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TIpp Puppentheater, Filmfest und Jazz auf der Löwen-Bühne

Notruf-Nummer bleibt –  
Organisation ändert sich 
Seit Anfang Oktober nimmt 
ein neuer Dienstleister Stö
rungsmeldungen der Kunden 
ent gegen. Schäden sollen nun 
noch schneller behoben  
werden. Seite 4

Kinderleicht – per Maus-
klick Zählerstand melden 
Online geht vieles schneller.  
Ab Dezember können Sie  
deshalb Ihre Zählerstände 
selbst ablesen und unkom
pliziert via Internet an den 
NWA übermitteln. Seite 4/5

22. Jahr gang Nummer 3   ·   Oktober 2017

Herausgeber: Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband

Lesen Sie in  
dieser Ausgabe

Niederbarnimer Wasser-
und Abwasserzweckverband

Viel bessere  
Infrastruktur

Liebe Leserinnen und Leser,

landesweit stehen Wasser- 
und Abwasserverbände der-
zeit in der Kritik wegen des 
Um gangs mit der sogenann-
ten Altanschließerproblematik. 
Dies gilt auch für den Nie der-
bar  ni mer Wasser- und Ab was -
ser  zweck verband.
Aber gerade wegen des NWA-
Jubi läums gilt es, den Blick auf 
seine Gesamtleistung zu rich-
ten. Seit einem Vierteljahr-
hun  dert arbeitet der NWA als 
wich ti   ger regionaler Dienst-
leis  ter für die Versorgung mit 
Trink  was  ser und die Entsor-
gung des Schmutzwassers. 
Wenn wir an die damalige 
Aus gangssituation denken, so 
stand nur jedem zehnten Ein-
wohner Trinkwasser aus dem 
zentralen Ver sor gungs netz 
zur Verfügung. Von den Vor-
teilen der zentralen Schmutz-
was ser ent sor gung konnten 
weniger als drei Prozent der 
im Ver bands gebiet le ben den 
Menschen pro fi tie ren.

Heute nähern wir uns bei der 
zentralen Trink was ser ver sor-
gung der 100- Prozent- Grenze, 
bei der zentralen Schmutz was-
ser ent sorgung haben wir einen 
An schluss grad von 73 Prozent 
er reicht. Das zeugt von einer 
enor men Ver bes se rung der 
Infra struktur und einer gewalti-
gen Aufbauleistung des kom-
mu na len Verbandes.
Ich gratuliere dem NWA zum 
25. Geburtstag.

Dr. Jana Radant, 
Bürgermeisterin  

von Wandlitz

Die Wandlitzer Kulturbühne Gol
dener Löwe in der Breitscheid
straße 18 bietet ein ab wechs
lungs reiches Herbst programm.

Am 2. November beispielsweise prä
sentiert das Berliner Puppen theater 
Partisanen zwei be liebte Kinderge
schichten. Um 10 Uhr „Michel in der 
Suppenschüssel“ (frei nach Astrid Lind
gren), um 11:30 Uhr „Der kleine Angst
hase“. Dieser fürchtet sich gemeinsam 
mit seiner Oma vor vielen Dingen. Aber 
dann geschieht Unerwartetes … Der 
Kartenpreis beträgt 4 Euro.
Alle Kinder, Eltern, Großeltern und 
Freunde sind am 18. November von 15 
bis 17 Uhr recht herzlich eingeladen. 

Im Rahmen des 26. Kinderfilmfestes 
im Land Brandenburg werden drei ani
mier te Kurzfilme gezeigt. Dazu gibt es 

kreati ve Aktionen zum Mitmachen und 
auch Abenteuerliches zu erleben! Für 
Kinder ab 4 Jahre; Tages kasse: 2 Euro, 
Kinder haben freien Eintritt.
Günther Fischer (73) gründete vor 
50 Jahren eine Jazzformation, die 
heute noch als GüntherFischerBand 
exis tiert. In der DDR hatte er eine 
große Fan ge  mein  de, gab unter ande
rem mit Manfred Krug, Uschi Brüning 
und Veroni ka Fischer gefeierte Kon
zerte. Am 24. No vem ber (20 Uhr) ist 
er mit seiner Band und seiner Toch
ter Laura als Gast solis tin auf der Lö
wenBühne zu erleben. Im Vorverkauf 
gibt es die Karten für 33 Euro, an der 
Abendkasse (soweit noch vorhanden) 
kosten sie 35 Euro. 

Günther Fischer, berühmter 
Musiker und Filmkomponist von 
internationalem Rang. Foto: promo

Verbandsvorsteher Matthias Kunde erklärt bei einer der Wasserwerksführungen den Weg des Wassers von den Brunnen in das Netz.

„Wo Wasser ist, ist Leben“ – ganz nach dem Motto lud der Nieder
barnimer Wasser und Abwasserzweckverband am 7. Oktober zum Tag 
der offenen Tür ins Wasserwerk Basdorf ein. 25 Jahre zuvor hatten 
die Gründungsmütter und väter den kommunalen Verband aus der 
Taufe gehoben. 

Der Wettergott hat leider nicht so 
mitgespielt, wie es sich für einen 
solchen Tag gehört hätte. Deshalb 
nutzten nur wenige Besucher die 
Gelegenheit, um hinter die Kulis
sen der „TrinkwasserProduktion“ 
zu schauen. Neben Führungen durch 
das Werk gab es Informationsstände. 
Grafiken, Tafeln und Filme wurden 

gezeigt, um den Wissensdurst der 
Gäste rund um unser Lebensmittel 
Nummer 1 zu stillen.
Verbandsvorsteher Matthias Kunde 
gab bei einer öffentlichen Gesprächs
runde mit der Wasser Zeitung einen in
teressanten Einblick in die verlässliche 
Arbeit des kommunalen Dienstleisters. 
Er belegte dies mit Zahlen. So summie

ren sich die Investitionen für den Trink 
und Schmutzwasser bereich im letzten 
Vierteljahrhundert auf sage 
und schreibe 86 Millionen 
Euro. Kunde: „Etwa 
drei Millionen Euro 
müssen wir weiter
hin jedes Jahr in die 
wasserwirt schaft
liche Infrastruk tur 
stecken, um nach
hal tig gut aufgestellt 
zu sein.“ Steigende An schluss zahlen 
im Schmutz wasser be reich bedeute
ten eine intensivere Aus lastung der 

An la gen und Netze. „Künftig wird da
durch eine weitere Reduzierung der 

Ver  brauchs  gebühren mög
lich.“ Die sind heute 

schon un schlag bar 
günstig. 1.000 Li
ter des Lebens
mittels Nummer 1 
beispielsweise be

kom  men Kundinnen 
und Kunden des NWA 

für gerade mal 95 Cent! 

Fortsetzung auf der Seite 4/5 im 
Beitrag „Rund ums Wasserfest“

Künftig  
wird so eine  

weitere Reduzierung 
der Verbrauchs

gebühren  
möglich.
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Tag der  
offenen Tür  

im Wasserwerk  
Basdorf

Wasserwissensdurst  
gest ill t !

Wasserwissensdurst  
gest ill t !
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Dr. Lothar
Bohm

Diese Fragen sind diesmal 
zu beantworten:
1. Was bedeutet das Wort „Most“?
2. Wie groß ist der Botanische 

Garten in Berlin?
3. Wer komponierte „Die Moldau“? 
Preise: 125 Euro; 75 Euro; 1 Was ser-
sprudler. Ihre Lösung unter dem Kenn-
wort „Wasserrätsel Brandenburg“ bit-
te an: SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin. Oder per E-Mail an: 
preisausschreiben@spree-pr.com 

Einsendeschluss: 15. November 2017
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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Neuer Service!
Liebe Leser, an dieser Stelle unter-
breiten wir Ihnen über die gedruckte 
Zeitung hinaus zahlreiche Info-An-
gebote. Probieren Sie es doch ein-
fach mal aus! Haben Sie Vorschläge 
für diese Spalte? Bitte schreiben 
Sie uns: agentur@spree-pr.com

Neuer Service!
Multimedia Strikte Vorfahrt für Grundwasserschutz

LWT feiert 25-jähriges Bestehen

Nitratkonzentration im Wasser in Brandenburg unter dem Grenzwert / Gülle-Tourismus stoppen
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WASSER ZEITUNGSEITE 2 IM FOKUS

Die massive Überdüngung der Felder 
durch die großindustrielle Agrarwirt-
schaft gefährdet zunehmend das Grund-
wasser. So werden in Ländern wie 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen 
und Teilen von Bayern inzwischen be-
unruhigende Nitratwerte über 50 Mil-

ligramm je Liter gemessen. In Brandenburg ist das 
Problem (noch) nicht akut. „Die höchsten Werte, die 
wir zuletzt beim Rohwasser gemessen haben, lie-
gen unter dem zweistelligen Bereich“, erklärte Peter 
Sczepanski, Vorsteher des Märkischen Abwasser- und 
Wasserzweckverbandes aus Königs Wusterhausen. 
Trotzdem sind die Wasserversorger alarmiert und for-
dern einen besseren Grundwasserschutz. Die Wasser 
Zeitung sprach über dieses Thema mit dem Trinkwas-
serexperten Dr. Lothar Bohm von der LWG Lausitzer 
Wasser GmbH & Co. KG.

Herr Dr. Bohm, warum schlägt die Wasser-
wirtschaft Alarm? Weil in Deutschland durch 
Massentierhaltung und die damit verbundene „Gül-
leentsorgung“ auf die Ackerflächen sowie durch den 
Energiepflanzenanbau der Nitrateintrag in das Grund-
wasser immer weiter steigt! Das Umweltbundesamt, 
der BDEW* sowie der DVGW** in Verbindung mit 
verschiedenen Umweltorganisationen rücken das 
Nitratproblem nun mit einer Petition in den Fokus 
der Öffentlichkeit. Informationen gibt es unter
www.guelleverschmutzung-stoppen.de.

Warum kann das Trinkwasser durch Nitrat be-
einträchtigt werden? Der Stoff hat selbst keine ge-
sundheitliche Bedeutung. Dennoch ist für das Lebens-
mittel Nr. 1 ein Grenzwert von 50 Milligramm je Liter in 
der Trinkwasserverordnung festgelegt, weil aus Nitrat 
in höheren Konzentrationen Nitrit und Nitrosamine 
entstehen können. Nitrit beeinträchtigt insbesondere 
bei Säuglingen den roten Blutfarbstoff und damit die 
Atmung. Einige Nitrosamine wirken krebsfördernd. 
Durch Unterschreitung des Grenzwerts im Trinkwasser 
ist sichergestellt, dass durch das Trinkwasser eine 
gesundheitliche Gefährdung unmöglich ist.

Was passiert mit dem Nitrat im Grundwas-
ser? In der durchwurzelten Bodenzone entsteht aus 
stickstoffbindenden Pflanzen und aus abgestorbenen 
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der BDEW* sowie der DVGW** in Verbindung mit 

Pflanzenresten Ammonium. Dieses wird entweder 
direkt oder nach der bakteriellen Umwandlung (Nitri-
fikation) als Nitrat von neuen Pflanzen aufgenommen. 
Bakterien wandeln das anteilig im Sickerwasser ge-
löste Nitrat in Stickstoff um (Denitrifikation). Dieser 
gelangt über die Bodenluft schadlos in die Atmo-
sphäre. Insbesondere durch die intensive landwirt-
schaftliche Stickstoffdüngung kann Nitrat nicht voll-
ständig von den Pflanzen aufgenommen oder von den 
Bodenbakterien zu Stickstoff umgewandelt werden. 
Das Nitrat gelangt mit dem Sickerwasser ins Grund-
wasser. Je nach den hydrogeologischen Verhältnis-
sen kommt es dann mitunter direkt in den Brunnen 
von Wasserwerken an. In Brandenburg ist dies nur 
in wenigen Bereichen der Fall. Wir haben Glück: Das 
in unseren Lockergesteinen enthaltene Mineral Pyrit 
(auch als Katzengold bekannt) verringert den Nitrat-
gehalt des Grundwassers durch chemische Reaktion.

Hat Brandenburg also überhaupt kein Ni-
tratproblem? Doch. Einerseits erhöht sich durch 
die Reaktion von Pyrit mit Nitrat die Konzentration 
von Eisen und Sulfat im Grundwasser in den letz-
ten Jahrzehnten nachweislich. Dadurch steigen die 
Aufwendungen für die Trinkwasseraufbereitung. 
Andererseits ist der Pyritgehalt des Bodens endlich 
und kann nicht erneuert werden. Je nach Pyritkon-
zentration und hydrogeologischen Verhältnissen wird 
der Nitratanstieg im Grundwasser nur um wenige 
Jahrzehnte oder Jahrhunderte verzögert. Es ist also 
allerhöchste Zeit zu handeln.

Was muss zum Schutz des Trinkwassers ver-
ändert werden? „Stickstoffverbindungen, die un-
ser Grundwasser gefährden, sind eines der größ-
ten ungelösten Umweltprobleme unserer Zeit.“ 
Aufgrund dieses aktuellen Zitats des niedersäch-
sischen Landwirtschaftsministers Christian Meyer 
sollte man annehmen, dass die Politik das Nitrat-
problem wirksam angeht und Besserung in Sicht 
sein könnte. Doch leider reichen bisherige Aktivi-
täten bei Weitem nicht aus. Notwendig ist eine 
grundlegende Agrarwende hin zu einer nachhaltig 
gewässerverträglichen Landwirtschaft.

Weiterführende Beiträge und Statements links – 
Multimedia-Spalte „Nitrat-Eintrag senken!“.

Forderungen der Fachleute an die Politik:

• Sofortiger Dünge-Stopp in belasteten Gebie-
ten, wenn der Grenzwert von 50 mg Nitrat pro 
Liter im Grundwasser überschritten wird!

• Verpflichtende Stoffstrombilanzen ab 2018 
für alle Agrarbetriebe!

• Gülle-Tourismus eindämmen: Gülle-Transpor-
te bundesweit überwachen und in nitratge-
fährdeten Gebieten Gülle-Importe stoppen!

• Agrarwende: Die Milliarden-Subventionen für 
die großindustrielle Agrarwirtschaft müssen 
sofort zugunsten einer gewässer- und umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung der Flächen 
umgeschichtet werden!

Als der Landeswasserverbandstag 
Brandenburg e. V. (LWT) am 6. No-
vember 1992 aus der Taufe gehoben 
wurde, ahnte noch niemand, dass 
dies einmal als die Geburtsstunde 
eines der einflussreichsten wasser-
wirtschaftlichen Zusammenschlüsse 
auf Landesebene in die Geschichte 
eingehen würde. Der LWT strickte in 
25 Jahren an zahlreichen Gesetzes-
vorlagen in der Siedlungswasserwirt-
schaft mit, die alle ein Ziel verfolgten: 

eine gut funktionierende und bezahl-
bare Wasserver- und Schmutzwasser-
entsorgung für alle Brandenburger! 
Aufgrund der exzellenten Kontakte 
zur Landesregierung, zum Landtag, zu 
Behörden und diversen Interessenver-
tretungen im In- und Ausland bringt 
sich der LWT bei nahezu allen Ge-
setzesvorlagen ein. Anlässlich seines 
25-jährigen Bestehens gibt der LWT 
eine Neuauflage des Buches „Lebens-
elixier Wasser“ heraus. Auf 156 Seiten 

werden die vielfältigen Leistungen 
der verbandlichen Wasserwirtschaft 
in unserem Bundesland vorgestellt. 
Das Buch ist ab Mitte November 
für 24 Euro im Buchhandel erhältlich 
(ISBN 978-3-933039-36-1).

Nitrat-Eintrag senken!

Umweltbundes-
amt warnt vor 
steigenden 
Kosten.

http://app.spree-pr.com/
statements_nitrat.pdf

Projekt Refill Berlin
Neuköllner 
Verein wirbt 
für kostenlose 
Trinkwasser-
stationen.

www.rbb-online.de/panorama/
beitrag/2017/07/refill-berlin-
wasser-spender-kostenlos.html 

Zukunft der Wasser-
wirtschaft gestalten
Positionen der 
Wasserbranche 
zur Bundes-
tagswahl im 
Überblick.

https://www.bdew.de/internet.
nsf/id/20170616-positionen-
der-wasserwirtschaft-zur-
bundestagswahl-de 

Wasser-Mythen (5:23 min) 

Ohne Wasser 
geht nichts. 
Wir brauchen 
es zum Über-
leben. Doch 
worauf kommt es an, was ist 
wichtig? Um Wasser ranken 
sich viele Mythen.

https://www.zdf.de/nachrichten/
drehscheibe/drehscheibe-
clip-1-178.html

Leitungswasser 
spart Plastikmüll
Plastikmüll über-
flutet unseren 
Planeten und 
wird zu einem 
immer größeren 
Problem. Doch jeder kann etwas 
dagegen tun …

www.0waste.de

SEITE 3

Die Qualität Ihres selbst gemachten Saftes 
hängt von guter Vorbereitung und der Einhal-
tung einiger wichtiger Regeln ab.

  Das Obst sollte gründlich gewaschen sein.
   Sammeln Sie die Früchte nicht früher als 

drei Tage vor dem Pressen.
  Achten Sie auf reifes Obst. Pflückreife 

Äpfel haben braune Kerne, der Stiel löst 
sich leicht vom Ast.

   Fauliges Obst sollten Sie aussortieren. 
Kleine Druck- und Schorfstellen beein-
trächtigen die Qualität nicht.

  Überreife, mürbe Früchte haben eine ge-
ringere Saftausbeute und enthalten viel 
Trub (Schwebstoffe).

   Wer klaren Saft bevorzugt, sollte vor dem 
Pressen Kerngehäuse und Schale ent-
fernen.

Ist Obsternten an 
öffentlichen Straßen erlaubt?

Ja. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Früchte 
vom Baum gepflückt oder vom Boden aufgelesen 
werden. Zulässig sind aber nur geringe Mengen 
– die Ernte darf nur für den Eigenverzehr, nicht 
für den Verkauf verwendet werden. Früchte von 
privatem oder umzäuntem Gelände sind tabu. 
Auch agrarisch kultiviertes Obst oder Gemüse 
von Feldern an Straßen darf man nicht ernten. 

Stationäre Mostereien
Buchholzer Kelterei
16775 Löwenberger Land
Hauptstraße 72 (in Elas Hofladen) 
Tel.: 033094 51491

E. Hentschel GmbH & Co. KG
03222 Lübbenau/Spreewald 
Wiesenstraße 7
Tel.: 03542 3275

Hofmosterei Dobra
04924 Bad Liebenwerda OT Dobra 
Maasdorfer Weg 4
Mobil: 0162 3181858

Saftpresse Hohenfinow
16248 Hohenfinow
Niederfinower Straße 18 
Tel.: 033458 647050

Mosterei Ketzür
14778 Beetzseeheide
Ketzürer Dorfstraße 30 
Tel.: 033836 20523

Mobile Mostereien
Lohnmosterei Herbststurm 
14979 Großbeeren
Feldstraße 10 a 
Tel.: 033701 35769
Pressen von Äpfeln, Birnen, 
Quitten, Trauben, Pasteurisierung, 
Abfüllung in 5-Liter-Boxen.

Kollektiv 9 Raben eG
15345 Altlandsberg-Bruchmühle 
Fredersdorfer Straße 16
Tel.: 033439 78257
Nach 5 Jahren Saft-Partys im 
Freundeskreis hat „9 Raben“ jetzt 
eine leistungsfähigere, mobile 
Anlage gekauft und eine Genossen-
schaft gegründet – mit Konsens-
prinzip und natürlich gleichem 
Lohn für alle und alles.

*Auswahl. Hinweis: Da alle Anbieter unter-
schiedliche Mindestmengen zum Mosten 
benötigen, rät die Wasser Zeitung allen Lesern, 
vor einem Besuch Kontakt aufzunehmen.

Die Liebe zum Selbstgepressten 
scheint ansteckend zu sein. Wie 
sonst ist es zu erklären, dass im-
mer mehr Mosterzeuger ihren 
Saftpressen „Beine machen“ und 
damit übers Land ziehen?
Vor 20 Jahren noch völlig un-
bekannt, gibt es heute schon 
knapp 100 mobile Mostereien 
in Deutschland. Eine von ih-
nen betreibt Dennis Tilwitz aus 
Großbeeren. Er machte aus sei-
ner Leidenschaft ein Geschäft –
heute tingelt er mit seinem „Saft-
mobil“ über die Lande. Ab 100 Ki-
logramm zu verarbeitendem Obst 
kommt er direkt zu Ihnen. 
Wer nicht tonnenweise Äpfel im 
Garten hat, könnte seine Nach-

barn motivieren. Man legt zusam-
men und am Ende bekommt jeder 
seinen eigenen Most. Dennis Til-

witz füllt seinen Most in 5-l-Saft-
boxen ab, für 3,50 Euro das Stück 
(inklusive Karton). 

Mobile Saftpressen erobern das Land Mostereien 
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Tipps & Tricks

Apfel, Birne, Quitte: Sie sind in Kürze reif 
und werden zu Hauptdarstellern in Mos-
tereien und Keltereien im ganzen Land. 
Das große Mosten beginnt jetzt! Auch in 
Privathaushalten warten etliche Entsaf-
ter auf ihren Einsatz.

Die Lust auf selbst produzierten 
Obst- oder Gemüsesaft nimmt 
immer mehr zu. Mosten ist „in“. 

Dafür sorgt z. B. der Wunsch vieler Men-
schen, sich gesund zu ernähren und Le-
bensmittel nicht nur im Supermarkt zu kau-
fen. Hinzu kommt, dass Entsafter für den 
Hausgebrauch mittlerweile für weniger als 
50 Euro zu haben sind. 

Schon die Kelten kelterten

Die Kelten schätzten den gepressten Obst-
saft zur Verdauungsförderung, die Römer 
auch und in Schwaben und Niederösterreich 
war Most bereits 
im 19. Jahrhun-
dert Grundnah-
r ungsmi t t e l . 
Originaler Most 

(das Wort kommt aus dem Lateinischen und 
bedeutet „junger Wein“) hat einen Alkoholge-
halt von sechs bis acht Prozent. Alkoholfreier, 
gepresster Obstsaft wird daher auch als Süß-
most bezeichnet.

Hitze sorgt für Haltbarkeit

Wer heute sein Obst zu einer der vielen Mos-
tereien im Land bringt, bekommt ein leckeres 
alkoholfreies Getränk, das bei richtiger Her-
stellung über ein Jahr haltbar ist. Der Saft 
wird dabei nach dem Pressen und Filtern 
kurzzeitig auf 78 Grad erhitzt. Dies tötet die 
meisten Keime ab und sorgt für eine lange 
Haltbarkeit ohne Konservierungsstoffe. Pri-
vat hergestellte Säfte sollten jedoch inner-
halb weniger Tage verbraucht werden.
Superstar der Saftgeschichte Deutschlands 
ist unser beliebtestes Obst: der Apfel. In den 
Nebenrollen überzeugen vor allem Birne und 
Quitte. 

Dabei gelten regionale Unterschiede: Je 
südlicher man mostet, desto mehr Birne 
wird verwendet. In Österreich gibt es sogar 
verschiedene Arten von Mostbirnen.
Tonnenweise werden die Früchte bald von 
Privatgrundstücken, Streuobstwiesen und 
Straßenrändern gesammelt und zu den 
Mostereien gebracht – oder moderne mo-
bile Mostereien kommen direkt zum Obst-
baum (siehe Artikel unten). Die mobilen Mos-
tereien sind in Ostdeutschland mittlerweile 
ein wichtiger Faktor für die Erhaltung der 
Streuobstwiesen, auf denen Bäume mit 
ganz verschiedenen – und oft sehr alten 
– Obstsorten stehen. Insgesamt sind dort 
3.000 Obstsorten zu finden, die für mehr als 
5.000 Tier- und Pflanzenarten einen wert-
vollen Lebensraum bieten. 
Am besten geeignet für den kleinen Haus-
entsafter sind frische Früchte aus dem eige-
nen Garten. Doch auch jene aus dem Super-
markt braucht man nicht zu verschmähen. 

Einfach gründlich waschen, schä-
len und ab in den Entsafter.                            
                              Zum Wohl!

Ernte 
an Straßen?

Tipps & Tricks

Das 
Saftmobil  
verarbeitet bis zu 
2 Tonnen Obst pro Stunde.

Mein eigener Saftladen!
Wer hat, der presst – die Zeit des Mostens beginnt im Spätsommer

Charlotte, Christopher 
und ihre Mama 

Katharina haben sich 
einen ganzen Berg Obst 

und Gemüse besorgt, um 
ihren neuen Entsafter 

             auszuprobieren. 
 Foto: SPREE-PR/Arndt
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Dr. Lothar
Bohm

Diese Fragen sind diesmal 
zu beantworten:
1. Was bedeutet das Wort „Most“?
2. Wie groß ist der Botanische 

Garten in Berlin?
3. Wer komponierte „Die Moldau“? 
Preise: 125 Euro; 75 Euro; 1 Was ser-
sprudler. Ihre Lösung unter dem Kenn-
wort „Wasserrätsel Brandenburg“ bit-
te an: SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin. Oder per E-Mail an: 
preisausschreiben@spree-pr.com 

Einsendeschluss: 15. November 2017
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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Neuer Service!
Liebe Leser, an dieser Stelle unter-
breiten wir Ihnen über die gedruckte 
Zeitung hinaus zahlreiche Info-An-
gebote. Probieren Sie es doch ein-
fach mal aus! Haben Sie Vorschläge 
für diese Spalte? Bitte schreiben 
Sie uns: agentur@spree-pr.com

Neuer Service!
Multimedia Strikte Vorfahrt für Grundwasserschutz

LWT feiert 25-jähriges Bestehen

Nitratkonzentration im Wasser in Brandenburg unter dem Grenzwert / Gülle-Tourismus stoppen
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WASSER ZEITUNGSEITE 2 IM FOKUS

Die massive Überdüngung der Felder 
durch die großindustrielle Agrarwirt-
schaft gefährdet zunehmend das Grund-
wasser. So werden in Ländern wie 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen 
und Teilen von Bayern inzwischen be-
unruhigende Nitratwerte über 50 Mil-

ligramm je Liter gemessen. In Brandenburg ist das 
Problem (noch) nicht akut. „Die höchsten Werte, die 
wir zuletzt beim Rohwasser gemessen haben, lie-
gen unter dem zweistelligen Bereich“, erklärte Peter 
Sczepanski, Vorsteher des Märkischen Abwasser- und 
Wasserzweckverbandes aus Königs Wusterhausen. 
Trotzdem sind die Wasserversorger alarmiert und for-
dern einen besseren Grundwasserschutz. Die Wasser 
Zeitung sprach über dieses Thema mit dem Trinkwas-
serexperten Dr. Lothar Bohm von der LWG Lausitzer 
Wasser GmbH & Co. KG.

Herr Dr. Bohm, warum schlägt die Wasser-
wirtschaft Alarm? Weil in Deutschland durch 
Massentierhaltung und die damit verbundene „Gül-
leentsorgung“ auf die Ackerflächen sowie durch den 
Energiepflanzenanbau der Nitrateintrag in das Grund-
wasser immer weiter steigt! Das Umweltbundesamt, 
der BDEW* sowie der DVGW** in Verbindung mit 
verschiedenen Umweltorganisationen rücken das 
Nitratproblem nun mit einer Petition in den Fokus 
der Öffentlichkeit. Informationen gibt es unter
www.guelleverschmutzung-stoppen.de.

Warum kann das Trinkwasser durch Nitrat be-
einträchtigt werden? Der Stoff hat selbst keine ge-
sundheitliche Bedeutung. Dennoch ist für das Lebens-
mittel Nr. 1 ein Grenzwert von 50 Milligramm je Liter in 
der Trinkwasserverordnung festgelegt, weil aus Nitrat 
in höheren Konzentrationen Nitrit und Nitrosamine 
entstehen können. Nitrit beeinträchtigt insbesondere 
bei Säuglingen den roten Blutfarbstoff und damit die 
Atmung. Einige Nitrosamine wirken krebsfördernd. 
Durch Unterschreitung des Grenzwerts im Trinkwasser 
ist sichergestellt, dass durch das Trinkwasser eine 
gesundheitliche Gefährdung unmöglich ist.

Was passiert mit dem Nitrat im Grundwas-
ser? In der durchwurzelten Bodenzone entsteht aus 
stickstoffbindenden Pflanzen und aus abgestorbenen 
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der BDEW* sowie der DVGW** in Verbindung mit 

Pflanzenresten Ammonium. Dieses wird entweder 
direkt oder nach der bakteriellen Umwandlung (Nitri-
fikation) als Nitrat von neuen Pflanzen aufgenommen. 
Bakterien wandeln das anteilig im Sickerwasser ge-
löste Nitrat in Stickstoff um (Denitrifikation). Dieser 
gelangt über die Bodenluft schadlos in die Atmo-
sphäre. Insbesondere durch die intensive landwirt-
schaftliche Stickstoffdüngung kann Nitrat nicht voll-
ständig von den Pflanzen aufgenommen oder von den 
Bodenbakterien zu Stickstoff umgewandelt werden. 
Das Nitrat gelangt mit dem Sickerwasser ins Grund-
wasser. Je nach den hydrogeologischen Verhältnis-
sen kommt es dann mitunter direkt in den Brunnen 
von Wasserwerken an. In Brandenburg ist dies nur 
in wenigen Bereichen der Fall. Wir haben Glück: Das 
in unseren Lockergesteinen enthaltene Mineral Pyrit 
(auch als Katzengold bekannt) verringert den Nitrat-
gehalt des Grundwassers durch chemische Reaktion.

Hat Brandenburg also überhaupt kein Ni-
tratproblem? Doch. Einerseits erhöht sich durch 
die Reaktion von Pyrit mit Nitrat die Konzentration 
von Eisen und Sulfat im Grundwasser in den letz-
ten Jahrzehnten nachweislich. Dadurch steigen die 
Aufwendungen für die Trinkwasseraufbereitung. 
Andererseits ist der Pyritgehalt des Bodens endlich 
und kann nicht erneuert werden. Je nach Pyritkon-
zentration und hydrogeologischen Verhältnissen wird 
der Nitratanstieg im Grundwasser nur um wenige 
Jahrzehnte oder Jahrhunderte verzögert. Es ist also 
allerhöchste Zeit zu handeln.

Was muss zum Schutz des Trinkwassers ver-
ändert werden? „Stickstoffverbindungen, die un-
ser Grundwasser gefährden, sind eines der größ-
ten ungelösten Umweltprobleme unserer Zeit.“ 
Aufgrund dieses aktuellen Zitats des niedersäch-
sischen Landwirtschaftsministers Christian Meyer 
sollte man annehmen, dass die Politik das Nitrat-
problem wirksam angeht und Besserung in Sicht 
sein könnte. Doch leider reichen bisherige Aktivi-
täten bei Weitem nicht aus. Notwendig ist eine 
grundlegende Agrarwende hin zu einer nachhaltig 
gewässerverträglichen Landwirtschaft.

Weiterführende Beiträge und Statements links – 
Multimedia-Spalte „Nitrat-Eintrag senken!“.

Forderungen der Fachleute an die Politik:

• Sofortiger Dünge-Stopp in belasteten Gebie-
ten, wenn der Grenzwert von 50 mg Nitrat pro 
Liter im Grundwasser überschritten wird!

• Verpflichtende Stoffstrombilanzen ab 2018 
für alle Agrarbetriebe!

• Gülle-Tourismus eindämmen: Gülle-Transpor-
te bundesweit überwachen und in nitratge-
fährdeten Gebieten Gülle-Importe stoppen!

• Agrarwende: Die Milliarden-Subventionen für 
die großindustrielle Agrarwirtschaft müssen 
sofort zugunsten einer gewässer- und umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung der Flächen 
umgeschichtet werden!

Als der Landeswasserverbandstag 
Brandenburg e. V. (LWT) am 6. No-
vember 1992 aus der Taufe gehoben 
wurde, ahnte noch niemand, dass 
dies einmal als die Geburtsstunde 
eines der einflussreichsten wasser-
wirtschaftlichen Zusammenschlüsse 
auf Landesebene in die Geschichte 
eingehen würde. Der LWT strickte in 
25 Jahren an zahlreichen Gesetzes-
vorlagen in der Siedlungswasserwirt-
schaft mit, die alle ein Ziel verfolgten: 

eine gut funktionierende und bezahl-
bare Wasserver- und Schmutzwasser-
entsorgung für alle Brandenburger! 
Aufgrund der exzellenten Kontakte 
zur Landesregierung, zum Landtag, zu 
Behörden und diversen Interessenver-
tretungen im In- und Ausland bringt 
sich der LWT bei nahezu allen Ge-
setzesvorlagen ein. Anlässlich seines 
25-jährigen Bestehens gibt der LWT 
eine Neuauflage des Buches „Lebens-
elixier Wasser“ heraus. Auf 156 Seiten 

werden die vielfältigen Leistungen 
der verbandlichen Wasserwirtschaft 
in unserem Bundesland vorgestellt. 
Das Buch ist ab Mitte November 
für 24 Euro im Buchhandel erhältlich 
(ISBN 978-3-933039-36-1).

Nitrat-Eintrag senken!

Umweltbundes-
amt warnt vor 
steigenden 
Kosten.

http://app.spree-pr.com/
statements_nitrat.pdf

Projekt Refill Berlin
Neuköllner 
Verein wirbt 
für kostenlose 
Trinkwasser-
stationen.

www.rbb-online.de/panorama/
beitrag/2017/07/refill-berlin-
wasser-spender-kostenlos.html 

Zukunft der Wasser-
wirtschaft gestalten
Positionen der 
Wasserbranche 
zur Bundes-
tagswahl im 
Überblick.

https://www.bdew.de/internet.
nsf/id/20170616-positionen-
der-wasserwirtschaft-zur-
bundestagswahl-de 

Wasser-Mythen (5:23 min) 

Ohne Wasser 
geht nichts. 
Wir brauchen 
es zum Über-
leben. Doch 
worauf kommt es an, was ist 
wichtig? Um Wasser ranken 
sich viele Mythen.

https://www.zdf.de/nachrichten/
drehscheibe/drehscheibe-
clip-1-178.html

Leitungswasser 
spart Plastikmüll
Plastikmüll über-
flutet unseren 
Planeten und 
wird zu einem 
immer größeren 
Problem. Doch jeder kann etwas 
dagegen tun …

www.0waste.de

SEITE 3

Die Qualität Ihres selbst gemachten Saftes 
hängt von guter Vorbereitung und der Einhal-
tung einiger wichtiger Regeln ab.

  Das Obst sollte gründlich gewaschen sein.
   Sammeln Sie die Früchte nicht früher als 

drei Tage vor dem Pressen.
  Achten Sie auf reifes Obst. Pflückreife 

Äpfel haben braune Kerne, der Stiel löst 
sich leicht vom Ast.

   Fauliges Obst sollten Sie aussortieren. 
Kleine Druck- und Schorfstellen beein-
trächtigen die Qualität nicht.

  Überreife, mürbe Früchte haben eine ge-
ringere Saftausbeute und enthalten viel 
Trub (Schwebstoffe).

   Wer klaren Saft bevorzugt, sollte vor dem 
Pressen Kerngehäuse und Schale ent-
fernen.

Ist Obsternten an 
öffentlichen Straßen erlaubt?

Ja. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Früchte 
vom Baum gepflückt oder vom Boden aufgelesen 
werden. Zulässig sind aber nur geringe Mengen 
– die Ernte darf nur für den Eigenverzehr, nicht 
für den Verkauf verwendet werden. Früchte von 
privatem oder umzäuntem Gelände sind tabu. 
Auch agrarisch kultiviertes Obst oder Gemüse 
von Feldern an Straßen darf man nicht ernten. 

Stationäre Mostereien
Buchholzer Kelterei
16775 Löwenberger Land
Hauptstraße 72 (in Elas Hofladen) 
Tel.: 033094 51491

E. Hentschel GmbH & Co. KG
03222 Lübbenau/Spreewald 
Wiesenstraße 7
Tel.: 03542 3275

Hofmosterei Dobra
04924 Bad Liebenwerda OT Dobra 
Maasdorfer Weg 4
Mobil: 0162 3181858

Saftpresse Hohenfinow
16248 Hohenfinow
Niederfinower Straße 18 
Tel.: 033458 647050

Mosterei Ketzür
14778 Beetzseeheide
Ketzürer Dorfstraße 30 
Tel.: 033836 20523

Mobile Mostereien
Lohnmosterei Herbststurm 
14979 Großbeeren
Feldstraße 10 a 
Tel.: 033701 35769
Pressen von Äpfeln, Birnen, 
Quitten, Trauben, Pasteurisierung, 
Abfüllung in 5-Liter-Boxen.

Kollektiv 9 Raben eG
15345 Altlandsberg-Bruchmühle 
Fredersdorfer Straße 16
Tel.: 033439 78257
Nach 5 Jahren Saft-Partys im 
Freundeskreis hat „9 Raben“ jetzt 
eine leistungsfähigere, mobile 
Anlage gekauft und eine Genossen-
schaft gegründet – mit Konsens-
prinzip und natürlich gleichem 
Lohn für alle und alles.

*Auswahl. Hinweis: Da alle Anbieter unter-
schiedliche Mindestmengen zum Mosten 
benötigen, rät die Wasser Zeitung allen Lesern, 
vor einem Besuch Kontakt aufzunehmen.

Die Liebe zum Selbstgepressten 
scheint ansteckend zu sein. Wie 
sonst ist es zu erklären, dass im-
mer mehr Mosterzeuger ihren 
Saftpressen „Beine machen“ und 
damit übers Land ziehen?
Vor 20 Jahren noch völlig un-
bekannt, gibt es heute schon 
knapp 100 mobile Mostereien 
in Deutschland. Eine von ih-
nen betreibt Dennis Tilwitz aus 
Großbeeren. Er machte aus sei-
ner Leidenschaft ein Geschäft –
heute tingelt er mit seinem „Saft-
mobil“ über die Lande. Ab 100 Ki-
logramm zu verarbeitendem Obst 
kommt er direkt zu Ihnen. 
Wer nicht tonnenweise Äpfel im 
Garten hat, könnte seine Nach-

barn motivieren. Man legt zusam-
men und am Ende bekommt jeder 
seinen eigenen Most. Dennis Til-

witz füllt seinen Most in 5-l-Saft-
boxen ab, für 3,50 Euro das Stück 
(inklusive Karton). 

Mobile Saftpressen erobern das Land Mostereien 
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Tipps & Tricks

Apfel, Birne, Quitte: Sie sind in Kürze reif 
und werden zu Hauptdarstellern in Mos-
tereien und Keltereien im ganzen Land. 
Das große Mosten beginnt jetzt! Auch in 
Privathaushalten warten etliche Entsaf-
ter auf ihren Einsatz.

Die Lust auf selbst produzierten 
Obst- oder Gemüsesaft nimmt 
immer mehr zu. Mosten ist „in“. 

Dafür sorgt z. B. der Wunsch vieler Men-
schen, sich gesund zu ernähren und Le-
bensmittel nicht nur im Supermarkt zu kau-
fen. Hinzu kommt, dass Entsafter für den 
Hausgebrauch mittlerweile für weniger als 
50 Euro zu haben sind. 

Schon die Kelten kelterten

Die Kelten schätzten den gepressten Obst-
saft zur Verdauungsförderung, die Römer 
auch und in Schwaben und Niederösterreich 
war Most bereits 
im 19. Jahrhun-
dert Grundnah-
r ungsmi t t e l . 
Originaler Most 

(das Wort kommt aus dem Lateinischen und 
bedeutet „junger Wein“) hat einen Alkoholge-
halt von sechs bis acht Prozent. Alkoholfreier, 
gepresster Obstsaft wird daher auch als Süß-
most bezeichnet.

Hitze sorgt für Haltbarkeit

Wer heute sein Obst zu einer der vielen Mos-
tereien im Land bringt, bekommt ein leckeres 
alkoholfreies Getränk, das bei richtiger Her-
stellung über ein Jahr haltbar ist. Der Saft 
wird dabei nach dem Pressen und Filtern 
kurzzeitig auf 78 Grad erhitzt. Dies tötet die 
meisten Keime ab und sorgt für eine lange 
Haltbarkeit ohne Konservierungsstoffe. Pri-
vat hergestellte Säfte sollten jedoch inner-
halb weniger Tage verbraucht werden.
Superstar der Saftgeschichte Deutschlands 
ist unser beliebtestes Obst: der Apfel. In den 
Nebenrollen überzeugen vor allem Birne und 
Quitte. 

Dabei gelten regionale Unterschiede: Je 
südlicher man mostet, desto mehr Birne 
wird verwendet. In Österreich gibt es sogar 
verschiedene Arten von Mostbirnen.
Tonnenweise werden die Früchte bald von 
Privatgrundstücken, Streuobstwiesen und 
Straßenrändern gesammelt und zu den 
Mostereien gebracht – oder moderne mo-
bile Mostereien kommen direkt zum Obst-
baum (siehe Artikel unten). Die mobilen Mos-
tereien sind in Ostdeutschland mittlerweile 
ein wichtiger Faktor für die Erhaltung der 
Streuobstwiesen, auf denen Bäume mit 
ganz verschiedenen – und oft sehr alten 
– Obstsorten stehen. Insgesamt sind dort 
3.000 Obstsorten zu finden, die für mehr als 
5.000 Tier- und Pflanzenarten einen wert-
vollen Lebensraum bieten. 
Am besten geeignet für den kleinen Haus-
entsafter sind frische Früchte aus dem eige-
nen Garten. Doch auch jene aus dem Super-
markt braucht man nicht zu verschmähen. 

Einfach gründlich waschen, schä-
len und ab in den Entsafter.                            
                              Zum Wohl!
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schlussnehmer ihre Zähler-
karte in Händen halten, 
steht ihnen diese zeitge-
mäße Möglichkeit gleich-
falls zur Verfügung. Nach 
erfolgreicher Anmeldung 
sind auch alle an dem An-
schluss registrierten Garten- 
oder sonstigen Unterzähler 
für die Eingabe verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass der 
Zählerstand nur ein ein-
ziges Mal eingegeben 
werden kann. Sollten 
Sie nach der Eingabe-
bestätigung feststellen, 
dass Sie sich bei den Zah-
len in irgendeiner Weise ge-
irrt haben, bleibt nur der her-

kömmliche Weg, die Zählerkarte mit den 
korrigierten Werten und mit dem Hin-

weis auf die fehlerhafte Online-Ein-
gabe per Post an den Zweck-

verband zurückzusenden.
Die Zählerstandmeldung 
darf außerdem nur er-
folgen, wenn sicher ist, 
dass auf dem Grundstück 

bis zum 31. 12. 2017 (Stich-
tag) kein Wasser mehr ver-
braucht wird. Umgekehrt 
müssen die digitale Ein-
gabe oder die alternative 

Karten rücksendung bis 
spätestens Mitte Ja-
nuar 2018 erfolgt sein. 
Andernfalls würde der 

Kommunalbetrieb Ihren 
Verbrauch schätzen und 

diesen Wert im Gebühren-
bescheid verwenden.

Derzeit kann der NWA das neue Zäh-
lerportal ausschließlich für die Über-
mittlung des Jahresverbrauches zum 
Stichtag bereitstellen. Für die Meldung 
unterjähriger Zwischenablesungen, bei-
spielsweise bei Eigentümerwechsel oder 
Grundstücksaufgabe, müssen vorläufig 
die altbekannten Kommunikationswege 
genutzt werden. Aber auch hier werden 
die digitalen Möglichkeiten schrittweise 
weiterentwickelt.
Wagen wir noch einen Blick in die Zu-
kunft: Mit der vollständigen Umstellung 
auf Ultraschallwasserzähler und der da-
mit möglichen Funkauslesung werden 
der Versand und die Rückgabe von Zäh-
lerkarten gänzlich überflüssig. Wenn 
das soweit ist, wird auch die Internet-
seite des Verbandes zu einem vollwer-
tigen Kundenportal umgestaltet sein und 
eine neue Qualität der Kommunikation 
erreicht werden.

Wie die Wasser Zeitung in der Dezemberaus-
gabe vor einem Jahr berichtete, hält die Digi-
talisierung auch beim NWA Einzug. Die 2016 
im Ortsteil Wensickendorf begonnene Um-
stellung auf Ultraschall-Wasserzähler ist 
in diesem Jahr in Zehlendorf fortgesetzt 
worden und schon fast abgeschlossen.

Nächster Schritt bei diesem wichtigen 
Thema: Auf der Internetseite des Zweck-
ver bandes wird momentan die Mög lich-
keit für die Online-Eingabe der Zähler-
stände geschaffen. Dafür waren eine 
neue Abrechnungssoftware und neue 
Kundennummern (Debitor) zu Beginn des 
Jahres nötig. Ein entsprechendes Zu-
satzmodul ermöglicht es ab dem 1. No-
vember vorerst allen Saisonnutzern, 
nach Erhalt der bekannten Zähler karte 
den diesjährigen Wasserzähler end stand 
auf der NWA-Homepage www.nwa- 
zehlendorf.de einzugeben. Und zwar 

folgender maßen: Die verbrauchte Trink wasser menge 
(ohne Nach komma stellen) sowie das Ablesedatum 
werden entweder mit der neuen Kundennummer 

(nur Zahlen folge ohne „D“) und der Zählernum-
mer oder mit dem Nachnamen und der Zäh-

lernummer über mit telt. Bitte be ach ten Sie, 
dass die Zäh ler karte nach Online- Mel dung 
nicht auch noch an den NWA geschickt wer-
den muss! Wenn Sie zusätzlich Ihre E-Mail- 

Adresse an ge ben, erhalten Sie vom 
Zweck ver band eine Bestä ti gung über 
die korrekte Daten ein gabe. Eine detail-
lier te Bedienungsanleitung dazu findet 
sich auf dem NWA- Portal, sodass prak-
tisch nichts schiefgehen kann. Sollte es 
dennoch Un klar heiten geben, helfen 
die Mitarbeiter der Verbrauchsabrech-
nung (siehe Kurzer Draht) gern weiter. 
Wenn im Dezember alle anderen An-
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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
 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

Notruf-Nummer bleibt – 
Organisation ändert sich

Beste Trinkwasserqualität
Strenge Überwachung ist Gesundheitsschutz

Aktuelle Analyseprotokolle der zentralen Wasserversorgungseinrich-
tungen des Zweckverbandes sind unter www.NWA-Zehlendorf.de Ò Down-
loads Ò Prüfberichte ständig abrufbar.

Im Sommer gab es in der NWA-Nach-
barschaft ein Problem mit der Güte des 
Lebensmittels Nr. 1 – Teilbereiche des 
Versorgungsnetzes in Bernau enthiel-
ten koliforme Keime. Die erlassene An-
ordnung „Wasser abkochen“ war unaus-
weichlich und hat – von den örtlichen 
Medien minutiös begleitet – die betrof-
fenen Abnehmer genervt.
Natürlich ist in sol-
chen Fällen schnelles 
und zielgerichtetes 
Handeln des Versor-
gungsträgers unab-
dingbar. Um eine 
solche gesund-
heitsgefährdende 
Situation in den Griff 
zu bekommen, muss 
nach der Ursache des 
Problems gesucht 
werden. Meistens 
kommen hier mehrere Einflussfaktoren 
zusammen, die die Beseitigung der Ge-
fährdung weder vereinfachen noch be-
schleunigen. Auf jeden Fall waren die 
von den Fachleuten in Bernau in enger 
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
eingeleiteten Maßnahmen erfolgreich.
Einen absoluten Schutz vor einer sol-
chen Netzverkeimung gibt es trotz aller 
Kontroll- und Überwachungsinstrumente 
auch im NWA-Verbandsgebiet nicht. Das 
Bernauer Problem wurde jedoch von den 
Betriebskräften des Zweckverbandes 
zum Anlass genommen, den Blick für 
die strikte Einhaltung vorbeugender 
Sicherheitsmaßnahmen zu schärfen. 

So wird bei allen Tiefbauarbeiten am 

Rohrleitungsnetz auf die konsequente 
Einhaltung der hygienischen Vorgaben 
geachtet. In Versorgungsabschnitten, 
die nur schwach durchflossen werden, 
erfolgen zusätzliche Netzspülungen. Bei 
vorüber gehenden Wasserentnahmen 
über Stand rohre ist die uneingeschränkte 
Funk tion der Rückflussverhinderer stets 
zu gewährleisten.

Außerdem sind die Kontrollen von Grund-
stücken mit eigenen Brunnenanlagen 
(Hauswasserversorgung) ver stärkt wor-
den. Hier stellen die NWA- Mit arbeiter 
immer wieder fest, dass durch unsach-
gemäße Rohrverbindungen in der Ge-
bäudeinstallation unaufbereitetes und 
damit den gesetzlichen Vorgaben nicht 
entsprechendes Wasser – z. B. bei Druck-
mangel – eingespeist werden kann. Die-
ses mindestens grob fahrlässige Han-
deln ist nicht nur in höchstem Maße 
ordnungs widrig, sondert gefährdet die 
gesamte öffentliche Wasserversorgung. 
Ganz abgesehen davon, dass der Verur-
sacher in voller Höhe Schadenersatz zu 
leisten hat.

Kinderleicht – per Mausklick Zählerstände melden

Leider passiert es immer wieder 
mal: Ein Rohrbruch sorgt für eine 
Versorgungs unterbrechung oder Feucht-
tücher legen eine Schmutzwasser-
pumpe lahm. Der NWA muss handeln – 
und zwar schnell! Seit Anfang Oktober 
geht der kommunale Betrieb in seinem 
Verbandsgebiet neue Wege. NWA-Chef 
Matthias Kunde: „Um den zunehmenden 
Anforderungen bei der Beseitigung von 
Betriebsstörungen und Bewältigung von 
Havarie- Situationen außerhalb der Re-
gelarbeitszeiten gerecht zu werden, er-
folgen die Meldungsregistrierung sowie 
die gezielte Weiterleitung jetzt durch ei-
nen Dienstleister, die WDU GmbH aus 
Schwedt.“ Die Firma wurde zunächst 
für einen Erprobungszeitraum beauf-
tragt. „Die bisherigen Erfahrungen mit 
der neuen Methodik sind aber vielver-
sprechend“, so Kunde.

Störmeldung auch per E-Mail 

Für den Verbraucher bleibt alles wie 
bisher: Die bekannte Notrufnummer 
des Zweckverbandes 0171 4503572 
(siehe Kurzer Draht unten) gilt nach 
wie vor, wenn Unregelmäßigkeiten 
im Zusammenhang mit der Trinkwas-
serversorgung oder der Schmutzwas-
serableitung bemerkt werden. Da-
rüber hinaus wird als Neuerung die 
Störungsmeldung per E-Mail einge-
führt. Die zusätzliche Adresse lautet: 
info.notruf@nwa-zehlendorf.de

Vom Diensthabenden der WDU -Leit-
stelle in Schwedt wird der Anrufer im 
Namen des NWA freundlich begrüßt und 
anschließend werden nach einem fest-
gelegten Algorithmus die Störungsdaten 
aufgenommen. Die geschulten Mitarbei-
ter können anhand des erstellten Proto-
kolls genau beurteilen, wie die Störung 
zu klassifizieren ist und somit die Kolle-
gen der NWA-Bereitschaft gezielt zum 
Einsatz bringen.

Effektivere Einsatzplanung

Matthias Kunde: „Dem Verband erspart 
die Neuerung die Aufstockung der ei-
genen Einsatzkräfte bei gleichzeitiger 
Verringerung des Aufwandes zur Stö-
rungsbeseitigung, da schon die Einsatz-
planung effektiver als bisher möglich ist. 
Außerdem ist durch die digitalisierte 
Dokumentation eine schnellere Scha-
densanalyse gewährleistet.“
In diesem Zusammenhang der Hin-
weis: Außer in sogenannten „Gefahr 
in Verzug“-Situationen entscheidet 
ausschließlich der NWA-Mitarbeiter 
unter Berücksichtigung aller Erforder-
nisse, zu welchem Zeitpunkt die Stö-
rung behoben wird. Selbstverständ-
lich erhalten die Betroffenen dazu die 
nötigen Informatio nen. Es besteht je-
doch kein Anspruch auf eine bestimmte 
Frist. Selbstverständlich ist der Bereit-
schaftsdienst bemüht, Störungen so 
kurz fristig wie nötig abzustellen.

talisierung auch beim NWA Einzug. Die 2016 
im Ortsteil Wensickendorf begonnene Um-
stellung auf Ultraschall-Wasserzähler ist 
in diesem Jahr in Zehlendorf fortgesetzt 
worden und schon fast abgeschlossen.

folgender maßen: Die verbrauchte Trink wasser menge 
(ohne Nach komma stellen) sowie das Ablesedatum 
werden entweder mit der neuen Kundennummer 

(nur Zahlen folge ohne „D“) und der Zählernum-
mer 

lernummer über mit telt. Bitte be ach ten Sie, 
dass die Zäh
nicht auch noch an den NWA geschickt wer-
den muss! Wenn Sie zusätzlich Ihre E-Mail- 

Fortsetzung von Seite 1
Grundlage dafür ist aber die Beibehaltung der Mischfinanzierung, 
also die Nutzung der stützenden Wirkung einmaliger Erschließungs-
beiträge. Und eine weitere Zahl erstaunte die Zuhörer: Legt man 
alle Leitungen des kommunalen Betriebes hintereinander, dann ist 
das die Strecke von Oranienburg nach Paris!

Eigentlich ganz einfach – 
und doch sind einige 

„Spielregeln“ zu beachten.
Fotos (3): SPREE-PR / Archiv

Ultraschall- Zähler

Flügelrad- Zähler

Bei den Führungen über das Gelände des Basdorfer Wasser werkes informierten 
NWA-Betriebsingenieur Peter Sähring (re.) und Stefan Roeper (li.) vom Tiefbau-
betrieb auch über die technischen Belange des Trinkwasserhausanschlusses.

Kanal-TV – die Firma Kanalservice Granzow aus der Nähe von 
Wittstock führte die unterirdische Kamerabefahrung vor. 

p Bei der Talkrunde mit der 
Wasser Zeitung blickte NWA-Chef Matthias 
Kunde auf 25 erfolgreiche Jahre zurück. 

u Ab auf den Segway – die 
bequemste Art, um das 
Gelände des Wasserwerks 

zu erkunden. 

q Infos aus erster Hand 
gab es auch zum Schmutz wasser  -

haus an schluss.

p Auf die nächsten 25 Jahre! Matthias Kunde 
stößt mit Gästen auf das Jubiläum an.
t Viele Spielzeug-Hottehüs machten das 
Wasserfest auch für die Kleinsten zum Erlebnis.

Wasser Zeitung blickte NWA-Chef Matthias 
Kunde auf 25 erfolgreiche Jahre zurück. 

 Ab auf den Segway – die 

Gelände des Wasserwerks 

gab es auch zum Schmutz wasser  -
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Bitte nur noch die neuen E-Mail-Adressen verwenden!

Häufiges Spülen vertreibt 
Bakterien und Ablagerungen.
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also die Nutzung der stützenden Wirkung einmaliger Erschließungs-
beiträge. Und eine weitere Zahl erstaunte die Zuhörer: Legt man 
alle Leitungen des kommunalen Betriebes hintereinander, dann ist 

Bei den Führungen über das Gelände des Basdorfer Wasser werkes informierten 

Kanal-TV – die Firma Kanalservice Granzow aus der Nähe von 

p

Wasser Zeitung blickte NWA-Chef Matthias 
Kunde auf 25 erfolgreiche Jahre zurück. 

bequemste Art, um das 
Gelände des Wasserwerks 

zu erkunden. 

q 

gab es auch zum Schmutz wasser  -
haus an schluss.

 Auf die nächsten 25 Jahre! Matthias Kunde 

Rund um
s Wasserfest



Wer mit offenen Augen durch die (Wasser-)Landschaften geht,

 kann zu beinah jeder Jahreszeit etwas Blühendes entdecken. 

Filigrane Blättchen oder bombastisches 

Blütenmeer – die Vielfalt in Farbe, Form und Größe 

ist beeindruckend. Die Wasser Zeitung begab sich im Botanischen 

Garten Berlin auf Entdeckungsreise. 

Auf dieser Seite zeigen wir einige besondere Fundstücke.

Sie ist eine in Stillgewässern an der 
Wasseroberfläche und in windge-
schützter Lage frei schwimmende 

Pflanze, die durch Ausläufer 
„Rasen“ bildet. Die Blätter 

sind stachelig gesägt und erin-
nern an die Scheren eines Krebses. 
Im Herbst sinken sie auf den Gewäs-
sergrund, um im Frühling wieder auf-
zusteigen. Von dieser getrenntge-
schlechtlichen Pflanze sind in 
Brandenburg Bestände männlicher 
und weiblicher Pflanzen bekannt. 
Die Libellenart Grüne Mosaikjungfer 
legt ihre Eier nur an Krebsscheren ab.

Auch bekannt als Blumenbinse 
oder Wasserliesch. Den volkstüm-
lichen Namen verdankt sie wohl 
der Form des Fruchtknotens mit der 
schwanenhals-ähnlichen Verlänge-
rung. Diese Art mag nährstoffreiche 
Sümpfe und Verlandungsbereiche 
von Gewässern im Tiefland, beson-
ders bei schwankenden Wasser-
ständen. Die Stiftung Naturschutz 
Hamburg kürte sie 2014 zur Blume 
des Jahres. Die unterirdischen Spei-
chersprossen enthalten bis zu 60 % 
Stärke und werden daher in Teilen 
Asiens zu Mehl verarbeitet.

In stillen und leicht fließenden Ge-
wässern wurzelt sie in minerali-
schem Sediment ausdauernd. In 
klaren Gewässern kommt sie aus 
Tiefen von bis zu sechs Metern. 
Ihre Blüten ragen aus dem Wasser 
heraus und werden von Käfern und 
Schwebfliegen bestäubt. Die Pflan-
ze ist giftig. Früher wurden die Sa-
men – geröstet eingenommen – als 
Antaphrodisiakum verwendet (zur 
Unterdrückung des Fortpflanzungs-
triebes).

Schon seit dem 16. Jh. steht er als 
Zierpflanze an Gewäs ser rändern. 
Von Juni bis September hält sich die 
purpurrote Blüte. Schon im Altertum 
diente Blutweiderich als Heilpflan-
ze, kam bei Ekzemen oder Durchfall 
zum Einsatz. Seiner blutstillenden 
Wirkung oder der Blütenfarbe 
ver dankt er wohl seinen Namen. 
Wegen des hohen Gehalts an Gerb-
stoffen setzte man ihn zum Gerben 
von Leder ein. Schwebfliegen, Bie-
nen und Schmetterlingen dient er 
als beliebte Nahrungsquelle.

Er ist ein Schlammwurzler an den 
Ufern stehender nährstoffreicher 
Gewässer. Die Blütenkolben haben 
tausende unten weibliche, oben 
männliche Blüten. Kleine Nüsschen 
fliegen mit Haaren davon. Früher 
verwendete man die Rohrkolben 
zum Polstern, die gesamte Pflanze 
diente als Brennmaterial, die Blät-
ter zum Abdichten von Fassfugen 
(„Böttcherschilf“).

Sümpfe und Röhrichte im Verlan-
dungsbereich nährstoffreicher Ge-
wässer (Flachwasserbereich) sind 
die Heimat der Sumpf-Schwertlilie. 
Ihre Blüten werden von Hummeln 
bestäubt, die in die Röhren der drei 
großen Blütenblätter hinabkriechen 
müssen. Der Name rührt von der 
Schwertform der Blätter her. Die 
gesamte Pflanze ist giftig. Die un ter   -
irdischen Speicher sprossen sind 
gerb stoffreich und wurden daher 
früher zum Gerben und Schwarz-
färben verwendet. Als Zierpflanze 
schmückt sie heute viele Garten-
teiche.

Sie ist eine der wenigen Arten der 
Wolfsmilchgewächse, die auf nas-
sen Böden wachsen können. Früher 
war die giftige Pflanze in Mittel-
europa in den Tälern der großen 
Flüsse verbreitet, durch Flussbe-
gra digungen sowie landwirtschaft-
liche Nutzung ist sie jedoch selten 
ge worden. Die Bundes arten schutz-
ver ordnung stellt die sumpfliebende 
Pflanze unter besonderen Schutz.

Der Lebensraum Wasser bringt kleine und große Kostbarkeiten hervor

Blutweiderich 
(Lythrum salicaria)

Schwanenblume 
(Butomus umbellatus)

Sumpf-Schwertlilie 
( Ir is pseudacorus)

Krebsschere 
(Stratiotes aloides)

Rohrkolben 
(Typha latifol ia)

Gelbe Teichrose 
(Nuphar lutea)

Sumpf-Wolfsmilch 
(Euphorbia palustris)

… ist mit einer Fläche von über 43 Hektar und ca. 22.000 
verschiedenen Pflanzenarten der größte Deutschlands.

Königin-Luise-Straße 6–8, 14195 Berlin, Tel.: 030 83850100

Öffnungszeiten:
April bis Oktober: 9–20 Uhr, November/Dezember: 9–16 Uhr

Eintritt: 
Erwachsene 6 Euro; ermäßigt 3 Euro; Große Familienkarte 

(2 Erw. und bis zu 4 Kinder im Alter bis einschl. 14 Jahre) 12 Euro

Der besondere Tipp: 
„Die lange Nacht des Dschungels“– die außergewöhnliche 

Theater-Safari kehrt zurück in die Tropenhäuser!

5. November 2017 ab 16 Uhr
Erleben Sie Mogli und seine nachtaktiven Freunde 

inmitten der faszinierenden Tropen- und Pflanzenwelt. 
Im Anschluss wartet ein leckerer Tropencocktail bei 

lässiger Soundkulisse auf Sie!

Der Botanische Garten Berlin

Sie ist ein Schlammwurzler in ste-
h en   den Gewässern. Die Blatt- und 
Blü ten stiele sind bis drei Meter lang 
und elas tisch, um Schwankungen 
des Wasserstandes mitvollziehen zu 
können. Sie bringt die größte Blüte 
(bis über 30 cm) unter den einhei-

Weiße Seerose 
(Nymphaea alba)

mischen 
Arten hervor. 

Ihre Speichersprossen 
wurden früher zu Mehl verarbeitet 

und mit Getreidemehl vermischt. 

Sie ist eine in Stillgewässern an der 
Wasseroberfläche und in windge-
schützter Lage frei schwimmende 

sind stachelig gesägt und erin-
nern an die Scheren eines Krebses. 
Im Herbst sinken sie auf den Gewäs-
sergrund, um im Frühling wieder auf-
zusteigen. Von dieser getrenntge-
schlechtlichen Pflanze sind in 
Brandenburg Bestände männlicher 
und weiblicher Pflanzen bekannt. 

sen Böden wachsen können. Früher 
war die giftige Pflanze in Mittel-
europa in den Tälern der großen 
Flüsse verbreitet, durch Flussbe-
gra digungen sowie landwirtschaft-
liche Nutzung ist sie jedoch selten 
ge worden. Die Bundes arten schutz-
ver ordnung stellt die sumpfliebende 

mischen 
Arten hervor. 

Ihre Speichersprossen 
wurden früher zu Mehl verarbeitet 

www.bgbm.org
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Wenn es heiß ist, dann soll das kühle Nass uns etwas Erleichterung schaffen – in all seinen Erscheinungsformen. 
Aber das ist doch viel zu wenig, meint die Wasser Zeitung! Denn das Element inspiriert unsere Sinne 
auf ganz vielfältige Weise. Unsere Redakteure tauchten mit ihren Gedanken tief in das Thema ein …auf ganz vielfältige Weise. Unsere Redakteure tauchten mit ihren Gedanken tief in das Thema ein …

Eiskalt!, denke ich, als ich 
nach einiger Überwindung die paar Trep-

penstufen in den See hinabsteige. Nun aber 
schnell bewegen. Ein paar hektische Schwimmzüge 

später finde ich meinen Takt. Ruhig gleite ich durchs kühle 
Nass. Wasser umspielt meinen Körper. Herrlich! Es fühlt sich 

jetzt gar nicht mehr bedrohlich an, sondern erfrischend. Ich ge-
nieße die im Wasser einfache Bewegung, schwimme am Seeufer 

entlang und wieder zurück. Nach einer halben Stunde klettere ich 
die Treppe wieder hinauf, etwas aus der Puste und, wie ich nun 
merke, doch reichlich ausgekühlt. 19 Grad Wassertemperatur 
gehen doch nicht spurlos an mir vorbei. Daher geht’s nun fix 

nach Hause, wo ich die Wanne mit heißem Wasser fülle. Oh-
ne Überwindung lasse ich mich in die wohltuende Wärme 

meines zweiten Bades sinken. Was für ein Gefühl …
Susann Galda leitet die SPREE-PR-Niederlassung 

Nord und liebt als Ostsee-
anrainerin das Wasser.

Niederknien. Sich weg-
strecken vom Bachufer, die Hand zur 

Mulde formen, sie eintauchen in die Strömung 
und den tropfenden Arm zum Mund führen. Schlucken. 

Nein, noch nicht schlucken. Erst schmecken. Denn der 
Bach meiner Kindheit kam aus einer in Granitgeröll und Moos 

eingebetteten Quelle, auf seinen Feldspat-Quarz-und-Glimmer-
Kieseln wuchs Brunnenkresse. Köstliches Wasser. So wie auch das 

aus dem Wasserhahn zu Hause. Das verleugnete ebenso wenig seine 
Herkunft aus dem Gestein, aus dem Grund. Und wenn in Wernesgrün 
oder Plauen Hopfen, Malz und Hefe dazukamen, war’s mir erst recht 
Recht. Längst hat’s mich weiter in den Norden verschlagen. Aus Bä-

chen mag ich nicht mehr trinken. Aus Flaschen, wenn’s geht, auch 
nicht (ich rede vom Wasser). Aber Wasser aus dem Hahn? – 

Auch in Brandenburg: zum Niederknien.
Klaus Maihorn wuchs am Ufer der Göltzsch im 
Vogtland auf, betreut SPREE-PR-Großkunden 

und schreibt seit 20 Jahren über das 
Lebensmittel Nr. 1.

Früh morgens nach dem Auf-
wachen im Zelt gehe ich gähnend zum 

Ufer und betrachte den spiegelglatten See. Ich 
blicke aufs Wasser. Die von seiner Oberfläche reflek-

tierten Sonnenstrahlen passieren meinen (zu 98 Prozent 
mit Wasser gefüllten) Augapfel mit Lichtgeschwindigkeit. 

Netzhaut, Nervenbahnen und Gehirn verarbeiten die Signale, ein 
Bild entsteht in meinem Kopf und ich erkenne – mich selbst. Etwas 

verschwommen vielleicht, aber das bin wirklich ich. Ich sehe mich 
genau so, wie sich meine Vorfahren schon vor einer Million Jahren 
sahen, als es noch keine Spiegel gab und sie früh morgens gähnend 
am Ufer standen, um sich ihrer selbst zu vergewissern. Zu einer 

Zeit, als eine Wasseroberfläche nicht nur zur Licht-, sondern auch 
zur Selbstreflektion diente.

Christian Arndt verbrachte seine Kindheit nur einen 
Steinwurf von der Havel entfernt und betreut als 

Niederlassungsleiter Süd die SPREE-PR- 
 Kunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt 

   und Thüringen.

Früh morgens nach dem Auf-
wachen im Zelt gehe ich gähnend zum 

Ufer und betrachte den spiegelglatten See. Ich 

Wasser ist geruchlos – sagt die 
Definition. Das irritiert mich. Ich kann es 

doch riechen, das kühle, salzige, bemuschel te 
Meer: im Sommer mit dem typischen Hauch von Son-

nencreme, Schweißperlen und Softdrinkresten, die es von 
Leibern und Strandsand geleckt hat; im Winter mit der Duftkro-

ne aus aufgewühlten Algen, vermoderndem Holz und dem verhei-
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müffelt, stinkt, kalkhaltig, metallen oder übel riecht?
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den Berliner Rundfunk und ist heute 

stellvertretende Projektleiterin 
der Wasser Zeitung.
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auch dem bekanntesten. Auf ihrem 430 Kilometer langen Weg wird 
die Moldau gewaltig wachsen, sie wird sich mit anderen Flüssen 
vereinen, Dörfer und Städte passieren und schließlich in die Elbe 
münden. Viele Komponisten ließen sich durch das Wasser inspi-

rieren, aber in kaum einem anderen Werk klingt das anmutige 
Perlen, murmelnde Rauschen und majestätische Strömen des 

Wassers lebendiger, als in Smetanas Moldau.
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Wer mit offenen Augen durch die (Wasser-)Landschaften geht,

 kann zu beinah jeder Jahreszeit etwas Blühendes entdecken. 

Filigrane Blättchen oder bombastisches 

Blütenmeer – die Vielfalt in Farbe, Form und Größe 

ist beeindruckend. Die Wasser Zeitung begab sich im Botanischen 

Garten Berlin auf Entdeckungsreise. 

Auf dieser Seite zeigen wir einige besondere Fundstücke.

Sie ist eine in Stillgewässern an der 
Wasseroberfläche und in windge-
schützter Lage frei schwimmende 

Pflanze, die durch Ausläufer 
„Rasen“ bildet. Die Blätter 

sind stachelig gesägt und erin-
nern an die Scheren eines Krebses. 
Im Herbst sinken sie auf den Gewäs-
sergrund, um im Frühling wieder auf-
zusteigen. Von dieser getrenntge-
schlechtlichen Pflanze sind in 
Brandenburg Bestände männlicher 
und weiblicher Pflanzen bekannt. 
Die Libellenart Grüne Mosaikjungfer 
legt ihre Eier nur an Krebsscheren ab.

Auch bekannt als Blumenbinse 
oder Wasserliesch. Den volkstüm-
lichen Namen verdankt sie wohl 
der Form des Fruchtknotens mit der 
schwanenhals-ähnlichen Verlänge-
rung. Diese Art mag nährstoffreiche 
Sümpfe und Verlandungsbereiche 
von Gewässern im Tiefland, beson-
ders bei schwankenden Wasser-
ständen. Die Stiftung Naturschutz 
Hamburg kürte sie 2014 zur Blume 
des Jahres. Die unterirdischen Spei-
chersprossen enthalten bis zu 60 % 
Stärke und werden daher in Teilen 
Asiens zu Mehl verarbeitet.

In stillen und leicht fließenden Ge-
wässern wurzelt sie in minerali-
schem Sediment ausdauernd. In 
klaren Gewässern kommt sie aus 
Tiefen von bis zu sechs Metern. 
Ihre Blüten ragen aus dem Wasser 
heraus und werden von Käfern und 
Schwebfliegen bestäubt. Die Pflan-
ze ist giftig. Früher wurden die Sa-
men – geröstet eingenommen – als 
Antaphrodisiakum verwendet (zur 
Unterdrückung des Fortpflanzungs-
triebes).

Schon seit dem 16. Jh. steht er als 
Zierpflanze an Gewäs ser rändern. 
Von Juni bis September hält sich die 
purpurrote Blüte. Schon im Altertum 
diente Blutweiderich als Heilpflan-
ze, kam bei Ekzemen oder Durchfall 
zum Einsatz. Seiner blutstillenden 
Wirkung oder der Blütenfarbe 
ver dankt er wohl seinen Namen. 
Wegen des hohen Gehalts an Gerb-
stoffen setzte man ihn zum Gerben 
von Leder ein. Schwebfliegen, Bie-
nen und Schmetterlingen dient er 
als beliebte Nahrungsquelle.

Er ist ein Schlammwurzler an den 
Ufern stehender nährstoffreicher 
Gewässer. Die Blütenkolben haben 
tausende unten weibliche, oben 
männliche Blüten. Kleine Nüsschen 
fliegen mit Haaren davon. Früher 
verwendete man die Rohrkolben 
zum Polstern, die gesamte Pflanze 
diente als Brennmaterial, die Blät-
ter zum Abdichten von Fassfugen 
(„Böttcherschilf“).

Sümpfe und Röhrichte im Verlan-
dungsbereich nährstoffreicher Ge-
wässer (Flachwasserbereich) sind 
die Heimat der Sumpf-Schwertlilie. 
Ihre Blüten werden von Hummeln 
bestäubt, die in die Röhren der drei 
großen Blütenblätter hinabkriechen 
müssen. Der Name rührt von der 
Schwertform der Blätter her. Die 
gesamte Pflanze ist giftig. Die un ter   -
irdischen Speicher sprossen sind 
gerb stoffreich und wurden daher 
früher zum Gerben und Schwarz-
färben verwendet. Als Zierpflanze 
schmückt sie heute viele Garten-
teiche.

Sie ist eine der wenigen Arten der 
Wolfsmilchgewächse, die auf nas-
sen Böden wachsen können. Früher 
war die giftige Pflanze in Mittel-
europa in den Tälern der großen 
Flüsse verbreitet, durch Flussbe-
gra digungen sowie landwirtschaft-
liche Nutzung ist sie jedoch selten 
ge worden. Die Bundes arten schutz-
ver ordnung stellt die sumpfliebende 
Pflanze unter besonderen Schutz.

Der Lebensraum Wasser bringt kleine und große Kostbarkeiten hervor

Blutweiderich 
(Lythrum salicaria)

Schwanenblume 
(Butomus umbellatus)

Sumpf-Schwertlilie 
( Ir is pseudacorus)

Krebsschere 
(Stratiotes aloides)

Rohrkolben 
(Typha latifol ia)

Gelbe Teichrose 
(Nuphar lutea)

Sumpf-Wolfsmilch 
(Euphorbia palustris)

… ist mit einer Fläche von über 43 Hektar und ca. 22.000 
verschiedenen Pflanzenarten der größte Deutschlands.

Königin-Luise-Straße 6–8, 14195 Berlin, Tel.: 030 83850100

Öffnungszeiten:
April bis Oktober: 9–20 Uhr, November/Dezember: 9–16 Uhr

Eintritt: 
Erwachsene 6 Euro; ermäßigt 3 Euro; Große Familienkarte 

(2 Erw. und bis zu 4 Kinder im Alter bis einschl. 14 Jahre) 12 Euro

Der besondere Tipp: 
„Die lange Nacht des Dschungels“– die außergewöhnliche 

Theater-Safari kehrt zurück in die Tropenhäuser!

5. November 2017 ab 16 Uhr
Erleben Sie Mogli und seine nachtaktiven Freunde 

inmitten der faszinierenden Tropen- und Pflanzenwelt. 
Im Anschluss wartet ein leckerer Tropencocktail bei 

lässiger Soundkulisse auf Sie!

Der Botanische Garten Berlin

Sie ist ein Schlammwurzler in ste-
h en   den Gewässern. Die Blatt- und 
Blü ten stiele sind bis drei Meter lang 
und elas tisch, um Schwankungen 
des Wasserstandes mitvollziehen zu 
können. Sie bringt die größte Blüte 
(bis über 30 cm) unter den einhei-

Weiße Seerose 
(Nymphaea alba)

mischen 
Arten hervor. 

Ihre Speichersprossen 
wurden früher zu Mehl verarbeitet 

und mit Getreidemehl vermischt. 
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schützter Lage frei schwimmende 
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Wenn es heiß ist, dann soll das kühle Nass uns etwas Erleichterung schaffen – in all seinen Erscheinungsformen. 
Aber das ist doch viel zu wenig, meint die Wasser Zeitung! Denn das Element inspiriert unsere Sinne 
auf ganz vielfältige Weise. Unsere Redakteure tauchten mit ihren Gedanken tief in das Thema ein …auf ganz vielfältige Weise. Unsere Redakteure tauchten mit ihren Gedanken tief in das Thema ein …

Eiskalt!, denke ich, als ich 
nach einiger Überwindung die paar Trep-

penstufen in den See hinabsteige. Nun aber 
schnell bewegen. Ein paar hektische Schwimmzüge 

später finde ich meinen Takt. Ruhig gleite ich durchs kühle 
Nass. Wasser umspielt meinen Körper. Herrlich! Es fühlt sich 

jetzt gar nicht mehr bedrohlich an, sondern erfrischend. Ich ge-
nieße die im Wasser einfache Bewegung, schwimme am Seeufer 

entlang und wieder zurück. Nach einer halben Stunde klettere ich 
die Treppe wieder hinauf, etwas aus der Puste und, wie ich nun 
merke, doch reichlich ausgekühlt. 19 Grad Wassertemperatur 
gehen doch nicht spurlos an mir vorbei. Daher geht’s nun fix 

nach Hause, wo ich die Wanne mit heißem Wasser fülle. Oh-
ne Überwindung lasse ich mich in die wohltuende Wärme 

meines zweiten Bades sinken. Was für ein Gefühl …
Susann Galda leitet die SPREE-PR-Niederlassung 

Nord und liebt als Ostsee-
anrainerin das Wasser.

Niederknien. Sich weg-
strecken vom Bachufer, die Hand zur 

Mulde formen, sie eintauchen in die Strömung 
und den tropfenden Arm zum Mund führen. Schlucken. 

Nein, noch nicht schlucken. Erst schmecken. Denn der 
Bach meiner Kindheit kam aus einer in Granitgeröll und Moos 

eingebetteten Quelle, auf seinen Feldspat-Quarz-und-Glimmer-
Kieseln wuchs Brunnenkresse. Köstliches Wasser. So wie auch das 

aus dem Wasserhahn zu Hause. Das verleugnete ebenso wenig seine 
Herkunft aus dem Gestein, aus dem Grund. Und wenn in Wernesgrün 
oder Plauen Hopfen, Malz und Hefe dazukamen, war’s mir erst recht 
Recht. Längst hat’s mich weiter in den Norden verschlagen. Aus Bä-

chen mag ich nicht mehr trinken. Aus Flaschen, wenn’s geht, auch 
nicht (ich rede vom Wasser). Aber Wasser aus dem Hahn? – 

Auch in Brandenburg: zum Niederknien.
Klaus Maihorn wuchs am Ufer der Göltzsch im 
Vogtland auf, betreut SPREE-PR-Großkunden 

und schreibt seit 20 Jahren über das 
Lebensmittel Nr. 1.

Früh morgens nach dem Auf-
wachen im Zelt gehe ich gähnend zum 

Ufer und betrachte den spiegelglatten See. Ich 
blicke aufs Wasser. Die von seiner Oberfläche reflek-

tierten Sonnenstrahlen passieren meinen (zu 98 Prozent 
mit Wasser gefüllten) Augapfel mit Lichtgeschwindigkeit. 

Netzhaut, Nervenbahnen und Gehirn verarbeiten die Signale, ein 
Bild entsteht in meinem Kopf und ich erkenne – mich selbst. Etwas 

verschwommen vielleicht, aber das bin wirklich ich. Ich sehe mich 
genau so, wie sich meine Vorfahren schon vor einer Million Jahren 
sahen, als es noch keine Spiegel gab und sie früh morgens gähnend 
am Ufer standen, um sich ihrer selbst zu vergewissern. Zu einer 

Zeit, als eine Wasseroberfläche nicht nur zur Licht-, sondern auch 
zur Selbstreflektion diente.

Christian Arndt verbrachte seine Kindheit nur einen 
Steinwurf von der Havel entfernt und betreut als 

Niederlassungsleiter Süd die SPREE-PR- 
 Kunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt 

   und Thüringen.

Früh morgens nach dem Auf-
wachen im Zelt gehe ich gähnend zum 

Ufer und betrachte den spiegelglatten See. Ich 

Wasser ist geruchlos – sagt die 
Definition. Das irritiert mich. Ich kann es 

doch riechen, das kühle, salzige, bemuschel te 
Meer: im Sommer mit dem typischen Hauch von Son-

nencreme, Schweißperlen und Softdrinkresten, die es von 
Leibern und Strandsand geleckt hat; im Winter mit der Duftkro-

ne aus aufgewühlten Algen, vermoderndem Holz und dem verhei-
ßungsvollen Wohlgeruch der Ferne. – Geruchlos das nasse Element 
im Hallenbad? Ohne Geruch der Dorf-Löschteich aus Kindertagen? 
Aber meine Nase ruft doch Chlorbukett und Müffeln verbrauchten 
Wassers ab. Meine Erinnerung ans letzte Entspannungsbad 
stimmt sie wieder gnädig – das Wasser duftete betörend. Mei-

ne Irritation bleibt: Ist es auch noch Wasser, wenn es duftet, 
müffelt, stinkt, kalkhaltig, metallen oder übel riecht?

Carmen Krickau arbeitete jahrelang für 
den Berliner Rundfunk und ist heute 

stellvertretende Projektleiterin 
der Wasser Zeitung.

Hoch und dicht stehen die 
Tannen im Böhmerwald. Am Hang des 

Schwarzberges, auf frischen 1.200 Metern Hö-
he, quillt ein unscheinbares Bächlein aus dem felsigen 

Gebirgsboden. Wir lauschen seinem lustigen Plätschern, 
unser Blick folgt ihm talwärts, da erklingt eine sprudelnde 

Flötenmelodie. Natürlich ist die Rede von der Moldau, dem wich-
tigsten Fluss Tschechiens – und dank Bedř ich Smetanas Vertonung 

auch dem bekanntesten. Auf ihrem 430 Kilometer langen Weg wird 
die Moldau gewaltig wachsen, sie wird sich mit anderen Flüssen 
vereinen, Dörfer und Städte passieren und schließlich in die Elbe 
münden. Viele Komponisten ließen sich durch das Wasser inspi-

rieren, aber in kaum einem anderen Werk klingt das anmutige 
Perlen, murmelnde Rauschen und majestätische Strömen des 

Wassers lebendiger, als in Smetanas Moldau.

Ulrike Queißner verantwortet die Buchprodukte 
bei SPREE-PR und spielt seit vielen Jahren 

Violine im „collegium instrumen-
tale“ Alt-Pankow.
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41 Jahre lang war Heinz Ließke 
Polizist. Da hat er viel gelernt. 
Zum Beispiel Pflichtbewusstsein, 
Hartnäckigkeit, Gerechtigkeits-
empfinden, Pünktlichkeit. Sein 
Lebensgrundsatz: Bewege dich 
selbst, sonst bewegen dich andere.

Er hatte schon an einigen Orten ge-
lebt und gearbeitet, als er 1993 mit 
seiner Familie nach Wensickendorf 
kam. Hier hat Heinz Ließke seine 
Heimat gefunden. Er liebt die herr-
liche Ruhe im Dorf. Das heißt aber 
nicht, dass er sich hier vor allem aus-
ruht. Im Gegenteil. Als Kommunal-
politiker legt er im reiferen Alter so 
richtig los. Seit 2008 gehört er zum 
dreiköpfigen Ortsbeirat. Seit 2014 
ist er Ortsvorsteher. Im gleichen 
Jahr wird er Pensionär. „Ich war 
immer aktiv, das kann man nicht 
einfach lassen“, berichtet er im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. 

Bald heißt es: Sammelgrube ade

Heinz Ließke versteht sich als Dorf-
kümmerer, fühlt sich für alles zustän-
dig, was seinen Ort voranbringen 
kann. Aktuell hat der Bau der zentra-
len Schmutzwasserentsorgung Prio-
ri tät für ihn. Bei Erscheinen der NWZ 

ist für die ersten Wen sicken dorfer /
innen die Sam mel grube schon Ge-
schichte. In diesem Zusammenhang 
bescheinigt er dem NWA und dessen 

Verbandsvor steher  Mat thias Kunde 
gute Kooperationsbereitschaft. Als 
zweite Schwerpunktaufgabe nennt 
er uns die Errichtung des 5,3 km 

langen Radwegs von Wensicken-
dorf nach Wandlitz. Den hatte Ließ-
kes Vorgänger Eberhard Schmidt im 
Gespräch mit der Wasser Zeitung 
schon 2013 angemahnt. Aber erst mit 
der Bürger initiative um Heinz Ließke 
und seinen Stolzenhagener Kollegen 
Jürgen Krajewski kam Bewegung in 
die Sache. Jetzt existiert dafür im-
merhin schon ein Planfeststellungs-
beschluss des zuständigen Landes-
straßenbaubetriebes. 2018 soll der 
Bau beginnen. Einmal mehr sieht 
man: Hartnäckigkeit zahlt sich aus.
Und hier ist noch ein Projekt zu nen-
nen, das dem Dorfkümmerer beson-
ders am Herzen liegt. Ausgehend 
von dem Wunsch junger Familien, 
im Ort einen Spielplatz einzurich-
ten, organisierte Heinz Ließke im 
November 2016 eine Einwohnerver-
sammlung, in der er alle aufforderte, 
Vorschläge für die Ausstattung eines 
Aktivparks/Mehrgenerationenspiel-
platzes zu unterbreiten. Daraus ent-

stand ein Projekt, das im März 2017 
in einer weite ren Zusammenkunft 
der Einwohner diskutiert und mit 
Änderungen verabschiedet wurde. 
Dass sich Heinz Ließke zwischen-
durch im Oranienburger Rathaus für 
die Klärung der Finanzierung des Pro-
jektes engagiert hat, soll hier auch 
nicht verschwiegen werden. Nun ist 
vorgesehen, dass die nötigen Arbei-
ten für die Anlage im Frühling 2018 
auf dem ehemaligen Festplatz neben 
dem Feuer wehrgebäude beginnen.

Schlafdorf ist keine Perspektive

Die Pläne des Wensickendorfer Dorf-
kümmerers gehen noch weit über die 
hier vorgestellten Vorhaben hinaus. 
„Wir brauchen ein neues Konzept der 
Ortsentwicklung, das Wensickendorf 
auch für Radler und Wanderer inte-
ressanter macht und dass die Wün-
sche der Senioren ebenfalls berück-
sichtigt, die immerhin 35 Prozent 
unserer Einwohner ausmachen. Das 
Gemeinschaftsleben soll aktiviert 
werden, denn es ist keine Perspek-
tive für uns, ein Schlafdorf zu sein.“ 
Aus Platzgründen kann das hier 
nicht ausführlicher dargestellt wer-
den. Aber die Wasser Zeitung fragt 
zu gegebener Zeit nach.

Es ist kaum bekannt, dass auch 
künstlich angelegte Gewässer, 
beispielsweise Schifffahrts kanäle, 
von großer Bedeutung für die regio-
nale Wasserwirtschaft, das Mikro-
klima und die Bio diver sität sind. 

Bezieht man das auf den in den vor-
angegangenen Zei tungs aus ga ben vor-
gestellten Oder- Havel- Kanal und den 
mit ihm verbundenen sowie das Ver-
bands gebiet gleichfalls durch que ren-
den Finowkanal, sind die quantitati-
ven Daten von besonderer Bedeutung.
In die rund 50 km lange Scheitelhal-
tung (höchstgelegener Abschnitt) 
des Kanalsystems (zwischen Lehnitz-
schleuse und Schiffshebewerk Nieder-
finow) münden die Ober havel, der 
Werbellinsee sowie zahl lose Fließe 
und Entwässerungsgrä ben. Sie die-
nen hauptsächlich der Nieder schlags-
ableitung von angrenzenden Frei-
flächen und Siedlungsgebieten, die 
davon unmittelbar profitieren.
Bei der Ein lei tung von gereinigtem 
Schmutz was ser dient die Wasser-
straße der Klär anlage Liebenwalde 
als soge nann ter Vorfluter, was für ein 
ste hen des Gewässer eine gewisse Be-
son der heit darstellt. Die jährliche Ein-
leitmenge liegt bei ca. 800.000 m³. Der 
NWA ist mit seinen nördlichen Ortstei-
len daran mit rund 60 % beteiligt.

Das Gesamtvolumen des Gewässer-
abschnitts beträgt etwa 10 Mio. m³. 
Die Wasseroberfläche ist mit 250 ha 
etwas größer als der Wandlitz see 
(215 ha). Neben dem kli ma  tisch be-
deutsamen Verdunstungs um fang ist 
für den Wasserkreislauf (Grafik) die 
Infil trationsrate in den Untergrund 
von lebenswichtigem In te resse. Ohne 
diese Wiederanreicherung des Grund-
wassers könnten die für die Trinkwas-

serversorgung nötigen Fördermengen 
an den Tiefbrunnenstandorten gar 
nicht mehr bereitgestellt werden.
Die versickerungsfähigen Flächen an 
den Böschungen und der Sohle des 
Kanals betragen an der Scheitelhal-
tung abzüglich der Dichtungsstrecken 
(Wasserspiegel liegt über Gelände-
niveau) etwa 1,3 Mio m². Unterstellt 
man eine Versickerungsmenge von ei-
nem Liter je Quadrat me ter am Tag, ge-

langt innerhalb eines Jahres die gerei-
nigte Schmutz was ser menge wieder in 
den Grund was ser leiter für das Wass-
erwerk. Die realen Versickerungsmen-
gen liegen natürlich um ein Vielfaches 
höher und die Kreislaufzeiträume sind 
eher in Jahrzehnten anzusetzen. Je-
doch belegt diese Beispielrechnung 
die immense Bedeutung dieses von 
Menschen hand geschaffenen künst-
lichen Gewässers für die örtliche 

Wasser ver sorgung. Übrigens ist die 
Summe aller Wasserzuläufe in den Ka-
nal deutlich größer als die an den Ab-
läufen (Wehre) in Malz, Ruhlsdorf und 
Niederfinow mess baren Mengen. Die 
beträcht liche Differenz ist somit der 
Anteil aus der Oberflächenverduns-
tung und der Versickerung. Deshalb 
kann man hier wohl kaum von einem 
„stehenden“ Gewässer sprechen. Wie 
schon Heraklit formulierte: Panta rhei!

Beim Kreislauf des Wassers 
aus Verdunstung, Niederschlägen 

und Versickerung geht 
kein Tropfen verloren.

SEITE 8NWZ • ZEHLENDORF • 3 / 2017 AUS DER REGION

Wensickendorfs 
unermüdlicher Dorfkümmerer

Im dritten Teil der Serie über Gewässer im Verbandsgebiet geht es 
um die Bedeutung der regionalen Schifffahrtskanäle für die Grundwasseranreicherung

Bewegende Menschen und ihre Projekte (Folge 4)

Gewässer
Grundwasser

vom Meer zum 
Land verfrachtet

Verdunstung 
vom Land

Niederschlag  
auf das Land

Abfluss  
in das Meer

Verdunstung 
vom Meer

Niederschlag  
auf das Meer

Die Abbildung zeigt vereinfacht, dass das Wasser auf der Erde immer in Bewegung 
ist. Durch den Kreislauf aus Verdunstung, Niederschlägen und Versickerung geht kein 
Tropfen verloren und das Wasser kann immer wieder verwendet werden.
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Heinz Ließke führte uns an den Ort, an dem der Aktivpark/
Mehrgenerationenspielplatz errichtet wird. Als das Foto 
entstand, war er noch Lagerplatz für den Bau der zentralen 
Schmutzwasserentsorgung in Wensickendorf. Foto: SPREE-PR/Eckert

Panta rhei – alles fließt


