
In seinem anspruchsvollen Ver-
bandsgebiet hat der HWAZ letztes 
Jahr neue Trinkwasserverbund-
systeme in Betrieb genommen: 
Zum einen die Verbindung der 
beiden größten Versorgungs-
gebiete Falkenberg und Herz-
berg, im Weiteren zur Ablösung 
des Fremdwasserbezuges vom 
Hohen seefelder Wasser- und 
Abwasserzweckverband für die 
Gemeinde Ahlsdorf mit dem Ge-
meindeteil Hohen kuhnsdorf im 
Versorgungsgebiet des Wasser-
werkes Stolzenhain.

Der 1992 gegründete HWAZ 
versorgt in seinen zehn Ver-
bandsgemeinden und Städ-

ten aktuell 23.600 Menschen mit 
Trinkwasser und beliefert darüber 
hinaus die benachbarten Verbands-
gebiete Hohenseefeld, Schlieben 
und den Eigenbetrieb Linda mit 
Trinkwasser. Die gesamte Wasser-
abgabemenge beläuft sich auf rund 
1,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr. 

Havariesicher
Für mehr Effizienz in der Trinkwasser-
versorgung sorgt derweil die im Sep-
tember 2019 am Reinwasser behälter 
des Wasserwerkes Falkenberg begin-
nende und am Ortsnetz von Beyern 
endende Verbindungsleitung. Von 
5.628 Metern verlegter Trinkwasser-
leitung wurden 2.370 Meter in offener 
Bauweise ausgeführt, die restlichen 
Meter im Einpflügverfahren. Zur be-
auftragten Leistung gehörten zudem 
Umbauarbeiten an der Schieberkam-
mer des Wasserwerkes Falkenberg 
und Arbeiten zur Kapazitätserhöhung 
an der Druckerhöhungsstation Fer-
merswalde. Das Volumen für alle ge-
nannten Maßnahmen belief sich auf 
734.000 Euro. Mit diesem Verbundsys-

tem wurde die Versorgungssicherheit 
auf einen optimalen Stand gehoben, 
was die Versorgung auch im Falle ei-
ner Havarie sicherstellt.

Gebührenerhöhung abgewendet
Lange Zeit wurden die Schönewal-
der Ortschaften Ahlsdorf und Hohen-
kuhnsdorf durch Fremdwasserbezug 
aus dem Nachbarverband Hohensee-
feld versorgt. Durch erforderliche Sa-
nierungsinvestitionen am Meinsdor-
fer Wasserwerk stand jedoch eine 
heftige Entgelterhöhung in Aussicht. 
„Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrach-

tung unterschiedlicher Lösungsan-
sätze ergab sich, dass der Bau einer 
Trinkwasserverbindungsleitung von 
Schmielsdorf nach Ahlsdorf die wirt-
schaftlichste Wasserversorgung für 
die Zukunft ist“, erläutert Verbands-
vorsteher Mario Kestin.
Der über einen langen Betrachtungs-
zeitraum ermittelte Aufwandsvorteil 
beträgt etwa 58.000 Euro. Zusätz-
lich zur Eigenversorgung beliefert der 
HWAZ nun auch Orte im benachbar-
ten Zweckverband Hohenseefeld, was 
die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme 
weiter erhöht. 

Besucher willkommen
Ferner dürfen sich die neu versorgten 
Einwohner über eine bewährte Liefer-
kette und ein hohes Qualitäts mana-
ge ment freuen. Stabile Versorgungs-
sicher heit, hohe Wasser qualität und ein 
eingesparter Sanierungsaufwand von 
mehreren hunderttausend Euro – bei 
der Umsetzung dieser Maßnahme gab 
es viele Gewinner. Interessierte Bürger 
und Abgeordnete aus Verband und der 
 Stadtverordnetenversammlung lädt 
der Verband gern zu einer Vor-Ort-Be-
sichtigung des Wasser werkes Stolzen-
hain ein.
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Liebe Kundinnen 
und Kunden,
die Situation ist für uns alle au-
ßergewöhnlich: die Schulkinder 
zu Hause, Gaststätten und Kinos 
geschlossen, die Bewegungs-
freiheit erheblich eingeschränkt. 
Noch niemals zuvor musste der 
Staat derart in das Leben seiner 
Bürgerinnen und Bürger eingrei-
fen. Doch er tut dies aus gutem 
Grund – um die Ausbreitung des 
hoch ansteckenden Corona- Virus 
einzuschränken.
Hinsichtlich Ihres Trinkwassers 
möchten wir Ihnen versichern, 
dass es keinerlei Grund zur Sorge 
gibt. Gemäß Notfallplänen und 
mit jedweder möglichen Für-
sorge gegenüber unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ist 
die Versor gung jederzeit in be-
währter Weise garantiert. Ohne-
hin sind die meisten Abläufe in 
der Trink wasser herstellung und 
der Schmutzwasserbeseitigung 
automatisiert und laufen ohne 
Anwesenheit eines Mitarbeiters 
ab. Niemand kommt im Aufbe-
reitungsprozess mit dem Wasser 
in Kontakt.
Das Umweltbundesamt erklärte, 
dass eine Übertragung des Co-
rona-Virus über das Trinkwas-
ser unwahrscheinlich sei. Dazu 
gibt es belastbare Gutachten von 
Fach institutionen, teilte der Lan-
des wasser verbandstag Branden-
burg zusätzlich mit.
Bitte leisten Sie den Empfehlun-
gen und Anweisungen der Behör-
den unbedingt Folge – in Ihrem 
eigenen und dem Interesse der 
Allgemeinheit. Die Brandenbur-
gischen Wasserversorger bil-
den ein großes Netzwerk. Hier 
würde man sich gegebenenfalls 
auch bei den Mitarbeitern aus-
helfen, um schnelles Reagieren 
sicherzustellen.

Herzlichst,
Ihr Mario Kestin,

Verbandsvorsteher des HWAZ 
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LANDPARTIE

Das verrückteste Schloss der 
Welt liegt mitten in Brandenburg. 
Mit seiner Einzigartigkeit ist es 
ein bewohntes unnachahmliches 
Kunst werk und bietet zudem ei-
nen echten Schlossherren, direkt 
zum Anfassen. 

Im Schloss-Lilllliput gibt es fast al-
les, eine Kirche und Predigten, eine 
echte Guillotine, einen Traumgarten 
samt Aussichtsturm, manchmal so-

gar Musik, jedoch und garantiert im-
mer viel Spaß.
Die meisten Schlösser mögen lang-
weilig sein – dieses nicht.

   Schloss-Lilllliput
Dorfstraße 49
04936 Fichtwald, OT Naundorf
www.steffen-modrach.de

Besichtigungen vereinbaren Sie  
unter Tel: 035 36189423.

Ihr Wasser ist sicher

Schloss-Lilllliput     –  einzigartig, lebendig und andersSchloss-Lilllliput     –  einzigartig, lebendig und anders

Hendrik Süßmilch (l.), technischer Leiter des HWAZ, und Hendrik Fabian, verantwortlicher Leiter der 
Wasserwerke, bei einer gemeinsamen Betriebserkundung im Wasserwerk Falkenberg. Foto: SPREE-PR/Gückel
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Wirtschaftliches Denken 
über Grenzen hinweg

Neue Trinkwasserverbundsysteme 
des HWAZ sind in Betrieb
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Für alle, die mehr über die gedruck-
te Zeitung hinaus wissen wollen, 
hier unser Zusatz-Info-Service. 

Peter Sczepanski Foto: SPREE-PR/Petsch

Die „Festtage“ waren’s!
Hatten Sie das richtige 
Lösungswort beim 
Winter-Wasser-Rätsel 
und gehören zu den Gewinnern?

Wir in den Social Media 
@WasserZeitung
@Spreepr
@spreepr 

Mobil in Kontakt
Zwei Herausgeber dieser 
WASSER ZEITUNG sind auf 
Instagram präsent:

@mawv.wasser

@waz.seelow

Keine Antworten zu haben, 
ist ein Problem

Die Landesregierung ist beim Thema Wasser noch sprachlos

An Herausforderungen mangelt 
es der Siedlungswasserwirtschaft 
beileibe nicht: Dürre-Sommer,  un-
gebrochener  Zuzug in die Haupt-
stadt-Region,  Klärschlammverwer-
tung jenseits der Landwirtschaft, 
die zunehmende Belastung des 
Schmutzwassers mit Mikroplastik 
und Medikamenten.

Dies alles ist nichts Neues. Daher 
brachten sich viele Akteure aktiv in 
den Branchendialog für ein „Leitbild 
Siedlungswasserwirtschaft“ ein, da-
runter Herausgeber dieser WASSER 
ZEITUNG. Der rot-schwarz-grüne Ko-
alitionsvertrag von 2019 legt ein Be-
kenntnis zum vereinbarten Leitbild-
prozess ab.

Welche konkreten politischen und 
behördlichen Schritte daraus erwach-
sen sollen – darüber hätte sich die Re-
daktion gerne mit Brandenburgs Ag-
rar- und Umweltminister Axel Vogel 
unterhalten. Doch unsere Interviewan-
frage wurde nach mehrwöchiger Be-
arbeitung schließlich mit der Begrün-
dung zurückgewiesen, dass der Ab-
stimmungsprozess im Ministerium zu 
den vorgelegten Fragestellungen noch 
nicht so weit sei. Zu einem „späteren“ 
Zeitpunkt gebe man gerne Auskunft.

Wir haben uns deshalb mit Peter 
Sczepanski verabredet, dem Präsiden-
ten der Brandenburgischen Wasser-
akademie und Verbandsvorsteher des
Märkischen Abwasser- und Wasser-
zweckverbandes (MAWV) mit Sitz in 
Königs Wusterhausen.

Herr Sczepanski, wie kompliziert 
sind die Belange der Wasserwirt-
schaft, dass ein Umweltminister 
sich dazu nur nach langem Ab-
stimmungsprozess äußern möchte?
Diese Frage kann Herr Minister Vo-
gel nur selber beantworten. Für mich 
gehören die anstehenden Aufga-
ben der Siedlungswasserwirtschaft 
zu den wichtigsten Zukunftsfragen 
überhaupt. Darauf keine Antworten 
zu haben, ist ein Problem. Klimawan-
del, Klärschlammentsorgung, Stark-
regen, Ressourcenschutz und vieles 
mehr – das sind Themen, welchen 
wir uns gemeinsam im Land stel-
len müssen. Leider gibt es im Mo-
ment dazu nur wenig Antworten 

Wort gehalten? 
Die rot-schwarz-
grüne Landes-
regierung in 
Potsdam hat sich 
auch beim 
Ressourcenschutz 
viel vorgenommen. 

Hier ihr 
Vertrag:

und wenn, dann im Konjunktiv, also 
„sollte, müsste, könnte“.

Für die Wasserlieferung tragen na-
türlich die Versorger vor Ort Ver-
antwortung, andererseits geht es 
nicht ohne die Genehmigungsbe-
hörden des Landes. Man gewinnt 
den Eindruck, das System laufe 
nicht ganz rund ...
In der Tat, wünschenswert wäre es, 
wenn die Prioritäten bei der Vertei-
lung des nicht unendlich vorhande-
nen Wasserdargebotes klar definiert, 
kommuniziert und umgesetzt würden. 
Für mich steht die Trinkwasserversor-
gung unserer Bevölkerung natürlich an 
oberster Stelle, erst danach kommt die 
Landwirtschaft und dann die Industrie. 
Wahrgenommen wird allerdings, dass 
beispielsweise Industrieansiedlungen 
gefördert werden und oberste Priori-
tät haben, bei den Wasserverbänden 
der Investitionsstau zur Sicherung der 
Trinkwasserversorgung jedoch immer 
größer wird. Insgesamt dauern Ent-
scheidungen viel zu lange.

Nach zwei  Dürrejahren mussten ei-
nige Versorger höhere Entnahme-
mengen beantragen. Das dauert, 

lehrt die Erfahrung. Andererseits 
werden Brunnenbohrungen für Un-
ternehmen relativ kurzfristig erteilt. 
Ein Eingriff in den Grundwasserkörper 
muss immer wohl bedacht sein. Auf-
grund von „Dürrejahren“ alle Konzepte 
über Bord zu werfen, wäre Unfug. Jeder 
Aufgabenträger muss über langjährige 
Erfahrungen verfügen und anhand von 
Entwicklungen – beispielsweise Bevöl-
kerung und Gewerbe – Ideen für die 
Zukunft entwickeln. Da stehen neben 
hydrogeologischen Experten auch die 
Fachleute der Wasserbehörden zur Ver-
fügung. Das Ergebnis sind dann Trink-
wasserversorgungskonzepte, welche 
einen guten Blick in die Zukunft ge-
ben. Daraus können auch Maßnah-
men, wie die Erhöhung der Entnahme-
mengen, identifiziert werden, welche 
dann beantragt werden müssen. 

Weiß denn Potsdam, wie es um das 
Wasserdargebot in den Grundwas-
serleitern steht und wie viel Was-
ser ohne Beschädigung derselben 
entnommen werden kann?
Ich bin mir nicht sicher, hier wäre sicher 
die Antwort des Ministers von Bedeu-
tung. Des Weiteren muss man die Frage 
des Wasserdargebotes nicht nur aus 

Sicht des Wasserversorgers, der Region 
oder des Landes betrachten. Der Hori-
zont muss länderübergreifend sein und 
auch die Nachbarländer Tschechien und 
Polen einbeziehen. Jüngst war zu lesen, 
dass die sächsische Talsperrenverwal-
tung in diesem Jahr „nur“ 30 Mio. m3 
statt bisher 50 Mio. m3 nach Branden-
burg liefern kann. Welche Folgen und 
Auswirkungen das für die Spree und die 
Wasserversorger hat, die ihr Trinkwas-
ser aus so genanntem Uferfiltrat auf-
bereiten, ist eine spannende Frage und 
muss in Potsdam beantwortet werden.

Die Koalition will Anpassungsstra-
tegien für die Abmilderung der Fol-
gen des Klimawandels umsetzen, 
verspricht Maßnahmen auch für 
den Landschaftswasserhaushalt. 
Welche brauchen Sie?
Ehrlich? Bis jetzt habe ich davon noch 
nichts gehört. Das Leitbild der zukunfts-
fähigen Siedlungswasserwirtschaft im 
Land Brandenburg vor Augen, können 
Strategien entwickelt werden. Warum 
das Rad noch einmal erfinden? Ideen 
gibt es genug, auch viele engagierte 
und motivierte Leute. Der Mangel liegt 
in der Umsetzung der guten Ideen. Nach 
Euphorie und Chancen, kommen immer 
diejenigen, welche Risiken sehen und 
bürokratische Hürden aufbauen.

Ein Punkt, welcher während der Er-
arbeitung des Leitbildes noch nicht so 
im Fokus stand, war der Wasserhaus-
halt. Konkret: Wir müssen unsere Sys-
teme so gestalten, dass das Wasser 
wieder der Region zugeführt wird. Das 
Regenwasser muss hier versickern und 
nicht gleich abgeführt werden. Ebenso 
sind auch die gereinigten Schmutz-
wässer für den Wasserhaushalt von 
großer Bedeutung. Auch diese sollten 
in der Region verbleiben. Zugegebener 
Weise, eine anspruchsvolle Aufgabe.

Das sagen die Herausgeber der WASSER ZEITUNG

Nimmt die Politik die 
Wasserwirtschaft ernst genug?
»Das kann man nicht pauschal sagen. Aber im Vergleich zu anderen Län-
dern wie Österreich oder Niederlande ist die Wasserwirtschaft in Deutsch-
land das ‚5. Rad am Wagen‘, und das wird ihrer Bedeutung für die Zukunft 
nicht gerecht.« Gerhard Schulze, WAZ Seelow

»Für uns in der Metropolregion wird der Widerspruch zwischen der Lan-
desentwicklung und den Voraussetzungen zur Sicherung der Trinkwasserver-
sorgung seitens der zuständigen Behörden immer deutlicher. Die Herausfor-
derungen werden zukünftig sogar noch zunehmen. Um dem gewachsen zu 
sein, ist es zwingend erforderlich, dass der Vorrang der Trinkwasserversor-
gung auf die politische Agenda kommt.« 
 Henner Haferkorn, Wasserverband Strausberg-Erkner 

»Wenn man die Sulfatprobleme der Spree anschaut, fühlt man sich nicht 
wirklich ernst genommen.« Gerd Weber, FWA Frankfurt (Oder)

»Nur wenn bei der wasserrechtlichen Bewilligung die öffentliche Wasserver-
sorgung oberste Priorität hat, ist die Versorgung der Bevölkerung zukunfts-
sicher und ohne ‚Wenn und Aber‘ möglich. Der Wert des Wassers gehört 
stärker ins gesellschaftliche und politische Bewusstsein und Handeln.« 
 Mario Kestin, HWAZ Herzberg

Wir brauchen 
Antworten

Das ungekürzte 
Interview mit 
Peter Sczepanski 
finden Sie hier:

Alles über H2O 
Kompakte Infos über unser 
Lebensmittel Nummer 1 – 
von der Förderung 
bis zur Qualitäts-
kontrolle – vom 
Umweltbundesamt:

Filter eher flop 
Bei der Stiftung Warentest konnte 
im Test keiner der 
unter die Lupe 
genommenen Tisch-
filter überzeugen.

Wo ist was los? 
An Langeweile muss in Brandenburg 
niemand leiden – wie
der umfangreiche 
Veranstaltungs-
kalender beweist:

viel vorgenommen. 

Des gesamte Interview liegt hinter dem QR-Code in der Multimedia-Spalte links oben.
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Die Ideen für 
neue verrückte 
„Spreetreiben-
zeuge“ 
kennen 
keine 
Grenzen.

Biber e. V.-Vereinschef 
Enrico Bathke ist 
leidenschaftlicher Taucher. 

Rettungsübung 
mit der Feuerwehr 

Erkner – Ehren-
sache für die 

Biber-Taucher.

„Schland“ wollte in diesem Jahr wieder einer Fußball-Europameisterschaft entgegen fi ebern und hoffte auf tolle Tore – 
auch von unseren „Jogi-Jungs“. Aber Sport ist viel mehr als nur Fußball. Die WASSER ZEITUNG 

stellt Ihnen in einer neuen Serie einige teils außergewöhnliche Sportarten und ihre Vereine in Brandenburg vor. 

Biber Erkner e. V. 1999 – Schwimm- und Tauchsportverein 

Wasser ist ihr Element. Nicht 
„drüber“, sondern „drunter“. Im-
mer, wenn sie ihre Neopren-Tau-
cheranzüge überstreifen, spüren 
sie das Kribbeln der Vorfreude 
auf scheinbar schwerelose Bewe-
gungen und die Entdeckungen in 
anderen Sphären. Wir tauchen 
ein in die Welt der 30 Hobbytau-
cher im Südosten von Berlin.   

Egal, ob sie in warmen Gefilden auf 
Urlaubstauchtour gehen oder in hei-
mischen Gewässern die Unterwas-
serwelt erkunden – die Faszination 
ist für die Biber, wie sie sich seit Ver-
einsgründung 1999 nennen, dieselbe: 
„Man gleitet in eine andere, einem 
unbekannte und manchmal auch un-
heimliche Welt, in der man nur Gast 
für einen Augenblick ist“, beschreibt 
Enrico Bathke das einzigartige Tauch-
gefühl. „Alle Sinne sind geschärft in 
einer Umgebung der vermeintlichen 
Stille. Denn im Bruchteil einer Se-

kunde kann sich alles ringsum ändern: 
die Wassertemperatur, die Strömung, 
der Untergrund, die Art der Fische, 
Pflanzen oder Fundstücke. Mit dem 
Risiko vor Augen trotzdem diesen ein-
zigartigen Spaß zu genießen, begeis-
tert alle Taucher immer wieder.“ 

Anstrengender Sport
Tauchen ist ein anstrengender Sport – 
auch wenn man’s unter Wasser nicht 
gleich merkt. „Wir legen bei unseren 
Tauchgängen so manchen Kilome-
ter zurück“, erzählt der Vereinschef. 
„Das Taucherzubehör, vor allem die 
Flossen, machen unsere Bewegungen 
nur wirkungsvoller und schneller, aber 
paddeln müssen wir schon selber.“ 

Vielseitige Freizeit 
Die Erkneraner Fun-Sportler können 
sich keine sinnvollere Freizeitbeschäf-
tigung mehr vorstellen. Denn auch 

auf Vereinsfahrten steht Tauchen 
ganz oben auf der To-do-Liste. „Klar, 
ein Steinbruch oder tauchgangfähi-
ger See muss da sein“, stellt Enrico 
Bathke klar. Bei ihren Treffen jeden 
zweiten und vierten Freitag im Monat 
besprechen die Wasser-Biber auch 
ihre nächsten Touren. „Wir waren 
schon in Dänemark auf den Spuren 
der Wikinger, haben den Spreewald 
erkundet, den Straus-
see bei Strausberg 

und selbstverständlich das Tauch-El-
dorado Kulkwitzer See bei Leipzig“, 
so der Hobby-Froschmann. Auch bei 
Tauchevents und Bergungstauchgän-
gen kneifen die Biber nicht.  

Verrücktes Spreetreiben
Der Höhepunkt des Jahres jedoch 

steht immer Ostern an. Seit 
1997 schon stürzen sich 
schwimm- und tauchbe-
geisterte, kälteunemp-

findliche Frauen und Männer in die 
Spree und lassen sich mit ihren meist 
äußerst kreativen, selbstgebastelten 
„Schwimmhilfen“ von Neu-Zittau bis 
nach Erkner treiben. Ein Schauspiel, 
das Sie sich unbedingt anschauen 
müssen, liebe Leserinnen und Leser! 
Das für 2020 geplante 23. Spreetrei-
ben musste jedoch leider wegen der 
Corona-Krise abgesagt werden. 
www.biber-erkner.de/
category/spreetreiben/

Biber Erkner e. V. Steckbrief 
■ 1999 als Schwimm- und Tauchsportverein Biber 

Erkner gegründet, um den Tauchsport in der Stadt 
und ihrer Umgebung als Breitensport zu etablieren.

■ In Anlehnung an das Schaffen von Gerhart Haupt-
mann, der lange Zeit in Erkner gelebt hat und dort 
die Novelle „Der Biberpelz“ schrieb, und weil Bi-
ber schwimmen und tauchen können, wählten die 
Gründer den Namen „Biber Erkner“.

■ Alle Infos: www.biber-erkner.de 

Ihr 

Lieblingssport 

oder -verein war (noch) 

nicht dabei? Schreiben Sie 

der WASSER ZEITUNG, welche 

Ihre bevorzugte Bewegungs-

disziplin – außer Fußball – ist. 

wasser@spree-pr.com

Wir sind gespannt.

Radsportclub Cottbus
„Seit über 40 Jahren stehen wir 
für äußerst erfolgreichen Rad-
sport, zuerst im SC Cottbus, seit 
1992 als RSC Cottbus e. V.“, wer-
ben die Cottbuser auf ihrer Web-
site mit vier olympischen Medail-
len und 25 WM-Titeln seiner Pedal-
ritter für ihre Bewegungsart. 
www.rsc-cottbus.de 

Inlineskater-
hockeyteam 

Sputniks Fürstenwalde 
Inlineskaterhockey ist eine Mischung 
aus Eis- und Rollhockey. Ausrüstung 
und Schläger ähneln denen auf dem 
Eis, gekämpft wird jedoch um einen 
orangefarbenen Hartkunststoffball. 
Bei den Sputniks kann jeder mitma-
chen, der sich nicht vor dem „harten 
Körpereinsatz“ scheut. 
www.sputnikshockey.de

1. Badmintonclub Rathenow
Seit mehr als 60 Jahren schätzen 
sportbegeisterte Rathenower die 
„kleine Schwester“ des Tennis, in
der es vor allem um Kondition, 
Schnelligkeit, Konzentrationsfä-
higkeit, gute Reflexe und taktisches 
Geschick geht. Und Spaß macht’s 
obendrein, nicht nur im Verein. 
www.badminton-rathenow.de 

1. ASC Frankfurt (Oder) 
Red Cocks e. V. 
Das populärste US-amerikanische 
Ballspiel American Football hat auch 
hierzulande viele Fans – nicht nur zum 
Super Bowl. Neben Flag-Football, 
Cheerleading, Volleyball, Basketball 
und Jugger kann man in der Oderstadt 
auch dem „Ei“ hinterherjagen. 
www.redcocks.info  

stellt Ihnen in einer neuen Serie einige teils außergewöhnliche Sportarten und ihre Vereine in Brandenburg vor. 

Biber Erkner e. V. 1999 – Schwimm- und Tauchsportverein 

�   Auch in diesen Vereinen in Brandenburg wird höchstens mal zum Spaß Fußball gespielt.  �
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Herzberger Wasser- und 
Abwasserzweckverband
Osterodaer Straße 4
04916 Herzberg
Telefon: 03535 4019-0 
Fax: 03535 401933
E-Mail:  kontakt@hwaz.de

www.hwaz.de

Geschäftszeiten
Mo., Mi., Do.: 9.00 –11.30 Uhr
 und 13.00 –15.30 Uhr
Dienstag (Sprechtag):
   8.00 –11.30 Uhr
 und 13.00 –16.30 Uhr

Freitag:   9.00 –11.30 Uhr

Herzberger Wasser- und Abwasserzweckverband

SO ERREICHEN SIE UNS

Schönstes 
WeihnachtsgeschenkZukunftsfeste Wasserpreise?
Verband stellt fünf neue Mitarbeiter ein

Kennen Sie das „Nein-Horn“! 
Beim Lesen sollten Sie vor allem 
die Silbe „Nein“ betonen, um 
ein Gefühl für dieses besondere 
„Tier“ zu bekommen. Übrigens, 
kennengelernt haben wir es im 
Verlaufe einer spannenden Le-
senacht in der Schule. 

Einmal jährlich lade ich gemeinsam 
mit Horterzieherin Sabrina Numrich 
meine Schulklasse zur Lesenacht 
ein. Vorzugsweise im Winter, dann 
ist es zeitig dunkel und kuscheliger. 
Für die Schüler war es dieses Jahr 
wieder ein tolles Erlebnis. 
Unmittelbar nach Schulschluss rich-
teten sie ihr  „Schlafzimmer“  in der 
Aula her und warteten aufgeregt 
auf den Einzug der Nacht. Jeder 
brachte zudem sein Lieblingsbuch 

Der gemeinsame Lesespaß bleibt den Grundschülern und Lese-
pate Christian Poser noch lange in guter Erinnerung. Foto: Ines Jacobi

INFORMATIONEN VON IHREM KOMMUNALEN VER- UND ENTSORGER

Jede Preiskalkulation für die 
Zukunft beginnt mit einer Nach-
kalkulation, die im Ergebnis fest-
stellt, ob die bisherigen Entgelte 
kostendeckend waren. In die Vor-
auskalkulation werden somit die 
„harten“ Zahlen aus den bereits 
vorliegenden Jahresabschlüssen 
und die „weichen“ Prognose-
werte aus dem aktuellen Wirt-
schaftsplan eingestellt. 

Im Ergebnis der Gebührenkal-
kulation für die Jahre 2020/21 
und der Nachkalkulation für 

2016/17 wurden die bisherigen Ge-
bühren und Entgelte bestätigt, so-
dass trotz Mehraufwendungen von 
140.000 Euro für die industrielle 
Verbrennung von Klärschlämmen 
im Bereich Abwasser in den nächs-
ten zwei Jahren keine Gebührener-
höhung erfolgen wird.

Deutliche Differenz
Hinterfragt werden muss aber das 
Verhältnis von Grundgebühr zu Men-
gengebühr. In der Sparte Trinkwas-
ser liegt der Kostendeckungsgrad 
der festen Kosten, also Abschrei-
bungen und kalkulatorische Verzins-
ung sowie ein Teil der Personalkos-
ten, am Gesamtaufwand der durch 
Gebühren zu deckenden Kosten bei 
67 Prozent. Was durchaus ange-
messen ist. Im Geschäftsbereich 
Abwasser liegt derselbe jedoch bei 
gerade einmal 37 Prozent.
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Kein neues Modell nötig
Die erhebliche Lücke der Kosten-
deckung bei der leitungsgebundenen 

Systemvorhaltung ist ungerecht, weil 
dadurch Kunden mit normalen bzw. 
hohen Verbräuchen Kunden mit ge-

ringen Verbräuchen mitfinanzieren. 
„Wir brauchen deshalb kein neues 
Wasser- und Abwasserpreismodell, 

mit, um es später den Klassenkamera-
den vorstellen zu können. Vorab jedoch 
unternahm die Klasse eine abendliche 
Stadtwanderung durch Herzberg. Eine 
gute Gelegenheit, die Heimatstadt ein-
mal von der etwas anderen Seite ken-
nenzulernen. Den Hunger, den das Lau-
fen mit sich brachte, stillte die Klasse 
mit Nudeln und Tomatensoße, welche 
die Eltern vorbereitet hatten.
Und dann war es endlich soweit: Dra-
chen, lustige Tiere, Einhörner, Feen 
und Riesen, Bibi und Struwwelpe-
ter – sie alle wurden aus ihren Büchern 
freige lassen, schwebten über unseren 

Kuschel leseplätzen hinweg. Für den 
Abend konnten wir zudem Christian 
Poser von der BücherKammer als Vor-
lesepaten gewinnen. 
Wahrlich meisterhaft, wie er mit sei-
ner Stimme arbeitet. Damit brachte er 
uns zum Lachen oder ließ uns bei be-
sonders spannenden Szenen an seinen 
Lippen kleben. 
Wann haben Sie denn das letzte Mal 
gelesen oder jemandem etwas vorgele-
sen?  Greifen Sie zu einem Buch, spüren 
Sie, wie sich Ihr Wortschatz erweitert 
und erleben Sie, wie die Fantasie Bilder 
im Kopf entstehen lässt. Gemeinsam 

HWAZ hinterfragt Gerechtigkeit der Gewichtung von Grund- und Mengengebühr
Kompromisslose Kundenorientie-
rung und der Drang nach ständi-
ger Optimierung sind nur durch 
bestens ausgebildete Mitarbeiter, 
Praktikanten und inzwischen auch 
Zeitarbeiter möglich.

Sie alle tragen dazu bei, dass der Ver-
band heute mit Stolz und Zufriedenheit 
auf 28 Jahre Geschichte zurückblicken 
kann. Dank ihnen steht der HWAZ auf 
einem stabilen Fundament, das opti-
mistisch in die Zukunft blicken lässt.
Seit vielen Jahren bildet der HWAZ Ju-
gendliche mit Hilfe eines Ausbildungs-
verbundes aus. Dieses Netzwerk er-
möglichet es auch Auszubildenden 
anderer Branchen in die Welt des Trink- 
und Abwassers ein- und abzutauchen. 
Ebenso wichtig ist der seit elf Jahren 
bestehende Kooperationsvertrag mit 

der Johannes-Clajus-Grund- und Ober-
schule Herzberg. Er unterstützt den 
Verband bei der steten Suche nach 
jungen, motivierten Nachwuchskräf-
ten für die Zukunft des HWAZ. 

Auch zu Beginn des neuen Ausbildungs-
jahres 2020 / 2021 wird der HWAZ wie-
der zwei Auszubildende zur Verbund-
ausbildung zur Lausitzer Wasser GmbH 
& Co.KG Cottbus delegieren.

Jugend erhält ihre Chancen
HWAZ bildet seit vielen Jahren eigenen Nachwuchs aus

Gartenwasserzähler hilft Kosten zu sparen

Im Zuge des altersbedingten Ausschei-
dens von Mitarbeitern hat der HWAZ 
fünf Arbeitsstellen im Bereich Rohr-
netz, im Wasserwerk Herzberg so-
wie auf der Kläranlage Herzberg aus-
geschrieben und neu besetzt. Zu den 
eingestellten Kollegen zählt unter an-
derem Maik Mierisch aus Schlieben, 
der künftig auf der Kläranlage Herz-
berg arbeiten wird. Viele Jahre war 
der gelernte BMSR-Mechaniker mit 
Abitur in einem Herzberger Industrie-

unternehmen für die chemische Aufbe-
reitung anfallenden Abwassers verant-
wortlich. Damit bietet sich ihm ein fast 
nahtloser Übergang zum HWAZ.
Den Wunsch nach einer beruflichen 
Veränderung hegte Maik Mierisch 
schon lange, sagt er. Das Unterschrei-
ben des neuen Arbeitsvertrages we-
nige Tage vor Weihnachten war für 
ihn damit das schönste Geschenk zum 
Fest, blickt der begeisterte Fußballfan 
und Hobbyangler zurück.

Viele Grundstücksbesitzer entneh-
men das Wasser zum Bewässern 
von Rasenflächen, zum Gießen der 
Gartenpflanzen oder zum Befül-
len des Gartenteiches dem öffent-
lichen Trinkwassernetz. 

Die Entnahme über separate Garten-
wasserzähler, die der Grundstücks-
eigentümer durch ein zugelassenes 
Ins tallateurunternehmen installieren 
lässt, hilft hierbei deutlich zu spa-
ren. Denn der Nachweis von Wasser-
mengen, die nicht der öffentlichen 
Ab wasser anlage zugeführt wurden, 
werden bei der Abwassergebühren-
erhebung abgesetzt.
Wichtig dabei: Die Wasserentnahme-
stelle muss sich nach dem Hauptwas-
serzähler und außerhalb des Gebäudes 

befinden. Der Nebenzähler muss offi-
ziell angemeldet und vom HWAZ abge-

nommen werden. Erst wenn der Zähler 
abgenommen (verplombt) ist, zahlt der 
Kunde für das über den Gartenwasser-
zähler entnommene Wasser nur noch 
die Trinkwassergebühr.
Bitte denken Sie daran: Auch Gar-
tenwasserzähler unterliegen der Eich-
frist, sind also alle sechs Jahre (Kalt-
wasserzähler) auszutauschen und 
auch danach wieder vom HWAZ ab-
zunehmen (verplomben). Gartenwas-
serzähler mit abgelaufener Eichfrist 
können in der Verbrauchsabrechnung 
beim HWAZ nicht mehr berücksich-
tigt werden.

  Weitere Fragen
beantwortet unser Mitarbeiter 
Gerald Herrmann unter
Telefonnumer 03535 401927.

HWAZ bildet seit vielen Jahren eigenen Nachwuchs aus

Christian Poser war Lesepate 
eines abenteuerlichen Erlebnisses

Verbandsvorsteher Mario Kestin, Auszubildender Max Deckert und 
dessen Eltern bei der Ausbildungseröffnung 2019.  Foto: SPREE-PR/Arbeit

Maik Mierisch (l., Kläranlage Herzberg), Bertram Heyde und Thomas 
Rudolph (r., beide Team Rohrnetz) … 

… sowie Eric Böhme (l.) und Dominik Pohlenz (beide im Wasserwerk 
Herzberg) verstärken fortan die Schlagkraft der Mitarbeiter 
des HWAZ. Fotos (2): SPREE-PR/Gückel

Wir gratulieren!
Der Beruf ist das Rückgrat des Lebens. 
(Friedrich Nietzsche)
In kurzlebigen Zeiten ist es schön, wenn 

man Mitstreiter hat, die einem lange 

zur Seite stehen. Bereits am 21. Januar 

feierte Reinhard  Sedello sein 40-jäh-

riges Dienstjubiläum. Weitere Jubilare 

folgen in diesem Jahr – so begeht 

Volkmar Mross am 5. Mai 40. Dienst-

jahr während  Hendrik Süßmilch am 

1. September bereits auf 45 Jahre 

Betriebs zugehörigkeit zurückblicken 

kann. Der HWAZ wünscht allen Jubila-

ren Gesundheit und alles Gute für ihre 

weitere Tätigkeit im Unternehmen.

Nur eichgültige Gartenwasser-
zähler sind Sparschweine bei 
der Schmutzwasserrechnung.

Sie können uns vertrauen!
Ihre Daten sind 

beim HWAZ sicher verwahrt
Immer wieder gibt es beim HWAZ 
Anfragen, ob dieser vertrauens-
voll mit den überlassenen Kunden-
daten umgeht. „Wir legen großen 
Wert auf einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Ihren 
Daten“, betont Ver-
bandsvors teher 
Mario Kestin. 
Sofern Kunden 
schriftlich, per 
Fax, per E-Mail 
oder online per-
sonenbezogene Da-

ten übermitteln, erfolgt seitens 
des Verbandes die Verwendung 
der Daten ausschließlich im Rah-
men des Vertragsverhältnisses zur 
Trinkwasserver- und/oder Abwas-

serentsorgung. Die übermit-
telten Daten werden ver-

traulich behandelt und 
im Einklang mit beste-
henden gesetzlichen 
Datenschutzbestim-

mungen erhoben, ver-
arbeitet und gegebe-

nenfalls gelöscht.

lesen fördert zudem soziale Bindungen 
und stärkt die Konzentrationsfähigkeit.

Ines Jacobi, 
Klassenleiterin Kl. 3

* BETRIEBSKOSTEN
Materialaufwand
  (Roh-, Hilfs-, 

Betriebsstoffe; 
Bezogene Leistungen)

Personalaufwand
  (Löhne und Gehälter;

Sozialabgaben)

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

Steuern auf 
Einkommen und Ertrag 

Sonstige Steuern

Glas 1 zeigt welche Ausgaben die Zweckverbände 
bei der Erledigung ihrer Aufgaben als Trinkwas-
serversorger immer berücksichtigen müssen. 

AUSGABEN EINNAHMEN

Glas 2 belegt, wie sie diese Kosten decken 
müssen – nämlich aus den Grund- und den 
Mengengebühren, die die Kunden zahlen. 

müssen aber kritisch hinterfragen, 
ob die Gewichtung von Grund- und 
Mengenpreis angemessen und 
verursachungsgerecht ist“, erläu-
tert Verbandsvorsteher Mario Kes-
tin. Nach Abschluss einer umfas-
senden Datenanalyse zu einzelnen 
Kundengruppen und der Ermittlung 
von Auswirkungen auf das Verhält-
nis zwischen Grund- und Mengen-
gebühr will der HWAZ zeitnah in-
formieren: erst den Vorstand, dann 
die Verbandsversammlung und 
letztendlich auch die Kunden des 
Verbandes.
„Sie können darauf vertrauen, dass 
das kein Blindflug wird. Alle Ent-
scheidungen werden konsens- und 
akzeptanzorientiert sowie transpa-
rent kommuniziert und veröffent-
licht“, hebt Kestin hervor.

KALKULATORISCHE 
ZINSEN

KALKULATORISCHE 
ABSCHREIBUNGEN

BETRIEBSKOSTEN * GRUNDGEBÜHREN

MENGENGEBÜHREN
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Lesereise durch die Nacht
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Foto: „Lange Kerls“ e.V.

An Jubiläen mangelt es diesem Jahr nicht im Land Bran-
denburg. Über allen schwebt natürlich die deutsche Wieder-
vereinigung vor 30 Jahren, auch an die Währungsunion 
1990 – die Einführung der D-Mark in Ostdeutschland – dürf-
te erinnert werden. Darüber hinaus gibt es einen wahren 

Schwall an runden Geburtstagen für Königs Wusterhau-
sen: 700 Jahre seit urkundlicher Ersterwähnung, 100 Jah-
re Rundfunk und dazu noch 20 Jahre Wiedereröffnung 
Schloss! Während des großen Stadtfestes am 5. Septem-
ber zwischen Schloss und Funkerberg feiert „KW“ sogar 

noch einen weiteren Geburtstag: den 30. des Potsdamer 
Vereins „Riesengarde Lange Kerls“, der in einem eigenen 
Biwak seine Bewunderer erwarten wird. Das reicht Ihnen 
nicht? Dann bedienen Sie sich doch an mehr Highlights in 
den rund drei Dutzend Regionen der WASSER ZEITUNG. 

Messe zu Tierzucht 
& Landtechnik

30. Brandenburgische
Landwirtschafts-

ausstellung

07.–10. Mai, Paaren Glien
MAFZ Erlebnispark

Händler, 
Show-Acts, gute Laune

Strausberger 
Frühlingsfest

01. Mai, Altstadt, Große Straße, 
Kirche, Marktplatz

Zwei Länder – 
ein Fest

Frühling an der Neiße
15.–17. Mai, 
Guben/Gubin

Promenade am Dreieck

Live-Musik, 
Festumzug, Feuerwerk

Heimatfest Erkner
05.– 07. Juni, 
Festgelände

Händlermeile 
& Vergnügungspark

Frühlingsfest 
Doberlug-Kirchhain

8.–10. Mai, 
Markt Kirchhain

Rummel, Bummel, 
Live-Musik

29. Cottbuser Stadtfest

19.–21. Juni, u. a. Altmarkt,
Spremberger Straße, 

Puschkinpark

Festumzug 
mit Langen Kerls 
600 Jahre Hosena 

(Senftenberg)
19.–21. Juni, 

Ortskern

Live-Musik 
für jeden Geschmack

10. BLANKIT 
Festival 2020

17.–19. Juli, 
Natursportpark
Blankenfelde

Spezialitäten von 
Bauern und Handwerkern

25. Seelower 
Stadt- und Schützenfest
04.–06. September, Kreiskulturhaus

Edle Hengste 
und rassige Stuten

Neustädter Hengstparade
12. September, 

Haupt- und Landgestüt
Neustadt (Dosse)

150 Künstler 
spielen LIVE

Helene Beach Festival
23.–26. Juli, 

Frankfurt (Oder)

„Maritimer“ Spaß 
in der Lausitz

8. Senftenberger 
Hafenfest

15.+16. August, Stadthafen

Bürgerfest 
für 100 Jahre 

„Kleinmachnower 
Jubiläumsnächte“

15. August, 16:00–23:00 Uhr,
Rathausmarkt

Aktionen 
und Attraktionen
Fürstenwalder 

Stadtfest
15. Mai, 

Innenstadt

Die Potsdamer Riesengarde „Lange Kerls“

sucht übrigens Nachwuchs. Gefordert wird ein 

Körpermaß von mindestens 188 cm sowie ein 

gewisses Interesse an den Anliegen des Vereins. 

Mehr Infos und Kontakt über: www.lange-
kerls.de

Aus gegebenem Anlass weist die 
Redaktion der Wasser Zeitung darauf hin, 

dass zurzeit Veranstaltungen 
kurzfristig abgesagt werden können. 

Bei Fragen informieren Sie sich bitte direkt 
beim Veranstalter oder Veranstaltungsort.
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Das Lösungswort senden Sie 
bitte bis 29. Mai 2020 
per Post an: 
SPREE-PR 
Märkisches Ufer 34 
10179 Berlin
per E-Mail an: 
wasser@spree-pr.com
Kennwort: »Wasserrätsel«

Das Lösungswort senden Sie 
bitte bis 29. Mai 2020 
per Post an: 
SPREE-PR 
Märkisches Ufer 34 
10179 Berlin
per E-Mail an: 
wasser@spree-pr.com
Kennwort: »Wasserrätsel«
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Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit 
wir Sie  im Gewinnfall anschreiben können. 
Infos zum Datenschutz im Impressum auf Seite 2.

Ob Sie beim Winter-Wasser-Rätsel richtig lagen, 
erfahren Sie in der Multi-Media-Spalte auf Seite 2.

Gewinnen Sie 
einen unserer 

Geldpreise:… sie sprießen, treiben, knallen, 
   springen oder brechen auf …

 1 männliches Pferd
 2 Vorrichtung zum Wasserfördern
 3 mobiles Gerät für Erd-Aushub
 4 Auflistung von Theater-Vorstellungen
 5 bald Standort für Autoproduktion
 6 Rasenpflege
 7 Schiffshebewerk in …
 8 Ostertradition im Spreewald
 9 gelbblühender Strauch
 10 Waldfrucht
 11 Regen-Ableitung am Haus
 12 Stadt an der Dosse
 13 Eingangsbereich
 14 Fest im Frühling
 15 Sängerstadt
 16 Hobby am Wasser
 17 Beginn des Lebens
 18 sehr großer Stein
 19 Erinnerungsstätte
 20 Einfädel-Aussparung

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

1 ✕ 125 .
1 ✕ 75 .

1 ✕ 50 .
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LÖSUNGSWORT
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Ich trinke 
„Wasser pur“ – 

was denn 
sonst?
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Einfach unverwässerlich
Warum Filter und Heilsteine Ihr Trinkwasser nicht verbessern – ein Beitrag von Projektleiter Klaus Arbeit

Da war sie wieder in meiner Twit-
ter-Timeline – die drängende Auf-
forderung eines Labors, unbe-
dingt mein Trinkwasser analysie-
ren zu lassen. In der Anzeige wird 
suggeriert, dass Leitungswasser 
Reste von Schadstoffen enthalten 
könnte. Das sollte ich dringend 
prüfen – zum Wohle der Gesund-
heit meiner Familie! Dieser Appell 
ist gleichermaßen undifferenziert 
wie irreführend.

Ja, der Glaube kann Berge verset-
zen. Und nicht nur das. Er öffnet vor 
allem Brieftaschen. Das weiß der 
Werbe-Fachmann und setzt auf Zu-
spitzung. Erstaunlicherweise funk-
tioniert das auch bei dem Produkt, 
das so streng wie kein anderes in 
Deutschland kontrolliert wird: Trink-
wasser! Dass die Qualitäts-Verant-
wortung der Versorger am Hausan-
schluss endet, bleibt in knackigen 
Botschaften außen vor.
„Die Hausinstallation, d. h., der Weg 
der Leitungen vom Hauswasseran-
schluss bis zum Kundenwasserhahn, 
obliegt der Verantwortung des Eigen-
tümers“, erinnert Heike Hanisch, Lei-
terin des Labors AKS Aqua-Kommu-
nal-Service GmbH in Frankfurt (Oder), 
und ergänzt: „Dazu gehört im Allge-
meinen auch der in bestimmten Ab-
ständen rückspülbare Hauseingangs-

filter.“ Die Wasser-Expertin sieht aus ge-
sundheitlich-hygienischen Gründen keine 
Notwendigkeit einer zusätzlichen Be-
handlung des Trinkwassers, solange 
die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik eingehalten werden. „Unter 
bestimmten Bedingungen kann zum 
Schutz der Trinkwasserinstallation 
oder für spezielle Anwendungen, zum 
Beispiel Zahnarztpraxen mit fein 
verdüsenden Anlagen, eine 
Trinkwasserbehandlung, 
etwa eine Wasserent-
härtung, sinnvoll sein.“

„Heilsteine“ 
fürs Wasser?
Und dennoch bie-
ten Geschäfte und 
Internet eine unge-
heure Zahl von Wasseraufberei-
tungsanlagen – mit unterschied-
lichen Zielen und Versprechen 

der Anbieter. Beispiel Tischfilter. Sie sollen das 
Trinkwasser enthärten und sind wegen des re-

gelmäßigen Kartuschen-Tauschs recht teuer 
im Unterhalt. Und wie ein Test der Stiftung 
Warentest zeigte: absolut unnötig! Nur 
ein einziges Modell – und das lediglich 
am Anfang der Nutzungsdauer – konnte 
das harte Prüfwasser in den weichen 

Bereich filtern.
Doch Tischfilter verführen die Verbrau-

cher noch am harmlosesten. An-
dere Geräte versprechen das 

„Beleben“ des Wassers mit 
Hilfe von Edelsteinen. Die 
behaupteten Wirkungen 
werden jedoch nicht nach-
gewiesen, wie sogar ein 
Gericht urteilte. „Dennoch 

verkauft diese Firma weiter-
hin ihre Geräte“, erzählt uns 
der Buchautor und promo-
vierte Chemiker Helge Berg-
mann („Trübes Wasser: Der 

esoterische Wassermarkt“; „Wasser, 
das Wunderelement?“): „Die Richter 
untersagten die Bezeichnung ‚Heil-
steine‘ für Kristalle und Mineralien 
mit angeblich heilender Wirkung. 
Wenn aber die Heilsteine selbst 
nicht heilen, kann auch damit herge-
stelltes ‚Edelsteinwasser‘ keine thera-
peutische Wirkung haben.“ In fast je-
der größeren Stadt sei aber trotzdem 
noch ein Laden zu finden, der diese ju-
ristische Grenze missachtet und wei-
terhin „Heilsteine“ verkauft.  

Behauptungen hinterfragen! 
Damit wir uns nicht falsch verstehen: 
Selbstverständlich darf jeder mit sei-
nem Trinkwasser das tun, was er für 
richtig und angemessen hält. Das 
wollen und haben wir gar nicht zu 
bewerten! Autor Bergmann meint: 
„Jede erwachsene Person ist frei, alle 
Dinge zu kaufen, die legal auf dem 
Markt sind. Zur individuellen Freiheit 
gehört aber auch, sich vor dem Kauf 
über solche Angebote eingehend zu 
informieren oder nicht.“ 
Seien Sie versichert, dass Ihnen die 
Brandenburger Trinkwasser-Versor-
ger ein erstklassiges Produkt an die 
Haustür liefern. Behauptet jemand 
etwa, das Trinkwasser sei nicht mehr 
lebendig, bitten Sie um nachprüfbare 
Beweise. Diese wird Ihnen der Ver-
käufer sicher schuldig bleiben.
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„Wenn der Abfluss mal verstopft, 
ja was ist denn schon dabei …“ 
Um diesen von der Werbung be-
scherten Ohrwurm zu vollenden, 
bedarf es längst keiner chemi-
schen Substanzen mehr. Diesen 
Job übernimmt heute, und zwar 
mit einem deutlich besseren Er-
gebnis, die LIDZBA Reinigungsge-
sellschaft mbH.

1990 in Cottbus gegründet, ist 
 LIDZBA seit 2016 ein Unternehmen 
der REMONDIS- Gruppe und als sol-
ches ebenfalls am Standort Herzberg 
ansässig. Von hier aus übernimmt sie 
auf Kundenwunsch sämtliche Dienst-
leistungen rund um die private und ge-
werbliche Abwasserentsorgung – von 
der Reinigung über die Inspektion und 
Wartung bis hin zur Dichtigkeitsprü-
fung. „Wir kümmern uns zuverlässig 
darum, dass alles fließt, wie es soll“, 
bringt es Geschäftsführer  Patrick Lau-
risch auf den Punkt.

Fettabscheider werden 
professionell gereinigt
Dazu gehören seiner Aussage nach auch 
Verstopfungsbeseitigungen jeder Art, 
von der Küche bis ins Bad. Darüber hi-
naus führt LIDZBA mittels Inspektions-
kamera auch Hausanschluss prüfungen 
durch, reinigt Abwasser kanäle oder 
übernimmt vielerorts die dezentrale 
Entsorgung von Abwasser (außer im 
Verbandsgebiet des HWAZ). Komplet-
tiert wird das Dienstleistungsangebot 
des Unternehmens durch die Reinigung 
gewerblich genutzter Fettabscheider 

sowie die fachgerechte Entsorgung 
 derer Inhalte.

Unternehmen aus Beutersitz 
2018 übernommen
Fünf Mitarbeiter beschäftigt das Un-
ternehmen derzeit. Zu ihnen gehören 
auch Kollegen der ehemaligen Firma 
Kanal-Schmidt aus Beutersitz, deren 
Kundenstamm und Leistungsspektrum 
die LIDZBA 2018 übernahm. 

  LIDZBA Reinigungs-
gesellschaft mbH

An den Steinenden 19
04916 Herzberg (Elster)
Tel.: 035 35 40 30 13
E-Mail: info-lidzba@
remondis.de

In den letzten Jahren mussten 
sich viele Versorger zunehmend 
mit extremen Wetterbedingun-
gen auseinandersetzen. Mehr 
heftige Regenfälle oder lange 
Phasen von Trockenheit und 
Hitze schufen erhebliche Pro-
bleme. 

Diese Ereignisse sind nur zwei Bei-
spiele von zahlreichen Veränderun-
gen, die jeden Verbraucher, Garten-
freund oder Hausbesitzer, aber auch 
die Versorgungsunternehmen, vor 
neue Herausforderungen stellen. 
Um diese aktiv anzugehen und auch 
zukünftig eine optimale Versorgung 
der Kunden zu gewährleisten, ist der 
HWAZ jetzt Praxis partner im For-
schungsprojekt „Flexitility“, das 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gefördert wird. Die 
insgesamt zehn Partner aus Wis-
senschaft und  Praxis untersuchen 

einerseits, wie Versorgungsunterneh-
men reagieren können, wenn wäh-
rend extremer Wettereignisse zeit-
weise sehr viel oder deutlich weniger 
Strom und Wasser zur Verfügung ste-
hen. Andererseits richtet sich der Blick 
auf die Verbraucher. Es wird geschaut, 
ob und auf welche Weise die Bürger 
über ihren alltäglichen Umgang mit 

Wasser und Strom mit Einfluss neh-
men können. Flexitility untersucht 
also, wie durch mehr Flexibilität auf 
beiden Seiten einem kurzen Engpass 
oder Überangebot entgegengewirkt 
werden kann.
Um realistische Ergebnisse zu erar-
beiten, will das Projekt die Menschen 
vor Ort direkt in die Forschungsarbei-

ten einbeziehen. Machen Sie mit 
und erfahren dabei mehr über ihr 
persönliches Verbrauchsverhalten. 
Lernen Sie mit unseren Tipps sinn-
volle Einsparmöglichkeiten kennen 
und gewinnen Sie mit Ihrer Teil-
nahme vielleicht sogar einen der 
Dankeschön-Preise. 
Die Beteiligung erfolgt über eine 
Webseite, per SMS oder eine App 
digital direkt von zu Hause. Unab-
hängig davon wird das Team von 
Flexitility in der Region Anhalt 
und rund um Herzberg insgesamt 
vier Informationsveranstaltungen 
durchführen. Dort können Ergeb-
nisse aus dem Projekt gemeinsam 
mit Menschen vor Ort diskutiert 
werden. 
Nähere Informationen stellt das 
Projekt auf seiner Webseite unter 
www.flexitility.de bereit. Auch 
der Verband wird zeitnah über die 
weiteren Schritte informieren.

Zukunftssicher und flexibel versorgen
Interaktives Projekt Flexitility ruft Kunden zum Mitmachen auf

 Mit moderner Technik ist LIDZBA für seine Kunden im Landkreis Elbe-Elster unterwegs.
 Zum Aufgabenfeld des Unternehmens gehört auch, bei Bedarf Verstopfungen in privaten 
Haushalten schnell und unkompliziert zu lösen. Fotos: LIDZBA

Frei nach dem Motto „Der 
Mangel ist die Quelle der 
Verbesserung“, sind wir 
stets neugierig auf die 
Meinung unserer Leserin-
nen und Leser. Helfen Sie 
uns mit Ihren Hinweisen, 
Fragen und gerne auch kri-
tischen Anmerkungen, die 
Kundenzeitung des Verban-
des noch interessanter und 
lesenswerter zu machen. 
Haben Sie Wünsche oder 
Anregungen für uns? Zu 
welchen Themen hätten 
Sie gerne mehr Informatio-
nen? Wir sind gespannt auf 
Ihre Post.

Ihr Mario Kestin
Verbandsvorsteher

Auf der Homepage www.flexitility.de des Projektes lassen sich die 
Studienergebnisse jederzeit nachlesen. Foto: SPREE-PR/Archiv

Fragen,
Anregungen, 

Kritik …

Kunden, die im Bedarfs- oder 
Notfall bislang die Firma 
Kanal-Schmidt kontaktier-
ten, können jetzt in gleichem 
Umfang mit dem Service der 
 LIDZBA Reinigungsgesell-
schaft mbH rechnen. Ohne 
Abstriche an der Qualität, 
rund um die Uhr.

Damit es fließt, wie es soll
Die LIDZBA Reinigungsgesellschaft mbH kümmert sich 

um reibungslosen Abfluss


