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VERANSTALTUNGSTIPP

Ein tolles Programm verspricht das 2. Philharmonische Konzert.

IN DIESER ZEITUNG

Was wäre, wenn …

Die 70-jährige Signe reist mit ei-
nem Segelboot an die französische 
Küste, um dort die einstige Liebe 
ihres Lebens zur Rede zu stellen. 
20 Jahre später – im Jahr 2041 – 
zwingt eine große Dürre die Men-
schen Südfrankreichs zur Flucht 
in den Norden. Doch es gibt Hoff-

nung, als ein Vater und seine Toch-
ter in einem vertrockneten Gar-
ten Signes Segelboot entdecken. 
Bestsellerautorin Maja Lunde geht 
im Roman „Die Geschichte des 
Wassers“ der Frage nach, was 
wäre, wenn wir kaum noch Trink-
wasser hätten und warnt vor des-
sen Endlichkeit. Die FWA verlost 
zwei Bücher. Einfach eine E-Mail 
bis 20. Oktober 2021 mit dem Be-
treff „Wasserbuch“ an kontakt@
fwa-ffo.de senden. 

Die Gewinner des letzten Was-
serbuches sind Steffi N. und Ma-
rion Sch. aus Frankfurt (Oder). 
Herzlichen Glückwunsch!

Voraussichtlich bis Anfang Okto-
ber dauern die Bauarbeiten am 
Pumpwerk am Kanal in Müllrose. 
Die neue Abwasseranlage ersetzt 
die in die Jahre gekommenen stör-
anfälligen Pumpen. Zudem opti-
miert sie den Betrieb und braucht 
weniger Energie. 

Das Pumpwerk „Am Kanal“ in Müll-
rose, das direkt südlich des Oder-

Spree-Kanals neben dem Parkplatz 
der Gaststätte „Am Kanal“ liegt, 
schickt die Schmutzwässer der Stadt 
Müllrose unterirdisch zur Nordseite 
des Kanals. Dort münden sie in die 
Schmutzwasserleitung in der Frank-
furter Straße. 
Die Pumpen befinden sich in einem 
Schacht vor dem roten Pumpen-
häuschen, in dem die Regel- und 
Steuerungstechnik untergebracht 

ist. In dem 6,50 Meter tiefen Pum-
penschacht (mit einem Durchmes-
ser von 4,0 m) verbargen sich ein ca. 
4,5 m³ großer Abwassersammelbe-
hälter aus Stahl und zwei trocken 
aufgestellte Schmutzwasserpum-
pen. Diese Anlagen stammen aus 
dem Jahr 1993. Der Reparaturauf-
wand der mittlerweile 28 Jahre alten 
und zunehmend störanfälligen Pum-
pen wuchs stetig, gleichzeitig wurde 

Ein Ausnahmekünstler ist beim 
2. Philharmonischen Konzert mit 
dem Brandenburgischen Staatsor-
chester am 8. Oktober zu hören: Der 
Hornist Felix Kieser wurde ohne Arme 
geboren. Mit einer absolut einmali-
gen Spieltechnik – er bedient die 
Ventile des Waldhorns mit den Ze-
hen seines linken Fußes – und gro-
ßer Beharrlichkeit schaffte er es an 
die Weltspitze. Am 8. Oktober gas-
tiert der „Echo-Klassik“-Preisträger 
in Frankfurt (Oder) mit Franz Strauss‘ 
berühmtem Hornkonzert c-Moll. 
Dieses wird flankiert von Johannes 
Brahms 3. Sinfonie (»... und das Herz 
geht einem dabei auf«, schrieb An-

tonín Dvorák über das Werk) und 
Richard Strauss‘ „Tod und Verklä-
rung“. Große Empfehlung!

2. Philharmonisches Konzert
Freitag, 8. Oktober, 19.30 Uhr
Messehalle

Brandenburgisches 
Staatsorchester Frankfurt 
Felix Klieser, Horn
Jörg-Peter Weigle, Dirigent

Tickets: 
Kleist Forum
Tel. 0335 4010-120
E-Mail: ticket@muv-ffo.de

Mehr Power fürs Pumpwerk 
die Beschaffung von Ersatzteilen im-
mer schwieriger. Um die Entsorgung 
des Abwassers sicherzustellen, ent-
schied die FWA, die Pumpentechnik 
komplett zu erneuern. 

Bauarbeiten 
bei laufendem Betrieb
Vor Beginn der Bauarbeiten im Mai 
musste bei laufendem Entsorgungs-
betrieb eine Interimsentwässerung 
gebaut werden. Für die Ertüchtigung 
dieser Anlagen war es erforderlich, 
einen Teil des Parkplatzes vor dem 
Restaurant zu sperren. Vom vorhan-
denen Vorschacht auf dem Parkplatz 
installierte die bauausführende Firma 
provisorisch eine PE-Leitung. Eine in 
den Vorschacht eingebaute Pumpe 
beförderte während der Bauzeit die 
anfallenden Schmutzwässer auf die 
andere Seite des Kanals, ein eigens 
aufgestellter Schaltschrank neben 
dem Schacht versorgte die Pumpe 
mit Strom. 
Nach den Vorbereitungen konn-
ten die eigentlichen Umrüstarbei-
ten am Pumpwerk beginnen. Zu-
nächst wurden, nach Abnahme der 
Deckenplatte, sämtliche Einbauteile 
im Pumpenschacht ausgebaut. An-
stelle eines separaten Sammelbe-
hälters errichtete man im Schacht 
eine Trennwand aus Beton, die im 
Vorfeld eine Schalung und Beweh-
rung brauchte. 

Fortsetzung auf Seite 4

Vor dem neuen Pumpwerk (v.l.n.r.): Ronald Börner, Technologe Abwasser (FWA), André Pisch, 
Bauleiter Abwasser (FWA), Johannes Sonnenberg, Bauleiter (Laute Pumpwerksbau), Mike Schumann, 
Subunternehmer von Laute (Mike Schumann Bausanierung & Bautenschutz). Foto: FWA

Ein Ausnahmekünstler gastiert in Frankfurt (Oder)
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In Müllrose wird das alte Abwasserpumpwerk am Kanal ersetzt



wein- und 53 Weißweinsorten sowie 
50 Tafeltrauben. „Die Welt der Weine 
ist so spannend“, schwärmt der Kenner. 
„Wein ist ein Naturprodukt, das Wet-
ter beeinflusst die Ausprägung seiner 
Aromen. Dieses Jahr hat es öfter ge-
regnet, letztes war es extrem trocken. 
Deshalb schmeckt unser 2019er Sau-
vignon blanc anders als der von 2020. 
Probieren Sie es!“

SEITE 3SEPTEMBER 2021 SPITZENPRODUKTE AUS BRANDENBURG

Haben Sie schon einmal erlebt, 
dass sechs Cabernet-Sorten einen 
Aromawalzer tanzen? Wenn nicht, 
probieren Sie die Rotweincuvée 
Tanz mit mir in der Weintiene* in 
Werder. Aber Vorsicht vor den jun-
gen Naturburschen auf dem Wach-
telberg! Sie werden sich verlieben!

Allein der Ausflug nach Werder 
ist Genuss pur. Wir bummeln 
durch die romantische Altstadt 

auf der Havelinsel mit den kleinen Fi-
scherhäusern und der sehenswerten 
Bockwindmühle. Auf der Inselbrücke 
fällt unser Blick auf einen Weinberg. 
Hier an der Havel, weitab der klassi-
schen Weinregionen Saale-Unstrut, 
Mosel und Pfalz, reihen sich Rebstö-
cke dicht an dicht den gut 60 Meter ho-
hen Wachtelberg hinauf. Wein nörd-
lich des Wein-Polarkreises. Schmeckt 
der? Nach einer Viertelstunde Aufstieg 
haben wir die urige Straußwirtschaft 
erreicht, auf der uns Winzer Dr. Man-
fred Lindicke mit einem eiskalten Rot-
ling empfängt. Eine feine Weinkompo-
sition aus vielen weißen und ein paar 
roten Trauben, die zusammen gepresst 
und vergoren werden. 

Lust auf mehr
Vor mehr als 700 Jahren experimentier-
ten bereits Zisterzienser-Mön-
che in Werder mit Trau-
ben. Im 16. Jahrhun-
dert spotteten Stu-
denten der Universi-
tät Frankfurt (Oder): 
„Vinum de Marchica 
terra – transit guttur 
tanquam serra“, was 
so viel heißt wie „Märkischer 
Erde Weinerträge – gehen durch die 
Kehle wie ‘ne Säge“. Doch die Winzer 
werden besser, der Wein schmackhaf-
ter. Mitte des 18. Jahrhunderts arbei-
ten von 192 Werderanern dreißig als 
Weinmeister. Als der Alte Fritz hundert 
Jahre später fordert, lieber Getreide 
statt Wein anzubauen, neigt sich die 
Blütezeit des Weinbaus ihrem Ende zu. 
Erst 1985 belebt die damalige Gärtne-
rische Produktionsgenossenschaft die 
Tradition des Weinanbaus am Wach-

Aus Werder: edle Tropfen, die manche Preise gewonnen haben.

* Tiene ist ein Begriff aus dem Kelterweinbau. In Brandenburg nannte man die Holzbottiche 
 so, in denen die Trauben getreten wurden. Die Werderaner schließlich gaben ihren 
 Gefäßen zum Transport von Tafeltrauben und Obst diesen Namen. (Quelle: Wikipedia)

Lindickes Weintiene – rustikal und gemütlich am Hang des Weinbergs.

Bei der Traubenlese von Ende August bis Mitte Oktober helfen 
Werderaner Weinliebhaber.  Fotos (5): Weinbau Lindicke

Etwa 70 Tonnen Trauben werden 
in der Kelterei zu Wein vergoren.

Winzer mit Leib und Seele: 
Dr. Manfred Lindicke. 

telberg. Nach der Wende bricht der 
Absatz drastisch ein, die Genossen-
schaft wird liquidiert, das erneute Aus 
des Weinbaus in Werder droht. Das 
ist der Moment, in dem sich Dr. Man-
fred Lindickes Leben grundlegend ver-
ändert. Der erfahrene Obstbauberater 

wird Winzer, so wie einst seine 
Vorfahren vor 300 Jah-
ren schon. Heute be-
wirtschaftet er 7,6 Hek-
tar auf dem Wachtel- 
und dem Galgenberg. 
Wir kosten den Rotling 

und staunen. Er schmeckt 
fruchtig, mit feinem Muskat-

aroma. Ein köstlicher Sommer-
wein, der Lust auf mehr macht. 

Eine vielseitige Welt
Bei der Auswahl der Reben entbrennt 
Lindickes Lehr- und Forschersinn: „Viele 
Brandenburger sind weinunerfahren, 
kennen oft nur wenige Sorten aus dem 
Supermarkt. Wir möchten sie verfüh-
ren, ihre Neugier wecken.“ Und so rei-
fen auf den Weinbergen Chardonnay 
und Goldmuskateller, aber auch Tem-
pranillo und Shiraz. Insgesamt 50 Rot-

Die jungen Naturburschen
Doch der Weinanbau ist oft mühselig. 
Klassische Sorten wie Müller-Thurgau 
und Sauvignon blanc sind anfällig für 
Pilzkrankheiten und Mehltau. Um 
sie zu schützen, müssten die Reben 
acht bis zehn Mal im Jahr mit Fun-
giziden behandelt werden. Das will 
Winzer Lindicke nicht, sucht nach Al-
ternativen. Und entdeckt die pilzwi-
derstandsfähigen Rebsorten (PIWI). 
Pinotin, Saphira, Muscaris, Caber-
net Blanc und Sauvignac sind junge 
Naturburschen, die vor Gesundheit 
strotzen, wesentlich weniger Pflan-
zenschutzmittel brauchen und so die 
Umwelt und die Ressourcen des Win-
zers schonen. „Pinotin, eine Kreuzung 
aus Blauem Spätburgunder und Resis-
tenzpartnern, ist ein würziger, milder 
Rotwein, der wunderbar zu Lamm oder 

Wild passt. Wer lieber Muskatweine 
mag, sollte unseren Muscaris kosten, 
der aus Solaris und Gelbem Muskatel-
ler gekreuzt wurde.“ Es ist erstaun-
lich, was der kreative Winzer den mär-
kischen Sandbergen für einzigartige 
Aromen entlockt. Besuchen Sie ihn in 
seiner Weintiene. Besteigen Sie mit 
einem Gläschen „Tanz mit mir“ den 
Aussichtsturm, lassen Sie die Aro-
men im Gaumen tanzen und schauen 
Sie der Abendsonne zu, die langsam 
hinter den Glindower Alpen versinkt. 
Weingenuss liegt so nah!

 Lindickes Weine gibt es bei 
 Edeka und Kaufland oder online: 
 www.weinbau-lindicke.de. 
 Weintiene: bis Mitte Oktober, 
 Montag – Freitag ab 14 Uhr, 
 Wochenende ab 10 Uhr geöffnet

Mehr Spitzenprodukte?
Auch in Ihrer Region gibt es Leckeres zum Anbeißen, 
Dahinschmelzen und Genießen? Schreiben Sie uns, 
mit welcher Spezialität wir Sie in der Winter-Ausgabe 

der WASSER ZEITUNG überraschen könnten. 
Per Post an: SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin 

oder per E-Mail: wasser@spree-pr.com
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Bis in den Frühsommer hinein 
hielt das Jahr 2021 die Hoffnung 
aufrecht, zumindest wettermäßig 
ein relativ normales zu werden. 
Doch kaum rückte die Urlaubszeit 
heran, begann die Achterbahn-
fahrt von Temperaturen und Nie-
derschlägen. Die Jahresserie mit 
herausfordernden Wettersituatio-
nen setzt sich zum fünften Mal 
fort. Und die Siedlungswasser-
wirtschaft musste teils ordentlich 
klotzen, um der Nachfrage ihrer 
Kundschaft gerecht zu werden.

Die Verfügung ihres Landkreises 
erreicht die Menschen im Ha-
velland wenige Tage nach dem 

Start in die Sommerferien. Aus Ober-
flächengewässern dürfe ab sofort 
kein Wasser mehr entnommen wer-
den, außerdem werde die Beregnung 
von Grün- und Gartenflächen zwischen 
8 Uhr und 20 Uhr untersagt. 

„Erst die Regenfälle ab 30.  Juni 
haben zu einer deutlichen Entspan-
nung bei den Oberflächengewäs-
sern geführt“, konstatiert der havel-
ländische Beigeordnete und Dezer-
nent Michael Koch erleichtert, „der 
Wasserstand vieler Seen hatte sich 
wieder erhöht.“ Da sich aber bereits 
Mitte Juli die Durchflüsse wieder ei-
ner kritischen Marke nähern, kann von 
Entspannung beim Landkreis keiner-
lei Rede sein. „Unsere Region zählt 
bereits jetzt zu den regenärmsten 
Deutschlands. Selbst wenn die Re-
genmenge insgesamt nicht weniger 
werden sollte, steigt die Verduns-
tung. Grund dafür sind die höheren 
und länger anhaltenden Tempera-
turen.“ Gegen das andere Extrem – 
Starkregen – sieht Michael Koch we-
nig Spielraum: „150  l Niederschlag 
je m2  in kurzer Zeit führt zu 15 m3 Was-
ser auf 100 m2 Fläche! Dann geht es nur 
noch darum, die Schäden möglichst 
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gering zu halten.“ Hierfür seien die 
Gemeinden gefragt, erfolgverspre-
chende Vorkehrungen umzusetzen.  

 
Klimawandel bestimmt Wetter
Den seit 2017 erlebten Wechsel aus 
wärmeren und kühleren, aus trockene-
ren und feuchteren Jahren, beschreibt 
uns Dr. Frank Kreienkamp vom Deut-
schen Wetterdienst (DWD) als „nichts 
Neues“. Der Leiter des Regionalen 
Klimabüros Potsdam fügt ein dickes 
ABER hinzu: „Durch den Klimawan-
del sehen wir deutlich höhere Tempe-

raturen als wir sie früher kannten, was 
in einigen Regionen zu neuen Rekor-
den geführt hat. Und wir haben länger 
anhaltende Wettersituationen.“ Das 
liege weniger an den Auswirkungen 
des Klimawandels auf nationaler als 
vielmehr globaler Ebene. „Weil wir an 
den Polen eine starke Erwärmung ha-
ben. Das bewirkt weniger Temperatur-
kontraste zwischen den Polen und un-
serer Region. Dadurch verlangsamen 
sich bestimmte Wettersysteme, wie 
sie 2018 zu einer langen warmen und 
trockenen Phase bei uns geführt ha-

Das weiß der Mensch: 
Der Köder muss dem Fisch schmecken 
und nicht dem Angler. 

Ersetzen wir in dieser Allegorie 
den Fisch mit unserem Klima, 
wäre der Köder unser Umgang 
mit der Natur und ihren Ressourcen.

 

2021 zeigt: Wir ködern falsch.
Wir setzen uns sinnbildlich 
an denselben Angelplatz, 
weil er uns gefällt und wir dort eben 
schon immer gesessen haben. 

Aber der Fisch ist längst weg. 

Im Gegensatz zu uns Menschen 
weicht der Wasserbewohner „ad hoc“ 

feindlichen Lebensbedingungen aus. 
Verhaltensänderung = höhere 
Überlebenschance. Er wartet nicht ab, 
ob irgendwann vielleicht alles wieder 
wird wie zuvor. Denn das wird es nicht.

Nicht für den Fisch. 
Nicht für unser Klima.

Klaus Arbeit,
Projektleiter WASSER ZEITUNG

Eine simple WahrheitK O M M E N T A R :

ben.“ Für Dr. Kreienkamp gibt es kei-
nen Zweifel, dass der Klimawandel ak-
tiv ins Wettergeschehen der vergange-
nen Jahre hineingespielt hat.

Ein halber Meter Wasserdefizit
Auch in der Lausitz haben die drei 
Trockenjahre 2018 bis 2020 hohe 
Niederschlagsdefizite hinterlassen. 
„Diese führten zu einer Absenkung 
des Grundwasserspiegels bis zu ei-
nem halben Meter“, berichtet Dr. Lo-
thar Bohm aus Cottbus. Der Mitar-
beiter aus dem Technischen Büro des 
Cottbuser Trinkwasserver- und Ab-
wasserentsorgers LWG spricht von 
einer Hausnummer. „Diese Stände 
sind 2021 bisher unverändert. Die 
Niederschläge dieses etwas feuch-
teren Jahres kommen nur der Vege-
tation zugute. Aber im Grundwasser 
wird erst etwas ankommen, wenn wir 
in der vegetationsarmen Zeit ausrei-
chenden Niederschlag haben.“

Und dennoch: Der Grundwasser-
leiter, auf den die LWG in der Lau-
sitz zurückgreift, ist gut gefüllt. Er ist 
zwischen 5 und 10  Meter mächtig. 
„Dieses Defizit von 500 mm hat da-
her keine direkte Wirkung auf unsere 
Rohwasserförderung. Wenn das Was-
ser etwas tiefer stehen würde, müss-
ten die Brunnenpumpen höher för-
dern. Das heißt, wir bräuchten etwas 
mehr Energie.“ In Einzelfällen könne 
es dazu kommen, dass ein Brunnen 
möglicherweise kritisch absinkt, so-
dass die Pumpe tiefer gehangen wer-
den muss. In einem extremen (bislang 
theoretischen!) Fall könnte der Brun-
nen gar nicht weiter betrieben werden. 

Und falls die Grundwasserstände 
derart fallen, dass sie für die existie-
renden Brunnen nicht mehr erreich-
bar sind? „Da fehlen noch 10 bis 15 
Meter. Das ist gar nicht zu erwarten“, 
beruhigt der Lausitzer Trinkwasser-
experte.

Ist EXTREM das neue NORMAL?
Seit 2017 in fataler Serie: Hitze und Starkregen

Optionen müssen auf den Tisch
Wie die extremen Witterungsbedin-
gungen Spuren hinterlassen, ist also 
konkret messbar, auch im Boden un-
ter unseren Füßen. Wir sind auf seine 
Filter- und Pufferfunktion angewie-
sen – gerade im Hinblick auf die Neu-
bildung von sauberem Grundwasser. 
„Je ausgeglichener das Wetterge-
schehen ist, umso besser kann der 
Boden diese Funktion erfüllen“, er-
läutert Bodengeologe Dr. Albrecht 
Bauriegel vom Landesamt für Berg-
bau, Geologie und Rohstoffe. „Prob-
lematisch sind die mittlerweile häu-
figeren Kombinationen von Trocken-
phasen mit nachfolgenden Starkre-
gen-Ereignissen. Der Boden kann die 
Niederschlagsmengen nicht mehr auf-
nehmen, es kommt zu oberflächigem 
Abfluss und in Folge zu Erosionser-
eignissen.“

Erosion im Land Brandenburg, der 
„Streusandbüchse“? Das verwundert 
nur auf den ersten Blick. Zwar ist un-
ser relativ reliefarmes Bundesland mit 
zumeist leichten Böden ausgestattet, 
die theoretisch für eine hohe Wasser-
leitfähigkeit sprechen. Aber! „Trock-
net der humose Oberboden zu sehr 
aus, führt dies zu sogenannten hydro-
phoben Eigenschaften, das heißt ei-
ner Benetzungshemmung“, so Dr. Bau-
riegel. Das bedeutet, der Boden kann 
das Wasser nicht aufnehmen, obwohl 
er eigentlich das Potenzial dazu hat.

Ließe sich denn der Starkregen 
oberirdisch für Trockenphasen vorhal-
ten? „Das ist ein schwieriges Feld, mit 
sehr vielen Akteuren und sehr vielfäl-
tigen Interessen. Aus Sicht des Bo-
den- und sicher auch des Grundwas-
serschutzes dürfte das Wasser nicht 
die Landschaft verlassen“, spricht der 
Bodengeologe Klartext. „Optionen gibt 
es viele, sie müssen im gesamtgesell-
schaftlichen Kontext aber besprochen 
und diskutiert werden.“

Mehr Wasser-STOFF

Mehr Infos, Interviews 
und Interessantes – 

auch zu dieser Ausgabe 
im SPREE-PR-Podcast.

@WasserZeitung

@Spreepr

@spreepr
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Aktuelles aus der Welt 
der Wasserwirtschaft: 
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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

Wozu eine Dachentlüftung?

              Die FWA informiert: 

Entgelt für zusätzliche Leistungen  
bei der Grubenentsorgung

Fortsetzung von Seite 1

Dank der Trennwand entstand ein 
neuer 10 m³ großer Abwassersam-
melraum. Nach der Beschichtung 
des neuen Sammelraumes mit glas-
faserverstärktem Kunststoff (als 
Korrosionsschutz) werden die zwei 
neuen Schmutzwasserpumpen mit 
einer Leistung von je 150 m³/h ein-
gebaut. 

Neue Pumpen sparen Energie
Neben den Baumaßnahmen an den 
Pumpen fallen einige begleitende Ar-
beiten an: Beispielsweise werden die 
zugehörigen Leitungen und Armaturen 
installiert, eine neue Einstiegsleiter mit 
Zwischenpodest zur Absturzsicherung 
montiert, die E-/MSR-Ausrüstung im 
Pumpenhäuschen komplett erneuert 
und eine Mengenmessung integriert. 
Sobald die Innenarbeiten im Pumpen-

schacht beendet sind, folgt der Einbau 
einer vor Ort hergestellten und ange-
passten Abdeckplatte mit Einstiegs- 
und Montageöffnungen sowie den er-
forderlichen Einstiegshilfen. 
Abschließend werden die neuen Pum-
pen an die zuführende Freigefällelei-
tung und die abgehende Druckleitung 
angeschlossen. Die provisorische Über- 
leitung verschwindet. 
Die Vorteile des neuen Abwasser-
pumpwerks? Dank des größeren Sam-
melraums können die Laufzeiten der 
Pumpen optimiert werden. Ihre ener-
gieeffizientere Arbeitsweise spart au-
ßerdem Stromkosten. 

Für das Verständnis und die Unterstüt-
zung bei der Umsetzung dieser Bau-
maßnahme dankt die FWA dem Bau-
amt Müllrose, der Familie Kossatz von 
der Gaststätte und Pension „Am Ka-
nal“ und allen Anliegern. 

Mehr Power fürs Pumpwerk

FWA Frankfurter
Wasser- und 
Abwasser-
gesellschaft mbH

Wenn es mal wieder wie aus Ba-
dewannen schüttet, treten nicht 
nur auf die Gesichter der Anwoh-
ner im Kreuzungsbereich Berliner 
Straße/Klingestraße in Frankfurt 
(Oder) Sorgenfalten. Auch die 
FWA ist angespannt und in Ein-
satzbereitschaft. Denn: Bei extre-
men Starkregen-Ereignissen, wie 
zuletzt am 30. Juni, ist die wich-
tige Kreuzung anfällig für Über-
schwemmungen. 

Ein ganzes Bündel an ungünsti-
gen Faktoren trifft genau hier 
zusammen. Neben den im-

mensen Mengen an Niederschlags-
wasser, die in kürzester Zeit nie-
derprasseln, läuft hier nicht nur 
Regenwasser, sondern auch das 
Schmutzwasser aus gleich mehreren 
Abwassersammlern von verschiede-
nen Stadtteilen und Ortsteilen zu-
sammen in ein Mischwassersystem 
– über das alles zur Kläranlage in den 
Norden der Stadt transportiert wird. 
Bei ungewöhnlich heftigen Regenfäl-
len kann das Wasser nicht nur nicht 
mehr abfließen, es drückt aus den Ka-
nälen nach oben heraus. 

Warum ist das so?
Die Kanalsysteme sind nicht auf sol-
che Extreme ausgelegt. Sie werden 
nach dem „Bemessungsregen“ di-
mensioniert – das ist die Kenngröße 
zur Berechnung anfallender Regen-
wassermengen. Dabei wird sich an 
der statistischen Häufigkeit von Re-
genmengen der letzten 3 bis 5 Jahre 
orientiert. Dem gegenüber steht eine 
Kanalisation, die zu 80 % vor 1999 
entstanden ist, wo man sich an ei-
nem einjährigen Bemessungsregen 
orientierte. Dieses Mischwassersys-
tem würde man heute so nicht mehr 
bauen. Außerdem fehlen eine direkte 
Vorflut und Regenwasserüberläufe 
in die örtlichen Fließgewässer, die 
zum Schutz der Gewässer geschlos-
sen werden mussten. Würde man 
Kanalsysteme für derartige Spitzen 
von Starkregen auslegen, bräuchte 
es eine Größe, die bei Trockenzeiten 
zu echten Ableitungsproblemen, so-
mit Geruchsbelästigungen, führen 
und die Leistungsfähigkeit der Klär-
anlage vermindern würde – ganz zu 
schweigen von einer Vervielfachung 
der Entgelte zur Niederschlagswas-
serableitung.

Illegal eingeleitetes  
Regenwasser
Dann lauert da noch ein Problem: Viele 
Grundstückseigner leiten Regenwas-
ser in die Schmutzwasserkanäle. Das 
ist illegal und überlastet die Kanali-
sation. Die Folge: In dem Kreuzungs-
bereich staut sich bei Starkregen das 
Wasser in den Kanälen zurück, quillt 
aus tieferliegenden Schächten. Das 

ist nicht neu, wie alte Vorrichtungen 
zum Anbringen mobiler Abschirm-
schotten zeigen. Nur hat sich in den 
letzten Jahren mit den häufigeren 
Starkregenfällen die Erwartungs-
haltung an den Entsorger verstärkt.  

Also, was ist die Lösung? 
Die FWA hat in der Vergangenheit 
Konzepte für den Innenstadtbereich 

erstellt, um u. a. das Risiko von Über-
flutungen in der Berliner Straße/Klin-
gestraße zu senken: 
 • Laut § 55 des Wasserhaushalts-
gesetzes soll Regenwasser vor Ort 
bleiben und dort versickern. Hier sind 
Städteplaner und Grundstückseigen-
tümer gefragt.
• Das historisch gewachsene Misch- 
wassersystem in ein Trennsystem 

umzuwandeln ist eine städtebauliche 
Aufgabe, der Aufwand für alle Betei-
ligten (Stadtverwaltung, Behörden, 
Anwohner) enorm. Mittlerweile wird 
Schritt-für-Schritt das Mischwasser-
kanalnetz entflochten und in Regen- 
und Schmutzwasser getrennt: Neue 
Regenwasserkanäle leiten das Re-
genwasser direkt über vorhandene 
Regenwasserausläufe in die Oder ab 
(z. B. in der Wollenweberstr.). In der 
Berliner Straße wäre das wegen der 
Straßenbahngleise nur im Zuge eines 
kompletten Gleisneubaus umsetzbar. 
Auch fehlt hier eine direkte Vorflut. 
Das nahe Klingefließ ist bereits aus-
gelastet. Es müsste ein neuer Regen-
wasserkanal bis zur Oder, mit einem 
Hochwasserpumpwerk, errichtet 
werden. 
• Größere Zwischenspeicher: Dage-
gen sprechen Platzmangel, Boden-
denkmäler und Baumschutz in der 
Innenstadt. 
• Illegal eingeleitetes Regenwasser 
wird mit Nebelaktionen aufgespürt. 
Für Neubauten wird nur eine stark 
gedrosselte Regenwassermenge zur 
Einleitung genehmigt.
All diese Maßnahmen bieten keine 
befriedigende technischen und finan-
ziell realisierbare Lösungen zur Nie-
derschlagswasserableitung in der Ber-
liner Str./Klingestr. Und so könnte sich 
der 30. Juni jederzeit wiederholen. 

Tipps für Grundstückseigentümer
		technische Normen und Sanitärins-

tallationsbereich einhalten
	  auf Entlüftungen achten und veral-

tete Installationen ersetzen
		in schnell reagierende Rückstau- 

sicherungen investieren
		auf zugängliche und zu öffnende  

Revisionsschächte achten 
		die Funktionssicherheit von Rück-

schlagklappen und Entlüftung re-
gelmäßig prüfen

Land unter: Überflutung der Kreuzung 
Berliner Straße / Klingestraße 

Warum es bei Starkregen keine einfachen Lösungen gibt

In dem roten Häuschen werden die Pumpen gesteuert, die in einem 
Schacht unmittelbar davor arbeiten.  Foto: FWA

FWA-Mitarbeiter beseitigen die 
Spuren der Überschwemmung 
Ende Juni. Fotos (3): FWA

Abwasserkanäle müssen in be-
stimmten Abständen gespült wer-
den, sonst setzen sie sich zu. Da-
bei kann es in Einzelfällen zu einem 
Rückstau in den Schmutzwasser-
hausanschlussleitungen kommen. 

Bei Kanalspülarbeiten wird ein 
Schlauch mit hohem Wasserdruck aus 
einer Reinigungsdüse vorangetrieben. 
Im Bereich vor der Düse entsteht ein 
Unterdruck, zum Spülwagen hin ein 
Überdruck. Die Luftzufuhr im Haupt-
kanal gleicht die Differenz zwar meist 
hinreichend aus, doch manchmal bildet 
sich ein Unter- oder Überdruck in Rich-
tung Grundstücksentwässerung. Das 
Bedienpersonal des Kanalreinigungs-
fahrzeuges kann solche Drucksprünge 
nicht beeinflussen. Nur eine ausrei-
chende Be- und Entlüftung durch of-
fene Anschlussschächte, ausreichend 
dimensionierte Be- und Entlüftungslei-

tungen sowie Rückstauklappen fangen 
die Druckschwankungen ab. 
Fehlt eine fachgerechte Entlüftung, 
kann es zu Geräuschen beim Ablau-
fen des Wassers kommen. Die Kanal-
reinigungsarbeiten können außerdem 
einen Abwasseraustritt aus den Ge-
ruchsverschlüssen, ein Leersaugen 
sowie Verschmutzungen verursachen. 
Das führt zu unangenehmen Geruchs-
belästigungen. 
Eine funktionierende Dachentlüftung 
leitet die Kanalgase nach draußen ab, 
gleichzeitig sorgt sie für den Druckaus-
gleich im Entwässerungssystem. Eine 
über das Dach geführte Hauptleitung 
als Hauptlüftung ist Bestandteil der 
Norm DIN EN 12056 und DIN 1986. Die 
Leitung darf sich im Querschnitt nicht 
verjüngen und muss am Ende offen 
sein. Wichtig ist ebenfalls, dass alle 
Sanitärgegenstände mit einem Ab-
fluss (Waschbecken, Toilette usw.) an-

geschlossen sind. Für Schäden durch 
eine nicht fachgerecht hergestellte 
Hausinstallation haftet der Grund-
stückseigentümer.
 

Folgende Leistungen werden zusätzlich berechnet:

•  Liegt eine Saugleitung mit An-
saugstutzen zur Entleerung der 
abflusslosen Sammelgrube nicht 
direkt an der öffentlichen Grund-
stücksgrenze, wird für die Verle-
gung eines Schlauches von mehr 
als 6 Metern für jeden weiteren 
Meter ein zusätzliches Entgelt in 

Rechnung gestellt.
•  Fehlt ein normgerechter An-

saugstutzen oder funktioniert der 
Stutzen nicht ordnungsgemäß, ist 
ein Zuschlag je Entsorgung zu be-
zahlen.

•  Der Mehraufwand für Anfahrten, 
bei denen die Grube aus nicht 

durch die FWA zu verantworten-
den Gründen nicht entleert wer-
den kann, wird in Rechnung ge-
stellt.

•  Mehraufwendungen, die der FWA 
durch Havarie- und Notentsorgun-
gen (< 48 h Anmeldung) entstehen, 
werden in Rechnung gestellt.

Mit einem Saugstutzen funktioniert die Abfuhr problemlos.  Foto: FWA

Bei Starkregen verwandelt sind die Kreuzung in einen See.

Anwohner schützen ihre Haus-
eingänge mit Brettern vor den 
Wassermassen.

Wie bereits angekündigt sollen ab 
1. Januar 2022 Entgelte für zu-
sätzliche Leistungen bei der Gru-
benabfuhr berechnet werden. Das 
betrifft vor allem Grundstücksbe-
sitzer, die noch über keinen norm-
gerechten Saugstutzen verfügen.

Grundsätzlich freut sich die FWA aber 
über das fleißige Nachrüsten. Wäh-
rend der vergangenen Monate haben 
viele Grundstückseigentümer gemäß 
§ 8 (8) der geltenden „Abwasserent-
sorgungsbedingungen (AEB) der FWA 
mbH“ von ihrer Grube bis zur Grund-
stücksgrenze einen Saugschlauch 
und an der Grundstücksgrenze ei-
nen Saugstutzen errichtet. Dafür be-
danken wir uns herzlich! Von derzeit 
1.687 Kunden mit Grubengrundstü-
cken können mittlerweile 709 über 
einen Saugstutzen an der Grund-
stücksgrenze entsorgt werden. Diese 
Technologie macht die mobile Ent-
sorgung effizienter. Da ein Betreten 

und Befahren des Grundstückes nicht 
mehr notwendig ist, werden Zeit beim 
Kunden und Entsorger und somit lang-
fristig auch Kosten gespart. Zudem er-
höht sich die Arbeitssicherheit. 
Die neuen Entgelte für zusätzliche 

Leistungen sollen für eine Gleichbe-
handlung sorgen. Die entsprechende 
Vorlage wurde dem Aufsichtsrat und 
den Gesellschaftern im September 
vorgelegt und muss von den Kommu-
nen noch beschlossen werden.

So können sich betroffene Grundstückseigentümer schützen

Klimaforscher rechnen in Zukunft eher mit mehr, als weniger außergewöhnlichen Starkregen-Ereignissen. So kön-
nen sich Grundstückseigentümer der betroffenen Straßen bei drohender Überflutung schützen:
Von außen: Hauszugänge und Kellerfenster höher setzten oder mit Schutzbrettern versehen (siehe Foto) – damit 
Wasser, was aus dem Mischwasserkanal drückt, nicht oberirdisch in das Gebäude laufen kann.
Von innen: Vorsicht, damit es bei einer Überschwemmung nicht zum Rückfluss vom Abwasser kommt, empfiehlt 
sich der Einbau einer Rückschlagklappe. Auch eine Hebeanlage ist sinnvoll: Schließlich muss man auch mal – auch 
wenn der Kanal voll ist. So kann Abwasser bei geschlossener Klappe in den öffentlichen Kanal geleitet werden. 
Auf dem Grundstück: Speichern Sie mehr Regenwassers auf dem eigenen Grundstück – das entlastet den öf-
fentlichen Kanal. Darüber freuen sich auch später die Pflanzen und der Geldbeutel! 
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Der Herbst ohne unser gesuchtes Lösungswort? Undenkbar! 
Auch etliche Sprichwörter nutzen den schützenden, wärmenden Naturstoff.

 1.  Herbst-Monat
 2.  Sternzeichen im Herbst
 3.  Einbringen der Feldfrüchte
 4.  „Stiller“ Herbst-Feiertag
 5.  Kinder-Utensil 
  am Martinstag
 6.  Startet am 11.11.
 7.  Färbt sich jetzt bunt
 8.  Beliebtes Herbstgemüse
 9.  Wasserreiche Region Brandenburgs
 10.  Fluss in der Prignitz
 11.  Postwertzeichen
 12.  So, 28. Nov 2021 = erster ... ?
 13.  Schulauszeit im Oktober
 14.  Fest zum Ende der Agrar-Saison
 15.  Zum Basteln geeignete Baumfrucht

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

Haben 
Sie beim 
Sommer-
Wasser-
Rätsel 
vielleicht
einen
unserer
Preise  
gewonnen?

1 ✕ 125 .
1 ✕ 75 .
1 ✕ 50 .
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Gewinnen Sie mit etwas Glück 
einen unserer Geldpreise!

Das Lösungswort bitte bis 31. Oktober 2021 an: SPREE-PR · Märkisches Ufer 34 · 10179 Berlin oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com, Kennwort: Herbst-Wasser-Rätsel
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
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Die Versorgung mit Wasser war 
von jeher eine entscheidende, ja 
DIE entscheidende Frage bei der 
Suche nach Siedlungsgebieten. 
Wo es keine Quelle oder Flüsse 
mit Süßwasser gab, mussten 
unbefestigte Wasserlöcher oder 

Erst vor dem Tore – dann mitten im Leben:

Zu den jüngeren Wasserspielen in der Mark gehört der fröhliche 
Badebrunnen auf dem Rheinsberger Marktplatz. Aus einem Find-
ling erschuf der Leipziger Bildhauer Günter Kaden 2001 die von 
zwei planschenden Kinderfiguren aus Bronze genutzte „Wanne“. 
Einen Brunnen – als rein ästhetisches Schmuckstück – gab es 
hier allerdings schon seit 1765, nachdem die Vieh- und Jahr-
märkte von dieser zentralen Stelle vertrieben wurden. Die im 
Bild zu erkennende Schwengelpumpe neben dem Badebrunnen 
ist übrigens mit dem öffentlichen Wassernetz verbunden und 
per Ventil gegen Rücklauf gesichert. Hier wird Durst gestillt und 
bei Bedarf jeder Hitzkopf abgekühlt.

Der Brunnen vor dem Rathaus von Treuenbrietzen würdigte bei sei-
nem Bau 1913 die Herrschaft der Hohenzollern in der Mark Branden-
burg. Auf seinem Sockel glänzte zunächst Friedrich I., dessen Stand-
bild jedoch während des Zweiten Weltkrieges spurlos verschwand. 
Wahrscheinlich wurde die Bronze für Rüstungszwecke eingeschmol-
zen. Zur Rekonstruktion der Brunnenanlage 1984 wählte der Mei-
ßener Keramiker Lothar Sell die Titelheldin des in Treuenbrietzen 
bestens bekannten Sabinchenliedes als Protagonistin. An die le-
gendäre Magd und ihren untreuen Schuster, die beide in der Mori-
tat tragisch enden, erinnert das jährliche Sabinchenfest der mittel-
märkischen Stadt. Der Sabinchenbrunnen genießt Denkmalschutz!

Wann genau der prächtige Alinenbrunnen am Stiftsplatz einge-
weiht und von wem er erdacht wurde, lässt sich heute nicht mehr 
herausfinden. Das Stadtarchiv geht von 1887 aus, Autor leider un-
bekannt. Lange existierte eine direkte Verbindung zwischen dem 
Alinenbrunnen und dem Wasserfall im Lennépark. Doch heute 
ist das exakt vier Meter hohe Renaissancebauwerk aus französi-
schem Kalkstein ein reiner Umlaufbrunnen. Das sprudelnde Was-
ser entstammt einem Brunnen in 11,70 m Tiefe. Namensgeberin 
des Brunnens ist übrigens die reiche Witwe Aline Jahn, die der 
Stadt Frankfurt (Oder) Ende des 19. Jahrhunderts 10.000 Mark 
für einen Brunnen und 25 Jahre Unterhalt spendierte.

später Brunnen das Lebensmittel 
Nummer 1 zur Verfügung stellen 
können. In Brandenburg stam-
men die ältesten Holzbrunnen 
aus der Jungsteinzeit, sind damit 
mehr als 6.000  Jahre alt! Allein 
40 sehr gut erhaltene Holzbrun-

nen aus der Zeit zwischen um 
1300 und dem frühen 19.  Jahr-
hundert gibt es beispielsweise in 
Eberswalde. Ihre exklusive sozia-
le Funktion als Orte der Wasser-
versorgung verloren Brunnen im 
19.  Jahrhundert mit dem zuneh-

menden Bau von Leitungssyste-
men. Nun wurden Zierbrunnen 
moderner, wie schon in vorange-
gangenen Epochen als Zeichen 
von Macht und Einfl uss – mit 

beeindruckenden Fontänen oder 
Kaskaden. Unsere drei Beispiele 
aus dem Land Brandenburg von 
heute kommen ebenso prächtig, 
aber auch bescheiden daher.

Foto: Udo Urban Postkartenmotiv/Foto: Stadt Treuenbrietzen Foto: Mark Kretschmer
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Als Kinder der letzten Eiszeit 
bewähren sich Moore seit mehr 
als 11.000 Jahren als gewaltige 
Schutzfi lter. In einem Hektar mit 
einer 15 Zentimeter dicken Torf-
schicht fi ndet sich etwa so viel 
Kohlenstoff wie in einem hundert-
jährigen Wald auf gleicher Flä-
che. Gräbt man Moor das Wasser 
ab, gibt es dicke Luft. 

Wenn der im Torf gebundene Kohlen-
stoff mit Sauerstoff in Kontakt kommt, 
gelangen riesige Mengen CO2 in die 
Atmosphäre, auch das über 300 Mal 
schädlichere Lachgas (N2O). 6,6 Mil-
lionen Tonnen Treibhausgase sind in 
Brandenburg jährlich auf entwässerte 
Moore zurückzuführen. Das ist mehr 
als auf den gesamten Straßenverkehr 
entfällt.

Als Erderwärmung kein Diskussi-
onsthema war, wurden große Feucht-
gebiete entwässert, um Land zu ge-
winnen. Allein das Oderbruch brachte 
Friedrich dem Großen 32.000 Hektar für 
neue Siedler, Soldaten und Steuern. 
Eine wachsende Bevölkerung brauchte 
für mehr Ertrag mehr Ackerland. Und so 
wurden einzelne Moore trockengelegt 
und unter den Pflug genommen. 

Noch verfügt Brandenburg über 
160.000 Hektar Moore. Genauso viel 
gingen in den letzten 80 Jahren verlo-

Neue Moore braucht das Land

Unterwegs auf dem Moorerlebnispfad bei Menz im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Moore in ihrer Ursprünglichkeit und Vielfalt 
erleben und eine Rast im Morast einlegen, in Brandenburg bietet sich dazu eine Reihe von Lehrpfaden an. Foto: TMB-Fotoarchiv W. Ehn

Kleine Fotos:   Û  Straußblütiger Gilbweiderich (lat. Lysimachia thyrsiflora);   Ý Fleischfarbenes Knabenkraut (lat. Dactylorhiza incarnata) 

Die Kolshorner Moortorte ver-
dankt ihren Namen dem Lehrter 
Ortsteil Kolshorn in Niedersach-
sen. Westlich vom Dorf befindet 
sich das Kolshorner Moor.  
 Rezept und Foto: www.chefkoch.de

Wasser soll die Rettung bringen

ren. Moor ist nicht wieder herstellbar. 
Aber in manchen noch nicht zu stark 
zerstörten Mooren lässt sich die natür-
liche Entwicklung wieder in Gang set-
zen. Stichwort Revitalisierung, Wie-

dervernässung. Das sorgt für Humus-
wachstum, den Erhalt einer breiteren 
Artenvielfalt, deutlich weniger frei-
gesetzte Treibhausgase, eine Filter-
funktion bei der Bildung neuen Grund-

wassers, ist Wasserspeicher für den 
Hochwasserschutz, sichert das Moor 
als Heilmittel und als Lernort und Ziel 
eines sanften Individual- und Famili-
entourismus. 

1975 verzauberte die DEFA das 
mecklenburgische Neubranden-
burg. Iris Gusner drehte in der Stadt 
große Teile des Märchenfilms „Das 
blaue Licht“. Die Erzählung der Brü-
der Grimm war DDR-gerecht inter-
pretiert worden: Der Held Hans war 
kein Invalide, sondern ein vom Kö-
nig betrogener Soldat aus dem Bau-
ernstand. Als er am Ende die Hand 
der Prinzessin hätte haben können, 
schlug er die aus und wählte statt 
derer die der hübschen Magd. 

Der Märchenheld verdankt sein 
Glück am Ende einem dienstba-
ren Geist, der immer erscheint, 
wenn Hans sich seine Pfeife an 
dem blauen Licht ansteckt, das er 
für eine Hexe aus einem trocke-
nen Brunnen holen sollte und des-

sen Zauberkraft er durch Zufall ent-
deckt. In ihren Anmerkungen zum 
Märchen schreiben die Grimms 
1856: „Das blaue Licht ist ein Irr-
wisch, dän. Vättelys (Geisterlicht).“ 
Als die Naturwissenschaften noch 
keine klare Antwort dazu geben 
konnten, sah der Aberglaube in ih-
nen tote Seelen bzw. Geisterwerk. 
Mit dem blauen Licht wollten Letz-
tere Menschen ins Verderben füh-
ren. Opfer, die sich gefährlich nahe 
an den Sumpf heranwagten, soll-
ten vom Irrlicht tiefer hinein gelockt 
werden, bis sie im Schlamm versin-
ken und sterben würden. Blaue Lich-
ter im Moor sind Faulgase (Methan 
und Schwefelwasserstoff), die sich 
beim Kontakt mit Luft entzünden 
und bläulich brennen.

Märchenhaft – „Das blaue Licht“

Schmackhaft – 
Moortorte

Das Moor hat eine lange Tradi-
tion in Bad Freienwalde und 
sichert den Fortbestand der 
seit 1840 bestehenden ältesten 
Kurstadt Brandenburgs. In einem 
Moorbad findet sich ein heilsa-
mer Mix aus bis zu 350 verschie-
denen Kräutern, Pflanzen, 
Samen, Bäumen und Blättern. 
 Foto: Bad Freienwalde Tourismus GmbH

(Be-)Merkenswert

Eine Fundgrube in Sachen 
Brandenburger Moore.

Blaufroschdamen dürften die 
einzigen Lebewesen sein, die 
entzückt sind, wenn die Kerle 
blau sind. Foto: Wikipedia Juliett09

Im März und April geschieht das Un-
glaubliche. Da geht die Leidenschaft 
unter die Haut. Da machen die Moor-
froschmänner blau. Liebe (be)wirkt 
Wunder! Wenn die Damen im Laich-
wasser eintreffen, spielen die Hormone 
der Kavaliere verrückt. Innerhalb von 24 
Stunden sammelt sich Flüssigkeit in ih-
rem Oberhautgewebe. Dadurch ändert 
sich die Lichtbrechung und für ein paar 
Tage legen die Kerle ihr normales brau-
nes Gewand ab und mutieren zum Blau-
mann. Wenn sie zum Schuss gekommen 
sind, schwillt das Hautgewebe wieder 
ab und der Rausch der Farben endet. 
Moorfrösche sind in Brandenburg eine 
der häufigsten Amphibienarten.

Mehr als 30 Experten beschreiben am 
Beispiel der Brandenburger und Berliner 
Moore das Spannungsfeld zwischen de-
ren Nutzung und Schutz. Das regionale 
Kompendium wendet sich nicht nur an 
Fachleute und Studierende, sondern alle 
naturkundlich Interessierte. Viele Moore 
sind als Beispielgebiete genannt und foto-
grafiert als Anregung zum Erkunden. Hilf-
reich sind dabei eine erstmals veröffent-
lichte Moorkarte von Brandenburg sowie 
Informationen zur Vielfalt der naturnahen 
Moore mit ihren Moosen, Pilzen, über Vo-
gelwelt, Säugetiere, Libellen, Käfer usw.

Lesenswert – Regionales Kompendium

Tierisch – Blaumänner

Soldat Hans mit dienstbarem Geist und dem blauen Licht.  Foto: MDR

Foto: Wikipedia/Krzysztof Ziarnek
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Aktiver Moorschutz ist aber nicht 
nur Aufgabe von Politik und Wirtschaft. 
Jeder kann einen Beitrag leisten: Torf 
gehört ins Moor und nicht in den Blu-
mentopf oder auf das Gartenbeet. 
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Als Elektriker sorgt Johannes 
Gauerke bei der FWA im Bereich 
Abwasser für eine funktionie-
rende Betriebstechnik. Doch der 
junge Mann hat noch eine andere 
Leidenschaft: Er engagiert sich 
als Ausbilder und Gruppenfüh-
rer beim Technischen Hilfswerk 
Frankfurt (Oder). 

Gerade erst kehrte Johannes Gau-
erke Mitte September mit seinen 
Kameraden aus den Überschwem-
mungsgebieten in Rheinland-Pfalz 
zurück. Starkregen hatte in der Re-
gion im Juli eine Flut ausgelöst, 
ganze Kommunen zerstört. Es war 
bereits sein zweiter Hilfseinsatz vor 
Ort. Ging es im August darum, Kel-
ler auszupumpen und von Schlamm 
und Abwasser zu befreien, für Not-
strom zu sorgen und provisorische 
Abwasserleitungen zu legen, steht 
jetzt der Wiederaufbau der Infra-
struktur im Focus. „Die Bevölkerung 
nimmt unsere Arbeit vor Ort sehr po-
sitiv wahr“, sagt Johannes Gauerke. 
„Sie ist sehr dankbar. Kleine Dinge 
stellen eine große Hilfe und Erleich-
terung dar.“ Wie etwa in Ahrweiler 
der Bau einer simplen Holztreppe 
runter zur Fähre am Fluss – die Brü-
cke wurde von den Fluten mitgeris-
sen, die Fähre ist die einzige Verbin-
dung im Ort. 

Übung für den Notfall
Um genau in solchen Katastrophen 
einsatzbereit zu sein, sind stetige 
Schulungen und Ausbildung un-
abdingbar. Einmal monatlich in-
vestiert Johannes Gauerke einen 
vollen Samstag zur Ausbildung sei-
ner Gruppe. Hinzu kommen große 
Übungen, in denen die Handha-
bung der schweren Technik unter 
Echt-Szenarien geprobt wird. Erst 
im Juni – genau einen Monat vor 
der Flutnacht – konnte damit nach 
einem Jahr pandemiebedingter 
Pause wieder begonnen werden. 
Bei hochsommerlichen Tempera-
turen um 34 Grad beschäftigte sich 
die Fachgruppe Notversorgung und 
Notinstandsetzung mit dem Ausbil-
dungsthema „Arbeiten am und auf 
dem Wasser“. Am Oder-Spree-Ka-
nal in Kaisermühl (Müllrose) wur-
den Pumpstrecken verlegt, Kame-
raden an Hochwasserschutz- und 
Tauchpumpen geschult. Kurz dar-
auf war genau dieses Know-how 
in den Überschwemmungsgebie-
ten gefragt. 

Das Experiment:

Die klitzekleinen Bauteile des Was-
sers, die Moleküle, halten fest zu-
sammen und bilden dadurch eine 
Oberfläche. Die dort herrschende Ober-
flächenspannung wird durch den Pfef-
fer noch verstärkt – die Teilchen halten 
„gegen“ die andersartigen Pfeffer-Teil-
chen umso fester zusammen. Es ent-
steht so etwas wie eine Haut, die dein 
Finger problemlos eindrücken kann. 
Aber Vorsicht: Nicht zu sehr pieksen, 
sonst durchsticht der Finger die Was-
ser-Haut und die große Überraschung 
geht daneben …

Dazu sind nur wenige Utensilien nötig: ein Glas Wasser und ein paar Löffel gemah-
lener Pfeffer, so wie er ganz normal in jeder Küche herumsteht. Fülle nun das Glas 
in Trinkhöhe mit Wasser. Bestreue die Wasser oberfläche mit Pfeffer, bis sie voll-
ständig bedeckt und von oben kein Wasser mehr zu sehen ist. Schon ist der Mo-
ment der Wahrheit gekommen: Stecke einen deiner Finger vorsichtig ins Glas – der 
Pfeffer wird ihn umhüllen und vor dem Nasswerden schützen. Der Finger kommt 
trocken wieder heraus! 

Es ist ja kein Geheimnis: Alles, was man ins Wasser taucht, wird nass. Ob das nun die Kleidung ist oder 
der schmutzige große Zeh – immer muss sie hinterher trocknen und er abgetrocknet werden. Aber es 
gibt einen Trick, mit dem ihr eure Eltern oder Freunde überraschen könnt. 

Wassermax erklärt:

Pfeffer einstreuen

Finger ins Glas

Glas mit Wasser 
befüllen

Als Elektriker sorgt Johannes 
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Die provisorische Holztreppe in Ahrweiler, die vom THW 

erbaut wurde.

Vor Ort im Flutgebiet in Ahrweiler im Ahrtal: THW-Gruppenführer Johannes Gauerke (re.) im Ge-

spräch mit THW-Präsident Gerd Friedsam (mi.), der sich ein Bild von der Zerstörung machte. Im 

Hintergrund sieht man die provisorische Trinkwasseraufbereitungsanlage.

Bei der Schulung im Juni: Johannes Gauerke erklärt THW-Kameraden die Handhabung der Hochwasserschutzpumpe.

Trocken ins Wasser?

FWA-Mitarbeiter Johannes Gauerke ist auch Katastrophenhelfer und Ausbilder beim THW

Ehrenamt 
beim THW

Das Technische Hilfswerk (THW) 
ist die deutsche Zivil- und Katas-
trophenschutzorganisation des 
Bundes. Sie steht in Not- und 
Unglücksfällen der Bevölkerung 
mit Technik und Know-how hel-
fend zur Seite. Neben 1.400 
hauptamtlichen Mitarbeitern 
hat das THW 79.927 ehrenamt-
liche Helfer. Stellt der Arbeit-
geber seine Mitarbeiter:innen 
zur Erfüllung der ehrenamtli-
chen Pflichten frei, so entsteht 
für den Arbeitnehmer kein Ver-
dienstausfall. Der AG bekommt 
nach der Maßnahme auf Antrag 
den gezahlten Lohn in diesem 
Zeitraum vom Bund erstattet. 

Unterstützung von der FWA
„Es gab Jahre, in denen gab es gefühlt 
fast keine Einsätze“, sagt FWA-Mit-
arbeiter Johannes Gauerke. „Die-
ses Jahr musste ich leider schon für 
viele Dienste freigestellt werden. 
Die Eindämmung der Afrikanischen 
Schweinepest und vor allem die Lage 
in den Hochwassergebieten in NRW 
und RLP hat uns überdurchschnittlich 
viele Einsatzstunden beschert." Er ist 
seinem Arbeitgeber, der Frankfurter 
Wasser- und Abwassergesellschaft, 
dankbar, dass es bisher immer möglich 
war, ihn für Einsätze und Lehrgänge an 
der Bundesschule des THW freizustel-
len. Er sagt: „Die Unterstützung durch 
die FWA ist hervorragend.“ Natür-
lich kann es durch die Bereitschafts-
dienste bei der FWA oder durch krank-
heitsbedingte Ausfälle von Kollegen 
zu „Kollisionen“ kommen. In diesem 
Fall hätte die FWA natürlich Vorrang.

Engagierter Helfer im Ernstfall

Na klar!


