
Ein jahrelanges Hickhack hat ein 
vorläufiges Ende gefunden. Die 
Frankfurter Wasser- und Abwas-
sergesellschaft (FWA) nimmt die 
Sanierung vom Wasserwerk Müll-
rose selbst in die Hand, nachdem 
Land, Energiekonzern und Berg-
bausanierer mit jahrelanger Hin-
haltetaktik die Lösung von Frank-
furts Wasserproblem immer 
wieder blockiert hatten.

„Nach dem Beschluss des Auf-
sichtsrates und der Gesellschafter-
versammlung haben wir den Antrag 
auf Baugenehmigung im Oktober ge-
stellt“, informiert die FWA-Spreche-
rin Anne Silchmüller. Sobald eine 
Baugenehmigung vorliege, wird in 
den Aufsichtsgremien abschließend 
über den Baubeginn beraten. Es wird 
mit einer Bauzeit von 18 Monaten ge-
rechnet. „Im Grunde müssen wir ein 
komplett neues Wasserwerk bauen“, 
so Anne Silchmüller. „Das heißt, 
neue Brunnen bohren, neue Pumpen 
einbauen inklusive der Steuerungs-
technik. Das alte Gebäude wird ab-
gerissen.“

Fünf Millionen für Sanierung
Das große Ziel ist es, die Sulfat-
belastung im Trinkwasser als Folge 
des Braunkohleabbaus in der Lausitz 
deutlich zu verringern. Dafür sollen 
in zwei Bauabschnitten zunächst 
das Wasserwerk Müllrose saniert 

und anschließend eine Fernleitung 
nach Frankfurt (Oder) gebaut wer-
den. Für den ersten Bauabschnitt 
plant die FWA mit 
Kosten von rund 
fünf Millionen Euro 
und trägt diese nun 
allein. Das bedeu-
tet für die Kunden: 
Zur Refinanzierung 
muss der Wasser-
preis angehoben werden – voraus-
sichtlich um 10 Cent/m³ ab 2024, also 
0,01 Cent je Liter. Trotz langem Kampf 

müssen nun die Bürger einspringen, 
denn die Verursacher der Trinkwas-
serqualitätsmisere haben sich aus 

der Affäre gezogen. 
Dreizehn Jahre 
hatte sich die 
FWA um eine ver-
ursacher gerechte 
Finanzie rung be-
müht. Vergeblich, 
das Land Branden-

burg, der bundeseigene Bergbausa-
nierer LMBV und der Energiekonzern 
LEAG beteiligen sich nicht an den 

Investitionskosten. Begründet wird 
das mit fehlender Überschreitung der 
Sulfatwerte. Das unterstrich jüngst 
erst wieder der brandenburgische 
Umweltminister Axel Vogel (Bünd-
nis 90/Die Grünen) in seiner Antwort 
auf eine Kleine Anfrage der Linken: Es 
gebe keinen Handlungsbedarf. 
Die FWA macht das fassungslos. Für 
sie stiehlt sich die Landesregierung 
aus der Verantwortung. 

Lesen Sie weiter auf Seite 4
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REZEPT-TIPP

Tierfantasy für 
Jungen und 
Mädchen

In der Lagune ist ein seltsames 
Päckchen angeschwemmt. 
Schnell stellt sich heraus, 
dass eine kriminelle Bande un-
ter Wasser Drogen und Waf-
fen ins Land schmuggelt. Sind 
etwa auch Sea walker in die 
Machenschaften verstrickt? 
„Seawalkers – Filmstars unter 
Wasser“, der nunmehr fünfte 
Band der großen Jugendbuch- 
und Gestaltwandler-Serie 
von Bestseller-Autorin Katja 
Brandis verspricht packende 
Spannung um Tigerhaijunge 
Tiago und seine Gestaltwand-
ler-Freunde. Die FWA verlost 
für alle Tierfantasy-begeister-
ten Jungen 
und Mäd-
chen ab 
10 Jahr en 
zwei Bü-
cher. Einfach 
eine E-Mail 
bis zum 21. Dezember 2021 mit 
dem Betreff „Wasser buch“ an 
kontakt@fwa-ffo.de
 senden. 

Die Gewinner des letzten 
Wasser buches sind Ira S. 
aus Berlin und Michael U. 
aus Jacobsdorf. 
Herz lichen Glückwunsch! 

Kunden fragen
Kommt Trinkwasser aus 
dem Klärwerk? 

 Seite 4/5

Leitungsauskunft
Erst fragen, dann graben

 Seite 4/5

Gilt ab 1. Januar 2022
Neue Zusatzentgelte bei 
Grubenentsorgung

Seite 8

Auch wenn in diesem Jahr die 
Weihnachtsmärkte geschlossen 
bleiben, muss man nicht auf ge-
brannte Mandeln verzichten. Sie 
sind einfacher zubereitet als zu-
nächst gedacht. Und schmecken 
selbstgemacht natürlich noch viel 
leckerer!

Alles, was Sie dafür brauchen, sind 
20 min. Zeit, eine Pfanne und nur we-
nige Zutaten: Mandeln mit Schale, 
Zucker, Zimt und Wasser. Zuerst das 
Wasser mit dem Zucker und Zimt in ei-
ner großen Pfanne aufkochen lassen, 
dann die Mandeln dazugeben und un-
terrühren. Bei mittlerer bis starker 

Hitze alles 6–8 min. kochen lassen. 
Dabei immer wieder zwischendurch 
mit einem Holzlöffel umrühren. So-
bald die Flüssigkeit verdampft, kris-
tallisiert der Zucker und überzieht die 
Mandeln mit einer trockenen Schicht. 
Nun werden die Mandeln unter stän-
digem Rühren so lange weiter erhitzt, 
bis der Karamell wieder flüssig wird 
und die Mandeln mit einer gleichmä-
ßigen Schicht überzieht. 
Zum Schluss werden die Mandeln 
zum Trocknen und Abkühlen auf 
Backpapier einzeln ausgebreitet – 
am besten mit zwei Gabeln vonein-
ander trennen. 
Na dann, frohes Naschen! 

Die aufgehende Sonne lässt den Nebel über der Spree am Infiltrationspumpwerk des Wasserwerkes 
Briesen aufsteigen: Hier wird das Wasser aus der Spree entnommen – ähnlich wie in Müllrose.

Trinkwasserqualität langfristig gesichert

Wasserwerk Müllrose wird saniert

„Die aktuelle 
Landesregierung 

überträgt die Sanierungs-
kosten der Berg bau-
folgeschäden auf die 

Allgemeinheit.“

INHALT
Diese Zutaten 
brauchen Sie

•   200 g Mandeln 

mit Schale

•  100 ml Wasser

•  125 g Zucker

•    1 Päckchen 

Vanillezucker

•    1 Teelöffel 

gemahlenen Zimt 

Selbstgebrannte Mandeln zur Vorweihnachtszeit 
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Göttliches Wasser-Weihnachts-Rätsel

… mit vielen tollen Bargeldpreisen! S.7
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Gewaltige Summen investieren die 
Unternehmen der Brandenburger 
Siedlungswasserwirtschaft Jahr 
um Jahr in ihre technische Infra-
struktur. Eine unter allen denk-
baren Umständen sichere Versor-
gung und Entsorgung duldet kein 
Innehalten beim Sanieren und 
Modernisieren. Dabei müssen nun 
auch zunehmend Herausforderun-
gen gemeistert werden, für die der 
Klimawandel sorgt.

Der Wasserverband Lausitz aus 
Senftenberg wird nächstes Jahr 
30 Jahre alt. Zu dem runden Ju-

biläum hat der WAL Kassensturz ge-
macht. Das Ergebnis: Allein seit der 
Währungsreform zur Jahrtausend-
wende sind im Verbandsgebiet fast 
250  Millionen Euro in Bautätigkeiten  
investiert worden. „Das ist richtig viel 
Geld für nur 80.000 versorgte Einwoh-
ner“, weiß Verbandsvorsteher Dr. Ro-
land Socher um die Dimension und er-
zählt im neuen Podcast der WASSER 
ZEITUNG: „Im Nachhinein muss man 
sagen, das war richtig so, weil sich für 
unsere Kredite die Zinsen nahezu auf 
Null abgesenkt haben. Auch dadurch 
sind stabile Trink- und Schmutzwas-
sergebühren seit über 21 Jahren mög-
lich geworden. Stete Investitionen ge-
stalten technische Systeme weitaus 
wirtschaftlicher.“ 

„Sommerfrostige“ Böden
Geld auszugeben oder ausgeben zu 
wollen, ist allerdings nur eine Seite 
der Medaille. Mittlerweile müssen 
auch Trinkwasserver- und Abwasser-
entsorger mit ihren Aufträgen oft 
monatelang bei Bauunternehmen 
Schlange stehen. Erste Branchenver-
treter – darunter Herausgeber dieser 
WASSER ZEITUNG – setzen deshalb 
sogar auf eigene Bautrupps. Dies ge-
stattet mehr terminliche Zuverlässig-
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keit gegenüber den Kund:innen und 
einen entscheidenden Einfluss auf 
die Preise.

Und dann tauchen im Leitungs- be-
ziehungsweise Kanalbau zunehmend 
Probleme auf, die sich auf den Kli-
mawandel zurückführen lassen. „Ja, 
der Baugrund hat sich in einigen Ge-
genden Deutschlands negativ verän-
dert“, berichtet Diplom-Ingenieur Vol-
ker Schultz aus dem Landesverband 
Brandenburg-Berlin des Bundes der 
Ingenieure für Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft und Kulturbau (BWK). 
„Es gibt Gegenden, in denen die nor-

male Feuchtigkeit im Boden sehr stark 
fehlt. Dort nimmt der Boden keinen 
Regen auf, weil er so stark ausgetrock-
net ist.“ Dies führe im Umkehrschluss 
auch dazu, dass bei Kanal- oder Rohr-
leitungsbauarbeiten der Bodenaus-
hub nur schwer lösbar ist. Man spricht 
hier mittlerweile vielsagend von 
„Sommerfrost“. 

Flexible Lösungen gesucht
Eines ist den Fachingenieuren klar: 
Sollten die Klimaverhältnisse noch 
weiter in eine „negative“ Richtung ge-
hen, werden die Herausforderungen 

Gelegentlich stellt sich der Autor 
dieses Kommentares die Frage, ob Gesetze beim Kli-
maschutz helfen oder eher im Wege stehen. Ich be-
suchte im Oktober die Jahresmitgliederversamm-
lung des Landeswasserverbandstages (LWT) Bran-
denburg in Potsdam. Im Auditorium lauschten auch 
viele Herausgeber:innen dieser WASSER ZEITUNG 
dem Festvortrag von Jura-Professor Michael Rein-
hardt von der Universität Trier über „Nutzungskon-
flikte in der Wasserwirtschaft vor dem Hintergrund 
des Klimawandels“. Viele seiner Einschätzungen 
zum europäischen und deutschen Wasserrecht sorg-

ten in der dargebrachten Klarheit für ein frustrier-
tes Kopfschütteln. Beispiel: Die Wasserrahmenricht-
linie der EU. Verabschiedet im Jahr 2000 sollte sie 
bis zum Jahr 2015 für einen guten ökologischen und 
chemischen Zustand der kontinentalen Gewässer und 
des Grundwassers sorgen. Anderthalb Jahrzehnte (!) 
reichten jedoch nicht aus, europäisches in nationa-
les Recht zu übersetzen und die Herausforderungen 
auf regionaler Ebene entschlossen anzupacken. Eine 
eingebaute erste Verlängerungsfrist bis 2021 wurde 
gerissen. Und auch für die zweite Verlängerungsfrist 
bis 2027 sieht Prof. Reinhardt schwarz. Vielmehr rech-

net er mit Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof 
in Straßburg, spätestens ab 2028.

Selbst wenn die juristische Leitung aus Brüssel 
nach Deutschland lang ist – die zumeist rein kom-
munalen Unternehmen der Trinkwasserver- und/oder 
Abwasserentsorgung packen ihre Herausforderun-
gen täglich an. Und haben die ökologischen Notwen-
digkeiten ihrer regionalen Gewässer immer mit im 
Blick. Darauf können sich Kundinnen und Kunden ver-
lassen. Im „Hier und Heute“.

Klaus Arbeit, 
Projektleiter WASSER ZEITUNG

Wichtig sind das „Hier und Heute“!K O M M E N T A R :

Mit der zweiten Ausgabe der „TAUSENDWASSER“ hatte die Wasserwirtschaft nach dem Ende der lang-
jährigen Messe „WASSER BERLIN INTERNATIONAL“ wieder einen viel beachteten Branchentreffpunkt. 
Fast 200 Aussteller präsentierten sich mit Technik, Technologie und Know-how jeder Art. Mit dem 
erstmals verliehenen ENSI-Preis für regionalen Klimaschutz in der Wasserwirtschaft wurde auch ein 
Herausgeber dieser WASSER ZEITUNG geehrt – der Wasserverband Lausitz (WAL) aus Senftenberg.

zunehmen. Was für die Vorsorge von 
Starkregenereignissen zu tun ist, liegt 
für Volker Schultz auf der Hand: „Man 
sollte, so wie es die Berliner Was-
serbetriebe machen, diese Nieder-
schlagsmengen in großen Behältern – 
sogenannten Stauraumkanälen – sam-
meln und dann gezielt ableiten. Dieses 
Prinzip wird in Ballungsgebieten wie 
Berlin immer öfter angewendet.“

Auch das Institut für Unterirdische 
Infrastruktur sieht hier Handlungs-
bedarf – als „kommunale Gemein-
schaftsaufgabe“. Der wissenschaft-
liche Leiter Prof. Bert Bosseler emp-
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Wird’s kritisch für die Infrastruktur? 
Auswirkungen des Klimawandels erschweren mancherorts Tiefbauarbeiten

fiehlt multifunktionale Flächen: „Bei 
Trockenheit werden diese zum Bei-
spiel als Verkehrswege oder Grünflä-
chen genutzt, und im Regenfall über-
nehmen sie dann wasserwirtschaftli-
che Aufgaben.“ Grundsätzlich seien 
Maßnahmen zur Versickerung und 
zum Rückhalt auf privatem Gelände 
ebenso wichtig wie im öffentlichen 
Raum. Ohnehin ist ja Niederschlags-
wasser laut Wasserhaushaltsgesetz 
ortsnah zu versickern.

Lösungen für jeden Fall
Bleibt die Frage: Wie kann Leitungsin-
frastruktur für den Extremfall abgesi-
chert werden? Sind für Kanäle im Bo-
den andere Fixierungen notwendig? 
„Das ist eine sehr wichtige Frage“, 
meint Prof. Bosseler, „denn wir wollen 
ja aus aktuellen Ereignissen lernen und 
verhindern, dass in der Zukunft wie-
der die gleichen Schäden auftreten.“ 
Eine denkbare Lösung könne der Ein-
satz sogenannter Flüssigböden sein, 
die nach dem Einbau aushärten und 
so eine besonders stabile Bettung für 
die Rohrleitung bilden. „Allerdings be-
steht hier ein Zielkonflikt zwischen ei-
ner harten und robusten Bettung und 
gleichzeitig der Anforderung nach Lös-
barkeit der Bettung, zum Beispiel für 
spätere Aufgrabungen, wie sie bei 
der Verlegung von Anschlüssen erfor-
derlich sind.“ Der Experte schränkt je-
doch ein, dass noch erforscht und ge-
testet werden muss, wie erosions-
stabil solche Bettungen wirklich sind. 
Und lange Betonstreifen im Untergrund 
wolle niemand. Das bedeutet im Um-
kehrschluss: In jeder Region Branden-
burgs werden für individuelle – auch 
klimatische – Herausforderungen indi-
viduelle technische Lösungen benötigt.

Mehr Wasser-STOFF

Mehr Infos, Interviews 
und Interessantes – 

auch zu dieser Ausgabe 
im SPREE-PR-Podcast.

@WasserZeitung

@Spreepr

@spreepr

Aktuelles aus der Welt 
der Wasserwirtschaft: 

den Neu-Geschäftsführer der Neu-
dorfer Fleischerei GmbH klar, warum
es die Prignitzer Spezialität von An-
fang an auch im 1990 gegründeten 
fleischverarbeitenden Betrieb gab. 
„Zunächst hatten wir nur den klas-
sischen Kohl roh im Glas. Aber da-
mit konnten viele nichts anfangen. 
Deshalb haben wir vor 20 Jahren da-
mit begonnen, ihn küchenfertig im 
Schlauch zu verkaufen.“ Eben mal 
schnell zum Mitnehmen und Gleich-
essen. Denn der Kohl braucht seine 
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|     Sieht lecker aus! 
Das „Nationalgericht“ 
der Prignitz mit 
passender „Beilage“.

Ob die Knieperkohlbratwurst mal genauso berühmt wird wie ihre 
große, weltbekannte Schwester aus Thüringen?  Fotos: fotograf-kramer.de

Susan und Enrico Dietsch – sie Produktionsleiterin, er Geschäfts-
führer bei DIE NEUDORFER in Pritzwalk – essen auch Knieperkohl.

Von November bis März ist er 
in der Prignitz in aller Munde 

zubereitet mit viel Fett, kräftigem 
Kassler und einer gegarten Kohlwurst 
dazu – das war schon deftig gut.“ Er 
fügt hinzu: „Wenn man beim Essen 
den feinwürzigen und etwas fetti-
gen Film auf den Lippen spürt, dann 
weiß man, es ist Herbst/Winter und 
Knieperkohlzeit.“ 

Was lange gärt, 
wird richtig guter Knieperkohl 
Nach der ersten „Begegnung“ mit 
dem gehaltvollen Kohlgericht war für 

Zeit, bis er zu echtem Knieperkohl ver-
edelt ist. „Die traditionelle Variante, 
die auch wir nutzen, dauert mindes-
tens zehn bis zwölf Wochen“, weiß 
Dietsch. „Die Kohlblätter werden in 
Wasser aufgekocht. Nach dem Aus-
drücken kommt Salz drüber, dann wer-
den sie mit den Kirsch- und Weinblät-
tern in Steinzeugtöpfe geschichtet 
und beschwert, damit alles in Ruhe 
gären kann. Wir nutzen große Fässer, 
denn wir verarbeiten jährlich knapp 
acht Tonnen davon. In der Flüssigkeit, 
die sich nach und nach bildet, reifen 
die Blätter dann zum einzigartigen 
Knieperkohl.“ 

Traditionelle oder moderne 
Variante? Entscheiden Sie! 
Wer im nordwestlichsten Branden-
burg etwas auf sich hält, macht al-
les selbst – von A wie Ansetzen bis 
Z wie Zubereitung. Traditionell wird 
das Kohlgericht geschmort. Und das 
geht so: 

Man lege eine Schmorpfanne mit fet-
tem Speck aus und füge den gesäuerten 
Kohl hinzu. Dann lasse man das Ganze 
backen, bis sich Fett auf dem Kohl ab-
setzt. Erst jetzt darf man umrühren.  

Pfiffige Prignitzer bieten die kulinari-
sche Köstlichkeit heute aber auch in 
neuen Varianten an: unter anderem 
als Knieper-Brot, Knieper-Nudeln, 

Knieper-Schmalz, Knieper-Wurst oder 
Cordon bleu mit Knieperfüllung. 

Wie das einstige Viehfutter 
zum Nahrungsmittel wurde
Diese Geschichte geht zurück bis zum 
Dreißigjährigen Krieg. Plünderungen, 
Seuchen, vernichtete Ernten, gestoh-
lenes Vieh und unzählige Tote – in der 
Prignitz überlebte nur ein Zwölftel der 
einstigen Bevölkerung das Gemetzel 
und seine Folgen. Weißkohl, der als 
Sauerkraut das Hauptnahrungsmit-

 
             Wenn man 
    den feinwürzigen 
  und etwas fettigen Film      auf den Lippen spürt,    dann weiß man, es ist          Herbst / Winter und            Knieperkohlzeit.

Was soll an diesem Kraut schon 
besonders sein? Auch Grün-, Rot- 
und Rosenkohl verwöhnen unsere 
Gaumen eher in der kalten Jahres-
zeit. Nun, das hören die Prignitzer 
oft. Bis sie das deftige „National-
gericht“ ihrer Heimat auftischen: 
die dem Sauerkraut ähnliche Mi-
schung aus Weißkohl, Grünkohl, 
dem sogenannten Gemüse- oder 
Markstammkohl, Kirsch- und Wein-
blättern – kurz: Knieperkohl.

Enrico Dietsch schmunzelt: „Ich 
habe den Suren Hansen, wie er 
noch genannt wird, auch erst ken-

nengelernt, als ich Anfang der 1990er 
Jahre aus Thüringen herzog. Jetzt es-
sen wir ihn in meiner Familie in den 
Wintermonaten regelmäßig.“ Was ja 
nur am guten Geschmack liegen kann, 
oder? „Beim ersten Mal schmeckte er 
ganz ,neu’. Der leicht säuerliche Kohl, 

tel im Winter war, gab es nicht mehr. 
In ihrer Not säuerten die Einheimi-
schen blauen Stangenkohl, mit dem 
sie sonst ihr Vieh fütterten. Im Laufe 
der Jahre entwickelten sie daraus den 
heutigen Knieperkohl. 

Knieperkohl und Wurst made by 
DIE NEUDORFER im Online-Shop 
Und weil es den nur in der Prignitz 
gibt, bestellt sich so mancher Ex-Ein-
wohner das köstliche Stück Heimat 
im Online-Shop und lässt es sich bis 
Österreich oder in die Schweiz schi-
cken. Selbstverständlich mit Salami- 
und Wurstspezialitäten von DIE NEU-
DORFER, die nach altbewährten Re-
zepturen hergestellt werden. 

Ob man das gute Prignitzer Sau-
ergemüse traditionell deftig mit Kohl-
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die sich nach und nach bildet, reifen 
die Blätter dann zum einzigartigen 

Wer im nordwestlichsten Branden-

wurst, Kassler, Eisbein, als vegane 
Knieper-Bulette, Knieper-Lasagne oder 
gar als süße Knieper-Praline mag, 
bleibt jedem selbst überlassen. Für 
Enrico Dietsch ist „Knieperkohl mit 
Kohlwurst aus unserer Neudorfer Flei-
scherei GmbH alternativlos“. 

 Neugierig geworden? 
 Schlendern Sie doch mal vorbei
 bei den virtuellen Angeboten 
 von Knieperkohl & Co. unter   
 www.dieneudorfer.de
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SCHNELLER DRAHT

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

Öffnungszeiten:
Derzeit kein Besucher- und Kunden-
verkehr! Bitte rufen Sie uns an oder 
schreiben eine Email. In dringenden 
Fällen vereinbaren Sie bitte einen 
Termin mit uns.

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

Verkauf:  0335 55869-400
verkauf@fwa-ffo.de
Mo–Do 9–16 Uhr, Fr 9–12 Uhr

Anschlusswesen:   0335 55869-314 
anschlusswesen@fwa-ffo.de
Mo–Do 9–16 Uhr, Fr 9–12 Uhr

Grubenentsorgung:  0335 55869-605   
grubenentsorgung@fwa-ffo.de
Mo–Do 7–16 Uhr, Fr 7–14 Uhr

www.fwa-ffo.de

FWA Frankfurter
Wasser- und 
Abwasser-
gesellschaft mbH

Wer auf einer öffentlichen oder pri-
vaten Fläche ins Erdreich baggern, 
graben oder bohren möchte, muss 
wissen, ob unter der Erde Leitun-
gen liegen. In Erfahrung bringen 
lässt sich das über eine Leitungs-
auskunft. In Bezug auf Trink- und 
Abwasser laufen die Fäden dafür 
bei Thomas Pape, Leiter Genehmi-
gungs- und Anschlusswesen, zu-
sammen.

Wer benötigt alles eine Leitungs-
auskunft?
Thomas Pape: Pauschal gesagt: Je-
der, der ein Bauvorhaben hat. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob privat oder ge-
werblich gebaut werden soll oder wie 
umfangreich die Arbeiten sind. Auch 
wer nur einen Zaun oder einen Carport 
bauen möchte, muss wissen, ob und 
wo sich im Boden Leitungen oder Ar-
maturen befinden.

Welche Informationen beinhaltet 
Ihre Auskunft? 

Wer eine Leitungsauskunft erfragt, er-
hält von uns Pläne im Maßstab 1:500, 
aus denen die Lage sämtlicher Was-
ser und Abwasser bezogenen Leitun-
gen, Anschlüsse und Armaturen her-
vorgeht, die in Rechtsträgerschaft der 
FWA liegen oder uns bekannter priva-
ter Grundstücksleitungen. Stammt die 
Anfrage von einer bauausführenden 
Firma oder Privatperson, die die Auf-
grabungen vornehmen, fügen wir den 
Unterlagen auch eine Schachtgeneh-
migung bei. Alle Unterlagen werden 
per Post verschickt.

Wie lange dauert die Bearbei-
tung?
Im Regelfall benötigen wir eine 
 Woche. Das setzt voraus, dass die 
eingereichten Unterlagen vollstän-
dig sind. Unsere Empfehlung deshalb: 
Melden Sie sich zwei Wochen vor ge-
plantem Baubeginn.

Welche Angaben benötigen Sie?
Zum einen Flurstück, Flurnummer und 
Anschrift der geplanten Baustelle. Und 
zum anderen Name, Adresse, Telefon-
nummer und E-Mail des Antragstel-
lers, außerdem Angaben zur Art und 
zum Umfang der Baumaßnahme.

Kann man die Leitungsauskunft nur 
bei der FWA direkt erfragen?
Die Informationen können auch über 
das Internetportal „infrest“ angefragt 
werden. Sie landen dann ebenfalls bei
uns – mitunter aber nur unvollständig. 
Wir empfehlen deshalb, sich gleich di-
rekt an uns zu wenden.

Wie erreicht man Sie? 
Die Auskünfte können per Post und 
E-Mail angefragt werden. 

 FWA mbH
Buschmühlenweg 171 
15230 Frankfurt (Oder) 
E-Mail: 
leitungsauskunft@fwa-ffo.de

Kommt das Trinkwasser aus dem Klärwerk?
Was Kunden häufig fragen

Die FWA bietet für das kommende 
Ausbildungsjahr 2022 wieder eine 
Ausbildung zur Fachkraft für Was-
serversorgungstechnik an.

Genau in diesem Beruf startete auch 
Julian Luther nach der Schule durch. 
Der 20-Jährige hat seine Ausbildung 
im Juli 2020 erfolgreich ab-
geschlossen und ar-
beitet seitdem im 
Bereich Rohrnetz 
– der Lebensader 
der Wasserver-
sor gung. Er sagt: 
„Die Ausbildung 
bei der FWA war 
sehr vielseitig. Ich 
durfte jeden Bereich 
durchlaufen. Und die Kol-
legen waren sehr aufgeschlossen und 
hilfsbereit.“
Der Ausbildungsberuf gehört zu den 
Umweltberufen. Wer sich für die Was-
serwirtschaft entscheidet, arbeitet in 
einer zukunftsträchtigen wie krisen-
sicheren Branche – für die Menschen, 
für die Umwelt und für die Region. Als 
Wasserversorgungstechniker bist du 
daran beteiligt, dass Trinkwasser stets 
in ausreichender Menge und erforder-
licher Qualität zur Verfügung steht. Du 
bedienst und überwachst Maschinen 
und Anlagen, die Wasser fördern, auf-
bereiten oder weiterleiten, und ver-
legst Rohrleitungen. 
Du bist handwerklich talentiert, dich 
interessieren technische Zusammen-
hänge? Dann steige bei uns ein und hilf 
unseren Teams bei der Versorgung von 

65.000 Kunden mit bestem Trinkwas-
ser und der Entsorgung des Abwas-
sers! Voraussetzungen sind ein mitt-
lerer Schulabschluss oder Abitur, gute 
Leistungen in den naturwissenschaft-
lichen Fächern sowie in Mathematik, 
Deutsch und Englisch. Die dreijährige 
Ausbildung ist eine Verbundausbil-

dung und startet im August 2022. 

Der theoretische Teil wird am Oberstu-
fenzentrum in Schwedt vermittelt. Der 
praktische Teil findet im Fürstenwal-
der Aus- und Weiterbildungszentrum 
(FAWZ) statt. Dazu kommt natürlich 
der Einsatz bei der FWA.

Azubi 2022 gesucht

Deine Zukunft beginnt jetzt! 

Wasser ist sein 
Leben: Wasserver-
sorgungstechni-
ker Julian Luther 
wurde vor einein-
halb Jahren nach 

seiner Ausbildung 
über nommen. 

Foto: FWA / Bernd Geller

In jeder Branche gibt es vermut-
lich Fragen, die Mitarbeiter im-
mer wieder gestellt bekommen. 
Bei der Frankfurter Wasser- und 
Abwassergesellschaft ist es fol-
gende: Wird Trinkwasser aus den 
Kläranlagen gewonnen? Natürlich 
freut sich die FWA über das große 
Vertrauen in ihre moderne Klär-
technik. Aber …

Die Kläranlagen in Deutschland 
dienen der Reinigung des Ab-
wassers, doch keinesfalls der 

Gewinnung von Trinkwasser. Wäh-
rend der Reinigung werden mithilfe 
unterschiedlicher Verfahren die im 
Abwasser vorhandenen Stoffe ent-
fernt. Ein Klärwerk schafft zwar 
schon viel, kann das Wasser aber nur 
zu 96–98 % säubern. Den Rest erle-
digt die Natur, wenn das gereinigte 
Wasser wieder dem Wasserkreislauf 
zurückgeführt wird. 

Vom Spree- zum Trinkwasser
1  Das Trinkwasser in unserem Ver-

sorgungsgebiet in und rund um Frank-
furt (Oder) wird zum größten Teil aus 
der Fürstenwalder Spree (siehe Grafik 
S ) entnommen und im Wasserwerk 

Briesen über Infiltrationsbecken 2
dem Grundwasser zugeführt. Bevor 
das Spree-Wasser aber in die vier 25 
Meter breiten und 100 Meter langen 
Infiltrationsbecken gepumpt wird, 
fischt ein Rechen grobe Teile wie Äste 

aus dem Wasser. Nun darf das 
Spree-Wasser im Erdreich versickern 
3  und durchläuft dabei verschie-

dene Kies- und Sandschichten, die als 
natürlicher Reinigungsfllter wirken. 
Nach etwa 50 bis 100 Tagen ist das 
Wasser vollständig durch alle Erd-
schichten gewandert und versickert 

– bis der Grundwasserleiter (natür-
licher Grundwasserspeicher) erreicht 
ist. Von hier wird das Rohwasser über 
Pumpen aus Brunnen 4 5  wieder 
nach oben gefördert und zu Trinkwas-
ser aufbereitet. Dafür durch läuft das 
Rohwasser zwei Filterstraßen mit 
zwölf Schnellfilterkesseln 6  und 

wartet schließlich im Reinwasser-
behälter 7  auf die Weiterleitung zu 
den Kunden über die Druckrohr leitung 
8 . Jetzt braucht man Zuhause nur 

noch den Wasserhahn aufdrehen.
Wissenshungrige haben übrigens je-
des Jahr die Gelegenheit, das Was-
ser werk Briesen zu erkunden. Im 

Rahmen der Veranstaltung Natur-
Kultur im Odervorland findet hier im-
mer am zweiten Sonntag im Sep-
tember ein „Tag der Offenen Tür“ 
statt. „Einmal im Jahr haben unsere 
Kunden die Gelegenheit, sich un-
ser Wasserwerk anzusehen und all 
ihre Fragen zur Trinkwassergewin-

nung- und qualität zu stellen“, erklärt 
FWA-Sprecherin Anne Silchmüller.  

Tag der Offenen Tür am 
11. September 2022
Interessierte können sich schon für 
2022 den 11. September im Kalender 
notieren. Unternehmen, Vereine und 
Künstler aus dem gesamten Odervor-
land laden dann wieder herzlich zu 
„NaturKultur“ ein. In diesem Jahr be-
grüßte die FWA rund 200 Gäste und 
lud zu Führungen und Wasserspielen 
ein. Neben Bratwurst, Steaks und Erd-
beerbowle fehlte natürlich auch das 
frische Trinkwasser nicht. Dafür gab 
es extra die Trinkwasser-Bar!

Die FWA-Sprecherin: „Die aktuelle 
Landesregierung ignoriert die Euro-
päische Wasserrahmenrichtlinie und 
überträgt die Sanierungskosten der 
Bergbaufolgeschäden auf die Allge-
meinheit, weil sie die rechtzeitige 
Umlage auf die Verursacher ablehnt.“
Die FWA kämpft gemeinsam mit der 
Stadt Frankfurt (Oder) seit 2009 für eine 
Lösung und sieht durchaus eine Gefähr-
dung des Trinkwassers im Wasserwerk 
Briesen. Die Realität sieht für die FWA 

so aus: Die FWA entnimmt bislang 65 
bis 85 % (in trockenen Sommern) des 
Rohwassers aus der Spree. Dieses 
Wasser ist jedoch stark mit Salzen der 
Schwefelsäure belastet – eine Folge 
des Braunkohlebergbaus und der Tage-
bausanierung in der Lausitz. Nur mit 
hohem technischem Aufwand gelingt 
es der FWA den in Deutschland festge-
legten Grenzwert von 250 Milligramm 
je Liter (mg/l) einzuhalten. In den ver-
gangenen Jahren 2018 bis 2020 ist die 
Sulfatkonzentration der Spree infolge 
anhaltender Trockenheit erneut sprung-

haft gestiegen. Vor drei Jahren wurde 
ein Höchstwert von 240 mg/l gemes-
sen. In diesem Jahr wurde bis Ende Mai 
schon fünfmal der Wert von 220 mg/l 
erreicht. Seitdem steht er permanent 
zwischen 200 und 220 mg/l. Und das 
trotz ergiebiger Niederschläge 2021.
Mit einem modernen Wasserwerk in 
Müllrose werden die Trinkwasserqua-
lität und die Trinkwasserversorgung 
für die 65.000 Menschen im Frankfur-
ter Versorgungsgebiet auf die nächs-

ten 50 Jahre gesichert sein. Werden in 
Müllrose heute etwa 100 m³ Rohwas-
ser am Tag gefördert, sollen es nach 
der Sanierung 3.200 m³ am Tag sein. 
Die FWA-Sprecherin Anne  Silchmüller: 
„Mit dem Wasserwerk Müllrose 
 sichern wir langfristig und nachhaltig 
die Trinkwasserqualität für unsere Re-
gion, wappnen uns für die kommenden 
klimatischen Herausforderungen und 
bleiben attraktiver Ort für mög liche In-
dustrieansiedlungen. Außerdem wer-
den wir unabhängiger von den Ent-
wicklungen der Spree.“

Wasserwerk Müllrose 
wird saniert 

Fortsetzung von Seite 1

Das Wasserwerk Müllrose aus der Vogelperspektive.

Besonders in der kalten Jah-
reszeit tut ein schönes war-
mes Bad gut. Es sollte aber 
nicht zu heiß sein und maxi-
mal zwischen 35 und 38° C 
betragen. Was für ein Spaß, 
wenn sich TRÖPFCHEN und 
STRAHL dazu noch richtig 
viel Schaum gönnen.  Vier Fla-
schen mit flüssiger Seife ste-
hen auf dem Wannenrand, 
jede mit einem andersfarbi-
gen Inhalt. 

Welche Seife haben die 
beiden für ihr weißes 
Schaumbad verwendet?

LÖSUNG: Es kann jede gewesen sein. Denn egal welche Farbe die Flüssigkeit hat, der 
Schaum, der entsteht, wenn man sprudelndes Wasser einlässt, ist immer weiß!
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Welche Seife macht den weißen Schaum?
Rätselspaß mit Tröpfchen und Strahl

Die Illustration zeigt anschaulich die Funktionsweise des Wasserwerkes Briesen. Grafik: FWA

Beim Tag der Offenen Tür 
hatten Groß und Klein 
ihren Spaß. 
Foto: FWA

es extra die Trinkwasser-Bar!1
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Wissen genau, wo welche Leitungen liegen: Im Zeichenbüro geben 
Ines Binsker und Thomas Pape gern Auskunft.  Foto: FWA

Erst fragen, dann graben

Ú Interesse? Dann bewirb 
dich bis zum 31. Dezember 
2021. Genaue Infos findest 
du auf unserer Internetseite 
www.fwa-ffo.de. Scanne 
diesen QR-Code, wenn du 
mehr über den Beruf Ver-
sorgungs-
techniker 
erfahren 
möchtest.
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Dr. Ernst-Otto Denk an der 
Statue des Odergottes Viadrus,
die am 28.  Juli 2018 feierlich 
geweiht wurde. Die Plastik des 
Bildhauers Horst Engelhardt 
aus dänischem Schiffsstahl
steht seit 2009 am Oderufer, 
in Sichtweite der Fähre 
Güstebieser Loose. 

Morgengrauen an der mittleren Oder bei Lebus, knapp zehn  Kilometer nördlich von Frankfurt (Oder), mit Drohnen-Blick auf das deutsche (li.) und polnische Ufer.  Foto: SPREE-PR / Petsch

Die Oder – Steckbrief 

Latein Viadrus fluvius
Länge 866 km
Quelle Oderberge (Tschechien)
Quellhöhe 634  m über NN
Mündung übers Stettiner Haff 
 sowie das Delta aus Wina,  
 Dzwina und Peenestrom 
 in die Ostsee

Woher rührt Ihr großes persön-
liches Interesse am Fluss Oder?
Dr.  Denk: Meine Vorfahren väterli-
cherseits stammen aus dem 
Mährischen, aus der Stadt 
Odrau (poln. Odry, d. Red.), 
die von der Oderquelle 
nicht weit entfernt liegt. 
Nach Kriegs-
ende musste die
Familie die Heimat
verlassen und
kam nach 

Mit VIADRUS zum Kulturerbe-Siegel?
Große Hoffnungen im Oderbruch:

Freienwalde – wieder an die Oder. 
Als mein Vater starb, bat er mich aus-
drücklich, ich solle die Oder nicht ver-

gessen. Das habe ich mir zu Her-
zen genommen und mitgehol-
fen, diese Figur zu schaffen – 

mit Unterstützung des Bildhau-
ers, des Bürgermeisters und 

von vielen anderen mehr.

Warum kennen 
bisher so wenige    

    den Viadrus?

Die Oder – Steckbrief 

Latein Viadrus fluvius

BRANDENBURG

leider abgelehnt, weil die Präsidentin 
von Viadrus nichts wusste. Das war 
für mich aber Anreiz für intensivere 
Forschungen. Unterstützung bekam 
ich dabei von Prof. Harasimowicz aus 
Breslau. Er lud mich ein, meinen Vor-
trag an der Uni Wrocław zu halten. 
Das habe ich gemacht und so wuch-
sen die Kenntnisse über Viadrus von 
Jahr zu Jahr weiter.
 
Welchen Eindruck von Viadrus ha-
ben Sie bei Ihren Forschungen be-
kommen? Ist er ein gütiger Gott? 
Über charakterliche Eigenschaften 
habe ich nichts gefunden. Der Name 
„Viadrus fluvius“ wurde auf einer al-
ten Landkarte von 1478 erstmals er-
wähnt. Das habe ich dann in Zusam-
menhang bringen können mit den 
existierenden Darstellungen und 
Denkmalen, etwa in Stettin und in 
anderen Orten.

Ihre Viadrus-Statue wurde sogar 
Teil der Bewerbung des Oder-

bruchs um das Siegel „Europä-
isches Kulturerbe“!

Ja, das Oderbruchmuseum in 
Altranft hat meine Idee aufge-
griffen und die Viadrus-Sta-

tue in die Reihe der 
Denkmale mit 

aufgenommen, die für die Bewerbung 
notwendig waren. Auch die Bundes-
regierung unterstützte diese Bewer-
bung und hat sie entsprechend nach 
Brüssel weitergeleitet. Und dort wird 
nun spätestens Anfang 2022 ent-
schieden, ob das Oderbruch das Sie-
gel „Europäisches Kulturerbe“ tat-
sächlich erhält.

Wir drücken die Daumen. Was 
wünschen Sie sich darüber hin-
aus für Viadrus?
Nun vor allem, dass er in der Öffent-
lichkeit mehr Interesse findet. Und 
dass sich auch die Verantwortlichen 
des Kreises Märkisch-Oderland um 
den Standort bemühen. Hier überquert 
ja eine Fähre die Oder, sodass man 
aus dem etwas verwilderten Bereich 
durchaus etwas machen könnte. Viad-
rus könnte auch einen neuen Lack gut 
gebrauchen, damit er wieder in schö-
nem hellen Rot erstrahlt. Und wenn 
er im Internet öfter genannt würde, 
wäre das auch gut, damit er für Be-
wohner und Gäste des Oderbruchs 
gleichermaßen ein attraktiver An-
laufpunkt wird.

Herr Dr. Denk, wir bedanken uns 
herzlich für das Interview!

 Unterstützen können Sie die 
 Viadrus-Forschung über den 
 Kunstverein Güstebieser Loose  
 (Facebook: @KunstLooseTage) 
 oder das Oderbruch-Museum 
 in Altranft.
 www.oderbruchmuseum.de

Bereits in Karten aus dem 15.  Jahrhundert fi ndet sich die lateini-
sche Bezeichnung „Viadrus fl uvius“ für den Fluss Oder. Als perso-
nifi zierter Viadrus existieren bildliche Darstellungen eines musku-
lösen Gottes besten Alters an zahlreichen Brücken und Gebäuden 
entlang der deutsch-polnischen Grenze. Auch die drei Meter hohe 
Statue für die mythologische Gestalt in Güstebieser Loose soll dem 
Oderbruch zum Status „Europäisches Kulturerbe“ verhelfen. Ihre 
Existenz ist vor allem dem unermüdlichen Einsatz des pensionierten 
Augenarztes Dr.  Ernst-Otto Denk aus Bad Freienwalde zu verdan-
ken, den die WASSER ZEITUNG zum „göttlichen“ Gespräch traf.

Das kann ich Ihnen leider nicht beant-
worten. Es gibt diverse Darstellungen 
und außerdem heißt die Universität 

von Frankfurt (Oder) ja sogar 
Viadrina. Mein angebote-
ner Vortrag zur 500-Jahr-
Feier der Uni wurde 
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Statue des 
Flussgottes 

Viadrus
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Letztlich ist ER auch nur ein Stuhl. Okay, meist ein prunkvoll verzierter. 
Oder ein pompöser, majestätischer Sessel. Aber Bekanntschaft 
macht er ausschließlich mit hochherrschaftlichen Hinterteilen. 

Was suchen wir? Viel Vergnügen beim Rätseln! 

©
 S

PR
EE

-P
R/

N
ov

em
be

r 2
02

1

Das Lösungswort bitte bis 28. Februar 2022 an: SPREE-PR · Märkisches Ufer 34 · 10179 Berlin 
oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com, Kennwort: Wasser-Weihnachts-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.

 1.  Göttervater (griechisch)
 2.  Gott des Meeres (römisch)
 3.  Göttin der Jagd (römisch)
 4.  Göttin der Liebe (griechisch)
 5.  Gott des Weines (römisch)
 6.  Glücksgöttin (römisch)
 7.  Gott der Poesie (römisch)
 8.  Götterbote (griechisch)
 9.  Donnergott (germanisch)
 10.  „Wettergott“ (volkstümlich)

LÖSUNGSWORT

A B C D E

Wasser-Weihnachts-Rätsel

Haben Sie 
beim Herbst-

Wasser-Rätsel 
vielleicht einen 
unserer Preise 

gewonnen?

Gewinnen Sie 
mit etwas Glück 

einen unserer 
Geldpreise!

1 ✕ 250 .
1 ✕ 200 .

1 ✕ 300 .

3 ✕ 100 .
3 ✕ 150 .

3 ✕ 75 .

10 

7

3 

1 

8 

2

9

4

65

B

A

C

D

E



Mit Jahresbeginn greifen neue 
Regeln bei der mobilen Entsor-
gung: Vor allem diejenigen, die 
ihre Grube noch nicht mit Sauglei-
tung und Ansaugstutzen versehen 
haben, müssen dann tiefer in die 
Tasche greifen. 

Die Kommunen Stadt Frankfurt 
(Oder), Stadt Müllrose, Gemeinde Ja-
cobsdorf und Gemeinde Briesen mit 
OT Biegen wollen den neuen Entgel-
ten noch vor Weihnachten zustim-
men. Damit soll die Gleichbehandlung 
wieder hergestellt und die Gruben-
entsorgung effizienter werden, wo-
von Kunden langfristig nur profi-
tieren. So liegen die Vorteile eines 
Ansaugstutzens (Foto) an der öffent-

lichen Grund-
stücksgrenze auf 
der Hand. Diese Grund-
stücke müssen bei der dezentralen 
Abwasser entsorgung nicht mehr 

betreten oder be-
fahren werden. Das 

spart Zeit, vermeidet un-
nötige Kosten und kommt der Ar-
beitssicherheit zugute. Die Gruben 

können dann auch bei Abwesenheit 
der Eigentümer oder Nutzer jeder-
zeit entleert werden. Die Gefahr von 
Leertouren ist gebannt. 
So freut sich die FWA, dass viele 
Grundstückseigentümer in den ver-
gangenen Monaten fleißig nachge-

rüstet haben. „Dafür bedanken wir 
uns recht herzlich“, sagt Eike Schö-
fisch, Abteilungsleiterin Abwasser. 
Von den derzeit 1.678 Grubengrund-
stücken können bereits 744 über ei-
nen Saugstutzen an der Grundstücks-
grenze entsorgt werden. 
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Der Schutz der Ressource Was-
ser wird immer dringender – auch 
oder gerade in unseren Breiten-
graden. Mit jedem Waschgang 
von Waschmaschine & Co. 
fließen Chemikalien und 
Plastik aus Kleidung 
und Waschmitteln 
in die Umwelt. Zum 
Glück gibt es Alter-
nativen!

Schon kleine Verän-
derungen im Wasch-
verhalten können 
große Wirkung zei-
gen. Wir geben Tipps, 
die wirklich unserem 
Wasser helfen, ihren 
Geldbeutel schonen und 
die Wäsche sauber machen.

Welches 
Waschmittel?
Konzentrate sind 
umweltschonen-
der als riesige 
Jumbo-Packungen, 
die voller zusätzlicher, aber 
funktionsloser Füllstoffe wie 
Salze sind. Flüssigwaschmittel ent-
halten mehr Chemikalien, belasten 
die Kläranlagen deshalb noch stärker 
und lassen sich, wenn sie in „Caps“ 
oder „Pods“ verpackt sind, nicht ein-
mal dosieren. Enthärter und Flecken-
entferner sollten nur bei Notwendig-
keit verwendet werden. Also: Statt 
auf konventionelle Alles-in-einem-
Wasch pulver, lieber auf einzelne 
Komponenten zurückgreifen. 

30° C reicht
Viel hilft nicht viel. Wäsche wird auch 
bei 30 Grad sauber und das ist gerade 
bei hartem Wasser (siehe Infokasten) 
von Vorteil. Kalkstein fällt erst ab ca. 
50° C nennenswert aus. Wer also 
bei 20–40° C wäscht, benötigt we-
niger Enthärter, schont Umwelt und 
Geldbeutel zusätzlich. Auch hier gilt: 
Waschmittelkonzentrat ohne Enthär-
ter und Bleichmittel nutzen, je nach 
Wasserhärte dosieren und Enthär-

ter gezielt anwenden und nicht 
nach dem Gieskannen-Prinzip. Die 
60° C- Wäsche für Handtücher zwi-
schendurch verhindert Keime in der 
Waschmaschine. 

Kastanien zum Waschen?
Ja, man kann auch ganz auf her-
kömmliche Waschmittel verzichten. 
Eine besonders umweltschonende 
Alternative bieten Kastanien – also 
die nicht essbaren Rosskastanien. 

Sie enthalten sogenannte Saponine, 
die wie Seife wirken. So geht‘s: Kas-
tanien sammeln, vierteln oder im Mi-
xer schreddern, das Granulat trock-
nen und in verschlossenen Gläsern 
lagern. Für die Maschinenwäsche 
ca. 70 g Granulat mit 200 ml heißem 
Wasser übergießen, einen Tag ziehen 
lassen und den abgegossenen milchi-
gen Sud ins Waschfach geben. Sie-
ben bis acht Kilo Rosskastanien rei-
chen für das ganze Wäschejahr. 
Eine weitere Alternative: Wasch-

kugeln (ca. 50 Euro/1.000 Wä-
schen), die dank keramischer Kü-
gelchen, negativ geladene Ionen 

ans Wasser abgeben, welche dann 
den Dreck aus der Wäsche ziehen. 

Und das ganz ohne Waschmittel!

Geschirrspüler schadet
Augen auf auch bei Geschirrspülreini-
gern: In manchen steckt ein Wirkstoff, 
der Gewässer vergiften kann und im 
Verdacht steht, unser Hormonsystem 
zu schädigen. Gemeint ist Benzotria-
zole. Die Chemikalie soll bei Silberbe-
steck Lochfraß verhindern, wird aber 
nicht einzeln als Inhaltsstoff auf der 
Verpackung aufgeführt. Sicherheit 
bietet Verbrauchern hier – wie auch 
bei allen anderen Waschmitteln – das 
Umweltzeichen der Bundesregierung 

„Der Blaue Engel“. Produkte mit die-
sem Siegel enthalten keine umwelt- 
und gesundheitsbelastenden Stoffe.

Saubere Wäsche und Natur
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Unsere Wasserhärte

Bei rund 75 % der Deutschen 
kommt hartes Wasser aus der Lei-
tung. Auch wir haben mit 18,1° dH 
(Summe Ca+Mg) bzw. 3,2 mmol/l 
(CaCO3)  hartes Wasser nach 
dem Wasch mit tel gesetz. Sie fin-
den alle Para meter Ihrer Wasser-
qualität auf unserer Internetseite 
www.fwa-ffo.de – klicken Sie 
weiter auf > Kundeninformation 
und > Wasserqualität!
Verantwortlich für das harte 
Wasser sind Calcium- und Mag-
nesium carbonat, welche als 
„Kalk“ gern Spuren hinterlas-
sen. Um die zu beseitigen, rei-
chen Essig oder Zitronensäure. 
Das Natur produkt ist biologisch 
leicht abbaubar und trotzdem 
wirksam gegen Schmutz und 
Fett im Haushalt.
â Bei 30° C Wäsche waschen 
(siehe rechts). Denn Kalk fällt 
erst nennenswert ab 50° C aus.
â Haushaltsgeräte (Wasser-
kocher, Kaffeemaschine) regel-
mäßig entkalken – verdünnter 
Essig reicht. 
â Duschwände, Armaturen 
und Waschbecken nach Benut-
zung trockenwischen.
â Platten, Fliesen, Armatu-
ren mit verdünntem Essig be-
handeln.

lichen Grund-
stücksgrenze auf 
der Hand. Diese Grund-

betreten oder be-
fahren werden. Das 

spart Zeit, vermeidet un-

Waschmittel ganz ohne Chemie: Zerkleinerte 
Kastanien in heißem Wasser einen Tag ziehen 

lassen – fertig ist der Sud. Auf die Schnelle 
reichen geviertelte Kastanien, besser 

für die Wasch leistung ist es, die 
Baumfrüchte im Mixer zu zerkleinern.
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Geldbeutel schonen und 
die Wäsche sauber machen.

Konzentrate sind 
umweltschonen-
der als riesige 
Jumbo-Packungen, 
die voller zusätzlicher, aber 
funktionsloser Füllstoffe wie 30° C reicht ter gezielt anwenden und nicht 

chen für das ganze Wäschejahr. 
Eine weitere Alternative: Wasch-

kugeln (ca. 50 Euro/1.000 Wä-
schen), die dank keramischer Kü-
gelchen, negativ geladene Ionen 

ans Wasser abgeben, welche dann 
den Dreck aus der Wäsche ziehen. 

Und das ganz ohne Waschmittel!

Geschirrspüler schadet
Augen auf auch bei Geschirrspülreini-

DIESE LEISTUNGEN WERDEN BERECHNET

Kein/defekter Ansaugstutzen vorhanden 14 EUR* je Leerung

Vergebliche Anfahrt trotz Termin 46 EUR* je Anfuhr

Notentsorgung (<48 h Anmeldung) 46 EUR* je Leerung

Notentsorgung im Bereitschaftsdienst 
(Mo–Fr von 16–7 Uhr und Sa–So/Feiertage)

150 EUR* je Leerung

Zusätzliche Schlauchlänge > 6 Meter
1,40 EUR*/Meter 

verlegter Schlauch

*brutto

Foto: FWA


