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BRANDENBURG/H.
MIT ZIESAR, KLOSTER LEHNIN, PRITZERBE UND WUSTERWITZ

watt Leistung, jede fördert 150 Ku-
bikmeter in der Stunde. Die Tro-
ckenwetterpumpe hat vier Kilowatt,
bewegt aber damit immerhin 80 Ku-
bikmeter in jeder Stunde.“

Die Pumpen stehen direkt nass,
es braucht also kein eigenes Pum-
penhaus mehr. Lediglich ein kleiner
Container beherbergt die Mess-,
Steuer- und Regeltechnik. Die alten
Anlagen sind komplett abgebro-
chen und müssen in speziellen Con-
tainern als Sondermüll entsorgt
werden.

Das kann jetzt nicht mehr passie-
ren. Das Besondere an dem neuen
Bauwerk ist nämlich, dass es aus
Polymerbeton besteht. Der wird
hergestellt aus Kiesel, Sand, Quarz-
sand und Harz. Auf Zement und
Wasser wird komplett verzichtet,
sagt Mario-Andreas Eckert von der
Herstellerfirma Meyer-Polycrete.
Diese sitzt in Stendal und beliefert
seit 28 Jahren Kanalrohre, System-
schächte und Schachtbauwerke in
die ganze Welt.

Aktuell laufen Aufträge aus den
USA, aus Trinidad-Tobago und aus
dem australischen Sydney. „Für
skandinavische Länder müssen wir
einen Umwelt- und Entsorgungs-
nachweis liefern, da bekommen wir
bestätigt, dass unsere Materialien
nach dem Ausbau gebrochen und
als Untermaterial für den Straßen-
bau verwendet werden können.“

ten sind die Teile angeliefert wor-
den. 40 Tonnen wiegt die Unter-
schale, 20 Tonnen das Gehäuse und
fünf Tonnen die Deckplatte. „Ver-
leimt“ wurden die Teile mit Poly-
merbeton aus dem Eimer, gemischt
mit Epoxidharz. 100 Jahre Garantie
gibt die Firma darauf. Eingehoben
wurden die Teile mit einem 200-
Tonnen-Mobilkran aus Michendorf.
Dafür musste ein Extra-Schwerlas-
ter mit 70 Tonnen Ballast-Gewicht
hinterherfahren.

Bis zum Herbst laufen nun die
restlichen Arbeiten. Je ein neuer
Pumpen-, Armaturen- und Zulauf-
schacht werden gebaut, diverse
Druckleitungen und Kabel verlegt
und ein neuer Container aufgestellt,
der die Steuerung des Pumpwerkes
aufnimmt. Die Schächte werden
umpflastert und das Gelände neu
eingezäunt. Dann muss auch das
provisorische Pumpwerk wieder
ausgebaut werden, das derzeit den
Abtransport des Mischwassers si-
chert. Alles zusammen hat das Pro-
jekt600 000Eurogekostet, sagtBra-
wag-Sprecherin Heike Beckmann.

Im nächsten Jahr soll ein ebenso
großes Pumpwerk in der Upstall-
straßeausgetauschtwerden.Dort ist
so wenig Platz, dass der Kran wohl
auf dem Nachbargrundstück stehen
muss, die Brawag schreibt jetzt
schon Briefe, um das nachbarschaft-
liche Einverständnis zu bekommen.

Ein Bauwerk gegen die nassen Füße
Der Brandenburger Wasserversorger Brawag erneuert riesiges Pumpwerk

und verwendet einen neuartigen Beton ganz ohne Zement

Brandenburg/H. 65 Tonnen schwer
ist das Ungetüm, das die Brawag
nun in den Boden neben der Wil-
helmsdorfer Landstraße wuchten
ließ – 5,50 Meter tief und sechs Me-
ter im Durchmesser. Es ersetzt ein
fast 100 Jahre altes Bauwerk, das
nach vielen Reparaturen einfach
zum Abriss fällig war.

Das Bauwerk bewahrt die An-
wohner davor, bei starkem Regen
„abzusaufen“, es transportiert Re-
gen- und Abwasser zusammen.

Direkt an der Straße verläuft die
600er-Druckleitung zu den Riesel-
feldern Wendgräben. Kommt es
zum Starkregen, kann nicht alles
Wasser aus der Stadt auf einmal in
Richtung Briest abtransportiert wer-
den. Deshalb wird es zwischenge-
parkt, im Sammelbecken hinter
dem alten Straßenbahndepot bezie-
hungsweise auf den Rieselfeldern.
Erst wenn sich die Situation ent-
spannt, wird es nach Briest abgelei-
tet. „Das Mischwasser vom neuen
Pumpwerk muss in die Drucklei-
tung gepresst werden, deshalb
brauchen wir ziemlich starke Pum-
pen“, sagt Brawag-Projektchefin
Marion Tischer.

Bauüberwacher Andreas Stein
vom Büro Gauff Ingenieure nennt
die Zahlen: „Die beiden Regenwet-
terpumpen haben jeweils 18,5 Kilo-
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Produkte von verschiedenen Er-
zeugern sowie Waren auf Kom-
mission, beispielsweise Bier von
Hebenbräu.

Sieben Beschäftigte mit geisti-
gen oder körperlichen Ein-
schränkungen sowie mehrere
Fliedners-Mitarbeiter sind im
Domladen tätig. „Wir hatten bis-
lang schon einen Beschäftigten-
Pool, der den Empfang an unse-
rem Sitz in Schmerzke organisiert
hat. Das sind Menschen, die gut
reden und sich verständigen kön-
nen“, sagt Werkstätten-Chef
Steffen Block.

Steffen Schulz ist einer der
neuen Domladen-Verkäufer:
„Wir wurden gefragt, hatten Be-
denkzeit, dann habe ich zuge-
sagt. Ich bin es gewohnt, zu re-

den, mir macht das Spaß.“ Sein
Rollstuhl behindere ihn nicht, er
komme überall durch, das hat er
schon getestet.

Die Kassen haben beispiels-
weise Touchpad-Oberflächen,
wo die Verkäufer die Produkte
über Symbol-Flächen eingeben,
ebenso die Bezahlart. Derzeit ist
der Laden an den Werktagen of-
fen, im September gehe man zum
Sieben-Tages-Betrieb über, bis
dahin gibt es auch noch spezielle
Schulungen. „Diakonie und Kir-
che treffen hier zusammen, es
gibt beides auch nur zusammen“,
sagt Fliedners-Theologie-Vor-
stand Friederike Pfaff-Gronau.
Übersetze man „Diakonie“, be-
deute dies Dienst und Dienstleis-
tung, das treffe hier zu.

Fliedners-Team mit Laden voller Engel
Ein christlicher Sozialträger der Diakonie betreibt nun den runderneuerten Domladen

Brandenburg/H. Aus dem Prob-
lemfall wurde ein Glücksfall: Der
bisherige Betreiber Michael Kie-
sewetter hat ziemlich überra-
schend für die Verantwortlichen
im Domstift seinen Betreiberver-
trag für den Domladen gekün-
digt. Die Ratlosigkeit währte nur
kurz, Dom-Geschäftsführer Ma-
nuel Asmus nahm relativ schnell
Verhandlungen mit Fliedners
auf, jetzt ist sogar schon der Pro-
bebetrieb vorbei und der Laden
ganz offiziell in neuer Hand.

„Das ist eine wunderbare Fü-
gung“, freut sich Domkurator
Cord-Georg Hasselmann. Zu
kaufen gibt es aus der aktuellen
Fliedners-Produktion Feuersäu-
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Die beiden
Regenwetter-
pumpen ha-
ben jeweils

18,5 Kilowatt
Leistung, jede

fördert 150
Kubikmeter in
der Stunde.

Andreas Stein
Ingenieur
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Fußgänger löst
Auffahrunfall aus
Brandenburg/H. Ein Fußgänger löste am Sonn-
tagnachmittag auf der Ziesarer Landstraße in
Brandenburg an der Havel eine Kettenreaktion
aus, die für eine Frau im Krankenhaus endete.
Der 57-jährige Mann trat dabei unvermittelt auf
die Fahrbahn und zwang einen Ford-Fahrer zu
einer Vollbremsung. Der 71-jährige Fahrer eines
nachfolgenden Renaults konnte nicht mehr
rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Ford auf.
Dabei wurde die 69-jährige Beifahrerin aus dem
Renault leicht verletzt und kam zur weiteren Be-
handlung ins Krankenhaus. Beide Autos blieben
nach dem Unfall fahrbereit. Der Sachschaden
wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Einbrecher stehlen
Bootsmotoren
Kirchmöser. Einbrecher haben vermutlich in der
Nacht zum Sonntag im Brandenburger Ortsteil
Kirchmöser Bootsmotoren gestohlen. Die unbe-
kannten Täter drangen in ein umzäuntes Grund-
stück an der Hafenstraße ein und montierten die
Motoren von zwei Hausbooten ab. Zudem stah-
len sie Zubehör. Die Tat wurde Sonntagmittag
entdeckt. Der Sachschaden ist fünfstellig.

GUTEN TAG!

Doppelt gestraft

Die Begebenheit ist traurig und leider
wahr: Eine ältere Frau steht weinend
im Supermarkt, ganz allein und
kaum beachtet. Kurz zuvor ist sie be-

stohlen worden. Sie hatte sich nur zum Bröt-
chenregal umgedreht und nach einer Tüte
gegriffen. In diesem Moment war ihr Beutel
mit Papieren, Handy, Geld, Schlüsseln und
Schlüsselkarte fürs Betreute Wohnen weg.
Man könne ihr nicht helfen, der Detektiv sei
nicht da, der die Kameras auslesen könne,
wurde ihr vom Ladenpersonal beschieden.
Das war’s. Kunden gaben ihr ein Handy, da-
mit sie wenigstens die Polizei alarmieren
konnte. Eile war geboten, im Diebesgut war
nicht nur die EC-Karte, sondern auch die da-
zu gehörende PIN. Doch einen Streifenwa-
gen schicken wollte die Staatsmacht nicht,
die Dame solle in die Wache kommen. Die
Kunden gaben ihr wenigstens ein bisschen
Kleingeld, damit sie die „Öffentlichen“ nut-
zen kann und wieder nach Hause kommt.
Und die Erkenntnis aus der Geschichte? Bei
allem Stress im Laden, bei aller Personal-
knappheit bei der Polizei – mehr Mitmensch-
lichkeit mit den älteren Herrschaften wäre
dringend geboten. Damit sie im Schadensfal-
le nicht doppelt gestraft sind.

Von André Wirsing
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Beruflich will Jessica Ki-
schel in diesem Jahr
durchstarten. Die 26-
Jährige ist gelernte Flo-
ristin und bildet sich wei-
ter, um in der Behinder-
tenpflege zu arbeiten.
Die junge Frau lebt in
Brandenburg an der Ha-

vel im Stadtteil Görden und erkundet gern
mit ihrer dreijährigen Tochter Pia die Hei-
matstadt. Hier schätzt sie die Wasservielfalt,
wünscht sich aber ein besseres Kulturange-
bot für Kinder. Jessica Kischel hofft, dass
Menschen im Alltag „verständnisvoll mitein-
ander umgehen und sich auch mal anlä-
cheln.“ In diesem Jahr freut sie sich auf eine
Reise in die Türkei. Ihr Ziel kennt Kischel bis-
lang noch nicht, da ihre Eltern sie mit der Rei-
se überraschten.man

Mit einem Spezialkran wurden die tonnenschweren Teile eines neuen Abwasser-Pumpwerkes in den Körper des alten Pumpwerkes eingesetzt. FOTOS: RÜDIGER BÖHME

Das Pumpwerk ist so konstruiert,
dass es sich selbst reinigt (Self Clea-
ning), es muss nicht in Abständen
ausgepült werden wie andere.

Es sei auch kein Gramm Beweh-
rungsstahl verwendet worden, so
fest sei der Baustoff. Wenn in Sten-
dal 1000-Millimeter-Rohre gegos-
sen werden, haben diese bereits
nach 17 Minuten Trocknung 80 Pro-
zent ihrer Endfestigkeit erreicht.

Das 65-Tonnen-Bauwerk in
Brandenburg an der Havel sei noch
übersichtlich. In zwei Wochen wer-
de eines an die Berliner Wasserbe-
triebe geliefert, das wiegt 250 Ton-
nen. Alle Bauwerke sind Maßanfer-
tigungen.MitzweiSchwertranspor-

Das Abwasser-Pumpwerk am Haken.

len, Räucherschränke und sogar
Möbel aus Euro-Paletten. Der
„Renner“ der ersten Wochen wa-
ren allerdings die Tiffany-Engel,

aus verschiedenen Buntgläsern.
Im Angebot sind zudem die klas-
sischen Domprodukte wie Post-
karten und Bücher, regionale

Laura Dietze und Ina Reschke sind zwei der Mitarbeiterinnen von Flied-
ners im Domladen. FOTO: RÜDIGER BÖHME


