
KOMMENTAR

23. Jahr gang Nummer 2 · Juli 2018

Herausgeber: Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband

Heiße Situation 
„cool“ abgewendet

Sehr geehrte 
Anschlussnehmer!
Erstmals in der Geschichte des 
NWA musste Ende Mai ein 
„Sprengverbot“ für eine knappe 
Woche in einigen Ortsteilen des 
Verbandsgebietes angeordnet 
werden. Nachdem die Steuerung 
des Haupt wasserwerkes in Pren
den nicht mehr stabil funktio
nierte, waren Maßnahmen zur 
Sicherung der Trinkwasserbe
reitstellung in der andauernden 
Hitzeperiode dringend erforder
lich. Obwohl die nötige Menge 
zu jeder Zeit vorhanden war, gab 
es technische Schwierigkeiten 
bei der Verteilung, die teilweise 
zu starkem Druckabfall führten. 
Die Störung konnte zum Glück 
schnell beseitigt werden. Vor 
allem aber haben die allermeis
ten Abnehmer mit Einsicht in die 
Notwendigkeit innerhalb eines 
Tages signifikant auf das Ver
bot reagiert und dankenswerter 
Weise zur schnellen Stabilisie
rung der Druckverhältnisse bei
getragen. Einige Wenige konn
ten oder wollten sich jedoch 
nicht mit dem solidarischen Er
fordernis anfreunden und haben 
ihr Verbrauchsverhalten auch 
nicht vorübergehend geändert.
Diese ernüchternde Erkennt
nis wird nun dazu führen, dass 
die Entscheidungsgremien des 
Zweckverbandes eine zusätz
liche Sanktionsregelung in die 
Wasserversorgungssatzung auf
nehmen müssen. Warum sollte 
auch die vernünftig handelnde 
Gemeinschaft die Extratouren 
einer winzigen Minderheit un
widersprochen hinnehmen?

Ralf Becker, 
Mitglied des NWAVorstandes
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Peter Sähring – Herr der Millionen
Unermüdlich baut der NWA, er-
neuert alte Anlagen, erweitert, er-
schließt neu. Bauleiter Peter Säh-
ring managt die Investitionen und 
achtet auf die Qualität der Arbei-
ten. Ein Baustellen-Report.

1. Abwassererschließung in 
Fuchswinkel, Zühlsdorf. Ein 
Bagger schiebt märkischen 

Sand über die frisch verlegten Ab-
wasser-Rohre in der Fuchsgasse. Zu-
frieden schaut Peter Sähring in den 
offenen Gully-Schacht. „Mehr als 
zwei Kilometer Kanal- und Drucklei-
tungsnetz mit zwei Pumpwerken und 
über 100 Hausanschlüssen haben wir 
hier gebaut. Vorige Woche habe ich 
eine Kontroll-Nivellierung gemacht 
und das Gefälle der Rohre überprüft. 
Fließt das Abwasser nicht richtig, 
verstopfen die Rohre schnell. So-
bald aber der Baugraben zugeschüt-
tet, die Straße darüber befestigt ist, 
wird es sehr teuer, einen Baufehler 
auszumerzen. Deshalb fahre ich ein-
mal in der Woche zu jedem Projekt, 
überprüfe die Qualität der Bauarbei-
ten.“ Peter Sähring ist Projektleiter 
des NWA in Zehlendorf und verant-
wortlich für die 2,4 Millionen Euro, 
die der Verband in diesem Jahr in-
vestiert. Im Fuchswinkel sagten sich 
einst Fuchs und Hase „Gute Nacht“. 
„Die Siedlung wurde deshalb nicht an 
die zentrale Schmutzwasserentsor-
gung angeschlossen.“ Doch viele Wo-
chenenddomizile haben sich in den 

letzten 20 Jahren in Einfamilienhäu-
ser verwandelt, die Einwohnerzahl 
vervierfachte sich und wächst weiter. 
„Jetzt wurde der Bau des Abwasser-

kanals nötig“, erklärt Peter Sähring. 
Die Rohre in der Fuchsgasse sind gut 
verbaut. Peter Sähring gibt das Okay, 
die Baustelle zu schließen. Während 

die Bauarbeiter die Rüttelmaschine 
anwerfen, klingelt Sährings Telefon. 

Fortsetzung auf Seite 4

Für den Laien sieht jede Baustelle gleich (wüst) aus. Für Peter Sähring ist jedes Erschließungs
vorhaben anders – immer eine neue Herausforderung Foto: SPREEPR / Krone

Zarte Flötentöne zwischen stäh-
lernen Rössern. Es ist eine fas-
zinierende Kulisse für ein klassi-
sches Konzert. 

Inmitten einer „Herde“ von Traktoren 
und Mähdreschern, die einst damp-
fend, schnaubend und knatternd die 
Feldarbeit erledigten, sitzt eine kleine 
Schar Musikfreunde und lauscht an-
dächtig einem Sommerkonzert. 
„Musik im Museum“ gibt es schon seit 
mehr als 40 Jahren. Inmitten der Trak-
to ren ausstellung im BARNIM PANO-
RAMA organisiert der Förder verein 
Agrarmuseum Wandlitz e. V. diese Kon-
zerte in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Wandlitz. Zwei Konzerte sind 

in diesem Sommer noch zu erleben: Am 
Sonntag, den 15. Juli, 19 Uhr: „Im Wald 
und auf der Heide …“
Musik für Waldhorn und drei Streicher 
mit Werken von Wenzel Stich, Men-
delssohn-Bartholdy, Silcher u. a. Am 
Sonntag, den 26. August, 19 Uhr: Flö-
ten quartette von Wolfgang Amadeus 
Mozart. 
Eintritt: 8 Euro/Person. Kartenvorver-
kauf: Eintrittskasse im BARNIM PANO-
RAMA oder an der Abendkasse ab 
18.30 Uhr am Veranstaltungs ort (AK-
Preis: 10 Euro)

Die Verbindung von landtechnischer Ausstellung, Landschaft und 
einem romantischen Seeblick bietet eine ganz besondere Konzert
Atmosphäre. Foto: BarnimPanorama



IM FOKUS

Für alle, die mehr über die gedruckte 
Zeitung hinaus wissen wollen, hier 
unser Zusatz-Info-Service. Sie ha-
ben Fragen oder Vorschläge dazu? 
Wir freuen uns! E-Mail:  agentur@
spree-pr.com – Dankeschön! 

Tulpen gesucht  
und gefunden

Lagen auch Sie beim Preisrätsel 
in der Frühlings-Ausgabe mit dem 

Lösungswort richtig?

Brandenburgs Badegewässer – das 
sind in dieser Saison 252 – erfüllten bis 
auf eine Ausnahme zwischen 2014 und 
2017 alle strengen EU-Vorgaben, die 
nach der Badegewässerrichtlinie kon-
trolliert werden müssen. Wenn Sie also 
in den kommenden Monaten ins kühle 
Nass springen, dürfen Sie sich der guten 
Qualität der Seen sicher sein.

Hoher Nährstoffgehalt

Für Pflanzen und Tiere sieht das ganz 
anders aus. Auf eine Anfrage der 
Grünen-Bundestagsfraktion hin muss-
te die Regierung einräumen, dass 
gerade einmal jeder vierte See nach 
ökologischen Aspekten einen guten 
Zustand ausweist. Steffi Lemke, natur-
schutzpolitische Sprecherin der Grünen-
Fraktion, schlägt Alarm. „Den Seen und 
Flüssen geht es schlecht. Fische und 
Pflanzen, die hier typischerweise vor-
kommen, finden in drei Viertel unserer 

|   Die schlechte ökologische Qualität unserer Seen  
beruht zum Teil auch auf negativen Effekten  

des Klimawandels. Höhere Luft- und damit  
auch Wassertemperaturen führen zu  

Veränderungen der thermischen  
Schichtung von Seen sowie ihres 

Wasseraustauschs.  
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Seen keinen Lebensraum mehr. Der 
hohe Nährstoffgehalt lässt Algen über-
mäßig wachsen und die Seen somit 
veröden und verlanden.“ Die Ursachen 
sind recht genau zu benennen: An 18 % 
der Messstellen werden die Grenzwerte 
nach EU-Grundwasserrichtlinie für 
Nitrat (50 Milligramm/l) überschritten, 
an 4,6 % der Messstellen die für Pflan-
zenschutzmittel (0,1 Mikrogramm/l). Die 
Belastung mit Stickstoffverbindungen 
und Pflanzenschutzmitteln habe sich in 
den letzten Jahren nicht verändert.
Wie viele Brandenburger Seen sich 
ökologisch in einem schlechten Zu-
stand befinden, lässt sich nicht voll-
ständig ermitteln. Denn von den rund 
3.000 Seen sind gemäß Europäischer 
Wasserrahmenrichtlinie „nur“ 190 be- 
richtspflichtig. So teilte es Kurt Augus-
tin, Leiter der Abteilung Wasser und 
Boden im Potsdamer Umweltministe-
rium, der Wasser Zeitung mit. „Die 

letzte Zustandsbewertung erfolgte 
2014 im Zusammenhang mit der Aktu-
alisierung der Bewirtschaftungspläne 
für die Flussgebiete Elbe und Oder. Im 
Ergebnis befinden sich derzeit 4 Seen 
im sehr guten, 20 im guten, 77 im befrie-
digenden und 89 im unbefriedigenden 
ökologischen Zustand.“

Problem Phosphor

Auch Augustin verweist auf die zu hohe 
Nährstoffbelastung, insbesondere durch 
Phosphor. Derzeit erreichten 57 % der 
berichtspflichtigen Seen nicht das 
Bewirtschaftungsziel für Gesamtphos-
phor. „Besonders belastet sind in Bran-
denburg Seen mit geringer Wassertiefe, 
in deren Sedimenten sich über Jahr-
zehnte große Nährstoffdepots angerei-
chert haben, sowie auch Seen, die von 
belasteten Fließgewässern durchflos-
sen werden oder in unmittelbarer Nähe 
intensiv genutzter landwirtschaftlicher 
Flächen liegen.“
Die Politik muss handeln, damit der 
Artenreichtum in der Natur nicht noch 
rasanter schwindet. Von der neuen 
Bundesregierung erwartet Grünen-
Politikerin Lemke jedoch nicht viel: „Der 

Während die Wasserqualität  
deutscher Seen konstant hoch ist,  
schlagen Ökologen Alarm

Zum Baden topp, als Biotop ein Flop
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Koalitionsvertrag mit einigen schönen 
Worten im Umweltbereich kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass in den 
Bereichen Landwirtschaft und Verkehr 
die so notwendige Wende zum Schutz 
der Natur ausbleibt.“
Kurt Augustin setzt für Brandenburg auf 
Einzugsgebietsanalysen und Nährstoff-
reduzierungskonzepte. Allerdings sind 
diese Analysen aufwendig und können 
nicht flächendeckend erarbeitet wer-
den. Doch es gibt Hoffnung. „Zusam-
men mit Berlin ist beispielsweise ein 
‚Gemeinsames Handlungskonzept zur 
Reduzierung der Nährstoffbelastungen 
von Dahme, Spree und Havel in Berlin 
sowie der Unteren Havel in Branden-
burg‘ erarbeitet und beschlossen wor- 
den. Von den Plänen, u. a. eine weiter-
gehende Phosphorelimination in den 
Großkläranlagen, werden auch die 
durchflossenen Seen profitieren.“
Um unseren Seen nachhaltig zu hoher 
ökologischer Qualität zu verhelfen, 
führt an einer Verringerung landwirt-
schaftlich bedingter Nährstoffeinträge 
kein Weg vorbei. Gewässerrandstrei-
fen etwa könnten einen hohen Anteil 
Phosphor und Nitrat zurückhalten.

Diese Meldung ist für die Brandenburger mittlerweile erwartbar: Wenn 
im Mai die Badesaison startet, versichert uns die Landesregierung einer 
sehr guten Qualität der Badegewässer. Zuvor haben die Gesundheits-
ämter ihre Tests gemäß Brandenburgischer Badegewässerverordnung 
vorgenommen. Also alles okay am See? Leider nein!

„Bitte keine Überbürokratisierung durch Europa …“
Wir Europäer sollen unseren Durst öfter 
mit Wasser aus dem Hahn stillen. Das 
wünscht sich die EU-Kommission und hat 

einen Richtlinienvorschlag vorgelegt. Dieser definiert Anforderungen an 
die zukünftige Trinkwasserversorgung. Mehr dazu von der Wasser-Exper-
tin beim Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) Dr. Michaela Schmitz. 
Müssen die Brandenburger Versorger nachrüsten? Nein, sie liefern Trink-
wasserqualität auf höchstem europäischen Niveau – und das wird auch 
in Zukunft so bleiben. Notwendige und sinnvolle Investitionen zum Schutz 
der Gesundheit der Verbraucher werden von der Wasserwirtschaft nach 
Verabschiedung der neuen Trinkwasserrichtlinie erfüllt werden. Allerdings 
wehren wir uns gegen eine Überbürokratisierung, nicht qualitätsbezoge- 
ne Informationspflichten, Datenfriedhöfe und Eingriffe in die Subsidiarität.  

Wasserzeitung bei Twitter 
Wollen Sie wissen, was wir so 

„zwitschern“? Dann folgen Sie uns! 
twitter.com/WasserZeitung 

Wir fordern die Europäische Kommission daher auf, ihren Vorschlag nach-
zubessern und diese Passagen zu streichen.   
Jeder Haushalt soll bald online genaue Infos über seine Trinkwasser- 
Qualität finden. Reichen die bisherigen Analysen nicht aus? Bei uns kann 
sich der Verbraucher schon heute jederzeit bei seinem Wasserversorger über 
die Qualität seines Trinkwassers informieren. Auch in Brandenburg haben die 
Wasserversorger gute Kontakte zu Ihren Kunden und ihre Öffentlichkeitsarbeit 
ausgebaut. In anderen Mitgliedstaaten scheint es hingegen Defizite bei den 
Verbraucherinformationen zu geben. Diese sollten jedoch nicht von der Kom-
mission, sondern von den Mitgliedstaaten selbst beseitigt werden.
Kann die EU-Strategie den Bürgern Wasser aus dem Hahn noch schmack-
hafter machen? Bei uns kann überall das Trinkwasser aus dem „Hahn“ getrun-
ken werden. Das europäische Ziel, dass dies auch in anderen Mitgliedstaaten 
realisiert werden soll, ist aus Sicht der deutschen Wasserwirtschaft zu begrüßen. 

Dr. Michaela 
Schmitz

Wie steht’s  
um meinen See?

Die aktuelle Badestellenkarte 
sowie Infos rund um „gesundes“ 

Baden finden Sie hier:

Medikamente  
richtig entsorgen! 

Hier finden Sie alle Infos, wie das 
in Ihrem Landkreis am besten geht:

Schützen Sie sich  
vor Starkregen!

Eine Notfallbroschüre listet auf, 
wie Schäden vermieden werden 

können.

Was ist neu  
beim Datenschutz?
Alle reden über die neue  

EU-Grundverordnung.  
Aber was genau steht drin? 

WASSER ZEITUNGSEITE 2



„Ein Schatz aus vergessenen Wörtern“
Ortsnamen verraten viel: über die 
Siedlungsgeschichte und über die 
Umgebung eines Ortes, aber auch 
über die Menschen, die ihn gegrün-
det haben. Und häufig bedeuten sie 
etwas ganz Anderes, als es auf den 
ersten Blick scheint.  

Frau Casemir, es heißt doch, 
Namen seien Schall und Rauch? 
Von wegen, sie stiften Identität. Orts-
namen sind für viele Menschen eng 
mit der Heimat verbunden. Ich bin 
Namenforscherin seit fast 30 Jahren 
und habe die Erfahrung gemacht, je 
globaler die Welt wird und damit 
gefühlt bedrohlicher, desto wichtiger 
wird der Name des Ortes. Ich habe mal 
zu einem Dorfjubiläum in einem aus-
verkauften Festzelt etwas zum Namen 
erzählt. Da waren mehr als 300 Leute. 

Das bedeutet, Ortsnamen sind ein 
emotionales Thema? Sehr, das merkt 
man stark, wenn Orte umbenannt wer-
den. Da bilden sich Bürgerinitiativen, 
die Leute gehen auf die Barrikaden. 
Ich kann das verstehen, man kann nur 
hoffen, dass da sensibel vorgegangen 
wird. Manche Gemeinden machen es 
richtig, sie ziehen einen Namenfor-
scher als Berater hinzu.

Warum sind Sie Ortsnamenfor-
scherin geworden? Die Namen der 
Orte erzählen so viel, u. a. darüber, wie 

SEITE 3JULI 2018 LAND & LEUTE

Onomastikerin Dr. Kirsten Casemir über verborgene Geschichten hinter Ortsnamen 

zig in Ortsnamen sind sie konserviert: 
Ein Schatz aus vergessenen Wörtern. 
Was auch sehr wichtig ist, besten-
falls können Sie mit Namen gewisse  
Wanderbewegungen feststellen.

Wie bei den Slawen in Branden-
burg? Genau! Wenn Sie die Namen 
untersuchen, können Sie schauen, wo 
sind germanische, wo sind slawische 
Namen und wo ist die Kontaktzone. 
Was ich spannend finde, es wird im-

die Menschen gelebt haben, worauf 
sie geachtet haben, was ihnen wich-
tig war. Sie müssen sich mit Botanik, 
Geschichte, Gesteinskunde oder Zoo-
logie beschäftigen, um sie deuten zu 
können. Und was sehr wichtig ist, wir 
können über die Namenforschung 
das Lexikon, also das Sprachinventar, 
deutlich erhöhen. 

Wie das? Es gibt Wörter, die gibt es im 
deutschen Sprachraum nicht mehr. Ein-

Busendorf (OT von Beelitz): Die 
Herkunft des Ortsnamens ist zwar 
nicht eindeutig belegt, eines lässt 
sich allerdings sagen: Mit der weib-
lichen Anatomie hat er so ganz und 
gar nichts zu tun. Busendorf wurde 
1420 erstmals urkundlich erwähnt, 
ist vermutlich slawischer Herkunft 
und bedeutet dann „Dorf des Boso“.

mer behauptet, die Slawen hätten 
die germanischen Siedler vertrieben. 
Aber es gibt Namen, die sowohl aus 
slawischem als auch deutschem Ma-
terial bestehen. Das bedeutet, dass 
sie lange miteinander gelebt haben 
müssen.

Zum Beispiel? Die slawischen 
Namen haben einen Personennamen 
und hängen ein Sufix dran, -ow wie 
bei Buckow oder Seelow und -itz 
bzw. -itzi etc. wie bei Dahlewitz. Das 
bedeutet: „Besitz des“ oder „da gibt 
es das“. Während es im Deutschen 
so ist, dass Sie ein Hauptelement 
wie -haus, -burg, -rode etc. haben 
und vorne ein Wort, das das hintere 
näher bestimmt. Und dann gibt es die 
Kombination aus beidem: Wenn auch 
nicht in Brandenburg fällt mir Wer-
nigerode spontan ein – die Rodung 
der Leute des Wari.

Welche Namen finden Sie beson- 
ders spannend, die Außergewöhn- 
lichen? Alle! Besonders herausfor- 
dernd sind allerdings nicht die lus-

tigen, sondern die älteren Namen. 
Da muss man zahlreiche Quellen  
hinzuziehen, um einen verlässlichen  
Hinweis zu finden. 

Was bedeutet „ältere“ Namen?  
Das klingt ein bisschen verrückt, aber 
die ältesten Ortsnamen in Deutsch-
land stammen aus Zeiten, die können 
nicht länger als 2500 Jahre zurück-
liegen. 

Vorher hatten die Orte keine 
Namen? Doch, aber die sind nicht 
überliefert.  Wie bei jedem Namen, 
der nicht schriftlich fixiert ist. Wenn 
man vom Dorf kommt, kennt man es 
vielleicht, dass bestimmt Häuser oder 
Fluren inoffizielle Namen haben. Ich 
kenne es aus dem Nachbarort, da 
gab es die Polenkaserne. Das war ein 
Haus, da wohnten polnische Familien. 
Sie sind längst weg, aber so lange noch 
einer im Dorf lebt, der den Namen wei-
tergibt, existiert er. Wenn keiner mehr 
da ist, dann ist der Name weg. 

Mehr über Ortsnamen lesen Sie in der  
Winterausgabe der Wasser Zeitung!

Bücher liefern die Antworten: Namenforscherin Dr. Kirsten Casemir
in ihrer privaten Bibliothek im südniedersächsischen Göttingen.

Byleghure-Byhlen (Dahme-Spree- 
wald): Ein Ortsname mit bewegter Ge- 
schichte. Er stammt aus dem Sorbi- 
schen und bedeutet „Weißer Berg“. 
Durch die Nationalsozialisten im Zuge 
der Tilgung slawischer Ortsnamen um-
benannt (Byleghure in Geroburg; Byhlen 
in Waldseedorf), wurde er direkt nach 
dem Kriegsende wieder rückbenannt.

Croustillier (Märkisch-Oderland): Ver-
weist auf einen Ort in der französisch-
sprachigen Schweiz, aus der zahlreiche 
neue Siedler des Oderbruchs im 18. Jahr-
hundert stammten. Der Alte Fritz hatte 
sie für die Trockenlegung der Region 
angeworben und ihnen dafür zahlreiche 
Vergünstigungen angeboten. Croustillier 
leitet sich vom französischen Croustille 
ab und bedeutet so viel wie Krüstchen.

Kotzen (Havelland):  Idyllisch zwischen 
Wäldern und Wiesen gelegen, erregt der 
Ort alles andere als Übelkeit und mit einer 
Magenverstimmung hat der Name tat-
sächlich nichts zu tun. 1352 erstmals unter 
dem Namen Cozym erwähnt, stammt auch 
er wahrscheinlich aus dem Slawischen 
ab und bedeutet so viel wie Faser oder 
Pflanze bzw. Haarbüschel. Kotzen war 
also wahrscheinlich wild bewachsen.

 
Philadelphia (OT von Storkow): 
Hieß bei seiner ersten urkundlichen 
Erwähnung 1719 noch Hammelstall und 
wurde Ende selbigen Jh. in Philadelphia 
umbenannt. Zahlreiche Siedler in jener 
Zeit wollten nach Übersee, schafften es 
aber zuweilen nur bis ins Oderbruch, 
das der preußische Staat gerade urbar 
gemacht hatte. Der Name spiegelt die 
Sehnsucht nach dem fernen Kontinent. 

Ortsnamendeutungen in Brandenburg

Dr. Kirsten Casemir ist eine der Expertinnen der Ortsnamenforschung in Deutsch-
land. Die 50-jährige Sprachwissenschaftlerin lehrt unter anderem an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und leitet die Forschungsgruppe 
„Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen Raum“ 
in Göttingen, die sie gemeinsam mit dem aus Funk und Fernsehen bekannten 
Namenforscher Dr. Jürgen Udolph gegründet hat.
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Hochsommer in Deutsch-
land: Eine Hitzewelle löst 
die nächste ab. Die Sonne 
brennt vom Himmel herab. 
Jetzt lechzen nicht nur wir Men-
schen nach erfrischendem Nass, 
sondern auch unsere Gärten. 
Wie gießt man richtig?

Die anhaltende Hitze- und Tro-
ckenperiode macht Durst: 
Ein randvolles Wasser glas 

löscht trockene Kehlen, ein zusätz-
licher Sprung unter die Dusche hebt 
das persönliche Wohlbefinden und 
auch die Pflanzen wollen täglich ver-
sorgt sein. 
Der Niederbarnimer Wasser- und 
Abwasserzweckverband erlebte im 
Mai und Juni den höchsten Trink-
wasserbedarf seit Jahren. Derzeit 
werden pro Tag etwa 5.000 Ku bik-
meter (m³) Trinkwasser geliefert. 
Der normale Verbrauch liegt durch-
schnittlich bei täglich 2.000 Kubik-
metern. „Im Vergleich zum April 
stieg der Tagesgesamtbedarf um 
fast das Dreifache“, sagt Verbands-
vorsteher Matthias Kunde. 
Die Spitzenzeiten des Wasserver-
brauchs liegen zwischen 17 und 
21 Uhr. Da die Schmutzwasserablei-
tung in diesen Zeiten eher rückläufig 
ist, wird klar, dass das meiste Was-
ser über den Sprenger in die Gärten 
fließt.

Warum brauchen Pflanzen  
Wasser?

Ohne Wasser würden Pflanzen 
nicht nur austrocknen, sie könnten 
auch die Nährstoffe, die sich im 
Boden befinden, nicht aufnehmen. 
Deshalb ist es wichtig, so viel zu 
gießen, dass auch die seitlich lie-
genden Wurzelspitzen ausreichend 
versorgt werden. 

FAUSTREGEL: 
Stellen Sie ein lee-

res Marmeladenglas in 
den Regnerbereich. Stehen 

nach dem Sprengen ca. 2 cm Was-
ser im Glas, haben Sie ausreichend 
gewässert.

Wann sollte man  
gießen?

Wässern sollten Sie am besten mor-
gens zwischen 6 – 7 Uhr, wenn es 
draußen noch angenehm kühl ist. 
Dann verdunstet nur sehr wenig Gieß-
wasser. Gießt man abends, macht so 
manche „Dauerdurstpflanze“ spä-

hölze kann 
man zu „genüg samen 

Trinkern“ erziehen. Gießen 
Sie erst kurz bevor die Pflan-

zen ihre Blätter hän gen las -
sen. So werden sie ge zwun-

gen, viele und lange Wurzeln zu 
bilden, die sich die nötige Flüssig-
keit aus der Erde holen. Das macht 
sie stark und robust und kann so-
gar dazu beitragen, dass sie län-
ger blühen.

Wie gießt man 
Balkonkästen richtig?

Pflanzen in Töpfen müssen logi-
scherweise häufiger gegossen wer-
den, da sie nicht so viel Erde und 
somit Feuchtigkeit zur Verfügung 
haben wie Gartenpflanzen. Bei klei-
neren Töpfen empfiehlt es sich, die 
Pflanzen in einen Eimer mit Wasser 
zu tauchen, bis keine Luftbläschen 
mehr aufsteigen. 
Die Brause von der Gießkanne ent-
fernen, denn das tropfenweise Gie-
ßen begünstigt die Ausbreitung von 
Pilzen.

FAUSTREGEL: Stecken Sie vor 
dem Gießen der Pflanze einen Fin-
ger möglichst tief in die Topferde. 
Ist nur die Oberfläche ausgetrock-
net, sollte mit dem Gießen noch ein 
bisschen gewartet werden. 
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KURZER DRAHT

Frau Langer  033053 902-19 
für OT Schönwalde, Basdorf, Lanke, 
Wensickendorf, Zerpenschleuse  
und Zehlendorf

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

Frau Aurich 033053 902-16 
für OT Wandlitz

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

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

Buchhaltung: 
Frau Werner  033053 902-13 

Mahnung / Vollstreckung: 
Frau Fank  033053 902-17 

Verbandsleitung: 
Herr Kunde 033053 902-12 
 info@nwa-zehlendorf.de 
Herr Ernst 033053 902-24

Meisterbereich Basdorf  
(Gemeinde Wandlitz)

Herr Scharnbeck 0171 2138081 
 info.betriebsstelle@nwa-zehlendorf.de 
Standrohre: arbeitstäglich 7–8 Uhr 
Wasserwerk Basdorf, Dahlienweg 2 
16348 Wandlitz 
Voranmeldung: 033397 81930

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

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

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

Bereitschaft / Notruf 
0171 4503572 sowie  
info.notruf@nwa-zehlendorf.de 
(Mo. – Do. 16 – 7 Uhr, Fr. 13 – 24 
Uhr, Sa. + So. und Feiertage 
0 – 24 Uhr)

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

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

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

Leitungsauskunft: 
Herr Wilke  033053 902-15 
 info.planauskunft@nwa-zehlendorf.de

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

Verbrauchsabrechnung: 
 info.gebuehren@nwa-zehlendorf.de 

Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband

Bitte nur noch die neuen E-Mail-Adressen verwenden!

Top 3 der  
„Kavaliersdelikte“ 

PLATZ 1: Poolentleerung, Toilettenspülung, Waschwasser – viele Gar-
tenbesitzer entsorgen ihr Brunnenwasser ganz selbstverständlich über 
den Abwasserkanal – kostenlos. Ein Trugschluss, denn die entfallenden 
Gebühren werden auf ALLE Kunden des NWA umgelegt.

PLATZ 2: Mit Gartenzählerwasser Wäsche waschen. 

PLATZ 3: Poolwasser im Garten entleeren. Das Wasser wird mit Chemi-
kalien (z. B. Chlor) aufbereitet. Nur bei sehr geringfügig mit Aktiv chlor 
belastetem Wasser ist die Entleerung im Garten erlaubt, der Grenzwert 
liegt bei 0,05 mg/l.

Gartenwasserzähler oder Brunnenbau?
Die Sprenger laufen auf Hochtouren. Viele Gartenbesitzer fürchten  
deshalb eine gigantische Wasserrechnung und spielen mit dem  
Gedanken, einen eigenen Brunnen zu bohren. Lohnt sich das?

Sprengwasser im Niederbarnim: 35 m³/Garten
Durchschnittlich verbrauchen die Niederbarnimer zum Gießen  
ihres Gartens 30 – 35 m³ Trinkwasser im Jahr. 
Trinkwasser aus dem Hahn
Gebühren: 1 m³ = 3,40 Euro für Wasser und Abwasser
Kosten für 30 m³ Sprengwasser = 102 Euro
Gartenzähler
Einbau: 180 Euro. Jährliche Verplombungsgebühr: 30 Euro im ersten Jahr,  
15 Euro in den Folgejahren. Kosten pro Jahr: 47,50 Euro

Kosten für 30 m³ Sprengwasser: 78,10 Euro  
(30,60 Euro Trinkwasser gebühr plus die jährlichen Kosten  
für den Gartenzähler); 40 % der Niederbarnimer  
haben bereits einen Gartenzähler installiert.
Hinweis: Alle sechs Jahre muss der Zähler ausgetauscht werden.

Brunnen
Bau eines Brunnens: ca. 12.000 Euro.  
Allein das Bohren eines  
Tief brunnens für Unterwasserpumpen kostet aufgrund des hohen  
Arbeits- und Materialaufwands etwa 120 Euro/m.
Haltbarkeit: ca. 15 Jahre
Kosten pro Jahr: 800 Euro zuzüglich Stromkosten für die Pumpe.

testens am Nachmit-
tag schlapp. Nie in der 
Mittagshitze gießen. Die 
Sonne bricht sich in den 
Wassertropfen, die wie eine 
Lupe wirken und die Blätter regel-
recht verbrennen. 

FAUSTREGEL: Pflanzen mit gro-
ßen, langen Blättern haben meistens 
viel Durst!

Kann man Pflanzen 
erziehen?

Pflanzen mit tiefliegenden Wurzeln, 
wie Stauden, Sommerblumen und Ge-

Unser

hat
Durst

Nora gießt die 
Flora – und er
innert ihre El
tern sehr gern 
daran, dass die 
Pflanzen und 
auch der Wasserversorger 
das in den Morgenstunden am 
liebsten haben. Denn wenn 
alle auf einmal wässern … Sie 
wissen schon. Foto: SPREEPR / Petsch

10.000 Kilometer  
für gute Qualität

Neue Datenschutzsatzung 
beim NWA in Kraft getreten

Seit Ende Mai ist eine erstmals 
für ganz Europa geltende gesetz-
liche Regelung zum Schutz der per-
sönlichen Daten in Kraft getreten. 
Obwohl Datenschutz und Datensi-
cherheit keine neuen Themen sind, 
werden nun die bisherigen Einzel-
vorschriften der Länder und des 
Bundes gewissermaßen unter ei-
nen „Hut“ gebracht.

Der gesetzlichen Änderung musste sich 
auch der NWA stellen. Der sensible und 
sorgfältige Umgang mit personenbezo-
genen Daten ist für die Mitarbeiter des 
Zweckverbandes schließlich tägliches 
Brot. Deshalb war eine sachgerechte 
und vor Allem ge setzes konforme Hand-
lungsweise bei uns schon immer gängige 
Praxis. Jedenfalls gab es in dem Viertel-
jahrhundert seines Bestehens nie einen 
Grund für derartige Beschwerden.
Seit der letzten Tagung der Verbandsver-
sammlung am 15. Mai 2018 verfügt der 
NWA nun auch über eine separate Da-
tenschutzsatzung, die die bestehenden 
und geänderten gesetzlichen Vorgaben 
zum verbindlichen Ortsrecht erhebt. Der 
wesentliche Inhalt der Satzung lässt sich 
mit den folgenden Stichpunkten zusam-
menfassen:

 �   Das Datengeheimnis bleibt 
grundsätzlich gewahrt; besondere 
Kategorien von Personendaten 
werden nicht erhoben oder 
verarbeitet;  
eine kommerzielle Daten-
verwertung findet nicht statt.

 �   Anschlussnehmer sind zur 
Bereitstellung personenbezogener 
Daten für die Ermittlung der 
Beitrags- und Gebührenhöhe 
verpflichtet;  
dafür bedarf es nicht des 
Abschlusses einer individuellen 
Vereinbarung.

 �   Weitergabe von Personendaten 
an Dritte (Dienstleister) erfolgt 

ausschließlich zur Erfüllung der 
übertragenen öffentlich-recht-
lichen Aufgaben.

 �   Auskünfte über die gespeicherten 
Datensätze werden antragsgemäß 
im automatisierten Verfahren 
erteilt.

 �   Die Datenspeicherung 
erfolgt solange, wie das 
Anschlussverhältnis besteht oder 
anderweitige Rechtsverhältnisse 
die Aufbewahrung erfordern;  
ein prinzipielles Recht auf 
Datenlöschung besteht nicht.

Sollten bei dem Einen oder Anderen 
dennoch Fragen über den korrekten 
Umgang mit seinen Daten aufkommen, 
kümmert sich die bestellte Daten-
schutzbeauftragte Frau Aurich (Telefon: 
033053-90216, E-Mail: datenschutz-
beauftragter@nwa-zehlendorf.de) 
gern um Ihre Belange. Dazu ist es emp-
fehlenswert sich den Satzungswortlaut 
vorab durchzulesen.

Umgang mit Funk-Wasseruhren

Auch für die Erfassung, Verarbeitung und 
Speicherung von funkauslesbaren Ver-
brauchsdaten (Hausanschlüsse mit Ultra-
schallwasserzählern) bedarf es auf der 
Grundlage des aktuell angepassten Lan-
desdatenschutzgesetzes keiner geson-
derten Datenschutzvereinbarung. Wie 
wir bereits berichtet hatten, werden mit 
dem Funksignal lediglich eine verschlüs-
selte Identifikationsnummer des Zählers 
sowie der aktuelle Stand des Zählwerkes 
übertragen.
Die darüber hinaus im Gerät selbst ge-
sammelten technischen Angaben können 
nur mit einem speziell zu montierenden 
Lesegerät und mit Zustimmung des An-
schlussnehmers sichtbar gemacht und 
ggf. ausgewertet werden. Diese IT-ge-
stützte Möglichkeit hat sich beispiels-
weise zur Aufklärung von zunächst un-
klaren Verbrauchsmengen bereits gut 
bewährt.

2. Trinkwasseranbindung in der Karl-
Marx-Allee in Zerpenschleuse. Der 

Mess ingenieur wartet hier auf Peter Säh-
ring. Als der Projektleiter im Fuchswinkel 
ins Auto steigt, zeigt er noch auf einen 
Stapel blauer PE-Druckrohre. „Wir verle-
gen auch gleich eine neue Trinkwasser-
verbindungsleitung.“ Sie bildet mit den 
Netzbereichen in Basdorf und Zühlsdorf 
einen Ringschluss, sichert so den erhöh-
ten Trinkwasserbedarf in der Siedlung.“ 
Kurze Zeit später steht er mitten im 
Wald am Finowkanal. Rot-weiße Warn-
bänder markieren eine Baugrube. Hier, an 
der Trinkwassertrasse von Klosterfelde 
nach Zerpenschleuse, hat der NWA einen 

Abzweig gebaut, um schon bald das Le-
benselixier in die Karl-Marx- Allee zu lie-
fern. Bisher hatten sich die knapp 100 Be-
wohner der Straße mit eigenen Brunnen 
versorgt. „Doch die Qualität des Was-
sers wurde immer schlechter.“ Obwohl 
die Kosten für den Bau der Trinkwasser-
leitung un ver hältnismäßig hoch sind, be-
schloss die Verbandsversammlung Ende 
2017 die notwendige Investition. „Trink-
wasser muss für jeden Menschen in guter 
Qualität ausreichend vorhanden sein“, ar-
gumentiert Sähring. Mit Hilfe eines Kom-
pressors wird der Druck im neuen Rohr-
abschnitt geprüft. Der Projektleiter: „Kein 
Druckab fall, alles dicht.“ Dann fährt er 

weiter in die Karl-Marx- Allee. 
An jeder Baugrube hält er, 
schaut prüfend hinein. „Lieber 
einmal zu viel als zu wenig ge-
schaut.“ Neun Baustellen des 
NWA betreut Sähring dieses 
Jahr, auf denen 25 Bauarbeiter 
arbeiten. Von Zerpenschleuse 
fährt er direkt ins Wasserwerk 
Prenden. Hier sollen zwei wei-
tere Filter aufgestellt werden, 
um die Kapazität zu erhöhen. 
Mehr als 10.000 km fährt Pe-
ter Sähring im Jahr, um da-
für zu sorgen, dass die Gelder 
beim Bau nicht verschwendet 
werden, Gelder der Gebühren-
zahler.

Die Qualitätsprüfung von erdverlegten 
Ver und Entsorgungsleitungen erfordert 
eine umfangreiche technische Ausrüs
tung. Das ist „Wasserwirtschaft 4.0“ pur. 
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Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise! Nimm mich 
mit in die weite, weite Welt! – Ein Hauch des von Hans 
Albers und Freddy Quinn besungenen Fernwehs steckt 
wohl in jedem Binnenkapitän. Für die quasi kleine 
Schwester der großen Seereise, die Wochenend- oder 
Urlaubstour mit schwimmendem Pott, ist in den vergan-
genen Jahren ein dicht gewebtes Netz an Marinas und 
Liegeplätzen im Land entstanden, mit dem sich Boots-
urlaub und Entdeckungen an Land ideal verbinden las-
sen. Und wo es sich auch ohne eigenes Wasserfahrzeug 
hervorragend urlauben lässt. Die Wasser Zeitung mit 
einer Auswahl an Ankermöglichkeiten in Brandenburg. 
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LÖSUNGSWORT bitte bis zum 15. August 2018 
mit dem Kennwort »Wasserrätsel« per Post an:  

SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin 
oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir:

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie, basierend auf der Datenschutzgrundverordnung, der Speicherung personenbezogener Daten zu.

1 ✕  125 Euro
1 ✕  75 Euro
1 ✕  50 Euro

 1. Aktivität unter Wasser 
 2. Fluss- oder Seeumrandung
 3. Landspitze, z. B. Kap Arkona
 4. folgt auf die Flut
 5. Berg in Sachsen-Anhalt
 6. Uni-Stadt in Thüringen
 7. Elbflorenz
 8.  französischer Abschiedsgruß
 9. Auszeit von der Schule
 10. größte deutsche Insel
 11. Gerät zum Gartenwässern
 12. Wasserquelle (auch zur Deko)
 13. ostd. Ministerpräsidentin
 14. Wasserfall
 15. künstliche Wasserstraße
 16. Real-Madrid-Star aus MV (Nachname)
 17. m3

 18. 10 Jahre, Zeitraum
 19. Arznei
 20. Wasserrastplatz

Ich drücke 
die Daumen!

Hinweis: Die Umlaute ä, ö und ü behalten ihre übliche Schreibweise. 
©
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www.yachthafen-scheunhornweg.de  Foto: M. K.-Fotografie www.hafendorf-rheinsberg-ferienhaus.de  Foto: Hafendorf Rheinsberg

www.marina-ferch.de  Foto: Günter Matz www.urlaub-scharmuetzelsee.de  Foto: Marc Bernot 

www.marina-zernsee.de  Foto: Marina Zernsee GmbH & Co. KG www.marina-wolfsbruch.de  Foto: Precise Resort Marina Wolfsbruchwww.lausitzerseenland.de

Marinas machen Erholung auf  
und am Wasser in Brandenburg  

immer attraktiver

WENDISCH RIETZ

RHEINSBERG

RHEINSBERGWERDER

FERCH

WERDER
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 Foto: Nada Quenzel



ODER

Oderberg

Lebus

Seelow

Wriezen

Küstrin

Bad 
Freienwalde

0 10 20 km
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Den Alten Fritz mögen sie in Let-
schin, am Rand des Oderbruchs. 
Letschins Wurzeln lassen sich 
bis ins 14. Jahrhundert zurück-
verfolgen. Doch erst infolge der 
Trockenlegung des Oderbruchs 
durch König Friedrich II. von Preu-
ßen erlangte das vormals kleine 
Bauerndorf einen kleinstädtischen 
Charakter. Dafür bedankten sich 
die Einwohner später sogar mit 
einem Denkmal (Bild rechts) !

Wir schreiben das Jahr 1747. Was 
sein Vater Friedrich Wilhelm I. wegen 
der enormen Kosten nicht anpacken 
wollte, nimmt nun sein Sohn in Angriff. 
An seiner Seite: der berühmte hollän-
dische Wasserbauer Simon Leonhard 
von Haarlem und der Schweizer 
Mathematiker Leonhard Euler. Wie 
der Lauf der Oder begradigt und mit 
Deichen versehen wird, findet das 
Wohlgefallen des Monarchen – und 
öffnet die Staatskasse für eine Investi-
tion, die dem durch Krieg und Verwüs-
tung gebeutelten Preußen vor allem 
zu Bevölkerungswachstum verhelfen 

soll. Überliefert ist der königliche Aus-
spruch: „Darüber gibt’s nur eine Mei-
nung, dass die Stärke eines Staates 
nicht in der Ausdehnung seiner Gren-
zen, sondern in seiner Einwohnerzahl 
beruht.“
Der Alte Fritz scheut daher nicht 
vor den Mammutkosten – in den 
Geschichtsbüchern sind 600.000 
Reichstaler notiert – zurück und 
lässt mit der Bautätigkeit im 
Sommer 1747 beginnen. Neben 
den Fachleuten sind vor allem 
Hilfsarbeiter gefragt, die (noch) 
fehlende Technik mit Muskel-
kraft auszugleichen haben. 
Dass sich unter den mehr 
als 1.500 Arbeitern besonders 
viele Soldaten befinden, liegt 
nicht nur an deren vermeint-
lich überlegener physischer 
Stärke. Viele Einheimische 
wehren sich gegen das 
gigantische Projekt und 
mussten teils mit Waffen-
gewalt in ihre Schranken 
verwiesen werden. 
Auch Überschwem-

mungen und grassierende Infekti-
onskrankheiten wie das Sumpffieber 
müssen überstanden werden, bis die 
Trockenlegung des Oderbruchs 1753 
abgeschlossen wird.
Die Bilanz der sechsjährigen Arbei-
ten ist ein gewaltiger Triumph und 
nötigt allerorten Respekt ab. Rund 
20 Kilometer neuer Flusslauf wurden 
aus der Erde gehoben, 32.500 Hektar 

fruchtbarstes Land kann nun be- 
stellt und 33 Dörfer neu gegrün-

det werden. Ihre geschätzt 
300.000 Kolonisten stammen 
unter anderem aus Pommern, 

Sachsen, Schwaben, Franken, 
dem Vogtland, aus Polen und 
natürlich der gesamten Mark 
selbst. Angelockt werden 
sie durch enorme Vergüns-

tigungen und Steuerer-
leichterungen, wie sich in 
Chroniken nachlesen 
lässt. So wurden etwa 
per Vertrag des Königs 

mit den Siedlern von 
Wuschewier für die 
Bewirtschaftung der 

Die große Kunst eines Fotografen besteht darin, 
vermeintlich unspektakuläre Motive spektakulär 
wirken zu lassen. Dies gelingt Stefan Hessheimer 
mit seinem Jahreskalender „DAS ODERBRUCH 
2018“ auf einzigartige Weise. Beim Betrachten 
wünscht man sich immer wieder, die Bilder wand-
füllend bewundern zu können – oder gleich den 
Picknick-Korb zu packen und nach Ostbrandenburg 
aufzubrechen. Erhältlich ist der Kalender in Buch-
handlungen in Berlin und Brandenburg und direkt 
beim Verlag (www.edition-edisohn.de) sowie in 
der Galerie KOCH und KUNST (www.kochund-
kunst.de) im Letschiner Ortsteil Groß Neuendorf.

DAS ODERBRUCH 2018 | ISBN 978-3-930745-05-0

Ein „Lob des Bauern“ in dieser Zeit? Dem Berliner 
Kurator und Künstler Dr. Michael Fehr ist es durchaus 
ernst mit seinem Leitmotiv, wenn auch in speziellem 
Sinne. Fehr zeigt im Oderbruch Museum Altranft – 
eine Kultureinrichtung für das Oderbruch – die unge-
heuer gewandelten Stoff- und Energieströme in der 
modernen Landwirtschaft und zeichnet die enorm ge-
stiegenen Anforderungen des Landwirtschaftsberufs 
nach. Generelles Thema des Museums Altranft ist das 
Leben auf dem Land so, wie es war, wie es ist und 
wie es möglicherweise sein wird. Auf der Internetseite 
www.museum-altranft.de können Sie einen kosten-
losen Newsletter abonnieren, um über Ausstellungen 
und Veranstaltungen auf dem Laufenden zu bleiben. 

Für 24 Stunden auf Probe verheira-
tet sein? Sowas gibt’s wohl nur im 
Oderbruch, genau gesagt auf dem 
Reitweiner Heiratsmarkt. Amüsante 
Fakten wie diese lässt Carmen 
Winter in ihrem kulturhistorischen 
und touristischen Reiseführer „Das 
Oderbruch – Liebe auf den zweiten 
Blick“ nicht aus. Gleichwohl kom-
men Heimatkundler und alle an-
deren an Regionalgeschichte inte-
ressierten Leser mit dem Buch voll 
auf ihre Kosten. Kartenmaterial, 
tolle Landschaftsbilder, Verweise 
auf Museen, Aussichtspunkte und 
Sehenswürdigkeiten samt Kon-
taktinfos – nichts fehlt auf den 160 

„Der König überall“, Gemälde von Robert Warthmüller  
(dt. Maler, 1859–1895), auf welchem der „Alte Fritz“ sich  
von der Durchsetzung seines „Kartoffelbefehls“ überzeugte.  
 Repro: Deutsches Historisches Museum

Teil 2

AUF DEN ZWEITEN BLICK
IM ODERBRUCH INS    

  LAND

alte Dörfer neue Dörfer

BRANDENBURG

Das Oderbruch vor und nach 1753: Schwarze Punkte markieren Orte,  
die schon vor der Trockenlegung existierten, rote „Orte“ entstanden neu.
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Die Trockenlegung des Oderbruchs 

Seiten. Drei Exemplare dieses 
Buches, und auch einen Jahres-
kalender (s. links), verlosen wir 
an die Teilnehmer unseres Was-
serrätsels auf Seite 6. Bitte geben 
Sie den Buchwunsch – neben dem 
korrekten Lösungswort! – bei Ihrer 
Einsendung ausdrücklich mit an.

Das Oderbruch | findling verlag | ISBN 978-3-933603-57-3
Oderbruch Museum | Werkstatt für ländliche Kultur 

16259 Bad Freienwalde | Tel.: 03344 333911

LANDWIRTSCHAFT BLICK LIEBE

Äcker fällige Steuern und Abgaben 
bis 1765 ausgeschlossen. Von einem 
einfachen Leben kann dennoch keine 
Rede sein, wie der überlieferte Spruch 
„Die erste Generation arbeitet sich tot, 

die zweite leidet Not, die dritte findet 
ihr Brot“ verdeutlicht. Dennoch durfte 
sich der Alte Fritz zurecht mit den Wor-
ten loben: „Hier habe ich im Frieden 
eine Provinz erobert!“

Neuer Oderkanal
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Knorrige Buchengreise, ein sma-
ragdgrüner See und mittendrin 
ein kleines Eiland. Warum in die 
Ferne reisen, wenn das Paradies 
nur einen Fischzug von der Haus-
tür entfernt liegt – mitten im Liep-
nitzsee.

E s ist so eine Krux mit den Ge-
heimtipps – man möchte sie 
am liebsten für sich behalten. 

Die Insel mitten im Liepnitzsee ist so 
ein Märchenplatz. Wer mitten in der 
Woche auf die alte „Frieda“ steigt 
und sich gemütlich von der kleinen 
Fähre über den See tuckern lässt, 
betritt nach fünf Minuten eine Insel, 
in deren Ursprünglichkeit man sich 
schon nach wenigen Schritten ver-
liebt. Ein schmaler Pfad führt hinauf 
zur Insulaner- Klause. Kein Schicki- 
Micki-Gasthaus, sondern ein uriger 
Biergarten, in der es Buletten mit 
Kartoffelsalat oder Kartoffelsalat 
mit Knacker oder Knacker mit Gurken-
salat gibt. Unter dem kühlenden Blät-
terdach alter Kastanien und 
Linden sitzt man auf Holzbän-
ken, isst Erdbeerkuchen und 
trinkt einen Eiskaffee dazu. 
Kein Motorenknattern, kein Au-
tolärm, kein Flugzeug am Himmel – 
hier macht die Natur die Musik. Vögel 
zwitschern, Bienen summen, die Blät-
ter rauschen und manchmal surrt eine 

Mücke direkt am Ohr vorbei. 
Eine Sage erzählt, der Liepnitzsee 
sei entstanden, als ein Riese drei 
Schritte nördlich von Berlin nach 
Wandlitz tat. Doch es war ein eisi-
ger Bildhauer, der vor 15.000 Jahren 
dieses Naturkunst werk schuf. Der 

schmelzende Gletscher der letzten 
Eiszeit schliff, formte, verschob und 
stauchte die Erde, hinter ließ so die 
sanften Hügel, Seen, Moore. 
Gestärkt geht es weiter auf dem 
Rundweg über die Insel, vorbei an 
weißen Zelthäusern der Dauercam-

per, durch einen 
Kiefernwald bis 
zum Nordufer der In-
sel. Steil fällt hier die 
Küste in den smaragd-
grünen See hinab, auf 
dessen Oberfläche die Sonne 

glitzernde Sternchen zaubert. 
Ganz sicher hätte sich der Maler 

Caspar David Friedrich auch in diese 
einzigartige Idylle verliebt. Die Zelte 
auf dem Campingplatz am Westufer 
sind an diesem Wochentag genauso 
verlassen wie der Sandstrand an der 
Spitze der Insel. Kein Ruderboot, kein 
Schlauchboot weit und breit zu sehen. 
Wie es wohl wäre, hier seinen Urlaub 
zu verbringen? In einem kleinen Zelt, 
ohne Strom, mit Wasser aus der einzi-
gen Pumpe, wo nachts nur die Sterne 
leuchten? Eine Robinson-Welt, die 
spä test ens Freitagnachmittag endet. 
Am Wochenende ist klar: Der Ge-
heimtipp hat sich längst in Berlin he-
rum ge sprochen. 
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Im Herbst 2015 sucht die Mut-
ter dreier Söhne eine ehrenamt-
liche Aufgabe. Seitdem bringt sie 
jungen Männern aus Afghanistan 
Deutsch bei. Und lernt selbst so 
viel dabei. 

„Sami arbeitet ab Montag mit unbe-
fristetem Arbeitsvertrag in einer Auto- 
Werkstatt und Khan macht eine Aus-
bildung.“ Glücklich schaut Susanne 
Glaeser ihre beiden Schützlinge an. 
Vor drei Jahren begegneten sich die 
Flüchtlinge aus Afghanistan und die 
ehrenamtliche Helferin in der ersten 
Deutschstunde, die von der „Flücht-
lingshilfe Wandlitz“ organisiert wurde. 
„Damals verknoteten sich ihre Zungen 
beim Versuch, ,Guten Tag‘ zu sagen.“ 
Doch die Jungs sind ehrgeizig. „Mit 
wachsendem Wortschatz begannen 
sie, mir ihre Geschichten zu erzählen“, 
sagt Susanne Glaeser. Geschichten, 
die sie zutiefst betroffen machen.
Khan ist in Kabul aufgewachsen, hat 
das Abitur gemacht und studiert Anth-
ropologie, als die Taliban kommen. „Sie 
wollten mich als Krieger rekrutieren.“ 
Khan verachtet die Taliban. Er will nicht 

töten. Auch den LKW-Fahrer Sami wol-
len sie verpflichten. Einzige Chance, 
dem zu entkommen, ist die Flucht. Ein 
lebensgefährlicher Weg, viele überle-
ben die Strapazen nicht. Nach fast ei-
nem Jahr kommen die Jungen im Nor-
den Serbiens an. „Dort wurden wir auf 

Busse aufgeteilt. Unser Bus fuhr nach 
Deutschland“, erzählt Khan. 

Zurück können sie nicht

Seitdem sind drei Jahre vergangen. 
Aus den Afghanen Sami und Khan 
sind Wandlitzer geworden. „Ohne Su-

sannes Hilfe wäre uns die Inte gration 
viel schwerer gefallen“, sagt Khan. 
Susanne ist eine von ca. 30 ehrenamt-
lich Engagierten der „Flüchtlingshilfe 
Wandlitz“, die sich um die 150 Schutz-
suchenden aus mehr als zehn Natio-
nen kümmern. „Die Flüchtlinge sind 

sehr dankbar“, sagt Susanne Glae-
ser. „Traurig machen mich manche 
Freunde und Nachbarn, die einfach 
Vorurteile nachplappern, ohne je ei-
nen Flüchtling persönlich kennenge-
lernt zu haben.“ Doch davon lässt sich 
die engagierte Power frau nicht ent-
mutigen. 
„Ich habe mich intensiv mit dem Land, 
seiner Kultur, seinen Traditionen, sei-
ner aktuellen Situation beschäftigt.“ 
Sie weiß: So sehr sich Sami und Khan 
wünschen, ihre Familien wiederzu-
sehen, sie können nicht zurück in ihr 
Heimatland. Sobald sie Afghanis-
tan betreten, werden die Taliban sie 
verfolgen. „Flucht ist in ihren Augen 
ein besonders schweres, nicht ver-
jährendes Verbrechen, das mit dem 
Tod oder schweren Körperstrafen 
wie dem Brechen von Beinen und 
Händen, der Verätzung von Augen 
und Gesichtshaut geahndet wird.“ 
Strafen, die Susanne einen kalten 
Schauer über den Rücken jagen. „Ich 
wünsche meinen Jungs eine glück-
liche Zukunft, hier bei uns“, sagt sie 
nachdrücklich und verspricht: „Ich 
werde immer für euch da sein.“ 

„Ich wünsche meinen Jungs eine glückliche Zukunft!“
Susanne Glaeser von der Flüchtlingshilfe Wandlitz: Bewegende Menschen und ihre Projekte (7)

Nach drei Jahren ein vertrautes Team: Susanne Glaeser und die beiden afghanischen Flüchtlinge 
Sami und Khan.  Foto: SPREEPR /Krone

p Rundfahrt mit „Frieda“ um die Insel, 45 Minuten für max. 35 Personen,  
75 Euro (in der Woche). Termin vorher ausmachen.

u Fährmann Andreas Hell bringt die Gäste auf die Insel.
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