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VERANSTALTUNGSTIPP 11. Kleine Parknacht am 21. August im Lennépark

Frisches Wasser für durstige Kehlen gibt’s an der Wasserbar der FWA.  

Zum Weltwassertag rief die FWA alle 
Kinder auf, ihre Gedanken zum Wert 
des Wassers zu teilen. Wir fragten, 
was Wasser für euch bedeutet. 
Gewonnen hat: die Hortgruppe 4/5 

FWA AKTUELL

Teilerfolg gegen Flutung 
des Cottbuser Ostsees

Zwar darf der Cottbuser Ostsee 
vorerst weiter geflutet werden, 
allerdings nur bis zu einem be-
stimmten Pegel. 

Seit Mai 2019 klagen die 
Stadt Frankfurt (Oder) und die 
FWA im Eilverfahren gegen den 
Planfeststellungsbeschluss des 
Landesamtes für Bergbau, Geo-
logie und Rohstoffe Branden-
burg zur Flutung des Cottbuser 
Ostsees. Aus ihrer Sicht wer-
den die Belange der Trinkwas-
serversorgung für die Region aus 
der ohnehin mit Sulfat belaste-
ten Spree nicht ausreichend be-
rücksichtigt. 

Mit Beschluss vom 1.  Juni 
2021 hat das Verwaltungsge- 
richt Cottbus dem nun teilweise 
stattgegeben. Es wird gleich-
zeitig den Europäischen Ge-
richtshof ersuchen, den Schutz-
gehalt der Spree für die Trink-
wassergewinnung der FWA 
gemäß Artikel  7 der Europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) zu klären. Damit könnte 
die FWA ein Stück Rechtsge-
schichte schreiben. 

Die Aussetzung der Flutung 
gilt ab einer Höhe von 61,8 m 
NHN (Normalhöhenull). An die-
sem Pegel würde das sulfathal-
tige Wasser aus dem früheren 
Tagebau in die Spree überlaufen. 

Matthias Clausen, seit Juli neu-
er Abteilungsleiter Wasser bei 
der FWA, plante und leitete die 
Modernisierung der Reinwasser- 
pumpen im Wasserwerk Briesen. 
Die Frankfurter WASSER ZEI-
TUNG sprach mit ihm über die 
Umbauten und erste Ergebnisse.  

Herr Clausen, warum mussten die 
Reinwasserpumpen modernisiert 
werden? Der Energiebedarf für den 
Pumpenbetrieb im Wasserwerk wirkt 
sich erheblich auf die technischen 
Betriebskosten und die Umweltbilanz 
aus. Deshalb beschäftigen wir uns 
kontinuierlich mit der Verbesserung 
dieser Anlagen.

In den vergangenen Jahren sank der 
Trinkwasserbedarf im Versorgungsge-
biet, das führte zu einer reduzierten 
Auslastung des Briesener Wasserwer-
kes. Daraus ergab sich eine ungüns-
tige Betriebsführung: In den Winter-
monaten reichten zeitweise weniger 
als zehn tägliche Betriebsstunden für 
den Tagesbedarf. Mit relativ viel Leis-
tung wurde vergleichsweise wenig Ar-
beit verrichtet. Hohe Leistung verur-
sacht jedoch höhere elektrische und 
mechanische Verluste. Unser Ziel war 
deshalb ein möglichst gleichmäßiger 
Dauerbetrieb mit niedriger Leistung.

Wie haben Sie die Umbauten vor- 
bereitet? Die Optimierung war ein 
mehrjähriger Prozess. 2017 haben 

Endlich! Aller Voraussicht nach darf 
in diesem Jahr die traditionelle  
Parknacht in Frankfurt (Oder) wie-
der gefeiert werden. „Unser Bür-
gerpark – da liegt Musike drin“ lau-
tet das Motto der 11. Parknacht im 
Lennépark. Große und kleine Besu-
cher erwarten bei einem Abendspa-
ziergang durch den Stadtpark nicht 
nur musikalische Darbietungen wie 
etwa vom Großen Chor der Sing- 
akademie Frankfurt (Oder), sondern 
vielerlei Aktionen und Angebote für 
alle Sinne. Beispielsweise den Grü-
nen Kunst- & Büchergarten und eine 
Kunstausstellung. Spannung für die 
Jüngsten verspricht die Märchen-

Wie kann im Wasserwerk Briesen Energie gespart und der Betrieb optimiert werden? Diese Fragen 
beschäftigen Matthias Clausen, den neuen Abteilungsleiter Wasser, seit vielen Jahren.   Foto: SPREE-PR / Petsch

Neue Pumpen sparen Energie

Gewinner Wasser-Wettbewerb

Modernisiertes Reinwasserpumpwerk verbessert Energiebilanz des Wasserwerks

wir die Trinkwasserversorgung für den 
Zweckverband Fürstenwalde (Orts-
netz Briesen und angeschlossene Ge-
meinden) umgerüstet. Das Trinkwas-
ser kommt nun, statt über eine sepa-
rate Druckerhöhungsanlage, aus der 
Fernleitung über ein vorgesteuertes 
Druckreduzierventil. Dadurch konnten 

wir die Auslastung der Reinwasser-
pumpen um 30 bis 60  min/Tag erhö-
hen. 2017 bis 2019 wurden die Pum-
pen und die Steuerungstechnik in den 
Brunnenanlagen modernisiert und da-
bei die Rohwassergewinnung für den 
Dauerbetrieb erweitert. Schließlich 
wandten wir uns dem Herzstück der 

Trinkwasserförderung zu: den großen 
Reinwasserpumpen im Wasserwerk.

Was leisten die Reinwasserpum-
pen? Sie fördern das aufbereitete 
Trinkwasser vom Wasserwerk über 
die Fernleitung zum Hochbehälter Ro-
sengarten.  Fortsetzung auf Seite 4

ecke mit kleinen Überraschungen. 
Für das leibliche Wohl ist selbstver-
ständlich auch gesorgt.

  Kleine Parknacht
 21. August 2021, 17 – 20.30 Uhr 
 Südbereich des Lennéparks 
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des Hortes Nordlicht (Stiftung SPI) in 
der Frankfurter Bergstraße. Die Kin-
der erhalten einen Sportgeschäfts-
gutschein im Wert von 150 Euro. 
Herzlichen Glückwunsch!

Die Hortkinder 
haben sich 

mit ihrer 
Erzieherin Frau 

Jur intensiv 
mit Wasser 

beschäftigt. 
Daraus 

ist dieses 
tolle Plakat 
entstanden.   
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Was tun, wenn die Pegel der 
märkischen Gewässer und der 
oberflächennahen Grundwasser- 
leiter fallen? Das Land Bran-
denburg legte für Vorsorge und 
Management von Niedrigwasser 
im Februar ein Konzept vor. Die 
WASSER ZEITUNG fragte in einer 
besonders betroffenen Region 
nach, wie hilfreich das Dokument 
ist: im Landkreis Elbe-Elster.

„Ich bin als Kind an der Kleinen Els-
ter angeln gegangen“, berichtet der 
68-jährige Wasserbauingenieur Eck-
hard Lehmann über paradiesische Ver-
hältnisse in den 1960er Jahren. „In 
den 70ern wurde der Fluss verbrei-
tert, begradigt, und die Verschmut-
zung durch anliegende Gerbereien, 
mangelhafte Kläranlagen und Kohle-
grubenabwasser wuchs.“ Die Kleine 
Elster verwandelte sich in einen stin-
kenden Fluss. Die Wasserqualität ver-
besserte sich erst nach der Wende, 
als die Schadeinträge ausblieben. 
Zudem bepflanzte der Heimatverein 
Maasdorf e. V. das Südufer mit 4.000 
schattenspendenden Bäumen und 
Sträuchern. Artenvielfalt kehrte zu-
rück. Ebenso hilfreich: das Wiederan-
schließen von 13 Altarmschleifen zu 
Beginn der 2000er Jahre. „Jetzt se-
hen wir hier abschnittsweise wieder 
ein harmonisches Naturbild“, freut 
sich der fünffache Opa auch für seine 
Enkelkinder. 

Ein Meter Pegel ist verschwunden
Den Erfolg der Kleinen Elster wünscht 
sich Eckhard Lehmann nun auch für die 
Schwarze Elster und engagiert sich ak-
tiv in der lokalen Initiative „Unser Hei-
matfluss braucht unsere Hilfe!“ (www.
leuchtturm-louise.de). Er spricht mit 
energischer Stimme davon, Struktur- 

Dass der schweifende Blick in die 
Ferne unnötig ist, weil das Gute 
so nahe liegt, weiß der Volks-
mund seit geraumer Zeit. Und 
das gilt genauso für kulinarische 
Entdeckungen, wie die WASSER 
ZEITUNG in diesem Jahr einmal 
mehr berichten kann. Auf dem 
Straußenhof Berkenlatten von 
Andrea und Hartmut Rätz können 
Besucher:innen im Hofladen aus 
vielfältig verarbeitetem Straußen-
fleisch samt feinen Accessoires 
auswählen. Wer darauf Lust be-
kommt, mache sich auf den Weg 
gen Uckermark!

Welche außergewöhnlichen 
Lebensläufe eine Reihe 
von Zufällen zu formen 

vermag, stellt Familie Rätz aus Ber-
kenlatten unter Beweis. Nach ein paar 
„wilden Jahren“ in Berlin – so sagt 
es das Ehepaar selbst! – erwerben 
sie 1994 Hartmuts Elternhaus. Ne-
benan die ehemalige Schweinemast-
anlage steht seit der Wende leer. Als 
das Grundstück verkauft werden soll, 
schlagen die beiden zu, ohne Plan fürs 
Danach. „Wir hatten einfach Sorge, 
dass wieder etwas Ähnliches einzieht. 
Und standen nun vor der Frage: Was 
tun mit den Ställen?“ Viele Ideen ver-
wirft das Paar. Dann ein Urlaub in Nie-
dersachsen und ein Schild am Stra-
ßenrand „Zur Straußenfarm“. – Eine 
Straußenfarm?

„Es hat sich alles gefügt, es musste 
so kommen“, ist Frau Rätz sicher und 
legt 2002 mit zehn Küken los. Alle 
wachsen gesund und munter auf. Und 
Schritt für Schritt geht’s weiter, nach-
dem die Neu-Züchter ihre beim Bund 
Deutscher Straußenzüchter erwor-
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bzw. Profiländerungen im und am Fluss 
vorzunehmen, „weil wir das Wasser 
weglaufen lassen, weil unser Land-
schaftsgrün verschwindet“. Um ein-
drückliche Bilder für die Dramatik der 
Situation zu finden, muss er nicht lange 
überlegen: „Wir hatten mit einem ge-
wässertouristischen Verein Anleger für 
Paddel- und Schlauchboote geschaf-
fen. Die unterste Stufe befand sich 
ursprünglich in Trockenzeiten knapp 
unter der Wasseroberfläche. Mittler-
weile liegt sie 80 cm darüber und ist 
damit für naturverträglichen Aktiv-
tourismus nahezu unbrauchbar.“ Ganz 
abgesehen davon senkte der niedrige 
Wasserspiegel in den letzten Trocken-
jahren die obere Grundwasserleiter-

schicht stark ab. Die Folge: Ertrags- 
ausfälle in der Landwirtschaft und  
flächendeckendes Waldsterben.

Wasserfragen „zusammendenken“
Wenn im Niedrigwasserkonzept nun 
gefordert wird, man müsse Was-
ser in der Region halten, reiben sich 
viele Menschen in Südbrandenburg 
verwundert die Augen. Eckhard Leh-
manns Mitstreiter, der langjährige Bür-
germeister von Uebigau-Wahrenbrück 
Andreas Claus, erinnert daran, dass die 
Schwarze Elster vor ihrer Begradigung 
500 statt heute 170 km durch die Lau-
sitz mäanderte. Ihn stört die Fixierung 
auf den Hochwasserschutz. Denn der 
will ja das Wasser schnell ableiten. 

Am 26. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Die Wahlkam- 
pagnen dürften von aktuellen Fragen der Pandemie-Bekämpfung dominiert wer-
den. Ohnehin spielen die Herausforderungen der Siedlungswasserwirtschaft 
im Kampf um Wählerstimmen traditionell keine große Rolle. Das ist bedauer-
lich, denn gerade der Schutz unserer wichtigsten Lebensressource – des Was-
sers – gehört auf die oberste politische Bühne. Mit dem Nationalen Wasser-
dialog ist in der zu Ende gehenden Legislaturperiode ein bedeutender Schritt 
unternommen worden, eine nachhaltige und zukunftsfeste Wasserwirtschaft 
in den Fokus zu rücken. Damit hohe Versorgungssicherheit und -qualität be-
zahlbar bleiben, müssen weiterhin auch im deutschen Parlament elementare 
Entscheidungen getroffen werden. Wasser als systemrelevante Ressource 

darf als Lebensmittel Nr. 1 keinem Konkurrenzkampf seiner Nutzung ausge-
setzt werden. Die Nutzungspriorität gehört dem Trinkwasser.
Wer es mit dem Schutz von ober- wie unterirdischen Wasserquellen ernst 
meint, muss sich zu einem uneingeschränkten Vorsorge- und Verursacher-
prinzip bekennen. Einträge von Spurenstoffen, Mikroplastik & Co. müssen 
nicht nur zurückgedrängt, sondern möglichst an der Quelle vermieden werden.
All diese Notwendigkeiten haben die Interessenverbände der Siedlungswas-
serwirtschaft in den zweijährigen Wasserdialog eingebracht. Von der neuen 
Bundesregierung und dem neuen Bundestag erwarten wir, dass der gemein-
sam eingeschlagene Weg unbeirrt weiter beschritten wird.  

Die 26 Herausgeber:innen der WASSER ZEITUNG Brandenburg

Den gemeinsamen Weg unbeirrt weitergehen!K O M M E N T A R :

Die Schwarze Elster – heute schnurgerader Weg, früher durch die Landschaft mäandernd. Aber: Mit dem 
Aus der Braunkohle-Tagebaue fließen auch die Ableitungen von Sümpfungswässern über die Schwarze 
Elster in die Elbe, wofür die Profile ursprünglich kanalartig ausgebaut wurden. Für die Abflüsse im  
Mittelwasserbereich sind die Profile viel zu breit, was bei Niedrigwasser schlimme Folgen hat.

Ohne Eintritt kommen Gäste auf den Straußenhof Berkenlatten zu Familie Rätz. 
Hier gibt’s vielfältig verarbeitetes Straußenfleisch samt feinen Accessoires.

Ein Statement für 
die Region: Andrea 
Rätz unterstützt 
„Uckerccino“ – das 
erste Mehrweg-
becher-Pfandsystem der Mark. 
(www.uckerccino.de)

„Wir müssen Hoch- und Niedrigwas-
ser vielmehr zusammendenken. Erst 
müssen wir die alltäglichen Normal-
wasserstände, die auch unsere Grund-
wasserleiter stabilisieren, sichern, und 
daran muss der Hochwasserschutz an-
gepasst werden.“ Wichtigster erster 
Schritt aus Sicht der Initiative: Etwa 
mit Veränderungen der Abflussprofile 
(Einengungen, Sohlanhebungen u. ä.), 
die Normalwasserstände sichern, da-
mit sich die Grundwasserstände rege-
nerieren. Und damit Waldumbau und 
Landwirtschaft eine Chance haben.

Jetzt handeln, weil die Zeit drängt
Die Landesregierung räumt es im 
Niedrigwasserkonzept selbst ein: Der 

„Uns läuft das Wasser weg!“
Das Niedrigwasserkonzept für Brandenburg – Top oder Flop?

enthaltene Arbeitsplan richtet sich 
vorrangig an die Landesverwaltung. 
Da ist von „prüfen“ und „anpassen“ 
die Rede, von erforderlichen Maß-
nahmen, Dinge seien zu verbessern. 
Passiv-Sätze statt Aktiv-Pläne. Doch 
die Zeit, wirksam gegen die Effekte 
des Klimawandels vorzugehen, läuft 
den engagierten Ehrenamtlern davon.  
„Wir können es uns nicht leisten, dass 
nur geredet und angekündigt wird“, 

fordert Andreas Claus eine schnelle 
Anpassung und Umsetzung vorhande-
ner Pläne. „Das Konzept ist wichtig, 
vor allem damit die Datengrundlagen 
da sind. Aber es ist aus unserer Sicht 
immer noch zu theoretisch. Uns fehlen 
konkrete Maßnahmen. Mit jedem Tag, 
den wir diskutieren, läuft uns Wasser 
weg. Und das können wir uns unter 
den Bedingungen des fortschreiten-
den Klimawandels einfach nicht leis-
ten. Wir laufen jetzt schon den Ent-
wicklungen hinterher!“ Das Klimaan-
passungsprojekt Leuchtturm LOUISE 
will dagegen eine aktive Bürgerschaft 
mobilisieren.

 Hier finden Sie das 
 Niedrigwasserkonzept 
 des Landes Brandenburg:

20 Jahre Wikipedia – 
die WASSER ZEITUNG 
ist selbstredend dabei. 

Mehr Wasser-STOFF

Mehr Infos, Interviews 
und Interessantes – auch
zu dieser Ausgabe im
SPREE-PR-Podcast.

@WasserZeitung

@Spreepr

@spreepr

Aktuelles 
aus der 

Wasser-
wirtschaft: 
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Brandenburgs Klima-Herausforderungen: 
➊  Die durchlässigen Sandböden können  
 das Wasser nicht halten.
➋   Große Wasserflächen bedeuten hohe  
 Verdunstung, Pegel sinken.
➌   Wir gehören zu den wasserreichsten,  
 aber niederschlagsärmsten Regionen  
 Deutschlands.

SIE ermöglicht Radioempfang, wird von Auto- und Maschinenbauern sehr geschätzt und wird als Energie im Meer sichtbar. Was suchen wir?

 1.  Sommermonat
 2.  Holzweg „über“ Wasser/Bootsanleger
 3.  DRK-Retter am Wasser
 4.  Schwimmstil
 5.  Rettende Sofortmaßnahmen
 6.  Absprung in Schwimmhalle
 7.  Freikörperkultur, kurz
 8.  Bodenerhöhung im Meer
 9.  Beliebtes Strandspiel mit Kugeln
 10.  Natur-Mitbringsel vom Meer
 11.  Fliegendes Strand-Spielzeug
 12.  „Gebäude“ aus Sand + Wasser

Hinweis: 
Die Umlaute ä, ö 
und ü behalten ihre 
übliche Schreibweise. 
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Gewinnen Sie mit etwas Glück  
einen unserer Geldpreise!

Das Lösungswort  
senden Sie bitte bis  
zum 31. Juli 2021  
per Post an: 

SPREE-PR
Märkisches Ufer 34
10179 Berlin

oder per E-Mail an: 
wasser@spree-pr.com

Kennwort: 
Sommer-Wasser-Rätsel

Ob Sie in der Frühjahrsausgabe des  
Wasser-Rätsels richtig lagen und einen  

unserer Geldpreise gewonnen haben,  
erfahren Sie über diesen QR-Code.

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall postalisch benachrichtigen können.  
Informationen zum Datenschutz sind im Impressum auf Seite 2 nachzulesen.LÖSUNGSWORT A B C D E

8

5

4 6 11

9 1

2

10

3

12

7

A

C

B

D

E

bene Sachkunde unter Beweis stellen.
„Wir sind dann mit dem Fleisch 

erstmal auf Märkte gegangen, haben 
Gulaschrezepte unter die Leute ge-
bracht. Dann kamen die ersten Gäste 
auf den Hof. Mancher fragte nach ei-
nem Imbiss“, rafft Andrea Rätz die An-
fangsjahre zusammen. „Alles ist ganz 
langsam gewachsen. Heute haben wir 
jährlich 100 Küken und eine Gruppe 
von 20 Zuchttieren.“

Auch die beiden Rätz-Söhne leben 
wieder hier. Jeder aus der zehnköpfi-
gen Großfamilie packt mit an, bei den 
Straußen, im Barfußpark, bei den Fe-
rienwohnungen. 

An Herausforderungen mangelt es 
nicht, siehe Corona seit vergange-
nem Jahr. „Uns hatte zunächst nie-
mand wirklich auf dem Schirm, weil 
wir schon so touristisch sind. Dann 
sind wir eben zum Wochenmarkt nach 
Schwedt gefahren. Man kann ja nicht 
sitzen und abwarten“, lässt Andrea 
Rätz ihren zupackenden Charakter 
durchblitzen. Die direkt vermarkteten 
Fleischerzeugnisse vom Straußenhof 
haben heute Fans in nah und fern. Ein 
Strauß ergibt nach ein bis zwei Jahren 
Aufzucht – ohne jede Arznei oder Imp-
fung! – 40 bis 45 kg fettarmes Fleisch: 
für Salami, Bratwurst, Buletten, Le-
berpastete, Sülze, Schinken, Filets. 
„Das Probieren hier vor Ort nimmt vie-
len eine gewisse Scheu vor Neuem. 
Aber wem es erstmal schmeckt, der 
kauft auch gerne wieder“, feuen sich 
die Rätz’ auf Ihren Sommerbesuch in 
Berkenlatten. 

 Fotos (5): 
SPREE-PR/Arbeit
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SCHNELLER DRAHT

Buschmühlenweg 171
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 55869-0 
Fax:  0335 55869-336
kontakt@fwa-ffo.de

Öffnungszeiten:
Verkauf und Anschlusswesen
Di  9 –12 Uhr und 13 –18 Uhr
Do  9 –12 Uhr und 13 –16 Uhr

Zentrale:  0335 55869-0  
kontakt@fwa-ffo.de

Verkauf:  0335 55869-400  
verkauf@fwa-ffo.de

Anschlusswesen:   0335 55869-314  
anschlusswesen@fwa-ffo.de

Grubenentsorgung:  0335 55869-605   
grubenentsorgung@fwa-ffo.de

www.fwa-ffo.de

Über Jahrzehnte  leitete er  
die Geschicke der Abteilung 

Wasser der FWA.
Foto: FWA/Geller

Nur wenige Kanaldeckel der FWA sind so schön wie dieses Exemplar 
in Müllrose. Rund sind aber fast alle.  Foto: FWA

   Warum 
sind Schachtdeckel rund?

Mit Lutz Bartschat verabschiedet 
sich ein Urgestein der FWA Frank-
furter Wasser- und Abwasserge-
sellschaft mbH. 46  Jahre, ein gan-
zes Berufsleben lang, wirkte er in 
Frankfurt (Oder) für die Wasserver-
sorgung. 

Seine Laufbahn begann 1975 mit  
einer Ausbildung mit Abitur zum In-
standhaltungsmechaniker für tech- 
nologische Ausrüstungen der Was-
serwirtschaft. Ab 1978 arbeitete er 
zunächst als Rohrleger im Meister-
bereich Frankfurt (Oder) im Wasser-
werk I und nach der Armeezeit als 

Grundsätzlich darf Niederschlags-
wasser nur nach Zustimmung durch 
die FWA in den öffentlichen Abwas-
serkanal eingeleitet werden. Die be-
festigten Flächen, die relevant für 
den Abfluss des Wassers sind, wer-
den in einem Niederschlagswasser-
vertrag vereinbart. Dieser Vertrag 
bildet die Grundlage für die Entgelt-
berechnung. 

Änderungen an diesen vertraglich 
vereinbarten Entwässerungsflächen 
muss der Grundstückseigentümer bei 

Habt ihr euch schon mal gefragt, 
warum Schachtdeckel eigentlich 
rund sind? Nein? Wir beantworten 
euch die Frage trotzdem:

Zuerst einmal eine Begriffsschärfung: 
Als Gullydeckel wird diejenige Abde-
ckung verstanden, die einen Abfluss 
nahe am Bordstein bezeichnet. Gully-
deckel sind in der Regel viereckig und 
leiten das anfallende Regenwasser von 
der Straße ab. 

Dagegen bezeichnet der Wasser-
fachmann als „Kanaldeckel“ eine Ab-
deckung beispielsweise eines War-
tungsschachtes oder eines größeren 

Abschied nach 46 Jahren Grundstückseigentümer 
hat Mitteilungspflicht 

Eine Minikamera filmt das Kanalnetz der FWA und spürt Schäden auf

Lutz Bartschat geht in den Ruhestand

Umbauten wirken sich auf Ableitung des Niederschlagswassers aus

Von dort verteilt sich das Wasser über 
das Rohrnetz zu den Verbrauchern. Im 
Wasserwerk Briesen arbeiteten drei 
Pumpensätze, zwei mit einer Förder-
leistung von jeweils ca. 960 m³/h bei 
ca. 315 kW Motorleistung und eine mit 
ca. 1.300 m³/h bei ca. 500 kW Motorleis-
tung. Im Jahre 2018 haben wir mit un-
serem Partner KSB ausführliche mess- 
technische Untersuchungen der Pum-
penanlage und der Fernleitung durch-
geführt. Aus den Ergebnissen und unter 
Beachtung der FWA-Rahmenbedingun-
gen loteten wir die Möglichkeiten zur 
optimalen Anpassung der Pumpen aus. 
Der stärkste Hebel ist die Regelbarkeit 
der Pumpen, über die Drehzahl können 
wir ihre Leistung am effizientesten an 
den Bedarf anpassen.

Leider lässt sich die Antriebstechnik 
nicht einfach auf eine elektrische Dreh-
zahlregelung umrüsten. Da auch die ei-
gentliche Pumpenkennlinie Optimie-
rungspotenzial aufzeigte, beschlossen 
wir, die neue Einzelpumpenleistung auf 
ca. 750 m³/h auszulegen. Für den Aus-
tausch wurden eine 500 kW- und eine 
315 kW-Maschine ausgewählt. Die 
dritte Pumpe mit 315 kW steht wei-
terhin für Spitzenlast und als Reser-
vepumpe zur Verfügung.

Wie gestalteten Sie den Umbau-
prozess? Erfreulicherweise konnten 
wir den Umbau weitgehend selbst in 
die Hand nehmen. Dass unsere Kol-
legen in den Bereichen Wasserwerk 
und Elektro dazu in der Lage sind, ha-
ben sie beim Umbau der Brunnenanla-
gen und Druckerhöhungsstationen be-
wiesen. 2019 haben wir die 500 kW-
Pumpe, die für die Versorgung keine 
größere Rolle spielte, demontiert, den 
Pumpensockel für den Neuaufbau vor-

bereitet, neue Versorgungskabel verlegt 
und schließlich die erste neue Pumpe 
aufgestellt. Neue angepasste Rohrlei-
tungsstücke wurden montiert, der Fre-
quenzumrichter und ein neuer Schalt-
schrank für die Steuerung der gesam-
ten Anlage aufgestellt und schließlich 
die neue Funktionsbeschreibung in die 
Steuerungssoftware umgesetzt. Im De-
zember 2019 ging die neue Pumpe pro-
blemlos ans Netz. Danach stellten wir 
die zweite neue Pumpe auf, die schon 
im April 2020 in Betrieb ging. Anschlie-
ßend optimierten wir die Parameter der 
neuen Anlage, um das Beste für die Ver-
sorgung und Energiebilanz des Wasser-
werkes herauszuholen. Insgesamt hat 
die FWA 230.000 Euro in die neue Rein-
wasserförderung investiert.

Sehen Sie schon erste Ergebnisse?
Bereits nach einem Betriebsjahr können 
wir resümieren, dass sich die Investition 
gelohnt hat. Das Wasserwerk produziert 
nun 90 % der Zeit; Schalthandlungen, 
die immer mit Druckschwankungen in 
der Fernleitung einhergehen, wurden 
deutlich minimiert. Unsere Brunnen 
laufen ebenfalls im Dauerbetrieb, was 
aus hydrologischer Sicht vorteilhaft ist.

Im Vergleich zu 2018 haben wir 2020 
im Wasserwerk 8 % weniger Energie 
verbraucht, obwohl 4 % mehr Trinkwas-
ser produziert wurden. In der Gesamtbe-
trachtung aller Maßnahmen der letzten 
zehn Jahre sank der spezifische Ener-
giebedarf um 30 %.

Die steigenden Energiepreise der 
letzten Jahre konnten wir dadurch kom-
pensieren und einen Beitrag zu stabilen 
Trinkwasserpreisen leisten. Obwohl die 
erste Bilanz gut ausfällt, bereiten wir 
bereits die nächsten Schritte für weitere 
Energiesparmaßnahmen vor.

Fortsetzung von Seite 1

Neue Pumpen sparen Energie

FWA Frankfurter
Wasser- und 
Abwasser-
gesellschaft mbH

Instandhaltungsmechaniker im Rohr-
netz. Nach dem Studium der Wasser-
wirtschaft in Magdeburg war er bis 
zur Wende als Mitarbeiter Technik 
und Rationalisierung beim VEB Was-
serversorgung und Abwasserbehand-
lung (VEB WAB) tätig. 

Mit der Umgestaltung der Wasser-
wirtschaft wurde aus dem VEB WAB 
die MWA, aus ihr gründete sich 1993 
die heutige FWA. Lutz Bartschat lei-
tete seit 1990 die Wasserwerke, zu 
seinen wichtigsten Projekten gehör-
ten die nach der Wende notwendi-
gen technischen Rekonstruktionen 
der Wasserwerke in Frankfurt und 

der FWA beantragen. Deshalb ist bei 
einem geplanten Anbau, beim Bau 
einer Terrasse, bei der Pflasterung 
von Zufahrtswegen oder einem Ga- 
ragenbau der Grundstückseigentü-
mer verpflichtet, diese Änderungen 
der FWA mitzuteilen. Die FWA ent-
scheidet, ob diese zusätzlichen Ent-
wässerungsflächen in den öffent- 
lichen Kanal eingeleitet werden kön-
nen. Der Vertrag wird dann entspre-
chend angepasst.

Die Rechtsgrundlage dafür bilden 
die Allgemeinen Bedingungen der 

Briesen sowie des Hochbehälters Ro-
sengarten. Im April 2000 übernahm 
er die Leitung der gesamten Abtei-
lung Wasser der FWA. Maßgeblich 
wirkte er an der Sanierung der Fern-
leitung mit. 

Nun geht Lutz Bartschat nach 46 
Jahren in den wohlverdienten Ru-
hestand. Die gesamte Beleg-
schaft der FWA sagt Danke und 
wünscht ihm alles Gute!

Frankfurter Wasser- und Abwasser-
gesellschaft mbH (AEB). Dort besagt 
§17  Abs. 3 hinsichtlich der Einlei-
tung von Abwasser in die FWA-An-
lagen, dass der Anschlussnehmer 
bzw. Kunde jederzeit berechtigt ist, 
die grundstücksbezogenen Entwäs-
serungsflächen auf Antrag zu än-
dern. Des Weiteren ist die Mittei-
lungspflicht des Anschlussnehmers 
im § 11 Abs. 2 festgelegt.

Das Formblatt finden Sie unter 
www.fwa-ffo.de unter Formularen.

Abwasserschachtes. Dieser ist meis-
tens rund und nicht eckig. Für die Größe 
gibt es sogar eine standardisierte DIN-
Norm: Der Durchmesser einer runden 
Kanalabdeckung beträgt 61,5  Zenti-
meter.

Für die runde Form sprechen zwei 
Gründe: Zum einen können Kanalar-
beiter einen runden Kanaldeckel rol-
len und somit einfacher transportie-
ren. Zum anderen kann ein runder 
Deckel niemals in den Schacht fal-
len, weil er immer größer ist als der 
Schacht selbst. Versucht doch einfach 
mal, den Deckel eines Kochtopfes in 
den Topf zu bekommen – keine Chance. 

Die WASSER ZEITUNG antwortet

Der kleinen Kamera bleibt nichts 
verborgen. Das selbstfahrende 
Hightech-Gerät schlängelt sich 
durch die Abwasserkanäle und 
überträgt Aufnahmen aus der 
Unterwelt des Entsorgungsge-
bietes der FWA.  

Über 450 Kilometer Abwasser-
kanäle ziehen sich unter dem 
Entsorgungsgebiet der FWA 

entlang. Durch die Rohre fließt das 
Abwasser von den Privathaushal-
ten und Gewerben zur Kläranlage im 
Mittelweg in Frankfurt (Oder), ins-
gesamt 4,5 Millionen m³ Abwasser 
von über 64.000 Einwohnern im Jahr.

Klar, dass sich hier im Laufe der 
Zeit allerhand Dreck und Unrat an-
sammelt und die Kanalwände an ei-
nigen Stellen verkrusten. Damit das 
Wasser reibungslos fließen kann, 
wird das Kanalnetz nicht nur regel-
mäßig gespült und gereinigt. Durch-
schnittlich aller 15 Jahre muss jeder 
Meter Kanal auch auf seinen bauli-
chen Zustand untersucht werden, so 
schreibt es das Gesetz vor. Das leis-
tet eine kleine, selbstfahrende Ka-
nalkamera. Turnusmäßig befährt sie 
jedes Jahr ca. 24 km und filmt jeden 
Meter und jede Muffe. Seit 2021 er-
folgt die Kanalinspektion in Eigenre-
gie durch das Kamerateam Steffen 
Höhne und Fernando Piwetzki.

Abwasserrohre können auch 
durch äußere Einflüsse beschädigt 
werden. „Manchmal werden neue 
Gasleitungen, Elektro- oder Fern-
sehkabel direkt durch den Abwas-
serkanal getrieben“, erklärt Stefan 
Hoge, Kanalnetzmeister der FWA. 
„Das bleibt sogar bei der Neuver-
legung unbemerkt.“ Risse können 
auch durch Bauarbeiten, Einwuchs 
von Wurzeln oder die Verkehrslast 

unter viel befahrenen Straßen entste-
hen. Besteht der Verdacht auf einen 
Schaden, kommt die Minikamera so-
fort zum Einsatz. Mithilfe der Aufnah-
men werden Sanierungsmaßnahmen 
geplant.   

Kuriose Fundstücke
„Etwa 400 Meter kann die Kamera 
am Tag abfahren und filmen“, erzählt 

Steffen Höhne vom Abwasser-Team 
der FWA, der die Kamera steuert. 
Mit einem Ladekran versenkt er das 
kleine Gerät im etwa zwei Meter tie-
fen Schacht. Sechs bis acht Meter rollt 
es in der Minute vorwärts. Dem 360 
Grad schwenkbaren Kamerakopf ent-
geht auf der Fahrt nichts, keine Ver-
krustung, keine Beschädigung. Über ein 
Steuerkabel werden die Bilder auf den 

Monitor im begleitenden Kamerawa-
gen übertragen, die Steffen Höhne und 
Fernando Piwetzki aufmerksam verfol-
gen. Bevor die Kamera auf ihre unter-
irdische Reise gehen kann, haben zwei 
Kollegen das Abwasserrohr mit Hoch-
druck gereinigt. „Sonst käme die Ka-
mera kaum voran“, so Steffen Höhne.   

So manches Fundstück in der Ka-
nalisation lässt selbst langjährige Ab-

wasserspezialisten staunen. „Schrank-
teile, Kleidung, Spielzeug, Mobiltele-
fone, Besteck, Schlüssel und vieles 
andere haben wir schon herausge-
zogen“, erzählt der Kanalnetzmeister 
Stefan Hoge, der schon 32 Jahre da-
bei ist. „Das schlimmste Gift für die Ka-
nalisation sind aber die Feuchttücher. 
Die verklumpen und verstopfen regel-
mäßig unsere Pumpen.“

Plan für Sanierungen
Mit den Aufnahmen der kleinen  
Kamera gewinnen die Abwasserspe- 
zialisten der FWA Meter für Me-
ter einen genauen Überblick – oder 
besser: Durchblick – in den Kanä-
len. Sie bilden Entscheidungsgrund-
lagen, mit denen der Reparatur- und 
Sanierungsplan für die kommenden 
Jahre erstellt wird.   

Sollte Ihnen dieses Fahrzeug einmal den Weg  
versperren: Hier wird der Kanal gefilmt!

Mit Hilfe eines Krans wird die Minikamara vorsichtig 
im Abwasserschacht versenkt. 

Klein aber oho: Das selbstfahrende High-Tech-Gerät 
hat den Wert eines Sportwagens. 

In etwa zwei Metern Tiefe setzt sie auf und startet ihre 
Fahrt durch die Abwasserkanäle. 

Im Fahrzeug startet Kanalarbeiter Steffen Höhne das 
Programm zur Übertragung der Bilder. 

Hier filmt die Kamera beispielsweise eine Wurzel, 
die in den Kanal gewachsen ist.  Fotos (7): SPREE-PR / Petsch
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Das Wasserland 
Brandenburg hat alles zu bieten: 

vom Boot aus baden gehen, ankern in 
romantischen Buchten oder idyllische 

Naturlandschaften entdecken. Ganz 
gleich ob Neueinsteiger, Fortgeschrittener 

oder Profi, egal ob Muskel, Motor- oder 
Windkraft – die 33.000 Kilometer 

Fließgewässer und mehr als 3.000 Seen  
erwarten Sie! Zusammen mit 

Mecklenburg-Vorpommern und Berlin 
bietet Brandenburg das größte  

vernetzte Wassersportrevier in Europa, 
das auch ideal für Familienurlaube ist. 

Auch optisch haben die heimischen 
Wasserwelten Beeindruckendes zu bieten. 

Überzeugen Sie sich selbst!

Große Teile (470 km) der zusammen-
hängenden Brandenburger Reviere und 

Gewässer können führerscheinfrei mit 
Motoryachten, Haus- und Segelbooten 

befahren werden. Dafür dürfen Motor- und 
Elektroboote maximal 15 PS (11,04 kW,  
etwa 6 bis 12 km/h schnell) stark sein.  
Für einen sogenannten Charterschein 
weisen zahlreiche Anbieter vor Ort in 

Theorie und Praxis ein.

Planen und genießen
¾	Tourenempfehlungen und Testberichte:  

www.deutschlands-seenland.de, hier 
präsentieren sich die seenreichsten 
Bundesländer Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam.

¾	Auf www.reiseland-brandenburg.de/ 
wasser gibt es jede Menge Angebote,  
die nach persönlichen Kriterien ausgesucht 
werden können.

¾	Das ADAC Skipper-Portal bietet einen  
Online-Hafenführer, Revier- und Länder- 
informationen, Törnvorschläge, elektronische 
Seekarten, eine Gebrauchtbootbörse sowie 
einen Ratgeber mit Informationen und Tipps.

¾	Einen Ausflug zum Stand-up-Paddling buchen 
Sie schon von Zuhause bequem bei einer der 
Verleihstationen – etwa bei kolula SUP. 

¾	Zum sportlichen oder etwas ruhigeren  
Segeln laden die Reviere auf dem 
„Märkischen Meer“, dem Schwielochsee, 
oder der Brandenburger Havel- 
seenkette ein. 

WICHTIG: Infos zu Einschränkungen im 
Elektronischen Wasserstraßen- und 
Informationsservice (ELWIS):  
www.elwis.de

~   Die beiden Felder der Schlauch-
wehranlage Bahnitz reichen fast 
70 m über die Havel bei Premnitz.

Bevor sie strahlend-schön in weiß   } 
beeindrucken, schwimmen junge 

Schwäne grau der Mama hinterher.

|    Die Krebsbrücke finden Sie auf 
    einem preisgekrönten Wanderweg    
         im Naturpark Uckermärkische 
                            Seen.

~   Sonnenaufgang an der Oder bei Lebus: 
Das Naturschutzgebiet „Oderberge“ 

punktet mit Adonisröschen.

|    Kahnfahrten 
    im Spreewald bleiben 
      ein touristischer 
       Klassiker. Hier der 
        Große Hafen 
        von Lübbenau.

x    Jedes Jahr aufs Neue wird 
    bestätigt: Die Badequalität der   
        märkischen Seen ist Spitze!

Im Norden befindet 
sich Brandenburgs 
einziger Nationalpark: 
hier Stützkow im 
�    „Unteren Odertal“.

Im Süden Erkner, im Norden grenzt Woltersdorf 
an den Flakensee – an den Ufern dennoch 

�    fast nur Grün!

Durch das Biesenthaler Becken   y  
windet sich das Hellmühler Fließ, um 

schließlich in die Finow zu münden.

Von Autos keine Spur:  }
Die Spree mäandert bei Grünheide 

durch wald- und wiesenreiche 
Landschaften.

Zahlen und Fakten
¾		83 Charterunternehmen   ¾			800 Sportboot-

häfen, Marinas, an Wasserwanderrastplätzen  
und Anlegestellen   ¾		rund 1.500 km schiffbare 

Bundes- und Landeswasserstraßen ¾		ca. 6.500 km 
der Brandenburger Wasserwege sind mit Kanu, 

Kajak und Co. befahrbar; 128 Anbieter bieten mehr  
 als 3.500 Kanus zum Leihen an  ¾		etwa 180 km 

Natur pur kann man mit dem Kanu auf dem in Europa 
einzigartigen Rundkurs „Märkische Umfahrt“ erleben,  

 Teile davon auf der Müggelspree 

|   An den Ufern des 
Krüpelsees bei Königs Wusterhausen.
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Da war sie wieder, die Anzeige 
mit der drängenden Auffor-
derung eines Labors, das Lei-
tungswasser zu analysieren. 
Die knackige Werbung sug-
geriert, dass Wasser aus dem 
Hahn Reste von Schadstoffen 
enthalten könnte. Zum Wohle 
der Gesundheit müsse das drin-
gend geprüft werden! Dieser 
Appell ist gleichermaßen un-
differenziert wie irreführend.

Glaube kann bekanntlich Berge 
versetzen. Und nicht nur das. Er 
öffnet vor allem Brieftaschen. 
Erstaunlicherweise funktioniert 
das auch bei dem Produkt, das so 
streng kontrolliert wird wie kein 
anderes in Deutschland: Trink-
wasser! 

Dass die Qualitäts-Verantwor-
tung der Versorger am Hausan-
schluss endet, bleibt in den Wer-
bebotschaften außen vor. „Die 

Hausinstallation, also der Weg der 
Leitungen vom Hauswasseran-
schluss bis zum Kundenwasserhahn, 
obliegt der Verantwortung des Ei-
gentümers“, erinnert Heike Hanisch, 
Leiterin des Labors AKS Aqua-Kom-
munal-Service GmbH in Frankfurt 
(Oder), und ergänzt: „Dazu gehört im 
Allgemeinen auch der in bestimm-
ten Abständen rückspülbare Haus-
eingangsfilter.“ 

Die Wasser-Expertin sieht aus ge-
sundheitlich-hygienischen Gründen 
keine Notwendigkeit einer zusätzli-
chen Behandlung des Trinkwassers, 
solange die allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik eingehalten 
werden. „Unter bestimmten Bedin-
gungen kann zum Schutz der Trink-
wasserinstallation oder für spezielle 
Anwendungen, beispielsweise Zahn-
arztpraxen mit fein verdüsenden An-
lagen, eine Trinkwasserbehandlung 
wie beispielsweise eine Wasser- 
enthärtung sinnvoll sein.“

„Heilsteine“ fürs Wasser?
Dennoch bieten Geschäfte und Inter-
net eine ungeheure Zahl von Wasser- 
aufbereitungsanlagen – mit unter-
schiedlichen Zielen und Versprechen 
der Anbieter. Beispiel Tischfilter: 
Sie sollen das Trinkwasser enthär-
ten. Wegen des regelmäßigen Kar-
tuschen-Tauschs sind sie recht teuer 
im Unterhalt und, wie ein Test der 
Stiftung Warentest zeigte, absolut 

Fruchtig-frische Erdbeer-Limonade
Es gibt noch frische Erdbeeren! Aus ihnen lässt sich mit wenig 
Aufwand eine richtig leckere Erdbeerlimonade zaubern.

Zutaten für 4 Personen:
 300 g Erdbeeren

 1 unbehandelte Zitrone

 2 EL Zucker oder  
  Puderzucker

 750 ml kaltes gesprudeltes  
  Leitungswasser 

Zubereitung: Zitrone waschen, 
eine Hälfte auspressen, die an-
dere Hälfte in Scheiben schnei-
den, Saft und Scheiben stehen-
lassen. Erdbeeren waschen und 
putzen, in einer Rührschüssel 
mit dem Zucker pürieren. 

Zum Schluss Zitronensaft und 
Sprudelwasser dazugeben und 
umrühren. Wer mag, gibt alles 
durch ein feines Sieb. Vor dem 
Servieren die Zitronenscheiben 
und nach Wunsch Eiswürfel zu-
geben. 

Detox Wasser – 
zum Fasten, 
Abnehmen 
und Wohlfühlen
Von Sonia Lucano

Eineinhalb bis zwei Liter 
Wasser sollte ein erwach-
sener Mensch jeden Tag 
trinken. Manch einer tut 
sich schwer mit purem 
Wasser aus der Leitung, 
aber mithilfe dieses Bu-
ches wird das Trinken zu 
einem leckeren und ver-
gnüglichen Spaß.  

Es beinhaltet 30 Rezepte 
für Wasser mit echtem Ge-
schmack: bunt wie eine 
Sommerwiese und voller 
Vitamine, Vitalstoffe und 
Antioxidantien. 

Das hilft dem Kreislauf, kurbelt den Stoffwechsel an und lässt die Haut 
aufblühen. „Detox Wasser“ ist ein tolles Buch, um etwas mehr über die 
Entgiftung durch Wasser – angereichert mit Früchten, Gemüse oder 
Kräutern – zu erfahren. Die schön bebilderten Rezepte für den gesunden  
Durstlöscher sind leicht umzusetzen. 

Die FWA verlost zwei Exemplare des Buches. Um zu gewinnen, 
senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Wasserbuch“ 

bis zum 20.  Juli an: kontakt@fwa-ffo.de. 

unnötig! Nur ein einziges Modell – 
und das auch lediglich am Anfang 
der Nutzungsdauer – konnte das 
harte Prüfwasser in den weichen 
Bereich filtern. Doch Tischfilter ver-
führen die Verbraucher noch am 
harmlosesten. Andere Geräte ver-
sprechen das „Beleben“ des Was-
sers mit Hilfe von Edelsteinen. Die 
behaupteten Wirkungen werden je-
doch nicht nachgewiesen, wie sogar 
ein Gericht urteilte. „Dennoch ver-
kauft diese Firma weiterhin ihre Ge-
räte“, erzählt der Buchautor und pro-
movierte Chemiker Helge Bergmann 
(„Trübes Wasser: Der esoterische 
Wassermarkt“; „Wasser, das Wun-
derelement?“). „Die Richter unter-
sagten die Bezeichnung ‚Heilsteine‘ 
für Kristalle und Mineralien mit an-
geblich heilender Wirkung. Wenn die 
Heilsteine selbst nicht heilen, kann 
auch damit hergestelltes ‚Edelstein-
wasser‘ keine therapeutische Wir-
kung haben.“ In fast jeder größeren 

Stadt sei aber trotzdem noch ein 
Laden zu finden, der diese juristi-
sche Grenze missachtet und wei-
terhin „Heilsteine“ verkauft.  

Behauptungen hinterfragen! 
Selbstverständlich darf jeder mit 
seinem Trinkwasser das tun, was 
er für richtig und angemessen hält. 
Autor Bergmann meint: „Jede er-
wachsene Person ist frei, alle 
Dinge zu kaufen, die legal auf dem 
Markt sind. Zur individuellen Frei-
heit gehört aber auch, sich vor dem 
Kauf über solche Angebote einge-
hend zu informieren oder nicht.“ In 
Brandenburg, wie eigentlich über-
all in Deutschland, kann jeder si-
cher sein, dass aus dem Wasser-
hahn ein erstklassiges und streng 
kontrolliertes Lebensmittel fließt. 
Behauptet jemand, das Trinkwasser 
sei nicht mehr lebendig, bitte man 
ihn um nachprüfbare Beweise. Die 
wird der Verkäufer schuldig bleiben.
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