
Greifen Sie doch
mal zu regionalen 
Produkten …

Das diesjährige Motto des Welt-
wassertages lautet „Wasser und 
Nahrungssicherheit“ und lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die rasant 
wachsende Weltbevölkerung und die 
damit verbundenen Schwierigkeiten, 
den steigenden Nahrungsmittelbe-
darf zu decken. Bereits heute muss 
unsere Welt sieben Milliarden Men-
schen ernähren. Bis 2050 soll die 
Weltbevölkerung auf neun Milliar-
den steigen, dabei leidet schon jetzt 
eine Milliarde Menschen unter chro-
nischem Hunger und Wassermangel. 
Diese Katastrophe scheint sehr weit 
entfernt. Doch es gibt einiges, was 
auch wir tun können! So sollten wir 
uns bewusst machen, dass wir für 
fast alle Dinge, die wir in unserem 
Leben tun, Wasser benötigen – für 
die Herstellung unserer Nahrung, 
Kleidung, Technik und vieles mehr. 
Allein für die Produktion von 1 kg 
Weizen benötigt man 1.500 Liter 
Wasser! Im wasserreichen Deutsch-
land mag dies unproblematisch 

sein. Doch Deutschland ist auch ein 
großer Importeur von wasserinten-
siven Nahrungsmitteln und Gütern 
aus trockneren Gebieten der Erde 
– beispielsweise von Kaffee, Soja-
bohnen, Nüssen, Schweine- oder 
Rindfleisch. Auch Baumwolle gehört 
zu den kritischen Produkten. Ein Kilo 
Baumwolle verbraucht durchschnitt-
lich 11.000 Liter Wasser – gerade 
auch in Ländern wie Indien, Türkei, 
Pakistan und Usbekistan. Um dem 
Wassermangel unserer Welt ent-
gegenzutreten, ist es also wirklich 
sinnvoll, den Kauf von sehr wasser-
intensiven Produkten zu überdenken, 
hin und wieder auf Fleisch oder eine 
zusätzliche Jeans zu verzichten und 
regionale Produkte den Tomaten aus 
Spanien oder den Blumen aus Afrika 
vorzuziehen.

Anne Silchmüller,
Pressesprecherin der FWA

Diesen Termin sollten Sie sich schon 
mal notieren: Am Samstag, dem 2. 
Juni 2012, veranstaltet die FWA in der 
Zeit von 10 bis 14.30 Uhr ihr traditio-
nelles Wasserfest auf dem firmenei-
genen Gelände am Buschmühlenweg. 
Geboten wird auch bei der 9. Auflage 
allerhand. So dürfen sich die kleinen 
Besucher auf Baggern, Basteln, Luft-
rutsche, Kinderschminken, Ponyreiten 
und Wasserrutsche freuen. Bitte Ba-
desachen nicht vergessen! Die großen 
Gäste kommen auch nicht zu kurz. So 

SPLITTER

In einem Monat ist es end-
lich wieder so weit – kurz 
vor dem 1. Mai nimmt die 
Frankfurter Wasser- und 
Abwassergesellschaft (FWA) 
jene Brunnen in Betrieb, für 
die sie seit einiger Zeit eine 
Patenschaft innehat. 

Das Engagement der FWA auf 
diesem Sektor besteht schon 
zehn Jahre lang. So hatte der 

kommunale Wasserversorger anläss-
lich der 750-Jahr-Feier der Oderstadt 

im Jahr 2002 die Verantwortung für 
den Steinbockbrunnen vor der Stadt-
bibliothek übernommen. Drei Jah-
re später war der 
Brunnen „Leben“ in 
der Karl-Marx-Stra-
ße hinzugekommen. 
Die Quelle auf dem 
Marktplatz namens 
„S ieben  Raben“ 
rundete im vergangenen Jahr das 
Patenschaftsfeld ab. Das Interesse 
der FWA für plätschernde, sprudeln-
de Brunnen kommt nicht von unge-

fähr. Schließlich bereichern sie das 
kulturelle und soziale Leben in der 
Stadt, in der der Dienstleister sei-

nen Sitz hat. „Wir 
a ls  kommunales 
Unternehmen sind 
verpflichtet, in al-
len Belangen sorg-
sam mit dem Geld 
unserer Kunden zu 

wirtschaften. Trotzdem wollen wir 
unseren Beitrag leisten, um das po-
sitive Lebensgefühl fließenden Was-
sers nach Frankfurt zu holen und so 

die Stadt für Einheimische und Tou-
risten attraktiver zu machen“, sagte 
FWA-Geschäftsführer Gerd Weber 
dieser Zeitung.
Für die Speisung der Brunnen stellt 
die FWA jährlich insgesamt 850 m3 
Wasser zur Verfügung – also mehr 
als 6.000 Badewannenfüllungen 
(á 140 Liter). Vor der Inbetriebnahme 
der Brunnen in den kommenden Wo-
chen stehen noch einige Wartungs- 
und Pflegemaßnahmen an.

Fortsetzung auf Seite 5

Ende April sprudeln sie wieder

Der Frühjahrsputz ist angelaufen – die FWA-Mitarbeiter Jürgen Horn (links) und Max Wenzel reinigen den Brunnen „Sieben Raben” auf dem 

Markplatz in Frankfurt (Oder). Am letzten Aprilwochenende sollen alle drei „Patenbrunnen” der FWA wieder in Betrieb genommen werden.

Spiel, Spaß, Spannung? Dann auf zum Wasserfest!

Zum Toben lädt auch 2012 eine 

Hüpfburg ein.

Frankfurter Wassergesellschaft erfüllt drei Brunnenpatenschaften mit Leben

Aus ga be Frankfurt (Oder) 17. Jahrgang Nr. 1  /März 2012

Herausgeber: Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH sowie Wasserunternehmen in Bad Freienwalde, Birkenwerder, Brück, Buckow, Cott bus, Doberlug-Kirchhain, Eberswalde, Eisenhüttenstadt, 
Elsterwerda, Falkensee, Fürstenwalde, Gu ben, Herzberg, Königs Wuster  hausen, Lindow-Gransee, Nauen, Peitz, Ra the now, Rheinsberg, Seelow, Senftenberg, Storkow, Strausberg und Zehlendorf

FRANKFUR TER WASSER ZEI TUNG

dürfte die Begehung eines Regenwas-
serkanals zur Übersicht im Untergrund 
beitragen. Technik zum Anfassen ist 
ebenso mit von der Partie wie ein Stand 
der Aqua Kommunal Service. Hausbrun-
nenbesitzer haben überdies wieder die 
Möglichkeit, ihr mitgebrachtes Wasser 
testen zu lassen. Zu den vielen weite-
ren verdaulichen Informationen steht 
wie gewohnt ein bekömmlicher Imbiss 
zur Stärkung bereit. 

 FWA-Wasserfest am 2. Juni in
 der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr

WELTWASSERTAG
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Trinkwasser: Enge Kontrollen sichern hohe Güte / Für Zubereitung von Babynahrung geeignet

„… das deutsche Trinkwasser hat gerade wieder Bestnoten erhalten. Der 
aktuelle Bericht zur Trinkwasserqualität des Bundesgesundheitsministe-
riums und des Umweltbundesamtes (UBA) stellt fest, dass das, was aus 
deutschen Hähnen kommt, von höchster Qualität sei. In 99 Prozent der Fälle 
erfülle es die gesetzlichen Auflagen. ,Trinkwasser in Deutschland kann man 
ohne Bedenken zu sich nehmen‘, sagt der Präsident des Umweltbundes-
amtes, Jochen Flasbarth. Selbst die Grenzwertüberschreitung bei Nitraten, 
die 1999 noch bei 1,1 Prozent lag, sei nun auf nahezu null Prozent gesunken.“

Im Allgemeinen ist Leitungswasser in Deutschland gut für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet, 
empfiehlt der Elternratgeber „Kindergesundheit“ auf seiner Internetseite. Trinkwasser sollte auch auf dem 
Speiseplan werdender Mütter nicht fehlen. Ihr Wasserversorger gibt hierzu gern weitere Auskünfte.
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Das Beste in jeder Lebenslage
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Diese Fragen sind zu beantworten:

1. Wie alt ist der Bergarbeiterchor?
2. Wie groß ist der Naturpark 

Niederlausitzer Landrücken?
3. Wie viele aktive Vulkane gibt es  

in Island?

Preise:

125 Euro; 75 Euro; 1 Wassersprudler
Die Lösung schicken Sie unter dem 
Kennwort „Wasserrätsel Branden-
burg“ an SPREE-PR, Märkisches Ufer 
34, 10179 Berlin. Oder per E-Mail an 
preisausschreiben@spree-pr.com 

Einsendeschluss: 30. April 2012

Lebensmittel Nummer 1 
für Staatsgäste

Im Rahmen ihrer EU-Ratspräsi-
dentschaft im ersten Halbjahr 2012 
wollen die Dänen ihren Staatsgäs-
ten Leitungswasser servieren. Die 
Regierung um Ministerpräsidentin 
Helle Thorning-Schmidt ist über-
zeugt, dass Trinkwasser direkt aus 
der Leitung immer noch der beste 
Durstlöscher ist.

Wasser in China 
wichtiger als Energie

Bundesforschungsministerin Annet-
te Schavan hat zu Jahresbeginn ge-
meinsam mit dem chinesischen For-
schungsminister Wan Gang unter 
dem Motto „Sauberes Wasser“ in 
Schanghai ein Forschungs- und In-
novationsprogramm gestartet. Man 
will zeigen, dass ein nachhaltiger 
Umgang auch in schnell wachsenden
Regionen möglich sei. Wasserres-
sourcen seien für China eine Heraus-
forderung, die noch wichtiger sein 
könnten als das Thema Energie, so 
Minister Wan Gang.

Deutsche Verbraucher 
sparen kräftig

Rund 130 Liter Wasser verbraucht je-
der Bundesbürger täglich – in Bran-
denburg sogar nur 100 Liter. Damit 
liegt Deutschland im europäischen 
Vergleich vor Belgien an zweitletzter 
Stelle. Zu verdanken ist das u. a. dem 
effizienten Verteilungssystem mit 
nur geringen Leitungsverlusten. Je-
doch bringt der „Sparwahn“ gerade 
auch negative Begleiterscheinungen 
mit sich: Da der notwendige Selbst-
spülungsvorgang im Trinkwassernetz 
fehlt, haben die Versorger erhöhte 
Wartungsaufwendungen.

Die zweite Runde des landesweiten 
Benchmarkings in der brandenbur-
gischen Wasserwirtschaft hat An-
fang Februar begonnen. Verglichen 
werden dabei alle Phasen der Trink-
wassergewinnung, -aufbereitung, 
-speicherung und -verteilung sowie 
die Aufbereitung und Rückführung der 
gereinigten Abwässer in die Natur. 
Eine Befragung der Kunden ergänzt 
die aktuelle Analyse. Damit sollen die 
Erkenntnisse aus dem Kennzahlenver-
gleich um die Wahrnehmungen der 

des Benchmarkings sind die drei Ko-
operationen für Wasser und Ab-
wasser Brandenburg-Ost, Branden-
burg-West und Brandenburg-Süd, 
der Landeswasserverbandstag und
die Landesgruppen Berlin/Branden-
burg der großen Branchenverbände 
BDEW, DVGW, DWA und VKU. 
Unterstützt wird der Vergleich vom 
Umweltministerium des Landes 
Brandenburg. Die Ergebnisse sollen 
im November 2012 öffentlich vorge-
stellt werden. 

Die Leistung rund ums Wasser 
messen – ein Kennzahlenver-
gleich macht es möglich. 

Kunden er-
weitert und

verglichen wer-
den. Ziel der Neuauf-

lage ist es, Synergieeffekte 
weiter zu erhöhen und auch al-

len anderen Wasser- und Abwasserun-
ternehmen im Dienst der Brandenbur-
ger zugänglich zu machen. Initiatoren 

weitert und
verglichen wer-

den. Ziel der Neuauf-
lage ist es, Synergieeffekte 

weiter zu erhöhen und auch al-

Annähernd 1.000 Liter Trinkwas-
ser stürzen jährlich die Kehle 
des Deutschen hinunter – als 

Tee, Kaffee, angereicherter Fruchtsaft 
oder pur. Zu Recht setzt der Gesetzge-
ber deshalb hohe Maßstäbe an die Qua-
lität des Lebensmittels. Ende des letz-
ten Jahres geriet Trinkwasser allerdings 
in die Schlagzeilen. Von einzelnen Ver-
keimungen war die Rede. Müssen wir 
uns Sorgen machen? „Nein“, sagt Hei-
ke Hanisch, stellvertretende Laborleite-
rin der Aqua-Kommunal-Service GmbH 
(AKS) aus Frankfurt (Oder). „Das eng-
maschige Kontrollsystem gewährleis-
tet hohe Sicherheit.“ Die Diplomche-
mikerin weiß, wovon sie spricht. Allein 
ihr Labor analysiert jährlich über 5.000 
Trinkwasserproben der Versorger im ge-
samten Osten Brandenburgs. 
Bei dieser Kontrolldichte verwundert 
es also nicht, wenn schon kleinste Ver-
unreinigungen des Trinkwassers sofort 

aufgespürt werden. Landesweit wird 
das Lebensmittel von zahlreichen wei-
teren akkreditierten Labors sowie von 
den Gesundheitsämtern der 14 Land-
kreise und 3 kreisfreien Städte konti-
nuierlich geprüft. Fazit: 99 Prozent der 

Analysen der Großwasserwerke sind 
im grünen Bereich – also 1 a. Das be-
stätigt auch die neueste Studie vom 
Gesundheitsministerium und vom Um-
weltbundesamt (siehe unten). Kleinere 
Versorgungsanlagen, die täglich bis zu 

„… das deutsche Trinkwasser hat gerade wieder Bestnoten erhalten. Der 
aktuelle Bericht zur Trinkwasserqualität des Bundesgesundheitsministe-
riums und des Umweltbundesamtes (UBA) stellt fest, dass das, was aus 

„… das deutsche Trinkwasser hat gerade wieder Bestnoten erhalten. Der 

Berliner Zeitung vom 20. 01. 2012

1.000 m3 bereitstellen, schneiden mit ei-
ner „Erfüllungsquote“ nah an 95 Prozent 
ebenfalls gut ab. Hanisch: „In der Re-
gel unterschreiten die Analysewerte die 
gesetzlich definierten Grenzen um ein 
Vielfaches. Doch unterschiedliche Ein-
flüsse können sich hin und wieder ne-
gativ auf die Güte des Wassers auswir-
ken. Mögliche Eintragspfade sind zum 
Beispiel besonders starke Niederschlä-
ge oder auch Rohrbrüche.“ 
Eine weitere Gefahr steckt im gut ge-
meinten Sparverhalten der Verbrau-
cher: Durch zu lange „Lagerzeiten“ 
(Stillstand in den Leitungen) kann das 
Wasser auf dem oft kilometerlangen 
Weg zum Kunden bis zu einem gewis-
sen Umfang an Qualität verlieren. All-
gemein gilt: Je schneller das Trinkwas-
ser den Weg vom Wasserwerk zu den 
Verbrauchern hinter sich bringt, desto 
frischer kommt es aus der Leitung. Die-
sem „Geiz“ an der falschen Stelle müs-
sen die knapp 100 brandenburgischen 
Versorger mit vermehrten Rohrnetzspü-
lungen begegnen. 
Niemand nimmt Grenzwertüberschrei-
tungen wie im vergangenen Jahr 
ernster als die Versorger selbst. So se-
hen sich die brandenburgischen Was-
serunternehmen ständig in der Pflicht, 
ihre Versorgungsnetze und die über 400 
Wasserwerke detailliert zu überprüfen 
und Schwachstellen zu beseitigen. Rund 
1 Milliarde Euro steckten sie seit An-
fang der 1990er Jahre in die Moder-
nisierung von Anlagen und Leitungen. 
Das zahlt sich zunehmend aus. So wird 
Trinkwasser uneingeschränkt für die 
Zubereitung von Babynahrung empfoh-
len. Ein größeres Kompliment kann man 
einem Lebensmittel kaum machen. Es 
ist halt das Beste in jeder Lebenslage. 
Übrigens genießt auch Heike Hanisch 
das Wasser direkt aus der Leitung.

+++ Zweiter Leistungsvergleich gestartet +++



CHOR-ABC

Dirigent Peter Apelt trifft mit dem Bergarbeiterchor Brieske fast immer den richtigen Ton

Trinkwasser: Enge Kontrollen sichern hohe Güte / Für Zubereitung von Babynahrung geeignet

Im Jubiläumsjahr 2011 gab der rund 30 Mitglieder starke Bergarbeiterchor etwa 50 Konzerte – wie hier beim Briesker Bergaufzug im 
Juli. Ein kommender Höhepunkt ist das Frühlingskonzert am 5. Mai in der Briesker Kirche. Interessierte sind dazu herzlich willkommen!

Mein lieber Herr Gesangsverein!

Das Beste in jeder Lebenslage
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Hervorgegangen aus 
Gesangsverein „Marga“

Am 15. März 1911 gründet sich 
in der Briesker „Kaiserkrone“ der 
Gesangsverein „Marga“. Die Mit-
glieder, allesamt Beamte der Ilse 
Bergbau AG, wollen fortan Gesang 
und Geselligkeit pflegen. Das war 
die Geburtsstunde des Bergar-
beiterchores Brieske. Das Liedgut 
umfasst nicht nur klassische Berg-
mannslieder, sondern auch Opern-
chöre, viele in- und ausländische 
Volkslieder und aktuelles Liedgut 
im vierstimmigen Männerchorsatz. 
Vorgetragen werden die Lieder 
(fast) immer ohne Noten und Texte.
Weitere Infos unter www.chor-
der-bergarbeiter-brieske.de

Chöre haben mehr 
als 3 Mio. Mitglieder

Die genaue Anzahl der Chöre in 
Deutschland kann nur geschätzt 
werden, da viele Chöre keiner 
Organisation angehören und zum 
Beispiel die Schulchorarbeit nicht 
systematisch erfasst wird. Nach 
Hochrechnungen sind aber etwa 
3,3 Mio. Menschen in über 60.000 
Chören aktiv. Diese lassen sich in 
vier Sparten unterteilen:
■   gemischte Chöre (45,2 %)
■   Kinder- und Jugendchöre (30,9 %)
■   Männerchöre (15,9 %)
■   Frauenchöre (8 %)

Tag der Musik unter 
dem Motto „Hören“

Vom 15. bis 17. Juni findet der Tag 
der Musik unter dem Motto „Hö-
ren“ statt. Mit den Veranstaltungen 
soll die öffentliche Aufmerksamkeit 
auf Musik als Teil der Hörwelt ge-
lenkt werden. Wie bei früheren 
Tagen der Musik sind auch im 
Jahr 2012 bundesweit Musikver-
anstaltungen von Laien und Profis 
vorgesehen. 

Woher kommt 
„Mein lieber Herr …“?

Wohl jeder kennt die Redewendung 
„Mein lieber Herr Gesangsverein“. 
Die Herkunft des Sprichwortes ist bis-
lang nicht geklärt. Vermutlich handelt 
es sich dabei um einen Ausruf des Er-
staunens, der Verärgerung, der Aner-
kennung oder auch der Überraschung. 
Die Redensart muss aber nach der 
Gründung des Vereinswesens im 
19. Jahrhundert entstanden sein. 

Ob in seinem Beruf 
als Klavierstimmer oder in 

seiner Berufung als Dirigent – 
präzises Arbeiten bis ins 
kleinste Detail zeichnet 

Peter Apelt aus.

Im vergangenen Jahr feierte der 
Bergarbeiterchor Brieske sein hun-
dertjähriges Bestehen mit einer 

Vielzahl von landesweiten Auftritten. 
Dirigent Peter Apelt steht seit 2002 an 
der Spitze des Chores. Der 52-Jährige 
machte einst seine Berufung für die 
Musik zum Beruf: Er ist Klavierbauer 
und -stimmer. „Eine gute Vorausset-
zung, um als musikalischer Leiter die 
richtigen Töne aus den teils betagten 
Kehlen herauszuholen“, sagte der 
Senftenberger im Interview mit der 
Wasser Zeitung schmunzelnd. 

Herr Apelt, träumen Sie von Musik?
Peter Apelt: (Überlegt eine Weile.) 
Ab und zu. Doch ob wach oder schla-
fend – ich empfinde pures Vergnügen 
bei der Musik. Aber worauf wollen Sie 
hinaus? 

Was Musik aus uns macht und 
wie wichtig sie für uns ist …
Ich für mich stelle fest, dass die Musik 
oder genauer das Singen wie ein Le-
benselixier ist. Das brauche ich einfach. 
Wer im Chor singt, ist vielleicht sogar 
ein bisschen sensibler als andere. Ob 
Musik aber bessere Menschen aus uns 
macht, weiß ich nicht. Doch selbst der 
unmusikalischste Zeitgenosse hört sich 
Musik an oder trällert ein Lied unter der 
Dusche. Ja selbst im Fußballstadion 
verbindet der Gesang die Fans einer 
Mannschaft. 

Warum?
Weil Singen Zusammengehörigkeit 
schafft. Das ist auch im Chor so. Die 
einzelnen Mitglieder müssen auf ihren 

Nebenmann achten. Niemand darf nur 
den eigenen Gesang hören. Der Sänger 
auf der einen Seite muss die Stimme 
des Partners auf der anderen Seite 
wahrnehmen können. Das habe ich 
schon als kleiner Junge im Kirchenchor 
gelernt. Dort liegen meine Wurzeln.

Und heute sorgen Sie als Dirigent 
dafür, dass der Chor gemeinschaft-
lich den richtigen Ton trifft …
So in etwa. Ich will ein Beispiel nennen: 
Ich habe bei einigen Konzerten beobach-
tet, dass sich Nervosität von mir auf die 

Gruppe überträgt. Zeige ich eine Unkon-
zentriertheit oder Unsicherheit, flattern 
alle. Denn das Lampenfieber ist auch 
nach über zehn Jahren als musikalischer 
Leiter des Bergarbeiterchores noch da. 
Außerdem achte ich beim Konzert 
stets auf die „Formkurve“ des Chores. 
Manchmal kürze ich das Programm ab, 
um ganz einfach die Sänger nicht zu 
überfordern. Immerhin haben die Mit-
glieder ja auch ein Durchschnittsalter 
von 70 Jahren. Wir suchen händerin-
gend Nachwuchs. Wer Interesse hat: 
Die Proben sind immer Montagabend.

Wie lange üben Sie ein Stück und 
wie viele hat der Chor im Reper-
toire?
Wir beherrschen etwa 200 Lieder. Den 
„Nachtgesang im Walde“ von Schu-
bert haben wir zwei Jahre geprobt, 
bevor er erstmalig ins Programm kam. 
Bei „Yesterday“ von den Beatles 
brauchten wir immerhin ein dreivier-
tel Jahr. Ich entscheide dann, ob wir 
für ein Lied bereit sind und es ins Pro-
gramm aufnehmen können oder eben 
nicht. (Lacht.) Da bin ich ein demokra-
tischer Diktator.
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Die Deutschen werden gern schon mal als „Vereinsmeier“ be-
zeichnet. Geht man von der Anzahl der Vereine aus, dann wohl 
zu Recht. Knapp 600.000 davon gibt es und fast die Hälfte aller 
Deutschen ist Mitglied in einem. Die Mehrheit treibt dort Sport 
oder engagiert sich in der Kirche, doch auch die Freiwillige Feuer-

wehr oder der örtliche Schützenverein gehören für viele zum All-
tag. Der Verein ist somit ein wichtiges soziales Bindeglied, ja der 
„Kitt der Gesellschaft“. Die Wasser Zeitung will in einer neuen Se-
rie Menschen vorstellen, die das brandenburgische Vereinsleben 

prägen. Lesen Sie heute Teil 1: Chor der Bergarbeiter Brieske e. V.



Frankfurter Friedensgrundschule 
und FWA sind Partner in bes-tem 
Sinne. Seit dem Jahr 2006 verbin-

det sie ein Wassergenerationenvertrag, 
in dem nicht zuletzt regelmäßige Treffen 
und gegenseitiges Lernen – beispiels-
weise zum Weltwassertag – vereinbart 
sind. Im vergangenen Jahr würdigten 
die Schüler den Weltwassertag auf ihre 
Weise. Sie veranstalteten zum 
8. Frankfurter Wasserfest Ende Mai 
2011 einen Kuchenbasar auf dem 
FWA-Gelände im Buschmühlen-
weg. Im Vorfeld hatten 
Mütter und Väter mit ihren 
Kindern fleißig gebacken 
und auch einige FWA- und 
AKS-Mitarbeiter  einen 
Kuchen beigesteuert. Den 
Erlös aus den insgesamt 42 
verschiedenen Kuchen in Hö-
he von 560 Euro spendeten 
die Schüler an arche noVa 
– eine anerkannte gemein-
nützige Hilfsorganisation mit 
Sitz in Dresden. Die Organi-

sation setzt sich sich seit 19 Jahren sehr 
engagiert für die Trinkwasserversorgung 
in Krisengebieten ein. In über 15 Län-
dern bohren sie Tausende von Brunnen, 
kontrollieren die Trinkwasserqualität 
vor Ort, reparieren oder bauen Was-
serversorgungssysteme auf, vergeben 
Mikrokredite, bilden Frauen aus, bauen 
Schulen auf und führen Hygieneschu-
lungen durch. Zudem leistet arche 

noVa entwicklungspolitische Bildungs-
arbeit und sensibilisiert so Schüler für 
die Probleme und Konflikte einer globa-
lisierten Welt. 
Das Bildungsteam von arche noVa kam 
nun zu den Schülern der Friedensgrund-
schule und erklärte ihnen anschaulich, 

welchen Menschen mit Hilfe ihrer 
Spende geholfen werden konnte. 

Das Hauptthema der Projekttage 
lautete: „Wasser für alle!“ Für 
die jeweiligen Klassenstu-
fen angepasst erläuterten die 

arche-noVa-Mitarbeiter, 
wie wertvoll Wasser ist und 
wofür man Wasser überall 
braucht. Der Schwerpunkt 
lag dabei vor allem auf den 
Entwicklungsländern.

 Ausführliche 
 Informationen zur  
 Arbeit von arche 
 noVa findet man im  
 Internet unter 
 www.arche-nova.org
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Frischer Empfang
Jenna Gabriel ist das neue Gesicht der FWA

Ein voller „Stundenplan“ er-
wartete die Vertreter von 54 
Firmen bei ihren Schulungen 
zu Jahresbeginn. Geladen 
hatten die Innung Sanitär-, 
Heizung- und Klimatechnik, 
die Fördergesellschaft für 
Haustechnik mbH sowie die 
FWA. Ziel: eine Eintragung 
in das Installateurverzeichnis 
der Frankfurter Wasser- und 
Abwassergesellschaft.

Wenn es um unser Lebensmit-
tel Nummer 1 geht, so dul-
det der Gesetzgeber keine 

Nachlässigkeiten. Die Normen zu sei-
nem Schutz (DIN EN 1717) sowie die 
technischen Regeln für Trinkwasser-
Installationen (DIN EN 806) werden 
permanent überarbeitet und den stei-
genden Ansprüchen angepasst. Zum 
1. November des vergangenen Jahres 
traten erneut Änderungen in Kraft, über 
die vor allem die ausführenden Instal-
lateure genauestens Bescheid wissen 
müssen.

Intensiver Unterricht

Das nötige Rüstzeug erhielten die Fach-
leute aus unserer Region in jeweils 
zweitägigen Seminaren im Januar und 
Februar in Lossow – als ersten Schritt 
in Richtung eines Eintrags ins FWA-

Installateurverzeichnis. Detaillierte In-
formationen bekamen die ohnehin ver-
sierten Experten über die wichtigsten 
Änderungen der Trinkwasserverord-
nung (TVO) sowie der bereits eingangs 
erwähnten Normen DIN EN 1717 und 
DIN EN 806 für die Hausinstallation. 

Es ging ebenso um allgemeine Ein-
bauvorschriften, technische Regeln für 
Planung und Verwendung von Appara-
ten, Bauteilen, Sicherheitsarmaturen 
und Werkstoffen. Darüber hinaus er-
folgte eine intensive Unterrichtung zu 
aktualisierten Sicherheitsvorschriften, 

Beschilderungen, Druckprüfungen, zur 
Aufstellung von Druckbehältern sowie 
Inspektions- und Wartungspflichten. 
Nicht zuletzt galt es auch, neue Anfor-
derungen beim Führen von Dokumenta-
tionen kennenzulernen.
Trotz des enormen Umfangs an Stoff, 

schlossen alle „Schüler“ ihren Kom-
paktkurs erfolgreich ab. Innerhalb der 
nächsten vier Wochen erhalten nun 
ihre Firmen die Antragsformulare für 
die Eintragung in das Installateurver-
zeichnis der FWA. Die Prüfung und 
Kontrollen erfolgen bis zum Sommer.

Damit unser Trinkwasser erstklassig bleibt!

Aufmerksam folgten die Vertreter von insgesamt 54 Installateursunternehmen den Fachausführungen zu den neuen gesetzlichen Vorschriften.

Weiterbildung bei der FWA / Neue gesetzliche Vorgaben rufen die Installateure auf die Schulbank

Kleiner Kuchenbasar für große Hilfsaktionen
Friedensgrundschule spendet Verkaufserlös vom FWA-Wasserfest für gemeinnützige Arbeit von arche noVa

In der Woche vom 6. bis zum 9.  März 
stand für die 3.,4.,5. und 6. Klassen-
stufen an unserer Friedensgrund-
schule Projektarbeit mit der arche 
noVa auf dem Stundenplan. Dieser 
Verein engagiert sich für Menschen 
in Not, leistet weltweit Katastro-
phenhilfe und sorgt für sauberes 
Wasser. Die Arbeit finanziert sich 
allein über Spenden. 
So kamen Schüler und Eltern unserer 
Schule auf die Idee, im Rahmen des 
letzten Wasserfestes einen Kuchen-
basar zu organisieren. In Absprache 
mit unserem Partner spendeten wir 
den Erlös in vollem Umfang der arche 
noVa. Im Gegenzug spendierten die 
FWA und der Verein unseren Schü-
lern eine Projektwoche zum Thema 
Wasser für alle. Mitarbeiter der 
arche noVa erarbeiteten dazu mit 
den Klassen spannende Inhalte auf 

spielerischem Wege. Neben umfang-
reicher Wissenserweiterung zum 
Thema Trinkwasser wurden unsere 
Kinder vor allem auch zum Nachden-
ken über den eigenen Verbrauch die-
ses wertvollen Rohstoffes und Wege 
zur Einsparung angeregt. Sehr gut 
kam es an, dass vier junge Männer 
die Workshops leiteten.
Wir danken dem Verein und ganz 
besonders unserem Kooperations-
partner für diese lehr- und abwechs-
lungsreichen Stunden.

Karola Grunow, 
Leiterin der Friedensgrundschule

Es ist ein schier aussichtslo-
ses Unterfangen: der tägliche 
Kampf mit Kalkablagerungen 
in Kochtöpfen, Warmwasser-
bereitern oder Waschmaschi-
nen, das Wegrubbeln der Kalk-
flecken an Sanitäranlagen. 

Wodurch erwirbt nun Wasser 
diese Eigenschaft? Was-
serhärte ist nichts anderes 

als die Bezeichnung für den Anteil der 
beiden lebenswichtigen Mineralien 
Calcium und Magnesium im Trinkwas-
ser. Gibt es viel davon, spricht man 
von hartem Wasser. Enthält es wenige 
Mineralien, haben wir es mit weichem 
Wasser zu tun.

Natürliche Bestandteile 
im Trinkwasser 

Die regional schwankende Härte 
des Wassers ist das Ergebnis der 
unterschiedlichen geologischen Be-
dingungen im Untergrund. Je nach 
Zusammensetzung der Bodenschich-
ten wird das Grundwasser mehr oder 
weniger mit diesen Mineralien ange-
reichert. Somit gehören die minera-
lischen Bestandteile unverzichtbar zu 
unserem Lebensmittel Nummer 1. Im 
Versorgungsgebiet der FWA haben 
wir ausschließlich hartes Wasser, al-
so hohe Härtegrade. Doch neben dem 
Frust bei zuviel Kalk im Wasser haben 
die beiden Mineralien so ihre Stärken 
für die menschliche Gesundheit. Kno-
chen, Zähne, Nerven und Muskulatur 
bauen auf Calcium und Magnesium. 
Auch im Trinkwasserrohrnetz bewirkt 
Kalk etwas Positives. In Verbindung 
mit Eisen und Mangan entsteht eine 
durchaus gewollte Schutzschicht, die 
die Rohrleitung vor Korrosion schützt. 
Dies tröstet allerdings bei der täglichen 

Putzerei im Haushalt kaum. Dabei gibt 
es doch so einige Tricks, wie man dem 
Kalk ein Schnippchen schlagen kann. 
Kesselstein, wie der Kalk volkstümlich 
genannt wird, bildet sich erst bei Tem-
peraturen über 60 °C. Deshalb sollten 
Waschmaschine und Geschirrspüler, 
wenn es möglich ist, im Bereich unter 
60 °C laufen. Bei der Dosierung des 
Reinigungsmittels sollte man sich zu-
nächst an der Untergrenze des Härtebe-
reichs orientieren. Bei unzureichendem 
Ergebnis kann man immer noch zu grö-
ßeren Mengen greifen. 
Selbstverständlich wäre auch eine 
Enthärtung des Trinkwassers direkt 
im Werk möglich. Allerdings ist für 
die Realisierung ein hoher apparativer 
Aufwand vonnöten sowie eine ständige 
erhebliche Menge an Chemikalien als 
Dosiermittel. Hinzu käme außerdem 
ein relativ hoher Energieaufwand – di-
es würde sich letztlich auf die Preise 
auswirken. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, in der Haushaltsinstallation 

eine dezentrale Wasserenthärtungs-
anlage einzubauen. Eine Vielzahl von 
Herstellern bietet hier Verfahren an. 
Allerdings ist die Wirkungsweise die-
ser Apparate nach wie vor umstritten. 
Es wird deshalb jedem Hauseigentü-
mer dringend empfohlen, sich bei der 
Anschaffung eines solchen Gerätes 
von einem zugelassenen Installateur-
Fachbetrieb beraten zu lassen. Auch 
deshalb, weil immer wieder unseriöse 
Vertreter versuchen, überteuerte und in 
der Regel unwirksame Gerätschaften zu 
verkaufen.

Sicherstes Lebensmittel 
in Deutschand 

Doch ganz gleich, ob nun weiches oder 
hartes Wasser: Das Lebenselixier aus 
dem öffentlichen Netz ist nach wie 
vor das am besten kontrollierte Le-
bensmittel in Deutschland und kann 
bedenkenlos genossen werden – mehr 
zu diesem Thema finden Sie im Beitrag 
auf der Seite 2.

Bei Trinkwasser gelten strenge Grenzwerte für Dutzende mögliche 

Inhaltsstoffe. Für die Wasserhärte jedoch gibt es keine Norm, auch 

wenn sie die Gemüter bewegt: Wäschewascher wollen weiches 

Wasser, Gesundheitsapostel mögen es eher hart. Gut ist beides!

Mehr Lust als Frust …
Kalk im Trinkwasser hat Nachteile, bringt aber auch Gesundheit 
und Geschmack

FWA Frankfurter 
Wasser- und Abwasser-
gesellschaft mbH
Buschmühlenweg 171
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon:  0335 55869-0
Fax:  0335 55869-336
kontakt@fwa-ffo.de

www.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

Kläranlagenführungen:
Anmeldung bei
Kerstin Borchardt
Tel.: 0335 55869-304

SCHNELLER DRAHT

Die Frankfurter Wasser Zeitung erläutert humorvoll in loser Folge 

Fachbegriffe aus der Wasserwirtschaft. Die Wasserhärte gibt den 

Gehalt der im Wasser gelös ten Mineralien Calcium und Magnesium an.

WasserhärteWASSERCHINESISCH

Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht 

angeht. Die Kinder hatten beim von arche noVa veranstal-

teten 1,2 oder 3-Raten meistens die richtigen Spürnasen.

Dank an arche noVa und 
FWA für lehrreiche Stunden

Fortsetzung von Seite 1

Zurzeit werden die Brunnen alle 14 
Tage gereinigt. Die Kollegen um den 
Verantwortlichen Karsten Nickel säu-
bern dabei aber nicht nur die Brun-
nenbecken und den Platz drumherum, 
sondern sorgen auch dafür, dass 
Schmierereien schnellstmöglich wie-
der entfernt werden. Außerdem wird 
regelmäßig geprüft, ob alles dicht ist. 
Zusätzliche Maßnahmen sind bis zur 
Inbetriebnahme in diesem Jahr voraus-
sichtlich nicht erforderlich. Wenn die 
Brunnen angestellt wurden, werden 

sie in einem wöchentlichen Turnus ge-
reinigt und gepflegt. Nickel ärgert sich 
jedoch so manches Mal, dass einige 
Menschen die schönen Brunnen nicht 
würdigen können. „So wurden beim 
Brunnen in der Karl-Marx-Straße in der 
Vergangenheit die Auslaufhähne mit 
Steinen und Holzstückchen blockiert. 
Die Reparatur gestaltete sich äußerst 
schwierig.“ Gleichzeitig bittet er um 
Hinweise auf Beschädigungen, damit 
schnell reagiert werden kann.

 Informationen nimmt die 
 FWA-Leitwarte unter Telefon
 0335 55869-335 gern entgegen.

Ende April sprudeln sie …

URAN-GRENZWERT 
FESTGELEGT
Als erstes und einziges Land der 
Europäischen Union hat Deutsch-
land einen Grenzwert für das 
Schwermetall Uran im Trinkwas-
ser eingeführt. Dieser legt eine 
Obergrenze von 0,01 Milligramm 
pro Liter Trinkwasser fest: „Damit 
besitzt Deutschland den weltweit 
niedrigsten Grenzwert für Uran 
im Trinkwasser“, erklärt Dr. Her-
mann Dieter, Leiter des Fachge-
bietes Toxikologie des Trinkwas-
sers und des Badebeckenwassers 
im Umweltbundesamt. „Mit 0,01 
Milligramm Uran pro Liter Was-
ser beträgt der Grenzwert nur 
ein Drittel des neuesten Wertes 
der Weltgesundheitsorganisation. 
Damit schützt er unseres Erach-
tens nicht nur hoch empfindliche 
Personen, sondern lässt auch ge-
nug Raum für die Aufnahme von 
Uran aus anderen Quellen“, so Dr. 

Dieter weiter. Das natürliche Uran 
im Trinkwasser stammt aus uran-
führenden Gesteinsschichten, aus 
deren Grundwasser das Trinkwas-
ser gewonnen wurde. Allerdings 
ist davon nicht das Versorgungs-
gebiet der FWA betroffen. Eine 
Beprobung im Februar 2012 er-
mittelte für das Frankfurter Trink-
wasser einen Wert von 0,0002 Mil-
ligramm je Liter.

SICHER BLEIFREI
Trinkwasser-Hausanschlussleitun-
gen und Trinkwasser-Installationen 
wurden in Deutschland teilweise 
noch bis zum Jahr 1950 aus Blei 
errichtet. Doch das Schwermetall 
gehört nicht ins Trinkwasser. Des-
halb verschärft sich der Grenzwert 
ab dem 1. Dezember 2013 auf 
0,01 Millilgramm Blei je Liter. Im 
Netz der FWA gibt es keine Bleilei-
tungen mehr. Detaillierte Auskünfte 
erteilt das Gesundheitsamt.

Ein neues Gesicht begrüßt die Besu-
cher im FWA-Verwaltungsgebäude 
am Buschmühlenweg. Neu allerdings 
ist Jenna Gabriel nur am Empfang. 
Mit der Frankfurter Wasser- und Ab-
wassergesellschaft ist die 26-Jährige 
schon lange verbunden. Denn bereits 
vor fast zehn Jahren ließ sie sich 
hier zur Industriekauffrau ausbilden. 
Bis 2005 war sie anschließend als 
Sachbearbeiterin im Bereich Rohr-
netz tätig. Dorthin kehrte die Mutter 
eines kleinen Sohnes im Juni des 
vergangenen Jahres zurück. Im 
Januar hat Jenna Gabri-

el zusätzlich nun den Empfangs- und 
Postdienst des Unternehmens über-
nommen. „Der unmittelbare Kontakt 
zu den Kunden macht mir besondere 
Freude“, entgegnete sie der FWZ.
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Die Kornrade (Agrostemma githa-
go) ist ein Ackerwildkraut, das 
zur Familie der Nelkengewächse 
gehört. Sie blüht im Juni – leider 
nur noch in Feldflorareservaten.

Der Raufußkauz (Aegolius fune-
reus) brütet ab März u. a. in aus-
gedienten Schwarzspechthöh-
len. Die Eulenart ist das Charak-
tertier des Großschutzgebietes.

Auf dem Höllberghof geht es 
nicht nur um die Pflege alter 
ländlicher Sitten, sondern auch 
um moderne Forschungs- und 
Umweltbildungsarbeit.
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Einige glauben sich in eine 
Mondlandschaft versetzt, an-
dere wiederum fühlen sich an 

skandinavische Seen erinnert. Mit 
dem Naturpark Niederlausitzer Land-
rücken verbinden viele die imposanten 
Hinterlassenschaften des hier Anfang 
der neunziger Jahre beendeten Braun-
kohlebergbaus. Das Großschutzgebiet 
ist aber weit mehr und wahrlich ein 
Land der Gegensätze. Denn die Dü-
nen und Seen prägen nur knapp ein 
Sechstel des 582 km2 großen Natur-
parks. Wälder und Wiesen, Mühlen 
und Herrenhäuser sind Zeugen einer 
jahrtausendealten Kulturgeschichte.
In besonderer Weise prägt der Nie-
derlausitzer Landrücken die Gegend. 
Der Höhenzug entstand während der 
Saale-Eiszeit vor rund 200.000 Jah-
ren und ist überwiegend von Wald 
bedeckt. Der Landrücken lädt zu Ent-

Auf etwa einem Drittel der brandenburgischen Landesflä-
che sind 15 Großschutzgebiete ausgewiesen – mit reizvollen 
Landschaften. Die meisten Schutzgebiete entstanden nach 
1990 als Modellregionen für ökologisch nachhaltiges Wirt-
schaften und Leben. Diese Herangehensweise stellt eine 

wichtige Parallele zu den Wasserver- und Abwasserentsor-
gern dar, die ebenfalls einen bedeutenden Beitrag zum Ar-
tenreichtum von Flora und Fauna leisten. Die Wasser Zeitung 
stellt die schönsten Großschutzgebiete vor. Lesen Sie heute 
Teil 8: Naturpark Niederlausitzer Landrücken.

Dieser Rücken kann entzücken
Abwechslungsreiche Landschaft zwischen Dünen und Seen, Wiesen und Wäldern

HindenbergWilmersdorf-
Stöbritz

Luckau

Garrenchen

Schlabendorf

Zinnitz

Groß Beuchow

A 13-Abfahrt Calau

Stoßdorfer See

Egsdorf
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Die Ranger laden ein, das Spektakel 
vom gegenüberliegenden Ufer zu be-
obachten. Mit dem Spektiv kann man 
den Vögeln fast in die Nester gu-
cken. Nach Möglichkeit sollte trotz-
dem ein Fernglas mitgebracht wer-
den. Treff: im April und Mai immer 
samstags und sonntags um 17 Uhr an 
der Hütte am Westufer des Stoßdorfer
Sees. Anfahrt: über Egsdorf oder 
Stöbritz, dem Hinweisschild „Vogel-
insel“ folgen.

Ein Beitrag 
von Udo List, 
stellvertretender
Naturparkleiter

TIPP: Die Kinderstube der Lachmöwen besuchen

Der Naturpark Nieder-
lausitzer Landrücken
Er wird vom 
Dahmetal im 
Norden und vom 
Altdöberner See 
im Süden begrenzt. 
Im Westen erstreckt 
sich ein rund 100 km2 großes Waldge-
biet. Im Osten reichen seine Bergbau-
folgelandschaften mit den Seen fast 
bis an den Spreewald.

Die Projekte „Moore 
am Landrücken“
Am Fuß des Niederlausitzer 
Landrückens liegen einige für 
die Region bedeutsame Moore 
wie das Grünswalder Quellmoor 
bei Bornsdorf oder das Bergen-
Weißacker Moor. Diese haben 
stark unter der Entwässerung der 
Landschaft durch Melioration und 
dem Braunkohletagebau gelitten. 
Wichtige moortypische Arten und 
vor allem das „Gedächtnis der 
Landschaft“, den Torfkörper, gilt 
es zu erhalten bzw. wiederher-
zustellen. In enger Partnerschaft 
von Naturparkverwaltung und 
Heinz Sielmann Stiftung konnten 
zirka 100 Hektar Moor- und Moor-
randflächen eigentumsrechtlich 
gesichert werden. Einem ersten 
Renaturierungsprojekt im Grüns-
walder Quellmoor (rund 10  Hektar) 
folgen nun weitere Maßnahmen 
zur Wiederherstellung eines natür-
lichen Wasserhaushalts innerhalb 
dieser Moorflächen.

Das Naturparkzentrum 
in Wanninchen
Es ist nach dem berühmten Tier-
filmer Heinz Sielmann benannt, 
da sich seine Stiftung durch Kauf 
von Flächen in der Bergbaufolge-
landschaft um die Entwicklung 
dieser Landschaften im Sinne des 
Naturschutzes bemüht. Das Na-
turparkzentrum ermöglicht einen 
herrlichen Blick über die sich ver-
ändernde Landschaft und gibt mit 
seinen Ausstellungen Einblick in 
die Geschichte der Bergbauregion, 
die Pflanzen- und Tierwelt und den 
spannenden Landschaftswandel.
Auf dem weiten Außengelände am 
Ufer des Schlabendorfer Sees gibt 
es unter anderem Findlingsgarten, 
Reptiliengehege, Bienenlehrpfad 
und Aussichtsturm zu entdecken.

  Adresse: Heinz Sielmann 
 Naturparkzentrum 
 Wanninchen
 15926 Luckau OT Görlsdorf
 Tel. 03544 557755 
 www.wanninchen.de 

Radwanderweg

„Es wird ein schöner Tag“ betitelte Hobbyfotograf Bernd Tanneberger seine traumhafte Aufnahme 
aus dem März 2011 vom Morgennebel über den Wiesen von Wehnsdorf im Südwesten des Naturparks.

  Weitere Informationen 
 bei der Naturparkverwaltung, 
 Tel. 035324 3050

deckungstouren zu Fuß oder per Rad 
ein. Von Süden steigt er gemächlich 
an, um nach Norden steil abzufallen. 
Landschaftlich besonders reizvolle 
Abschnitte sind die Höllen- und die 
Gehrener Berge. Hier sind abwechs-
lungsreiche Wandertouren mit tollen 
Ausblicken möglich. Auch die Calauer 
Schweiz, eine dem Landrücken vor-

gelagerte Hochfläche, ist durch ein 
Wanderwegenetz erschlossen. Vom 
Goldborn, der ergiebigsten Lausitzer 
Quelle, kann der Wanderer über das 
Hochplateau zum Aussichtsturm auf 
den Spitzen Berg laufen und dann 
in die Plinsdörfer hinabsteigen, um 
die Buchweizenplinse zu probieren. 
Diese regionale Spezialität ist ein 

Hefepfannkuchen aus den Früchten 
einer alten Kulturpflanze. Eine wei-
tere Besonderheit dieser Dörfer sind 
die vielen Wohnhäuser, Scheunen und 
Mauern aus Feldsteinen. Nahe dem 
Landrücken gab es dieses Baumate-
rial reichlich. Deshalb wurden auch 
die meisten Kirchen im Naturpark aus 
Feldsteinen errichtet.  

SERVICE

HindenbergHindenbergWilmersdorf-
Stöbritz

Groß BeuchowGroß Beuchow

A 13-Abfahrt Calau

Stoßdorfer SeeStoßdorfer SeeStoßdorfer See

EgsdorfEgsdorf

RadwanderwegRadwanderweg
Garrenchen

Schlabendorf

Zinnitz  Weitere Informationen 
 bei der Naturparkverwaltung, 
 Tel. 035324 3050

Die Ranger laden ein, das Spektakel 
vom gegenüberliegenden Ufer zu be-
obachten. Mit dem Spektiv kann man 

ändernde Landschaft und gibt mit 
seinen Ausstellungen Einblick in 
die Geschichte der Bergbauregion, 

Landrücken gab es dieses Baumate-
rial reichlich. Deshalb wurden auch 
die meisten Kirchen im Naturpark aus 
Feldsteinen errichtet.  

Wilmersdorf-
Stöbritz

Luckau

Treffpunkt Vogelbeobachtung
Lübbenau

Die Insel im Stoßdorfer See ist die 
größte Kinderstube im Naturpark. Hier 
erblicken jedes Jahr dutzende Grau-
gänse, Flussseeschwalben und tau-
sende Lachmöwen das Licht der Welt. 
Die Vögel sorgen für Stimmung an dem 
sonst ruhigen See. Besonders laut wird 
es, wenn der Seeadler (kleines Foto) 
versucht, zu den Familien vorzustoßen 
und Beute zu machen – meist ohne Er-
folg. Denn insbesondere die Möwen 
verteidigen ihre Brut sehr erfolgreich. 



Liebe Leser, die Serie BADE-
KULTUREN DER WELT gab 
bisher Einblicke in die rö-
mischen Thermen, das tür-
kische Hamam, die jüdische 
Mikwe und die russische 
Banja. Erfahren Sie im fünf-
ten Teil Besonderheiten des 
isländischen Bades.

Der Eyjafjallajökull spuckte 
und alles stand still – jeden-
falls der Flugverkehr. Seitdem 

vor zwei Jahren der isländische Vul-
kan eine mächtige Aschewolke über 
den Kontinent schickte, ist uns der 
Inselstaat im Nordatlantik irgendwie 
„nähergekommen“. Neben den rund 
130 aktiven Vulkanen machen gera-
de auch sprudelnde Geysire und ma-
jestätische Gletscher Island zu einem 
unvergesslichen Naturschauspiel. 
Beeindruckend ist eine weitere ein-
zigartige Kultur der Nordländer: Sie 
baden für ihr Leben gern. Bereits die 
bekannten altisländischen Sagas be-
richten davon. Heute gehört zu jedem 
Dorf ein Schwimmbad – selbstver-
ständlich ein Freibad. Insgesamt gibt 
es in Island 169 Bäder, von denen 138 
geothermisch beheizt sind (Stand: 
2010). Etwa 1,6 Millionen Besucher 
zählen die Bäder jährlich. Schwimmen 
ist Nationalsport. Und so verwundert 
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Nur gut dreißig Autominuten von Reykjavik entfernt liegt mitten in 
einem bizarr anmutenden Lavafeld die Blaue Lagune, ein geothermales Planschbecken, 
gefüllt mit warmem Wasser, das zum Relaxen einlädt und zusätzlich heilsame Wirkung 
bei Hauterkrankungen zeigt. Der weiße Kieselschlamm soll bei der Hautregeneration helfen.

Islands natürliche Quellen garantieren 
ein außergewöhnliches Badevergnügen
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Keine Angst vor der „Lava des Schreckens“  

In diesem „heißen Pott“ soll 
bereits der berühmte Skelde 
(Dichter), Historiker und Poli-
tiker Snorri Sturluson (1179 –
1241) gebadet haben. Das Bad 
gilt als Touristenattraktion, 
da es eines der letzten erhal-
tenen Bauwerke jener Zeit ist.

Die Blaue Lagune ist eine geother-
male Heilquelle. Das hier genutzte 
Wasser besteht zu etwa 30 % aus 
versickertem Süßwasser und zu 
70 % aus einströmendem Meerwas-
ser von der nahen Küste. Sie war ein 
„Nebenprodukt“ des seit 1976 betrie-
benen Geothermalkraftwerkes Svart-
sengi, wo Meerwasser in eine Tiefe 
von zirka 2 km gepumpt wird und mit 
einer Temperatur von 240 °C an die 
Oberfläche zurückkommt. Dort dient 
es der Stromerzeugung und fließt in 
das umliegende Lavafeld ab. Die Lagu-
ne entstand nach einiger Zeit als ein 
Salzwassersee im Lavafeld. Auf sei-
nem Weg nach oben durch poröses La-
vagestein wird das heiße Wasser mit 

es nicht, dass der „gemeine“ Isländer 
schon im Babyalter mit dem nassen Ele-
ment vertraut gemacht wird. 

Schlammige Tümpel 
als Wohlfühlbecken
Die Vulkaninsel hat viel Besseres zu 
bieten als künstliche Wohlfühloasen. 
So laden viele heiße, oftmals noch na-
turbelassene Quellen zum Baden ein. 
Man stelle sich fernab jeder Zivilisati-
on einen natürlichen „heißen Pott“ (is-
ländisch: heitur pottur) vor, der von au-
ßen betrachtet nicht mehr ist als ein et-
was schlammiger, dampfender Tümpel, 

weiteren Mineralien angereichert. So 
herrschen in der Lagune ganzjährig 
Wassertemperaturen zwischen 37 und 
39 °C. Das Wasser hat einen mittle-
ren pH-Wert von 7,5 und einen scho-
nenden Salzgehalt von 2,5 %. Vor allem 
die blaue Farbe des Sees fasziniert. Sie 
wird durch die Kieselsäure hervorge-
rufen. Diese hat die Eigenschaft, vor 
allem blaue Strahlen der Sonne zu re-
flektieren. 
Übrigens ist das Lavafeld Illahraun, 
in dem das Thermalbad liegt, im Jahr 
1226 entstanden. Illahraun bedeutet 
auf Isländisch „Lava des Schreckens“, 
ein Name, der daher rührt, dass das 
Lavafeld so zerklüftet ist, dass es für 
Menschen praktisch unpassierbar war. 

dessen Quellwasser aber eine derart 
angenehme Temperatur zwischen 37 
und 42 °C aufweist, dass man gar nicht 
mehr aussteigen mag und selbst die 
Schneeflocken im Juni vergisst. Wer 
danach barfuß über den dicken Flech-
tenteppich geht, dessen Wohlbefinden 
ist perfekt. 

Blaue Lagune hat 
jährlich 100.000 Gäste
Eingebettet in die kantigen Silhouetten 
der mit weichen Moosen überzogenen 
Lavafelder und in die sanft geschwun-
genen Linien des Landes liegt eine der 

bekanntesten Attraktionen Islands: 
die Bláa Lonið (deutsch: Blaue La-
gune). Das Freiluftbad bei Grinda-
vik im Südwesten Islands besuchen 
mittlerweile mehr als 100.000 Gäste 
jährlich. Das Wasser im Thermalbad 
enthält Mineralsalze, Kieselerde und 
Algen. Der See hat eine Fläche von 
5.000 m². Die 6 Millionen Liter Was-
ser in der Lagune werden innerhalb 
von 40 Stunden ausgetauscht (sie-
he unten). Baden in diesem Wasser 
lindert nachweislich Schuppenflech-
te (Psoriasis) und andere Hautkrank-
heiten.

LEBENSELIXIER WASSER

REYKJAVIK IST 
OFFIZIELLE „SPA CITY“

SCHON SAGAS 
BERICHTEN VOM BADEN

Islands natürliche Quellen garantieren 
ein außergewöhnliches Badevergnügenein außergewöhnliches Badevergnügen

Heiße Pötte im                   gestein

REYKJAVIK IST 
OFFIZIELLE „SPA CITY“

SCHON SAGAS 
BERICHTEN VOM BADEN

HAUPTSTADT HAT 
BEHEIZTE BÜRGERSTEIGE

Mit einer Bevölkerungszahl von 
320.000 bei einer Fläche von 
103.000 km2 ist das Eiland das am 
dünnsten besiedelte Land Europas. 
Über 50 Prozent seiner Energie 
bezieht die größte Vulkaninsel 
der Welt aus den geothermischen 
Quellen, die überall brodeln. Fünf 
Öko-Kraftwerke sind hauptsäch-
lich für die Energieherstellung des 
Landes verantwortlich. Beinahe 
verschwenderisch geht man mit 
der Erdwärme zum Beispiel in der 
Hauptstadt Reykjavik um. Hier wer-
den sogar die Bürgersteige beheizt. 
Das warme Wasser, mit dem zuvor 
die Wohnungen beheizt wurden, 
wird für die Straßenheizung ver-
wendet. Und diese erspart den 
Bewohnern eisglatte Trottoirs.

Reykjavik wurde durch den Europä-
ischen Heilbäderverband zur offizi-
ellen „Spa City“ ernannt. Das aus 
gutem Grund: Neben beheizten Frei-
bädern und Fitnesscentern sind hier 
Spas mit Kosmetikbehandlungen 
und Massage-Angeboten im Über-
fluss zu finden. Das Besondere an 
den isländischen Thermalschwimm-
bädern ist vor allem, dass sie Frei-
bäder sind. So können die Besucher 
mit der Kombination von kalter Luft 
und warmem Wasser ihren Kreis-
lauf in Schwung bringen.

Heiße Quellen wurden in Island 
schon im Mittelalter zum Erholen 
und Baden genutzt, wissen be-
reits die Sagas zu berichten. Die 
Snorralaug (siehe Foto) ist das 
bekannteste von dreizehn Bädern, 
die man aus geschichtlicher Zeit 
kennt. Nur vier von diesen gibt 
es heute noch. Das Bad hat einen 
Durchmesser von vier Metern und 
ist bis zu einem Meter tief.



Handwerksbrunnen: Der Brun-
nen ist vermutlich um 1930 in der 
Werkstadt des Frankfurter Stein-
metzemeisters Fürstenberg entstan-
den. Er stand auf dem Gelände, auf 
dem sich heute das neue Gewerbeför-
derzentrum befindet. Damals, in den 
30er Jahren, gab es hier Ausbildungs-
stätten und einen Freizeit- und Erho-
lungspark inklusive kleinem Brunnen. 
Die heute wohl treffendste Ortsbe-
zeichnung ist: In der Spiekerstraße 
hinten, vor der Buchbinderei „Spie-
gel“. Der Brunnen besteht aus einem 
etwa einen Meter hohen Postament 
aus Muschelkalk mit einer Brunnen-
schale, das in einem Brunnenbecken 
stand. Auf den vier Seiten des run-
den Postamentes sind vier Hand-

werker mit ihren charakteristischen 
Tätigkeiten figürlich aus dem Stein 
herausgeschlagen worden. Zu sehen 
sind ein Schmied, ein Tischler, ein 
Bäcker und ein Schuster. Vermutlich 
haben diese Gewerke den Brunnen 
in Auftrag gegeben und sich selbst 
damit ein Denkmal gesetzt. Über den 
dargestellten Handwerkern läuft ein 
Textband um den Brunnen mit dem 
Goethe-Zitat: „Handwerk ist Werk 
der Hand, beseelt vom Herzen, gelei-
tet vom Verstand.“ Beim funktionie-
renden Brunnen fiel das Wasser aus 
einer kleinen Fontäne in die obere 
Brunnenschale und aus vier zwischen 
den Bildern angebrachten Wasser-
speiern in das Brunnenbecken.

Zerstörung im Krieg 

Dieser hübsche kleine Brunnen fiel 
den Kriegshandlungen zum Opfer. Ei-
ne Bombe schlug in ein benachbartes 
Haus ein und beschädigte auch den 
Brunnen. Bei Aufräumungsarbeiten 
wurde er aus Trümmern geborgen 
und nicht wieder aufgebaut. 2002 
stand in der Handwerkskammer in 
Frankfurt (Oder) eine Vitrine mit Aus-
stellungsstücken zur Geschichte des 
Handwerks. Unter diesen Stücken 
war die Kopie eines Fotos, das den 
Handwerksbrunnen zeigte. Die Text-
zeile dazu lautete: „Der Freizeit- und 
Erholungsplatz für die Kursisten mit 
dem Handwerksbrunnen.“
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Wenn alle Brünnlein fließen (Teil 4) – heute: Handwerksbrunnen und Springbrunnen Wieckestraße

Kleinode mit großer Geschichte

Springbrunnen: In „Halbe Stadt“, 
Ecke Franz-Mehring-Straße/Wiecke-
straße befindet sich ein Platz, an 
dem der Architekt M. Kießling seine 
Handschrift hinterlassen hat. Die 
Wohnblockbebauung erfolgte in den 
Jahren 1922/23. Damals wurde auch 
der davorliegende Platz gestaltet. Das 
Gelände führte von der langgestreck-
ten Hausfront zur Straßenkreuzung 
wie die Figur eines Dreiecks. In der 
Spitze dieses Geländes befand sich 
ein kleiner Rundbau, dahinter lagen 
die von der Straße abgegrenzten Ra-
batten. Erst 1982 machte man sich 
an die Neugestaltung dieses Platzes, 
den Auftrag dafür übernahm Friedrich 
Stachat. Die Idee war, die Oderland-
schaft in die Stadt zu holen mit Bäu-

men und Sträuchern, mit Hügeln und 
Senken und natürlich gehörten auch 
Wasser und Steine dazu. Nach langer 
Planungsphase entstand im Ergebnis 
eine abgespeckte Variante. 

Gepflastertes Rondell

Der vorgesehene Spielplatz aus 
glatten Betonelementen wurde nicht 
realisiert. Der Brunnen erhielt auch 
nicht die geplante Plastik. Er wurde 
ohne schmückende Elemente, nur 
aus Natur- und Kunststein ausge-
führt. Das Brunnenbecken liegt fast 
ebenerdig, es ist aus Beton gegos-
sen und hat einen Durchmesser von 
sechs Metern. Der flache Rand, nur 
20 Zentimeter hoch, ist ebenfalls aus 
Beton. In den Beckenboden eingegos-

sen sind Feldsteine unterschiedlicher 
Größe. Aus fünf Düsen steigen kleine, 
dünne Wasserfontänen, eine in der 
Mitte des Brunnens, die übrigen vier 
sind sternförmig umliegend angeord-
net. Ein Rondell um den Brunnen ist 
gepflastert. Hier befinden sich grob 
behauene Felssteinquader, die zum 
Sitzen einladen. Für Kinder sicher 
ein reizvolles Angebot. Thema des 
Brunnens war auch „Welt der Kinder 
– Kinder der Welt“. Die Eltern sitzen 
inzwischen lieber auf der langen 
Bank, den grünen Hügel im Rücken 
mit Blick auf die katholische Kirche 
und beobachten mit einem Auge ihre 
Sprösslinge und mit dem anderen Au-
ge das Treiben in der Franz-Mehring-
Straße.

In dieser Serie stellt die Frankfurter Wasser Zeitung die Brun-
nen in der Oderstadt vor. Der Frankfurter Wolfgang Anton hat 
die städtischen Brunnen katalogisiert. Der FWZ gewährt er 
einen Einblick in sein Archiv. 

Der Springbrunnen wurde ohne schmückende Elemente und nur aus Natur- und Kunststein gebaut. Das 

Becken liegt fast ebenerdig, es ist aus Beton gegossen und hat einen Durchmesser von sechs Metern.

Brunnendenkmal für Schmied, 

Tischler, Bäcker und Schuster.

Der Springbrunnen wurde ohne schmückende Elemente und nur aus Natur- und Kunststein gebaut. Das 

Einer, der es wissen muss, ist 
Dr.  Olaf Gutschker, Leiter des 
UNEX Schüler-Experimental-
labors der BTU Cottbus.

Im KinderCampus erklärt der Physi-
ker schon den Jüngsten spielerisch, 
warum kleine Teilchen immer „so 
geladen“ sind oder was es mit dem 
„Gleichgewicht des Körpers“ auf sich 
hat. Und auch das Thema Wasser 
scheut Dr. Gutschker nicht. Wasser-
moleküle ziehen sich gegenseitig 
an. „Diese Kräfte nennt man Kohäsi-
onskräfte. Sie halten das Wasser im 
Inneren zusammen, versuchen aber 
auch, die Moleküle von der Wasser-
oberfläche in das Innere zu ziehen. 

Dadurch gibt es eine Spannung an 
der Oberfläche, die man treffen-
derweise als Oberflächenspannung 
bezeichnet“, erklärt der Physiker. 

Wie eine unsichtbare Haut befindet 
sie sich auf jeder Wasseroberfläche. 
Mithilfe von Büroklammern und ei-

nem Wasserglas beweist Dr. Gutsch-
ker diese Aussage. Mit einer Pinzette 
legt er die Büroklammern vorsichtig 
auf das Wasser. 
Die Oberflächenspannung der Was-
sermoleküle sorgt dafür, dass die 
Büroklammern vom Wasser getragen 
werden. „Diese Haut ist es also, die 
die Tropfen zusammenhält“, so der 
Wissenschaftler. Allerdings kann sie 
nur eine bestimmte Menge Wasser 
zusammenhalten, deswegen können 
Tropfen auch nicht beliebig groß 
werden. Die typische Tropfenform – 
nach unten dicker werdend – bildet 
sich übrigens nur dann, wenn der 
Tropfen kurz davor ist sich abzulö-
sen, also wenn er beispielsweise 

noch am Wasserhahn hängt. Die 
„Haut“ füllt sich mit Wasser, bis das 
Gewicht des Tropfens größer ist als 
die Kraft, mit der er am Hahn gehal-
ten wird. „Ohne Schwerkraft wäre 
das Wasser eine perfekte Kugel“, 
sagt Olaf Gutschker.

In loser Folge widmet sich die Frankfurter Wasser Zeitung populärwissenschaftlich dem Element Wasser. Fragen Sie uns: SPREE-PR, Redaktion Wasser Zeitung Brandenburg, 
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin, Kennwort „Wasserwissen“. Lesen Sie heute:

Warum fällt der Regen eigentlich in Tropfen vom Himmel?

Die Büroklammern werden von 

der Haut des Wassers getragen.

Übrigens: Beim Geschirrspülen 

stören die Tropfen allerdings. 

Deshalb benutzt man Spülmittel. 

Schon eine kleine Menge davon 

senkt die Oberflächenspannung 

drastisch und verhindert so die 

Tropfenbildung – die Wasser-

haut zerreißt und das Geschirr 

kann schneller trocknen. 

Dr. Olaf Gutschker.




