
Corona – sechs
Buchstaben für eine 
Pandemie, die unseren 
Alltag seit Mitte März 
auf den Kopf stellt. 
Die gute Nachricht: 
Ihr Wasser fließt 
auch in diesen un-
gewöhnlichen Zeiten 
sicher und zuverlässig. 
Dafür geben die Mitarbeiter 
täglich ihr Bestes.

Eine Übertragung des Virus über die 
öffentliche Trinkwasserversorgung 
ist laut Umweltbundesamt höchst 
unwahrscheinlich. „Zum einen wird 
das Trinkwasser im Verbandsgebiet 
vorwiegend aus Grundwasser ge-
wonnen“, erläutert Verbandschef 
Andy Thierbach. Dieses hat vor seiner 
Förderung eine längere Bodenpas-
sage durchlaufen und ist damit gegen 
mikrobiologische Verunreinigungen 
– also auch Viren – geschützt. Zum 
anderen wird Trinkwasser in einem 
mehrstufigen Verfahren aufbereitet. 
Nahezu alle Abläufe erfolgen dabei 
automatisiert und in einem geschlos-
senen System (siehe Grafik).

Die Versorgung steht
Auch die Wasserver- und Abwasse-
rentsorgung sind weder gefährdet 
noch beeinträchtigt, betont Andy 
Thierbach. „Wir haben verschiedene 
Maßnahmen ergriffen, mit denen wir 
einerseits unsere Mitarbeiter schüt-
zen und andererseits unseren Ver-
sorgungsauftrag erfüllen.“ Die Hy-
giene- und Abstandsregeln gelten 
selbstverständlich auch beim WAV. 
„Eine Mitarbeiterin hat sogar für alle 
Kollegen Masken genäht.“ Um Kon-
takte zu reduzieren, wurden zudem 
die Mitarbeiter der Trinkwasser- und 

Abwasserabteilung in jeweils zwei 
feste Teams mit versetzten Arbeits-
zeiten aufgeteilt. Für die Kollegen der 
technischen und kaufmännischen Ab-
teilung gelten unterschiedliche Pau-
senzeiten. „Wir haben alle persönli-
chen Kontakte auf ein Mindestmaß 
reduziert. In dringenden Fällen kön-
nen individuelle Besuchstermine ver-
einbart werden.“ Jeder Besucher, 
der ins Gebäude kommt, muss eine 
Maske tragen und seine Kontaktda-
ten hinterlegen. Wichtig: „Der Bereit-
schaftsdienst ist für Notfälle immer 
erreichbar.“

Bauarbeiten gehen weiter
Das Gros der Bauarbeiten läuft unter 
Einhaltung aller Sicherheitsvorkeh-
rungen wie geplant weiter, sagt Andy 
Thierbach. „Natürlich werden auch 
Anlagen weiter gewartet und unser 
Wasser wie vorgeschrieben beprobt.“

Stabiler Wasserverbrauch
Anders als zum Beispiel in Urlaubs-
regionen haben sich die Corona-be-
dingten Einschränkungen des öf-
fentlichen Lebens beim WAV nicht 
negativ auf den Wasserverbrauch 
und den Betrieb der Anlagen aus-
gewirkt. „Die verbrauchte Wasser-
menge ist konstant. Alle Anlagen sind 
ganz normal in Betrieb.“
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn uns vor ein paar Monaten 
jemand erzählt hätte, dass Schu-
len, Kitas, Restaurants und Ge-
schäfte wochenlang schließen 
müssen, Familien und Freunde 
Abstand halten sollen, Unter-
nehmen vor dem Aus stehen, 
Mitarbeiter um ihre Jobs fürch-
ten – wir hätten wohl ungläubig 
den Kopf geschüttelt. Im Kampf 
gegen die Ausbreitung von Co-
rona sind diese Entscheidun-
gen aber unumgänglich gewe-
sen. Jeder von uns ist auf seine 
Weise davon betroffen. 
In Bezug auf Ihr Trinkwasser 
möchte ich Ihnen versichern, 
dass es keinerlei Grund zur Sorge 
gibt: Es ist bedenkenlos genieß-
bar. Denn es unterliegt den sehr 
strengen Bestimmungen der 
deutschen Trinkwasserverord-
nung. Diese gelten in guten wie 
in schwierigen Zeiten. Das Trink-
wasser des WAV entspricht in 
allen Punkten den gesetzlichen 
Vorgaben. Auf Seite 8 können 
Sie sich selbst davon überzeu-
gen: Dort finden Sie einen Aus-
zug aus der Jahresanalyse für 
2019. Und auch in bewegten Zei-
ten wie diesen bleiben wir eine 
Konstante an Ihrer Seite. Passen 
Sie gut auf sich auf! Ein anderer 
wird es nicht tun.

Ihr Jörg Gehrmann,
Verbandsvorsteher des 

WAV Wittstock

Verlässlich an 
Ihrer Seite
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Achtung: Frist endet!
Sie entsorgen Ihr Abwasser 
über abflusslose Sammel-
gruben oder Kleinkläranla-
gen, die weiter als 15 Meter 
vom öffentlichen Bereich 
entfernt liegen? Dann den-
ken Sie bitte an eine Sauglei-
tung. Warum? Das erklären 
wir auf den Seiten 45.

Gr
af

ik
: S

PR
EE

-P
R 

So abgeschirmt von äußeren Einflüssen gelangt das Lebensmittel Nr. 1 
sicher vom Grundwasser bis zu ihrem Wasserhahn.

Rohwasserbrunnen

Kompressor
zur Anreicherung 

mit Luft

Rohrnetz

Filter

Unter-
wasser-
pumpe

Reinwasser-
pumpen 

Pumpe Kammer I Kammer II Netzabgabe, 
Versorgungsdruck

Wasserförderung

Filtration

Belüftung

Aufbereitung Reinwasserbehälter
Verbraucher

Messungen

Grundwasserleiter

Filterkies

Das Trinkwasser im Verbandsgebiet wird vorwiegend aus Grundwasser gewonnen. Dies ist vor seiner 
Förderung meistens über Jahrzehnte durch Bodenschichten gesickert. Diese wirken wie ein Filter, sodass 
das Wasser auf seinem Weg durch die Erdschichten immer sauberer wird. Im Wasserwerk durchläuft es 
zudem einen mehrstufigen Reinigungsprozess. Die Verteilung des Trinkwassers erfolgt automatisiert und in 
einem geschlossen System, begleitet von gut ausgebildeten Fachleuten, die jederzeit allerhöchste 
Hygienestandards einhalten.
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Auf Ihren Ver- und Entsorger ist auch in Krisenzeiten Verlass

Ihr Wasser fließt!
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IM FOKUS

Gerade in den größeren Städten kamen die Supermärkte mit dem Nachschub für Toiletten- und Küchen-
papier sowie Taschentüchern für mehrere Wochen nicht hinterher. Trinkwasser floss ohne Pause.

Finde den Unterschied!
Die kommunale Daseinsvorsorge wird ihrem guten Ruf in der Corona-Krise vollauf gerecht

In den ersten Wochen der Corona- 
Krise mag es in den Supermärkten 
an manch notwendigem Produkt 
gemangelt haben. Alles Existen- 
zielle jedoch stand den Menschen – 
wie gewohnt – zu jeder Tages- und 
Nachtzeit in ausreichender Men-
ge zur Verfügung: kommunaler Da- 
seinsvorsorge sei Dank.

Es war wohl eine der größten 
Überraschungen für viele, als 
die Bundesregierung ihre Res-

triktionen verhängte: Ausgerechnet 
an Toilettenpapier mangelte es plötz-
lich; manch „gelerntem“ Ex-DDR-Bür-
ger spukte das Wort der „Bückware“ 
durchs Gehirn. Gähnende Leere in 
den Supermarkt-Regalen bei einem 
Produkt, das uns offenbar so lebens-
wichtig erscheint wie Strom und Was-
ser. Doch stellen Sie sich nur einen 
winzigen Moment vor, man hätte – 
aus welchen hypothetischen Gründen 
auch immer – die Lieferung des Le-
bensmittels Nr. 1, unseres Trinkwas-
sers, nur an einem Tag wegen Corona  
unterbrechen müssen. Hätte sich das 
nicht wirklich bedrohlich angefühlt?

Völlig unnötige Phantasien! Diesen 
Teufel müssen wir nicht an die Wand 
malen. Das beweist allein die Tatsa-
che, dass in den allermeisten Krisen-
stäben der Landkreise die Trinkwas-
server- und/oder Abwasserentsor-
ger gar nicht erst vertreten sind, ge-
schweige denn zu irgendeinem Zeit-
punkt konsultiert wurden, ob denn bei 
ihnen alles läuft.  

„Wir wissen, dass wir gut und zu-
verlässig sind. Das sehen die Krisen-
stäbe der Landkreise auch so“, sagte 
mir Dietmar Seidel, Verbandsvorste-
her des Wasser- und Abwasserver-
bandes Westniederlausitz und Her-
ausgeber der Lausitzer WASSER ZEI-
TUNG Doberlug-Kirchhain. „Wir sind 
in den Krisenstäben nicht vertreten, 
da wohl ein sehr tiefes Vertrauen 
vorhanden ist. Dass wir funktionie-
ren, wird als gegeben vorausgesetzt.“

Das geht uns auf die Pumpe!
Bedauerlicherweise führt die Er-
kenntnis, dass komplexe Systeme 
wie die Trinkwasserver- und Ab-
wasserentsorgung auch unter Kri-
sen-Bedingungen funktionieren, nicht 
zwangsläufig dazu, dass sich dafür 
bei jedermann in der notwendigen 

Weise ein Bewusstsein entwickelt 
hätte. (Liebe Leserinnen und Leser, 
im Folgenden spreche ich ausdrück-
lich keine Mehrheit von Ihnen an!) 
Was ich damit meine?

Nun, schon wenige Tage nach 
dem Beginn des „Lockdowns“, also 
des verordneten Zuhause-Bleibens, 
machten die Abwasser-Fachleute 

an ihren Pumpen ganz erstaunliche  
Entdeckungen. Da es an Klopapier 
mangelte, nutzte der eine oder an-
dere jeden denkbaren Ersatz – Ersatz, 
der alles andere als „verdaulich“ für 
die Abwasseranlagen ist: zerschnit-
tene Textilien, faserige Servietten, 
die sich einfach nicht zersetzen, 
und die allzu bekannten reißfesten 

Feuchttücher. „Das führt zu techni-
schen Problemen bei den Abwasser- 
anlagen, den sogenannten Verzop-
fungen“, warnte der Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU) im 
Vorfeld des Weltwassertages am 
20. März in einer Pressemitteilung. 
„Im schlimmsten Fall legen sie sogar 
Pumpen lahm. Und das Entfernen ist 

VON WZ-PROJEKTLE ITER KLAUS ARBE IT nur mit erheblichem Aufwand mög-
lich. Das, was die Abwasserbetriebe 
aktuell gar nicht brauchen, sind  
zusätzliche Reinigungseinsätze bei 
verstopften Pumpen.“

Wir sind da und sorgen für Sie!
Ohne Frage: Die Arbeit in Pande-
mie-Zeiten ist auch für kommunale 
Unternehmen als Betreiber kritischer 
Infrastrukturen eine Herausforde-
rung. Doch die Menschen müssen im 
Krisenfall genauso sicher mit Was-
ser, Strom und Wärme versorgt wer-
den. Diese unverzichtbaren Leistun-
gen nennen wir Daseinsvorsorge. Ein 
alltäglicher Begriff? Vielleicht ist Da-
seinsvorsorge als Begriff ein wenig 
in Vergessenheit geraten und klingt 
möglicherweise in manchen Ohren 
etwas verstaubt. Die Lage zeigt aber, 
wie wichtig sie ist: Es geht darum, 
auch in der Krise für die Menschen 
da zu sein und für sie zu sorgen. Da-
seinsvorsorge ist elementar für unsere 
Gesellschaft und Wirtschaft. Und wie 
Sie sehen: Sie funktioniert bestens!

Ein letztes Wort, 
liebe Leserinnen und Leser!
Die Sorge kommunaler Trinkwas-
server- und Abwasserentsorger en-
det in ihren Betriebsgebieten nicht 
bei der Frage der Lieferung eines 
hochwertigen Produktes und der un-
terbrechungsfreien Entsorgung von 
Schmutzwasser. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dieser Unternehmen sind 
Nachbarn, Freunde und – ja, natürlich! 
– auch Familienmitglieder ihrer Kun-
dinnen und Kunden. Deren Sorgen und 
Nöte, ausgelöst durch die Pandemie, 
sind ihnen nicht fremd.

Daher möchte Sie die Redaktion 
der WASSER ZEITUNG um etwas 
bitten. Wenn alle Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens wieder auf-
gehoben sein werden: Entdecken Sie 
Handwerks- und Gewerbetreibende 
Ihrer Region! Setzen Sie auf Services 
und Dienstleistungen, Gastronomen 
und Händler Ihrer Heimat! Helfen 
Sie mit Ihren Ausgaben all denjeni-
gen wieder auf die Beine, die unver-
schuldet ins Straucheln geraten sind. 
Von einer starken Wertschöpfung vor 
Ort profitieren die Wiedererstarkten 
genauso wie Sie und Ihre Kommune. 

Vielen Dank! 

Foto: 
SPREE-PR
Petsch
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Hockey punktet mit Teamgeist, Tempo und Technik Disziplin und Fairness sind beim 
Hockey das A und O. Wer das 
nicht kann (oder will), ist falsch 
bei einer der ältesten Sportarten 
der Welt. Vor 71 Jahren hielt sie 
Einzug am Holzhof in Elsterwer-
da und hat sich bis heute eine 
kleine, aber treue Spieler- und 
Fangemeinde erhalten.

Die mit rund 70 Mitgliedern vergleichs-
weise überschaubare Hockeyfamilie an 
der Schwarzen Elster kann sich durch-
aus vorstellen, größer zu werden. „Aber 
die Begeisterung für unseren Lieblings-
sport kann man nicht überstülpen oder 
einreden, die muss man schon selbst 
spüren“, meint Jürgen Medicke, 1. Vor-
sitzender des Elster-Hockey-Club 49 
Elsterwerda e. V., kurz EHC 49. „Mich 
reizt immer wieder die einzigartige 
Kombination aus Schnelligkeit, techni-
schen Fähigkeiten, Koordinationsver-
mögen, leidenschaftlichem und den-
noch respektvollen Kampf um den Ball 
und dass Hockey nicht jeder spielen 
kann, aber dennoch alle vom Kind bis 
zum Erwachsenen älteren Semesters.“ 
Für Jürgen Medicke ist das kein Wider-
spruch, sondern vor allem eine Frage 
der Technik: „Es bedarf zwar reichlich 
Übung, bis man den Schläger und sei-
nen Körper so gut beherrscht, dass der 
Ball macht, was man will. Aber wenn 
man’s drauf hat, bleibt der Spaß auch 
noch, wenn man nicht mehr so schnell 
rennen kann.“ 

Körperloser Sport 
Früher, zu Urzeiten 
des Hockeys vor 
3.000 bis 4.000 
Jahren, spielte 
man noch mit vollem körperlichen 
Einsatz und mit bis zu 100 Personen pro 
Team. Heute sind es 10 plus 1 Spieler 
wie beim Fußball, aber Hockey gilt als 

STECKBRIEF       5. August 1949: Gründung als Sparte Hockey in der Turn- und Sportgemeinschaft Elsterwerda         24. September 1949: aus der TSG wird 
die BSG „Reichsbahn“ Elsterwerda, die spätere BSG „Lokomotive" mit der Sektion Hockey        20. Oktober 1949: Bildung der ersten Hockey-Damenmannschaft 
in Elsterwerda        1960er Jahre: Aufschwung des Kinder- und Jugend-Hockeysports        1974: Jugendmannschaft holt Spartakiade-Silber       1993: Neu-
gründung als „Elster-Hockey-Club 49 Elsterwerda e. V.“ – sehr gute Knaben- und Jugendmannschaften werden mehrmals Sachsen- und Brandenburg-Meister 

Fouls? Fehlanzeige! Hockeyspieler gehen schon genug 
in die Knie in den zweimal 35 Minuten Spielzeit, 

zwischen denen nur zehn Minuten Verschnaupfpause sind.

2020 ist ein ganz und gar „verrücktes“ Jahr – Corona verhindert die Fußball-Europameisterschaft, 
verschiebt die Olympischen Spiele und legt vorübergehend alle Sport-Vereine in Deutschland lahm. 

Wie gut, dass die WASSER ZEITUNG weiterhin neugierig macht auf teils außergewöhnliche Sportarten 
und ihre Vereine in Brandenburg. Diesmal: Hockey und der Elster-Hockey-Club 49 Elsterwerda e. V.

Ihr außerge-

wöhnlicher Sport(verein) 

ist nicht dabei? Um auch ihn 

vorstellen zu können, schreiben 

Sie uns! Wir sind gespannt. 

E-Mail an: 

wasser@spree-pr.com

Kanu-Sportverein Beeskow 
„Spree“ e. V. 
Hier wird Wassersport-Freizeitbe-
tätigung vor allem für Kinder und 
Jugendliche großgeschrieben. Das
Bootshaus an der Spree in der Gar-
tenstraße 6 a in Beeskow ist DKV-
Kanustation mit Campingplatz für 
rund 20 Zelte, hat einen Kanuverleih 
und eine gut ausgestattete Küche. 
www.kanuverein-beeskow.de 

SG Stern Luckenwalde e. V. 
Luckenwaldes ältesten eingetrage-
nen Sportverein gibt es seit 1898. 
Damals betrieb man äußerst erfolg-
reich Kunstrad- und Kunstreigen-
sport. 1950 kam Radball dazu, das 
auch heute noch von Jung und Äl-
ter trainiert und gespielt wird. Seit 
drei Jahren komplettiert die Sektion 
Einrad die radelnde Gemeinschaft. 
www.sg-stern-luckenwalde.de

Fliegerklub Wittstock e. V. 
Der gemeinnützige Verein hat sich 
den leisen, eleganten Luftfahrzeu-
gen verschrieben. Vom 200 Hektar 
großen Flugplatz aus werden die 
Segelflugzeuge per Seilwinde auf 
500 m Höhe geschleppt – und dann 
nur noch lautlos gleiten, gucken und 
genießen. Auch eine Ausbildung 
zum Segelflugpiloten ist möglich. 
www.fk-wittstock.de

German Ving Tsun Kung Fu
Federation e. V.
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene in Oberhavel können verschie-
dene Selbstverteidigungskurse ab-
solvieren und gleichzeitig Fitness 
und Wohlbefinden stärken. Angebo-
ten werden u. a. Ving Tsun, Kung-Fu 
und Karate, aber auch andere waf-
fenlose Kampfkünste aus Fernost. 
www.vingtsun-klassisch.de 

�   Auch diese Vereine in Brandenburg sorgen für viel Freizeitspaß und gesunde Bewegung.  �

„körperloser“ Sport. Das oberste Gebot: 
Der Gegner wird weder mit dem Kör-
per noch mit dem Schläger angerempelt 
oder abgedrängt. Außerdem darf nie-
mand den 160 g leichten Kunststoffball 
mit dem Fuß oder der Hand berühren; 
er wird ausschließlich mit der flachen 
Innenseite des Schlägers übers Feld di-

rigiert. Nur dem Torwart ist es gestat-
tet, den Ball innerhalb seines zu vertei-
digenden Schusskreises wegzuschnap-
pen. Er trägt als einziger Spieler seiner 
Mannschaft Schutzausrüstung. Sie be-
steht aus Schaumstoffschienen oder 
-kickern, Helm, Körper- und Handschutz. 

Starke Gemeinschaft
Bei aller Hockey-Leidenschaft – manch-
mal treffen sich die Mädchen, Jungs, 
Frauen und Männer vom EHC 49 auch 
ohne Stöcke, Ball und Sportdress. 
„Dann sitzen wir zusammen und re-
den. Über Gott und die Welt und selbst-
verständlich über unseren Sport“, sagt 
Jürgen Medicke. „Wir können aber 
auch richtig feiern und haben schon 
viele tolle Faschings- und Sommerfeste 

sowie Kegelabende veranstaltet. Und 
der Tag der offenen Tür im Juni ist im-
mer ein Vereins-Highlight.“

Die Hockey-Enthusiasten vom EHC 49 
Elsterwerda e. V. findet man sommers, 
wie anno dunnemals vor 71 Jahren, 
immer noch am Holzhof in Elsterwerda; 
im Winter zieht die Truppe in die Elbe-
Elster-Halle am Schlossplatz um.

Mehr Infos unter: www.ehc49.de

Fangemeinde erhalten.

Die mit rund 70 Mitgliedern vergleichs-
weise überschaubare Hockeyfamilie an 
der Schwarzen Elster kann sich durch-
aus vorstellen, größer zu werden. „Aber 
die Begeisterung für unseren Lieblings-
sport kann man nicht überstülpen oder 
einreden, die muss man schon selbst 
spüren“, meint Jürgen Medicke, 1. Vor-
sitzender des Elster-Hockey-Club 49 
Elsterwerda e. V., kurz EHC 49. „Mich 
reizt immer wieder die einzigartige 
Kombination aus Schnelligkeit, techni-
schen Fähigkeiten, Koordinationsver-
mögen, leidenschaftlichem und den-
noch respektvollen Kampf um den Ball 
und dass Hockey nicht jeder spielen 
kann, aber dennoch alle vom Kind bis 
zum Erwachsenen älteren Semesters.“ 
Für Jürgen Medicke ist das kein Wider-
spruch, sondern vor allem eine Frage 
der Technik: „Es bedarf zwar reichlich 
Übung, bis man den Schläger und sei-
nen Körper so gut beherrscht, dass der 
Ball macht, was man will. Aber wenn 
man’s drauf hat, bleibt der Spaß auch 
noch, wenn man nicht mehr so schnell 
rennen kann.“ 

Körperloser Sport
Früher, zu Urzeiten 
des Hockeys vor 
3.000 bis 4.000 
Jahren, spielte 
man noch mit vollem körperlichen 
Einsatz und mit bis zu 100 Personen pro 
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Fouls? Fehlanzeige! Hockeyspieler gehen schon genug 
in die Knie in den zweimal 35 Minuten Spielzeit, 

zwischen denen nur zehn Minuten Verschnaupfpause sind.

er wird ausschließlich mit der flachen 
Innenseite des Schlägers übers Feld di-

-kickern, Helm, Körper- und Handschutz. den. Über Gott und die Welt und selbst-
verständlich über unseren Sport“, sagt 
Jürgen Medicke. „Wir können aber 
auch richtig feiern und haben schon 
viele tolle Faschings- und Sommerfeste 

       Zwanzig 
    Hockeystöcke 
auf dem Kunst-
rasenfeld und zwei 
Torwarte dazu haben … 

         … es 
       auf einen 
         kleinen 
       Kunststoff-
     ball mit einem 
  Umfang von rund 
  23 cm abgesehen. 

Marmorrelief von 500  v. Chr. im Archäologischen 
Nationalmuseum in Athen mit Hockeyszene. 

Foto: Wikimedia Commons/Zdenek Kratochvil

Foto: Wikimedia Commons/IsiwalKratochvil
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Der Stutzen-Nutzen

Wasser- und Abwasserverband Wittstock
Wasserwerkstraße 1  ·  16909 Wittstock

Telefon: 03394 4760-0  ·  Fax: 03394 4760-99
E-Mail: info@wav-wittstock.de  ·  www.wav-wittstock.de

Geschäftszeiten
Montag bis Donnerstag: 7:00–16:00 Uhr · Freitag: 7:00–14:45 Uhr*
* Corona-bedingt können die Zeiten derzeit abweichen. Bitte informieren Sie sich 

auf unserer Website über die aktuellen Sprechzeiten.

Havarie-/Bereitschaftsdienst 
Wasserversorgung: Telefon 0172 3242362

Schmutzwasserentsorgung: Telefon 0173 6146063
Fäkalienentsorgung (AWU OPR GmbH): Telefon 0171 2246799
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Sammelgruben dienten über Generationen hinweg zur Aufnahme 
von Schmutzwasser und Fäkalien auf dem Grundstück. Dabei wurde 
meist hingenommen oder sogar angestrebt, dass die flüssigen 
Bestandteile durch undichte Stellen versickerten, manche Gruben 
hatten dafür auch Abflüsse in Richtung einer Vorflut, sodass nur die 
festen Bestandteile periodisch entleert wurden. Heute dürfen bei 
der dezentralen Schmutzwasserentsorgung neben Kleinkläranlagen 
nur noch abflusslose und auf Dichtigkeit geprüfte Sammelgruben 
betrieben werden.

Welche Eigenschaft gehört zu den 
wichtigsten bei einem Bauprojekt? 
Geduld! Denn von der Idee bis zum 
Baubeginn vergehen nicht selten 
viele Monate. Warum? Weil dabei 
viele Aspekte berücksichtigt wer-
den müssen – wie das Beispiel 
Dranse zeigt.

Die Ortschaft soll ein neues Haupt-
leitungssystem erhalten. Das bishe-
rige ist in die Jahre gekommen und 
führt immer wieder zu Rohrbrüchen. 
Gebaut werden soll auf einer Länge 
von 940 Metern. Bis die Bagger an-
rollen, muss der WAV aber zunächst 
einmal verschiedene Schritte abar-
beiten. Ein Punkt dabei: die Kosten-
schätzung. „Die erfolgt jetzt“, sagt 
Verbandschef Andy Thierbach. Da-
bei nehmen die Mitarbeiter nicht nur 
die Leitung selbst in den Blick. „Unser 
Trinkwassermeister wird auch zusam-
men mit dem Ingenieurbüro Strauch & 
Partner GmbH von Haus zu Haus ge-

hen und sich Grundstücksgrenzen 
und Hauseinführungen anschauen.“ 
Im Anschluss werden alle erforderli-
chen Arbeiten inklusive der Erneue-
rung von Trinkwasserhausanschlüs-
sen zu einer Gesamtbaumaßnahme 
zusammengefasst. Dann tritt das Pro-
jekt ins Genehmigungsverfahren. „In 
dieser Phase haben Träger öffentlicher 
Belange die Möglichkeit, sich zu dem 
Vorhaben zu äußern.“ Träger öffentli-
cher Belange – das sind beispielsweise 
die Untere Naturschutzbehörde, Um-
weltverbände, die Wasser- und die 
Straßenverkehrsbehörde. Bei Bedarf 
werden die Entwürfe überarbeitet. Im 
Ergebnis entstehen dann ausführungs-
reife Planungsunterlagen. Sie sind die 
Grundlage für die Ausschreibung der 
Bauaufträge. „Im Herbst wollen wir 
die Investition in den Wirtschaftsplan 
einstellen.“ Wenn alle Genehmigungen 
vorliegen, soll es 2021 so schnell wie 
möglich, aber in zwei Bauabschnitten 
losgehen.

Tablet statt Papierlisten: Wenn Ralf 
Wehland und seine Kollegen Zähler 
wechseln, ist der kleine Computer 
– neben dem neuen Zähler – jetzt 
ihr wichtigster Begleiter. 

Angst vor Hunden dürfen die Fach-
kräfte für Wasserversorgungstechnik 
nicht haben. An vielen Türen warnt 
ein Schild vor einem Vierbeiner. Auch 
hier, in Wernikow. Der Dackelmischling 
schnuppert kurz, dann lässt er Ralf 
Wehland und Azubi Rick Degenkolbe 
ihre Arbeit machen. Die führt die bei-
den zu einem Schacht im Garten. Zwei, 
drei Handgriffe. Dann geben die Mut-
tern nach. Sechs Jahre ist es her, dass 
der Zähler hier gewechselt wurde. Zeit 
also für den Tausch. So steht es im 
Eichgesetz.

Kunde, Zählernummer, Zählerstand, 
Tauschdatum – all das muss nun noch 
miteinander in Verbindung 
gebracht werden. Bis vor 
kurzem füllten die Mitarbei-
ter dafür händisch Zähler-
wechselscheine aus. Jetzt 
zückt Rick Degenkolbe ein 
Tablet und scannt den 
neuen Zähler. Im Handum-
drehen sind alle Informati-
onen im System hinterlegt.
Der Computer im Hosenta-
schenformat ersetzt aber 
nicht nur die Zettel vor Ort. 
Mit ihm tragen die Kolle-
gen die gesamte Organi-
sation rund um den Zäh-
lerwechsel bei sich. Die 
übernimmt Kollegin Jen-

nifer Witzschke. In den vergangenen 
Wochen hat die Sachbe-

arbeiterin die Software mit unzähligen 
Informationen gefüttert. Nun kann sie 

alle Termine direkt im System – und für 
die Mitarbeiter im Außendienst jeder-
zeit griffbereit – organisieren. Und da-
bei auch flexibel auf Kundenwünsche 
reagieren. 
Im Ergebnis sehen die Kollegen nicht 
nur, in welchen Orten und Straßen sie 
wann unterwegs sind. Sondern auch, 
ob ein Kunde zum Beispiel kurz vor-
her angerufen werden möchte, damit 
er sich rechtzeitig auf den Weg nach 
Hause machen kann. Umgekehrt weiß 
auch Jennifer Witzschke sofort, ob der 
Zählerwechsel stattgefunden hat und 
kann ihrerseits die Daten ohne zusätz-
lichen Papieraufwand weiterverarbei-
ten. „Damit fassen wir viele Arbeits-
schritte in einem nahtlosen Prozess 
zusammen“, so Verbandschef Andy 
Thierbach.

Besitzen Sie ein Grundstück mit abflussloser Sammelgrube oder Klein-
kläranlage? Und liegen diese mehr als 15 Meter vom öffentlichen Be-
reich entfernt? Dann haben Sie noch bis Jahresende Gelegenheit, eine 
Saugleitung mit Ansaugstutzen zu verlegen. Andernfalls fällt ab 2021 
bei jeder Entsorgung eine Schlauchgebühr an.

Ein Projekt, viele 
Etappen

Voraussichtlich 2021 soll Dranse ein neues Hauptleitungssystem 
erhalten.  Foto: SPREE PR/Kuska

Der digitale Zählerwechsel

Wegspülen 
macht Ärger

Wann muss ich keine Schlauch-
gebühr zahlen?
Eine Schlauchgebühr entfällt: 
1. wenn ein Ansaugstutzen vorhan-
den und dieser für den Entsorger frei 
zugänglich ist. Er muss sich außer-
dem innerhalb von 15 m vom öffent-
lichen Bereich aus befinden.
2. wenn ein Ansaugstutzen vorhan-
den ist und dem Entsorgungsfahr-
zeug eine Zufahrt zum Grundstück 
ermöglicht wird. Die Zufahrt muss 
eine Durchfahrtsbreite von mindes-
tens 3,50 Meter haben, die der Ent-
sorger mit einem LKW bis 26 t vor-
wärts befahren und auch vorwärts 
wieder verlassen kann. In diesen 
Fällen müssen Kunden aber dem 
WAV Wittstock und dem mit der 
Entsorgung beauftragten Dienst-
leister eine Haftungsfreistellung für 
mögliche Schäden (mit Ausnahme 
vorsätzliche) auf dem Privatgrund-
stück erteilen. Das Formular gibt’s 
unter www.wav-wittstock.de .
3. wenn der Kunde eine mobile 
Saugleitung vorhält, an die sich der 
Entsorger ohne Betreten des Grund-
stückes anschließen kann. Die mo-
bile Saugleitung ist vom Kunden zu 
jeder Entsorgung zu verlegen.

  Weitere Fragen und 
 Antworten zum Thema 
 „Saugleitung“ unter:
 www.wav-wittstock.de

WASSERCHINESISCH Sammelgrube

Hand aufs Herz: Wer hat nicht 
schon mal Suppenreste oder 
Feuchttücher in der Toilette ent-
sorgt? Vielleicht aus Bequemlich-
keit. Oder aber auch aus Unwis-
senheit darüber, welche Folgen 
das haben kann. 

Öle und Fette zum Beispiel bilden Fett-
berge, die Kanäle verstopfen. Speise-
reste ziehen Ratten an. Kosmetikartikel 
belasten das Abwasser mit Mikroplas-
tik. Lappen oder Feuchttücher können 
technische Anlagen wie Pumpen au-
ßer Gefecht setzen und damit die Be-
triebssicherheit gefährden. Verstopfte 
Pumpen wieder in Gang zu bringen, ist 
ein hoher Arbeitsaufwand und mit er-
heblichen Kosten verbunden. Kosten, 
die schlussendlich in die Berechnung 
der Abwassergebühr einfließen – am 
Ende also alle Gebührenzahler tragen.

Welcher Abfall wohin gehört?
Ein Überblick:
•  Hygieneartikel wie Feucht-, 

Kosmetik-, Reinigungstücher, 
Windeln, Binden, Tampons, 
Wattestäbchen: Restmülltonne

•  Speisereste: Biotonne oder 
Kompost

•  Speiseölreste: Restmülltonne
•  Textilien wie Putzlappen, Unter-

wäsche, Strumpfhosen: Restmüll-
tonne oder Altkleidersammlung

•  Katzenstreu: Restmülltonne
•  Farben, Lacke, Lösungsmittel: 

Altstoffsammelzentrum
•  Medikamente: Restmüll
•  Kleintiermist: Biotonne oder Kom-

post

Moderne Leitungsnetze sind das 
A und O für eine sichere Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung. 
Deshalb investiert der Verband 
kontinuierlich in sie. Derzeit ste-
hen u. a. diese Bauarbeiten an:

Rosenplansiedlung (Wittstock):
2. Bauabschnitt – hier wird auf rund 
400 Metern die Trinkwasserleitung 
erneuert. Hinzu kommen 30 Haus-
anschlüsse. Dauer: 3 bis 4 Monate. 
Kosten: ca. 144.000 Euro.
An der Rackstädt/Tannenkop-
pelweg (Wittstock): Hier wer-
den seit Juni alte, schadhafte 
Schmutzwasserleitungen erneuert. 
Gebaut wird in zwei Bauabschnitten 
2020 und 2021. 
Kosten: ca. 400.000 Euro.
Wasserwerk Wulfersdorf: Die 

Orte Niemerlang, Tetschendorf und 
Ackerfelde werden demnächst über 
das Wasserwerk Wulfersdorf mit 

Trinkwasser versorgt. Dafür wird 
nun eine Hauptleitung samt Trink-
wasserknoten verlegt.
Papenbrucher Chaussee (Witt-
stock): Hinter diesen Bauarbeiten 
kann der Verband einen Haken ma-
chen. Hier wurden auf 550 Metern 
die Hauptleitungen erneuert. Das 
war der letzte Bauabschnitt, um 
die alte Ringleitung außer Betrieb 
nehmen zu können. Die Bauarbeiten 
endeten im Mai.
Kosten: 113.000 Euro. 

Andreas Strauch (r.), Bauüber-
wacher vom Planungsbüro 
Strauch & Partner GmbH, be-
gutachtet zusammen mit Marko 
Saathoff (Mitte) von der TRS 
GmbH Gotthun die Armaturen für 
den neuen Trinkwasserknoten 
am Ortseingang Tetschendorf.

Saugleitung oder Schlauchgebühr: Übergangsfrist für Sammelgruben und Kläranlagen endet

Groß Pankow und at.buske Abwasser-
technik / Umwelttechnik, Groß Pankow.

Kann ich die Saugleitung selbst 
verlegen?
Ja. Das Material gibt es in gut sortier-
ten Baustoffmärkten. Bitte beachten 
Sie dabei aber unbedingt die Anforde-
rungen an die Verlegung. Dazu gehört 
zum Beispiel, dass der Ansaugstutzen 
nicht in den öffentlichen Bereich hi-
neinragen darf. Ein Merkblatt mit al-
len Hinweisen dazu finden Sie unter 
www.wav-wittstock.de in der Ru-
brik Formulare.

Wie hoch ist die Schlauchgebühr?
Sie richtet sich nach dem vom Entsor-
ger im Rahmen einer öffentlichen und 
europaweiten Ausschreibung angebo-
tenen Preis. Ihre genaue Höhe steht 
erst in den nächsten Wochen fest, 
wenn der Verband seine Gesamtkal-
kulation beendet hat.

Wie wird die Schlauchgebühr ab-
gerechnet?
Sie wird auf Basis der Anzahl der 
Entleerungen im Jahr 2019 berech-
net und im Vorauszahlungsbescheid 
für die Gebühren 2021 einkalkuliert. 
Anfang 2022 erhält jeder Kunde seine 
Endabrechnung für 2021, die die An-
zahl der tatsächlichen Entleerungen 
berücksichtigt.

Muss ich in jedem Fall ohne feste 
Saugleitung und Saugstutzen eine 
Schlauchgebühr bezahlen?
Ja und Nein. 

Wann muss ich eine Schlauchge-
bühr zahlen?
Sie wird fällig, wenn die abflusslose 
Sammelgrube über keine Saugleitung 
mit Ansaugstutzen verfügt. Für abfluss-
lose Sammelgruben wird die Schlauch-
gebühr in 3 Tarifen, die in Abhängigkeit 
zur Entfernung vom öffentlichen Be-
reich stehen, abgerechnet. Tarif 1 (bis 
15 m), Tarif 2 (15 – 24 m), Tarif 3 (> 24 m).
Für Kleinkläranlagen wird die Schlauch-
gebühr pro verlegten Schlauchmeter 
berechnet.

Auf welcher Grundlage soll die 
Saugleitung verlegt werden?
Seit Frühjahr 2017 muss der Ab-
saugstutzen zur Entsorgung von 
Abwasser aus abflusslosen Sam-
melgruben und Kleinkläranlagen 
laut Entwässerungssatzung (§ 15) 
vom öffentlichen Bereich aus zu-
gänglich sein. Für neue Anlagen 
galt dies sofort – und zwingend. 
Für bestehende Anlagen gibt es eine 
Übergangsfrist bis zum 31. Dezem-
ber 2020: Wer dann keine Sauglei-
tung mit Ansaugstutzen hat, muss 
bei jeder Entsorgung eine Schlauch-
gebühr zahlen.

Warum wurden die Änderungen 
eingeführt?
„Viele Grundstücke sind schwer zu-
gänglich“, sagt Verbandschef Andy 
Thierbach. Die Kraftfahrer sind bei 
der Entsorgung allein unterwegs. 
Arbeitsschutzregeln und Versiche-
rer verbieten ihnen deshalb, rück-
wärts zu fahren. Das wäre in vie-
len Fällen aber nötig. „Verstößt der 
Kraftfahrer gegen die Regel, verlie-
ren er und sein Fahrzeug den Ver-
sicherungsschutz.“ Ein weiterer 
Grund: „Die Kosten für die Entsor-
gung steigen beinahe jährlich.“ Der 

Verband ist daher bestrebt, dem Fach-
betrieb die Entsorgung so einfach wie 
möglich zu machen. Je länger die Ent-
leerung dauert, umso teurer wird sie. 
Kosten, die nach dem 
bisherigen 

Prinzip alle Verbraucher trugen – und 
nun gerechter auf diejenigen verteilt 
werden, die sie verursachen.

Wer ist für das Verlegen einer 
Saugleitung verantwortlich?
Der Grundstückseigentümer. Er kann 
dafür ein Fachunternehmen beauf-
tragen. Dem WAV sind u. a. folgende 
Firmen dafür bekannt: Erd- und Stein-

bau Thomas Spitzer, Wittstock; 
Klärtechnik und War-
tungsdienst Bohnstedt, 

Pritzwalk; Werner Thom-
ßen Kläranlagenbau, 

nicht in den öffentlichen Bereich hi-
neinragen darf. Ein Merkblatt mit al-
len Hinweisen dazu finden Sie unter 
www.wav-wittstock.de in der Ru-
brik Formulare.

Kosten, die nach dem 
bisherigen 

bau Thomas Spitzer, Wittstock; 
Klärtechnik und War-
tungsdienst Bohnstedt, 

Pritzwalk; Werner Thom-
ßen Kläranlagenbau, 

So machen Sie es dem Entsorger einfach, Ihre Sammelgrube oder Kleinkläranlage zu leeren.
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Kunde, Zählernummer, Zählerstand – all das erfassen Rick Degenkolbe und 
seine Kollegen jetzt digital. Foto: SPREE PR/Kuska

Tauschdatum – all das muss nun noch 
miteinander in Verbindung 
gebracht werden. Bis vor 
kurzem füllten die Mitarbei-
ter dafür händisch Zähler-
wechselscheine aus. Jetzt 
zückt Rick Degenkolbe ein 
Tablet und scannt den 
neuen Zähler. Im Handum-
drehen sind alle Informati-
onen im System hinterlegt.
Der Computer im Hosenta-
schenformat ersetzt aber 
nicht nur die Zettel vor Ort. 
Mit ihm tragen die Kolle-
gen die gesamte Organi-
sation rund um den Zäh-

Wochen hat die Sachbe-
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Pfahlwurzler wie Malven
erreichen tieferes Wasser.

Lavendel liebt Sonne und
kommt mit Trockenheit klar.

Die hoch aufragende Taglilie kommt mit wenig Wasser aus, ist mit frischem Grün ein Frühstarter im 
Gartenjahr und besticht ab Ende Juni viele Wochen mit ihren leuchtenden orangefarbenen Blüten.
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Bitte geben Sie Ihre Adresse an, 
damit wir Sie im Gewinnfall anschreiben 
können. Informationen zum Datenschutz 
im Impressum auf Seite 2.

Für die richtige Antwort „KNOSPEN“ im Frühlingsrätsel der WASSER ZEITUNG gewinnen: A. Lovasz (Schwarzbach) 125 ., S. Hahn (D.-Kirchh.) 75  . und M. Weinert (Oranienburg) 50 .. Herzlichen Glückwunsch!

Erfrischung, Spaß und Sonnenbräune sind garantiert beim sommerlichen Ausflug an den …   

 1 Autobahndreieck in Brandenburg
 2  Niederschlags-Mangel
 3  Unterricht zu Hause (engl.)
 4  zurückgekehrter größter Hirsch
 5  ortsunabhängige Telefonie
 6  der „weiße“ Sport
 7  wildes Forstgebiet
 8  beliebte Sauce zu Spargel
 9 Ort der Erinnerung
 10  ehemaliges 
  Herrschaftsgeschlecht
 11  Waldgebiet 
  nördlich Berlins
 12  Nebenfluss 
  der Havel
 13  Buchenwald in 
  der Schorfheide
 14  Naturpark 
  an der Oder
 15  Amtssprache 
  Brandenburgs

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

1 ✕ 125 .
1 ✕ 75 .

1 ✕ 50 .

©
 S

PR
EE

-P
R/

M
ai

 2
02

0

LÖSUNGSWORT

A B C D E F G

Das Lösungswort 
schicken Sie bitte bis 
20. August 2020 an: 
SPREE-PR, 
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin

oder senden es
per E-Mail an: 
wasser@spree-pr.com
Kennwort: 
»Wasserrätsel«

Gewinnen 
Sie einen 

unserer 
Geldpreise:

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

 Autobahndreieck in Brandenburg
  Niederschlags-Mangel
  Unterricht zu Hause (engl.)
  zurückgekehrter größter Hirsch
  ortsunabhängige Telefonie

  beliebte Sauce zu Spargel

  Herrschaftsgeschlecht

Hinweis: Die Umlaute ä, ö und ü Hinweis: Die Umlaute ä, ö und ü 
behalten ihre übliche Schreibweise. behalten ihre übliche Schreibweise. 
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Das Lösungswort 
schicken Sie bitte bis 
20. August 2020 an: 
SPREE-PR, 
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin

oder senden esoder senden esoder senden es
per E-Mail an: 
wasser@spree-pr.com
Kennwort: 
»Wasserrätsel«

Gewinnen Gewinnen 
Sie einen Sie einen 

unserer unserer 
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Sommerzeit ist Gartenzeit! Mag 
das Haus auch noch so klimati-
siert sein, draußen ist es einfach 
am schönsten. Die vergangenen 
Sommer waren heiß und trocken. 
Die WASSER ZEITUNG sprach dar-
um mit Andreas Stump vom Fach-
verband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e. V.: Was muss ein 
Garten bieten, damit man sich im 
Sommer dort rundum wohlfühlt?

Sommerstimmung mit Pflanzen 
Studien sagen auch für unsere Brei-
tengrade längere Trockenperioden 
mit hohen Temperaturen voraus. Da-
her empfehlen Landschaftsgärtner 
für besonders sonnige Areale Stau-
den, Gehölze und Gräser zu wählen, 
die hitzeresistenter sind und auch mit 
kurzen Dürreperioden gut zurechtkom-
men. Dazu zählen zum Beispiel Tagli-
lien (Hemerocallis) oder der Sonnen-
hut (Echinacea). Duftend überzeugt der 
wärmeliebende Lavendel (Lavandula 
angustifolia). Weniger bekannt, aber 
ebenfalls herrlich aromatisch, ist die 
Fiederschnittige Blauraute (Perovskia 
abrotanoides). Stauden und Ziergräser

aus Steppenregionen dürften sich 
auch bei uns wohlfühlen. Tiefwurz-
ler sind besser gegen Trockenheit 
gewappnet, weil sie tiefergelegene 
Wasservorräte erreichen. Wer nicht 
auf durstige Hortensien, Rhododend-
ren oder Phloxe verzichten möchte, für 
den könnten automatische Bewässe-
rungsanlagen eine gute Idee sein.

Wasser bringt Erfrischung
An heißen Tagen sind Plätze in der 
Nähe von Wasserstellen einfach herr-
lich. Ist das kühle Nass in Bewegung, 
wirkt es vitalisierend und sorgt für ein 
angenehmes Klima in der direkten Um-
gebung. Sanft sprudelnde Quellsteine 
aus poliertem Granit, Zink oder Edel-
stahl passen gut in architektonisch 
geradlinige Gärten. Ein lebhaft plät-
schernder Springbrunnen fügt sich 
dagegen wunderbar in einen klassi-
schen Stil ein. Wer das Wasser noch 
kraftvoller fließen sehen möchte, 
wählt stattdessen eine breite Was-
serschütte, die sich schwungvoll in 
einem Becken oder kleinen Teich er-
gießt. Ganzkörperabkühlung verspricht 
ein Pool oder Schwimmteich.

Foto: IG
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WASSER ZEITUNGSEITE 6 WASSER-GESCHICHTEN

~ Zu den märkischen Flachwasserseen ohne eigenen Zufluss gehört der Seddiner See. Seine mittlere 
Tiefe liegt bei 2,30 m, die maximale Tiefe bei 7,90 m, das Wasservolumen beträgt rund 7 Mio. m3. 

~ Jörg Lewandowskis Forschung 
und die seiner Arbeitsgruppe 
widmen sich dem Thema Grund-
wasser-Oberflächenwasser-
Interaktionen. Sie untersuchen 
nicht nur die Hydrologie, also 
den Wasseraustausch, sondern 
auch die Biogeochemie.

Ist die Mark in See-Not?
In den dramatischen Hitze- und 
Dürre-Wochen der vergangenen 
beiden Jahre erlebten es viele
Brandenburger/innen direkt vor
ihren Haustüren: Geliebte Bade-
seen verloren teils dramatisch an
Pegel, einige Flüsschen versieg-
ten komplett. Experten warnten 
sogar, dass Gewässer der Region 
völlig verschwinden. Allerdings 
könne man dagegen angehen, 
etwa mit natürlichen Wasserspei-
chern in der Landschaft und dem 
Zurückhalten des Regenwassers. 

Wie sich die Lage aktuell darstellt, 
fragte die WASSER ZEITUNG den 
Ökohydrologen Jörg Lewandowski vom 
Leibniz-Institut für Gewässerökologie 
und Binnenfischerei (IGB).

WZ: Herr Lewandowski, gerade 
im Berliner Raum sind die Was-
ser-Ressourcen aufgrund des Be-
völkerungszuwachses arg stra-
paziert. Was wissen wir eigent-
lich über die Quantität unserer 
unterirdischen „Vorräte“? Da es 
in Berlin so viele Wasserflächen gibt, 
vergisst man oft: Es ist eine der nieder-
schlagsärmsten Regionen in Deutsch-
land. Der überwiegende Teil des als 
Trinkwasser geförderten Grundwas-
sers in Berlin ist streng genommen kein 
Grundwasser sondern Uferfiltrat. Die 
Brunnengalerien zum Beispiel entlang 
des Müggelsees, des Wannsees und 
des Tegeler Sees fördern hauptsächlich 
Seewasser, das einige Wochen vom See 
bis zum Entnahmebrunnen durch das Se-
diment fließt und dabei gereinigt wird. 
So lange ausreichend Oberflächenwas-
ser vorhanden ist, sind hier keine Quan-
titätsprobleme zu erwarten. 

Wie werden Grundwasserstände 
eigentlich ermittelt? Zur Messung 
der Grundwasserstände braucht man 
Grundwassermessstellen. Das sind dau-
erhaft installierte Rohre, die senkrecht 

in den Boden reichen und in der relevan-
ten Tiefe geschlitzt sind, sodass sich in 
der Messstelle der gleiche Wasserstand 
wie im Grundwasserleiter einstellt. Ge-
messen wird diese Wasseroberfläche 
von oben manuell mit einem Lichtlot, 
mit einer Brunnenpfeife oder kontinu-
ierlich mit einem tief im Rohr installier-
ten Drucklogger. Da es in allen Bundes-
ländern Grundwasserbeobachtungsstel-
len mit regelmäßiger Auswertung gibt, 
sind Möglichkeiten zur Überwachung 
der Grundwasserstände und zur Bestim-
mung der Grundwasservorräte gegeben. 

Sind die 3 vergangenen Dürre-
Jahre Ihrer Einschätzung nach  
heute schon in den Grundwasser-
körpern spürbar? Auf jeden Fall! Die 
sogenannte Grundwasserneubildung 
ist ein komplexer Vorgang. Ein Teil des 
Niederschlags fließt über Fließgewäs-
ser oberirdisch ab, ein Teil verdunstet 
direkt, ein weiterer Teil wird von Pflan-
zen aufgenommen und verdunstet da-
nach ebenfalls. Nur der Rest versickert 
im Boden und speist so den Grundwas-
serleiter. In der Region Berlin/Branden-
burg ist dieser Teil zwar in den letzten 
Jahrzehnten im Mittel zurückgegangen, 
aufgrund der bodenhydrologischen und 
der geologischen Verhältnisse jedoch lo-
kal sehr unterschiedlich. Wir sehen an 

unseren Untersuchungsstandorten der-
zeit ausgesprochen niedrige Grundwas-
serstände, anderenorts haben sich die 
Grundwasserstände über den letzten 
Winter wieder erholt. Ich möchte aber 
betonen, dass in der Vergangenheit ähn-
lich niedrige Grundwasserstände aufge-
treten sind. Möglicherweise haben wir 
aber an vielen Standorten derzeit das un-
tere Ende der bisher beobachteten na-
türlichen Schwankungsbreite erreicht.

Was, wenn sich Dürre-Perioden 
verstetigen? Drohen unsere Grund-
wasserkörper zu versiegen? Ja, 
wenn sich die extremen Wetterverhält-
nisse verstetigen, könnte Was-
sermangel in Zukunft ein 
wichtiges Thema wer-
den – auch wenn ich 
mir ein „Versiegen“ 
unserer Grundwasser-
körper derzeit nicht vor-
stellen kann. Es spielt 
eine große Rolle, wann 
die Niederschläge fallen. Im Winter fin-
det kaum Verdunstung oder Aufnahme 
durch Pflanzen statt, sodass ein erheb-
licher Teil des Niederschlags den Grund-
wasserleiter erreichen kann. Wichtig ist 
auch, wie viel Niederschlag oberirdisch 
über Flüsse, Kanäle und Gräben abfließt 
und damit den Grundwasserleitern nicht 

mehr zur Verfügung steht. Die frühere 
Praxis der Entwässerung großer Flächen 
ist zu überdenken und in städtischen Bal-
lungsräumen sind Maßnahmen zur de-
zentralen Regenwasserversickerung und 
Flächenentsiegelung sicherlich gut, um 
einem Rückgang von Grundwasserstän-
den vorzubeugen. 

Wirkt sich ein fallender Grund-
wasser-Pegel auf die Pegel der 
Oberflächengewässer aus? Ja! In 
der Vergangenheit wurden Grundwasser 
und Oberflächenwasser oft als getrennte 
Kompartimente betrachtet. Hydrogeolo-
gen erforschten das Grundwasser, Lim-

nologen die Oberflächenge-
wässer. Seit mehreren 
Jahrzehnten fokussie-
ren international zahl-
reiche Arbeitsgruppen 
auf Grundwasser-Ober-

flächenwasser-Interak-
tionen. Wenn der Grund-

wasserstand höher als der des 
Oberflächengewässers ist, dann fließt 
Grundwasser in den Fluss oder See. Ist 
der Grundwasserstand dagegen niedri-
ger, so verliert das Oberflächengewässer 
Wasser an den Grundwasserleiter. Wie 
stark dieser Austausch ist, hängt von der 
sogenannten hydraulischen Leitfähigkeit 
des Untergrunds ab. In Deutschland gibt 

es viele Seen, die von Grundwasser 
durchflossen sind, also bei denen in ei-
nigen Bereichen Grundwasser zuströmt, 
in anderen Bereichen Seewasser in den 
Grundwasserleiter abfließt. Damit ist  
ein See letztlich nichts anderes als ein 
„Fenster“ im Grundwasserleiter. 

Gerade Oberflächengewässer 
ohne natürlichen Zulauf leiden am 
Niederschlagsmangel! Wird sich 
die Landkarte verändern? Sprich, 
werden einige Seen aus der 
Mark verschwinden? Die meisten 
Seen ohne Zufluss sind grundwasser-
gespeist. Hier wirken sich Schwankun-
gen der Grundwasserstände natürlicher-
weise besonders stark auf den Wasser-
stand im See aus und können auch zum 
Austrocknen und Verschwinden solcher 
Seen führen. Solche Veränderungen der 
Grundwasserstände können lokal durch 
Management-Maßnahmen wie verän-
derte Stauhaltungen in nahegelegenen 
Gewässern oder Grundwasserentnah-
men verursacht werden. In den meis-
ten Fällen spielt aber der Klimawandel 
wahrscheinlich die entscheidende Rolle. 
Verringerte Niederschläge und erhöhte 
Verdunstung führen zwangsläufig zu sin-
kenden Grundwasserständen durch eine 
verringerte Grundwasserneubildung. 
Daher begrüße ich als Wissenschaftler 
alle Maßnahmen zum Klimaschutz und 
zur Begrenzung des klimawandelbeding-
ten Temperaturanstiegs. Allerdings ist 
auch klar, dass selbst bei Erreichen des 
1,5°C- Ziels wahrscheinlich viele Flach-
seen verschwinden werden, weil die 
klimatischen Veränderungen auch dann 
sehr groß sein werden.

STRESS FÜR DIE HÄNDE: Insbesondere bei empfindlicher Haut und Allergien 
kann das vermehrte Händewaschen zu Ekzemen führen. Anzeichen sind Aus-
trocknung, Einrisse, Schuppung, Rötung und Entzündungen. Auch das Tragen von 
Handschuhen begünstigt Hautkrankheiten. Dermatologen empfehlen, die Hände zur 
Regeneration nach jedem Waschen und Handschuhtragen mit Creme zu pflegen.
Wer die Wahl hat zwischen Händewaschen und Desinfizieren, sollte die Desinfek-
tion bevorzugen. Desinfektionsmittel sind besser hautverträglich als Seifeninhaltsstoffe.

APROPOS BADESEEN: Der Sprung ins kühle Nass von Naturgewässern wie Bade-
seen oder Nord- und Ostsee ist nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) un-
bedenklich. Es gibt keinerlei Hinweise auf einen Übertragungsweg des Coronavirus 

über das Wasser. In Hallen- und Freibädern, die mit Chlor desinfizieren, werden 
Viren zuverlässig inaktiviert. In Bädern mit biologischer Aufbereitung gibt es ein 

minimales Infektionsrisiko, auf das die Betreiber hinweisen sollten. Grundsätzlich 
müssen aber vor allem außerhalb des Wassers die Abstandsregeln eingehalten werden. 
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Der Große Stechlinsee ist ein natürlicher See im Norden Brandenburgs. Mit einer Fläche von 412 Hektar 
war er lange für seine Wasserqualität bekannt und ist mit 70 Metern der tiefste See des Bundeslandes. 

Fo
to

s 
(S

ee
n)

: T
M

B-
Fo

to
ar

ch
iv

/S
te

ffe
n 

Le
hm

an
n

nisse verstetigen, könnte Was-
sermangel in Zukunft ein 
wichtiges Thema wer-

eine große Rolle, wann 
die Niederschläge fallen. Im Winter fin-

gen erforschten das Grundwasser, Lim-
nologen die Oberflächenge-

flächenwasser-Interak-
tionen. Wenn der Grund-

wasserstand höher als der des 

 

        … ein See 

    ist letztendlich 

nichts anderes als ein   

  „Fenster“ im Grund-  

          wasserleiter.

Foto: IG
B/ D

avid
 A

us
se

rh
of

er



SEITE 8WWZ • WITTSTOCK • 1 / 2020 AUS DEM VERBAND

Zwischen Kläranlage und Hörsaal
WAV kooperiert mit der FH Potsdam im Studiengang Siedlungswasserwirtschaft

„Wir bilden aus!“ Dieses Motto schreibt 
sich der Zweckverband seit vielen Jahren 
auf die Fahnen. Neben den bewährten An-
geboten, Jugendliche zur Fachkraft für 
Wasserversorgungstechnik oder Abwas-
sertechnik auszubilden, hat er kürzlich 
auch ein Bachelorstudium in sein Reper-
toire aufgenommen: den dualen Studien-
gang Siedlungswasserwirtschaft.

Waschen, duschen, kochen, Zähne putzen, To-
ilettengang – alltägliche Gewohnheiten wie 
diese (ver)brauchen Wasser. Rein statistisch 
gesehen summiert sich das in Brandenburg auf 
111 Liter pro Einwohner und Tag – also elf volle 
Putzeimer.
Bereitgestellt wird das Wasser beim WAV 
über sechs Wasserwerke, entsorgt über sie-
ben Kläranlagen. Und das jeweils über ein weit 
verzweigtes Kanalsystem. Anlagen wie diese 
sind das Herzstück des Zweckverbands.
Zu jeder Zeit eine sichere Ver- und Entsorgung 
gewährleisten – das fängt nicht erst bei der 
fachkundigen Betreuung der Anlagen an, son-
dern beginnt schon bei ihrer Planung. Und die 
ist ein elementarer Bestandteil der Siedlungs-
wasserwirtschaft.

Innovation und Umweltschutz
Siedlungswasserwirtschaft ist ein Fachgebiet 
des Bauingenieurwesens, das den Umgang mit 
Trink- und Abwasser im Umfeld von Siedlungen 
organisiert. Das Studium bereitet Studierende 
unter anderem darauf vor, wasserwirtschaft-
liche Bauvorhaben zu planen und umzusetzen 
sowie Anlagen zu leiten. Dabei geht es unter 
anderem um den Neubau, die Erweiterung oder 
Sanierung von Anlagen, um innovative Techno-
logien zur Wasser- und Abwasserbehandlung 
– und darum, all diese Anforderungen mit Um-

weltschutz in Einklang zu bringen. Was sehr the-
oretisch klingt, hat am Ende einen ganz prakti-
schen Nutzen: eine moderne, bedarfsgerechte 
Wasserver- und Abwasserentsorgung sicherzu-
stellen. „Für uns ist das Studium an der Fach-
hochschule Potsdam eine gute Gelegenheit, 
eigene Fachkräfte auszubilden“, erläutert Ver-
bandschef Andy Thierbach. Der WAV hat sich 
deshalb auf den Weg gemacht, als Praxispartner 
anerkannt zu werden. Mit Erfolg. Im vergange-
nen Herbst ging es los.

Studieren mit Perspektive
Der erste Student des Verbands ist Michael Paß-
könig. Das Studium hat den 29-Jährigen quasi 
zum WAV zurückgeführt. „Nach meiner Lehre 
habe ich hier schon fünf Jahre als Fachkraft für 
Abwassertechnik gearbeitet.“ Danach wech-
selte er den Arbeitgeber, arbeitete weltweit 
als Servicetechniker – und betreute dabei auch 
den Verband als Kunden. So riss der Kontakt nie 
ab. „Als ich von dem Studium hörte, musste ich 
nicht lange überlegen.“ Ein Projekt, an dem er 
bereits mitwirkt: die Energie- und Verfahrens-
technische Optimierung und CO2-Reduzierung 
der Kläranlage Wittstock.
Das erste von vier Studienjahren ist fast vorbei. 
Die Theorie lernt er in Vorlesungen und Semina-
ren an der Fachhochschule Potsdam. In Fächern 
wie Bauphysik, Statik, Baumanagement, Was-
serbau, Umwelt- und Planungsrecht. Den prakti-
schen Bezug beim WAV. Ein maßgeblicher Punkt 
für seine Entscheidung, noch einmal die Schul-
bank zu drücken: die Perspektive. Der Verband 
hat den Studienplatz mit vorausschauendem 
Blick auf die technische Leitung des Verbands 
in sein Ausbildungsangebot aufgenommen. Ver-
bandschef Thierbach: „Hier steht in einigen Jah-
ren ein personeller Wechsel an, dem wir mit ei-
genen Fachkräften begegnen möchten.

Trinkwasserparameter 2019
Parameter Maß -

einheit Grenzwert Berlinchen Königs berg Rossow Witt stock Wulfersdorf Maulbeer- 
walde

Rechlin 
(Zempow)

pH-Wert > 6,5 und < 9,5 7,77 7,74 7,92 7,78 7,79 7,77 7,37

Gesamthärte °dH weich: < 8,4 8,11 – 8,18 5,45 – – –

°dH mittel: 
8,4 – 14,0 – 9,66 – – – 11,36 –

°dH hart: > 14,0 – – – – 15,31 – 16,00

chemische Parameter

Ammonium mg/l 0,5 < 0,1 0,16 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,04

Calcium mg/l 51,2 63,2 54,9 35,6 98,7 72,2 92

Eisen mg/l 0,2 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,05

Mangan mg/l 0,05 0,04 < 0,005 < 0,005 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,002

Kalium mg/l 1,16 1,29 0,68 0,88 1,53 1,26 1,01

Magnesium mg/l 4,09 3,51 2,14 2,03 6,47 5,44 7,35

Natrium mg/l 200 8,24 9,58 5,4 5,57 12,2 16,3 9,62

Nitrat mg/l 50 0,62 0,22 0,16 1,04 6,5 < 0,1 < 0,25

Chlorid mg/l 250 4,41 27,5 8,52 4,77 32,1 43,8 31

Sulfat mg/l 250 4,08 34 26,8 6,81 133 50 75

In der Tabelle sehen Sie einen 
Auszug wichtiger Parameter, die 
ein externes Labor regelmäßig 
im Trinkwasser kontrolliert. Die 
Proben sind ein Baustein für eine 
gute Wasserqualität. Die kom-
plette Analyse für das Jahr 2019 
erhalten Sie beim WAV.

Oder Sie
scannen 

diesen
QR-Code:

Während seiner Praxisphasen ist Michael Paßkönig (l.) eng in die Arbeit des Ver-
bands eingebunden. Hier bespricht er mit Wasserwerker Matthias Milhahn einen 
verfahrenstechnischen Umbau im Wasserwerk Wittstock. Foto: WAV
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