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Gartenpools versprechen an heißen 
Sommertagen erfrischende Abkühlung 
und Badevergnügen für Jung und Alt. 
Früher oder später muss das gebrauchte 
Wasser jedoch raus aus dem Pool. Wohin 
damit?

Grundsätzlich gilt: Die Regelungen für Gar-
tenwasser gelten nicht für das Befüllen von 
Pools. Bei Poolwasser handelt es sich, wie 
Schwimmbadwasser, im Sinne des § 54 Was-
serhaushaltsgesetz um Schmutzwasser. Als 

solches muss es nach dem Badespaß über 
die Kanalisation, also den Hausanschluss, 
abgeleitet werden. Zusammen mit dem 
häuslichen Schmutzwasser wird es auf der 
Frankfurter Kläranlage gereinigt. Denn das 
Wasser wurde durch Sonnencreme ebenso 
verunreinigt wie durch Zusatzsto� e wie 
Chlor oder Flockungsmittel. All diese Sto� e 
haben im Boden und im Grundwasser nichts 
zu suchen. 
Nutzen Sie deshalb eine Pumpe und einen 
geeigneten Schlauch, um die Kanalisation 

– und bitte nicht den Regenwasserkanal! – 
zu erreichen.   
Übersteigt das Fassungsvermögen des Be-
ckens 5 m3, sollte das Wasser gedrosselt ab-
gelassen werden, am besten über mehrere 
Stunden. Anderenfalls besteht die Gefahr, 
dass Leitungen, Pumpwerke und die Klär-
anlage überlastet werden. Das verursacht 
höhere Betriebskosten, die am Ende zulas-
ten aller Verbraucher gehen. 
Merke: Poolwasser ist kein Gartenwasser 
und darf nicht im Boden versickern!
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Auf Erfolgskurs: Am 6. Juli schloss Iven Baensch seine Ausbil-
dung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik erfolgreich 
ab. Nur einen Tag später unterschrieb er mit der FWA einen 
Zwei-Jahres-Arbeitsvertrag. Als neuer Mitarbeiter der Gruppe 
Bau wird er künftig seine Kollegen vor allem bei der Herstel-
lung von Hausanschlüssen unterstützen. 
Schon früh entschied sich der heute 19-Jährige für eine Ausbil-
dung bei der FWA. In der 9. Klasse absolvierte er ein Schüler-
praktikum.  „Das ist der beste Einstieg, um in den Beruf reinzu-
schnuppern“, sagt Thomas Zock, Leiter Rohrnetz bei der FWA. 
„Die Jugendlichen wissen dann recht gut, was sie in der Aus-
bildung bei uns erwartet.“ Nach der 10. Klasse startete Iven 
Baensch seine dreijährige Ausbildung. Im praktischen Ausbil-
dungsteil lernte er alle relevanten Tätigkeiten in den Bereichen 
Rohrnetz, Wasserwerk und auf der Kläranlage. 

Schülerpraktika können jederzeit angefragt werden; 
          ab 2023 Ausbildung zum Rohrleitungsbauer (m/w/d) 
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 B U C H V E R LO S U N G

Unter Wasser Nacht 

„Der absolute Wahnsinn!“, urteilte der 
Deutschlandfunk über diesen atmosphäri-
schen Roman von Kristina Hau� , in dem das 
Wasser eine eher tragische Rolle spielt.
In den idyllischen Elbauen im Wendland 
teilen zwei Paare Hof und Scheune – doch 
ihre einst enge Freundschaft ist zerbrochen. 
Thies und Sophie trauern um ihren Sohn Aa-
ron, der unter ungeklärten Umständen er-
trank. Allein mit ihren Schuldgefühlen müs-
sen sie Tag für Tag Ingas und Bodos scheinbar 
perfektes Familienglück mit ansehen. Bis ein 
Jahr nach Aarons Tod eine Fremde in den 
Ort kommt und ans Licht bringt, was die vier 
Freunde lieber verschwiegen hätten.
Mit psychologischem Gespür erzählt Kristina 
Hau�  eine Geschichte voller Ho� nung und 
Trauer, aber auch vom Wert der Freundschaft. 

Wer das packende Buch gewinnen 
möchte, schickt bis zum 7. Oktober eine 
E-Mail mit dem Betre�  „Wasserbuch“ an 
kontakt@fwa-� o.de.
Die Bücher der letzten Verlosung gewan-
nen Regina W. aus Frankfurt (Oder) und die 
Klasse 3a (Sie möge sich bitte melden!).

Behandeltes Poolwasser gehört ins Abwasser

Ein Gartenpool bietet bis in den Herbst Badefreuden. Hinterher ist das Wasser jedoch nicht zum Gießen geeignet.  Foto: picabay/ronite
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Nach der Ausbildung durchstarten

Für Iven Baensch geht es nach der Ausbildung bei der FWA weiter.   Foto: FWA



Jordanien gehört zu den wasserärmsten Län-
dern der Welt. Die landwirtschaftliche Nut-
zung der geklärten Abwässer ist hier, wie 
in vielen anderen Ländern der südlichen 
Hemisphäre, für Produzenten unver-
zichtbar. Meist be� nden sich die An-
baufelder für Obst und Gemüse 
direkt im Umfeld von Kläranla-
gen. Im Sommer werden nahe-
zu 100 Prozent des gereinig-
ten Wassers zum Bewässern 
genutzt. Im Winter � ießt in Jor-
danien ein Teil des geklärten 
Abwassers über Flüsse ins Tote 
Meer oder den See von Gene-
zareth. 

Ob sich eine solche Wasserwie-
derverwendung wohl auch für 
Brandenburg lohnt? Oder sogar 
unverzichtbar werden könnte? 
Immerhin beklagte die Landes-
regierung in Potsdam im August 
„die schlimmste Dürre in der Ge-
schichte des Landes“.

Welchen Bedarf gibt es?
Für die konkrete Wiederver-
wendung von Abwasser gibt es 
kaum praktische Erfahrungen 
in Deutschland. Um seine Wirt-
schaftlichkeit einzuschätzen, 
entwickelte das Institut für Res-
sourcenmanagement „inter3“ 
im FLEXITILITY-Projekt ein Ge-
schäftsmodell   gemeinsam mit 
dem Herzberger Wasser- und 
Abwasserzweckverband HWAZ. 
„Zuerst wurden den Flächen im 
Umkreis von 2 Kilometern um die 
Kläranlagen des HWAZ mithilfe 
von Geodaten bestimmte räum-
liche Funktionen zugewiesen“, 
erläutert Helke Wendt-Schwarz-
burg von inter3. „Anschließend 
wurden diejenigen Flächen aus-

Die EU-Verordnung zur Wasserwiederverwendung be-
schreibt Mindestanforderungen an die Wasserwiederverwen-
dung und ist auf die landwirtschaftliche Bewässerung beschränkt, 
weil diese in einigen Mitgliedstaaten wirtschaftlich sehr relevant 
ist und dafür ein großer Teil des Wassers verwendet wird.
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Mehr Wasser-STOFF

Mehr Informationen, 
Interviews und

Interessantes – auch 
zu dieser Ausgabe im 

SPREE-PR-Podcast.

@WasserZeitung

@wasser_zeitg

Aktuelles aus der Welt 
der Wasserwirtschaft:

www.wasserzeitung.info
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gewählt, 
auf denen 
landwirt-
schaftliche 
Produkte 
angebaut werden, 
deren Bewässerung 
sich wirtschaftlich 
lohnen würde.“ 
Der Wasserbedarf wurde 
mithilfe eines institutseigenen 
Tools errechnet.

HWAZ wird zum Vorreiter 
Es folgt eine Kosten-Nutzen-
Analyse, um die Wirtschaftlich-
keit zu beurteilen. Das Ergeb-
nis ist eindeutig, berichtet Helke 
Wendt-Schwarzburg: „Den Aus-
gaben einer umweltgerechten 
Wiederverwendung stehen als 
Einnahmen die landwirtschaft-
lichen Mehrerträge gegenüber, 
die im Fallbeispiel Herzberg hö-

Es war am frühen Morgen. Ich wartete 
darauf, dass der Supermarkt ö� nete und ich Früh-
stücksbrötchen holen könnte. Neben mir unterhiel-
ten sich zwei Herren, wahrscheinlich bereits Rentner. 
„Haste von der Gasumlage schon gehört?“, will der 
eine vom anderen wissen. „Hör bloß u� “, antwortet 
der Befragte und kontert besorgt: „Wer weiß, wann 
die Wasserumlage kommt!“

Gas und Wasser sind in diesem Zusammen-
hang der sprichwörtliche Vergleich von Äpfeln mit 
Birnen. Selbstverständlich agiert die Siedlungs-

wasserwirtschaft nicht losgelöst vom Energie-
markt. Immerhin sind Kläranlagen die größten 
kommunalen „Stromfresser“.

Aber – und darüber hat die WASSER ZEITUNG erst 
im Sommer ausführlich berichtet! – die Unterneh-
men der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 
tun ihr Möglichstes, mit Investitionen in Erneuerbare 
Energien-Anlagen dem Preistrend nach Kräften zu 
trotzen. Photovoltaik, Klärgas-Nutzung im BHKW, 
Wärmetauscher senken den Strombezug aus ö� ent-
lichen Netzen und außerdem den CO2-Ausstoß.

Wasser ist darüber hinaus kein Produkt unter 
Pro� tdruck. Kommunale Zweckverbände arbeiten 
kostendeckend und NICHT gewinnorientiert. Ihr 
solidarisches Funktionsprinzip besagt: Steigende 
Kosten werden umgelegt. Fallen die Kosten, sinkt 
auch der Preis fürs Lebensmittel Nr. 1. Insofern, ja, 
ist der Wasserpreis eine Art Kostenumlage. Die sich 
von der Dynamik von In� ation und dem Gewinn-
streben mancher jedoch wohltuend abhebt. 

Klaus Arbeit, 
Projektleiter WASSER ZEITUNG Brandenburg

Beim Trinkwasser bleiben die Preise jederzeit fair! K O M M E N T A R :

her ausfallen als die Ausgaben.“ 
Um die Potenziale zu nutzen, wird 
nun auf der HWAZ-Kläranlage Ue-
bigau eine Pilotanlage installiert. 
In dieser wird das Klarwasser aus 
der letzten Reinigungsstufe mit 
UV-Licht desin� ziert. Danach kön-
nen mit ihm Tierfutter und Ener-
giep� anzen produziert sowie 
umliegende Grün� ächen als Mo-
dell für städtische Grün� ächen   
bewässert werden. Der HWAZ 
nimmt damit eine Vorreiterrolle 
nicht nur in Brandenburg, son-
dern für ganz Deutschland ein.

ringen Bedarf an Wiederverwendung, prognos-
tizieren aber für die Zukunft einen starken Be-

darf. „Damit würden unter anderem regiona-
ler Wasserrückhalt und Wertschöpfung ge-

sichert, die Verschlechterung der Böden 
vermieden und Potenziale für landwirt-

schaftliche Produkte gehoben“, sagt 
Helke Wendt-Schwarzburg.

Nur ohne Keime und Viren
Den Versuch der EU, die Wieder-
verwendung von Abwasser eu-
ropaweit zu harmonisieren, be-
grüßt Dr. Friedrich Hetzel von 
der DWA im neuen Podcast der 
WASSER ZEITUNG ausdrücklich. 
„Wir sprechen ja nicht davon, 
den heutigen Ablauf der Klär-
anlage direkt zu verwenden. Die 
EU-Verordnung macht hinsicht-
lich der Wasserqualität klare Vor-
gaben. Es geht vor allem darum, 
Keime und Viren zu eliminieren.“ 
Mit Vehemenz wirbt der DWA-Ab-
teilungsleiter Wasser und Abfall-
wirtschaft dafür, unser Wasser 
in seinem Kreislauf zu belassen: 
„Deswegen ist eine Wasserauf-
bereitung des Klarwassers zur 
Wiederverwendung durchaus 
sinnvoll.“ Und das muss nach 
Au� assung von Dr. Hetzel keine 
ferne Zukunftsmusik sein. „Es ist 
immer die Frage, was für ein Was-
ser ich brauche. Zur Bewässerung 
eines Parks brauche ich ja nicht 
die gleichen hohen Anforderun-
gen, wie wenn ich roh verzehrba-
res Gemüse wässern will.“ 

EU-Verordnung zur Wasserwiederverwendung tritt 2023 in Kraft 

Jordanien gehört zu den wasserärmsten Län-
dern der Welt. Die landwirtschaftliche Nut-
zung der geklärten Abwässer ist hier, wie 
in vielen anderen Ländern der südlichen 
Hemisphäre, für Produzenten unver-
zichtbar. Meist be� nden sich die An-
baufelder für Obst und Gemüse 
direkt im Umfeld von Kläranla-
gen. Im Sommer werden nahe-
zu 100 Prozent des gereinig-
ten Wassers zum Bewässern 
genutzt. Im Winter � ießt in Jor-
danien ein Teil des geklärten 
Abwassers über Flüsse ins Tote 
Meer oder den See von Gene-

Ob sich eine solche Wasserwie-
derverwendung wohl auch für 
Brandenburg lohnt? Oder sogar 
unverzichtbar werden könnte? 
Immerhin beklagte die Landes-
regierung in Potsdam im August 
„die schlimmste Dürre in der Ge-

Für die konkrete Wiederver-
wendung von Abwasser gibt es 
kaum praktische Erfahrungen 
in Deutschland. Um seine Wirt-

gewählt, 
auf denen 
landwirt-
schaftliche 
Produkte 
angebaut werden, 
deren Bewässerung 
sich wirtschaftlich 
lohnen würde.“ 

ringen Bedarf an Wiederverwendung, prognos-
tizieren aber für die Zukunft einen starken Be-

darf. „Damit würden unter anderem regiona-
ler Wasserrückhalt und Wertschöpfung ge-

sichert, die Verschlechterung der Böden 
vermieden und Potenziale für landwirt-

schaftliche Produkte gehoben“, sagt 
Helke Wendt-Schwarzburg.

Nur ohne Keime und Viren
Den Versuch der EU, die Wieder-
verwendung von Abwasser eu-
ropaweit zu harmonisieren, be-
grüßt Dr. Friedrich Hetzel von 
der DWA im neuen Podcast der 
WASSER ZEITUNG ausdrücklich. 
„Wir sprechen ja nicht davon, 
den heutigen Ablauf der Klär-
anlage direkt zu verwenden. Die 
EU-Verordnung macht hinsicht-
lich der Wasserqualität klare Vor-
gaben. Es geht vor allem darum, 
Keime und Viren zu eliminieren.“ 
Mit Vehemenz wirbt der DWA-Ab-
teilungsleiter Wasser und Abfall-
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                                   Den größten 
                           Wiederverwendungs-        
                            bedarf  für geklärte 
                    Abwässer ermittelte eine 
                 deutschlandweite Befragung 
                    für die  Landwirtschaft sowie 
                          die Bewässerung von 
                     städtischen Grün� ächen – 
                             Tendenz steigend!

Künftig geklärte Abwässer auf den Feldern?

Positive E� ekte 
für die Natur

Der Wiederverwen-
dung von geklärten 

Abwässern dürfte die 
Zukunft gehören, unter 

strengen Au� agen, die auch 
die 2023 in Kraft tretende 

EU-Verordnung zur Wasserwie-
derverwendung beschreibt. Eine 
deutschlandweite Befragung von 
Abwasserentsorgern durch inter3  
und die Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e. V. (DWA) zeigt: Die Be-
triebe sehen heute einen eher ge-

Fotos: SPREE-PR/Archiv
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Bis zum Redaktionsschluss dieser WASSER ZEITUNG 
hatten sich bereits fünf Brandenburger Kitas und 
Schulen um den erstmals ausgeschriebenen „Gro-
ßen Preis der WASSER ZEITUNG“ beworben. Im 
Herbst wird unsere Jury die Entscheidung tre� en, 
wer in den drei Kategorien Kita/Schule, Vereine/

Organisationen, Sonstige über jeweils 1.000 Euro 
Preisgeld jubeln kann. Schon heute lässt sich aus 
den Einsendungen ablesen, dass es ein spannen-
des Rennen wird. Denn überall in der Mark erken-
nen schon die Jüngsten, welch‘ kostbares Gut unser 
Trinkwasser ist und dass wir sorgfältig damit um-

gehen müssen. Außerdem stellen die Mädchen und 
Jungen fest: Wenn Wasser gebraucht wird, muss es 
nicht zwangsläu� g aus dem Wasserhahn stammen. 
Mutter Natur stellt eine ganze Menge kostbares 
Nass kostenlos zur Verfügung. Man muss es nur auf-
zufangen wissen.

Der „Große Preis der WASSER ZEITUNG“

An der Grundschule in der Lausitz 
beschäftigen sich alle Klassenstu-

fen während und außerhalb 
des Unterrichtes mit Wasser. 

Dabei helfen die älteren 
Schüler den jüngeren,   ver-
deutlichen seine Bedeu-
tung etwa mit dem The-
aterstück „Die Reise eines 
kleinen Wassertropfens“. 

Die Au� ührung am „Tag des 
Wassers“ hatten Fünftklässler 

erdacht, um den ewigen Kreis-
lauf des Wassers anschaulich zu 

beschreiben. Alle passenden Kulis-
sen wurden selbst angefertigt.

Weil Wasser wertvoll ist, sollten wir es nicht verschwenden – lern-
ten die Erstklässler aus dem Landkreis Elbe-Elster, der besonders 
von Trockenheit betro� en ist. Wie das gehen soll? Ganz einfach: 
Beim Zähneputzen kein Wasser laufen lassen, sondern einen Putz-
becher benutzen. Auf der Toilette die Stopptaste benutzen. Unter 
der Dusche beim Einseifen das Wasser abstellen. Mit ihrem Wis-
sen gestalteten die Schüler den Projekttag „Wir sparen Wasser“.

Wer in die Zeckeriner Kita geht, 
wird automatisch zum Gärt-
ner. Im Außenbereich gibt es 
mehrere Obstbäume, wer-
den verschiedene Gemüse 
gezogen und Blumenkäs-
ten gep� egt. Alle P� anzen 
bekommen das nötige 
Nass von aufgefangenem 
Niederschlag aus Regen-
tonnen. Und das nicht nur 
im Sommer. Fällt im Winter 
Schnee, wird der in Gießkan-
nen geschmolzen und dann für 
die Zimmerp� anzen genutzt. 
Kaum ein Tropfen wird hier ver-
schwendet!

Wie trinken Tiere und P� anzen? Warum gibt 
es Regen? Auf welche Weise bekommt man 
Pfützenwasser wieder sauber? Mit span-
nenden Experimenten erkundeten die 5- 
und 6-jährigen Kitakinder aus dem Ortsteil 
von Königs Wusterhausen unser Lebens-
elixier. Während der Forschertage lernten 
die Mädchen und Jungen vieles über die 
Eigenschaften und die Herkunft des Was-
sers. Sie machten es sogar zum erlebnisrei-
chen Thema ihres Sommerfestes.

Dass „Matschwasser“ vom Spielplatz ein-
fach im Boden versickert und nicht mehr 
zum Gießen von P� anzen verwendet wer-
den kann, nehmen die Kids aus dem Bar-
nim nicht mehr hin. Sie haben mit Steinen 
und Sand eine Filtervorrichtung gebaut, 
die aus schmutzigem Wasser sauberes 
macht. Dabei lernten die Kinder, wie viel 
Aufwand das Reinigen erfordert, und 
ihnen wurde bewusst: Wasser ist kostbar 
und keine Selbstverständlichkeit.

Kita „Rasselbande“, Sonnewalde, OT Zeckerin Foto: Kita „Rasselbande“

Umweltschule Dissenchen, Cottbus Foto: Umweltschule

Kita Sonnenschein, Eberswalde Foto: Kita Sonnensc
hein
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Darf ich Regenwasser in den 
Abwasserkanal leiten, wenn 
die Regentonne voll ist? 

Sauberes Regenwasser für die Klinge

Geschickt eingefädelt
Um kostbares Regenwasser zu 
nutzen, verbinden viele Grund-
stückseigentümer ihre Fallrohre 
mit Zisternen oder Regenton-
nen. Was aber tun, wenn Zis-
terne oder Tonne voll sind?

Eine clevere Armatur, umgangs-
sprachlich „Regendieb“ genannt, 
zweigt am Fallrohr den Nieder-
schlag ab und leitet ihn in die Zis-
terne bzw. Regentonne. Doch ir-
gendwann ist der Au� angbehälter 
voll. Damit die Tonne nicht über-
läuft, leitet die Armatur das Regen-
wasser weiter durch das Fallrohr, 
das dann frei ausläuft. 

Immer wieder stellt die FWA fest, 
dass Regenwasser in die ö� entli-
che Kanalisation geleitet wird. Die-
ses Vorgehen muss bei der FWA 
beantragt werden. Einleitungen in 
Schmutzwasserkanäle sind grund-
sätzlich nicht möglich, denn diese 
sind dafür nicht ausgelegt. Bei 
einem Mischwasser- oder 
R ege nwasser k a nal 
prüft die FWA, ob er 
die Regenmenge hy-
draulisch aufnehmen 
kann.

Wird der Antrag 
genehmigt, schließt 
die FWA mit dem 
Grundstückseigentümer einen 
Niederschlagswasservertrag ab. In 
diesem werden die an das Kanal-
netz angeschlossenen befestigten 
Flächen vereinbart. Für die Flächen 
ist – abzüglich eines Ab� ussbei-
werts – ein jährliches Entgelt von 
derzeit 1,11 Euro/m² zu bezahlen. 

Zisternen mit einer Größe von über 
1 Kubikmeter können im Vertrag be-

rücksichtigt werden. Sie min-
dern die relevante 
Entwässerungs� äche 
um 15 m2 je Kubik-
meter Rückhaltevo-
lumen der Zisterne. 
Die meisten Regen-

tonnen haben ein Fas-
sungsvermögen von 

200 bis 300 Litern.

  Nach §14 der Abwasserent-
sorgungsbedingungen handelt es 
sich bei einer nicht angemeldeten 
und genehmigten Einleitung von 
Regenwasser in das Kanalnetz um 
eine illegale Einleitung, die zu ei-
ner Vertragsstrafe führen kann.

INFORMATIONEN VON IHREM TRINKWASSERVER- UND ABWASSERENTSORGER

 K U R Z E R  D R A H T

Regenwasser, das über Regenwas-
serkanäle in natürliche Gewässer 
geleitet wird, sollte nicht verunrei-
nigt sein. Deshalb baute die FWA 
in der Kieler Straße / Ecke Berg-
straße in Frankfurt (Oder) eine 
Sedimentationsanlage in den Re-
genwasserkanal ein – kurz vor sei-
ner Einbindung in das Klinge� ieß.  

Sedimentationsanlagen werden ein-
gesetzt, um Ober� ächenwasser wie 
die Klinge von Schmutz und Sand 
freizuhalten, und somit die Was-
serqualität zu schützen. Normaler-
weise werden Dreck und Öle von der 
Straße mit dem Niederschlag über 
die Regenwasserabläufe in den Re-
genwasserkanal gespült. Ohne eine 
schützende Vorreinigung gelängen 
sie unge� ltert in die natürlichen Ge-
wässer. Hier kommt die Sedimenta-
tionsanlage ins Spiel. 
Die neue Anlage in der Kieler Straße 
besteht aus einem 4 mal 6 Meter gro-
ßen Sandfangschacht mit Lamellen, 
einem 2 mal 6 Meter großen Trenn-
bauwerk und drei Umlenkschäch-
ten. Zuverlässig halten die Lamel-
len Grobsto� e und Öle zurück.  
Das ge� lterte Regenwasser darf in 
die Klinge � ießen, die Reste wer-

den über eine neu gebaute Verbin-
dungsleitung in den Schmutzwas-
serkanal gepumpt. 
Bevor die Einbauarbeiten im Au-
gust beginnen konnten, wurden 
bereits im Februar die Sträucher 
und Bäume im Baufeld gerodet be-

ziehungsweise umgep� anzt. Vor 
dem Ausheben der 15 mal 10 Me-
ter großen Grube musste außer-
dem ein Ameisenhaufen durch ei-
nen Fachmann umgesetzt werden. 
Seit September ist die Anlage zum 
Schutz der Klinge in Betrieb.

Nicht ganz für die Ewigkeit, aber äußerst solide haben die Kanalbauer vor über 100 Jahren gebaut. Aus Steinzeug 
und Kanalklinkern bestehen die 1911 und 1919 gemauerten Kanalrohre um die Frankfurter Herbert-Jensch-Straße 
zwischen der Goepelstraße und dem Schi� fahrtsamt am Winterhafen. Während der Sommerferien sanierte die FWA 
den stark beschädigten 766 Meter langen Abschnitt.  

Eine ordentliche Eismenge 
war für den Transport 
notwendig, um die 
neuen Schlauchliner 
vor dem Einzug vor Wärme 
zu schützen.    Fotos (9): FWA

Der auf dem Fahrzeug ge-
faltete und in Eis gekühlte 
Schlauch wird über eine Winde 
auf dem Bauturm glattgezo-
gen und sorgfältig zur Einbau-
grube geführt. 
Er muss eben liegen, damit er 
sich ohne Falten an das alte Ka-
nalrohr anlegen kann.

Durch den recht kleinen Einbauschacht senkt sich der genau bemes-
sene Schlauchliner in das Kanalrohr. Das alte eiförmige Rohr aus Ka-
nalklinkern ist 1,35 Meter hoch und 90 Zentimeter breit.

 Zum Schluss wurden auch die Schachtwände ausgebessert. Ein Mitarbeiter der Firma Aarsleff lässt ein Teil der neuen Verkleidung in den Schacht hinab (links). Die Platten aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff (GFK) werden an der Schachtwand verschraubt (Mitte). Bauleiter Bernd Lange (re.) zeigt die GFK-Bänder, die abschließend über die Stöße laminiert werden.
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Erst Eis – dann heiß. Bevor die Ar-
beiten in dem alten Kanal starten 
konnten, wurde jede Menge Eis ge-
braucht. Zum Abschluss musste hei-
ßes Wasser her. Was paradox klingen 
mag, ist für diese Form der Sanierung 
und das gewählte Material zwingend 
erforderlich. Davon später mehr.

Bei dem sogenannten Schlauch-
lining-Verfahren wird ein elastischer 
Schlauch in das alte Abwasserrohr gezo-
gen. „Mit der Aushärtung des Schlauchs 
entsteht im alten Kanal ein neues trag-
fähiges Rohr“, erklärt FWA-Bauleiter 
André Pisch. „Das Rohr-in-Rohr-Verfah-
ren spart nicht nur Zeit und Kosten, wir 
können auf Gräben und aufwändige 
Baustellen verzichten.“ 

Die Sanierung erfolgte Ende Juli 
in zwei Leitungsabschnitten. In den 
frühen Morgenstunden erreichten 

 R E C H T S E C K E

Neue Sedimentationsanlage hält Schmutz zurück

Mit Sonnenkraft
Seit Juni ist die neue Photovol-
taikanlage auf dem Gelände des 
Wasserwerks Briesen fertigge-
stellt. Zukünftig wird sie etwa 30 
Prozent des Energiebedarfs de-
cken können. 

Energie bildet den größten Posten 
der technischen Betriebskosten des 
Wasserwerks und hat einen enor-
men Ein� uss auf den Trinkwasser-
preis. „Indem wir Strom selber er-
zeugen und nutzen, bekommen 
wir einen größeren Hebel beim 
Energiesparen“, sagt Matthias Clau-
sen, Abteilungsleiter Wasser bei der 
FWA, der den Bau der Solarstrom-
anlage plante und leitete. „Aber sie 
war auch eine bewusste Entschei-
dung für mehr Nachhaltigkeit und 
Klimafreundlichkeit.“ 
Bemerkenswert ist die 
Ost-West-Ausrichtung 
der Module. Nicht die 
maximale Energiemenge 
steht dabei im Vorder-
grund, sondern eine 
möglichst lange Ausnutzung der 
Sonnenscheindauer von den Mor-
gen- bis in die Abendstunden. „Le-
diglich in der Mittagszeit bei hoher 
Sonnenstrahlung speisen wir Über-

schüsse ins Netz ein", er-
klärt der Abteilungslei-
ter Matthias Clausen.  
Neben dem Hochbehäl-
ter in Rosengarten ist 
das Wasserwerk in Brie-

sen die zweite große Anlage der 
FWA, die mit Solarstrom betrie-
ben wird. Das Unternehmen plant 
weitere Investitionen in die klima-
freundliche Eigenerzeugung von 

Strom, um die Betriebskosten und 
den Trinkwasserpreis nach Möglich-
keit stabil zu halten. 
Von der ILB liegt für die 700.000 Euro 
teure Anlage ein Fördermittelbe-
scheid (358.000 Euro) aus Mitteln 
der Europäischen Union und des 
Landes Brandenburg vor. Weitere 
300.000 Euro investierte die FWA 
in die notwendige 20 kV-Überga-
bestation.

Durch die Ausrichtung der Module nach Ost und West kann die Sonnenener-
gie den ganzen Tag für die Wasseraufbereitung genutzt werden.  Fotos (2): FWA

Im August kam die Sedimentationsanlage in die riesige Baugrube.

Im Sommer sanierte die FWA sehr alte Abwasserkanäle um die Herbert-Jensch-Straße 

die vorher genau bemessenen und 
mit Harz imprägnierten Schläuche 
aus Nadel� lz die Baustelle. Nadel� lz 
ist ein gut bogengängiges Material, 
das auch Kurven nehmen kann. Das 
war im Sanierungsabschnitt nötig. 

Vorsichtig wurden die Filzschläu-
che durch eine Einbaugrube in die 
alten Kanäle eingelassen, bis sie 
formschlüssig und faltenfrei an der 
alten Rohrwandung anlagen. Zur 
Aushärtung des Harzes wurde hei-
ßes Wasser in den Schlauch gelei-
tet, „dadurch wird das Material sehr 

schnell sehr fest“, erklärt 
der Bauleiter. Nur wenige 
Stunden später konnten die 
neuen Rohre in Betrieb ge-
nommen werden. 

Doch wofür das viele Eis? André 
Pisch: „Bei Temperaturen über 25 
Grad härtet der Schlauch aus. Das 
darf er aber erst unten im Kanal. Bei 
hohen Temperaturen werden die In-
liner bei der Anreise vorsichtshalber 
in Eis gelegt.“ Um außerdem die Ta-
gessonne zu meiden, starteten die 
Arbeiten bereits  um 5 Uhr morgens.     

sind dafür nicht ausgelegt. Bei 
einem Mischwasser- oder 
R ege nwasser k a nal 
prüft die FWA, ob er 
die Regenmenge hy-
draulisch aufnehmen 

die FWA mit dem 

rücksichtigt werden. Sie min-
dern die relevante 

tonnen haben ein Fas-
sungsvermögen von 

200 bis 300 Litern.

Nicht 
beantragte 

und genehmigte 
Einleitungen sind 

illegal.

Ist die Tonne voll, darf der Regen 
nicht einfach in den Abwasserkanal. 

schnell sehr fest“, erklärt 
der Bauleiter. Nur wenige 
Stunden später konnten die 
neuen Rohre in Betrieb ge-

Doch wofür das viele Eis? André 
Pisch: „Bei Temperaturen über 25 
Grad härtet der Schlauch aus. Das 

Verkauf
Telefon  0335 55869-400
verkauf@fwa-ffo.de
Montag – Donnerstag 9 –16 Uhr
Dienstag 9–18 Uhr
Freitag 9 –12 Uhr

Anschlusswesen
Telefon  0335 55869-314
anschlusswesen@fwa-ffo.de
Montag – Donnerstag 9 –16 Uhr
Dienstag 9–18 Uhr
Freitag 9 –12 Uhr

Grubenentsorgung
Telefon  0335 55869-605
grubenentsorgung@fwa-ffo.de
Montag – Donnerstag 7 –16 Uhr
Freitag 7 –14 Uhr

FWA Frankfurter Wasser- und 
Abwassergesellschaft mbH
Buschmühlenweg 171
15230 Frankfurt (Oder)

Telefon  0335 55869-0
kontakt@fwa-ffo.de

www.fwa-ffo.de 

24 h-Bereitschaftsdienst 0335 55869-335
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Jeder Baum hat sie. Österreichs große Boulevardzeitung heißt so. In Monarchien ist sie ein Zeichen der Macht. Was suchen wir?

 Kennen Sie jeden Baum? 
 1. Lässt uns Eckern sammeln
 2.  Am Brunnen vor dem Tore
 3.  Stark wie eine deutsche …
 4.  Im Süden heißt sie „Pinie“
 5.  DER Weihnachtsbaum
 6.  Mit „e“ statt „ä“ wär’s ein Vogel
 7.  In Kanada im Wappen
 8.  Dank weißer „Haut“ einzigartig
 9.  Häu� ge Allee-Bep� anzung
 10.  Bekannt für ihre „Kätzchen“
 11.  Sehr festes und elastisches Holz
 12.  Ihre Blätter sind sogar essbar

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

1 ✕ 50  .
1 ✕ 75  .

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

LÖSUNGSWORT

A B C D E

Haben 
Sie beim 
Sommer-
Wasser-

Rätsel 
vielleicht

einen
unserer

Preise  
gewonnen?

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

Man benötigt richtig fes-
tes Schuhwerk, absolut be-
queme Kleidung, und lange 
Haare sollten unbedingt 
mit geeignetem Accessoire 
am Herum� attern gehin-
dert werden. Und dann 
kann das fröhliche Klettern 
auch schon beginnen. Gele-
genheit haben Sie dazu fast 
überall in Brandenburg.

Klettern ist etwas Großartiges. 
Kaum können Kinder aufrecht 
stehen und sich vorwärtsbe-
wegen, drängt es sie auch in 
die Höhe. Auf Spielplätzen er-
obern schon die Allerjüngsten 
Klettergerüste und -spinnen, 
probieren sich an Balancier-
hindernissen und schweben 
mit Seilbahnen über dem Bo-
den. Ein bisschen von allem 
davon bieten Kletterparks. 
Und das nicht nur für minder-
jährige „Aufsteiger“, sondern 
„Draufgänger“ jeden Alters  –
einen gewissen Abenteuer-
sinn und Genuss am Nerven-
kitzel vorausgesetzt.

Die Anbieter dieser belieb-
ten Outdoor-Freizeitbeschäf-
tigung locken damit, sich zu
überwinden, etwas zuzutrau-
en und Spaß zu haben. Das 
Klettern im Team fördere ne-
ben dem Selbstvertrauen auch 
die Gemeinschaft – besse-
res Körpergefühl und Adre-
nalinkick inklusive. Und so 
sieht man Familien, Freunde, 

Das Lösungswort bitte bis 31. Oktober 2022 
an: SPREE-PR, Zehdenicker Str. 21, 10119 Berlin

oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com
Kennwort: Herbst-Wasser-Rätsel
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Anna-Lena ist ein großer Fan von Kletterparks. Auf neue zu bewältigende Elemente, 
die sie bisher nicht kannte, freut sich die junge Frau jedesmal sehr.  Foto: privat

Kletterparks 
in Brandenburg
Kletterwald Schorfheide (am Wildpark)
Parcours: acht (inkl. Kinder-Parcours)
Elemente: über 100 bis 12 m Höhe
Öff nung: bis November, Fr bis So, 
tgl. in Ferien; Preise: 13 € Kind (ab 5), 
16 € Schüler, 19 € Erw.
www.kletterwald-schorfheide.de

Kletterwald Grünheide (am Werlsee)
Parcours: sechs (inkl. Kleinkinder-Parcours)
Elemente: 88 bis 18 m Höhe
Öff nung: bis 6. November, Mi  bis So, 
tgl. in Ferien; Preise: 15 € Kind (ab 4), 
25 € Schüler, 30 € Erw.
kletterwald-gruenheide.de

Kletterwald Bad Saarow
Parcours: acht + Team- u. Kleinkind-Parcours
Kletterelemente: über 100 bis 12 m Höhe
Öff nung: bis 10.10. tgl., bis 06. 11., Mi  bis So 
Preise: 17 € Kind (bis 9), 
21 € Schüler, 24 € Erw.
www.kletterwald-badsaarow.de

Kletterwald Lübben   Foto: Kletterwald Lübben

Parcours: zehn (ab 6 Jahren geeignet)
Kletterelemente: über 100 bis 10 m Höhe
Öff nung: Sept. u. Okt., Do – So 10–18 Uhr 
Preise: von 13–22 € nach Alter gestaff elt
www.kletterwald-luebben.de

Minimonkey Kinderkletterwald 
Blankenfelde-Mahlow
Kletterelemente: 22 in max. 1,5 m Höhe
Öff nung: Sa, So, Feiertag u. Schulferien
Preise: 11 € (Tageskarte), Gruppenrabatt
minimonkey-kletterwald.de

Klassen, Vereinsgruppen oder 
Firmenteams, die für ein paar 
Stunden gemeinsam höher 
hinauswollen und nebenbei 
die Schönheit des Waldes 
aus neuen Perspektiven ge-
nießen.

Bevor man sich aufmacht 
zum Ziel seiner Wahl, sollte 
man sich mit Ö� nungszeiten 
(Stichwort Corona) und Rah-
menbedingungen (Körper-
größe, Alter, Begleitung der 
Kinder erforderlich?) vertraut 
machen. Festes Schuhwerk 
an, störenden Schmuck ab, 
lange Haare zusammen und 
los geht’s! Wenn Sie in Vorbe-
reitung Ihres sportlichen Aus-
� uges die Internetseiten der 
Kletterwälder checken, wird 
eine ungeheure Vielfalt an Ele-
menten deutlich: Da heißt es, 
sich am Zick-Zack-Tau zu ver-
suchen, die Schachbrettbrü-
cke zu bewältigen, mit dem 
lustigen Bobbycar frei über 
eine Hängebrücke zu sausen, 
durch Tunnel zu krabbeln 
oder die Dschungelleiter nach 
Tarzan-Manier zu erklimmen.

Meist erhalten Sie oft nur 
nach Voranmeldung online   2 
bis 3 Stunden Kletterzeit, in-
klusive einer umfassenden 
Einweisung, wie der Parcours 
sicher bewältigt wird. Probie-
ren Sie es doch einfach mal 
aus! Vielleicht steckt auch in 
Ihnen ein, sagen wir mal, klei-
ner Reinhold Messner.

Auch in Brandenburg lockt Kletterspaß im Wald 

Fast wie Tarzan von Baum zu Baum

Ute Lacker, Sachbearbeiterin für Forstrecht im Referat Wald und Forstwirtschaft,  
Oberste Jagdbehörde im Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK)
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Wie entwickelt sich Wald, wenn der 
Mensch in sein Werden und Wachsen nicht 
eingreift? Auf welche Weise verändert 
sich die Vegetation, wenn abgestorbene 
Bäume einfach am Boden verrotten? Fra-
gen wie diese beantworten 32 Schutzwäl-
der im Landeswald des Landesbetriebes 
Forst Brandenburg. Ohne forstliche Nut-
zungs- und Pflegemaßnahmen entwickeln 
sie sich ungestört. Die WASSER ZEITUNG 
besuchte den 2021 gesicherten Naturwald 
„Woblitz“ bei Himmelpfort.

Wer im Herbst seinen Wunschzettel per-
sönlich zum berühmten Weihnachtspost-
amt nach Oberhavel bringt, der fährt ganz 
im Norden des Landkreises durch stattli-
che Wälder. Rotbuchen dominieren, dazwi-
schen stehen Fichten, Kiefern, Douglasien, 
wenige Eichen. Die Natur scheint intakt.

Als der Leiter der Oberförsterei Sven 
Oldorff 1996 hier anfing, gab es auch schon 
einen Waldumbau. Doch ein entscheiden-
des Erfolgshindernis blieb damals buch-
stäblich im Weg: das Wild.

„Wir setzen heute verstärkt auf natürliche 
Prozesse – mehr Naturverjüngung, weniger 
Pflanzung. Und das kriegen wir nur in den 
Griff, wenn wir intensiv jagen“, erläutert der 
Forstexperte. Für Rotwild, Rehe und Dam-
wild sind junge saftige Triebe eine wahre 
Delikatesse.  Deshalb wurde der Wildbe-
stand des Reviers deutlich abgesenkt. „Pro 
Jahr schießen wir bis zu 1.700 Stücke Wild 
auf 20.000 Hektar, vor allem in den Monaten 
April und Mai sowie Oktober und Novem-
ber. Dahinter steckt ein enormer Aufwand, 
die nötigen Jäger zu organisieren und de-
ren Sicherheit – gerade bei Bewegungsjag-
den mit Hunden – zu gewährleisten.“ Man 
brauche aber waldverträgliche Bestände, 
betont Sven Oldorff und kann auf enorme 
Fortschritte verweisen.

Wer schafft den Bruch weg?
Dank intensiver Bejagung schafft das Team 
deutlich mehr als 50 Prozent Naturverjün-
gung. Ob die Quote im neuen Schutzwald 
noch höher sein wird, bleibt abzuwarten. 

Unser Wald steht durch den Klimawan-
del unter erheblichem Stress. Wie ist 
seine Lage in Brandenburg?
Die Lage ist nicht aussichtslos. Die Natur fin-
det Wege sich zu heilen, besonders wenn 
wir ihr dabei helfen. Großflächig kann das 
nur durch Naturverjüngung erreicht wer-
den, die widerstandsfähiger gegen Tro-
ckenheit ist als gepflanzte Bäume. Laub-
bäume, egal ob Naturverjüngung oder 
gepflanzt, haben aber nur durch ange-
passte Wildbestände eine Chance. Ein an-
gepasstes Jagdregime ist deshalb Grund-

Denn wie sich die wachsenden Stressbe-
dingungen hier und im angrenzenden 
Vergleichswald mit Bewirtschaftung aus-
wirken werden, kann niemand vorher-
sagen. Lange Trockenphasen, der absin-
kende Grundwasserspiegel und heftige 
Stürme setzen dem Ökosystem Wald hef-
tig zu. „Es ist schwerer geworden!“, spürt 
man ein Seufzen in Sven Oldorffs Stimme. 

voraussetzung für einen Wald der Zukunft. 
Mit dem Waldumbau entsteht eine größere 
Baumartenvielfalt im Wald. So liefern wir 
der Natur die benötigten Auswahlmöglich-
keiten und am Ende entscheidet die Natur, 
welche Bäume am besten wachsen können 
und einen intakten Wald bilden.

Der Wald ist unverzichtbar für den Was-
serhaushalt. Was bleibt uns zu tun?
Wir Menschen brauchen den Wald. Wir 
müssen dessen Wert – weltweit – anerken-
nen. Die Ressource Wald ist endlich, da-

her müssen wir mit ihr so umgehen, dass 
auch uns nachfolgende Generationen von 
den Ökosystemleistungen der Wälder pro-
fitieren können. Jeder von uns kann etwas 
für den Wald und die Umwelt tun, indem 
er klima- und umweltfreundlicher lebt. 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um im 
Alltag zum Schutz unserer Wälder beizu-
tragen. Das fängt beim Wassersparen im 
eigenen Heim an. Auch mit Holz- und Pa-
pierprodukten sollte man sparsam umge-
hen. Nachhaltig und lokal zu konsumie-
ren, hilft dem Wald.

Ihr Wunsch?
Gehen Sie raus in die Natur und erholen Sie 
sich im Wald. Die allgemeinen Verhaltensre-
geln im Wald sind einfach umzusetzen: Las-
sen Sie das Auto draußen stehen. Nehmen 
Sie Rücksicht auf die Natur. Rauchen Sie 
nicht oder machen gar Feuer. Nehmen Sie 
Ihren Müll wieder mit nach Hause. Es ist un-
sere Aufgabe künftige Generationen für den 
Wald zu begeistern. So kann es gelingen, 
den Wald zu erhalten, seine Fläche noch zu 
vermehren und den so dringend nötigen 
Waldumbau langfristig voranzubringen.

Ob Schutzwälder wie dieser bei Himmelpfort für die sich verschärfenden Umweltbedingun-
gen besser gerüstet sein werden, lässt sich schwer vorhersagen. Der Mensch jedenfalls wird 
nur noch als Zuschauer und Forscher „geduldet“. Fotos (2): SPREE-PR/Arbeit

Brandenburgs Schutzwälder liefern Wissen für den Wald der Zukunft

„Jede Störung ist ein Problem. Wenn sie 
viel Sturmholz haben, brauchen sie Leute 
zum Beräumen. Die kriegen sie nicht, auch 
wegen des Fachkräftemangels überall. Da 
wird unsere Arbeit zum Wettlauf gegen die 
Zeit, denn wir müssen ja auch Holzliefer-
verträge erfüllen.“ 60 Leute arbeiten in der 
Oberförsterei, davon die Hälfte Waldarbei-
ter – früher waren es 80. Mehr Trockenheit 

und mehr Stürme durch den Klimawandel 
würden zu noch mehr Störungen führen.

Mehr Laub, weniger Nadeln
Um Wälder resilienter gegen den Klimawan-
del zu machen, müssen zukünftig mehrere 
Baumarten, insbesondere heimische Laub-
baumarten, auf einer Fläche wachsen. Ge-
rade die riesigen, aus dem Wald herausragen-
den Fichten.   „Die gehören hier einfach nicht 
hin!“, Douglasien und Lärchen fallen ver-

stärkt um. „Ich hoffe, dass sich das Kronen-
dach im Naturwald langsam öffnet und 

durch verstärkt einfallendes Licht neue 
Strukturen für Tiere und Pflanzen  
am Waldboden entstehen“, versucht 
Sven Oldorff eine Prognose für das 
nun unberührte Wildnisgebiet in 

seinem Naturwald Woblitz. „Ein hori- 
zontal und vertikal gestufter Wald könn- 

te ein neues Gleichgewicht herstellen.“
Naturwälder werden langfristig wissen-

schaftlich begleitet. Die gewonnenen Er-
kenntnisse fließen in die waldbauliche Pra-
xis ein, damit diese Lebensräume weiterhin 
Wasser filtern und speichern, die Luft reini-
gen und den Boden schützen können. „Und 
übrigens“, gibt Oberförster Oldorff noch ei-
nen Tipp mit auf den Weg: „Aufs Grundstück 
eher Laub- statt Nadelbäume setzen und 
genügend Abstand zu Gebäuden lassen! 
Laubbäume verdunsten im Winter deutlich 
weniger Wasser und tragen somit zu einer 
verbesserten Grundwasserneubildung bei.“

Zahlen & Fakten   
Im Land Brandenburg gibt es 1,1 Mio. ha 
Waldfläche. 270.000 ha liegen in öffentli-
cher Verantwortung, 61 % werden privat 
bewirtschaftet. 10 % des Landeswaldes sol-
len mittelfristig stillgelegt werden. Nahezu 
ein Viertel der märkischen Waldfläche   (22 % 
laut Waldzustandsbericht 2021) zeigt deut-
liche Schäden. Das Gebiet der Oberförsterei 
Steinförde umfasst 22.000 ha. Das Revier 
Bredereiche ist 1.600 ha groß. Zurzeit ste-
hen in der Oberförsterei 1.000 ha Wald un-
ter Schutz und werden nicht bewirtschaftet.

Sven 
Oldorff
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Sorglos runtergespülte Feucht-
tücher mögen für uns erstmal 
verschwunden sein. Für die Ka-
nalisation und den Abwasser-
entsorger sind sie ein großes 
und teures Ärgernis. 

Durch den Lokus „entsorgte“ 
Gegenstände – seien es Hygi-

eneartikel, Textilien oder Feucht-
tücher – scha� en es durch die 
Kanalrohre noch bis zum nächs-
ten Pumpwerk. Dort verstopft der 
mitgeschwemmte Müll die Pum-
pen, die eigentlich das Abwasser 
weiterleiten sollen. Dann läuft 
nichts mehr. 
Mit großem Aufwand werden die 
Pumpen wieder zum Laufen ge-
bracht. Eine Dokumentation:

Am 23. Juni 2022 meldet das Leit-
system des Kanalnetzes eine Stö-
rung.  

Störung am Pumpwerk in der Fi-
scherstraße in Müllrose. 

Der FWA-Kanalnetzmeister Ste-
fan Hoge registriert das Prob-
lem und prüft, welche Kollegen 
am schnellsten am Pumpwerk in 
der Fischerstraße sein können. 
Mike Schulze und Enrico Vorlop 
sollen vor Ort die Schadensursa-
che � nden. Am Pumpwerk prüfen 
die Kanalnetzmitarbeiter, ob die 

Stromaufnahme okay ist und die 
Pumpen laufen. Außerdem unter-
suchen sie am Ausstoßschacht in 
der Seeallee, ob die gepumpte 
Abwassermenge auch ankommt. 
Beides ist nicht der Fall:  Die Pum-
pen müssen gereinigt werden. 
Bevor die Arbeiten in der Fischer-
straße jedoch beginnen können, 
muss mit Hilfe des großen Saug-
wagens der Pumpenschacht 
entleert werden. Schon dabei 
registrieren die Kollegen eine  er-

hebliche Menge von Fasersto� en 
im Abwasser.
Bevor es letztlich an die Reinigung 
der Pumpen geht,  muss der Elek-
triker gerufen werden, um den 
Strom abzuschalten. 

Schließlich wird die Pumpe gezo-
gen. Die Mitarbeiter können die 
Fasersto� e entfernen, die zur Ver-
stopfung führten. 

In der Vergangenheit kam es an 
dem Pumpwerk Müllrose/Fischer-
straße zu etlichen Verstopfungen. 
Schuld waren jedes Mal Fremd-
sto� e im Schmutzwasserkanal. 
Das größte Übel für die Pumpen 
sind übrigens Feuchttücher, dazu 
gehört auch feuchtes Toiletten-
papier. Dieses zersetzt sich nicht 

im Wasser wie normales Toilet-
tenpapier. Es bleibt an den Pum-
penlaufrädern hängen, wächst zu 
Klumpen und verursacht die auf-
wändigen Störungen. 

 In die Toilette dürfen aus-
schließlich menschliche Aus-
scheidungen und Toilettenpa-
pier. Alles andere gehört in den 
Hausmüll! 
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Auch Pumpen leiden unter Verstopfung
Müll durch die Toilette entsorgen? Keine gute Idee. Dokumentation einer Störung

 K I N D E R F R AG E

Wie entstehen Tau und Nebel?
Das Wort Nebel ist verwandt 
mit dem griechischen Wort 
Nephélē (νεφέλη), was Wolke 
heißt. Eigentlich liefert uns 
das schon die Antwort. Nebel 
ist nichts als eine Wolke in der 
Nähe des Bodens. Sie entsteht 
folgendermaßen: 

Wenn warme Luft abkühlt und 
den Wasserdampf nicht mehr 
speichern kann, gibt sie das Was-
ser ab. Der Wasserdampf konden-
siert an kleinsten Partikeln in der 
Luft, wodurch schließlich Nebel-
tropfen entstehen. Wenn Millio- Kunstwerk der Natur: Tautropfen an einem Spinnennetz.   

nen von den Nebeltröpfchen 
zusammengekommen sind, 
nehmen wir sie als Nebel wahr. 
Weil die winzigen Tropfen sehr 
langsam sinken, kommt es uns vor, 
als würde der Nebel schweben.
Setzen sich die Tröpfchen hinge-
gen in Bodennähe an Gras oder 
Blättern ab, bildet sich Tau. Ist 
es zudem auch noch kalt, frie-
ren sie zu wunderschönen Eis-
kristallen. Das ist der Raureif. 
Besonders im Herbst und nahen-
den Winter sind diese Phänomene 
bei uns zu beobachten. An ande-
ren Stellen der Welt „nebelt" es 

aber noch viel öfter. Einer der ne-
beligsten Orte der Welt sind die 
„Grandbanks“. Das ist eine Gruppe 
von Unterwasserplateaus vor der 
neufundländischen Küste im Os-
ten Kanadas. Hier tri� t der kalte 
Labradorstrom aus dem Norden 
auf den warmen Golfstrom aus 
dem Süden. Weil die kühlen Luft-
massen den vielen Wasserdampf 
nicht aufnehmen können, kon-
densiert er. Nebel entsteht, und 
das beinahe täglich!

Mike Schulze führt eine Sichtkon-
trolle am Ausstoßschacht in der 
Seeallee durch. 

Vor der Reinigung der Pumpen muss der Schacht geleert werden. Enrico 
Vorlop und Alexander Herfert präparieren dafür das Saugfahrzeug.

Auch Elektriker Sven Boggasch 
muss zum Schadensort kommen.

Das Ausmaß des Schadens: 
Klumpen von Feuchttüchern und 
anderen nicht löslichen Faserstof-
fen setzten die Pumpe zu.  

Blick in den Schacht in der Seeal-
lee: Nach der Reinigung läuft das 
Abwasser wieder, wie es soll.  

Foto: PIXNIO


