
Der Sommer war sehr groß. Mit die-
sen poetischen Worten blickt Rai-
ner Maria Rilke in seinem berühm-
ten Herbstgedicht auf die warmen 
Tage zurück. Sehr wahrscheinlich 
war der Sommer 1902 jedoch weni-
ger heiß als der diesjährige August.  

Mehr noch: Die trockenen und heißen 
letzten Jahre führten in weiten Teilen 
Europas zu Dürren und Wasserknapp-
heit. Auch im eigentlich wasserrei-
chen Deutschland leidet im dritten 
Dürresommer in Folge die Landwirt-
schaft, und viele Wälder sind be-
droht. Die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) appelliert deshalb, das 
Wasser in den Landschaften zu hal-

ten und Fließgewässern mehr Raum 
zu geben. Denn die Trockenheit greift 
mittlerweile auch die bisher stabilen 
Grundwasserbestände an. Es dauert 
Monate mit vielen Niederschlägen, 
bis sich die Grundwasserreservoire 
nach einer Trockenperiode wieder 
auffüllen. Ein wenig schneller ge-
winnt der Boden die dringend benö-
tigte Feuchtigkeit zurück. 

Grundwasserneubildung sinkt
Die Wasserknappheit in der Region 
registriert auch die Frankfurter Was-
ser- und Abwassergesellschaft. Bei 
der Trinkwasserherstellung muss sie 
dem Grundwasser mehr aufbereite-
tes Wasser aus der sulfatbelaste-

ten Spree beimischen. Der Anteil des 
Spreewassers im Frankfurter Trink-
wasser beträgt unter normalen Bedin-
gungen etwa 65 Prozent. Werden die 
Tage heißer und trockener, verbrau-
chen die Menschen mehr Wasser. Mit 
zunehmender Trockenheit sinkt gleich-
zeitig die originäre Grundwasserneu-
bildung. Beide Gegebenheiten ließen 
den Spreewasseranteil im Trinkwas-
ser auf bis zu 85 Prozent steigen.
Noch sind keine Einschränkungen 
bei der Trinkwasserversorgung er-
forderlich, noch sind die Kapazitäten 
nicht ausgeschöpft. Die höchste Ta-
ges-Netzabgabe in diesem Sommer 
betrug am 8. August 19.445 m³. Damit 
lag sie leicht unter der Spitzenabgabe 

des vergangenen Sommers (21.392 m³ 
am 17. Juni 2019) und deutlich unter 
der Kapazitätsgrenze des Briesener 
Wasserwerkes (26.200 m³/Tag). 

Regenwasser nutzen
Umso wichtiger wird es, das Regen-
wasser von den Grundstücken nicht 
mehr einfach abzuleiten, sondern da-
mit den Garten zu wässern. Die orts-
nahe Versickerung und Verdunstung 
entlastet nicht nur die Kanalisation bei 
starken Regenfällen, es ist in Hitze- 
perioden auch ökologisch sinnvoll. 
Hinweis: Die Versickerung auf Grund-
stücken ist anzeigepflichtig bei der 
Unteren Wasserbehörde. 
 Fortsetzung auf Seite 4

Aufgemerkt: Ein fliegender Teppich 
schwebt am Sonntag, dem 11. Okto-
ber, in der Messehalle weit gen Osten. 
Zur legendären Seidenstraße führt die 
abenteuerliche musikalische Reise 
mit dem Brandenburgischen Staats-
orchester Frankfurt. Mit von der Par-
tie sind der Geist Jin, der etwas ver-
rückte Eulenspiegel Nasreddin Hoça 
und eine magische Melone …
Das spannende und lustige Musik-
märchen „Jin und die magische Me-
lone“ entstammt den Federn von 
Howard Griffiths (Geschichte) und 
Fabian Künzli (Musik). Die wunder-
bare Schauspielerin Martina Gedeck 
führt als Erzählerin durch die Reise.  

  „Jin und die magische Melone“ 
– Uraufführung
Sonntag, 11.10., 11 Uhr,
Martina Gedeck (Erzählerin), 
Brandenburgisches Staatsorchester 
Frankfurt,
Howard Griffiths (Leitung),
Messehalle 1, Messegelände,
Karten: 12 / 2,50/25 Euro(Erw./Kin-
der/Familien) unter 0335 4010-120 
oder ticket@muv-ffo.de

URTEIL
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Hinweis zu den Hygiene- und Sicherheitsmaß-
nahmen: Bitte kommen Sie rechtzeitig, ein 
Nacheinlass ist nicht möglich. Die Erhebung der 
Kontaktdaten ist erforderlich. Tragen Sie, auch 
während des Konzertbesuches, eine Mund-Na-
sen-Bedeckung und achten auf 1,50 m Abstand.

Messehalle: Musikmärchen mit einer magischen Melone am 11. Oktober

Verlosung
Sie können Freikarten für die Ur-
aufführung des Musikmärchens 
„Jin und die magische Melone“ 
gewinnen! Das Brandenburgi-
sche Staatsorchester Frankfurt 
verlost zwei Familientickets 
mit jeweils vier Karten.
Schreiben Sie einfach eine 
E-Mail mit dem Betreff „Frei-
karten Frankfurter WASSER 
ZEITUNG“ an stiehler@bsof.de.
Die ersten beiden Einsender 
kommen in den Genuss der Fa-
milientickets. Viel Glück!

Ein he ißer Sommer 
Trockenheit belastet Böden, Wälder und Grundwasser
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Am Helenesee: Auch die Abende und Nächte brachten an den heißen Augusttagen dieses Sommers keine spürbare Abkühlung. Foto:  FWA

 

Die deutschen Wasserver-
sorger haben nie daran ge-
zweifelt. Schließlich wird 

unser wichtigstes Lebensmittel 
so streng und oft kontrolliert wie 
kein anderes. Die Bezeichnung 
„gesund“ für Trinkwasser wollte 
der Verband Deutscher Mineral-
brunnen (VDM) den öffentlichen 
Daseinsvorsorgern gerichtlich 
verbieten lassen. 
Doch die Klage scheiterte. Das 
Oberlandesgericht (OLG) Mün-
chen entschied im Mai, die An-
gabe gesundheitsfördernder Ei-
genschaften von Leitungswasser 
sei keine „geschäftliche Hand-
lung“ im Sinne des § 2 UWG, 
sondern von der gesetzlichen In-
formationspflicht der Trinkwas-
serverordnung gedeckt. Die Be-
zeichnung „gesund“ diene nicht 
der Absatzförderung, sondern 
gilt als Verbraucherinformation. 
Ein kommunaler Trinkwasser-
versorger sei nicht dem Wett-
bewerbsrecht unterworfen, so 
das Gericht.
Das Urteil bestätigt den hohen 
Stellenwert der Informations-
verpflichtung. Diese ist nicht 
mit den wettbewerbsrechtli-
chen Pflichten eines nicht der 
Daseinsvorsorge unterliegen-
den Unternehmens gleichzu-
setzen. Den Wasserversorgern 
bleibt ein Gestaltungsrahmen 
für die Ausübung ihrer Informa-
tionspflicht, beispielsweise mit 
der WASSER ZEITUNG. Dazu  
gehört die Bezeichnung von 
Trinkwasser als „gesund“. 

Eine spannende und mitreißende Story für die ganze Familie. 

Mit 2 Verlosungen 

Trinkwasser 
ist gesund



Klärwerke klären künftig 
(noch) klarer

WASSER ZEITUNGSEITE 2 IM FOKUS

Zu den wichtigsten Partnern der 
Brandenburger Abwasserentsor-
ger gehören die Berliner Wasser-
betriebe. Aus gutem Grund. Denn 
rund ein Drittel aller märkischen 
Abwässer werden auf Anlagen des 
Berliner Unternehmens – meist am 
unmittelbaren Stadtrand (wie hier 
in Schönerlinde im Bild oben) ge-
legen – geklärt. Mehrere Heraus-
geber dieser Zeitung arbeiten seit 
Jahren mit den Berlinern eng zu-
sammen. Deshalb sagte sich die 
Redaktion, es sei mal wieder Zeit 
für ein Gespräch. Gerhard Mauer, 
Abwasserchef der Wasserbetriebe, 
stellte sich unseren Fragen.

Herr Mauer, gelegentlich liest man 
in der Presse davon, dass Abwas-
serentsorger künftig mit entspre-
chenden Tests auf ihren Kläranla-
gen wichtige Hinweise auf Viren-
belastungen in der Bevölkerung 
geben könnten. Was halten Sie 
davon? Ziel ist die Verkürzung der Vor-
warnzeit für die Gesundheitsbehörden, 
denn wer den Virus hat, hat Ausschei-
dungen, in denen wir den Virus nachwei-
sen können, lange bevor es zu spürbaren 
Symptomen kommt. Das ist Grundlagen-
forschung, die wir unterstützen.

Für alle, die mehr über die gedruck-
te Zeitung hinaus wissen wollen, 
hier unser Zusatz-Info-Service. 

Wir in den Social Media 
@WasserZeitung
@Spreepr
@spreepr 

Mobil in Kontakt
Zwei Herausgeber dieser  
WASSER ZEITUNG sind auf  
Instagram präsent:

@mawv.wasser

@waz.seelow
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Ihr Klärwerk in Schönerlinde 
(Barnim) wird bald mit einer zu-
sätzlichen Reinigungsstufe für 
Spurenstoffe ausgerüstet. Diese 
Ozonierungsanlage soll die erste 
Anlage in einem Werk dieser 
Größe in Deutschland sein. Hat 
die Menge an Spurenstoffen zu-
genommen? Arzneimittel, die neben 
manchen Reinigern und Industrie-
chemikalien sowie künstlichen Süß-
stoffen einen Teil der Spurenstoffe 
ausmachen, nehmen mit steigen-
dem Durchschnittsalter der Gesell-
schaft zu. Wir setzen zwar stark auf 
das Verursacherprinzip, aber im Be-
reich der Gesundheit hat das natürlich 
auch Grenzen. So haben wir ein milli-
ardenschweres Programm zur Ausrüs-
tung aller Klärwerke mit weitergehen-
den Reinigungsstufen verabschiedet 
und bauen in Waßmannsdorf, Schö-
nerlinde und Münchehofe schon kräf-
tig, in Ruhleben geht es jetzt los, und 
Stahnsdorf wollen wir sogar komplett 
durch einen Neubau ersetzen. Dabei 
steht jetzt mit besserer Stickstoff-, 
Phosphor- und Keimentfernung vor 
allem die Gewässerqualität in Spree 
und Havel im Fokus. Die Ozonanlage 
zielt aber vor allem aufs Grundwas-
ser im Norden Berlins und damit auf 

den Ressourcenschutz fürs Trinkwas-
ser. Solche Anlagen wird es aber im 
nächsten Schritt sicher in allen unse-
ren Klärwerken geben.

In zwei Klärwerken bauen Sie  
Mischwasserspeicher mit einem 
Volumen von zusammen 90.000 m3 
für Starkregenereignisse. Wie dra-
matisch sind Wetterextreme für 
Ihre Infrastruktur? Mit den Riesen-
speichern flankieren wir unser Spei-
cherprogramm im Stadtzentrum und 
vermeiden bei Wolkenbrüchen Über-
läufe der Kanalisation in die Gewäs-
ser. Aber das ist nur ein Teil der Lösung. 
Denn Klimawandel bedeutet ja mehr 
Dürre, mehr Hitze und mehr Starkre-
gen. Das kann die Wasserwirtschaft 
mit ihren Anlagen allein nicht lösen, 
da ist die Gesellschaft gefragt. In Ber-
lin hat man erkannt, dass jeder Regen-
tropfen, der keinen Kanal von innen 
sieht, ein guter Regentropfen ist. Denn 
eigentlich haben wir viel zu wenig Re-
gen, um ihn in die Flüsse abzuleiten. 
Deshalb haben wir mit dem Land die 
Regenwasseragentur gegründet, die 
Investoren, Behörden und Bürger be-
rät, wie man die Stadt mit Schwamm-
stadttechniken grüner, widerstandsfä-
higer und schöner machen kann.

Sind Vertragspartner aus Bran-
denburg in Ihre Projekte einge-
bunden? Und inwiefern „profitie-
ren“ märkische Einleiter von den 
innovativen Projekten? Auf zweier-
lei Weise: Preislich, denn die Einleit-
gebühren sind lange fix und besser als 
Abschreibungen für eigene Werke. Und 
qualitativ, weil für Großklärwerke viel, 
viel strengere Ablaufwerte gelten, sie 
müssen also viel sauberer reinigen als 
kleine Anlagen. Zudem können sie auch 
Schwankungen in der Abwasserzusam-
mensetzung viel besser auffangen. 
Und: Wenn ein größerer Einleiter ei-
ner kleinen Anlage wegzieht oder Pleite 
macht, dann kann das dort schnell zum 
finanziellen Desaster werden.

In den Abwasseranlagen landet 
leider sehr Vieles, das dort nicht 
hingehört. Was waren die unge-
wöhnlichsten Funde auf Ihren Klär-
anlagen? Gebisse, Schmuck und Kin-
derspielzeug. Wir finden in den Rechen-
häusern – leider – alles, was durch die 
Schüssel passt. Was uns aber am meis-
ten stört, das sind die im Wasser ge-
lösten Dinge, die man eben nicht sieht. 
Und da sind wir auch wieder bei den 
Spurenstoffen. Deshalb: Nur der Po 
gehört aufs Klo!

Kooperation Berlin-Brandenburg: vernünftig und vorteilhaft
Die Zusammenarbeit zwischen 
Brandenburg und Berlin hat sich 
im Bereich der Wasserwirtschaft 
über viele Jahre bewährt und wird 
in Zukunft noch stärker gefordert 
sein, weil der Klimawandel an der 
Landesgrenze nicht haltmacht und 
wir über Spree und Havel eng mit-
einander verbunden sind. 

Fünf unserer sechs Klärwerke  
liegen auf den früheren Rieselfel-

dern in Brandenburg und sind damit 
immer auch die Kläranlagen für ihr 
direktes Umfeld. Wir klären als Part-
ner von Gemeinden, Zweckverbän-
den oder Unternehmen ein Drittel 
des Brandenburger Abwassers.

Auch im Bereich Trinkwasser gibt 
es einige erfolgreiche Partnerschaf-
ten. Auch hier müssen wir in der Region 
noch enger zusammenrücken, weil die 
Ballungszentren weiter wachsen und 

ausbleibender Regen bei steigenden 
Temperaturen dies im trockensten 
Teil Deutschlands gebieten.

Das ist vernünftig, zum gegen-
seitigen und zum Umweltvorteil. 
Bei elementaren Dingen wie dem 
Wasser sind Qualität und Sicher-
heit zu angemessenen Preisen nur 
durch Agieren jenseits des Teller-
rands möglich. Beim Wasser ist das 
Praxis. Klare Sache.  

Ein Beitrag von Jörg Simon, 
Vorstandsvorsitzender der 
Berliner Wasserbetriebe (BWB).

Maximale Klärung 
Wie funktioniert 
die Kläranlage der 
Berliner Wasser-
betriebe (BWB)  
in Schönerlinde, 
auf die auch mehrere Brandenbur-
ger Entsorger aufleiten?

Sport-News aktuell 
Der Landessportbund 
Brandenburg e. V. infor-
miert unter anderem 
über den jeweiligen  
Umfang der Corona-bedingten  
Einschränkungen im Vereinssport.

Leben in der Flussaue
In der Unteren 
Havelniederung 
läuft das derzeit 
größte deutsche 
Flussrenaturie- 
rungsprojekt. Wie steht es dort 
um Flora und Fauna?

Den BADESEE entdeckt? 
Im Sommerrätsel 
galt es, einen der 
Lieblingsorte der 
Märker in den 
warmen Monaten herauszufinden. 
Sind Sie einer der Gewinner?   

Infektionsketten brechen
Mit der Corona-Warn-App helfen 
Sie dabei mit, Infektionsketten 
schneller zu unterbrechen. Die 
Nutzung ist freiwillig und kostenlos 
(im App Store oder bei Google Play):

Fo
to

: M
ar

cu
s 

Zu
m

ba
ns

en

Radball verlangt auch Geschick und Stehvermögen.

Lucas (l.) und Leonard sind total radballbege
ist

er
t.

SEITE 3SEPTEMBER 2020 SPORT FREI!

Erst Anfang 2017 gegründet, ist der Radsport Club
Luckau e. V. zwar der jüngste Verein in der Stadt, 
er hat aber schon mehr als 70 aktive Mitglieder 
und in Radball und Radrennsport beachtliche 
Erfolge erzielen können. So stand es in einer 
E-Mail an die WASSER ZEITUNG. Das machte 
uns neugierig.

Fesch sehen sie aus in ihren grün-weiß- 
tieforangefarbenen Vereins-Trikots, die  
Mädchen und Jungen. Und genauso die 

Eltern, die die Leidenschaft ihrer Töchter oder 
Söhne für Radball und Radrennsport teilen. „Bei 
uns sind es sogar zwei Söhne“, strahlt Yannic, 
„aber mit meinem großen Bruder kann keiner 
mehr mithalten.“ Niclas ist 14, drittbester Rad-
renner in seiner Altersklasse im Land Branden-
burg und steckte seine Familie mit dem Freizeit-
vergnügen auf dünnen Pneus und harten Sätteln an. 
„Mich hatte es gepackt, als ich schnell und mühelos 
Strecken zurücklegen konnte, die man üblicherweise 
mit dem Auto fährt“, sagt der Gymnasiast. „Jetzt ist es Ad-
renalin pur, zu den Schnellsten zu gehören.“ Für seinen Papa 
sind alle Touren – egal ob mit dem pfeilgeschwinden Sohn oder 
der Familie – „ein super Ausgleich zum Job“. Knut van der Heyden 
ist S-Bahn-Fahrer. Er meint: „Allein der Gedanke, Geschwindig-
keiten jenseits der 60 km/h mit eigener Muskelkraft zu erreichen, 
aber auch mal rollen lassen und die Umgebung genießen zu kön-
nen, macht richtig glücklich.“ Seine Frau Bianca nickt zustimmend. 

Die van der Heydens sind nicht die einzige Radler-Familie im 
RC Luckau. „Radball spielt man in der Halle, aber üben geht über-
all, auch in Gemeinschaft“, spricht der 2. Vorsitzende und Vereins- 
Initiator Nils-Olaf Melcher aus Erfahrung. Seine Mutter, eine 
Kunstradfahrerin, vererbte ihm quasi die Radverrücktheit. Sein  

Freund Lucas sieht Radball als die coolste Sportart überhaupt. 
„Das kann nicht jeder. Für mich ist das wie eine Sucht, aus mei-
nem Körper alles rauszuholen, damit ich das Rad beherrschen 

kann und nicht runterfalle. Das tut nämlich echt weh. Aber 
das muss man wegstecken und gleich wieder aufsteigen“, 

klingt er wie ein Radball-Haudegen. „Er ist auch gut. 
Von der Technik her haben mich die 12-Jährigen alle  
schon übertrumpft“, anerkennt Nils-Olaf Melcher, 
„und was wir in den erst dreieinhalb Vereinsjahren 
erreicht haben, ist das Beste, was machbar war.“ 
Wobei wir wieder bei der Radsport-Familie wä-
ren. „Ohne die Eltern, gerade die, die selber nicht 

in die Pedale treten, geht es nicht“, weiß 
der 1. Vereinsvorsitzende Michael Müller, 

wie die meisten seiner RC Luckau e. V.-
Freunde selbst passionierter Radsport-

ler seit Jahrzehnten. „Die einen ha-
ben eine Trainerausbildung ge-

macht und betreuen nun unseren 
Nachwuchs. Die anderen sor-
gen für gute Verpflegung bei 
Spielen, Trainingslagern oder 
Ausfahrten, wieder andere 
helfen an unserem Stand 
bei der Glühweinmeile 
auf dem Luckauer Weih-
nachtsmarkt und, und, 

und.“ Radsport in Luckau 
ist eben Familiensache. 

Niclas van der Heyden auf 
seinem schnellen, leichten, 
aerodynamischen Rennrad.

Sie haben allen Grund zum Strahlen: Die Radballer des Vereins erspielten sich deutschlandweit dank ihrer  
engagierten Trainer Maik Knopf, Nils-Olaf Melcher und Michael Kuboth (knieend, v. l.) schnell einen guten Namen.

Keine Fußball-EM, Olympische Spiele verschoben – auch sportliche Events stehen 2020 im Schatten von Corona. 
Doch langsam kommen die Sportvereine in Deutschland wieder in Bewegung. Auch der Radsport Club Luckau e. V. 

RSV Mellensee 08

Seit 2012 wird im Verein auch Floorball 
gespielt. Der Indoor-Mannschaftssport 
stammt vom Hockey ab, ist leicht zu er-
lernen,  tempo- und abwechslungsreich 
sowie ziemlich schweißtreibend. 
www.rsv-mellensee.de/floorball/

SC Empi e. V. 

Der Verein in Falkensee und Nauen will 
Kinder mit Kickboxen, Ringen, Karate 
oder Selbstverteidigung schon ab Ka-
rate-Krabbelgruppe stark machen. Auch 
Kindersport und Yoga werden angeboten.
www.sc-empi.de

SVB 01 Schmachtenhagen 

Hier können Knirpse ab 3 Jahre turnen, 
tanzen, Ball oder Fußball spielen. Bei den 
Großen ist Body-Workout besonders ge-
fragt. Momentan hoffen alle aufs schnelle 
Ende der Corona-Einschränkungen. 
www.svb01.de 

STECKBRIEF RC LUCKAU e. V.
Vereinsgründung im Januar 2017 mit 16 Mitgliedern – zum 
Vorstand gehört auch Luckaus Bürgermeister Gerald Lehmann 
– im Vordergrund steht der Spaß am Radfahren, aber Talente  
werden motiviert und gefördert – enge Zusammenarbeit mit  
dem LKT-Team Brandenburg (Chef: Ex-Radrennfahrer Steffen  
Blochwitz) – gute Nachwuchsarbeit über Sichtung in Schul- 
AGs – teambildende Veranstaltungen, beispielsweise zu  
Pfingsten in Laubach in Hessen, Grillfeste, Trainingslager und 
spontane Ausfahrten. 
www.rc-luckau.jimdo.com  |  www.lkt-team-brandenburg.de 

�   Auch diese Vereine in Brandenburg sorgen für viel Freizeitspaß.  �

☛ Ihr außergewöhnlicher Sport(verein) ist nicht dabei? Um auch ihn vorstellen zu können, schreiben Sie uns! Wir sind gespannt. E-Mail an: wasser@spree-pr.com

Sohn Leonard eifert Papa seit dem 5. Lebensjahr nach. „Aber die 
Tricks übe ich mit Lucas“, betont er. Tricks? Lucas? „Ja, wir sind 
ein Spiel-Team. Und wir wollen im ganzen Spiel auf dem Rad 
bleiben und möglichst viele Tore schießen. Ohne Tricks, wie man 
das Rad im Gleichgewicht halten, lange oder freihändig stehen 
bleiben kann, klappt das nicht“, meint der 12-Jährige. Leonards 

Fotos (4): 
SPREE-PR/Petsch



Wegen mangelnden Wasserdrucks in der Leipziger Straße 
und im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) hat die FWA 
nach umfangreichen Untersuchungen 2017 den Wasser-
speicher 1 in der Robert-Havemann-Straße stillgelegt. 

Kleiner Rückblick: Als sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
neue Industrien und Verwaltungen in der Stadt ansiedelten, 
brauchten mehr Menschen mehr Wasser. 1904 wurden des-
halb der Wasserturm und ein Hochwasserdruckreservoir in der 
Robert-Havemann-Straße gebaut. Turm und Wasserspeicher 
sicherten die Trinkwasserversorgung des jungen Stadtteils 
Beresinchen. Mit wachsender Ansiedlung wurde später ein 
weiterer großer Wasserspeicher errichtet. Dieser 5.000 m³ 
Wasser fassende Behälter aus Spannbeton war von außen 
nur als mit Gras bewachsener Erdhügel erkennbar. Seit seiner 
Stilllegung vor drei Jahren nimmt das Wasser einen anderen 
Weg über den neugebauten Druckminderer am Carthausplatz, 
der die stabile Versorgung des Stadtzentrums sichert. Den 
Rückbau (September bis Dezember 2020) hat nach erfolgter 
Ausschreibung ein Fachunternehmen übernommen. Für den 
Abbruch wurden ein Abfallwirt-
schaftskonzept sowie ein natur-
schutzrechtlicher Begleitplan er-
stellt.
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Vier Schritte zum neuen Abwassergrundstücksanschluss 
 Informationen für Bauherren im Entsorgungsgebiet der FWA

Kein Haus ohne Trinkwasser, 
kein Haus und Grundstück ohne 
Abwasseranschluss. In der letz-
ten Ausgabe der Frankfurter 
WASSER ZEITUNG lasen Sie die 
vier Schritte zum Trinkwasseran-
schluss. Nun folgt die Checkliste 
für den Abwasseranschluss Ihres 
Grundstücks. 

Zusammengefasst gehö-
ren zum Abwasser das 
Schmutzwasser und das Nie-

derschlagswasser. Seine Ableitung 
erfolgt über verschiedene Systeme. 
Trennsystem: Schmutzwasser 
und Regenwasser werden in zwei 
voneinander getrennten Kanalisa-
tionssystemen entsorgt. Grundstü-
cke müssen je einen Grundstücks-
anschluss an die Schmutz- und (so-
weit erforderlich) an die Regen-
wasserkanalisation beantragen. 
Niederschlagswasser ist vom An-
schluss- und Benutzungszwang 
ausgeschlossen, wenn es nach-
weislich ohne Beeinträchtigungen 
auf dem eigenen Grundstück versi-
ckert werden kann. 
Mischsystem: Schmutz- und Re-
genwasser werden in einem ge-
meinsamen Kanal über einen 
Grundstücksanschluss abgeleitet. 
Der Eigentümer sollte aber bis zur 
Grundstücksgrenze eine getrennte 
Ableitung von Schmutz- und Regen-
wasser vorsehen, dann ist bei ei-
ner Entflechtung nur noch die Um-
bindung an der Grundstücksgrenze 
erforderlich. 
Druckentwässerungssystem:
Wenn ein freies Gefälle nicht mög-
lich ist, entwässert ein System von 
Pumpstationen das Schmutzwasser  
der Grundstücke in eine Druckrohr-
leitung. Die Pumpstation verbleibt 
im Eigentum der FWA. Wird bei tie-
ferliegenden Grundstücken der An-
schluss an die Sammelleitung nicht 
im freien Gefälle erreicht, muss der 
Eigentümer eine Hebeanlage reali-
sieren. Über Pumpstationen werden 
nur Schmutzwässer entsorgt, kein 
Regenwasser. 
Schmutzwassersammelgrube:
Über die Schmutzwassersam-
melgrube wird das Schmutzwas-
ser in Gebieten ohne zentrale 
Schmutzwassererschließung ent-
sorgt. Dabei ist auf die ausrei-
chende Größe der Grube und die 
Errichtung eines Stutzens an der 
Grundstücksgrenze zu achten, siehe 
Seite 8 und auf www.fwa-ffo.de.

SCHNELLER DRAHT

FWA Frankfurter 
Wasser- und Abwasser-
gesellschaft mbH

Buschmühlenweg 171
15230 Frankfurt (Oder)

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

kontakt@fwa-ffo.de

www.fwa-ffo.de

Öffnungszeiten:
Verkauf, Anschluss- und
Genehmigungswesen:

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

Fragen zur Grubenentsorgung:
Anja Heinl, Michael Bley
Telefon: 0335 55869-605

Vier Schritte zum Anschluss

1. Schritt: Antrag
Für die Herstellung eines Abwasser-
grundstücksanschlusses ist das An-
tragsformular „Antrag auf Anschluss 
an das Abwassernetz“ vollständig aus-
gefüllt einzureichen. Ist der Anschluss 
des Grundstücks an das öffentliche Ka-
nalnetz möglich, unterbreitet die FWA 
dem Antragsteller ein konkretes Kos-
tenangebot mit einem Grundstücks-
anschlusslageplan mit den zur Bau-
ausführung notwendigen technischen 
Angaben. 

2. Schritt: Beauftragung
Indem der Antragsteller das Kostenan-
gebot bestätigt zurücksendet, beauf-

tragt er die FWA mit der Herstellung 
des Grundstücksanschlusses.  A

3. Schritt: Grundstücksanschluss
Eine zugelassene Installations- und Ver-
tragsfirma oder die FWA selbst stellt 
den Grundstücksanschluss 1 her. 
Der Anschluss endet in der Regel ca. 
1 m innerhalb des privaten Grundstücks 
mit einem Übergabeschacht.  2

4. Schritt: Grundstücks-
entwässerungsanlage
Nach Fertigstellung des Grundstücks-
anschlusses beauftragt der Grund-
stückseigentümer einen Fachbetrieb 
mit der Herstellung der Grundstücks-
entwässerungsanlage.  B  Erfolgt 
diese in Eigenleistung, wird die An-

bindung der Entwässerungsanlage an 
den Übergabeschacht durch die FWA 
am offenen Baugraben kontrolliert.
Die Inbetriebnahme des Anschlusska-
nals ist der FWA mit dem Formblatt 
„Rückmeldung Neuanschluss Abwas-
ser“ mitzuteilen. 
Als Inbetriebnahme gilt die Verbin-
dung der privaten Grundstücksent-
wässerungsleitung mit der Grund-
stücksanschlussleitung.
Die im öffentlichen Bereich liegende 
Grundstücksanschlussleitung  A
gehört zu den Betriebsanlagen der 
FWA. Die Grundstücksentwässe-
rungsleitung im privaten Bereich ge-
hört dem Grundstückseigentümer und 
liegt deshalb in seinem Verantwor-
tungsbereich.  B

Sicherung gegen Rückstau 
Gegen den Rückstau des Abwas-
sers aus der öffentlichen Abwas-
seranlage hat sich der Anschluss-
nehmer selbst zu schützen. Für 
Schäden haftet die FWA nicht.
Deshalb müssen unter der 
Rückstauebene 3 liegende 
Räume, Schmutz- und Nieder-
schlagswasserabläufe usw. ab-
gesichert sein.  4   Die Sperr-
vorrichtungen sind dauernd 
geschlossen zu halten und nur 
bei Bedarf zu öffnen. 
Wo die Absperrvorrichtung 
nicht dauernd geschlossen sein 
kann oder Räume unbedingt ge-
gen Rückstau gesichert werden 
müssen, z. B. Wohn- und Sa-
nitärräume oder gewerbliche 
Räume, ist das Schmutzwasser 
mit einer Abwasserhebeanlage 
bis über die Rückstauebene 3
zu heben. 

Dachentlüftung 
nicht vergessen 
Die Aufgabe einer Dachentlüf-
tung  5  ist es, Kanalgase nach 
draußen zu leiten und gleichzei-
tig einen Druckausgleich im 
Entwässerungssystem herzu-
stellen. Eine über das Dach ge-
führte Hauptleitung als Haupt-
lüftung ist dabei ein Bestandteil 
der Norm DIN EN 12056 und DIN 
1986.
Fehlt diese Entlüftung, kann es 
zu Geräuschen beim Ablaufen 
von Wasser und zu Geruchsbe-
lästigungen kommen. 

Rückbau des Wasserspeichers 1 in der Robert-Havemann-Straße

Die Grafik zeigt die Haus- und Grundstücksentwässerung modellhaft für ein Abwasser-Mischsystem. Vor 
der Verlegung des Anschlusses sind einige Regeln zu beachten.
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Fortsetzung von Seite 1
Eine große Zisterne hält Regenwasser 
für den Garten bereit – und schützt die 
Kanalisation (siehe Seite 7). Im besten 
Fall wird die Ableitung auf ein natürli-

ches Maß begrenzt, also auf den Zu-
stand ohne jegliche Bodenversiegelung. 
Das gelingt am einfachsten und natür-
lichsten, indem grundsätzlich möglichst 
wenig versiegelt wird. Ein „luftiger“ und 

grüner Garten sieht nicht nur schöner 
aus, er kommt auch der umweltpolitisch 
gewünschten dezentralen Regenwas-
serbewirtschaftung und der Wasser-
rahmenrichtlinie entgegen. 

Ein heißer Sommer 

Der Wasserturm bleibt, der Speicher unter 
dem Erdhügel verschwindet.

Diese Arbeiten starteten im September: 

Aktuelle Baumaßnahmen der FWA

Der Regenwasserkanal in 
dieser Kreuzung endet mit 
einem Auslaufbauwerk im 
Klingefließ. 

Das Problem: Bei großen Re-
genmengen überstaut der Ka-
nal und drückt das Wasser aus 
einigen Schächten. Der vor-
handene Kanal (DN 400) ist 
zu klein. Nun wird der letzte 
Schacht in der Lennéstraße er-

neuert und von dort ein Bypass 
(DN 400) bis kurz vor die Ein-
bindung in das Klingefließ ver-
legt. Die Einleitung selbst wird 
auf DN 700 vergrößert. 
Das Bauvorhaben startete
im September und dauert 
planmäßig bis Dezember 2020. 
Im Kreuzungsbereich Lenné-
straße/Bergstraße sind Ver-
kehrseinschränkungen erfor-
derlich.
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A Ausschreibung ein Fachunternehmen übernommen. Für den 
Abbruch wurden ein Abfallwirt-
schaftskonzept sowie ein natur-
schutzrechtlicher Begleitplan er-
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Herstellung des Regenwasserabschlags 
an der Kreuzung Lennéstraße/Bergstraße



In der Unteren Havelniederung 
bewältigt Brandenburg derzeit 
mit mehreren Partnern ein Fluss- 
renaturierungsprojekt, das als 
bedeutsamstes in ganz Europa 
zählt. Es umfasst rund 100 km 
des Flusslaufes durch den Na-
turpark Westhavelland und das 
Biosphärenreservat Mittelelbe im 
benachbarten Sachsen-Anhalt. 

Die Havel soll stromabwärts 
von Pritzerbe unter anderem 
neue Auenwälder bilden kön-

nen und in die Lage zur Selbstreini-
gung versetzt werden. Mit den An-
liegerkommunen und den Kreista-
gen ist das 2005 gestartete Projekt 
in Trägerschaft vom Naturschutz-
bund Deutschland e. V. im Vorfeld in-
tensiv beraten und abgestimmt wor-
den. Strittige Maßnahmen wurden 
angepasst, einige sogar gestrichen. 
Den Hauptteil der Investitionskos- 
ten – rund 40,8  Millionen Euro – trägt 
der Bund, etwa als Förderung über sein 
Gewässerrandstreifenprogramm. Das 
Land Brandenburg steuert elf Prozent  
zur Finanzierung bei. 

Mehr „Fluss“ und mehr Raum
Die bis 2025 umzusetzenden Maßnah-
men lassen sich in verschiedene Kate-
gorien unterteilen. Vorrangig geht es 
im Uferbereich darum, Deckwerk zu 
beseitigen und dadurch einen guten 
ökologischen Zustand der Böschungs-
bereiche herzustellen. Der Rückbau 
findet in sogenannten „unkritischen“ 
Bereichen statt, wo es keine Erosion 
gibt – das betrifft etwa 29 km Havel-
länge (14 km bereits fertig).

Als wesentlicher Beitrag zum 
Hochwasserschutz gilt die Arbeit in 

WASSER ZEITUNGSEITE 6 WASSERGESCHICHTEN

�  Von der Renaturierung der Unteren 
Havelniederung profitieren neben 

Flächen in Brandenburg  
auch Flussabschnitte  

in Sachsen-Anhalt. 

Foto: NABU

Grafik: SPREE-PR/
Vorlage NABU

Bis Ende 2025 entstehen auf 100 km Havellänge in Westbrandenburg neue Auenwälder, 
Polderflächen und Anschlüsse von Altarmen für einen naturnahen Flusslauf.

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

Diese vitaminreichen Herbstfrüchte ergeben frisch gesammelt eine köstliche Konfitüre, getrocknet  
leckeren Tee und werden in einem Kinderlied von Hoffmann von Fallersleben besungen …

 1 Jahreszeit
 2  herabgefallene Blätter
 3  Baumfrucht
 4  Indoor-Feuerstelle
 5  tragbares Licht (für Kinder)
 6  kreative Beschäftigung
 7  Herbstmonat
 8  landwirtschaftliche Tätigkeit
 9  natürlicher Farbstoff
 10 Münchener Traditions-Party
 11  Nacht vor Allerheiligen (engl.)
 12  typische Herbstfrucht
 13  anders für 11.11.
 14  endet im Oktober
 15  Sternzeichen im Oktober

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

1 ✕ 125 .

1 ✕ 75 .

1 ✕ 50 .
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LÖSUNGSWORT

Das Lösungswort schicken Sie  
bitte bis 19. November 2020 an: 

SPREE-PR 
Märkisches Ufer 34 
10179 Berlin

oder senden es per E-Mail an: 

wasser@spree-pr.com
Kennwort: »Wasserrätsel«

Gewinnen 
Sie mit  
etwas Glück 
einen 
unserer 
Geldpreise!
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den Auengewässern. Fluss und Aue 
werden besser vernetzt, um während 
der Überflutung im sogenannten Win-
terstau keine Schäden zu verursa-
chen. Insgesamt 66 neue Flutrinnen 
(38 sind fertig) und entfernte Verwal-
lungen sollen dies verhindern. Unter 
anderem bei Göttlin, nordwestlich von 
Rathenow, wird die mögliche Über-
flutungsfläche zusätzlich vergrößert. 
Insgesamt werden dem Fluss 750 ha 
Polderfläche wieder zurückgegeben.

Aufforstung von Ufer und Inseln
An weiteren Stellen des Projektab-

schnittes der Havel wird die Gewäs-
serstruktur dadurch verbessert, dass 
15 Altarme (6 bereits fertig) ange-
schlossen werden. Diese garantieren 
dem Fluss weitere unverbaute Ab-
schnitte zum freien Durchströmen. Um 
Auflandungen in der Fahrrinne durch 
eine verminderte Wassergeschwin-
digkeit zu verhindern, muss das Fluss-
bett eingeengt werden.

Dass es im Kerngebiet des Pro-
jektes nur 143 ha Auenwald gibt, 
sieht der NABU als großes Defizit 
an. Daher sollen rund 89 ha Ufer- 
wald oder Inseln mit Steckhölzern  

bepflanzt und Roh-
böden der Sukzes-
sion überlassen 
werden.

Über diese Auffors- 
tung hinaus erstellt 
eine Arbeitsgruppe ein 
umfassendes Grünland-
konzept, das nationalen 
und internationalen Schutz-
verpflichtungen gerecht wird. Ähn-
liches gilt für die zukünftige Gewäs-
serunterhaltung und ihre Integration 
in die Flutungskonzeption der Länder 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Untere Havelniederung wird durch den NABU renaturiert
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Ob Sie beim Sommer-Wasser-Rätsel richtig lagen, 
erfahren Sie in der Multimedia-Spalte auf Seite 2.

0 5 km

Wasserdurchlässige Pflastersteine für 
die Auffahrt, Rasenkantensteine unterm 
Zaun, Regenwassertonnen, Sickergru-
ben – Grundstückseigentümer können 
einiges baulich tun, um für Trockenzei-
ten das Wasser auf dem Grund-
stück zu behalten und bei 
Starkregen den Weg aufs 
öffentliche Land zu ver-
sperren. Denn dem 
natürlichen Wasser-
kreislauf tut jeder 
Tropfen gut, der dort 
versickert, wo er auf 
den Boden trifft.

Jeder Gartenbesitzer wünscht sich 
feinen Landregen und diesen am 

liebsten nachts. Allein, die Realität 
sieht anders aus. Lange Trockenzei-
ten und Starkregenereignisse prä-
gen zunehmend auch hierzulande 

das Wetter. Beide Phänomene 
verursachen Probleme und 

lassen Grundstücksbesit-
zer nochmal genauer hin-

schauen, an welchen 
Stellschrauben nach-
justiert werden kann.  

Wie kann man an-
gesichts der Trocken-

Den Weg zu öffentlichem Land, zum  
Beispiel der Straße, könnten Sie dem  
Niederschlag etwa mit durchgängigen  
Rasenkantensteinen verbauen –  
im wahrsten Sinne des Wortes. 

Auch Ihr Nachbar wird für eine zusätzliche 
Traufkante an der Grundstücksgrenze 
dankbar sein, etwa wenn sich dort seine 
Auffahrt befindet. Sie schützen sich davor, 
dass unerwünschtes Wasser zu Ihnen läuft.

Formschön und praktisch. Zinkwannen passen gut ins Gartenbild. Sie fangen etwas 
Wasser auf, das man nach Bedarf dann in Rabatten und Beete bringen kann. 

Ein simpler Schutz vor Überflutung des 
Grundstücks, von Gehwegen oder der  
Auffahrt – wasserdurchlässige Pflaster-
steine saugen den Niederschlag auf wie ein 
Schwamm und geben ihn nach unten weiter. 

Eine gute Regenvorsorge ist Rindenmulch. 
Er verhindert das Austrocknen der  
Oberfläche bei starker Sonneneinstrahlung 
und verzögert die Verdunstung von  
Gieß- und Niederschlagswasser.

ßen, Plätze Grundstücke sind versie-
gelt, die Flächen fehlen hier. Vieler-
orts gibt es daher Regenwasserka-
näle in der Zuständigkeit der Gemein-
den bzw. der Zweckverbände. Diese 
können aber nur für normale Nieder-
schläge dimensioniert sein, alles an-
dere würde die Kosten in die Höhe 
treiben.

Lang anhaltende Trockenheit und/
oder Sturzregen – zu 100 Prozent kann 
man sich weder für das eine wappnen 
noch vor dem anderen schützen. Aber 
ein paar wohlüberlegte Maßnahmen 
lohnen sich häufig trotzdem.

heit das Wasser möglichst auf dem 
eigenen Grundstück behalten? Und 
wie lässt sich bei Starkregen die Ab-
leitung in den öffentlichen Raum ver-
langsamen und reduzieren, um die 
dann ohnehin überlasteten Kanäle 
und Gewässer zu schonen und so wei-
teren Schaden abzuwenden?

Wenn sintflutartige Regenfälle 
auf die Erde niedergehen, dann sind 
der Versickerung natürlich(e) Grenzen  
gesetzt. Dann fließt selbst von Grün-
flächen mit Neigung das Regenwas-
ser ab. In Städten ist eine komplette 
Versickerung kaum möglich, Stra-
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… zu einer unterirdischen Zisterne weiter, die etwa unter Ihrer Einfahrt  
dezent „versteckt“ werden kann. Ausgestattet mit einer elektrischen Pumpe 
kann das aufgefangene Wasser – so es nicht versickert – sogar in Trockenzeiten 
für die Bewässerung des Gartens wieder genutzt werden. 
Beachten Sie: Pumpen erfordern regelmäßige Wartung!  Fotos (7): SPREE-PR/Arbeit

Bei Starkregen fallen schnell 30 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. 
Das bedeutet, dass von einem durchschnittlichen Dach mit 100 m2 Fläche bis zu 
5.000 Liter Wasser entsorgt werden müssen. Die sollten von der Dachrinne nicht 
einfach auf den Boden rauschen. Die Gefahr einer Überflutung des Gartens  
wäre groß. Am besten führen Sie die Regenrinne direkt … 
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Vor acht Monaten hat die FWA die 
Grubenentsorgung in Eigenregie 
übernommen. Ein Rückblick. 

Viele Kunden mit einer Abwasser-
sammelgrube sind der Aufforderung 
nachgekommen und haben einen 
Saugstutzen an der Grundstücks-
grenze nachgerüstet. Von 1.683 
Schmutzwassersammelgruben sind 
559 mit diesem Stutzen ausgestat-
tet. Allein im letzten halben Jahr 
wurden 85 Stück nachträglich errich-
tet, dafür bedanken wir uns herzlich! 
Auf der anderen Seite heißt das, 
dass unsere Grubenfahrer bei über 
1.000 Gruben ohne Stutzen häufig 
auf schwierige Bedingungen sto-
ßen. Da sind Grubenabdeckungen 
zugewachsen, schwer zu finden oder 
können nur mit großem Aufwand ge-
öffnet werden. Andere Gruben sind 
nicht anfahrbar und es müssen viele 
Meter Schlauch über Mauern, Zäune 
und um Hecken verlegt werden. Sol-
che Aktionen machen die Abfuhr 
aufwendig und teurer.

Warum der Stutzen wichtig ist 
Der Stutzen erleichtert die mobile 
Entleerung für beide Seiten enorm. 
Grundsätzlich sollten Grubenfahrer 
das Grundstück nicht betreten müs-
sen. Dann muss der Grundstücksei-
gentümer bei der Entleerung nicht 
anwesend sein, um Tore zu öffnen 
oder Hunde einzusperren. Ärgerlich 
wird es für beide Seiten, wenn kei-
ner zu Hause ist. Nicht immer ist der 
genaue Termin einzuhalten, denn 
bei der Entsorgung kommt es häu-
fig (siehe oben) zu unplanmäßigen 
Zeitverschiebungen. Dann ergibt 
auch ein Stutzen wenig Sinn, der di-
rekt an der Grube, aber weit hinten 
auf dem Grundstück liegt. 

Bitte nachrüsten! 
Seit 2004 ist der Stutzen in den 
Abwasserentsorgungsbedingun-
gen (AEB) vorgeschrieben. Grund-

stücksbesitzer mit einem entspre-
chenden Absaugstutzen an der 
Grundstücksgrenze sollen zukünf-
tig nicht mehr an den Mehrkosten 

beteiligt werden, die durch feh-
lende oder nicht funktionierende 
Stutzen entstehen. Deshalb wird 
die FWA der Stadt Frankfurt (Oder) 

und den entsorgten Kommunen 
vorschlagen, ab 2022 einen Auf-
preis je Entleerung für fehlende 
bzw. nicht funktionierende Stut-
zen sowie einen Aufpreis für ver-
legte Schlauchlängen gesondert in 
Rechnung zu stellen. 
Erinnerung an Kunden ohne tur-
nusmäßige Abfuhr: Bitte melden 
Sie die Leerung mindestens fünf 
Tag vorher an. Die Gruben sollten 
wirklich voll sein. Weil diese bei 
Bungalow- und Kleingartenverei-
nen recht klein sind (0,5 bis 2 m³), 

Mobile Entsorgung besser mit Saugstutzen
So klappt die Grubenentleerung schnell, sicher und günstig

BUCHTIPP

Zähne putzen, trinken, schwim-
men, duschen. Für all das benöti-
gen wir Wasser. Wie viel Wasser 
brauchen wir eigentlich? Auf der 
anderen Seite hören Kinder immer 
wieder, dass sie sparsam mit Was-
ser umgehen sollen. 
Ist das Wasser irgendwann auf-
gebraucht? Wo kommt es eigent-
lich her und wem gehört es? Was 

macht Wasser so besonders? 
Das wunderschön illustrierte 
Sachbuch „Ohne Wasser geht 
nichts!“ erklärt all das leicht ver-
ständlich. Außerdem zeigt das 
mehrfach ausgezeichnete Buch, 
wie wir unsere wichtigste Res-
source bewahren, damit alle Men-
schen etwas von ihr haben. Ein tol-
les Geschenk!
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Wo ist die Sammelgrube? Oft gleicht die Grubenentleerung 
einem Suchspiel (oben). In anderen Fällen ist die Abdeckung 
nicht zugänglich oder kaum erreichbar (unten).

Verlosung

bitten wir um die gemeinsame An-
meldung von mindestens zwei bis 
drei Gruben. Das klappt bei vielen 
Bungalowsiedlungen und Klein-
gartenanlagen bereits sehr gut, 
vielen Dank!

  Ansprechpartner für die mo-
 bile Entsorgung bei der FWA:
 Anja Heinl und Michael Bley
 Mo–Do 7 bis 16 Uhr
 Freitag 7 bis 14 Uhr
 Tel.: 0335 55869 605
: grubenabfuhr@fwa-ffo.de

Ohne Wasser geht nichts!
Alles über den wichtigsten Stoff der Welt,
Christina Steinlein, 
Illustrationen von Mieke Scheier,
Ab 7 Jahre, 14,95 Euro, 
Verlag Beltz & Gelberg 

 Wenn Sie das Buch gewinnen möchten, senden Sie 
eine E-Mail bis zum 10. Oktober an kontakt@fwa-ffo.de.
Betreff: „Ohne Wasser geht nichts!“


