
Selbstbewusst spreizt sich im Wap
pen von Fürstenwalde ein Rabe über 
einer grünen Baumkrone. Viele Jahre 
lang blieb der Schwarzgefiederte na
menlos, bis die Idee vom Stadtraben 
als Maskottchen geboren wurde. Und 
das braucht nun einmal einen Namen. 
Am besten überträgt man so eine Ent
scheidung den jüngsten Einwohnern. 
Also wurden aus fünf Kitas Vorschläge 
gesammelt und Ende Mai siegte der 
Hort „Wirbelwind“, dessen Votum auf 
„Waldemar“ hinauslief.
Das hat Charme! Nicht zuletzt deshalb, 
weil Fürstenwalde vor gut 670 Jahren 

für das Werben des „Falschen Walde
mar“ um Anerkennung als ange
stammter Landesfürst nur Spott 

und Trotz übrig hatte. Als der mit
telalterliche Hochstapler schließlich 
aufflog, konnte sich die Stadt ihrer 
Hellsicht rühmen.
Zu unserem neugetauften Waldemar 
jedoch sagen wir freudig: „Fliege auf, 
du schwarzer Rabe!“ Und nehmen 
uns einen baldigen Wiederbesuch 
des Stadtmuseums vor, wo wir mit
samt unseren Kindern das Wissen um 
den Falschen Waldemar auffrischen 
können.
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EDITORIAL

Verwir belungen

Rund um die Uhr Trinkwasser aus 
dem Hahn und die umweltgerechte 
Behandlung des Abwassers – da
für steht der ZVWA. Zuverlässig 
müssen auch die (finanziellen) Be
dingungen sein, unter denen wir 
diese Dienstleistungen erbringen.
Eine Entscheidung wie die des 
Bundesverfassungsgerichts vom 
November 2015 kann da schon „zu 
Verwirbelungen führen“ – wie es 
Prof. Dr. Brüning, Autor des Landes
gutachtens in Sachen Altanschlie
ßer, formulierte. Denn tatsächlich 
wurden die Rechtsprechung der 
Verwaltungsgerichte und des Lan
desverfassungsgerichtes samt den 
Grundlagen der Beitragsfinanzie
rung über den Haufen geworfen.
Noch sind nicht alle eingegan
genen Rückzahlungsanträge ent
schieden, da gibt es ein neues 
Schlüsselwort: Staatshaftung. 
Das Landgericht Frankfurt (Oder) 
bestätigte jüngst den Schadens
ersatzanspruch eines Klägers. Ob 
diese Sichtweise Bestand haben 
wird, wird sich in der Berufungs
instanz zeigen. Eines ist jedoch be
reits klar: Die Rückzahlung bringt 
für viele Kunden durchaus Nach
teile. Warum? Bitte lesen Sie dazu 
auf Seite 8 weiter.

Gisela Scheibe,
Kaufmännische Geschäfts führerin 

LANDPARTIE Waldemar-Geschichten
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Ein Leuchtturm zur Stadtgeschichte ist unser Museum – zu finden 
gleich neben dem Dom!  Foto: Stadt Fürstenwalde/Spree

Wenn es eng wird
Die Auswechslung alter Wasserleitungen hat Methode 

Nein, hier geht’s nicht um Aus
verkauf, sondern um den Wan
derführer für Fürstenwalde und 
Umgebung. Mit elf gut markier
ten Routen lockt der Stadtforst 
„Vom Urbanen ins Grüne“, da ge
hen Erholung mit Bewegung und 
Erbauung bestens einher.
Für drei Euro liegt die Broschüre 
beim Tourismus
büro in der Mühlen
straße 1 zum Kauf 
bereit. – Nichts 
wie hin und raus!

Alles muss raus!

Wenn Trinkwasserleitungen spre-
chen könnten, so würde man un-
ter der Erde in der Fürstenwalder 
Innenstadt so manches stolze 
Ächzen vernehmen: „Seit über 
100 Jahren liege ich hier, mein 
Gussmantel ist bald mürbe und 
ganz schön zugesetzt, aber ich 
halte durch.“ 

Doch natürlich ist die Havarie
anfälligkeit der uralten Netz
abschnitte in den Rohr bruch

statistiken des ZVWA abzulesen. Seit 
Jahren setzt der Zweckverband da
her sein Programm der sukzessiven 
Erneuerung von Trinkwasserversor
gungsleitungen aus Guss oder rost
freudigem Stahl konsequent um. „Im 
Interesse der Anwohner bemühen wir 
uns dabei stets um Abstimmung mit 
Tiefbau oder Straßenbauvorhaben 
anderer Bauträger insbesondere der 
Stadt“, betont Wolfgang Krämer, Be
triebsstättenleiter Trinkwasser beim 
ZVWwA. Diese Koordination bringt 
obendrein noch Kostenvorteile.

Vorausschau zahlt sich aus

So wie jüngst bei der Auswechs
lung von mehr als 150 Metern Lei
tung nahe dem BonavaGebäude. 
Dort tat noch eine Versorgungslei
tung mit einem Durchmesser DN 125 
aus den Jahren 1905/06 ihren Dienst. 
Inkrustationen hatten den Durchfluss 
noch weiter behindert, für Teile des 
Fürstenwalder Nordens drohte es 
eng zu werden. Also wurde an eine 

bereits zuvor verlegte PELeitung 
auch hier ein 150er PEStrang „auf
gebunden“ und weiter zur Leitung 
unter der Wriezener Straße geführt. 
„Wo wir können, gehen wir mit den 
neuen Leitungen aus der Straße 
raus und unter die 
Gehwege“, benennt 
Wolfgang Krämer 
ein weiteres voraus
schauendes Prinzip. 
Und fügt hinzu: „Den 
angrenzenden Grundstückseigentü
mern raten wir, gleich die Hausan
schlussleitungen und Leitungen auf 
dem eigenen Grundstück zu erneuern, 
denn meist stecken dort nach langem 
Gebrauch wahre KrustenGebirge.“ 

Eine Investition, die sich mit Blick auf 
künftige Jahrzehnte ungehinderten 
Wasserflusses durchaus rechnet.
Tatsächlich schafften es die Kolle
gen vom ZVWA und der beauftrag
ten Fachfirma Schmidt in den weni

gen Tagen, zusätzlich 
zur eigentlichen Neu
verlegung nicht nur 
die beiden Hausan
schlüsse für den Bo
navaErweiterungs

bau herzustellen, sondern auch noch 
einen Hausanschluss aus veraltetem 
Material in den überfälligen Ruhe
stand zu schicken. „Unsere Kollegen 
machen etwa 200 bis 250 Hausan
schlüsse pro Jahr“, verdeutlicht der 

Betriebsstättenleiter die Größenord
nung der Alltagsarbeit.

Eisern mit Plastik

Zu Mitte Juni begann die Umbindung 
von Hausanschlüssen für Wohnblöcke 
im Bereich der JuriGagarinStraße. 
Darüber hinaus sind die acht Kolle
gen vom Trinkwasserrohrnetz immer 
wieder zugange, um angesichts eines 
spürbaren Baubooms im Verbandsge
biet Grundstücke neu anzuschließen.
Auch 2018 wird es nördlich der 
Bahngleise mit dem Ersatz alter Guss 
und StahlAbschnitte durch PERohre 
weitergehen. Denn in punkto Versor
gungssicherheit und Trinkwasserqua
lität ist der ZVWA eisern.

Die neue PE-Leitung (blau) ist nun mit dem Netz verbunden: Siegmund Simon von der Fa. Schmidt (l.) 
und Pascal Brunsch vom ZVWA vor dem Bonava-Gebäude.  Foto: SPREEPR/Petsch

„… meist stecken 
dort nach langem 
Gebrauch wahre 

Krusten-Gebirge.“

Gisela 
Scheibe



Beste Grüße aus der Zukunft 
Spitzentechnologien für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit auf der Messe unter dem Funkturm

Diese Fragen sind diesmal 
zu beantworten:

1. Aus welchem Land kommt der 
kabellose Pipe-Inspector?

2. Wie viele Menschen betreiben 
weltweit Kitesurfen?

3. Wie viele Gäste bestaunten bisher 
die Förderbrücke F60? 

Preise: 125 Euro; 75 Euro; 1 Was ser-
sprudler. Ihre Lösung unter dem Kenn-
wort „Wasserrätsel Brandenburg“ bit-
te an: SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin. Oder per E-Mail an: 
preisausschreiben@spree-pr.com 

Einsendeschluss: 31. Juli 2017
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

PREISAUSSCHREIBEN

WASSER ZEITUNGSEITE 2 WASSER BERLIN INTERNATIONAL
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t Das AFS-Filtersystem von Filter- 
Müller aus Berlin ist einfach, aber 
das erste selbstreinigende Filter- 
system mit integrierter und voll- 
automatischer Ultraschallreinigung. 
Vorteile: Der Wartungsaufwand ist 
gering, weil kein Filterwechsel nötig 
ist. Damit werden Ressourcen  
geschont und Kosten reduziert.

t Viel Spannendes gab es für 
Schüler aller Altersklassen in der 
Aktionshalle: Auf dem Lehrbauhof 
wurde ein Kanal gelegt, bei der 
H2O-Besserwasser-Show war  
Wasserwissen gefragt und das 
Schülerforschungszentrum der 
Lise-Meitner-Schule in Berlin-Neu-
kölln lud zum Experimentieren ein. 
Das Oberstufenzentrum ist seit 30 
Jahren Anlaufstelle für junge Tüft-
ler. Motto: FORSCHER geht’s nicht. 

p  Mit dem ALPHAMETER® lassen 
sich wichtige Parameter für  
Prozess- und Belüftungssteuerung 
beim Klärprozess messen,  
überwachen und optimieren.

Schneller, höher, weiter – seit 
Urzeiten strebt der Mensch 
danach, sich mit immer gewief-
teren Erfindungen das Leben 
leichter zu machen. Die Was-
serbranche bildet da keine 
Ausnahme. Was hier in den 
zurückliegenden zwei Jahren 
entwickelt wurde, präsentierte 
der Wirtschaftszweig auf der 
Wasser Berlin International 
Ende März dieses Jahres. 

Baumeister Glasfaser

In Berlin-Mitte entwickelte die LURI.
watersystems.GmbH die weltweit 
erste Kläranlage komplett aus glas-
faserverstärkten Kunststoffrohren. 
Die Vorteile gegenüber Abwasserrei-
nigungsanlagen aus Beton: Planung 
und Bau sind innerhalb eines Jahres 
abgeschlossen, Bau- und Betriebskos- 
ten sind geringer, es entsteht keine 
Korrosion durch Schwefelwasserstof-
fe. Die Rohre werden im Werk herge-
stellt, mit Elektro-, Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik (EMSR-Technik) 
ausgerüstet und können oberirdisch 
oder in Gewässern installiert werden.

Kollege Superhirn

Wasserdaten verwalten, auswer-
ten und publizieren – am liebsten 
in Echtzeit. Mit der neuen Soft-
ware GW-Web 9 von ribeka ist das 
möglich. Im Programm GW-Base 9 
werden alle bei Wasser-Monitoring-
Projekten anfallenden Daten erfasst 
und verwaltet, zum Beispiel Wasser-
stände, Förder-, Abfluss-, Analyse-, 
Geologie-, Messstellenausbau- und 
Klimadaten. So gespeichert, lassen 
sich die Angaben über GW-Web 9 
online bekanntmachen und ermögli-
chen unter anderem  gezielte Infor-
mationen für die Öffentlichkeit. 

Mitarbeiter Sparfuchs

Etwa 70 Prozent der Betriebskosten 
auf einer Kläranlage fallen für den 
Energieverbrauch bei der Belüftung der 
Belebungsbecken an. Mit AERsmart 
hat die Firma AERZEN ihre eigene 
bereits sehr effektive Maschinensteu-
erung aus Blower-, Turbo- und Hybrid-
technologie so weiterentwickelt, dass 
noch einmal Einsparungen von bis zu 
15 Prozent möglich sind. 

 Mehr Informationen unter: 
 www.wasser-berlin.de
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p  Michael Huainig und seine österreichischen Ingenieur-Kollegen haben 
den kabellosen Pipe-Inspector® entwickelt, der bei laufendem Betrieb in 
Kanälen verschiedener Größe und Materialien Lecks orten kann. 

Neuer Service!
Liebe Leser, an dieser Stelle unter-
breiten wir Ihnen über die gedruckte 
Zeitung hinaus zahlreiche Info-An-
gebote. Probieren Sie es doch ein-
fach mal aus! Haben Sie Vorschläge 
für diese Spalte? Bitte schreiben 
Sie uns: agentur@spree-pr.com

Multimedia

Garten, Wasser, Natur: 
„Ein MEHR aus Farben“
präsentiert die IGA vom 13. 04. 
bis 15. 10. 2017 in Berlin. Infor-
mationen über die Ausstellung 
finden Sie unter 

www.iga-berlin-2017.de

Wasser lieber nicht aus 
der Flasche! (3:58 min)

Kiez-Brunnen in 
Berlin-Neukölln, 
leckeres Wasser 
für jedermann!

www.zdf.de/gesellschaft/
sonntags/wasser-lieber-nicht-
aus-der-flasche-102.html 

Heimische Gewässer 
entdecken. (2:36 min) 
Wasserparadies  
Brandenburg!  
Dem Wasserlieb- 
haber sind keine  
Grenzen gesetzt.

www.youtube.com/
watch?v=BCCkDiaEORk 

Wie viel Wasser braucht 
der Mensch? (5:08 min)

Wasser ist unser  
Lebenselixier:  
Der Bedarf ist  
abhängig von  
Aktivität, Alter  
und Gesundheit.

www.zdf.de/verbraucher/
volle-kanne/wasserbedarf-
haengt-von-alter-aktivitaet-
und-der-gesundheit-100.html 

„Drauf geschissen“ 
Das Museum  
Burg Storkow  
feiert den  
Toilettengang.  
Im Rahmen der  
Sonderausstellung erfährt man 
viel über die Geschichte des 
„stillen Örtchens“.

www.storkow-mark.de/ 
seite/302179/ 
sonderausstellung.html

t Mit HyperClassic® evolution 7 
stellte die Erlanger INVENT Um-
welt- und Verfahrenstechnik AG 
eine revolutionär verbesserte 
Version ihres Hyperboloid-Rühr-
werks vor. Der neuartige „Abwas-
serquirl“ entstand in Zusammen-
arbeit mit der Uni Erlangen-Nürn-
berg. Er hat acht langgezogene 
Rippen, kann mittig und kurz 
über dem Belebungsbeckenbo-
den eingebaut werden und spart 
dank mechanischem Belüftungs-
system die Hälfte der benötigten 
Luftmenge! Das macht ihn noch 
billiger und energieeffizienter als 
die bisherigen Rührwerke.
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SEITE 3JULI 2017 TRENDSPORT AUF DEM WASSER

TRENDSPORT-ANBIETER
   Beetzsee u. a. Ò  STAND UP PADDLING
  Ski-Arena
  Gotthardtwinkel 4, 14770 Brandenburg
  Tel.: 03381 5630139, www.spreecruiser.de

   Potsdam Havel Ò  SUP-YOGA
  SUP TRIP Station
  Kastanienallee 22 c, 14471 Potsdam
  Tel.: 0157 32387346, www.sup-trip.de 

   Horstfelde Kiessee Ò  WAKEBOARDEN
  Wasserskipark Zossen
  Schünowerstraße 19, 15806 Zossen OT Horstfelde
  Tel.: 03377 204534, www.wasserskipark-zossen.de
  Übersicht für ganz Deutschland:  
  www.seen.de/ratgeber/wasserski-und-wakeboard.html

   FLYBOARDEN (keine Anbieter in Brandenburg)
  Buchbar über: E&C Eventcars Berlin GmbH
  Tel.: 030 96069279, www.eventcars-berlin.de

WAKEBOARDEN Ein Mix aus Wasserski und Wellenreiten. 
Geschwindigkeiten von knapp 40 km/h werden erreicht.

FLYBOARDEN Sprünge bis zu 9 m 
– nicht mal Fliegen ist schöner.

STAND UP PADDLING
Stand Up Paddling (SUP), auch Steh-
paddeln genannt, ist ein Sport für alle: 
schnell erlernbar, ruhig und dennoch 
fordernd. Aufrecht steht der Sportler 
auf einer Art Surfbrett und paddelt mit 
einem Stechpaddel. Bei dem hervorra-
genden Ganzkörper-Workout werden 
Gleichgewichtssinn und Koordination 
geschult, die gesamte Muskulatur ge-
stärkt, Herz und Kreislauf trainiert. Das 
Plus: die unmittelbare Verbundenheit 
mit Wasser und Natur. Je nach Können 
kann auf Seen, Flüssen und im Meer 
„gesuppt“ werden.  

KITESURFING
Das Kitesurfen erfreut sich rasant 
wachsender Beliebtheit. Der Sportler 
steht auf einem Brett, ähnlich einem 
kleinen Surfbrett, und lässt sich von 
einem Lenkdrachen (engl. Kite) über 
das Wasser ziehen. Kein anderer Was-
sersport ermöglicht so viele Sprünge 
und Tricks. Das Vergnügen klappt nur 
bei ausreichendem  Wind, deshalb ist 
die äußerst mobile Kiter-Szene immer 
auf der Jagd nach den besten Spots. 

WAKEBOARDEN
Das Wakeboarden entstand in den 
1980ern als eine Mischung aus Was-
serski und Wellenreiten. Wenn den 
Surfern das Warten auf die nächste 
Welle zu lang wurde, hängten sie sich 
einfach an ein Motorboot. Das Ziehen 
übernehmen heute häufig Seilbahnen, 
sogenannte Cables, die auf einigen 
Seen zu finden sind. Ein Motorboot 
oder Jetski zieht einen  Wakeboarder 
mit 35 bis 39 km/h, Seilbahnen schaf-
fen es auf immerhin 28 bis 32 km/h. 
Ein Verzeichnis mit den schönsten An-
lagen finden Sie im Infokasten rechts.

Wassersport wird immer beliebter, die Sportarten immer vielfäl-
tiger. Wasserratten müssen dafür keinesfalls ans Meer 
fahren, meist genügt ein kleiner See. Beispielsweise 
zum Stand Up Paddling (Stehpaddeln). Dieser äußerst 
gesunde Sport ist leicht zu erlernen, fördert die Fit-
ness und sieht dabei noch lässig aus. Wer es wilder 
mag, dem sind auf dem Wasser kaum Grenzen gesetzt. 
Die Wasser Zeitung stellt die neuen Sportarten vor.

  SUP-YOGA
Es war nur eine 
Frage der Zeit, bis 
Yogis auch das 
Paddleboard für sich entdeckten. Um 
Yoga auf dem SUP-Board auszuüben, 
muss man weder besonders sportlich 
noch gelenkig sein. Selbst erfahrene 
Yogis können ins Wasser fallen. Die 
Übungen auf dem nassen Element 
stärken die Tiefenmuskulatur, verbes-
sern Koordination und Gleichgewicht, 
führen zu innerer und äußerer Balance 
und machen zudem eine Menge Spaß. 
Die Instabilität des Brettes intensiviert 
den Trainingseffekt. 

FLYBOARDEN
Über das Wasser fliegen? Mit dem 
Flyboard kann man durch den Rück-
stoß eines Wasserstrahls, angetrie-
ben durch einen Jetski, in die Luft 
steigen. Höhen bis zu neun Metern 
werden erreicht! Wegen des not-
wendigen Jetskis ist das aufsehen-
erregende Vergnügen nur auf zuge-
lassenen Gewässern möglich, dessen 
Steuerung erfordert außerdem einen 
Sportbootführerschein. Sinnvoll ist es, 
die ganze Aktion zu buchen.
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KITESURFING Auf der Suche nach der nächsten Böe –  
weltweit betreibt eine halbe Million Menschen diesen Sport.

|  STAND UP PADDLING 
 Eileen macht beim 
 Stehpaddeln eine 
 gute Figur.
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Manche neu erlassene Vor
schriften schweben den
noch lange zwischen 

Wunsch und Wirklichkeit, weil die 
gewohnte Praxis ein 
großes Behar

rungsvermögen hat. Leider gilt dies 
auch für die Bestimmung des § 8 
Absatz 2 der Fäkaliensatzung des 
ZVWA, der zufolge die Ansaugan

schlüsse der  Grundstücksent
wässerungsanlagen bis 
zur Grundstücksgrenze 

(Straßenseite) zu füh

ren sind, um eine problemlose Über
nahme und Abfuhr des Schmutzwas
sers zu gewährlseiten.

Stutzen-Nutzen

„Tatsächlich soll diese Vorschrift in 
erster Linie helfen, sowohl den organi
satorischen wie auch den wirtschaft
lichen Aufwand beim Abpumpen zu 
verringern“, räumt Uwe Bausdorf, 
Betriebsstättenleiter Abwasser, ein. 
„Auf der Hand liegen dabei auch die 
Vorteile für die Betreiber der abfluss
losen Sammelgruben.“ Das geht da
mit los, dass zum angekündigten Zeit

punkt des Absaugens niemand mehr 
darauf warten muss, dass das Fäkali
enfahrzeug endlich um die Ecke biegt, 
um dann das Tor zu öffnen. Und weil 
der Absaugwagen nicht aufs Grund
stück fahren muss, ist überhaupt keine 
große Einfahrt mehr nötig. Noch schö
ner: Weder Pflanzen noch Tiere noch 
Wiese oder Pflaster auf dem Hof gera
ten in Gefahr, von den Rädern der Kes
selfahrzeuge malträtiert zu werden. 
Und geruchsintensive Kleckerhinter
lassenschaften vom Rausziehen des 
Schlauchs aus der Grube sind eben
falls Vergangenheit.
Beim Hausneubau ist der Ansaugstut
zen eine komfortable Selbstverständ
lichkeit für den Bauherrn, aber wie 
gesagt: Im Bestand könnte durchaus 
energischer nachgerüstet werden. 
„Der Aufwand ist sowohl von der Zeit 
als auch vom Preis her überschaubar“, 
betont Uwe Bausdorf. „Verwendet 
wird praktisch eine Art Bausatz, wo
bei nur die Rohrlänge von der Grube bis 
zur Grundstücksgrenze variiert.“ Wer 
noch mehr Motivation braucht, diesen 
Mehraufwand nebst Schlauchausrol
len bei jeder Entleerung endlich zu 
beenden und lieber ein Stück entge
genzukommen, der kann ja einmal mit 
einem Fahrer der beauftragten Ent
sorgungsfirma darüber 
reden …

Viel „Gruben“-Recht

Im Übrigen erfordern 
bereits das Wasser 
und Baurecht sowie 
die Sicherheit feste Re

geln, wie Sammelgruben auszusehen 
haben. Dass sie abflusslos (Wasser
recht und Baurecht), also dicht sein 
müssen, ist inzwischen weithin 
selbstverständlich. Die erforderliche 
Größe (Baurecht) ist zumeist vorhan
den, allerdings gibt es auch hier noch 
kleine abgelegene (mitten im Wald) 
Gruben, die wöchentlich voll sind und 
entsorgt werden müssen. Die dorthin 
holpernden Fahrer sagen dazu gern 
„eingegrabene Nachttöpfe“. Aber 
auch dort wie überall gilt besonde
res Augenmerk der vorgeschriebenen 
Abdeckung. Sie muss dauerhaft und 
verkehrssicher sein und von einer Per
son geöffnet werden können. 
Zu viel Gewese um die Nachfolgerin 
der guten alten Jauchegrube? Das 
mag so erscheinen, ist aber alles halb 
so wild: Einmal richtig (am besten von 
einer Fachfirma) ausgeführt, hält die 
„Grundstücksentwässerungsanlage“ 
auf viele Jahre hinaus allen Anfor
derungen stand. Da geht man dann 
gleich viel lieber ins Badezimmer …

WASSERCHINESISCH GLOSSE

SEITE 4/5SWZ • FÜRSTENWALDE • 2/2017 INFORMATIONEN VON IHREM KOMMUNALEN VER- UND ENTSORGER

Wasserwidder Geschäft auf Probe

Vorteilhaft für Grundstückseigentümer wie für Saugwagenfahrer: der gut erreichbare Ansaugstutzen.

Prinzipschema

Sieht einfach aus – und ist es auch, wenn Fachleute  
zugange sind: „Fernentleerung“ dank Ansaugstutzen.

Wie gut ist doch Entgegenkommen!
Ansaugstutzen an der Grundstücksgrenze sind vorgeschrieben – und vor allem rundum vorteilhaft

§ 8 
GRUNDSTÜCKS-

ENTWÄSSERUNGS-
ANLAGE 

(2) Die Grundstücksentwässe
rungsanlage ist auf dem anzu
schließenden Grundstück so zu 
erstellen, dass die Abfuhr des 
Schmutzwassers durch die vom 
Zweckverband zugelassenen 
Entsorgungsfahrzeuge problem
los möglich ist. Die Anlagen müs
sen frei zugänglich und über eine 
verkehrssichere Zuwegung für die 
Entsorgungsfahrzeuge erreichbar 
sein. Ihre Abdeckungen müssen 
dauerhaft, verkehrssicher und so 
beschaffen sein, dass sie durch 
eine Person geöffnet werden 
können. Die Ansauganschlüsse 
der  Grundstücksentwässerungs
anlagen sind bis zur Grundstücks
grenze (Straßenseite) zu führen.

Wasser

vier oder fünf Weingläser 
aus dünnerem Glas

Wassermax erklärt:

Wir benötigen:
Fülle die Gläser mit unter-
schiedlich viel Wasser.

Was passiert – die Gläser singen, bleiben stumm oder 
sind gar mehrstimmig?

Frage:

Die Gläser geben singende Töne von 
sich! Durch das Reiben mit dem Fin-
ger über den Glasrand fängt das Glas 
nämlich unsichtbar an zu schwingen. 
Und diese Schwingungen erzeugen 
einen Ton. Je nachdem, wie viel Wasser im Glas ist, gibt es einen 
anderen Ton. Mehr Wasser im Glas erzeugt tiefere Töne, weniger 
Wasser erzeugt höhere Töne.

Feuchte einen Finger an und 
fahre langsam über den Rand 
eines Glases. Du solltest das 
Glas unten festhalten und deinen Finger ganz leicht auf den Rand drücken.  
Wenn zunächst kein Ton zu hören ist, versuche vorsichtig (!!! – der Glasrand 
ist vielleicht zerbrechlich) den Druck auf das Glas zu erhöhen.  
Wiederhole das mit den anderen Gläsern.

Ein hydraulischer Widder, auch Stoßheber, Staudruck-Wasserheber 
oder „Wasserwidder” genannt, ist eine wassergetriebene, zyklisch 
arbeitende Pumpe. Er eignet sich besonders für Pumpaufgaben in 
der Nähe von Fließgewässern mit zum Betrieb ausreichendem Ge-
fälle. Der Wasserwidder ist die Automatisierung der im Jahre 1772 
von John Whitehurst erfundenen Wasserpumpe, die die beim Schlie-
ßen eines Wasserhahns in der Zuleitung entstehende Druckwelle zur 
Förderung ausnutzt. Durch wiederholtes Öffnen und Schließen des 
Hahns konnten so größere Wassermengen gehoben werden.
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Voll besetzte Wartestühle zur Wasser
untersuchung vermeldete die Lokal
presse Ende April. Wieder einmal 
hatte die „Arbeitsgruppe für Umwelt
toxikologie“ zur Beratung und – natür
lich kostenpflichtigen – Untersuchung 
von Wasser und Bodenproben ins 
Rathaus eingeladen. Im Bericht 
zum einträglichen Event liest 
man u. a. von einem Einwoh
ner, der sich die Trinkwasser
tauglichkeit seines Brunnens 
bescheinigen lassen wollte. 
Und zwar von der aus Mitt
weida angereisten Fachkraft 
für Umweltschutz. Die jedoch 
darf amtlich gar nichts aussagen 
und könnte ohnehin nur zwei Para
meter, nämlich pHWert und Nitratge
halt, an Ort und Stelle bestimmen.

Mag ja sein, dass es einigen Gartenfreun
den wichtig ist, wie „sauer“ das Was
ser aus eigenem Brunnen ihren Rasen 

sprengt. Oder dass andere sich Sorgen 
machen, ihr Gemüse würde beim Gie
ßen mit Stickstoff überdüngt. Nicht 
umsonst führt der Verein das Signal
wort „Umwelttoxikologie“ werbend 
im Namen.

Nur: Alles, was die Qualität von 
Trinkwasser betrifft, wird stän

dig sowieso geprüft – vom 
ZVWA und amtlicherseits. 
Da gibt es neben pH und 
Nitratwerten noch Dut
zende weitere Kennwerte, 
alles nachzulesen auf der 

ZVWAWebsite oder nachzu
fragen per Telefon. Verlässlich, 

unentgeltlich, ohne Wartestühle.

Sie fehlt praktisch auf keiner Klär-
anlage, doch am einfachsten lässt 
sie sich auf dem weiten Gelände an 
der Hangelsberger Chaussee fin-
den. Ihr Name: Tropfkörperfliege.

Da fragt man sich doch sofort: Hat die
ses Flugwesen einen tropfenförmigen 
Körper oder siedelt es bevorzugt in der 
Nähe von Gerätschaften, von denen 
es tropft? Neben den Klärwerkern, die 
das wenige Millimeter große graue In
sekt mit behaarten Flügeln seit Lan
gem kennen, wissen natürlich auch 
Biologen die Antwort. Die verweisen 
erstmal darauf, dass unsere „Fliege“ 
einer Motte ähnlich sieht und außer
dem eher mit den Mücken verwandt 
ist. Vor allem jedoch kennen sie die 
AliasNamen der Art Psychoda spp, 
nämlich Abwasserfliege oder Filter
mücke. In die Wikipedia hat sie es nur 
als Abortfliege geschafft.
Bevorzugte Lebensbereiche sind  Jau
chegruben, Abflusskanäle, Abfluss
rohre und Siphons, in freier Natur auch 
Pfützen, Uferbereiche und Rinnsale. 
Einladend wirken auch Regenwasser

tonnen, feuchte Schmutzecken an 
Waschbecken oder Toiletten und nicht 
zuletzt Filter in Kläranlagen.
Die Tropfkörperfliege legt 30–100 Eier 
ab. Die zwei Tage darauf schlüpfen
den Larven brauchen weitere ein–zwei 
Wochen, um für etwa 40 Stunden zu 
Puppen zu werden. Insgesamt sind 
dem Insekt überhaupt nur drei Wo
chen Lebenszeit beschieden.
Da die Insekten nicht stechen, droht 
von ihnen kaum die Verbreitung von 
Krankheitserregern. Dass sie immer 
wieder einmal über die Kläranlagen 
vagabundieren, ist kein Problem.
In Wohnbereichen hingegen sind die 
Tierchen überhaupt nicht willkommen. 
Hier hilft die konsequente Vermeidung 
von Brutecken. Sollten die Mottenmü
cken (noch ein weiterer Name) aber 
zahlreich in Waschküche, Bad oder Klo 
anrücken, dann hilft gegen die behäbi
gen pelzigen Viecher am schnellsten 
ein Insektenspray und am nachhal
tigsten das Spülen mit einem wasser
löslichen Insektizid auf der Basis des 
natürlichen (aus dem Niembaum ge
wonnenen) Wirkstoffes Neem.

Das kleine  
Kläranlagenkrabbeln

Ohne amtliche oder wie auch immer geartete Regeln wäre unser Zusam-
menleben nicht etwa ungezwungen, sondern anstrengend und chaotisch. 
Natürlich soll der (seinerzeit auf den Religionsunterricht gemünzte) 
Spruch des Großen Friedrich „Jeder soll nach seiner Façon selig wer-
den“ gelten, wo immer es geht, doch erzwingen beispielsweise techni-
sche Systeme überall die Einhaltung gewisser Normen.

Gestatten – 
mein Name ist 
Fliege.
Abortfliege.
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In vielen unserer Nachbarländer hält 
man es für eine Marotte – die deut
sche Überzeugung „Nur Bares ist Wah
res.“ Während in ganz Europa von Lis
sabon bis Moskau die Brieftaschen vor 
allem mit Plastikkarten statt mit Bank
noten gefüllt sind und Menschen jegli
chen Alters sich über Bezahlmöglich
keiten per Smartphone freuen, stellt 
sich unsereiner lieber mit seiner Bank
karte erst am Geldautomaten an, um 
anschließend mit dem Scheinebündel 
an der Supermarktkasse zu wedeln. 
Die Wechselmünzen wandern dann 
ins zum Platzen volle Kleingeldfach 
des Portmonees, um gleich darauf Ja
cken oder Hosen auszubeulen bzw. in 
Damenhandtaschen am Arm zu zerren.
Man muss es mögen. Genauso wie das 
Ausfüllen von Überweisungsformula
ren, wenn wieder einmal eine Rech
nung zu bezahlen ist. Macht ja auch 
Spaß, 22stellige BuchstabenZah
lenKolonnen feinsäuberlich in die 
Kästchen zu pinseln, dazu lieber zwei
mal die richtige Summe zu verglei
chen und die Öffnungszeiten seines 
Geld instituts im Kopf zu haben. Oder 
eben bei OnlineÜberweisungen den 
aufwändigen Sicherheitskrimskrams 

vom Einloggen bis zur Überweisungs
autorisierung zu durchlaufen.
Genug der freundlichen Ironie. Was nur 
wieder einmal gesagt werden sollte: 
Es geht auch einfacher und beque
mer, vor allem bei regelmäßig wieder
kehrenden Zahlungen an einen ver
trauenswürdigen Versorger! Nämlich 
durch die Erteilung eines Lastschrift
mandats. Wer’s probiert hat, wird 
wohl kaum je wieder den alten Auf
wand wollen.
Beatrice Jarke, beim ZVWA für die Ab
rechnung zuständig, kann nur wieder
holen, was dem Kunden dabei Sicher
heit gibt: „Er erhält über die Bezahlung 
fälliger Abschläge oder Rechnungen 
zum Termin einen Beleg und er kann 
bei Unstimmigkeiten sofort problemlos 
sein Geld zurückbuchen lassen.“ Bloß 
eines kann er nie mehr: einen Termin 
verpassen und dadurch Mahnungen 
riskieren. Der für den Verband gerin
gere Bearbeitungsaufwand und die 
verlässlichen Zahlungseingänge be
wirken eine Kostendämpfung, von der 
letztlich auch alle Kunden profitieren. 
So gesehen könnte das neue Motto 
heißen: „Das Lastschriftverfahren ist 
das Wahre vom Wahren.“

Last + Schrift + Verfahren = Lastschriftverfahren.

??
?

BILDERRÄTSEL

Warten auf Wasserberatung? – 
Fürs Trinkwasser völlig unnötig.

Foto: SPREEPR/Rasche

Foto: SPREEPR
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Das Wahre vom Wahren
Ein Plädoyer für risikolose Bequemlichkeit



Endlich Sommer! Raus in die 
Natur! Aber wohin? Die Was-
ser Zeitung stellt Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, das bezau-
bernde Lausitzer Seenland vor. Hier 
finden Sie Sehenswürdigkeiten und 
Abenteuer für jedes Alter.

Die Region hat in den letzten Jah-
ren eine beeindruckende Ent-
wicklung genommen. Aus dem 

ehemaligen Bergbaugebiet ist eine der 
größten von Menschen geschaffenen 
Wasserlandschaften geworden. 

Die früheren Tagebaukrater bieten  nun 
viele Möglichkeiten, um auf und in den 
Fluten Spaß zu haben. Bewegungs- 
freudige können natürlich auch ein-
fach nur wandern oder klassisch Rad 
fahren. Für Touristen und Besucher 
stehen darüber hinaus Quads, Seg-
ways oder E-Bikes bereit. Doch gerade 

Das Besucherbergwerk gehört zu den wichtigsten industriegeschicht- 
lichen Wahrzeichen des Lausitzer Seenlandes. Die Förderbrücke F60 ist 
mit 502 m Länge, 204 m Breite, 80 m Höhe und 11.000 t Gewicht eine 
kolossale Konstruktion. Verschiedene Veranstaltungen lockten bereits 
über 1 Million Menschen zur atemberaubenden Attraktion. 

Die Entstehung der künstlichen Wasserwelt begann bereits 1993 und die Fertigstellung dauert voraussicht- 
lich noch bis 2030. Die Flutung der ehemaligen Tagebaubereiche wird durch die LMBV Lausitzer und Mittel-
deutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH vorangetrieben. Doch auch die LWG Lausitzer Wasser  
GmbH & Co. KG aus Cottbus ist im Boot und sorgt mit verschiedenen wasserwirtschaftlichen Dienstleis- 
tungen, z. B. der Neutralisierung von sauren Tagebaurestseen, für die hohe Attraktivität dieses Gebietes.

„Pit“ – das 
Maskottchen 
des Lausitzer 
Seenlandes.

Boxberg

LohsaHoyerswerda

Hosena

Spremberg

Großräschen
Allmosen

Senftenberg

Schwarkollm
Lauta

0  5 km
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Schwarze 
Pumpe

Fürst Pückler

Logo des  
Lausitzer 
Findlingsparks 
Nochten

Die Wasser Zeitung empfiehlt: Machen Sie einen Abstecher über die Landesgrenze hinweg. Auch die  
sächsische Lausitz bietet Faszinierendes – beispielsweise den Muskauer Park. Er wurde 1815 von  
Fürst Pückler errichtet und verführt mit paradiesischer Landschaft. Einen weiteren Naturzauber birgt  
der Findlingspark Nochten. Mit einer Gesamtfläche von über 20 Hektar und über 7.000 durch die Eiszeit 
transportierten Findlingen ist dieser Park weltweit einmalig.
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Seenland-Route

Wunderschöne Wasserwelt

Liegender  Eiffelturm

Auf nach Sachsen

Die Seenland-Route ist ein 
186 km langer Radweg, der 16 
Seen passiert. Auf der Radtour 
kann man eine atemberaubende 
Wandlung vom Bergbaugebiet 
zum Wasserparadies erleben.  
Landmarken und Aussichtspunkte 
am Wegesrand eröffnen 
Abenteurern tolle Ausblicke auf 

die veränderte Natur. Der Rund-
kurs reizt mit Gartenstädten, 
Landschaftskunst sowie Industrie- 
kultur. Unter dem Motto  
„Bed & Bike“ gibt es zahlreiche  
Unterkünfte für Entdecker.  
Einzelzimmer kosten 40 und 

Doppelzimmer 65 Euro pro 
Übernachtung. Mehr Informa- 
tionen zu Sehenswertem unter: 
www.seenland-route.de 

Eiffelturm 320 m hoch

F60 502 m lang

Die Wasserwelt umfasst mehr als 26 Seen 
mit einer Gesamtfläche von über 14.000 Hektar – 

Familien mit Kindern fühlen sich hier wie Fische im Wasser

der Wassersport gehört mittlerweile 
zum Seenland wie früher die Braun-

kohle zu den Tagebauen. Dem Spaß 
in der fabelhaften Wasserwelt sind 
keine Grenzen gesetzt. Neben dem be- 
währten Kajak- oder Kanufahren kön-
nen Sie Wakeboarden, Segeln oder  
Tauchen. Highlights für Adrenalin-

Das 30 m hohe eiserne Gebilde ist 
nicht nur ein Aussichtsturm, sondern 
auch ein riesiger Resonanzkörper. 
Rhythmus im Blut? Hängen Sie doch 
Ihr Talent direkt an diesen Nagel! 

Nach den erleb ten Abenteuern 
knurrt n atürlich der Magen. Mit 
dem Buch „Schön essen am Was-
ser – Lokale an Bran den bur ger 
Seen und Was ser straßen” fin  den 
Sie bestimmt die richtige Einkehr-
möglichkeit. Sie können das Buch 
online bei amazon.com bestellen, 
im deutschsprachigen Buchhandel 
kaufen oder eins von zehn Exem-
pl aren gewinnen. Beantworten Sie 
dazu folgende Frage:

Wie lang ist die  
Seenland-Route?

Schicken Sie die richtige Antwort 
per Post an: 

Spree-Presse- und PR-Büro GmbH,
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin 

oder per E-Mail:

preisausschreiben@spree-pr.com 

Stichwort: Seenland-Route
Einsendeschluss: 31. Juli 2017

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

 

Wer thematisch noch tiefer ins 
Lausitzer Seenland eintauchen 
möchte, dem sei das IBA-Stu-
dierhaus ans Herz gelegt. Egal ob 
Vergangenheit, Gegenwart oder 
Zukunft – hier finden Sie die pas-
senden Antworten zu den vielen 
Seen und unterschiedlichen Nut-
zungskonzepten.

Seestraße 84–86 
01983 Großräschen 
Tel. 035753 370-0 
www.iba-see2010.de/de/ 
studierhaus.html 

Tourismusverband 
Lausitzer Seenland e.V.
Galerie am Schloss
Steindamm 22
01968 Senftenberg
Tel. 03573 7253000
info@lausitzerseenland.de
www.lausitzerseenland.de

Wassererlebnis

Aktiverlebnis

Kulturerlebnis

junkies sind Motorboote und Jetskis, 
mit denen man über das Wasser düsen 
kann. Dem Auge wird ebenfalls viel 
geboten: großzügige Marinas, schwim-
mende Häuser oder einladende Amphi-
theater – alles da! 
Das Lausitzer Seenland schafft es 
überdies, Ihren Wissensdurst zu stil-
len. Denn die Gegend begeistert auch 
durch Historie und Kultur der Sorben. 
Regelmäßig finden Führungen und 
Konzerte, Theaterstücke oder Varieté-
vorführungen statt. 

Die Bootsvermietung Voigt Marine 
am Senftenberger Hafen bietet ein 
breites Spektrum an Wasserfahr-
zeugen. Sie brauchen keinen  
Führerschein, um Kapitän zu  
werden. Weitere Infos: www.boots-
vermietung-senftenberger-see.de

Sorbische Trachten sind nur ein 
Tupfer der Brauchtumspflege.  
Zu erleben sind Festlichkeiten  
wie Vogelhochzeit, Zampern,  
Eierschieben und Hahnrupfen. 
Mehr unter: www.sorbisches-
kulturzentrum.de

Für Faszination im Besucherbergwerk 
sorgt die Förderbrücke F60, eine der größ-
ten Arbeitsmaschinen der Welt. Hoch 
hinaus geht es auf Aussichtstürme und 
Landmarken, die es so anderswo heute 
nur noch selten gibt. Zum Glück überdau-
erten auch etliche historische Schlösser, 
Festungen und Herrenhäuser die Braun-
kohleära. Am bekanntesten ist wohl das 
Schloss Senftenberg. Die Anlage wurde 
im 16. Jh. gebaut und verfügt über viele 
verschiedene Gebäude wie das Komman-
dantenhaus, den Pulverturm und einen 
Außenhof mit historischen Kanonen.
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Träumen können Sie überall, besonders 
gut auf Campingplätzen oder in einem 
der vielen Hotels. Auch spezielle  
„Bed & Bike“-Unterkünfte sind vorhan- 
den, so haben Sie auf längeren Fahr- 
radstrecken wie der Seenland-Route 
maximalen Fahrspaß und minimalen 
Transportaufwand. 
Sie wollen einfach mal die Seele bau-
meln lassen? Ob Kurztrip oder Jahres-
urlaub: Das Lausitzer Seenland bietet 
alles, was das Herz begehrt!
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Buch-Tipp

„Rostiger
Nagel“

Sehenswert: Historisches Schau-
spiel auf der Festung Senftenberg. 
Am 22. 07. 2017 gibt es das große  
Festungsspektakel inklusive  
Kanonendonner und Gefechten.
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Schloss
Senftenberg

Sorbische
Sitten

Ideen-
schmiede

Himmlisches
Hafenhaus

Das YouTube-Video 
„Schön essen am Wasser“ 

gibt Ihnen einen ersten 
Vorgeschmack:

   Urlaubsparadies

Lausitzer Seenland



Sie war abzusehen und stimmt 
doch betrüblich: die von einigen 
„Alt anschließer“-Vertretern weit 
gestreute Kritik am Vorgehen vie-
ler Zweckverbände hinsichtlich der 
Staatshaftung. Einerseits machten 
Beitragszahler ihren Anspruch ge-
genüber dem Zweckverband gel-
tend, andererseits forderte der 
Zweckverband selbst Schadens-
ersatz vom Land. Wieder einmal 
stellt sich Gisela Scheibe, Kauf-
männische Geschäftsführerin des 
ZVWA, den aktuellen Fragen hierzu.

Frau Scheibe, den Kern der auf die 
Stimmung von Kunden abzielen-
den Vorwürfe bildet der Hinweis, 
die Verbände hätten dem Bürger 
Musterverfahren verweigert und 
würden nun selbst solche gegen 
das Land anstrengen. Stimmt das?
Das ist so nicht richtig. Wir wie auch 
der Landeswasserverbandstag ha
ben vorgeschlagen, wenige Verfah
ren beispielhaft zu führen, um eine 
grundsätzliche Klärung zu möglichen 
Ansprüchen der Verbände gegen das 
Land zu erreichen. Bis diese abge
schlossen sind, sollen die Anträge 
der übrigen Verbände ruhen. Anhand 
des Ergebnisses dieser Beispielver
fahren kann jeder Verband dann ent
scheiden, ob es aussichtsreich ist, ge
gen das Land zu klagen. Das Problem 
von Musterverfahren liegt darin, dass 
das MusterUrteil automatisch auch 
für alle anderen Fälle gelten würde, 
die sich aber in Details unterscheiden, 
was zu einer anderen Bewertung und 
zu einem anderen Urteil führen kann. 
Daher soll es auch keine Musterver
fahren geben. Schließlich müssen 
wir einerseits Regressforderungen 
gegen das Land im Interesse unserer 
Kunden auch gerichtlich durchsetzen, 
dürfen aber andererseits auch nicht 
Prozesskosten für aussichtslose Ver
fahren verursachen.

Hat der ZVWA Erfahrung mit ei-
ner solchen juristischen Praxis?
Sogar jahrelange. Und zwar bei von 
Bürgern gegen den Verband geführ
ten Verfahren. Wir haben – soweit 
der Widerspruchsführer damit ein
verstanden war – die Bearbeitung der 
Widersprüche ausgesetzt, bis eine 
grundsätzliche gerichtliche Entschei
dung vorlag, und diese dann bei un
serer Entscheidung über den Wider
spruch berücksichtigt. Und mit diesem 

Wissen konnte dann auch der Bürger 
entscheiden, ob er klagt oder nicht.

Das Landgericht Frankfurt (Oder) 
entschied jüngst zugunsten ei-
nes Klägers auf Schadenersatz. 
Es ist doch verständlich, dass 
das verallgemeinert wird, oder?
Nein, denn das Urteil ist nicht rechts
kräftig. Zudem weicht die Entschei
dung in mehreren Punkten deutlich 
von einer früheren Entscheidung des 
Oberlandesgerichts zu einem ande
ren Fall in Sachen Staatshaftung ab. 
Obendrein sind einige grundsätz
liche Fragen nicht berücksichtigt, 
z. B. die Frage, ob dem Kläger über
haupt ein Schaden entstand. Zwar 
musste er einen Beitrag zahlen, aber 
nicht ohne Gegenleistung, denn die 
Erschließung steigert markant den 

Grundstückswert. Zudem hat er 
über viele Jahre deutlich geringere 
laufende Gebühren gezahlt, denn die 
sinken durch die 
Beiträge. Die 
meisten Eigen
heimbesi t zer 
hätten bei rei
ner Gebühren
f inan z ie r ung 
über die Jahre 
sogar mehr zahlen müssen als sie 
mit Beitrag und Gebühren insge
samt tatsächlich gezahlt haben. Das 
macht auch die ab 2017 geltende Zu
satzgebühr für zentrale Entsorgung 
deutlich, die nur für Nichtbeitrags
zahler gilt. Jeder, der keinen Beitrag 
gezahlt hat oder diesen zurückerhält, 
muss über viele Jahre die Zusatzge
bühr zahlen.

Die Berufung war übrigens unum
gänglich, denn wir müssen die Ver 
und Entsorgung weiterhin sicher

stellen und 
logischerweise 
auch finanzie
ren. Und die 
Entscheidung, 
bestandskräf
tige Bescheide 
nicht aufzuhe

ben, entspricht der Gesetzeslage.

Aber „subventionieren“ Altan-
schließer nicht Neuanschließer?
Das Gegenteil war vor der Nacherhe
bung der Fall: Da anfangs nur Neu
anschließer Beiträge gezahlt hatten, 
haben sie dafür gesorgt, dass die Ge
bühren auch für die Altanschließer ge
ringer waren. Es wäre ohnehin an der 

Zeit, sich endlich von den Begriffen 
Altanschließer und Neuanschließer 
zu verabschieden. Selbst das BVerfG 
hat nicht danach unterschieden, es 
können ja bekanntlich auch Fälle be
troffen sein, in denen der Anschluss 
erst Ende der 1990er Jahre hergestellt 
wurde. Und es hat auch nicht entschie
den, dass Altanschließerbeiträge ver
fassungswidrig waren, sie sind „nur“ 
zu spät erhoben worden. Es gibt prak
tisch wie juristisch nur Beitragszahler 
und Nichtbeitragszahler.

Apropos Gleichbehandlung – gab 
es etwa keine „Trotzdem“-Rück-
erstattungen an das eine oder an-
dere Unternehmen?
Ich habe von solchen Gerüchten gehört. 
Die Wahrheit ist: Jeder Antrag wird 
einzeln geprüft, egal, ob er von einem 
Hauseigentümer oder einem Unterneh
men gestellt wurde. Wir haben keinem 
Antrag auf Rückzahlung stattgegeben, 
nur weil das Grundstück gewerblich ge
nutzt wird, und werden es nicht tun. Al
lein die Bestandskraft – so sagt es auch 
das Gutachten der Landesregierung – 
ist das entscheidende Merkmal. Nicht 
bestandskräftige Bescheide, die den 
Kriterien der Entscheidung des BVerfG 
entsprechen, werden zurückgezahlt, al
lerdings muss in diesen Fällen die Zu
satzgebühr gezahlt werden, die den 
momentanen Vorteil früher oder spä
ter ausgleicht oder über die Jahre gar 
zu einer Mehrbelastung führt.
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KURZER DRAHT

ZVWA
Fürstenwalde 
und Umland
Uferstraße 5

15517 Fürstenwalde

Telefon 03361 596590

info@fuewasser.de

www.fuewasser.de

Sprechzeiten:
Montag: 10 –12 Uhr

Dienstag:  13 –18 Uhr

Donnerstag:  13 –16 Uhr

Freitag:  9 –12 Uhr

24-h-Notdienst:
Telefon 03361 5965999

Immer noch kein Ende 
des Klagens

Hinsichtlich der Staatshaftung sind – vielleicht langwierige – Verfahren unumgänglich

„Im Übrigen wäre es an 
der Zeit, sich endlich von 
den Begriffen Altanschlie-
ßer und Neuanschließer 

zu verabschieden.“

„Urteilen Sie selbst!“ gilt nur im Austausch der Argumente, bevor die dritte Gewalt ihre Entscheidung 
verkündet. Und nicht selten zieht ein Richterspruch bald einen nächsten nach sich – in Deutschland 
allerdings ganz ohne Hammer. Foto: Wikimedia/Jonathunder


