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EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,
im Verbandsgebiet des TAZV 
Oderaue verfügen wir über gu-
tes Trinkwasser. Zum Glück, 
denn das kostbare Gut ist keine 
Selbstverständlichkeit, wie wir 
wissen. Wir sehen Wasser als 
lebenswichtiges Element und 
investieren kontinuierlich in 
die Anlagen und Netze – für 
eine sichere Versorgung in ho-
her Qualität. Davon berichten 
wir auch in der aktuellen Aus-
gabe der WASSER ZEITUNG. 
Und vielleicht können wir ja ei-
nen jungen Menschen für eine 
Ausbildung in der Wasser-
wirtschaft begeistern. Diese 
wird in Zukunft noch wichti-
ger sein, als sie es jetzt schon 
ist. Mehr dazu finden Sie auf 
Seite 8. 

Ihre Heike Herrmann,
Verbandsvorsteherin des 

TAZV Oderau
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KULTURTIPP Neuzelle und Beeskow musikalisch mit Oper Oder-Spree IN DIESER AUSGABE

Gutes Wasser 
ist kein Geschenk

Die sommerlichen Aufführun-
gen des internationalen Musik-

theaterfestivals Oper Oder-Spree 
gehören seit vielen Jahren zu den 
Höhepunkten des Brandenburger Kul-
turjahres und zum Kloster Neuzelle. 
Umso mehr freuen sich die Veranstal-
ter auf den besonderen Musikgenuss 
vom 8. Juli bis 8. August. Schon die 
Kulisse ist einzigartig: vom spätgoti-
schen Kreuzgang des Klosters Neu-
zelle über den mittelalterlichen Hof 
der Burg Beeskow bis zur ländlichen 
Kunstscheune Ragower Mühle. Mit 
der Inszenierung „Der Liebestrank“ 
von G. Donizetti in einer Fassung von 
Wolfgang Böhmer, der heiter insze-
nierten Operncollage „Oper in der 
Scheune“ und der Operngala bietet 
das Festival Opernerlebnisse in wun-

In der Beeskower Straße in Eisen-
hüttenstadt liegt ein großer Re-
genwasserkanal mit einem Durch-
messer von 1,2 m. Über ihn wird 
das Regenwasser von Schönfließ 
und der Beeskower Straße in das 
Hafenbecken am Mielenzhafen 
abgeleitet. Ende der 1950er Jahre 
hatten die damaligen Planer ei-
nen Abfluss unterhalb des Was-
serspiegels im Becken des Mie-
lenzhafens ausgewiesen. 

Doch aufgrund des gleichblei-
benden Wasserstandes des 
Oder-Spree-Kanals ist ein er-

heblicher Abschnitt ständig mit Was-
ser überstaut, sodass sich Sand und 
Schlamm im Kanal ablagern. Der TAZV 
investiert nun in eine moderne Regen-
wasserableitung. Wegen des hohen 
Wasserstandes und der Ablagerungen 
im Kanal selbst kommt es bei Starkre-
genereignissen zu hydraulischen Ein-
schränkungen. Daher ist es wichtig, 
den Kanal trockenzulegen, um ihn re-
gelmäßig reinigen zu können. Dafür 
müssen ein Regenwasserpumpwerk 
zur Entleerung und ein regelwerksge-
rechter Sandfang gebaut werden. 

Ortsansässige Planer
Derzeit können maximal 1.900 Liter 
pro Sekunde in den Mielenzhafen 
abgeleitet werden. Mit der neuen 
Anlage erhöht sich die Menge auf 
2.850 Liter pro Sekunde. Im Ortsteil 
Schönfließ wurde für 500.000 Euro 
im Bereich der Holzwolle bereits 
ein Regenrückhaltebecken mit einer 

Das Kloster Neuzelle bietet eine wunderschöne Kulisse 
für wunderschöne Musik. Oper Oder-Spree gehört zu den 
sommerlichen Höhepunkten – auch in Neuzelle.  Foto: Tobias Tanzyna

Bessere Wege für 
das Regenwasser

derbarem Ambiente. Die Operngala 
ist der krönende Abschluss des In-
ternationalen Opernkurses. Im fest-
lichen Rahmen und begleitet vom 
Preußischen Kammerorchester kön-
nen die Sängerinnen und Sänger zei-
gen, was in ihnen steckt.

Informationen zum Programm 
gibt es u. a. bei der Besucherinforma-
tion Amt Neuzelle und bei der Stif-
tung Stift Neuzelle – beides zu finden 
am Stiftplatz 7 in Neuzelle, telefo-
nisch zu erreichen unter 033652 6102 
(Besucherinformation) oder 033652 
8140 (Stiftung) und im Internet:

www.tourismus.neuzelle.de, 
www.klosterneuzelle.de sowie 
www.operoderspree.de

Enge Wege sind eine
Herausforderung 
Was Kleingärtner 
beachten sollten
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TAZV sagt totem 
Winkel Kampf an
In die Sicherheit
investiert
  Seite 4/5

Schernsdorf bald 
gut abgesichert
Neue Leitung für
Versorgung

Seite 8

Speicherkapazität von 1.200 Kubik-
metern errichtet, was zu einer ersten 
Entlastung in Schönfließ führte. Mit 
der Planung der neuen Anlage hat der 
TAZV das Ingenieurbüro H.-W. Rich-
ter GmbH aus Eisenhüttenstadt be-
auftragt, das sich mit den Gegeben-
heiten auskennt. Mitte Juni hat das 
Unternehmen dem Verband vier tech-
nische Varianten an zwei Standorten 
vorgestellt. „Entschieden haben wir 
uns dafür, dass das Pumpwerk und 
der neue Sandfang in das Hafenbe-

cken im vorderen Bereich an der jet-
zigen Einleitungsstelle gebaut wer-
den. Hier können alle Arbeiten an 
der Anlage oberirdisch ausgeführt 
werden und der Betrieb der techni-
schen Anlage ist gegenüber den Al-
ternativen vorteilhaft“, begründet 
Jürgen Köpke, Betriebsstättenleiter 
Abwasser. 

Becken trockenlegen
Das Ingenieurbüro plant nun die De-
tails. Die Investition wird auf 700.000 

Euro geschätzt. Sobald die Bauge-
nehmigungen vorliegen, gibt der 
TAZV die  Terminkette bekannt. Um 
die Bauzeit zu minimieren, soll die An-
lage mit Betonfertigteilen errichtet 
werden. Dafür ist die Trockenlegung 
im vorderen Bereich des Hafenbe-
ckens notwendig, weshalb in das Ha-
fenbecken ein überfahrbarer Damm 
geschüttet werden muss. Leider wird 
dadurch der Betrieb des Motoryacht-
clubs Eisenhüttenstadt für eine ge-
wisse Zeit eingeschränkt.

Verena Nicolaus und Silvio Schurmann (r.) vom Ingenieurbüro H.-W. Richter GmbH aus Eisenhüttenstadt 
und Jürgen Köpke vom TAZV Oderaue besprechen den Standort des Regenwasserpumpwerks und des  
Sandfangs am Hafenbecken des Oder-Spree-Kanals. Mit der neuen Anlage sollen Überschwemmungen 
in Schönfließ der Vergangenheit angehören.  Foto: Bernd Geller

TAZV investiert in Eisenhüttenstadt weiter in Ableitung
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Was tun, wenn die Pegel der 
märkischen Gewässer und der 
oberflächennahen Grundwasser- 
leiter fallen? Das Land Bran-
denburg legte für Vorsorge und 
Management von Niedrigwasser 
im Februar ein Konzept vor. Die 
WASSER ZEITUNG fragte in einer 
besonders betroffenen Region 
nach, wie hilfreich das Dokument 
ist: im Landkreis Elbe-Elster.

„Ich bin als Kind an der Kleinen Els-
ter angeln gegangen“, berichtet der 
68-jährige Wasserbauingenieur Eck-
hard Lehmann über paradiesische Ver-
hältnisse in den 1960er Jahren. „In 
den 70ern wurde der Fluss verbrei-
tert, begradigt, und die Verschmut-
zung durch anliegende Gerbereien, 
mangelhafte Kläranlagen und Kohle-
grubenabwasser wuchs.“ Die Kleine 
Elster verwandelte sich in einen stin-
kenden Fluss. Die Wasserqualität ver-
besserte sich erst nach der Wende, 
als die Schadeinträge ausblieben. 
Zudem bepflanzte der Heimatverein 
Maasdorf e. V. das Südufer mit 4.000 
schattenspendenden Bäumen und 
Sträuchern. Artenvielfalt kehrte zu-
rück. Ebenso hilfreich: das Wiederan-
schließen von 13 Altarmschleifen zu 
Beginn der 2000er Jahre. „Jetzt se-
hen wir hier abschnittsweise wieder 
ein harmonisches Naturbild“, freut 
sich der fünffache Opa auch für seine 
Enkelkinder. 

Ein Meter Pegel ist verschwunden
Den Erfolg der Kleinen Elster wünscht 
sich Eckhard Lehmann nun auch für die 
Schwarze Elster und engagiert sich ak-
tiv in der lokalen Initiative „Unser Hei-
matfluss braucht unsere Hilfe!“ (www.
leuchtturm-louise.de). Er spricht mit 
energischer Stimme davon, Struktur- 

Dass der schweifende Blick in die 
Ferne unnötig ist, weil das Gute 
so nahe liegt, weiß der Volks-
mund seit geraumer Zeit. Und 
das gilt genauso für kulinarische 
Entdeckungen, wie die WASSER 
ZEITUNG in diesem Jahr einmal 
mehr berichten kann. Auf dem 
Straußenhof Berkenlatten von 
Andrea und Hartmut Rätz können 
Besucher:innen im Hofladen aus 
vielfältig verarbeitetem Straußen-
fleisch samt feinen Accessoires 
auswählen. Wer darauf Lust be-
kommt, mache sich auf den Weg 
gen Uckermark!

Welche außergewöhnlichen 
Lebensläufe eine Reihe 
von Zufällen zu formen 

vermag, stellt Familie Rätz aus Ber-
kenlatten unter Beweis. Nach ein paar 
„wilden Jahren“ in Berlin – so sagt 
es das Ehepaar selbst! – erwerben 
sie 1994 Hartmuts Elternhaus. Ne-
benan die ehemalige Schweinemast-
anlage steht seit der Wende leer. Als 
das Grundstück verkauft werden soll, 
schlagen die beiden zu, ohne Plan fürs 
Danach. „Wir hatten einfach Sorge, 
dass wieder etwas Ähnliches einzieht. 
Und standen nun vor der Frage: Was 
tun mit den Ställen?“ Viele Ideen ver-
wirft das Paar. Dann ein Urlaub in Nie-
dersachsen und ein Schild am Stra-
ßenrand „Zur Straußenfarm“. – Eine 
Straußenfarm?

„Es hat sich alles gefügt, es musste 
so kommen“, ist Frau Rätz sicher und 
legt 2002 mit zehn Küken los. Alle 
wachsen gesund und munter auf. Und 
Schritt für Schritt geht’s weiter, nach-
dem die Neu-Züchter ihre beim Bund 
Deutscher Straußenzüchter erwor-
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bzw. Profiländerungen im und am Fluss 
vorzunehmen, „weil wir das Wasser 
weglaufen lassen, weil unser Land-
schaftsgrün verschwindet“. Um ein-
drückliche Bilder für die Dramatik der 
Situation zu finden, muss er nicht lange 
überlegen: „Wir hatten mit einem ge-
wässertouristischen Verein Anleger für 
Paddel- und Schlauchboote geschaf-
fen. Die unterste Stufe befand sich 
ursprünglich in Trockenzeiten knapp 
unter der Wasseroberfläche. Mittler-
weile liegt sie 80 cm darüber und ist 
damit für naturverträglichen Aktiv-
tourismus nahezu unbrauchbar.“ Ganz 
abgesehen davon senkte der niedrige 
Wasserspiegel in den letzten Trocken-
jahren die obere Grundwasserleiter-

schicht stark ab. Die Folge: Ertrags- 
ausfälle in der Landwirtschaft und  
flächendeckendes Waldsterben.

Wasserfragen „zusammendenken“
Wenn im Niedrigwasserkonzept nun 
gefordert wird, man müsse Was-
ser in der Region halten, reiben sich 
viele Menschen in Südbrandenburg 
verwundert die Augen. Eckhard Leh-
manns Mitstreiter, der langjährige Bür-
germeister von Uebigau-Wahrenbrück 
Andreas Claus, erinnert daran, dass die 
Schwarze Elster vor ihrer Begradigung 
500 statt heute 170 km durch die Lau-
sitz mäanderte. Ihn stört die Fixierung 
auf den Hochwasserschutz. Denn der 
will ja das Wasser schnell ableiten. 

Am 26. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Die Wahlkam- 
pagnen dürften von aktuellen Fragen der Pandemie-Bekämpfung dominiert wer-
den. Ohnehin spielen die Herausforderungen der Siedlungswasserwirtschaft 
im Kampf um Wählerstimmen traditionell keine große Rolle. Das ist bedauer-
lich, denn gerade der Schutz unserer wichtigsten Lebensressource – des Was-
sers – gehört auf die oberste politische Bühne. Mit dem Nationalen Wasser-
dialog ist in der zu Ende gehenden Legislaturperiode ein bedeutender Schritt 
unternommen worden, eine nachhaltige und zukunftsfeste Wasserwirtschaft 
in den Fokus zu rücken. Damit hohe Versorgungssicherheit und -qualität be-
zahlbar bleiben, müssen weiterhin auch im deutschen Parlament elementare 
Entscheidungen getroffen werden. Wasser als systemrelevante Ressource 

darf als Lebensmittel Nr. 1 keinem Konkurrenzkampf seiner Nutzung ausge-
setzt werden. Die Nutzungspriorität gehört dem Trinkwasser.
Wer es mit dem Schutz von ober- wie unterirdischen Wasserquellen ernst 
meint, muss sich zu einem uneingeschränkten Vorsorge- und Verursacher-
prinzip bekennen. Einträge von Spurenstoffen, Mikroplastik & Co. müssen 
nicht nur zurückgedrängt, sondern möglichst an der Quelle vermieden werden.
All diese Notwendigkeiten haben die Interessenverbände der Siedlungswas-
serwirtschaft in den zweijährigen Wasserdialog eingebracht. Von der neuen 
Bundesregierung und dem neuen Bundestag erwarten wir, dass der gemein-
sam eingeschlagene Weg unbeirrt weiter beschritten wird.  

Die 26 Herausgeber:innen der WASSER ZEITUNG Brandenburg

Den gemeinsamen Weg unbeirrt weitergehen!K O M M E N T A R :

Die Schwarze Elster – heute schnurgerader Weg, früher durch die Landschaft mäandernd. Aber: Mit dem 
Aus der Braunkohle-Tagebaue fließen auch die Ableitungen von Sümpfungswässern über die Schwarze 
Elster in die Elbe, wofür die Profile ursprünglich kanalartig ausgebaut wurden. Für die Abflüsse im  
Mittelwasserbereich sind die Profile viel zu breit, was bei Niedrigwasser schlimme Folgen hat.

Ohne Eintritt kommen Gäste auf den Straußenhof Berkenlatten zu Familie Rätz. 
Hier gibt’s vielfältig verarbeitetes Straußenfleisch samt feinen Accessoires.

Ein Statement für 
die Region: Andrea 
Rätz unterstützt 
„Uckerccino“ – das 
erste Mehrweg-
becher-Pfandsystem der Mark. 
(www.uckerccino.de)

„Wir müssen Hoch- und Niedrigwas-
ser vielmehr zusammendenken. Erst 
müssen wir die alltäglichen Normal-
wasserstände, die auch unsere Grund-
wasserleiter stabilisieren, sichern, und 
daran muss der Hochwasserschutz an-
gepasst werden.“ Wichtigster erster 
Schritt aus Sicht der Initiative: Etwa 
mit Veränderungen der Abflussprofile 
(Einengungen, Sohlanhebungen u. ä.), 
die Normalwasserstände sichern, da-
mit sich die Grundwasserstände rege-
nerieren. Und damit Waldumbau und 
Landwirtschaft eine Chance haben.

Jetzt handeln, weil die Zeit drängt
Die Landesregierung räumt es im 
Niedrigwasserkonzept selbst ein: Der 

„Uns läuft das Wasser weg!“
Das Niedrigwasserkonzept für Brandenburg – Top oder Flop?

enthaltene Arbeitsplan richtet sich 
vorrangig an die Landesverwaltung. 
Da ist von „prüfen“ und „anpassen“ 
die Rede, von erforderlichen Maß-
nahmen, Dinge seien zu verbessern. 
Passiv-Sätze statt Aktiv-Pläne. Doch 
die Zeit, wirksam gegen die Effekte 
des Klimawandels vorzugehen, läuft 
den engagierten Ehrenamtlern davon.  
„Wir können es uns nicht leisten, dass 
nur geredet und angekündigt wird“, 

fordert Andreas Claus eine schnelle 
Anpassung und Umsetzung vorhande-
ner Pläne. „Das Konzept ist wichtig, 
vor allem damit die Datengrundlagen 
da sind. Aber es ist aus unserer Sicht 
immer noch zu theoretisch. Uns fehlen 
konkrete Maßnahmen. Mit jedem Tag, 
den wir diskutieren, läuft uns Wasser 
weg. Und das können wir uns unter 
den Bedingungen des fortschreiten-
den Klimawandels einfach nicht leis-
ten. Wir laufen jetzt schon den Ent-
wicklungen hinterher!“ Das Klimaan-
passungsprojekt Leuchtturm LOUISE 
will dagegen eine aktive Bürgerschaft 
mobilisieren.

 Hier finden Sie das 
 Niedrigwasserkonzept 
 des Landes Brandenburg:

20 Jahre Wikipedia – 
die WASSER ZEITUNG 
ist selbstredend dabei. 

Mehr Wasser-STOFF

Mehr Infos, Interviews 
und Interessantes – auch
zu dieser Ausgabe im
SPREE-PR-Podcast.

@WasserZeitung

@Spreepr

@spreepr

Aktuelles 
aus der 

Wasser-
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Brandenburgs Klima-Herausforderungen: 
➊  Die durchlässigen Sandböden können  
 das Wasser nicht halten.
➋   Große Wasserflächen bedeuten hohe  
 Verdunstung, Pegel sinken.
➌   Wir gehören zu den wasserreichsten,  
 aber niederschlagsärmsten Regionen  
 Deutschlands.

SIE ermöglicht Radioempfang, wird von Auto- und Maschinenbauern sehr geschätzt und wird als Energie im Meer sichtbar. Was suchen wir?

 1.  Sommermonat
 2.  Holzweg „über“ Wasser/Bootsanleger
 3.  DRK-Retter am Wasser
 4.  Schwimmstil
 5.  Rettende Sofortmaßnahmen
 6.  Absprung in Schwimmhalle
 7.  Freikörperkultur, kurz
 8.  Bodenerhöhung im Meer
 9.  Beliebtes Strandspiel mit Kugeln
 10.  Natur-Mitbringsel vom Meer
 11.  Fliegendes Strand-Spielzeug
 12.  „Gebäude“ aus Sand + Wasser

Hinweis: 
Die Umlaute ä, ö 
und ü behalten ihre 
übliche Schreibweise. 
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Gewinnen Sie mit etwas Glück  
einen unserer Geldpreise!

Das Lösungswort  
senden Sie bitte bis  
zum 31. Juli 2021  
per Post an: 

SPREE-PR
Märkisches Ufer 34
10179 Berlin

oder per E-Mail an: 
wasser@spree-pr.com

Kennwort: 
Sommer-Wasser-Rätsel

Ob Sie in der Frühjahrsausgabe des  
Wasser-Rätsels richtig lagen und einen  

unserer Geldpreise gewonnen haben,  
erfahren Sie über diesen QR-Code.

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall postalisch benachrichtigen können.  
Informationen zum Datenschutz sind im Impressum auf Seite 2 nachzulesen.LÖSUNGSWORT A B C D E
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bene Sachkunde unter Beweis stellen.
„Wir sind dann mit dem Fleisch 

erstmal auf Märkte gegangen, haben 
Gulaschrezepte unter die Leute ge-
bracht. Dann kamen die ersten Gäste 
auf den Hof. Mancher fragte nach ei-
nem Imbiss“, rafft Andrea Rätz die An-
fangsjahre zusammen. „Alles ist ganz 
langsam gewachsen. Heute haben wir 
jährlich 100 Küken und eine Gruppe 
von 20 Zuchttieren.“

Auch die beiden Rätz-Söhne leben 
wieder hier. Jeder aus der zehnköpfi-
gen Großfamilie packt mit an, bei den 
Straußen, im Barfußpark, bei den Fe-
rienwohnungen. 

An Herausforderungen mangelt es 
nicht, siehe Corona seit vergange-
nem Jahr. „Uns hatte zunächst nie-
mand wirklich auf dem Schirm, weil 
wir schon so touristisch sind. Dann 
sind wir eben zum Wochenmarkt nach 
Schwedt gefahren. Man kann ja nicht 
sitzen und abwarten“, lässt Andrea 
Rätz ihren zupackenden Charakter 
durchblitzen. Die direkt vermarkteten 
Fleischerzeugnisse vom Straußenhof 
haben heute Fans in nah und fern. Ein 
Strauß ergibt nach ein bis zwei Jahren 
Aufzucht – ohne jede Arznei oder Imp-
fung! – 40 bis 45 kg fettarmes Fleisch: 
für Salami, Bratwurst, Buletten, Le-
berpastete, Sülze, Schinken, Filets. 
„Das Probieren hier vor Ort nimmt vie-
len eine gewisse Scheu vor Neuem. 
Aber wem es erstmal schmeckt, der 
kauft auch gerne wieder“, feuen sich 
die Rätz’ auf Ihren Sommerbesuch in 
Berkenlatten. 

 Fotos (5): 
SPREE-PR/Arbeit
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SO ERREICHEN SIE UNS

TAZV Oderaue
Am Kanal 5
15890 Eisenhüttenstadt
Verkaufsbüro
Telefon:  03364 503131
Fax: 03364 503180
E-Mail:  verkauf@tazv.de
Internet:  www.tazv.de

Sprechzeiten
Mo und Do:  9–12, 13–16 Uhr
Di:  9–12, 13–18 Uhr
Fr:  9–12 Uhr

Havarie- und 
Bereitschaftsdienst
(außerhalb 
der Sprechzeiten)

Telefon: 0170 6376222

Saubere, duftende und weiche Wä-
sche versprechen herkömmliche 
Waschmittel, Weichspüler, Wä-
scheparfüms und Fleckenentfer-
ner. Doch mit ihnen fließen bei je-
dem Waschgang Chemikalien und 
Kunststoffverbindungen im Abwas-
ser in die Umwelt. 

Laut Umweltbundesamt kann jedes 
Waschmittel Stoffe enthalten, die 
biologisch nicht komplett abbaubar 
sind, die Gewässer schä-
digen oder sich in der Um-
welt und in den Organis-
men anreichern. Unsere 
Tipps: Verwenden Sie 
Waschpulver so spar-
sam wie möglich. Kom-
paktpulver sind umwelt-
schonender als riesige 
Jumbo-Packungen, denn die enthal-
ten zusätzliche, aber funktionslose Füll-
stoffe wie Salze. In Flüssigwaschmittel 
finden sich mehr Chemikalien, welche 
die Kläranlagen noch stärker belasten. 
Verwenden Sie Enthärter und Flecke-
nentferner nur in Ausnahmefällen. Vor-
wäschen sind nicht zwingend nötig. La-
den Sie die Maschine immer voll. Eine 
Kochwäsche gehört dazu – auch we-
gen der Hygiene in der Waschmaschine 
–, sollte aber die Ausnahme sein.

Weichspüler sorgen für kuschelige, 
duftende Wäsche. Aber die Duft- und 
Farbstoffe sind im Gegensatz zu den ent-
haltenen Tensiden nicht biologisch ab-
baubar. Vor allem unbewegte Luft führt 
zu rauen Textilfasern und Trockenstarre. 

Vegan beim Waschmittel 
Ein geöffnetes Fenster kann bei der 
Luftzirkulation helfen. Achtung: Es 
sind die tierischen Zusätze, die unsere 
Wäsche weich und duftend machen. 

Rinderfett ist gemeint, 
wenn von „Dihydroge-
nated Tallowoylethyl Hy-
droxyethylmonium Me-
thosulfate“ die Rede ist. 
Der tierische Talg be-
steht meist aus billigen 
Schlachtabfällen, der die 
Textilfasern umhüllt und 

für das weiche Gefühl sorgt. Darun-
ter leidet jedoch die Saugleistung der 
Stoffe – etwa bei Handtüchern. Zu-
dem setzt sich der Talg in der Trom-
mel ab und bietet Nährboden für Pilze 
und Bakterien. Der Verzicht auf Weich-
spüler und Wäscheparfüm hilft nicht 
nur dem Geldbeutel, sondern auch der 
Umwelt. Und längst gibt es umwelt-
freundliche, vegane Alternativen im 
Handel, die außerdem auf Plastikver-
packungen verzichten.

Sicherheit für alle – sowohl für Ver-
kehrsteilnehmer wie Radfahrer und 
Fußgänger als auch für die Kraft-
fahrer des TAZV Oderaue. Während 
vielerorts noch über geeignete 
technische Lösungen diskutiert 
wird, um das Risiko eines Zusam-
menstoßes zu minimieren, hat der 
TAZV seine Lkw mit Abbiegeassis-
tenten ausrüsten lassen. 

Wichtige Hilfe 
„Diese Assistenzsysteme sind ein 
wichtiger Baustein zum Schutz der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer 

auf der einen und zum Schutz unserer 
Mitarbeiter auf der anderen Seite“, 
erklärt Verbandsvorsteherin Heike 
Herrmann. Immer wieder kommt es 
durch den toten Winkel im Rückspie-
gel zu schweren Lkw-Unfällen mit 
Radfahrern oder Fußgängern. Die 
Folgen sind dramatisch. Abbiegeas-
sistenten sind verfügbare technische 
Lösungen, die im Straßenverkehr Le-
ben retten können: Sie warnen den 
Lastkraftwagenfahrer, wenn beim 
Abbiegen andere Verkehrsteilneh-
mer in Gefahr geraten könnten, weil 
er sie nicht sieht. Der TAZV hat in den 

vergangenen Monaten ca. 2.500 Euro 
pro LKW in die Hand genommen, um 
alle Großfahrzeuge, die u.a. im Be-
reich Trinkwasser und Abwasser un-
terwegs sind, ausrüsten zu lassen. 
Lkw neueren Baujahres sind serien-
mäßig mit einem Abbiegeassistenten 
ausgestattet. 

Unfälle verhindern
Beim Verband sind unterschiedliche 
Systeme im Einsatz. Es gibt Kame-
ras mit und ohne Softwareauswer-
tung sowie ein System mit einer op-
tischen und akustischen Anzeige 

von seitlichen Hindernissen. Das 
hat den Vorteil, dass der Fahrer im-
mer auch den Grund der Warnung 
sehen kann und somit eine Gewöh-
nung ausgeschlossen ist. Er wird 
also nicht nur durch einen Signal-
ton gewarnt, sondern sieht gleich, 
was oder wer sich im „toten Win-
kel“ befindet.
Glücklicherweise gab es in der Vergan-
genheit noch keinen Unfall mit den ton-
nenschweren Spezialfahrzeugen des 
Verbandes. „Und wir wollen, dass das 
auch in Zukunft so bleibt,“ so Heike 
Herrmann.

Der Abbiegeassistent in der Fahrerkabine des TAZV-Lkw zeigt dem 
Fahrer auch die Personen, die sich im toten Winkel befinden und die 
er sonst von seinem Platz aus nicht sehen würde. 
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Auf tierische 
Zusatzstoffe verzichten

Umweltfreundliches Waschen hilft der Natur

Es braucht schon gute Nerven, 
um einen Lkw souverän durch 
den Straßenverkehr zu lenken. 
Nerven und Können müssen auch 
die Fahrer der Fäkalienabfuhr des 
TAZV-Teams beweisen. Denn ge-
rade bei der dezentralen Entsor-
gung von Kleingärten geht es mit-
unter um wenige Zentimeter. 

Die meisten Parzellen sind nicht 
an das zentrale Abwasser-
netz angeschlossen, sondern 

die Schmutzwässer werden in Sam-
melgruben aufgefangen. Die müssen 
regelmäßig fachgerecht geleert wer-
den – im Verbandsgebiet des TAZV 
übernimmt diese Aufgabe das Team 
selbst. Bei einer Größe von 3,75 m, 
einer Breite von 2,55 m (ohne Spie-
gel) und einer Länge von 8,60 m, die 
beispielsweise das größte Fahrzeug 
der Fäkalienabfuhr aufbringt, gleicht 
das beinahe schon einem Zaubertrick. 
Enge, kurvige Wege erschweren die 
wichtige Arbeit. 

Rückwärts ist schwierig
Wochenendsiedlungen verfügen in 
den allermeisten Fällen nicht über 
Beton- oder Asphaltstraßen, son-
dern nur über schmale, unbefestigte 
Fahrwege. Trotzdem muss der TAZV 
die ordnungsgemäße Fäkalienabfuhr 
gewährleisten. Absolute Priorität hat 
dabei, jegliche Gefährdung für alle 
Beteiligten – also unsere Mitarbeiter 
und andere Verkehrsteilnehmer aber 
auch Anwohner, beispielsweise spie-
lende Kinder, zu vermeiden. Gleich-
zeitig wollen wir auch die Beschä-

digung von Sachwerten verhindern. 
Diese Maßgaben sollten immer 
und überall der Anspruch aller Ver-
kehrsteilnehmer sein. Sie sind aber 
auch in den Regeln der Straßenver-
kehrsordnung sowie den Unfallver-
hütungsvorschriften fest verankert. 
Ein besonders ernstzunehmendes 
Thema ist das Rückwärtsfahren in 
Sackgassen. Im Verbandsgebiet gibt 
es viele solcher Straßen, besonders 
in Bungalow- und Gartensiedlungen. 

Davon sind einige weniger als drei 
Meter breit. Nur unter strengen Vo-
raussetzungen können bestehende 
Straßenabschnitte rückwärts befah-
ren werden. Insbesondere sollte über 
die gesamte Wegstrecke, die maxi-
mal 150 Meter betragen darf, beid-
seitig ein seitlicher Mindestabstand 
von einem halben Meter zu festen 
Hindernissen gewährleistet sein. 
Die Mindestdurchfahrtsbreite bei 
gerader Streckenführung ohne Hin-

dernisse beträgt theoretisch 3,55 
Meter. Oft wird diese Breite aber 
unterschritten. Sträucher und He-
cken, die die Sicht beeinträchtigen 
oder in die Straße ragen, müssen von 
den Eigentümern gekürzt werden, um 
Unfälle zu verhindern. 

Einzelfall prüfen
Die örtlichen Gegebenheiten im Ver-
bandsgebiet werden bei der Planung 
und Auswertung der Entsorgungs-

touren regelmäßig überprüft. Sofern 
daraus hervorgeht, dass der Weg zu 
einzelnen Grundstücken mit den re-
gelmäßig eingesetzten Entsorgungs-
fahrzeugen unter der Einhaltung der 
Rechtsvorschriften nicht befahren 
werden kann, muss eine Einzelfalllö-
sung getroffen werden.

Wie die Grundstücke zugänglich 
gemacht werden können:
Die zu entsorgenden Parzellen müs-
sen mit einer Nummer sichtbar ge-
kennzeichnet und für die Fäkalien-
fahrzeuge anfahrbar sein, d. h.
● die Wege müssen ausreichend be-
festigt und
● mindestens 3,50 m breit sein,
● eine lichte Höhe von 4,0 m muss 
gewährleistet sein (Hecken und 
Bäume beschneiden!),
● es dürfen keine engen Kurven vor-
handen sein und
● an der Parzellengrenze muss ein 
Saugstutzen angebracht sein.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an den TAZV. 

Die Wege für das Entsorgungsfahrzeug müssen 3,50 Meter breit und befestigt sein. Doch die Realität sieht auch im Verbandsgebiet des 
TAZV anders aus, wie diese Aufnahme aus einer Kleingartenanlage in Eisenhüttenstadt zeigt.           Foto: Bernd Geller

Enge und kurvenreiche Wege 
sowie Sackgassen sind hinderlich

Bei der dezentralen 
Entsorgung kommt 

es auf jeden 
Zentimeter an

Das Trocknen im Freien kann den Weichspüler ersetzen. Unbewegte 
Luft führt zu Trockenstarre.    Foto: SPREE-PR/Kühn

WASSERCHINESISCH Druckerhöhungsstation

Die Druckerhöhungsstation ist ein Teil des Wasserver teilungssystems. 
Mit dieser Anlage wird auch in Zeiten hohen Verbrauchs für höher 
gelegene Grundstücke und mehrgeschossige Häuser der notwendige 
Wasserdruck gesichert. Weiterhin gleicht sie bei längeren Fließstrecken 
den auftretenden Druckverlust aus. Druckerhöhungsanlagen werden 
auch innerhalb von Gebäuden eingesetzt.
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R TAZV geht mit Abbiegeassistenten auf Nummer sicher
                                             Alle Großfahrzeuge des Verbandes mit den wichtigen „Helfern“ ausgestattet

Hilfe für „Schatz 
unter unseren Füßen“

Einfluss der Menschen ist größte Gefahr

„Wasser ist ein Menschenrecht 
und keine übliche Handelsware, 
sondern ein ererbtes Gut, das ge-
schützt, verteidigt und entspre-
chend behandelt werden muss“, 
so steht es in der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie. 

Zu Recht, denn die Gefahren für das 
Grundwasser, das aus Niederschlä-
gen entsteht, sind groß. Überall, wo 
Menschen leben und arbeiten, hinter-
lassen sie Spuren. Es ist also vor al-
lem ihr Einfluss, vor dem das Grund-
wasser geschützt werden muss. Denn 
egal, welche Stoffe der Mensch in Um-
lauf bringt – ob Dünger, Abgase, Altöl 
und vieles mehr – sie können über den 
Regen und das Abwasser ins Grund-
wasser sickern. In Wasserschutzge-
bieten und ihren jeweiligen Zonen I, II 
und III gelten festgelegte Verbote und 
Beschränkungen, um das Wasser vor 
Verunreinigungen zu bewahren. 

Wasserschutzzone I  
Diese engere Zone schützt die eigentli-
che Fassungsanlage (Brunnen) im Nah-
bereich. Jegliche anderweitige Nut-
zung und das Betreten für Unbefugte 
sind verboten. 

Wasserschutzzone II
In dieser Zone gelten Nutzungsbe-
schränkungen u. a. für: Bebauung, 
Landwirtschaft – vor allem  bzgl. 
Düngung –, Umgang mit Wasser-
schadstoffen, Bodennutzung mit Ver-
letzung der oberen Bodenschichten 
und Straßenbau. Vom Rand der en-

geren Schutzzone soll die Fließzeit zu 
den Brunnen mindestens 50 Tage be-
tragen, um Trinkwasser vor bakteriel-
len Verunreinigungen zu schützen. 

Wasserschutzzone III
Sie umfasst das gesamte Einzugsge-
biet der geschützten Wasserfassung. 
Hier gelten Verbote bzw. Nutzungs-
einschränkungen wie: das Ablagern 
von Schutt, Abfallstoffen, wasser-
gefährdenden Stoffen, Anwendung 
von Gülle, Klärschlamm, Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln, Massentierhaltung, 
Kläranlagen, Sand- und Kiesgruben, 
forstwirtschaftliche Ernte- und Ro-
dungsmaßnahmen, Einbau von recy-
celten Baumaterialien auf Wald- und 
Forstwegen.

Weiter Informationen gibt es beim 
TAZV Oderaue.
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So kann er aussehen, der für Kunden der mobilen Entsorgung
wie für Abfuhrunternehmen gleichermaßen hilfreiche Stutzen.
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Das Wasserland 
Brandenburg hat alles zu bieten: 

vom Boot aus baden gehen, ankern in 
romantischen Buchten oder idyllische 

Naturlandschaften entdecken. Ganz 
gleich ob Neueinsteiger, Fortgeschrittener 

oder Profi, egal ob Muskel, Motor- oder 
Windkraft – die 33.000 Kilometer 

Fließgewässer und mehr als 3.000 Seen  
erwarten Sie! Zusammen mit 

Mecklenburg-Vorpommern und Berlin 
bietet Brandenburg das größte  

vernetzte Wassersportrevier in Europa, 
das auch ideal für Familienurlaube ist. 

Auch optisch haben die heimischen 
Wasserwelten Beeindruckendes zu bieten. 

Überzeugen Sie sich selbst!

Große Teile (470 km) der zusammen-
hängenden Brandenburger Reviere und 

Gewässer können führerscheinfrei mit 
Motoryachten, Haus- und Segelbooten 

befahren werden. Dafür dürfen Motor- und 
Elektroboote maximal 15 PS (11,04 kW,  
etwa 6 bis 12 km/h schnell) stark sein.  
Für einen sogenannten Charterschein 
weisen zahlreiche Anbieter vor Ort in 

Theorie und Praxis ein.

Planen und genießen
¾	Tourenempfehlungen und Testberichte:  

www.deutschlands-seenland.de, hier 
präsentieren sich die seenreichsten 
Bundesländer Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam.

¾	Auf www.reiseland-brandenburg.de/ 
wasser gibt es jede Menge Angebote,  
die nach persönlichen Kriterien ausgesucht 
werden können.

¾	Das ADAC Skipper-Portal bietet einen  
Online-Hafenführer, Revier- und Länder- 
informationen, Törnvorschläge, elektronische 
Seekarten, eine Gebrauchtbootbörse sowie 
einen Ratgeber mit Informationen und Tipps.

¾	Einen Ausflug zum Stand-up-Paddling buchen 
Sie schon von Zuhause bequem bei einer der 
Verleihstationen – etwa bei kolula SUP. 

¾	Zum sportlichen oder etwas ruhigeren  
Segeln laden die Reviere auf dem 
„Märkischen Meer“, dem Schwielochsee, 
oder der Brandenburger Havel- 
seenkette ein. 

WICHTIG: Infos zu Einschränkungen im 
Elektronischen Wasserstraßen- und 
Informationsservice (ELWIS):  
www.elwis.de

~   Die beiden Felder der Schlauch-
wehranlage Bahnitz reichen fast 
70 m über die Havel bei Premnitz.

Bevor sie strahlend-schön in weiß   } 
beeindrucken, schwimmen junge 

Schwäne grau der Mama hinterher.

|    Die Krebsbrücke finden Sie auf 
    einem preisgekrönten Wanderweg    
         im Naturpark Uckermärkische 
                            Seen.

~   Sonnenaufgang an der Oder bei Lebus: 
Das Naturschutzgebiet „Oderberge“ 

punktet mit Adonisröschen.

|    Kahnfahrten 
    im Spreewald bleiben 
      ein touristischer 
       Klassiker. Hier der 
        Große Hafen 
        von Lübbenau.

x    Jedes Jahr aufs Neue wird 
    bestätigt: Die Badequalität der   
        märkischen Seen ist Spitze!

Im Norden befindet 
sich Brandenburgs 
einziger Nationalpark: 
hier Stützkow im 
�    „Unteren Odertal“.

Im Süden Erkner, im Norden grenzt Woltersdorf 
an den Flakensee – an den Ufern dennoch 

�    fast nur Grün!

Durch das Biesenthaler Becken   y  
windet sich das Hellmühler Fließ, um 

schließlich in die Finow zu münden.

Von Autos keine Spur:  }
Die Spree mäandert bei Grünheide 

durch wald- und wiesenreiche 
Landschaften.

Zahlen und Fakten
¾		83 Charterunternehmen   ¾			800 Sportboot-

häfen, Marinas, an Wasserwanderrastplätzen  
und Anlegestellen   ¾		rund 1.500 km schiffbare 

Bundes- und Landeswasserstraßen ¾		ca. 6.500 km 
der Brandenburger Wasserwege sind mit Kanu, 

Kajak und Co. befahrbar; 128 Anbieter bieten mehr  
 als 3.500 Kanus zum Leihen an  ¾		etwa 180 km 

Natur pur kann man mit dem Kanu auf dem in Europa 
einzigartigen Rundkurs „Märkische Umfahrt“ erleben,  

 Teile davon auf der Müggelspree 

|   An den Ufern des 
Krüpelsees bei Königs Wusterhausen.
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Gut 75.000 Euro investiert der Verband in die neue 
Trinkwasserleitung (TWL) in Schernsdorf, mit deren 
Hilfe die Versorgung der Anwohner dauerhaft auf 
hohem Niveau gesichert werden soll. Im Anschluss 
an den Neubau soll die alte Druckerhöhungssta-
tion am Standort Kallinenberg stillgelegt werden.

Doch der Reihe nach: Während der vergangenen 
Sommer galt der Ort als ein „Sorgenkind“ in der 
Gemeinde Siehdichum. Im höher gelegenen Teil, 

dem Lindower Weg und dem Rießener Weg, mangelte es 
immer wieder am erforderlichen Versorgungsdruck für das 
Trinkwasser, weshalb das kostbare Nass häufig nur aus 
der Hausleitung tröpfelte. Deshalb hatte der TAZV im Jahr 
2019 eine zweite Druckerhöhungsstation errichten lassen. 
Seit dem versorgt diese Anlage am Standort des Hoch-
behälters Schernsdorf den gesamten Ortsteil östlich der 
Landstraße 37. In dem Zusammenhang wurde auch eine 
350 m lange neue Trinkwasserleitung verlegt.

Alte Anlage an Grenze
Die alte Druckerhöhungsstation, die sich im Weg Am Kalli-
nenberg befindet, ist für die  Versorgung des Neubaugebie-
tes nordwestlich der L37 zuständig. Diese Anlage arbeitet 
in Spitzenzeiten jedoch längst an ihrer Leistungsgrenze, so 
dass nun gehandelt werden muss. Gespeist wird sie über die 
Transportleitung, die von Schernsdorf weiter nach Mixdorf 
führt. Die neue Trinkwasserleitung, die im Randstreifen auf 
der anderen Straßenseite verlegt wird, soll die Trinkwasser-
versorgung der Anwohner dauerhaft  sichern. Das Bauvorha-
ben ist allerdings nicht ganz unkompliziert, da im gesamten 
Bereich  Fremdmedien wie eine Gasleitung sowie Kabel für 
Beleuchtung, Kommunikation und Strom liegen. Zu diesem 
Ergebnis kam das mit der Analyse beauftragte Unternehmen 
AKS Aqua-Kommunal-Service GmbH in Frankfurt (Oder). 

Ehemaliges „Sorgenkind“ bald gut abgesichert
Schernsdorf wird an neue Druckerhöhungsstation angeschlossen 

Du begeisterst dich für das Element Wasser und für technische Zusammenhänge? 
Du willst einen Beruf mit Zukunft, in dem du dich auch für die Umwelt engagieren kannst? Du suchst nach einem sicheren Arbeitgeber und einem tollen Team?

Wir haben da was für dich – eine Ausbildung zur  

„Fachkraft für Wasserversorgungstechnik“!  
Zum 1. August 2021 stellt der TAZV eine/n Auszubildende/n (m/w/d) ein. Während der nächsten 36 Monate erlernst du Tätigkeiten und Fähigkeiten,  

um die bestmögliche Trinkwasserqualität für die Menschen in unserem Verbandsgebiet zu gewährleisten.

Unter der Mailadresse kontakt@tazv.de nehmen wir gern deine Bewerbung und/oder Fragen entgegen. Die Bewerbung kannst du außerdem schicken an:

Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue
Heike Herrmann  ●  Am Kanal 5  ●  15890 Eisenhüttenstadt

Umweltbewusst und technikinteressiert? 
Herzlich willkommen im Team des TAZV!

Die alte Druckerhöhungsstation wird nach dem Neubau der Trink-
wasserleitung und dem Anschluss an die neue Anlage außer Betrieb 
genommen und für andere Aufgaben eingesetzt.  Fotos: Bernd Geller

Die Druckerhöhungsstation am Hochbehälter hat ausreichend 
Kapazitäten, um zukünftig den gesamten Ortsteil mit Trinkwasser 
zu beliefern.

Die neue Druckerhöhungsstation 2 aus dem Jahr 2019 bewäl-
tigt eine Gesamtfördermenge von 50 m³/h und 3,0 bar. Das 
setzt sich zusammen aus dem angenommenen Spitzenbedarf 
von ca. 20 m³/h bei einer Förderhöhe von 30 m. Der wiederum 
ergibt sich aus den Bedarfszahlen der Einwohner und einer 
Reserve für etwa 90 Einwohner (entspricht 30 Eigenheimen 
mit jeweils drei Personen) und gut 30 m³/h Feuerlöschbedarf.

Ortsnetz entkoppelt
Zukünftig ersetzt diese Druckerhöhungsstation auch die alte 
Anlage Am Kallinenberg. Dafür wird eine etwa 250 m lange 
Leitung im unterirdischen Rohrvortrieb – also grabenlos – von 
der Kreuzung Am Unterende/L 37 über den Mühlenweg bis 
zur Druckerhöhungsstation Am Kallinenberg verlegt und ein-
gebunden. Auch die sieben Hausanschlüsse des Mühlenwe-
ges werden an die neue Trinkwasserleitung angeschlossen. 
Die Verlegung der neuen Trinkwasserleitung  soll innerhalb 
des Ortes vorzugsweise im unbefestigten Teil bzw. im ge-
pflasterten südlichen Randbereich des Mühlenweges erfol-
gen. Durch die Trennung der Zu- und Abgangsleitungen der 
„alten“ Druckerhöhungsstation sowie die Inbetriebnahme der 
neuen verlegten Leitung im Mühlenweg läuft die komplette 
Versorgung des Ortes mit Trinkwasser über die neu errich-
tete Druckerhöhungsstation am Hochbehälter Schernsdorf 
aus dem Jahr 2019.
Dadurch ist das Ortsnetz von der Transportleitung entkoppelt. 
Lediglich der südliche Ortsteil von Schernsdorf verbleibt aus 
versorgungstechnischen Gründen an der Transportleitung. 
Sobald die alte Druckerhöhungsstation außer Betrieb genom-
men worden ist, kann diese abgebaut und für andere Zwecke 
eingesetzt werden, so die Empfehlung der AKS. Aufgrund von 
Lieferschwierigkeiten für die nötigen Materialien
werden die Bauarbeiten voraussichtlich etwas länger als ge-
plant andauern. Das Ziel ist es, bis Ende August fertig zu 
werden.

Du wirst befähigt, Anlagen zur Wasser-
gewinnung und Wasseraufbereitung sowie 
Hochbehälter und Druckerhöhungsstatio-
nen zu inspizieren, zu warten, instandzu-
setzen, zu kontrollieren und zu reparieren. 
Du lernst, wie man Anlagen zur Wasser-
versorgung betreibt und überwacht, Be-
triebsstörungen erkennt und darauf reagiert 
und bei Baumaßnahmen mitwirkt. Außer-
dem gehört das Kontrollieren und Pflegen 

der wichtigen Schutzgebiete für unser Le-
bensmittel Nummer 1 zu deinen zukünftigen 
Fähigkeiten.
Du wirst Trinkwasserproben entnehmen, 
Qualitätsparameter bestimmen und bewer-
ten können und vieles mehr. 

Die praktische Ausbildung findet auf 
den Anlagen des Verbandes statt, die the-
oretische Ausbildung in Schwedt/Oder.  

Und auch das wird dich interessie-
ren: Du bekommst 1.043,26 Euro im 1. Aus-
bildungsjahr und hast 30 Tage Urlaub.

Mitbringen solltest du Interesse an 
Umweltschutz, Biologie und Chemie, 
einen Gesamtschulabschluss mit guten 
Noten in den Naturwissenschaften so-
wie technisches und handwerkliches Ge-
schick.

Am allerwichtigsten ist, dass du Lust 
hast, Neues zu lernen und anzuwenden und 
in einem freundlichen Team zu arbeiten. 

Der Trinkwasser- und Abwasserzweckver-
band Oderaue Eisenhüttenstadt ist als eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
den Aufgaben der Trinkwasserver- und der 
Abwasserentsorgung im Raum Eisenhütten-
stadt betraut.


