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Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind froh darüber, dass 
wir auch im 25. Jahr seit 
Gründung des Zweckver-
bandes einen großen Erfolg 
feiern können. Die Gebüh-
ren konnten in beiden Spar-
ten wiederholt gesenkt wer-
den. Beim Trinkwasser fiel 
sie erstmals sogar unter die 
1-Euro-Marke auf 95 Cent. 
Das ist landesweit ein Stand-
ortvorteil! Trotz allgemeiner 
Kostensteigerung werden wir 
dieses Niveau auch im kom-
menden Jahr halten können. 
Ähnlich positiv ist unsere Bi-
lanz bei den Investitionen  
(s. nebenstehenden Artikel).
Weniger gut ist die Stim-
mung bei einem Teil der An-
schlussnehmer. Es ist die 
augenscheinlichste Folge 
einer verfehlten Landespoli-
tik. Ausgerechnet in unserem 
Jubiläumsjahr führte das lei-
der zu einem deutlich zu spü-
renden Imageverlust unseres 
Zweckverbandes. Gerade in 
solch schwierigen Zeiten tut 
es gut, dem Unmut und dem 
Unverständnis die Erfolge 
des bewährten Finanzie-
rungssystems zur Erfüllung 
der kommunalen Aufgaben 
entgegensetzen zu können. 
Die niedrigen Gebühren bei 
einmaliger Beitragsleistung 
sind ein Vorteil für alle Ein-
wohner der Ortsteile des 
Verbandsgebietes. 
In diesem Sinne wünsche ich 
uns allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr.

Matthias Kunde,
Verbandsvorsteher

Die einen wollen das Jahr sportlich 
ausklingen lassen, andere dem Weih-
nachtsspeck zu Leibe rücken. Der 
letzte Lauf im Jahr ist für viele Nie-
derbarnimer ein Silvester-Klassiker 
geworden wie die Party danach und 
das Feuerwerk. Im Ziel gibt es wieder 
leckere Pfannkuchen, Bratwürste und 
Punsch. Das eingenommene Geld wird 
für einen guten Zweck gespendet. 
10. Silvesterlauf um den Lehnitz-
see, 31. 12. 2017, 10 Uhr, an der 
Spedition Koczessa. 

Schon der Gedanke an einen Sprung 
in eisige Fluten jagt gewaltige Gänse-
schauer über den Rücken. Die hartge-
sottenen Schwimmer von der „Fros-
tis Fun Crew“ um Siegfried Blüthgen 
und seine Söhne Sandro, Marian und 
Kevin jedoch freuen sich über jedes 
Minusgrad mehr. Sie begrüßen das 
neue Jahr mit einem coolen Gaudi. 
Wer dabei sein möchte, packt einfach 
am 6. Januar seine Badehose ein und 
stürzt sich mit den mutigen Eisbadern 
ins Wasser.

5. Oranienburger Neujahrsplan-
schen, 6. 1. 2018, 11 Uhr, Oranien-
burger Havelpromenade. Bitte an-
melden: FrostisFunCrew@web.de. 

Tipp: Schützende Neoprenanzüge 
können im „Tauchparadies“ in der 
André-Pican-Straße ausgeliehen 
werden. Frostbeulen können mit 
Familie und Freunden das eiskalte 
Vergnügen warm eingemummelt 
miterleben – für kulinarische Über-
raschungen wird gesorgt.

Cooler Start ins neue Jahr. 
Foto: Frostis Fun Crew

Verbandsvorsteher Matthias Kunde (links) überreicht ein symbolisches Weihnachtsgeschenk an das Landhotel „Classic“: den Anschluss 
an den Schmutzwasserkanal.  Foto: SPREE-PR/Petsch

In der Adventszeit wurde das Landhotel „Classic“ an den zentralen 
Schmutzwasserkanal angeschlossen. Wie für viele andere Wensicken-
dorfer ist damit die Zeit der mobilen Abfuhr endgültig vorbei.

„Der Anschluss an das Abwasser-
netz des NWA noch vor dem Ad-
ventstrubel ist für uns ein schönes 
Weihnachtsgeschenk“, sagt Werner 
Dietrich, Inhaber des Landhotels. 
Wie bei vielen anderen Haushalten 
in Wensickendorf auch, kam bisher 
turnusmäßig einmal im Monat das 
große Entsorgungsfahrzeug, pumpte 

die Grube leer. „Doch bei großen 
Feiern oder wenn unser Haus ausge-
bucht war, mussten wir aufpassen, 
dass wir das Volumen unserer Grube 
nicht überschritten.“ Um das zu ver-
meiden, vereinbarte eine Mitarbei-
terin einen zusätzlichen Abfuhrter-
min. „Mit dem neuen Anschluss fällt 
diese Mehrbelastung weg.“ Aber 

nicht nur das! Die Hebeanlage, die 
das Schmutzwasser aus dem Haus 
in die Grube pumpt, ist nach 20 Jah-
ren verschlissen. „Wir hätten jetzt in 
eine neue Anlage investieren müs-
sen“, sagt der Wirt. Gelder, die nun 
in den fälligen Anschlussbeitrag für 
den Schmutzwasserkanal fließen. 
Gemeinsam mit dem Landhotel be-
gann auch für die anderen Anwoh-
ner an der Summter Chaussee, vom 
Teufelsseer Weg und der Heideluch-
straße das moderne Kanalzeitalter. 

Der nächste Bauabschnitt folgt auf 
dem Fuße. Begonnen wird im unbe-
festigten Bereich entlang des Dor-
fangers. Dadurch gibt es eine kleine 
Verschnaufpause bei den Verkehr-
seinschränkungen an der Bundes-
straße. Ein schönes Weihnachtsge-
schenk des NWA für alle! 
 
Wie es bei den anderen Investitio-
nen des NWA im Jahr 2017 lief und 
was für 2018 geplant ist, lesen Sie auf 
Seite 4/5.
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Ein ungewöhnliches
Weihnachtsgeschenk
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Nicht nur die Herausgeber dieser Zei-
tung haben es täglich mit Wasser und 
Abwasser zu tun. Mit unserem Le-
bensmittel Nr. 1 und seinen Daseins-
formen im Wasserkreislauf beschäf-
tigen sich auch viele Fachverbände 
und -organisationen, Firmen oder die 
Medien.  Für alle, die mehr über die 
gedruckte Zeitung hinaus wissen wol-
len, hier unser Zusatz-Info-Service. 
Sie haben Fragen oder Vorschläge 
dazu? Wir freuen uns! E-Mail:  agen-
tur@spree-pr.com – Dankeschön! 

Was alles in den Müll und nicht in die Toilette gehört 
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Nicht zuletzt sorgen 
Speisereste in der 
Kanalisation für gute 
Lebensbedingungen 
von Ratten. 

Das kommt hier …

Gefundenes Fressen 
und Gebührentreiber 

Nicht schon wieder dieses Thema! 
– werden viele von Ihnen stöhnen. 
Genauso geht es den Abwasser-
entsorgern. Sie haben wahrlich 
den Kanal voll, weil es ständig 
heißt: Pumpe ausgefallen, sie ist 
verzopft. 

Die „Pumpenbefreiungsarbeit“ von 
verzottelten Feuchttüchern, Watte-
stäbchen, Babywindeln, alten Kabeln, 
Fettrückständen, dem „normalen“ In-
halt unseres täglichen Schmutzwas-

sers und dem, was so mancher darü-
ber hinaus im Klo entsorgt, ist ziemlich 
eklig. Was die Abwasser-Fachleute je-
doch viel mehr ärgert, ist das zusätz-
liche Geld, das letztlich die Kosten 
und somit die Gebühren für ihre Kun-
den nach oben treibt. Auch werden 

die Kanäle strapaziert, müssen frü-
her gewartet oder ausgetauscht wer-
den – alles unnötiger Aufwand. Denn 
sämtliche Ausgaben eines Entsorgers 
bilden die Grundlage für die (in der Re-
gel) aller zwei Jahre vorgenommene 
Gebührenkalkulation. Wurde mehr 

ausgegeben als eingenommen, stei-
gen zwangsläufig die Gebühren. 
Denn kommunale Betriebe müssen 
kostendeckend arbeiten. Finanzielle 
Belastungen für die Beseitigung von 
Pumpenausfällen wegen Vermüllung 
gehören mittlerweile zu den größeren 
Ausgabeposten. 
Am besten ist also, Sie werfen Ihr 
Geld nicht sprichwörtlich ins Klo. 
Unsere Wasser-Zeitungs-WC-Body-
guards Tim und Tom helfen Ihnen 
dabei.

… nicht rein!Das kommt hier … … nicht rein!

Sondern hier!

Feuchttücher, 
Slipeinlagen,

 Kondome, 
Haare, Windeln, 
Wattestäbchen, 

Bratfett, Speiseöl, 
Medikamente …

… Altöl, 
Pflanzenschutz-, 
Desinfektions-, 
Beiz- und Holzschutz-
mittel, Farbreste, 
Säuren, Lacke, 
Speisereste …
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Foto: SPREE-PR/Petsch

Das kommt hier nicht rein!
63 Dinge sind es, die Tim & Tom, 
unsere beiden WC-Bodyguards, 
nicht in der Toilette haben wollen. 
Welche das sind und warum die in 
den Müll gehören?
www.rohrverstopfungwastun.de

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle 
übernehmen wir keine Haftung für die 

Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 
verlinkten Seiten sind ausschließlich 

deren Betreiber verantwortlich.

Alles klar mit der neuen 
Klärschlammverordnung?
Schön wär´s. Zumindest im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht ist 
sie schon mal, die Verordnung zur 
Neuordnung der Klärschlammver-
wertung. Was noch interessant ist? 
www.vku.de

Warum noch eine 
Wasser-Stiftung? 
Weil die gemeinnützige deutsche 
Technologiestiftung Water.Founda-
tion des Unternehmens BLUE SA-
FETY schon aktive Hilfsprojekte mit 
der Bereitstellung von sauberem 
Wasser unterstützen will. 
www.bluesafety.com

Ist „altes“ Wasser 
schlechtes Wasser? 
Dieser Frage ist die rbb-Redaktion 
von SUPER.MARKT nachgegangen. 
Wissenswertes über die Haltbarkeit 
von Trinkwasser aus der Flasche. 
www.rbb-online.de

2:43 min



Brandenburg in Frankfurt (Oder), dort 
sitzt die Sonderermittlungsstelle Au-
todiebstahl. Ich konnte den SOKO-
Chef begleiten, sogar zu Razzien. Die 
Methoden der international agieren-
den Banden sind beängstigend. Ei-
gentlich kann man sich vor Autodieb-
stahl nur schützen, indem man eine 
alte, hässliche Karre fährt. 

SEITE 3

Voller Spannung und heimatverbunden: Regionalkrimis aus Brandenburg

DEZEMBER 2017 WEIHNACHTSZEIT – LESEZEIT

„Waidmannstod“ und „Auentod“, 
Maxim Leo, je 14,99 Euro

„Todessehnsucht – Ein Lausitzkrimi“, 
Franziska Steinhauer, 11,99 Euro

„Spreewaldtod“, 
Christiane Dieckerhoff, 9,99 Euro

„Brandenburger Geheimnisse“, 
Carla Maria Heinze, 10,90 Euro

 
„Havelgift“, Jean Wiersch, 

12,95 Euro

Wasser Zeitung: Herr Leo, hatten 
Sie schon einmal Mordgedan-
ken? Maxim Leo: Über das perfekte 
Verbrechen habe ich natürlich nach-
gedacht. Da gab es auch die eine oder 
andere Situation ... Aber an eine kon-
krete Person kann ich mich gerade 
nicht erinnern. 

Warum ausgerechnet Krimis? Das
war Zufall. Den Anfang machte ein 
Drehbuch für den Kölner Tatort. Das 
hat solchen Spaß gemacht, dass ich 
der Anfrage nach einer Krimiserie 
schnell zugestimmt habe. Erst kam 
ich mir wie ein Hochstapler vor, weil 
ich mich gar nicht wie ein Krimischrei-
ber fühlte. Mich interessierten mehr 
die Geschichten und die Menschen. 

Im ersten Buch „Waidmannstod“ 
wurde der Wald um Bad Freien-
walde zum Tatort. Wie sah da die 
Recherche aus? Im Grunde ging es 
mir um Windräder. Tatsächlich sollte 
hier Wald gerodet werden, um Platz 
für Windräder zu schaffen. Das Pro-
jekt ist zum Glück gestorben. Bei mei-
ner Recherche habe ich unter anderem 
24 Stunden an einer Stelle im Wald 
verbracht. Eine gruselige Sache. Nach 
fünf Stunden bewerten dich die Vögel 
nicht mehr als Eindringling und war-
nen nicht mehr. Plötzlich nähern sich 
viel mehr Tiere. 

Im zweiten Fall „Auentod“ sucht 
Kommissar Voss in Polen nach 
seiner verschwundenen Freun-
din. Gleichzeitig muss er in ei-
nem Mordfall in Bad Freienwal-
de ermitteln. Beide Geschehnisse 
führen ihn in den Sumpf des organi-
sierten Autodiebstahls. Wie kamen 
Sie auf diese Story? Die Geschichte 
könnte sich eins zu eins zugetragen 
haben. Ich war eine Woche beim LKA 

Nicht die Socken, nicht das Parfum. Das liebste Weihnachtsgeschenk 
der Deutschen ist das Buch. Wie wäre es in diesem Jahr mit einem Krimi 
aus Brandenburg? Ob Spreewald, Havelland oder Oderbruch: Es wird ge-
meuchelt und gemordet, dass einem himmelangst werden kann. Bestsel-

lerautor Maxim Leo, der viel Zeit in seinem Haus nahe Bad Freienwalde 
verbringt, hat keine Angst, dafür aber kriminelle Geschichten im Kopf. 
Sein Kommissar Voss ermittelt quasi vor dem Gartentor. Die Wasser 
Zeitung Brandenburg sprach mit dem Autor über seine beiden Krimis.
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Der Autor Maxim Leo schrieb bisher zwei Brandenburg-Krimis.

Die Oder ist ein wichtiger Hand-
lungsort in „Auentod“, sehr de-
tailliert beschreiben Sie auch die 
Gegend um Bad Freienwalde und 
Polen. Meine Geschichten entwickeln 
sich über konkrete Orte. Der National-
park „Unteres Odertal“ ist eine einzig-
artige Gegend. Und ich war viel in Polen 
unterwegs, im Containerhafen Stettin 

Im ersten Buch „Waidmannstod“ 
wurde der Wald um Bad Freien-
walde zum Tatort. Wie sah da die 

 Im Grunde ging es 

Maxim Leo, geboren 1970, schreibt 14-täglich die Kolumne „Männer“ in 
der Berliner Zeitung und Drehbücher für den Tatort. Für sein autobiogra-
phisches Buch „Haltet euer Herz fest“ erhielt er 2011 den Europäischen 
Buchpreis. 2014 erschien sein erster Krimi „Waidmannstod“, 2015 „Auen-
tod“. Maxim Leo lebt mit seiner Familie in Berlin und bei Bad Freienwalde. 

verbrachte ich zwei ganze Tage. Die Ge-
schichten sollten spielen, wo man sich 
gut auskennt. Wichtig sind ein Gefühl 
für die Gegend und die Menschen. 

Wie sind denn die Brandenburger?
Sie sind schnodderig und direkt wie 
Berliner, dabei aber sehr entspannt. 
Genau so möchten die Berliner nach ih-
ren Yogastunden gern werden. Sprichst 
du mit ihnen am Gartenzaun, laden sie 
dich spätestens nach fünf Minuten zur 
Molle ein. Wenn du vor dem fünften 
Bier wieder gehst, bist du unhöflich. 

Wer wollte ins Oderland ziehen, 
Sie oder Ihre Frau? Wir beide. Früher 
waren wir in einem Haus mit Plumpsklo 
in Basdorf. Nach sieben Jahren wollte 
meine Frau eine richtige Toilette. Nach 
einigem Suchen fanden wir ein schönes 
Feldsteinhaus bei Bad Freienwalde.  

Haben Sie einen Lieblingsplatz in 
Brandenburg? Mehrere! Bei Oder-
berg  führt  ein  wunderschöner  Weg 
auf eine Landzunge in der Alten Oder, 
irgendwann landet man in einem 
Dschungel. Am Ende kann man die 
Schiffe beobachten, wie sie in beide 
Wasserstraßen einbiegen. Und das 
Brunnental bei Bad Freienwalde. Der 
Weg führt durch die bergige Endmorä-
nenlandschaft, dort trifft man keinen 
Menschen. Perfekt für einen Mord. 

Wird Kommissar Voss weiter er-
mitteln? Momentan mache ich eine 
Krimipause. Ich schreibe gerade wei-
ter an meiner Familiengeschichte 
und alle zwei Wochen die Kolumne 
für die Berliner Zeitung. Aber es kann 
gut sein, dass Voss irgendwann sei-
nen dritten Fall angeht. Mittlerweile 
ist er mir richtig ans Herz gewachsen. 

Carla Maria Heinze, 10,90 Euro

„Havelgift“, Jean Wiersch, 

Christiane Dieckerhoff, 9,99 Euro

„Brandenburger Geheimnisse“, 

Franziska Steinhauer, 11,99 Euro

Maxim Leo, je 14,99 Euro

Tipps 
zum Schmökern

SPREE-PR verlost 20 der oben  
gelisteten Regionalkrimis, 

darunter 4 signierte 
Exemplare von „Auentod“. 

Preisfrage:

Welcher Nationalpark 
ist Handlungsort 
in „Auentod“?

Schicken Sie Ihre Antwort 
bis zum 4. Januar 2018 an: 

SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin, Kennwort: KRIMI 

oder per E-Mail an:
preisausschreiben@

spree-pr.com
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Modernisierungen in den 
Wasserwerken Prenden und Basdorf

Zur Verbesserung der Trinkwasserbasis 
wird an beiden Standorten jeweils ein 

neuer Tiefbrunnen gebaut. Im Pren-
dener Wasserwerk wird die Schnell-

filteranlage versorgungswirksam er-
weitert und die Speicherkapazität 

um ca. 600 m³ durch den Einbau von 
neuen Erdbehältern vergrößert. Um 

in Belastungszeiten im Sommer den 
Trinkwasserdruck im mittleren und 

westlichen Verbandsgebiet zu stabi-
lisieren, werden die Kapazitäten zur 
Druckerhöhung erweitert. Die Finan-
zierung erfolgt aus den eingenomme-
nen Trinkwasserbeiträgen der letz-
ten Jahre. Das erspart dem Verband 
Kreditaufnahmen, was sich u. a. 

kostendämpfend auf die Entwick-
lung des Gebührenniveaus 

auswirkt.
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Nur noch ein Entsorger Sprudelnde Investitionen beim NWA
Ein Jahr neue

Abrechnungssoftware

Weihnachtsbereitschaft 
für Störungen

grubenentlehrung beim nWa ab Januar 2018:

Neun Monate nutzt der NWA inzwi-
schen das neue Verbrauchsabrech-
nungssystem der BALY GmbH Erfurt 
– Zeit, für ein erstes Resümee.

Im Februar 2017 begann mit der fina-
len Übernahme der Daten sowie der 
Schulung der Mitarbeiter die „heiße“ 
Phase der Umstellung der Jahresver-
brauchsabrechnung. Bereits 
im März wurden die Ab-
schlagsmitteilungen 
(inklusive neuer 
Kundennummern) 
versandt, so dass 
wie gewohnt zum 
01. April der erste 
Abschlag in der 
neuen Software 
erhoben wer-
den konnte. Einige 
Kunden zeigten sich verwun-
dert, dass sie einen höheren Abschlag 
als im Vorjahr zahlen sollten, obwohl ihr 
Verbrauch gleich geblieben war. Die Ur-
sache dafür waren unterschiedliche Kal-
kulationsansätze der Softwareanbieter. 
BALY ermittelte die Abschläge anhand 
des Verbrauchs der letzten zwei Jahre, 
um eine bessere Wichtung zu erhalten 
und teilt den entstehenden Betrag auf 
5 Abschläge auf. Der frühere Dienstleis-
ter hatte durch 6 geteilt (5 Abschläge + 
Jahresgebührenbescheid).
Der NWA hat auch über die NWZ darauf 
hingewiesen, dass auf Wunsch eine Ab-
schlagsänderung durch die Mitarbeiter 
des NWA vorgenommen werden kann.
Nachdem zum 06.06.2017 eine er-
neute Gebührensenkung für die Ge-
bührenpflichtigen beschlossen wurde, 
die einen einmaligen Anschlussbeitrag 
gezahlt haben bzw. diesen in Raten be-
gleichen, wird es bei einem annähernd 

stabilem Verbrauch gegenüber 2016 
wahrscheinlich für viele dieser Kunden 
eine Gebührengutschrift geben.
Feststellen mussten wir aber auch, 
dass es Gebührenzahler gibt, die Ein-
zahlungen tätigen, obwohl sie dem 
NWA den Lastschrifteinzug gewährt 
haben. Bitte prüfen Sie, ob Ihre erteil-
ten Daueraufträge gegenüber der Bank 

spätestens in dem Moment ge-
löscht wurden, wenn 

Sie das SEPA-Man-
dat erteilt haben 
bzw. sich im Rah-
men der Jahres-
verbrauchsabrech-
nung die neuen 
Abschlagsbeträge 

ändern. Wenn Sie si-
cher gehen möchten, 

dass die von Ihnen gezahl-
ten Beträge auch Ihrem Kunden-

konto gutgeschrieben werden, sollten 
Sie unbedingt die neuen Kundennum-
mern angeben. Auch nach bereits fünf 
erhobenen Abschlagsdaten stellen wir 
fest, dass immer noch die „alte“ Kun-
dennummer verwendet wird, teilweise 
uralte Rechnungsnummern angegeben 
werden oder sich Tippfehler bei der 
Eingabe einschleichen.
Computer arbeiten heute zuverlässig 
und präzise, sofern sie mit dem korrek-
ten Datenmaterial „gefüttert“ werden. 
Helfen Sie uns und vor allem sich selbst, 
indem Sie ausschließlich die Daten in 
den Buchungstext eingeben, die auf der 
Abschlagsmitteilung bzw. dem Gebüh-
renbescheid stehen. Vereinfachen kön-
nen Sie dieses Procedere durch die Er-
teilung eines SEPA-Mandats. Es kann 
selbstverständlich jederzeit gekündigt 
werden, wenn Sie mit unserem Service 
nicht zufrieden sind.

Wir alle wünschen uns eine ent-
spannte Weihnachtszeit. Die Erfah-
rung der Vorjahre zeigt aber, dass 
gerade zu den Feiertagen eine er-
höhte Einsatzbereitschaft nötig ist.

Um die Störungsbeseitigung so effi- 
zient wie möglich und damit die Einsatz-
zeiten so gering wie nötig zu halten, 
wird sich der Zweckverband auch zum 
Jahreswechsel für die Störungsmel-
dung und Weiterleitung des Schwed-
ter Dienstleistungsunternehmens WDU 
GmbH bedienen. Über die organisatori-
schen Veränderungen hatten wir bereits 
in der letzten Ausgabe der Wasser Zei-
tung ausführlich berichtet.

Auch wenn die bekannte Notrufnum-
mer 0171 4503572 nach wie vor zu 
verwenden ist, werden Ihre Meldun-
gen von den freundlichen Mitarbeitern 
der WDU-Leitstelle kompetent entge-
gengenommen, nachweisbar regist-
riert sowie kurzfristig an den Bereit-
schaftsdienst des NWA weitergeleitet. 
Zusätzlich steht auch eine separate 
E-Mail-Adresse für die Bekanntgabe von 
Störungsinformationen zur Verfügung: 
info.notruf@nwa-zehlendorf.de
Die erfolgreichen Testwochen mit die-
sem neuen Störungssystem bestärken 
uns in der Hoffnung, dass auch der be-
vorstehende Jahreswechsel (fast) ohne 
Zwischenfälle gemeistert werden kann.

Im neuen Jahr wird die mobile Entsor-
gung im Verbandsgebiet des NWA nur 
noch von der Stolzenhagener Dienstleis-
tungs- und Logistik GmbH (SDL) über-
nommen. 
Das Einsammeln der Inhalte aus abfluss-
losen Sammelgruben und Kleinkläranla-
gen sowie das Transportieren zu den und 
das Aufleiten auf die Kläranlagen erfolgt 
in allen Ortsteilen der NWA ab 1. Januar 
2018 ausschließlich durch die Stolzen-
hagener Dientsleistungs- und Logistik 
GmbH (SDL). Alle Grubenbesitzer in den 
Ortsteilen Stolzenhagen, Schmachten-
hagen, Wensickendorf und Zehlendorf 
müssen sich für die Bestellung eigen-
verantwortlich an den benannten neuen 
Entsorgungsdienstleister wenden. Die 
bisher mit der Fa. ORKAN vereinbarten 
Abholrhythmen (Daueraufträge) zur Gru-
ben- und Kleinkläranlagenentsorgung 

müssen bei der Fa. SDL für 2018 neu be-
auftragt werden. Eine Weitergabe der 
Aufträge durch den NWA ist aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht mög-
lich. Fordern Sie bitte nach der letzten 
Abholung durch die Firma ORKAN den 
ggf. von Ihnen bereitgestellten Schlüs-
sel für Ihr Grundstück zurück und überge-
ben Sie ihn an den neuen Dienstleister. 
Für Anschlussnehmer in den Ortsteilen 
Schönwalde, Basdorf, Wandlitz, Klos-
terfelde, Zerpenschleuse, Lanke, Pren-
den sowie Zühlsdorf ändert sich prak-
tisch nichts.

Kontakt zu SDL
Mühlenstraße 10, 15306 Seelow
Telefon: 03334 386308 bzw. 383270  
oder 383267
E-Mail: eberswalde@sdl-bb.de
Nottelefon: 0172 1783932

Obwohl in den vergangenen 25 Jahren im Bereich des NWA viel ge-
schafft wurde, bleibt der Investitionsbedarf für die notwendige Verbes-
serung der Ver- und Entsorgungsverhältnisse auch in den nächs-
ten Jahren auf hohem Niveau bestehen. Die Wasser Zeitung  
gibt einen Überblick über „Erledigtes“.

Modern im NWA-Gebiet unterwegs – die Entsorger der SDL. Foto: SDL

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 
 c.werner@nwa-zehlendorf.de

Mahnung / Vollstreckung: 
Frau Fank  033053 902-17 
 s.fank@nwa-zehlendorf.de

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!

Anschluss der 
Basdorfer Blumensiedlung 

Im Dezember wurden die letzten 
Schmutzwasserhausanschlüsse in 

der Basdorfer Blumensiedlung (ein-
schl. „Basdorfer Gärten“) fertigge-

stellt. In der Blumenstraße zwischen 
Waldkorso und Nelkenstraße hat die 

Straße endlich die lang ersehnte voll-
ständige Decke bekommen. Damit ist 

der letzte große Erschließungsabschnitt 
im Wandlitzer Ortsteil Basdorf 
entsorgungswirksam un-
ter die Erde gebracht 
worden. Was 
lange währt, 

wird gut.

A u f t r ä g e 
für Zühlsdorf 

Siedlung Fuchs-
winkel vergeben

Die Aufträge für die 
Herstellung der ersten 

Teilabschnitte des Ka-
nalnetzes für den Bereich 

Ottostraße, Fuchsgasse, 
Florastraße, Puttlitzstraße, 
Friedrichstraße und Grenz-
straße sind an die Firma Bur-
gdorf aus Wittstock vergeben 
worden. Bis etwa zur Jahresmitte 
2018 werden mehr als zwei Kilometer 
Kanal- und Druckleitungsnetz mit zwei 

Pumpwerken und über 100 Hausanschlüssen 
funktionstüchtig sein. Danach wird durch die Gemeinde Mühlenbecker Land 

der grundhafte Straßenausbau durchgeführt. Die Bautätigkeiten in der 
Siedlung werden sich Hand in Hand bis in das Jahr 2019 fortsetzen. 

Anderthalb Jahre Baustress – danach kehrt die gewohnte 
Ruhe wieder ein.

Trinkwasser-
anschluss in Zühlsdorf – Siedlung Fuchswinkel

Im kommenden Frühjahr, sobald der Boden frostfrei ist, wird die 
schon sehnsüchtig erwartete Trinkwasserverbindungsleitung zum 

Basdorfer Versorgungsnetz gebaut. Der Leitungsstrang wird sich von 
Süden her dem Fuchswinkel nähern und nach Querung der Bahnlinie 
an der Ottostraße sein Ziel erreichen. Mit der Leitungsinbetriebnahme 
wird dann den sommerlichen Druckmangelerscheinungen entgegen- 
gewirkt. Eine Verbesserung der Versorgungsverhältnisse, die von der 
Solidargemeinschaft des Zweckverbandes geschultert wird, ohne 

den unmittelbar bevorteilten Einwohner zusätzliche      
                                                  Kosten aufzuerlegen.

Bau einer 
Trinkwasser-

leitung nach Ützdorf 
und Lanke

Die Errichtung der Trinkwasserzuführungstrasse 
vom Wasserwerk Prenden im kommenden Jahr ist Voraussetzung zur 

Ablösung der in die Jahre gekommenen Versorgungsanlage an der Ber-
nauer Straße sowie für ein zentrales Netz in Ützdorf. Mit der Errichtung 
eines Leitungsnetzes in Ützdorf erfolgt gleichzeitig die Verlegung der 
Rohre für die Schutzwasserentsorgung. Das spart einen Teil des Tief-
bauaufwandes und verkürzt das Baugeschehen. Trotzdem gehört die 
zentrale Erschließung der kleinen Siedlung zu den aufwändigen In-

vestitionsvorhaben. Durch die intensive touristische Nutzung 
hat Ützdorf einen überdurchschnittlich hohen Wasserbe-

darf. Das Bauvorhaben ist ein zusätzliches Beispiel 
der Vorteile des Solidarprinzips beim NWA. 

Weitere 
Investitionen des NWA

 Herstellung eines Freigefällekanals 
in der Klosterfelder Güterbahnhofstraße, 

die Trinkwasseranbindung der Siedlung an 
der Karl-Marx-Allee und die Errichtung der 

Schmutzwasseranschlüsse in der  
Puschkinstraße, beides im Ortsteil 

Zerpenschleuse.

Auf Wunsch   

können Abschlags- 

änderungen in Rücksprache 

mit den NWA-Mitarbeiten 

jederzeit vorgenommen 

werden.
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… die Donau. Wenn „durchfließen“ 
auch bedeutet, dass es ein Grenzfluss 
ist, so dürfte die Donau die meisten 
Länder durchströmen, nämlich 
zehn! Ihre Bergquelle entspringt bei 
Furtwangen im Schwarzwald und legt 
dann etwa 2.800 km bis ins Schwarze 
Meer zurück. Dabei werden Deutsch-
land, Österreich, Slowakei, Ungarn, 
Kroatien, Serbien, Bulgarien, Molda-
wien, Ukraine und Rumänien passiert. 
In der Schule lernte man häufig den
Spruch „Brigach und Brege bringen die 
Donau zu Wege. Iller, Isar, Lech und 
Inn fließen rechts zur Donau hin. Alt-

mühl, Naab und Regen kommen links 
entgegen.“ Das konnte man sich gut 
merken und man war für alle Zeiten 
kreuzworträtselfest. Der Fluss ist viel 

besungen – die wohl beliebteste 
Vertonung ist zweifellos der Walzer 
„An der schönen blauen Donau“ von 
Johann Strauss. 

KaleidosKopAugust 2016 WAsserzeitung

Um das Wasser ranken sich seit Hunderten von Jahren Sagen, Märchen, Mythen.  
Besungen werden Schönheit, Kraft und Anmut von Gewässern. Sprichwörter zeigen, welche Rolle das H2O als  

unser Lebensmittel Nr. 1 spielt. Aber kennen Sie denn auch des Wassers Superlative? Die Wasser Zeitung hat einige  
Wasser-Rekorde zur Selbstprüfung für die Leser oder als Ratespiel für die Familie zusammengestellt.

Das ungarische Parlament am Donauufer in Budapest.
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... ist mit 6.852 km Länge der Nil. Der 
große, Leben spendende Strom hat 
zwei Quellflüsse, die in den Ruanda-
bergen und in Burundi entspringen. Er 
durchquert neben diesen Ländern noch 
Tansania, Uganda, Sudan, Ägypten und 
mündet dort ins Mittelmeer. In seinem 
Oberlauf heißt er Weißer Nil. Im Su-
dan vereinigt er sich mit dem Blauen 
Nil. Viele Tierarten erhielten nach dem
Fluss ihren Namen, so das Nilkrokodil, 
der Nilwaran und die Nilgans. In der 
Antike überschwemmte der Nil all-
jährlich die Felder und trug fruchtbaren 
Schlamm auf die Böden. Heute werden 
sie weitverzweigt bewässert. 

Er ist nicht ganz so lang wie der Nil, 
führt aber viel, viel mehr Wasser mit 
sich – der mächtige Amazonas. 
Er transportiert etwa ein Fünftel 
der Süßwasservorräte der Erde
und in seinen Gewässern leben über 
3.500 Fischarten! Sein Name rührt aus 
der Sprache der einheimischen India-
ner. Amacunu, Lärm der Wasserwel-
len, oder Amassonas, Schiffszerstörer, 
haben sie ihn genannt.

Mit einer Fläche von 78.200 km2 ist 
der Kaspi-See der größte des Planeten. 
Allerdings hat das Gewässer, wie der 
Name Kaspisches Meer andeutet, 
einen leichten Salzgehalt. Er liegt im 
äußersten Osteuropa ohne natürliche 
Verbindung zu den Ozeanen. Im Norden, 
wo die beiden Hauptzuflüsse Wolga 
und Ural in den See münden, ist der 
Salzgehalt gering, im Süden steigt er 
wegen Salzlagerstätten in Ufernähe an.

DER LäNGStE StROM DES PLANEtEN …

„Herrl icher Baikal,  du heil iges 
Meer ...“ heißt es in einem russi...“ heißt es in einem russi...“ -
schen Lied. Und in der Tat: Wer ihn 
einmal besucht hat, wird seine reine 
Schönheit nie wieder vergessen. Wo-

bei Reinheit ganz wörtlich zu nehmen 
ist. Das „sibirische Meer“ ist nämlich 
unglaublich klar und man kann bis 
20 Meter in die Tiefe schauen. Das 
liegt vor allem an den rund 230 Arten 

von Flohkrebsen, die wie eine Art Klär-
werk arbeiten und Kleinlebewesen, 
Schwebstoffe und Algen vertilgen.
Der Baikal ist ein Gewässer der Super-
lative. Mit 1.642 Metern ist er der 

tiefste und mit mehr als 25 Millio-
nen Jahren der älteste Süßwas-
sersee der Welt. Er beinhaltet rund 
ein Fünftel des gesamten flüssigen 
Süßwasservorrats der Erde. Unvor-
stellbar! Nur mal so zum Vergleich: 
Das Volumen des Baikal ist größer als 
das der gesamten Ostsee. 

Interessant ist auch der Fakt, dass 
336 Flüsse in den Baikal hineinflie-
ßen und nur ein einziger von ihm ab, 
die schöne Angara. Natürlich werden 
Wasser und Ufer des Sees von zahl-
reichen Tier- und Pflanzenarten besie-
delt, von denen 80 Prozent endemisch 
sind, d. h. sie kommen nur hier vor. 

DER tiEFStE SEE DER WELt 

DER HöcHStE WASSERFALLDURcH DiE MEiStEN LäNDER FLiESSt …

DER WASSERREicHStE FLUSS DER ERDE DER GRöSStE SEE

Nein, weder der Niagara noch der 
Iguaçu  sind  der höchste  Wasserfall 
unserer  Erde  –  es ist der  Salto 
Ángel im Südosten Venezuelas. Sage 
und schreibe 979 Meter stürzen sich 
die Wassermassen im freien Fall in die 
Tiefe. Benannt ist er nach seinem Wie-
derentdecker Jimmie Angel. Der US-

Buschpilot war 1933 im Auftrag einer 
Bergbaufirma auf der Suche nach Gold, 
als er auf das tosende Gefälle stieß.
Wer dieses spektakuläre Schauspiel 
sehen will, muss eine beschwerliche 
Anreise in Kauf nehmen: Einen ganzen 
Tag dauert die Bootstour von der Stadt 
Canaima aus in den Urwald. 
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Der längste Fluss ist der Nil. Fotos (3): pixabay

Der Amazonas – der wasser-
reichste Fluss.

Der Salto Ángel ist der höchste freifallende Wasserfall. 



Ins Blaue geraten 
 1. süße Wasserfrucht, 
  eine Hutform heißt auch so
 2. Meduse, Nesseltier
 3. bei Frost kann dieses filigrane 
  Gebilde aus Raureif an dünnen 
  Fensterscheiben entstehen
 4. schott. Getränk aus Gerste, Malz
  und Wasser; „Wasser des Lebens“
 5. Nordseeinsel
 6. Wasserrinne im Wattenmeer
 7. Wasserwoge, manchmal sollte 
  man keine … machen
 8. warmes alkoholisches Getränk, 
  „Rum muss, Wasser kann, 
  Zucker darf“
 9. Wasservogel, als großer 
  Weihnachtsbraten auch beliebt
 10. Licht und Wasser gibt es 
  in dieser geraden Form
 11. größer als ein Bach
 12. Übergang vom flüssigen 
  in den gasförmigen Zustand
 13. zweimal … und einmal Sauerstoff 
  ergeben das Wassermolekül
 14. Schiffsmannschaft
 15. gefrorenes Wasser zum Kühlen 
  von Getränken (ü=ue)
 16. Heißgetränk mit viel Wasser
 17. norddeutsche Begrüßung
 18. Wasservogel (ö=oe)
 19. lat. Wasser
 20. hier fangen Flüsse an
 21. kleine Brücke
 22. Salatpflanze, zu 97 % aus Wasser
 23. Einrichtung zum Festmachen 
  eines Wasserfahrzeuges, 
  damit es nicht abtreibt
 24. Anlegeplatz für Schiffe, 
  schön, wenn er sicher ist
 25. Bauwerk zur Wassergewinnung
 26. deutsch-polnische Ostseeinsel
 27. Wasser geht nicht verloren, 
  sondern bewegt sich in einem 
  immerwährenden ...
 28. griech. Gott des Meeres
 29. die größten Meere 
  der Erde (Mehrzahl)
 30. kleiner als ein See

1✕300 Euro

Zu gewinnen:

2✕250 Euro

3✕150 Euro

4✕75 Euro

1✕300 Eu1 300 E

Zu gewinneg

2✕250 Eu

33✕150 Eu150 E

44✕75 Eur75 E
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Das Lösungswort senden Sie bitte unter dem 

Kennwort „Weihnachts-Wasser-Rätsel“ 

bis zum 15. Januar 2018 an:

SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin

oder per E-Mail: 

preisausschreiben@spree-pr.com

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall 

auf dem Postweg benachrichtigen können. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

a ba b c d e f g ha
Lösungswort

Liebe Leserinnen und Leser, 
wir hoffen, Sie tauchen gern ein in unser Wasserrätsel. 
Wir haben für Sie wieder einen Rätselspaß entworfen, 
mit vielen Begriffen aus der weiten Welt des Wassers. 

Viel Spaß beim Knobeln! 

Das Lösungswort: Gesucht ist ein Begriff, der den 
Strahl eines Springbrunnens beschreibt, wenn er gerade 
emporschießt, um schließlich in kleinen Tropfen wieder 
herunterzuprasseln. Ein 1819 in Neuruppin 
geborener Schriftsteller (z. B. Effi Briest) 
heißt übrigens ganz ähnlich. 
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dor t-
hin zurück zu bringen, wo es her-
kommt. Venedig wird mit diesem 
System entsorgt, auf Alaska wurde es 
gebaut. Wir haben die Chance vertan.
Rückblickend muss ich allerdings sa-
gen, dass wir mit den Berliner Wasser-
betrieben und dem TAV Liebenwalde 
faire Partner haben, mit denen wir seit 
Jahren gut zusammenarbeiten – zum 
Vorteil unserer NWA-Kunden.

Seitdem sind 25 Jahre vergangen. 
Wo steht der NWA heute? Die Sat-
zung hat sich bewährt. Nahezu 100 
Prozent der Einwohner sind an die 
Trinkwasserversorgung angeschlos-
sen, mehr als 73 Prozent genießen die 
Vorteile der zentralen Schmutzwasser- 
entsorgung. Damit jeder von uns ein-
fach den Wasserhahn aufdrehen kann 
und ein kräftiger, frischer Strahl Trink-
wasser sprudelt heraus, ist ein gigan-
tisches System von Rohrleitungsnet-
zen, Pumpwerken, Wasserspeichern, 
Kläranlangen, Dienstleistungen und 
ein Zugang zu gutem Grundwasser 
nötig. Im Bereich des NWA liegen 
336 km Trinkwasserleitungen und 318 
km Abwasserrohre. Eine unglaubliche 
Leistung des Verbandes! Obwohl sich 
die Einwohnerzahl in unseren Gemein-
den in den 25 Jahren mehr als verdop-
pelt hat, funktioniert die Versorgung 
reibungslos. Wir elf Bürgermeister 
haben damals die Grundlage dafür ge-
legt. Das macht schon ein wenig stolz. 

Peter Liebehenschel greift zum Glas 
mit frischem Trinkwasser. Prost! Dann 

greift der 71-Jährige seine Le-
derjacke mit der Kapuze und 
steigt ins Auto. Die Firma hat 
er längst seinem Sohn überge-
ben, im Vorstand des NWA ist 
er auch nicht mehr. Aber Orts-
vorsteher von Basdorf ist der 
Mann mit dem Macher-Gen im-

mer noch. Basdorf, sein Heimat-
ort mit dem herrlichen Liebnitzsee 
vor der Haustür, den riesigen Wäl-
dern und der gesunden Luft, liegt 
ihm am Herzen. Und so kämpft 
er für die Rettung von stattlichen 
Baumsenioren für seine Enkel und 
Urenkel, die Errichtung einer Sola-
ranlage auf den Basdorfer Gärten, 
den Bau einer neuen Kita, die Sa-
nierung eines ehemaligen Wachge-
bäudes auf dem alten Polizeischul-
gelände. Manchmal aber nimmt 
er einfach seine gute alte Klampfe, 
spielt im Seniorenheim ein Geburts-
tagsständchen oder singt auf der Ge-
denkfeier am Kriegerdenkmal des Ers-
ten Weltkrieges. Ein Mann mit großer 
Klappe, aber ganz viel dahinter …

Anschlussbeitrag zu erheben und da-
für geringere Verbrauchsgebühren. 
Die Erarbeitung der Satzung zog sich 
fast zwei Jahre hin … 

Zwei Jahre, in denen die Men-
schen weiter das nicht ganz 
einwandfreie Wasser trinken 
mussten? Quatsch, wir haben so-
fort losgebaut. In Prenden gab es ein 
Wasserwerk, das ursprünglich für 
die Kühlung von Honeckers Bunker 
gebaut wurde. Seine Kapazitäten 
waren so groß, dass es bis heute 
fast unsere ganze Region mit Trink-
wasser versorgt. An dieses Werk 
schlossen wir so schnell wie möglich 
die Haushalte an. Wir haben damals 
einfach gebaut, obwohl wir wussten, 
dass wir die Kosten dafür nicht sofort 
berechnen können, da wir noch keine 
Satzung hatten. 

Liebehenschel zuckt mit den 
Schultern.  Wir waren blauäugig, 
ahnten nicht, dass es Leute gibt, die 
später diese Anschlussbeiträge nicht 
zahlen wollten, klagten. Wir aber 
wollten nicht nur diskutieren, wir 
wollten vor allem die unerträglichen 
Zustände so schnell wie möglich ver-

ändern. Die Versorgung mit Trinkwas-
ser und die Abwasserentsorgung sind 
Grundbedürfnisse von allen, die auch 
von allen in gleichem Maße finanziert 
werden müssen. 

Sie hatten dabei auch manche ver-
rückte Vision… Ja, wir wollten das 
damals modernste Klärsystem bauen 
lassen. Italiener hatten eine echte 
Innovation entwickelt. Statt, wie in 
Deutschland üblich, das Abwasser 
im Freigefälle laufen zu lassen und 
von einem Tiefpunkt aus weiter zu 
pumpen, sollten die Übergabestellen 
an den Haushalten mittels Vakuum-
pumpen leer gesaugt werden. Vorteil: 
Die Leitungen sind wesentlich kleiner, 
müssen nicht frostfrei verlegt werden 
und das Schmutzwasser steht nicht 
in den Rohren und stinkt. Die Anlage 
hätte statt der geplanten 50 Mio. 
D-Mark nur 30 Mio. D-Mark gekostet.

Warum gibt es dieses System 
nicht? Es gab hitzige Diskussionen, 
manche Argumente lagen weit un-
terhalb der Gürtellinie. Uns wurde 
unterstellt, wir würden mit der Ma-
fia kungeln. Die Mehrheit stimmte 
dagegen. Wir pumpen heute unser 
Schmutzwasser nach Berlin und nach 
Liebenwalde.

Liebehenschel schüttelt den 
Kopf… Ich konnte die Menschen 
nicht von der Innovation der Italiener 
überzeugen. Dabei ist es ökologisch 

sogar vernünftiger, das Wasser 

Nach der Wende war die Was-
serversorgung im Niederbar-
nim vorsintflutlich. In den 

wirren Anfangszeiten stürzte sich 
eine kleine Schar engagierter Men-
schen in eine Flut neuer Aufgaben, 
um etwas für ihre Gemeinden zu be-
wirken. Einer von ihnen ist Peter Lie-
behenschel aus Basdorf, der erste 
Vorsitzende der Verbandsversamm-
lung des NWA. Peter Liebehenschel 
hat ein Macher-Gen. Er redet nicht 
nur, sondern packt an, bewirkt et-
was, drückt sich nicht. Kein Wunder, 
dass er beim Interview in seiner Me-
tallbau-Firma unruhig auf dem Stuhl 
hin und her rutscht, immer wieder auf-
springt, ans Telefon geht, klärt. Dieses 
Macher-Gen veränderte im Frühjahr 
1990 sein Leben.

Sie organisierten damals eine 
Wahlkampfveranstaltung … um 
die SPD zu unterstützten. Ich stellte 
einen Transporter in die Dorfmitte, 
brachte Lautsprecher mit. Wer nicht 
kam, waren die Redner der SPD. Also 
stellte ich mich selbst auf meine 
Bühne und habe eine Wahlrede ge-
halten. Ich hatte aber nicht nur eine 
große Klappe, ich habe mich danach 
nicht vor der Verantwortung gedrückt. 
– Liebehenschel lächelt vielsagend – 
So wurde ich drei Monate später als 
Kandidat der Freien Bürgergemein-
schaft mit absoluter Mehrheit zum 
Bürgermeister von Basdorf gewählt. 

Über Nacht vom Ingenieur zum 
Politiker, mit einem Berg von 
Aufgaben, die alle fremd für Sie 
waren. Eine davon war die Neu-
organisation der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung in der Re-
gion. Der VEB Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung in Frank-
furt/Oder hatte bis dahin unsere 
Gemeinden versorgt. Dieser Betrieb 
sollte aufgelöst werden, wir Kom-
munen sollten die Aufgaben vor Ort 
übernehmen. Die Situation in unserer 
Region war vorsintflutlich. Nur jeder 
zehnte Einwohner bekam Trinkwasser 
aus einem Wasserwerk, nicht einmal 
drei Prozent der Haushalte waren an 
der zentralen Schmutzwasserentsor-
gung angeschlossen. 

Heißt das, die Leute ließen auf 
der einen Seite des Grundstücks 
das Dreckwasser in den Bo-
den sickern, auf der anderen 
Seite pumpten sie aus Brunnen 
ihr Trinkwasser? Ja, wobei das 
Schmutzwasser nicht das größte Pro-
blem war. Der Boden ist eine natürli-
che Kläranlage, es dauert ungefähr 18 
Jahre, bis das Oberflächenwasser im 
Grundwasser angekommen ist. Biolo-
gische Kläranlagen funktionieren bis 
heute so. Schwieriger war die Trink-
wasserversorgung. Manche Brunnen 
waren stark mit Nitrat verseucht. Der 

Grenzwert für Nitrat liegt heute bei 
50 mg je Liter Trinkwasser, in man-
chen Brunnen in Basdorf wurden aber 
über 200 mg gemessen. Wir mussten 
etwas tun!

Was haben Sie getan? Wir elf Bür-
germeister aus den Landkreisen Ber-
nau und Oranienburg gründeten als 
Erstes am 15. Mai 1991 den Zweck-
verband. Er wurde rückwirkend zum 
17. Oktober 1992 als „amtlich“ fest-
gestellt, deshalb gilt dieses Datum als 
Geburtstag des Verbandes. Da ich vor 
der Wende dafür gesorgt hatte, das 
der Ortsteil, in dem ich wohnte, an 
Erich Honeckers Trinkwasserpipeline 
angeschlossen wurde, dachten alle, 
ich hätte Ahnung und wählten mich 
zum Vorsitzende der Verbandsver-
sammlung, etwas später zum ehren-
amtlichen Verbandsvorsteher. Dabei 
war das damals nur Überlebenskampf, 
denn unsere Brunnen waren so stark 
nitratbelastet, dass wir das Wasser 
unmöglich noch trinken konnten. Aber 
Ahnung hatte ich genauso wenig wie 
die zehn anderen.

Elf Gemeinden, die sich alle sofort 
eine Modernisierung wünschten. 
Womit haben Sie angefangen? Wir 
haben uns Starthilfe von der Emscher-
genossenschaft in Nordrhein-West-
falen geholt. Mit ihren Erfahrungen 
haben wir die Richtlinien für unseren 
Verband erarbeitet. Wir haben lange 
über solche Fragen diskutiert: Wie 
organisiert man eine Solidargemein-
schaft gerecht? Wie verteilen 
wir die Kosten? Damals 
waren mehr als 60 Pro-
zent, manchmal sogar 
80 Prozent, unserer 
B evö lke r ung 
Wochen-
endler. 
Hätten 
wir die 

Abrech-
nung aus-
schließlich über den 
Verbrauch berechnet, 
wären die Dauer-
bewohner deutlich 
finanziell benachtei-
ligt worden. Deshalb 
entschieden wir uns, 
einen einheitlichen 
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Aufbruch  
ins moderne Wasserzeitalter 

Ein Prost auf  
25 Jahre NWA, mit 
frischem Wasser aus der 
Leitung natürlich! 
Foto: SPREE-PR/Petsch

Bewegende menschen und ihre Projekte (folge 5)

„Geburtsurkunde“ des 
NWA: die Bürgermeister 

haben am 15.5.1991 die Grün-
dung des NWA besiegelt. 
 Foto: NWA




