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Willkommen 2022

Liebe Leserinnen und Leser,
der Abschied von 2021 naht. Für 
uns war es ein gutes Jahr. Das 
Schwarzwasser haben wir mit 
Tsunami-Power aus den Rohren 
gejagt. Die Baugenehmigung 
für die Druckerhöhungsstation 
ist doch noch gekommen. Durch 
die neue Transportleitung von 
Prenden nach Wandlitz fließt 
es. Hunderte Grundstücke wur-
den an die Kanalisation ange-
schlossen. Und der Pandemie 
trotzen wir mit erprobten Vor-
sichtsmaßnahmen. Wir freuen 
uns auf 2022. Es wird uns mit 
neuen Herausforderungen über-
raschen. Wir aber wissen, dass 
wir früher oder später jedes Pro-
blem lösen. 

Wir wünschen Ihnen und uns 
einen guten Start ins neue Jahr!

Ihr Matthias Kunde, 
Verbandsvorsteher des NWA

KURZER DRAHT

FRÖHLICHE 
WEIHNACHTEN

Herausgeber: Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband

WEIHNACHTEN
DER NWA WÜNSCHT 

ALLEN LESERINNEN UND 
LESERN EIN BESINNLICHES 

WEIHNACHTSFEST 
SOWIE EIN GUTES UND 
GESUNDES JAHR 2022!
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Die Druckerhöhungsstation ist 
das wichtigste geplante Bauwerk 
zur Sicherung des Wasserdrucks 
im Verbandsgebiet. Nach der vor-
läufigen Ablehnung des Bauan-
trags im Sommer 2021 packte der 
NWA die Fakten zur nochmaligen 
Prüfung auf den Tisch. Mit Erfolg!

Lange und gründlich hat der NWA 
den Bau der Druckerhöhungs-
station in Stolzenhagen geplant. 

„Nach dem drastischen Druckman-
gel, ja dem stundenweisen Totalaus-
fall der Trinkwasserversorgung in Stol-
zenhagen, Wensickendorf, Schmach-
tenhagen und Zehlendorf im Hitzesom-
mer 2018, beschloss die Verbandsver-
sammlung im gleichen Jahr unter ande-
rem eine dritte Druck erhöhungsstation 
mit integriertem Speicher von 500 Ku-

Baugenehmigung für Stolzenhagen erteilt
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Nicht vergessen: 

bis 31. Dezember 2021

 Wasserzähler ablesen

Endlich: NWA darf Druck machen

Nieder barnimer 
Wasser- und Abwasser -

zweck verband

Alte Dorfstraße 2
16515 Oranienburg 

OT Zehlendorf

Zentrale: 033053 902-0
Fax: 033053 902-18

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

Sprechzeiten:
Dienstag 09 bis 12 Uhr

und 14 bis 18 Uhr
(oder nach telef. Vereinbarung)

Bereitschaft /Entstörung:
info.notruf@

nwa-zehlendorf.de 
sowie 0171 4503572

bikmetern zu bauen“, erzählt Matthias 
Kunde, Verbandsvorsteher des NWA. 
Unmittelbar danach beginnen die 
Vorbereitungen zur ingenieurtechni-
schen Planung.

Der geeignete Standort
Schnell stoßen die Fachleute auf die 
Erkundungsbohrung eines örtlichen 
Brunnenbauers, der in der Nachwen-
dezeit in der Nähe des Strandbads von 
Stolzenhagen ein Wasserwerk errich-
ten wollte. Vorbereitend wird damals 
entlang der Straße am See bis zum 
Dorfanger eine relativ groß dimensio-
nierte Versorgungsleitung verlegt. Der 
Plan vom Wasserwerk scheitert, das 
Rohr aber transportiert heute noch das 
Trinkwasser vom Wasserwerk Prenden 
bis in die kleineren Gemeinden west-
lich des Stolzenhagener Sees. An der 

einstigen Bohrstelle verzweigen sich 
die Leitungen. Genau dort planen die 
Ingenieure den Bau der Druck er hö-
hungsstation. „Dieser Platz ist wirt-
schaftlich vernünftig, vor allem aber 
netzhydraulisch sinnvoll.“ Weil eine 
öffentliche Fläche an dieser Stelle 
nicht verfügbar ist, kauft der Verband 
2019 dort ein Eckgrundstück.

Mit Sachlichkeit überzeugt
Umso größer der Schock, als im Som-
mer 2021 bekannt wird, dass der Bau-
antrag unerwartet abgelehnt werden 
soll. Grund: Der heranwachsende 
Wald soll erhalten werden. 
Matthias Kunde: „Es gab aber keine 
vernünftige Alternative. In vertret-
barem Abstand zur Netzschnittstelle 
gibt es kein waldfreies Grundstück. 
Bei einem gänzlich anderen Stand-

ort müsste der NWA neue Zuleitun-
gen und Verteilerrohre installieren, 
die Kosten würden sich nahezu ver-
doppeln, der Bau sich um Jahre verzö-
gern.“ Gemeinsam mit dem Vorstand 
des Verbandes wird die erneute Prü-
fung des Bauantrags bewirkt. 

Um die nötige Fällung der 60 
Bäume auf dem Grundstück zu kom-
pensieren, muss der NWA auf einer 
1.750  Quadratmeter großen Fläche 
Wald aufforsten. „Dazu sind wir be-
reits mit Phillip Kunze, zuständiger Re-
vierförster für Wandlitz, im Gespräch. 
Parallel bestellen wir das nötige Bau-
material. Coronabedingt gibt es er-
hebliche Engpässe. Trotzdem hoffen 
wir, bald mit dem Bau starten zu kön-
nen. Unser Ziel: Im nächsten Sommer 
strömt aus allen Hähnen unseres Ver-
bandes ausreichend Wasser.“

ADVENTSREZEPT Sachsens süßeste Weihnachtssünde

Sein Zucker knirscht wie frischer 
Schnee und sein köstlicher Duft 
fliegt aus Sachsens Backstuben in 
die ganze Welt. Backen Sie doch 
einfach mal Stollen selbst.

Am Abend Sultaninen und Korinthen 
in ausreichend Rum einlegen. Am 
nächsten Tag Mehl in eine Schüssel 
geben, eine Vertiefung hinein drü-
cken. Einen Teil der Milch leicht er-
wärmen, die Hefe darin verrühren. 
Mit dem Mehl zu einem handfesten 
Teig verarbeiten. An einen warmen 

Ort stellen. Mandeln ohne Fett an-
rösten, dann reiben. Nach dem Auf-
gehen der  Hefe Zucker, Gewürze, But-
ter, Schmalz, Zitronat, geriebene Man-
deln und die restliche Milch unterhe-
ben. Zum Schluss die Sultaninen und 
Korinthen abgießen und unter den Teig 
kneten. Den Teig mindestens 2 Stun-

Foto: Andreas Krone

Sachsens süßeste Weihnachtssünde

den gehen lassen. Teig nochmals kurz 
durchkneten, dann dreiteilen. Die Teig-

stücke zu einer Rolle formen, mit dem 
Messer längs einritzen. Im vorgeheiz-
ten Backofen bei 170° C etwa 1 Stunde 
backen. Mit flüssiger Butter bestrei-
chen, zuckern, noch einmal mit flüssi-
ger Butter bestreichen, zuckern. Zum 
Schluss mit Puderzucker bestreuen. 
Mindestens 2 Wochen lagern.

Zutaten: ■   2,5 kg Mehl   ■   300 g Hefe   ■   ¼ l Milch   ■   500 g Zucker   
■   35 g Salz   ■   4 Pckg. Vanille zucker   ■   Schalenabrieb von 1 bis 2 Zitronen
■   150 g Zitronat   ■   100 bis 200 g Schweinefett   ■   1 kg Butter  
■   80 g bittere Mandeln   ■   200 g süße Mandeln   ■   1 bis 1,5 kg Sultaninen
■   250 g Korinthen   ■   etwas Rum    ■   Puderzucker
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Gewaltige Summen investieren die 
Unternehmen der Brandenburger 
Siedlungswasserwirtschaft Jahr 
um Jahr in ihre technische Infra-
struktur. Eine unter allen denk-
baren Umständen sichere Versor-
gung und Entsorgung duldet kein 
Innehalten beim Sanieren und 
Modernisieren. Dabei müssen nun 
auch zunehmend Herausforderun-
gen gemeistert werden, für die der 
Klimawandel sorgt.

Der Wasserverband Lausitz aus 
Senftenberg wird nächstes Jahr 
30 Jahre alt. Zu dem runden Ju-

biläum hat der WAL Kassensturz ge-
macht. Das Ergebnis: Allein seit der 
Währungsreform zur Jahrtausend-
wende sind im Verbandsgebiet fast 
250  Millionen Euro in Bautätigkeiten  
investiert worden. „Das ist richtig viel 
Geld für nur 80.000 versorgte Einwoh-
ner“, weiß Verbandsvorsteher Dr. Ro-
land Socher um die Dimension und er-
zählt im neuen Podcast der WASSER 
ZEITUNG: „Im Nachhinein muss man 
sagen, das war richtig so, weil sich für 
unsere Kredite die Zinsen nahezu auf 
Null abgesenkt haben. Auch dadurch 
sind stabile Trink- und Schmutzwas-
sergebühren seit über 21 Jahren mög-
lich geworden. Stete Investitionen ge-
stalten technische Systeme weitaus 
wirtschaftlicher.“ 

„Sommerfrostige“ Böden
Geld auszugeben oder ausgeben zu 
wollen, ist allerdings nur eine Seite 
der Medaille. Mittlerweile müssen 
auch Trinkwasserver- und Abwasser-
entsorger mit ihren Aufträgen oft 
monatelang bei Bauunternehmen 
Schlange stehen. Erste Branchenver-
treter – darunter Herausgeber dieser 
WASSER ZEITUNG – setzen deshalb 
sogar auf eigene Bautrupps. Dies ge-
stattet mehr terminliche Zuverlässig-
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keit gegenüber den Kund:innen und 
einen entscheidenden Einfluss auf 
die Preise.

Und dann tauchen im Leitungs- be-
ziehungsweise Kanalbau zunehmend 
Probleme auf, die sich auf den Kli-
mawandel zurückführen lassen. „Ja, 
der Baugrund hat sich in einigen Ge-
genden Deutschlands negativ verän-
dert“, berichtet Diplom-Ingenieur Vol-
ker Schultz aus dem Landesverband 
Brandenburg-Berlin des Bundes der 
Ingenieure für Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft und Kulturbau (BWK). 
„Es gibt Gegenden, in denen die nor-

male Feuchtigkeit im Boden sehr stark 
fehlt. Dort nimmt der Boden keinen 
Regen auf, weil er so stark ausgetrock-
net ist.“ Dies führe im Umkehrschluss 
auch dazu, dass bei Kanal- oder Rohr-
leitungsbauarbeiten der Bodenaus-
hub nur schwer lösbar ist. Man spricht 
hier mittlerweile vielsagend von 
„Sommerfrost“. 

Flexible Lösungen gesucht
Eines ist den Fachingenieuren klar: 
Sollten die Klimaverhältnisse noch 
weiter in eine „negative“ Richtung ge-
hen, werden die Herausforderungen 

Gelegentlich stellt sich der Autor 
dieses Kommentares die Frage, ob Gesetze beim Kli-
maschutz helfen oder eher im Wege stehen. Ich be-
suchte im Oktober die Jahresmitgliederversamm-
lung des Landeswasserverbandstages (LWT) Bran-
denburg in Potsdam. Im Auditorium lauschten auch 
viele Herausgeber:innen dieser WASSER ZEITUNG 
dem Festvortrag von Jura-Professor Michael Rein-
hardt von der Universität Trier über „Nutzungskon-
flikte in der Wasserwirtschaft vor dem Hintergrund 
des Klimawandels“. Viele seiner Einschätzungen 
zum europäischen und deutschen Wasserrecht sorg-

ten in der dargebrachten Klarheit für ein frustrier-
tes Kopfschütteln. Beispiel: Die Wasserrahmenricht-
linie der EU. Verabschiedet im Jahr 2000 sollte sie 
bis zum Jahr 2015 für einen guten ökologischen und 
chemischen Zustand der kontinentalen Gewässer und 
des Grundwassers sorgen. Anderthalb Jahrzehnte (!) 
reichten jedoch nicht aus, europäisches in nationa-
les Recht zu übersetzen und die Herausforderungen 
auf regionaler Ebene entschlossen anzupacken. Eine 
eingebaute erste Verlängerungsfrist bis 2021 wurde 
gerissen. Und auch für die zweite Verlängerungsfrist 
bis 2027 sieht Prof. Reinhardt schwarz. Vielmehr rech-

net er mit Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof 
in Straßburg, spätestens ab 2028.

Selbst wenn die juristische Leitung aus Brüssel 
nach Deutschland lang ist – die zumeist rein kom-
munalen Unternehmen der Trinkwasserver- und/oder 
Abwasserentsorgung packen ihre Herausforderun-
gen täglich an. Und haben die ökologischen Notwen-
digkeiten ihrer regionalen Gewässer immer mit im 
Blick. Darauf können sich Kundinnen und Kunden ver-
lassen. Im „Hier und Heute“.

Klaus Arbeit, 
Projektleiter WASSER ZEITUNG

Wichtig sind das „Hier und Heute“!K O M M E N T A R :

Mit der zweiten Ausgabe der „TAUSENDWASSER“ hatte die Wasserwirtschaft nach dem Ende der lang-
jährigen Messe „WASSER BERLIN INTERNATIONAL“ wieder einen viel beachteten Branchentreffpunkt. 
Fast 200 Aussteller präsentierten sich mit Technik, Technologie und Know-how jeder Art. Mit dem 
erstmals verliehenen ENSI-Preis für regionalen Klimaschutz in der Wasserwirtschaft wurde auch ein 
Herausgeber dieser WASSER ZEITUNG geehrt – der Wasserverband Lausitz (WAL) aus Senftenberg.

zunehmen. Was für die Vorsorge von 
Starkregenereignissen zu tun ist, liegt 
für Volker Schultz auf der Hand: „Man 
sollte, so wie es die Berliner Was-
serbetriebe machen, diese Nieder-
schlagsmengen in großen Behältern – 
sogenannten Stauraumkanälen – sam-
meln und dann gezielt ableiten. Dieses 
Prinzip wird in Ballungsgebieten wie 
Berlin immer öfter angewendet.“

Auch das Institut für Unterirdische 
Infrastruktur sieht hier Handlungs-
bedarf – als „kommunale Gemein-
schaftsaufgabe“. Der wissenschaft-
liche Leiter Prof. Bert Bosseler emp-
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Wird’s kritisch für die Infrastruktur? 
Auswirkungen des Klimawandels erschweren mancherorts Tiefbauarbeiten

fiehlt multifunktionale Flächen: „Bei 
Trockenheit werden diese zum Bei-
spiel als Verkehrswege oder Grünflä-
chen genutzt, und im Regenfall über-
nehmen sie dann wasserwirtschaftli-
che Aufgaben.“ Grundsätzlich seien 
Maßnahmen zur Versickerung und 
zum Rückhalt auf privatem Gelände 
ebenso wichtig wie im öffentlichen 
Raum. Ohnehin ist ja Niederschlags-
wasser laut Wasserhaushaltsgesetz 
ortsnah zu versickern.

Lösungen für jeden Fall
Bleibt die Frage: Wie kann Leitungsin-
frastruktur für den Extremfall abgesi-
chert werden? Sind für Kanäle im Bo-
den andere Fixierungen notwendig? 
„Das ist eine sehr wichtige Frage“, 
meint Prof. Bosseler, „denn wir wollen 
ja aus aktuellen Ereignissen lernen und 
verhindern, dass in der Zukunft wie-
der die gleichen Schäden auftreten.“ 
Eine denkbare Lösung könne der Ein-
satz sogenannter Flüssigböden sein, 
die nach dem Einbau aushärten und 
so eine besonders stabile Bettung für 
die Rohrleitung bilden. „Allerdings be-
steht hier ein Zielkonflikt zwischen ei-
ner harten und robusten Bettung und 
gleichzeitig der Anforderung nach Lös-
barkeit der Bettung, zum Beispiel für 
spätere Aufgrabungen, wie sie bei 
der Verlegung von Anschlüssen erfor-
derlich sind.“ Der Experte schränkt je-
doch ein, dass noch erforscht und ge-
testet werden muss, wie erosions-
stabil solche Bettungen wirklich sind. 
Und lange Betonstreifen im Untergrund 
wolle niemand. Das bedeutet im Um-
kehrschluss: In jeder Region Branden-
burgs werden für individuelle – auch 
klimatische – Herausforderungen indi-
viduelle technische Lösungen benötigt.

Mehr Wasser-STOFF

Mehr Infos, Interviews 
und Interessantes – 

auch zu dieser Ausgabe 
im SPREE-PR-Podcast.

@WasserZeitung

@Spreepr

@spreepr

Aktuelles aus der Welt 
der Wasserwirtschaft: 

den Neu-Geschäftsführer der Neu-
dorfer Fleischerei GmbH klar, warum
es die Prignitzer Spezialität von An-
fang an auch im 1990 gegründeten 
fleischverarbeitenden Betrieb gab. 
„Zunächst hatten wir nur den klas-
sischen Kohl roh im Glas. Aber da-
mit konnten viele nichts anfangen. 
Deshalb haben wir vor 20 Jahren da-
mit begonnen, ihn küchenfertig im 
Schlauch zu verkaufen.“ Eben mal 
schnell zum Mitnehmen und Gleich-
essen. Denn der Kohl braucht seine 
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|     Sieht lecker aus! 
Das „Nationalgericht“ 
der Prignitz mit 
passender „Beilage“.

Ob die Knieperkohlbratwurst mal genauso berühmt wird wie ihre 
große, weltbekannte Schwester aus Thüringen?  Fotos: fotograf-kramer.de

Susan und Enrico Dietsch – sie Produktionsleiterin, er Geschäfts-
führer bei DIE NEUDORFER in Pritzwalk – essen auch Knieperkohl.

Von November bis März ist er 
in der Prignitz in aller Munde 

zubereitet mit viel Fett, kräftigem 
Kassler und einer gegarten Kohlwurst 
dazu – das war schon deftig gut.“ Er 
fügt hinzu: „Wenn man beim Essen 
den feinwürzigen und etwas fetti-
gen Film auf den Lippen spürt, dann 
weiß man, es ist Herbst/Winter und 
Knieperkohlzeit.“ 

Was lange gärt, 
wird richtig guter Knieperkohl 
Nach der ersten „Begegnung“ mit 
dem gehaltvollen Kohlgericht war für 

Zeit, bis er zu echtem Knieperkohl ver-
edelt ist. „Die traditionelle Variante, 
die auch wir nutzen, dauert mindes-
tens zehn bis zwölf Wochen“, weiß 
Dietsch. „Die Kohlblätter werden in 
Wasser aufgekocht. Nach dem Aus-
drücken kommt Salz drüber, dann wer-
den sie mit den Kirsch- und Weinblät-
tern in Steinzeugtöpfe geschichtet 
und beschwert, damit alles in Ruhe 
gären kann. Wir nutzen große Fässer, 
denn wir verarbeiten jährlich knapp 
acht Tonnen davon. In der Flüssigkeit, 
die sich nach und nach bildet, reifen 
die Blätter dann zum einzigartigen 
Knieperkohl.“ 

Traditionelle oder moderne 
Variante? Entscheiden Sie! 
Wer im nordwestlichsten Branden-
burg etwas auf sich hält, macht al-
les selbst – von A wie Ansetzen bis 
Z wie Zubereitung. Traditionell wird 
das Kohlgericht geschmort. Und das 
geht so: 

Man lege eine Schmorpfanne mit fet-
tem Speck aus und füge den gesäuerten 
Kohl hinzu. Dann lasse man das Ganze 
backen, bis sich Fett auf dem Kohl ab-
setzt. Erst jetzt darf man umrühren.  

Pfiffige Prignitzer bieten die kulinari-
sche Köstlichkeit heute aber auch in 
neuen Varianten an: unter anderem 
als Knieper-Brot, Knieper-Nudeln, 

Knieper-Schmalz, Knieper-Wurst oder 
Cordon bleu mit Knieperfüllung. 

Wie das einstige Viehfutter 
zum Nahrungsmittel wurde
Diese Geschichte geht zurück bis zum 
Dreißigjährigen Krieg. Plünderungen, 
Seuchen, vernichtete Ernten, gestoh-
lenes Vieh und unzählige Tote – in der 
Prignitz überlebte nur ein Zwölftel der 
einstigen Bevölkerung das Gemetzel 
und seine Folgen. Weißkohl, der als 
Sauerkraut das Hauptnahrungsmit-

 
             Wenn man 
    den feinwürzigen 
  und etwas fettigen Film      auf den Lippen spürt,    dann weiß man, es ist          Herbst / Winter und            Knieperkohlzeit.

Was soll an diesem Kraut schon 
besonders sein? Auch Grün-, Rot- 
und Rosenkohl verwöhnen unsere 
Gaumen eher in der kalten Jahres-
zeit. Nun, das hören die Prignitzer 
oft. Bis sie das deftige „National-
gericht“ ihrer Heimat auftischen: 
die dem Sauerkraut ähnliche Mi-
schung aus Weißkohl, Grünkohl, 
dem sogenannten Gemüse- oder 
Markstammkohl, Kirsch- und Wein-
blättern – kurz: Knieperkohl.

Enrico Dietsch schmunzelt: „Ich 
habe den Suren Hansen, wie er 
noch genannt wird, auch erst ken-

nengelernt, als ich Anfang der 1990er 
Jahre aus Thüringen herzog. Jetzt es-
sen wir ihn in meiner Familie in den 
Wintermonaten regelmäßig.“ Was ja 
nur am guten Geschmack liegen kann, 
oder? „Beim ersten Mal schmeckte er 
ganz ,neu’. Der leicht säuerliche Kohl, 

tel im Winter war, gab es nicht mehr. 
In ihrer Not säuerten die Einheimi-
schen blauen Stangenkohl, mit dem 
sie sonst ihr Vieh fütterten. Im Laufe 
der Jahre entwickelten sie daraus den 
heutigen Knieperkohl. 

Knieperkohl und Wurst made by 
DIE NEUDORFER im Online-Shop 
Und weil es den nur in der Prignitz 
gibt, bestellt sich so mancher Ex-Ein-
wohner das köstliche Stück Heimat 
im Online-Shop und lässt es sich bis 
Österreich oder in die Schweiz schi-
cken. Selbstverständlich mit Salami- 
und Wurstspezialitäten von DIE NEU-
DORFER, die nach altbewährten Re-
zepturen hergestellt werden. 

Ob man das gute Prignitzer Sau-
ergemüse traditionell deftig mit Kohl-
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die sich nach und nach bildet, reifen 
die Blätter dann zum einzigartigen 

Wer im nordwestlichsten Branden-

wurst, Kassler, Eisbein, als vegane 
Knieper-Bulette, Knieper-Lasagne oder 
gar als süße Knieper-Praline mag, 
bleibt jedem selbst überlassen. Für 
Enrico Dietsch ist „Knieperkohl mit 
Kohlwurst aus unserer Neudorfer Flei-
scherei GmbH alternativlos“. 

 Neugierig geworden? 
 Schlendern Sie doch mal vorbei
 bei den virtuellen Angeboten 
 von Knieperkohl & Co. unter   
 www.dieneudorfer.de



Berstende Rohre, verschmutztes Wasser und eine jämmerliche Aus-
stattung, die Geschichten aus den Anfangsjahren des NWA klin-
gen wie Anekdoten aus fernen Zeiten. Seitdem hat sich viel getan. 

9  Leitungswasser „Made in Niederbarnim“ ist 
ein 5-Sterne-Lebensmittel. Drei Wasserwerke bereiten das 
Grundwasser auf, das aus den eiszeitlichen Tiefen der Barnimer Hoch-
ebene gefördert wird: Prenden (2000 für rund eine Million DM saniert), 
Basdorf (Modernisierung 2021/2022) und Lanke (ab 2022 in Rente).

10  Unser „Kanal Grande“ ist 
neun Mal so lang wie alle Kanäle 
Venedigs zusammen. Fast 350 km Rohre 
transportieren das Schmutzwasser in die Klär-
anlagen. Um die Höhenunterschiede zu überbrü-
cken, machen ihm rund 100 Pumpwerke Druck.

11  Wir haben wasserfeste 
Nachbarn. Aus historischen und wirtschaft-
lichen Gründen wird das Schmutzwasser auf Kläranlagen in Schönerlinde 
(Berliner Wasserbetriebe) und Liebenwalde (TAV) entsorgt. 
Nur Lanke hat seine eigene Kläranlage in Bogensee.

12  Unser Wasser ist klimafreundlich!
Leitungswasser benötigt keine Verpackung, keine Transportfahrzeuge
und muss nicht im Kühlschrank gekühlt werden. Dadurch ist der 
CO2-Ausstoß sehr gering. Gut für die Umwelt und das Klima.

13  Täglich füllen wir 19.999 Badewannen.
An gewöhnlichen Tagen sprudeln etwa 3.000 Kubikmeter Trinkwasser 
aus den Wasserhähnen der Kund:innen des NWA. Das entspricht 
rund 19.999 Vollbädern! An Hitzetagen verdreifacht sich der Verbrauch. 
Damit könnte der NWA den bundesdurchschnittlichen Tagesbedarf 
(129  Liter) von 70.000 Menschen decken. 

14  Unser großartiger Assistent: Wald. Bäume sind 
wichtig für das Trinkwasser von morgen. Deshalb haben wird für die 
neue Trinkwassertrasse durch den Liebnitzwald keine Schächte 
gebuddelt, sondern die Rohre im hochmodernen Horizontalspülbohr-
verfahren unter den Wurzeln verlegt. Wir können nicht alle Bäume 
retten, aber so viele wie möglich.

15  Dresden hat ein Blaues Wunder, der NWA 
zwölf! Die Filter sorgen dafür, dass der natürliche Mangan- und 
Eisen anteil aus dem Grundwasser reduziert wird. Mineralien und 
andere wertvolle Inhaltsstoffe bleiben aber erhalten.
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Ein ausgeklügeltes öffentliches Ab-
leitungssystem ermöglicht es, das 
durch Baden, Spülen oder Waschen 
anfallendes Schmutzwasser nicht 
auf einem Grundstück verbleibt. 
Es besteht aus unterirdischen 
Rohren und Pumpen, die es vom 
Gebäude bis zur Kläranlage leiten. 
Eine funktionierende Grundstücks-
entwässerungsanlage ist für alles 
notwendig, ob Ein- oder Mehrfami-
lienhäuser, Bürogebäude oder Ge-
werbebetriebe. Regenwasser von 
Dächern und befestigten Flächen 
darf nicht in diese Leitungssysteme 
eindringen und muss üblicherweise 
auf dem Grundstück selbst versi-
ckert werden.

Wie dies im Detail funktio-
niert, zeigt die nebenste-
hende Grafik. Sie stellt das 

im Verbandsgebiet des NWA vorherr-
schende Freigefälleverfahren dar. Es 
leitet das häusliche Schmutzwasser 
in einen Sammelkanal auf der Straße 
vor dem Grundstück. Damit das ge-
samte Entwässerungssystem funkti-
oniert, sind viele technische Anlagen 
nötig. Nachfolgend erläutern wir, was 
der Grundstücksbesitzer vor allem be-
achten sollte.

1  Lüftungsleitung 

Sie sorgt dafür, dass Kanalgase nach 
draußen abgeführt werden und der 
Druck im privaten Entwässerungssys-
tem ausgeglichen wird. Besteht keine 
fachgerechte Entlüftung, kann bei Ka-
nalreinigungsarbeiten verunreinigtes 
Spülwasser aus den Geruchsverschlüs-
sen an Toiletten und Waschbecken und 
Badewannen austreten und Sanitär-
räume verschmutzen.

2  Revisions- / Anschlussschacht

Dieser ist erforderlich, um Schäden 
bei möglichen Verstopfungen schnell 
und unkompliziert mit entsprechender 

Was Hausbesitzer über die zentrale 
Grundstücksentwässerung wissen sollten

Fachgerechte Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser (Trennsystem)

16  Engagiert: die 21 Wasserfrauen und -männer 
des NWA. An 365 Tagen, 24 Stunden, kümmern wir uns darum, dass 
alles läuft beim NWA.  Foto: SPREE-PR/Petsch  

Der Energiemarkt explodiert, die 
Preise für Gas, Öl und Strom stei-
gen und steigen. Doch beim NWA 
bleiben auch im Jahr 2022 die 
Preise für Trink- und Abwasser 
unverändert.

Ein bewegtes Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Hochwasserkatastrophe im Wes-
ten Deutschlands, eine neue Bun-
desregierung formiert sich, die Coro-
na-Zahlen explodieren, die Preise an 
den Energiemärkten steigen rasant. 
Eine hektische Zeit, voller Unsicher-
heiten. Aber es gibt auch gute Nach-
richten: Egal, was passiert, der NWA 
ist wie ein Fels in der Brandung. Zu-
verlässig werden die Kundinnen und 
Kunden mit Trinkwasser versorgt und 
das Schmutzwasser zu den Kläranla-
gen abgeleitet. Doch nicht nur das. Für 
diese selbstverständlichen Leistungen 
können wir das bekannte Gebührenni-
veau auch 2022 beibehalten. 

Wir geben den 
Überschuss weiter 
Das ist eine große Herausforderung 
für uns. Denn die Betriebskosten sind 
enorm gestiegen. Auch wir müssen hö-
here Preise für Energie zahlen, die Be-
schaffung von Material ist teurer ge-
worden. Jede Baustelle, jede Sanie-
rung und Modernisierung kostet mehr 
als noch im vorigen Jahr. Warum wir 

es uns leisten können, trotzdem nicht 
die Gebühren zu erhöhen? Das hat 
mehrere Gründe. Erstens hat die amt-
liche Jahresabschlussprüfung für das 
Jahr 2020 ergeben, dass wir ein soli-
des Jahresergebnis erwirtschaftet ha-
ben. Durch den extrem heißen Som-
mer im Vorjahr wurde mehr Wasser 
verbraucht, als sonst. Und zweitens 
ist die Einwohnerzahl in unserem 
Verbandsgebiet gestiegen. Mit diesen 
Effekten lassen sich die steigenden 
Kosten noch auffangen. 

Millionen für die zentrale 
Trinkwasserversorgung
Damit der NWA auch in den nächs-
ten Jahren gute Nachrichten ver-
breiten kann, wird weiterhin kräf-
tig in eine gesicherte Zukunft des 
Zweckverbandes investiert. Die Auf-
bereitungsanlagen an den beiden 
verbliebenen Wasserwerksstandor-
ten in Prenden und Basdorf werden 
dem weiter steigenden Bedarf ange-
passt. Wir erneuern kontinuierlich un-
sere Brunnen, weitere kommen dazu. 
Zwischen wichtigen Versorgungsge-
bieten bauen wir zusätzliche Verbin-
dungsleitungen, um den höheren Ver-
brauch in allen Ortsteilen mit deutlich 
weniger Druckverlust zu sichern. Mit 
diesen Investitionen ist der NWA für 
künftige Herausforderungen gut ge-
wappnet.

Es gibt sie noch: gute Nachrichten

Grubenentsorgung 2022

Gebühren 
bleiben stabil 30 gute Gründe 

zum Feiern
Teil 2

Termin vormerken: 
Wasserfest 
des NWA am 
3. September 
2022 im 
Wasserwerk 
Prenden.

Lesen Sie Grund 17 bis 23 in WASSER ZEITUNG 1/2022

Der NWA hat hart zum Wohle seiner Kund:innen kalkuliert. 
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SDL fährt im gesamten Verbandsgebiet 
+++ Baustellen-Telegramm +++

Hochdrucktechnik zu beseitigen. Wei-
terhin können über diesen Zugang die 
Leitung mittels einer speziellen Inspek-
tionskamera untersucht und Sanierun-
gen durchgeführt werden. Zur Vermei-
dung kostspieliger Sanierungsmaßnah-
men sollten regelmäßige Kontrollunter-
suchungen (Befahrungen) durchgeführt 
werden. Der Schachtstandort ist jeder-

Die Abfuhr der Sammelgrubeninhalte 
von Privatgrundstücken wird 2022 in 
allen Ortsteilen des Verbandsgebietes 
durch die bereits bekannte SDL GmbH 
aus Seelow im Auftrag des NWA vor-
genommen. Grubenbesitzer müssen in 
Eigeninitiative den Abfuhrtermin mit 
dem Entsorgungsfachbetrieb je nach 
Mengenanfall abstimmen, sofern sie 
nicht bereits einen regelmäßigen Ent-

zeit frei zugänglich zu halten. Er befin-
det sich in aller Regel ca. einen Meter 
hinter der straßenseitigen Grundstücks-
front und stellt so die Zuständigkeits-
grenze zwischen Zweckverband und 
Grundstückseigentümer dar.

3  Rückstausicherung
Heftige, wolkenbruchartige Regenfälle 

lassen den Wasserspiegel in der Kana-
lisation schon mal gewaltig ansteigen. 
Ein Rückstau in die Grundstücksentwäs-
serung kann aber auch bei Rohrbrüchen, 
Verstopfungen, Rohrspülungen und bei 
anderen außergewöhnlichen Ereignissen 
im Sammelkanal entstehen. In diesem 
Fall kann das Wassergemisch aus Lei-
tungsöffnungen (Ablaufstellen), die sich 

unterhalb der sogenannten Rückstau-
ebene befinden, austreten.

4  Rückstauebene

Sie wird durch die dem Grundstück ent-
gegen der Kanalfließrichtung nächst-
liegende Schachtdeckeloberkante de-
finiert und ist für jedes Grundstück 
verschieden. Die individuelle Ordinate 

kann bei Bedarf beim Zweckverband er-
fragt werden.
Um den Austritt des Schmutzwassers 
zu verhindern, sind alle Ausläufe un-
terhalb der Rückstauebene mit einer 
Rückstausicherung zu schützen. Zum 
Einsatz kommen hierbei vollautomati-
sche Hebeanlagen (für Toiletten vor-
geschrieben) oder motorisch betrie-
bene Rückstauverschlüsse (bei unter-
geordneter Raumnutzung). Der Einbau 
bleibt ausgewiesenen Fachleuten vor-
behalten.

Tipp: Fragen Sie bei Ihrem Ge-
bäudeversicherer nach, wel-
che Bauart den Vertragsbe-
dingungen entspricht.

Achtung! Manuell zu betäti-
gende, einfach oder doppelt 
schließende Rückstauklappen 
bieten keine ausreichende Si-
cherheit gegen unfreiwillig ein-
dringendes Abwasser!

5  Regenwasserentsorgung

Regenwasser gehört nicht in den 
Schmutzwasserkanal. Das schließt die 
Satzung des NWA aus, Zuwiderhand-
lungen werden als Ordnungswidrigkeit 
geahndet. Sogenannte Fehleinleitun-
gen werden regelmäßig durch Bene-
belung der Schmutzwasseranschlüsse 
überprüft und entsprechend dokumen-
tiert. Das Regenwasser muss auf dem 
Grundstück verbleiben und dort schad-
los in den Untergrund abgeleitet wer-
den. Das ist auch kein Problem, denn 
in der Brandenburgischen Streusand-
büchse versickert das Wasser schnell. 
Sollte es trotzdem nicht möglich sein, 
das Regenwasser auf dem eigenen 
Grundstück versickern zu lassen, sollte 
man sich mit dem jeweiligen Bauamt 
der zuständigen Kommune in Verbin-
dung setzen, um eine Lösung zu finden.

Bodeneinlauf

Lüftungsleitung

Wohnungsgeschoss

Kellergeschoss

Rückstau sicherung

Gebäudegrundleitung

Schmutz-
wasser-
kanal

Grundstücksentsorgungsanlage
vom Eigentümer

Grundstücksanschluss 
vom NWA

Revisions- /
Anschlussschacht

Rückstauebene 

1

Einläufe unterhalb Rückstauebene benötigen eine automatisch wirkende 
Rückstausicherung. Für Toiletten sind Hebeanlagen vorgeschrieben.

Regenwasser muss 
schadlos auf dem Grundstück 
versickert werden. Ableitung 
über den Anschlussschacht 
ist verboten!

Die Rückstauebene wird 
von der nächstliegenden 
Schachtdeckeloberkante 
entgegen der Fließrichtung 
bestimmt (individuell 
für jedes Grundstück)

Oberkante 
Gelände

2

5 5

Fallrohr

ca. 
1 m

3

sorgungsrhytmus vereinbart haben (Tur-
nus). In den Fällen nicht eingehaltener 
Terminaufträge ist durch den Grund-
stücksbesitzer eine Nachfrist gegen-
über der SDL zu setzen. Sollte auch 
dann die Grubenentleerung nicht erfol-
gen und die akute Gefahr eines Über-
laufens drohen, wenden Sie sich direkt 
an die Verwaltung des NWA, um eine 
Notentsorgung durchführen zu lassen.

KANAL fertig – aber noch nicht voll
Wensickendorf: Östlich der NEB fertiggestellt; Januar/Februar 2022 Erschlie-
ßung Zühlsdorfer Straße; nach Pfingsten Teichweg/Triftweg.
Schmachtenhagen: Baubeginn; Grätzer Str. / Grätzer Weg, erwartete Inbetrieb-
nahme Mitte nächsten Jahres; danach abschnittsweise Erschließung Siedlung-Ost.
Stolzenhagen: Zwischen Oder- u. Elbetal sowie Wensickendorfer Straße ist das 
Kanalnetz komplett; nördliche und westliche Siedlungsabschnitte folgen 2022.
Klosterfelde: Anschlüsse in der Wildbahnstraße seit Oktober am Netz; Kanalver-
legung in der Seegerstraße ab Zeisigweg ist beauftragt; bis 2024 wird die Sied-
lung komplett erschlossen.
Zerpenschleuse: Anlieger der Puschkinstraße bitte Anschlussanträge beim 
NWA einreichen. Einbau der Grundstückspumpwerke beginnt im zeitigen Frühjahr; 

Bestellungen bzw. Nachfragen zu Entsorgungsterminen:

Bitte mindestens fünf Tage vor dem Termin anmelden!

SDL Stolzenhagener Dienstleistungs- & Logistik GmbH
Mühlenstraße 10, 15306 Seelow 
Geschäftsführer: Herr Glaetzner, E-Mail: info@sdl-bb.de

Betriebsstätte Eberswalde (Dispatcher-Büro): Eichwerder Straße
Tel.: 03334 383270, Fax: 03334 380566, Bestellung: 01802 227646

Notfall-Telefon: 0172 1783932, E-Mail: eberswalde@sdl-bb.de

Resterschließung entlang des Finowkanals in Richtung Westen ab 2024 geplant.
Zühlsdorf: Ende 2021 Siedlungserschließung Seefeld/Lubow-
see; Ende 2022 geplante Fertigstellung, danach Zühlslake.

WASSER vom NWA – endlich
Klosterfelde: Am Lotschesee ist die Herstellung der Hausanschlüsse in vollem 
Gange; weitere Abschnitte in Privatstraßen sollen folgen.
Basdorf: Brunnenneubohrung auf dem Wasserwerksgelände ist abgeschlossen; 
Erneuerung der Filterkessel kann beginnen.
Schönwalde: Verlegung der Ortsumgehung zwischen Alte Schule und ALDI für 
Frühjahr 2022 geplant.
Wensickendorf: Anschluss Exklave am verläng. Gärtnerweg bis Frühsommer ‘22.

Grundstücksgrenze

G
ra

fik
: S

PR
EE

-P
R

4



SEITE 6 WASSER ZEITUNGWASSER-GESCHICHTEN

Dr. Ernst-Otto Denk an der 
Statue des Odergottes Viadrus,
die am 28.  Juli 2018 feierlich 
geweiht wurde. Die Plastik des 
Bildhauers Horst Engelhardt 
aus dänischem Schiffsstahl
steht seit 2009 am Oderufer, 
in Sichtweite der Fähre 
Güstebieser Loose. 

Morgengrauen an der mittleren Oder bei Lebus, knapp zehn  Kilometer nördlich von Frankfurt (Oder), mit Drohnen-Blick auf das deutsche (li.) und polnische Ufer.  Foto: SPREE-PR / Petsch

Die Oder – Steckbrief 

Latein Viadrus fluvius
Länge 866 km
Quelle Oderberge (Tschechien)
Quellhöhe 634  m über NN
Mündung übers Stettiner Haff 
 sowie das Delta aus Wina,  
 Dzwina und Peenestrom 
 in die Ostsee

Woher rührt Ihr großes persön-
liches Interesse am Fluss Oder?
Dr.  Denk: Meine Vorfahren väterli-
cherseits stammen aus dem 
Mährischen, aus der Stadt 
Odrau (poln. Odry, d. Red.), 
die von der Oderquelle 
nicht weit entfernt liegt. 
Nach Kriegs-
ende musste die
Familie die Heimat
verlassen und
kam nach 

Mit VIADRUS zum Kulturerbe-Siegel?
Große Hoffnungen im Oderbruch:

Freienwalde – wieder an die Oder. 
Als mein Vater starb, bat er mich aus-
drücklich, ich solle die Oder nicht ver-

gessen. Das habe ich mir zu Her-
zen genommen und mitgehol-
fen, diese Figur zu schaffen – 

mit Unterstützung des Bildhau-
ers, des Bürgermeisters und 

von vielen anderen mehr.

Warum kennen 
bisher so wenige    

    den Viadrus?

Die Oder – Steckbrief 

Latein Viadrus fluvius

BRANDENBURG

leider abgelehnt, weil die Präsidentin 
von Viadrus nichts wusste. Das war 
für mich aber Anreiz für intensivere 
Forschungen. Unterstützung bekam 
ich dabei von Prof. Harasimowicz aus 
Breslau. Er lud mich ein, meinen Vor-
trag an der Uni Wrocław zu halten. 
Das habe ich gemacht und so wuch-
sen die Kenntnisse über Viadrus von 
Jahr zu Jahr weiter.
 
Welchen Eindruck von Viadrus ha-
ben Sie bei Ihren Forschungen be-
kommen? Ist er ein gütiger Gott? 
Über charakterliche Eigenschaften 
habe ich nichts gefunden. Der Name 
„Viadrus fluvius“ wurde auf einer al-
ten Landkarte von 1478 erstmals er-
wähnt. Das habe ich dann in Zusam-
menhang bringen können mit den 
existierenden Darstellungen und 
Denkmalen, etwa in Stettin und in 
anderen Orten.

Ihre Viadrus-Statue wurde sogar 
Teil der Bewerbung des Oder-

bruchs um das Siegel „Europä-
isches Kulturerbe“!

Ja, das Oderbruchmuseum in 
Altranft hat meine Idee aufge-
griffen und die Viadrus-Sta-

tue in die Reihe der 
Denkmale mit 

aufgenommen, die für die Bewerbung 
notwendig waren. Auch die Bundes-
regierung unterstützte diese Bewer-
bung und hat sie entsprechend nach 
Brüssel weitergeleitet. Und dort wird 
nun spätestens Anfang 2022 ent-
schieden, ob das Oderbruch das Sie-
gel „Europäisches Kulturerbe“ tat-
sächlich erhält.

Wir drücken die Daumen. Was 
wünschen Sie sich darüber hin-
aus für Viadrus?
Nun vor allem, dass er in der Öffent-
lichkeit mehr Interesse findet. Und 
dass sich auch die Verantwortlichen 
des Kreises Märkisch-Oderland um 
den Standort bemühen. Hier überquert 
ja eine Fähre die Oder, sodass man 
aus dem etwas verwilderten Bereich 
durchaus etwas machen könnte. Viad-
rus könnte auch einen neuen Lack gut 
gebrauchen, damit er wieder in schö-
nem hellen Rot erstrahlt. Und wenn 
er im Internet öfter genannt würde, 
wäre das auch gut, damit er für Be-
wohner und Gäste des Oderbruchs 
gleichermaßen ein attraktiver An-
laufpunkt wird.

Herr Dr. Denk, wir bedanken uns 
herzlich für das Interview!

 Unterstützen können Sie die 
 Viadrus-Forschung über den 
 Kunstverein Güstebieser Loose  
 (Facebook: @KunstLooseTage) 
 oder das Oderbruch-Museum 
 in Altranft.
 www.oderbruchmuseum.de

Bereits in Karten aus dem 15.  Jahrhundert fi ndet sich die lateini-
sche Bezeichnung „Viadrus fl uvius“ für den Fluss Oder. Als perso-
nifi zierter Viadrus existieren bildliche Darstellungen eines musku-
lösen Gottes besten Alters an zahlreichen Brücken und Gebäuden 
entlang der deutsch-polnischen Grenze. Auch die drei Meter hohe 
Statue für die mythologische Gestalt in Güstebieser Loose soll dem 
Oderbruch zum Status „Europäisches Kulturerbe“ verhelfen. Ihre 
Existenz ist vor allem dem unermüdlichen Einsatz des pensionierten 
Augenarztes Dr.  Ernst-Otto Denk aus Bad Freienwalde zu verdan-
ken, den die WASSER ZEITUNG zum „göttlichen“ Gespräch traf.

Das kann ich Ihnen leider nicht beant-
worten. Es gibt diverse Darstellungen 
und außerdem heißt die Universität 

von Frankfurt (Oder) ja sogar 
Viadrina. Mein angebote-
ner Vortrag zur 500-Jahr-
Feier der Uni wurde 
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Statue des 
Flussgottes 

Viadrus
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Letztlich ist ER auch nur ein Stuhl. Okay, meist ein prunkvoll verzierter. 
Oder ein pompöser, majestätischer Sessel. Aber Bekanntschaft 
macht er ausschließlich mit hochherrschaftlichen Hinterteilen. 

Was suchen wir? Viel Vergnügen beim Rätseln! 
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Das Lösungswort bitte bis 28. Februar 2022 an: SPREE-PR · Märkisches Ufer 34 · 10179 Berlin 
oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com, Kennwort: Wasser-Weihnachts-Rätsel

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

 1.  Göttervater (griechisch)
 2.  Gott des Meeres (römisch)
 3.  Göttin der Jagd (römisch)
 4.  Göttin der Liebe (griechisch)
 5.  Gott des Weines (römisch)
 6.  Glücksgöttin (römisch)
 7.  Gott der Poesie (römisch)
 8.  Götterbote (griechisch)
 9.  Donnergott (germanisch)
 10.  „Wettergott“ (volkstümlich)

LÖSUNGSWORT

A B C D E

Wasser-Weihnachts-Rätsel

Haben Sie 
beim Herbst-

Wasser-Rätsel 
vielleicht einen 
unserer Preise 

gewonnen?

Gewinnen Sie 
mit etwas Glück 

einen unserer 
Geldpreise!

1 ✕ 250 .
1 ✕ 200 .

1 ✕ 300 .

3 ✕ 100 .
3 ✕ 150 .

3 ✕ 75 .
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Am 15.  Mai 1991 beschlossen 
zehn engagierte Bürgermeister, 
einen Zweckverband zu grün-
den, um gemeinsam ihre kleinen 
Orte rechts und links entlang der 
B 109 mit Trinkwasser zu ver- und 
das Schmutzwasser zu entsorgen. 
Die beiden Männer der ersten 
Stunde schufen das Fundament 
des Nieder barnimer Wasser- und 
Abwasser  zweck verbandes. Was 
bewegte sie damals?

Peter Liebehenschel: Weißt du 
noch, wie katastrophal die Trinkwas-
serversorgung war? Die Leute tranken 
gesundheitlich bedenkliches Wasser 
aus ihren Hausbrunnen. Nur jeder 
zehnte Einwohner bekam Trinkwas-
ser aus einem Wasserwerk.

Dr.  Dieter Böhler: Bei Baracken-
partys in Basdorf lief regelmäßig die 
Grube über, das Abwasser aus Bas-
dorf wurde ungeklärt auf Rieselfelder 
gepumpt und nach einem Relaisde-
fekt lief der Reinwasserbehälter über, 
überschwemmte die Kreuzung. Chaos 
pur, wir haben bei Null angefangen.

Peter Liebehenschel: Deshalb 
mussten wir investieren. Obwohl wir 
nicht einmal unsere Einwohner sicher 
versorgen konnten, wurde schon 
die erste neue Siedlung 
gebaut. Das größte Pro-
blem: Keine Anschlüsse 
bedeuteten auch keine 
Einnahmen.“

Dr.  Dieter Böhler: Der 
Kubikmeter Trinkwasser
kostete zu DDR-Zeiten 
40  Pfennige. Als ich die 
Kosten der ersten Bau-
maßnahmen auf die ge-
lieferte Wassermenge 
umrechnete, kam ich auf 

SEITE 8NWZ • ZEHLENDORF • 4  / 2021 – FÜR JEDEN WASSERFALL

Auf ein Wasser mit: Dr. Dieter Böhler und Peter Liebehenschel

Schrittmacher des NWA
20  D-Mark. Wir rauften uns nächte-
lang die Köpfe, suchten nach einer be-
zahlbaren Lösung. Die Holz- und Kü-
chenwerke in Klosterfelde waren ge-
schlossen, die Versuchstierprodukion 
in Schönwalde zu. Viele Leute waren 
arbeitslos. Mit Bürgschaften der Ge-
meinden und Fördergeldern drückten 
wir den Kubikmeter-Preis schließlich 
auf 1,60  Mark. 

Peter Liebehenschel: Als wir das 
im „Tapferen Schneiderlein“ in Klos-
terfelde erzählten, hätten uns einige 
Leute fast gelyncht. 

Die Entstehung der Satzung 
Dr.  Dieter Böhler: Um unsere Arbeit 
in geregelte Bahnen zu lenken, brauch-
ten wir eine tragfähige Satzung. Da-
mals gab es noch nicht einmal ein ei-

genes Wassergesetz im Land Bran-
denburg. Und Geld für Anwälte hat-
ten wir auch nicht. Also habe ich den 
ältesten Zweckverband Deutschlands 
gebeten, uns zu helfen. Die Emscher-
genossenschaft wurde 1899 gegrün-
det, hatte fast 100  Jahre Erfahrung. 
Dort werden die Kosten gesplittet. 
Für den Bau von Trinkwasserleitun-
gen und für Hausanschlüsse werden 
Beiträge berechnet, für die Moderni-
sierung der Wasser- und Pumpwerke 
eine Grundgebühr. Die laufenden Kos-
ten werden durch die Mengengebühr 
aufgebracht.

Peter Liebehenschel: Wir Bürger-
meister fanden dieses System ge-
recht. In unserem Verbandsgebiet 
gibt es riesige Grundstücke mit klei-
nen Häusern, kleine Grundstücke mit 
Mehrfamilienhäusern, dazu viele 
Kleingärtner, die nur im Sommer da 
sind. Hätten wir ausschließlich eine 
Mengengebühr berechnet, würden 
diese im Winter nichts zahlen, ob-
wohl der Aufwand für die Netze, 
die Zähler, die Mitarbeiter wei-
ter läuft. Wir fanden es auch un-
gerecht, alle fixen Kosten auf eine 

einheitliche Grundgebühr um-
zulegen. 

Da hätten die kleinen Grundstücks-
besitzer die Erschließungskosten für 
die großen mitgezahlt. Deshalb be-
schlossen wir, uns am Emscher Mo-
dell zu orientieren.

Präzise Kalkulationen
Dr.  Dieter Böhler: Klingt simpel. 
Aber zusammen mit den ersten Mit-
arbeitern des NWA saß ich wochen-
lang über von Projekt- und Kataster-
unterlagen, um die kostendeckenden 
Anschlussbeiträge zu ermitteln. 
Wir mussten die kompletten einmali-
gen Aufwendungen für die Trinkwas-
sererschließung auf alle Grundstücke 
verteilen. Dazu haben wir deren un-
terschiedliche Größen und die Art der 
Bebauung erfasst. So ergab sich der 
Anschlussbeitrag von 1,78  DM pro 
Quadratmeter. 

Liebehenschel: Weißt du, was der 
NWA heute berechnet?

Dr.  Dieter Böhler: Nein. 

Liebehenschel ruft Matthias Kunde, 
den Verbandsvorsteher des Nieder-
barnimer Wasser- und Abwasser -
zweck verbandes, an. 

Peter Liebehenschel: Es sind 
89  Cent, genau wie damals. Der 
NWA ist ein Zusammenschluss der 
Kommunen, aber auch eine Solidar-
gemeinschaft der Kunden. Wir küm-
mern uns um Leute im letzten Win-
kel, auch wenn das wirtschaftlich 
Nonsens ist. Trinkwasser ist ein
 Lebensmittel. Jeder sollte es klar und 
frisch zu fairen Preisen bekommen, 
das ist bis heute unser Anspruch.

Dr.  Dieter Böhler: Unsere Region 
war wasserwirtschaftlich rückstän-
dig. Heute ist der NWA modern und 
leistungsfähig. Das ist unser gemein-
sames Werk.

Ende 1992 veröffentlicht die Ver-
bandsversammlung die erste Sat-
zung des NWA. Seitdem ist sie oft 

durch die Filter der Verwal-
tungsgerichte gegangen 

und an das Wasser-
gesetz Brandenburg 
angepasst worden, 
ist geltendes kom-
munales Recht. Die 
Verteilung der Kos-
ten ist noch so, wie 
Böhler mit Team, 
L iebehenschel 
und die ande-
ren zehn Bürger-

meister sie vor 
30 Jahren erar-
beitet haben. 
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Dr.  Dieter Böhler leitet zu DDR-
Zeiten den städtischen Wasserwirt-
schaftsbetrieb in Eilenburg, arbei-
tet später in der ökonomischen For-
schung im Institut für Wasserwirt-
schaft in Berlin. Am 1. Januar 1992 
wird er Geschäftsführer des NWA.

Peter Liebehenschel, Maschinen-
bauingenieur, ist Tüftler bei der Ober-
flussmeisterei Berlin. Er erfindet einen 
kleinen Grabenräumer, der an Uferbö-
schungen entlangfahren kann. Nach der 
Wende wird er mit absoluter Mehrheit Bür-
germeister von Basdorf, Ende 1991 ehren-
amtlicher Verbandsvorsteher des NWA.


