
Seit Monaten wird vom Bau der Ka-
nalisation in der Siedlung Stolzen-
hagen-West gesprochen. Nun ist es 
endlich soweit. Was kommt auf die 
Bürger genau zu? Darüber infor-
mierte der NWA ausführlich die An-
wohner des Wohngebietes.

Dienstag, 11. Februar 2020, 18 Uhr 
in der Dorfkirche Stolzenhagen. 
Alle Plätze sind besetzt, man-

che Interessierte müssen sogar stehen. 
Gut 100 Einwohner der Gemeinde sind 
gekommen. So viele Besucher hat die 
Dorfkirche sonst nur Heiligabend. Das 
Thema des Abends betrifft alle: die Er-
richtung der zentralen Schmutzwasser-
erschließung in der Siedlung West von 
Stolzenhagen. In einer PowerPoint-Prä-
sentation erklärt Matthias Kunde, Ver-
bandsvorsteher des NWA, ausführlich 
das Bauvorhaben. Zwei Kilometer Ka-
nalnetz werden in den nächsten Mo-
naten in Stolzenhagen verlegt und an 
drei Standorten Pumpwerke errich-
tet, die das Schmutzwasser nach Lie-
benwalde befördern. Damit werden 
145 Grundstücke angeschlossen, davon 
130 im freien Gefälle. Bei 15 Grundstü-
cken müssen wegen der zu geringen 
Geländeunterschiede für die Einlei-
tung ins öffentliche Netz Grundstücks-
pumpwerke errichtet werden.
Auf Grundlage einer Baugrundunter-
suchung vom Mai 2019 wurden die 
Erschließungsarbeiten geplant. Be-
rücksichtigt dabei: die besonderen 
Grundwasserverhältnisse im Bauge-
biet. Die zur Wasserhaltung zum Ein-
satz kommende Vakuumanlage er-

zeugt im Bereich des Rohrgrabens 
entlang der jeweiligen Straßen-
achsen Absenkungstrichter von 2–3 m 
Durchmesser, sodass die Grundwas-
serstände auf den 
Anliegergrundstü-
cken praktisch un-
beeinflusst bleiben.
Werden bei den 
Erdarbeiten Mer-
gel- oder Ton-
schichten (sog.
Grundwasserstauer) 
d u r c h s c h n i t -
ten, wird die na-
türliche Sperrwirkung nach der
Kanalherstellung durch Ortbetonrie-
gel wieder hergestellt.
Dann ging Matthias Kunde auf die 

Kosten ein. Die Erschließung des Ge-
bietes muss laut NWA-Satzung von 
den Grundstücksbesitzern refinanziert 
werden. Deshalb wird vom Verband 

ein Anschlussbei-
trag erhoben. Den 
Maßstab für die 
Höhe der Beitrags-
zahlung bildet die 
bebaubare Grund-
stücksfläche, mul-
tipliziert mit einem 
Faktor für die mög-
liche Geschosszahl. 
Da die Beitrags-

erhebung für die zentrale Entsorgungs-
anlage einmalig ist, muss bei der Bei-
tragsbemessung auf die baurechtlich 
mögliche Ausnutzbarkeit – also nicht 

auf die IST-Bebauung - Bezug genom-
men werden. Der Beitrag wird erst 
nach Vollendung der Erschließungs-
anlage erhoben. Bei objektiven Zah-
lungsschwierigkeiten kann auf Antrag 
mit dem NWA eine Ratenzahlung bis zu 
48 Monaten vereinbart werden.
Zum Beitrag kommen die jährlichen 
Gebühren für Einleitung, Transport 
und die Behandlung des Schmutzwas-
sers hinzu. Nach den Ausführungen 
des Verbandsvorstehers hatten die 
Stolzenhagener noch viele Fragen, die
Matthias Kunde geduldig und aus-
führlich beantwortete.
(Mehr unter: www.nwa-zehlen-
dorf.de/leistungen/kanal /
beiträge)
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Drohungen und
Beschimpfungen. 
Das geht zu weit!

TIPP

Der Frühling macht Lust auf
Spaziergänge. Vögel jubilieren, Blu-
men blühen am Wegesrand. Was aber 
sind das für Wunder der Natur, denen 
wir unterwegs begegnen? Eine Han-
dy-App hilft bei der Bestimmung.

Eine Kaskade hoher Töne schmettert 
über die Baumwipfel, dazwischen 
hübsche Triller und krächzende Laute. 
Wer ist das? Zu gerne würde man 
mehr über die zwitschernden Nach-
barn erfahren, die sich in Bäumen 
und Sträuchern verstecken. Selbst 
mit Fachbuch ist die Bestimmung der 

kleinen, nur selten zu sehenden Tiere, 
schwierig. Mit der kostenlosen App 
„Naturblick“, entwickelt vom Natur-

kundemuseum Berlin, geht das ganz 
einfach. Ein paar Sekunden einer Vo-
gelstimme reichen und die App sagt, 

um welche Art es sich handelt. Mit 
einem Foto von einer Blüte, vom Blatt 
eines Baumes, von Kräutern auf der 
Wiese wird schnell die Pflanze iden-
tifiziert. Die Entdeckungen werden in 
einem Feldbuch der App gesammelt. 
So entsteht schnell ein Sammelsu-
rium der Artenvielfalt. 
Schnappen Sie sich vor dem nächsten 
Spaziergang Ihr Handy, laden Sie die 
App „Naturblick“ herunter und stau-
nen Sie, wie reich die Landschaft vor 
Ihrer Haustür ist.
Viel Spaß beim Naturabenteuer!

Wer zwitschert denn da?

Jetzt wird die Kanalisation gebaut

Mit dem Handy können ganz unkompliziert Pflanzen und Vögel
bestimmt werden.   Foto: Andreas Krone

Ran an den Kanal: Die Zeiten der Fäkalabfuhr sind für Stolzenhagen-West bald      Geschichte!

Liebe Leserinnen und Leser,

Einwohner-Information in der 
Kirche von Stolzenhagen.  Die Er-
schließung ist für viele Anwoh-
nende ein großes Projekt. Denn 
in einer Solidargemeinschaft, wie 
der NWA eine ist, müssen alle die 
entstehenden Kosten gemein-
sam tragen. Um die finanziellen 
Belastungen möglichst gerecht 
zu verteilen, wurden Formeln 
entwickelt, die nun für alle orts-
rechtlich bindend sind. Klar, dass 
es auf der Veranstaltung viele Fra-
gen gibt. Verständlich auch, dass 
sich Grundstücksbesitzer subjek-
tiv benachteiligt fühlen. Unglaub-
lich aber ist, dass es Menschen 
gibt, bei denen die Sicherungen 
durchbrennen. Die ihre Ansicht 
nicht nur lautstark verkünden, 
sondern schließlich sogar hand-
greiflich werden, Mitarbeiter und 
Auftragnehmer des NWA verbal 
bedrohen.
Solche Angriffe haben leider stei-
gende Tendenz, sind kein Einzel-
fall. Kunden werden ausfallend, 
weil sie durchsetzen wollen, 
dass die Daten eines abgelau-
fenen Gartenwasserzählers ihre 
Gebührenschuld vermindern. Sie 
schimpfen wegen vermeintlich 
falscher Abrechnungen für den 
neuen Hausanschluss oder weil 
eine Straße zu lange gesperrt ist. 
Doch Pöbeln, Schreien oder Be-
leidigen sind keine Argumente, 
Handgreiflichkeiten eine unver-
schämte Straftat.
Zum Glück leben wir in einem 
Staat, in dem sowohl Unzufrie-
dene als auch Angegriffene sich 
rechtlich wehren können.

Jana Krone,
Redakteurin der

Wasser Zeitung des NWA
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„Zwei Kilometer Kanalnetz 
werden in den nächsten 

Monaten in Stolzenhagen 
verlegt und an drei Stand-
orten Pumpwerke errich-
tet, die das Schmutzwas-

ser nach Liebenwalde 
befördern.“
Matthias Kunde
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Für alle, die mehr über die gedruck-
te Zeitung hinaus wissen wollen, 
hier unser Zusatz-Info-Service. 

Peter Sczepanski Foto: SPREE-PR/Petsch

Die „Festtage“ waren’s!
Hatten Sie das richtige 
Lösungswort beim 
Winter-Wasser-Rätsel 
und gehören zu den Gewinnern?

Wir in den Social Media 
@WasserZeitung
@Spreepr
@spreepr 

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

@mawv.wasser

@waz.seelow

Keine Antworten zu haben, 
ist ein Problem

Die Landesregierung ist beim Thema Wasser noch sprachlos

An Herausforderungen mangelt 
es der Siedlungswasserwirtschaft 
beileibe nicht: Dürre-Sommer,  un-
gebrochener  Zuzug in die Haupt-
stadt-Region,  Klärschlammverwer-
tung jenseits der Landwirtschaft, 
die zunehmende Belastung des 
Schmutzwassers mit Mikroplastik 
und Medikamenten.

Dies alles ist nichts Neues. Daher 
brachten sich viele Akteure aktiv in 
den Branchendialog für ein „Leitbild 
Siedlungswasserwirtschaft“ ein, da-
runter Herausgeber dieser WASSER 
ZEITUNG. Der rot-schwarz-grüne Ko-
alitionsvertrag von 2019 legt ein Be-
kenntnis zum vereinbarten Leitbild-
prozess ab.

Welche konkreten politischen und 
behördlichen Schritte daraus erwach-
sen sollen – darüber hätte sich die Re-
daktion gerne mit Brandenburgs Ag-
rar- und Umweltminister Axel Vogel 
unterhalten. Doch unsere Interviewan-
frage wurde nach mehrwöchiger Be-
arbeitung schließlich mit der Begrün-
dung zurückgewiesen, dass der Ab-
stimmungsprozess im Ministerium zu 
den vorgelegten Fragestellungen noch 
nicht so weit sei. Zu einem „späteren“ 
Zeitpunkt gebe man gerne Auskunft.

Wir haben uns deshalb mit Peter 
Sczepanski verabredet, dem Präsiden-
ten der Brandenburgischen Wasser-
akademie und Verbandsvorsteher des
Märkischen Abwasser- und Wasser-
zweckverbandes (MAWV) mit Sitz in 
Königs Wusterhausen.

Herr Sczepanski, wie kompliziert 
sind die Belange der Wasserwirt-
schaft, dass ein Umweltminister 
sich dazu nur nach langem Ab-
stimmungsprozess äußern möchte?
Diese Frage kann Herr Minister Vo-
gel nur selber beantworten. Für mich 
gehören die anstehenden Aufga-
ben der Siedlungswasserwirtschaft 
zu den wichtigsten Zukunftsfragen 
überhaupt. Darauf keine Antworten 
zu haben, ist ein Problem. Klimawan-
del, Klärschlammentsorgung, Stark-
regen, Ressourcenschutz und vieles 
mehr – das sind Themen, welchen 
wir uns gemeinsam im Land stel-
len müssen. Leider gibt es im Mo-
ment dazu nur wenig Antworten 

Wort gehalten? 
Die rot-schwarz-
grüne Landes-
regierung in 
Potsdam hat sich 
auch beim 
Ressourcenschutz 
viel vorgenommen. 

Hier ihr 
Vertrag:

und wenn, dann im Konjunktiv, also 
„sollte, müsste, könnte“.

Für die Wasserlieferung tragen na-
türlich die Versorger vor Ort Ver-
antwortung, andererseits geht es 
nicht ohne die Genehmigungsbe-
hörden des Landes. Man gewinnt 
den Eindruck, das System laufe 
nicht ganz rund ...
In der Tat, wünschenswert wäre es, 
wenn die Prioritäten bei der Vertei-
lung des nicht unendlich vorhande-
nen Wasserdargebotes klar definiert, 
kommuniziert und umgesetzt würden. 
Für mich steht die Trinkwasserversor-
gung unserer Bevölkerung natürlich an 
oberster Stelle, erst danach kommt die 
Landwirtschaft und dann die Industrie. 
Wahrgenommen wird allerdings, dass 
beispielsweise Industrieansiedlungen 
gefördert werden und oberste Priori-
tät haben, bei den Wasserverbänden 
der Investitionsstau zur Sicherung der 
Trinkwasserversorgung jedoch immer 
größer wird. Insgesamt dauern Ent-
scheidungen viel zu lange.

Nach zwei  Dürrejahren mussten ei-
nige Versorger höhere Entnahme-
mengen beantragen. Das dauert, 

lehrt die Erfahrung. Andererseits 
werden Brunnenbohrungen für Un-
ternehmen relativ kurzfristig erteilt. 
Ein Eingriff in den Grundwasserkörper 
muss immer wohl bedacht sein. Auf-
grund von „Dürrejahren“ alle Konzepte 
über Bord zu werfen, wäre Unfug. Jeder 
Aufgabenträger muss über langjährige 
Erfahrungen verfügen und anhand von 
Entwicklungen – beispielsweise Bevöl-
kerung und Gewerbe – Ideen für die 
Zukunft entwickeln. Da stehen neben 
hydrogeologischen Experten auch die 
Fachleute der Wasserbehörden zur Ver-
fügung. Das Ergebnis sind dann Trink-
wasserversorgungskonzepte, welche 
einen guten Blick in die Zukunft ge-
ben. Daraus können auch Maßnah-
men, wie die Erhöhung der Entnahme-
mengen, identifiziert werden, welche 
dann beantragt werden müssen. 

Weiß denn Potsdam, wie es um das 
Wasserdargebot in den Grundwas-
serleitern steht und wie viel Was-
ser ohne Beschädigung derselben 
entnommen werden kann?
Ich bin mir nicht sicher, hier wäre sicher 
die Antwort des Ministers von Bedeu-
tung. Des Weiteren muss man die Frage 
des Wasserdargebotes nicht nur aus 

Sicht des Wasserversorgers, der Region 
oder des Landes betrachten. Der Hori-
zont muss länderübergreifend sein und 
auch die Nachbarländer Tschechien und 
Polen einbeziehen. Jüngst war zu lesen, 
dass die sächsische Talsperrenverwal-
tung in diesem Jahr „nur“ 30 Mio. m3 
statt bisher 50 Mio. m3 nach Branden-
burg liefern kann. Welche Folgen und 
Auswirkungen das für die Spree und die 
Wasserversorger hat, die ihr Trinkwas-
ser aus so genanntem Uferfiltrat auf-
bereiten, ist eine spannende Frage und 
muss in Potsdam beantwortet werden.

Die Koalition will Anpassungsstra-
tegien für die Abmilderung der Fol-
gen des Klimawandels umsetzen, 
verspricht Maßnahmen auch für 
den Landschaftswasserhaushalt. 
Welche brauchen Sie?
Ehrlich? Bis jetzt habe ich davon noch 
nichts gehört. Das Leitbild der zukunfts-
fähigen Siedlungswasserwirtschaft im 
Land Brandenburg vor Augen, können 
Strategien entwickelt werden. Warum 
das Rad noch einmal erfinden? Ideen 
gibt es genug, auch viele engagierte 
und motivierte Leute. Der Mangel liegt 
in der Umsetzung der guten Ideen. Nach 
Euphorie und Chancen, kommen immer 
diejenigen, welche Risiken sehen und 
bürokratische Hürden aufbauen.

Ein Punkt, welcher während der Er-
arbeitung des Leitbildes noch nicht so 
im Fokus stand, war der Wasserhaus-
halt. Konkret: Wir müssen unsere Sys-
teme so gestalten, dass das Wasser 
wieder der Region zugeführt wird. Das 
Regenwasser muss hier versickern und 
nicht gleich abgeführt werden. Ebenso 
sind auch die gereinigten Schmutz-
wässer für den Wasserhaushalt von 
großer Bedeutung. Auch diese sollten 
in der Region verbleiben. Zugegebener 
Weise, eine anspruchsvolle Aufgabe.

Das sagen die Herausgeber der WASSER ZEITUNG

Nimmt die Politik die 
Wasserwirtschaft ernst genug?
»Das kann man nicht pauschal sagen. Aber im Vergleich zu anderen Län-
dern wie Österreich oder Niederlande ist die Wasserwirtschaft in Deutsch-
land das ‚5. Rad am Wagen‘, und das wird ihrer Bedeutung für die Zukunft 
nicht gerecht.« Gerhard Schulze, WAZ Seelow

»Für uns in der Metropolregion wird der Widerspruch zwischen der Lan-
desentwicklung und den Voraussetzungen zur Sicherung der Trinkwasserver-
sorgung seitens der zuständigen Behörden immer deutlicher. Die Herausfor-
derungen werden zukünftig sogar noch zunehmen. Um dem gewachsen zu 
sein, ist es zwingend erforderlich, dass der Vorrang der Trinkwasserversor-
gung auf die politische Agenda kommt.« 
 Henner Haferkorn, Wasserverband Strausberg-Erkner 

»Wenn man die Sulfatprobleme der Spree anschaut, fühlt man sich nicht 
wirklich ernst genommen.« Gerd Weber, FWA Frankfurt (Oder)

»Nur wenn bei der wasserrechtlichen Bewilligung die öffentliche Wasserver-
sorgung oberste Priorität hat, ist die Versorgung der Bevölkerung zukunfts-
sicher und ohne ‚Wenn und Aber‘ möglich. Der Wert des Wassers gehört 
stärker ins gesellschaftliche und politische Bewusstsein und Handeln.« 
 Mario Kestin, HWAZ Herzberg

Wir brauchen 
Antworten

Das ungekürzte 
Interview mit 
Peter Sczepanski 
finden Sie hier:

Alles über H2O 
Kompakte Infos über unser 
Lebensmittel Nummer 1 – 
von der Förderung 
bis zur Qualitäts-
kontrolle – vom 
Umweltbundesamt:

Filter eher flop 
Bei der Stiftung Warentest konnte 
im Test keiner der 
unter die Lupe 
genommenen Tisch-
filter überzeugen.

Wo ist was los? 
An Langeweile muss in Brandenburg 
niemand leiden – wie
der umfangreiche 
Veranstaltungs-
kalender beweist:

viel vorgenommen. 

Des gesamte Interview liegt hinter dem QR-Code in der Multimedia-Spalte links oben.
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Die Ideen für 
neue verrückte 
„Spreetreiben-
zeuge“ 
kennen 
keine 
Grenzen.

Biber e. V.-Vereinschef 
Enrico Bathke ist 
leidenschaftlicher Taucher. 

Rettungsübung 
mit der Feuerwehr 

Erkner – Ehren-
sache für die 

Biber-Taucher.

„Schland“ wollte in diesem Jahr wieder einer Fußball-Europameisterschaft entgegen fi ebern und hoffte auf tolle Tore – 
auch von unseren „Jogi-Jungs“. Aber Sport ist viel mehr als nur Fußball. Die WASSER ZEITUNG 

stellt Ihnen in einer neuen Serie einige teils außergewöhnliche Sportarten und ihre Vereine in Brandenburg vor. 

Biber Erkner e. V. 1999 – Schwimm- und Tauchsportverein 

Wasser ist ihr Element. Nicht 
„drüber“, sondern „drunter“. Im-
mer, wenn sie ihre Neopren-Tau-
cheranzüge überstreifen, spüren 
sie das Kribbeln der Vorfreude 
auf scheinbar schwerelose Bewe-
gungen und die Entdeckungen in 
anderen Sphären. Wir tauchen 
ein in die Welt der 30 Hobbytau-
cher im Südosten von Berlin.   

Egal, ob sie in warmen Gefilden auf 
Urlaubstauchtour gehen oder in hei-
mischen Gewässern die Unterwas-
serwelt erkunden – die Faszination 
ist für die Biber, wie sie sich seit Ver-
einsgründung 1999 nennen, dieselbe: 
„Man gleitet in eine andere, einem 
unbekannte und manchmal auch un-
heimliche Welt, in der man nur Gast 
für einen Augenblick ist“, beschreibt 
Enrico Bathke das einzigartige Tauch-
gefühl. „Alle Sinne sind geschärft in 
einer Umgebung der vermeintlichen 
Stille. Denn im Bruchteil einer Se-

kunde kann sich alles ringsum ändern: 
die Wassertemperatur, die Strömung, 
der Untergrund, die Art der Fische, 
Pflanzen oder Fundstücke. Mit dem 
Risiko vor Augen trotzdem diesen ein-
zigartigen Spaß zu genießen, begeis-
tert alle Taucher immer wieder.“ 

Anstrengender Sport
Tauchen ist ein anstrengender Sport – 
auch wenn man’s unter Wasser nicht 
gleich merkt. „Wir legen bei unseren 
Tauchgängen so manchen Kilome-
ter zurück“, erzählt der Vereinschef. 
„Das Taucherzubehör, vor allem die 
Flossen, machen unsere Bewegungen 
nur wirkungsvoller und schneller, aber 
paddeln müssen wir schon selber.“ 

Vielseitige Freizeit 
Die Erkneraner Fun-Sportler können 
sich keine sinnvollere Freizeitbeschäf-
tigung mehr vorstellen. Denn auch 

auf Vereinsfahrten steht Tauchen 
ganz oben auf der To-do-Liste. „Klar, 
ein Steinbruch oder tauchgangfähi-
ger See muss da sein“, stellt Enrico 
Bathke klar. Bei ihren Treffen jeden 
zweiten und vierten Freitag im Monat 
besprechen die Wasser-Biber auch 
ihre nächsten Touren. „Wir waren 
schon in Dänemark auf den Spuren 
der Wikinger, haben den Spreewald 
erkundet, den Straus-
see bei Strausberg 

und selbstverständlich das Tauch-El-
dorado Kulkwitzer See bei Leipzig“, 
so der Hobby-Froschmann. Auch bei 
Tauchevents und Bergungstauchgän-
gen kneifen die Biber nicht.  

Verrücktes Spreetreiben
Der Höhepunkt des Jahres jedoch 

steht immer Ostern an. Seit 
1997 schon stürzen sich 
schwimm- und tauchbe-
geisterte, kälteunemp-

findliche Frauen und Männer in die 
Spree und lassen sich mit ihren meist 
äußerst kreativen, selbstgebastelten 
„Schwimmhilfen“ von Neu-Zittau bis 
nach Erkner treiben. Ein Schauspiel, 
das Sie sich unbedingt anschauen 
müssen, liebe Leserinnen und Leser! 
Das für 2020 geplante 23. Spreetrei-
ben musste jedoch leider wegen der 
Corona-Krise abgesagt werden. 
www.biber-erkner.de/
category/spreetreiben/

Biber Erkner e. V. Steckbrief 
■ 1999 als Schwimm- und Tauchsportverein Biber 

Erkner gegründet, um den Tauchsport in der Stadt 
und ihrer Umgebung als Breitensport zu etablieren.

■ In Anlehnung an das Schaffen von Gerhart Haupt-
mann, der lange Zeit in Erkner gelebt hat und dort 
die Novelle „Der Biberpelz“ schrieb, und weil Bi-
ber schwimmen und tauchen können, wählten die 
Gründer den Namen „Biber Erkner“.

■ Alle Infos: www.biber-erkner.de 

Ihr 

Lieblingssport 

oder -verein war (noch) 

nicht dabei? Schreiben Sie 

der WASSER ZEITUNG, welche 

Ihre bevorzugte Bewegungs-

disziplin – außer Fußball – ist. 

wasser@spree-pr.com

Wir sind gespannt.

Radsportclub Cottbus
„Seit über 40 Jahren stehen wir 
für äußerst erfolgreichen Rad-
sport, zuerst im SC Cottbus, seit 
1992 als RSC Cottbus e. V.“, wer-
ben die Cottbuser auf ihrer Web-
site mit vier olympischen Medail-
len und 25 WM-Titeln seiner Pedal-
ritter für ihre Bewegungsart. 
www.rsc-cottbus.de 

Inlineskater-
hockeyteam 

Sputniks Fürstenwalde 
Inlineskaterhockey ist eine Mischung 
aus Eis- und Rollhockey. Ausrüstung 
und Schläger ähneln denen auf dem 
Eis, gekämpft wird jedoch um einen 
orangefarbenen Hartkunststoffball. 
Bei den Sputniks kann jeder mitma-
chen, der sich nicht vor dem „harten 
Körpereinsatz“ scheut. 
www.sputnikshockey.de

1. Badmintonclub Rathenow
Seit mehr als 60 Jahren schätzen 
sportbegeisterte Rathenower die 
„kleine Schwester“ des Tennis, in
der es vor allem um Kondition, 
Schnelligkeit, Konzentrationsfä-
higkeit, gute Reflexe und taktisches 
Geschick geht. Und Spaß macht’s 
obendrein, nicht nur im Verein. 
www.badminton-rathenow.de 

1. ASC Frankfurt (Oder) 
Red Cocks e. V. 
Das populärste US-amerikanische 
Ballspiel American Football hat auch 
hierzulande viele Fans – nicht nur zum 
Super Bowl. Neben Flag-Football, 
Cheerleading, Volleyball, Basketball 
und Jugger kann man in der Oderstadt 
auch dem „Ei“ hinterherjagen. 
www.redcocks.info  

stellt Ihnen in einer neuen Serie einige teils außergewöhnliche Sportarten und ihre Vereine in Brandenburg vor. 

Biber Erkner e. V. 1999 – Schwimm- und Tauchsportverein 

�   Auch in diesen Vereinen in Brandenburg wird höchstens mal zum Spaß Fußball gespielt.  �
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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

Fortsetzung von Seite 1
Müssen Wochenendgrundstücke auch 
angeschlossen werden? „Ja, wenn sie 
im baurechtlichen Innenbereich liegen.“ 
Werden Straßen gesperrt? „Während 
der Bauarbeiten gibt es eine Vollsper-
rung. Für Notdienste und Anwohnende 
bleibt aber eine Fahrspur immer frei.“
Hat der Bau Einfluss auf meine Erdwär-
meheizung? „Nein, das wurde von der 

Unteren Wasserbehörde bestätigt.“ 
Darf Regenwasser eingeleitet werden? 
„Nein, keinesfalls! Die Anlage wird als 
Trennkanalisation ausgeführt.“
Zum Schluss beruhigt Matthias Kunde 
noch einmal: „Im Bereich des NWA sind 
8.000 Grundstücke an die Kanalisation 
angeschlossen, die Hälfte davon in den 
letzten zehn Jahren. Wir haben gute Er-
fahrung beim Bau von Leitungsnetzen.“

Wir sind es gewohnt, den Wasserhahn aufzudrehen und sofort sprudelt un-
ser wichtigstes Lebenselixier. Ist diese Versorgung auch in den nächsten 
Monaten gesichert? Dazu haben wir Matthias Kunde, Verbandsvorsteher 
des NWA, befragt.

Kann unser Trinkwasser 
das Virus übertragen?
Matthias Kunde: „Nein! Das 
Grundwasser, das wir für die Trink-
wassergewinnung anzapfen, hat 
sich vor mehreren tausend Jahren 
gebildet. Es ist im Untergrund gut 
gegen alle mikrobiellen Verunrei-
nigungen, einschließlich Viren, ge-
schützt. Die Technik, mit der wir 
das Wasser aufbereiten, ist ein in 
sich geschlossener, automatisier-
ter Prozess. Lediglich bei einem 
sehr seltenen Leitungs- und Be-
hälterschaden wird dieser Fluss 
unterbrochen. Doch unsere Mit-
arbeiter haben jahrzehntelange 
Erfahrung, Reparaturen so auszu-
führen, dass keine Bakterien oder 
Viren von außen eindringen.
Das Virus selbst hat im Wasser 
nur eine verschwindend geringe 
Überlebenschance. Eine Übertra-
gung des Corona-Virus durch das 
gelieferte Trinkwasser ist nach 
dem derzeitigen Forschungs-
stand ebenso unwahrscheinlich 
wie die Verbreitung durch das 
Schmutzwasser. Dazu gibt es be-
reits belastbare Fachgutachten. 
Das Umweltbundesamt hat eine 
inhaltsgleiche Stellungnahme ver-
öffentlicht. Vor allem wird auch 
aus den Ländern, die mehr Erfah-
rung mit dem Virus gesammelt 
haben, nichts anderes berichtet. 
Letztendlich werden die medizi-
nischen Auswirkungen der Pan-
demie immer durch die zuständi-
gen Gesundheitsämter beurteilt, 
mit denen wir in engem Kontakt 
stehen.

Welches sind die größten 
Gefahren für die Trink-
wasserversorgung?
Matthias Kunde: „Die Erkrankung 
unserer Mitarbeiter. Um sicher zu 
stellen, dass die Prozesstechnik 
reibungslos funktioniert, sind re-
gelmäßige Kontrollen und War-
tungen durch die Einsatzkräfte von 
Nöten. Unvermeidliche Betriebs-
störungen müssen zeitnah durch 
geschulte Fachkräfte untersucht 
und unter Beachtung des Schut-
zes der geschlossenen Ver- und 
Entsorgungssysteme behoben 
werden.

Welche Maßnahmen ha-
ben Sie zur Prävention er-
griffen?
Matthias Kunde: „Um die sozia-
len Kontakte unserer Mitarbei-
ter während der Arbeitszeit zu 
reduzieren, haben wir unsere Ge-
schäftsstellen in Zehlendorf, Alte 
Dorfstraße 2 (Stadt Oranienburg) 
und Basdorf, Dahlienstraße 3 
(Gemeinde Wandlitz) für den Be-
sucherverkehr geschlossen. Fra-
gen und Anträge können nur noch 
telefonisch oder per E-Mail bear-
beitet werden. Unaufschiebbare 
Terminangelegenheiten sind aus-
schließlich auf elektronischem 
Wege oder per Briefpost zu kom-
munizieren“.
Die Fachkräfte im Außendienst 
sind angewiesen, Abstand zu 
Bürgern und Anschlussnehmern zu 
halten, sich regelmäßig die Hände 
zu waschen und die Husten- und 
Niesregeln zu beachten. Auch im 
privaten Bereich sollen die Be-
schäftigten auf soziale Kontakte 
außerhalb ihrer Familien mög-
lichst verzichten. Gleiches gilt für 
Geschäftspartner und Vertrags-
dienstleister. Der Zweckverband 
ist sich seiner enormen Verant-
wortung bei der Versorgung der 
Kunden mit dem lebenswichtigen 
Trinkwasser sehr bewusst.
Aktualisierte Notfallpläne ge-
währleisten zum Einen die not-
wendige Fürsorge gegenüber den 
Mitarbeitern und zum Anderen 
die Aufrechterhaltung von Min-
destanforderungen an die Funktio-
nalität aller technischen Einrich-
tungen des NWA.
Darüber hinaus bittet die Zweck-
verbandsleitung alle Trinkwasser-
abnehmer und Schmutzwasser-
einleiter um Verständnis für die 
zwingend notwendigen Beschrän-
kungen der gewohnten Dienstleis-
tungspalette. Die Aufrechterhal-
tung der Wasserversorgung und 
Schmutzwasserableitung hat für 
den NWA unter allen denkbaren 
Umständen Priorität.
Es gibt keinerlei Anlass zur Be-
sorgnis, dass der öffentliche Ver- 
und Entsorgungsauftrag auch in 
Zeiten der Krise nicht erfüllt wer-
den kann.

Claudia Langer schaut seit Monaten 
tief in die Erde rund um Prenden. Die 
diplomierte Hydrogeologin ist auf 
Schatzsuche. Sie erforscht die quar-
täre Trinkwasser-Quelle des NWA. Die 
Natur überrascht sie bei ihren Erfor-
schungen immer wieder.

Wie eine Perlenkette rei-
hen sich Erdkleckse neben 
dem Wasserwerk Pren-

den auf. Da liegt heller, feiner Sand 
neben einem Häufchen Kies, Braun-
kohlebrocken neben Mergelstücken, 
Tonklumpen neben Bechern mit fei-
ner Lehmbrühe. Langsam frisst sich 
die Bohrschnecke des Riesenbohrers, 
der auf einen 27-Tonner montiert ist, 
ins Erdinnere. Mit jedem Meter holt er 
eine neue Probe ans Tageslicht. Clau-
dia Langer von der HGN Beratungs-
gesellschaft begutachtet die soge-
nannten Liner. Die Hydrogeologin ist 
eine moderne Schatzsucherin, die ei-
nem der wertvollsten Rohstoffe auf 
der Spur ist, dem Elixier unseres Le-
bens. Die Spezialistin sucht nach Trink-
wasser. „Wir müssen neue Brunnen 
bauen“, erklärt Matthias Kunde, Ver-
bandsvorsteher des NWA. „Die Pren-
dener Brunnen wurden vor mehr als 
30 Jahren gebaut. Ihre garantierte Le-
benszeit ist erreicht.“ 

Hightech bei der Wassersuche
Doch nicht eine Wünschelrute ist 
das Werkzeug der Hydrogeologin, 
sondern hochmoderne Bohrtechnik. 
Seit zwei Tagen schiebt diese sich 
durch die verschiedenen Schich-
ten der Barnim-Platte, die während 
des Eiszeitalters entstanden ist. Die 
letzte Probe kam aus 116 Metern 
Tiefe. „Wir waren uns sicher, längst 
auf den tertiären Grundwasserleiter 
zu stoßen“, erzählt Claudia Langer. 
Die vier Brunnen des NWA liegen im 
Umkreis von nicht einmal 500 Me-
tern. Sie pumpen in 90 Metern Tiefe 
Grundwasser. Gutachten prognosti-
zierten auch für diesen Standort die 
Wasserschicht in dieser Tiefe. „Doch 
das Eis hat offensichtlich ausgerech-
net an dieser Stelle die Erdschichten 
verschoben. Ein Werk der Natur, un-
vorhersehbar.“ Aber genau das macht 
die Arbeit der Spezialistin so span-
nend. „Wir schauen mit dem Bohrer 
ins Erdinnere und werden immer wie-
der überrascht. Ich habe aber noch 
die Hoffnung, dass wir irgendwann 
auf das Grundwasser stoßen.“ Und 
so beschließen der Verbandsvorste-
her des NWA und die Hydrogeologin, 
den Bohrversuch fortzusetzen. 

Seit fast 30 Jahren ist Claudia Langer 
Wasserforscherin. Sie hat an der TU 
Berlin studiert und arbeitet seit 1992 in 
verschiedenen Ingenieurbüros. Im No-
vember 2019 leitete sie den aufwändi-
gen Pumpversuch in Prenden, um die 
Kapazität des Haupt-Grundwasserlei-
ters des NWA für die Zukunft zu testen. 

Ein unterirdisches Meer 
„Die Wasserschicht entstand während 
der Eiszeit vor zehntausenden Jahren. 
Ein unterirdisches Meer, das ständig 
von versickerndem Regenwasser auf-
gefüllt wird. Doch wie groß ist der Vor-
rat wirklich? Welchen Einfluss hat das 

Abpumpen des Wassers auf die umlie-
genden Gewässer? Das wollten wir mit 
unserem Test erkunden.“ Dazu wurde 
der leistungsfähigste Förderbrunnen 
zunächst zehn Tage in eine Art Tief-
schlaf versetzt. Danach förderte er zehn 
Tage lang täglich 2.500 Kubikmeter 
Wasser. Das ist so viel, wie das Pren-
dener Wasserwerk sonst in einem gan-
zen Jahr abpumpt. An verschiedenen 
Messpunkten, die bis ins Grundwasser 
hineinreichten, wurde das unterirdische 
Meer in dieser Belastungs-Phase be-
obachtet. Unterdessen sind die Daten 
ausgewertet. „Es gibt zwei wichtige Er-
kenntnisse“, sagt Claudia Langer. „Der 

Vorrat ist so groß, dass er auch die 
nächsten Generationen mit genügend 
Trinkwasser versorgen kann. Voraus-
setzung ist aber, dass wir nachhaltig 
wirtschaften. Also nicht mehr Wasser 
entnehmen, als jährlich durch Regen-
wasser dazu kommt. Zweite Erkennt-
nis: das Abpumpen hat keinen Einfluss 
auf den Wasserstand des naheliegen-
den Bogensees.“ 
Mit den von der Fachfrau bewerteten 
Versuchsergebnissen kann nunmehr 
das Landesumweltamt die Grenzen 
des Einzugsgebietes konkretisieren 
und so auch die Schutzbedürftigkeit 
der erkundeten Grundwasservorräte 
nachweisen. Die Hebung des Trink-
wasserschatzes zum Wohle der Allge-
meinheit kann also wissenschaftlich 
fundiert vom NWA fortgesetzt werden.

Jetzt wird die
Kanalisation gebaut Schatzsucherin im Eiszeitland

Dem Grundwasser auf der Spur Corona-Pandemie:

INFORMATIONEN VON IHREN KOMMUNALEN VER- UND ENTSORGERN

Wie sicher ist die
Ver- und Entsorgung?

Jeder Bohrmeter bringt eine 
neue Bodenprobe. Die Hydro-
geologin untersucht die Erden 
auf wasserführende Schichten.

  Statt Wünschelrute 
untersucht schwere Bohrtechnik 

die Erdschichten am
Wasserwerk Prenden.

Fotos (3): SPREE-PR/Krone

Hydrogeologin Claudia Langer unter-
stützt den NWA bei der Erschließung 
neuer Brunnen.

Bauleiter Peter Sähring vom NWA betreut auch in Stolzenhagen die 
Verlegung der Abwasserrohre. Foto: SPREE-PR/Krone
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Foto: „Lange Kerls“ e.V.

An Jubiläen mangelt es diesem Jahr nicht im Land Bran-
denburg. Über allen schwebt natürlich die deutsche Wieder-
vereinigung vor 30 Jahren, auch an die Währungsunion 
1990 – die Einführung der D-Mark in Ostdeutschland – dürf-
te erinnert werden. Darüber hinaus gibt es einen wahren 

Schwall an runden Geburtstagen für Königs Wusterhau-
sen: 700 Jahre seit urkundlicher Ersterwähnung, 100 Jah-
re Rundfunk und dazu noch 20 Jahre Wiedereröffnung 
Schloss! Während des großen Stadtfestes am 5. Septem-
ber zwischen Schloss und Funkerberg feiert „KW“ sogar 

noch einen weiteren Geburtstag: den 30. des Potsdamer 
Vereins „Riesengarde Lange Kerls“, der in einem eigenen 
Biwak seine Bewunderer erwarten wird. Das reicht Ihnen 
nicht? Dann bedienen Sie sich doch an mehr Highlights in 
den rund drei Dutzend Regionen der WASSER ZEITUNG. 

Messe zu Tierzucht 
& Landtechnik

30. Brandenburgische
Landwirtschafts-

ausstellung

07.–10. Mai, Paaren Glien
MAFZ Erlebnispark

Händler, 
Show-Acts, gute Laune

Strausberger 
Frühlingsfest

01. Mai, Altstadt, Große Straße, 
Kirche, Marktplatz

Zwei Länder – 
ein Fest

Frühling an der Neiße
15.–17. Mai, 
Guben/Gubin

Promenade am Dreieck

Live-Musik, 
Festumzug, Feuerwerk

Heimatfest Erkner
05.– 07. Juni, 
Festgelände

Händlermeile 
& Vergnügungspark

Frühlingsfest 
Doberlug-Kirchhain

8.–10. Mai, 
Markt Kirchhain

Rummel, Bummel, 
Live-Musik

29. Cottbuser Stadtfest

19.–21. Juni, u. a. Altmarkt,
Spremberger Straße, 

Puschkinpark

Festumzug 
mit Langen Kerls 
600 Jahre Hosena 

(Senftenberg)
19.–21. Juni, 

Ortskern

Live-Musik 
für jeden Geschmack

10. BLANKIT 
Festival 2020

17.–19. Juli, 
Natursportpark
Blankenfelde

Spezialitäten von 
Bauern und Handwerkern

25. Seelower 
Stadt- und Schützenfest
04.–06. September, Kreiskulturhaus

Edle Hengste 
und rassige Stuten

Neustädter Hengstparade
12. September, 

Haupt- und Landgestüt
Neustadt (Dosse)

150 Künstler 
spielen LIVE

Helene Beach Festival
23.–26. Juli, 

Frankfurt (Oder)

„Maritimer“ Spaß 
in der Lausitz

8. Senftenberger 
Hafenfest

15.+16. August, Stadthafen

Bürgerfest 
für 100 Jahre 

„Kleinmachnower 
Jubiläumsnächte“

15. August, 16:00–23:00 Uhr,
Rathausmarkt

Aktionen 
und Attraktionen
Fürstenwalder 

Stadtfest
15. Mai, 

Innenstadt

Die Potsdamer Riesengarde „Lange Kerls“

sucht übrigens Nachwuchs. Gefordert wird ein 

Körpermaß von mindestens 188 cm sowie ein 

gewisses Interesse an den Anliegen des Vereins. 

Mehr Infos und Kontakt über: www.lange-
kerls.de

Aus gegebenem Anlass weist die 
Redaktion der Wasser Zeitung darauf hin, 

dass zurzeit Veranstaltungen 
kurzfristig abgesagt werden können. 

Bei Fragen informieren Sie sich bitte direkt 
beim Veranstalter oder Veranstaltungsort.



WASSER ZEITUNGSEITE 6 WASSER-GESCHICHTEN

Das Lösungswort senden Sie 
bitte bis 29. Mai 2020 
per Post an: 
SPREE-PR 
Märkisches Ufer 34 
10179 Berlin
per E-Mail an: 
wasser@spree-pr.com
Kennwort: »Wasserrätsel«

Das Lösungswort senden Sie 
bitte bis 29. Mai 2020 
per Post an: 
SPREE-PR 
Märkisches Ufer 34 
10179 Berlin
per E-Mail an: 
wasser@spree-pr.com
Kennwort: »Wasserrätsel«
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Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit 
wir Sie  im Gewinnfall anschreiben können. 
Infos zum Datenschutz im Impressum auf Seite 2.

Ob Sie beim Winter-Wasser-Rätsel richtig lagen, 
erfahren Sie in der Multi-Media-Spalte auf Seite 2.

Gewinnen Sie 
einen unserer 

Geldpreise:… sie sprießen, treiben, knallen, 
   springen oder brechen auf …

 1 männliches Pferd
 2 Vorrichtung zum Wasserfördern
 3 mobiles Gerät für Erd-Aushub
 4 Auflistung von Theater-Vorstellungen
 5 bald Standort für Autoproduktion
 6 Rasenpflege
 7 Schiffshebewerk in …
 8 Ostertradition im Spreewald
 9 gelbblühender Strauch
 10 Waldfrucht
 11 Regen-Ableitung am Haus
 12 Stadt an der Dosse
 13 Eingangsbereich
 14 Fest im Frühling
 15 Sängerstadt
 16 Hobby am Wasser
 17 Beginn des Lebens
 18 sehr großer Stein
 19 Erinnerungsstätte
 20 Einfädel-Aussparung

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

1 ✕ 125 .
1 ✕ 75 .

1 ✕ 50 .

©
 S

PR
EE

-P
R/

Fe
br

ua
r 2

02
0

LÖSUNGSWORT

A B C D E F G

Ich trinke 
„Wasser pur“ – 

was denn 
sonst?
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Einfach unverwässerlich
Warum Filter und Heilsteine Ihr Trinkwasser nicht verbessern – ein Beitrag von Projektleiter Klaus Arbeit

Da war sie wieder in meiner Twit-
ter-Timeline – die drängende Auf-
forderung eines Labors, unbe-
dingt mein Trinkwasser analysie-
ren zu lassen. In der Anzeige wird 
suggeriert, dass Leitungswasser 
Reste von Schadstoffen enthalten 
könnte. Das sollte ich dringend 
prüfen – zum Wohle der Gesund-
heit meiner Familie! Dieser Appell 
ist gleichermaßen undifferenziert 
wie irreführend.

Ja, der Glaube kann Berge verset-
zen. Und nicht nur das. Er öffnet vor 
allem Brieftaschen. Das weiß der 
Werbe-Fachmann und setzt auf Zu-
spitzung. Erstaunlicherweise funk-
tioniert das auch bei dem Produkt, 
das so streng wie kein anderes in 
Deutschland kontrolliert wird: Trink-
wasser! Dass die Qualitäts-Verant-
wortung der Versorger am Hausan-
schluss endet, bleibt in knackigen 
Botschaften außen vor.
„Die Hausinstallation, d. h., der Weg 
der Leitungen vom Hauswasseran-
schluss bis zum Kundenwasserhahn, 
obliegt der Verantwortung des Eigen-
tümers“, erinnert Heike Hanisch, Lei-
terin des Labors AKS Aqua-Kommu-
nal-Service GmbH in Frankfurt (Oder), 
und ergänzt: „Dazu gehört im Allge-
meinen auch der in bestimmten Ab-
ständen rückspülbare Hauseingangs-

filter.“ Die Wasser-Expertin sieht aus ge-
sundheitlich-hygienischen Gründen keine 
Notwendigkeit einer zusätzlichen Be-
handlung des Trinkwassers, solange 
die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik eingehalten werden. „Unter 
bestimmten Bedingungen kann zum 
Schutz der Trinkwasserinstallation 
oder für spezielle Anwendungen, zum 
Beispiel Zahnarztpraxen mit fein 
verdüsenden Anlagen, eine 
Trinkwasserbehandlung, 
etwa eine Wasserent-
härtung, sinnvoll sein.“

„Heilsteine“ 
fürs Wasser?
Und dennoch bie-
ten Geschäfte und 
Internet eine unge-
heure Zahl von Wasseraufberei-
tungsanlagen – mit unterschied-
lichen Zielen und Versprechen 

der Anbieter. Beispiel Tischfilter. Sie sollen das 
Trinkwasser enthärten und sind wegen des re-

gelmäßigen Kartuschen-Tauschs recht teuer 
im Unterhalt. Und wie ein Test der Stiftung 
Warentest zeigte: absolut unnötig! Nur 
ein einziges Modell – und das lediglich 
am Anfang der Nutzungsdauer – konnte 
das harte Prüfwasser in den weichen 

Bereich filtern.
Doch Tischfilter verführen die Verbrau-

cher noch am harmlosesten. An-
dere Geräte versprechen das 

„Beleben“ des Wassers mit 
Hilfe von Edelsteinen. Die 
behaupteten Wirkungen 
werden jedoch nicht nach-
gewiesen, wie sogar ein 
Gericht urteilte. „Dennoch 

verkauft diese Firma weiter-
hin ihre Geräte“, erzählt uns 
der Buchautor und promo-
vierte Chemiker Helge Berg-
mann („Trübes Wasser: Der 

esoterische Wassermarkt“; „Wasser, 
das Wunderelement?“): „Die Richter 
untersagten die Bezeichnung ‚Heil-
steine‘ für Kristalle und Mineralien 
mit angeblich heilender Wirkung. 
Wenn aber die Heilsteine selbst 
nicht heilen, kann auch damit herge-
stelltes ‚Edelsteinwasser‘ keine thera-
peutische Wirkung haben.“ In fast je-
der größeren Stadt sei aber trotzdem 
noch ein Laden zu finden, der diese ju-
ristische Grenze missachtet und wei-
terhin „Heilsteine“ verkauft.  

Behauptungen hinterfragen! 
Damit wir uns nicht falsch verstehen: 
Selbstverständlich darf jeder mit sei-
nem Trinkwasser das tun, was er für 
richtig und angemessen hält. Das 
wollen und haben wir gar nicht zu 
bewerten! Autor Bergmann meint: 
„Jede erwachsene Person ist frei, alle 
Dinge zu kaufen, die legal auf dem 
Markt sind. Zur individuellen Freiheit 
gehört aber auch, sich vor dem Kauf 
über solche Angebote eingehend zu 
informieren oder nicht.“ 
Seien Sie versichert, dass Ihnen die 
Brandenburger Trinkwasser-Versor-
ger ein erstklassiges Produkt an die 
Haustür liefern. Behauptet jemand 
etwa, das Trinkwasser sei nicht mehr 
lebendig, bitten Sie um nachprüfbare 
Beweise. Diese wird Ihnen der Ver-
käufer sicher schuldig bleiben.



Ihre Tatorte sind die mehr als 
1.200 Pumpwerke des NWA. Mit 
Hochdruck kämpfen Uwe Skowro-
nek, Thomas Benten und Enrico 
Römer gegen Müll, Dreck und 
Ablagerungen in den Kanalschäch-
ten. Eine stinkende Arbeit, da-
mit unsere Abwässer frei fließen 
können. 

„Puhh.“ Ich rümpfe die Nase, als 
Uwe Skowronek den Deckel des 
Pumpwerks in Klosterfelde öffnet. 
Aus dem Schacht zieht ein Gülle- 
gestank direkt in meine Nase. Ich 
wage einen Blick in die Tiefe. „Igitt, 
igitt.“ Ein ekliger Modderklumpen 
pappt an der Pumpe. Nur eine stahlb-
litzende Schraubenmutter verrät, 
dass dieses Gerät noch nicht alt ist. 
„Viele Leute benutzen ihre Toilette 
als Mülleimer“, sagt der Abwasser-
fachmann und schüttelt verständ-

nislos seinen Kopf. „Feuchttücher 
und Wischlappen, Mittagsreste 
und Frittieröl landen genauso im 
WC, wie Windeln und Hygienearti-
kel. Altes Frittierfett härtet aus, la-
gert sich wie eine dicke Eisschicht 
im Schacht ab. Ich konnte schon auf 
solch einer Schicht stehen. Es gibt 
nichts, was ich noch nicht aus dem 
Abwasserkanal gefischt habe.“ Die 
Folge dieser Verunreinigungen: ver-
stopfte Kanal- und Druckleitungen, 
blockierte Pumpenaggregaten. Um 
die Katastrophe eines Überlaufens 
des Schmutzwassers auf öffent-
liche Straßen und private Grund-
stücke zu verhindern, müssen die 
Tauchpumpen mit großem Aufwand 
regelmäßig vom Dreck gereinigt und 
aufwendig instandgesetzt werden.  

Kostspieliger Müll
im Abwasser
Vier Abwasser-Fachkräfte fahren 
Tag für Tag mit zwei Fahrzeugen vol-
ler Hochdruckspül- und Vakuumsaug-
technik von Pumpwerk zu Pumpwerk, 
um jedes der Schachtbauwerke, zum 
Teil mehrmals im Jahr zu säubern. 
Die unüberlegte Vermüllung der Ab-
wässer ist kostspielig. „Wir haben im 
März einen neuen Spülwagen ange-
schafft“, sagt Matthias Kunde, Ver-
bandsvorsteher des NWA. Das Spe-
zialfahrzeug hat über 100. 000 Euro 
gekostet und ist mit modernster 
Technik ausgestattet. „Wir haben 
uns für den kleineren Kastenwagen 
entschieden. Er ist zwar etwas teu-
rer als ein Dreiachs-LKW. Aber mit 
einem großen Fahrzeug kommen wir 

nicht bis in die kleineren Siedlungs-
straßen unseres Verbandsgebie-
tes.“ Eine elektrischen Winde hebt 
die verschmutzte Pumpe an. Enrico 
Römer entfernt mit der Hand den 
groben Schmutz, füllt einen 10-Li-
ter-Eimer. „Manchmal brauchen 
wir sogar einen großen Müllsack 
für den Dreck“, sagt Skowronek. 
Im Jahr kommen mehr als 20 Ton-
nen Feststoffe aus den Kanälen und 
Pumpwerken zusammen, die auch als 
Sondermüll zur Verbrennungsanlage 
gebracht werden müssen. Das sind 
erhebliche Zusatzkosten. 
Mit rund 100 Bar Wasserdruck sprüht 
Enrico Römer die Pumpe sauber. 
„Mit diesem Druck könnte ich eine 
600 Meter hohe Wassersäule er-
zeugen“, veranschaulicht der Fach-

mann die Power. Selbst hartnäckige 
Ablagerungen haben nicht die lei-
seste Chance gegen diese Kraft. 
Nach einer halben Stunde ist das 
Pumpwerk wieder „sauber“, so dass 
das Schmutzwasser die Kläranlage 
problemlos erreichen kann. Die Pum-
penreiniger fahren zur nächsten ver-
müllten Station.
„Diese Reinigungskosten könnten 
deutlich gesenkt werden, wenn alle 
Bürger ihre Toilette nur dazu benut-
zen, wozu sie gedacht sind“, sagt 
Matthias Kunde. Es sind Kosten, die 
alle Kunden im NWA-Gebiet gemein-
sam tragen müssen. Vermeidbare 
Kosten! Der Anschlussnehmer hat 
es im wahrsten Sinne des Wortes in 
der Hand, seinen Mülleimer richtig 
zu benutzen.
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Jeden Dienstag, 16 Uhr, ist es in der 
Bibliothek Basdorf mucksmäuschen-
still. Denn dann liest eine der 29 eh-
renamtlichen Vorlesenden eine Ge-
schichte vor. Margitta Schlundt ist 
eine von ihnen.

„Lesestunde, Lesestunde, fängt nun an, 
fängt nun an. Alle Kinder lauschen, alle 
Kinder lauschen, was ich erzählen kann.“ 
Margitta Schlundt sitzt auf dem Fußbo-
den der „Bibliothek am Bahnhof“ in Bas-
dorf und singt zur Melodie von „Bruder 
Jakob“. Die Drei- bis Fünfjährigen ku-
scheln sich ganz dicht an sie heran. Wo 
gerade noch 15 quirlige Kinder zwischen 
den Bücherregalen herumgewuselt sind, 
kehrt gemütliche Ruhe ein. Welche Ge-
schichte hat ihre Vorlese-Oma dieses Mal 
ausgesucht? Die Frau mit der Brille auf der 

Nase zeigt das Titelbild. „Mein Haus ist zu 
klein“, ruft ein Kind begeistert. Mit war-
mer, ruhiger Stimme beginnt sie zu lesen: 

„Oma Agathe seufzt und klagt tagein und 
tagaus, denn in ihr Haus passt nichts hin-
ein, es ist zu eng und zu klein.“ Schon tau-

chen die kleinen Bücherwürmer in eine 
wunderbare Welt der Fantasie. 

Ansteckende Leselust
Seit 15 Jahren wird in Basdorf vorgele-
sen. Als die damalige Leiterin der Wand-
litzer Bibliotheken, Ute Köhler, 2004 von 
der Kampagne „Deutschland liest vor“ 
hört, lässt sie sich von der Idee anste-
cken. Vier Jahre später wird nicht nur 
in Basdorf, sondern auch in Wandlitz, 
Klosterfelde, Schönerlinde und Stolzen-
hagen vorgelesen. Heute gibt es 29 eh-
renamtliche Vorleserinnen und Vorleser 
in der Großgemeinde Wandlitz, mehr als 
1.600 Kinder haben die Veranstaltungen 
im letzten Jahr besucht. Allein in Bas-
dorf treffen sich dienstags drei Gruppen: 
die Kleinen, die Schulanfänger und der 
Harry-Potter-Fanclub. „Vor fünf Jahren 

„Psst, die Vorleserin ist da!“
Bewegende Menschen und ihre Projekte (13)

Neues High-Tech-Spülfahrzeug für 

Die Pumpen-Reiniger

saß ich mit meinem Enkel hier“, erzählt 
Schlundt. Ein Jahr später wird sie selbst 
Vorleserin. „Ich bin büchersüchtig, liebe 
Thriller, aber auch historische Romane. 
Mit meiner Leselust möchte ich die Kin-
der anstecken.“
Noch arbeitet Schlundt im Bezirksamt 
Pankow. „In einem Jahr werde ich 
Pensionärin. Was gibt es schöneres, 
als dann Zeit mit kleinen Leseratten 
zu verbringen.“ In Oma Agathes Haus 
sind unterdessen Huhn und Ziege, Kuh 
und Schwein eingezogen. „Ich übe Zu-
hause, lese die Geschichte laut vor. Au-
ßerdem besuchen wir Vorlesende ein-
mal im Jahr eine Weiterbildung, lernen, 
unsere Stimme richtig einzusetzen, be-
kommen Buchtipps, tauschen Erfahrun-
gen mit anderen aus.“ Die Enkel finden 
das Hobby ihrer Oma toll. 

Uwe Skowronek, Thomas Benten und Enrico Römer sorgen für einen störungsfreien Abfluss in der Kanalisation. Fotos (2): SPREE-PR/Krone
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Lieblingsstunde der Kinder in der Bibliothek Basdorf. Foto: SPREE-PR/Krone

Enrico Römer kratzt den groben 
Schmutz von der Pumpe.


