
Nicht nur während der regulä-
ren Arbeitszeit steht das TAVOB-
Team seinen rund 28.000 Kundin-
nen und Kunden zur Verfügung – 
auch bei Problemen außerhalb 
dieser beweisen die Mitarbeiter:in-
nen des Verbandes ihr fachliches 
Know-how.

So werden für den Bereitschafts-
dienst in den Bereichen Trink- 
und Schmutzwasser insgesamt 

vier Teams eingesetzt, die auch nach 
Dienstschluss, an Wochenenden oder 

Feiertagen einsatzbereit sind, wenn 
beispielsweise ein Pumpwerk streikt 
oder auf einmal kein Wasser mehr 
fließt. Sollten Sie beim Spazierenge-
hen zum Beispiel eine große Pfütze 
entdecken, obwohl es nicht gereg-
net hat, oder eine blinkende Alarm-
leuchte auf einem Pumpwerk bemer-
ken, dann empfiehlt die WASSER 
ZEITUNG Ihnen ebenfalls, umgehend 
den TAVOB zu informieren. „Je eher 
wir von dem Schaden erfahren, desto 
schneller können wir reagieren und 
womöglich größere Havarien verhin-

dern“, erklärt TAVOB- Geschäftsführer
Johannes Schwanz.

An wen wende ich mich?
Jedoch ist das Notfall-Team nicht für 
alle Probleme zuständig. „Wenn die 
Toilette verstopft ist, die Spülung un-
entwegt läuft oder ein Wasserhahn 
tropft, ist das ein Fall für den Installa-
teur oder bei größeren Mietobjekten 
für den Hausmeister und nicht für den 
Verband“, erinnert der Geschäftsfüh-
rer. „Erst bei Problemen mit der Trink-
wasserleitung, die von der Straße aus 

gesehen bis zum Wasserzähler auf-
treten, ist der TAVOB der richtige 
Ansprechpartner. Gleiches gilt übri-
gens, wenn plötzlich gar kein Wasser 
mehr fließt oder eben das Pumpwerk 
blinkt. Je nach Vorkommnis ist der 
bereitschaftshabende Mitarbeiter 
aus dem Trinkwasser- oder aus dem 
Schmutzwasserbereich zuständig.“ 
Die jeweiligen Telefonnummern fin-
den Sie immer im Lokalteil der Mär-
kischen Oderzeitung oder auf der 
Homepage des TAVOB.

Fortsetzung auf Seite 4

Frohe Feiertage!
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EDITORIALHier wird Ihnen rasch geholfen!

Unser Team für den Notfall
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Trink- und Abwasserverband
Oderbruch-Barnim

Herausgeber: Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim

Liebe Leser:innen,
es freut mich sehr, Ihnen auch in 
diesem Winter unsere neueste 
Ausgabe der WASSER ZEITUNG 
präsentieren zu dürfen.  
Gerade jetzt in der kalten Jahres-
zeit gilt es, nicht nur sich selbst 
warm anzuziehen, sondern auch 
Wasserzähler und -leitungen win-
terfest zu machen. Auf Seite 8 ha-
ben wir Ihnen daher eine kleine 
Checkliste zusammengestellt, mit 
der Sie sich perfekt auf möglichen 
Schnee und Frost vorbereiten kön-
nen. Und sollten dennoch einmal 
Schwierigkeiten auftreten, ist das 
auch kein Grund, den Kopf in den 
Schnee zu stecken. Dann steht 
nämlich der im Titelbeitrag be-
schriebene Bereitschaftsdienst 
des TAVOB bereit, der rasch zur 
Stelle ist und hilft. Sie haben noch 
organisatorische Fragen? Auch 
kein Problem: Unsere Verwal-
tung ist ein eingespieltes Team, 
sodass alle Anliegen zeitnah er-
ledigt werden.
Sie möchten noch mehr über das 
Lebensmittel Nummer 1, neue 
Mitarbeiter, Auszubildende, Was-
serhärten oder Online-Ablesun-
gen erfahren? Dann blättern Sie 
einfach um!
Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Winter, frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Johannes Schwanz,
Geschäftsführer TAVOB 

Bitte beachten Sie!
Der TAVOB bittet Sie, Ihre Anliegen 
bis auf Weiteres nur noch schriftlich, 
per Telefon oder E-Mail vorzutragen. 
Auch im Verband sollen Ansteckun-
gen mit dem Corona-Virus verhindert 
werden, um die Arbeitsfähigkeit al-
ler Mitarbeiter:innen zu erhalten. Bei 
Angelegenheiten, die keinen Auf-
schub dulden, sind wir auch weiter-
hin persönlich erreichbar.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

T

Schnell zur Stelle, wenn sie gebraucht 
werden: Erik Semrock (links), Randolf 
von Nieswandt und ihre TAVOB-Kollegen.

LECKEREI Sachsens süßeste Weihnachtssünde

Sein Zucker knirscht wie frischer 
Schnee und sein köstlicher Duft 
fliegt aus Sachsens Backstuben in 
die ganze Welt. Backen Sie doch 
einfach mal Stollen selbst.

Am Abend Sultaninen und Korinthen 
in ausreichend Rum einlegen. Am 
nächsten Tag Mehl in eine Schüssel 
geben, eine Vertiefung hinein drü-
cken. Einen Teil der Milch leicht er-
wärmen, die Hefe darin verrühren. 
Mit dem Mehl zu einem handfesten 
Teig verarbeiten. An einen warmen 
Ort stellen. Mandeln ohne Fett an-
rösten, dann reiben. Nach dem Aufge-

hen der  Hefe Zucker, Gewürze, Butter, 
Schmalz, Zitronat, geriebene Mandeln 
und die restliche Milch unterheben. 
Zum Schluss die Sultaninen und Korin-
then abgießen und unter den Teig kne-
ten. Den Teig mindestens 2 h gehen 
lassen. Teig nochmals kurz durchkne-
ten, dann dreiteilen. Die Teigstücke 
zu einer Rolle formen, mit dem Mes-
ser längs einritzen. Im vorgeheizten 
Backofen bei 170° C etwa 1 h backen. 
Mit flüssiger Butter bestreichen, zu-
ckern, noch einmal mit flüssiger Butter 
bestreichen, zuckern. Zum Schluss mit 
Puderzucker bestreuen. Mindestens 
zwei Wochen lagern.

Zutaten• 2,5 kg Mehl 
• 300 g Hefe 
• 1/4 l Milch 
• 500 g Zucker 
•  4 Pckg. Vanille-

zucker 
•  Schalenabrieb von 

1 – 2 Zitronen 

• 35 g Salz 
•  100 – 200 g 

Schweinefett 
• 1 kg Butter 
• 150 g Zitronat 
•  80 g bittere 

Mandeln 

•  200 g süße 
Mandeln 

•  1 – 1,5 kg 
Sultaninen 

• 250 g Korinthen 
• etwas Salz 
• etwas Rum 
• Puderzucker

Foto: Andreas Krone

Sachsens süßeste Weihnachtssünde



den Neu-Geschäftsführer der Neu- 
dorfer Fleischerei GmbH klar, warum 
es die Prignitzer Spezialität von An-
fang an auch im 1990 gegründeten 
fleischverarbeitenden Betrieb gab. 
„Zunächst hatten wir nur den klas-
sischen Kohl roh im Glas. Aber da-
mit konnten viele nichts anfangen. 
Deshalb haben wir vor 20 Jahren da-
mit begonnen, ihn küchenfertig im 
Schlauch zu verkaufen.“ Eben mal 
schnell zum Mitnehmen und Gleich- 
essen. Denn der Kohl braucht seine 
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Gewaltige Summen investieren die 
Unternehmen der Brandenburger 
Siedlungswasserwirtschaft Jahr 
um Jahr in ihre technische Infra-
struktur. Eine unter allen denk-
baren Umständen sichere Versor-
gung und Entsorgung duldet kein 
Innehalten beim Sanieren und 
Modernisieren. Dabei müssen nun 
auch zunehmend Herausforderun-
gen gemeistert werden, für die der 
Klimawandel sorgt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klaus Arbeit, 
Projektleiter WASSER ZEITUNG

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

|     Sieht lecker aus!  
Das „Nationalgericht“ 
der Prignitz mit 
passender „Beilage“.

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

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

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

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

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

in der Prignitz in aller Munde 

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

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

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

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

Mehr Wasser-STOFF

Mehr Infos, Interviews 
und Interessantes – 

auch zu dieser Ausgabe 
im SPREE-PR-Podcast.

@WasserZeitung

@Spreepr

@spreepr

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

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

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

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

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

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

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

Aktuelles aus der Welt 
der Wasserwirtschaft: 

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

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

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

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

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

Ob man das gute Prignitzer Sau-
ergemüse traditionell deftig mit Kohl-
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wurst, Kassler, Eisbein, als vegane 
Knieper-Bulette, Knieper-Lasagne oder 
gar als süße Knieper-Praline mag, 
bleibt jedem selbst überlassen. Für  
Enrico Dietsch ist „Knieperkohl mit 
Kohlwurst aus unserer Neudorfer Flei-
scherei GmbH alternativlos“. 

 Neugierig geworden? 
 Schlendern Sie doch mal vorbei
 bei den virtuellen Angeboten 
 von Knieperkohl & Co. unter   
 www.dieneudorfer.de
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Unser Team für den Notfall

TAVOB
Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim

Frankfurter Straße Ausbau 14, 16259 Bad Freienwalde (Oder)
Zentrale: 03344 3003-30 • Fax: 03344 3003-50

E-Mail: info@tavob.de • www.tavob.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag :  9 bis 12 Uhr

 Dienstag:  9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr 
 Donnerstag:  9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

STÖRUNGSDIENST / NOTDIENST
BEREICH TRINKWASSER  TELEFON:  0170 9206193
BEREICH SCHMUTZWASSER   TELEFON:  0171 8012069

KURZER DRAHT

Der TAVOB ist nicht nur ein Garant für die sichere Versorgung mit Trink- 
sowie die Entsorgung von Schmutzwasser, sondern ist auch verlässlicher 
Ausbilder und Arbeitgeber. So hat der Verband seit seiner Gründung bisher 
29 junge Menschen ausgebildet, von denen 16 direkt übernommen wurden.

Neuer Auszubildender 
Auch im Jahr 2021 hat das
TAVOB-Team einen neuen Auszubil-
denden begrüßt. Max Masula begann 
bereits am 1. August 2021 seine Aus-
bildung. Der 16-Jährige, der im Ver-
bandsgebiet geboren ist und auch hier 
lebt, hat sich direkt nach dem Abschluss 
der 10. Klasse dazu entschieden, sich 
beim TAVOB zur Fachkraft für Abwas-
sertechnik ausbilden zu lassen. Aus-
schlaggebend für seine Bewerbung wa-
ren sein Interesse für den Verband, die 
Motivation durch Familie und Freunde 
sowie ein Probetag, an dem er in die 
facettenreiche Arbeit des TAVOB
hineinschnuppern durfte.
Im Rahmen seiner dreijährigen Aus-

bildung wird er den praktischen Teil 
im Schmutzwasserbereich beim
TAVOB absolvieren, während er den 
theoretischen Teil im Oberstufenzen-
trum Schwedt vermittelt bekommt. 
Zudem erhält Max in dieser Zeit bei 
Vertragspartnern eine Metall- und Elek-
troausbildung und lernt, wie Untersu-
chungen im Labor durchgeführt wer-
den. Weitere Ausbildungsthemen sind 
Umweltschutz, betriebswirtschaftliche 
Prozesse, Betrieb und Unterhalt von 

Entwässerungssystemen und Abwas-
serbehandlungsanlagen, Klärschlamm-
behandlung und -verwertung sowie 
Probennahme. Der TAVOB wünscht 
Max, der in seiner Freizeit gerne an-
gelt, an seinem Moped herumschraubt 
und eine kleine Hühnerzucht unterhält, 
viel Erfolg!

Direkt übernommen
Wie erfolgreich ein Auszubildender sein 
kann, beweist auch der im Verbands-
gebiet lebende Niels Liebe, der im Juli 
2021 nach bestandener Abschlussprü-
fung als Fachkraft für Wasserversor-
gungstechnik vom TAVOB übernom-
men wurde. Auch der heute 20-Jährige 
begann seine Ausbildung nach der 
10. Klasse sowie einem zuvor absolvier-
ten Schülerpraktikum beim Verband. 
Er wurde anschließend drei Jahre im 
Trinkwasserbereich ausgebildet, wo-
bei er sich auf verschiedene Schwer-
punkte wie die Metall- oder Elektro-, 
Labor- oder Pneumatikausbildung kon-
zentrierte und den Umgang mit Kunst-
stoffen lernte.
Das TAVOB-Team freut sich über die 
Verstärkung durch Niels Liebe, der 
künftig im Rohrnetz des Trinkwasser-
bereichs eingesetzt wird.

Verband begrüßt Max Masula und freut 
sich über die Übernahme von Niels Liebe

Verstärkung für den TAVOB
Kundinnen und Kunden des
TAVOB gebrauchen durchschnitt-
lich 80 Liter Wasser pro Tag. Wie 
selbstverständlich fließt es hier-
zulande glücklicherweise stets in 
der gewünschten Menge aus den 
Leitungen und verschwindet als 
Schmutzwasser anschließend wie-
der sicher im Kanalnetz.

Doch das Wasser legt einen lan-
gen Weg zurück, bevor es bei 
den Verbraucherinnen und Ver-

brauchern ankommt. Genauso ist es,  
wenn es aus den Haushalten wieder 
herausgespült wurde. Als Wegberei-
ter für den kontinuierlichen Wasser-
kreislauf sind die Mitarbeiter:innen 
des TAVOB rund um die Uhr für Sie 
im Einsatz. Die verschiedenen Abtei-
lungen arbeiten dabei Hand in Hand.

Ein Kernstück des Verbandes
Zehn Gemeinden mit insgesamt 39 
Ortsteilen auf einer Fläche von 557 km² 
werden rund um die Uhr mit Trinkwas-
ser versorgt und eine reibungslose 
Schmutzwasserentsorgung gewähr-
leistet. Dies erfordert eine Menge 
an Organisation, Planung, Logistik 
und Weitsicht. Kurzum: Die Verwal-
tung als Bindeglied zwischen den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern und 
den Rohrnetzen ist ein Kernstück des 
Verbandes. 

Das Team
Im Verwaltungsgebäude in der Frank-
furter Straße Ausbau 14 in Bad Frei-
enwalde gehen schon früh morgens 
die Lichter an und das Team um Ge-
schäftsführer Johannes Schwanz und 
seine Assistentin Jeannette Grunert 
nimmt die Arbeit auf. Jeder weiß, was 
er zu tun hat – oder wen er fragen kann, 
wenn einmal keine passende Antwort 

parat ist.  Der kaufmännische Bereich 
wird geleitet von René Hildebrandt, 
tatkräftig unterstützt durch die Sach-
bearbeiterinnen Angelika Hoffmann 
und Jeanette Hinze. Ein weiterer Teil 
des Verwaltungsteams ist der Kunden-
service, geleitet von Franziska Dobbert. 
Sowohl Verbrauchsabrechnung, Zäh-
lerverwaltung, Zahlungsgeschäft der 
Debitoren als auch Planung der Fäka-

labfuhren werden ganz im Sinne des 
Kunden durch die Sachbearbeiterinnen 
Doris Schwanz, Petra Jendritzki, Ma-
rion Schröder sowie seit diesem Jahr 
neu Silvia Meier bearbeitet. 
Wenn es um Investitionen und das 
Anschlusswesen geht, steht Uwe 
Wodrich den Kunden zur Verfügung. Um 
die technologischen Belange sowohl 
für Trink- als auch für Schmutzwasser 

kümmert sich Claudia Freier. Gemein-
sam mit den Meistern des Trink- und 
Schmutzwasserbereiches Timo Schrö-
der sowie aktuell Dirk Siniarski wird 
das Zusammenspiel von Büroarbeit und 
Praxis erfolgreich umgesetzt.

Immer für Sie da
Welche Fragen, Anliegen oder Be-
dürfnisse Sie bezüglich Trink- und 

Schmutzwasser auch haben soll-
ten, die TAVOB-Verwaltung hat 
stets ein offenes Ohr, berät Sie 
gern und kümmert sich schnellst-
möglich um fundierte Antworten 
und die Einleitung erforderlicher 
Schritte. Auch bei möglichen Pro-
blemen werden die Kollegen alles 
tun, diese zu Ihrer Zufriedenheit 
zu lösen.

„Ich bin sehr stolz auf mein kompe-
tentes Team, das ich an dieser Stelle 
ausdrücklich loben möchte“, betont 
TAVOB-Geschäftsführer Johannes 
Schwanz, der im kommenden Jahr in 
den wohlverdienten Ruhestand tritt 
und seine hervorragend funktionie-
rende Verwaltung sowie alle seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter si-
cherlich schon bald vermissen wird.  

Fortsetzung von Seite 1

Da Anrufer in der Regel auf das Mo-
biltelefon umgeleitet werden, könnte 
es vorkommen, dass sich der Verant-
wortliche nicht sofort meldet. „Las-
sen Sie es bitte eine Weile klingeln, 
bis der Anruf beim Kollegen gelandet 
ist. Außerdem kann es durchaus pas-
sieren, dass ein Funkloch die Verbin-
dung stört“, sagt Johannes Schwanz.

Müllsünder entlarven sich schnell
Bei größeren Havarien wie einem Rohr-
bruch kann auch der Notruf 112 gewählt 
werden. Die Leitstelle informiert dann 
ebenfalls umgehend den Verband, da-
mit dieser aktiv werden kann. 
Übrigens: Damit Sie sich selbst regelmä-
ßig einen Überblick darüber verschaf-
fen können, ob mit Ihrer Hauswasser-
leitung alles in Ordnung ist, sollten Sie 
mindestens ein Mal monatlich die ent-
sprechenden Zählerstände notieren. Auf 
diese Weise fällt ein unverhältnismäßig 
hoher Verbrauch schnell auf und man 
kann der Ursache auf den Grund gehen. 
Im Bereich Schmutzwasser machen dem 
Team im normalen Arbeitsalltag und 
im Bereitschaftsdienst oft verstopfte 

Pumpen zu schaffen. Häufigste Ursa-
che: Feuchttücher und anderer Unrat, 
der unrechtmäßig in der Toilette landet. 
Dabei ist es so einfach: Nur Fäkalien 
und Toilettenpapier gehören ins WC. 
Alles andere – Wattepads, Kosmetik- 
und Feuchttücher, Ohrenstäbchen, Me-
dikamente, Essensreste, Öle, Fette und 
so weiter – muss über den Restmüll ent-
sorgt werden.
„Das gedankenlose Verhalten kann 
die Mieter oder Hauseigentümer 
teuer zu stehen kommen“, so Johan-
nes Schwanz. „Das jeweilige Haus-
pumpwerk ist dem Kunden eindeutig 
zuzuordnen. Demnach kann klar ge-
sagt werden, wer das WC als Müll-
eimer missbraucht und deshalb für 
Reparatur und Reinigung aufkommen 
muss.“

Die Nummer für den Notfall:
Team Trinkwasser:
0170 9206193

Team Schmutzwasser: 
0171 8012069

Über Störfälle/Havarien informiert die 
Homepage.

Max Masula freut sich über 
seinen Ausbildungsvertrag beim 
TAVOB.  Fotos (2): TAVOB

Niels Liebe wurde nach 
erfolgreicher Abschlussprüfung 
vom TAVOB übernommen.

Verwaltungsmitarbeiter:innen: (von links) Petra Jendritzki, Marion Schröder, Doris Schwanz, Uwe Wodrich, Franziska Dobbert, Johannes Schwanz, Jeanette Hinze, Jeannette 
Grunert, Silvia Meier, René Hildebrandt.   Fotos (11): SPREE-PR / Petsch

Als Bürgermeisterkanäle bezeichnet man umgangssprachlich 
Teilabschnitte von Kanalisationen im ländlichen Raum. Häufig wurden 
diese nicht fachgerecht von einem zuständigen Entsorger, sondern 
sogar teilweise von Privatpersonen errichtet.

Auch Matthias Prietz und Matthias Mahlitz rücken umgehend aus, 
wenn es zu Havarien und Störfällen kommt. Foto: SPREE-PR / Petsch

Verwaltungsmitarbeiter:innen: (von links) Petra Jendritzki, Marion Schröder, Doris Schwanz, Uwe Wodrich, Franziska Dobbert, Johannes Schwanz, Jeanette Hinze, Jeannette 

Es ist wieder so weit: In den kommen-
den Tagen verschickt der TAVOB per 
Post Ablesekarten zur Ermittlung der 
Jahresverbräuche. Kundinnen und 
Kunden werden darum gebeten, diese 
in gut lesbarer Handschrift auszufül-
len und per Post oder Fax wieder an 
den Verband zurückzusenden. 

Aufgrund der immer größer werdenden 
Nachfrage bietet der TAVOB seinen Kun-
dinnen und Kunden zudem bereits das 
sechste Jahr in Folge die Möglichkeit, 
ihren Zählerstand per Online-Funk-
tion ganz bequem von zu Hause aus zu 
übermitteln. Das spart nicht nur Porto-
kosten, sondern ist gleichzeitig gut für 
unser Klima, indem es zu einer besse-

ren CO2-Bilanz beiträgt. Auf-
grund der Corona-Situa-
tion und zum Schutz aller 
Kund:innen und auch Mit-
arbeiter:innen bittet der 
TAVOB darum, die Zäh-
lerstände möglichst on-
line zu melden. Wie das 
funktioniert? Eine kleine 
Anleitung:

1. Rufen Sie die Website
www. tavob.de auf!

2. Direkt auf der Startseite finden 
Sie einen gut sichtbaren Hinweis 
zur „Online-Verbrauchsabrechnung“. 
Bitte klicken Sie hier auf „Verbrauchs-

abrechnung“ und schon werden Sie zum 
entsprechenden Formular weitergelei-
tet (alternativ gelangen Sie hierhin auch 
über den Menüpunkt „Kundenservice“).

3. WICHTIG! Bitte beachten Sie bei 
der Übermittlung der Daten: Nach dem 
Öffnen des Zählerdeckels werden Zäh-
lernummer, Zählerstand und Eichjahr 
sichtbar. Abzulesen sind nur die fünf 
schwarzen Zahlen vor dem Komma des 
Zählerstandes!
Übrigens:
Ihren Zählerstand können Sie auch per 
QR-Code über Ihr Smartphone übermit-
teln. Den entsprechenden Code finden 
Sie auf der Ihnen zugesendeten Able-
sekarte.

Zählerstand online übermitteln

Praktisch, kundenfreundlich, klimaschonend 

Der TAVOB bittet Sie, bis zum 31. Dezember 2021 die Stände Ihrer 
Wasserzähler zu übermitteln. Das ist per Post, Fax, online oder über 
das Smartphone möglich. Montage: SPREE-PR

Karte: TAVOB

Ein perfekt eingespieltes Team
Die Verwaltung des TAVOB stellt sich vor
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Letztlich ist ER auch nur ein Stuhl. Okay, meist ein prunkvoll verzierter. 
Oder ein pompöser, majestätischer Sessel. Aber Bekanntschaft  
macht er ausschließlich mit hochherrschaftlichen Hinterteilen.  

Was suchen wir? Viel Vergnügen beim Rätseln! 
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Das Lösungswort bitte bis 28. Februar 2022 an: SPREE-PR · Märkisches Ufer 34 · 10179 Berlin 
oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com, Kennwort: Wasser-Weihnachts-Rätsel

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

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

LÖSUNGSWORT

A B C D E

Wasser-Weihnachts-Rätsel

Haben Sie 
beim Herbst-

Wasser-Rätsel 
vielleicht einen 
unserer Preise 

gewonnen?

Gewinnen Sie 
mit etwas Glück  

einen unserer 
Geldpreise!

1 ✕ 250 .
1 ✕ 200 .

1 ✕ 300 .

3 ✕ 100 .
3 ✕ 150 .

3 ✕ 75 .

Dr. Ernst-Otto Denk an der  
Statue des Odergottes Viadrus, 
die am 28.  Juli 2018 feierlich 
geweiht wurde. Die Plastik des 
Bildhauers Horst Engelhardt  
aus dänischem Schiffsstahl 
steht seit 2009 am Oderufer,  
in Sichtweite der Fähre  
Güstebieser Loose. 

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

Die Oder – Steckbrief 

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

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

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

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

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

mit Unterstützung des Bildhau-
ers, des Bürgermeisters und 

von vielen anderen mehr.

Warum kennen  
bisher so wenige    

    den Viadrus?

BRANDENBURG

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

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

bruchs um das Siegel „Europä-
isches Kulturerbe“!

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

tue in die Reihe der 
Denkmale mit 

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

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

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

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

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

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

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

Fo
to

s 
(2

): 
SP

RE
E-

PR
/A

rb
ei

t

10 

7

3 

1 

8 

2

9

4

65

B

A

C

D

E

Statue des 
Flussgottes 

Viadrus



Wasser vom TAVOB kommt „trink-
fertig“ ins Haus – dafür sorgen 
der fachgerechte Betrieb von 
Wasserwerk und Leitungsnetz so-
wie regelmäßige Untersuchungen. 

Nach Arbeiten am Netz oder nach 
Stoßbelastungen im Durchfluss kön-
nen gelegentlich Ablagerungen von 
der Rohrwandung im Wasserstrom 
treiben. Daher kann zum Schutz von 
angeschlossenen Geräten ein mecha-
nisch wirkender Filter sinnvoll sein.
In der Regel finden die Filter in Fließ-
richtung hinter dem Wasserzähler 
ihren Platz. Sind Druckminderventile 
installiert, kommt der Filter zu deren 
Schutz davor. Genutzt werden heutzu-
tage überwiegend rückspülbare Filter. 
Bei deren „Wartung“ durchfließt das 

Der Winter steht bevor und hat 
auch dieses Mal sicherlich Schnee 
und klirrend kalte Nächte im Ge-
päck.

Die WASSER ZEITUNG hat eine kleine 
Checkliste zusammengestellt, die Ih-
nen dabei helfen soll, alles fit für den 
Winter zu machen und kostspielige 
Reparaturen zu vermeiden:

Check 1: Trinkwasserleitun-
gen im Haus
Gehen Sie zunächst sicher, dass es 
in den Räumen, in denen Trinkwas-
serleitungen verlaufen, niemals un-
ter 0 Grad kalt ist! Solang das Wasser 
hier jedoch in Bewegung ist, kann es 
nicht so einfach einfrieren.

Check 2: Wasserleitungen 
außen
Sollten Abschnitte der Wasser-
leitungen im Freien verlaufen, 
empfehlen wir, diese durch eine
Extraverkleidung zu schützen. Hilf-

reich ist hierfür die Verwendung von 
Isoliermaterial aus Kautschuk oder 
Schaumstoff. Außenventile sind 
grundsätzlich zu entleeren.

C he c k 3 : 
Wasserzähler
Um Ihre Wasserzähler 
vor Kälte zu schützen, sollten diese 
mit Schaumstoff, Styropor, Holz-

wolle oder 
Decken ge-

dämmt werden. 
Bei Gartenwasserzäh-

lern nicht vergessen, alle anliegen-
den Schläuche abzunehmen und zu 

entleeren! Zudem unbedingt daran 
denken, auch die Bauwasserzähler 
auf Baustellen durch Dämmung win-
terfest zu machen.

Check 4: Zugänge sichern
Bit te ermöglichen Sie dem

TAVOB-Team jederzeit freie Wege 
und Zugänge zu Hydranten, Ar-
maturen und Fäkalgruben, damit 
auch bei starkem Schneefall alles 
schnell bedient und geleert wer-
den kann!

Check 5: Reisecheck
Falls Sie verreisen, ist es ratsam, 
alle Wasserleitungen, Wasserhähne 
und Ventile im Außenbereich zu lee-
ren. Hierfür schließen Sie bitte ein-
fach den Haupthahn, öffnen alle 
Zapfstellen und lassen das Was-
ser abfließen.

So, liebe Leserinnen und Leser! 
Wenn Sie alle Punkte der Checkliste 
beachten, werden Sie bestimmt 
keine Probleme mit Ihren Wasser-
leitungen und -zählern haben.
Und sollte wider Erwarten den-
noch eines auf treten, ste-
hen die Mitarbeiter:innen des
TAVOB Ihnen selbstverständlich 
gerne zur Seite.

Foto: SPREE-PR/Archiv
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Sind Sie auf die kalte Jahreszeit vorbereitet?

Filter fordern Zuwendung

Die Wintercheckliste

Foto: SPREE-PR/Archiv

So
sollte er 

nicht
sein!

So
sollte

er sein!

Oft erkennt man den 
Spülbedarf mit bloßem 
Auge.
Übrigens: Mangelnder 
Wasserdruck hat seine 
Ursache oft im nicht 
gewarteten Haus-
Filter.

Foto: SPREE-PR/Archiv

Es war einmal ein schöner, jun-
ger Wasserzähler. Den Sommer 
hindurch zählte er gewis-
senhaft jeden Liter, den 
seine Familie im Haus 
verbrauchte oder in 
ihrem grünen Pa-
radies vergoss. 
Als der Herbst 
ins Land kam, 
zog das fröhliche 
Menschen-Quar-
tett ins Haus, das 
Messins t r ument 
schlief ein. 
Einige Zeit später wachte 
es auf, weil die Schräub-
chen, Federn, Kolben und Flü-
gelrädchen in seinem Inneren vor 
Kälte ohrenbetäubend schepper-
ten. Der Zähler erschrak. Vor ihm 
stand ein großer, alter Mann mit 
weißem Rauschebart und langem 
silbrig-weißen Mantel. Mit eiskal-
ten blauen Augen sah er auf den 
frierenden Wasserzähler herab. 
Die starrte wie hypnotisiert auf das 

schillernd-blanke Zepter mit dem 
riesigen Eiskristall, das der Greis 
bei sich trug. „Nur einmal über das 
polierte Silber streichen“, streckte 
der Zähler die Ärmchen danach aus. 
Da fegte ein eisiger Windzug den 
geheimnisvollen Silber-Mann 

samt Zepter mit sich fort, und je-
mand legte ihm liebevoll Luftpols-

terfolie, eine wärmende Decke 
und einen weichen Schal um. 

An den Stimmen erkannte 
er seine Familie. „Das 
war knapp, Väterchen 
Frost hätte ihn bei-
nahe zerstört!“, hörte 
er die Mutter sagen. 
Dann erzählte sie ih-
ren Kindern die trau-

rige Geschichte von 
vielen Wasserzählern, 

die für immer zu Eis er-
starrt waren, weil sie das 

Zepter von Väterchen Frost be-
rührt hatten. Da kuschelte sich 
der Wasserzähler glücklich in sei-
nen lauschigen Zählerschutz.
Und die Moral von der 
Geschicht'? Wasserzäh-
ler vertragen Kälte nicht. 
Packt man sie vor dem 
Winter pfleglich ein, ist 
die Sorge im Frühjahr da-
mit klein.

Ein modernes Märchen zum
Winterschutz für Messgeräte

Wasser die Einsätze dann in umge-
kehrter Richtung, wobei zurückgehal-
tene Partikel über einen freien Auslauf 
ausgespült werden. Dies muss min-
destens alle zwei Monate erfolgen. 
Da lediglich Wasser verbraucht wird, 
sind die Betriebskosten äußerst nied-
rig, außerdem muss die Wasserver-
sorgung nicht unterbrochen werden.
Nicht rückspülbare Filter hingegen er-
fordern den regelmäßigen Austausch 
der Einsätze – mindestens alle sechs 
Monate. Bei Nichtbeachtung der Rei-
nigungszyklen kann sich der Filter zu-
setzen und den Durchfluss mindern. 
Zudem besteht die Gefahr, dass dort 
abgesetzte Partikel und Schweb-
stoffe den Herd einer Verkeimung 
des Trinkwassers in der Hausinstal-
lation bilden. 

ein schöner, jun-
ger Wasserzähler. Den Sommer 
hindurch zählte er gewis-
senhaft jeden Liter, den 

Einige Zeit später wachte 
es auf, weil die Schräub-
chen, Federn, Kolben und Flü-

samt Zepter mit sich fort, und je-
mand legte ihm liebevoll Luftpols-

terfolie, eine wärmende Decke 
und einen weichen Schal um. 
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