
Am 4. Mai 2020 öffnete die 
Frankfurter Wasser- und Abwas-
sergesellschaft mbH (FWA) nach 
mehrwöchiger eingeschränkter 
Corona-Schließzeit ihre Türen 
wieder regulär für die Kunden. 

Die Kundenberater der FWA sind 
wieder persönlich dienstags 9 – 12 
und 13 – 18 Uhr sowie donnerstags 
9 – 12 und 13 – 16 Uhr für Sie da. Im 
Interesse aller bittet die FWA darum, 
weiterhin bevorzugt per E-Mail oder 

Telefon zu kommunizieren. Sie kön-
nen Ihre Anliegen aber auch wieder 
persönlich klären. Außerhalb der Öff-
nungszeiten bittet die FWA um vor-
herige Terminvereinbarung (unter den 
Ihnen bekannten Nummern bzw. unter 
Tel. 0335 55869-0). Alle Ansprech-
partner finden Sie auch auf der 
FWA-Website www.fwa-ffo.de. 
Ihren Zählerstand können Sie eben-
falls online eintragen. Für Ablesekar-
ten und andere Nachrichten befindet 
sich neben der Eingangstür der FWA  

im Buschmühlenweg 171 ein Brief-
kasten. 
Wer ein Standrohr ausleihen oder 
einen Bauwasserzähler setzen 
möchte, den bitten die Kollegen der 
FWA um die Überweisung der Kau-
tion und das Vorzeigen des Belegs. 
Bitte vermeiden Sie Ein- und Auszah-
lungen mit Bargeld. Auch „Kassen-
kunden“ sollen, wie schon vor Pande-
miezeiten, ihre Zahlungen möglichst 
überweisen und von Barzahlungen 
absehen. 

Schutz für Mitarbeiter 
und Kunden
Für Besucher und Mitarbeiter hat die 
FWA im Verwaltungsgebäude um-
fangreiche Schutzmaßnahmen ge-
troffen. Flächen werden regelmäßig 
desinfiziert. Eine Plexiglasscheibe 
schützt die Kunden und Mitarbeiter 
beim persönlichen Kontakt. Ein „Ein-
bahnstraßensystem“ gewährleistet, 
dass Kunden und Mitarbeiter nicht zu 
eng aufeinander treffen.

Fortsetzung auf S. 8

Als kleinen Trost für das abgesagte Was-
serfest hat die FWA zehn Überraschungs-
pakete an Kinder verlost. Im März hatte 
die FWA gefragt: „Wie vertreibt ihr euch 
zu Hause die Langeweile?“ und bat bis 
zum 3. Mai um Zeichnungen, Basteleien 
und kurze Videos. Dieses Bild von Emma 
mit den folgenden Zeilen hat die Kollegen 
der FWA ganz besonders zum Schmunzeln 
gebracht: „Hallo, mein Name ist Emma, 
ich wohne in Hohenwalde. Da ich zur 
Zeit nicht ausreiten kann, hat meine 
Mama bei meinem Opa auf dem Hof 
ein Pferd gemalt. So konnte ich Coro-
na-zeitgemäß ausreiten. Viel Spaß beim 
Anschauen. Eure Emma.“

1. Leitungswasser ist sehr gut 
gegen Viren geschützt, Sie kön-
nen es bedenkenlos aus dem 
Hahn trinken. Ein Abkochen ist 
nicht nötig, denn in Deutsch-
land gilt für die Aufbereitung 
ein Multibarrieren-System. 

2. Gegen eine Kontamination 
sprechen der hohe Automati-
sierungsgrad in der Wasser-
versorgung sowie die Vorga-
ben der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zum hygie-
nischen Umgang mit dem Trink-
wasser. Menschen kommen bei 
diesem hoch-technologisierten 
Prozess nicht mit dem Wasser 
in Berührung.

3. SARS-CoV-2 ist anderen Co-
ronaviren sehr ähnlich. Das be-
hüllte Virus überdauert im Was-
ser weniger gut (anders als der 
Name vermuten lässt) und ist 
leichter zu inaktivieren als bei-
spielsweise Noro- oder Adeno-
viren.

4. Selbst im Fall einer Quaran-
täne einzelner Mitarbeiter wäre 
die Versorgung mit Trinkwasser 
weder gefährdet noch beein-
trächtigt.

5. Auch für die Abwasserentsor-
gung versichert die FWA: Alle 
Kanäle und Anlagen werden im 
Versorgungssgebiet ordnungs-
gemäß betrieben. 

6. Im Havariefall und für not-
wendige Spülarbeiten stehen 
den FWA-Mitarbeitern Masken 
zur Verfügung. Diese schützen 
auch in normalen Zeiten bei der 
Arbeit an den Pumpen und im 
Kanalnetz vor im Abwasser vor-
kommenden Bakterien und Vi-
ren – und jetzt eben auch vor 
dem neuartigen Corona-Virus. 
Nach Aussage von Virologen ist 
das Virus nach dem Passieren 
des Verdauungstraktes nicht 
mehr infektiös. Der Abwasser-
pfad gilt deshalb nicht als rele-
vanter Übertragungsweg.

CORONA-FAKTEN
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FWA VERLOSTE 10 ÜBERRASCHUNGSPÄCKCHEN

Wie die FWA ihre Kunden und Mitarbeiter schützt

Trink- und Abwasser 
sind sicher

Frankfurter Wasserfest 
verschoben auf 2021 
Eigentlich sollte auf dieser Seite 
ein Rückblick auf unser 17. Was-
ser- und Abwasserfest stehen. 
Das wollten wir am 6. Juni mit 
Ihnen feiern. Zum zweiten Mal 
in 17 Jahren mussten wir das 
Fest absagen bzw. verschie-
ben. Wir bedauern das sehr. 
Trotzdem schauen wir optimis-
tisch in die Zukunft und möchten 
schon jetzt den Termin für unser 
nächstes Wasserfest mitteilen: 
Am 5. Juni 2021 feiert die FWA 
wieder im Buschmühlenweg. 

Wir sind für Sie da!
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IM FOKUS

Gerade in den größeren Städten kamen die Supermärkte mit dem Nachschub für Toiletten- und Küchen-
papier sowie Taschentüchern für mehrere Wochen nicht hinterher. Trinkwasser floss ohne Pause.

Finde den Unterschied!
Die kommunale Daseinsvorsorge wird ihrem guten Ruf in der Corona-Krise vollauf gerecht

In den ersten Wochen der Corona- 
Krise mag es in den Supermärkten 
an manch notwendigem Produkt 
gemangelt haben. Alles Existen- 
zielle jedoch stand den Menschen – 
wie gewohnt – zu jeder Tages- und 
Nachtzeit in ausreichender Men-
ge zur Verfügung: kommunaler Da- 
seinsvorsorge sei Dank.

Es war wohl eine der größten 
Überraschungen für viele, als 
die Bundesregierung ihre Res-

triktionen verhängte: Ausgerechnet 
an Toilettenpapier mangelte es plötz-
lich; manch „gelerntem“ Ex-DDR-Bür-
ger spukte das Wort der „Bückware“ 
durchs Gehirn. Gähnende Leere in 
den Supermarkt-Regalen bei einem 
Produkt, das uns offenbar so lebens-
wichtig erscheint wie Strom und Was-
ser. Doch stellen Sie sich nur einen 
winzigen Moment vor, man hätte – 
aus welchen hypothetischen Gründen 
auch immer – die Lieferung des Le-
bensmittels Nr. 1, unseres Trinkwas-
sers, nur an einem Tag wegen Corona  
unterbrechen müssen. Hätte sich das 
nicht wirklich bedrohlich angefühlt?

Völlig unnötige Phantasien! Diesen 
Teufel müssen wir nicht an die Wand 
malen. Das beweist allein die Tatsa-
che, dass in den allermeisten Krisen-
stäben der Landkreise die Trinkwas-
server- und/oder Abwasserentsor-
ger gar nicht erst vertreten sind, ge-
schweige denn zu irgendeinem Zeit-
punkt konsultiert wurden, ob denn bei 
ihnen alles läuft.  

„Wir wissen, dass wir gut und zu-
verlässig sind. Das sehen die Krisen-
stäbe der Landkreise auch so“, sagte 
mir Dietmar Seidel, Verbandsvorste-
her des Wasser- und Abwasserver-
bandes Westniederlausitz und Her-
ausgeber der Lausitzer WASSER ZEI-
TUNG Doberlug-Kirchhain. „Wir sind 
in den Krisenstäben nicht vertreten, 
da wohl ein sehr tiefes Vertrauen 
vorhanden ist. Dass wir funktionie-
ren, wird als gegeben vorausgesetzt.“

Das geht uns auf die Pumpe!
Bedauerlicherweise führt die Er-
kenntnis, dass komplexe Systeme 
wie die Trinkwasserver- und Ab-
wasserentsorgung auch unter Kri-
sen-Bedingungen funktionieren, nicht 
zwangsläufig dazu, dass sich dafür 
bei jedermann in der notwendigen 

Weise ein Bewusstsein entwickelt 
hätte. (Liebe Leserinnen und Leser, 
im Folgenden spreche ich ausdrück-
lich keine Mehrheit von Ihnen an!) 
Was ich damit meine?

Nun, schon wenige Tage nach 
dem Beginn des „Lockdowns“, also 
des verordneten Zuhause-Bleibens, 
machten die Abwasser-Fachleute 

an ihren Pumpen ganz erstaunliche  
Entdeckungen. Da es an Klopapier 
mangelte, nutzte der eine oder an-
dere jeden denkbaren Ersatz – Ersatz, 
der alles andere als „verdaulich“ für 
die Abwasseranlagen ist: zerschnit-
tene Textilien, faserige Servietten, 
die sich einfach nicht zersetzen, 
und die allzu bekannten reißfesten 

Feuchttücher. „Das führt zu techni-
schen Problemen bei den Abwasser- 
anlagen, den sogenannten Verzop-
fungen“, warnte der Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU) im 
Vorfeld des Weltwassertages am 
20. März in einer Pressemitteilung. 
„Im schlimmsten Fall legen sie sogar 
Pumpen lahm. Und das Entfernen ist 

VON WZ-PROJEKTLE ITER KLAUS ARBE IT nur mit erheblichem Aufwand mög-
lich. Das, was die Abwasserbetriebe 
aktuell gar nicht brauchen, sind  
zusätzliche Reinigungseinsätze bei 
verstopften Pumpen.“

Wir sind da und sorgen für Sie!
Ohne Frage: Die Arbeit in Pande-
mie-Zeiten ist auch für kommunale 
Unternehmen als Betreiber kritischer 
Infrastrukturen eine Herausforde-
rung. Doch die Menschen müssen im 
Krisenfall genauso sicher mit Was-
ser, Strom und Wärme versorgt wer-
den. Diese unverzichtbaren Leistun-
gen nennen wir Daseinsvorsorge. Ein 
alltäglicher Begriff? Vielleicht ist Da-
seinsvorsorge als Begriff ein wenig 
in Vergessenheit geraten und klingt 
möglicherweise in manchen Ohren 
etwas verstaubt. Die Lage zeigt aber, 
wie wichtig sie ist: Es geht darum, 
auch in der Krise für die Menschen 
da zu sein und für sie zu sorgen. Da-
seinsvorsorge ist elementar für unsere 
Gesellschaft und Wirtschaft. Und wie 
Sie sehen: Sie funktioniert bestens!

Ein letztes Wort, 
liebe Leserinnen und Leser!
Die Sorge kommunaler Trinkwas-
server- und Abwasserentsorger en-
det in ihren Betriebsgebieten nicht 
bei der Frage der Lieferung eines 
hochwertigen Produktes und der un-
terbrechungsfreien Entsorgung von 
Schmutzwasser. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dieser Unternehmen sind 
Nachbarn, Freunde und – ja, natürlich! 
– auch Familienmitglieder ihrer Kun-
dinnen und Kunden. Deren Sorgen und 
Nöte, ausgelöst durch die Pandemie, 
sind ihnen nicht fremd.

Daher möchte Sie die Redaktion 
der WASSER ZEITUNG um etwas 
bitten. Wenn alle Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens wieder auf-
gehoben sein werden: Entdecken Sie 
Handwerks- und Gewerbetreibende 
Ihrer Region! Setzen Sie auf Services 
und Dienstleistungen, Gastronomen 
und Händler Ihrer Heimat! Helfen 
Sie mit Ihren Ausgaben all denjeni-
gen wieder auf die Beine, die unver-
schuldet ins Straucheln geraten sind. 
Von einer starken Wertschöpfung vor 
Ort profitieren die Wiedererstarkten 
genauso wie Sie und Ihre Kommune. 

Vielen Dank! 

Foto: 
SPREE-PR
Petsch
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Hockey punktet mit Teamgeist, Tempo und Technik Disziplin und Fairness sind beim 
Hockey das A und O. Wer das 
nicht kann (oder will), ist falsch 
bei einer der ältesten Sportarten 
der Welt. Vor 71 Jahren hielt sie 
Einzug am Holzhof in Elsterwer-
da und hat sich bis heute eine 
kleine, aber treue Spieler- und 
Fangemeinde erhalten.

Die mit rund 70 Mitgliedern vergleichs-
weise überschaubare Hockeyfamilie an 
der Schwarzen Elster kann sich durch-
aus vorstellen, größer zu werden. „Aber 
die Begeisterung für unseren Lieblings-
sport kann man nicht überstülpen oder 
einreden, die muss man schon selbst 
spüren“, meint Jürgen Medicke, 1. Vor-
sitzender des Elster-Hockey-Club 49 
Elsterwerda e. V., kurz EHC 49. „Mich 
reizt immer wieder die einzigartige 
Kombination aus Schnelligkeit, techni-
schen Fähigkeiten, Koordinationsver-
mögen, leidenschaftlichem und den-
noch respektvollen Kampf um den Ball 
und dass Hockey nicht jeder spielen 
kann, aber dennoch alle vom Kind bis 
zum Erwachsenen älteren Semesters.“ 
Für Jürgen Medicke ist das kein Wider-
spruch, sondern vor allem eine Frage 
der Technik: „Es bedarf zwar reichlich 
Übung, bis man den Schläger und sei-
nen Körper so gut beherrscht, dass der 
Ball macht, was man will. Aber wenn 
man’s drauf hat, bleibt der Spaß auch 
noch, wenn man nicht mehr so schnell 
rennen kann.“ 

Körperloser Sport 
Früher, zu Urzeiten 
des Hockeys vor 
3.000 bis 4.000 
Jahren, spielte 
man noch mit vollem körperlichen 
Einsatz und mit bis zu 100 Personen pro 
Team. Heute sind es 10 plus 1 Spieler 
wie beim Fußball, aber Hockey gilt als 

STECKBRIEF       5. August 1949: Gründung als Sparte Hockey in der Turn- und Sportgemeinschaft Elsterwerda         24. September 1949: aus der TSG wird 
die BSG „Reichsbahn“ Elsterwerda, die spätere BSG „Lokomotive" mit der Sektion Hockey        20. Oktober 1949: Bildung der ersten Hockey-Damenmannschaft 
in Elsterwerda        1960er Jahre: Aufschwung des Kinder- und Jugend-Hockeysports        1974: Jugendmannschaft holt Spartakiade-Silber       1993: Neu-
gründung als „Elster-Hockey-Club 49 Elsterwerda e. V.“ – sehr gute Knaben- und Jugendmannschaften werden mehrmals Sachsen- und Brandenburg-Meister 

Fouls? Fehlanzeige! Hockeyspieler gehen schon genug 
in die Knie in den zweimal 35 Minuten Spielzeit, 

zwischen denen nur zehn Minuten Verschnaupfpause sind.

2020 ist ein ganz und gar „verrücktes“ Jahr – Corona verhindert die Fußball-Europameisterschaft, 
verschiebt die Olympischen Spiele und legt vorübergehend alle Sport-Vereine in Deutschland lahm. 

Wie gut, dass die WASSER ZEITUNG weiterhin neugierig macht auf teils außergewöhnliche Sportarten 
und ihre Vereine in Brandenburg. Diesmal: Hockey und der Elster-Hockey-Club 49 Elsterwerda e. V.

Ihr außerge-

wöhnlicher Sport(verein) 

ist nicht dabei? Um auch ihn 

vorstellen zu können, schreiben 

Sie uns! Wir sind gespannt. 

E-Mail an: 

wasser@spree-pr.com

Kanu-Sportverein Beeskow 
„Spree“ e. V. 
Hier wird Wassersport-Freizeitbe-
tätigung vor allem für Kinder und 
Jugendliche großgeschrieben. Das
Bootshaus an der Spree in der Gar-
tenstraße 6 a in Beeskow ist DKV-
Kanustation mit Campingplatz für 
rund 20 Zelte, hat einen Kanuverleih 
und eine gut ausgestattete Küche. 
www.kanuverein-beeskow.de 

SG Stern Luckenwalde e. V. 
Luckenwaldes ältesten eingetrage-
nen Sportverein gibt es seit 1898. 
Damals betrieb man äußerst erfolg-
reich Kunstrad- und Kunstreigen-
sport. 1950 kam Radball dazu, das 
auch heute noch von Jung und Äl-
ter trainiert und gespielt wird. Seit 
drei Jahren komplettiert die Sektion 
Einrad die radelnde Gemeinschaft. 
www.sg-stern-luckenwalde.de

Fliegerklub Wittstock e. V. 
Der gemeinnützige Verein hat sich 
den leisen, eleganten Luftfahrzeu-
gen verschrieben. Vom 200 Hektar 
großen Flugplatz aus werden die 
Segelflugzeuge per Seilwinde auf 
500 m Höhe geschleppt – und dann 
nur noch lautlos gleiten, gucken und 
genießen. Auch eine Ausbildung 
zum Segelflugpiloten ist möglich. 
www.fk-wittstock.de

German Ving Tsun Kung Fu
Federation e. V.
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene in Oberhavel können verschie-
dene Selbstverteidigungskurse ab-
solvieren und gleichzeitig Fitness 
und Wohlbefinden stärken. Angebo-
ten werden u. a. Ving Tsun, Kung-Fu 
und Karate, aber auch andere waf-
fenlose Kampfkünste aus Fernost. 
www.vingtsun-klassisch.de 

�   Auch diese Vereine in Brandenburg sorgen für viel Freizeitspaß und gesunde Bewegung.  �

„körperloser“ Sport. Das oberste Gebot: 
Der Gegner wird weder mit dem Kör-
per noch mit dem Schläger angerempelt 
oder abgedrängt. Außerdem darf nie-
mand den 160 g leichten Kunststoffball 
mit dem Fuß oder der Hand berühren; 
er wird ausschließlich mit der flachen 
Innenseite des Schlägers übers Feld di-

rigiert. Nur dem Torwart ist es gestat-
tet, den Ball innerhalb seines zu vertei-
digenden Schusskreises wegzuschnap-
pen. Er trägt als einziger Spieler seiner 
Mannschaft Schutzausrüstung. Sie be-
steht aus Schaumstoffschienen oder 
-kickern, Helm, Körper- und Handschutz. 

Starke Gemeinschaft
Bei aller Hockey-Leidenschaft – manch-
mal treffen sich die Mädchen, Jungs, 
Frauen und Männer vom EHC 49 auch 
ohne Stöcke, Ball und Sportdress. 
„Dann sitzen wir zusammen und re-
den. Über Gott und die Welt und selbst-
verständlich über unseren Sport“, sagt 
Jürgen Medicke. „Wir können aber 
auch richtig feiern und haben schon 
viele tolle Faschings- und Sommerfeste 

sowie Kegelabende veranstaltet. Und 
der Tag der offenen Tür im Juni ist im-
mer ein Vereins-Highlight.“

Die Hockey-Enthusiasten vom EHC 49 
Elsterwerda e. V. findet man sommers, 
wie anno dunnemals vor 71 Jahren, 
immer noch am Holzhof in Elsterwerda; 
im Winter zieht die Truppe in die Elbe-
Elster-Halle am Schlossplatz um.

Mehr Infos unter: www.ehc49.de

Fangemeinde erhalten.

Die mit rund 70 Mitgliedern vergleichs-
weise überschaubare Hockeyfamilie an 
der Schwarzen Elster kann sich durch-
aus vorstellen, größer zu werden. „Aber 
die Begeisterung für unseren Lieblings-
sport kann man nicht überstülpen oder 
einreden, die muss man schon selbst 
spüren“, meint Jürgen Medicke, 1. Vor-
sitzender des Elster-Hockey-Club 49 
Elsterwerda e. V., kurz EHC 49. „Mich 
reizt immer wieder die einzigartige 
Kombination aus Schnelligkeit, techni-
schen Fähigkeiten, Koordinationsver-
mögen, leidenschaftlichem und den-
noch respektvollen Kampf um den Ball 
und dass Hockey nicht jeder spielen 
kann, aber dennoch alle vom Kind bis 
zum Erwachsenen älteren Semesters.“ 
Für Jürgen Medicke ist das kein Wider-
spruch, sondern vor allem eine Frage 
der Technik: „Es bedarf zwar reichlich 
Übung, bis man den Schläger und sei-
nen Körper so gut beherrscht, dass der 
Ball macht, was man will. Aber wenn 
man’s drauf hat, bleibt der Spaß auch 
noch, wenn man nicht mehr so schnell 
rennen kann.“ 

Körperloser Sport
Früher, zu Urzeiten 
des Hockeys vor 
3.000 bis 4.000 
Jahren, spielte 
man noch mit vollem körperlichen 
Einsatz und mit bis zu 100 Personen pro 

STECKBRIEF     STECKBRIEF     STECKBRIEF 5. August 1949: Gründung als Sparte Hockey in der Turn- und Sportgemeinschaft Elsterwerda     
die BSG „Reichsbahn“ Elsterwerda, die spätere BSG „Lokomotive" mit der Sektion Hockey        20. Oktober 1949: Bildung der ersten Hockey-Damenmannschaft 
in Elsterwerda        1960er Jahre: Aufschwung des Kinder- und Jugend-Hockeysports        1974: Jugendmannschaft holt Spartakiade-Silber       1974: Jugendmannschaft holt Spartakiade-Silber     

Fouls? Fehlanzeige! Hockeyspieler gehen schon genug 
in die Knie in den zweimal 35 Minuten Spielzeit, 

zwischen denen nur zehn Minuten Verschnaupfpause sind.

er wird ausschließlich mit der flachen 
Innenseite des Schlägers übers Feld di-

-kickern, Helm, Körper- und Handschutz. den. Über Gott und die Welt und selbst-
verständlich über unseren Sport“, sagt 
Jürgen Medicke. „Wir können aber 
auch richtig feiern und haben schon 
viele tolle Faschings- und Sommerfeste 

       Zwanzig 
    Hockeystöcke 
auf dem Kunst-
rasenfeld und zwei 
Torwarte dazu haben … 

         … es 
       auf einen 
         kleinen 
       Kunststoff-
     ball mit einem 
  Umfang von rund 
  23 cm abgesehen. 

Marmorrelief von 500  v. Chr. im Archäologischen 
Nationalmuseum in Athen mit Hockeyszene. 

Foto: Wikimedia Commons/Zdenek Kratochvil

Foto: Wikimedia Commons/IsiwalKratochvil

W
iki

med
ia 

Co
mmon

s/
Be

rn
d P

len
ge



SEITE 4/5FWZ • FRANKFURT (ODER) • 2 / 2020 FRANKFURTER WASSER- UND ABWASSERGESELLSCHAFT MBH

In vier Schritten zum neuen Trinkwasserhausanschluss 
Informationen für Bauherren im Versorgungsbereich der FWA

Bevor die Maurer loslegen kön-
nen, brauchen sie Bauwasser – 
das ist Trinkwasser für aus-
schließlich bauliche Zwecke. Es 
gibt zwei Möglichkeiten der Ver-
sorgung mit Bauwasser:

A) Bauwasserzähler (üblich) 
Ein Trinkwasseranschluss wurde 

Kein Haus ohne Wasser. Der An-
schluss an die öffentliche Was-
serversorgung verläuft nach 
einem festen Plan. Diese Check-
liste hilft Ihnen, Ihren Trinkwas-
seranschluss zu beantragen, die 
entsprechenden Formulare und 
Ansprechpartner zu finden.

Einen Trinkwasserhausanschluss 
muss der Bauherr/Grundstücksei-
gentümer persönlich beantragen. 
Die Hausanschlussleitung wird 
grundsätzlich von der FWA bzw. 
deren Vertragspartnern herge-
stellt, erneuert, verändert, unter-
halten oder beseitigt. Ihre Lage und 
Größe bestimmt ebenfalls die FWA. 
Die 2 Hausanschlussleitung
ist die direkte Verbindung von der 
1 Versorgungsleitung bis zu 

dem Hauptabsperrventil vor dem 
3 Wasserzähler – einschließ-

lich Anbindeformstück bzw. -arma-
tur. Im öffentlichen Bereich befindet 
sie sich im Eigentum der FWA. 
Dieses endet an der nächstliegen-
den Grundstücksgrenze, unabhän-
gig davon, ob ein oder mehrere 
dahinter-liegende Grundstücke an 
die öffentliche Wasserversorgungs-
anlage angeschlossen sind. Je-
des Grundstück erhält eine eigene 
Hausanschlussleitung. Nachbarli-
che Auseinandersetzungen, die sich 
aus einer Gemeinschaftsversorgung 
ergeben könnten, werden damit 
vermieden. Anschlussleitungen, die 
über das Grundstück Dritter führen, 
müssen durch eine Grunddienstbar-
keit gesichert werden. Für die Ein-
tragung ist jeder Grundstückseigen-
tümer selbst verantwortlich. 

Vier Schritte zum Anschluss

1. Schritt:
Antrag stellen
Der Anschluss an die öf-

fentliche Trinkwasserversorgungsan-
lage erfordert zunächst ein Antrags-
verfahren. 
Das Formular „Antrag auf Anschluss 
an das Trinkwassernetz“ erhalten 
Sie persönlich bei der FWA oder auf 
www.fwa-ffo.de/Formulare. 
Fügen Sie dem Antrag die erforder-
lichen Planunterlagen bei (das sind 
die Kopie des amtlichen Lageplans, 
der Grundriss des Gebäudes mit Dar-
stellung des Kellers bzw. des Hausan-
schlussraums und eine Schnittzeich-
nung). Die vom Bauherrn vorgesehene 
Trasse der Hausanschlussleitung und 

der Standort der Wasserzähleranlage 
müssen im Lageplan und im Grundriss 
eingetragen sein. 
Die Leitungsführung soll möglichst 
rechtwinklig zur Versorgungsleitung 
und auf kürzestem Weg zum Gebäude 
erfolgen. Die Trasse ist so festzule-
gen, dass der Leitungsbau ungehindert 
möglich ist und die Leitung dauerhaft 
zugänglich bleibt. 
Stellen Sie den Antrag rechtzeitig, 
spätestens aber zwölf Wochen vor 
der geplanten Ausführung. Und be-
achten Sie bitte, dass alle Unterlagen 
vollständig vorliegen müssen.

2. Schritt: 
Prüfen des Antrags
Die FWA beurteilt, ob der 

Grundstücksanschluss entsprechend 
Ihres Antrags realisierbar ist. Dies kann 
auch einen Vor-Ort-Termin einschlie-
ßen. Dabei wird im Wesentlichen die 
Lage des Anschlusses und der Stand-
ort der Wasserzähleranlage ermittelt. 

3. Schritt: 
Kostenangebot
Ist der Anschluss des betref-

fenden Grundstücks an das öffentliche 
Versorgungsnetz möglich, unterbreitet 

die FWA ein konkretes Kostenangebot 
unter der Berücksichtigung gewünsch-
ter Eigenleistungen. Die Eigenleistung 
besteht aus den Ausschachtungsar-
beiten für den Rohrgraben auf dem 
privaten Grundstück und dem Setzen 
der Mehrsparteneinführung. Die Rohr-
leitungen sollen in einer frostfreien 
Tiefe von 1,50 Meter liegen. 

4. Schritt: 
Auftragserteilung
Möchten Sie, dass der An-

schluss entsprechend des Kostenan-
gebots gebaut wird, teilen Sie das der 

FWA in Form des „Auftrages zum An-
schluss an das Trinkwassernetz“ mit. 
Nach der Auftragserteilung erfolgt die 
Ausführung durch die FWA und/oder 
einer Vertragsfirma der FWA.

Kosten
Der Antragsteller muss die Kosten 
der Herstellung des Trinkwasser-
hausanschlusses gemäß des gülti-
gen Preisblattes der Kommune be-
zahlen. In Härtefällen können mit 
der FWA individuelle Vereinbarun-
gen über eine Ratenzahlung getrof-
fen werden.

Trinkwasser-
versorgungsleitung 

vom Wasserwerk

Grundstücksleitung
privat

FWA

Mehrsparten-
hauseinführung 
mit Schutzrohr

FWA

Anbohrarmatur 
mit Anschlussrohr 
für den 
Trinkwasserhausanschluss

Grund-
stücks-
grenze

Wasser-
zähler

Hausanschlussleitung,

sollte leicht ansteigend 

sein, damit Luft entweichen 

kann.

  2
 1

3
Für den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversor-
gung gelten die Satzungen 

über den Anschluss an die öffent-
liche Wasserversorgungsanlage 
und ihre Benutzung im Gebiet der 
Kommunen sowie die Ergänzenden 
Versorgungsbedingungen der FWA 
zur Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser (AVB WasserV vom 
20. 06. 1980 – BGBL. S. 750) vom 
1. 9. 2012 in der gültigen Neufassung 
vom 1. 10. 2018.

bereits bis ein Meter auf das Bau-
grundstück gelegt und die Anschluss-
leitung sichtbar freigelegt. Dann kann 
die FWA die Entnahmestelle direkt mit 
der gesamten Zählergarnitur installie-
ren. Bei Frostgefahr ist die Messein-
richtung durch den Mieter zu schützen. 
Der Bauwasserzähler wird mit Fertig-
stellung des Hausanschlusses wieder 

ausgebaut und an die FWA zurückge-
geben. Der Aufbau erfolgt durch die 
FWA, die Rückgabe erfolgt entweder 
durch die FWA nach Information oder 
durch den Mieter.

B) Standrohr 
Sind die Voraussetzungen aus A) nicht 
gegeben, ist die Nutzung eines Stand-
rohres mit Messeinrichtung möglich. 
Voraussetzung ist ein Hydrant nahe 

der Baustelle. Das Standrohr muss für 
die Dauer der Baumaßnahme bei der 
FWA ausgeliehen werden. 
Die Ausgabe und Rücknahme erfolgt 
im Materiallager der FWA, Buschmüh-
lenweg 171. 

Ansprechpartner: 
Herr Henrik Michaelis unter Telefon 
0335 55869-365, Mo bis Do 7–11:30 Uhr 
und 13–15 Uhr, Fr 7–11:30 Uhr.

Vereinbarung und Kaution: Die 
Versorgung mit Bauwasser ist vor 
Baubeginn bei der FWA zu beantra-
gen. Es wird eine „Vereinbarung über 
die Wasserentnahme aus Bauwasser-
zählern“ bzw. „Vereinbarung über die 
Wasserentnahme aus Hydranten mit-
tels Standrohren“ zwischen dem Bau-

herrn und der FWA geschlossen. Die 
Formulare sind beim FWA-Empfang 
im Buschmühlenweg 171 oder auf 
www.fwa-ffo.de erhältlich. Die Ver-
einbarung kann gemeinsam mit dem 
Beleg der überwiesenen Kaution per 
E-Mail an die FWA gesandt oder bei 
der FWA hinterlegt werden. 
Die Kaution beträgt für Bauwasser-
zähler 50 Euro und für Standrohre 
300 Euro.

Bauwasser

Mit einem Gartenwasserzähler kön-
nen Grundstückseigentümer den 
Wasserpreis senken, denn das Ab-
wasserentgelt für das verbrauchte 
Gartenwasser entfällt. Gartenwas-
serzähler sind private Wasserzähler 
und deshalb selbst zu finanzieren. 
Die Wasserzeitung befragte dazu 
Anja Dussenbajew, die Leiterin der 
Verbrauchsabrechnung der FWA. 

Was kosten Einbau und Unterhalt? 
Die Kosten der Fachfirmen variieren, 
darum lohnen sich mehrere Angebote. 
Auch die Wechselkosten variieren, 
je nachdem, wann und von 
wem der Zähler gewech-
selt wird. Die aktuellen 
Preise erfahren die Kun-
den auf der FWA-Website 
oder telefonisch. Tipp: Die 
Anpassung an das Eich-
jahr des Hauptzählers 
spart Kosten! 

Wo müssen sie installiert werden?
Gartenwasserzähler sind an einer 
frostfreien Stelle, direkt in die Zulei-
tung zum Garten einzubauen. Sie dür-
fen nur das Gartenwasser erfassen.

Wie lange sind sie gültig und be-
glaubigt?
Gartenwasserzähler müssen geeicht 
und von einer staatlich anerkannten 
Prüfstelle beglaubigt sein, und sind 
entsprechend dem Eichgesetz sechs 
Jahre gültig. Der Grundstückseigentü-
mer ist für die Wartung und Instand-

haltung verantwortlich. Die FWA 
weist in der jährlichen Ab-

rechnung auf ablaufende 
Zähler hin. Hinweis: In 
der Regel erfüllen alle im 
Handel oder beim Installa-

teur erhältlichen Zähler die 
Vorschriften. Achten Sie 
beim Kauf auf ein aktuel-
les Modell des laufenden 

SCHNELLER DRAHT

Sparen beim Wässern
Wissenswertes über den Einbau und Betrieb von Gartenwasserzählern

FWA Frankfurter Wasser- und 
Abwassergesellschaft mbH

Buschmühlenweg 171
15230 Frankfurt (Oder)

Tel.: 0335 55869-0
Fax:  0335 55869-336

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

Wer viel wässert, kann mit einem Gartenwasserzähler sparen.

Varianten für den Einbau 
und Wechsel 
A Einbau / Wechsel durch 
Installationsunternehmen
1. Kunde beauftragt ein bei der 
FWA gelistetes Installationsun-
ternehmen. 
2. Nach Einbau und Verplombung 
schickt der Installateur die Instal-
lationsanzeige an die FWA. 
3. Der Gartenwasserzähler wird 
in der Abrechnung berücksichtigt.

B Wechsel durch die FWA
1. Kunde beauftragt die FWA mit 
dem ausgefüllten Formular*. 
2. Kunde erhält Rechnung über 
den Wechsel.
3. Der Gartenwasserzähler wird 
in der Abrechnung berücksichtigt

C Wechsel durch Kunden
1. Kunde kauft geeichten Zähler 
im Fachhandel, baut ihn ein und 
schickt der FWA die Installations-
anzeige/Wechselbeleg. 
2. Kunde beauftragt die FWA mit 
der Abnahme des Gartenwasser-
zählers mit dem ausgefüllten For-
mular*.
3. FWA prüft den korrekten Ein-
bau des geeichten Zählers und 
verplombt ihn. 
4. Kunde erhält Rechnung über 
Verplombung.
5. Der Gartenwasserzähler wird 
in der Abrechnung berücksichtigt.

* Formular Kostenangebot / Auf-
tragsbestätigung „Wechselung/
Einbau/Verplombung kundenei-
gener Wasserzähler“ unter 
www.fwa-ffo.de/Formulare

Öffnungszeiten:
Verkauf, Anschluss- und Genehmigungswesen:

Di:  9:00 –12:00 Uhr und 13:00 –18:00 Uhr
Do:  9:00 –12:00 Uhr und 13:00 –16:00 Uhr

Fragen zur Grubenentsorgung:
Anja Heinl, Michael Bley
Telefon: 0335 55869-605
Mo - Fr: 7:00 –16:00 Uhr

  Geschafft: Das Modell zeigt 
eine Trinkwasser-Anschluss-
leitung von der Versorgungslei-
tung (FWA) bis zum Wasser-
zähler. Vor dem Einbau sind 
ein paar Regeln zu befolgen. 

Jahres. Nach Ablauf der Eichfrist dür-
fen die Zähler nicht mehr verwendet 
werden. Soll weiterhin Gartenwasser 
abgesetzt werden, sind die abgelau-
fenen Zähler durch neue und geeichte 
Zähler zu ersetzen. Wird kein neuer 
Zähler eingebaut, kann der Verbrauch 
nicht mehr berücksichtigt werden

Beratung unter
Tel. 0335 55869-400 oder 

 verkauf@fwa-ffo.de

  Ansicht eines üblichen 
Bauwasserzählers.  Foto: FWA

Gut geplant ist halb gebaut! 
In der nächsten Ausgabe, im 
September 2020, informieren 
wir Sie über den Abwasseran-
schluss. Foto: SPREE-PR/Uftring
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Anja Dussenbajew
Foto: Bernd Geller
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Pfahlwurzler wie Malven
erreichen tieferes Wasser.

Lavendel liebt Sonne und
kommt mit Trockenheit klar.

Die hoch aufragende Taglilie kommt mit wenig Wasser aus, ist mit frischem Grün ein Frühstarter im 
Gartenjahr und besticht ab Ende Juni viele Wochen mit ihren leuchtenden orangefarbenen Blüten.
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Bitte geben Sie Ihre Adresse an, 
damit wir Sie im Gewinnfall anschreiben 
können. Informationen zum Datenschutz 
im Impressum auf Seite 2.

Für die richtige Antwort „KNOSPEN“ im Frühlingsrätsel der WASSER ZEITUNG gewinnen: A. Lovasz (Schwarzbach) 125 ., S. Hahn (D.-Kirchh.) 75  . und M. Weinert (Oranienburg) 50 .. Herzlichen Glückwunsch!

Erfrischung, Spaß und Sonnenbräune sind garantiert beim sommerlichen Ausflug an den …   

 1 Autobahndreieck in Brandenburg
 2  Niederschlags-Mangel
 3  Unterricht zu Hause (engl.)
 4  zurückgekehrter größter Hirsch
 5  ortsunabhängige Telefonie
 6  der „weiße“ Sport
 7  wildes Forstgebiet
 8  beliebte Sauce zu Spargel
 9 Ort der Erinnerung
 10  ehemaliges 
  Herrschaftsgeschlecht
 11  Waldgebiet 
  nördlich Berlins
 12  Nebenfluss 
  der Havel
 13  Buchenwald in 
  der Schorfheide
 14  Naturpark 
  an der Oder
 15  Amtssprache 
  Brandenburgs

Hinweis: Die Umlaute ä, ö und ü 
behalten ihre übliche Schreibweise. 

1 ✕ 125 .
1 ✕ 75 .

1 ✕ 50 .
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LÖSUNGSWORT

A B C D E F G

Das Lösungswort 
schicken Sie bitte bis 
20. August 2020 an: 
SPREE-PR, 
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin

oder senden es
per E-Mail an: 
wasser@spree-pr.com
Kennwort: 
»Wasserrätsel«

Gewinnen 
Sie einen 

unserer 
Geldpreise:

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, 
damit wir Sie im Gewinnfall anschreiben 
können. Informationen zum Datenschutz 
im Impressum auf Seite 2.

 Autobahndreieck in Brandenburg
  Niederschlags-Mangel
  Unterricht zu Hause (engl.)
  zurückgekehrter größter Hirsch
  ortsunabhängige Telefonie

  beliebte Sauce zu Spargel

  Herrschaftsgeschlecht

Hinweis: Die Umlaute ä, ö und ü Hinweis: Die Umlaute ä, ö und ü 
behalten ihre übliche Schreibweise. behalten ihre übliche Schreibweise. 

LÖSUNGSWORT

A B C D E F G

Das Lösungswort 
schicken Sie bitte bis 
20. August 2020 an: 
SPREE-PR, 
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin

oder senden esoder senden esoder senden es
per E-Mail an: 
wasser@spree-pr.com
Kennwort: 
»Wasserrätsel«

Gewinnen Gewinnen 
Sie einen Sie einen 

unserer unserer 
Geldpreise:Geldpreise:
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Sommerzeit ist Gartenzeit! Mag 
das Haus auch noch so klimati-
siert sein, draußen ist es einfach 
am schönsten. Die vergangenen 
Sommer waren heiß und trocken. 
Die WASSER ZEITUNG sprach dar-
um mit Andreas Stump vom Fach-
verband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e. V.: Was muss ein 
Garten bieten, damit man sich im 
Sommer dort rundum wohlfühlt?

Sommerstimmung mit Pflanzen 
Studien sagen auch für unsere Brei-
tengrade längere Trockenperioden 
mit hohen Temperaturen voraus. Da-
her empfehlen Landschaftsgärtner 
für besonders sonnige Areale Stau-
den, Gehölze und Gräser zu wählen, 
die hitzeresistenter sind und auch mit 
kurzen Dürreperioden gut zurechtkom-
men. Dazu zählen zum Beispiel Tagli-
lien (Hemerocallis) oder der Sonnen-
hut (Echinacea). Duftend überzeugt der 
wärmeliebende Lavendel (Lavandula 
angustifolia). Weniger bekannt, aber 
ebenfalls herrlich aromatisch, ist die 
Fiederschnittige Blauraute (Perovskia 
abrotanoides). Stauden und Ziergräser

aus Steppenregionen dürften sich 
auch bei uns wohlfühlen. Tiefwurz-
ler sind besser gegen Trockenheit 
gewappnet, weil sie tiefergelegene 
Wasservorräte erreichen. Wer nicht 
auf durstige Hortensien, Rhododend-
ren oder Phloxe verzichten möchte, für 
den könnten automatische Bewässe-
rungsanlagen eine gute Idee sein.

Wasser bringt Erfrischung
An heißen Tagen sind Plätze in der 
Nähe von Wasserstellen einfach herr-
lich. Ist das kühle Nass in Bewegung, 
wirkt es vitalisierend und sorgt für ein 
angenehmes Klima in der direkten Um-
gebung. Sanft sprudelnde Quellsteine 
aus poliertem Granit, Zink oder Edel-
stahl passen gut in architektonisch 
geradlinige Gärten. Ein lebhaft plät-
schernder Springbrunnen fügt sich 
dagegen wunderbar in einen klassi-
schen Stil ein. Wer das Wasser noch 
kraftvoller fließen sehen möchte, 
wählt stattdessen eine breite Was-
serschütte, die sich schwungvoll in 
einem Becken oder kleinen Teich er-
gießt. Ganzkörperabkühlung verspricht 
ein Pool oder Schwimmteich.

Foto: IG
B/ D
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WASSER ZEITUNGSEITE 6 WASSER-GESCHICHTEN

~ Zu den märkischen Flachwasserseen ohne eigenen Zufluss gehört der Seddiner See. Seine mittlere 
Tiefe liegt bei 2,30 m, die maximale Tiefe bei 7,90 m, das Wasservolumen beträgt rund 7 Mio. m3. 

~ Jörg Lewandowskis Forschung 
und die seiner Arbeitsgruppe 
widmen sich dem Thema Grund-
wasser-Oberflächenwasser-
Interaktionen. Sie untersuchen 
nicht nur die Hydrologie, also 
den Wasseraustausch, sondern 
auch die Biogeochemie.

Ist die Mark in See-Not?
In den dramatischen Hitze- und 
Dürre-Wochen der vergangenen 
beiden Jahre erlebten es viele
Brandenburger/innen direkt vor
ihren Haustüren: Geliebte Bade-
seen verloren teils dramatisch an
Pegel, einige Flüsschen versieg-
ten komplett. Experten warnten 
sogar, dass Gewässer der Region 
völlig verschwinden. Allerdings 
könne man dagegen angehen, 
etwa mit natürlichen Wasserspei-
chern in der Landschaft und dem 
Zurückhalten des Regenwassers. 

Wie sich die Lage aktuell darstellt, 
fragte die WASSER ZEITUNG den 
Ökohydrologen Jörg Lewandowski vom 
Leibniz-Institut für Gewässerökologie 
und Binnenfischerei (IGB).

WZ: Herr Lewandowski, gerade 
im Berliner Raum sind die Was-
ser-Ressourcen aufgrund des Be-
völkerungszuwachses arg stra-
paziert. Was wissen wir eigent-
lich über die Quantität unserer 
unterirdischen „Vorräte“? Da es 
in Berlin so viele Wasserflächen gibt, 
vergisst man oft: Es ist eine der nieder-
schlagsärmsten Regionen in Deutsch-
land. Der überwiegende Teil des als 
Trinkwasser geförderten Grundwas-
sers in Berlin ist streng genommen kein 
Grundwasser sondern Uferfiltrat. Die 
Brunnengalerien zum Beispiel entlang 
des Müggelsees, des Wannsees und 
des Tegeler Sees fördern hauptsächlich 
Seewasser, das einige Wochen vom See 
bis zum Entnahmebrunnen durch das Se-
diment fließt und dabei gereinigt wird. 
So lange ausreichend Oberflächenwas-
ser vorhanden ist, sind hier keine Quan-
titätsprobleme zu erwarten. 

Wie werden Grundwasserstände 
eigentlich ermittelt? Zur Messung 
der Grundwasserstände braucht man 
Grundwassermessstellen. Das sind dau-
erhaft installierte Rohre, die senkrecht 

in den Boden reichen und in der relevan-
ten Tiefe geschlitzt sind, sodass sich in 
der Messstelle der gleiche Wasserstand 
wie im Grundwasserleiter einstellt. Ge-
messen wird diese Wasseroberfläche 
von oben manuell mit einem Lichtlot, 
mit einer Brunnenpfeife oder kontinu-
ierlich mit einem tief im Rohr installier-
ten Drucklogger. Da es in allen Bundes-
ländern Grundwasserbeobachtungsstel-
len mit regelmäßiger Auswertung gibt, 
sind Möglichkeiten zur Überwachung 
der Grundwasserstände und zur Bestim-
mung der Grundwasservorräte gegeben. 

Sind die 3 vergangenen Dürre-
Jahre Ihrer Einschätzung nach  
heute schon in den Grundwasser-
körpern spürbar? Auf jeden Fall! Die 
sogenannte Grundwasserneubildung 
ist ein komplexer Vorgang. Ein Teil des 
Niederschlags fließt über Fließgewäs-
ser oberirdisch ab, ein Teil verdunstet 
direkt, ein weiterer Teil wird von Pflan-
zen aufgenommen und verdunstet da-
nach ebenfalls. Nur der Rest versickert 
im Boden und speist so den Grundwas-
serleiter. In der Region Berlin/Branden-
burg ist dieser Teil zwar in den letzten 
Jahrzehnten im Mittel zurückgegangen, 
aufgrund der bodenhydrologischen und 
der geologischen Verhältnisse jedoch lo-
kal sehr unterschiedlich. Wir sehen an 

unseren Untersuchungsstandorten der-
zeit ausgesprochen niedrige Grundwas-
serstände, anderenorts haben sich die 
Grundwasserstände über den letzten 
Winter wieder erholt. Ich möchte aber 
betonen, dass in der Vergangenheit ähn-
lich niedrige Grundwasserstände aufge-
treten sind. Möglicherweise haben wir 
aber an vielen Standorten derzeit das un-
tere Ende der bisher beobachteten na-
türlichen Schwankungsbreite erreicht.

Was, wenn sich Dürre-Perioden 
verstetigen? Drohen unsere Grund-
wasserkörper zu versiegen? Ja, 
wenn sich die extremen Wetterverhält-
nisse verstetigen, könnte Was-
sermangel in Zukunft ein 
wichtiges Thema wer-
den – auch wenn ich 
mir ein „Versiegen“ 
unserer Grundwasser-
körper derzeit nicht vor-
stellen kann. Es spielt 
eine große Rolle, wann 
die Niederschläge fallen. Im Winter fin-
det kaum Verdunstung oder Aufnahme 
durch Pflanzen statt, sodass ein erheb-
licher Teil des Niederschlags den Grund-
wasserleiter erreichen kann. Wichtig ist 
auch, wie viel Niederschlag oberirdisch 
über Flüsse, Kanäle und Gräben abfließt 
und damit den Grundwasserleitern nicht 

mehr zur Verfügung steht. Die frühere 
Praxis der Entwässerung großer Flächen 
ist zu überdenken und in städtischen Bal-
lungsräumen sind Maßnahmen zur de-
zentralen Regenwasserversickerung und 
Flächenentsiegelung sicherlich gut, um 
einem Rückgang von Grundwasserstän-
den vorzubeugen. 

Wirkt sich ein fallender Grund-
wasser-Pegel auf die Pegel der 
Oberflächengewässer aus? Ja! In 
der Vergangenheit wurden Grundwasser 
und Oberflächenwasser oft als getrennte 
Kompartimente betrachtet. Hydrogeolo-
gen erforschten das Grundwasser, Lim-

nologen die Oberflächenge-
wässer. Seit mehreren 
Jahrzehnten fokussie-
ren international zahl-
reiche Arbeitsgruppen 
auf Grundwasser-Ober-

flächenwasser-Interak-
tionen. Wenn der Grund-

wasserstand höher als der des 
Oberflächengewässers ist, dann fließt 
Grundwasser in den Fluss oder See. Ist 
der Grundwasserstand dagegen niedri-
ger, so verliert das Oberflächengewässer 
Wasser an den Grundwasserleiter. Wie 
stark dieser Austausch ist, hängt von der 
sogenannten hydraulischen Leitfähigkeit 
des Untergrunds ab. In Deutschland gibt 

es viele Seen, die von Grundwasser 
durchflossen sind, also bei denen in ei-
nigen Bereichen Grundwasser zuströmt, 
in anderen Bereichen Seewasser in den 
Grundwasserleiter abfließt. Damit ist  
ein See letztlich nichts anderes als ein 
„Fenster“ im Grundwasserleiter. 

Gerade Oberflächengewässer 
ohne natürlichen Zulauf leiden am 
Niederschlagsmangel! Wird sich 
die Landkarte verändern? Sprich, 
werden einige Seen aus der 
Mark verschwinden? Die meisten 
Seen ohne Zufluss sind grundwasser-
gespeist. Hier wirken sich Schwankun-
gen der Grundwasserstände natürlicher-
weise besonders stark auf den Wasser-
stand im See aus und können auch zum 
Austrocknen und Verschwinden solcher 
Seen führen. Solche Veränderungen der 
Grundwasserstände können lokal durch 
Management-Maßnahmen wie verän-
derte Stauhaltungen in nahegelegenen 
Gewässern oder Grundwasserentnah-
men verursacht werden. In den meis-
ten Fällen spielt aber der Klimawandel 
wahrscheinlich die entscheidende Rolle. 
Verringerte Niederschläge und erhöhte 
Verdunstung führen zwangsläufig zu sin-
kenden Grundwasserständen durch eine 
verringerte Grundwasserneubildung. 
Daher begrüße ich als Wissenschaftler 
alle Maßnahmen zum Klimaschutz und 
zur Begrenzung des klimawandelbeding-
ten Temperaturanstiegs. Allerdings ist 
auch klar, dass selbst bei Erreichen des 
1,5°C- Ziels wahrscheinlich viele Flach-
seen verschwinden werden, weil die 
klimatischen Veränderungen auch dann 
sehr groß sein werden.

STRESS FÜR DIE HÄNDE: Insbesondere bei empfindlicher Haut und Allergien 
kann das vermehrte Händewaschen zu Ekzemen führen. Anzeichen sind Aus-
trocknung, Einrisse, Schuppung, Rötung und Entzündungen. Auch das Tragen von 
Handschuhen begünstigt Hautkrankheiten. Dermatologen empfehlen, die Hände zur 
Regeneration nach jedem Waschen und Handschuhtragen mit Creme zu pflegen.
Wer die Wahl hat zwischen Händewaschen und Desinfizieren, sollte die Desinfek-
tion bevorzugen. Desinfektionsmittel sind besser hautverträglich als Seifeninhaltsstoffe.

APROPOS BADESEEN: Der Sprung ins kühle Nass von Naturgewässern wie Bade-
seen oder Nord- und Ostsee ist nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) un-
bedenklich. Es gibt keinerlei Hinweise auf einen Übertragungsweg des Coronavirus 

über das Wasser. In Hallen- und Freibädern, die mit Chlor desinfizieren, werden 
Viren zuverlässig inaktiviert. In Bädern mit biologischer Aufbereitung gibt es ein 

minimales Infektionsrisiko, auf das die Betreiber hinweisen sollten. Grundsätzlich 
müssen aber vor allem außerhalb des Wassers die Abstandsregeln eingehalten werden. 

trocknung, Einrisse, Schuppung, Rötung und Entzündungen. Auch das Tragen von 
Handschuhen begünstigt Hautkrankheiten. Dermatologen empfehlen, die Hände zur 
Regeneration nach jedem Waschen und Handschuhtragen mit Creme zu pflegen.
Wer die Wahl hat zwischen Händewaschen und Desinfizieren, sollte die Desinfek-
tion bevorzugen. Desinfektionsmittel sind besser hautverträglich als Seifeninhaltsstoffe.
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Der Große Stechlinsee ist ein natürlicher See im Norden Brandenburgs. Mit einer Fläche von 412 Hektar 
war er lange für seine Wasserqualität bekannt und ist mit 70 Metern der tiefste See des Bundeslandes. 
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Bemalte Pump- und Trafostationen gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Auch die FWA hat in den letzten Jahren schon 
einige Pumpstationen rund um Frankfurt (Oder) in farbenfrohe Hingucker verwandelt (die Wasserzeitung berichtete). Im 
März hauchten die Künstler der Potsdamer Firma ART-EFX den Wänden des Trafohäuschens auf Betreiben der Netzgesell-
schaft auf dem Grundstück der FWA im Buschmühlenweg Leben ein. Mit der Sprühdose und jeder Menge Farbe. Die 
fröhliche Unterwasserlandschaft lässt nun kaum noch erahnen, dass hier elektrische Energie umgewandelt wird. 

Was ist zu tun und wer trägt die Kosten?

Kunst am Trafo
Fortsetzung auf von Seite 1

Im gewerblichen Bereich starten die Mitarbei-
ter ihre Arbeit eine Stunde zeitversetzt, Sicher-
heitsabstände werden eingehalten und im Um-
gang mit Kunden werden Masken benutzt. Seit 
Anfang Mai werden wieder Wasserzähler ge-
wechselt. Bei direktem Kundenkontakt in Privat-
haushalten tragen die Monteure einen Nasen-
Mund-Schutz. Zusätzlich nutzen die Mitarbeiter 
Desinfektionsmittel. 

Fazit der ersten Wochen
Alles in allem klappt das sehr gut. Die Beratun-
gen wurden auf ein Minimum reduziert. Immer 
gilt: Abstand halten. Die Mitarbeiter sitzen, so-
weit möglich, einzeln in den Büros. Auch Homeof-
fice wurde in den letzten Wochen ermöglicht. 

Wir sind für 
Sie da!

Tino Ruschewski, FWA-Mitarbeiter im Rohrnetz, behebt einen Rohrbruch am Trinkwassernetz.  Foto: Bernd Geller
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Braunes Wasser fließt aus 
dem Wasserhahn
Rohrnetzspülungen oder Bauarbei-
ten am Rohrnetz können zu einer 
Eintrübung, etwa einer Braunfär-
bung, des Trinkwassers führen. 
Diese ist ungefährlich und schnell 
vorüber. Achten Sie auf aktuelle 
Mitteilungen in den Medien oder 
Aushängen.
Was tun? Das Wasser etwas län-
ger ablaufen lassen oder den Was-
serfilter spülen. 

Druckmangel bei kaltem 
Wasser 
Fließt deutlich weniger oder kein 
kaltes Wasser aus dem Wasser-
hahn, kann das an einem Rohrbruch 
oder dem Ausfall einer Druck-
erhöhungsstation liegen. Auch ein 
verstopfter Wasserfilter kann die 
Ursache sein. 
Was tun? Ist ein Wasserfilter vor-
handen, befindet er sich direkt hin-
ter dem Wasserzähler. Prüfen Sie 
den Wasserfilter, spülen ihn ggf. 
zurück oder reinigen ihn. Kommt 
der Wasserfilter als Verursacher 
nicht in Frage, informieren Sie uns 
bitte unverzüglich.

Rohrbruch
Was tun? Prüfen Sie zunächst, wo 
der Schaden aufgetreten ist.
1. Kundenanlage. Liegt die Leck-
age im Bereich Ihrer Kundenan-
lage (hinter der Absperrarmatur 
mit Rückflussverhinderer und evtl. 

eingebautem Druckminderer), sind Sie 
selbst für die Reparatur verantwort-
lich. Beauftragen Sie für die Reparatur 
bitte einen zugelassenen Installateur 
(www.fwa-ffo.de/Kundeninformatio-
nen/Installateurfachfirmen).
2. Hausanschlussleitung. Bei Rohr-
brüchen zwischen der Versorgungs-
leitung und der Wasserzähleranlage 
verantwortet die FWA die Schadens-
behebung. Die Kosten für die Besei-
tigung des Schadens vor der Grund-
stückgrenze trägt die FWA, auf dem 
privaten Grundstück der Grundstücks-
eigentümer.

Verstopfung
Was tun? Prüfen Sie zunächst, wo 
der Schaden aufgetreten ist. 
1. Schäden im öffentlichen Ka-
nalnetz. Die Anlagen der FWA 
enden an der Grundstücksgrenze. 
Treten hier Schäden oder Verstop-
fungen auf, ist die FWA für die Scha-
densbehebung verantwortlich. 
2. Schäden auf dem privaten 
Grundstück. Befindet sich die 
Verstopfung innerhalb der Grund-
stücksgrenze, obliegt Ihnen die Be-
seitigung der Störung der Grund-
stücksentwässerungsanlage. Wir 

empfehlen die Beauftragung eines 
Fachunternehmens (www.fwa-ffo.
de/Kundeninformationen/Instal-
lateurfachfirmen). Die Kosten sind 
vom Grundstückseigentümer zu tra-
gen. 

Hinweis: Nicht immer ist gleich zu 
erkennen, wo der Kanal verstopft ist. 
Wir raten deshalb, immer zuerst die 
FWA (Tel. 0335 55869-335) anzuru-
fen. Stellen unsere Mitarbeiter vor 
Ort fest, dass die Verstopfung auf 
dem Privatgelände liegt, werden Sie 
informiert, dass die Beseitigung der 

Verstopfung kostenpflichtig ist. 
Erst wenn Sie den Auftrag ertei-
len, werden die FWA-Mitarbei-
ter tätig. Denn: Wendet sich der 
Kunde zuerst an eine Fremdfirma 
und diese stellt fest, dass die Ver-
stopfung im öffentlichen Bereich 
liegt, kann die FWA im Nachgang 
nicht die Kosten übernehmen, die 
Ihnen für diese Beauftragung be-
rechnet wurden.

Weitere Informationen 
unter Tel. 0335 55869-335

  oder www.fwa-ffo.de 

Braunes Wasser fließt aus 

Hilfe bei StörungenHilfe bei Störungen


