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„Wir bitten um Ihr Verständnis!“
Völlig neue Rechtslage zwingt zu umfangreichen Analysen – ein Beitrag von NWA-Chef Matthias Kunde

Die Karikatur
unseres Zeichners Peter Muze-
niek bringt die derzeitige Lage 
satirisch auf den Punkt.

Vor einem Jahr widmete die NWZ 
ihre Ausgabe ausschließlich der 
nachträglichen und vollständigen 
Beitragserhebung. Dies geschah 
vor dem Hintergrund, dass sich die 
Verbandsversammlung des NWA 
am 24. Februar 2015 für die Bei-
behaltung der gemischten Finan-
zierung aus einheitlichen Gebühren 
und Beiträgen entschieden hatte. 

Schon damals wäre die Alternative 
gewesen, statt der restlichen Bei-
träge für die betroffenen  Anschluss-
nehmer eine deutlich höhere Ver-
brauchsgebühr einzuführen, um die 
nominell existierende Finanzierungs-
lücke (obwohl der Zweckverband seit 
Jahren schwarze Zahlen schreibt) 
schließen zu können.
Bei ihrem Entschluss hatten sich die 
Mandatsträger von wirtschaftlichen 
Aspekten leiten lassen sowie haupt-
sächlich von der in dieser Angele-
genheit langjährigen und eindeuti-
gen Rechtsprechung. Weder von ih-
nen, noch von der Verbandsleitung, 
konnte die zum Jahresende 2015 
plötzlich eingetretene völlige Verän-
derung der juristischen Rahmenbe-
dingungen vorhergesehen werden. 
Aber dieser Situation haben wir nun 
zu entsprechen. Auch wenn man die 
Richtigkeit gesetzlicher Regelungen 
bezweifeln kann, so wird der Bürger 
ein ordnungsgemäßes Handeln der 
öffentlichen Verwaltung – die der 
NWA ja auch ist – auf der Grundlage 
einer gültigen Rechtslage erwarten. 
Nichts anderes kann die Basis der Ar-
beit unseres Verbandes sein.
Unmittelbar nach Bekanntgabe des 
Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichtes hat der Vorstand des 
NWA mit den notwendigen Prüfun-
gen zum Umfang erforderlicher Än-
derungen begonnen, die sich aus der 
bisherigen Bescheiderhebung erge-
ben. Schnell wurde klar, dass infolge 
des sehr hohen Anteils an bestands-
kräftigen Beiträgen (mehr als 99 Pro-
zent) beim NWA nur eine „freiwil-
lige“ Rückzahlung unter bewusster 
Verletzung nach wie vor bestehender 
Rechtsnormen möglich wäre. Um das 
hieraus resultierende Haftungspoten-
zial bzw. mögliche Umlageverpflich-
tungen der Mitgliedskommunen aus-
schließen zu können, wurde das In-

nenministerium (Obere Kommunalauf-
sicht) durch die Verbandsleitung um 
Auskunft gebeten.
Wie das von dort und mittlerweile auch 
vom Oberverwaltungsgericht (OVG) des 
Landes sowie von kommunalen Inter-
essenverbänden ausdrücklich bestätigt 
wurde, ist dringend vor einer überstürz-
ten Beitragsrückzahlung zu warnen. 
Zunächst müssen die monetären und 
rechtlichen Auswirkungen auf den wirt-
schaftlichen Fortbestand des öffentli-
chen Aufgabenträgers, aber vor allem 
auf ein auch zukünftig bezahlbares Ge-
bührenniveau genau überprüft werden.
Die dafür notwendigen Arbeiten wer-
den von der Verwaltung des Zweckver-

bandes mit allen verfügbaren Ressour-
cen und mit Hochdruck vorangetrie-
ben. Voraussichtlich bis Ende April ist 
mit dem konkreten Analyseergebnis zu 
rechnen. Die Mitglieder der Verbands-
versammlung werden unmittelbar da-
nach dazu eingehend beraten und in 
der Folge darüber zu beschließen ha-
ben, welche der zur Verfügung stehen-
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den Möglichkeiten als optimale Lösung 
für das Verbandsgebiet des NWA in die-
ser sehr komplizierten Thematik zur An-
wendung kommen soll. Dazu wird auch 
eine durch höhere Gebühren finanzierte 
Beitragsrückzahlung gehören.
Die in den ersten Wochen nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
ausgebliebene Unterstützung durch das 

Brandenburgische Innenministerium hat 
sich mittlerweile in Mitteilungen ge-
wandelt, die zur Deeskalation der emo-
tionsgelandenen Situation in der Bevöl-
kerung beitragen können. Dazu gehört 
insbesondere ein Rundschreiben vom 
8. März 2016 (siehe Kasten unten).
Es ist unumstritten, dass die rechtliche 
und vor allem finanzielle Situation der 
meisten Zweckverbände durch die aktu-
ellen Gerichtsentscheidungen nicht kla-
rer geworden ist. Zudem gestaltet sich 
der Entwicklungsprozess weiterhin auf 
nicht vorhersehbare Weise, sodass die 
Erläuterungen dieses Artikels mögli-
cherweise schon beim Erscheinen die-
ser NWZ-Ausgabe nicht mehr dem ak-
tuellen Stand entsprechen.
Nicht erfolgversprechend sind die vie-
len beim NWA eingehenden, hektisch 
geschriebenen Aufhebungs- und Rück-
zahlungsanträge, für die noch bis Mitte 
Dezember 2016 ausreichend Zeit wäre. 
Neben dem berechtigten Prüfungsbe-
dürfnis individueller Einzelfälle ist die 
Erzwingung einer massenhaften An-
tragsbearbeitung ungeeignet, die ei-
gentlich vorrangig zu lösende Finan-
zierungsfrage der öffentlichen Ver- und 
Entsorgung im objektiven Interesse der 
Solidargemeinschaft – und vor allem 
mit Weitsicht – baldmöglichst zu be-
antworten.

Matthias Kunde,
Verbandsvorsteher des NWA

NWA
Rechteck



Der Frühling naht und der Gar-
ten muss bewässert werden. 
Ein eigener Brunnen kann 
dabei helfen. Wird die-
ser allerdings nicht 
fachgerecht gebaut, 
kann sich der Traum 
davon zum Albtraum 
entwickeln. So wie 
im Fall eines Haus-
besitzers aus dem 
uckermärkischen 
Gollmitz. Für ihn war 
es ein echter Schlag ins 
Wasser.  

Ein Bewohner hatte im letzten 
Sommer ohne behördliche Geneh-
migung in seinem Garten einen 

Brunnen bohren lassen. Dabei wurde  
eine artesische Wasserader getroffen. 
Das Wasser sprudelte aus dem Boden. 
Die Brunnenbaufirma füllte daraufhin 
das Bohrloch mit Flüssigbeton. Ein ver-
hängnisvoller Fehler, wie sich wenig spä-
ter herausstellte. Das Wasser suchte 
sich nämlich seinen eigenen Weg – in 
jenem Fall zum Grundstück des Nach-
barn. Es überflutete dessen Keller und 
ließ sich nicht mehr bändigen. Mit der 
Zeit verwandelte sich auch der Garten 
in eine Schlammwüste. Entwässerungs-
gräben und Drainageleitungen durchzie-
hen nun das Grundstück, und im Keller 
läuft unentwegt die Pumpe. Der Schaden 
ist so groß, dass die Bewohner als auch 
der mittlerweile vom Wasser ebenso be-
troffene Verursacher ihre Häuser räumen 
mussten. Das ganze Dilemma hätte aber 
verhindert werden können.

Ohne Fachleute  
geht es nun mal nicht

Haus- und Gartenbesitzer dürfen eben 
nicht drauflos bohren, um Wasser im 
Garten zu gewinnen. Für das Bauen von 
Brunnen gibt es gesetzliche Vorschrif-
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Herr Albert, braucht man für 
eine Brunnenbohrung auf 
dem eigenen Grundstück eine 
Genehmigung? Ja. Laut Wasser- 
haushaltsgesetz bedarf jede Boh-
rung bis 100 m Tiefe mindestens 
einen Monat vor Beginn der Arbei-
ten einer Genehmigung oder min-
destens einer Anzeige an die örtlich 
zuständige Untere Wasserbehörde. 
Ab 100 m Tiefe ist das Landesamt 
für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
des Landes Brandenburg zuständig. 
 
Muss der Brunnen beim Was-
serversorger angezeigt wer-
den? Nein. Allerdings darf aus 
einem privaten Brunnen kein Wasser 
zur Trinkwasserversorgung entnom-
men werden, wenn der Anschluss an 
das öffentliche Trinkwasserversor-
gungsnetz besteht bzw. hergestellt 
werden kann. Die öffentliche Trink-
wasserversorgung hat Vorrang.
 
Wer haftet bei einem Schaden 
wie in Gollmitz eigentlich? Die 
Haftungsfrage lässt sich „aus der 
Ferne“ natürlich nicht hinreichend 
klären. Der eingetretene Schaden 
zeigt aber deutlich, wie groß die 
Gefahren bei unsachgemäßer Nut-
zung von artesischem, also gespann-
tem, Grundwasser sein können.

Was raten Sie Grundstücksbe-
sitzern bei solchen Vorhaben? 
Ganz klar: Ordentlich bei der zustän-
digen Behörde beantragen. Und: Nur  
Fachunternehmen für die Planung 
und die Ausführung beauftragen!

E X P E R T E N R A T

Helge Albert, 
Untere Wasserbehörde,

Landkreis Dahme-Spreewald

Strengerer Schutz  
des Lebenselixiers

Der Schutz des Trinkwassers 
wurde hierzulande Anfang des 
Jahres nochmals erhöht: Ab so-
fort wird unser Lebensmittel Num-
mer 1 auch auf radioaktive Stoffe 
untersucht. Mit dieser Verordnung 
setzt die Bundesregierung eine eu-
ropäische Richtlinie um. Denn je 
nach Geologie des Untergrunds 
kann es einen erhöhten Gehalt an 
natürlichen radioaktiven Stoffen 
enthalten. In Deutschland sei die 
Belastung laut Bundesgesund-
heitsministerium im Durchschnitt 
jedoch „sehr gering“.

Leipzig steigt aus  
Trinkwasser-Deal aus

Die Stadt Leipzig wird wieder 
Eigentümer ihres Trinkwasser-
netzes. Wie die „Leipziger Volks-
zeitung“ berichtet, hat die Stadt 
vor Kurzem einen Leasingvertrag 
mit der US-Firma Verizon beendet. 
Der vorzeitige Ausstieg aus dem 
Vertrag kostet die Kommune rund 
41 Millionen Euro. Allerdings hät-
ten der Stadt bei einem Festhal-
ten an der Vereinbarung offenbar 
künftig noch höhere Verluste dro-
hen können. Das Trinkwassernetz 
der ostdeutschen Großstadt war 
im Jahr 2003 für einen Zeitraum 
von 99 Jahren an besagte US-
Firma verpachtet und gleichzei-
tig von der Stadt Leipzig wieder 
zurückgemietet worden. Durch 
dieses sogenannte Cross-Border-
Leasing wollte Verizon in den USA 
Steuern sparen. Eingefädelt hat-
ten das Geschäft der ehemalige 
Wasserwerke-Chef Klaus Heinin-
ger und zwei Finanzberater. Fakt 
ist: Die drei sitzen wegen verschie-
dener Delikte im Gefängnis.

MELDUNGEN

PREISAUSSCHREIBEN

Diese Fragen sind diesmal 
zu beantworten:
1. Wo fand der erste Branden-

burger Sanierungstag statt?
2. Wer schrieb als einer der ersten 

über den Stadtbrand Roms?
3. Wie viele Wolfsrudel sind  

derzeit in Brandenburg bekannt?
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: 30. April 2016

Erster Brandenburger Sanierungstag in Cottbus / Fachpublikum diskutiert über grabenlose Bauverfahren

Damit die Schmutzwassergebühren bezahlbar bleiben
In der brandenburgischen Siedlungs-
wasserwirtschaft verlagert sich der 
Fokus von großen Investitionen in die 
technische Infrastruktur hin zu Aufga-
ben der Instandsetzung und Sanierung: 
65 Prozent des hiesigen Kanalnetzes sind 
nach 1990 entstanden. Fakt ist: In den 
nächsten 15 Jahren ist zwischen Elbe, 
Havel und Spree mit steigendem Sanie-
rungsbedarf zu rechnen. Der 1. Bran-
denburger Sanierungstag, veranstaltet 
von der Brandenburgischen Wasseraka-
demie, widmete sich am 3. März 2016 
an der BTU Cottbus-Senftenberg ganz 

diesem Thema. Die Veranstaltung ver-
mittelte Führungskräften der Wasser-
branche tiefe Einblicke in grabenlose 
Instandhaltungs- und Sanierungsverfah-
ren, die sich der Siedlungswasserwirt-
schaft in Flächenländern als Alternative 
anbieten. Gezeigt wurde die breite Palet-
te offener und grabenloser Technologien 
und Bauverfahren. Neben den direkten 
Kosten behandelte die Veranstaltung 
die indirekten Kosten einer nachhaltigen 
Planung, Bewertung und Vergabe einer 
Sanierung. Ganz im Sinne der Kunden für 
langfristig stabile Gebühren.

Insgesamt 170 Teilnehmer  
aus der brandenburgischen 
Wasserwirtschaft folgten den 
Ausführungen der Referenten.

Cottbus’ Oberbürgermeister 
Holger Kelch (l.) im Gespräch 
mit dem Präsidenten der Was-
serakademie Peter Sczepanski.

ten. „Für jede Bohrung, die das Grund-
wasser berührt und beeinflusst, ist erst 
einmal eine Erlaubnis der örtlichen Was-
serbehörde nötig“, sagt Helge Albert 
von der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Dahme-Spreewald. Oft ist 
dies in einem vereinfachten Anmelde-
verfahren möglich. Diese Absicherung 

ist auch deshalb nötig, weil die Be-
hörde ebenso darüber Auskunft 

gibt, in welcher Tiefe sich 
das Grundwasser befin-

det, welche Qualität es 
hat, ob eine Anzeige-
pflicht ausreicht oder 
eine Genehmigung er-
forderlich ist. Hat man 
sich schließlich zum 
Bohren eines Brunnens 

entschlossen, kann man 
sich zwischen drei Brun-

nenarten entscheiden.

Von Rammbrunnen  
bis Bohrbrunnen

Bei einem Rammbrunnen führt man zum 
Beispiel ein Metallrohr in den Boden bis 
zum Grundwasser. Dieser Brunnen darf 
aber nicht tiefer als sieben Meter lie-
gen, da herkömmliche Gartenpumpen 
das Wasser sonst nicht mehr bis an die 
Oberfläche pumpen können. Der Nach-
teil ist, dass das Rohr alle fünf Jahre 
ausgewechselt werden muss. Da fährt 
man mit einem Schachtbrunnen schon 
besser. Er ähnelt einem Wasserloch. 
Das Loch füllt sich immer wieder mit 
Wasser bis auf die Höhe des Grund-
wasserspiegels. Die Tiefe eines solchen 
Brunnens kann bis zu zehn Meter betra-
gen. Die effizienteste Lösung zur Was-
serförderung bleibt der Bohrbrunnen 
wie im Fall des Gollmitzer Bürgers. Die-
ser Brunnen muss aber von einer kom-
petenten Fachfirma gebaut werden. Die 
Tiefe solch eines Brunnens liegt oftmals 
um die 20 Meter, kann aber bei tief lie-
gendem Grundwasser (z. B. im Fläming) 
auch größer sein. 
Jeder Gartenbesitzer sollte jedoch ge-
nau durchrechnen, ob sich ein eigener 
Brunnen überhaupt lohnt. Denn auch 
hier fallen ja Betriebskosten an. Häufig 
fährt man mit einem Gartenwasserzäh-
ler günstiger (siehe Kasten). 

Gartenfreunds 
„Lieblingsuhr“
Da das Wasser fürs 
Blumengießen im Bo-

den versickert, verur-
sacht es keine Kosten 

für die Abwasserreinigung 
– muss dementsprechend 

auch nicht bezahlt werden. 
Hierfür benötigt man einen 

Gartenwasserzähler, der vom ört- 
lichen Wasserversorger abge-
nommen wurde. Anders als beim 
Trinkwasserhauptzähler, der Ei-
gentum der Wasserverbände ist, 
gehört der Gartenwasserzähler 
allerdings zur Hausinstallation 
und damit dem Kunden selbst – 
muss somit unterhalten werden.
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Nicht nur die Hechte finden den 
Stechlin zum Anbeißen.

Auf Tochter Nele 
ist Ralf Zicherts 

Leidenschaft 
übergeschwappt: 

Die 18-Jährige 
taucht seit ihrem 

7.  Lebensjahr. 

Die Krebsschere gedeiht nur in 
sauberen Seen wie dem Stechlin.

Taucher haben ihre helle Freude an spie-
lenden Barschen und dem Rauen Hornkraut. 

Beliebter Badesee dank flacher, glasklarer 
Strände und kleiner romantischer Buchten. 

Rund 3.000 Seen und 33.000 km fließende Gewässer machen das Land Brandenburg zu einem Eldorado (nicht nur) für Wassersportfans:  
Von abenteuerlichen Floßfahrten über romantische Paddeltouren bis zu rasanten Segeltörns ist hier alles möglich.  

In ihrer neuen Serie stellt die Wasser Zeitung im Uhrzeigersinn von Nord bis West die ganz besonderen Seen 
aus dem Blickwinkel der für das jeweilige Gewässer typischen Wassersportart vor.

Wie sind Seen  
eigentlich entstanden? 

Sie wurden entweder künstlich ange-
legt oder haben sich natürlich gebil-
det. Letztere unterscheiden Experten 
in glaziale, tektonische und vulkano-
gene Seen. Der Stechlin gehört in die 
Gruppe der Glazialseen, die während 
der Eiszeit vor mehr als 10.000 Jahren 
von Schmelzwasser und Gletschern 
geformt wurden. Zu ihnen zählen 
auch Starnberger und Chiemsee in 
Bayern sowie Titi- und Mummelsee 
im Schwarzwald. Tektonische Seen 
sind vollgelaufene Gräben, Riesen-
risse oder Vertiefungen, die durch 
Verschiebungen der Erdkruste entstan-
den. Tanganjika (Ostafrika) und Baikal 
(Sibirien) werden hier eingeordnet. 
Vulkanogene Seen, wie der Laacher 
See in Rheinland-Pfalz, verdanken ihre 
Entstehung vulkanischen Prozessen – 
aufsteigendes Magma und Explosions-
trichter in erloschenen Vulkanen und 
Kratern haben für diese natürliche See-
art gesorgt, ebenso Sedimentswande-
rungen, Verwitterungsvorgänge oder 
die Verlagerung von Flussläufen. Zur 
Gruppe der künstlichen Seen gehö-
ren Baggerseen, Rest- oder Renaturie-
rungsseen in ehemaligen Braunkohle-
tagebauen sowie Talsperren.

Ein Paradies für Taucher, aber auch Wanderer und Radler 

Kein anderer See im Land ist bei 
Tauchsportlern so beliebt wie der 
Stechlinsee. Ralf Zichert, Chef 

der Tauchbasis Stechlinsee, kennt die 
Geheimnisse des tiefsten Brandenburger 
Gewässers: „Es war Liebe auf den ersten 
Tauchgang, als ich vor 35 Jahren zum 
ersten Mal in den Stechlin hinabstieg.“ 
Im damals supersauberen, 69 m tiefen, 
4,25 km2 großen Klarwassersee wogte 
ein dichter Rasen aus Armleuchteralgen, 
gab es prächtige Laichkrautfelder und 
üppigen Fischbestand: Hechte, Barsche, 
Schleie, Aale, Rotfedern und die nur hier 
vorkommende Stechlin-Maräne. 

Begehrtes „Objekt“

Dieses Unterwasserparadies hat sich 
im Laufe der Jahre verändert. Auch 
dank der umweltgerechten Abwasser-
aufbereitung hat sich die Wasserqua-
lität weiter verbessert und Flora und 
Fauna im See sind faszinierender und 
reichlicher als in anderen Brandenbur-
ger Seen – Unterwasserfotografen und 
-filmer finden hier atemberaubende 
Motive. Und Theodor Fontane hat dem 
Stechlin in seinen „Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg“ und 
seinem letzten Roman „Der Stechlin“ 
bekanntlich mehrfach ein literarisches 
Denkmal gesetzt. 
Die ersten Taucher zog es Ende der 
1950er Jahre in den Stechlin. Mit 
selbstgebauten Masken, Schnorcheln 
und Flossen erkundeten sie die fabel-
hafte Welt unter der blaugrünen Ober-
fläche. 

Ganzjähriger Tauchspaß

Zichert: „Sicher ist es im Roten oder im 
Mittelmeer bunter und wärmer. Aber 
wenn Seen direkt vor der Haustür lie-

gen wie hier im Rheinsberger Seen- 
gebiet, dann ist Tauchen quasi ganz-
jährig möglich. Im Winter sind zwar 
kaum Fische und Pflanzen zu sehen, 
aber die Sichtweiten phänomenal. 
Wenn es wärmer wird, zieht es Wan-
derer, Radler, Angler und Badefans an 
den bis heute motorbootfreien Großen 
Stechlinsee – und auch unter Wasser 
ist wieder mehr los: mehr Fische, mehr 
Pflanzen, mehr Adrenalin bei uns 
Froschmännern.“ 

Andere bei Tauchern beliebte Seen 

Brandenburg

Stechlinsee

Fotos (6): www.tauchbasis-stechlinsee.de

Tauchbasis
Stechlin

Großer Stechlinsee

Neu- 
globsow

Rheinsberger Seengebiet Tauchen 
erlaubt
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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

Fortsetzung von Seite 1
Wie das von dort und mittlerweile auch 
vom Oberverwaltungsgericht (OVG) des 
Landes sowie von kommunalen Inter-
essenverbänden ausdrücklich bestätigt 
wurde, ist dringend vor einer überstürz-
ten Beitragsrückzahlung zu warnen – 
siehe hierzu Beitrag unten. Zunächst 
müssen die materiellen und rechtlichen 
Auswirkungen auf den wirtschaftlichen 
Fortbestand des öffentlichen Aufga-
benträgers genau überprüft werden –
vor allem auch auf ein zukünftig bezahl-
bares Gebührenniveau.
Die dafür notwendigen Arbeiten wer-
den von der Verwaltung des Zweck-
verbandes mit allen verfügbaren Res-
sourcen und mit Hochdruck vorangetrie-
ben. Voraussichtlich im April 2016 ist 
mit dem Vorliegen der konkreten Ana-
lyseergebnisse zu rechnen. Die Mitglie-
der der Verbandsversammlung werden 
unmittelbar danach dazu eingehend be-
raten und in der Folge darüber zu be-
schließen haben, welche der zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten als op-
timale Lösung für das Verbandsgebiet 
des NWA in dieser sehr komplizierten 
Thematik zur Anwendung kommen soll.
Bei dieser komplexen Problemstellung 
wäre eine baldige Unterstützung durch 
die übergeordneten Aufsichtsbehörden 

sehr dienlich, was bisher zu großen Tei-
len ausgeblieben ist. Das Gegenteil ge-
schah durch konträre Äußerungen in 
den Medien. Es ist unumstritten, dass 
die rechtliche und vor allem finanzielle 
Situation der meisten Zweckverbände 
durch die aktuellen Gerichtsentschei-
dungen nicht klarer geworden ist. Zu-
dem gestaltet sich der Entwicklungs-
prozess weiterhin auf nicht vorherseh-
bare Weise, sodass die Erläuterungen 
dieses Artikels möglicherweise schon 
beim Erscheinen dieser NWZ-Ausgabe 
nicht mehr dem aktuellen Stand ent-
sprechen.
Nicht erfolgversprechend sind die vie-
len beim NWA eingehenden, hektisch 
geschriebenen Aufhebungs- und Rück-
zahlungsanträge, für die noch bis Mitte 
Dezember 2016 ausreichend Zeit wäre. 
Neben dem berechtigten Prüfungsbe-
dürfnis individueller Einzelfälle ist die 
Erzwingung einer massenhaften An-
tragsbearbeitung ungeeignet, die ei-
gentlich vorrangig zu lösende Finan-
zierungsfrage der öffentlichen Ver- 
und Entsorgung im objektiven Inter-
esse der Solidargemeinschaft, und vor 
allem mit Weitsicht, baldmöglichst zu 
beantworten.

Matthias Kunde,
Verbandsvorsteher

„Wir bitten um Ihr…“ Moderne Infrastruktur auch für die Dörfer
erhöhung des anteils der zentralen entsorgung und der trinkwasserproduktion sind im fokus

Zühlsdorf: Bald über die hälfte der grundstücke am netz

So wie das Weihnachtsfest mit 
schneebedeckten Bäumen in Ver-
bindung gebracht wird, sind die 
Osterfeiertage dem Frühling ge-
widmet. Endlich wieder raus an 
die frische Luft!

Für den NWA bedeutet der spür-
bare Frühlingsanfang, alle seine 
anstehenden und noch aus dem 

vergangenen Jahr unvollendeten Er-
schließungsvorhaben in den Boden zu 
bekommen. Trotz anderer, unerwartet 
hinzugekommener Schwerpunkte dre-
hen sich die Baumaschinen schon seit 
mehreren Wochen in den verschiede-
nen Ortsteilen. Dank des nicht zu kalten 
Winters und den rechtzeitigen Aktivitä-
ten der Bauleitungsmitarbeiter liegt der 
Zweckverband voll im Plan.

In Zühlsdorf geht’s weiter

Seit Anfang Februar wird in Zühlsdorf 
nicht nur der Rest des Schmutzwas-
serkanals in der Steinpfuhlsiedlung 
zu Ende gebracht, sondern auch für 
den nächsten Bauabschnitt im Bereich 
der Straßenzüge zwischen Basdorfer 
Straße und Bahnhofstraße (3. Bauab-
schnitt) konnte bereits der Startschuss 
gegeben werden. Wenn es so weiter-
läuft, verfügen zum Jahresende mehr 
als die Hälfte aller Einwohner des Orts-
teils der Gemeinde Mühlenbecker Land 
über die Anschlussmöglichkeit an das 
öffentliche Leitungsnetz.
Auch in der Prendener Mühlengasse 
sowie in der Ützdorfer Straße begin-
nen nun endlich die seit Längerem an-
gekündigten Arbeiten zur Herstellung 
von Freigefällekanälen und Drucklei-
tungen. Voraussichtlich im Juni sind 
hier mehr als 40 Grundstücke ange-
schlossen.

Letzter Abschnitt in Basdorf

Seit der ersten Märzwoche wird der 
erste Teil des letzten großen Erschlie-
ßungsbereiches in der Basdorfer Blu-

mensiedlung in Angriff genommen. 
Um Baufreiheit für den Straßenaus-
bau zu schaffen, erfolgen zunächst die 
Leitungsverlegungen in der Mohnblu-
menstraße, die alle zur Blumenstraße 
führen. Im Mai und Juni werden dann 
die Schmutzwasserleitungen unter die 
Blumenstraße gelegt und das am dor-
tigen Tiefpunkt vorgesehene Pumpwerk 
errichtet. Entsprechend der derzeitigen 
Vorausschau werden sich die Kanal-
bauarbeiten bis zum Jahresende in alle 
übrigen Anliegerstraßen des Wohnge-
bietes erstrecken, in denen momentan 
immer noch die mobile Entsorgung vor-
genommen werden muss. Zusammen 
mit der Leitungsmodernisierung auf 

dem Gelände der „Basdorfer Gärten“ 
(ehemalige Landespolizeischule) kann 
dieses Großvorhaben erst im kommen-
den Jahr vollendet werden.
Noch in der unmittelbaren Planungs-
phase befindet sich der 1. Erschlie-
ßungsabschnitt für den Kanalbau im 
„Zentrum“ von Wensickendorf. Das ist 
der letzte Ortsteil im NWA-Gebiet, der 
nur beim Trinkwasser über eine zent-
rale Anlage verfügt. Kürzlich berichtete 
nun NWA-Verbandsvorsteher Matthias 
Kunde vor dem Ortsbeirat und interes-
sierten Bürgern umfassend über den 
Ergebnisstand dieses anspruchsvollen 
Vorhabens. Es gab einige kritischen Fra-
gen, aber eines wurde sehr deutlich: 
Die Wensickendorfer warten sehnsüch-
tig auf ihren Kanalanschluss! Mit dem 
Aufreißen der Fahrbahnen und Geh-
wege kann nach dem jetzigen Vorberei-
tungsstand jedoch erst in den Sommer-
monaten begonnen werden. Sobald die 
Ergebnisse des öffentlichen Ausschrei-
bungsverfahrens vorliegen, wird eine 
detaillierte Einwohnerinformationsver-
anstaltung in der evangelischen Kir-
che des Dorfes stattfinden. Einen der-
artigen Veranstaltungsort gab es beim 
NWA noch nie – er wird vom Zweckver-
band als gutes Omen gewertet.
Auch wenn im Verbandsgebiet aktuell 
und noch in den nächsten Jahren die 

Schmutzwassererschließung den Bau-
schwerpunkt bildet, so sind ebenfalls 
zahlreiche Investitionen in die Trink-
wasserversorgung, insbesondere an 
den Wasserwerksstandorten Prenden 
und Basdorf, unbedingt erforderlich.

120 Meter tiefer Brunnen

Im Februar wurden die Bohrarbeiten zur 
Herstellung des neuen Tiefbrunnens an 
der Dahlienstraße in Basdorf mit einer 
Endteufe von fast 120 m erfolgreich 
abgeschlossen. Nun kann auch in den 
Sommerspitzen der gestiegene Was-
serbedarf unter Einhaltung der vorge-
geben Qualitätsparameter sicher abge-
deckt werden.

Zur Schaffung zusätzlicher Filterkapa-
zitäten für die Aufbereitungsanlage im 
Wasserwerk Prenden sind die inge- 
nieurtechnischen Vorbereitungen in 
vollem Gange. Mit der Methode des 
3D-Scannings wurden zur Ermittlung 
der Vorzugsvariante die Gebäuderes-
sourcen sowie die technologischen 
Leitungsführungen entsprechend opti-
miert. Dadurch können die Ausrüstung 
präzise bestellt und Einsparungen ge-
genüber dem sonst üblichen Installa- 
tionsaufwand gesichert werden. Mit 
Beginn der Sommermonate sollen 
durch die neuen Kessel auch bei Spit-
zenförderung alle Qualitätsparameter 
sicher eingehalten werden.

Dieses Foto vom 8. März zeigt den Beginn des 3. Bauabschnitts in Zühlsdorf, Brückenstraße / Kiefernstraße.       Fotos (2): SPREE PR/Lichtenberg 

Anfang März wurden in der Akazienstraße Restarbeiten aus dem 
2. Bauabschnitt erledigt.      

Vor Ort deutlich sichtbar: Beginn der Kanalverlegung in der
Brunnenstraße.                         Foto: NWA  

Im Oktober 2013 wurde in Zühls-
dorf mit den Bau der zentralen 
Schmutzwasserentsorgung begon-
nen. Bisher sind ca. 350 der mehr 
als 1.000 Grundstücke ans Ent-
sorgungsnetz angeschlossen. Nun 
wurde der 3. Bauabschnitt dieses 
Erschließungsprojektes gestartet. 
Hier kommen erneut weit über 300 
Grundstücke ans Netz.  

Zur Vorbereitung des 3. Bauabschnitts 
veranstaltete der NWA am 10. Dezem-
ber 2015 ein Meeting für die betroffe-
nen Einwohner. Genau genommen wa-
ren es (wegen der begrenzten Kapazität 
des Zühlsdorfer Gemeindehauses) zwei 
unmittelbar aufeinanderfolgende Veran-
staltungen. Hier beschrieb Verbandsvor-
steher Matthias Kunde einige Eckpunkte 
des Vorhabens. Er erläuterte die Berech-
nung der zu zahlenden Anschlussbei-
träge und beantwortete zahlreiche Fra-
gen der Versammlungsteilnehmer.
Im 3. Bauabschnitt entstehen fast fünf Ki-
lometer Schmutzwasserkanal. Die Entwäs-

serung wird zum weitaus größten Teil 
in Freigefällekanälen geschehen. Nur 
auf 200 Metern ist eine Druckleitung nö-
tig. Für jeden Quadratmeter anschluss-
barer Grundstücksfläche ist ein An-
schlussbeitrag von 2,61 Euro zu zahlen. 
Zudem ist bei der Beitragsberechnung 
ein sogenannter „Nutzungsfaktor“ zu be-
rücksichtigen, der sich aus der möglichen 
Bebaubarkeit des Grundstücks ergibt. 
Bei zwei „Vollgeschossern“ ist dies ein 
Faktor von 1,25. Die Formel würde hier 
also lauten: Quadratmeter anrechenba-
rer Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor 
1,25 x 2,61 Euro.
Zahlreiche Fragen der Veranstal-
tungsteilnehmer drehten sich um die 
Lage des Kanals auf ihrem Grundstück 
bzw. um den Anschlussbeitrag. Die Be-
troffenen sind gebeten, die innerhalb des 
Grundstücks gewünschte Lage des Ka-
nals auf einem vom NWA bereitgestell-
ten Formular zu skizzieren (das Formu-
lar ist auch unter www.nwa-zehlen-
dorf.de erhältlich) und dem Zweckver-
band zu senden bzw. der Baufirma Burg-

dorf Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH vor 
Ort zu übergeben. Zum Anschlussbeitrag 
war unter anderem zu erfahren, dass un-
bebaubare Grundstücksflächen nicht be-
rechnet werden, dass eine Ratenzahlung 
für den Zeitraum von bis zu vier Jahren 
(bei einem gesetzlich festgelegten Zins-
satz von 0,5 Prozent je Monat) mit dem 
NWA vereinbart werden kann. Weitere 
Fragen wurden gleich nach der Veran-
staltung in Zühlsdorf erörtert. Zudem 
ist es möglich, sich zu den Sprechzei-
ten des NWA (dienstags von 9–12 und 
14–18 Uhr) persönlich an den Zweckver-
band in Zehlendorf (Alte Dorfstraße 2) zu 
wenden.
Anmerkung: Das in dem vorstehen-
den Artikel beschriebene Bauvorha-
ben entspricht dem aktuellen Stand 
des Schmutzwasserbeseitigungskon-
zeptes des NWA. Wegen veränderter 
rechtlicher Rahmenbedingungen (siehe 
Hauptbeitrag auf Seite 1) ist derzeit 
nicht auszuschließen, dass Korrekturen 
am Schmutzwasserbeseitigungskonzept 
nötig werden.

Sie waren am 10. Dezember auch nach der Informationsveranstaltung noch gefragte Gesprächspartner:
Verbandsvorsteher Matthias Kunde (auf dem rechten Foto rechts) sowie NWA-Cheftechniker Peter Sähring 
(auf dem linken Foto rechts).                            Fotos: SPREE PR/Eckert

Schmutzwasserkanal wächst weiter

Aktuelle Trinkwasser-Analysedaten
der Wasserwerke Prenden und Basdorf

Kriterium
pH-Wert
Temperatur 
Sauerstoff 
Härte (CaCO3)
Mangan
Eisen
Calcium
Magnesium
Natrium
Kalium
Uran
Chrom
Fluorid
Chlorid
Sulfat
Ammonium
Nitrat

Maßeinheit

°C
mg O2/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Grenzwert 
6,5 – 9,5
25,000
–
–
0,05
0,2       
–
–
200,000     
–
0,010      
0,050      
1,500
250,000      
240,000      
0,500        
50,000      

WW Prenden
7,47 
10,0 
10,39 
2,17 
0,047 
< 0,01
76,3
6,36 
15,7
1,07
< 0,0002
< 0,0003
0,18 
17,4 
39,2
0,14
0,36

WW Basdorf 
7,56
11,5
5,14
2,49
0,005
< 0,01
96,0
2,39
14,8
1,38
< 0,0002
0,0007
0,10
31,4
82,4
0,17
1,92

(Auszug, Stand Oktober 2015)

Minister warnt
vor Schnellschuss

Auf einer Konferenz der brandenburgischen Landräte und Oberbürgermeister 

am 26. Februar 2016 warnte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) beim 

Thema „Altanschließer“ die Kommunen eindringlich vor übereilten Schritten. 

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts müsse man zunächst genau prü-

fen, wie sich die Dinge darstellen. „Ich will einen Schnellschuss verhindern, der 

wieder daneben geht“, sagte Schröter und mahnte zur Geduld.

(Quelle: Oranienburger Generalanzeiger vom 27. Februar 2016) 

ORANIENBURGER
GENERALANZEIGER
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Ein Unglück aus heiterem Himmel brach 
am 14. August 1977 über die Bewoh-
ner in der Gegend um Dannenwalde in 
Oberhavel herein. Am frühen Nachmit-
tag schlug ein Blitz in ein Munitions-
lager der Roten Armee ein und traf 
einen unter freiem Himmel liegenden 
Stapel mit 122-mm-Katjuscha-Raketen. 
Einige der Geschosse wurden gezündet 
und lösten eine Kettenreaktion aus, die 
das gesamte Munitionsdepot in die Luft 
fliegen ließ. 
Bis in den späten Abend zischten die 
drei Meter langen Raketen durch die 
Gegend und schlugen in einem Um-
kreis von 20 km ein. Dutzende Tote 
soll es in den Reihen der russischen 
Soldaten gegeben haben. Unter der 
Zivilbevölkerung kam es nur zu Sach-
schäden, denn die Raketen waren zum 

Das Feuer ist einer unser ältes-
ten Begleiter. Schon zu Urzeiten 
machte sich der Mensch die 
Flamme untertan und begann – 
derart „angefeuert“ – den Auf-
stieg zum mächtigsten Wesen 
auf diesem Planeten. Doch das 
Feuer entzieht sich oft der Kon-
trolle. Das haben uns unzählige 
Brandkatastrophen im Laufe der 
Geschichte gelehrt. 

Als Ur-Katastrophe in der His-
torie der Feuersbrünste gilt 
der Stadtbrand von Rom im 

Jahr    64. „Jedenfalls war es schwerer 
und furchtbarer als alles, was je die 
Wut des Feuers in dieser Stadt ange-
richtet hat“, erinnerte sich der Sena-
tor und Geschichtsschreiber Publius 
Cornelius Tacitus an die ruinösen acht 
Tage. „Die Feuersbrunst verheerte mit 
Ungestüm zuerst die ebenen Stadtteile, 
stieg sodann an den Höhen hinauf, ver-
wüstete wiederum die Niederungen 
und kam allen Gegenmitteln zuvor durch 
die Schnelligkeit der Katastrophe.“ 

Wärme, Werkzeug und Waffe

Die Löschmöglichkeiten waren zu 
dieser Zeit sehr begrenzt. Mehr als 
Wassereimer nutzen und Schneisen 
schlagen, um dem Feuer die Nah-
rung zu nehmen, blieb den Römern 
nicht. Nur vier der 14 Bezirke Roms 
blieben verschont, der Rest brannte 
fast vollständig nieder. Das Feuer 
ist seit Beginn der Zivilisation unser 
steter Begleiter. Es ist Werkzeug, 

W. F. Wurzbach, Altona: „Der Brand von Hamburg Anno 1842“. Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Wärmespender, Waffe – und immer 
auch eine große Bedrohung. Bis zum 
19. Jahrhundert waren menschliche 
Siedlungen zumeist aus hochent-
zündlichen Materialien errichtet, 
Holz der Baustoff Nummer eins. Und 
so bedurfte es oft nur eines Funkens, 
einer Unachtsamkeit bis zur nächsten 
Katastrophe. 
In Deutschland hat sich der Hambur-
ger Stadtbrand (5. bis 8. Mai 1842) ins 
Gedächtnis eingebrannt. Der „Große 
Brand“, wie er bis heute genannt wird, 
verwüstete mehr als ein Viertel des 

Stadtgebiets. 1.700 Häuser wurden 
zerstört, 20.000 Menschen obdachlos. 

Aufstieg der Feuerwehren

Die ganz großen Brandkatastrophen 
gehören heute zum Glück der Vergan-
genheit an. Moderne Baustoffe sind 
nicht mehr so leicht entzündlich und 
Häuser werden mit größeren Abstän-
den voneinander errichtet. Vor allem 
aber sind es die Feuerwehren, die uns 
vor den Flammen beschützen. Schon im 
Mittelalter wurden Zünfte und In-
nungen dazu verpflichtet, im Notfall 

einzugreifen. Doch erst als einfache 
Bürger überall im Land Freiwillige Feu-
erwehren gründeten, wurde die Feuer-
bekämpfung auf ein neues Niveau 
gehoben. Heute arbeiten freiwillige 
und Berufsfeuerwehren Hand in Hand. 
Zur  Brandbekämpfung stehen hierzu-
lande Löschwasserbrunnen und 
-teiche sowie die natürlichen Gewäs-
ser bereit. Darüber hinaus wird auch 
Trinkwasser aus dem öffentlichen 
Leitungsnetz genutzt. So ist abgesi-
chert, dass im Falle des Falles jederzeit 
genügend Wasser zur Verfügung steht.

Chicago brennt

Nach einem heißen Sommer 
bricht am 8. Oktober 1871 in Chi-
cago ein Feuer aus, das drei Tage 
wütet, 17.000 Gebäude zerstört 
und ein Drittel der 300.000 Ein-
wohner obdachlos macht.

Tokio und Yokohama

Am 1. September 1923 bebt 
die Erde in Japan. Anschließend 
brechen vielerorts Feuer aus. Be-
sonders schwer betroffen sind die 
Städte Tokio und Yokohama. Mehr 
als 142.000 Menschen über leben 
diese Katastrophe nicht.

Großer Brand von London

Vom 2. bis zum 5. September 
1666 brennt die englische 

Landes haupt  stadt lichterloh (siehe 
Gemälde unten). Rund 13.000 Häu-
ser und 87 Kirchen wer den zer-
stört, weit mehr als 100.000 Men-
schen ob dach los.

   Brand-
katastrophen 
begleiten die 

Menschheit 
seit Anbeginn 

der Zivilisation

 

Eine Rakete vom Typ Katjuscha wird abgefeuert.    Quelle: St. Iwan

Kurz vorm GAU –  
der Raketensonntag  
von Dannenwalde

Glück ohne Zünder gelagert worden. 
Wahrscheinlich ist Dannenwalde an 
diesem Tag nur knapp der ganz groß-
en Katastrophe entkommen: Ein nur 200 
Meter vom Explosionsort entferntes 
„Sonderlager“ der Sowjets war wohl mit 
atomaren Sprengköpfen bestückt, die für 
die in Fürstenberg (Havel) stationierte 
2. Garde-Panzerdivision gedacht waren.
Nur drei dünne Blechtüren trennten die 
Gefechtsköpfe von der Unglücksstelle. 
Wie knapp die Region der atomaren 
Apokalypse wirklich entgangen ist, 
werden wir vielleicht im nächsten 
Jahr erfahren. Dann läuft die 40-jäh-
rige Sperrfrist ab, die auf allen rus-
sischen Akten zu diesem Vorfall liegt. 
Siehe dazu MDR-Beitrag:
www.youtube.com/
watch?v=EY298UbUHvE



Es scheint, sie wandern von Südosten nach Nordwesten. Die Zahl der Wolfsrudel in Deutschland steigt 
kontinuierlich. Der Biologin Ilka Reinhardt vom Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung zu-
folge leben derzeit 31 Rudel sowie acht Wolfspaare in deutschen Landen. Damit hat sich der Bestand in 
den letzten zwei Jahren deutlich erhöht, auf rund 350 Wölfe. Das freut viele Natur freunde, aber das beun- 
ruhigt auch viele Menschen in den bis he ri gen Einstandsgebieten von Canis lupus in den ostdeutschen  
Ländern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Tiere stehen unter strengem Ar ten schutz.

Schafe geschützt,  
Mufflons vor Untergang

Die Folgen der Wiederansiedlung 
sind umstritten und werden per ma-
nent wis sen schaft lich untersucht. 
Was lässt sich bisher sagen? Es gab 
in allen genannten Bundesländern 
Schafs-Risse, die den Haltern vom 
Staat ersetzt werden. Gleichzeitig 

wur den mit Elektrozäunen und Hüte-
hun den Abwehrmaßnahmen getrof-
fen. Anders sieht’s beim Wildschaf, 
dem Mufflon, aus. Zwar verfügt das 
aus Sardinien und Korsika einge-
führte Wild über einen hervorragen-
den Sehsinn, doch ist es dem Wolf 
in der Geschwindigkeit heillos unter-
legen. In seiner Heimat können sich 

Mufflons auf Felsen und Klippen ret-
ten, im Flachland sind sie chancen-
los. Die Arterhaltung des Wolfs ist 
mit der Artvernichtung des Mufflons 
in Deutschland verbunden – prophe-
zeien Experten.

Wild ist unruhiger, 
Bestände bisher stabil

Das Wild ist unruhiger und scheuer 
geworden, stellen die Jäger fest. 
Rehe, Rotwild und Wildschwein ste-
hen oben auf dem Speisezettel der 
Wölfe. Sie erbeuten zuvorderst die 
schwa  chen Tiere und üben damit eine 
re gu lie ren de Funktion aus. Was aber, 
wenn die Bestände an Schalenwild 
sinken und die schwachen Tiere aus-
gemerzt sind, während die Wolfspo-
pulationen un ge hin dert wachsen. 
Was werden die grauen Jäger tun? 
Sich an Kuh her den an der Autobahn 
wagen? Was passiert, wenn Rinder in 
Panik auf die Fahr bahn durchbrechen? 
Das möchte man sich gar nicht vor-
stellen. Und doch wäre es sträflich, 
nicht auch solche Fälle zu durchden-
ken. Noch haben die Wölfe auf den 
Schalen wild bestand keinen großen 
Einfluss ausgeübt, das wird sich si-
cher ändern.

Laut schreien und mit 
den Armen fuchteln

Bisher ist es zu keinen Konflikten zwi-
schen Wolf und Mensch gekommen. 
„Der Grauhund ist scheu und meidet 
den Menschen“, erklären die einen Ex-
perten vom Naturschutzbund Deutsch-
land (NABU). „Wölfe sind hoch intel-
li gent, sie haben längst gemerkt oder 
sie werden es merken, dass ihnen vom 
Menschen keine Gefahr droht“, wen-
den Gegner ein. Dann seien Zu sam-
men stöße vorprogrammiert. Nicht nur 
in Nie der sachsen sind die ersten Fälle 
auf ge treten, bei denen sich Wölfe 
Spa zier gäng ern genähert haben, statt 
wegzulaufen. Spaziergänger mit Hund 
müssten damit rechnen, dass der Wolf 

den Hund angreife, weil er ihn als Ein-
dringling in seinem Revier wahrneh me, 
meint Gerhard Adams, der im Bundes-
umweltministerium die Abteilung Ar-
tenschutz leitet. „Dann sollte man laut 
schreien und mit den Armen fuchteln, 
um den Wolf zu vertreiben.“

 In Deutschland gibt es klare Gesetze 
und die sind einzuhalten: Der Wolf 
ist geschützt und darf nicht bejagt 
werden. Die Entwicklung wird zei-
gen, ob das so bleiben kann oder ob 
irgendwann ein streng limitier ter 
und kontrollierter Re gu lie rungsab-
schuss nötig wird. Nicht im Inter-
esse der Jäger, wohl aber im Inter-
esse der Bevölkerung.

+++  In Brandenburg sind derzeit elf Ru-
del unterwegs, wobei man pro Rudel im 
Durchschnitt etwa acht Tiere rechnet. Die 
Zahl der Wölfe ist nach Expertenschät-
zungen von 90 in den Jahren 2013/14 auf 
rund 120 Tiere gestiegen. Die Vorkom-
men konzentrieren sich auf den Süden 
des Landes in Wirchensee, Lieberoser 
Heide, Bärenklau, Babben, Großräschen, 
Grünhaus, Ruhlander Heide, Zschornow. 
Im Westen leben wahrscheinlich Rudel 
bei Görzke, Truppenübungsplatz Lehnin 
und Göritz-Klepzig. Einzelne Exemplare 
werden immer wieder in der Kyritz-Rup-
piner Heide und jüngst bei Dabergotz ge-
sichtet.  +++ 

+++ In den vergangenen fünf Jahren 
sind nach Angaben der Berliner Zeitung 
in Brandenburg etwa 480 Nutztiere von 

Wölfen gerissen worden. Die Halter 
wurden vom Land entschädigt. Die Zen-
trale Schadenshotline für Tierhalter bei 
Übergriffen durch den Wolf: 
Telefon 0172 5641700.  +++ 

+++  Unter Leitung des Ministeriums 
für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz wurde in Brandenburg ein 
Wolfsmanagementplan erarbeitet. Ver-
treter von fast 90 thematisch berührten 
Vereinen, Verbänden, Bürgerinitiativen, 
Behörden und wissenschaftlichen Ins- 
titutionen sowie Einzelpersonen haben 
daran mitgewirkt.  +++  

 Weitere Informationen unter: 
www.nabu.de

 www.wolfsregion-lausitz.de
 www.lugv.brandenburg.de

•  Größter Vertreter aus der Fa-
milie der Hundeartigen (Cani-
den) , schlanke Beine mit kräfti-
gen Pfoten, Schulterhöhe 60 bis 
90 Zentimeter, Körper gewicht 
30 bis 45 Kilogramm.

•  Graugelbes bis graubraunes Fell 
mit dunkel abgesetztem Schul-
tersattel und Rücken, lang he-
rab hängende und buschige Rute 
mit meist dunkler Spitze.

•  Breiter Kopf mit dreieckigen, eher 
kleinen und aufrecht stehenden 
Ohren sowie hell ab ge setztem 
Bereich um die Schnauze.

Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge vertilgt jeder Wolf pro 
Jahr etwa 67 Rehe, neun Stück Rotwild und 16 Sauen. Quelle: Archiv

•  Große Vorderpfoten, kleinere Hin-
ter pfo ten, typische Gangart ist 
gleich mäßiger Trab mit sehr gera-
der und gerichteter Spur.

•  Kot (Losung) enthält Knochen und 
Haare, wird oft auf Wegen als Mar-
kierung abgesetzt.

•  Nahrung: meist junges unerfahre-
nes, altes, krankes oder schwaches 
Wild.

•  Laute: Heulen; Signale: ausdrucks-
starke Mimik und Gestik.

•  Leben im Familienverband (Rudel), 
der aus den beiden Elterntieren 
und den Nachkommen der letzten 
zwei Jahre besteht; Jungwölfe wan-

Rudel erobern Deutschland / Auswirkungen noch unklar

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandeburg

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Sachsen
DEUTSCHLAND

POLEN

Wölfe in Deutschland und Westpolen

  Vorkommen von Rudeln und Paaren (ein Rudel besteht aus  
2 erwachsenen Wölfen und in der Regel aus 2–10 Jungwölfen);  
ohne Einzelsichtungen. Stand: Februar 2015; Quelle: NABU

31 Rudel / 8 Paare

5 / 2

2 / 0

12 / 0

7 / 2
5 / 0

dern mit 10 bis 
22 Monaten ab.

•  Verpaarung Ende 
Februar / Anfang März, Tragzeit 
zirka 63 Tage, meist 4 bis 6 
Welpen; Lebenserwartung 10  
bis 13 Jahre, in Gefan gen schaft 
bis 16 Jahre.

•  Jeder Familienverband bewohnt 
ein eigenes Territorium von 250 
bis 300 Quadratkilometer.

•  Wölfe können Beutetiere aus 
einer Entfernung bis zu 2,5 Kilo-
me tern wahrnehmen, in einer 
Nacht 60 Kilometer zurück legen 
und eine Geschwindigkeit von 
bis zu 50 km/h er reich en.

SEITE 7KALEIDOSKOPMÄRZ 2016
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Vernünftige Lösungen und ein Traum
Die nWZ stellt ortsteile des nWa-Verbandsgebietes vor. Folge 11: klosterfelde

Wissenswertes
In Klosterfelde leben etwa 3.200 
Einwohner auf einer Fläche von 
17,36 km2. Hier gibt es auch ein re-
ges Vereinsleben. So die Sportge-
meinschaft Union Klosterfelde. Sie 
hat ca. 180 Mitglieder. Die 1. Män-
nermannschaft spielt in der Fußball-
Landesliga. Die „Kloster-Triker“ 
veranstalten regelmäßig vielbeach-
tete Triker-Treffen. Sehr aktiv ist 
auch der Förderverein Dorfkirche 
Klosterfelde e. V. Diese Kirche 
stammt aus dem 13. Jahrhundert 
und wurde im 15. Jahrhundert bau-
lich erweitert.

Zu den Spezialitäten des Ortes ge-
hören auch das Dorfgasthaus „Zum 
tapferen Schneiderlein“ in der 
Hauptstraße sowie die Senfmühle 
in der Zerpenschleusener Straße. 
Die Gastwirtsfamilie betreibt ihr 
Haus bereits seit mehr als 200 Jah-
ren. Inhaberin der Senfmühle ist die 
Monika Trautmann & Reinhard Fell 
GbR. In ihrem Laden gibt es Senf-
spezialitäten zu kaufen, zum Bei-
spiel den „Scharfen Boris“ nach 
russischer Art oder Whiskysenf. 

(www.klosterfelder-
senfmuehle.de) 

Wassersteckbrief
Die zentrale Trinkwasserversor-
gung für 3.521 Hausanschlüsse 
erfolgt in Klosterfelde durch das 
Wasserwerk Prenden. Das Netz 
der Trinkwasserleitungen im Ort 
beträgt 29,7 km. Für die zentrale 
Schmutzwasserentsorgung gibt es 
1.107 Hausanschlüsse, davon 70 
Hauspumpwerke. Das Schmutz-
wasser wird in Klosterfelde über 
15,1 km Freigefälleleitung sowie 
3,9 km Druckleitung transportiert 
(daran sind auch ein Hauptpump-
werk und acht Pumpwerke betei-
ligt) und gelangt per Überleitung 
in die Kläranlage Liebenwalde.

Zwischen 2002 und 2010 

wurde die Klosterfelder Dorf-

kirche umfangreich saniert.

So kennt man ihn in Klosterfelde: Ortsvorsteher Klaus Pawlowski

ist dort mit dem Fahrrad unterwegs.

Monika Trautmann präsentiert Spezialitäten der Klosterfelder

Senfmühle – siehe auch Rubrik Wissenswertes.   

Frieda Brandt ist Klosterfeldes älteste Einwohnerin. Am 17. Februar feierte sie ihren 103. Geburtstag. Das Foto zeigt sie mit Enkel

Lutz Hacker (rechts) und seiner Frau Anke Hacker sowie dem Schwiegersohn Alfred Hacker.                            Foto: Elisabeth Schulte-Kuhnt                              
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Fünf der neun Ortsteile der Ge-
meinde Wandlitz sind durch die 
B 109 / L 100 verbunden, die dort 
überall die Lebensqualität beein-
flusst. Einerseits wirkt diese be-
deutende Straße wie eine Lebensa-
der, ist für Wirtschaft und Handel 
interessant und somit für eine 
vergleichsweise gute Infrastruktur 
mitverantwortlich. Andererseits 
sind als Nebenwirkung dieser „Me-
dizin“ die Geräusche und Gerüche 
des Straßenverkehrs nicht zu ver-
nachlässigen. Das trifft alles auch 
auf Klosterfelde zu.

2017 wird Klosterfelde 775 Jahre alt. 
Klar ist bisher, dass die Geburtstags-
feier vom 9. bis zum 11. Juni dauern 
wird. Der von Ortsvorsteher Klaus 
Pawlowski geführte neunköpfige Orts-
beirat befasst sich schon mit den Vor-
bereitungen, hält sich aber mit der 
Verkündung von Einzelheiten noch zu-
rück. Im Ort ist man sich sicher, dass 

es eine ordentliche Feier geben wird, 
aber nichts Ausgeflipptes, denn so-
lange Klaus Pawlowski hier Kommu-
nalpolitik macht, ist er immer für ver-
nünftige Lösungen eingetreten.
Er war einer der Ersten, die sich im 
1992 gegründeten Klosterfelder Bür-
gerkreis engagierten, ist gegen dama-
lige Pläne zu Felde gezogen, eine Klär-
anlage in seinem Ort zu bauen, wo es 
doch gut erreichbare Anlagen im Um-
feld gab, die noch freie Kapazitäten 
hatten. Die Vernunft siegte, die Bau-
pläne wurden ad acta gelegt. Inzwi-
schen ist Pawlowski schon seit neun 
Jahren Ortvorsteher in Klosterfelde, 
hat zuletzt im Alter von 66 Jahren 
bei der Kommunalwahl am 25. Mai 
2014 erneut das Vertrauen der Wäh-
lerinnen und Wähler erhalten. Ob-
wohl er stets auf Vernunft bedacht 
ist: Das Träumen lässt er sich nicht 
nehmen. Anfang 2013 hatte er im Ge-
spräch mit der NWZ gesagt, dass er 
davon träume, produzierendes Hand-

werk neu in Klosterfelde anzusiedeln. 
Nun steht die Verwirklichung dieses 
Traums kurz bevor. Die Karibu Holz-
technik GmbH aus Bremen, die seit 
1993 unter anderem Gartenhäuser, 
Saunen und Kinderspielgeräte her-
stellt, verlagert ihre Zweigstelle Ber-
nau mit mehr als 100 Arbeitsplätzen 
nach Klosterfelde und hat für den Som-
mer 2016 eine große Eröffnungsfeier 
angekündigt. Bescheiden weist es 
Klaus Pawlowski weit von sich, diese 
Ansiedlung bewerkstelligt zu haben. 
Aber er freut sich, dass er dafür „ein 
paar kleine Hinweise geben konnte, 
die vielleicht hilfreich waren“.
Ein ehemaliger Kollege von ihm, Orts- 
chronist Karl Matthias, der seit über 
50 Jahren im Ort wohnt, sagte jetzt 
im Gespräch mit der NWZ: „In Klos-
terfelde lebte es sich schon immer 
gut. Wasser und Wald befinden sich 
in unmittelbarer Umgebung, und der 
Ort hat eine attraktive Infrastruktur. 
Alles, was man zum Leben braucht, 

kann man hier kaufen. Hier gibt es 
eine Sparkassenfiliale, eine Apo-
theke, verschiedene Ärzte praktizie-
ren in Klosterfelde. Nur die Zahl der 
Arbeitsplätze ist seit der Wende dra-
matisch eingebrochen. Wenn jetzt ein 
Betrieb der holzverarbeitenden Indus-
trie kommt, die eine große Tradition 
bei uns hat, so ist das ein Hoffnungs-
schimmer.“
Etwa 3.200 Menschen leben in Klos-
terfelde. Bei der Einwohnerzahl zeigt 
sich ein leichter Aufwärtstrend. Zahl-
reiche Eigenheime sind in den letzten 
20 Jahren entstanden, in denen viele 
junge Familien ein neues Zuhause ge-
funden haben. Für die Kleinen gibt es 
Kitas im Ort, lernen können sie hier an-
schließend in einer Grund- und in einer 
Oberschule. Danach wird es schwie-
rig, den jungen Leuten eine Perspek-
tive im nahen Umfeld zu bieten. Daran 
etwas zu ändern, ist eine Aufgabe, die 
weit über die Kompetenz eines Orts-
vorstehers hinausreicht.


