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LANDPARTIE Denn die Biene ist ein kleines Vögelein …

EDITORIAL

Beständigkeit 
trotz Unkenrufen

Liebe ZVWA-Kunden,
im zurückliegenden Jahr konnte 
unser Verband – entgegen allen 
Unkenrufen – in Ruhe seine Arbeit 
machen, ohne erneute Diskus-
sionen um Beiträge, Gerichtsent-
scheidungen oder die Großinves-
tition Kläranlage. Letztere wurde 
nach anfänglichen Problemen mit 
der Grundwasserabsenkung beharr-
lich weiter abgearbeitet, sodass 
ein Debakel à la „BER“ nicht zu be-
fürchten war. Vor allem konnte die 
Kläranlagenmannschaft den Betrieb 
auch während der Bauarbeiten gut 
steuern. Schließlich fällt in dieser 
Zeit nicht weniger Abwasser an 
als sonst.
Wir hatten 2013 den Investitions-
schwerpunkt wieder auf Sanierung 
ausgerichtet. Das ist nicht zu un-
terschätzen, denn es gilt, das An-
lagevermögen zu erhalten und die 
Versorgung dauerhaft zu sichern.
Der ZVWA brachte es erneut zu 
einem positiven Jahresabschluss, 
auch mit den gesenkten Abwas-
sergebühren. Und es steht keine 
Erhöhung ins Haus, wir bleiben 
also günstig. Dies ist beileibe kein 
selbstverständlicher Fall von Be-
ständigkeit, erst recht angesichts 
weiter steigender Energiepreise 
und der Tatsache, dass der ZVWA 
im Landesvergleich nach wie vor 
mit eher unterdurchschnittlichen 
Gebühren auffällt.
Insofern ist es mir als Verbandsvor-
steher eine besondere Freude, mich  
für das Vertrauen unserer Kunden 
zu bedanken und gleichzeitig allen 
Menschen an den Wasserhähnen 
im Verbandsgebiet ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr zu wünschen.

Hans-Ulrich Hengst,
Verbandsvorsteher 

und Bürgermeister von 
Fürstenwalde

Hans-

Ulrich

Hengst

Den Wasserhahn dreht man 
in aller Regel allein auf. In-
sofern sind sich die Beschäf-
tigten beim ZVWA sehr be-
wusst, dass ihre Arbeit von 
weit über 50.000 einzelnen 
Menschen im Verbandsge-
biet beurteilt wird. 

Die Kunden sind es gewohnt, 
zu jeder Tages- und Nacht-
zeit und bei jedem Wetter 

bestens aufbereitetes und qualitäts-
überwachtes Trinkwasser geboten 
zu bekommen. Sehr zu Recht, denn 
genau darin und zusätzlich in der Si-
cherstellung einer gesetzeskonformen 
Abwasserentsorgung besteht die Da-
seinsgrundlage des Zweckverbands.
Dass diese kommunalen Pflichtaufga-
ben nicht nur irgendwie, sondern zu 
im landesweiten Vergleich günstigen 
Kosten für den Verbraucher erfüllt 
werden, darf der ZVWA als Resultat 
kontinuierlicher Anstrengungen wer-
ten. „Die regelmäßig vorzunehmenden 
Gebührenkalkulationen dürfen sich 
ja nicht nach unseren Wünschen 
oder den Erwartungen der Kunden 
richten“, bemerkt dazu die Kauf-
männische Geschäftsführerin des 
ZVWA Gisela Scheibe, „sondern sie 
spiegeln ganz objektive betriebswirt-
schaftliche Kenngrößen.“ Wenn also 
auch im Jahr 2014 an den momentan 
geltenden Gebühren- und Beitrags-
sätzen festgehalten werden kann, so 
heißt das, dass der Verband steigende 
Aufwendungen kompensieren konnte.

Marlies Görsdorf, die Technische 
Geschäftsführerin, verweist auf die 
Modernisierung der Kläranlagen 
Fürstenwalde und Lebus. Der dortige 
Umbau auf Energie sparende Tech-

nologien ist nur ein Beispiel voraus-
schauenden Handelns zur Wahrung 
der wirtschaftlichen Stabilität.
Wohl kaum jemand denkt an solche 
Herausforderungen, wenn er den 

Wasserhahn aufdreht. Der ZVWA 
aber wird auch künftig alles tun, um 
seinen Aufgaben im Interesse der 
Mitgliedskommunen und aller Kunden 
nachzukommen.

Vorausschau zahlt sich aus
Kostenbremsen gegen Mehraufwendungen / Gebühren bleiben 2014 stabil
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Wieder gehen Werber um: Ei-
genheimbesitzern werden Kame-
rainspektionen der Abwasserlei-
tungen auf dem Grundstück ange-
raten; was folgt, sind völlig über-
höhte Rechnungen. Gesetzliche 
Neuregelungen fordern tatsäch-
lich die Dichtheit aller Abwas-
serleitungen. Akut besteht jedoch 
kein dringender Handlungsbedarf. 
Vor allem rät der ZVWA, Aufträge 
nicht an der Haustür zu erteilen. 
Immer sollten Vergleichsangebote 
von mehreren zertifizierten (!) Fir-
men eingeholt werden.

+++ VORSICHT ! +++

… und gibt doch die allerbeste 
Frucht.“ So steht’s in der Bibel. Aber 
nicht deswegen kam die Hoffnungs-
kirche von Neu Hartmannsdorf zu ih-
rem zweiten Namen „Honigkirche“, 
sondern wegen ihres einzigartigen 
Altars. Die Idee dazu hatte vor gut 
zehn Jahren die Künstlerin Brigitte 
Trennhaus: Bienenwachs sollte das 
Material sein, das Kirche, Raum, Al-
tar, Menschen und Landschaft stim-
mig miteinander in Beziehung bringt. 
So verteilte sie den ungewöhnlichen 
Werkstoff auf Trägerschichten der 
Rückwand und des in Wabenform 
gestalteten Altars. 

Als im vorigen Jahr durch Altersschä-
den dem Kunstwerk ein Ende drohte, 
entschied sich die Kirchengemeinde 
Spreenhagen für eine Neuanferti-
gung. Unterstützung kam von über 50 
Imkern aus ganz Deutschland. Und so 
fasziniert die „Honigkirche“ Besucher 
aus Nah und Fern mit dem doppelt 
symbolträchtigen Altar. Am 22. De-
zember öffnet sich zu 10 Uhr die Kir-
chentür zu einem vorweihnachtlichen 
Gottesdienst; wer zu anderer Zeit den 
Bienenwachs-Altar bewundern möch-
te, findet am Kircheneingang Telefon-
nummern von nahe wohnenden Men-
schen mit Schlüssel.

Es weihnachtet – auch auf der Großbaustelle Kläranlage Fürstenwalde. Vor Schichtbeginn setzt 

Mario Laaser dem Bäumchen die Spitze auf, Daniel Gehrike hilft mit Lametta beim Schmücken.

Sechseckige Wabenform, aus 

vielen Bienenwachs-Schichten 

gefertigt, mit Rapspollen 

gefärbt – der Altar in der Hoff-

nungskirche ist einzigartig.



   
Dialog zum Leitbild 
Wasser gestartet
Mit einer Auftaktveranstaltung be-
gann Anfang November eine breite 
Diskussion mit Vertretern kommunaler 
Aufgabenträger der Siedlungswasser-
wirtschaft und Kommunalpolitikern 
um die besten Lösungen einer zu-
kunftsfähigen und nachhaltigen Trink-
wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung in Brandenburg. „Dabei geht 
es um ökologische Nachhaltigkeit … 
aber auch um soziale Nachhaltigkeit, 
das heißt eine flächendeckende und 
für alle Bürgerinnen und Bürger be-

AKTUELLESSEITE 2  WASSER ZEITUNG

Die Gesamtheit des 
Wassers, das für die 

Produktion einer Ware 
gebraucht wird, nennt 

man „virtuelles Wasser“. 
Wir sehen es nicht, und 

doch landet es irgendwie 
im Einkaufskorb – wichtig zu 

wissen ist aber: Kein Wasser 
auf dieser Welt geht verloren. 

Mit dem Kauf eines Handels-
guts „verbrauchen“ wir aller-

dings virtuelles Wasser in seinem Her-
stellungsland. Ein Auto benötigt z. B. bis 
zum ersten Start seines Motors durch-
schnittlich bereits stolze 400.000 Liter 
H2O. Der Wasserverbrauch eines Pro-
duktes bestimmt seinen Wasserfußab-
druck. Die Summe aller von uns gekauf-
ten bzw. verbrauchten Güter macht 
unseren ganz persönlichen Wasser-
fußabdruck aus. Kennen Sie Ihren?

Wussten Sie, dass Ihre Jeans vor der ersten Anprobe bereits 
tausende Liter Wasser „geschluckt“ hat? Viele sparen Was-
ser, wo sie können. Und doch wissen viele von uns nicht, 
wie viel H2O in den einzelnen Produkten steckt, die wir tag-
täglich erwerben. Diese Seite bietet einen Überblick.

1 kg Rindfleisch:
15.455 Liter

MELDUNGEN

zahlbare Trinkwasserver- und Abwas-
serentsorgung“, ließ Umweltministerin 
Anita Tack in ihrer Begrüßung den rund 
150 Teilnehmern ausrichten. Das Land 
werde hierfür die Rahmenbedingungen 
setzen, die kommunale Selbstverwal-
tung stärken und die Handlungsfähigkeit 
und Handlungsspielräume der Kommu-
nen sichern. Ende des nächsten Jah-
res soll das Leitbild vorgestellt werden.
Die Wasser Zeitung meint: „Wichtiger 
Dialog. Allerdings sind die eigentlichen 
Adressaten, die Bürgermeister und 
Kommunalvertreter, der Veranstaltung 
weitestgehend ferngeblieben!“

Klimawandel führt 
zu Wasserknappheit
Mehr als 500 Millionen Menschen 
könnten durch den Klimawandel zukünf-
tig von zunehmender Wasserknappheit 
betroffen sein – diese Zahl würde noch 
um weitere 50 Prozent steigen, wenn die 
Treibhausgasemissionen nicht bald ver-
ringert werden. Das zeigen Studien, die 
jetzt von Wissenschaftlern des Potsdam-
Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) 
veröffentlicht wurden. Bei einer globalen 
Erwärmung von 5 °C wären nahezu alle 
eisfreien Gebiete von Ökosystemverän-
derungen betroffen.

Mit der Wasser Zeitung 
in der 1. Reihe sitzen
Öffentlichkeitsarbeit ist Teil der Da-
seinsvorsorge eines öffentlich-rechtli-
chen Wasserunternehmens! Das war 
eine Kernaussage der DWA*-Bundesta-
gung am 23. / 24. 9. in Berlin. DWA-Prä-
sident Otto Schaaf: „Die Bürger wollen 
und haben ein Recht auf Transparenz.“ 
Ganz in diesem Sinne liefert die Wasser 
Zeitung den Verbrauchern alle wichtigen 
Informationen rund ums Wasser. Seit 
nunmehr 18 Jahren sitzen Kunden mit 
diesem Blatt in der 1. Reihe!
* Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

 

einem Handy:
1.280 Liter

Wassergebrauch 
zur Herstellung 

von   Kennen 
     Sie Ihren 
    WASSER-
Fußabdruck?

1 kg Jeansstoff:
11.000 Liter

1 kg Recycling-
papier: 20 Liter

Was kann ich tun?

Wichtig ist ein maßvoller Umgang mit Trinkwasser. Die 
wertvolle Ressource sollte zweifellos nicht verschwen-
det werden. Wir sollten hierzulande mit dem Wasser 
aber auch nicht geizen. Denn übermäßiges Wasserspa-
ren am „Hahn“ kann schnell ins Gegenteil umschlagen, 

weil dann mehr Wasser für die Reinigung der Trink- und 
Abwasserleitungen benötigt wird. Sinnvolles Wasser-
sparen setzt ganz woanders an: nämlich beim rationalen 
Konsum von wasserintensiven Produkten, die in wasser-
armen Regionen hergestellt werden. 

Saisonalität von Früchten

Passen Sie Ihre Essgewohnheiten 
dem natürlichen Jahresrhythmus 
der Obst- und Gemüsesorten an. So 
essen Sie frischere Produkte, die oft 
sogar besser schmecken.
www.virtuelles-wasser.de

Produktherkunft beachten

Regionale Lebensmittel sind besser 
kontrolliert und frischer. Waren aus 
anderen Erdteilen verbrauchen viel 
Wasser beim Transport und sind 
manchmal nur billig, weil die Löhne 
niedrig sind oder Umweltstandards 
nicht eingehalten werden.

Nicht jedem Trend folgen

Ständig erscheinen Neuheiten auf 
dem Elektronikmarkt. Bei bestimm-
ten Technikprodukten, z. B. Smart-
phones, kann man ruhig mal eine 
Generation abwarten, bis wirkliche 
Innovationen die Regale erobern.

Langlebige Produkte kaufen

Kaufen Sie Qualität statt Quantität. 
Je länger die Lebensdauer eines 
Produkts, desto besser seine öko-
logische Bilanz. 

Als Verbraucher kann man bewusst 
einkaufen, um seinen persönlichen 
Wasserfußabdruck zu beeinflussen. 
Die Wasser Zeitung hat Tipps für Sie 
gesammelt: 

Gemeinschaftliche Nutzung

Immer mehr Produkte und Dienst-
leistungen können effektiv, um-
weltschonend und oft sogar kos-
tensparend geteilt werden. Klas-
sisches Beispiel ist die Bibliothek, 
neu sind Carsharing oder Mitfahr-
zentrale.

  Kennen 
     Sie Ihren 
    WASSER-
Fußabdruck?

Wasserfußabdruck 
ausgewählter Länder 
(virtueller Wasserverbrauch in 
Litern pro Einwohner und Tag)

USA ................................... 6.800
Spanien ......................... 6.370
Türkei .............................. 4.425
Deutschland ............. 4.235
Japan .............................. 3.160
China ................................. 1.925

Fazit: sparen ja, geizen nein
Die kostenlose App Barcoo zeigt 
den Wassergebrauch eines jeden 
Produktes an. Scannen Sie einfach 

den Barcode auf der Verpackung und erfahren Sie 
den Wasserfußabdruck des Produkts …

App zeigt Fußabdruck

1 kg Kakao:
27.000 Liter

Wasserhahn umwelt-
freundlicher als Flasche
Das Trinkwasser besitzt nicht nur eine 
Qualität, die keinen Vergleich mit Mi-
neralwasser scheuen muss, es ge-
winnt in puncto Umweltfreundlichkeit 
diesen Vergleich sogar klar. Wie Um-
weltgutachter der Berliner Certifizie-
rungsgesellschaft für Management-
systeme errechnet haben, könnte 
allein die Hauptstadt Berlin pro Jahr 
99.000 Tonnen des klimaschädlichen 
Gases CO2 sparen, wenn alle 3,4 Mil-
lionen Berliner ihren Durst mit Trink- 
statt mit Mineralwasser stillten.

1 kg Papier:
2.000 Liter



   

Brandenburg ist pickepacke voll mit Kostbarkeiten. Kultu-
rell hat das Land ebenso viel zu bieten wie landschaftlich. 
Doch unsere Heimat punktet auch mit ihren Delikatessen. 
Beim Kosten, Schmecken, Riechen und auch Befühlen der 

Gaumenschmeicheleien wird schnell klar: Das Land hält viel 
für Gourmets parat. Im vierten Teil der Serie „Genießen in 
Brandenburg – einem Land voller Spezialitäten“ stellen wir 

Ihnen einen Feiertags-Leckerbissen vor: die Weihnachtsgans.
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Kurz vor Sonnenuntergang, auf ei-
ner großen Wiese südöstlich von 
Neuruppin. Ein lautes Hupkonzert 

durchschneidet die abendliche Ruhe – 
wie jeden Abend rollt ein Opel Corsa 
langsam auf der Straße neben der 
Wiese entlang: „Tut, tut, tut.“ Aufge-
regtes Schnattern erklingt. 1.200 weiße 
Gänse sammeln sich und watscheln im 
Gänsemarsch in ihren Stall. Die Gänse 
verstehen das Hup-Ritual des Land-
wirtschaftsmeisters Helmut Zielke: Es 
ist Schlafenszeit!

Ausgiebige Spaziergänge
Die fußballfeldgroße Gänsewiese 
liegt auf dem Gut Hesterberg. Vor 
12 Jahren eröffnete die Familie Hes-
terberg ihren Bauernhof mit dem Ziel, 
wertvolle und naturbelassene Le-
bensmittel herzustellen. Auf dem Gut 
beginnt das bereits bei der Aufzucht 
der Tiere. Ställe gibt es nur für die 
Tiere, die nachts Schutzes bedürfen 
– so wie die Gänse vor dem Fuchs. 
„Tagsüber nutzen unsere Gänse die 
großen Wiesenflächen ausgiebig und 
machen weite Spaziergänge“, erzählt 
Zielke. „Hier leben sie so natürlich 
und artgerecht, wie es besser nicht 
geht.“
Anders als in der industriellen Mas-
sentierhaltung leben die Gänse auf 
dem Gut Hesterberg vom Gras und 
von den Kräutern der Wiesen sowie 
selbstangebautem Getreide und trin-
ken Wasser aus der Tränke; lediglich 
in den ersten sechs Lebenswochen 
bekommen sie ein Spezialfutter aus 
Getreide, Vitaminen und Mineral-

stoffen. „Mastfördermittel, Hormone 
und Antibiotika kennen unsere Tiere 
nicht“, betont Zielke. 

Germanen erste Züchter
Die beliebte Hausgans stammt von der 
Wildgans ab. In Europa domestizierten 
die alten Germanen das Federvieh, doch 
noch im Mittelalter jagten die Menschen 
lieber Saat- und Graugänse als sie zu 
züchten. Einen Boom als Nutztier in Eu-
ropa erlangte die Gans erst viel später, 
im 18. Jahrhundert. Ein leckerer Gänse-
braten ist nach wie vor eines der belieb-
testen Weihnachtsessen. Daher ist auch 
das glücklichste Gänseleben einmal vor-
bei. Für die meisten Hesterberg-Gänse 
endet es acht Tage vor Weihnachten 
– ohne stressigen Transport – in der 
hofeigenen kleinen Schlachterei; immer 
im Beisein eines Tierarztes. Nach dem 

Jeder Deutsche isst 
300 Gramm im Jahr

Rund 300 Gramm wiegt eine Gän-
sekeule. Ebenso viel Gänsefleisch 
isst jeder Deutsche durchschnitt-
lich pro Jahr. Zum Weihnachtsfest 
kaufen die Deutschen rund achtein-
halbtausend Tonnen Gänsefleisch. 
Die Gans ist ein saisonales Pro-
dukt – eben die Weihnachtsgans. 
Den großen Gänseappetit können 
deutsche Züchter nicht stillen – nur 
17,5 % des gegessenen Gänseflei-
sches kommen aus Deutschland. 
23.000 Tonnen pro Jahr liefern uns 
unsere polnischen und ungarischen 
Nachbarn. Dort ist Lebendrupfen 
allerdings gängige Praxis.

121 Gänsehalter 
in Brandenburg

Deutsche Gänse werden hauptsäch-
lich im Freiland gehalten – Gänse-
fleisch ist daher ein sehr naturbelas-
senes Produkt, was überwiegend re-
gional verkauft wird. 2010 belief sich 
die Gesamtzahl deutscher Gänse auf 
knapp 280.000 in 4.650 Betrieben. In 
Brandenburg gibt es 121 Gänsehal-
ter; Bayern hat mit 1.047 Betrieben 
die meisten Gänsehalter. Deutsche 
Züchter nehmen den Tierschutz 
sehr ernst: Das Lebendrupfen und 
Stopfen von Gänsen sind verboten. 
Strenge Kontrollen in den Bereichen 
der Lebensmittel- sowie Futtermit-
telsicherheit und Tiergesundheit  
machen deutsche Gänse zu den 
glücklichsten.

Vitaminbombe 
und Gesundmacher

100 g Gänsefleisch haben etwa 
150 kcal – eine Keule bringt es 
somit auf 450 kcal. Mit Haut ver-
speist, sind es doppelt so viele. 
Dennoch ist es gesund: Es enthält 
viel Eisen, Proteine und B-Vita-
mine. Die gesunden Fettsäuren 
senken das Cholesterin im Blut 
und schützen somit vor Herzinfarkt.

Hier gibt‘s 
schmackhafte Gänse
Gut Hesterberg
Gutsallee 1, 16818 Neuruppin 
www.guthesterberg.de

Biohof Ihlow
Ihlower Ring 14, 15377 Ihlow 
www.biohof-ihlow.de

Biohof Rottstock
Deutsch Bork 37, 14822 Linthe
www.biohof-rottstock.de
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HEILE, HEILE GÄNSCHEN

Schlachten rupfen die Mitarbeiter die 
Gänse mit Heißwachs; ein Spezialbe-
trieb holt die Federn anschließend ab 
und verarbeitet sie weiter – zum Bei-
spiel für Daunenkissen. Herz, Leber, 
Magen und der Schlund kommen sepa-
rat verpackt in die Gans – später geben 
sie dem Bratensud seine würzige Note.  
Eine Freiland-Gans wiegt etwa fünf 
bis sechs Kilogramm – zwischen neun 
und 16 Euro kostet 1 Kilogramm Gän-

sefleisch im Schnitt. Auf dem Gut Hes-
terberg bezahlen Kunden 14,99 Euro für 
1 Kilogramm Gans.
Das Brandenburger Wiesengras, die 
frische Luft, die viele Bewegung und 
das entspannte Leben der Hesterberg-
Gänse schmeckt der Gourmet. Ob im 
Hofrestaurant oder selbstgemacht zu 
Hause: Das zarte, saftige Gänsefleisch 
tanzt auf dem Gaumen – und jeder Bis-
sen wird zum sinnlichen Erlebnis.

Warum Brandenburgs Freilandgänse so gut schmecken

Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Brigitte Hesterberg, Geschäftsführerin des gleich-
namigen Guts, verrät Ihnen dieses persönliche Rezept ihrer ostpreußischen Mutter – siehe unten.

Nicht nur Gänseparadies, 
sondern auch beliebtes Aus-
flugsziel: das Gut Hesterberg.

• Die Gans außen und innen mit Salz und Pfeffer einreiben;
• mit Majoran, Rosmarin und 2 Boskop-Äpfeln füllen und zunähen. 
• Den Backofen auf 180 °C vorheizen;
• Gans brüstlings auf den Rost legen und in die Fettwanne 
 darunter 2 bis 4 Tassen heißes Wasser füllen.
• Nach 90 bis 120 min Gans drehen und weitere 90 min braten (220 °C).
• Alle 15 min mit Sud begießen. Wenn nötig, heißes Wasser auffüllen.
• Danach das Fett abschütten und den Sud mit heißem Wasser 
 plus dem Saft von 2 Orangen aufkochen;
• gegebenenfalls verlängern und mit Rotwein sowie 
 Gewürzen abschmecken; dann mit Mehl binden.
• Mit Klößen und Apfelrotkohl servieren – fertig!

Rezept Der Ursprung der Martinsgans

Gewinnspiel
Erleben Sie das „Zubettgeh-Ritual“ 
der Gänse selbst: Beantworten Sie 

auf www.Spree-PR.com/Gans unsere 
Gewinnfrage und gewinnen Sie 
einen Brunch für 2 Personen im 

Hofrestaurant des Guts Hesterberg. 

St. Martin

Am 11. November kommt traditionell die Mar-
tinsgans in die Bratenröhre – ein Festessen zum 
Gedenken an den heiligen Martin. 
Der Legende nach wollten die Be-
wohner der französischen Stadt 
Tours, dass ihr beliebter Mönch 
Martin zum Bischof geweiht wird. 
Doch Martin wollte das protzige 
Bischofsamt nicht und versteckte 
sich in einem Gänsestall. Durch 
ihr aufgeregtes Schnattern ver-
rieten die Gänse jedoch Martins 

Versteck – und er wurde Bischof. Er „räch-
te“ sich, indem er alle Gänse schlachten ließ. 

Wahrscheinlicher ist jedoch: Am 
Martinstag beginnt die 40-tägige 
adventliche Fastenzeit. Diese läu-
teten die Menschen mit einem 
Gänsebraten ein; ab dem 25. De-
zember durften sie dann wieder 
schlemmen, was sie mit einem 
Gänsebraten feierten. Die Tradi-
tion des Fastenendes ist geblie-
ben: die Weihnachtsgans.

Warum Brandenburgs Freilandgänse so gut schmecken
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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

Der Autoverkehr fließt schon 
seit Jahren ohne Schlagbäume 
durch Europa. Zum 1. Februar 

2014 fallen endgültig auch die Barrie-
ren im bargeldlosen Geldverkehr vom 
Nordkap bis Malta, von Irland bis 
Rumänien. Nun kann man locker im 
sonnigen Süden weilen und dennoch 
problemlos Bankgeschäfte über sein 
deutsches Konto abwickeln.
Da ist jetzt genau die richtige Zeit, 
in dieser Zeitung vorbeugend einige 
Fragen zu beantworten.

SEPA – was ist das?

SEPA steht für Single Euro Payments 
Area (einheitlicher Euro-Zahlungsver-
kehrsraum). Noch werden Beiträge und 
Gebühren überwiegend im nationalen 
Lastschriftverfahren eingezogen. Aktu-
ell stellt der ZVWA den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr auf das einheitliche 
europäische Zahlungsverfahren um.

Was ändert sich?

Im SEPA-Lastschriftverfahren wer-
den nicht mehr „Kontonummer“ und 
„Bankleitzahl“ verwendet, sondern ei-
ne 22-stellige internationale Bankkon-
tonummer – kurz IBAN. Des weiteren 
können SEPA-Zahlungen innerhalb 
eines Arbeitstages ausgeführt werden, 
das Recht auf Rückbuchung wird auf 
acht Wochen verlängert. Überhaupt 
sind die europäischen Regelungen 
– wie zur Kundeninformation, zu Ein-

reichungs-, Widerspruchs- und Er-
stattungsfristen – stärker auf das 

Interesse der Verbraucher, also 
derer, die die Zahlung leisten, 

ausgerichtet.
Als zusätzliche Sicherheits-
merkmale werden eine 
Mandatsreferenznummer 

und die Gläubiger-Identifika-
tionsnummer des Zahlungsemp-
fängers eingeführt. Bei jeder 

Belastung eines Kundenkontos 
mit einer SEPA-Lastschrift ist diese 

auf dem Kontoauszug vermerkt.

Was muss der 
Kunde tun?

Nichts! Für alle, die bereits eine 
Einzugsermächtigung erteilt haben, 
erfolgt die Umstellung auf SEPA-
Lastschrift automatisch. Über die 
bevorstehende Umwandlung der Ein-
zugsermächtigung in das neue Format 
werden die betreffenden Kunden in 
der kommenden Abbuchung mit den 
Kontoauszügen informiert. Bis zur 
Umstellung werden die nationalen 
Kontonummern und Bankleitzahlen 
weiter genutzt.

Was ist mit Kunden, die 
keine Einzugsermächti-
gungen nutzen?

Privatpersonen können für inländische 
Überweisungen die bisherigen Konto-
nummern und Bankleitzahlen weiter-
hin nutzen. Die Pflicht zur Nutzung der 
IBAN gilt für sie erst ab dem 1. Febru-
ar 2016.

Möchten Sie zukünftig 
gern am Lastschriftver-
fahren teilnehmen?

Auf der Homepage des ZVWA Fürs-
tenwalde und Umland (www.fue-
wasser.de) können sich Kunden ganz 
einfach ein Formular für das SEPA- 
Lastschriftmandat herunterladen. 
Gern hilft auch der Kundenservice 
persönlich, telefonisch oder schriftlich 
weiter und beantwortet Ihre Fragen.

: Wenn der Euro europäischer wird …
… gelten Lastschriftmandate auch im einheitlichen Zahlungsverkehrsraum weiter

Der Autoverkehr fließt schon 
seit Jahren ohne Schlagbäume 
durch Europa. Zum 1. Februar 

2014 fallen endgültig auch die Barrie-
ren im bargeldlosen Geldverkehr vom 
Nordkap bis Malta, von Irland bis 
Rumänien. Nun kann man locker im 
sonnigen Süden weilen und dennoch 
problemlos Bankgeschäfte über sein 
deutsches Konto abwickeln.
Da ist jetzt genau die richtige Zeit, 
in dieser Zeitung vorbeugend einige 
Fragen zu beantworten.

SEPA – was ist das?

SEPA steht für Single Euro Payments 
Area (einheitlicher Euro-Zahlungsver-
kehrsraum). Noch werden Beiträge und 
Gebühren überwiegend im nationalen 
Lastschriftverfahren eingezogen. Aktu-
ell stellt der ZVWA den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr auf das einheitliche 
europäische Zahlungsverfahren um.

Was ändert sich?

Im SEPA-Lastschriftverfahren wer-
den nicht mehr „Kontonummer“ und 
„Bankleitzahl“ verwendet, sondern ei-
ne 22-stellige internationale Bankkon-
tonummer – kurz IBAN. Des weiteren 
können SEPA-Zahlungen innerhalb 
eines Arbeitstages ausgeführt werden, 
das Recht auf Rückbuchung wird auf 
acht Wochen verlängert. Überhaupt 
sind die europäischen Regelungen 
– wie zur Kundeninformation, zu Ein-

reichungs-, Widerspruchs- und Er-
stattungsfristen – stärker auf das 

Interesse der Verbraucher, also 
derer, die die Zahlung leisten, 

ausgerichtet.
Als zusätzliche Sicherheits-
merkmale werden eine 
Mandatsreferenznummer 

und die Gläubiger-Identifika-
tionsnummer des Zahlungsemp-
fängers eingeführt. Bei jeder 

Belastung eines Kundenkontos 
mit einer SEPA-Lastschrift ist diese 

auf dem Kontoauszug vermerkt.

… gelten Lastschriftmandate auch im einheitlichen Zahlungsverkehrsraum weiter

t

  IBAN und BIC sind künftig auch auf neuen Geldkarten zu finden. 

Dass sich die Buchstaben-Ziffern-Schlange recht leicht entwirren 

lässt, zeigt diese Erklärung zum Überweisungsformular.

t  Kein Grund zum Verzagen – an SEPA kann 

man sich gewöhnen. Mit einem Lastschrift mandat 

(Einzugsermächtigung) ist man sowieso fein raus.

Beim Thema SEPA-Umstellung klang 
es schon an: Wer beim ZVWA am Last-
schriftverfahren teilnimmt, braucht sich 
wegen der neuen Zeichenkolonnen fürs 
Konto und für die Bankleitzahl keine 
Gedanken zu machen. Ohne irgend-
einen Aufwand und ohne die Gefahr 
einer Terminüberschreitung werden 
Zahlungsverpflichtungen erledigt. Die 
Spree Wasser Zeitung sprach darüber 
mit Beatrice Jarke, die beim ZVWA für 
die Abrechnung zuständig ist.

Frau Jarke, das Gefühl, übers Geld-
ausgeben in jedem Einzelfall lieber 
selbst zu entscheiden, steckt in 
fast jedem von uns. Spricht dieses 

psychologische Moment gegen das 
Lastschriftverfahren?
B. Jarke: Das könnte sein. Aber bei 
näherem Hinsehen ist es ja so, dass 
wir uns nicht etwa beim Kunden ein-
fach Geld nehmen, sondern dass der 
Kunde uns vermittels der Einzugs-
ermächtigung nach wie vor fällige 
Rechnungen oder Abschläge bezahlt. 
Er erhält darüber zum Termin einen 
Beleg, er kann bei Unstimmigkeiten 
problemlos sein Geld zurückbuchen 
lassen – es ist einfach die bequemste 
Art des Bezahlens.

Dennoch trauen manche der Sa-
che nicht. Wie viel Hickhack und 

Hin und Her kommt denn rund ums 
Lastschriftverfahren vor?
Erstens sehr wenig, sehr selten. Und 
zweitens unterscheiden sich die Ur-
sachen dann sowieso nicht von den 
Unstimmigkeiten, die auch beim Über-
weisen oder mit Zahlkarte auftreten.

Macht SEPA das Prozedere nicht 
erneut unbehaglich?
Eher im Gegenteil: Wer uns eine Ein-
zugsermächtigung erteilt hat oder in 
diesen Tagen erteilt, spart es sich 
doch, lange Zahlen- und Buchsta-
benreihen auf Überweisungen zu 
schreiben. Und außerdem ist die neue 
europäische Regelung, das Recht auf 

Rückbuchung auf acht Wochen zu ver-
längern, noch vorteilhafter für Zahler.

Sie mögen Einzugsermächtigun-
gen, stimmt’s?

Eindeutig ja. Ich gebe auch gerne zu, 
dass wir als Verband darin zwei große 
Vorzüge sehen, nämlich geringeren 
Bearbeitungsaufwand und verläss-
liche Zahlungseingänge. Von solcher 
Kostendämpfung profitieren letztlich 
aber auch alle Kunden. Und mal ehr-
lich: Bei Online-Geschäften und so 
vielen anderen Gelegenheiten wird 
oft bedenkenlos Vorkasse geleistet, 
dagegen ist die Einzugsermächtigung 
für uns einfach nur eine gegenseitig 
vorteilhafte Sache. Unsere Kunden 
können jederzeit mit uns vertrauensvoll 
reden und bei Bedarf einfach nachfra-
gen. Sicherer und bequemer kann man 
kaum zahlen.

Mehr als nur Vertrauen
Einzugsermächtigungen sind ein prima Erfindung – wenn sie gut bedacht sind

Mit wem man auch spricht in den Was-
serwerken oder auf den Kläranlagen 
des ZVWA – alle sagen, dass sie ihre 
Arbeit gerne machen. Weil sie ordent-
lich was abverlangt, also interessant 
und abwechslungsreich ist.
Manche Schülerin oder mancher Schü-
ler kann sich vielleicht nicht so recht 
vorstellen, was alles dazugehört zu 
einer Tätigkeit in der modernen Was-
serwirtschaft. Dabei ist es so leicht, 
das zu erfahren – man braucht ja nur 
mit dem ZVWA Verbindung aufzuneh-
men. Der Verband freut sich nämlich, 
wenn junge Leute Interesse zeigen an 
Berufen, die in Zukunft nichts von ihrer 
Bedeutung verlieren werden. Schließ-
lich brauchen auch folgende Genera-
tionen sauberes Trinkwasser und das 
Abwasser muss künftig nicht weniger 
gereinigt werden als heute.
Deshalb engagiert sich der ZVWA auch 
weiterhin in der Ausbildung. Am 1. Au-
gust 2014 beginnt ein neues Lehrjahr. 

Der ZVWA nimmt noch Bewerbungen 
entgegen für künftige Fachkräfte für 
Wasserversorgungstechnik bzw. für 
Abwassertechnik. Voraussetzungen 
sind u. a. die Fachoberschulreife oder 
ein vergleichbarer Abschluss, tech-
nisches Verständnis und Teamfähig-
keit. Ein/e künftige/r Kaufmann/-frau 
für Büromanagement soll ebenfalls die 
ersten Schritte beim Zweckverband 
machen. Genaueres ist auf der Web-
site unter www.fuewasser.de unter 
„Stellenausschreibung“ zu finden.
Also los, ihr Schulabgänger 2014 – auf 
euch wartet ein Job mit Zukunft!

 Eine vollständige Bewerbung 
(tabellarischer Lebenslauf mit 
Foto, Kopie der letzten beiden 
Zeugnisse, Praktikumsnachweise, 
ggf. weitere Qualifikationen) 
ist bitte bis zum 28. Februar 2014 
beim ZVWA einzureichen 
(Adresse siehe „Kurzer Draht“).

Job mit Zukunft

„Ja, das ist es, was ich wollte!“ Justin Henseler wird im kommen-

den Sommer die Facharbeiterprüfung zur Fachkraft für Wasser-

versorgungstechnik ablegen. Die dann drei Lehrjahre beim ZVWA 

haben sich gelohnt: „Der Umgang mit anspruchsvoller Technik, 

Verantwortung für lebensnotwendige Anlagen, die abwechslungs-

reiche Arbeit draußen und der Kontakt mit unseren Kunden – das 

hat Spaß und Vorfreude auf den weiteren Berufsweg gebracht.“

WASSERCHINESISCH Zopfbildung

Im Bereich der Abwasserbehandlung beschreibt dieser Begriff das Fest-

setzen sich miteinander verspinnender Textilien und anderer fadenför-

miger Stoffe (Putzwolle, Haare) an Hindernissen und Einbauten im Kanal.

„Nicht im Regen stehen las-
sen“ – unter dieser Über-
schrift kündigte der ZVWA 
in der September-Ausgabe 
der Kundenzeitung weitere 
Maßnahmen zur Behebung 
der Kalamitäten im Bereich 
des Abwasserpumpwerks 
Tauberstraße an. 

Zur Erinnerung: Anwohner klagen dort 
nach starken Niederschlägen über das 
Versagen des Kanalsystems. Dessen 
Schächte werden dabei überflutet, 
den Kellern der Häuser macht der 
Rückstau zu schaffen. Die Frage, wer 
wann und wie Abhilfe schaffen kann, 
bewegt die Gemüter. Marlies Görs-
dorf, Technische Geschäftsführerin 
des ZVWA, zeigt sich in diesen Tagen 
nur „in gewisser Hinsicht“ erleichtert: 
„Die Betroffenen wissen inzwischen 
zu unterscheiden zwischen den ver-
schiedenen Zuständigen bezüglich der 
Ableitung von Niederschlagswasser. 
Dadurch konnten wir uns mehr darauf 
konzentrieren, das in unserer Macht 
Stehende zu tun.“

Missetäter Fremdwasser

Zuallererst wurde das Kanalnetz noch 
einmal überrechnet. Die Diagnose fiel 
wie erwartet aus: Gemessen an der 
aktuellen Bebauungssituation im Ent-

wässerungsgebiet des Pumpwerkes 
birgt das System einschließlich der Ab-
leitung keine hydraulischen Engpässe. 
Im Klartext heißt das, dass die Rohr-
querschnitte und andere Parameter 
der baulichen Dimensionierung allen 
Erfahrungen und den Vorgaben der gu-
ten fachlichen Praxis entsprechen. Wo-
raus sich logisch und praktisch ergibt, 
dass der Rückstau im Kanal nicht auf 
die in den letzten Jahrzehnten hinzuge-
kommene Wohnbebauung zurückzufüh-
ren ist, sondern durch (übermäßigen) 
Fremdwassereintritts verursacht wird.

Dem entgegenzuwirken hatte der Ver-
band deutlich angekündigt. Zwar lässt 
sich der Regen nicht vom Wohngebiet 
fernhalten, aber zumindest sollten 
den nicht statthaften Anbindungen 
der Niederschlagsentwässerung von 
Grundstücken Einhalt geboten werden. 
Dem dienten zielgerichtete  Nebelakti-
onen. Die enthüllten tatsächlich an der 
einen oder anderen Stelle unzulässige 
Einleitungen von Niederschlagswas-
ser (von Dächern und/oder befestigten 
Flächen), letztlich jedoch in kaum re-
levantem Maß. Die betreffenden Ei-
gentümer wurden angeschrieben und 
aufgefordert, die Fehlanschlüsse zu 
beseitigen. Marlies Görsdorf betont: 
„Die Kunden waren einsichtig und 
haben die Verbindung zum Schmutz-
wasserkanal umgehend zurückgebaut.“

Stopp am Schacht

Zusätzlich wurden an den neural-
gischen Punkten der Straße, wo auf-
grund der Lage der Niederschlags-
entwässerungsanlagen die Kontroll-
schächte des Schmutzwasserkanals 
bei Starkregen ungewollt als zusätz-
liche Straßenentwässerung fungieren,  
inzwischen Wasserstopps eingebaut.
Und hier endet denn auch das für 
den ZVWA momentan Machbare. 
„Was kurzfristig zur Entlastung des 
Kanalnetzes durchführbar war, wurde 

getan“, konstatiert Marlies Görsdorf. 
„Inwieweit sich diese Maßnahmen auf 
die Entwässerungssituation in Ausnah-
mesituationen entlastend auswirken, 
werden die nächsten Starkregenereig-
nisse zeigen.“
Die aber sind frühestens im Frühjahr/
Sommer 2014 zu erwarten. Der ZVWA 
stellt auf Seite 8 dieser Zeitung konkret 
dar, was durch den einzelnen Kunden 
getan werden kann, um das Problem 
Rückstau und daraus resultierende Ge-
fahren für seine Grundstücksentwässe-
rungsanlage zu begrenzen.

Das Machbare ist getan
Der ZVWA unterstützt seine Kunden 
bei Problemen mit Rückstau

Nach dem Einbau eines neuen Pumpenfußes im Abwasserpump-

werk Taubertstraße kontrollieren ZVWA-Mitarbeiter einen Schacht.

Beatrice 
Jarke
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Spremberg? Spree am Berg! So 
erklärte ich schon als Kind die 
Herkunft des Namens meiner 

Heimatstadt. Den verdankt sie dem 
knapp 400 Kilometer langen Fluss. Zwei 
Spreearme umschließen die Sprember-
ger Altstadt, die in einem Tal liegt und 
von mehreren Bergen umgeben ist. Ich 
erinnere mich, dass das Wasser in den 
1980er Jahren eher einer Brühe mit gel-
bem Schaum glich als einem stolzen 
Fluss. Mit der Wende wurde die Qualität 
des Spreewassers sichtbar immer besser 
– wegen gehobener Umweltstandards 
und nicht zuletzt wegen der guten Arbeit 
der Zweckverbände. Heute ist die Idylle 
im Spremberger Raum getrübt bzw. „ver-
ockert“, denn das Wasser färbt sich ab 
einer Eisenkonzentration von etwa 
3 mg/Liter braun. Mitunter werden hier 
stellenweise Werte bis zu 17 mg / Liter 
gemessen. Verschiedene Bündnisse 
kämpfen für eine saubere Spree (sie-
he Interview). Dennoch hat sich in den 
vergangenen 20 Jahren viel bewegt. So 
setzt gerade auch die Tourismusbranche 
auf die Anziehungskraft des Stroms – mit 
dem gut ausgebauten Spreeradweg 
beispielsweise. Der ist mit 4 (von 5) 
Sternen des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Clubs zertifiziert, verfügt 
über zahlreiche „Bett & Bike“-Pensi-
onen und ist bei Radlern sehr beliebt, 
wie mir Regina Stein von der Sprem-
berger Touristinformation versicherte. 
Also, ab aufs Rad!

 
DIE SPREE

Die älteste bekannte schriftliche 
Erwähnung der Spree findet sich  
im Jahr 965 als Sprewa in einer 
Urkunde Ottos I. Der Name soll 
sich vom germanischen „spreu“ 
ableiten. Meist wird er als „die 
Sprühende gedeutet“ (germanisch 
sprewjan – sprühen).
• Länge: 400 km (davon 243 km 
 in Brandenburg, 44 km in Berlin, 
 182 km schiffbar)
• Einzugsgebiet: 10.100 km2

• Abfluss über: 
 Havel – Elbe – Nordsee
• Nebenflüsse: Berste, Dahme,  
 Schwarzer Schöps, Löbauer 
 Wasser, Wuhle, Panke

STRÖME IN BRANDENBURGSEITE 6                                                                                                                                        WASSER ZEITUNG

Der etwa 360 km lange Spreeradweg ver-
läuft von den drei Quellen in der säch-
sischen Oberlausitz (Start in Eibau) fluss-
abwärts nach Brandenburg über Sprem-
berg, Cottbus und den Spreewald bis an 
den Stadtrand von Berlin. Kurz hinter 
Spremberg liegt die Talsperre,  1   die 
einzige im Land Brandenburg. Regelmäßig 
bietet sie ein fast surreales Schauspiel, 
wenn sich nach langer Trockenheit das 
Wasser des Stausees so weit zurückzieht, 
dass der alte Lauf der Spree wieder sicht-
bar wird. Von der Talsperre aus führen 
Spree und Radweg nach Cottbus. Ich emp-
fehle eine aufmerksame Fahrt nahe Frau-
endorf, wo Enthusiasten den komplett zu-
gewachsenen Park eines einstigen Berli-
ner Sektkellerers wieder freischneiden. 
Genau hier brach beim Spreehochwasser 

Hier mündet die 
Spree in die Havel
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   BRAUNE SPREE

Gegenmaßnahmen 
sind angelaufen!
In den letzten Monaten ist häufig 
von der Verockerung der Spree die 
Rede. Der Eiseneintrag ist ein Fol-
geschaden des Braunkohleabbaus 
vergangener Jahrzehnte und der 
damit verbundenen Eisensulfid-
Verwitterung. Seit Anfang des 
Jahres ist das Problem Chefsache 
in der Landespolitik Brandenburgs, 
wie Dr. Klaus Freytag, Präsident des 
Landesamtes für Bergbau, Geologie 
und Rohstoffe, bestätigt. 

Herr Dr. Freytag, was wird gegen 
die Verockerung getan?
Wir haben zehn Sofortmaßnahmen 
beschlossen. Dafür stehen 9 Mio. 
Euro zur Verfügung. So wird z. B. der 
Schlamm aus der Wuderitz, einem Zu-
fluss der Spree, beräumt. Es wurden 
und werden alte Wasserreinigungs-
anlagen wie die Grubenwasseran-
lage in Vetschau wieder in Betrieb 
genommen. 
In den Fließgewässern werden Ab-
setzstrecken geschaffen, damit sich 
das Eisen ablagern kann. Auf dem 
Schlabendorfer See wird über das Sa-
nierungsschiff „Barbara“ Kalk einge-
setzt, der die Qualität des Gewässers 
bereits leicht verbessert hat.

Die Maßnahmen konzentrieren 
sich hauptsächlich auf den Be-
reich Spreewald. Was ist mit 
Spremberg oder der Talsperre?
Die Eisenfrachten werden auch 
aus den stillgelegten Tagebauen 
auf sächsischer Seite gespült. Wir 
arbeiten mit dem sächsischen Ober-
bergamt zusammen, aber die Maß-
nahmen dort werden noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen.  

Wie lange wird es dauern, die 
Qualität der Spree wieder sicht-
bar zu verbessern? 
Das kann leider noch Generationen 
beschäftigen. Das Problem ist nicht 
von heute auf morgen entstanden. 
Deshalb wird es auch nicht über 
Nacht wieder verschwinden.

Stadtgrenze Berlin

In die Pedale getreten – auf dem Spreeradweg
dieses Sommers der Deich, das Wasser 
überflutete die alten Auen und einige Fel-
der und verschonte so die Niederlausitz-
Metropole Cottbus. In der hat Fürst Pück-
ler auf einem ehemals kargen Landstrich 
mit dem Park- und Schlossensemble 
in Branitz 2  eine Oase geschaffen. In 
der Cottbuser Spree baden im Sommer Ele-
fanten, denn der Zoo ist sozusagen ein 
„Wassergrundstück“. Auf dem Radweg  
erreicht man bald die etwa 1.000 ha große 
Peitzer Teichlandschaft, in der seit hunder-
ten Jahren Karpfen gezüchtet werden, und 
von da aus den Spreewald.  3  Ich kenne 
dieses Paradies seit den Wandertagen mit 
der Klasse, schon damals war die Kahn-
fahrt obligatorisch. Jetzt zieht es mich re-
gelmäßig in das Biosphärenreservat.
Natürlich sollten Sie nicht einfach durch 

Burg, Lübbenau und 
Lübben hindurchra-
deln. Nehmen Sie sich 
Zeit. Sei es wegen der 
Gurken, sei es wegen der vielen Störche 
oder weil es immer lohnt, Kultur und Tradition 
der Wenden zu entdecken. Einer der Lieblings-
orte unserer Familie ist das Inseldorf Leipe, 4  
auch wegen Christa und Günter Buchan. Lange 
führten sie den „Spreewaldhof mit Fischerstüb-
chen“, jetzt leben sie in einem restaurierten 
Spreewaldhaus nebenan. Günter zeigt Besu-
chern regelmäßig, wie Netze geknüpft 
werden. „Wer im Spreewald ertrinkt, ist 
nur zu faul zum Aufstehen“,  lautet we-
gen der meist geringen Wassertiefe in den 
Fließen einer seiner Lieblingssprüche. Mit 
dem Fahrrad schafft man es aber trocken bis 
in das Dörfchen Schlepzig. Dort steht neben 

dem Landgasthof „Zum grünen 
Strand der Spree“, übrigens mit 
eigener Brauerei, ein impo-

santes Gebäude, zu 100 Prozent 
Natur: ein Weidendom. Von 
Schlepzig aus schlängeln sich 

Radweg und Spree nach Bees-
kow mit historischem Stadtkern, 

der erhaltenen Stadtmauer, der Was-
serburg und der gotischen St. Marien-
kirche. 5  Die nächste größere Stadt 
ist Fürstenwalde mit dem Dom 

St. Marien. In Erkner, 
südöstlich von Berlin, 
endet der Radweg.             

Im Winter ein Paradies für Schlitt-
schuhläufer – die Fließe im 
Spreewald mit 970 km Länge.

Günter Buchan, einer der 
letzten Spreewaldfischer, 
knüpft seine Netze noch selbst.

43 Oberspreewald
Das Signet 
des Spree-
radweges

Talsperre

Start Radweg

Ziel Radweg

Unterspreewald

Müggelsee

Brandenburg ist das gewässerreichste 
Bundesland. In der Reihe „Ströme 
in Brandenburg“ blicken Redakteure 
der Wasser Zeitung ganz individuell 
auf „ihre“ blauen Riesen. 
Lesen Sie heute von Redakteurin 
Daniela Kühn Teil 4: die Spree.

5
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Ein Farbtupfer der besonderen 
Art ist die Seepyramide im 
Branitzer Park in Cottbus.

2



Liebe Leserinnen und Leser, als kommu-
nales Unternehmen möchten wir unsere 
Leistungen für Sie stets verbessern. Dazu 
gehört auch, Sie rundum über alles Wichtige 

aus Ihrem Wasser- und Abwasserunterneh-
men zu informieren. Seit Jahren senden wir 

Ihnen deshalb unsere Kundenzeitung ins Haus. 
Wir wollen für Sie so transparent wie möglich 
sein, Ihnen Informationen, Ratgeber, Service 
und Unterhaltung liefern. Karten, Briefe, E-Mails 
knüpfen das Band zwischen Redaktion und Le-
sern. Um noch enger an Ihren Bedürfnissen zu 
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1.  Wie fühlen Sie sich durch die Wasser Zeitung über Ihr Versorgungsunternehmen informiert?

      Sehr gut                       Gut                        Ausreichend                   Ungenügend             

2.  Was wünschen Sie sich noch mehr?

      Mehr Kundeninformation aus dem Wasserunternehmen

      Mehr Tipps zum Sparen               Mehr Ratgeberbeiträge

      Mehr Vorstellungen der Mitarbeiter und Leistungen Ihres Ver- und Entsorgers

      Mehr Umweltthemen   

      Anderes  .........................................................................................................................  (Mehrfachnennungen sind möglich)

3.  Sind Ihnen die Beiträge der Zeitung

      Zu kurz                                                Zu lang                                                 Genau richtig             

4.  Welchen Wert legen Sie auf die inhaltlichen Schwerpunkte der Wasser Zeitung? 
 (von  1 = sehr wichtig  bis  5 = völlig unwichtig) 

     Kundeninformation aus dem Wasser- und Abwasserunternehmen 

     Wasserwirtschaftliche Informationen aus dem Land Brandenburg

     Wasserwirtschaftliche Informationen aus Deutschland und aller Welt

     Umweltthemen                             Technische Themen                  Service und Ratgeber

     Regionale Themen aus dem Land Brandenburg                                Unterhaltung

5.  Wie gefällt Ihnen die Gestaltung der Zeitung?

     Sehr attraktiv                                Gut                         

     Übersichtlich und zum Lesen anregend                                             Eher bieder

6.  Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Bild und Text?

     Genau richtig                                  Zu viel Text                                        Zu viele Bilder

7. Haben Sie weitere Anregungen zur Zeitung?

.........................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................

Geben Sie uns bitte Ihr Alter an:    ....................

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, so setzen Sie hier bitte Ihre Adresse ein:

 Name, Vorname ......................................................................................................................................................................................................

 Straße, Nr. .................................................................................   Postleitzahl, Ort ...........................................................................................

Den Fragebogen können Sie auch digital ausfüllen und einsenden – siehe: 
                   www.spree-pr.com/leserbefragung
Ansonsten bitte ausschneiden und per Post einsenden an:

SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
Einsendeschluss: 1. Januar 2014  Wir bedanken uns für Ihr Mitmachen!

Liebe Leserinnen und Leser,
nales Unternehmen möchten wir unsere 
Leistungen für Sie stets verbessern. Dazu 
gehört auch, Sie rundum über alles Wichtige 

aus Ihrem Wasser- und Abwasserunterneh-
men zu informieren. Seit Jahren senden wir 

Ihnen deshalb unsere Kundenzeitung ins Haus. 
Wir wollen für Sie so transparent wie möglich 
sein, Ihnen Informationen, Ratgeber, Service 
und Unterhaltung liefern. Karten, Briefe, E-Mails 
knüpfen das Band zwischen Redaktion und Le-
sern. Um noch enger an Ihren Bedürfnissen zu 

1.  Wie fühlen Sie sich durch die Wasser Zeitung über Ihr Versorgungsunternehmen informiert?

          Sehr gut                  

2.  Was wünschen Sie sich noch mehr?

Hinweis: Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges!

Hauptpreis:iPad Airsilbergrau, mit Smart-cover im Wert von 518 7

Übersetzer

sechs Sprachen im 

Wert von 50 7

Funk-Wetterstation

satellitengestützt, für außen und 

innen im Wert von 50 7

Kindle-Reader
paperwhite 3G mit Netzteil 

im Wert von 203,99 7

1 Paar Funk-WalkyTalkys
5 km Reichweite, anmelde- und 
gebührenfrei im Wert von 40 7

iPod shuffle
mit USB-Kabel 

im Wert von 69 7

Kompaktkamera 
Canon IXUS 255 HS
im Wert von 209 7

iPod shuffle

Musicplayer
Sony im Wert von 54 7

Drei portable 

Radios
Grundig 

im Wert von je 10 7 Drei LED-
Stirnlampen
im Wert von je 54 7

3 ✕ Unsere Erde – Der blaue Planet
Jugendbuch aus der Serie WAS IST WAS, 

reich bebildert

5 ✕ 2 MärchenDEFA-Klassiker auf DVD

Stellen Sie uns Ihr Zeugnis aus –    
       Ihre Meinung ist gefragt!

sein, die Zeitung attraktiver und interessanter 
zu machen, setzen wir heute auf eine beson-
dere Form der Mitarbeit: die Leserumfrage. 
Sagen Sie uns mal so richtig die Meinung! Es 
kommt Ihnen im doppelten Sinn zugute: Einmal 
werden wir alle Einsendungen auswerten, um 
die Zeitung zu verbessern. Und zweitens ver-
losen wir unter allen Einsendern für Ihre Mühe 
wertvolle Preise. Bitte nehmen Sie sich ein paar 
Minuten Zeit und kreuzen ✗ Sie bei den Fragen 
das für Sie Richtige an. In Frage 4 bitten wir um 
Ihre Benotung von 1 bis 5.
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Der Grasnick-Brunnen in der Fürstenwalder Eisenbahnstraße.

Man muss es schon sehr eilig haben, 
um ohne zumindest kurzes Aufschau-
en an diesem Brunnen vorbeizugehen: 
Das schmiedeeiserne Geländer über 
der Schale aus hellrotem Stein, oben-
auf der Knabe mit dem Wasserzuber 
– das anmutige Kunstwerk schmückt 
so markant wie bescheiden eine Ecke 
der Eisenbahnstraße, an der 1906 eine 
kleine katholische Kapelle abgerissen 
worden war.
Ursprünglich zierte der Brunnen die 
Gartenbauausstellung in Berlin, dort 
fiel er dem Fürstenwalder Brauerei-

besitzer und Stadtrat Otto Grasnick 
ins Auge. Dessen Frau Maria war ge-
rade gestorben und um der Partnerin 
ein besonderes Gedenken zu sichern, 
erwarb der Witwer den Brunnen und 
schenkte ihn 1907 der Heimatstadt. 
Auch das Marienheim, das heute zu 
den Samariteranstalten gehört, wurde 
mit Grasnicks Mitteln gebaut.
Der 1,15 Meter hohe bronzene Jun-
ge war übrigens nach dem zweiten 
Weltkrieg gestohlen worden. Erst im 
Frühjahr 1988 brachte eine nach Foto-
grafien neu geschaffene Figur Ersatz. 

Doch als der Brunnen auf die 100 zu-
ging, waren andere Spuren des Alters 
doch unübersehbar. Zum Glück trugen 
Bund, das Land Brandenburg und die 
Stadt kurz vor der Jahrtausendwen-
de ihr jeweiliges Scherflein zur Sa-
nierung bei. 2011 gab es dann noch 
einmal Aufregung, weil einige mor-
sche Bäume um den Brunnen herum 
gefällt werden mussten. Dafür wur-
den neue gepflanzt, darunter wieder 
zwei Weichselkirschen, und Gehölze 
wie Purpur-Kriechspindel, Feuerdorn, 
Zwergmispel und Berberitze.

In loser Folge möchte die Spree Wasser Zeitung ihren Lesern Brunnen und Wasserspiele 
oder auch bemerkenswerte Dorfteiche aus dem Verbandsgebiet vorstellen (Vorschläge sind 
herzlich willkommen!). Den Anfang macht der Grasnick-Brunnen in Fürstenwalde.

Marie sei Dank!

Die Entstehung von Rück-
stau im öffentlichen Kanal ist 
technisch nicht grundsätzlich 
zu verhindern. Ein solches 
Ereignis kann immer einmal 
durch Verstopfungen oder 
auch Pumpendefekte hervor-
gerufen werden. 

Aber es gibt einen wesentlichen 
weiteren Gesichtspunkt. Denn 
auch wenn das öffentliche Ka-

nalisationsnetz nach den sogenannten 
anerkannten Regeln der Technik be-
messen wird, kann es doch aus rein 
wirtschaftlichen Erwägungen heraus 
nicht auf jedes außergewöhnliche Re-
genereignis ausgelegt werden.

Auf die Ebenen 
kommt es an

Wetterextreme mit starken Nieder-
schlägen treten jedoch offensichtlich 
immer häufiger auf. Daher gilt mehr 
denn je: Einleitungen unterhalb der 
Rückstauebene sind gegen Rückstau zu 
schützen! Hierfür sind die Eigentümer 
der Grundstücksentwässerungsanla-
gen selbst verantwortlich. Insofern ist 
alles, was „auf der Seite des Kunden“ 
(also in allen Abschnitten der nicht 
zur öffentlichen Anlage gehörenden 
Abwasserinstallation) passiert, auch 
dessen ureigenste Angelegenheit.
Die finanziellen Aufwendungen für 
eine Rückstausicherung schwanken 
in Abhängigkeit von den örtlichen Ver-
hältnissen. Einleitungen oberhalb des 
Kellerfußbodens sind nämlich häufig 
durch einfache und gut zu platzieren-
de Hebeanlagen (z. B. unterm Wasch-
tisch) kostengünstig zu schützen, wo-
hingegen für Einleitungen unterhalb 

der Kellerebene zusätzlicher baulicher 
Aufwand anfällt.

Sorgenfrei 
mit Hebeanlage

Mit der Installation einer Hebeanlage 
werden alle Einleitungen unterhalb 
der Rückstauebene gefasst und über 
eine Druckleitung oberhalb der Rück-
stauebene dem öffentlichen Kanal 
wieder zugeführt. Die Vorteile dieses 
Systems liegen auf der Hand:
1.  sicherster Schutz gegen Rückstau 

– auch wenn niemand zu Hause ist;
2.  die eigenen Entwässerungseinrich-

tungen können auch während aku-
ten Rückstaus genutzt werden.

Ob man sich nun für oder gegen eine 
solche Anlage entscheidet, liegt der-
zeit noch im alleinigen Ermessensspiel-
raum des Grundstückseigentümers. 
Die technische Norm DIN EN 12056 
„Schwerkraftentwässerungsanlagen 
innerhalb von Gebäuden“ empfiehlt 
bereits heute bei ständiger Nutzung 
der Ableitung und bei der Gefahr ein-
tretender Schädigungen von wesent-
lichen Sachwerten im Überflutungsfall 
Hebeanlagen in Verbindung mit einer 
Rückstauschleife in die Grundstücks-
entwässerungsanlage zu integrieren.
Der ZVWA bietet allen Grundstücksei-
gentümern, die auf der sicheren Seite 
sein wollen, individuelle Beratung an.

Auf der Seite des Kunden
Eigentümer müssen selbst für Schutz gegen Rückstau sorgen

Bei Abflüssen unter der Straßenoberkante ist eine Rückstau-

sicherung (Pfeil) das Mindeste. Besser ist eine Hebeanlage, die bei 

Rückstau die öffentliche Anlage von der Hausinstallation trennt.

Ohne Rückstausicherung kann es dicke kommen – Vorbeugen hilft gegen Schreck.

Brunnen, Pumpen, Quellen, Teiche (1)


