
Eine endgültige Entscheidung brachten die Beratungen zur Rückerstattung 
von bestandskräftigen Beitragsbescheiden auf der Verbandsklausur Mitte 
Juni noch nicht. Ergebnis ist aber, dass die nötigen Beschlüsse getrennt 
nach den Sparten Schmutz- und Trinkwasser erfolgen werden. Der NWA 
strebt an, noch vor der Sommerpause Klarheit zur Beitragsproblematik 
für Investitionen in die zentrale Schmutzwassererschließung zu schaffen. 
Die dafür nötige Verbandsversammlung wird jetzt vorbereitet.

Ein Beitrag von Verbands
vorsteher Matthias Kunde

Nachdem sich die Vertreter 
der Mitgliedskommunen des 
NWA auf der Klausurtagung 

umfassend und kritisch mit den von 
der Verwaltung vorgelegten Zahlen 
auseinandergesetzt hatten, wur-
de deutlich, dass die Zahl der dem 
grundgesetzlichen Vertrauensschutz 
unterliegenden Beitragszahler beim 
Schmutzwasser sehr klein ist. Das 
liegt vor allem daran, dass der Er-
schließungsgrad im Verbandsgebiet 
zu Beginn der 1990er Jahre unter drei 
Prozent lag. Dadurch wird die soge-
nannte Typengrenze von 10 Prozent 
im Kalkulationsansatz nicht über-
schritten.
Für den NWA eröffnet sich daher die 
Möglichkeit, die gemischte Finanzie-
rung aus moderaten Beiträgen und 
günstigen Gebühren beizubehalten. 
Gleichzeitig muss die nach Rück-
erstattungen entstehende Gruppe 
der Nichtbeitragszahler durch eine 
entsprechend höhere Benutzungs-
gebühr am Herstellungsaufwand 

und den Betriebskosten für die öf-
fentliche Anlage beteiligt werden. 
Eine Ungleichbehandlung kann damit 
ausgeschlossen werden. Dieses Bera-
tungsergebnis entspricht dem von der 
Landes regierung in Auftrag gegeben 
Rechtsgutachten, dessen erster Teil 
seit Anfang Juni vorliegt.
Sehr viel schwieriger stellt sich die 
Situation im Trinkwasserbereich 
dar. Die vergleichsweise hohe An-
zahl an „unwirksamen“ Beitragsbe-
scheiden legt die Einführung einer 
unterschiedlich hohen Gebühr für 
Beitrags- und Nichtbeitragszahler 
oder die Möglichkeit der Umstellung 
auf eine reine Gebührenfinanzierung 
nahe. Neben der dabei zwingenden 
Kostenverlagerung auf dauerbe-

wohnte Grundstücke mit relativ 
hohem Wasserverbrauch sowie der 
Entlastung der Besitzer saisonal ge-
nutzter Grundstücke (ca. 40 Prozent 
im NWA-Gebiet) wäre eine solche 
Änderung der Finanzierungsgrundla-
gen wegen der zu berücksichtigenden 
juristischen Rahmenbedingungen mit 
weiteren finanziellen Belastungen der 
Mitgliedskommunen des Verbandes 
über viele Jahre verbunden.
Für eine nachhaltige Lösung dieses 
Problems sehen die Abgeordneten 
und die Verbandsleitung das Innen-
ministerium in der Pflicht, kurzfristig 
verbindliche Aussagen zur Übernah-
me der nicht gebührenfähigen Kosten 
zu treffen. 
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KOMMENTAR

Liebe Leserinnen und Leser, 

bei vielen öffentlichen Was ser
ver sorgern im Land Branden
burg ist nach Jahren des Rück
gangs nun ein deutlich stei gen
der Trinkwasserverbrauch zu ver
zeichnen. Auch für das Verbands
gebiet des NWA trifft dies zu. Aus 
wirtschaftlicher Sicht ist dies zu 
be grüßen. Zugleich muss die Ent
wicklung hydrogeologisch genau 
überwacht werden. 
Mit dem neu gebohrten Tief
brunnen am Wasserwerk in Bas
dorf (siehe Seite 4 / 5) hat der 
Zweckverband eine wichtige Vo
raussetzung geschaffen, um be
darfsgerecht versorgen zu kön
nen. Zugleich werden wir als 
Fachingenieurbüro den Zweck
verband zum Ressourcenschutz 
und für eine nachhaltige Grund
wassernutzung in Basdorf und im 
NWAVerbandsgebiet auch künf
tig beratend begleiten.

Anita Winkler,  
Geschäftsführerin der  

AKS GmbH Frankfurt (Oder)

Inhalt
Bagger in Basdorf 
Der Wandlitzer Ortsteil ist bald 
komplett ans Netz der zentralen 
Schmutzwasserentsorgung  
angeschlossen. Seite 4/5

Freiwalder Premiere 
Firmenporträt der K & R Bauge-
sellschaft mbH aus Freiwalde, die 
erstmals für den NWA tätig ist.
 Seite 5
Viel Platz in Lanke 
Geringe Einwohnerdichte im 
wald- und wasserreichen Wand-
litzer Ortsteil. Dennoch kaum 
Bauland vorhanden. Seite 8 

TIPP Büchertauschbörse Lehnitz

Die Ressourcen 
beschützen

Susann Taufmann und Heide Pell-
mann aus Lehnitz lieben Bücher. 

Als es die kleine Bibliothek in ihrem 
Ort noch gab, waren sie dort oft zu 
finden. Dann eröffnete Oranienburg 
eine große, moderne Bibliothek in der 
Kreisstadt. Das letzte Stündlein der 
kleinen Lehnitzer Einrichtung schlug 
im Sommer 2013. Die beiden Frauen 
fanden das schade. Als begeisterte Le-
serinnen waren sie es schon gewohnt, 
mit Freunden und Bekannten Bücher zu 
tauschen. Da war es dann nicht mehr 
weit bis zu der Idee, in Lehnitz eine 
Tauschbörse zu gründen. Sie fanden 
Mitstreiter/innen und Unterstützer, 
einen Raum sowie eine Erstausstat-

tung für die Tauschbörse. Im Februar 
2014 gab es die erste Börse im Leh-
nitzer Kulturhaus in der Friedrich-Wolf-
Straße 31. Seitdem hat sie immer 
dienstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet 
und findet über die Ortsgrenze hinaus 
regen Zuspruch. Dennoch: Weitere In-
teressenten sind willkommen. 
Susann Taufmann: „Die Tauschbörse 
ist gebührenfrei. Es werden nur gut 
erhaltene, neuwertige bzw. aktuelle 
Bücher getauscht. Spenden können 
leider nicht mehr angenommen wer-
den. Dieses Jahr gönnt sich die Börse 
eine Sommerpause. Letzter Termin 
davor ist am 19. Juli, erster Termin 
danach am 23. August.“

Sonja Kiefer (rechts) und Leah Klemba gehören zu den jüngsten 
Fans der Lehnitzer Büchertauschbörse. Foto: SPREEPR / Eckert

Mehr als 60 Prozent der vom NWA ver- und entsorgten Grund-
stücke gehören zur Gemeinde Wandlitz. Dies widerspiegelt sich 

in der Stimmenverteilung des Zweckverbandes. Auf der Klausurtagung 
am 16. Juni wurde auch über die Beibehaltung der gemischten Finan-
zierung aus Gebühren und Beiträgen intensiv beraten.

Noch keine Entscheidung
Klausurtagung beriet Möglichkeiten zur Lösung der Beitragsproblematik
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Die Versorgung ist sicher!? –  
Bis Ende 2016 will der NWA im 
Trinkwasserbereich eine Lösung 
für altangeschlossene Grund-
stücke finden. Foto: SPREEPR / Petsch
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Rund 3.000 Seen größer als ein Hektar und 33.000 km fließende Gewässer machen das Land Brandenburg zu einem Eldorado 
(nicht nur) für Wassersportfans. Gerade im Sommer sind die erfrischenden, vielfältigen Fluten der Inbegriff von Abkühlung, 
Spaß, Entspannung und Erholung. Wir besuchen diesmal den unbestritten beliebtesten und abwechslungsreichsten See  

im Land Brandenburg, den Theodor Fontane einst das Märkische Meer nannte, den SCHARMÜTZELSEE.
Der See „umarmt“ jeden, 

der sein Herz an ihn, sein 
wässriges Dasein und sei-

ne üppigen Angebote verliert. Er 
vereint einfach alles zu Wasser 
und an Land, was Wassersport-
ler, Naturfreunde, Urlauber oder 
Erholungsausflügler suchen: Ac- 
tion oder Ruhe, farbenfrohe Pflan-
zenvielfalt oder großflächig grün-
tönige Schilflandschaften wie am 
Südwestufer, kleine Boote oder 
Ausflugsdampfer, klassische oder 
hippe Freizeitvergnügen und dank 
Rauener und Dubrower Berge gute 
sauerstoffreiche, klare Luft und 
mildes Klima mit vielen Sonnen-
stunden. Kurzum: Scharmützelsee 
und Umgebung sind das perfekte 
Urlaubs- und Ausflugsparadies. 
Das i-Tüpfelchen ist die kulturelle 
Vielfalt in den fünf „Uferdörfern“ 
des Amtes Scharmützelsee: 
Bad Saarow, Wendisch Rietz, 
Diensdorf-Radlow, Reichenwal-
de und Langewahl. Allen voran 
selbstredend der Thermalsole- und 
Moorheilbad-Kurort Bad Saarow. 
Hier tummelten sich schon immer 
die Hauptstädter und genossen 
die großzügigen Parkanlagen, die 
eleganten Villen und die breitge-
fächerte Auswahl an Konzerten, 
Ausstellungen, Lesungen oder 
Kabarett. Dazu gesellten sich 
„Bewegungseinladungen“ – zum 
Wandern, Reiten, Radfahren oder 
Tennis, die heute komplettiert 
werden von Golf, Walking, Klet-
tern, Rodeln oder Segwayfahren. 
Dass Wassersport ordentlich 
in Schwung bringt, gute Lau-
ne macht und obendrein die 
intensivste Verbindung zum 
Scharmützelsee ist, sei nur der 
Vollständigkeit halber erwähnt. 
Selbstredend schwappte auch 
die Wellness-Welle an die Strän-

Brandenburg

de des zum „Lieblingssee 2013“ 
gewählten Gewässers – gekürt 
aus über 2.000 Seen unter www.
seen.de beim größten deutschen 

Seen-Voting. In den Jahren davor 
und danach rauschte das Branden-
burger Wasserkleinod ebenfalls 
auf einen der ersten vier Plätze. 

Zahlen und Fakten 
n  12,1 km lang, bis zu 3 km breit, 1.210 ha Fläche
n   typischer Rinnensee aus der Weichselkaltzeit (Pleistozän)                                 
n   zweitgrößter natürlicher See in Brandenburg           
n   erstmals 1316 in einer Urkunde erwähnt
n   mehr als 80 Prozent am Seeufer sind verbaut 

Fauna und Flora  
n   Fische: Schlei, Barsch, Hecht, Zander, Karpfen, Brasse, Plötze 
n   Wasserpflanzen: Wasserknöterich, Schilfrohr, See-Simse,  

Raues Hornkraut, Ähriges Tausendblatt, Teich- und Seerosen

Brandenburger Seen-Charts  
n   der größte: Schwielochsee, 1.327 ha Fläche
n   der kleinste: nicht zu ermitteln
n   der klarste: Stechlinsee, Sichtweiten bis 11 m
n   der sauberste: Motzener See
n   der tiefste: Stechlinsee, 69 m
n   der schönste: Helenesee (gewählt von rbb-Zuschauern);
 der schönste Badesee: Stechlin- und Liepnitzsee (tip Berlin-Leser)
n   der beliebteste: Scharmützelsee
 (gewählt vom Seenportal)
n   einer der jüngsten: Senftenberger See,  

nach Rekultivierung 1972, 
 einer der größten künstlich 
 angelegten Seen Europas

Auch „drunter“ trägt der See  
beeindruckende Pflanzenkleider.

Wie gemalt: Die Gelbe Teichrose 
bildet fantastische Blütenteppiche.

Beliebtes Fotomotiv: der Wasser- 
knöterich in leuchtendem Pink.

Mehr als 300 km ausgeschilderte 
Fuß- bzw. Radwanderwege er- 
freuen Wanderer und Pedaleure; 
Surfer, Kitesurfer, Hobby- und 
Wettkampfsegler lieben vor allem 
die westlichen „steifen Brisen“.
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Tour um den See: 
rund 30 km/ca. 3 h
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IM FOKUSSEITE 2 WASSER ZEITUNG

Deutschland mit positiver Wasserbilanz 

Einige Regionen in Deutschland nutzen mehr 
Wasser, als sie selber auf ihrem Gebiet 
gewinnen können (gelbliche bis oran-
gefarbene Bereiche der Karte). Im Land 
Brandenburg ist dies nur in den Gebie-
ten um Frankfurt und Potsdam der 
Fall. Ursache dafür sind stark ver-
dichtete Wirtschafts- und  Sied-
lungsstrukturen, naturräumliche 
Gegebenheiten oder auch 
Verschmutzungen des Grund-
wassers. Der Stuttgarter Raum 
beispielsweise bezieht sein 
Wasser daher 
unter anderem 
aus dem über 
100 km entfernten 
Bodensee. Insgesamt 
weist Deutschland 
eine positive Wasser-
bilanz auf. Die Wasser 
Zeitung gibt einen 
Überblick.

307 km3

Niederschläge

Fracking-Gesetz 
endlich verabschiedet

Der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) 
hat mit Erleichterung auf die 
Verabschiedung des Fracking-Ge-
setzespakets durch den Bundes-
tag reagiert. Damit sei eine lange 
Hängepartie endlich zu Ende. Das 
Fracking-Paket trage zum Trink-
wasserschutz bei, so der BDEW. 
Wasser- und Gaswirtschaft hatten 
sich auf eine gemeinsame Position 
zum Thema Fracking verständigt. 
Diese folgt im Kern der Prämisse, 
dass die Sicherheit der Ressource 
Trinkwasser in Deutschland als 
des wichtigsten Lebensmittels 
nicht gefährdet werden darf. Die 
Gewinnung von Erdgas aus un-
konventionellen Lagerstätten soll 
auf dieser Grundlage möglich sein, 
sofern Umwelt- und Sicherheits-
fragen dem nicht entgegenstehen. 

REMONDIS gewinnt 
GreenTec Award 2016

Ende Mai wurden in München be- 
reits zum neunten Mal die besten 
grünen Innovationen mit dem re- 
nommierten GreenTec Award aus-
gezeichnet. Sieger des Jahres 2016 
in der Kategorie Recycling & Res- 
sourcen ist das innovative Verfah-
ren „REMONDIS TetraPhos® – Phos- 
phatrecycling aus Klärschlamm“ 
von REMONDIS Aqua – wir berich-
teten in der Septemberausgabe 
2015. Bei dieser patentierten Lö- 
sung wird aus Klärschlammasche 
hochwertige Phosphorsäure zurück-
gewonnen. Sie ist die Basis von 
Phosphatverbindungen, aus denen 
wiederum Dünger oder Futtermittel, 
aber auch vielfältige Produkte für die 
Chemie- und Metallindustrie entste-
hen. Neben Phosphorsäure werden 
Gips für die Baustoffindustrie ge-
wonnen sowie Eisen- und Alumi-
niumsalze zur Abwasserreinigung.

MELDUNGEN

Diese Fragen sind diesmal 
zu beantworten:
1. Wie viele Niederschläge (in km3) 

fallen jährlich in Deutschland?
2. Wie groß (in Hektar) ist der 

Scharmützelsee?
3. Wie heißt die Attraktion mit 

den „Wasserlaufbällen“ richtig?
Preise: 125 Euro; 75 Euro; 1 Was-
sersprudler. Ihre Lösung unter dem 
Kennwort „Wasserrätsel Branden-
burg“ bitte an: SPREE-PR, 
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin. 
Oder per E-Mail an: 
preisausschreiben@spree-pr.com 
Einsendeschluss: 31. Juli 2016

PREISAUSSCHREIBEN

Natürliche Wasserflüsse

Deutschland ist ein wasserreiches 
Land. Drei Fünftel des Niederschlags-
wassers verdunsten zwar wieder, 
doch 117 km 3 bleiben übrig und 71 km3  
kommen als Zuflüsse aus benachbar-
ten Ländern hinzu. 188 km3 stehen also 
theoretisch zur Verfügung – damit 
wäre ein zwei Meter tiefes Schwimm-
becken mit den Endpunkten Köln- 
Hamburg-Berlin-Dresden zu füllen.

Künstliche Wasserflüsse

Knapp ein Fünftel des in Deutschland 
verfügbaren Wassers wird genutzt und 
fließt durch technische Infrastrukturen 
– durch Kühl-, Brauch- und Trinkwasser-
leitungen, durch Abwasserkanäle, Tal-
sperren und Schifffahrtskanäle. Mehr 

Virtuelle Wasserflüsse

Bei der Herstellung von Waren wird 
Wasser gebraucht, das den Produkten 
als virtueller Wassergehalt zugeschrie-
ben werden kann. Zu unterscheiden 
sind dabei verdunstetes Grund- und 
Oberflächenwasser (blau), verdunste-
tes Regenwasser (grün) und die Menge 
verschmutzten Wassers (grau). Han-
delsströme können damit zugleich als 
virtuelle Wasserflüsse verstanden wer-

Bilanz aus Wassergewinnung  
minus Wassernutzung in den 
Landkreisen und kreisfreien 
Städten in mm bzw. l/m2.

Wo ist  
Wasser knapp?

Wassermenge, die durch 
große Flüsse über Grenzen 
und Küsten zu- oder  
abfließt in km3 / Jahr.

> +200

< +100

< +10

< –10

< –100

< +200

< +50

< 0

< –50

< –200

als ein Viertel der Haushalte wird über 
Fernwasserleitungen versorgt, weil 
Wasser regional nicht in ausreichender 
Menge oder Qualität verfügbar ist. Kli-
mawandel und Bevölkerungsentwick-

Wassernutzung in Deutschland 
in km3 / Jahr

Haushalte  Industrie  Kraftwerke

EXPORT IMPORT

Oberflächen- und Grundwasser

Verdunstetes Regenwasser

Verschmutztes Wasser
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190 km3

Verdunstung

den. Deutschland importiert in diesem 
Sinne jährlich rund 120 km3 virtuelles 
Wasser aus aller Welt – fast doppelt 
so viel, wie es selber exportiert.

lung stellen die Infrastrukturbetreiber 
vor neue Herausforderungen. Größter 
Wassernutzer sind die Kraftwerke, 
gefolgt von Industrie und Haushalten.

Alles im Fluss

Virtuelles Wasser in km3 / Jahr
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Rund 3.000 Seen größer als ein Hektar und 33.000 km fließende Gewässer machen das Land Brandenburg zu einem Eldorado 
(nicht nur) für Wassersportfans. Gerade im Sommer sind die erfrischenden, vielfältigen Fluten der Inbegriff von Abkühlung, 
Spaß, Entspannung und Erholung. Wir besuchen diesmal den unbestritten beliebtesten und abwechslungsreichsten See  

im Land Brandenburg, den Theodor Fontane einst das Märkische Meer nannte, den SCHARMÜTZELSEE.
Der See „umarmt“ jeden, 

der sein Herz an ihn, sein 
wässriges Dasein und sei-

ne üppigen Angebote verliert. Er 
vereint einfach alles zu Wasser 
und an Land, was Wassersport-
ler, Naturfreunde, Urlauber oder 
Erholungsausflügler suchen: Ac- 
tion oder Ruhe, farbenfrohe Pflan-
zenvielfalt oder großflächig grün-
tönige Schilflandschaften wie am 
Südwestufer, kleine Boote oder 
Ausflugsdampfer, klassische oder 
hippe Freizeitvergnügen und dank 
Rauener und Dubrower Berge gute 
sauerstoffreiche, klare Luft und 
mildes Klima mit vielen Sonnen-
stunden. Kurzum: Scharmützelsee 
und Umgebung sind das perfekte 
Urlaubs- und Ausflugsparadies. 
Das i-Tüpfelchen ist die kulturelle 
Vielfalt in den fünf „Uferdörfern“ 
des Amtes Scharmützelsee: 
Bad Saarow, Wendisch Rietz, 
Diensdorf-Radlow, Reichenwal-
de und Langewahl. Allen voran 
selbstredend der Thermalsole- und 
Moorheilbad-Kurort Bad Saarow. 
Hier tummelten sich schon immer 
die Hauptstädter und genossen 
die großzügigen Parkanlagen, die 
eleganten Villen und die breitge-
fächerte Auswahl an Konzerten, 
Ausstellungen, Lesungen oder 
Kabarett. Dazu gesellten sich 
„Bewegungseinladungen“ – zum 
Wandern, Reiten, Radfahren oder 
Tennis, die heute komplettiert 
werden von Golf, Walking, Klet-
tern, Rodeln oder Segwayfahren. 
Dass Wassersport ordentlich 
in Schwung bringt, gute Lau-
ne macht und obendrein die 
intensivste Verbindung zum 
Scharmützelsee ist, sei nur der 
Vollständigkeit halber erwähnt. 
Selbstredend schwappte auch 
die Wellness-Welle an die Strän-

Brandenburg

de des zum „Lieblingssee 2013“ 
gewählten Gewässers – gekürt 
aus über 2.000 Seen unter www.
seen.de beim größten deutschen 

Seen-Voting. In den Jahren davor 
und danach rauschte das Branden-
burger Wasserkleinod ebenfalls 
auf einen der ersten vier Plätze. 

Zahlen und Fakten 
n  12,1 km lang, bis zu 3 km breit, 1.210 ha Fläche
n   typischer Rinnensee aus der Weichselkaltzeit (Pleistozän)                                 
n   zweitgrößter natürlicher See in Brandenburg           
n   erstmals 1316 in einer Urkunde erwähnt
n   mehr als 80 Prozent am Seeufer sind verbaut 

Fauna und Flora  
n   Fische: Schlei, Barsch, Hecht, Zander, Karpfen, Brasse, Plötze 
n   Wasserpflanzen: Wasserknöterich, Schilfrohr, See-Simse,  

Raues Hornkraut, Ähriges Tausendblatt, Teich- und Seerosen

Brandenburger Seen-Charts  
n   der größte: Schwielochsee, 1.327 ha Fläche
n   der kleinste: nicht zu ermitteln
n   der klarste: Stechlinsee, Sichtweiten bis 11 m
n   der sauberste: Motzener See
n   der tiefste: Stechlinsee, 69 m
n   der schönste: Helenesee (gewählt von rbb-Zuschauern);
 der schönste Badesee: Stechlin- und Liepnitzsee (tip Berlin-Leser)
n   der beliebteste: Scharmützelsee
 (gewählt vom Seenportal)
n   einer der jüngsten: Senftenberger See,  

nach Rekultivierung 1972, 
 einer der größten künstlich 
 angelegten Seen Europas

Auch „drunter“ trägt der See  
beeindruckende Pflanzenkleider.

Wie gemalt: Die Gelbe Teichrose 
bildet fantastische Blütenteppiche.

Beliebtes Fotomotiv: der Wasser- 
knöterich in leuchtendem Pink.

Mehr als 300 km ausgeschilderte 
Fuß- bzw. Radwanderwege er- 
freuen Wanderer und Pedaleure; 
Surfer, Kitesurfer, Hobby- und 
Wettkampfsegler lieben vor allem 
die westlichen „steifen Brisen“.
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Fortsetzung von der Seite 1
Leider ist das wohl erst im Herbst zu er
warten. Die Verwaltung des NWA wurde 
beauftragt, weitere Daten zu möglichen 
wirtschaftlichen und finanziellen Aus
wirkungen bei den gebührenfinanzierten 
Varianten vorzulegen und diese mit den 
erwarteten Empfehlung des Rechtsgut
achtens abzugleichen. 
Ohne einen detaillierten Ausblick auf 
mögliche Folgen kann beim Trinkwasser 
kein sowohl konsensfähiger als auch 
nachhaltiger Beschluss durch die Ent
scheidungsgremien des NWA gefasst 
werden. Die Beratungsteilnehmer der 
Klausur schätzten jedoch ein, dass es 
auch beim Trinkwasser möglich sein wird, 
eine Lösung bis Ende 2016 zu finden.
Zur Beitragsproblematik sind beim 
Zweckverband bisher mehr als 4.000 An
träge auf Rückerstattung und Wie
derholungswidersprüche eingegan
gen. Seit Mai können nach einigen 
zeitaufwendigen Umstellungen in der 
Verwaltungsarbeit diese Vorgänge kon
ti nuierlich abgearbeitet werden. Wir 
bitten daher nochmals um Verständnis 
dafür, dass zur korrekten Bearbeitung 
aller Vorgänge noch mehrere Monate be

nötigt werden.Wie nunmehr auch durch 
das Innenministerium bestätigt wurde, 
hatte der NWA frühzeitig darüber infor
miert, dass der § 51 (Wiederaufgreifen 
des Verfahrens) des Brandenburgischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (Vw 
VfG) nicht anwendbar ist. Damit bleibt 
der Behörde nur die Möglichkeit, diese 
Anträge rechtskonform zurückzuweisen. 
Der gegebene Rechtsrahmen erfordert 
dafür juristisch korrekte Formulierungen, 
da die Anwendung weiterer Rechtsmittel 
nicht ausgeschlossen werden kann.
Für alle formlosen Anträge sowie die auf 
Grundlage der Abgabenordnung (AO) ge
stellten Anträge wurden mittlerweile Ein
gangsbestätigungen an die Betroffenen 
versandt. Anträge gemäß § 48 VwVfG 
(Rücknahme des Bescheides) wurden zu 
Anträgen nach § 130 (AO) umgedeutet 
und werden wie die vorgenannten Vor
gänge bearbeitet. Ausdrücklich ist darauf 
hinzuweisen, dass Anträge im Zusammen
hang mit der Beitragserhebung des Jah
res 2015, gemäß AO (§§ 130 und 131), bis 
ein Jahr nach Änderung der Rechtslage 
(17. 12. 2016) auch formlos beim Zweck
verband eingereicht werden können.
Matthias Kunde, Verbandsvorsteher

Seit seiner Gründung im Oktober 
1992 treibt der NWA mit großem 

Kraftaufwand die Modernisierung der 
Ver und Entsorgungsnetze voran. Im 
Bereich Trinkwasser gibt es im Ver
bandsgebiet unter anderem drei Was
serwerke und mehr als 255 km Rohr
leitungen, im Bereich Schmutzwasser 
86 Hauptpumpwerke, über 900 Haus
pumpwerke, mehr als 200 Vakuum
schächte und rund 310 km Kanalnetz. 
Für das zuverlässige Funktionieren der 
Technik sorgt das von Meister Uwe 
Scharnbeck geleitete kleine Team In
standhaltung der Ver und Entsorgung. 
In letzter Zeit haben zwei junge und 

zugleich erfahrene Fachmänner ihre 
Arbeit in diesem Team begonnen. 
Daniel Schwanebeck (34) hat in den 
Stadtwerken Bernau den Beruf des 
Ver und Entsorgers (Fachrichtung Ab
wasser) erlernt, war etliche Jahre in 
diesem Unternehmen erfolgreich tätig. 
Er wohnt in Wandlitz, freut sich über 
den nahen Arbeitsplatz im NWAVer
bandsgebiet und fühlt sich hier sehr 
wohl. Matthias Zander (32) aus Klos
terfelde ist gelernter Tief und Stra
ßenbauer. In mehreren Fachfirmen der 
Region sammelte er Erfahrungen im 
Trinkwasserbereich. Seit dem 1. Feb
ruar 2016 arbeitet er für den NWA. 

Noch keine Entscheidung

Jung, erfahren, nun  
im NWA-Außenbereich Das Leistungsangebot  

Schritt für Schritt erweitert
Ausgangspunkt dieser Unterneh
mens geschichte ist die Städtepart
ner schaft zwischen Lübben und dem 
saarländischen Neunkirchen. Hier 
entstand der Wunsch, eine starke 
Baugesellschaft in der Re gion zu 
entwickeln. Gesagt – getan. 1990 
startete die Kanal und Rohrbau 
Lübben GmbH & Co. KG. Haupttätig
keitsgebiete waren zu nächst der Bau 
von Abwasser und Fernheizungska
nälen sowie der Kabelerdbau.

Das junge Unternehmen wuchs rasch 
und vergrößerte sein Leis tungs an
gebot. Um dieser Entwicklung zu ent
sprechen, wurde 1993 der Fir men sitz 
auf ein großzügiges Grundstück nach 
Freiwalde in Autobahnnähe verlegt. 
1997 erfolgte die Umfirmierung zur 
K & R Baugesellschaft mbH. Geschäfts
führende Gesellschafter sind nun die 
Diplomingenieure Karsten Döhring und 
KlausDieter Grocholeske. Bei einem 
Besuch in Freiwalde sprach die NWZ 
mit dem seit 1995 im Unternehmen tä
tigen Karsten Döhring und bat ihn um 
ein Kurzporträt seiner Gesellschaft: 

Unternehmenswachstum  
soll fortgesetzt werden

„Unsere größte Stärke ist das Unter
neh mensteam. Das sind 80 qualifizier te 
Mitarbeiter, von denen etwa 85 Pro
zent im gewerblichen Bereich tätig 
sind. Ihr Engagement und die Quali
tät ihrer Arbeit ermöglichten uns, die 
Geschäftsfelder des Unternehmens 
Schritt für Schritt auszuweiten. 1995 
kamen der Brückenbau und der kons
truktive Ingenieurbau hinzu, 2004 der 
Straßenbau. Wir möchten unsere Auf

träge möglichst komplett mit eigenen 
Kräften realisieren. Rund 60 Prozent 
unserer Bauprojekte verwirklichen 
wir im öffentlichen Bereich. Obwohl 
der Verdrängungswettbewerb wieder 
zugenommen hat, wollen wir unseren 
Wachstumskurs fortsetzen. Dafür legen 
wir auch großen Wert auf ein hohes 
Niveau der Berufsausbildung im eige
nen Unternehmen. Wir bilden Kanal
bauer, Straßenbauer, Maschinisten 
und Instandhaltungs mecha niker aus.“

Durch Qualitätsarbeit auch 
beim NWA guten Ruf erwerben

Im Ergebnis der öffentlichen Aus
schreibung für die Komplettierung der 
zentralen Schmutzwassererschließung 
in Basdorf erhielt die K & R Bauge
sellschaft den Zuschlag und ist nun 
erstmals für den NWA tätig. Das Frei

walder Team wird hier von Bauleiter 
Jens Schubert geführt. Zum Baube
ginn versicherte er im Gespräch mit der 
NWZ: „Wir werden alles dransetzen, 
um uns mit Qualitätsarbeit auch beim 
NWA einen guten Ruf zu erwerben. Der 
Bereich Schmutzwasserentsorgung ge
hört zu den Kernkompetenzen unseres 
Unternehmens.“

Vorgestellt: K & R Baugesellschaft mbH aus Freiwalde

Daniel Schwanebeck (li. ) ist Fachmann für die Schmutzwasserent
sorgung. Der Tief und Straßenbauer Matthias Zander verstärkt den 
Trinkwasserbereich. Foto: SPREE-PR / Lichtenberg

Anfang 2016 hat die K & R Bau gesellschaft mbH unter anderem eine 
Schmutz und Regenwasseranlage in Eisenhüttenstadt gebaut.

KURZER DRAHT

Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband

Hausanschlüsse
Marcel Schulz 033053 902-11

Anschlussbeiträge
Carsten Ernst 033053 902-24 
Sylvia Fank  033053 902-17

Gebühren
Katrin Aurich 033053 902-16
Viola Langer 033053 902-19 
Sandra Koyro 033053 902-21

Ingenieurbereich
Peter Sähring 033053 902-14
Arno Wilke  033053 902-15
Katrin Aurich 033053 902-16

Meister Außenbereich
Uwe Scharnbeck 033397 81930

Nottelefon 0171 4503572

Alte Dorfstraße 2 
OT Zehlendorf 
16515 Oranienburg
Telefon 033053 902-0
Fax 033053 902-18
nwa.zehlendorf@barnim.de
www.nwa-zehlendorf.de

Sprechzeiten
Dienstag 9 – 12 und 14 – 18 Uhr 
sonst nach Vereinbarung

Mobilentsorgung
Dr. Susanne 
Mösch 033053 902-20

Wunsch der Väter geht in Erfüllung
Basdorf ist bald komplett ans Netz der zentralen Schmutzwasserentsorgung angeschlossen

Seit der zweiten Juniwoche laufen 
die Kanalbauarbeiten in der Bas
dor fer Blumensiedlung. Mit die
sem weiteren Teilabschnitt wer den 
nun die noch fehlenden Vor flut vor
aus set zungen für die Schmutz
was ser anbindung des sich bis 
an die Rosenstraße er streck en
den Siedlungsbereich es an das 
Druckleitungs trans port sys tem 
zur Kläranlage in Schö  ner lin de 
ge schaffen. 

Bereits im März hatte der Tief
bau die Medienrohre für den 
neu entstehenden Wohnpark 

am Mohnblumenring verlegt. Mit 
der Herstellung eines unterirdischen 
Pumpwerkes in der Mitte der Blu
menstraße durch die nun hier tätige 
Fachfirma K & R aus Freiwalde (siehe 
auch nebenstehenden Artikel) kön
nen bis zum Jahresende 130 Grund
stücke an die zentrale Schmutz
wasserentsorgung angeschlossen 
werden. Das hinzukommende Lei
tungsnetz hat eine Länge von 2,2  km 
und wird rund 600.000 Euro kosten. 

Anschluss der Basdorfer Gärten

Im Spätsommer 2016 werden die 
Erschließungsarbeiten in einem wei
teren Bauabschnitt begonnen, der die 
verbleibenden Straßenzüge bis zur 
bereits am Kanal angeschlossenen 
Nelkenstraße einschließt. Ebenfalls 
im zweiten Halbjahr schafft der 
NWA die Voraussetzungen für den 
Anschluss des Bereiches „Basdorfer 
Gärten“ (ehemals Landespolizei
schule) in enger Abstimmung mit 

der Entwicklungsgesellschaft (BEG). 
Spätestens in einem Jahr wird sich 
dann der vor einem Vierteljahrhundert 
formulierte Wunsch der Basdorfer 
Gemeindeväter nach dem Bau einer 
mo der nen Schmutzwasserent sorgung 
voll ständig erfüllen.
Aber der Fortschritt im Bereich 
Schmutz wasser beschränkt sich nicht 
auf den Wandlitzer Ortsteil Basdorf. 
Wie die NWZ bereits berichtete, 
brummen die Bagger besonders stark 
auch in Zühlsdorf. Nach einigen Ver

zögerungen ist die Steinpfuhlsiedlung 
nun vollständig am Netz. Gegenüber, 
in Richtung Bahnhofstraße, ist schon 
ein gutes Stück des Auftragsvolumens 
abgearbeitet. Daneben laufen in Zu
sammenarbeit mit dem Mühlenbecker 
Bauamt die Vorbereitungen zur Wie
derherstellung der Fahrbahndecke in 
der Basdorfer Straße und vor allem die 
Planungen für die nächsten Bereiche im 
Zühlsdorfer Fuchswinkel für 2017.
Auch die Wensickendorfer werden noch 
in diesem Sommer große Bagger, Ver

baukästen und aufgerissene Straßen zu 
sehen bekommen. Die Ausschreibungs
unterlagen als Voraussetzung für die 
sich anschließende Auftragsvergabe 
sind weitgehend fertiggestellt. Für 
das Ausführungsprojekt fehlen leider 
noch ein paar Unterschriften. Aber die 
NWAMitarbeiter bleiben am Drücker. 
Der Kanal kommt!

Kanal für Strehlepromenade

Abschließend sei die Erschließungs
baustelle in Prenden erwähnt. An die 

Fertigstellung der Kanalhaltungen in 
der Mühlengasse wird sich nahtlos  
die Instandsetzung der Fahrbahnober
fläche durch das Wandlitzer Bauamt 
anschließen. Parallel erfolgen dann 
die Leitungsverlegung in der Ützdor
fer Straße und die Ausrüstung des 
Pumpwerkes. Klar ist jetzt auch, dass 
die von den Anwohnern der Strehle
promenade ausdrücklich gewünschte 
Einbeziehung in die zentrale Erschlie
ßung zum Abschluss des Vorhabens 
verwirklicht werden kann.

Die Mecklenburg Strelitzer Montage + Tiefbau GmbH errichtet in der Zühlsdorfer Bahnhofstraße den Schmutzwasserkanal. Foto: SPREE PR / Lichtenberg

Beim Trinkwasser weitere Stabilisierung nötig
Die wärmeren Tage des diesjähri
gen Frühsommers ließen den Trink
was ser ver brauch im gesamten 
Ver bandsgebiet wieder sprunghaft 
an steigen. Trotz der Erkenntnisse 
aus dem Vorjahr und den daraus 
ab geleiteten Sta bi li sie rungs maß 
nah men kam es in wenigen Versor
gungs ab schnitten vor allem in den 
Abend stunden zu merklichen Druck
schwankungen. 

Dass diese Situation nicht nur für den 
betroffenen Abnehmer unbefriedi

gend ist, wissen die Verantwortlichen 
beim NWA nur zu gut. So sind die aktu
ellen Bemühungen auf schnellstmögliche 
Verbesserung ausgerichtet. Für manche 

Siedlungen wird dafür aber mehr Zeit be
nötigt, als das wünschenswert wäre. So 
wurde im Zühlsdorfer Fuchswinkel nach 
der Auswertung separater Druckmes
sungen und den daraus resultierenden 
Ergebnissen der hydraulischen Netzbe
rechnung klar, dass eine zusätzliche Lei
tungs verlegung als sogenannter Ring
schluss nötig ist. Hierfür stehen jedoch 
teilweise keine öffentlichen Flächen und 
Wege zur Verfügung, sodass zunächst 
die erforderlichen Nutzungsrechte ver
traglich zu regeln sind. Die Umsetzung 
eines solchen Zusatzvorhabens wird also 
frühestens in den Hitzetagen des Jahres 
2017 wirken.
Ähnliche Probleme betreffen in der 
Gemeinde Wandlitz Netzabschnitte 

in den östlichen Wohnsiedlungen des 
Ortsteiles Basdorf, der Wandlitzer Blu
mensiedlung sowie im Ortskern von 
Stolzenhagen. Noch 2016 sind des
halb Maßnahmen zur Verstärkung der 
Leitungsdimensio nie rungen bzw. für or
ganisatorische Än de rungen am Zuschnitt 
bestehender Druck zonen vorgesehen.
„Prinzipiell liegen die Ursachen aber in 
der historisch gewachsenen Netzstruk
tur und dem zwischen den Winter und 
Sommermonaten extrem schwankenden 
Verbrauch. Um hier wenigstens die Am
plitude zu verkleinern, müssen weitere 
technische Maßnahmen umgesetzt 
werden, wobei die Inbetriebnahme des 
neuen Tiefbrunnens am Wasserwerks
Standort in Basdorf und die angelau

fene Optimierung der Aufbereitungska
pazitäten in Prenden bereits mit ersten 
Ent las tungseffekten verbunden sind“, 
betont Verbandsvorsteher Matthias 
Kunde im Gespräch mit der NWZ.
Die Nutzung noch bestehender Förder
reserven, die mit dem Zukauf von 
Fremd wasser aus Berlin und Bernau 
unterstützt werden sollen, sowie die 
baldmöglichste Installation von Druck
erhöhungsaggregaten innerhalb des 
Leitungsnetzes, tragen künftig zur bes
seren Beherrschung von Spitzenabnah
mezeiten bei. „Das bringt zwar einen 
höheren Kostenaufwand für uns, ist 
jedoch für die zuverlässige Versorgung 
unbedingt erforderlich“, betont der Ver
bandsvorsteher.

Der neue Tiefbrunnen am Wasserwerk Basdorf wird zur Stabilisierung der 
Versorgung beitragen. Foto: NWA

K & R  
Baugesellschaft mbH 
Chausseestraße 5 
15910 Bersteland 
OT Freiwalde 
Tel.: 035474 36030 
EMail: info@krbau.de 
Internet: www.krbau.de
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Das Motorrad 
des Tauchers

Der Unter-
wasser-
scooter 
ermöglicht dem Taucher, weite Stre-

cken ohne große Anstrengungen 
zurückzulegen – dank Akku bis zu 
2 Stunden. Scooter werden auch 
die Unterwassermotorräder der 
Taucher genannt. Geschwin-
digkeiten bis zu 4 km/h in einer 
Tiefe von 10 m bieten maximalen 
Schwimmkomfort. 
Preis: ab 300 Euro

wichtig, einen Steg in der richtigen 
Höhe zu haben. Achten Sie auf eine 
ausreichende Wassertiefe von min- 
destens 2 m. Geschwindigkeiten von 
bis zu 27 km/h werden erreicht. 
Preis: neu um die 800 Euro
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Die Ente bleibt draußen! Oder nicht?
Redakteure der Wasser Zeitung empfehlen ihre Favoriten für den Wasserspaß im Sommer

Fazit der Tester vom TÜV: Gefährliche Schadstoffbelastung von Wasserspielzeugen muss nicht sein. Aber Achtung:  
Schutz vor dem Ertrinken bieten die bunten Badebegleiter nicht. Sie sind keine Schwimmhilfen, sondern reine Spaßartikel.

Tipps für den Einkauf  
von Wasserspielzeug
Damit Sie wissen, worauf es beim Ein-
kauf von Wasserspielzeugen besonders 
ankommt, zum Schluss noch ein paar 
wichtige Hinweise von den Produktprü-
fern vom TÜV Rheinland, die regelmä-
ßig neben Schadstoffbelastung auch 
die Sicherheit von Schwimmhilfen und 
Wasserspielzeugtieren überprüfen. 

 Die meisten Spielzeuge  

   sind beim Kauf  

 in der Verpackung. 

Fragen Sie den Verka
.. ufer,  

   ob Sie die Tiere  

  auspacken du.. rfen.

   Scharfkantige Na.. hte  

  und schlecht vera
rbeitete  

      Ventile sind ein  

     Ausschlusskriterium. 

Achten Sie auf Ausstattung   

     des Produkts mit  

        Ru.. ckschlagventilen.

Kaufen Sie die Badeartikel    nicht an Strandbuden, 
sondern in Fachgescha..ften     oder bekannten 
  Einzelhandelsketten, 
die eine interne Qualita..ts-    sicherung haben.

 

  Machen Sie beim    

      Kauf unbedingt  

     den Geruchstest:  

    F inger weg  

         von Produkten, 

   die auffa
.. llig riechen!

fast nicht verloren gehen. Obendrein 
werden Lefzen und Zähne geschont. 
Preis: ab 16 Euro

Im Rausch der Geschwindigkeit 

Selbst Surffreunde müssen nun keine 
Flaute mehr fürchten. Der Aquaskip-
per sorgt für Fitness-Spaß und ist ein 
echter Hingucker auf dem Wasser. 

Für die ersten 
Starts ist 

es sehr 

Jeder Schuss ein Treffer 

Zugegeben, es ist ein Plädoyer für die 
sommerliche Unvernunft: die Wasser-
pistole. Die ersten Spritzpistolen ka-
men um 1915 auf, sie waren aus Blech. 
Heute wird komplett in Kunststoff ge-
arbeitet. Reichweiten von über zehn 
Meter sind längst Standard. Und sie 
sehen allesamt aus wie in Tuschkäs- 
ten gefallene Actionfilm-Requisiten. 
Preis: zwischen 3 und 50 Euro 

Für den kleinen Tierfreund

Der handliche Leucht-
turm von Rogz lässt 
sich dank der Schnur schön weit wer-
fen und ist somit das ideale Wurf-
spielzeug. Er kann vom Hund gut 
aufgenommen werden. Das Spiel-
zeug schwimmt im Wasser auf-
recht und ist weithin zu sehen, 
wie es sich für einen echten 
Leuchtturm gehört. So kann er 

 Übers Wasser laufen 

Der lustige Balanceakt ähnelt 
dem Lauf im Hamsterrad: Zorbing 

heißt dieser neue feuchtfröhliche 
Wasserspaß. Dabei schlüpft man in ei-

nen transparenten Riesenball mit etwa 2 m 
Durchmesser. Aber Vorsicht: Hierbei werden 

Sie zur menschlichen Kugel. Sie könnten solange 
umherrollen, bis Ihnen schlecht wird. Da gute Bälle erst ab 
1.000 Euro zu haben sind, am besten mieten.

Nemo, der Clownfisch  
auf dem Wasserspielplatz  

in Berlin-Mitte: „Ich hatte beim  
Testen der Wasserspielzeuge mit  

den Tobegeistern Dalia und  
Daniel riesigen Spaß!“

Zwei Herren mittleren Alters sit-
zen gemeinsam in einer Bade-
wanne und streiten. Ich bade 
immer mit dieser Ente!, sagt 
Dr. Klöbner. Nicht mit mir!, ant-
wortet Müller-Lüdenscheidt. Die-
sen Sketch von Loriot kennt wohl 
jeder. „Herren im Bad“ hat seinen 
Platz im kollektiven Gedächtnis. 

Wie halten es nun unsere Redakteure 
und die eigentlichen Experten, nämlich 
deren Kinder und Kindeskinder: Bleibt 
die Ente draußen oder nicht? Loriots 
Posse liefert die Steilvorlage, um zum 
anstehenden Ferienbeginn „abge-
drehte“ Spielzeuge für noch größeren 
Wasser- und Badespaß vorzustellen.

Magische Ballons

Sie gehört zu jedem 
Kindergeburtstag im 
Garten: die Was-
serbombenschlacht! 
Doch die  Fummelarbeit nervt. Mit  
den „Magic Balloons“ ist damit jetzt 
Schluss. So sind insgesamt drei 
Sträuße mit jeweils 37 Wasserbomben 
(insgesamt also 111) in einem Set 
enthalten und in weniger als ei-
ner Minute abgefüllt. 
Preis: ca. 5 Euro
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SEITE 7PFLANZEN IN BRANDENBURGJULI 2016

Sie geizen ganz und gar nicht mit 
fruchtig-frischem, herb-intensi-
vem, dezent-blumigem oder leicht-
zar tem Duft. Hinter grazilen, klei-
nen Blättlein, großflächigen, rauen 
Blättern oder schmalen, kräftig ge-
wachsenen Blattstacheln verber-
gen sie ihre leckeren und hei len-
den Geheimnisse. 

Schon vor Hunderten von Jahren hatte 
der Mensch unzählige Kräuterrätsel 
gelöst und machte sie sich in Medi
zin, Kosmetik und vor allem in der Kü
che zu nutze. Dass Kräuteranbau kein 
Hexenwerk ist, beweist deren immer 
beliebter werdende Kultivierung auf 
Fensterbank, Balkon, Terrasse oder 
im Garten. Aber auch drinnen gedei
hen sie gut. 

Aromatischer Anfang

Beim Pflanzen bereits vorgezogener 
Kräuter „schmeckt“ die Nase mit. 
Lavendel kitzelt sie mit Sommerge
schmack, Salbei verspricht ver
dauungsfördernden Hochgenuss 
von Lamm und anderen Fleisch
gerichten, Rosmarin macht Lust 
auf Kartoffeln oder Toma
tensuppe – die Reihe 
schmackhafter Ge
richte ließe sich fort
setzen. Und gesund sind 
die Gewächse obendrein. 
Draußen gesetzt in Süd 
oder Südwestlage, saugen 
sie sich voll mit „Sonnen
saft“ und machen daraus 
die nahrhaftesten Vitamine 
– je nach Kraut von Vitamin 
A, C oder E bis zu Mineral
stoffen und Spurenelementen 
wie Eisen und Calcium. Drinnen 
sind Ost und Westfenster ideal. 
Hier gedeihen auch Basilikum, 
Kerbel, Kresse, Melisse, Petersilie, 
Pimpinelle, Schnittlauch oder Thy
mian. Ob in Kästen oder dekorativ in 
(möglichst Ton oder Terracotta)
Töpfe mit Abflussloch gesetzt, in 
Gruppen oder einzeln, ob feucht 
und nährstoffreich oder anspruchslos 
und wassersparend, ist von Kraut zu 
Kraut verschieden. 

Magische Mischungen

Nicht jedes schießt ins Selbige wie 
Liebstöckel, Dill oder Salbei. Die 
sollten allein stehen, weil sie kleine
ren Kräutern den Platz an der Sonne 
rauben. Generell ist es sinnvoll, solche 
mit ähnlichem Anspruch und Wachs
tumsverhalten zusammenzupflanzen. 
Basilikum und Majoran lieben Sonne, 
Kerbel, Koriander und Petersilie wach
sen gut an hellen, aber nicht zu son
nigen Orten. Lorbeer, Rosmarin, Salbei 
und Lavendel mögen neben viel Sonne 
einen beschatteten Boden. Im Blumen
kasten vertragen sich Schnittlauch, Pe
tersilie und Kerbel. Auf keinen Fall zu

Wer seinem Leben ständig etwas 
Würze geben möchte, kann eine 
Übersicht über Kräuter und ihre 
Wirkung (im Handel erhältlich) an 
einer KüchenschrankInnenseite 
befestigen – dann hat man die 
vielfältigen Verwendungsmöglich
keiten bei Bedarf immer im Blick.

           … im Bad
Kamille, Lavendel, Me
lisse, Rosen oder Ros
marin können in ein 
Lei nen  säckchen 
gefüllt werden. 
Dieses legt man 
in die Bade wanne und 
lässt heißes Wasser einlau
fen. Das tut Seele und Körper richtig 
gut. Kräuteröle verstärken die Wirkung. 

… in Butter
Ob auf frischem Brot, kurz gebra
tenem Fleisch oder zum Verfeinern 
von Gemüse – selbstgemachte Kräu
ter butter ist vielseitig einsetzbar. 
Ebenso vielseitig kommt sie auch 
daher. Denn welche Kräuter 
(2 bis 3 Esslöffel) mit 
100 Gramm Butter 
vermischt werden, 
ist Geschmackssa
che. Basi li kum, Dill, 
Kerbel, Oregano, 
Petersilie oder
Schnittlauch sind nur 
einige der denkbaren Kräuterzutaten.

K
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Kräuter

                … in Ol
Salat, knuspriges Baguette oder 
Fleischmarinade lassen sich mit selbst 
hergestelltem Kräuteröl schnell vere
deln. Frische oder getrocknete Kräu
ter (1 bis 2 Teelöffel) werden in einer 
dunk len Flasche mit Öl aufgegossen 
und entfalten nach mindestens drei 
Tagen ihr Aroma. Knoblauchzehen 
oder Chili schoten sorgen 
für zusätzliche Würze. 
Geeignet sind Basilikum, 
Bohnenkraut, Laven del, 
Majoran, Orega no, Peter
silie, Pfeffer minze, 
Ros marin, Sal
bei oder 
Thymian. 

… ein Kraut  
gewachsen

Tipp!
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Kräuter – die  
Fast-alles-Könner

sammenstellen sollte man Dill, Fenchel 
und Koriander, weil die sich kreuzen.

Erlesene Erde 

Wie intensiv sich Duft und Geschmack 
ausbilden, hängt entscheidend von der 
Bodenbeschaffenheit ab. Die meis ten 
Kräuter sind mit karger, stei ni ger, aber 
gut durchlüfteter Erde zufrieden, man
che brauchen Kompost, um zu voller 
Kräuterschön heit aufblühen zu können. 
Vor Austrocknung schützt eine Sand
schicht zuunterst in Topf oder Kasten 
und Rinden mulch obenauf. An heißen 

Tagen haben nicht nur Ihre Blümchen 
Durst, auch Topf kräuter lieben einen 
lauwarmen Guss am Morgen. Der 
„füttert“ sie tagsüber und treibt Blät
ter, ätherische Öle und Wachstums
Motivation zusätzlich an. Die Drinnen
Kräuter hält regelmäßiges Besprühen 
mit Wasser bei Duft und gesunder Ent
wicklung. Werden die Würzpflanzen 
oft geerntet, freuen sie sich über Flüs
sigdünger alle zwei Wochen. 

Vielseitige Verwendung

Kräuter peppen nicht nur Gerichte auf, 
sie sind außerdem dekorativ, echte 
Ernährungskraftpakete und dank ih
rer betörenden Düfte für Bienen und 
Hummeln ein sehr gern gewählter 

„Ausflugsort“. Man kann einige von 
ihnen rösten und als Snack knabbern 
(Rosmarin und Salbei beispielsweise), 
zum Trocknen oder Einfrieren schnei
den, hacken, zupfen, rupfen, abknip
sen, mixen oder mahlen – aber bitte je
des Kraut auf seine ganz spezielle Art! 
Was sie alle gleichermaßen mögen: 
Wenn sie vor der Blüte ihre schöns
ten Blätter hergeben dürfen. Thymian, 
Salbei und Rosmarin stehen auf Ernte 
am Morgen, Lavendel und Kapuziner
kresse eher auf trockene Mittagszeit. 
Ganz schön individuell, diese Kräuter. 
Kein Wunder, dass es meterweise Rat
geber zu Petersilie & Co. gibt. Mindes
tens einen solchen zu haben, ist jedem 
Kräuterfan nur zu empfehlen.  

Ob einzeln in Töpfen oder gemeinsam im großen  
Kasten – dekorativ sind die frischen Kräuter allemal.  

Hier wachsen (v. li.): Oregano (flach) und Majoran (größer  
darüber), dann lugt Rosmarin hervor, darüber fächert  

sich die Petersilie auf, daneben sehr üppig der Salbei, 
davor in frischem Grün Estragon und rechts Schnittlauch, noch  

in der Hand ist Basilikum und einzeln im Vordergrund Rosmarin.



Das Motorrad 
des Tauchers

Der Unter-
wasser-
scooter 
ermöglicht dem Taucher, weite Stre-

cken ohne große Anstrengungen 
zurückzulegen – dank Akku bis zu 
2 Stunden. Scooter werden auch 
die Unterwassermotorräder der 
Taucher genannt. Geschwin-
digkeiten bis zu 4 km/h in einer 
Tiefe von 10 m bieten maximalen 
Schwimmkomfort. 
Preis: ab 300 Euro

wichtig, einen Steg in der richtigen 
Höhe zu haben. Achten Sie auf eine 
ausreichende Wassertiefe von min- 
destens 2 m. Geschwindigkeiten von 
bis zu 27 km/h werden erreicht. 
Preis: neu um die 800 Euro
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Die Ente bleibt draußen! Oder nicht?
Redakteure der Wasser Zeitung empfehlen ihre Favoriten für den Wasserspaß im Sommer

Fazit der Tester vom TÜV: Gefährliche Schadstoffbelastung von Wasserspielzeugen muss nicht sein. Aber Achtung:  
Schutz vor dem Ertrinken bieten die bunten Badebegleiter nicht. Sie sind keine Schwimmhilfen, sondern reine Spaßartikel.

Tipps für den Einkauf  
von Wasserspielzeug
Damit Sie wissen, worauf es beim Ein-
kauf von Wasserspielzeugen besonders 
ankommt, zum Schluss noch ein paar 
wichtige Hinweise von den Produktprü-
fern vom TÜV Rheinland, die regelmä-
ßig neben Schadstoffbelastung auch 
die Sicherheit von Schwimmhilfen und 
Wasserspielzeugtieren überprüfen. 

 Die meisten Spielzeuge  

   sind beim Kauf  

 in der Verpackung. 

Fragen Sie den Verka
.. ufer,  

   ob Sie die Tiere  

  auspacken du.. rfen.

   Scharfkantige Na.. hte  

  und schlecht vera
rbeitete  

      Ventile sind ein  

     Ausschlusskriterium. 

Achten Sie auf Ausstattung   

     des Produkts mit  

        Ru.. ckschlagventilen.

Kaufen Sie die Badeartikel    nicht an Strandbuden, 
sondern in Fachgescha..ften     oder bekannten 
  Einzelhandelsketten, 
die eine interne Qualita..ts-    sicherung haben.

 

  Machen Sie beim    

      Kauf unbedingt  

     den Geruchstest:  

    F inger weg  

         von Produkten, 

   die auffa
.. llig riechen!

fast nicht verloren gehen. Obendrein 
werden Lefzen und Zähne geschont. 
Preis: ab 16 Euro

Im Rausch der Geschwindigkeit 

Selbst Surffreunde müssen nun keine 
Flaute mehr fürchten. Der Aquaskip-
per sorgt für Fitness-Spaß und ist ein 
echter Hingucker auf dem Wasser. 

Für die ersten 
Starts ist 

es sehr 

Jeder Schuss ein Treffer 

Zugegeben, es ist ein Plädoyer für die 
sommerliche Unvernunft: die Wasser-
pistole. Die ersten Spritzpistolen ka-
men um 1915 auf, sie waren aus Blech. 
Heute wird komplett in Kunststoff ge-
arbeitet. Reichweiten von über zehn 
Meter sind längst Standard. Und sie 
sehen allesamt aus wie in Tuschkäs- 
ten gefallene Actionfilm-Requisiten. 
Preis: zwischen 3 und 50 Euro 

Für den kleinen Tierfreund

Der handliche Leucht-
turm von Rogz lässt 
sich dank der Schnur schön weit wer-
fen und ist somit das ideale Wurf-
spielzeug. Er kann vom Hund gut 
aufgenommen werden. Das Spiel-
zeug schwimmt im Wasser auf-
recht und ist weithin zu sehen, 
wie es sich für einen echten 
Leuchtturm gehört. So kann er 

 Übers Wasser laufen 

Der lustige Balanceakt ähnelt 
dem Lauf im Hamsterrad: Zorbing 

heißt dieser neue feuchtfröhliche 
Wasserspaß. Dabei schlüpft man in ei-

nen transparenten Riesenball mit etwa 2 m 
Durchmesser. Aber Vorsicht: Hierbei werden 

Sie zur menschlichen Kugel. Sie könnten solange 
umherrollen, bis Ihnen schlecht wird. Da gute Bälle erst ab 
1.000 Euro zu haben sind, am besten mieten.

Nemo, der Clownfisch  
auf dem Wasserspielplatz  

in Berlin-Mitte: „Ich hatte beim  
Testen der Wasserspielzeuge mit  

den Tobegeistern Dalia und  
Daniel riesigen Spaß!“

Zwei Herren mittleren Alters sit-
zen gemeinsam in einer Bade-
wanne und streiten. Ich bade 
immer mit dieser Ente!, sagt 
Dr. Klöbner. Nicht mit mir!, ant-
wortet Müller-Lüdenscheidt. Die-
sen Sketch von Loriot kennt wohl 
jeder. „Herren im Bad“ hat seinen 
Platz im kollektiven Gedächtnis. 

Wie halten es nun unsere Redakteure 
und die eigentlichen Experten, nämlich 
deren Kinder und Kindeskinder: Bleibt 
die Ente draußen oder nicht? Loriots 
Posse liefert die Steilvorlage, um zum 
anstehenden Ferienbeginn „abge-
drehte“ Spielzeuge für noch größeren 
Wasser- und Badespaß vorzustellen.

Magische Ballons

Sie gehört zu jedem 
Kindergeburtstag im 
Garten: die Was-
serbombenschlacht! 
Doch die  Fummelarbeit nervt. Mit  
den „Magic Balloons“ ist damit jetzt 
Schluss. So sind insgesamt drei 
Sträuße mit jeweils 37 Wasserbomben 
(insgesamt also 111) in einem Set 
enthalten und in weniger als ei-
ner Minute abgefüllt. 
Preis: ca. 5 Euro
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Sie geizen ganz und gar nicht mit 
fruchtig-frischem, herb-intensi-
vem, dezent-blumigem oder leicht-
zar tem Duft. Hinter grazilen, klei-
nen Blättlein, großflächigen, rauen 
Blättern oder schmalen, kräftig ge-
wachsenen Blattstacheln verber-
gen sie ihre leckeren und hei len-
den Geheimnisse. 

Schon vor Hunderten von Jahren hatte 
der Mensch unzählige Kräuterrätsel 
gelöst und machte sie sich in Medi
zin, Kosmetik und vor allem in der Kü
che zu nutze. Dass Kräuteranbau kein 
Hexenwerk ist, beweist deren immer 
beliebter werdende Kultivierung auf 
Fensterbank, Balkon, Terrasse oder 
im Garten. Aber auch drinnen gedei
hen sie gut. 

Aromatischer Anfang

Beim Pflanzen bereits vorgezogener 
Kräuter „schmeckt“ die Nase mit. 
Lavendel kitzelt sie mit Sommerge
schmack, Salbei verspricht ver
dauungsfördernden Hochgenuss 
von Lamm und anderen Fleisch
gerichten, Rosmarin macht Lust 
auf Kartoffeln oder Toma
tensuppe – die Reihe 
schmackhafter Ge
richte ließe sich fort
setzen. Und gesund sind 
die Gewächse obendrein. 
Draußen gesetzt in Süd 
oder Südwestlage, saugen 
sie sich voll mit „Sonnen
saft“ und machen daraus 
die nahrhaftesten Vitamine 
– je nach Kraut von Vitamin 
A, C oder E bis zu Mineral
stoffen und Spurenelementen 
wie Eisen und Calcium. Drinnen 
sind Ost und Westfenster ideal. 
Hier gedeihen auch Basilikum, 
Kerbel, Kresse, Melisse, Petersilie, 
Pimpinelle, Schnittlauch oder Thy
mian. Ob in Kästen oder dekorativ in 
(möglichst Ton oder Terracotta)
Töpfe mit Abflussloch gesetzt, in 
Gruppen oder einzeln, ob feucht 
und nährstoffreich oder anspruchslos 
und wassersparend, ist von Kraut zu 
Kraut verschieden. 

Magische Mischungen

Nicht jedes schießt ins Selbige wie 
Liebstöckel, Dill oder Salbei. Die 
sollten allein stehen, weil sie kleine
ren Kräutern den Platz an der Sonne 
rauben. Generell ist es sinnvoll, solche 
mit ähnlichem Anspruch und Wachs
tumsverhalten zusammenzupflanzen. 
Basilikum und Majoran lieben Sonne, 
Kerbel, Koriander und Petersilie wach
sen gut an hellen, aber nicht zu son
nigen Orten. Lorbeer, Rosmarin, Salbei 
und Lavendel mögen neben viel Sonne 
einen beschatteten Boden. Im Blumen
kasten vertragen sich Schnittlauch, Pe
tersilie und Kerbel. Auf keinen Fall zu

Wer seinem Leben ständig etwas 
Würze geben möchte, kann eine 
Übersicht über Kräuter und ihre 
Wirkung (im Handel erhältlich) an 
einer KüchenschrankInnenseite 
befestigen – dann hat man die 
vielfältigen Verwendungsmöglich
keiten bei Bedarf immer im Blick.

           … im Bad
Kamille, Lavendel, Me
lisse, Rosen oder Ros
marin können in ein 
Lei nen  säckchen 
gefüllt werden. 
Dieses legt man 
in die Bade wanne und 
lässt heißes Wasser einlau
fen. Das tut Seele und Körper richtig 
gut. Kräuteröle verstärken die Wirkung. 

… in Butter
Ob auf frischem Brot, kurz gebra
tenem Fleisch oder zum Verfeinern 
von Gemüse – selbstgemachte Kräu
ter butter ist vielseitig einsetzbar. 
Ebenso vielseitig kommt sie auch 
daher. Denn welche Kräuter 
(2 bis 3 Esslöffel) mit 
100 Gramm Butter 
vermischt werden, 
ist Geschmackssa
che. Basi li kum, Dill, 
Kerbel, Oregano, 
Petersilie oder
Schnittlauch sind nur 
einige der denkbaren Kräuterzutaten.

K
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Kräuter

                … in Ol
Salat, knuspriges Baguette oder 
Fleischmarinade lassen sich mit selbst 
hergestelltem Kräuteröl schnell vere
deln. Frische oder getrocknete Kräu
ter (1 bis 2 Teelöffel) werden in einer 
dunk len Flasche mit Öl aufgegossen 
und entfalten nach mindestens drei 
Tagen ihr Aroma. Knoblauchzehen 
oder Chili schoten sorgen 
für zusätzliche Würze. 
Geeignet sind Basilikum, 
Bohnenkraut, Laven del, 
Majoran, Orega no, Peter
silie, Pfeffer minze, 
Ros marin, Sal
bei oder 
Thymian. 

… ein Kraut  
gewachsen

Tipp!
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Kräuter – die  
Fast-alles-Könner

sammenstellen sollte man Dill, Fenchel 
und Koriander, weil die sich kreuzen.

Erlesene Erde 

Wie intensiv sich Duft und Geschmack 
ausbilden, hängt entscheidend von der 
Bodenbeschaffenheit ab. Die meis ten 
Kräuter sind mit karger, stei ni ger, aber 
gut durchlüfteter Erde zufrieden, man
che brauchen Kompost, um zu voller 
Kräuterschön heit aufblühen zu können. 
Vor Austrocknung schützt eine Sand
schicht zuunterst in Topf oder Kasten 
und Rinden mulch obenauf. An heißen 

Tagen haben nicht nur Ihre Blümchen 
Durst, auch Topf kräuter lieben einen 
lauwarmen Guss am Morgen. Der 
„füttert“ sie tagsüber und treibt Blät
ter, ätherische Öle und Wachstums
Motivation zusätzlich an. Die Drinnen
Kräuter hält regelmäßiges Besprühen 
mit Wasser bei Duft und gesunder Ent
wicklung. Werden die Würzpflanzen 
oft geerntet, freuen sie sich über Flüs
sigdünger alle zwei Wochen. 

Vielseitige Verwendung

Kräuter peppen nicht nur Gerichte auf, 
sie sind außerdem dekorativ, echte 
Ernährungskraftpakete und dank ih
rer betörenden Düfte für Bienen und 
Hummeln ein sehr gern gewählter 

„Ausflugsort“. Man kann einige von 
ihnen rösten und als Snack knabbern 
(Rosmarin und Salbei beispielsweise), 
zum Trocknen oder Einfrieren schnei
den, hacken, zupfen, rupfen, abknip
sen, mixen oder mahlen – aber bitte je
des Kraut auf seine ganz spezielle Art! 
Was sie alle gleichermaßen mögen: 
Wenn sie vor der Blüte ihre schöns
ten Blätter hergeben dürfen. Thymian, 
Salbei und Rosmarin stehen auf Ernte 
am Morgen, Lavendel und Kapuziner
kresse eher auf trockene Mittagszeit. 
Ganz schön individuell, diese Kräuter. 
Kein Wunder, dass es meterweise Rat
geber zu Petersilie & Co. gibt. Mindes
tens einen solchen zu haben, ist jedem 
Kräuterfan nur zu empfehlen.  

Ob einzeln in Töpfen oder gemeinsam im großen  
Kasten – dekorativ sind die frischen Kräuter allemal.  

Hier wachsen (v. li.): Oregano (flach) und Majoran (größer  
darüber), dann lugt Rosmarin hervor, darüber fächert  

sich die Petersilie auf, daneben sehr üppig der Salbei, 
davor in frischem Grün Estragon und rechts Schnittlauch, noch  

in der Hand ist Basilikum und einzeln im Vordergrund Rosmarin.



Lanke ist zu beneiden. Zur Gemarkung des Wandlitzer Ortsteils gehö-
ren wunderschön gelegene Seen, eine interessante Topografie, zum 
Wandern einladende Wälder und richtig viel Platz. 

Die rund 550 Einwohner leben 
auf einer Fläche von 35,68 km2. 
Anders gesagt: Die Bevölke-

rungsdichte beträgt 15 Einwohner pro 
km2. Zum Vergleich: Im Ortsteil Wand-
litz der gleichnamigen Gemeinde leben 
515 Menschen auf einem km2, in Berlin 
sind es sogar 3.925 Einwohner. 
Trotz dieser ausgesprochen komfor-
tablen Raumsituation findet Ortsvor-
steher Christian Schmidt kaum eine 

Möglichkeit, Zuzugswilligen einen 
Bauplatz zum Errichten eines Wohn-
hauses anzubieten. Bauland ist Man-
gelware in Lanke. Wo es vorhanden 
wäre, da gehört es Berlin. Das ist 
schon seit 1914 so, als die Grafen von 
Redern das Gut Lanke an die Stadt 
Berlin verkauften. So fällt es Christian 
Schmidt heute schwer, seinen Wunsch 
zu verwirklichen, die Einwohnerzahl 
des Ortes auf 600 zu erhöhen. Das 

wäre auch dafür gut, den Bestand der 
Kita in Lanke dauerhaft zu sichern.
Der eingangs beschriebene Reichtum 
ist also relativ zu sehen. Innerhalb der 
Gemeinde Wandlitz ist Lanke ein klei-
ner Ort, der sich keine großen Sprünge 
leisten kann. Christian Schmidt: „Un-
ser Jahresbudget beträgt ca. 4.300 Eu-
ro. Wenn wir mal etwas Größeres auf 
die Beine stellen wollen, so wie im 
vergangenen Jahr unsere 700-Jahr-
Feier, dann geht dies nur mit der Hilfe 
von Spendern.“
Dennoch wäre es ungerecht, den 
Eindruck zu erwecken, dass die große 
Gemeinde Wandlitz das kleine Lanke 
einfach links liegen lässt. Für 2016 
ist versprochen, dass der Ort seinen 
sehnsüchtig erwarteten ersten Rad-
weg bekommt – 2,4 km von Lanke 
zum ebenfalls zum Ort gehörenden 
Siedlungsteil Ützdorf. Damit wäre 
dann auch der Anschluss an weiter-
führende Radwege erreicht. Bestand-
teil der Gemeinde-
planung ist auch die 

Errichtung eines Bürgerzentrums in 
Lanke. Das wird aus einem dringend 
nötigen neuen Gebäude für die Frei-
willige Feuerwehr, einer neue Kita für 
30 Kinder, einem Jugendraum sowie 
einem Mehrzweckraum für die Bürger 
bestehen. „Ich gehe davon aus, dass 
dieses Projekt im Jahr 2018 vollendet 
wird“, informiert der Ortsvorsteher 

im Gespräch mit der NWZ. 
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Die NWZ stellt Ortsteile des NWA-Verbandsgebietes vor. Folge 12; Lanke

Wissenswertes
Lanke liegt im Naturpark Barnim 
inmitten von Buchen- und Kie fern-
wäl dern. Der Hauptort befindet 
sich in einer Niederung zwischen 
drei Seen: dem Obersee (Wes ten), 
der Krummen Lanke (Nord os ten )
und dem Hell see (Südos ten). Die 
zum Ort gehörenden Sied lungs teile 
Ützdorf, Bogensee und Arend see 
befinden sich westlich bzw. nord-
westlich des Dorfes Lanke.
1315 wurde Lanke erstmals ur-
kundlich erwähnt. Da war das 
Gebiet noch ein urwaldähnlicher 
Mischwald, in dem Auerochsen, 
Wisente, Elche, Bären und Wölfe 
lebten. 1827 kam Lanke in Besitz 
derer von Redern. Graf Friedrich 
Wilhelm von Redern gab den 
Um- und Überbau des alten Guts-
hauses in Auftrag. So entstand von 
1856 bis 1859 nach den Plänen 
des Architekten Eduard Knoblauch 
ein Schloss im Stil der französi-
schen Renaissance. 
1866 wurde bei einem großen 
Dorfbrand auch Lankes Fachwerk-
kirche zerstört. In den beiden Jah-
ren darauf errichteten die Ein woh-
ner die heute noch vorhandene 
neu go tische Backsteinkirche. Die 
Familie von Redern finanzierte 
den Bau.

Seit dem 26. Oktober 2003 ist 
Lanke Ortsteil der Gemeinde 
Wand litz. Christian Schmidt ist seit 
dem 10. Januar 2012 Ortsvorsteher, 
wurde bei der Kommunalwahl am 
25. Mai 2014 im Amt bestätigt. Im 
Ortsbeirat stehen ihm Sylvia Rath 
und Sebastian Oehmicke zur Seite. 
1898 wurde die Freiwillige Feuer-
wehr Lanke gegründet, aktuell 
hat sie 16 Aktive. Weitere für das 
Ortsleben aktive Vereine sind der 
Frauenchor, der Lanke am Obersee 
e. V., der Förderverein Lanke sowie 
die Orts gruppe Lanke der Volks  soli-
da rität in Brandenburg e. V.

Das im 19. Jahrhundert erbaute Schloss Lanke ist heute Ort für Kunst- und Kulturveranstaltungen, es enthält auch acht Ferienwohnungen.

Ortsvorsteher Christian Schmidt 
auf der Steganlage am Obersee, 
dem Lieblingssee des  
passionierten Schwimmers.

Da war der ganze Ort auf den Beinen: Festumzug zu Lankes 700-Jahr-Feier im Jahr 2015. 

WASSERSTECKBRIEF

TRINKWASSER
Wasserwerk: Lanke
Hausanschlüsse: 243 
Leitungen: 5.700 m

SCHMUTZWASSER
Hausanschlüsse: 145 

Freigefällekanal: 4.600 m
Druckrohrleitungen: 700 m

Das Schmutzwasser gelangt in die 
(nicht vom Niederbarnimer Wasser 
und Abwasserzweck ver band be
triebene) Kläranlage Bogensee.

Die Dorfkirche im Ortskern 
von Lanke.
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