
gen, auch zu Lasten notwendiger Leis-
tungen, aber auch ein erheblicher Per-
sonalabbau. Die Grenze des Machba-
ren ist jedoch erreicht. Jede weitere
Reduzierung geht zu Lasten einer sta-
bilen Ver- und Entsorgung und bringt
weitere Leistungseinschränkungen bei
notwendigen Dienstleistungen. 

Der Betriebsrat und die Gewerkschaf-
ter fordern, die Entscheidung sehr
gründlich zu überbedenken. Da nie-
mand der Stadt Geschenke macht,
sind weitere Belastungen aus den zu
erwartenden Erlös die Folge. Die Be-
triebsräte der FAKS, FIS, FWA, Stadt-
verkehr und Stadtwerke forderten

kürzlich in einem offenen Brief den
Oberbürgermeister Pohl auf, langfri-
stig und zukunftsorientiert für die Bür-
ger und die Wirtschaft zu entscheiden
und damit einen noch- und letztmali-
gen Geldfluss mit seinen langfristigen
Wirkungen eine Absage zu erteilen.

FWA-Betriebsrat

Tafelsilber gegen Schuldenerlass
Die Absicht der Politiker, wichti-
ge städtische Einrichtungen zu
veräußern, um Geld für die Sa-
nierung der Stadtkasse zu erhal-
ten, stößt bei Mitarbeitern der be-
troffenen Unternehmen auf Pro-
tetste, aber auch in der Bevölke-
rung werden Fragen laut zu den
Auswirkungen.

FWA-Mitarbeiter protestierten ge-
gen den drohenden Verkauf auf der
Stadtverordnetenversammlung am
11. Mai 2000 gemeinsam mit Vertre-
tern weiterer städtischer Unterneh-
men. Als besondere Idee ließen sich
die Mitarbeiter der FWA eine ver-
kehrt herumgehende Uhr einfallen.
Diese übergaben sie dem Stadtver-
ordnetenvorsteher Frank Ploß zur
Mahnung mit den Worten, „Maß-
nahmen zu gestalten, die in die rich-
tige Zukunft für die Stadt gehen“. 
Zu dem wurde daran erinnert, dass
die FWA mbH den Stadthaushalt be-
reits erheblich aufgefrischt hat. Erst
1999 flossen 50 Millionen Mark in die
Stadtkasse. Eine schwere Bürde für
die FWA mbH, die Bürger und die
Wirtschaft dieser Stadt und des Um-
landes, denn diese Kosten müssen
über die Entgelte langfristig bezahlt
werden. Zeitgleich erfolgten im Unter-
nehmen umfangreiche Kostensenkun-

BILANZ 1999

Auch die FWA ist von den Verkaufsabsichten der Stadt betroffen – Mitarbeiter protestieren
Kosten im Griff
Der Jahresabschluss 1999 der FWA
weist erneut ein ausgeglichenes Be-
triebsergebnis aus. Bei rückläufigen
Trinkwassermengen war dies nur
durch umfangreiche Kostensenkun-
gen und erheblichen Personalabbau
möglich. Im Interesse des Umwelt-
und Gewässerschutzes wurden im
Klärwerk 60 Tonnen Phosphor, 237
Tonnen Ammonium / Stickstoff und
ca. 47.000 Kubikmeter Primär-
schlamm zurückgehalten.

FWA hatte zum „Tag der
offenen Tür“ geladen und

erhielt regen Zuspruch

FRANKFURTER WASSER ZEITUNG
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Festtagsstimmung im Mai in
Müllrose. Nach rund andert-
halbjähriger Arbeit wurde
die neue Seepromenade
eingeweiht. Die etwa 1.000
Meter lange Flaniermeile mit
ihren 26 nostalgischen Bän-
ken im Herzen der Stadt ko-
stete rund 1,6 Millionen
Mark – erheblich gefördert
durch die Landeskasse. Mit
der neuen Attraktion will
sich Müllrose seinem Ziel
weiter nähern, den Titel
Staatlicher anerkannter Er-
holungsort zu erhalten.

FWA fühlt sich Lehrlingsausbildung verpflichtet
ten. Mehr Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt sollen so entstehen.
Doch während die gut ausgebilde-
ten Fachkräfte beispielsweise in
Bremen sofort eine Stelle erhalten
könnten, ist in ih-
rer Heimat das
kaum denkbar. 
Gegenwärtig sind
12 Azubis bei der
FWA beschäftigt.
Zwei von ihnen
haben in diesen
Tagen ihre Aus-
bildung abge-
schlossen und
kommen dann in

den Genuss der Bleiberegelung. Die
jungen Menschen werden bei der
FWA als Industrie- und Bürokauf-
frau, Energieelektroniker und Ver-
und Entsorger ausgebildet.

BAUGESCHEHEN

Die Sanierung der Trinkwasserlei-
tung am Bruno-Peters-Weg geht in
die zweite Runde. Seit Anfang Juni
werden Arbeiten im Bereich der
Hausnummern 5 -12 vorgenommen.
Ziel auch hier wieder: kürzestmögli-
che Bauzeit. 
Im Bereich Görlitzer Straße wird der
Straßenbau gemeinsam mit dem
Frankfurter Tiefbauamt vorgenom-
men. Eine rund 100-jährige Trink-
wasserleitung macht einer neuen
Platz. Ebenfalls wird ein neuer Re-
genwasserkanal in der Görlitzer
Straße verlegt. Zweck ist die Entla-
stung des Mischwassersystems im
Gebiet Altberesinchen. Die umfang-
reichen Arbeiten an den Ver- und
Entsorgungsleitungen beanspruchen
etwa vier Monate.

FRANKFURTER SPLITTER
Müllrose mit neuem Flair Die FWA sieht sich in der Verant-

wortung bei der Ausbildung und
auch in der Zeit danach. Aus die-
sem Grund hat das kommunale
Unternehmen die Anzahl der Aus-
zubildenden aufgestockt – auf 10
Prozent bezogen auf die Gesamt-
mitarbeiterzahl. Zugleich haben
Aufsichtsrat und Geschäftsleitung
beschlossen, den Ausgelernten
Berufspraxis zu sichern. Da die an-
gespannte Personalsituation eine
Übernahme der qualifizierten
Facharbeiter leider nicht zulässt,
wird seit 1999 wenigstens ein be-
fristeter Arbeitsvertrag über ein
Jahr jedem Ausgelernten angebo-

Künftige Bürokauffrau Mandy Bodendorf (3. Lehrj.)
und Heike Rosomkiewicz im Praxisjahr (v. l.)

Umweltbericht: Fließ-
gewässer in Brandenburg
sind sauberer geworden

Erste Landesgartenschau
in Luckau zieht seit dem

22.April Besucher an
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Während des Tages der offenen Tür erfolgte am 27. Mai 2000 die feierliche Namensgebung des neuen FWA-Be-
triebsgebäudes. Es trägt den Namen von Friedrich Schmetzer. Der ehemalige Baurat hatte nicht nur um die
Jahrhundertwende das Frankfurter Wasserwerk zu einem stabilen Unternehmen geführt, sondern auch maß-
geblichen Anteil an der Entwicklung und Umsetzung der Abwasserkanalisation der Stadt Frankfurt (Oder).
Der Neubau,der bereits seit einem Jahr genutzt wird, war entgegen ursprünglicher Planungen wesentlich früher
notwendig geworden, da das Hochwasser im Jahr 1997 die bisherigen Betriebsteile so stark beschädigte, dass
sie gesperrt werden mussten. Ihre Sanierung wurde verworfen, da sie wirtschaftlich unsinnig gewesen wäre.



Die kommunale Zusammenarbeit
in freiwilligen Zusammenschlüs-
sen zur Lösung der anfallenden
Aufgaben der öffentlichen Was-
server- und Abwasserentsorgung
hat sich bewährt. Der Landes-
wasserverbandstag Brandenburg
e.V. benennt die Schwerpunkte
seiner künftigen Arbeit.

Daseinsvorsorge der Kommu-

nen für die Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung als wichtiger Be-
standteil kommunaler Selbstverwal-
tungsaufgaben in der Bundesrepublik
Deutschland muss erhalten bleiben.
Nur so ist auch auf lange Sicht die Ko-
ordinierung von ökonomischen, ökolo-
gischen, sozialen und kulturellen As-
pekten zu sichern. 

Umfassende Ver- und Entsor-

gung – umfassende Vorsorge be-
deutet auch, die gesellschaftlichen
Vorgaben auf dem Gebiet des Gewäs-
serschutzes und des Naturschutzes
einzuhalten und darüber hinaus diese
Aufgaben mit sozialverträglichen Ge-
bühren und Entgelten zu sichern. 

Zweckgebundener Einsatz der

Mittel ist unverzichtbar. Dazu gehö-
ren auch jene aus den Abschreibun-
gen der Anlagen. Quersubventionie-
rung kommunaler Haushalte und
Gewinnoptimierung Dritter kann in
Zweckverbänden der öfffentlich-recht-
lichen Körperschaft nicht vorkommen.

Miteinander aller Ebenen (Kom-
munen; Verbände/Aufgabenträger;
Landratsämter mit unteren Wasserbe-
hörden, Gesundheitsamt und Kommu-
nalaufsicht; Landesregierung) bei der

weiteren Gestaltung der Siedlungs-
wasserwirtschaft in Brandenburg. Hier-
bei sind die wasserwirtschaftlichen
und kommunalrechtlichen Belange
künftig stärker miteinander zu verzah-
nen und abzustimmen. 

Die Schwerpunkte künftiger

Arbeit liegen auf rechtlichem und
wirtschaftlichem Gebiet. Dazu
schlägt der Verbandstag vor:
1. Aufbau effizienterer Strukturen der
Aufgabenträger zur Sicherung stabiler

Gebühren und Entgelte, Nutzung von
Synergieeffekten und Sicherung der
Beschäftigung qualifizierten Perso-
nals. Der Solidarausgleich zwischen
Stadt und Land ist als Grundsatz zu si-
chern.  Die daraus resultierenden Auf-
gaben bedürfen der Schaffung weite-
rer Rahmenbedingungen. Im Land
Brandenburg gibt es 217 einzelne Auf-
gabenträger und 83 Zweckverbände
mit 1.439 Mitgliedsgemeinden. Allein
42 Zweckverbände versorgen jeweils
weniger als 10.000 Einwohner. 
Fazit: Zur Schaffung effizienter Struk-
turen der Aufgabenträger sollte eine

Arbeitsgruppe, bestehend aus allen
vier Verantwortungsebenen, bei der
Landesregierung gebildet werden
(interministerielle Arbeitsgruppe), wie
es sie bis ca. 1996 gab.

2. Die Durchführung der dezentralen
Abwasserentsorgung im Land Bran-
denburg ist nicht abschließend ge-
klärt. Bisher gibt es nur einen techni-
schen Rahmen für die dezentrale
Entsorgung, nicht jedoch einen organi-
satorisch-rechtlichen Rahmen. Dieser

muss dringend geschaffen werden. 
Fazit: Dort, wo zentrale Abwasserent-
sorgungssysteme im ländlichen Raum
nicht bezahlbar sind, braucht es Rege-
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Landeswasserverbandstag e.V.

Freiwilliger Zusammenschluss von Verbänden
im Land Brandenburg zur Koordinierung der
Arbeit und dem Formulieren von Aufgaben
gegenüber der Landesregierung und den zu-
geordneten Gremien. Gegenwärtig sind 20
Zweckverbände und 23 Wasser- und Boden-
verbände (Gewässerunterhaltung und   -be-
wirtschaftung) eingetragene Mitglieder. 

Die Brandenburger Regierung gibt
sich zuversichtlich, dass die bereit-
gestellten Gelder über die Zeit zu ei-
ner Entlastung und Gesundung der
Trink- und Abwasserverbände bzw.
Versorgungsunternehmen im Ver-
antwortungsbereich führen werden.
Und tatsächlich, die Gesamtbilanz
der ausgereichten Fördermittel er-
scheint eindrucksvoll: rund 1,58
Milliarden Mark flossen als Zu-
schuss zwischen 1991 und 1999.
Damit wurden Gesamtvorhaben in
Höhe von 4,5 Milliarden DM auf den
Weg gebracht. Bedauerlich nur,
dass ein Teil der Zweckverbände
dennoch vor einem unüberschauba-

ren Schuldenberg sitzt. Einige dieser
Verbände sollen nun mit Landesmit-
teln in Millionenhöhe, teilweise über
mehrere Jahre hinweg, entlastet
werden. 
Was die betroffenen Verbände und
ihre Kunden mit Erleichterung auf-
nehmen, erregt anderswo Unmut. Die
ihn äußern, sehen sich insofern be-
nachteiligt, da der sparsame Umgang
mit Investmitteln ihrer Meinung nach
ungenügend anerkannt wird. Zudem
bleibt offen, ob die ohnehin knapp be-
messenen Fördermittel und Beihilfen
dadurch nicht noch rarer werden. Die

Frage steht so offen im Raum, ob die-
se Art der Verteilung von Geldern
durch die Landesregierung effektiv
und stimulierend ist. Wäre die Auflö-
sung von hochverschuldeten Verbän-
den und ihre Angliederung an wirt-
schaftlich solide Ver- und Entsorger
nicht der zweckmäßigere Weg, da-
ran finanzielle Mittel zu binden?
Kein Gedankenspiel. Schaut man in
andere Bundesländer, dann ist das
dort Praxis. Auf diese Weise hätte
man Sicherheit, dass am Ende der
Sanierung ein Erfolg steht und wür-
de zugleich ein Zeichen für sparsa-

mes Wirtschaften setzen. Ähnlich
wie in der freien Wirtschaft hätte
auf diese Weise Missmanagment
ernste Konsequenzen. Damit könn-
te auch eine aufkeimende Diskus-
sion schnell beendet werden, die
da heißt: Mit riesigen Schulden
fährt es sich wohl am besten. 
Änderungen beim Verteilmecha-
nismus würden nicht nur solche
Überlegungen ad absurdum führen,
sondern auch ein Fingerzeig in die
Zukunft darstellen. Denn hoff-
nungsvolle Entwicklungen in Rich-
tung Kooperationen sollten auf die-
se Weise Unterstützung finden. 

Klaus-Uwe Barthel

Reicht der Topf für alle?

Gemeinsam auf 
dem Weltmarkt
Im Mai wurde ein neues Gemein-
schaftsunternehmen mit dem wohlklin-
genden Namen Aquamundo von dem
internationalen Technologiekonzern
ASEA-Brown Boveri (ABB), dem Baurie-
sen Bilfinger + Berger sowie dem
Mannheimer Versorger MVV Energie
AG gegründet. Aquamundo soll in den
Wachstumsmarkt der Wasserversor-
gung in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern einsteigen. Ein Markt, den die
Weltbank mit einem Investitionsbedarf
von 600 Milliarden DM in den nächsten
zehn Jahren beziffert. Der Vorstands-
chef von MVV,  Roland Hartung, gab
sich bei der Gründungspressekonferenz
selbstbewusst: »Im internationalen
Wassergeschäft spielten bisher Franzo-
sen und Engländer die erste Geige. Das
wird sich jetzt ändern.«
Im Mittelpunkt des Interesses ste-
hen Projekte in der Größenordnung
von 200.000 bis zu einer Million Ein-
wohner. 

Optimale Arbeit der Verbände erfordert
auch eine richtige Weichenstellung

UMSCHAU

EDITORIAL

Mit Sonnenstrahlen
zu vollem Portmonee
Deutschland erlebt ein Photovoltaik-
Anlagen-Fieber. Der unerwartet gro-
ße Zuspruch, rund 14.000 Anträge
auf Förderung stapelten sich Ende
April bei der KfW, führte im Mai zu
einem vorübergehenden Stopp der
Antragsbearbeitung im Rahmen des
so genannten 100.000-Dächer-Pro-
gramms. Nach einer leichten Modifi-
zierung der Förderrichtlinien dürfen
Antragssteller inzwischen wieder
auf Gelder hoffen. Die Mittel wer-
den von 180 auf 220 Millionen Mark
jährlich aufgestockt, dafür das Pro-
gramm aber von sechs auf fünf Jah-
re verkürzt (1999 bis 2003).

TREND
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lungen, die private Kleinkläranlagen
nach dem Stand der Technik in Ver-
antwortung des Nutzungsberechtig-
ten der Grundstücke für die Beseiti-
gung des häuslichen Abwassers
vorsehen. So wie das beispielsweise
in Niedersachsen bereits Realität ist
(WG § 149, Abs. 4). Dort werden
200.000 Kleinkläranlagen auf Dauer
betrieben.

3. Die im Jahr 2001 fortzuschrei-
benden regionalen Abwasserbesei-

tigungskonzeptionen sollten durch
angepasste, zentral vorgegebene
Rahmenbedingungen so ausgestaltet
werden, dass weitere, nicht bezahl-
bare öffentliche Investitionen im
ländlichen Raum verhindert werden.
Fazit: Schaffung der gesetzlichen
Möglichkeiten, dass kommunale Auf-
gabenträger durch Satzung für be-
stimmte Teile der gemeindlichen Ver-
bandsgebiete vorschreiben können,
dass die Nutzungsberechtigten der
Grundstücke das häusliche Abwasser
durch private Kleinkläranlagen zu be-
seitigen haben.

ZAHLEN

Abnehmende Wasservorräte
außerhalb Deutschlands*

Anteil der Weltbevölkerung mit

• Wassermangel: weniger als 
1.000  bis 1.700 m3 Frischwasser je Enwohner

• Wasserknappheit: 
1.000  bis 1.700 m3 Frischwasser je Einwohner

ausreichend 
Wasser-

vorräten: 92 %

Wasser-
mangel: 3 % 

Wasser-
knappheit: 5 % 

Wasser
mangel: 18 %  

Wasser
knappheit 24 %  

ausreichend 
Wasser
vorräten 58 %

1995

* D. nutzt nur 3 % seines Wasserdargebotes



Vier Gebietskörperschaften und zwei
privatrechtlich organisierte Unter-
nehmen haben Verfassungsbe-
schwerde gegen die seit dem
1.1.2000 erhobene Gebühr für einen

Klärschlammfonds eingelegt. Ist die
Klage erfolgreich, könnte die Verord-
nung gekippt werden. Damit würde
für alle Abwasserentsorger ein kos-
tenerhöhender Faktor wegfallen.

Allerdings ist diese Größe nicht über-
zubewerten. Pro Haushalt und Jahr
wären mit 5 bis 10 Mark zu rechnen.
Die neue Verordnung besagt, dass
wer Klärschlamm auf landwirtschaft-
lich genutzte Flächen ausbringt, Bei-
träge in den Fonds einzuzahlen hat.
Damit sollen Schäden ausgeglichen
werden, die den Landwirten durch
widerrechtliche Klärschlammaus-
bringung entstehen.

Unabhängig vom Schicksal des
Fonds bleibt die Frage: Wohin mit
dem Klärschlamm? Gegenwärtig
sind es etwa 1 bis 2 Liter pro Tag und
Kopf, immerhin 8 Millionen Tonnen
pro Jahr allein in Deutschland, Ten-
denz steigend. Mit der modernen
Wasserreinigung werden nämlich
immer mehr Stoffe herausgefiltert.
Bisher konnten sich die angedachten

Verwendungszwecke wie für die Re-
kultivierung, als Brennstoff oder gar
Dünger nicht in der erhofften Weise
durchsetzen. Noch immer haftet dem
aus Klärschlamm produzierten Mate-

rial ein gewisser Makel an. Offen-
sichtlich wird das von der Bundesre-
gierung ebenso gesehen, weshalb
der bisherige fakultative Fonds zum
31. Dezember 1999 geschlossen und
an seine Stelle ein Pflichtbeitrag ein-
geführt wurde. 

Hier lebt sich’s wieder gut
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Brandenburgs Fließgewässer sind sauberer geworden

Gute Nachrichten für Angler und
den Rest der Menschheit. Die
Wasserqualität der brandenbur-
gischen Gewässer hat sich auch
im vergangenem Jahr gebessert.
Nicht mehr mit der Dynamik wie
Mitte der Neunziger, aber doch
spürbar. 
Die Belastung mit sauerstoffzehren-
den organischen Stoffen und mit Am-
monium sei zurückgegangen, heißt
es in einer Einschätzung des Umwelt-
ministeriums. Dieser Rückgang be-
wirkt den Anstieg des für die Fisch-
fauna lebenswichtigen Sauerstoffge-
halts in den meisten Gewässern. Der

Einsatz phosphatfreier Waschmittel
und die Phosphoreliminierung in den
Kläranlagen hätten laut Berichtsan-
gaben die Phosphorkonzentration
merklich verringert. Dagegen ist die
Nitratkonzentration immer noch zu
hoch. Ein deutschlandweites Pro-
blem, was bereits seitens der EU ge-
rügt wurde.  Optimistisch stimmt le-
diglich die Aussage, dass ein abneh-
mender Trend bei der Nitratkonzen-
tration zu erkennen ist.

WISSENSWERTES

ÜBRIGENS...
...ist Brüssel der größte Schmutzfink
Europas. Die »EU-Hauptstadt« ge-
hört zu den größten Umweltsündern
der Gemeinschaft. Brüssel hat näm-
lich bis heute keine moderne Kläran-
lage, exakt gesagt, sie hat über-
haupt keine. Erst 2004 soll laut ak-
tuellen Planungsunterlagen diesem
Missstand ein Ende bereitet sein.
Zuvor könnte es aber für die Stadt
teuer werden, wenn die Strafandro-
hung tatsächlich greift. Dann müss-
ten pro Tag 300.000 DM gezahlt
werden. Ob damit allerdings das
kleine Flüsschen, welches gegen-
wärtig die Abwässer aufnimmt, sa-
niert werden kann, bleibt fraglich.

Verfassungsbeschwerde gegen obligatorischen Klärschlammfonds

Die positiven Auswirkungen auf die
Wasserqualität der gut 30.000 km
Wasserläufe ist unverkennbar. So ist
heute gegenüber 1990 kein einziger
Fluss mehr der Güteklasse IV (sehr
stark bis übermäßig verschmutzt) zu-
zuordnen. Verdoppelt hat sich in die-
sem Zeitraum die Gewässerlänge,
die die Güteklasse II (mäßig belastet
und besser) ausweist. Die Spree
steht an der Spitze der großen Flüs-
se hinsichtlich der  Wasserqualität.

Von 222 km gehören 169 km der Gü-
teklasse II an. Dagegen bereitet die
Havel um Potsdam noch einige Sor-
gen. 
In den nächsten Jahren sollen bran-
denburgweit mindestens die Güte-
klassen II und II-III erreicht werden.
Nachteilig wirkt sich bei der Zielum-
setzung der hohe Anteil rückgestau-
ter Fließgewässer aus.

■ Eintrübungen und Verfärbun-
gen des Wassers durch Massen-
entwicklung von vor allem Blaual-
gen, so genannte »Wasserblü-
ten« an der Gewässeroberfläche;
■ Freisetzung von Faulgasen,
u.a. hochtoxischen Schwefel-
wasserstoff, aus den hier vorhan-
denen organischen Sedimenten;

■ Starke Sauerstoffschwankun-
gen bis zum Schwund mit le-
bensbedrohenden Wirkungen
für die aquatische Fauna;
■ Zeitweise Erhöhungen des
pH-Wertes;
■ Verstärkte Rücklösung von
Nährstoffen aus den Sedimenten
in das Wasser.

Zeichen für noch »schlechte« Gewässer-Qualität

Privatisierung heißt 
nicht Wettbewerb
Was bei Telekommunikation, Strom
und in ersten Ansätzen bei Gas vor-
gemacht wird, soll nun auch beim
Trink- bzw. Abwasser passieren.
Nicht nur im Land Brandenburg,
sondern in ganz Deutschland hört
man den Ruf, dass die öffentlich-
rechtlichen Unternehmen Platz ma-
chen sollen für private Formen und
denkt, dass dann auch automatisch
die Liberalisierung einsetzt. In
schöner Regelmäßigkeit werden
Privatisierung und Liberalisierung
in einen Topf geworfen. Während
jedoch die Privatisierung eine
Unternehmensrechtsform darstellt,
bedeutet Liberalisierung die Aus-
gestaltung des Unternehmensum-
feldes. 
Grundsätzlich würden sich die
kommunal geprägten Ver- und Ent-
sorger nicht gegen Veränderungen
stellen, betonen in der entfachten
Diskussion Vertreter der öffentlich-
rechtlichen Unternehmen. Doch
Veränderungen brauchen auch ein
entsprechendes Umfeld. Beispiele
in der Europäischen Gemeinschaft
zeigen, dass allein der Austausch
der Rechtsform keine Änderungen
für den Verbraucher brachte. In
Großbritannien, Holland oder
Frankreich stehen die Unterneh-
men eben nicht im Wettbewerb,
sondern führen in anderer Form
letztlich die Gebietsmonopole fort.
Im Gegensatz zur Stromliberalisie-
rung gibt es nämlich seitens der
EU keinerlei Anforderungen an die
Mitgliedsländer. Würde die Libe-
ralisierung hierzulande greifen,
dann wäre Deutschland mal wie-
der vorgeprescht. Sehr zur Freude
der großen Trinkwasserversorger
in Europa, die die eigenen Märkte
abschotten, aber anderswo gern
die Chance beim Schopfe packen.    

K.-U. B.

Verbände und Unternehmen setzen sich gegen eine neuerliche bundesweite Belastung zur Wehr

Starke Vergrößerung eines Mikro-
organismus im Reinigungsbecken

Deutschland hat einen Rüffel von der
EU erhalten. Grund: Die europäischen
Naturschutzrichtlinien würden nur
schleppend umgesetzt werden. Wäh-
rend einige Bundesländer, dazu zählt
auch Brandenburg, pünktlich und um-
fangreich Meldungen für die Umset-
zung der FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-
Habit) nach Brüssel gaben, lehnen
Bayern oder NRW die Abgabe grund-
sätzlich ab. Dadurch drohten Anfang
des Jahres Ausfälle von Fördermit-
teln in zweistelliger Milliardenhöhe.
Allein in die neuen Bundesländer sol-
len nun aber doch fast 19 Milliarden
DM in den nächsten Jahren fließen. 
Brandenburg erhofft sich davon rund
6 Milliarden DM Strukturfördermit-
tel und jährlich etwa 100 Millionen
Mark als Ausgleichszahlungen für
die Landwirtschaft. Brandenburg sti-
muliert dies und die Pflege wichtiger
Naturreservate an dem zu schaffen-
den  Netzwerk »Natura 2000« sehr
aufgeschlossen teilzunehmen. Etwa
15 Prozent der Gesamtlandesfläche
wurden nach umfangreicher Diskus-
sion in den unterschiedlichen Gre-
mien als Teil des europaweiten
Netzwerkes bestimmt. Auch die
Trinkwasserver- und Abwasserent-
sorger wurde um ihre Meinung ge-
fragt. Schließlich geht es nicht nur
um Arten- und Naturschutz sowie
Fördermittel, sondern auch um Ein-
schränkungen. Diese könnten Aus-
wirkungen auf Trassenführung, Kon-
trollen, Bau und Durchleitung haben.
Zudem gilt künftig bei notwendigen
Eingriffen in Schutzgebieten europä-
isches Recht. Aufwändigere Anträge
und Prüfungen könnte die Folge
sein. Letztlich auch ein Kostenfaktor.

Brandenburg steht
zu FFH-Richtlinie

Die Schwarze
Elster hat sich
besonders he-
rausgemacht.
Hier mussten
1990 noch 55
km der Güte-
klasse IV zuge-
ordnet werden.
Bereits 1996
entsprach die
Gewässergüte
im gesamten
Abschnitt min-
destens der
Güteklasse III. 

1994
38.112 t
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Entsorgung und Verwertung der Klärschlämme in Brandenburg (1997)

Landwirtschaft 45 %

Land-
schafts-

bau 
18 %

Sons-
tiges 
14 %

Lage-
rung
13 %

Depo-
nie-
rung
10 %

1995
40.243 t

1996
41.485 t

1997
52.198 t
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Seitens des Veranstalters war
innerhalb und außerhalb des Ge-
ländes der FWA eine Menge vor-
bereitet wurden – und verständli-
cherweise verbanden sich damit
auch Erwartungen. 
Sie wurden beim Tag der offenen Tür
am 27. Mai erfüllt. Vor allem dem Ge-
schäftsführer der FWA, Roland Gru-
nert, sah man die Erleichterung an,
dass die Veranstaltung von den Frank-
furtern so gut angenommen wurde
und Hunderte von ihnen die Möglich-
keit nutzten, sich jenen Betrieb anzu-
sehen, der für ihr Trinkwasser und die
Beseitigung des Schmutzwassers in
der Oderstadt zuständig ist. „Wir wol-
len natürlich unsere Gäste auch im
Detail über die Arbeitsabläufe infor-
mieren und darüber, warum das durch
uns gelieferte Trinkwasser eine so
hohe Qualität hat. Wir wollen aber
auch, dass man sieht, dass die FWA
für ihre Kunden da ist und niemand
Scheu haben muss, zu uns mit Fragen
zu kommen“, fasste der Geschäfts-
führer den Sinn einer solchen Veran-
staltung zusammen. 

„Schmetzer-Bau“ als 

Anspruch für die Zukunft

Nicht zufällig erhielten die Besucher
auch einen Exkurs durch die Ge-
schichte der Wasserversorgung der
Stadt Frankfurt. Der Hauptgrund war
die Namensgebung des neuen Be-

triebsgebäudes am Buschmühlenweg.
Seit diesem Tag trägt es den Namen
von Friedrich Schmetzer. Schmetzer
kann als Spiritus Rector der Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung
in der Oderstadt bezeichnet werden.
Er war von 1872 bis 1918 der erste
Direktor des Wasserwerkes. Die Na-
mensgebung wurde durch eine feierli-
che Enthüllung eines neu angefertig-
ten Gemäldes des Namengebers auf-
gewertet. Das Bild entstand nach hi-
storischen Vorlagen durch den Frank-
furter Künstler Joachim Weidner.

Für Jung und Alt Informatives

und Unterhaltsames 

Wie es heute mit dem Trink- und Ab-
wasser aussieht, konnte man vor Ort
nur theoretisch erfahren. Schließlich
hat das historische Wasserwerk an
gleicher Stelle ausgedient und die Be-
zugsquelle, das Briesener Wasser-
werk, liegt ja doch einige Kilometer
vor den Toren der Stadt. Kürzer ist da
der Weg zur Kläranlage. Zu ihr war
ein Shuttleverkehr eingerichtet, um
das moderne Objekt bequem zu errei-
chen und besichtigen zu können. 
Je nach Interessenslage konnte man
sich aber auch am Buschmühlenweg
einfach nur unterhalten – über unter-
schiedlichen Themen mit den Mitar-
beitern der FWA – oder unterhalten
lassen: denn natürlich bot dieses klei-
ne Volksfest auch allerlei Unterhalt-
sames für Groß und Klein. Besonders
die Jüngsten hatten viel Freude an
Hüpfburg, Kutschfahrt oder der Betä-
tigung als Feuerwehrmann.
Untrennbar mit dem Tag er offenen
Tür war die Abendveranstaltung des
Carthausbrunnen-Vereins verbunden. 

Siehe unten stehenden Beitrag.

Die B112 erhält neue Trasse

DER KURZE DRAHT
zur Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA)

Buschmühlenweg 171 • 15230 Frankfurt (Oder)

Telefon (03 35) 55 86 93 35
Funk 01 71 / 7 86 36 57 

Frankfurter Wasser- und Abwasser GmbH
Telefon (03 35) 55 86 90  •  Fax (03 35) 55 86 93 36
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Das Moderne mit der Tradition verbunden Dem Denkmalschutz sich 
verpflichtet fühlen

Als im Jahr 1997 das Wasserwerk am
Buschmühlenweg außer Betrieb ge-
setzt wurde, endete auch für einige
Funktionsgebäude die Daseinsberech-
tigung. Doch Maschinen- oder Pum-
penhaus einfach abreißen, wollte und
durfte man schließlich nicht. Der
Denkmalschutz der Oderstadt ordnete
Bestandsschutz der rund
100-jährigen Gebäude an. 
Bereits Ende 1998 begann
die erste Phase der Sanie-
rung. Den Auftakt bildete
der Kopf des Schornsteins
des ehemaligen Kessel-
hauses. 
Daran schlossen sich im
Jahr 1999 zwei aufwändi-
gere und anspruchsvollere
Objekte an. Erst der West-
giebel des Maschinen-
hauses, dann das Pum-
penhaus. Beide Objekte
stammen mindestens aus der Zeit der
Jahrhundertwende. Einige Angaben
sprechen gar dafür, dass der Westgie-
bel bereits bei der Eröffnung des
Wasserwerkes 1874 existiert hat.
Wie auch immer, es war Zeit, sich bei-
den Objekten zuzuwenden. 

Westgiebel Maschinenhaus

Trotz der Mängel an der Fassade wur-
de ein Teilabriss und anschließender
Neuaufbau verworfen. Auf diese
Weise hätte eine denkmalgerechte Sa-
nierung nicht erreicht werden können.
Demzufolge musste mit
einfachen Mitteln saniert
werden. Die Folge: nur
kleinflächige Reparaturar-
beiten kamen in Betracht.
Auch bei der Reinigung
wurde lediglich auf  Was-
ser zurückgegriffen, um
einerseits die Substanz
nicht unnötigerweise zu
belasten und andererseits
die historische Patina
nicht zu zerstören. 
Zwei Originalelemente
ließen sich jedoch nicht wieder her-
stellen. Der Abschluss des Ziergiebels
und die Gestaltung des dreiteiligen
Halbrundfensters. Bereits in der Ver-
gangenheit veränderten Umbauten
diese Elemente. Bei dem Halbrund-
fenster erkennt man die Veränderun-
gen jedoch nur im Vergleich mit dem
Original.

Das Pumpenhaus

Obwohl nur relativ klein, erforderte
das Pumpenhaus bisher den größten
Aufwand. Neben dem Dach musste

auch am Gemäuer selbst tüchtig Hand
angelegt werden. Dabei achtete man
auf Details. Aus Abrissgebäuden etwa
gleichen Jahrgangs wie das Pumpen-
haus wurden Steine ausgesucht und
für die Sanierung verwendet. So stellte
man sicher, dass die Authentizität er-
halten bleibt. Bei der Dacheindeckung

vertraute man neben traditionellen
Stoffen auch auf ergänzende neue Ma-
terialien. 

Bisher wendete die FWA für die Sa-
nierung von Schornsteinkopf, West-
giebel und Pumpenhaus bereits rund
250.000 Mark auf. Lediglich 5.000 DM
wurden davon als Fördermittel beige-
steuert. Nun steht mit dem Enteise-
nungsgebäude das teuerste Objekt
an. Angesichts der Sparzwänge des
Unternehmens erwartet die FWA eine
finanzielle Unterstützung durch die

untere Denkmalschutzbehörde.
190.000 Mark sind als Fördermittel
beantragt. Bisher erfolgte aber noch
keine Freigabe der Mittel. Dabei soll
die Sanierung des Daches bereits im
Sommer erfolgen. 
Das Gebäude wurde aus Klinkermau-
erwerk um die Jahrhundertwende er-
richtet. Ziel der Sanierung ist die Re-
konstruktion der äußeren Hülle zur
Substanzerhaltung. Beim Dach sind
vor allem die Asbestzementplatten zu
entfernen. Die künftige Nutzung wird
derzeit geprüft.

Einer der größten Kunden der FWA, die ortsansässige
Brauerei, produziert seit dem 13. April ein Bier mit
dem Namenszug der Stadt auf dem Etikett. 
Das Frankfurter Pilsener als jüngstes Produkt der
Oderland Brauerei, hatte jedoch bereits erste
Kämpfe auszustehen. Nein, nicht mit den Konsu-
menten, sondern der Konkurrenz aus dem Hessi-
schen. Dort gibt es ja auch ein Frankfurt. Die dort
dominierende Binding-Brauerei gab zu verstehen,
dass sie einen solchen Markennamen nicht ge-
statten würde und drohte mit einer einstweiligen
Verfügung. Man gab erst Ruhe, als mit dem Zu-
satz „Gebraut in Frankfurt (Oder)“ deutlich ge-
macht wurde, dass es sich ausschließlich um
eine Heimatmarke handelt, von der nur etwa
10.000 Hektoliter gebraut werden. 
Damit wird nun eine alte Brautradition fortge-
setzt. Wurde doch bereits 1396 die Braukunst
von den Karthäusermönchen entwickelt und
verfeinert.

Wasser für Bier
aus der Region Der Abend am Tag des 17. Brun-

nenfestes sah fröhliche und zufrie-
dene Gesichter. Besonders der
Vorsitzende des Vereins Carthaus-
brunnen e.V. war sichtlich angetan
von dem Zuspruch der Menschen
und der angenehmen Atmosphäre.
Drohte doch das diesjährige Fest
auszufallen. Für einen kleinen Ver-
ein sind eben die marktwirtschaft-
lichen Hürden nicht so leicht zu
nehmen. Doch glücklicherweise
unterstützte die FWA und andere
Unternehmen den Verein in unter-
schiedlicher Weise und motivierte
dadurch weitere Helfer, einen klei-
nen Beitrag zum Gelingen beizu-
tragen.
Einen aus ihrer Mitte machten die
Vereinsmitglieder zum Brunnen-
meister 2000. Sie wählten Olaf

Tilgner, weil er zu denen mit einem
großen Engagement für den Verein
gehört. In seiner Freizeit schuf der
Stuckateur ein neues Brunnenmo-
dell. Zwar angelehnt an das über-
lieferte Motiv auf der Plakette, die
der Brunnenmeister erhält, aber
doch auch mit viel Fantasie und
dem Werkstoff Gips. 
Seit 1998 ist der Brunnen ständig
bei den Veranstaltungen des Ver-
eins öffentlich zu beschauen. Nun
hat sein Baumeister, der 32-jähri-
ge gebürtige Frankfurter und auch
ehemals im Buschmühlenweg woh-
nende neue Brunnenmeister, ein
wichtiges Amt auszufüllen. Die
nächste Zeit wird zeigen, ob er als
solcher auch etwas bewegen
kann. Für den Verein und die Men-
schen um den Buschmühlenweg.

17. Brunnenfest – ein gelungener Abend
Neuer Brunnenmeister gekürt / Viele Sponsoren halfen dem Verein

Aufwändige Bauarbeiten an der Peripherie der Stadt 

Der vorgeschriebene Erhalt alter Funktionsgebäude
ist sehr teuer – FWA hofft nun auf Fördermittel

Anlässlich des Tages der offenen Tür am 27. Mai 2000 erhielt das neue Betriebsgebäude der FWA den Namen des
ersten Direktors des Frankfurter Wasserwerkes, Friedrich Schmetzer / Reger Besucherzuspruch am Buschmühlenweg

Olaf Tilgner, der neue Brunnenmeister
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Die im Bau befindliche Ortsumge-
hung »B 112 n« lässt auch die FWA
aktiv werden. Schließlich heißt das
Umverlegung von Ver- und Entsor-
gungsleitungen sowie von Steuer-
kabeln.
Die Finanzierung erfolgt zu Lasten des
Brandenburgischen Straßenbauamtes.
Damit muss die FWA ihre kostbaren
Investmittel dafür nicht für Maßnah-
men einsetzen, die durch Dritte verur-
sacht werden. 
Betroffen von den Veränderungen sind
sieben markante Punkte. Vorn an ste-
hen die Trinkwasserleitungen Rich-
tung Damaschkeweg / Neuberesin-
chen. Hier wird der bisherige Quer-
schnitt von 800 auf 600 Millimeter re-
duziert. Von der Veränderung ist eben-
falls die Trinkwasserleitung Richtung
Booßen/Hansa-Nord betroffen. Der
Abschluss dieser Baumaßnahmen soll
am 30. August erfolgen. 
Als ausführender Betrieb wurde das
bekannte Wildauer Unternehmen
RAKW (Rohrleitungs- und Anlagenbau
Königs Wusterhausen) verpflichtet.
Der Umfang allein dieser Maßnahmen

wird bei etwa 850.000 DM liegen.
Für die so genannte Umbindung, also
der Anschluss an die neue Leitung,
werden die Nachtstunden an einem
Wochenende eingeplant (21.00 bis
5.00 Uhr). Da der Hochbehälter Rosen-
garten als Durchlaufbehälter fungiert,
ist die Versorgung von Frankfurt für
diesen Zeitraum in die jeweilige Ver-
sorgungsrichtung unterbrochen. Eine

Absicherung der Versorgung kann nur
über die Behälter der Stadt erfolgen.

Weitere Abschnitte, die aber zeitlich
noch nicht bestimmt sind (FWZ wird
darüber frühzeitig informieren): 
• Abwasserdruckleitung: 

Im Bereich der Bahnstrecke Frank-
furt (Oder) - Guben aus Richtung 
Markendorf-Siedlung zur Fürsten-
walder Poststraße;

• Schmutzwassergefälleleitung:
Zwischen Rosengarten und Fürsten- 
walder Poststraße (Weidenweg);

• Abwasserdruckleitung: 
Fürstenwalder Poststraße/Straße 

nach Rosengarten (südlich der Für-
stenwalder Poststraße) ;

• Trinkwasserleitung:
Fürstenwalder Poststraße/Straße 
nach Rosengarten (nördlich der Fürs-
tenwalder Poststraße);

• Trinkwasser- und Abwassedruck-
leitung:
Zwischen Straße von Rosengarten 
Richtung Booßen Höhe Butterberg. 

Umbindung des neuen Teilstücks (links im Bild) an die Hauptleitung

Neue Leitungsführung (rot) zu den
Hochbehältern (blaue Kreise)

INFORMATION

Postkartenansicht des Maschinenhauses, 1902

SPRECHZEITEN

Di, Do: 9.00 - 12.00 Uhr 
Di 13.00 - 18.00 Uhr
Do 13.00 - 16.00 Uhr 

STÖRUNGEN

Rosen
garten

TW-Hoch
behälter

zum Stadtnetz

zum Stadtnetz

Einspeisung 
von WW Briesen

➤
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Sommerzeit – Badezeit. Das Branden-
burger Land hat hinsichtlich Bademög-
lichkeiten viel zu bieten. Mit 3.000 grö-
ßeren und kleineren Seen ist die näch-
ste Badestelle oftmals nicht weit. Wer
dabei auf Nummer sicher gehen will,
der sollte eine der inzwischen 233 Ba-
destellen mit regionaler und überre-
gionaler Bedeutung (siehe Karte) auf-
suchen. Das Wasser wird hier wäh-
rend der Badesaison von den zuständi-
gen Gesundheitsämtern in 14-tägigen
Abstand  untersucht. Als Saison wird
die Zeit zwischen dem 15. Mai und 15.
September bezeichnet. Die Gesund-
heitsämter sind es auch, die über mög-
liche Gesundheitsgefahren informie-
ren.  Weitere 250 Badestellen mit lo-
kaler Bedeutung werden wenigstens
monatlich überprüft.

Per Internet »up to date«

Einen besonderen Service für alle
Wasserfreunde mit Internetzugang
hat das Umweltministerium einge-
richtet. Auf der dortigen Web-Seite
(www.brandenburg.de/land/mlur/ ba-
destellen) können nicht nur die
Standorte abgefragt, sondern auch
tagesaktuelle Informationen abgeru-
fen werden. 

Zurzeit 
trifft man ledig-
lich beim Großen Wüns-
dorfer See den traurigen
Smile, das Zeichen für Be-
anstandungen. 
Massenhafte Blaualgen-
entwicklung vermießt hier
das Baden. 
Dass dies gegenwärtig aber
die einzige Ausnahme der
ansonsten unbedenklichen
Badegewässer ist, steht als
ein deutliches Ergebnis der
großen Anstrengungen in den
letzten Jahren, die Qualität der Ge-
wässer erheblich zu verbessern. Ein
Aufwand, der auch viel Geld gekostet
hat. Angesichts der Sensibilität von
Gewässerlandschaften ist auch beim
Badetourismus der rücksichtsvolle
Umgang mit der Natur geboten. Und
vielleicht entschließt sich der eine

oder an-
dere auch, statt
mit dem Auto
mal das 
Fahrrad oder 
die Regional-
bahn zu nutzen.

1. Landesgartenschau im Land Brandenburg erweist sich als Besuchermagnet

Blütenträume reif(t)en in Luckau
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Am 22. April ging’s los. Und es
dauert bis zum 15. Oktober. Bran-
denburgs 1. Landesgartenschau.
Blütenträume in Luckau.
1996, genau 720 Jahre nach der ers-
ten urkundlichen Erwähnung der im
Mittelalter für die Niederlausitz sehr
bedeutenden Stadt, wurde das Fun-
dament für ein neues Erblühen des
traditionsreichen Ortes gelegt. 

Luckau entschied, sich um die Aus-
richtung der von der Brandenburger
Landesregierung beschlossenen 1.
Landesgartenschau (LAGA) im Jahr
2000 zu bewerben.

Visionen werden Realität

Die vom Krieg verschonte Altstadt
präsentiert sich mit fast vollständig
erhaltener Stadtmauer und dem

Natürlich blüht während der Landes-
gartenschau auch die Innenstadt. Die
eigentlichen Gartenanlagen, Freiflä-
chen und Ausstellungshallen findet
man aber am Schlossberg, am süd-
lichen Altstadtrand zwischen Stadt-
mauer und Stadtgraben sowie in den
ausgedehnten Stadtparkanlagen. Und
im Kino Capitol präsentieren sich 15
wechselnde Pflanzenschauen.

Phantasievolles Programm

Vom »Frühlingserwachen in der
Mark«, über viele weitere Themen-
gestaltungen wie »Farbenspiel im
Wechsel«, »Romantik hinter He-
cken«, »Wein aus Brandenburg« bis
hin zum »Finale furioso« zum Ab-
schluss gibt es zwischen April und
Oktober auf zwölf Hektar vielfältige
Themenschauen. 
395 Bäume und Solitärs, 1.100 Meter
Hecken, 9.890 Quadratmeter intensi-
ve Pflanzflächen, 3.050 Rosen in 80
Sorten, 7.400 Stauden, 200 Weinstö-
cke, 3.600 Quadratmeter Wasserflä-
chen – das sind nur einige Zahlen zur
Beschreibung dessen, was Luckau in
dieser Zeit zu bieten hat. 

Bei der Frage Verantwortung für
das Löschwasser scheiden sich die
Geister. Manche der gewählten
Volksvertreter und Mitarbeiter der
Kommunen wissen nicht einmal –
so wie jüngst in Guben –, dass es
klare Verantwortlichkeiten bei der
Kommune gibt. Oft wird nämlich
angenommen, dass der Trinkwas-
serversorger dafür zuständig sei.
Diese Annahme wird noch unter-
stützt, weil er es oft ist, der sich
tatsächlich um die vielen Kleinig-
keiten bei der Bereitstellung von
Löschwasser kümmert. Doch die ei-
gentlichen Träger  des Brandschut-
zes und damit der Verantwortung
sind die Kommunen. Diese tun sich
dabei aber häufig schwer.
Die Kommune hat nach Paragraf 1
des Brandenburgischen Brand-
schutzgesetzes eine ausreichende
Löschwasserversorgung in den
Gemeinden sicherzustellen. Sie
trägt die Verantwortung und die
Kosten. Sollte also ein Haus

wegen mangelnder Löschwasser-
bereitstellung abbrennen, kann die
Kommune zur Verantwortung ge-
zogen werden. Viele Kommunen
sind jedoch in einer finanziellen
Notlage. Geld für Hydranten, de-
ren Pflege, das Vorhalten notwen-
diger Rohrquerschnitte für eine
ausreichende Wasserbereitstel-
lung fehlt häufig. Da ist es hilf-
reich, dass die Trinkwasserversor-
ger ihrerseits unterstützen. Nur:
Häufig genug bleiben deren Hin-
weise oder gar Angebote zu einer
Vereinbarung über die Bereitstel-
lung von Löschwasser ungehört
oder unbeantwortet. So fehlt auf
einen konkreten Vertragsentwurf
einer kreisfreien brandenburgi-
schen Stadt schon seit Monaten
jede Reaktion. Die häufig prakti-
zierte stillschweigende Übertra-
gung auf den Trinkwasserversor-
ger ist im Ernstfall ohne Belang.

Blauäugigkeit bei
Kommunalvertretern

LÖSCHWASSER Internet-Service des Umweltministeriums gibt schnellen Überblick für Wasserfreunde

Stadtgraben. Umgeben von einem
grünen Gürtel, verfügt sie über aus-
gedehnte Parkanlagen mit attrakti-
ven Wasserflächen zwischen altem
Moorbad und dem Flüsschen Berste.
1997 erhielt die 6.000-Einwohner-
Stadt den Zuschlag für die LAGA.
Seitdem hat sie sich in einem Maße
entwickelt, wie das zu Anfang wohl
nur Bürgermeister Harry Müller und

ein paar wenige Ge-
treue als Vision vor
Augen hatten. 
Liebevoll rekonstruier-
ter Altstadtkern mit
Schmuckgiebelhäu-
sern, Schlossberg, go-
tische Hallenkirche,
Hausmannsturm, Ro-
ter Turm, Wasserturm,
Napoleonhäuschen
(Bonaparte hat hier
wirklich mal übernach-
tet), klassizistisches
Rathaus – allein das,
was innerhalb der
Stadtmauern zu sehen
ist, lohnt schon den
Ausflug.Attraktives Wasser-Ensemble: Moorbodengarten mit über 100 Rhododendren
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Selten anzutreffen – ein traditio-
neller Hydrant,

• Badestellen in
Brandenburg

115 per Mausklick ver-
größert sich der
Kartenausschnitt

Ungetrübter Badespaß im Brandenburger Land
•
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Die Gewinner

des Preisausschreibens in der Aus-
gabe 1/00,  mit den richtigen Lö-
sungen: Sachsen, Abwasser,
Schneeglöckchen, wurden per Los
ermittelt. Auf einen Preis können
sich freuen:
Inge Wende, Guben
Hans-Jürgen Tietz, Zossen
Gertrud Oppermann, Rathenow
Herzlichen Glückwunsch!

1. Wie nennt sich der Zusammenschluss von Zweckverbänden 
in Brandenburg?

2. Welche Gewässergüteklasse strebt man in Brandenburg an?
3. Wo findet die erste Landesgartenschau Brandenburgs statt?

Einen etwas ungewöhnlichen Ver-
wendungszweck finden ausgediente
Teile des Berliner Wasserwerkes
Friedrichshagen. Seit einigen Jahren
machen es sich hier in der Winter-
saison Fledermäuse gemütlich.
Mittelfristig betrachtet werden bis
zu 1.000 Tiere erwartet; oder viel-
leicht – ähnlich wie in der Spandau-
er Zitadelle – sogar 10.000. Dafür
engagieren sich Carsten Kallasch
und andere Naturschützer. Mit
Unterstützung des Senats von Berlin
und großem Verständnis der Was-
serbetriebe werden die Winterquar-
tiere artgerecht gestaltet. So werden
beispielsweise in den Sandfiltern
Verstecke errichtet, um die natür-
lichen Lebensräume nachzuempfin-
den. Zudem wird ein ansprechendes
Klima, also die richtige Luftfeuchte
und Temperatur, geschaffen. 
Nach Aussagen von Kallasch, dem
Verantwortlichen des Artenhilfspro-
gramms für Fledermäuse des Se-
nats, dürfte in einem Einzugsgebiet
von 100 km das Friedrichshagener
Wasserwerk immer mehr zur Top-
adresse für Fledermäuse werden. Er-
freulich für den Biologen: Immer
mehr Arten finden hier Unterschlupf.
Arten mit sehr unterschiedlichen
Winterschlafverhalten. Während
das Große Mausohr als Dauerschlä-
fer von Oktober bis März  »rum-
hängt«, sind die kleineren Gäste
eher flatterhaft und wechseln auch
schon mal zwischendurch ihren
Schlafplatz.

QUARTIERSUCHE

Fledermäuse finden’s
im Wasserwerk prima

Immer mehr wird das Internet zur
Spielwiese der unbegrenzten Mög-
lichkeiten. Längst lassen sich nicht
nur Wirtschaftsnachrichten abru-
fen, sondern auch Dinge, die das
Herz des Kleingärtners oder Hob-
bybastlers höher schlagen lassen. 
Eine der umfangreichen Heimwer-
ker-Adressen im world wide web
(www) ist die Anschrift »heimwer-
ker.de«. Ob Werkzeuge, Dämm-

stoffe, Tapeten oder Fliesen: Su-
chende Hand- und Heimwerker er-
halten im virtuellen Baumarkt das
richtige Material und das Werk-
zeug dazu. Obendrein lassen sich
hier wertvolle Tipps für die eigene
Arbeit finden. Über 9.000 Artikel
von Markenherstellern werden im
Bild vorgestellt und kommen per
Online-Bestellung binnen 48 Stun-
den ins Haus. 

Heimwerker surfen im Web
INTERNET NEWS

REISETIPP

Fußbad in zwei Meeren STROMTARIFE

Schattenseiten der
Liberalisierung

Die Liberalisierung des Strommarktes
hat nicht nur günstigere Preise be-
schert, sondern auch recht zweifelhaf-
te neue Unternehmen. Noch im Herbst
vorigen Jahres staunte die Fachwelt
über den Anbieter »Vossnet«. Das bis
dahin nur als Internetprovider in der
IT-Szene bekannte Unternehmen bot
urplötzlich sensationell günstige
Strom-Tarife an. Knapp 30.000 Kun-
den ließen sich davon blenden und
zahlten vorab rund 1,6 Millionen DM
an die Firma, im Schnitt also 60 Mark.
Doch inzwischen ist klar: Weder
Strom noch das Geld zurück wird es
geben. Vossnet ist Bankrott. 
Auch bei anderen Stromanbietern
häufen sich die Zeichen, dass der ri-
gorose Wettbewerb teurer kommt.
Die ersten Stromerzeuger denken be-
reits darüber nach, ihre Tarife wieder
anzuheben.

Wir waren nicht die Einzigen, die
mühsam durch feinen Zucker-

sand zur nördlichsten Spitze Däne-
marks, Skagens Gren, pilgerten. Ge-
trieben von einem werbewirksam
kolportierten Slogan: Mit beiden Bei-
nen zugleich in zwei Meeren
stehen – mit dem rechten Fuß
im Kattegat, der zur Ostsee
gerechnet wird, mit dem  lin-
ken im Skagerrak und damit in
der Nordsee. Was man dabei
spürt? Ein leises Kribbeln an
den Fußsohlen. Nichts Aufre-
gendes.
Das Doppelmeeres-Fußbad ist
nicht das einzige Vergnügen in
Nordjütland. Hier kann man
auch auf Wüstensafari gehen,
zur größten Wanderdüne Däne-
marks – Rabjerg Mile. Ein riesi-
ger Sandhaufen, der jedes Jahr
um rund zehn Meter wandert
und auf seinem unaufhaltsa-
men Weg Bäume und Gebäude
verschlingt. In einigen Genera-
tionen wird die Düne im Katte-
gat verschwinden. Interessant auch
eine Wanderung über Rabjerg Stene,
eine Mondlandschaft mit windge-
schliffenen Steinen. Ein Gebiet, das
die Düne bereits hinter sich gelassen
hat und dessen ursprünglicher Sand-
belag in Richtung Osten weggeweht
worden ist.

Noch eine Besonderheit der Inselpro-
vinz Vendsyssel: Rubjerg Knude un-
weit von Lonstrup, der Kommune mit
zahlreichen Galerien und Kunstwerk-
stätten. Sechzig Jahre strahlte der
hier auf einem Steilhang errichtete

Leuchtturm sein Licht über die Nord-
see. Das Meer frisst sich in den
Steilhang, der Sturm türmt den Sand
zu einer riesigen Düne auf, die sich
langsam ins Binnenland vorschiebt.
1968 hatten die Sandmassen die
Spitze des Leuchtturms erreicht.

Conrad Tenner

Gut gelesen ist halb gewonnen:
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Was noch vor einem Jahr eher
skeptisch betrachtet wurde, dürfte
nun tatsächlich vor dem Markt-
durchbruch stehen. Mittlerweile
konkurriert ein halbes Dutzend
Unternehmen aus der Strombran-
che um den Internetanschluss per
Steckdose. So will RWE bereits

Anfang nächsten Jahres die neue
Technologie großflächig seinen
Kunden anbieten. Jede herkömmli-
che Steckdose im Haushalt soll
künftig zur Schnittstelle für Daten-
dienste werden. Die Umrüstung
wird nach ersten Schätzungen aber
bis zu eintausend Mark kosten.

Bald schon Daten aus der Steckdose?

Besonders Kinder kommen bei einem Ur-
laub in Dänemark auf ihre Kosten 

Nicht von einem Abenteuerurlaub soll
hier die Rede sein, sondern von einem
Landhotel »Altes Wasserwerk«. Von
der ehemaligen Funktion ist allerdings
nur die Hülle geblieben. Das mit gro-
ßer Sorgfalt restaurierte Gebäude
lädt heute nach Freinsheim ein. 
Freinsheim gehört mit seinem mittel-
alterlichen Stadtkern, den verwinkel-
ten Gassen, dem hübschen Markt-
platz mit barockem
Rathaus und vielen
anderen histori-
schen Details zu den
schönsten Orten der
deutschen Weinstraße. Nur wenige
Schritte von der Stadtmauer entfernt,
in einem großen Garten gelegen, fin-
det sich das »Alte Wasserwerk«. Fast
selbstverständlich sind die Wirtsleute

auch Winzer. Der Verkostung – nicht
nur des »Hausweins« – steht ohnehin
in dieser rebenhaltigen Umgebung
nichts im Wege.

Am letzten Wo-
chenende im Au-
gust ist die Wein-
straße eine be-
sondere Attrak-

tion. Auf der dann für den motorisier-
ten Verkehr gesperrten Route öffnen
die Winzer ihre Höfe und ein 85 km
langer Vergnügungspark für 300.000
bis 400.000 Besucher entsteht.

PREIS-RÄTSEL

Urlaub im Wasserwerk
mit Weinverkostung



„Wenn alle Brünnlein fließen,
dann ...“ steht es zumindest um ein
vitales menschliches Grundbe-
dürfnis nicht schlecht. Und damit
das auch künftig so bleibt, dafür
sorgten und sorgen die drei Kle-
bes aus Frankfurt(Oder), die seit
fast 70 Jahren einen Brunnen
nach dem anderen bohren und so
das kostbare Nass sprudeln las-
sen. 
In dieser Profession haben sie es da-
bei zu wahrer Meisterschaft ge-
bracht, erlangten jeweils den Titel
eines Brunnenbaumeisters und führ-
ten erfolgreich ihr Unternehmen
durch all die Wirren der Zeit. Von
Großvater Gustav, der 1932 die Fir-
ma aus der Taufe hob, ging der Staf-
felstab 1958 an Sohn Günter und
wird seit 1992 von Enkel Ulrich ge-
tragen.
Verständlich, dass die Klebes auf
diese „Familientradition“ setzen und
sie mit Begriffen wie Leistung, Qua-
lität und Kundennähe ausfüllen. Ein
Berufsverständnis, das der Brunnen-
baufirma von den Kunden oft mit
langjähriger Treue honoriert wird. So
auch von der heutigen Frankfurter

Wasser– und Abwassergesellschaft
mbH, deren Vorgänger schon seit
den 50er Jahren mit den Klebes zu-
sammengearbeitet hat und die ein
wichtiger Auftraggeber für die Firma
ist. Durch dieses gemeinsame Tätig-
keit schätzt man sich, zumal Ulrich
Klebe selbst nach
seinem Tiefbohr-
Studium an der
B e r g a k a d e m i e
Freiberg von 1980
bis 1987 bei dem
damaligen VEB
WAB als Hy-
drogeologe tätig
war. Jüngstes Ka-
pitel des Mitein-
anders war dabei
die Brunnenrege-
nerierung im
Wasserwerk Brie-
sen, um die all-
seits gerühmte
Güte und ausrei-
chende Menge
des Trinkwassers
auch künftig zu si-
chern. Und, wenn
man schon dafür

sorgt, Qualitätswasser zu fördern,
dann sollte man auch etwas tun,
dass es so bei den Kunden ankommt,
sagte sich Ulrich Klebe und entwik-
kelte daraus ein zweites Standbein
für sein Unternehmen. „Zunehmend
haben wir neben dem Bohren von

Hausbrunnen für Privatkunden Auf-
träge für die Sanierung von Trink-
wasserleitungen und das Legen von
Hausanschlüssen ausgeführt“, bilan-
ziert der Firmenchef.

Zum Wasser kommt nun

die Sonne hinzu

Auch bei einem so kniffligen Projekt
wie am alten Kraftwerk in Eisenhüt-
tenstadt, wo im Zusammenhang mit
der Sanierung des Oderdeiches ein
Durchlass vom Kraftwerkssee zur
Oder geplant war, erhielt die Firma
den Zuschlag. „Dieses Vorhaben hat
uns schon Kopfschmerzen bereitet,
da entgegen den Planungen die
Grundwasserabsenkung sich we-
sentlich komplizierter gestaltete“,
erinnert sich der Brunnenbaumeister.
Doch der Name Klebe steht auch für
Lösen von Problemen und heute
„steht“ die Verbindung.
Um das Unternehmen mit seinen
acht Mitarbeitern, darunter zwei
Auszubildenden, für das 21. Jahr-
hundert fit zu machen, hat der Fir-
menchef auch neue Wege ins Auge
gefasst. War bisher ausschließlich
Wasser das Metier der Klebes, so

könnten bald Anlagen zur Erzeugung
alternativer Energien hinzukommen.
"Mein Besuch der Expo in Hannover
hat mich geradezu darauf gestoßen,
dass hier ein Marktssektor entsteht,
der uns gute Zukunftschancen bietet
und gleichzeitig mithilft, den folgen-
den Generationen unseren Lebens-
raum zu erhalten", so der Brunnen-
baumeister. Wärmepumpen und Fo-
tovoltaik würden sich dann zu der
bisherigen Angebotspalette wie
Baugrunduntersuchungen, Grund-
wasserbeobachtungen, Grundwas-
serabsenkungen, Förderbrunnen und
Brunnenregenerierungen gesellen.
Dass dann auch wieder ein Klebe am
Steuer der Firma stehen wird, ist
nicht auszuschließen. Sohn Marcus,
der gerade sein Abitur ablegt, und
Tochter Romelia sind durchaus Was-
ser und vielleicht dann auch der Son-
ne zugeneigt. Womit eine neue Seite
der Familientradition aufgeschlagen
wäre.
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Seit drei Generationen im „Wassergeschäft“
In der Region anerkannte Trümpfe von Klebe-Brunnenbau: Leistung, Qualität und Kundennähe 

Für Baugrunduntersuchungen wird häufig ein Ramm-
kernsondierungsgerät eingesetzt

Brunnenbau Klebe

Ulrich Klebe

Hospitalweg 3

15236 Frankfurt (Oder)/

Güldendorf

Tel. + Fax: (0335) 52 90 96

V I S I T E N K A R T E

Alles aus einer Hand - zum Woh-
le des Kunden. So könnte man die
Unternehmensphilosophie der
Frankfurter Schutty &Hillebrand
GmbH in wenigen Worten um-
schreiben.

Als der Sanitär- und Gasinstalla-
tionsmeister Karl-Heinz Schutty mit
dem Heizungs- und Lüftungsbaumei-
ster Frank Hillebrand im Oktober
1991 den Bund für ein gemeinsames
Unternehmen einging, bündelten sie
Geschäftsfelder und schufen sich so
ein Marktsegment, das Komplettlö-
sungen für die Bereiche Bad, Hei-
zung, Lüftung, Trinkwasser und Ab-
wasser anbietet. Abgerundet wird
die Palette durch ein umfangreiches
Serviceangebot bei Reparatur und
Wartung von Abwasserhebeanlagen,
Heizungsanlagen, Heizgeräten, Was-
serbehandlungsgeräten, Trinkwas-
ser- und Gasanlagen. 
Inzwischen ist das Unternehmen den
Kinderschuhen längst entwachsen,
besitzt einen festen Kundenstamm
und hat sich einen Namen als Quali-
tätsbetrieb in Frankfurt/Oder ge-
macht. Insgesamt sechs Arbeitskräf-
te sind seit 1993 in der GmbH tätig.
Wer den harten Wettbewerb in die-

ser Branche kennt, weiß solche Be-
schäftigungsstabilität zu schätzen.
Mit Schutty&Hillebrand verbinden
sich heute in der Oderstadt Bera-
tung, Termintreue und Qualität für
die Kunden. Diese Bewertung wird
auch von der Frankfurter Wasser-
und Abwassergesellschaft mbH
(FWA) getragen, deren Partner die
Firma seit 1992 in den Bereichen
Trinkwasserleitungsbau und Abwas-
seranlagen ist. 
Höchste Priorität für die Firma besitzt
der enge Kontakt mit den Auftragge-

bern bei Planung und Durchführung
der Arbeiten. Beispielsweise erleich-
tert eine 3D-Computer-Badplanung
dem Kunden die Entscheidung bei
der Einrichtung und Farbgestaltung
seines zukünftigen Bades und er be-
kommt ein Gefühl für die Raumge-
staltung und die damit verbundenen
individuellen Möglichkeiten der An-
ordnung der Sanitärobjekte.
Oder wer sich eine Solaranlage auf’s
eigene Dach wünscht, dem wird mit
einem Simulationsprogramm veran-
schaulicht, nach welchen Prinzipien

eine Solaranlage arbeitet, wie sich
der solare Ertrag über die einzelnen
Jahreszeiten verteilt, ob sich eine
Heizungsunterstützung lohnt und
welche gesetzlichen Regelungen für
eine Förderung der Anlage zu beach-
ten sind. 

Fachliche Schulung der

Monteure

Wichtig bei der Planung der Hei-
zungsanlagen – so die Erfahrungen
der Firma – sind oft die Anschaf-
fungs- und zukünftigen Betriebsko-
sten für die Entscheidung des Auf-
traggebers, sich ein bestimmtes
Heizsystem zu wählen. Um die Pla-
nung und den Heizanlagenservice
fachgerecht durchzuführen, wird auf
die fachliche Schulung der Monteure
besonderer Wert gelegt. Nur ein gut
beratener Kunde ist letztlich auch ein
zufriedener Kunde, sind sich Karl-
Heinz Schutty und Frank Hillebrand
sicher.
Damit dies auch künftig gilt, inte-
griert das Unternehmen technische
Neuerungen ihrer Branche so schnell
als möglich in ihr Leistungsangebot.
Neuester Hit des Betriebes ist das
elektronische Wasserbehandlungs-
gerät Vulcan 5000, mit dem Leitun-

gen und Geräte vor zerstörerischem
Kalk geschützt werden. Das Verfah-
ren wandelt durch magnetische Im-
pulse den Kalk so um, dass er mit
dem Wasser ausgespült wird. Es ist
damit äußerst umweltfreundlich, da
es nicht auf der Basis von Salzen
oder Chemikalien arbeitet und folg-
lich die Wasserqualität nicht beein-
trächtigt. Und es macht sich im Geld-
beutel bemerkbar: weniger Energie-
kosten, weniger Wartung im Haus,
Einsparung von Zusatz- und Reini-
gungsmitteln. Zudem erfolgt die
Montage der elektronischen Wasser-
behandlung ohne ein Öffnen der
Rohrleitung.

Kundenzufriedenheit als Maß der Dinge 
Firma Schutty & Hillebrand setzt auf Beratung,Termintreue und Qualität

Schutty & Hillebrand GmbH

Buschmühlenweg 90

15236 Frankfurt (Oder)

Tel.: (0335)400 20 39 

& 500 55 08

Fax: (0335) 500 55 09

V I S I T E N K A R T E

Mitarbeiter von Schutty und Hillebrandt; sie stehen auch bereit, um ein
wie im Bild oben dargestelltes Bad zu installieren


