
Der Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal informiert 

Neuer Brunnen für das Wasserwerk Zepernick 

Der Eigenbetrieb baut in der Möserstraße einen 

neuen Brunnen, um die Versorgungssicherheit in 

der Gemeinde Panketal zu erhöhen. Die 

vorhandenen Brunnen sind inzwischen in die 

Jahre gekommen. Wie bei allen technischen 

Anlagen tritt nach Jahren ein physischer 

Verschleiß ein, der zum Ersatz führen muss. Der 

neue Brunnen ersetzt nach Fertigstellung einen 

alten Brunnen.  

Der Brunnen ist die erste Station der 

Trinkwasserversorgung. Aus dem Brunnen wird 

das Wasser mit einer Pumpe ins Wasserwerk 

gefördert. Dort werden Eisen und Mangan aus 

dem Wasser gefiltert und die Verteilung in das 

Trinkwassernetz vorgenommen. Wenn das 

Wasser beim Verbraucher aus dem Wasserhahn 

fließt, hat es bis dahin schon eine große Strecke 

hinter sich gebracht.  

Mit der Brunnenbohrung in der Möserstraße 

konnte nach allen Vorbereitungen im April 

begonnen werden. Die Arbeiten werden von der 

Firma Pestke Brunnenbau aus Bad Freienwalde 

durchgeführt. Ausgehend von den vorliegenden Untergrundverhältnissen wurde das Trockenbohrverfahren 

gewählt. Hierbei wird ein Rohr in den Untergrund gepresst und das innen liegenden Sediment mit einer 

Ventilbüchse („Schappe“) am Seilzug nach oben an die Erdoberfläche gefördert. Auf dem Bild ist sowohl die 

Verrohrung als auch der eingesetzte „Schäferkran“ dargestellt.  

Es ist vorgesehen bis in eine Tiefe von ca. 80 m bei einem Enddurchmesser von 60 cm zu bohren. In die 

Verrohrung wird später das eigentliche Brunnenrohr gestellt und der Zwischenraum entsprechend der 

angetroffenen Schichten verfüllt. Die erste große „Testfahrt“ wird dann Ende Mai mit dem 

Leistungspumpversuch erfolgen. Erst dann wird sich zeigen, welche Leistung der Brunnen bringen wird. 

Angestrebt wird für den Brunnen eine Grundwasserförderung von 60 m³/h.  

Nach erfolgreicher Testfahrt wird mit dem Bau der Brunnenstube und dem Leitungsbau begonnen. Es werden 

neben der Rohwasserleitung zum Wasserwerk auch Leitungen für die Stromversorgung und Steuerung 

benötigt. Die Einbindung im Wasserwerk in das vorhandene System ist für den Sommer 2016 vorgesehen. Dann 

wird der Brunnen für die nächsten 20 bis 30 Jahre seinen Dienst zur Trinkwassergewinnung antreten.  


