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Herbst im Topf
TIPP

Sam, den Feuerwehrmann, kennt 
jedes Kind. Was macht aber ein 
Feuerwehrmann wirklich? 
In der neuen Veranstaltungsreihe der 
Bibliothek Wandlitz werden jeden 
Monat interessante Berufe von den 
„Berufenen“ selbst vorgestellt. Nach 
einer, meist „literarischen“, Einfüh-
rung durch die Bibliothekarin, erzählt 
der jeweilige Gast aus seinem typi-
schen Arbeitsalltag und beantwortet 
natürlich auch ausgiebig Fragen zum 
besprochenen Berufsbild aus dem Pu-
blikum. Je nach vorgestelltem Beruf 
können die Kinder anschließend spe-
ziell benötigte Utensilien, Fahrzeuge 
etc. bestaunen, thematisch passende 
Dinge basteln oder sich anderen kre-
ativen Tätigkeiten widmen. Die Ver-
anstaltung richtet sich an Vor- und 

„Was macht eigentlich ein … ?“

Trinken oder Gießen?

Sam, der Feuerwehrmann, 
ist Star vieler Kinder.
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Wenn es draußen kühler wird, tut eine 
Suppe gut. Ob Kartoffel-, Linsen-, Erb-
sen- oder Kürbissuppe, eine Zutat ist 
immer dabei: Wasser. 

Für die Kürbissuppe kochen sie den in 
Würfelchen geschnittenen mittelgroßen 
Hokkaido-Kürbis in 300 ml NWA-Wasser 
ca. 20 Minuten. Mit Kartoffelstampfer pü-

rieren, mit Salz, Pfeffer, 
Chili würzen und mit 
einem Becher Sahne 

oder Kokosmilch 
verfeinern. 
Guten Appetit. 

 

Sprengverbot im NWA-Gebiet

von Matthias Kunde, 
Verbandsvorsteher

Auch in diesem Jahr nahm das 
trockene und heiße Sommer-
wetter kein Ende. Wie 2018 
schon musste der NWA deshalb 
ein Verbot für die Verwendung 
von Trinkwasser zum Bewäs-
sern auf Privatgrundstücken 
und öffentlichen Grünflächen 
anordnen.

Zugegeben: Leidenschaftlichen 
Gartenbesitzern blutet das Herz, 
in Dürresommern die liebevoll ge-
pflanzten Blumen und Sträucher 
welken zu sehen. Das ist verständ-
lich. Doch für uns als NWA ist die 
Sicherstellung ausreichender Trink-
wassermengen für alle Haushalte 
im Verbandsgebiet oberstes Gebot. 
Das Wohl des Menschen hat Vor-
rang vor einem sattgrünen Rasen!
Auch wenn durch die drei Wasser-
werke des NWA und den Fremd-
wasserbezug für Schönwalde aus 
Berlin (BWB) der in Trockenperi-
oden entstehende enorme Was-

serbedarf insgesamt abgedeckt 
werden kann, ist es technisch nicht 
ohne Weiteres möglich, in jedem 
Siedlungsgebiet einen konstant ho-
hen Versorgungsdruck bis zum letz-
ten Treppenaufgang bereitzustellen. 

Das gibt die historisch gewachsene 
Netzdimensionierung in unserem 
Verbandsgebiet nicht her. Bei ho-

hem Bedarf sinkt durch den physika-
lisch bedingten Rohrreibungsverlust 
der Wasserdruck auf nahe Null. Die 
Folge: Bei den letzten Abnehmern 
kommt zeitweise kein Tropfen mehr 
aus dem Hahn.

Schritte zur Verbesserung
Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu 
ändern. Es werden größere Rohre 
verlegt, durch die höhere Wasser-
mengen strömen können. Alterna-
tive: In besonders stark betroffenen 
Gebieten werden Pumpstationen 
mit entsprechendem Puffervolumen 
errichtet, die in den Hochlastzeiten 
den über die Strecke reduzierten 
Druck durch nochmaligen Energie-
einsatz auf den gewünschten Wert 
befördern. Beide Varianten verursa-
chen erhebliche Kosten, die von al-
len Abnehmern solidarisch durch den 
jährlichen Beitrag getragen werden 
müssen. Schrittweise wird unser 
Zweckverband beide Methoden nut-
zen, um die Wasserversorgung zu 

Grundschüler, die, gern mit ihren Eltern oder auch 
als Hortgruppe, herzlich in der Bibliothek Wandlitz 
willkommen sind. 

 Vorgestellter Beruf im Oktober: 
 FEUERWEHRMANN
 Termin: 25.10.2019, 15:30 Uhr, Eintritt frei!

Trinkwasserverbrauch im NWA-Bereich

Statt 30.000 Dauerbewohnern müssen im Sommer 45.000 Ab-
nehmer mit Trinkwasser versorgt werden. Der Bedarf verdreifacht 
sich in Spitzenzeiten.  Grafik:SPREE-PR/Uftring 

verbessern. Erste Schritte haben 
wir bereits verwirklicht. Weitere 
werden in den kommenden Jahren 
folgen. Wir werden laufend davon 
berichten.

Wasch mich, 
aber mach mich nicht nass?
Die technische Verbesserung der 
Wasserversorgung ist die eine 
Seite. Gleichzeitig müssen wir 
alle unseren Umgang mit unse-
rem wichtigsten LEBENSMITTEL 
hinterfragen. 
Steigen die Durchschnittstempe-
raturen weiter an, wird es zu län-
geren Dürreperioden kommen. 
Der damit immer weiter steigende 
Wasserbedarf wird nicht durch im-
mer größere Leitungsdimensionen 
und Pumpaggregate ausgeglichen 
werden können. Unsere Region 
wächst und auch in der vor unse-
rer Haustür liegenden Metropole 
Berlin explodieren die Einwohner-
zahlen. Doch die Grundwasservor-
räte, auf die wir alle zurückgrei-
fen, sind endlich. Erfolg werden 
wir gemeinsam nur dann haben, 
wenn jeder Einzelne insbesondere 
beim umfassenden Wasserthema 
bereit ist, etablierte Gewohnhei-
ten über Bord des im Sinken be-
griffenen Klimaschiffes zu werfen.

Tagesdurch-
schnittswert 

(1. September-
wochenende 2019)

Normaltag
(Oktober – April)

Spitzentag
(Hitzewochen-
enden 2019)

4.
50

0 
m

³/d

3.
00

0 
m

³/d

9.
00

0 
m

³/d

= 100 l/d für Dauerbewohner = 200 l/d für alle Abnehmer = 150 l/d für Dauerbewohner
= 100 l/d für alle Abnehmer
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Coconat

Brandenburg

COCONAT  
WORKATION RETREAT

Klein Glien 25
14806 Bad Belzig
Telefon: 033841 448299
www.coconat-space.com 

Rad- und Wanderwege
Die Ostroute des Kunstwander-
wegs führt direkt durch das Co-
conat Resort hindurch: Künstler 
aus Deutschland und Flandern 
haben mit ihren Kunstobjek-
ten die Landschaft in Szene ge-
setzt. Auch die 3-Burgen-Radtour  
durch die Hügellandschaft des 
Naturparks „Hoher Fläming“ 
führt durch Klein Glien hindurch.

Ausflug   Unbedingt einen Be-
such wert ist das 6 km entfernte 
Bad Belzig. Über der beschau-
lichen Altstadt thront die Burg 
Eisenhardt. In dem aufwendig 
sanierten Ensemble aus dem 
15. Jahrhundert befinden sich 
u. a. das Heimatmuseum, ein 
Hotel und ein Restaurant.  

Baden   SteinTherme Bad Belzig
Am Kurpark 15, 14806 Bad Belzig
www.steintherme.de

Schöne Hofläden

Biohof Grützdorf
Fruchtsaft, Sekt & Spirituosen
Hagelberg 19, 14806 Bad Belzig
Telefon: 033841 449793

Gut Schmerwitz
u. a. Obst, Gemüse, Fleisch und 
Eier aus eigener Produktion und 
Bio-Lebensmittel aus der Region 
www.gut-schmerwitz.de

UM DIE ECKE

Für alle, die mehr über die gedruck-
te Zeitung hinaus wissen wollen, 
hier unser Zusatz-Info-Service. 

Das „Softeis“ war’s!
Hatten Sie das richtige Lösungswort 
beim Sommer-Wasser- 
Rätsel und gehören  
zu den Gewinnern?

Mobil in Kontakt
Zwei Herausgeber dieser WASSER 
ZEITUNG sind jetzt auch auf Insta-
gram präsent:

@mawv.wasser

@waz.seelow

Unser Lebensmittel Nr. 1 
wird herausgefordert

Wir in den Social Media 
@WasserZeitung
@Spreepr
@spreepr 

Spreewald-Plan 
Wie will die Landesregierung die 
wassertouristische 
Infrastruktur eines 
der Top-Urlaubsge-
biete der Mark zu-
kunftsfit machen?

Nicht ins Klo! 
Warum dürfen abgelaufene oder nicht 
mehr benötigte 
Medikamente auf 
keinen Fall über 
Abfluss oder
Toilette entsorgt 
werden? BDEW und Umweltbundes-
amt erklären es per Film. (2:24 min)

Klares Testergebnis 
Die Stiftung Warentest hat Mineral- 
und Leitungswasser 
unter die Lupe 
genommen: 
mit deutlichen 
Ergebnissen.

Klima verstehen 
Der Klimawandel ist ein hochkom-
plexes Phänomen. „Das Klimabuch“ 
von Esther Gonstalla erklärt in 50 Gra-
fiken alles, was es darüber zu wissen 
gibt. 128 Seiten, 24 3, oekom verlag

In gemütlicher Rückenlage an süd- 
lichen Stränden lässt es sich 
sehr entspannt lesen. Zumin-
dest, solange einem die ge-
wählte Lektüre nicht aufs Ge-
müt schlägt. So weit würde 
ich angesichts des Artikels, 
den ich mir bei SPIEGEL-On-
line unter spanischer Sonne 
zu Gemüte führte, nicht ge-
hen. Aber beunruhigt hat er 
mich allemal.

Die Sensibilität für Fra-
gen des Klima- und 
Umweltschutzes hat 

in den vergangenen Monaten 
spürbar zugenommen. Das 
lässt sich u. a. mit den Extrem- 
Wetterjahren 2017 (viel zu 
feucht) und 2018 (zu heiß 
und zu trocken) begründen. 
Ja, es hat sicher ebenso mit 
den – jeder auf seine Weise – 
lautstarken Antipoden Greta 
Thunberg und Donald Trump 
zu tun. Nicht nur in der „grünen 
Öko-Ecke“ verfestigt sich: So 
wie jetzt können wir nicht unbe-
schwert weiterleben.
In dem besagten Artikel, der 
mich aus der Strandruhe riss, 
ging es um eine Studie der 
Eidgenössischen Technischen 
Hochschule (ETH) Zürich. De-
ren Forscher entwarfen Szena-
rien „... mit einer eher konserva-
tiven Entwicklung der CO2-Emissionen 
kalkuliert ...“, wie sich das Klima von 
Großstädten bis 2050 darstellen wird. 
Fazit für Europa: In rund 30 Jahren äh-
neln unsere klimatischen Bedingungen 
jenen Regionen, die sich Tausend Ki-
lometer näher am Äquator befinden. 
Brandenburg hätte demnach nahezu 
mediterrane Verhältnisse zu erwarten.

Hier Rasen? Nein danke!
Mediterrane Verhältnisse? So wie 
hier, wo ich gerade meinen Urlaub 
verbringe? Plötzlich sehe ich genauer 
hin, wenn es um Wasser geht. Das 
Trinkwasser in weiten Teilen Spani-
ens – das wissen auch Hotelgäste – 
wird aus hygienischen Gründen leicht 
mit Chlor versetzt. Das ist zwar nicht 
gesundheitsgefährdend, treibt aber 
zum Durstlöschen niemanden an den 
Hahn. Selbst beim Kochen greifen 
die meisten Iberer auf Flaschenwas-

200 Liter pro Tag und Person
Der Artikel, der meine Gedanken 
so sehr in Bewegung versetzt 
hatte, endet mit folgendem Satz: 
„Die deutschen Wasserversor-
ger sind sich bewusst, welche 
Herausforderungen der Klima-
wandel mit sich bringen wird.“ 
Das kann ich für den Heraus-
geber-Kreis dieser WASSER 
ZEITUNG nur bestätigen. Von 
Rekordabnahmen ihres Trink-

wassers hören wir aus allen Re-
gionen. Und der enorme Zuwachs 
ist weder mehr noch durstigeren 
Kehlen zuzuschreiben.
Wie am Mittelmeer üblich, su-
chen nun auch in der Mark im-
mer mehr Menschen Abkühlung 

im eigenen Garten. Wo früher ein 
kleines Planschbecken aufgebla-
sen wurde, lockt heute ein statio-
närer Pool mit mehreren Kubikme-
tern Füllmenge. Rundherum soll 
alles grünen und blühen, so wie 

immer. Rasensprenger vertei-
len dafür pro Stunde rund 800 
Liter Trinkwasser. Der Durch-
schnittsverbrauch nähert sich 
in einigen Regionen der 200-Li-

ter-Marke. Pro Tag und Person 
– egal, ob Gärtner oder nicht.

Für jede Menge rüsten
Die Schere zwischen den Trink-

wassermengen, die im Winter 
und im Hochsommer nachgefragt 
werden, geht immer weiter ausein-
ander. Mehr als das Dreifache fließt 
bei Hitze und Dürre aus den Hähnen 
der Versorgungsgebiete. Die Technik 
muss das Extrem genauso „wuppen“ 
wie den „Normalzustand“ – physika-
lisch, hydraulisch, hygienisch.
Um es bildlich zu machen. Stellen 
Sie sich eine Gulaschkanone vor: 
Im Sommer versorgt sie den ganzen 
Zeltplatz, im Winter kocht sich da-
rin nur der Betreiber eine Jungge-
sellen-Mahlzeit. (Übertrieben, aber 
zutreffend!)
Und was soll erst 2050 werden, wenn 
die Zürcher Forscher mit ihrer Prog-
nose Recht behalten? Und leider sieht 
alles ganz danach aus! Wenn sich das 
Klima ändert, wirkt sich das zwangs-
läufig auf den natürlichen Wasser-
kreislauf aus. Dem müssen sich die 
Versorger stellen, um ihre Kundinnen 
und Kunden stabil zu versorgen. 

Ein Beitrag von 
WASSER ZEITUNGs-
Projektleiter 
Klaus Arbeit
Foto: SPREE-PR/Petsch

ser zurück. Da kein Pfandsystem exis-
tiert, begegnen einem Plastikreste auf 
Schritt und Tritt.
Ich halte nach Wassersprengern 
Ausschau. Rasen ist auf Privatgrund-
stücken eher Fehlanzeige. Lediglich 
Hotels, Freibäder oder edle Wohn-
anlagen lassen rund um ihre Pools 
Grünes als Liegewiesen wachsen – 
und weil es schicker aussieht. Bewäs-
serungssysteme beschaffen jedoch 

Obst und Gemüse auf den Felder die 
nötige Feuchte. Täglich über mehrere 
Stunden, auch in der größten Mittags-
hitze. Die Dauerberieselung war mir 
schon auf der Anreise im französi-
schen Burgund und im Rhone-Tal mit 
ihrer intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung aufgefallen. Ich fragte mich, 
ob die Bauern wohl aus eigenen Brun-
nen schöpfen oder ebenso den regi-
onalen Wasserversorger anzapfen?

Deutschland – jetzt Hitzeland?
Prof. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung:

„Die heißesten Sommer in Europa seit dem Jahr 1500 unserer 
Zeitrechnung ereigneten sich alle seit der letzten Jahrhundert-
wende: 2018, 2010, 2003, 2016, 2002. Diese Zunahme der 
Hitzeextreme entspricht genau dem, was von der Klimawissen-
schaft als eine Folge der globalen Erwärmung vorhergesagt 
wurde, die verursacht wird durch den steigenden Ausstoß von 
Treibhausgasen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas.“

Hüpfbälle oder Wegzehrung?

Ein Treffen wird noch kreativer 
mit Blick ins Grüne.

Stimmungsvoll wird die Gemein-
schaft beim Lagerfeuer.

In einer Hängematte lässt es 
sich nicht nur faulenzen.

Das Büro der Zukunft? Nein,  
es ist die „Coconat“-Sauna.

Wird’s anstrengend – einfach 
mal die Beine vertreten.

Gearbeitet wird dort, wo man 
sich am wohlsten fühlt.

Es gibt diese Momente, da stimmt 
einfach alles. Als Julianne Becker 
und ihre drei Geschäftspartner das 

Gutshaus am Fuße des Hagelbergs sa-
hen, war die Sache entschieden. Das 
Haus war kürzlich renoviert worden, die 
Küche gut ausgestattet und das Wich-
tigste für ihre Belange: Es gab bereits 
schnelles Internet. „Alles passte per-
fekt“, erzählt die gebürtige Amerikane-
rin und Ex-Berlinerin. „Wir wussten: Da-
mit können wir arbeiten.“ 

Eine neue Definition von Arbeit
Um Arbeit geht es in ihrem Projekt und 
darum, diesen Begriff neu zu denken. 
„Coconat“ steht für Community and 
concentrated Work in Nature – Ge-
meinschaft und konzentriertes Arbeiten 
in der Natur. Hinter den ehemaligen Stäl-
len schlummert ein Badeteich in der Vor-
mittagssonne, Schaukeln baumeln von 
einem Baum, auf einer Badeinsel ist eine 
Hängematte gespannt. Vereinzelt sitzen 
drinnen und draußen Menschen unter-
schiedlichster Berufe und jeden Alters 
an Tischen und tippen auf ihren Laptops, 
lesen oder denken einfach nach. Was 
alle verbindet, ist, dass sie für ihre Arbeit 

kaum mehr brauchen als einen Computer 
und nicht an einen Ort gebunden sind: 
Sie sind so genannte digitale Nomaden. 

Offener Zufluchtsort
Ab und an bricht jemand zu einem Spa-
ziergang auf; an das Gelände grenzen 
Felder und Wälder, zu Brandenburgs 
angeblich höchstem Berg sind es nur 
wenige Gehminuten. Der Kunstwander-
weg durch den Hohen Fläming führt di-
rekt durch das Anwesen hindurch. „Wir 
wollten das so“, sagt Julianne Becker, 
während sie über das Gut führt und er-
zählt, wie wichtig es ihnen ist offen zu 
sein, nachhaltig zu wirtschaften und Ge-
meinschaft zu fördern. Egal ob auf dem 
Gut oder im Dorf. Deshalb richteten sie 
das jährliche Dorffest aus, der Ortsbei-
rat tagt im Haus, gerade haben sie ei-
nen Hofladen mit Produkten aus der Re-
gion eröffnet. Wenn die Retreat-Gäste 
zweimal am Tag im hauseigenen Restau-
rant-Café zu einer Mahlzeit zusammen-
sitzen, sind auch Besucher willkommen. 
„Ein Anruf am Tag vorher reicht aus“, 
sagt Julianne Becker. Am Wochenende 
ist das Café auch für spontane Besuche 
und damit für Urlauber geöffnet. 

■   23. Brandenburger Schlachtefest: 
26. und 27. Oktober 2019, ab 10 Uhr,
Märkisches Ausstellungs- und Freizeit-
zentrum Paaren im Glien, Havelland

■   Eröffnung Knieperkohlsaison: 
9. November 2019, ab 10 Uhr,
Kulturhaus Pritzwalk, Prignitz

Kosten Sie doch mal!
Der Interessenverband pro agro vernetzt im 
Land Brandenburg Erzeuger und Gastronomen, 
Direktvermarkter und Verbraucher. Was „Vom 
Acker auf den Teller“ kommt, präsentiert der 
Marketingverband auf über 40 Veranstaltungen 
in Berlin und Brandenburg. Demnächst hier:

Besondere Qualität finden Sie in einer ganzen Reihe  
von Hofläden und Landgasthöfen im Land Brandenburg: 

Veranstaltungen und Termine Ò: www.proagro.de/veranstaltungen-uebersicht/

Ò Ò
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Jahrelang stand das Anwesen aus dem 17. Jahrhundert leer. Bis 2017 die 
vier Inhaber der Dietrich & Kokosnuss OHG einzogen. In historischem Am-
biente mitten in der Natur gehen die Gäste, darunter Freischaffende, Unter- 
nehmer, Studenten und Kreative, mit moderner Technik ihren Arbeiten 
nach. Manche bleiben wenige Stunden, andere bis zu einem halben Jahr. 

Rückzugsort für digitale Nomaden

Der „Coconat Workation Retreat“ lockt Menschen, die in abgeschiedener Ruhe 
arbeiten wollen, aus der ganzen Welt in den Hohen Fläming



In den zurückliegenden drei Mona-
ten haben sowohl Bundesgerichts-
hof als auch Brandenburger Land- 
u. Verwaltungsgerichte mehrere 
Entscheidungen zur Beitragserhe-
bung getroffen, die auch für den 
NWA zunehmend Klarheit verschaf-
fen. Hier die Fakten.

1. Wie ist die Beitragserhebung 
rechtlich geregelt?
Grundlage der Arbeit öffentlich-recht-
licher Zweckverbände sind Bundes- 
und Landesgesetze, aber vor allem 
von ihnen selbst erlassene Satzungen 
als Ausdruck der kommunalen Selbst-
verwaltung. Diese Befugnis ist u. a. im 
§ 6 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit im Land Branden-
burg (GkG) eindeutig geregelt.
Die ersten Satzungsbeschlüsse des 
Niederbarnimer Wasser- und Ab-
wasserzweckverbandes datieren von 
1992, seinem offiziellen Gründungs-
jahr. Infolge der damals landesweit 
vorherrschenden rechtlichen Unsi-
cherheiten wurde die Existenz vie-
ler Verbände erst mehr als 7 Jahre 
später juristisch bestätigt. Davon 
war auch der NWA betroffen. Des-
halb datiert die Verbandssatzung erst 
vom 22. 12. 1999. Die nachfolgenden 
Beitrags- u. Gebührensatzungen, als 
Grundlagen für die Finanzierung der 
Herstellung, Anschaffung, Erweite-
rung, Erneuerung und Verbesserung 
der öffentlichen Anlagen sowie zur 
Deckung der Kosten für den laufen-
den Betrieb, mussten wegen immer 
wieder anderslautender Verwal-

tungsgerichtsentscheidungen 
m e h r f a c h 

geändert 

werden. Rechtswirksame Beitrags-
satzungen für Trink- u. Schmutzwas-
ser gibt es beim NWA daher erst seit 
dem 12. 4. 2011. In den Beitragssat-
zungen ist festgelegt, dass von je-
dem anschließbaren Grundstück im 
Verbandsgebiet ein nach gleichen 
Grundsätzen berechneter Betrag zu 
zahlen ist (Beitragserhebungspflicht).

2. Waren die Beitragsforderungen 
nicht verjährt?
Diese Frage war Dreh- und Angel-
punkt bei allen Verhandlungen. So 
unterschiedlich die Entscheidun-
gen der Gerichte auch waren, in ei-
nem Punkt stimmten alle überein: Im 
Sinne der Abgabengerechtigkeit sind 
ausnahmslos alle Grundstückseigen-
tümer zur Zahlung von nach einheitli-
chen Regeln bemessenen Beiträgen 
verpflichtet.
In den Jahren nach der Wende war 
man noch der Meinung, dass nur neu-
angeschlossene Grundstücke Bei-
träge zu zahlen haben. Im Jahr 2000 
wurden die betroffenen Zweckver-
bände durch das damalige OVG 
Frankfurt (Oder) eines Besseren be-
lehrt: Beiträge müssen für alle an-
schließbaren Grundstücke gleich er-
hoben werden, da alle den gleichen 
wirtschaftlichen Vorteil genießen. 
Eine Abgabenerhebung nur für eine 
bestimmte Gruppe von Anschlussneh-
mern verstieße gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz in Artikel 3 des 
Grundgesetzes. Die als Unrecht ge-
rügte Doppelbelastung der „Neuan-
schliesser“ war mit der Durchsetzung 
einer lückenlosen Beitragserhebung 
zu beseitigen.
Selbst die als großer Erfolg der 

„Altanschliesser“ gefeierte 
Kammerentscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 
12. 11. 2015 hat nicht etwa die Bei-
tragserhebungspflicht aller an-
schließbaren Grundstücke als unzu-
lässig angesehen, sondern vielmehr 
die verspätete Bescheidung unter 
bestimmten Voraussetzungen als 
rechtswidrig beurteilt.

3. Gibt es einen Schadenersatzan-
spruch?
Die zum Vorgenannten als gegensätz-
lich und verwirrend von anderen Me-
dien kommentierte BGH-Entscheidung 
vom 27. 6. 2019, hat im Kern lediglich 
einen Schadenersatzanspruch aus be-
standskräftigen Beitragsbescheiden 
für Grundstücksanschlüsse der 90er-
Jahre nach dem in Brandenburg noch 
gültigen Staatshaftungsgesetz der 
DDR ausgeschlossen. Nach den vom 
Senat benannten Kriterien war die Be-
scheiderhebung auf Grundlage einer 
rechtswirksamen Beitragssatzung bis 
Ende 2015 noch möglich. Auch wenn 
es in dem Urteil um einen Fall aus Stor-
kow ging, trifft diese Feststellung in 
vollem Umfang auf die gegebenen Sat-
zungsbedingungen beim NWA zu.
Der Hinweis, dass die Beiträge keine 
Aufwandsanteile aus vorwendischen 
Herstellungskosten enthalten dürfen, 
ist völlig richtig und trifft insbeson-
dere auf die beim NWA kalkulierten 
Beitragssätze eindeutig zu.
Nicht aus dem Blickwinkel geraten 
sollte dabei auch, dass die BGH-Ent-
scheidung vor allem Mieter vor einem 
höheren Gebührenniveau bewahrt. 
Denn wenn der Vermieter, also 
der Grundstückseigentümer, 
seinen Beitrag zurücker-
halten würde, werden 
für alle höhere 

Gebühren fällig, die zwangsläufig zu 
steigenden Nebenkosten führen.

4. Gibt es andere Rückerstattungs-
möglichkeiten?
Verwaltungsrechtlich besteht be-
reits seit Langem Klarheit: Sind 
die Rechtsbehelfsfristen abgelau-
fen oder der Widerspruch bzw. die 
Klage abschließend entschieden, ist 
der Beitragsbescheid unan-
fechtbar, also zweifellos 
bestandskräftig. Be-
scheidaufhebungen 
oder Beitragsrück-
erstattungen (§ 51 
VwVfG bzw. § 130 
AO) sind rechtlich 
nicht mehr durch-
setzbar. Folge-
richtig haben die 
erstinstanzlichen Ver-
waltungsgerichte die da-
rauf gerichteten Klagen aktu-
ell in vollem Umfang abgewiesen.
Vor dem Hintergrund dieser Rechts-
entwicklung bestätigt sich, dass die 
Entscheidung der Verbandsversamm-
lung des NWA von Ende 2016, auf eine 
partielle bzw. vollständige Beitrags-
rückzahlung zu Gunsten der Erhaltung 
eines moderaten Gebührenniveaus zu 
verzichten, richtig war. Die spezifische 
Situation im Gebiet des Zweckverban-
des ist von einem sehr hohen Anteil 
beständskräftiger Beitragsbescheide 
geprägt. Das ist im Vergleich zu ande-
ren Zweckverbänden, die schon aus 
wirtschaftlichen Gründen der Gebüh-

renfinanzierung den Vorzug gaben, 
der bedeutendste Unterschied. 

Nur bei etwa 100 Grund-
stücken des NWA-Ge-

bietes wird 

wegen tatsächlich nicht geleisteter 
Beitragszahlungen die Verbrauchsge-
bühr in voller Höhe erhoben. Der über-
große Teil der NWA-Kunden partizi-
piert von den jährlich zu gewährenden 
Gebührenabschlägen aus ihren einma-
ligen Beitragszahlungen. Die Diffe-
renzierung bei der Erhebung der Ver-
brauchsgebühren ist abgabenrechtlich 
aus Gründen der Gleichbehandlung je-

doch zwingend notwendig.
Dazu muss man auch 

wissen, dass jeder 
Verband im ge-

setzlichen Rah-
men für die Ab-
gabenerhebung 
individuell aus-
gestaltete Sat-

zungen erlassen 
kann, die rechts-

kräftig zum Ortsrecht 
werden und damit in je-

der Kommune eigenständige 
Regeln existieren lassen. Ein quantita-
tiver Vergleich der Bedingungen zur 
Abgabenerhebung in der Trinkwasser-
versorgung und Schmutzwasserentsor-
gung zwischen Zweckverbänden mit 
unterschiedlichen Ortssatzungen ist 
daher ohne Weiteres gar nicht möglich.

5. Ist ein reines Gebührenmodell 
nicht vorteilhafter?
Für die Umstellung der Aufgabenfinan-
zierung auf ein reines Gebührenmodell 
besteht beim NWA in rechtlicher Hin-
sicht keinerlei Erfordernis. Auch finan-
ziell würden Eigentümer wie Mieter 
wegen der für die Beitragsrückerstat-
tung erforderlichen Kreditaufnahmen 
mit deutlich höheren Verbrauchskos-
ten (Gebühren) belastet werden, die 
aufsummiert bereits nach wenigen 
Jahren den zurückerhaltenen Bei-

trag über-

steigen. Geld vom Land gibt es für 
solche freiwilligen Rückzahlungen 
ohnehin nicht. Der aktuell häufig be-
schworene Fördertopf von 250 Mio. � 
ist von vornherein durch das Branden-
burgische Innenministerium (MIK) auf 
Anteile beschränkt worden, die keine 
Bestandskraft erlangt haben und für 
die eine verpflichtende Rückzahlung 
durch die Verbandsversammlung be-
schlossen wurde.
Vor allem aber wird bei Beibehal-
tung der zuverlässigen Finanzierung 
aus Beiträgen und Gebühren sicher-
gestellt, dass die Haushalte der Mit-
gliedskommunen vor hohen Umla-
gezahlungen an den Zweckverband 
geschützt werden. Alle Rückzahlungs-
phantasien sind nämlich von dem Ma-
kel belastet, dass der volle Beitrag ge-
genüber den Eigentümern zu erstatten 
wäre, jedoch die Differenz zum bereits 
abgeschriebenen Anteil (reduzierte 
Gebühr) durch die Verbandsmitglieder 
zwingend auszugleichen ist. Bei kon-
sequenter Umsetzung dieser gesetzli-
chen Vorgaben hat das für keinen der 
Beteiligten Vorteile.

Dass die Ergebnisse in der Beitrags-
rechtsprechung bei den unterlegenen 
Klägern Enttäuschung hervorruft, ist 
verständlich. In einigen wenigen Fäl-
len ist wohl auch von Revisionsan-
trägen, also dem Weiterbeschreiten 
des Rechtsweges, auszugehen. Das 
ist ohne Frage Ausdruck der Verwirkli-
chung des Rechtsstaatprinzips. Doch 
unabhängig von den jeweiligen lnte-
ressenlagen und der daraus resultie-
renden Sicht der Dinge: An die ak-
tuelle Rechtsprechung sind nun 

alle gebunden.
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KURZER DRAHT

Verbrauchsabrechnung:
 info.gebuehren@nwa-zehlendorf.de
Frau Langer  033053 902-19
für OT Schönwalde, Basdorf, Lanke, 
Wensickendorf, Zerpenschleuse 
und Zehlendorf

Frau Stenzel  033053 902-21
für OT Prenden, Klosterfelde, 
Stolzen hagen, Schmachtenhagen 
sowie Wohnungsverwaltungen

Frau Koyro 033053 902-16
für OT Wandlitz

Frau Dr. Mösch  033053 902-20
für OT Zühlsdorf / mobile Entsorgung

TW- und SW-Beiträge:
Frau Fank  033053 902-17
 info.beitraege@nwa-zehlendorf.de

Buchhaltung:
Frau Werner  033053 902-13

Mahnung / Vollstreckung:
Frau Fank  033053 902-17

Meisterbereich Basdorf 
(Gemeinde Wandlitz)

Herr Scharnbeck 0171 2138081
 info.betriebsstelle@nwa-zehlendorf.de

Standrohre: arbeitstäglich 7–8 Uhr
Wasserwerk Basdorf, Dahlienweg 3
16348 Wandlitz
Voranmeldung: 033397 81930

Alte Dorfstraße 2 
16515 Oranienburg OT Zehlendorf
Telefon 033053 902-0
Fax 033053 902-18

E-Mail info@nwa-zehlendorf.de
www.nwa-zehlendorf.de

Sprechzeiten: Di. 
9 – 12 / 14 – 18 Uhr
(oder nach telefonischer 
Vereinbarung)

Bereitschaft / Notruf
0171 4503572 sowie 
info.notruf@nwa-zehendorf.de

(Mo. – Do. 16 – 7 Uhr, Fr. 13 – 24 
Uhr, Sa. + So. und Feiertage 
0 – 24 Uhr)

So erreichen Sie 
die NWA-Mitarbeiter
Verwaltungssitz Zehlendorf 
(Stadt Oranienburg)

Sekretariat:
Frau Brieske 033053 902-10
 info@nwa-zehlendorf.de

Verbandsleitung:
Herr Kunde 033053 902-12
Herr Ernst 033053 902-24

Hausanschlüsse:
Herr Schulz 033053 902-11
  info.anschluss@nwa-zehlendorf.de

Leitungsauskunft:
Frau Aurich  033053 902-23
 info.planauskunft@nwa-zehlendorf.de

Bauleitung:
Herr Sähring 033053 902-14
 info.baustelle@nwa-zehlendorf.de

Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband

Verzögerungen bei der Grubenabfuhr

Neue Urteile und alte Fragen zur Beitragserhebung
Richter verneinen sowohl Rückerstattungs- als auch Schadensersatzanspruch

INFORMATIONEN VON IHREN KOMMUNALEN VER- UND ENTSORGERN

Im zurückliegenden Quartal kam es 
vermehrt zu Terminverzögerungen bei 
der Entsorgung des Fäkalabwassers 
aus abflusslosen Sammelgruben in al-
len Ortsteilen des Verbandsgebietes. 
Der Zweckverband hatte umgehend 
Kontakt zum beauftragten Abfuhr-
dienstleister der SDL GmbH aus See-
low aufgenommen und die sofortige 
Abstellung dieser Mängel gefordert.
In einer Stellungnahme des Auftrag-
nehmers wurde zum Ausdruck ge-
bracht, dass die Einschränkungen 
auf den unerwartet langen Ausfall 
von mehreren Spezialkraftfahrern zu-
rückzuführen ist. Da der Eberswalder 
Dispatcher aus diesen Gründen kurz-
fristig in den Fahrdienst einspringen 
musste, konnten zusätzlich entstan-
dene Terminnachfragen vorüberge-
hend nicht angenommen bzw. bear-
beitet werden. Das führte bei einigen 
Grubenbesitzern zu Unverständnis, da 
sie das Überlaufen ihrer Anlage be-
fürchten mussten. Der NWA bedauert 

die eingetretenen Unannehmlichkeiten 
sehr. Durch den Entsorgungsdienst-
leister wurden nach wenigen Tagen 
die notwendigen Ersatzmaßnahmen 
getroffen, um die aufgelaufenen De-
fizite so schnell wie möglich abzuar-
beiten. Auch die Erreichbarkeit des 
Dispatcherbüros wurde mittlerweile 
verbessert. Die Verbandsleitung führt 
derzeit intensive Gespräche mit dem 
Vertragspartner, um Lösungswege zu 
finden, die die Sicherheit in der mobi-
len Entsorgung zukünftig gewährleis-
ten werden.

Stolzenhagener 
Dienstleistungs- & Logistik GmbH
Mühlenstraße 10,   
15306 Seelow
Geschäftsführer: Herr Glaetzner
Telefon: 03346 8847-0, -13, -16, -24
FAX: 03346 – 8847-70
e-mail: info@sdl-bb.de
Betriebsstätte Eberswalde 
(Eichwerder Straße):
Dispatcher-Büro: 03334 – 383270
FAX: 03334 – 380566
Bestell-Hotline: 01802 227646 
(6 ct / Festnetzanruf)
Notfall-Telefon: 0172 - 1783932
e-mail: eberswalde@sdl-bb.de
Kundenbetreuung:
Herr Grimm 03334 383265
 0172 1848012

den Betrieb, mussten wegen immer 
wieder anderslautender Verwal-

tungsgerichtsentscheidungen 
m e h r f a c h 

geändert 

rügte Doppelbelastung der „Neuan-
schliesser“ war mit der Durchsetzung 
einer lückenlosen Beitragserhebung 
zu beseitigen.
Selbst die als großer Erfolg der 

„Altanschliesser“ gefeierte 
Kammerentscheidung des 

Denn wenn der Vermieter, also 
der Grundstückseigentümer, 
seinen Beitrag zurücker-
halten würde, werden 
für alle höhere 

renfinanzierung den Vorzug gaben, 
der bedeutendste Unterschied. 

Nur bei etwa 100 Grund-
stücken des NWA-Ge-

bietes wird 

ziell würden Eigentümer wie Mieter 
wegen der für die Beitragsrückerstat-
tung erforderlichen Kreditaufnahmen 
mit deutlich höheren Verbrauchskos-
ten (Gebühren) belastet werden, die 
aufsummiert bereits nach wenigen 
Jahren den zurückerhaltenen Bei-

trag über-

unabhängig von den jeweiligen lnte-
ressenlagen und der daraus resultie-
renden Sicht der Dinge: An die ak-
tuelle Rechtsprechung sind nun 

alle gebunden.

� Wensickendorf
Kanalleitungen und Pumpwerke im 
Ortskern (2. Bauabschnitt) sind nun 
vollständig in Betrieb genommen 
worden. Noch im Oktober beginnt 
die Verlegung von Druck- u. Gefälle-
leitungen im Siedlungsabschnitt öst-
lich der NEB-Trasse.

� Zühlsdorf
Im kommenden Monat geht auch der 
nördliche Teil des Entsorgungsnet-
zes im Fuchswinkel in Betrieb. Vor-
aussichtlich ab Mitte 2020 folgen die 
Siedlungen Lubowsee und Seefeld.

� Schönwalde
Bis zum Jahresende werden die letz-
ten Arbeiten zur Kanalsanierung im 
Heideweg und der Umbau des An-
schlusses für das Gewerbegebiet 
(Hauptstraße) abgeschlossen.

� Stolzenhagen
Die Ausschreibung der zentralen 
Schmutzwassererschließung in der 
Siedlung West konnte wegen zusätz-
licher Problemstellungen aus der de-
taillierten Baugrundanalyse erst ver-
spätet erfolgen. Deshalb verzögert 
sich der Baubeginn um mehrere Mo-
nate. Es wird jedoch alles versucht, 
noch in diesem Jahr mit den Tiefbau-
arbeiten zu beginnen.

Die Standortregulierung für den Neu-
bau einer Druckerhöhungsstation in 
der Nähe des Strandbades ist abge-
schlossen. Im Winter erfolgen die Flä-
chenfreimachung sowie der Baugru-
benaushub. Danach werden Behälter 
und Maschinengebäude montiert, so 
dass mit der Anlage im Sommer 2020 

erste Verbes-
serungen bei 
der Trinkwas-
serversorgung im westlichen Ver-
bandsgebiet erreichbar sind.

� Klosterfelde
Im Zentrum des Wandlitzer Ortsteils 
ist der letzte weiße Fleck im Ent-
sorgungsnetz beseitigt worden. Bis 
Ende August haben die verbliebenen 
Grundstücke an der Güterbahnhof-
straße ihren Anschluss in Form ei-
nes Kleinpumpwerkes bekommen.

Die zentrale Trinkwassererschlie-
ßung der Siedlung Lotschesee 
musste u.  a. wegen nicht erteilter 
Leitungsrechte zurückgestellt wer-
den. Nach einer entsprechenden 
Projektumstellung wird voraussicht-
lich im kommenden Frühjahr mit der 
Leitungsverlegung in einigen Teilbe-
reichen begonnen.

� Prenden
Die erneuerte Filteranlage im Was-
serwerk liefert seit Juni aufbereite-
tes Grundwasser in ausreichender 
Menge und erforderlicher Qualität. 
Im Spätherbst folgt als Vorberei-
tung der Bohrarbeiten für nötige Er-
satzbrunnen der Belastungstest des 
Grundwasserleiters (Demonstrati-
onspumpversuch). Daran wird sich 
der Bau zusätzlicher Speicherbehäl-
ter anschließen und mit der Herstel-
lung einer neuen Verbindungsleitung 
zum Ostrand von Wandlitz begonnen.

Achten Sie auf die siedlungsbe-
zogenen Informationsveranstal-
tungen des NWA!

BAUSTELLENTICKER:

ENDSPURT UND BAUSTART

Nachdem die neugewählten Gemeinde- 
und Stadtverordnetenversammlungen 
ihre Vertreter für das Wasserparlament 
des NWA im Verlauf des Sommers be-
stimmt haben, wurde für den 8. Oktober 
die nächste Tagung – übrigens bereits 
die 107. – des Zweckver-
bandes einberufen. 
Verbandsversamm-
lungen finden 
grundsätzlich 
öffentlich statt 
und sind für je-
dermann zu-
gänglich.
Die Mitglieder 
treffen sich um 17 
Uhr im Kleinen Saal 

des Landhotel Classic im Oranienbur-
ger Ortsteil Wensickendorf, Haupt-
straße 66. Neben der Konstituierung 
der Mandatsträger, einer Einwohner-
fragestunde und dem Bericht des Ver-
bandsvorstehers stehen die Wahl des 

Vorsitzenden der Verbands-
versammlung und die 

Neubesetzung des 
Vorstandes an. 

Außerdem wer-
den die Be-
schlussfassun-
gen für den 
schon traditio-

nellen Sitzungs-
termin zum Jah-

resende vorbereitet.

08. 10. 2019, 17 Uhr:
Verbandsversammlung tagt

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat zuletzt über den Schadenersatz-
anspruch aus Beitragsbescheiden in Brandenburg entschieden. Foto: Joe Miletzki 
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LWG stellt sieben Mal  
den Bundesbesten

Werbung  
für eine Zukunftsbranche

Bestmögliche 
Voraussetzungen
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Das Lösungswort bitte bis zum 15. 11. 2019  
mit dem Kennwort »Wasserrätsel« per Post an: 
SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin 
oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com

Der Herbst steht auf  
der Leiter und malt … 
Gewinnen Sie einen 
der Geldpreise!

LÖSUNGSWORT

A B C D E F G Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie  im Gewinnfall postalisch  
benachrichtigen können. Infos zum Datenschutz im Impressum auf Seite 2.
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Wie jede andere Branche auch, 
braucht die Siedlungswasserwirt-
schaft Jahr für Jahr gut ausgebil-
deten Nachwuchs. Für Anlagen- 
mechaniker gibt es in Branden-
burg eine wahre Kaderschmiede: 
die Lehrwerkstatt der LWG Lausit-
zer Wasser GmbH & Co. KG.

Seit 1993 wird hier jungen Männern 
und Frauen (!) das nötige technische 
Wissen und Können vermittelt. Allein 
das Unternehmen selbst hat 72 Schul-
abgänger ausgebildet und bis auf eine 
einzige Ausnahme alle Absolventen 
übernommen. 
Dass die Lehrwerkstatt in der Lausitz 
zu großem Renommee gelangte, ver-
dankt sie auch dem ehemaligen Techni- 
schen Geschäftsführer der LWG Wolf- 
gang Wollgam. Die WASSER ZEITUNG 
schwelgte mit ihm in Erinnerungen.

WZ: Es gibt nicht viele Wasser- 
versorger mit Lehrwerkstatt. Wa- 
rum wollte Cottbus eine eigene? 
Ab 1978 gab es im VEB Wasserver- 
sorgung und Abwasserbehandlung 
Cottbus (VEB WAB) die zentrale  
Ausbildung in der Werkstatt auf der 
Kläranlage Cottbus. Die Lehrwerkstatt 

„Es gibt gute Argumente für eine praxisorientierte Ausbildung: 
die Betreuung in Betrieb und Berufsschule, die Chancen für eine 
Anstellung und der abwechslungsreiche Arbeitsalltag im dualen 
Ausbildungsweg. Ich erlebe es bei der DNWAB, bei der ich mich 
gut aufgehoben fühle und die ich als Ausbildungsbetrieb nur emp-
fehlen kann. Es ist schön, direkten Kontakt mit den Kunden zu ha-
ben und auch Einblicke in den technischen Bereich zu erhalten. Ich 
werbe für den Beruf ‚Industriekaufmann/-frau‘ wegen seines brei-
ten Aufgabenspektrums. Ich werbe für die Ausbildung in der Sied-
lungswasserwirtschaft, weil diese Branche immer gebraucht wird: 
Sie stellt das wichtigste Lebensmittel Wasser zuverlässig bereit.“

„Die Ausbildung in der LWG-Lehrwerkstatt war praxisnah und hat 
uns in verschiedenen Bereichen sowohl auf unseren späteren Beruf 
als auch aufs Leben vorbereitet. Besonders wertvoll fand ich die 
vielseitige metallische Grundausbildung im ersten Lehrjahr vom 
Zerspanen über das Schmieden bis zum Schweißen und die Erfah-
rungen in den unterschiedlichen Fachbereichen in einem so großen 
Wasserwirtschaftsunternehmen wie der LWG. Die Meister haben 
sich viel Zeit für uns genommen und uns bestmögliche Vorausset-
zungen für den Berufsabschluss eröffnet. Neben berufsspezifischem 
Wissen und Fähigkeiten wurde großer Wert auf Ordnung und Ver-
lässlichkeit gelegt. Davon profitiere ich mein ganzes Leben lang.“  

Zum dreizehnten Mal fand im Dezember 2018 in Berlin die jährliche 
Ehrung der bundesbesten IHK-Azubis statt. Einmal mehr wurden 
die außergewöhnlichen Erfolge der Jugendlichen und ihrer Aus-
bildungsbetriebe gelobt. Mehr als die Hälfte aller Auszeichnungen 
für den Beruf des Anlagenmechanikers ging in der Geschichte der 
Veranstaltung nach Cottbus. Die Lehrwerkstatt der LWG stellte 
sieben der 13 Bundesbesten, darunter von 2007 bis 2011 in be-
eindruckender Folge. Vielleicht weil hier neben dem fleißigen Ler-
nen und Arbeiten auch das Umfeld stimmt: mit Betrieblichem Ge- 
sundheitsmanagement von Raucherentwöhnung über Ernährungs-
beratung bis hin zu Ersthelfer-Kursen und Fahrsicherheitstraining. 

Geliebte Reiseregion, bedeutendes 
UNESCO-Biosphärenreservat, ein-
zigartige Kulturlandschaft, unver-
zichtbarer Wirtschaftsfaktor – die 
Liste der Qualitäten des Spreewal-
des für dessen Bewohner, Branden-
burg insgesamt und die heimische 
Natur ist lang. Der „Aktionsplan 
Spreewald“ des Landes bringt jetzt 
Millioneninvestitionen für die Re-
gion auf den Weg. Im Mittelpunkt: 
die Lebensressource Wasser.

Auf Anfrage der WASSER ZEITUNG 
listet Andreas Traube vom Spree-
wald e. V. – Zeichengeber der regiona-
len Dachmarke Spreewald – die drin-
gend zu bewältigenden Probleme auf: 
■ Stauhaltung und -Regulierung we-

gen defekter Schleusen- und Wehr-
anlagen, die zudem die touristische 
Nutzung der Fließgewässer beein-
trächtigen, ist nur bedingt möglich;

■ Fischaufstiegsanlagen (Stichwort öko- 
logische Durchlässigkeit) nur bei ei-
nem Teil der Wehr- und Schleusen-
anlagen, die überwiegend nicht ihre 
Funktion erfüllen; 

■ ungenügende ökologische Durch- 
gängigkeit der Staugürtel/wasser-
baulichen Anlagen;

■ hoher Grad an verschlammten Fließ-
gewässern;

■ ungenügende Unterhaltung der Fließ- 
gewässer in Bezug auf erforderliche 
Krautungsmaßnahmen

Vor diesem Hintergrund stellt er fest: 

Millionen-Investitionen für die schönste FlusslandschaftDie LWG-Lehrwerkstatt  
in Cottbus ist Vorzeigeausbilder

Was Brandenburg aus Sicht der Region in den letzten Jahrzehnten versäumt hat, soll jetzt der „Aktionsplan 
Spreewald“ richten: die Pflege des umfassenden Fließgewässers im Biosphärenreservat Spreewald.

Von 1993 bis 2018 wurden in der LWG-Lehrwerkstatt 275 Lehrlinge 
ausgebildet. Fast alle Jungfacharbeiter erhielten in ihren Entsende-
betrieben einen Arbeitsvertrag oder gingen gleich weiter zum Studium. 
Dass die Ausbildungsplätze weiter begehrt sind, zeigt die Zahl 
der neuen Lehrlinge, die am 2. 9. 2019 ihre Ausbildung beginnen: 
19 Anlagenmechaniker und ein Elektroniker für Betriebstechnik.

Pauline Kallert (21) 
befindet sich im 
3. Lehrjahr ihrer  
Ausbildung zur  

Industriekauffrau.  
Sie lernt während  

der Lehrzeit alle  
Abteilungen der  

Dahme-Nuthe  
Wasser-, Abwasser-

betriebsgesellschaft 
mbH (DNWAB) kennen. 

Im Anschluss an ihre 
Ausbildung wünscht 

sich Frau Kallert eine 
Anstellung im kaufmännischen Bereich. Als Ausbil-

dungsbotschafterin weckt sie im Auftrag der IHK bei 
künftigen Schulabgängern Lust auf ihren Beruf.

Martin Wonneberger (35) ist Produktionsbereichsleiter 
Abwasser beim Spremberger Wasser- und Abwasser-
zweckverband und damit für den Kläranlagen- und Kanal- 
netzbetrieb im Verbandsgebiet verantwortlich. Nach 
seiner Ausbildung zum Anlagenmechaniker Versorgungs- 
technik 2004 hat er sich zum Industriemeister Metall 
sowie Abwassermeister qualifiziert und ist Wirtschafts-
fachwirt. Seit fünf Jahren engagiert er sich im  
IHK-Prüfungsausschuss für Anlagenmechaniker.

Der Cottbuser Christian Scheppan (28; im Bild mit der ehe- 
maligen Bundesbildungsministerin Ursula von der Leyen) 
war 2010 Bundesbester in seinem Ausbildungsberuf. Dies 
haben zuvor bereits die LWG-Lehrwerkstatts-Absolventen 
René Faustmann (2007), Olaf Thoms (2008), Marten 
Schneider (2009) sowie nach ihm Robert Homann (2011), 
Markus Endermann (2014) und Steve Krengel (2016) ge- 
schafft. Wie bereits Urgroßvater, Großvater und Vater arbei- 
tet Christian Scheppan heute im Cottbuser Wasserwerk.

„Aktionsplan Spreewald“ – los geht’s!?
Erfolgsrezept: 
ruck-zuck 
in die Praxis 

Die Ziel- und Aufgabenstellungen sei-
nes Vereins und des Aktionsplanes 
Spreewald decken sich – den Spree-
wald mit seinem einzigartigen Charak-
ter als Lebens- und Wirtschaftsraum 
sowie naturnahe Kulturlandschaft zu 
erhalten. „Die momentane Situation im 
Spreewald macht Maßnahmen, wie 
sie der Aktionsplan vorsieht, dringend 
erforderlich“, so Andreas Traube.

Licht und Schatten
In vier Arbeitsgruppen soll in den kom-
menden Jahren angepackt werden: 

„Entschlammung“, „Wehre und Schleu-
sen“, „Landschaftspflege“ und „Touris-
mus“. Mit an Bord in diesen Gremien 
sind u.a. die Landkreise, Wasser- und 
Bodenverbände, betroffene Städte 
und Ämter sowie touristische Dienst-
leister. Für die Finanzierung soll auf 
(Förder-) Gelder des Bundes, des Lan-
des, der EU und der Kommunen zu-
rückgegriffen werden. Wegen der 
noch offenen Finanzierung, bewer-
tet Helmut Wenzel, Bürgermeister 
der Stadt Lübbenau/Spreewald, die 
Vorhaben nur vorsichtig optimistisch. 
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Ob Sie in der Sommerausgabe des Wasserrätsels 
richtig lagen und ob Sie einen unserer Geldpreise 
gewonnen haben, erfahren Sie über den QR-Code 
in der Multi-Media-Spalte auf Seite 2.

 1.  Wann gibts „Süßes oder Saures“?
 2.  Ursprung eines Flusses
 3.  Stadt am Südrand Berlins
 4.  Behälter zum Wasser-Transport
 5.  Wetterbeobachter
 6.  Soziales Medium
 7.  Vorrichtung für Abwasser- 
  entsorgung am Grundstück
 8.  Kunststoff (Kurzform)
 9.  Ort in LOS mit mittelalterl. Burg
 10.  Häufige Vogelart
 11.  Lehrling
 12.  Spiel, das „erinnern“ trainiert
 13.  Hauptbestandteil des Abwassers
 14.  Heftigster Niederschlag
 15.  Historischer Park-Gestalter
 16.  Preiswertester Durstlöscher
 17.  Zeiteinheit
 18.  Typische Herbstblume
 19.  Abkürzung für Geographisches Informationssystem
 20.  Landstrich in Ostbrandenburg

Ich drücke 
die Daumen!  3
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wurde immer weiter ausgebaut und 
mit modernen Maschinen ausgerüs-
tet. Erfahrene Ausbilder  sorgten da-
für, dass die ausgelernten Jungfachar-
beiter sofort in der Praxis ihren Mann 
stehen konnten. 

Viele Jugendliche, die im VEB WAB 
lernten, kamen anschließend in ver-
antwortungsvolle Funktionen. Die Lehr-
werkstatt war ein Erfolgsmodell und 
Aushängeschild. Deshalb habe ich mich 
sehr stark dafür eingesetzt, dass die 

Lehrwerkstatt in Verant-
wortung der LWG weiter-
geführt wurde.

Welche Schwierigkei-
ten mussten Sie dabei über- 
winden? Die größte Schwierigkeit war, 
die Lehrwerkstatt in eine überbetriebli-
che Ausbildungsstätte zu überführen. 
Aus einem Unternehmen, das sich vor-
her über den ganzen Bezirk Cottbus er-
streckte, sind 46 neue Aufgabenträger für 
Wasser und Abwasser hervorgegangen. 
Diese mussten entscheiden, wie sie die 
Facharbeiterausbildung zukünftig gestal-
ten wollen. Das musste mit einer Delegie-
rung vertraglich geregelt werden, wozu 
u. a. die Sicherung der theoretischen Aus-
bildung am Oberstufenzentrum Forst und 
die Anerkennung unserer Ausbildungs-
stätte durch die IHK gehörten.

Wie überzeugten Sie andere von 
den Qualitäten der LWG-Lehrwerk-
statt, sprich, „Ihnen“ deren Auszu-
bildende zu schicken? Das war nicht 
einfach und bedeutete, viele Gesprä-
che mit den neuen Aufgabenträgern 
zu führen, bei Veranstaltungen in der 
Lehrwerkstatt unsere Möglichkeiten 
vorzustellen und die Vorteile einer pra-
xisbezogenen Ausbildung nachzuwei-
sen. Die Lehrlinge bei der LWG sind 
bereits im 2. Lehrjahr mit in die Pra-
xis gegangen und haben im 3. Lehrjahr 
schon an ihren zukünftigen Arbeitsplät-
zen in den jeweiligen Delegierungsbe-
trieben die Praxisausbildung fortgesetzt. 

Es setzte sich die Über-
zeugung durch, dass 
die Ausbildung von 

eigenem Facharbeiter-
nachwuchs der Grund-

stein für qualifizierte und 
hochmotivierte Mitarbeiter in jedem 
Unternehmen ist.
 
Man sagt „Die besten Pferde kom-
men aus dem eigenen Stall.“ – Wie 
schnell hat sich das für die LWG mit 
der Lehrwerkstatt bewahrheitet? 
Die Lehrwerkstatt der LWG hat sich 
als Ausbildungsstätte in der Region 
Südbrandenburg fest etabliert. Durch 
die Erweiterung des Ausbildungsprofils 
mit den Grundlagen der Elektrotechnik 
und der Steuerungs- und Informations-
technik sind die Jungfacharbeiter so-
fort an verantwortlichen Stellen in der 
Praxis einsetzbar. 

Heute gilt die LWG als Vorzeige- 
Ausbilder. Macht Sie das stolz?  
Natürlich. Die Mühen der Anfangszeit 
haben sich gelohnt. Ich freue mich sehr, 
dass die Ausbildungsstätte mit den An-
forderungen gewachsen ist, dass über 
die Jahre hinweg das Niveau der Aus-
bildung gesteigert werden konnte. Das 
spiegelt sich in den vielen Auszeich-
nungen und der wachsenden Zahl von  
Bewerbungen für eine Ausbildung bei 
der LWG wider. Alle Verbände und  
Unternehmen, die ihren Anteil an die-
ser Entwicklung haben, können stolz auf 
diese Vorzeigeausbildungsstätte sein.

Gleichwohl spricht er gegenüber der 
WASSER ZEITUNG von einem großen 
Bedarf, zum einen an der Grundbe- 
räumung der Fließe und zum anderen 
eines dauerhaften und ausreichen-
den Budgets für die ständig wieder-
kehrende Unterhaltung. „Dass der 
‚Aktionsplan Spreewald‘ aus einem 
gemeinsamen Entschließungsantrag 
der Fraktionen im Landtag Branden-
burg initiiert wurde, ist grundsätzlich 
positiv zu bewerten“, so das Stadt- 
oberhaupt. „Wichtiger scheint jedoch, 
die Erhaltung der einzigartigen Kul- 

turlandschaft Spreewald als Dauer-
aufgabe zu verstehen. Inwieweit nun-
mehr die entsprechenden finanziellen 
Mittel in den Landeshaushalt einge-
stellt werden, bleibt abzuwarten.“ 

Uferpflanzen überall
Nachhaltigkeit ist gefragt, keine 
Schnellschüsse – etwa wenn es um die 
ausgewiesene „Schaffung von neuen 
Gehölzstrukturen“ (sprich Auffors- 
tung an den Fließen) geht. Das geht 
Andreas Traube vom Spreewald e. V. 
jedoch nicht weit genug. „Aus meiner 
Sicht fehlt eine entscheidende Maß-
nahme, auf deren Bedeutung die äl-
teren Spreewälder immer wieder hin- 
weisen: die durchgängige Uferbepflan-
zung entlang der Fließgewässer. Die 
Beschattung der Fließe verringert die 
Verschlammung, minimiert den Krau-
tungsaufwand und fördert die Bei-
behaltung der einst angelegten Ge-
wässerprofile. Auch die Bildung von 
Sandbänken wird dadurch minimiert.“

Geld bis 2020 sicher
Die ersten „Kurzfristmaßnahmen“ 
des Aktionsplanes stehen direkt vor 
dem Start und sind vom Brandenburger 
Umweltministerium bis nächstes Jahr 
finanziell abgesichert. Rund 20 Mio. 
Euro sollen unmittelbar an Investi- 
tionen fließen. Danach bis 2025 so-
gar über 100 Mio. Euro – insofern die  
gewünschten Mittel auch aus Berlin  
und Brüssel tatsächlich fließen.  



Gleich zwei Wasser- und Boden-
verbände sorgen im Bereich des 
NWA dafür, dass es auch in 100 
Jahren noch genug Grundwasser 
gibt. „Wie macht ihr das?“, frag-
ten wir Andreas Krone, Geschäfts-
führer des WBV „Finowfließ“.

In verschlammten Arbeitsschuhen, 
schmutziger Hose und mit einer Ar-
beitsmappe unter dem Arm kommt 
Andreas Krone in sein Büro gestürmt. 
„Ich war gerade auf einer Ortsbege-
hung unserer Wasserbehörde mit der 
Naturschutzbehörde und dem Natur-
schutzfonds in der Börnicker Feldmark.“ 

Herr Krone, was ist die Aufgabe 
des Wasser- und Bodenverban-
des „Finowfließ“? Wir haben für 
den möglichst schadlosen Abfluss 
des Wassers in den Fließgewässern 
der Region und gleichzeitig für den 
Wasserrückhalt und die Gewässer-
renaturierung zu sorgen. Das wird 
zunehmend eine Herausforderung. 
Einerseits werden Gemeinden wie 
Bernau, Wandlitz, Biesenthal und 
Basdorf dichter bebaut und damit 
immer mehr Flächen versiegelt. 
Andererseits hat sich das Wetter 
verändert. Regen tritt häufiger als 
Unwetter auf: Riesige Regenmengen 
strömen innerhalb kurzer Zeit auf die 
ausgetrocknete Erde, lösen Überflu-
tungen aus, überschwemmen Keller. 
Unsere 766 Kilometer langen Gräben 
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Benjamin Schütze-Schulze (34) 
ist Zootierpfleger. Seine Schütz-
linge leben normalerweise in un-
seren Wäldern oder in den Ställen 
von Bauern. Im Wildpark Schorf-
heide aber erfüllen Hirsch, Pom-
mernschaf und Fischotter eine 
ganz besondere Mission.

Zugegeben, wie Diplomaten wirken 
die 283 Vierbeiner mit Fell an diesem 
Sommertag im Wildpark Schorfheide 
auf den ersten Blick nicht. Hirschkuh 
Maja macht gerade ein Päuschen im 
Schatten der Kiefern. Die Rauhwolli-
gen Pommernschafe malmen genüss-
lich Äpfel. Und die Weißen Englischen 
Parkrinder, die an Auerochsen auf al-
ten Höhlenmalereien in Spanien und 
Frankreich erinnern, wiegen behäbig 
ihre langen, geschwungenen Hörner. 

Wildtiere ganz nah erleben
Nur die Fischotter kommen aufge-
regt angehüpft, als sie das Klappern 
des Eimers von Tierpfleger Benja-

min Schütze-Schulze hören. Gleich 
gibt es ihre Lieblingsspeise: frische 
Fische. Neugierig schart sich eine 
kleine Menschenmenge vor ihrem 
Gehege. Kaum drei Meter entfernt, 
wirft der Tierpfleger die Fische sei-
nen Schützlingen zu. „In der Natur 

sind die scheuen Fischotter, Elche, 
Wölfe und Waschbären nur selten zu 
sehen. Die meisten Menschen ken-
nen unsere heimischen Tiere des-
halb nur aus dem Bilderbuch oder 
einer Fernsehdokumentation. Doch 
man kann nur lieben und schützen, 

was man erkennt. Bei uns 
können die Besucher die Tiere 
aus der Nähe sehen, riechen, hören. 
Sie erleben Wollschweine beim 
Suhlen, können die liebestollen 
Brunftschreie der Hirsche hören 
und Wölfe beim Füttern beob-

Bewegende Menschen und ihre Projekte (11)

Tierpfleger Benjamin Schütze-Schulze füttert die Pommernschafe.  Foto: SPREE-PR/Krone 

Der Wassermacher

Trinkwasser für unsere Enkel

Andreas Krone, Geschäftsführer des WBV „Finowfließ“, besucht den Entkrauter des Verbandes bei 
seiner Arbeit. Foto: SPREE-PR /Krone

achten.“ Seit 18 Jahren arbeitet Ben-
jamin Schütze-Schulze im Wildpark. 
Er putzt die Gehege, bringt das Fut-
ter und zieht manches Tierbaby mit 
der Flasche groß. Bei seinen Rund-
gängen bleibt der Tierpfleger immer 
wieder stehen, beantwortet gedul-
dig die Fragen der Besucher. Genau 
in diesem Moment werden der Pfle-
ger und seine Schützlinge zu Bot-
schaftern der Artenvielfalt. „Viele 
Tiere in unserem Park stehen auf 
der Roten Liste der vom Aussterben 
bedrohten Arten. Schade, wenn sie 
eines Tages in unserer Landschaft 
fehlen würden.“ 

und Fließe sind mit diesen Wasser-
massen mitunter überfordert.

Wie können Sie Überflutungen, 
wie dieses Jahr in Bernau, ver-
hindern? Früher haben wir erst im 
Spätsommer die Gräben gemäht 
und von Aufwuchs befreit, um die 
Vorflut in den niederschlagsreichen 
Wintermonaten zu sichern. Heute 
mähen wir in hochwassergefähr-
deten Gewässerabschnitten zwei 
Mal im Jahr, weil es schon im Früh-
sommer die ersten Unwetter gibt. 
Um mehr Überflutungsflächen in 

unserer Region zu schaffen, rena-
turieren wir Flüsse wie die Panke. 
So haben wir die Hesselwiese, eine 
kommunale Freifläche in Bernau, in 
eine Auenlandschaft verwandelt. 
Dazu wurde das Gelände tiefer ge-
legt. Die Panke schlängelt sich nun 
wieder wie früher, nimmt jetzt drei 
Mal so viel Wasser auf, wie nach der 
Begradigung. Bei Hochwasser kann 
hier gefahrlos der Fluss über die Ufer 
treten. Ähnliche Renaturierungen 
gibt es an der Dransemündung in 
Zepernick und unterhalb des Teu-
felspfuhls in Bernau. 

Was haben Sie mit unserem Trink-
wasser zu tun? Das Oberflächen-
wasser in Flüssen, Teichen und im 
Schichtenwasser wird aus den Nie-
derschlägen gespeist und ist unser 
Trinkwasser der Zukunft. Durch die 
Dürresommer der letzten zwei Jahre 
sind viele Fließe und kleine Gewässer 
ausgetrocknet. Versiegen die oberen 
Wasserschichten, sickert auch nichts 
mehr in die tiefen Grundwasserleiter. 
Langjährige Messungen zeigen, dass 
beispielsweise in Werneuchen der 
Grundwasserstand aktuell schon um 
einen Meter gesunken ist. Deshalb ver-
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suchen wir, so viel Oberflächenwasser 
wie möglich in unserer Region zu hal-
ten. Wichtige Maßnahmen dafür sind 
die Wiederbelebung trockengelegter 
Moore oder der Forstumbau. Untersu-
chungen der Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde haben gezeigt, 
dass ein lichter Kiefernwald das meiste 
Regenwasser selbst verbraucht, wäh-
rend Buchen vor allem im Winter den 
Regen direkt in die Erde leiten. Mit sol-
chen Maßnahmen arbeiten wir heute 
dafür, dass auch unsere Enkel genügend 
Trinkwasser haben.

Die Verbände im NWA-Gebiet
Wasser- und Bodenverband 
„Finowfließ“, Bernau
Verbandsgebiet:  1.042 km²
Länge der Gewässer II. Ordnung: 
 766 km
Wasser- und Bodenverband 
„Schnelle Havel“
Verbandsgebiet:  1.323 km²
Länge der Gewässer II. Ordnung:
 1.600 km
Wehre und Staue:  680

Aufgaben der WBV:
- Unterhaltung der Gewässer
-  Schutz des Naturhaushaltes 
-  Landschaftspflege
-  Entwicklung von Natur- und 
 Bodenschutz
-  Herstellung eines guten ökolo-
gischen und chemischen Zustands 
der oberirdischen Gewässer

was man erkennt. Bei uns 
können die Besucher die Tiere 
aus der Nähe sehen, riechen, hören. 
Sie erleben Wollschweine beim 
Suhlen, können die liebestollen 
Brunftschreie der Hirsche hören 
und Wölfe beim Füttern beob-

Foto: SPREE-PR/Krone 

eines Tages in unserer Landschaft 
fehlen würden.“ 

Der Tierpfleger und seine 283 wilden Botschafter


