwei Jahren wieder zu-
rück, um das neue Spülfahrzeug des 
Abwasserbereiches zu fahren und zu 
bedienen.
G. Scheibe: Ein weiteres Beispiel 
ist Daniela Gautel. Sie ist auch zwei 
Jahre nach Abschluss ihrer Ausbil-
dung noch da. Sie vertrat zunächst 
zeitweise kranke Mitarbeiterinnen, 
momentan macht sie die Arbeit ei-
ner Mitarbeiterin im Mutterschutz. 
So wird sie mindestens drei Jahre 
beim Zweckverband arbeiten.

Haben Sie einen Wunsch an die 
Schulen?
M. Görsdorf: Was heißt Wunsch? 
Sicherlich würde es den Jugend-
lichen in dem Alter, da sie über die 

Berufswahl nachdenken, sehr nützen, 
wenn sie recht viel Eindrücke vom Ar-
beitsleben in ihrer Umgebung gewin-
nen könnten. Dann kämen bestimmt 
auch Bewerbungen mit mehr Lust 
und wirklichem Interesse bei uns auf 
den Tisch. Wir bieten deshalb gern 
an, mit uns langfristig anschauliche 
Besuche im Wasserwerk oder auf der 
Kläranlage zu vereinbaren.

Ein Blick zwölf Jahre zurück: Schon in der allerersten Ausgabe der ZVWA-Kundenzeitung im September 2004 war die Lehrausbildung ein zentrales 
Thema – zu den vom vormaligen Betriebsführer übernommenen Azubis gesellten sich die nunmehr direkt vom Verband ausgewählten Lehrlinge.

Gisela Scheibe, 
Kaufmännische 

Geschäfts-
führerin

Marlies Görsdorf, 
Technische 
Geschäfts-

führerin
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