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HERBST-TIPP Ab in die Pilze!
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Rosa, violett, orange, braun, gelb, 
grün oder bunt – prächtig leuch-
ten die gesammelten Schätze im 
Korb. Doch welche Pilze sind ge-
nießbar? Micha Alt, Wald- und 
Wildnispädagoge der Waldschule 
Bogensee, kennt sie alle.

Pilze sind geheimnisvolle Lebens-
künstler des Waldes: Steinpilze sind 
Kraftprotze, fest im Fleisch, Pfiffer-
linge klein und würzig, Maronen 
weich und empfindlich, Schirmpilze 
brüchig, aber vielseitig. Die kleinen 
Waldmännlein mit Kappen gehen 
mit Bäumen eine lebenslange Part-

nerschaft ein, brauchen einander. 
So stehen Birkenpilze unter Birken, 
Eichensteinpilze und Pfifferlinge un-

ter Eichen, Krause Glucken lieben 
abgestorbenes Holz, Maronen gibt 
es im Nadelwald. Man schätzt, dass 

auf einem Quadratmeter Wald rund 
eine Milliarde Bodenpilze vorkom-
men. Die meisten sind mikroskopisch 
klein, für uns nicht sichtbar. Wer mehr 
über Pilze und ihre Bedeutung für das 
Ökosystem Wald erfahren will, wer 
wissen will, welche Pilze essbar und 
welche ungenießbar sind, der sollte 
Micha Alt auf seiner Tour begleiten. 

So., 25. 10.  2020, 11–15.30 Uhr, 
Waldschule Bogensee
Für Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene. Kosten: 2,50 Euro/Kind,
5 Euro/Erwachsener,
10 Euro/Familie.

In den Sommer-Monaten sorgte 
in mehreren Siedlungsabschnit-
ten von Wandlitz „schwarzes“ 
Trinkwasser bei den Kunden des 
NWA für Unbehagen. Die Filter in 
der Gebäudeinstallation füllten 
sich schnell mit schwarzen Parti-
keln. Das Gefühl, „verschmutztes“ 
Wasser zu trinken, war nicht nur 
unangenehm, sondern löste auch 
Ängste aus.

Mangan und Eisen sind na-
türliche Bestandteile des 
Grundwassers. Dem im 

Verbandsgebiet geförderten Grund-
wasser wird in den Wasserwerken 
Luftsauerstoff zugeführt. Dadurch 
oxydieren die Eisen- und Mangan-Io-
nen, die anschließend in Kiesfiltern 
herausgefiltert werden. Diese norm-
gerechte Trinkwasseraufbereitung 
hat vor allem ästhetische Gründe. 
„Schwarzes“ Wasser sieht nicht nur 
schmutzig aus, es verursacht auch 
Ablagerungen auf Waschbecken, 
WCs und Badewannen, verschmutzt 
die Wäsche. Trotz des Filterns ver-
bleibt aber immer ein Teil der Parti-
kel im Trinkwasser. Im Laufe der Zeit 
setzen sich diese mikroskopisch klei-
nen Schwebstoffe an den Wänden der 
Rohre ab. Regelmäßig spülen deshalb 
zwei Teams des NWA mindestens 
zwei Mal im Jahr die Versorgungs-
leitungen. Trotz dieser Maßnahmen 
werden nicht alle Leitungsverkrustun-
gen vollständig gelöst. Wenn an hei-
ßen Sommertagen zwischen 17 und 
20 Uhr der Wasserverbrauch durch 
gleichzeitiges Sprengen, Duschen 
und Wäschewaschen von tausen-
den Haushalten im Verbandsgebiet 
die Druck- und Fließverhältnisse im 

Netz explosionsartig auf das 2,5-Fa-
che ansteigen, lösen sich durch die 
Wucht diese Partikel. Die Folge: Die 
Hausfilter verschmutzen schneller als 
gewöhnlich.

Einschränkungen
aus Vorsorgegründen

In diesem Jahr war die Belastung 
durch Partikel im Trinkwasser deut-
lich stärker als in den vergangenen 
beiden Sommern. Bei den regulären 
Wasserproben entsprechend der bun-

desweit geltenden Trinkwasserver-
ordnung (TWVO) wurden am 15. 7. 20 
keine Grenzwertüberschreitungen im 
Bereich des NWA festgestellt. Zusätz-
liche Beprobungen nach dem 24. 8. 20 
ergaben, dass in der Wegenerstraße, 
der Rahmerseesiedlung (Ortsteil Stol-
zenhagen) sowie in Teilen von Basdorf 
(vor allem im Gänseluch) eine deutlich 
erhöhte Mangankonzentration ermit-
telt wurde. Der Grenzwert bei Mangan 
(diese Mikropartikel sind nicht sichtbar) 
liegt bei  0,05 mg/l. Gemessen wurde 

teilweise das Zehnfache. Das Gesund-
heitsamt Barnim veranlasste sofort 
eine Verwendungsbeschränkung des 
Trinkwassers für Säuglinge und Klein-
kinder in diesen Gebieten. Darüber 
informierte der NWA mit einer Post-
wurfsendung die betroffenen Kunden. 
Heike Zander, Leiterin des Gesund-
heitsamtes Barnim erklärt: „Für Er-
wachsene ist eine lebenslange Kon-
zentration von 1mg/ l Mangan im 
Trinkwasser gesundheitlich sicher.

Fortsetzung auf Seite 5

Liebe Kundinnen und Kunden,
seit fast drei Jahrzehnten ist der 
NWA für die Trinkwasserver- und 
Schmutzwasserentsorgung in Tei-
len von Niederbarnim und Oberha-
vel verantwortlich. Zeit also, sich 
in Ruhe und fachkundig Gedanken 
über die weitere Entwicklung des 
Verbandes zu machen. Erste Ideen 
und Themen der Zukunft wurden 
bereits in einer Klausurtagung im 
Kreise der Verbandsmitglieder dis-
kutiert. Ein solcher Prozess sollte 
jedoch nicht hinter verschlosse-
nen Türen ablaufen.
Selbstverständlich können auch 
Sie sich an diesem Prozess der Zu-
kunftsgestaltung beteiligen. Wo se-
hen Sie Handlungsbedarf? Welche 
Anregungen haben Sie? 
Im Rahmen einer Befragung bei 
ca. 3.000 Haushalten des NWA 
werden wir diese und andere Fra-
gen stellen und die Ergebnisse auf 
dem Zukunftsworkshop vorstellen. 
Außerdem wird der Fragebogen für 
alle weiteren Interessierten auf der 
NWA-Homepage verfügbar sein. 
Zur Unterstützung auf diesem Weg 
begleite ich mit meinem Team den 
NWA unter anderem durch die Mo-
deration von Workshops und die 
Durchführung der Befragung. Ich 
wünsche dem Verband und allen 
Beteiligten und damit auch Ihnen 
viel Erfolg auf diesem Weg. 

Oliver Hug,
confideon

Unternehmensberatung GmbH

Herausgeber: Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband

ALLES KLAR? 
NICHT IMMER!

„Schwarzes“ Trinkwasser im NWA-Gebiet

Um das Trinkwasser in 
Zukunft noch sicherer zu 
machen, wird es künftig 
mehr Labortests geben. 
Foto: SPREE-PR / Petsch

Köstlicher Sammlererfolg nach einem Waldspaziergang.

NWA aktuell
Ausführlichere Informationen, Ter-
mine der Rohrspülungen und andere 
Nachrichten finden Sie auf unserer 
Website.

NWA fit für 2030
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Klärwerke klären künftig 
(noch) klarer

WASSER ZEITUNGSEITE 2 IM FOKUS

Zu den wichtigsten Partnern der 
Brandenburger Abwasserentsor-
ger gehören die Berliner Wasser-
betriebe. Aus gutem Grund. Denn 
rund ein Drittel aller märkischen 
Abwässer werden auf Anlagen des 
Berliner Unternehmens – meist am 
unmittelbaren Stadtrand (wie hier 
in Schönerlinde im Bild oben) ge-
legen – geklärt. Mehrere Heraus-
geber dieser Zeitung arbeiten seit 
Jahren mit den Berlinern eng zu-
sammen. Deshalb sagte sich die 
Redaktion, es sei mal wieder Zeit 
für ein Gespräch. Gerhard Mauer, 
Abwasserchef der Wasserbetriebe, 
stellte sich unseren Fragen.

Herr Mauer, gelegentlich liest man 
in der Presse davon, dass Abwas-
serentsorger künftig mit entspre-
chenden Tests auf ihren Kläranla-
gen wichtige Hinweise auf Viren-
belastungen in der Bevölkerung 
geben könnten. Was halten Sie 
davon? Ziel ist die Verkürzung der Vor-
warnzeit für die Gesundheitsbehörden, 
denn wer den Virus hat, hat Ausschei-
dungen, in denen wir den Virus nachwei-
sen können, lange bevor es zu spürbaren 
Symptomen kommt. Das ist Grundlagen-
forschung, die wir unterstützen.

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

Wir in den Social Media 
@WasserZeitung
@Spreepr
@spreepr 

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

@mawv.wasser

@waz.seelow
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Ihr Klärwerk in Schönerlinde 
(Barnim) wird bald mit einer zu-
sätzlichen Reinigungsstufe für 
Spurenstoffe ausgerüstet. Diese 
Ozonierungsanlage soll die erste 
Anlage in einem Werk dieser 
Größe in Deutschland sein. Hat 
die Menge an Spurenstoffen zu-
genommen? Arzneimittel, die neben 
manchen Reinigern und Industrie-
chemikalien sowie künstlichen Süß-
stoffen einen Teil der Spurenstoffe 
ausmachen, nehmen mit steigen-
dem Durchschnittsalter der Gesell-
schaft zu. Wir setzen zwar stark auf 
das Verursacherprinzip, aber im Be-
reich der Gesundheit hat das natürlich 
auch Grenzen. So haben wir ein milli-
ardenschweres Programm zur Ausrüs-
tung aller Klärwerke mit weitergehen-
den Reinigungsstufen verabschiedet 
und bauen in Waßmannsdorf, Schö-
nerlinde und Münchehofe schon kräf-
tig, in Ruhleben geht es jetzt los, und 
Stahnsdorf wollen wir sogar komplett 
durch einen Neubau ersetzen. Dabei 
steht jetzt mit besserer Stickstoff-, 
Phosphor- und Keimentfernung vor 
allem die Gewässerqualität in Spree 
und Havel im Fokus. Die Ozonanlage 
zielt aber vor allem aufs Grundwas-
ser im Norden Berlins und damit auf 

den Ressourcenschutz fürs Trinkwas-
ser. Solche Anlagen wird es aber im 
nächsten Schritt sicher in allen unse-
ren Klärwerken geben.

In zwei Klärwerken bauen Sie  
Mischwasserspeicher mit einem 
Volumen von zusammen 90.000 m3 
für Starkregenereignisse. Wie dra-
matisch sind Wetterextreme für 
Ihre Infrastruktur? Mit den Riesen-
speichern flankieren wir unser Spei-
cherprogramm im Stadtzentrum und 
vermeiden bei Wolkenbrüchen Über-
läufe der Kanalisation in die Gewäs-
ser. Aber das ist nur ein Teil der Lösung. 
Denn Klimawandel bedeutet ja mehr 
Dürre, mehr Hitze und mehr Starkre-
gen. Das kann die Wasserwirtschaft 
mit ihren Anlagen allein nicht lösen, 
da ist die Gesellschaft gefragt. In Ber-
lin hat man erkannt, dass jeder Regen-
tropfen, der keinen Kanal von innen 
sieht, ein guter Regentropfen ist. Denn 
eigentlich haben wir viel zu wenig Re-
gen, um ihn in die Flüsse abzuleiten. 
Deshalb haben wir mit dem Land die 
Regenwasseragentur gegründet, die 
Investoren, Behörden und Bürger be-
rät, wie man die Stadt mit Schwamm-
stadttechniken grüner, widerstandsfä-
higer und schöner machen kann.

Sind Vertragspartner aus Bran-
denburg in Ihre Projekte einge-
bunden? Und inwiefern „profitie-
ren“ märkische Einleiter von den 
innovativen Projekten? Auf zweier-
lei Weise: Preislich, denn die Einleit-
gebühren sind lange fix und besser als 
Abschreibungen für eigene Werke. Und 
qualitativ, weil für Großklärwerke viel, 
viel strengere Ablaufwerte gelten, sie 
müssen also viel sauberer reinigen als 
kleine Anlagen. Zudem können sie auch 
Schwankungen in der Abwasserzusam-
mensetzung viel besser auffangen. 
Und: Wenn ein größerer Einleiter ei-
ner kleinen Anlage wegzieht oder Pleite 
macht, dann kann das dort schnell zum 
finanziellen Desaster werden.

In den Abwasseranlagen landet 
leider sehr Vieles, das dort nicht 
hingehört. Was waren die unge-
wöhnlichsten Funde auf Ihren Klär-
anlagen? Gebisse, Schmuck und Kin-
derspielzeug. Wir finden in den Rechen-
häusern – leider – alles, was durch die 
Schüssel passt. Was uns aber am meis-
ten stört, das sind die im Wasser ge-
lösten Dinge, die man eben nicht sieht. 
Und da sind wir auch wieder bei den 
Spurenstoffen. Deshalb: Nur der Po 
gehört aufs Klo!

Kooperation Berlin-Brandenburg: vernünftig und vorteilhaft
Die Zusammenarbeit zwischen 
Brandenburg und Berlin hat sich 
im Bereich der Wasserwirtschaft 
über viele Jahre bewährt und wird 
in Zukunft noch stärker gefordert 
sein, weil der Klimawandel an der 
Landesgrenze nicht haltmacht und 
wir über Spree und Havel eng mit-
einander verbunden sind. 

Fünf unserer sechs Klärwerke  
liegen auf den früheren Rieselfel-

dern in Brandenburg und sind damit 
immer auch die Kläranlagen für ihr 
direktes Umfeld. Wir klären als Part-
ner von Gemeinden, Zweckverbän-
den oder Unternehmen ein Drittel 
des Brandenburger Abwassers.

Auch im Bereich Trinkwasser gibt 
es einige erfolgreiche Partnerschaf-
ten. Auch hier müssen wir in der Region 
noch enger zusammenrücken, weil die 
Ballungszentren weiter wachsen und 

ausbleibender Regen bei steigenden 
Temperaturen dies im trockensten 
Teil Deutschlands gebieten.

Das ist vernünftig, zum gegen-
seitigen und zum Umweltvorteil. 
Bei elementaren Dingen wie dem 
Wasser sind Qualität und Sicher-
heit zu angemessenen Preisen nur 
durch Agieren jenseits des Teller-
rands möglich. Beim Wasser ist das 
Praxis. Klare Sache.  

Ein Beitrag von Jörg Simon, 
Vorstandsvorsitzender der 
Berliner Wasserbetriebe (BWB).

Maximale Klärung 
Wie funktioniert 
die Kläranlage der 
Berliner Wasser-
betriebe (BWB)  
in Schönerlinde, 
auf die auch mehrere Brandenbur-
ger Entsorger aufleiten?

Sport-News aktuell 
Der Landessportbund 
Brandenburg e. V. infor-
miert unter anderem 
über den jeweiligen  
Umfang der Corona-bedingten  
Einschränkungen im Vereinssport.

Leben in der Flussaue
In der Unteren 
Havelniederung 
läuft das derzeit 
größte deutsche 
Flussrenaturie- 
rungsprojekt. Wie steht es dort 
um Flora und Fauna?

Den BADESEE entdeckt? 
Im Sommerrätsel 
galt es, einen der 
Lieblingsorte der 
Märker in den 
warmen Monaten herauszufinden. 
Sind Sie einer der Gewinner?   

Infektionsketten brechen
Mit der Corona-Warn-App helfen 
Sie dabei mit, Infektionsketten 
schneller zu unterbrechen. Die 
Nutzung ist freiwillig und kostenlos 
(im App Store oder bei Google Play):
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Radball verlangt auch Geschick und Stehvermögen.

Lucas (l.) und Leonard sind total radballbege
ist

er
t.

SEITE 3SEPTEMBER 2020 SPORT FREI!

Erst Anfang 2017 gegründet, ist der Radsport Club
Luckau e. V. zwar der jüngste Verein in der Stadt, 
er hat aber schon mehr als 70 aktive Mitglieder 
und in Radball und Radrennsport beachtliche 
Erfolge erzielen können. So stand es in einer 
E-Mail an die WASSER ZEITUNG. Das machte 
uns neugierig.

Fesch sehen sie aus in ihren grün-weiß- 
tieforangefarbenen Vereins-Trikots, die  
Mädchen und Jungen. Und genauso die 

Eltern, die die Leidenschaft ihrer Töchter oder 
Söhne für Radball und Radrennsport teilen. „Bei 
uns sind es sogar zwei Söhne“, strahlt Yannic, 
„aber mit meinem großen Bruder kann keiner 
mehr mithalten.“ Niclas ist 14, drittbester Rad-
renner in seiner Altersklasse im Land Branden-
burg und steckte seine Familie mit dem Freizeit-
vergnügen auf dünnen Pneus und harten Sätteln an. 
„Mich hatte es gepackt, als ich schnell und mühelos 
Strecken zurücklegen konnte, die man üblicherweise 
mit dem Auto fährt“, sagt der Gymnasiast. „Jetzt ist es Ad-
renalin pur, zu den Schnellsten zu gehören.“ Für seinen Papa 
sind alle Touren – egal ob mit dem pfeilgeschwinden Sohn oder 
der Familie – „ein super Ausgleich zum Job“. Knut van der Heyden 
ist S-Bahn-Fahrer. Er meint: „Allein der Gedanke, Geschwindig-
keiten jenseits der 60 km/h mit eigener Muskelkraft zu erreichen, 
aber auch mal rollen lassen und die Umgebung genießen zu kön-
nen, macht richtig glücklich.“ Seine Frau Bianca nickt zustimmend. 

Die van der Heydens sind nicht die einzige Radler-Familie im 
RC Luckau. „Radball spielt man in der Halle, aber üben geht über-
all, auch in Gemeinschaft“, spricht der 2. Vorsitzende und Vereins- 
Initiator Nils-Olaf Melcher aus Erfahrung. Seine Mutter, eine 
Kunstradfahrerin, vererbte ihm quasi die Radverrücktheit. Sein  

Freund Lucas sieht Radball als die coolste Sportart überhaupt. 
„Das kann nicht jeder. Für mich ist das wie eine Sucht, aus mei-
nem Körper alles rauszuholen, damit ich das Rad beherrschen 

kann und nicht runterfalle. Das tut nämlich echt weh. Aber 
das muss man wegstecken und gleich wieder aufsteigen“, 

klingt er wie ein Radball-Haudegen. „Er ist auch gut. 
Von der Technik her haben mich die 12-Jährigen alle  
schon übertrumpft“, anerkennt Nils-Olaf Melcher, 
„und was wir in den erst dreieinhalb Vereinsjahren 
erreicht haben, ist das Beste, was machbar war.“ 
Wobei wir wieder bei der Radsport-Familie wä-
ren. „Ohne die Eltern, gerade die, die selber nicht 

in die Pedale treten, geht es nicht“, weiß 
der 1. Vereinsvorsitzende Michael Müller, 

wie die meisten seiner RC Luckau e. V.-
Freunde selbst passionierter Radsport-

ler seit Jahrzehnten. „Die einen ha-
ben eine Trainerausbildung ge-

macht und betreuen nun unseren 
Nachwuchs. Die anderen sor-
gen für gute Verpflegung bei 
Spielen, Trainingslagern oder 
Ausfahrten, wieder andere 
helfen an unserem Stand 
bei der Glühweinmeile 
auf dem Luckauer Weih-
nachtsmarkt und, und, 

und.“ Radsport in Luckau 
ist eben Familiensache. 

Niclas van der Heyden auf 
seinem schnellen, leichten, 
aerodynamischen Rennrad.

Sie haben allen Grund zum Strahlen: Die Radballer des Vereins erspielten sich deutschlandweit dank ihrer  
engagierten Trainer Maik Knopf, Nils-Olaf Melcher und Michael Kuboth (knieend, v. l.) schnell einen guten Namen.

Keine Fußball-EM, Olympische Spiele verschoben – auch sportliche Events stehen 2020 im Schatten von Corona. 
Doch langsam kommen die Sportvereine in Deutschland wieder in Bewegung. Auch der Radsport Club Luckau e. V. 

RSV Mellensee 08

Seit 2012 wird im Verein auch Floorball 
gespielt. Der Indoor-Mannschaftssport 
stammt vom Hockey ab, ist leicht zu er-
lernen,  tempo- und abwechslungsreich 
sowie ziemlich schweißtreibend. 
www.rsv-mellensee.de/floorball/

SC Empi e. V. 

Der Verein in Falkensee und Nauen will 
Kinder mit Kickboxen, Ringen, Karate 
oder Selbstverteidigung schon ab Ka-
rate-Krabbelgruppe stark machen. Auch 
Kindersport und Yoga werden angeboten.
www.sc-empi.de

SVB 01 Schmachtenhagen 

Hier können Knirpse ab 3 Jahre turnen, 
tanzen, Ball oder Fußball spielen. Bei den 
Großen ist Body-Workout besonders ge-
fragt. Momentan hoffen alle aufs schnelle 
Ende der Corona-Einschränkungen. 
www.svb01.de 

STECKBRIEF RC LUCKAU e. V.
Vereinsgründung im Januar 2017 mit 16 Mitgliedern – zum 
Vorstand gehört auch Luckaus Bürgermeister Gerald Lehmann 
– im Vordergrund steht der Spaß am Radfahren, aber Talente  
werden motiviert und gefördert – enge Zusammenarbeit mit  
dem LKT-Team Brandenburg (Chef: Ex-Radrennfahrer Steffen  
Blochwitz) – gute Nachwuchsarbeit über Sichtung in Schul- 
AGs – teambildende Veranstaltungen, beispielsweise zu  
Pfingsten in Laubach in Hessen, Grillfeste, Trainingslager und 
spontane Ausfahrten. 
www.rc-luckau.jimdo.com  |  www.lkt-team-brandenburg.de 

�   Auch diese Vereine in Brandenburg sorgen für viel Freizeitspaß.  �

☛ Ihr außergewöhnlicher Sport(verein) ist nicht dabei? Um auch ihn vorstellen zu können, schreiben Sie uns! Wir sind gespannt. E-Mail an: wasser@spree-pr.com

Sohn Leonard eifert Papa seit dem 5. Lebensjahr nach. „Aber die 
Tricks übe ich mit Lucas“, betont er. Tricks? Lucas? „Ja, wir sind 
ein Spiel-Team. Und wir wollen im ganzen Spiel auf dem Rad 
bleiben und möglichst viele Tore schießen. Ohne Tricks, wie man 
das Rad im Gleichgewicht halten, lange oder freihändig stehen 
bleiben kann, klappt das nicht“, meint der 12-Jährige. Leonards 

Fotos (4): 
SPREE-PR/Petsch



Bisher haben die Löschzüge der 
Feuerwehren ganz selbstverständ-
lich ihr Wasser an den Hydran-
ten des NWA aufgefüllt. Doch
Löschwasser-Bereitstellung ist nicht 
Aufgabe des Wasserverbandes.

Ein Horrorszenario: Es sind 35 °C, seit 
Wochen hat es nicht mehr geregnet und 
der Wald brennt. Alle Feuerwehren der 
Umgebung werden alarmiert. Sie sau-
gen am nächsten Hydranten des Trink-
wasserversorgungsnetzes das Lösch-
wasser. Nur Minuten später ist das ge-
samte Rohrnetz leer!
Eine beängstigende Vision, wie sie zum 

Glück in den letzten drei Jahren nicht Re-
alität wurde. Aber es könnte passieren.

Brunnen, Zisterne oder Dorfteich
Diese Fiktion macht deutlich, dass 
das Trinkwassernetz nicht dazu geeig-
net ist, Löschwasser für Großbrände 
zur Verfügung zu stellen. Ein Pro-
blem, das in der öffentlichen Darstel-
lung zu Unrecht dem NWA zugeord-
net wird. Der NWA hat die Aufgabe, 
die Bevölkerung mit Trinkwasser zu 

versorgen. Laut Gesetz ist die Lösch-
wasserversorgung eine kommunale 
Aufgabe. Die Kommunen müssen dafür 
Sorge tragen, dass sowohl organisato-
risch als auch finanziell die Bereitstel-
lung von Löschwasser abgesichert wird. 
Doch einfach größere Leitungen für die 
Eventualität eines Brandes zu bauen, ist 
schlichtweg unwirtschaftlich. Sinnvoller 
wäre es, Löschwasserbrunnen an den 
Orten zu bohren, an denen der Grund-
wasserspiegel nahe genug an der Ober-

fläche ist. Alternativ könnten unterirdi-
sche Zisternen gebaut werden. Die 
schönste Variante wäre die Aktivierung 
der idyllischen Dorfteiche. Nach einem 
Brand könnte der leer gepumpte Teich in 
schwachen Trinkwasserabnahmezeiten 
wieder aufgefüllt werden. Die Lösung 
des Löschwasserproblems ist eines der 
Schwerpunkt-Themen, die im Zukunfts-
workshop des NWA gemeinsam mit den 
Kommunen beraten werden. Ziel wird es 
sein, so schnell wie möglich ein realisti-
sches und alltagstaugliches Konzept zu 
erstellen, sodass in absehbarer Zeit für 
Brände immer genügend Löschwasser 
vorhanden ist.
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KURZER DRAHT

OT Wandlitz und Zühlsdorf

Frau Dr. Mösch  033053 902-20

OT Prenden, Klosterfelde, 
Stolzen hagen, Schmachtenhagen 
und Wohnungsverwaltungen

Frau Stenzel  033053 902-21

Beiträge, TW und SW:

info.beitraege@nwa-zehlendorf.de

Frau Fank  033053 902-17

Hausanschlüsse:

info.anschluss@nwa-zehlendorf.de

Herr Schulz 033053 902-11

Bauleitung:

info.baustelle@nwa-zehlendorf.de

Herr Sähring 033053 902-14
  

Leitungsauskunft:

Leitungsrechte/Erschließung

info.planauskunft@nwa-zehlendorf.de

Frau Aurich  033053 902-23

Meisterbereich Basdorf

(16348 Wandlitz, Dahlienweg 3, 
Wasserwerk

Anlagen- und Netzbetrieb:

info.betriebsstelle@nwa-zehlendorf.de

Herr Scharnbeck  0171 2138081

Standrohre:

Montag bis Freitag: 7 – 8 Uhr am 
WW Basdorf, Dahlienweg 3, 
16348 Wandlitz

Voranmeldung:  033397 81930

Fax: 033397 81929

Alte Dorfstraße 2 
16515 Oranienburg / OT Zehlendorf
Zentrale: 033053 902-0
Fax: 033053 902-18

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

Sprechzeiten:

Dienstag 9 – 12 und 14 – 18 Uhr
(oder nach telefonischer 
Vereinbarung)

Bereitschaft / Entstörung

info.notruf@nwa-zehendorf.de
sowie 0171 4503572

Wie und wo erreichen Sie wel-
chen 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

Buchhaltung:
Frau Werner  033053 902-13

Mahnung / Vollstreckung:
Frau Fank  033053 902-17

Datenschutzbeauftragter:.............
datenschutzbeauftragter@

 nwa-zehlendorf.de
Verbrauchsabrechnung

(TW, SW, m. E.):

info.gebuehren@nwa-zehlendorf.de

OT Schönwalde, Basdorf, Lanke,
Wensickendorf, Zerpenschleuse 
und Zehlendorf

Frau Langer  033053 902-19

Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband

INFORMATIONEN VON IHREN KOMMUNALEN VER- UND ENTSORGERN

Bessere Öffentlichkeitsarbeit

Grubenentsorgung

Zur weiteren Stabilisierung der 
Trinkwasserversorgung im Ver-
bandsgebiet wurde ein wichtiger 
Bauabschnitt gestartet.

Am 20. Juli konnte endlich mit der Her-
stellung des 1. Abschnitts der neuen 
Überleitungstrasse vom Wasserwerk 
in Prenden zur Siedlung Ützdorf be-
gonnen werden. Da der Trassenanfang 
mitten im Lanker Waldgebiet liegt, ha-
ben von den Verlegearbeiten bisher 
nur ein paar Pilzsammler Wind be-
kommen. Die Leitungsabschnitte der 
25 Zentimeter dicken Druckleitung aus 
Polyethylen werden zum Schutz des 

Baumbestandes und zur Verkürzung 
der Bauzeitverlegung im sogenann-
ten Bohrspülverfahren (unterirdisch 
gesteuerter Rohrvortrieb – URV) bis zu 
zwei Meter unter der Wegoberkante 
vorgestreckt. Offene Baugruben gibt 
es lediglich im Abstand von 130 bis 150 
Metern. Die Tagesleistung liegt bei 
mindestens 100 Metern. Einschließ-
lich der Nebentrasse nach Lanke ist 
die neue Leitung etwa 5 km lang.
Der erste Abschnitt wird Mitte Ok-
tober die Siedlung Ützdorf erreichen. 
Danach werden das Ortsnetz errich-
tet und die Hausanschlüsse instal-
liert. 

Stellen Sie sich vor, der Wald brennt …

Im tagtäglichen Geschäft geht der 
Blick für Visionen schnell verlo-
ren. Deshalb gestaltet der NWA 
nun einen Zukunftsworkshop, 
um tragfähige Konzepte zu erar-
beiten. Was werden die Schwer-
punkte dieses Workshops im 
Spätherbst sein? 

Der NWA besteht seit mehr 
als einem Vierteljahrhun-
dert. Bei seiner Gründung am 

15. Mai 1991 bezog nur jeder zehnte 
Einwohner des NWA-Verbandsge-
bietes sein Wasser aus der zentra-
len Trinkwasserleitung. Bei der zen-
tralen Schmutzwasserentsorgung 
lag der Anschlussgrad sogar unter 
drei Prozent. In den vergangenen 
drei Jahrzehnten war deshalb die 
Erschließung des Verbandsgebie-
tes die Hauptaufgabe. Heute sind 
nahezu 100 Prozent aller  Haushalte 
ans Trinkwassernetz angeschlos-
sen, mehr als 75 Prozent ans Kanal-
system. Ein enormer Fortschritt. Vor 
welchen Herausforderungen steht 
der NWA nun im nächsten Jahr-
zehnt? Wie wird der Verband fit für 
2030? Das soll in einem zweitägigen 
Zukunftsworkshop beraten werden. 
Zur Vorbereitung auf dieses wich-
tige Symposium haben die Vertre-
ter der Verbandsversammlung und 
zuständige Verwaltungsbeamte des 
Vereinsgebietes auf einer Klausur-
tagung im Juli 2020 erste Schwer-
punkte für den Workshop erarbei-
tet. Für die folgenden Themen sollen 
richtungsweisende Konzepte erar-
beitet werden:

Schmutz- und 
Abwasserbeseitigung (SW)
•  Neuausrichtung des Abwas-

serbeseitigungskonzeptes 
(ABK)

Können weitere Gebiete ans Kanal-
system angeschlossen werden? Wel-
che Bedingungen müssen dabei be-
achtet werden?

•  Semi-zentrale Anlagen
als Alternative

Ist es sinnvoll, in abgelegenen Gebie-
ten kleinere Kläranlagen zu errichten?

•  Mobile Entsorgung
sicherstellen

Wie kann die bisherige Methodik ver-
bessert werden? Ist es sinnvoll, die 
Entsorgung durch den NWA zu über-
nehmen bzw. örtliche Kooperationen 
mit anderen Verbänden einzugehen?

•  Aufbau Niederschlags-
wassermanagement

Auch künftig werden wir mit Stark-
regen rechnen müssen. Welche Lö-
sungen gibt es, um Überschwem-
mungen zu vermeiden? Wie können 
wir das Regenwasser in unserer Re-
gion halten? Wie könnte ein integrier-
tes Konzept aller Verbandsmitglieder 
aussehen? Welche Investitionen sind 
dafür nötig?

•  Kreislauforientierte Systeme 
zur Optimierung der Trinkwas-
server- und Schmutzwasser-
entsorgung

Welche Förderungen gibt es, die ge-
nutzt werden können? Wo starten wir 
ein Pilotprojekt? 

Trinkwasserversorgung (TW)
•  Modernisierung Trinkwasser-

versorgungskonzept (TVK) 
Grundwasserkapazitäten: Welche 
Möglichkeiten und Grenzen bietet 
der Barnimer Vorrat? Wie kann durch 
Fremdwasserbezug der Regionalbe-
darf in einigen Regionen verbessert 
werden? Wie sieht die Trinkwas-
ser-Situation in der Metropolregion 
Berlin-Brandenburg aus?

•  langfristige Trinkwasserbe-
darfsdeckung / Ressourcen-
sicherung / Anlagenent-
wicklung

Wie können unsere Ressourcen 
geschützt werden? Wie kann die 

Qualität auch in Zukunft gesichert 
werden? Welche Entwicklungs-
prognosen bei der Bevölkerung und 
beim Gewerbe müssen berücksich-
tigt werden? Wie müssen entspre-
chend die Anlagen modernisiert wer-
den?

•  Löschwasserbereitstellung
Wie kann in Zukunft gesichert wer-
den, dass ausreichend Löschwasser 
in jeder Situation verfügbar ist? Wie 
bringen sich alle Verbandsmitglie-
der ein? 

Gesamtunternehmen
•  Kundenbeziehungen und

 Öffentlichkeitsarbeit
Zur Ermittlung der Zufriedenheit der 
Kunden und des Bedarfs von Hand-
lungen wird in den nächsten Monaten 
eine Fragebogenaktion durchgeführt. 
Ca. 3.000 Kunden des NWA werden in 
schriftlicher Form befragt. Der Frage-
bogen ist außerdem online verfügbar. 
Die Auswertung wird in den Zukunfts-
workshop integriert. Außerdem wird 
der modernisierte Internetauftritt 
weiterentwickelt und die Beratungs-
ressourcen sollen ausgebaut werden.

•   Personalentwicklung
Entsprechend der prognostizierten 
Strukturbedingungen und zukünfti-
gen Aufgaben wird der Personalbe-
darf angepasst.

• Kooperationen  
Ausweitung der Inter-Komm auf alle 
angrenzenden öffentlich-rechtlichen 
Aufgabenträger

• Standort  
Ist der momentane Verwaltungs-
standort zukunftsfähig? Welche Al-
ternativen gibt es?

Die Herausforderungen für 
den NWA ändern sich. Jetzt 
wird beraten, wie der Verband 
diesen in Zukunft gerecht wird. 

Die High-Tech-Bohranlage schont unseren Wald.  Foto: NWA/Kunde

Zukunftsworkshop 

fit für 2030
Vorfristige Kündigung 

der SDL

Verlegung der Ost-
Tangente hat begonnen

ALLES KLAR?
NICHT IMMER!

Jana Krone verstärkt 
das Team des NWA

Entsorgungstermine wurden nicht eingehalten, Gruben verspätet oder gar 
nicht geleert. In einigen Fällen musste durch MWA-Mitarbeiter die Not-
entsorgung alternativ organisert werden. Ein unbefriedigender Zustand. 

Ursachen für diesen Missstand: cha-
otische Einsatzorganisation, zu wenig 
Entsorgungsfahrzeuge und unzuverläs-
siges Fahrerpersonal. Die Stolzenha-
gener Dienstleistungs & Logistik GmbH
ist mit der Abfuhr überfordert. Alle Be-
mühungen der Verbandsleitung des 
NWA, regulierend auf den Vertragspart-
ner einzuwirken, brachten nur kurzfris-
tige Verbesserungen. Der Vertrag mit 
der SDL hat eine Mindestlaufzeit bis 
31. 12. 2020. An diesen Vertrag ist der 
NWA gebunden. Für das Entsorgungs-
gebiet mit den größten Defiziten (OT 
Stolzenhagen, Zehlendorf, Schmachten-
hagen und Wensickendorf) wurde der 
Vertrag am 30. 6. 20 vorzeitig zum erst-
möglichen Termin, also zu Ende 2020, 
gekündigt.
Momentan läuft für die Periode ab 
1. 1. 2021 eine europaweite Ausschrei-

bung zur Neuvergabe der Entsorgungs-
leistung. Das bedeutet aber auch, dass 
die Mängel im Entsorgungsablauf bis 
zum Jahreswechsel andauern werden. 
Den betroffenen Grubenbesitzern wird 
geraten, den Eberswalder Dispatcher 
bei Terminverzögerungen umgehend zu 
kontaktieren. Bei wiederholter Erfolg-
losigkeit wenden Sie sich bitte an die 
Verwaltung des NWA. 

Hier noch einmal die Kontakt-
möglichkeiten der SDL GmbH in 
Eberswalde:

03334-383265 oder
03334-383267 oder
03334-383270 oder
03334-386308
Ansprechpartner: Herr Lufter
Für Notfälle: 0172-1783932

Um die KundInnen schneller und um-
fangreicher über Ereignisse im Ver-
band, Beschlüsse der Verbands-
versammlung, Entscheidungen der 
Verbandsleitung, bei Betriebsstörun-
gen und Havarien zu informieren, hat 
der Verband seit August 2020 Jour-

nalistin Jana Krone beauftragt, die 
Öffentlichkeitsarbeit des Zweckver-
bandes zu übernehmen. Jana Krone 
hat Journalistik an der Uni Leipzig 
studiert und verfügt über jahrzehnte-
lange Berufserfahrung. Oft ist sie mit 
ihrem Mann, Fotograf Andreas Krone, 
mit dem Wohnmobil unterwegs, um 
für verschiedene Projekte wie die tou-
ristische Interessensgemeinschaft 
„Sachsens Dörfer“, für das Sächsische 
Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Geologie oder für das Natur-
schutz-Projekt „Schatz an der Küste“ 
journalistisch zu arbeiten. Seit drei 
Jahren betreut sie die WASSER ZEI-
TUNG des NWA, kennt daher sowohl 
den Verband als auch das Verbands-
gebiet sehr gut.

Kommen sehr unzuverlässig – die Fäkalienautos.   Foto: SPREE-PR/ A. Krone
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Wo kommt das Löschwasser her?

Fortsetzung von Seite 1

Bei Säuglingen kurz nach der Geburt 
aber wird bei dauerhafter Zufüh-
rung von Mangan in zu hoher Konzen-
tration eine Störung von oxidativen 
Schritten durch die Anreicherung von 
Mangan in den Mitochondrien (Zel-
len als Energielieferant) bestimmter 
Gehirnbereiche vermutet. Außerdem 
kann es zu Einlagerungen in Leber und 
Nieren kommen. Die Verwendungs-

beschränkung wurde aus Vorsor-
gegründen veranlasst.“
Um die Belastungen zu senken, wur-
den die Rohre in diesen Bereichen so-
fort noch einmal gespült.
Mineralien und Spurenelemente ma-
chen das Wasser erst zu einem ge-
sunden, lebendigen Lebensmittel. 
Deshalb werden wir auch in Zukunft 
immer wieder einmal mit „schwar-
zem“ Trinkwasser im Bereich des 
NWA leben müssen.

Foto: SPREE-PR/ Krone



In der Unteren Havelniederung 
bewältigt Brandenburg derzeit 
mit mehreren Partnern ein Fluss- 
renaturierungsprojekt, das als 
bedeutsamstes in ganz Europa 
zählt. Es umfasst rund 100 km 
des Flusslaufes durch den Na-
turpark Westhavelland und das 
Biosphärenreservat Mittelelbe im 
benachbarten Sachsen-Anhalt. 

Die Havel soll stromabwärts 
von Pritzerbe unter anderem 
neue Auenwälder bilden kön-

nen und in die Lage zur Selbstreini-
gung versetzt werden. Mit den An-
liegerkommunen und den Kreista-
gen ist das 2005 gestartete Projekt 
in Trägerschaft vom Naturschutz-
bund Deutschland e. V. im Vorfeld in-
tensiv beraten und abgestimmt wor-
den. Strittige Maßnahmen wurden 
angepasst, einige sogar gestrichen. 
Den Hauptteil der Investitionskos- 
ten – rund 40,8  Millionen Euro – trägt 
der Bund, etwa als Förderung über sein 
Gewässerrandstreifenprogramm. Das 
Land Brandenburg steuert elf Prozent  
zur Finanzierung bei. 

Mehr „Fluss“ und mehr Raum
Die bis 2025 umzusetzenden Maßnah-
men lassen sich in verschiedene Kate-
gorien unterteilen. Vorrangig geht es 
im Uferbereich darum, Deckwerk zu 
beseitigen und dadurch einen guten 
ökologischen Zustand der Böschungs-
bereiche herzustellen. Der Rückbau 
findet in sogenannten „unkritischen“ 
Bereichen statt, wo es keine Erosion 
gibt – das betrifft etwa 29 km Havel-
länge (14 km bereits fertig).

Als wesentlicher Beitrag zum 
Hochwasserschutz gilt die Arbeit in 

WASSER ZEITUNGSEITE 6 WASSERGESCHICHTEN

�  Von der Renaturierung der Unteren 
Havelniederung profitieren neben 

Flächen in Brandenburg  
auch Flussabschnitte  

in Sachsen-Anhalt. 

Foto: NABU

Grafik: SPREE-PR/
Vorlage NABU

Bis Ende 2025 entstehen auf 100 km Havellänge in Westbrandenburg neue Auenwälder, 
Polderflächen und Anschlüsse von Altarmen für einen naturnahen Flusslauf.

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

Diese vitaminreichen Herbstfrüchte ergeben frisch gesammelt eine köstliche Konfitüre, getrocknet  
leckeren Tee und werden in einem Kinderlied von Hoffmann von Fallersleben besungen …

 1 Jahreszeit
 2  herabgefallene Blätter
 3  Baumfrucht
 4  Indoor-Feuerstelle
 5  tragbares Licht (für Kinder)
 6  kreative Beschäftigung
 7  Herbstmonat
 8  landwirtschaftliche Tätigkeit
 9  natürlicher Farbstoff
 10 Münchener Traditions-Party
 11  Nacht vor Allerheiligen (engl.)
 12  typische Herbstfrucht
 13  anders für 11.11.
 14  endet im Oktober
 15  Sternzeichen im Oktober

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

1 ✕ 125 .

1 ✕ 75 .

1 ✕ 50 .
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LÖSUNGSWORT

Das Lösungswort schicken Sie  
bitte bis 19. November 2020 an: 

SPREE-PR 
Märkisches Ufer 34 
10179 Berlin

oder senden es per E-Mail an: 

wasser@spree-pr.com
Kennwort: »Wasserrätsel«

Gewinnen 
Sie mit  
etwas Glück 
einen 
unserer 
Geldpreise!

Quitzöbel

Strodehne

Vehlgast

Havelberg

Rathenow

NABU-
Projektbüro

Jederitz

ELBE

Garz

Schollene
Parey

Grütz
Semlin

Premnitz

Pritzerbe

Milow
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den Auengewässern. Fluss und Aue 
werden besser vernetzt, um während 
der Überflutung im sogenannten Win-
terstau keine Schäden zu verursa-
chen. Insgesamt 66 neue Flutrinnen 
(38 sind fertig) und entfernte Verwal-
lungen sollen dies verhindern. Unter 
anderem bei Göttlin, nordwestlich von 
Rathenow, wird die mögliche Über-
flutungsfläche zusätzlich vergrößert. 
Insgesamt werden dem Fluss 750 ha 
Polderfläche wieder zurückgegeben.

Aufforstung von Ufer und Inseln
An weiteren Stellen des Projektab-

schnittes der Havel wird die Gewäs-
serstruktur dadurch verbessert, dass 
15 Altarme (6 bereits fertig) ange-
schlossen werden. Diese garantieren 
dem Fluss weitere unverbaute Ab-
schnitte zum freien Durchströmen. Um 
Auflandungen in der Fahrrinne durch 
eine verminderte Wassergeschwin-
digkeit zu verhindern, muss das Fluss-
bett eingeengt werden.

Dass es im Kerngebiet des Pro-
jektes nur 143 ha Auenwald gibt, 
sieht der NABU als großes Defizit 
an. Daher sollen rund 89 ha Ufer- 
wald oder Inseln mit Steckhölzern  

bepflanzt und Roh-
böden der Sukzes-
sion überlassen 
werden.

Über diese Auffors- 
tung hinaus erstellt 
eine Arbeitsgruppe ein 
umfassendes Grünland-
konzept, das nationalen 
und internationalen Schutz-
verpflichtungen gerecht wird. Ähn-
liches gilt für die zukünftige Gewäs-
serunterhaltung und ihre Integration 
in die Flutungskonzeption der Länder 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Untere Havelniederung wird durch den NABU renaturiert
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Ob Sie beim Sommer-Wasser-Rätsel richtig lagen, 
erfahren Sie in der Multimedia-Spalte auf Seite 2.

0 5 km

Wasserdurchlässige Pflastersteine für 
die Auffahrt, Rasenkantensteine unterm 
Zaun, Regenwassertonnen, Sickergru-
ben – Grundstückseigentümer können 
einiges baulich tun, um für Trockenzei-
ten das Wasser auf dem Grund-
stück zu behalten und bei 
Starkregen den Weg aufs 
öffentliche Land zu ver-
sperren. Denn dem 
natürlichen Wasser-
kreislauf tut jeder 
Tropfen gut, der dort 
versickert, wo er auf 
den Boden trifft.

Jeder Gartenbesitzer wünscht sich 
feinen Landregen und diesen am 

liebsten nachts. Allein, die Realität 
sieht anders aus. Lange Trockenzei-
ten und Starkregenereignisse prä-
gen zunehmend auch hierzulande 

das Wetter. Beide Phänomene 
verursachen Probleme und 

lassen Grundstücksbesit-
zer nochmal genauer hin-

schauen, an welchen 
Stellschrauben nach-
justiert werden kann.  

Wie kann man an-
gesichts der Trocken-

Den Weg zu öffentlichem Land, zum  
Beispiel der Straße, könnten Sie dem  
Niederschlag etwa mit durchgängigen  
Rasenkantensteinen verbauen –  
im wahrsten Sinne des Wortes. 

Auch Ihr Nachbar wird für eine zusätzliche 
Traufkante an der Grundstücksgrenze 
dankbar sein, etwa wenn sich dort seine 
Auffahrt befindet. Sie schützen sich davor, 
dass unerwünschtes Wasser zu Ihnen läuft.

Formschön und praktisch. Zinkwannen passen gut ins Gartenbild. Sie fangen etwas 
Wasser auf, das man nach Bedarf dann in Rabatten und Beete bringen kann. 

Ein simpler Schutz vor Überflutung des 
Grundstücks, von Gehwegen oder der  
Auffahrt – wasserdurchlässige Pflaster-
steine saugen den Niederschlag auf wie ein 
Schwamm und geben ihn nach unten weiter. 

Eine gute Regenvorsorge ist Rindenmulch. 
Er verhindert das Austrocknen der  
Oberfläche bei starker Sonneneinstrahlung 
und verzögert die Verdunstung von  
Gieß- und Niederschlagswasser.

ßen, Plätze Grundstücke sind versie-
gelt, die Flächen fehlen hier. Vieler-
orts gibt es daher Regenwasserka-
näle in der Zuständigkeit der Gemein-
den bzw. der Zweckverbände. Diese 
können aber nur für normale Nieder-
schläge dimensioniert sein, alles an-
dere würde die Kosten in die Höhe 
treiben.

Lang anhaltende Trockenheit und/
oder Sturzregen – zu 100 Prozent kann 
man sich weder für das eine wappnen 
noch vor dem anderen schützen. Aber 
ein paar wohlüberlegte Maßnahmen 
lohnen sich häufig trotzdem.

heit das Wasser möglichst auf dem 
eigenen Grundstück behalten? Und 
wie lässt sich bei Starkregen die Ab-
leitung in den öffentlichen Raum ver-
langsamen und reduzieren, um die 
dann ohnehin überlasteten Kanäle 
und Gewässer zu schonen und so wei-
teren Schaden abzuwenden?

Wenn sintflutartige Regenfälle 
auf die Erde niedergehen, dann sind 
der Versickerung natürlich(e) Grenzen  
gesetzt. Dann fließt selbst von Grün-
flächen mit Neigung das Regenwas-
ser ab. In Städten ist eine komplette 
Versickerung kaum möglich, Stra-
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… zu einer unterirdischen Zisterne weiter, die etwa unter Ihrer Einfahrt  
dezent „versteckt“ werden kann. Ausgestattet mit einer elektrischen Pumpe 
kann das aufgefangene Wasser – so es nicht versickert – sogar in Trockenzeiten 
für die Bewässerung des Gartens wieder genutzt werden. 
Beachten Sie: Pumpen erfordern regelmäßige Wartung!  Fotos (7): SPREE-PR/Arbeit

Bei Starkregen fallen schnell 30 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. 
Das bedeutet, dass von einem durchschnittlichen Dach mit 100 m2 Fläche bis zu 
5.000 Liter Wasser entsorgt werden müssen. Die sollten von der Dachrinne nicht 
einfach auf den Boden rauschen. Die Gefahr einer Überflutung des Gartens  
wäre groß. Am besten führen Sie die Regenrinne direkt … 



Barnimer Naturschützer tragen 
Amphibien über die Straße und 
sammeln Eicheln für den Wald-
umbau. Was hat das mit dem 
Trinkwasser der Zukunft zu tun? 
Unsere WASSER ZEITUNG beglei-
tete Jonathan Etzold, Vorsitzen-
der vom NABU Barnim, bei einem 
Waldspaziergang.

„Buchen sind Regenrinnen.“ – 
„Bitte was?“, staune ich. Jonat-
han Etzold und ich stehen im Park 
des Schlosses Lanke. Alte Buchen 
ragen wie Wächter aus der verwil-
derten Senke. Der Naturschützer er-
klärt: „Wenn es im Winter und Früh-
jahr regnet, leiten die kahlen Äste 
der Buche das Wasser zum glatten 
Stamm. Von dort fließt es direkt in 
den Boden. Hier, in diesem wert-
vollen Waldbestand, kommt übers 
Jahr gerechnet ca. ein Viertel des 
Regens im Boden an. In den nahe 
gelegenen Kiefernplantagen dage-
gen wirken die immergrünen Na-
delkronen wie Regenschirme. So 
erklärt sich auch, neben den ge-
ringen Niederschlagsmengen der 
letzten Jahre, warum auf der aktu-
ellen Dürrekarte des Helmholtz-Zen-
trums für Umweltforschung gerade 
in Brandenburg der Boden großflä-

chig bis in ca. 1,80 Meter Tiefe ab-
solut ausgetrocknet ist.“ 

Die Krötentransporteure
Wir gelangen an den kleinen Schloss-
teich. „Ein Refugium für Amphibien“, 
schwärmt der Landschaftsökologe. 
„Doch solche Lebensräume für Krö-
ten, Frösche und Molche verschwin-
den. Mehr als 95 Prozent aller Moore 
in unserer Region wurden vor allem 
im vergangenen Jahrhundert tro-
ckengelegt. Und den wenigen noch 
naturnahen wie auch den aufwen-

dig renaturierten Mooren fehlen 
jetzt die Niederschläge“, erzählt Jo-
nathan Etzold besorgt. Feuchtwie-
sen, kleine Tümpel und selbst Fließ-
gewässer verschwinden. Die Folgen 
sind spürbar. „Am Krötenschutzzaun 
an der Börnicker Chaussee halfen wir 
vor drei Jahren noch 5.000  Amphi-
bien über die Straße. Dieses Jahr wa-
ren es nur noch 50 Tiere.“ Auch der 
Zaun zwischen Ladeburg und Lobe-
tal lohnt sich nicht mehr, der Zaun 
in der Nähe der Wehrmühle Biesen-
thal ebenfalls nicht. „Besonders das 

Wappentier unseres Naturparks Bar-
nim, die Rotbauch-Unke, ist akut ge-
fährdet.“ Von den 50 Populationen, 
die es in den 1970er Jahren noch 
im Barnim gab, sind 21 übrig geblie-
ben. „Statt 200  Tiere finden wir oft 
nur vereinzelte Exemplare in einigen 
Laichgewässern.“ 

Wassermangel gefährdet
den Artenreichtum 
Wasser ist die Grundlage allen Le-
bens. Doch wir haben seinen natürli-
chen Kreislauf massiv gestört. „Unser 

gefiltertes Schmutzwasser wird in die 
Havel geleitet, Regenwasser in Flüsse 
abgeführt, Felder und Grünland nach 
wie vor massiv entwässert. Gegen 
die fehlenden Niederschläge können 
wir nichts tun. Aber wir können ver-
suchen, das Wasser wieder stärker in 
unserer Region zu halten.“ Jonathan 
Etzold redet nicht nur, er handelt. Als 
Fachmann arbeitet er mit an der öko-
logischen Sanierung der Moore und 
Fließgewässer im Biesenthaler Be-
cken. Im selben Projekt des NABU 
wird ein monotoner Kiefernwald in 
einen naturnahen Laubmischwald 
verwandelt. „Wir pflanzen Setzlinge 
von heimischen Laubholzarten, depo-
nieren Eicheln auf Brettern. Eichelhä-
her verstecken sie dann als Winter-
vorrat. Was sie nicht wiederfinden, 
treibt im nächsten Frühjahr aus.“ Es 
sind kleine Schritte, das Wasser in un-
serer Region zu halten und damit Bio-
tope für akut gefährdete Tiere wie die 
Rotbauch-Unke. Verlieren die Amphi-
bien ihren Lebensraum, weil das Was-
ser in unserer Region fehlt, füllt sich 
auch der Grundwasserspeicher nicht 
mehr, aus dem wir unser Trinkwasser 
pumpen. „Und so führt die Rettung 
der Rotbauch-Unke auch zur Siche-
rung unseres wichtigsten Lebenseli-
xiers für die Zukunft.“
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Bewegende Menschen und ihre Projekte (15)

Wenn in Basdorf die Sirene 
heult, schaut Kerstin Ku-
charek kurz auf ihren Pager. 
Dann rennt sie los. Seit 22 
Jahren ist die Altenpflegerin 
Kameradin der Freiwilligen 
Feuerwehr. Am 19. Mai 2020 
wurde sie Chefin der Basdor-
fer Feuerwehr.

Samstag, 29. August 2020. Es ist 
kurz vor Mitternacht, als der Pa-
ger Kerstin Kucharek aus dem Tief-
schlaf reißt. Schlaftrunken liest 
sie die Meldung „Ein Holzstapel 
brennt“. Sie hastet zur Wache. We-
nig später rollen die drei Fahrzeuge 
der Basdorfer Wehr mit Blaulicht 
vom Hof. Schon von Weitem ist das 
Flammenmeer zu sehen. 

Bilder, die sie nie vergisst
Kerstin Kucharek hat seit 1998 ih-
ren Pager oft dabei. „Damals wollte 
mein zehnjähriger Sohn unbedingt 
zur Feuerwehr.“ Kerstin begleitet 

Ortswehrführerin Kerstin Kucharek, Freiwillige Feuerwehr Basdorf

Artenvielfalt für neues Trinkwasser

ihn, organisiert mal einen Grillabend 
der Kinder- und Jugendfeuerwehr, 
fährt bei einer Übung mit. Irgendwann 
spricht der Ortswehrführer von Wand-
litz die junge Mutter an: „Willst du 
nicht auch eintreten?“ Damals waren 
Frauen bei der Feuerwehr noch sel-
ten. „Aber die Aufgabe, anderen in ih-

rer Not zu helfen, reizte mich. Deshalb 
bin ich ja auch Altenpflegerin gewor-
den.“ Und so absolviert Kerstin Kucha-
rek die Lehrgänge zum Truppführer I 
und Truppführer II, macht eine Fortbil-
dung zum Atemschutzgerätewart und 
für technische Hilfeleistungen. Sie 
wird Jugendwartin in Wandlitz, dann 

Gemeindejugendwartin. Und immer 
ist sie bei Einsätzen dabei. „Wir wer-
den zu Verkehrsunfällen gerufen, pum-
pen Wasser aus überfluteten Kellern, 
beseitigen Sturmschäden. Wir helfen 
Menschen, die sich eingeschlossen ha-
ben, befreien auch mal ein Pferd aus 
einem Graben.“ Am schlimmsten aber 
sind die Einsätze, in denen Menschen-
leben in Gefahr sind. „Als ein Kind am 
Bahndamm Wandlitz von einem Zug er-
fasst wurde, stellte ich mir vor, es wäre 
mein Kind gewesen.“ Bilder, die Kerstin 
Kucharek nie wieder vergisst.

Nun funktioniert
die Wache wieder
Seit 2018 gehört sie nun der Ortswehr 
Basdorf an. Sechs Jahre ist diese 
Wache ohne eigenen Ortswehrführer. 
Während der Corona-Pandemie fragte 
sich Bürgermeister Borchert: „Sind 
wir in Basdorf genügend auf eine Ka-

tastrophe vorbereitet?“ Sein 
Wunsch: Wir brauchen wieder eine 
eigene, funktionsfähige Feuerwehr 
in unserem Ortsteil. Deshalb beruft 
er Hauptlöschmeisterin Kerstin Ku-
charek, die Freiwillige Feuerwehr 
in Basdorf zu führen. Zur Ortswehr 
gehören 25 KameradInnen und
18 Mitglieder der Jugendfeuer-
wehr. Jeden Mittwoch ab 18 Uhr 
wird nun wieder in der Wache 
Basdorf für den Ernstfall trainiert. 
„Dieses Jahr ist ein ruhiges Jahr“, 
sagt die neue Ortswehrführerin. 
„Wir hatten bisher 32 Einsätze, 
alle ohne Todesfolge. Zum Glück!“
Nach drei Stunden ist der Brand 
des Holzstapels gelöscht. Müde 
fällt Kerstin Kucharek ins Bett. Sie 
hat an diesem Abend mit ihren Ka-
meradInnen einen Waldbrand ver-
hindert. Ein gutes Gefühl.

Wer Teil der Retter in Not werden 
möchte, kann sich gerne bei den 
Basdorfern melden. Neue Gesich-
ter sind jederzeit willkommen.

Das Wappentier des Naturparks Barnim, die Rotbauch-
Unke, ist akut gefährdet.

Retterin in der Not

Neue Chefin der
FFW Basdorf:
Kerstin Kucharek.
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Ohne Biotope keine Rotbauch-Unken!

Fo
to

: S
PR

EE
-P

R 
/K

ro
ne

, W
ik

ip
ed

ia
, B

en
ny

 T
ra

pp


