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Der Winter hat viele schöne Sei-
ten: Ski- und Schlittenfahren, Eis- 
laufen, weiße Weihnacht. Draußen 
trotzen wir mithilfe von Mütze, 
Schal, Handschuhen und Stiefeln 
der knackigen Kälte. Im Haus sor-
gen Heizung und Kamin für woh-
lige Wärme.

Doch nicht alle Räume werden beheizt. 
Nebengebäude, Kellerräume und Gara-
gen bleiben in den meisten Fällen kalt 
und kühlen im Lauf der Wintermonate 
weiter aus. Und wenn die Tempera-
turen doch mal über längere Zeit weit 
in den Minusbereich rutschen, lauert 
genau da die frostige Gefahr für Was-
serzähler und Wasserleitungen. Ge-
rade in leerstehenden Räumen oder 
beim Gartenwasseranschluss heißt es 
jetzt: Vorbeugen! Die Stadtwerke Bad 
Belzig und der Wasserversorgungsver-
band „Hoher Fläming“ (WAV) geben 
einfache Tipps, mit denen die Anlagen 
vor der Kälte geschützt und damit hohe 
Folgekosten verhindert werden können.
 
Dämmen hilft
Wichtig ist, dass die Temperaturen 
in allen Räumen mit Trinkwasserlei-
tungen immer über Null Grad Celsius 
liegen. Die Kellerfenster und -türen 
sollten fest verschlossen sein. Ver-
kleiden Sie Wasserzählerschächte und 
gefährdete Leitungen mit geeigneten 
Isoliermaterialien. Verschiedene Mög-
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Wenn es draußen kalt wird, müssen auch Zähler, Wasserleitungen 
und Co. gut eingepackt und vor dem Einfrieren geschützt werden.

„Weihnachtsliedersingen“ mit der 
Schneekönigin – am 26. Novem- 
ber im Kleinkunstwerk im Mühlen- 
hölzchen 1 a in Bad Belzig.

lichkeiten dafür gibt es zum Beispiel in 
Baumärkten. Zusätzlichen Schutz bie-
ten Dämmplatten. Freiliegende Rohre 
und Wasserzähler bleiben frostfrei, 
wenn sie ebenfalls mit Isoliermaterial 
umwickelt werden. Werden Sie vom 
Frost überrascht und haben nichts an-
deres zur Hand, können auch alte De-
cken oder mit Altpapier gefüllte Säcke 
aushelfen. Am besten aber eignen sich 

Musik, Märkte und Märchen – zahl-
reiche Veranstaltungen versüßen 
die Vorweihnachtszeit im Fläming. 
Besondere Höhepunkte dürfte der 
skurrile Sprachforscher Dr. Konrad 
Büchner mit seiner „Weihnachts-
geschichte“ bieten. Nach der Pre- 
miere des Programms am 24. No-
vember im Keller der Burg Eisen-
hardt sind weitere Abende am 25. 
und 26. November sowie am 2., 3., 8., 
 9., 10., 15., 16., 17. und 22. Dezem- 
ber vorgesehen. Dr. Konrad Büch-

Holzwolle oder Dämmmaterial aus 
dem Baumarkt. Wer auf Nummer si-
cher gehen will, besorgt sich einen 
Frostwächter, der die Räume leicht 
temperiert hält. Bei längerer Abwe-
senheit sollten die Wasserleitungen 
im Innenbereich geleert werden. 
Für die Anlagen im Außenbereich 
gilt das sowieso. Leitungen, Was-
serhähne und Ventile sollten unbe-
dingt leer sein. Dazu müssen Sie den 
Haupthahn schließen, alle Zapfstellen 
öffnen und das Wasser abfließen las-
sen. Denken Sie bei Gartenzählern im 

25 Jahre im Auftrag 
unserer Kunden

Liebe Leserinnen und Leser,
im kommenden Jahr bege-
hen die Stadtwerke Bad 
Belzig ihren 25. Geburtstag. 
Ein guter Grund, um gemein-
sam mit Ihnen zu feiern. 
Als 100-prozentige Tochter 
der Stadt tragen wir Verant-
wortung für unsere Kunden, 
unsere Ressourcen und unse-
re Region, was sich nicht 
zuletzt in der Förderung und 
Unterstützung zahlreicher 
Vereine und Initiativen wider-
spiegelt. Gleichzeitig danken 
wir allen, die sich der regio-
nalen Wertschöpfung bewusst 
sind und uns das Vertrauen 
aussprechen. Wir nehmen 
unseren Auftrag ernst – egal 
ob wir Sie mit Gas, Fern-
wärme und Trinkwasser ver-
sorgen oder die Entsorgung 
vom Abwasser übernommen 
haben. Davon können Sie 
sich gern persönlich über-
zeugen. Im kommenden Jahr 
stellen wir unsere einzelnen 
Sparten anlässlich unseres 
Jubiläums bei einem Tag der 
offenen Tür vor. Außerdem 
wollen wir unseren Geburts-
tag gemeinsam mit Ihnen, 
liebe Kunden, mit unseren 
Kooperationspartnern und 
Wegbegleitern im Rahmen 
des Altstadtfestes feierlich 
begehen. In den kommenden 
Ausgaben des Kundenblatts 
„Der Hohe Fläminger“ werden 
wir Sie dazu genau informie-
ren. Bis dahin wünsche ich 
Ihnen alles Gute!

Ihr Dirk Gabriel,
Stadtwerke-Geschäftsführer 

Editorial

ner erzählt und spielt diese auf den 
Fläming umgeschriebene Geschichte 
mit mehr als 25 Puppen und Figuren, 
wie die Tourist-Information Bad Bel-
zig informiert. Dort und telefonisch 
unter 033841 3879910 gibt es auch 
die Karten. 
Zum ersten Advent lädt das Natur-
parkzentrum Hoher Fläming  am 26. 
und 27. November zum Familienweih-
nachtsmarkt nach Raben ein. Dort 
können an vielen Ständen Geschenke 
selbst gebastelt werden. Am Samstag 

gastiert die Puppenbühne Grubo in 
der Märchenausstellung, sonntags 
eine Märchenerzählerin. Ab 16 Uhr 
dürfen sich die Besucher auf eine 
musikalisch begleitete Fackelwan-
derung zur Burg Rabenstein mit an-
schließendem Lagerfeuer freuen. 
Mit einem besinnlichen Weihnachts- 
markt mit vielen regionalen Pro-
dukten wartet am 17. Dezember ab 
13 Uhr die „Weihnachtliche Braue-
rei“ in der Wittenberger Str. 1 in Bad 
Belzig auf. Infos: 033841 449933.

Unterwegs im Fläming – Fackeln, Glühwein und Geschichten im Advent
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Bei uns ist alles 
im Fluss
Deutschland 
mit positiver 
Wasserbilanz } 2

Frost-Check-Merkzettel:

  Türen und Fenster ge- 

schlossen halten!    Nicht 

benötigte Wasserleitungen 

leeren!    Gefährdete Was-

serleitungen und Wasser-

zähler mit Dämmmaterial 

verpacken!    Straßenkap-

pen der Absperrarmaturen 

zugänglich halten!

Keine Chance für Väterchen Frost
Packen Sie Ihre Wasserzähler und -leitungen warm ein

Außenbereich auch daran, sämtliche  
anliegende Schläuche abzunehmen.
 
Hilfe bei Schäden
Sind Armaturen schon eingefroren, 
sollten Sie sich auf jeden Fall an einen 
Installateur-Fachbetrieb wenden. Auf-
tauversuche mit Fön oder heißen Tü-
chern versprechen zwar erst einmal 
Erfolg, aber nur die Experten erkennen 
zweifelsfrei, ob der Frost die Leitung 
beschädigt hat. Bei Schäden helfen die 
Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Belzig 
und des WAV „Hoher Fläming“ weiter.
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Deutschland mit positiver Wasserbilanz 

Einige Regionen in Deutschland nutzen mehr 
Wasser, als sie selber auf ihrem Gebiet 
gewinnen können (gelbliche bis oran-
gefarbene Bereiche der Karte). Im Land 
Brandenburg ist dies nur in den Gebie-
ten um Frankfurt und Potsdam der 
Fall. Ursache dafür sind stark ver-
dichtete Wirtschafts- und  Sied-
lungsstrukturen, naturräumliche 
Gegebenheiten oder auch Ver-
schmutzungen des Grundwas-
sers. Der Stuttgarter Raum 
beispielsweise bezieht sein 
Wasser daher u. a. aus
dem über 100 km 
entfernten Bodensee. 
Insgesamt weisen 
Deutschland und auch 
der Hohe Fläming eine 
positive Wasserbilanz 
auf. Hier ein Überblick.

307 km3

Niederschläge

Natürliche Wasserflüsse

Deutschland ist ein wasserreiches 
Land. Drei Fünftel des Niederschlags-
wassers verdunsten zwar wieder, 
doch 117 km 3 bleiben übrig und 71 km3  
kommen als Zuflüsse aus benachbar-
ten Ländern hinzu. 188 km3 stehen also 
theoretisch zur Verfügung – damit 
wäre ein zwei Meter tiefes Schwimm-
becken mit den Endpunkten Köln- 
Hamburg-Berlin-Dresden zu füllen.

Wussten Sie, dass Ihre Jeans 
vor der ersten Anprobe bereits 
tausende Liter Wasser „ge- 
schluckt“ hat? Viele sparen 
Wasser, wo sie können. Und 
doch wissen viele von uns nicht, 
wie viel H2O in den einzelnen 
Produkten steckt, die wir tag-
täglich erwerben.

Künstliche Wasserflüsse

Knapp ein Fünftel des in Deutschland 
verfügbaren Wassers wird genutzt und 
fließt durch technische Infrastrukturen 
– durch Kühl-, Brauch- und Trinkwasser-
leitungen, durch Abwasserkanäle, Tal-
sperren und Schifffahrtskanäle. Mehr 
als ein Viertel der Haushalte wird über 
Fernwasserleitungen versorgt, weil 

Virtuelle Wasserflüsse

Bei der Herstellung von Waren wird 
Wasser gebraucht, das den Produkten 
als virtueller Wassergehalt zugeschrie-
ben werden kann. Zu unterscheiden 
sind dabei verdunstetes Grund- und 
Oberflächenwasser (blau), verdun-
stetes Regenwasser (grün) und die 
Menge verschmutzten Wassers (grau). 
Handelsströme können damit zugleich 
als virtuelle Wasserflüsse verstanden 
werden. Deutschland importiert in 
diesem Sinne jährlich rund 120 km3 

Bilanz aus Wassergewinnung  
minus Wassernutzung in den 
Landkreisen und kreisfreien 
Städten in mm bzw. l/m2.

Wo ist  
Wasser knapp?

> +200

< +100

< +10

< –10

< –100

< +200

< +50

< 0

< –50

< –200

Wasser regional nicht in ausreichender 
Menge oder Qualität verfügbar ist. Kli-
mawandel und Bevölkerungsentwick-
lung stellen die Infrastrukturbetreiber 
vor neue Herausforderungen. Größter 

Wassernutzung in Deutschland 
in km3 / Jahr.

Haushalte  Industrie  Kraftwerke

EXPORT IMPORT

Oberflächen- und Grundwasser

Verdunstetes Regenwasser

Verschmutztes Wasser
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Wiesenburg

Rabenstein

Niemegk

Bad Belzig

Amt Brück

190 km3

Verdunstung

virtuelles Wasser aus aller Welt – fast 
doppelt so viel, wie es selber exportiert. 
Siehe hierzu auch die linke Spalte auf 
dieser Seite.

Wassernutzer sind die Kraftwerke, 
gefolgt von Industrie und Haushalten.

Alles im Fluss

Virtuelles Wasser in km3 / Jahr

  Kennen 
     Sie Ihren 
    WASSER-
Fußabdruck?

einem Handy:
1.280 Liter

Wassergebrauch 
zur Herstellung von

1 kg 
Jeans-
stoff:
11.000 
Liter

1 kg Kakao:
27.000 Liter

1 kg Papier:
2.000 Liter

1 kg 
Rind-
fleisch: 15.455 Liter

Wasserfußabdruck  
ausgewählter Länder 
(virtueller Wasserverbrauch in 
Litern pro Einwohner und Tag)

USA ................................... 6.800
Spanien ......................... 6.370
Türkei .............................. 4.425
Deutschland ............. 4.235
Japan .............................. 3.160
China ................................. 1.925

1 kg Recycling-
papier: 
20 Liter

A9

Wassermenge, die durch große 
Flüsse über Grenzen und Küsten 

zu- oder abfließt in km3 / Jahr.
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Natürlich ist es ein gutes Gefühl, 
frisches Gemüse und Obst im eige-
nen Garten zu haben. Es schmeckt 
doppelt so gut, weil man weiß, was 
drin ist. Nichts anderes wollen 
die Brüder Ronny (38) und Tino 
(34) Ryll. Ob Mohnöl oder Leber-
wurst, Sanddornlikör oder Steak 
vom Wagyu-Rind, Aroniasaft oder 
Honig: „Wir wissen bei allem, wo 
es herkommt“, sagt der Jüngere. 
Meistens vom eigenen Hof.

Und das ist es auch, was ihre Kunden 
wollen – Genuss mit gutem Gewissen. 
„Durch die Transparenz bei der Herstel-
lung und Verarbeitung unserer Produkte 
machen wir das möglich. Wir sind uns 
unserer Verantwortung bewusst.“ Alle 
Erzeugnisse sind klar deklariert mit dem 
Siegel Aus eigenem Anbau, Regional 
oder Bio. „Unsere Rinder und Schweine 
erhalten nur bestes hofeigenes Futter. 
Alle Produkte sind frei von Gentechnik 
sowie Zusatz-, Farb-, Aroma- und wei-
testgehend auch von Konservierungs-
stoffen.“ Deshalb können die Waren 
auch nicht zum billigen Discounter-
preis angeboten werden. Das erwar-
ten die Kunden auch nicht. „Sie legen 
Wert auf Qualität und Regionalität.“ 
Was das bedeutet haben die Brüder 
von der Pike auf gelernt und später 
studiert. Denn die Landwirtschaft hat 
in der Familie Ryll Tradition. 

Auf dem Hof aufgewachsen
Zu DDR-Zeiten zählte der Hof, auf dem 
heute gearbeitet wird, zur Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossen-
schaft. Nach der Wende machte sich 
ihr Vater selbstständig. Dadurch ken-
nen sich Ronny und Tino Ryll seit frühen 
Kindertagen auf Weiden und Feldern 
aus. Sie wissen, was Tiere und Pflan-
zen brauchen, um natürlich zu wach-

Folgen Sie der Sonnenblume – wie hier auf dem Markt in Wiesenburg.

Der Fläming – zwischen Teltow, 
der Lutherstadt Wittenberg, 
Ziesar und Dahme/Mark – hat 
auch kulinarisch einiges zu bie-
ten. Damit das kein Geheimtipp 
bleibt, wurde vor zwei Jahren 
die Initiative und damit einher-
gehend das Gütesiegel „ECHT 
Fläming“ ins Leben gerufen. 

„Wir wollen damit unsere regionale 
Wirtschaft stärken. Die Landwirt-
schaft hat bei uns traditionell einen 
hohen Stellenwert. Es muss gelingen, 
die Herstellung und Verarbeitung der 
landwirtschaftlichen Produkte in der 
Region zu halten. Außerdem haben 
wir hier hochwertige Produkte, die 
unbedingt wertgeschätzt werden 
sollten“, sagt Heiko Bansen von der 
Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel 
e. V., die gemeinsam mit der Partner-
gruppe „Rund um die Fläming-Skate“ 
Träger von  „ECHT Fläming“ ist. Un-

… denn das Gute liegt so nah

„Fläminger Genussland“ – bewusst genießen

Netzwerkinitiative „ECHT Fläming“ rückt regionale Produkte in den Fokus

ter dem Gütesiegel werden mittler-
weile 200 Produkte von 13 regionalen 
Herstellern vermarktet, darunter die 
Backschwein-Tenne Gömnigk von 

Bernd Schulz, das Fläminger Genuss-
land der Brüder Ryll, der Fläming-Wild-
handel Treuenbrietzen, der Kürbishof 
Syring, der Baruther Weinberg oder die 

Brandenburger Nudelmanufaktur. Die 
Produktpalette reicht von Ölen, Sand-
dornerzeugnissen und Teigwaren über 
Honig, Bio-Tees, Weine, Säfte, Mehl 
und Backmischungen bis hin zu hoch-
wertigen Fleischprodukten vom Rind, 
Schwein oder heimischen Wild. „Käse 
aus der Region gibt es unter unserem 
Siegel leider noch nicht. Daran wären 
wir sehr interessiert.“ Derzeit können 
die „ECHT Fläming“ – Lebensmittel an 
15 Standorten gekauft werden. Die ei-
gens dafür entwickelten Produktregale 
stehen u. a. in Gaststätten und Restau-
rants, Dorfläden oder Touristinformati-
onen in der Region. Außerdem ist „ECHT 
Fläming“ mit einem Stand in der Markt-
halle Neun in Berlin-Kreuzberg präsent. 
„Wir freuen uns über jeden weiteren  
Interessenten, der unser Produktregal 

bei sich aufstellen will“, so Bansen. 
Denn nicht nur Gäste des Flämings 
sollen so auf die Qualitätsprodukte 
aufmerksam werden, „sondern wir 
wollen auch, dass sich die Fläminger 
selbst auf die Erzeugnisse ihrer Hei-
mat besinnen“. Um die Güte besie-
gelt zu bekommen, müssen die vor 
allem kleinen und mittelständischen 
Unternehmen Qualitäts- und Erzeu-
gungsrichtlinien erfüllen. Dazu zählen 
artgerechte Tierhaltung, gentechnik-
freie Herstellung und der Verzicht auf 
künstliche Konservierungs- und Farb-
stoffe sowie künstliche Aromen. „Die 
Rohstoffe müssen aus dem Fläming 
kommen. Beim Bäcker bedeutet das 
z. B., dass das Mehl in einer regionalen 
Mühle mit regionalem Korn gemah-
len wird. Die Erzeugung soll so um-
weltschonend wie möglich nach guter 
fachlicher Praxis und traditionellen, 
bäuerlichen Verfahren erfolgen.“
Infos: www.echt-flaeming.de

sorten Sanddorn und Aroniabeeren an-
baut, verarbeitet und vertreibt. Neben 
Mehl aus Mohn, Sanddorn oder Leinsa-
men  vermarktet das Familienunterneh-
men seit 2011 auch Öle. „Zwölf Sorten 
zählt unser Sortiment mittlerweile. Alle 
werden schonend hergestellt, das heißt 
bei 30 °C kaltgepresst und ebenso im 
Dunkeln gelagert und transportiert. So 
bleiben Geschmack und Vitamine er-
halten.“   

Fleisch für Gourmets
Anders als noch die Großeltern leben 
Tino und Ronny Ryll nicht direkt auf 
dem Hof, sondern auf Dörfern in der 
Nähe. Einen Acht-Stunden-Tag haben 
sie trotzdem nicht. Zwölf Stunden sind 
die Regel, das gilt genauso an Wochen-

enden und Feiertagen. „Unsere Tiere 
und der Hof gehen nun mal vor. Unsere 
Familien haben zum Glück Verständnis 
dafür“, weiß Tino Ryll zu schätzen. 
Seine landwirtschaftliche Leidenschaft 
gilt den Pflanzen und den kleineren Le-
bewesen, genauer der Carnica-Biene, 
die sich durch Sanftmut und Fleiß aus-
zeichnet, und besten Fläminger Ho-
nig liefert. Bruder Ronny hat sich den 
Schweinen und Rindern verschrieben. 
Die Mangalitza-Wollschweine, die 
Deutschen Sattelschweine, die aus 
Japan stammenden Wagyu-Rinder 
und die schottischen Aberdeen-An-
gus-Rinder leben ganzjährig inmitten 
der Natur auf den Weiden. Ein offener 
Stall schützt vor zu großer Kälte und 
Nässe. Das Fleisch der Tiere zeichnet 

sich durch einen besonderen saftigen 
und würzigen Geschmack aus, was 
eben auch der artgerechten Haltung 
zu verdanken ist. Vor allem Feinschme-
cker kennen und lieben das exklusive 
Wagyu-Rind, das noch ein Geheimtipp 
ist. Das Fleisch ist nicht nur äußerst 
schmackhaft, sondern auch mit einer 
günstigen Verteilung an ungesättigten 
und gesättigten Fettsäuren ausgestat-
tet. Damit ist es ernährungsphysiolo-
gisch deutlich gesünder als andere 
Fleischsorten.
 
Hofladen als nächstes Ziel
Zum festen Kundenstamm zählen ne-
ben Restaurants auch zahlreiche Fein-
kostläden, Einzelhändler und größere 
Einkaufsmärkte in der näheren Region, 
aber auch in Berlin und Potsdam. Da-
rüber hinaus liefert das Unternehmen 
deutschlandweit – egal ob nach Ham-
burg oder München, denn über den 
Onlineshop ist das gesamte Sortiment 
erhältlich. Trotzdem lohnt ein Besuch 
auf dem Hof, um zwischen den Ölen, 
Säften oder Likören zu wählen oder 
sich einfach selbst ein Bild von der 
verantwortungsbewussten, tier- und 
naturfreundlichen Bewirtschaftung zu 
machen. „Ein Hofladen steht auf un-
serer Agenda ganz oben“, so Tino Ryll. 
„Die Nachfrage ist da. Unsere Kun-
den unterstützen wie wir die regio-
nalen Kreisläufe und achten auf eine 
ressourcenschonende, natürliche und 
damit auch bewusste Haltung, Herstel-
lung und Verarbeitung. Das ist das Ge-
heimnis unseres Genusses.“  

Fläminger Genussland GmbH 
Hohenkuhnsdorfer Weg 8
14913 Reinsdorf 
Montag bis Freitag: 10–16 Uhr 
Tel.: 033746 80610 
www.flaeminger-genussland.de
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Leben für die Landwirtschaft: Die Brüder Ronny (l.) und Tino Ryll sind für besten 
regionalen Genuss täglich auf den Feldern, Weiden und auf ihrem Hof im Einsatz. 
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sen und zu gedeihen, was sich am Ende 
auch im Geschmack niederschlägt. „Ich 
wollte nie was anderes machen. Wir 
beide nicht“, erzählt Tino Ryll. Das Stu-
dium der Landwirtschaft, beide haben 
einen Abschluss in Agrarmanagement, 
war ein ganz logischer Schritt auf dem 
Weg zum verantwortungsbewussten 
Landwirt. 
Vor neun Jahren kauften die Rylls 
den Hof samt umliegenden Feldern 
und Weiden von der Agrargenossen-
schaft ab, brachten die Gebäude auf 
Vordermann und gründeten 2009 die 
Fläminger Genussland GmbH. Neben 
den Brüdern gehört der Vater zu dem 
dreiköpfigen Team, das Schweine, 
Rinder und Bienen züchtet und u. a. 
Mohn, Lein, Senf sowie die Wildobst-

           Wir 
wollen damit
unsere regionale 
       Wirtschaft 
         stärken.
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Hier haben wir  
für Sie investiert

In Wiesenburg fließt jetzt  
günstige und effiziente Energie

Zählerstände online melden

Auf Ihr Wohl – unser Team fürs Trinkwasser
Mehr als eine halbe Million Euro  

für Bad Belziger Netze und Anlagen

Blockheizkraftwerk versorgt ab sofort  
26 Wohneinheiten

Karin Terp begeht 40-jähriges Dienstjubiläum

Mal ehrlich, wie oft denken Sie 
darüber nach, was nötig ist, 
damit Sie jederzeit über bestes 
Trinkwasser aus dem Wasser-
hahn verfügen können? Selten, 
oder? Damit Sie sich darüber 
auch keine Gedanken machen 
müssen, ist das dreiköpfige Team 
„Trinkwasser“ der Stadtwerke 
Bad Belzig rund um die Uhr für 
Sie im Einsatz.  

Thomas Hausdorf (47), Trinkwasser-
meister und Leiter des Teams, sowie 
seine beiden Kollegen Reiko Gabor 
(41) und Mehmed Memić (31) sind 
für die Förderung, Aufbereitung und 
Verteilung des kostbaren Guts ver-
antwortlich. Dafür betreuen sie gut 
1.700 Hausanschlüsse, das 60,5 km 
lange Rohrnetz plus weitere 16 km 
Leitungsnetz für die Hausanschlüsse. 
Hinzu kommt die Instandhaltung und 
Wartung der Anlagen. Neben den 
zwei Wasserwerken in Bad Belzig 
und in Weitzgrund zählen dazu ein 
Reinwasserbehälter, zwei Drucker-
höhungsstationen und die fünf Brun-
nen, aus denen das Trinkwasser ge-
wonnen wird. „Unser Grundwasser 
hat schon von Natur aus eine sehr 
gute Qualität“, sagt Thomas Haus-
dorf. „Chemische Zusätze sind bei 
uns nicht nötig. Wir heben lediglich 
den pH-Wert an und entfernen mit-
hilfe unserer Filteranlagen Eisen und 
Mangan.“

Vielfältige Aufgaben
Jährlich wechseln die drei Män-
ner bis zu 300 Wasserzähler, deren 
Eichfrist prinzipiell sechs Jahre be-
trägt, halten die Außenanlagen des 
Betriebseigentums in Schuss, küm-

Im laufenden Jahr haben die Stadt-
werke Bad Belzig weit mehr als 
500.000 Euro in die Hand genom-
men, um die Wärme- bzw. Ener-
gieversorgung, die Lieferung von 
frischem Trinkwasser und die Ent-
sorgung vom Abwasser in gewohnt 
guter Qualität zu gewährleisten. In-
vestiert wurde in den Ausbau und 
die Instandhaltung der Netze und 
Anlagen. 

Fernwärme: Im Heizwerk Klinkengrund 
wurden z. B. zwei neue effiziente modu-
lierende Brenner eingebaut. Die alten 
hatten fast ein viertel Jahrhundert Lauf-
zeit „auf dem Buckel“. Die neuen Bren-
ner verbrauchen weniger Strom, laufen 
sehr leise und das dank einer effektiven 
Brennsteuerung bei bester Qualität. 
„Die Modulation passt die Brennerleis- 
tung an die aktuell benötigte Energie-
menge an“, erklärt Clemens Hinze vom 
Fernwärme-Team. „Das erhöht die Ef-
fizienz enorm.“ Das Heizwerk „Klinken-
grund“ versorgt 1.350 Wohneinheiten, 
das sind mehr als 3.000 Bewohner, 
und das Krankenhaus mit Fernwärme. 
Die neuen Brenner sowie die dazuge-
hörigen Arbeiten kosteten 82.000 Euro 
(netto). 

Erdgas: Aktuell beteiligen sich die 
Stadtwerke Bad Belzig am Baupro-
jekt der Stadt in der Brandenburger 

Als technische Mitarbeiterin be- 
gann Karin Terp 1976 beim da- 
maligen VEB Wasser- und Ab-
wasserbehandlung Potsdam (auch 
als Wasserwirtschaft bekannt) 
im Meisterbereich Belzig. „Mein 
Schreibtisch stand in einem kleinen, 
dunklen Büro, das ich mit mehreren 
Mitarbeitern teilte“, erinnert sie 
sich. „Heute ist mein Büro hell und 
großzügig gestaltet. Die Arbeits-
bedingungen haben sich immens 
verändert.“  
Nach der Wende wurde das VEB-
Nachfolgeunternehmen PWA liqui-
diert und ging im Juli 1994 in die 
1992 gegründeten Stadtwerke Belzig 

mern sich um die Beschilderung tau-
sender Wasserschieber, kontrollieren 
Schieber und Kappendeckel im gesam-
ten Stadtgebiet, kalibrieren Messgeräte 
für die Eigenanalysen, reparieren, verle-
gen und wechseln Hausanschlüsse aus. 
„Die 300 Hydranten der Stadt kontrol-
lieren wir ebenfalls regelmäßig, denn 
sie müssen funktionsbereit sein, wenn 
die Feuerwehr im Notfall darauf zugrei-

fen muss.“ Neben der ständigen Über-
prüfung der Trinkwasserqualität durch 
ein unabhängiges Labor führt das Team 
auch Eigenbeprobungen und Analy-
sen durch, erklärt der Teamleiter. Über 
seinen Schreibtisch gehen außerdem 
sämtliche Baumaßnahmen im Bereich 
Trinkwasser – vom Hausbau bis zu Stra-
ßenbauarbeiten. „In diese sind wir mit 
eingebunden und ständig vor Ort.“ Der-

zeit ist das z. B. in der Karl-Marx-Straße 
der Fall. Dort werden auf einer Länge von 
350 Metern die aus dem Jahr 1925 stam-
menden Trinkwasserleitungen aus Stahl 
gegen neue PE-Leitungen ausgetauscht. 

Keine Langeweile 
Im Dezember ist das Team mit den an-
deren Stadtwerke-Mitarbeitern unter-
wegs, um alle Wasser- und Gaszähler 

Ein gutes Trio für unser Lebensmittel Nr. 1 – Leiter und Trinkwassermeister Thomas Hausdorf mit Mehmed Memić und Reiko Gabor (von links)  
kümmern sich rund um die Uhr um die zuverlässige Trinkwasserversorgung in Bad Belzig.  Foto: Dirk Fröhlich

Karin Terp ist seit 1976 für die 
Kunden in Bad Belzig tätig – erst 
im VEB WAB, mit Übergang in die  
Stadtwerke in der Verbrauchs- 
abrechnung.  Foto: Stadtwerke

Im Aufstellraum der Heizzentrale trafen sich zur Endabnahme des BHKW 
Elektromeister Walter Rettig, Ingo Krugmann, Technischer Leiter der 
Stadtwerke, und Peter Ernicke (v. l.) von der Heizung und Sanitär GmbH. 

Straße/Kurparksiedlung im Zuge der 
Straßenbauarbeiten mit der Trink- und 
Abwasser- sowie Erdgaserschließung, 
wobei sich die Kosten für letztere auf 
18.000 Euro belaufen.

Trinkwasser: Mehrere Hunderttau-
send Euro sind in den Bereich Trinkwas-
ser geflossen – u. a. in die Baumaß-
nahmen in der Bahnhofstraße, in 
der Karl-Marx-Straße, der Friedrich- 
Engels-Straße, der Goethestraße und 
der Bahnhofstraße. „Dort haben wir 
beispielsweise die alten Stahl-Haupt-
leitungen gegen neue PE-Rohre aus-
getauscht“, sagt Ingo Krugmann, Lei-
ter Betrieb/Netze.
 
Abwasser: Auch in die Anlagen und 
Netze im Bereich Abwasser wurde in 
diesem Jahr investiert. 120.000 Euro 
hat allein die Auswechslung der Ka-
nalrohre in der Bahnhofstraße zwi-
schen Karl-Liebknecht-Straße und 
Postmeilensäule gekostet. Die Zufahrt 
zur Kläranlage Bad Belzig, die täglich 
die 30-Tonnen-Lkw zur Entsorgung 
der Fäkalien tragen muss und bis vor 
Kurzem einer Staub- und Buckelpiste 
glich, wurde neu gebaut. Für die neue 
Zufahrt wurden 92.000 Euro fällig. Die 
Reinigung des Belebungsbeckens auf 
der Kläranlage kostete 36.000 Euro, die 
Reparatur des Pumpwerkes im Gewer-
begebiet 11.000 Euro. 
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Zur Information:Tropft es vor den Venti-
len des Wasserzählers, 
ist der Wasserversorger 
zuständig. Befindet sich 
der Defekt hinter dem 
Wasserzähler, ist das 
Sache des Eigentümers. 
Dann sollte ein Installa-teur gerufen werden. 

über. „Für mich war das neue Aufgaben-
gebiet eine große Herausforderung, die 
ich gern angenommen habe.“ Der Um-
gang mit der Computertechnik musste 
erlernt werden und die Verbrauchsab-
rechnung wurde aufgebaut. „Wir haben 
alle abrechnungsrelevanten Stammda-
ten der Stadtwerke-Kunden per Hand 
in das neue System eingegeben. 1995 
verschickten wir dann die ersten Ver-

brauchsabrechnungen im neuen 
Design, was auch für die Belziger 
Bürger  neu und ungewohnt war.“ An 
den riesigen Ansturm und die vielen 
Fragen der Bürger erinnert sich Karin 
Terp noch genau. „Es erfüllt mich mit 
Stolz, dass ich diese Tätigkeit nun 
schon 22 Jahre bei den Stadtwerken 
ausüben darf. Und besonders freut 
es mich, wenn ich Kunden beraten 
und helfen kann und sie mir ein po-
sitives Feedback entgegenbringen.“
Ein positives Echo kam auch von 
Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk 
Gabriel: „Ich danke Frau Terp herz-
lich für die langjährige sehr gute   
Arbeit in unserem Unternehmen.“

Für das Jahr 2016 verschicken die 
Stadtwerke Bad Belzig Ende November 
Zählerkarten per Post für den Bereich 
der Innenstadt. Diese Karten sollten 
bitte bis zum 31. Dezember ausgefüllt 
zurückgesendet werden. In den anderen 
Stadtgebieten sind erneut die Mitarbei-
ter der Stadtwerke Bad Belzig unterwegs, 

Die Anlage verfügt über eine elek-
trische Leistung von bis zu 9 kW und 
eine  thermische Leistung von bis zu 
20 kW. Knapp 100.000 Euro haben die 
Stadtwerke in das BHKW investiert, 
das eine kurz nach der Wende einge-
baute Niedrigtemperaturkesselanlage 
ersetzt. Das kommunale Unternehmen 
ist, wie schon beim BHKW Karl-Marx-
Straße 2–10, Betreiber der Anlage.
Am Stadion 8–11 profitieren nun die 
Mieter der 26 Wohneinheiten von 
der äußerst effizienten Technik zur 
Wärme- und Stromversorgung, die ei-
nen Beitrag zur Reduzierung von CO2 
leistet. Der Strom ist günstiger als der 
in der Grundversorgung und die Be-
wohner müssen auch keine Mieterhö-
hung fürchten. 
Die Anlage arbeitet wärmegeführt und 
produziert gleichzeitig den für die Be-
wohner benötigten Strom. Nicht benö-
tigter Strom wird ins Netz eingespeist. 
Reicht die Wärmeleistung beispiels-
weise in kühlen Wintermonaten nicht 
aus, schaltet sich automatisch ein 
Spitzenkessel hinzu. 
 „Die Mieter waren von Anfang an in 
den Entscheidungsprozess eingebun-
den und sehr an der neuen Technolo-
gie interessiert“, sagt Ingo Krugmann, 
Leiter Betrieb/Netze bei den Stadt-
werken Bad Belzig. „Auch durch die 
offene und transparente Kommunika-
tion haben sie das Projekt sehr positiv 
aufgenommen. Dafür und für die ange-
nehme Art während der Bauarbeiten 
möchten wir uns herzlich bedanken.“ 
Gebaut wurde ausschließlich mit Fir-
men aus Bad Belzig, u. a. mit der Hei-

zung und Sanitär GmbH Peter Ernicke 
sowie dem Schwanebecker Elek-
tromeister Walter Rettig. Unterstüt-
zend und unkompliziert war auch die 
Zusammenarbeit mit dem Netzbetrei-
ber E.DIS. „Nun hoffen wir, weitere 
Interessenten für dieses Modell der 
effizienten und kostengünstigen En-
ergieversorgung zu finden. Erste Infor-
mationsveranstaltungen dazu haben 
wir bereits durchgeführt. Weitere sind 
geplant.“

Zum Thema
Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist 
eine modular aufgebaute Anlage zur 
Gewinnung elektrischer Energie und 
Wärme. Vorzugsweise wird sie direkt 
am Ort des Wärmeverbrauchs betrie-
ben. Der höhere Gesamtnutzungsgrad 
gegenüber der herkömmlichen Kom-
bination von lokaler Heizung und zen-
tralem Kraftwerk resultiert daraus, 
dass die bei der Stromerzeugung ge-
wonnene Wärme direkt am Ort der 
Entstehung genutzt wird. BHKW-Mo-
dule haben elektrische Leistungen 
zwischen einem Kilowatt (kW) und 
einigen zehn Megawatt (MW). Un-
ter 50 kW spricht man auch von Mini-
Kraft-Wärme-Kopplung (Mini-KWK), 
unter 10 kW von Mikro-KWK. Mini- 
und Mikro-KWK werden in Wohn- und 
Geschäftsquartieren, Krankenhäusern, 
Schwimmbädern und Mehrfamilien-
häusern, in Betrieben und im Sied-
lungsbau verwendet. Insbesondere 
die Nano-BHKW-Klasse (unter 2,5 kW) 
eignet sich für Einfamilienhäuser.

um die Zählerstände für die Jahresver-
brauchsabrechnung von Gas-, Wasser- 
und Absetzzählern aufzunehmen. Sie 
legitimieren sich durch den Stadtwerke-
Dienstausweis, sind jedoch keinesfalls 
berechtigt, Geld zu kassieren. Die Kunden 
werden gebeten, den Ablesern Zutritt zu 
den Zählern zu ermöglichen.

Die Daten können aber auch wieder online übermittelt werden unter: 
www.stadtwerke-bad-belzig.de/zaehlerstanderfassung-online/
Diese Möglichkeit wurde bereits im vergangenen Jahr gut angenommen.

Erneut haben die Stadtwerke Bad Belzig gemeinsam mit der Wohnungsbauge-
nossenschaft 1919 Bad Belzig eG ein Blockheizkraftwerk (BHKW) in Betrieb 
genommen. In Wiesenburg in der Straße Am Stadion werden seit Oktober die 
Wohnhäuser 8–11 mit effizienter und günstiger Wärme sowie Strom versorgt.  

der Stadt abzulesen. Nicht nur am Tag, 
auch außerhalb der regulären Arbeits-
zeit, an Wochenenden und Feiertagen 
wird die Beseitigung aller Störungen 
durch die Mitarbeiter selbst organi-
siert. Das Trio kümmert sich – meist 
unbemerkt vom Verbraucher – rund um 
die Uhr darum, dass im Versorgungsge-
biet alles fließt. Thomas Hausdorf: „Ein 
Bereitschaftsdienst dauert immer eine 

Woche. Dann ist das Handy der stän-
dige Begleiter. Wir haben eine Reak-
tionszeit von 30 Minuten – bis da-
hin wollen wir beim Kunden sein.“ 
Repariert werden müssen neben 
Rohrbrüchen auch alle Schäden am 
Versorgungssystem. Einzig für die 
Erdarbeiten wird ein Tiefbauunter-
nehmen in den Reparatur- bzw. Bau-
prozess mit eingebunden. 
Die meisten Anlagen werden fern-
überwacht. Alle unterliegen einer 
ständigen Kontrolle, so dass Unre-
gelmäßigkeiten schnell auffallen. 
„Zusätzlich fahren wir unsere Anla-
gen ab, auch an den Wochenenden. 
Langweilig wird es nie.“ Das Team 
ist sich seiner Verantwortung für 
das kostbare Gut bewusst. Und ge-
nießt es „natürlich immer aus der Lei-
tung. Wir wissen, dass unser Was-
ser über beste Qualität verfügt und 
streng kontrolliert wird.“

Die Nummer für den Notfall
Die Telefonnummern für den Bereit-
schaftsdienst finden Sie im Deckel 
des Hauptwasserzählers, im Telefon-
buch, auf der Stadtwerke-Internet-
seite und hier: 033841 42550

Stadtwerke Bad Belzig GmbH
Mauerstraße 17
14806 Bad Belzig
Telefon 033841 4448-0
www.stadtwerke-bad-belzig.de

Geschäftszeiten
Montag   8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Dienstag  8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch      geschlossen
Donnerstag  8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Freitag  8.00 – 12.00 Uhr

Technischer Leiter    Telefon
Betrieb / Netze  Ingo Krugmann 033841  4448-30

Erdgas  Ingo Krugmann 033841  4448-30
Bei Gasgeruch  / Störungen 0331  7495330

Fernwärme  Clemens Hinze 033841  4448-32
Störungen Fernwärme  033841  30114

Trinkwasser  Thomas Hausdorf 033841  4448-40
Störungen Trinkwasser   033841  42550

Abwasser / Kläranlage  Karsten Kohl 033841  35574
Störungen Abwasser   033841  35574

Fäkalienabfuhr  Firma Borchhardt 033849  50640

Verbrauchsabrechnung  Karin Terp 033841  4448-21

Kurzer Draht

Stadtwerke-Kollegen in ständiger Bereitschaft für beste Qualität

      Wir wissen, 
 dass unser Wasser 
   über beste Qualität 
 verfügt und streng 
        kontrolliert wird
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Ralf Henneberg, Kaufmännischer Leiter des WAV, sowie seine Kollegin Angelina Noerenberg und Detlef 
Wehner, Leiter der Kundenabteilung, gehören zu dem Team, das sich im laufenden Jahr neben den  
alltäglichen Arbeitsaufgaben u. a. auch mit der Bescheidung zur Rückerstattung der bereits gezahlten 
Beitrage im Verbandsgebiet beschäftigt hat. Dafür mussten tausende Formulare und Vorgänge  
überprüft und etwa 2.200 Bescheide berechnet und ausgestellt werden.                            Foto: SPREE-PR/Kühn 

Was alles getan werden muss, damit wir jederzeit über frisches und 
sauberes Wasser verfügen können, erklären die Mitarbeiter des WAV 
„Hoher Fläming“ auch den jüngsten Wissbegierigen immer wieder 
gern. Wassermeister Peter Grunewald führt regelmäßig Kinder über 
das Gelände und die Anlagen des Wasserwerkes Niemegk, wie hier 
im vergangenen Jahr die vierte Klasse der Niemegker Grundschule 
„Robert Koch“. Dort bekamen die Mädchen und Jungen u. a. erklärt, 
dass das Wasser aus einer Tiefe von 40 bis 60 Metern Tiefe  
gepumpt wird.                               Foto: WAV „Hoher Fläming“ 

Denken Sie an Ihre Trinkwasserfilter
Regelmäßige Spülung schützt die Anlage und erhält den Druck

Als einer der wenigen hat der Was-
serversorgungsverband „Hoher 
Fläming“ (WAV) über 14 Jahre 
lang seinen Kunden stabile Preise 
bieten können. Um ein einheitliches 
Verbandsgebiet zu wahren und alle 
Kunden gleichzustellen, wurde aber 
im vergangenen Jahr die Umstel-
lung von der Beitrags- und Gebüh-
renfinanzierung auf die Gebühren-
finanzierung beschlossen. 

Die Hauptgründe für die Gebührener-
höhung von 1,64 Euro/m³ (brutto) auf 
1,92 Euro/m³ (brutto) liegen aber in 
den stetig steigenden Kosten für Strom 
und Gas sowie für bezogene Dienstlei-
stungen – und das bei einem Rückgang 
des Trinkwasserverbrauches. 
Bereits im September 2015 wurde in 
der „Satzung über die Abschaffung und 
Rückerstattung von Anschlussbeiträgen 
für die Trinkwasserversorgung und zur 
Änderung sonstiger Satzungsvorschrif-
ten zur bisherigen Beitragserhebung“ 
für die Umstellung gestimmt („Der 
Hohe Fläminger“ berichtete). Dort hat-
ten sich die Mitglieder der Verbandsver-
sammlung (also Bad Belzig, Niemegk, 
Wiesenburg/Mark, Brück, Linthe, Bork-
heide, Borkwalde, Mühlenfließ, Plane-
bruch, Rabenstein und Planetal) für die 
Umstellung der Finanzierung der öffent-
lichen Anlagen zur Trinkwasserversor-
gung von der bisherigen  Beitrags- und 

Gründe sind steigende Energiekosten und geringer Wasserverbrauch
Trinkwassergebühren wurden angepasst

Gebührenfinanzierung auf die jetzige 
Gebührenfinanzierung entschieden. 

Fast alle Bescheide raus
„Beiträge, die bis zum Inkrafttreten 
dieser Satzung bereits an den Ver-

band gezahlt worden sind, wurden 
unverzinst zurückgezahlt. Die unver-
zinste Rückerstattung ist deshalb 
gerechtfertigt, da in den vorange-
gangenen Jahren die Beiträge be-
reits gebührenmindernd eingesetzt 

worden sind und somit allen Gebüh-
renzahlern zugute kamen“, erklärt 
Ralf Henneberg, Kaufmännischer 
Leiter vom WAV „Hoher Fläming“. 
Mit dieser Maßnahme sollten alle 
WAV-Kunden gleichgestellt und das 

Die Sicherung der Trinkwasser-
qualität von der Wassergewin-
nung bis zur Bereitstellung beim 
Kunden ist die wichtigste Aufgabe 
jedes Wasserversorgers. Ihr WAV 
„Hoher Fläming“ Brück sorgt 
durch einen gewissenhaften Um-
gang mit dem Lebensmittel Nr. 1 
und mithilfe regelmäßiger Kont-
rollen für bestes Wasser. 

Nach dem Wasserzähler bis zu den 
Zapfstellen im Haus muss allerdings 
der Hauseigentümer dafür sorgen, 
dass die angelieferte Wasserqualität 
nicht beeinträchtigt wird. Wasserver-
sorger bekommen nicht selten Kunden-
anrufe, in denen darüber geklagt wird, 
dass das Wasser mit zu geringem Druck 
aus dem Hahn kommt. Meist liegt dies 
jedoch nicht an dem fehlenden „Pep“ 
in der Leitung, sondern an Problemen 
innerhalb der hauseigenen Trinkwas-
serinstallation, die oftmals auf eine 
Verstopfung des Filters zurückzuführen 
sind. Der Wasserfilter soll den unver-
meidlichen Eintrag kleinster Feststoff- 
partikel wie Sand in die Hausinstalla-

einheitliche Tarifgebiet gewahrt wer-
den. Die Rückerstattung war zum 
Stichtag 28. September 2016 zu 
98,5 % beschieden. „Das entspricht 
2.140 Bescheiden. Die wenigen offe-
nen Posten bestehen aus ungeklärten 
Eigentumsverhältnissen der Grund-
stücke bei Erbnachlässen sowie aus 
noch offenen Rückmeldungen von 
Ämtern, weil z. B. jemand unbekannt 
verzogen ist.“ Die zeitaufwendige Er-
hebung der Daten, die Erstellung und 
die Kontrolle der Bescheide wurde 
ausschließlich durch das eigene Per-
sonal des WAV gestemmt, fügt Ralf 
Henneberg hinzu. „Dafür danke ich 
allen Mitarbeitern, die in den ver-
gangenen Monaten viele zusätzliche 
Arbeitsstunden geleistet haben.“ 

Weniger Wasser verbraucht
Die aus der Umstellung resultierenden 
Auswirkungen sind bereits bei der Ge-
bührenkalkulation 2016/2017 berück-
sichtigt, die am 1. Januar 2016 in Kraft 
getreten ist (Bekanntmachung im 
Amtsblatt LK PM Nr. 01 Seite 5 und 
Nr. 02 Seite 2). Während der Preis für 
die Mengengebühr seit dem Jahr 2002 
konstant bei 1,64 Euro/m³ lag, hat sich 
die Trinkwasserabgabe im Vergleich 
zu 2002 von rund 906.000 m³ auf ca. 
830.000 m³ im Jahr 2015 reduziert. 
Auch dieser Rückgang machte die  
Gebührenerhöhung unumgänglich.

tion unterbinden. Dadurch werden me-
tallische Rohrleitungen vor Korrosion 
sowie Armaturen und Geräte vor Schä-
den geschützt. Die Filter sollten unmit-
telbar hinter der Wasserzählergarnitur 
bzw. vor der ersten Entnahmestelle 
installiert werden. Um ein Festset-
zen der Partikel auf dem Filtergewebe 
bzw. einen zu großen Filterwiderstand 
zu verhindern, sollte eine Rückspülung 
spätestens alle zwei Monate erfolgen. 
Auch aus hygienischen Gründen ist 
diese Maßnahme regelmäßig zu emp-

fehlen. Grundsätzlich unterscheidet 
man zwei Arten von Trinkwasserfiltern. 
Nicht rückspülbare Filter: Hier muss 
für die Reinigung die Wasserversor-
gung unterbrochen und der Filter aus 
der Hausinstallation ausgebaut wer-
den. Die Wiederverwendung von manu-
ell gereinigten Filtern ist allerdings aus 
Gründen der Trinkwasserhygiene nicht 
zulässig. Daher sollte der Austausch 
des Filtereinsatzes nur von einem Fach-
mann vorgenommen werden. 
Rückspülbare Filter: Bei diesen Fil-
tern kann ohne Unterbrechung der 
Trinkwasserversorgung im Gebäude 
auch vom Nichtfachmann rückgespült 
werden. Das ist ein einfacher und hy-
gienischer Vorgang. Da zur Reinigung 
lediglich Wasser verbraucht wird, lie-
gen die Betriebskosten äußerst nied-
rig. Viele Gründe sprechen also bei der 
Auswahl eines Filters für den rückspül-
baren Filter. Auch für die Fachleute des 
WAV „Hoher Fläming“ ist dies die erste 
Wahl. Was jedoch im Einzelfall die bes- 
te Lösung ist, können Wasserkunden 
gerne direkt beim Versorgungsunter-
nehmen erfragen.

Dieser Filter ist komplett  
zugesetzt und muss dringend 
ausgewechselt werden. Foto: Archiv

      Danke allen 
 Mitarbeitern, die …   
   viele zusätzliche 
      Arbeitsstunden 
         geleistet haben
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Bauberatung in Reetz: Michael Jacobi vom Bauamt Wiesenburg, 
Planerin Gertraud Klenke vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus 
Brück, Auftragnehmer Guido Zerbe von der Zerbe Tiefbau GmbH und 
Peter Grunewald, Wassermeister beim WAV (v. l.), besprechen die 
nächsten Schritte der Rohrauswechslung.   Foto: WAV „Hoher Fläming“ 

Feuchttücher – WAV warnt  
vor Wegspül-Mentalität

Reparaturen der Pumpwerke sind teuer und aufwendig, aber vermeidbar

WAV Brück investiert mehr als 580.000 Euro in Trinkwasserleitungen
Moderne Leitungen in Fredersdorf und Reetz

Sie sind praktisch und verspre-
chen schnelle Hygiene. Feuchttü-
cher sind in fast allen Haushalten 
zu finden – zum Abschminken, für 
die Babypflege, zum Putzen oder 
als Toilettenpapier. Was für die Ver-
braucher bequem ist, wird für die 
Pumpen in den Abwasserpumpwer-
ken und auf den Kläranlagen im-
mer mehr zum Problem. Denn viele 
schmeißen die Tücher nach dem 
Benutzen einfach in die Toilette. 

Das kennen auch die Mitarbeiter des 
Wasserversorgungsverbandes „Hoher 
Fläming“ (WAV), der u. a. technischer 
und kaufmännischer Betriebsführer 
für den Abwasserzweckverband Nie-
megk ist. Immer häufiger machen die 
Fachleute als Ursache für die zeit- 
und kostenintensiven Einsätze rund 
um die Pumpenanlagen die vermeint-
lich praktischen Feuchttücher aus. In 
der Kanalisation verbinden sich deren  
Faserstoffe, die meist aus zähem Vlies 
bestehen, zu festen, unauflöslichen 
und großen Klumpen. Viele der Tü-
cher sind mit Reinigungs- und Pflege-
mitteln versehen. Dieser Schmierfilm 
wirkt zusätzlich wie eine Imprägnie-
rung und macht das Auflösen im Was-
ser nahezu unmöglich. Gegen diese 
zusammengezwirbelten Zöpfe können 
selbst die stärksten Pumpen nichts 
mehr ausrichten. 

Wasserversorgungsverband „Hoher Fläming“
Gregor-von-Brück-Ring 20
14822 Brück
Telefon 033844 556-0
www.wav-hoherflaeming.de
Fax  033844 556-99
E-Mail   mail@wav-hoherflaeming.de

Havarie- und Bereitschaftsdienst (rund um die Uhr)

Telefon 033844 556-0

Sprechzeiten
Montag     14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag  8.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag  8.00 – 15.30 Uhr
Freitag 8.00 – 11.00 Uhr

Regelmäßig investiert der Wasser-
versorgungsverband WAV in seine 
Anlagen, Netze und Leitungen, um 
die Qualität seiner Arbeit weiter 
auf hohem Niveau zu halten und 
den Kunden bestes Trinkwasser zu 
bieten. In diesem Jahr hat er dafür 
mehr als 580.000 Euro (brutto) 
eingeplant, u. a. für die Sanierung 
des Rohrnetzes auf Teilstücken in 
Fredersdorf und Reetz. 

Zwischen April und September wur-
den in Fredersdorf im Zuge von Stra-
ßenbauarbeiten auf einer Länge von 
etwa 1.500 m alte Wasserleitungen aus 
Stahl durch neue PE-Rohre ersetzt und 
außerdem 82 Hausanschlüsse erneu-
ert. Dafür hat der Verband 318.000 Euro 
investiert. Die Einschränkungen für 
die Anwohner hielten sich in Grenzen, 
auch weil die Rohrnetzauswechslung 
im unterirdischen Rohrvortrieb vorge-
nommen wurde. Dabei wurden im Ab-
stand von jeweils 100 m Kopflöcher 
ausgehoben und so der Zugang zu den 

Unappetitlich und dazu noch auf-
wendig und teuer zu reparieren 
– die Verzopfung eines Pumpwer-
kes durch das unsachgemäße 
Entsorgen von Hausmüll. Foto: Archiv

Feuchttücher sind Abfall und 
müssen so entsorgt werden wie 
Wattestäbchen oder Windeln: 
nicht im WC, sondern in der 
Mülltonne.    Foto: Archiv/Kühn

Das ist eine haarige 
Angelegenheit

Wasserchinesisch Zopfbildung

Im Bereich der Abwasserbehandlung beschreibt dieser Begriff  
das Festsetzen sich miteinander verspinnender Textilien und  
anderer fadenförmiger Stoffe (Putzwolle, Haare) an Hindernissen 
und Einbauten im Kanal.

KURZER DRAHT

Statt teuren und zeitaufwendigen Re-
paraturen oder gar stärkeren Pumpen, 
gäbe es eine ganz einfache Lösung: die 
Entsorgung im Hausmüll. Denn da ge-
hören Feuchttücher, Wattepads, Ohren-
stäbchen, Windeln, Slipeinlagen usw. 
hin. Nur die wenigsten Hersteller ver-
weisen auf den Verpackungen darauf, 
dass die Tücher eben nicht einfach weg-
gespült werden dürfen und können. 

Andere geben den Hinweis „biologisch 
abbaubar“, was dem Verbraucher erst 
einmal ein gutes Gefühl und ein reines 
Gewissen vermittelt. Doch egal, was 
die Hersteller behaupten. Hilfreich 
wäre, wenn alle sich eine ganz simple 
Regel merken würden: Nur mensch-
liche Ausscheidungen, Toilettenpapier 
und eben Wasser dürfen im WC landen 
und heruntergespült werden. 

Leitungen abschnittsweise ermöglicht. 
Zwar mussten die Hausanschlüsse in 
offener Bauweise installiert werden, 
der Zugang zu den Grundstücken war 
aber jederzeit möglich. Der Verband 
dankt den Anwohnern für ihr Verständ-
nis, die ein problemloses Umsetzen der 
Baumaßnahme ermöglicht haben. 
Peter Grunewald, Wassermeister beim 
WAV, betreute die Baumaßnahmen im 
Auftrag des Verbandes, indem er re-
gelmäßig vor Ort war und den Baufir-
men mit Rat und Tat zur Seite stand. 
Nach öffentlicher Ausschreibung hatte 
die Zerbe Tiefbau GmbH aus Gömnigk 
den Bauauftrag erhalten. 
Die Fachfirma überzeugt auch bei der 
aktuellen Baumaßnahme in Reetz (Ge-
meinde Wiesenburg) mit dem besten 
Angebot. Dort lässt der WAV im Be-
reich Lindenplatz das Rohrnetz aus-
wechseln. Dies geschieht im Vorfeld 
des für 2017 geplanten Ausbaus der 
Kreisstraße (K 6937). In Reetz werden 
in geschlossener Bauweise alte Stahl-
leitungen gegen neue PE-Leitungen 

ausgetauscht. Für die Baumaßnahme 
am Trinkwassernetz auf einer Länge 
von knapp 600 m sowie die Auswechs-
lung von 40 Hausanschlüssen sind In-
vestitionen von 267.500 Euro (brutto) 
eingeplant.
Desweiteren wurden in diesem Jahr 
bis September 60 neue Trinkwasser-
hausanschlüsse hergestellt, 43 durch 
die Kollegen des WAV und 17 durch 
die Vertragsfirma für Hausanschlüs-
se / Havarieleistungen des WAV.

Planung für 2017
Auch für das kommende Jahr steht, 
vorbehaltlich der Zustimmung der 
Verbandsversammlung für den Wirt-
schaftsplan 2017, bereits ein Bauvor-
haben fest. Sollte in Brück die Orts-
durchfahrt B 246 (Straße des Friedens) 
durch den Landesbetrieb Straßenwe-
sen ausgebaut werden, plant der WAV 
die Auswechslung der Trinkwasserlei-
tung auf einer Länge von knapp 500 m 
zwischen Ernst-Thälmann-Straße und 
Mittelgasse. 

Kurzer Draht
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Zwei Blatt  
Papier

Einen  
Kugelschreiber

Wasser

Befeuchte ein Blatt Papier.

Was passiert? Verschwindet 
die Schrift, schrumpelt das 
Papier oder wird es dünner?

Frage:

Die Schrift verschwindet! Durch den 
Druck der Kugelschreibermine hat 
sich die Schrift durch das trocke-
ne Blatt auch in das feuchte Blatt 
eingedrückt. Die Struktur dieses 
Blattes und seine Saugfähigkeit wurden an den beschriebenen 
Stellen dadurch verändert. Das nasse Papier macht die Schrift-
zeichen sichtbar, weil das Licht an den beschriebenen Stellen 
anders reflektiert wird. Trocknet das Papier, ver-
schwindet die Schrift. Will man die Schrift wieder 
sichtbar machen, braucht man das Papier 
einfach nur wieder nass zu machen. 
Diesen Vorgang kann man mehrmals 
wiederholen.

Wassermax erklärt:

Lege das zweite Blatt auf das 
nasse Papier.

Nun schreibe mit dem Kugel-
schreiber auf das oben  
liegende trockene Papier und 
nimm es dann runter.

Trockne das darunter liegende 
nasse Papier in der Sonne oder 
auf der Heizung.

Wir benötigen:
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Das LÖSUNGSWORT  
senden Sie bitte bis zum 
15. Dezember per Post an: 
SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
oder per E-Mail an: preisausschreiben@spree-pr.com
(Bitte geben Sie Ihre Adresse an, 
damit wir Sie im Gewinnfall auf dem 
Postweg benachrich tigen können!)

Unter den Einsendern mit dem richtigen Lösungswort verlosen wir:
n einen Gutschein für die Steintherme im Wert von 100 Euro;
n einen Präsentkorb vom Fläminger Genussland im Wert von 75 Euro;
n einen Wassersprudler im Wert von 50 Euro. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
viele Begriffe aus der weiten Welt des Wassers gibt es in 
diesem Rätsel zu erraten. Das Lösungswort ist für den 
Transport von Flüssigkeiten unerlässlich. In diese „umman-
telten“ Wege entlassen die Wasserfachleute das Lebens-
mittel Nr. 1 aus den Wasser werken oder -speichern und 
schicken es auf die Reise zu Ihnen. Die ersten ihrer Art 
waren aus Holz, später kamen andere Materialien zum Ein-
satz. Heute wird – mit verschiedenen Durchmessern – meist 
Kunststoff ver baut. Übrigens das Pendant zu dem gesuchten 
Wort heißt im Bereich Abwasser Kanal.

WAAGERECHT
4.  Wasserbewegung, von Juli als „die perfek te ...“ 
besungen 5.  Aggregatzustand von Wasser 7.  Pad-
delboot 8.  heftiger Wasserausstoß oder dünner 
Lichtstreifen 10.  In ihr eintauchen und aufwärmen 
tut gut 14.  Sitzmöbel am Meer 17.  Fortbewegung 
im Wasser 19.  Polarvogel „im Frack“ 20.  Nessel-
tier 21.  Ein Atoll und zweiteilige Badebekleidung 
22.  Grober, gefrorener Niederschlag 23.  Flussab-
schnitt ganz am Anfang

SENKRECHT
1.  Größter einheimisch er Süßwasserfisch, fast ein 
Fels 2.  Der große Bruder des Baches 3.  Künstliche 
Wasserstraße 6.  Segelausflug (ö=oe) 9.  Kleine 
Wasser menge 11.  Zier fischbehälter 12.  Unter-
wassergefährt 13.  Dieses gefrorene Wasser kühlt 
Geträn ke (ü = ue) 15.  Regen wasserabfluss am 
Haus 16.  Spart im Vergleich zum Voll bad Wasser 
18.  Wassertier, Schalen findet man vielfach am Strand

LÖSUNGSWORT:
A

B
C

D
E F G H I K L
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