
Die Kirche auf dem Ei

Am 20. Februar unterzeichneten
vier Azubis aus dem 2. Lehrjahr
ihre neuen Ausbildungsverträge
bei der FWA Frankfurter Wasser-
und Abwassergesellschaft.

Die Geschäftsführung der FWA hatte
sich zur Fortführung der Ausbildungs-
verträge aus der Communicant-Kün-
digung im Dezember 2003 für die Aus-
bildungsberufe Mechatroniker und In-

dustriekauffrau/-mann bereit erklärt. 
„Für uns war klar, dass wir den jun-
gen Leuten helfen und ihnen den Ab-
schluss ihrer Ausbildung hier in der
Region sichern mussten“, hob Ge-
schäftsführer Roland Grunert hervor.
41 Jugendliche wurden über den Zeit-
raum der letzten zehn Jahre bei der
FWA zu Facharbeitern ausgebildet.
Auch zur Zeit absolvieren Lehrlinge
der unterschiedlichsten Berufe eine

Ausbildung bei der FWA. Eine solide
Ausbildung gibt es dabei nicht zum
Nulltarif. Jeder Ausbildungsplatz ko-
stet das Unternehmen etwa 13.000
EUR pro Jahr. Die Vertreterin der In-
dustrie- und Handelskammer Frank-
furt (Oder), Frau Weiher, lobte das En-
gagement der FWA. Nach der Ver-
tragsunterzeichnung führten die Aus-
bilder ihre neuen Azubis durch das
Unternehmen. Mit den unterzeichne-

ten Lehrverträgen in der Hand verlie-
ßen die jungen Leute die FWA im Bei-
sein von Angehörigen und Freunden.
Ihnen war deutlich anzusehen, dass
sie von einer schweren Last befreit
waren. Auf die Frage, ob dies sein
Traumberuf sei, antwortete der an-
gehende Industriekaufmann Christi-
an Grützan: „Ja, denn es ist der glei-
che Lehrberuf, den ich begonnen ha-
be, also schon mein Traumberuf.“
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Am 2. Februar 2004 ist der neue
Aufsichtsrat der FWA berufen
worden. 

Dr. Michaela Schmitz vom Bundesver-
band der deutschen Gas- und Was-
serwirtschaft wurde für den Zeitraum
von zwei Jahren zur Vorsitzenden des
Aufsichtsrats gewählt. Zu ihrem Stell-
vertreter ist Peter Stumm gewählt
worden. Die Mitglieder des neuen
Aufsichtsrats sind Dr. Klaus Freier,
Markus Jahn, Wolfgang Trobitzsch,
Hans Westphal, Wolfgang Behrens,
Detlef Meine und Eberhard Tief.
Die Zusammensetzung des neuen
Aufsichtsrats spiegelt die Ergebnisse
der letzten Kommunalwahl Ende 2003
wider. Aus dem Aufsichtsrat ausge-
schieden sind Sigrid Albeshausen,
Stefan Sarrach, Jörg Kranefeld und
Winfried Jahn. Ihnen gilt Dank für die
geleistete Arbeit in den zurückliegen-
den Jahren.

Neuer FWA-
Aufsichtsrat berufen

Dr. Michaela Schmitz –
neue Aufsichtsratsvorsitzende .

Können ihre Ausbildung bei der FWA fortsetzen: Ruben Schulz, Julia Zech, Christian von Wolff, Christian Grützan (v. l. n. r.).

So wichtig wie frisches Wasser
Bei der FWA finden 4 Auszubildende der                                    Chip-Fabrik einen neuen Lehrplatz

Das Heimatmuseum Müllrose präsentiert in diesem Jahr wie-
der künstlerisch bemalte Ostereier in einer liebevoll zusammen-
gestellten Sonderausstellung. Die Kunsthandwerkerin Erika
Richling aus Müllrose hat sich in diesem Jahr wieder eines be-
stimmten Themas angenommen und die zum Teil liebevoll re-
staurierten Kirchen des Schlaubetals aufs Ei gebracht. So gibt
es vom Ameisen- bis zum Straußenei allerlei Kurioses zu be-
staunen, was mit diesem beliebten Brauch zusammenhängt.
Der 13. Kunst- und Ostereiermarkt in Müllrose findet von Frei-
tag, 12. März, bis Sonntag, 2. Mai 2004, statt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9–12 und
13–16 Uhr, Samstag von 10–14 Uhr, Sonntag
und Ostern von 10–12 und 14–16 Uhr. Kirchen aus dem Schlaubetal sind das Motto.

Der Stadtumbau Ost beschäftigt
nahezu alle Ver- und Entsorger
nicht nur in Brandenburg. Auch
der Bundesverband der deut-
schen Gas- und Wasserwirtschaft
(BGW) hat sich im Februar hierzu
erneut positioniert. Insbesonde-
re die ersten Erfahrungen aus der
Praxis zeigen, dass ein erheb-
licher Klärungsbedarf durch die
Fachministerien und Behörden
auf Bundes- und Länderebene in
folgenden Punkten besteht:
• Unzureichende Information und

Einbeziehung der zuständigen
Gesundheits- und Umweltämter;

• Fehlende rechtliche Klärung
der Kostenträger;

• Fehlende ausreichende Sicher-
stellung der sachgerechten
Verwendung der Fördermittel
für den Bereich der Ver- und
Entsorgung zur Entlastung der
Bürger. Ver- und Entsorger leh-
nen eine pauschale Übernah-
me der Kosten ab.

• Gesundheits- und Sicherheits-
gefährdung durch unsachgemä-
ße Arbeiten an Ver- und Entsor-
gungsleitungen von nicht qua-
lifizierten Firmen.

Siehe auch Seite 2

Es besteht noch Klärungsbedarf



Seite 2 Wasser ZeitungAKTUELLESAKTUELLES

Bauminister Frank Szymanski stand der Wasser Zeitung zum Thema Rede und Antwort

WZ:  Der Stadtumbau Ost soll 2009
abgeschlossen werden. Ist das zu
schaffen und reichen die dafür ge-
planten 2,7 Milliarden Euro?
Frank Szymanski: Stadtumbau wird
eine Daueraufgabe für die Städte und
das Land weit über die Laufzeit des
Bundes-Programms „Stadtumbau Ost“
hinaus sein. Das Programm läuft bis
2009, die letzten Mittel können bis
2013 verwendet werden. Es ist Ziel des
Programms, etwa 1/3 des derzeitigen
Wohnungsleerstands zu beseitigen, die
örtlichen Wohnungsmärkte zu stabili-
sieren und die Städte aufzuwerten. 

Wie viel Geld steht Brandenburg
für dieses Mammutprojekt zur
Verfügung, wie viele Förderan-
träge wurden bewilligt?
Das Land Brandenburg erhält vom
Bund bis 2009 insgesamt 173,6 Mio.
Euro, wenn es in der gleichen Höhe
einen Landesanteil bereitstellen kann.
Bisher ist uns das gelungen und ich
werde alles tun, um die Mittel im Lan-
deshaushalt weiter zu sichern. Nach
den derzeitigen Planungen sollen bis
2009 insgesamt 432 Mio. Euro zur
Verfügung stehen. 

9.000 Wohnungen weg

Mit diesen Mitteln kann im Land
Brandenburg der Abriss von etwa
48.000 Leerstandswohnungen geför-
dert werden – das sind knapp 30 Pro-
zent der Ende 2002 leerstehenden
165.000 Wohnungen. Ende 2003 hat-
ten Kommunen und Wohnungsunter-
nehmen bereits 9.000 Wohnungen ab-
gerissen, Ende des Jahres 2004 er-
warten wir den Stand 15.000. 

108 Zuwendungsbescheide

Während der Wohnungsabriss sich auf
Grund der Altschuldenhilfe unmittelbar
in der Liquidität der Wohnungsunter-
nehmen bemerkbar macht und deshalb

in vielen Städten zunächst mit Priorität
umgesetzt wurde, dient die Aufwer-
tung der mittel- bis langfristigen Sta-
bilisierung der Städte. Diese Maßnah-
men werden zwischen 2005 und 2007
ihren Höhepunkt erreichen.
Im Programmjahr 2003 waren insge-
samt 24 Städte in das Programm Stadt-
umbau Ost aufgenommen. Bis 31. 12.
2003 wurden 108 Zuwendungsbe-
scheide erteilt, weitere 102 Anträge
liegen vor, die in diesem Jahr bewilligt
werden. Der Antragseingang seit Sep-
tember 2003 lässt erwarten, dass die
zur Verfügung stehenden Mittel in 2004
vollständig gebunden werden können.

Die Wohnungsgesellschaften
reißen leerstehende Blöcke ab.
Nun müssen aber die Wasserbe-
triebe Rohrleitungen neu legen
oder umlegen, die z. B. durch ein-
zelne Wohnblöcke führten. Das
kostet Geld, gibt es hierfür auch
Fördermittel?

Ob und in welchem Maße das Lei-
tungsnetz baulich verändert werden
muss, hängt von vielen Faktoren ab.
Alter und Zustand spielen dabei eben-
so eine Rolle wie Verlegeart und Tie-
fe der Leitungen und letztlich hat auch
das jeweilige Stadtumbaukonzept er-
hebliche Auswirkungen auf die Fol-
gekosten, die bei den Versorgungs-
unternehmen entstehen können.

Studie als Arbeitshilfe

Zunächst geht es also darum, die je-
weiligen Kosten zu ermitteln und
durch eine frühzeitige Einbeziehung
der Versorger in den Stadtumbau ko-
stensparende Lösungen zu finden. Wir
haben deshalb unser Institut für Stadt-
entwicklung und Wohnen in Frankfurt
damit beauftragt, gemeinsam mit der
BTU Cottbus diese Zusammenhänge
systematisch zu untersuchen und auf-
zubereiten. Entstanden ist daraus ei-
ne Arbeitshilfe für die Städte und die
Versorgungsunternehmen. Hier hat

Brandenburg eine Vorreiterrolle unter
den Stadtumbauländern und wir ha-
ben bundesweit Nachfrage nach die-
ser Studie.

„Umschlüsse fördern!“

Aber natürlich wird es auch immer un-
umgängliche Leitungsanpassungen ge-
ben. Hier ist zu prüfen, ob diese durch
den Stadtumbau verursacht sind. Bei
den angesprochenen Kellertrassen
durch einzeln abzubrechende Wohn-
blocks ist dies wahrscheinlich, da man
das Netz nicht einfach irgendwo unter-
brechen kann. Hier sind Umschlüsse
erforderlich, die im Einzelfall in Anleh-

nung an den § 150 Baugesetzbuch aus
dem Stadtumbau gefördert werden kön-
nen. Dabei wird aber immer auch eine
Restwertbetrachtung und ein Vorteils-
ausgleich erfolgen, da es ja nicht sein
kann, dass eine alte, marode Leitung
durch eine neue ohne einen entspre-
chenden Wertausgleich ersetzt wird.

In einer Pressemitteilung am 27.
November 2003 haben Sie fest-
gestellt: „Die Abrissförderung von
60 Euro/m2 … muss auch für die
abrissbedingten Kosten der städ-
tischen Infrastruktur ausreichen.“
Es fehlen aber verbindliche ge-
setzliche Regelungen bzw. Durch-
führungsbestimmungen …
Das ist nicht richtig. Der Bund handelt
jedes Jahr mit den Bundesländern ei-
ne Verwaltungsvereinbarung aus, die
auch den Rahmen setzt für die Ab-
rissförderung und den Einsatz von För-
dermitteln für notwendige Infrastruk-
turanpassungen. Darüber hinaus kom-
men in Brandenburg die Regelungen
der Städtebauförderung zur Anwen-
dung, die in der Richtlinie `99 zur Stad-
terneuerung vom 12. 02. 1999 fest-
gelegt sind. Wir haben bisher bewusst
auf den Erlass einer weiteren Richtli-
nie verzichtet, sondern ergänzen die
bestehende Stadterneuerungsrichtli-
nie im Einzelfall durch Rundschreiben
und Nebenbestimmungen. 

Von den 60 EUR abgeben!

Es ist richtig, dass bei notwendigen
Leitungsrückbauten im Zusammen-
hang mit dem Wohnungsabriss, also
vorwiegend bei den Kellertrassen, die
von Ihnen angesprochene Abrisspau-
schale von 60 EUR diese zusätzlichen
Kosten mit abdecken muss, da sich
Wohnungsunternehmen und Lei-
tungsträger unter Berücksichtigung
der jeweiligen Vertragslage über ei-
ne Kostenaufteilung einigen müssen.

Klar wie Kloßbrühe ist: Beim not-
wendigen Stadtumbau entstehen
den Wasserversorgungsunter-
nehmen Kosten, erhebliche Ko-
sten. Das Umlegen von Rohrlei-
tungen oder Absperren von ge-
kappten Leitungssträngen usw.
kostet Geld. In den Planungen der
Gesetzgeber und bei der Förde-
rung von Abriss und Aufwertung
mit 60 EUR/m2 sind die Versorger
leider „übersehen“ worden.
Wer also soll deren Aufwendun-
gen bezahlen, wo liegt die Lö-

sung? Am einfachsten wäre es,
die Kosten auf die Wasserent-
gelte der Bürger umzulegen. Das
wollen die Wasserunternehmen
ausdrücklich nicht! Aber, man
muss ihnen auch andere Mög-
lichkeiten lassen. Das (nebenste-
hende) Beispiel Guben zeigt, wie
es zu einem guten Zusammen-
fluss kommen kann. Die Versor-
ger werden – wie auch Minister
Szymanski fordert – aus den 60
EUR/m2 beteiligt. Fachleute haben
berechnet, dass sie mit 2 EUR/m2

hinkommen würden. Zwar hat der
Gesetzgeber die nötigen Bestim-
mungen dafür bisher versäumt,
doch die Vernunft sollte alle Be-
teiligten – Stadt, Wohnungsge-
sellschaft, Stadtwerk und Was-
serbetrieb – zu einer Kompro-
misslösung führen. Wasser ist un-
ser Lebensmitteln Nr. 1. Die Was-
serbetriebe sorgen dafür, dass es
täglich zur  Verfügung steht. Wer
ihnen das Wasser abgräbt, dreht
sich letztlich selbst den Hahn zu.

Thomas Marquard

In Guben hat man eine gute Lösung
gefunden: Kosten der Versor-
gungsunternehmen werden mit
aus dem Fördertopf bezahlt! 
Unter der Führung der Stadtverwaltung
haben sich alle am Stadtumbau Betei-
ligten über eine finanzielle Lösung ge-
einigt, die auch die Mehrkosten der
Versorgungsunternehmen berücksich-
tigt. Alle direkt durch die Stadtumbau-
maßnahmen bedingten Kosten können
erstattet werden. Für jede Maßnahme
des Stadtumbaus, für den Abriss oder
die Aufwertung von Wohnblöcken, bil-

det die Stadt Guben im Vorfeld eine
Projektgemeinschaft, die die Aufgaben
und auch die entstehenden Kosten für
alle Beteiligten prüft. Durch diese Ver-
fahrensweise können auch Rückbau
und Umbau von Leitungssystemen z. B.
für Wasser und Energie eingerechnet
werden, die unmittelbar aus den Maß-
nahmen des Stadtumbaus herrühren.
Die Fördermittel werden bis zum Ab-
schluss der Stadtumbaumaßnahme von
der Stadt verwaltet. Anschließend wer-
den die nachweislich entstandenen Ko-
sten erstattet. 

Stadtumbau – Vernunft muss siegen! Stadtumbau – In Guben 
funktioniert es mit Versorgern!

Frank
Szymanski,
Minister für
Stadtentwick-
lung, Wohnen
und Verkehr 
des Landes
Brandenburg

Stadtumbau – Schwarzer Peter für Wasserversorger?

KOMMENTAR

GUTES BEISPIEL



Arbeiten bis zum 67. Lebensjahr?
Da kann Katharina Kunow nur la-
chen. Sie hat`s bescheidene 29
Jahre länger gemacht – fünf Mal
in der Woche, zwölf Stunden täg-
lich. Sie stand insgesamt 80 Jah-
re hinter der Ladentheke. Kathari-
na Kunow ist eine der ältesten
Brandenburgerinnen – und nur
manchmal ein bisschen müde. 
Der Duft von frischem Brot durchwa-
bert das Treppenhaus. Kein Wunder,
denn unten in der Backstube läuft der
70 Jahre alte Kohlebackofen immer
noch auf Hochtouren. „Ich brauche die-
ses Aroma wie die Luft zum Atmen“,
zwinkert die rüstige Frau. 1903 gebo-
ren, stand sie bereits als kleines Mäd-
chen hinter dem Tresen der elterlichen
Bäckerei in Alt Tucheband im Oder-
bruch. „Damals riefen mich alle nur Kä-
the. Das fand ich doof“, erinnert sie sich
an die Zeit zurück, in der ein Kilo Brot
rund 26 Pfennig kostete. Damals bekam
ein Arbeiter einen Monatslohn zwi-
schen 60 und 96 Mark. Übrigens steht
das Elternhaus noch immer. „Ich war
vor einiger Zeit mal dort. Da musste ich
an die Fahrten über die Dörfer bis nach
Küstrin mit unserer Pferdekutsche den-
ken. Seinerzeit fuhr der Bäcker noch zu
den Leuten.“ 

Mit Schrippenduft 
aufgewachsen

Wie lautet das Rezept für ein so lan-
ges, gesundes Leben? „Auch wenn’s
sich abgedroschen anhört: Die Arbeit
war wohl all die Jahre meine Medizin.“
Lebenskrisen waren für sie tabu. „Wir
hatten genug damit zu tun, die schlim-
men Zeiten zu meistern. Jammern hät-

te nicht weitergeholfen.“ So kamen die
Leute Ende der 20er (der Inflations-
hochzeit) mit Wäschekörben voller Geld.
„Ein Brot kostete damals eine Billion
Mark.“ Und ein paar Jahre später? Sie
zieht die Stirn in Falten. „Ich habe un-
gern die Hand gehoben – brauchte doch
beide, um den Teig zu kneten.“ Be-
sonders schrecklich war die Nachricht
vom Tod ihres Mannes Arthur Som-
merfeld in Russland. „Der Brief kam im
Oktober 1941. Helmut war damals 9
Monate alt.“ Der Sohn sitzt neben ihr
und nickt. „Fragen Sie doch auch nach
den guten Zeiten.“ Also dann: Wie vie-

le Liebhaber hatten Sie? „Zwei – bei-
de geheiratet.“ Ihrer zweiten Liebe
Hermann Kunow hatte sie 1955 das Ja-
Wort gegeben. Er starb 1970. 

Zwei Liebhaber
in hundert Jahren

Ihr kuriosestes Erlebnis „war sicherlich
die Wahl zur Brandenburgerin des Mo-
nats im April 1998. Da stand dieser Ra-
sende Reporter vom Fernsehen vor mir
mit einem Sack voller Fragen.“ Aber wie
sieht heute der Tagesablauf aus? „Mut-
ter kocht noch, macht die Betten“,
springt Sohn Helmut bei, der 45 Jahre

an ihrer Seite arbeitete.  Worüber kön-
nen Sie sich freuen? Käthe Kunow grü-
belt. „Über mein tägliches Schnäp-
schen.“ Danach zeigt „Oma Bäcker“, so
wird sie von den Eggersdorfern ge-
nannt, ihr ehemaliges Naschreich. Mit
großem „Hallo“ begrüßt uns Bäcker-
meister Steffen Müller. Er bäckt noch
heute Brötchen nach Omas Rezept. Das
Geheimnis der „Ost-Brötchen“? Müller:
„Die Knetmaschine hat die Vierzig über-
schritten – dreht sich sehr langsam.“ In
der Ruhe liegt die Kraft. Zwei Stunden
sind um. Katharina Kunow ist müde. Sie
will jetzt ein Nickerchen machen.        

Brandenburger Superlative (IX) – Die älteste Brandenburgerin

Geheimnisvolle Orte in Brandenburg – Die Slawenburg in Raddusch

Eine Autofahrt auf der A15 in Rich-
tung Vetschau ist nicht ganz un-
gefährlich. Plötzlich erscheint im
rechten Blickwinkel ein fremdar-
tiges Etwas und verführt selbst den
aufmerksamsten Fahrer zum Hin-
überblinzeln. Ufos in der Lausitz?
Seit dem 8. Jahrhundert siedelte in der
Niederlausitz der slawische Stamm der
Lausizi, dem die Region auch ihren Na-
men zu verdanken hat. Die hier heute
noch lebenden Sorben und Wenden
sind die Nachfahren der Lausizi. Das
mystische Bauwerk nahe der Ortschaft
Raddusch diente den Slawen als Zu-
fluchstätte bei feindlichen Angriffen.
Durch versteckte Tunneltore konnten

Schutzsuchende in das Innere gelan-
gen. Die Befestigungsanlage bestand
aus übereinandergeschichteten Ei-
chenstämmen, die mit Asthaken ver-
zahnt  wurden. Die Slawenburg Rad-
dusch ist eine der ca. 40 regionalen
Fundstellen von ehemaligen Befesti-
gungsanlagen. Durch die vorzeitige
Stilllegung des Tagebaus Seese Ost
nach der Wende konnte der Origi-
nalstandort der ringwallförmigen Burg
gerettet werden. Im August 1999 be-
gann die Internationale Bauausstel-
lung Fürst Pückler Land mit der Re-
konstruktion des über 1.000-jährigen
Bauwerks. Eine Sammlung im Inneren
des Burgwalls schildert die 10.000-jäh-

rige Kulturgeschichte der Lausitz. Die
Besucher erleben, unterstützt durch
multimediale Präsentationen, eine Zeit-
reise von der Steinzeit bis ins Mittel-
alter. Nach der historischen Weiter-
bildung sorgt die Slawenburg-Schän-
ke mit typischen Spreewälder Köst-
lichkeiten für das leibliche Wohl. 

Woher stammt der Name
der Lausitz? Antworten
an: SPREE-PR, Kennwort

„Slawenburg“, Spreeufer 6, 10178
Berlin oder agentur@spree-pr.com.
Den Gewinner erwartet ein Schlem-
mermenü im Wert von 50 Euro für
2 Personen in der  Slawenburg-
Schänke.

Reise in die Steinzeit

Mittelalterspektakel 
Auf Burg Rabenstein geht’s vom 9. bis
13. April wieder hoch her. Das Spekta-
kel lockt mit allerlei bunten Gewerken
und Waren. Theater und Musik, Gauk-
ler, Bader und allerlei wilde Gesellen las-
sen das Mittelalter lebendig werden.
Dabei werden Leib und Seele mit Def-
tigem aus Topf und Pfanne verwöhnt.

Weitere Infos unter 
(03 38 41) 3 87 99 10
und www.belzig.com

2. Spreewald-Marathon

Zwischen dem 16. und 18. April geht der
Spreewald-Marathon für Läufer, Wan-
derer, Walker, Rad- und Wassersportler
in die zweite Runde. Verschiedene
Streckenlängen, die neben Burg, Cott-
bus, Lübben, Lübbenau und Straupitz als
Start- und Zielorte noch durch mehr als
100 Dörfer der Spreewaldregion führen,
machen aus der Veranstaltung ein be-
sonderes Frühlingslaufbonbon.

www.spreewaldmara-
thon.de und 
(03  56 06) 4 27 36 so-
wie 0178-5 38 44 23

125. Baumblütenfest 

Das Baumblütenfest in Werder (Havel)
ist neben dem Oktoberfest in München
das zweitgrößte Volksfest in Deutsch-
land. Vom 24. April bis 2. Mai rechnen
die Organisatoren wieder mit rund
500.000 Menschen aus aller Welt, die
die blühenden Obstgärten und Obst-
weine genießen wollen. Viele Bühnen
in der Stadt bieten Show und Musik. Auf
der Insel locken Karussells, Riesenrad
und andere Attraktionen.

Mehr unter
www.baumblueten-
fest.de
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Für ein Brot eine Billion berappt
MMaacchh  DDiirr  
`̀nneenn  LLeennzz

Die hundertjährige Katharina Kunow aus Eggersdorf genießt das Leben. Tag für Tag

Käthe Kunow stand bis zu ihrem 96. Lebensjahr hinter der Ladentheke.

Die Mauer der ringförmigen Slawenburg ist 9 Meter hoch.
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Auch in diesem Jahr wird wieder gebaut
Wasser sichert Arbeitsplätze

Die FWA begann im November 2003
eine Umfrage bei allen Haus- und
Grundstücksbesitzern, um die An-
zahl der Wohn- und Gewerbeein-
heiten ohne eigene Anschlüsse für
Trink- und Schmutzwasser, zum Bei-
spiel Mietwohnungen in Mehrfami-
lienhäusern, zu erfassen.

Soeben konnte die Kundenumfrage er-
folgreich abgeschlossen werden. Annet-
te Koppe, die die Verbrauchsabrechnung
bei der FWA leitet, hat für die Leser der
Wasser Zeitung ein Resümee gezogen
und uns einige Fragen beantwortet:

Wie haben die Kunden auf die
Umfrage reagiert?

Alle Beteiligten und Mitarbeiter sind
angenehm überrascht, wie verantwor-
tungsbewusst unsere Kunden zu ihrem
„Wasserwerk“ stehen. Dafür möchten
wir uns alle herzlich bedanken. Von
unseren rund 8.700 Kunden haben nur
etwa 800 den Fragebogen nicht zu-
rückgesandt. Zwischenzeitlich konn-
ten wir noch weitere 200 Kundenda-
ten erfassen.

Hatten die Kunden die Pflicht,
zu antworten?

Ja. Die Mitwirkung der Kunden war in
diesem Fall notwendig, da die Daten,
die zum Stichtag am 1. Januar 2004 ge-
braucht wurden, weder bei den Katas-
terämtern noch bei den Gewerbeämtern
vorlagen. Und da die Kundenangaben
einen Vertragsbestandteil bilden, ist
auch die Unterschrift der Kunden erfor-
derlich.

Wie verfährt die FWA bei Objek-
ten mit mehreren Wohnungen?

Bei Mehrfamilienhäusern haben wir
die uns bekannten Rechnungsempfän-
ger über die veränderten Zahlungsab-
schläge informiert, um Nachzahlun-
gen bei der Jahresabrechnung zu „be-
grenzen“.

Was passiert, wenn Kunden Ihre
Daten nicht mitgeteilt haben?

Hier werden die „bekannten Daten“ für
die neue Abrechnung zu Grunde gelegt
und bei der Ablesung vor Ort geprüft.
Wichtig ist, dass der Eigentümer irgend-
wann den Erhebungsbogen unterschreibt,
denn die Daten werden benötigt. Auch
jetzt ist es für die Angaben noch nicht zu
spät. Niemand, der sie jetzt nachreicht,
erleidet irgendwelche Nachteile.

Warum erfasst die FWA diese
Daten? 

Die öffentliche Wasserversorgung ist ei-
ne Selbstverwaltungsaufgabe der Ge-
meinden. Die Gemeinden haben die Ab-
wasserbeseitigung zu betreiben oder
durch Dritte betreiben zu lassen. Die
FWA ist von der Stadt Frankfurt (Oder),
der Stadt Müllrose sowie den Gemein-
den Jacobsdorf mit Ortsteilen und Brie-
sen für den Ortsteil Biegen mit der Er-
füllung dieser Aufgaben beauftragt. Ge-
regelt ist das im so genannten Ver- und
Entsorgungsvertrag. Dieser Vertrag wur-
de vom Innenministerium des Landes
Brandenburg genehmigt. 

Deshalb erhebt die FWA im Namen und
Auftrag der Kommunen Entgelte für die
Inanspruchnahme der Anlagen der Was-
serversorgung und Abwasserbehand-
lung. Und aus diesem Grund muss und
darf die FWA auch alle für die Abrech-
nung notwendigen Daten verarbeiten.

Annette Koppe, Leiterin der
Verbrauchsabrechnung.

Für die Bauvorhaben in diesem
Jahr wurden bereits 2003 Förder-
mittel beantragt. Bei Trinkwasser
wurde für eine Baumaßnahme
auch schon Fördermittel in Aus-
sicht gestellt. Das ist für die Sanie-
rung des zweiten Reinwasserspei-
chers und des Verteilerbauwerkes
des Wasserwerkes Briesen.

Nach der derzeit gültigen Förderricht-
linie für Abwasser werden nur Maß-
nahmen gefördert, wenn die finanziel-
le Jahresbelastung 125 Euro pro Ein-
wohner übersteigt. Die nach der För-
derrichtlinie berechnete finanzielle
Jahresbelastung für die Sanierungs-
maßnahmen 2004 liegt in Frankfurt und
Umland bei etwa 104 Euro pro Ein-
wohner, so dass die Maßnahmen wie
im Vorjahr nicht gefördert werden.
Mit allgemeinen Kürzungen von För-
dermitteln des Landes ist ohnehin zu
rechnen.

Trinkwasser

• Frankfurt (Oder):
Planmäßig werden in der Hermann-Bo-
ian-Straße, im Immenweg und in der
Hamburger Straße die Rohrnetze aus-
gewechselt, ebenso in Lichtenberg im
Bauernweg. Die Maßnahmen sind mit
den Fachämtern der Stadt abgestimmt. 
• Lossow:
Hier wird 2004 die Rohrnetzerweite-
rung fertiggestellt. Der Ortsteil erhält
dann sein Trinkwasser aus dem Was-
serwerk Briesen und nicht mehr aus
dem Wasserwerk Pohlitz des benach-
barten Wasserverbandes. Für die wei-

tere Verlegung einer Trinkwasserleitung
(TWL) in Richtung Helenesee ist ein An-
schlusspunkt vorgesehen. Für den An-
schluss des Naherholungsgebietes He-
lenesee an das Trinkwassernetz wurde
durch die Stadt Frankfurt (Oder) bereits
ein Fördermittelantrag gestellt. Gibt es
Fördermittel, wird die TWL verlegt. Eine
ausführungsreife Planungsunterlage da-
für wurde in der FWA erarbeitet.

Abwasser

• Frankfurt (Oder):
Umfangreiche Sanierungen erfolgen in
der Fürstenwalder Poststraße am Re-
genwasserkanal. In der Albert-Lortzing-
Straße und Joseph-Haydn-Straße wer-
den die Schmutzwasser- und Regen-
wasserkanäle saniert. In der Klinge-
straße muss der Hauptsammler für
Mischwasser erneuert werden. Im
Mühlental rekonstruiert die FWA das
Pumpwerk und verlegt eine Abwasser-
druckrohrleitung.
• Lichtenberg:
Hier werden die Nordstraße, Teichstraße
und teilweise die Rosengartener Straße
an das zentrale Abwassernetz ange-
schlossen, jedoch ohne Fördermittel.
• Rosengarten:
Der Ortsteil  erhält eine Kanalnetzer-
weiterung bis zum Lindenplatz und
Siedlerplatz.
• Helenesee:
Sollten die beantragten Fördermittel
bereitgestellt werden, erhält das Na-
herholungsgebiet Helenesee neben der
oben genannten Trinkwasserleitung
auch einen Anschluss an das Abwas-
sernetz.

Der schnelle Draht
FWA
Frankfurter Wasser- und
Abwassergesellschaft mbH

Buschmühlenweg 171
15230 Frankfurt (Oder)

Tel.: (03 35) 55 86 90
Fax: (03 35) 55 86 93 36

www.fwa-ffo.de
kontakt@fwa-ffo.de

Öffnungszeiten:
Verkauf, Anschluss- und
Genehmigungswesen 

Di.: 9.00–12.00 Uhr
13.00–18.00 Uhr

Do.: 9.00–12.00 Uhr
13.00–16.00 Uhr

Natürliches Wasser muss nach
der Gewinnung erst zu Trinkwas-
ser aufbereitet werden. Die Be-
schaffenheit von Trinkwasser für
den menschlichen Gebrauch ist in
der Trinkwasser-Verordnung ge-
regelt.

Eine Verbesserung bestimmter tech-
nischer Eigenschaften kann Grund für
die Zugabe von Zusatzstoffen sein.
Beispielsweise zur Vermeidung von
Verkalkung und Korrosion. 
Zu den Zusatzstoffen gehören u. a.:
Chlor, Natrium-, Calcium-, Magnesi-
umhypochlorit, Chlorkalk, Ozon.
Die meisten für die Aufbereitung not-
wendigen Stoffe werden anschlie-

ßend weitgehend wieder entfernt. Al-
le zur Aufbereitung von Trinkwasser
bestimmten Stoffe müssen vom
Bundesministerium für Gesundheit
genehmigt und im Bundesgesund-
heitsblatt bekannt gemacht worden
sein. Bei den periodischen Trinkwas-
seruntersuchungen werden diese zu-
gelassenen Zusatzstoffe dann mit
analysiert.

Zusatzstoffe

Im Wasserwerk Brie-
sen werden außer
Sauerstoff und einer
minimalen Chlorung
keine Zusatzstoffe
verwendet.

Datenerfassung abgeschlossen

Mit Aufträgen an die regionale Wirt-
schaft hilft die FWA Arbeitsplätze in
Frankfurt (Oder) und Umgebung zu si-
chern. Bei den umfangreichen Maßnah-
men insbesondere zur Sanierung der
Trinkwasser- und Abwasserleitungen

kommen oftmals Spezialfirmen vor allem
aus dem Versorgungsgebiet zum Einsatz.
Bei Sanierungsmaßnahmen im Abwas-
serbereich muss häufiger auf die spezia-
lisierten Leistungen von Firmen außer-
halb der Region zurückgegriffen werden. 

Das „Wahrzeichen“ Lichtenbergs – die historische Kirchenruine (Hintergrund). Im Ort werden weitere Straßen an die Kanalisation angeschlossen.

Das aktuelle Motto des diesjährigen
Weltwassertages ist „Wasser und Na-
turkatastrophen“. Dürren und Hochwas-
ser sind ernsthafte Probleme fast aller
Länder der Erde und haben auch schon
an Oder und Elbe beträchtlichen Scha-
den verursacht. Schutz- und Hilfsmaß-
nahmen vor Hochwassergefahren sind
auch für unsere Region ein wichtiges
Thema. Der Weltwassertag ist ur-
sprünglich als „Tag des Wassers“ 1992
von der Vollversammlung der Vereinten
Nationen ins Leben gerufen worden,
um auf die Bedeutung des Wassers für
unser tägliches Leben aufmerksam zu
machen. Denn weltweit hängen alle
wirtschaftlichen und sozialen Aktivitä-
ten weitgehend von der Versorgung mit
Süßwasser und dessen Qualität ab.

22. März ist Weltwassertag

Das Frankfurter Wasserunternehmen saniert 2004 Anlagen und Leitungsnetze im gesamten Versorgungsgebiet

FFO 73 %

FFO 48 % Branden-
burg 45 %

LOS 4 %

LOS 21%

Brandenburg 6 %

Übrige Bun-
desländer 3 %

Regionale Auftragsvergabe

Trinkwasser Abwasser

Beim größten Kunden der FWA, der
Frankfurter Brauhaus GmbH, gibt es
wieder Licht am Ende des Tunnels.
Frankfurts Oberbürgermeister Martin
Patzelt (links) legte Ende Februar ge-
meinsam mit der Geschäftsführung des
Unternehmens den Grundstein für eine
neue PET-Anlage zur Abfüllung von Bier
in Kunststoffflaschen. Jährlich sollen
nach Fertigstellung 180 Mio. Flaschen
abgefüllt werden, die unter dem Na-
men „Maternus“ angeboten werden. 

Der FWA wurde 2003 zum 10-jäh-
rigen Bestehen sowohl durch
Brandenburgs Ministerpräsident
Mathias Platzeck als auch Frank-
furts Oberbürgermeister Martin
Patzelt eine hohe Effizienz bei der
Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung bescheinigt.
Nun erfahren wir Mitarbeiter aus der
Presse von Verkaufsplänen für unser
Unternehmen durch die Stadt Frank-
furt und fragen uns, ob diese Wert-
schätzungen nach nur einem Jahr nicht
mehr gelten. 
Und es gibt noch ein ganzes Paket aus
Fragen und Ungereimtheiten, die uns
Mitarbeiter aus Sorge um den Betrieb,
den eigenen Arbeitsplatz, aber auch
um die Stabilität der Entgelte für die
Bürger und die Wirtschaft in Frankfurt,
Müllrose und dem Amt Odervorland
bewegen.

70 Mio. DM für die Stadt

Zunächst sind wir über die Verfahrens-
weise verwundert, über solche existen-
ziellen Fragen wie den Verkauf der
FWA als kommunaler Gesellschaft
zuerst aus der Presse zu erfahren. Aber
wir konnten auch keine Bemühungen
der Stadtverwaltung erkennen, mit uns
als Betroffene das Gespräch zu suchen.
Dabei kannten sowohl der Oberbürger-
meister als auch der Beigeordnete Pe-
ter Edelmann durch die Teilnahme an
Betriebsversammlungen die schwieri-
ge Lage der FWA durch Stadtumbau,
Bevölkerungsrückgang und Verschlech-
terung der Finanzausstattung.
Haben die Abgeordneten der Stadt
denn völlig vergessen, dass die FWA
den Haushalt 1998/99 von Frankfurt
mit 50 Millionen DM und weiteren 20
Millionen DM für wasserwirtschaftli-
ches Vermögen stützte. Geld, das unser
Unternehmen dringend für die Sanie-
rung von Anlagen benötigt. Nimmt man
den ins Spiel gebrachten Verkaufspreis
von 15 Millionen Euro ernst, so fragen
wir uns, wer diese Zeche aus der Ver-

kaufssumme und der „normalen Kapi-
talverzinsung“ von 8 Prozent, immer-
hin 1,2 Millionen Euro (ohne Steuern),
bezahlen soll.

Solidargebiet in Gefahr

In Berlin haben das die Bürger bereits
schmerzlich erfahren. Nach teilweiser
Privatisierung der Wasserbetriebe stie-
gen die Preise um 15 Prozent. Ist das
nicht ebenfalls für Frankfurt zu befürch-
ten, zumal die Stadt bisher schon für
150 Millionen Euro kommunales Ver-
mögen verkaufte, ohne dass die Löcher
im Haushalt gestopft werden konnten.
War man sich bei all diesen Transak-
tionen nicht darüber klar, dass die Käu-
fer von kommunalem Eigentum ihr ein-
gesetztes Kapital mit üblichen 8 bis 9
Prozent verzinsen und damit jährlich
fast 14 Millionen Euro Belastungen für
die Stadt Frankfurt und die Bürger ent-
stehen?
Völlig aus dem Blickfeld geraten ist of-
fenbar auch der 1992 bewusst mani-
festierte  politische Wille der Abge-
ordneten, mit der FWA einen Ver- und
Entsorger für die Stadt Frankfurt und
das  Umland, damit ein Solidargebiet,
zu schaffen. Übrigens nicht ganz unei-
gennützig für Frankfurt, da man mit die-
ser Konstruktion den Zugriff auf das
Wasserwerk Briesen erhielt. Im Gegen-
zug nutzt das Umland die Kläranlage.
Ein Verkauf setzt diese Solidargemein-
schaft ernsthaft aufs Spiel und für
Frankfurt könnte sich die Frage nach
einem fehlenden Wasserwerk stellen.
Es besteht also großer Klärungsbedarf
durch den größten Gesellschafter der
FWA, die Stadt Frankfurt. Wir als Be-
legschaft erwarten, dass sich die Kom-
munalpolitiker unseren Fragen stellen,
eine nachhaltige Wasserwirtschaft ge-
sichert wird und wir gemeinsam im
Interesse der Bürger eine akzeptable
Lösung finden, mit der wir den bisher
erfolgreichen Weg unseres Unterneh-
mens fortführen können.

FWA-Betriebsrat

Betriebsrat der FWA zu Verkaufsabsichten der Stadt Frankfurt (O.)

Letztlich muss der Bürger
die Zeche bezahlen

Grundsteinlegung



Standort
Nicht in der Nähe des Fensters stel-
len – sonst zu starke Algenbildung.

Strom
Filter, Heizer und Beleuchtung benö-
tigen eine Mehrfachsteckdose (un-
bedingt mit FI-Schutzschalter).

Heizung
Für ein 100-Liter-Becken braucht man
einen 75-Watt-Regelheizer.

Boden
Keinen scharfkantigen Kies, da Ver-
letzungsgefahr; zirka 15 Kilogramm.

Fütterung
Nicht zu viel Futter, lieber mehrere klei-
ne Fütterungen am Tag. Das Futter
sollte in 2 min aufgefressen werden.

Pflanzen
Nach Größe rund 10 bis 15 Pflanzen-
töpfe (mit jeweils 6 bis 7 Exemplaren).

Reinigung 
Alle zwei Wochen ein Drittel des
Wassers wechseln; wichtig: bei Rei-
nigung Heizung und Filter abschalten.

Preis
Die komplette Grundausstattung
(Technik, Fische, Pflanzen) kostet ca.
200 Euro.  

Ein Fisch namens Nemo

LEBENSELIXIER WASSERLEBENSELIXIER WASSER

Bei so viel bunter Pracht kann man sich vor Staunen schon mal die Nase plattdrücken.

Die Guppymännchen (Poecilia re-
ticulata) zeichnen sich durch
prächtige Rücken- und Schwanz-
flossen aus. 

Stromlinien-Panzerwelse (Cory-
doras arcuatus) suchen den gan-
zen Tag Nahrung vom Aquarien-
boden. Sie sollten nicht einzeln ge-
halten werden.

Purpurprachtbarsche (Pelvicach-
romis pulcher) sind leicht zu pfle-
gen und zu züchten. Sie benötigen
Höhlen zum laichen.

Der Animationsfilm Findet Nemo
war der Kassenknüller des letzten
Jahres. Millionen Kinder in aller
Welt stürmten die Kinos und lie-
ßen sich von den Abenteuern des
kleinen Clownfischs verzaubern.
Nach der zweistündigen Odyssee
durch die Tiefen des Pazifiks hieß
es dann häufig: Papa, ich will auch
einen Fisch haben.

„Es ist in der Tat so, dass der Disney-
streifen viele Interessierte in mein Zoo-
Center schwappen ließ“, sagt Torsten
Seibt und lächelt dabei. Seit nunmehr
10 Jahren betreibt der 38-Jährige in
Fürstenwalde ein Fachgeschäft mit dem
Spezialgebiet Aquaristik. Fische haben
es ihm angetan. Schon drei Jahrzehn-
te lang sind seine Aquarien begei-
sternde Blickfänge. 
Über die Jahre verschönerten extrava-
gante Tiere wie z. B. Piranhas, Schlan-
genköpfe, Rochen und Rotflossenan-
tennenwelse seine eindrucksvolle,
häusliche Unterwasserwelt. Er rät des-
halb allen Anfängern: „Finger weg von
den Clownfischen.“ Diese bei den Kin-
dern so beliebte Art ist nämlich ein
Meerwasserfisch. „Und Meerwasser-
aquarien sind nur etwas für fortge-

schrittene Aquarianer.“ Hier verrät
der Fachmann allen Neulingen die
wichtigsten Kniffe. 

Ein Liter Wasser pro 
Zentimeter Fisch

Entscheidend ist vor allem der vorräti-
ge Platz in der Wohnung. Bei der Wahl
des richtigen Standorts sollte man be-
achten, dass ein nachträgliches Ver-
setzen aufgrund des Gewichts schwie-
rig ist. „Ideal sind ruhige, weit vom Fen-
ster entfernte Stellen des Zimmers“,
meint Seibt, „da einfallendes Sonnen-
licht das Algenwachstum fördert.“ 
Darüber hinaus sollte sich der Neuling
über seinen gewünschten Fischbesatz
im Klaren sein. „Die Faustformel lau-
tet: Pro Zentimeter Fisch einen guten
Liter Wasser. Bei einem 100-Liter-Bek-
ken könnte man also neun bis zehn Fi-
sche à 10 cm hineinsetzen.“ 
Und noch etwas ist wichtig. So para-
dox es klingen mag, aber größere
Aquarien sind einfacher zu pflegen als
kleinere. „Ich empfehle daher für den
Beginn einen 80x40x30 cm großen Be-
hälter.“
Ein Aquarium stellt einen kleinen Aus-
schnitt der Natur dar. Um den meist tro-
pischen Pflanzen und Fischen artge-

rechte Bedingungen zu bieten, sollten
Heizer, Filter und Beleuchtung nicht feh-
len. Die allermeisten Aquarienfische
sind an Temperaturen um 25/26°C ge-
wöhnt. Bewährt haben sich stabförmi-
ge Regelheizer. Seibt: „Damit das Was-
ser gleichmäßig erwärmt wird, muss
der Heizer gut vom Wasser umspült
werden.“ Die erforderliche Leistungs-
stärke ist einfach zu ermitteln: In nor-
mal beheizten Räumen etwa ein Watt
pro Liter Wasser. 

Auf die richtige Temperatur
kommt es an

Die Beleuchtung dient nicht nur zur ge-
bührenden Präsentation der Fische, son-
dern ermöglicht vor allem den Pflanzen
die lebensnotwendige Photosynthese.
Hierbei bieten sich Leuchtstoffröhren
und Quecksilberdampfstrahler an. 
Das Herzstück der Anlage ist der Filter,
der das Wasser mechanisch und biolo-
gisch reinigt. „Hier sollte sich jeder An-
fänger Rat vom Fachhändler in der Nä-
he holen“, verweist Seibt auf die man-
nigfachen Möglichkeiten beim Kauf. Da-
nach sollte man zirka eine Woche war-
ten bis die ersten Probefische (zu Be-
ginn weniger) hineingesetzt werden.  
Zuerst sollte man Langzeitdünger mit

vielen Mineralstoffen hineingeben. Da-
nach eine drei (vorn) bis acht (hinten)
Zentimeter hohe Kiesschicht aufbrin-
gen. Bei der Dekoration passiert schon
mal der eine oder andere Schnitzer.
Deshalb sagt der Fachmann: „Wasser-
pflanzen und Fische müssen zueinan-
der passen. 

Einrichtung, Dekoration
und das richtige Wasser

Außerdem gehören die großen Pflan-
zen an die Rückseite des Aquariums.“
Daneben brauchen die Tiere genügend
Versteckmöglichkeiten – besonders be-
liebt sind Höhlen. Damit sich die aus
weichem tropischem Wasser stam-
menden Fische auch pudelwohl fühlen
können, sollten dem Leitungswasser ei-
nige ergänzende Wasseraufbereiter bei-
gegeben werden. Bspw. sind die idea-
len pH-Werte für verschiedene Arten
sehr unterschiedlich. Deshalb unbedingt
beim Fachhändler nachfragen. Laut
Seibt „sollte alle zwei Wochen 1/3 des
Wassers gewechselt werden.“ Dann
steht dem puren (Aquarium-)Vergnügen
nichts mehr im Wege. Und die Kosten?
Anschaffung und Pflege eines Aquari-
ums kosten weniger als Kauf und Unter-
halt eines kleinen Hundes. Na, dann los!

Seite 6                                                                                                                                                                                             Wasser Zeitung

Tosten Seibt, Chef vom Zoo-Center Fürstenwalde, rät für den Anfang zu Süßwasseraquarien

BITTE BEACHTEN!

Die richtigen Fische 
für den Anfänger

RATGEBER: WIE RICHTE ICH EIN AQUARIUM EIN



„Mache Dir eine Arche von Tan-
nenholz; aus lauter Zellen sollst
Du die Arche machen, und verpi-
che sie inwendig und auswendig
mit Pech. Und so sollst Du sie
machen: dreihundert Ellen sei die
Länge der Arche, fünfzig Ellen ih-
re Breite und dreißig Ellen ihre
Höhe ...“
Gott gibt bei Noah ein Boot in Auftrag
– vom ersten Entwurf bis zur baulichen
Vollendung. „Heute“, sagt Karl-Heinz
Kuhlke, „gibt’s solche Kunden, die von
A bis Z ein Schiff anfertigen lassen,
nur noch sehr selten.“ Der Beruf des
Bootsbauers wandelte sich in letzter
Zeit zum Dienstleistungsjob. „Wir über-
prüfen bspw. die Gasanlage oder über-
holen den Unterwasseranstrich.“ Kuhl-
ke weiß, wovon er spricht. Immerhin
befasst sich der 53-Jährige seit 40 Jah-
ren mit dem Metier. Schon der Groß-
vater besaß in Berlin-Schöneweide ei-
ne Werft. „So lernte ich von klein auf
das Seemanns-ABC – kam nicht mehr
davon los.“ Derzeit führt der Schiffs-
bauingenieur als Mitgesellschafter die
Geschicke der YBK Yacht- und Boots-
werft Kuhlke GmbH in Niederlehme.
Es herrscht Hochbetrieb, denn Boots-
bauer kennen keinen Winterschlaf.
„Wir nutzen die trüben Tage, um die
Prachtstücke unserer Kunden wieder
seeflott zu machen.“  

Ein beinahe krisenfester Job

Was müssen Noahs Nachfahren für ih-
ren Job mitbringen? Kuhlke: „Ganz klar:
handwerkliches Geschick. Wir sind ge-
wissermaßen Exoten. Schließlich be-
wegt sich ein Bootsbauer in verschie-
densten Disziplinen – von der Holz-
über die Metall- bis hin zur Kunststoff-
verarbeitung. Selbst Kenntnisse von
Motoren werden gebraucht und auch
an den Berufsschulen in Düsseldorf und
Travemünde gelehrt.“ Die Paukerei der
universalen Fähigkeiten lohnt allemal,

denn ein scheinbar krisenfester Job
ruft. „Ich kennen jedenfalls keinen ar-
beitslosen Bootsbauer. Alle sind in einer
Nische untergekommen.“ Seine sieben
Mitarbeiter werkeln momentan an acht
Booten. „Eins davon“, freut sich Kuhlke,
„ist sogar ein 11 Meter langer Neu-
bau.“ Der Eigner blättert am Ende der
zirka vierteljährlichen Bauzeit knapp
200.000 Euro auf den Tisch. Ein Glücks-
fall. Normalerweise sind die Wünsche
bescheidener. Ab 8.000 Euro bekommt
man von der Firma Kuhlke schon ein

Motorboot für bis zu vier Personen. In
die Preiskategorie eines Mittelklasse-
wagens gelangt man, wenn „auch ei-
ne Kajüte gewünscht wird.“

Wasserschutz hat Priorität

Den heutigen Bootsbauer kann man
getrost zur Fraktion der Umwelt- und
Wasserschützer zählen. Er ist durch
verschiedenste Gesetze und Verord-
nungen dazu verpflichtet, lediglich bio-
zidfreie Farben für den Unterwasser-
anstrich zu verwenden. Kuhlke selbst

achtet penibel darauf. Seit vielen Jah-
ren fungiert er als Sachverständiger im
Landkreis Dahme-Spreewald, der die
technische Umsetzung der gesetzlichen
Regelungen unter die Lupe nimmt.
Dem einen oder anderen Frevler kam
er dabei schon auf die Sprünge. „Lei-
der“, sagt er, „ist das Bewusstsein der
Wassersportler noch nicht so weit ent-
wickelt, dass für sie auch der Gewäs-
serschutz an erster Stelle steht. Es
muss also weiter kontrolliert werden.“
So hätten viele Boote keinen vorge-

schriebenen Fäkaltank bzw. zulässigen
Unterwasseranstrich. Was wird die Zu-
kunft bringen? Achselzucken. „Ich wün-
sche mir jedenfalls immer eine hand-
breit Wasser unterm Kiel.“ 
„... da kam die Sintflut über die Erde,
vierzig Tage lang, und die Wasser
wuchsen und hoben die Arche, und sie
schwamm hoch über die Erde ...“

Infos unter 
(0 33 75) 50 29 76/77
oder www.Bootsbau-

Kuhlke.de

GEWERKE RUND UMS WASSER (I) – DIE BOOTSBAUER

PREISAUSSCHREIBEN
Aus Beiträgen und
Meldungen der
Wasser Zeitung sind

diese Fragen zu beantworten:

1. Wie viele Jahre stand Käthe
Kunow hinter der Ladentheke?

2.  An welche Temperatur sind
die meissten Aquariumfische
gewöhnt?

3.  In welchen Orten wird der
Beruf des Bootsbauers ge-
lehrt?

1. Preis 125  Euro 
2. Preis 75  Euro   
3. Preis 50 Euro

Die Preise werden von der FWA
zur Verfügung gestellt. Lösung
unter Kennwort: „Preisausschrei-
ben“ (per Postkarte) an die Re-
daktion „Wasser Zeitung“, Spree-
ufer 6, 10178 Berlin oder an:
Preisausschreiben 
@spree-pr.com

Einsendeschluss: 
5. April 2004

Auflösung 4/2003:
1. 26. Juni 2002
2. zwischen 100 und 140 l 
3. 654 Pflanzenarten
Die Gewinner:

1. Preis 125 Euro 
Diana Bredow 
Frankfurt (Oder)
2. Preis 75 Euro 
Matthias Schönbrunn 
Ortrand
3. Preis 50 Euro 
Beate Gottschling
Guben

MAL ’NE FRAGE
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„Bootsbauer sind gewissermaßen Exoten“
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Warum milchige Eiswürfel?

Ob klare oder milchige Eiswürfel aus
dem Eisschrank kommen, hängt von
der Temperatur des Eisfachs ab. Ge-
frieren die Eiswürfel langsam, so be-
ginnt der Gefriervorgang an einer ein-
zigen Stelle, und die Luftbläschen im
Wasser haben Zeit zu entweichen.
Rasch gefrierendes Wasser beginnt
gleichzeitig an mehreren Stellen fest
zu werden. Die Luftbläschen werden
im Eiswürfel eingeschlossen – sehen
milchig aus.

Das erste Boot dürfte vor ca. 40.000 Jahren der Einbaum gewesen sein – seitdem hat sich viel getan. 
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Vor rund 40.000 Jahren kam der Mensch auf die Idee, sich auf dem Wasser fortzubewegen
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6. Nachtrag

zu den „Ergänzenden Versorgungsbe-
dingungen der Frankfurter Wasser-
und Abwassergesellschaft mbH“ zu
der Verordnung über Allgemeine Be-
dingungen für die Versorgung mit
Wasser (AVB Wasser V vom 20. 06.
1980 – BGBL. S 750) gemäß Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 12. 02. 2004

1. Vertragsabschluss
1.1 Die FWA mbH schließt im Namen
und im Auftrag der Städte Frankfurt
(Oder) und Müllrose sowie 
der Gemeinden Jacobsdorf und Brie-
sen für den Ortsteil Biegen (nachfol-
gend „Stadt/Gemeinde“ genannt) den
Versorgungsvertrag in der Regel mit
dem Eigentümer des zu versorgen-
den Grundstücks (Anschlussnehmer)
ab; sie kann in besonderen Ausnah-
mefällen den Vertrag mit dem Nut-
zungsberechtigten, z. B. Erbbaube-
rechtigter, Nießbraucher, Pächter und
Mieter des Grundstücks abschließen.

15. Zahlungsverzug
15.2 Die Zahlungspflicht der ersten
bis dritten Abschlagszahlung für die
Jahreskunden ergibt sich jeweils 3 

Monate, 6 Monate und 9 Monate
nach der Rechnungslegung. Die Fäl-
ligkeitstermine werden in der Rech-
nung genannt.

Bei den Gartensparten erfolgt die
Rechnungslegung mit den Ablese-
ständen des Monats Oktober im No-
vember des Jahres. 
Die einmalige Abschlagszahlung wird
zum 15.06. des Folgejahres fällig.
Für Monatskunden werden keine Ab-
schläge erhoben.
Für Neukunden werden die Zahlungs-
verpflichtungen bis zur 1. Rechnungs-
legung gesondert festgelegt.

15.4 Muss die FWA mbH wegen
Nichteinhaltung der Zahlungsfrist
oder der Termine gemäß den Absät-
zen 1 bis 3 schriftlich mahnen, kann
sie im Namen und im Auftrag der
Stadt/Gemeinde je Mahnung Mahn-
kosten erheben.
Außerdem sind dem Kunden nach Ab-
lauf der Zahlungsfrist bzw. bei Nicht-
einhaltung der Zahlungstermine Ver-
zugszinsen in Höhe von 5 % über dem
Basiszinssatz der Bundesbank gemäß
§ 247 BGB zu berechnen.

zu den „Allgemeine Bedingungen der
Frankfurter Wasser- und Abwasser-
gesellschaft mbH für den Anschluss
von Grundstücken an die zentralen
Abwasseranlagen der FWA mbH so-
wie die Einleitung von Abwasser in
die Anlagen der FWA mbH (Abwas-
serentsorgungsbedingungen – AEB)“
gemäß Beschluss der Gesellschafter-
versammlung vom 12. 02. 2004

§ 3 Einleitbedingungen, Verbote,
Einschränkungen
(1) Die FWA mbH entsorgt im Namen
und im Auftrag der Städte Frankfurt
(Oder) und Müllrose sowie der Ge-
meinden Jacobsdorf und Briesen für
den Ortsteil Biegen (nachfolgend
„Stadt/Gemeinde“ genannt) das auf
den dem Anschluss- und Benutzungs-
zwang unterliegenden Grundstücken
anfallende Abwasser sowie die in
dezentralen Anlagen gesammelten
Fäkalien bzw. Fäkalschlamm nach
den Grundsätzen der Anschlussbe-
dingungen.

§ 7 Grundstücksanschluss (-lei-
tungen)
(6) Die Kosten trägt der Eigentümer 

des Grundstücks bzw. im Weiteren
der ihm nach § 2 Abs. 2 der 
jeweils geltenden Satzung über den
Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage und ihre  Benutzung im Ge-
biet der Städte Frankfurt (Oder) und
Müllrose sowie der Gemeinden Ja-
cobsdorf  und Briesen für den Orts-
teil Biegen Gleichgestellte zum Zeit-
punkt der Entstehung der Kosten-
pflicht.

§ 15 Entgelte, Entgeltmaßstäbe
(1) Die FWA mbH erhebt im Namen
und im Auftrag der Städte Frankfurt
(Oder) und Müllrose sowie 
der Gemeinden Jacobsdorf und Brie-
sen für den Ortsteil Biegen für die Ab-
wasserbeseitigung privatrechtliche
Entgelte.

§ 18 Fälligkeit, Mahnung und
Verzug
(2) Die Zahlungspflicht der ersten bis
dritten Abschlagszahlung für die Jah-
reskunden ergibt sich jeweils 3 Mo-
nate, 6 Monate und 9 Monate nach
der Rechnungslegung. Die Fälligkeits-
termine werden in der Rechnung ge-
nannt. Bei den Gartensparten erfolgt 

die Rechnungslegung mit den Able-
seständen des Monats Oktober im
November des Jahres. Die einmalige
Abschlagszahlung wird zum 15.06.
des Folgejahres fällig.

Die Niederschlagswasserentsorgung
wird zum Stand 31.12. abgerechnet.
Die erste bis dritte Abschlagszahlung
wird zum 31. 03., 30. 06. und 30. 09.
des Jahres fällig.

Für Monatskunden werden keine Ab-
schläge erhoben.
Für Neukunden werden die Zahlungs-
verpflichtungen bis zur 1. Rechnungs-
legung gesondert festgelegt.

(4) Muss die FWA mbH wegen Nicht-
einhaltung der Zahlungsfrist oder der
Termine gemäß den Absätzen 1 bis 3
schriftlich mahnen, kann sie im Na-
men und im Auftrag der Stadt/Ge-
meinde je Mahnung Mahnkosten er-
heben. Außerdem sind dem Kunden
nach Ablauf der Zahlungsfrist bzw.
bei Nichteinhaltung der Zahlungster-
mine Verzugszinsen in Höhe von 5 %
über dem Basiszinssatz der Bundes-
bank gemäß § 247 BGB zu berechnen.

Wichtige Informationen für die Kunden der FWA:

Aktuelle Nachträge zur AVB und AEB
Grundlage der Leistungsbeziehungen zwischen den Kommunen und den Benutzern der
öffentlichen Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind die
so genannten „Rumpf“-Satzungen. Sie sind von den Kommunen in Abstimmung mit der
FWA erarbeitetet worden und regeln den Anschluss- und Benutzungszwang.
Das Bundesrecht,  Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit
Wasser (AVBWasserV), wird durch die ergänzenden Bestimmungen der FWA konkreti-

siert. Für Abwasser gelten die Allgemeinen Bedingungen für den Anschluss an die Ab-
wasseranlagen und deren Benutzung (Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwas-
ser – AEB-A).
Dieses Regelwerk ist von den Kommunen zum 1. Januar 1999 als eigene Benutzerord-
nung bestätigt worden. Fortschreibungen bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter-
versammlung der FWA.

8. Nachtrag

Biegen ist eine ländliche Gemein-
de mit 396 Einwohnern. Kürzlich
ist das geschlossene Bild des
Ortsteils durch eine neue Uferge-
staltung des Sees deutlich aufge-
wertet worden. Die mit ihrem
Turm weithin sichtbare Kirche
wird zur Zeit renoviert.

Die Einwohner von Biegen erhalten ihr
Trinkwasser ausschließlich aus dem
Wasserwerk Briesen. Von dort führt
eine Fernleitung bis zur Hochbehälter-
anlage in Frankfurt (Oder) Rosengar-
ten. Ein Abzweig im Bereich Jacobs-
dorf versorgt neben Biegen auch Ja-
cobsdorf, Petersdorf, Petershagen, Sie-
versdorf und Treplin.
Zuletzt wurden von 1999 bis 2001 Ar-
beiten am Trinkwassernetz durchge-
führt. Dabei wechselte die FWA in der

Pillgramer Straße, Müllroser Straße,
Dorfstraße und im Gärtnereiweg Trink-
wasserleitungen aus. Die vorhande-
nen Stahl- und Faserzementleitungen
wurden durch moderne Kunststoffroh-
re ersetzt, deren Haltbarkeit weitaus
höher ist. Teilweise wurden Leitungen
in geschlossener Bauweise verlegt.

In den Jahren 1996/97 wurde Biegen
(außer dem Weg der Freundschaft)
komplett an das zentrale Abwasser-
netz angeschlossen. Von den Grund-
stücken im Siedlerweg, der Müllroser
Straße, Pillgramer Straße, Dorfstraße
und Friedensstraße gelangt das
Schmutzwasser über einen sechs Ki-
lometer langen Schmutzwasserkanal
mit zwei Zwischenpumpwerken zum
Hauptpumpwerk in der Pillgramer
Straße. Von dort wird das Abwasser

über eine Druckrohrleitung in das Ka-
nalnetz von Pillgram geleitet. Das
Hauptpumpwerk Pillgram befördert es
über eine Abwasserdruckrohrleitung
bis zum Medienring von Frankfurt

(Oder), der direkt in der Kläranlage
Frankfurt (Oder) mündet. Zur Straßen-
entwässerung gibt es in der Müllro-
ser Straße und Friedensstraße stre-
ckenweise ein Rohrsystem mit Ablei-

tung in die vorhandene Vorflut. Das
Niederschlagswasser auf Privatgrund-
stücken wird entweder versickert oder
in Zisternen für die Gartenbewässe-
rung gespeichert.

FWA Lokal – Ortsteil Biegen

Biegen ist vollständig an das zentrale Trinkwasser- und Abwassernetz angeschlossen.

Erholungsort
STADT MÜLLROSE

FRANKFURT (ODER)

Trinkwasser Abwasser
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