
Über die Geschichte eines Apfeltraums

Kein Denkverbot 
für Neues

Zwei Fragen an: Jörg Schrö- 
der, Bürgermeister von 
Seelow und Vorsitz ender 
der Verbandsver sammlung 
des WAZ Seelow.

Wie haben Sie die zurücklie-
genden viereinhalb Jahre in 
der Verbandsversammlung 
empfunden?
Es war eine spannende Zeit mit 
ausgesprochen schwierigen 
Abschnitten. Dass sich die de-
mografische Entwicklung nicht 
zu unseren Gunsten ändert, war  
zu erwarten. 
Die Insolvenz der Firma Frenzel 
in Manschnow war für unseren 
Verband ein harter Schlag. 
Gebührenerhöhungen wurden 
unumgänglich und brachten viel 
Ärger; auch die Personalredu-
zierung beim WAZ ist uns nicht 
leichtgefallen. Anschließend hat 
sich der Verband wieder stabili-
siert, die Preise blieben stabil. 
Sowohl im Vorstand des Zweck-
verbandes als auch in der Ver-
bandsversammlung herrschte 
stets eine offene und sachliche 
Arbeitsatmosphäre. 

Nun hat eine neue, fünfjäh-
rige Legislaturperiode be-
gonnen. Worum wird es hier 
vor allem gehen?
Hauptziel des WAZ Seelow 
bleibt es, den Kunden stabile 
Leistungen zu stabilen Preisen 
zu bieten. Dafür ist eine vo-
rausschauende und effektive 
Arbeit weiterhin unabdingbar. 
Wir müssen auch neue Wege 
prüfen, zum Beispiel für die 
Schaffung neuer Strukturen, die 
Aufnahme neuer Kooperationen. 
Da darf es aus meiner Sicht kei-
ne Denkverbote geben. 

interview

essay

Am 25. August fand die erste 
Verbandsversammlung des 
WAZ Seelow nach den Kom-
munalwahlen vom Mai 2014 
statt.

Im Mittelpunkt stand die Wahl der 
Spitze der Verbandsversammlung. 
Zuvor trug Verbandsvorsteher Ger-

hard Schulze einen Lagebericht zur 
Situation des Zweckverbandes vor. Er 
verwies darauf, dass der WAZ Seelow 
seine Geschäftstätigkeit weiter stabili-
siert hat und das Jahr 2013 mit einem 
positiven Ergebnis abschloss. Mehr 

dazu lesen Sie auf Seite 4 dieser Aus-
gabe.Nach den Kommunalwahlen vom 
25. Mai gibt es in zahlreichen Gemein-
den des Verbandsgebietes neue Man-
datsträger, die Gemeindevertretungen 
mussten sich neu konstituieren. In die-
sem Zusammenhang waren auch die 
Gemeindevertreter für die Verbands-
versammlung des WAZ Seelow zu 
benennen. Die Gemeinden haben dies 
vorbildlich gemacht. Doch kaum waren 
die Interessenvertreter der Gemeinden 
gewählt, da wurden sie durch das am 
12. Juli 2014 in Kraft getretene „Gesetz 
zur Stärkung der kommunalen Zusam-

menarbeit“ des Landes Brandenburg 
überrollt.
Sofern die amtsangehörigen Gemein-
den ihre Vertreter für die Verbands-
versammlung des WAZ Seelow nach 
altem Recht bestimmt hatten, wurde 
diese Entscheidung durch das neue, 
höherrangige Gesetz außer Kraft ge-
setzt. Zur ersten (konstituierenden) Sit-
zung der Verbandsversammlung waren 
somit die Hauptverwaltungsbeamten 
der kommunalen Verbandsmitglieder 
zu laden, also der Bürgermeister von 
Seelow sowie die Amtsdirektoren der 
Ämter Seelow Land, Lebus und Golzow. 

Diese wählten nun am 25. August den 
Seelower Bürgermeister Jörg Schrö-
der zum Vorsitzenden der Verbands-
versammlung sowie Lothar Ebert (Amt 
Golzow) zum Stellvertreter.
Im Verlauf der Tagung wurden die wei-
teren Auswirkungen des „Gesetzes zur 
Stärkung der kommunalen Zusammen-
arbeit“ erörtert. Es wurde erwogen, 
die Verbandssatzung zu ändern. Allen 
Vertretern der Gemeinden, die in der 
zurückliegenden Legislaturperiode 
der Verbandsversammlung des WAZ 
Seelow angehörten, wurde für ihre 
aktive Mitarbeit gedankt.

Sie wollen in der Verbandsversammlung stets ein gutes Team sein: Seelows Bürgermeister Jörg Schröder, die Amtsdirektoren Roswitha 
Thiede (Seelow Land), Lothar Ebert (Golzow) und Heiko Friedemann (Lebus) sowie Verbandsvorsteher Gerhard Schulze (von links). 

„Lass uns mal was über die Apfel
ernte schreiben, das ist jetzt aktuell“, 
sagte der Herausgeber dieser Zei
tung. Ja, toll, dachte sich daraufhin 
der Redakteur und begann sofort die 
Recherche. Servicebewusst wollte er 
Mostereien finden, die man der Le
serschaft empfehlen könnte. Da hat 
er Pech gehabt, fand keine Mosterei 
im Verbandsgebiet des WAZ Seelow. 
Nun kam ihm das Lied „Der Ap
feltraum“ der Klaus Renft Combo in 
den Sinn – ein Hit aus seiner verflos
senen Jugendzeit. Der fängt so an: 
„Hab geschlafen unterm Apfelbaum. 
Und der hing mit Äpfeln voll. Als ich 
träumte einen Apfeltraum in Moll.“
Er schreckte hoch. Ein träumender 
Redakteur taugt nichts. Google hilft. 
Hier findet sich die Schaumosterei 

Letschin gleich neben dem Gebiet 
des WAZ Seelow. Von September 
bis November ist sie montags bis 
sonnabends von acht bis zwölf Uhr 
geöffnet. Da bringt man Äpfel hin und 
nimmt Apfelsaft mit. Der freundliche 
Unternehmenschef Reiner Droßel gab 
dann auch gleich zwei Telefonnum
mern zum Weitersagen preis: 033475 
57738 und 0174 2919647.
Langsam verlor der Apfeltraum seine 
dunkle Stimmung. Es fanden sich im 
Internet noch zahllose Hinweise auf 
ApfeltraumRezepte und auf den 
Gemeinschaftshof „Apfeltraum“ in 
Müncheberg (Tel. 033432 89844), der 
auch für seine schöne Ferienwohnung 
gelobt wird. In der lässt es sich be
stimmt herrlich träumen.

Joachim EckertNoch ein Apfeltraum – in Farbe.

Jörg Schröder
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und böser Kalk
Wer Wäsche wäscht, will wei-
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Hungrigen Wolf
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Friedensthal. Seite 8

Neues Gesetz macht Probleme
Spitze der Verbandsversammlung gewählt / Satzungsänderung wird erwogen
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Das Problem ist seit 2009 bekannt: 
Eisenhydroxide und Sulfate be-
lasten Bäche und Gräben in der 

Umgebung der ehemaligen Lausitzer 
Tagebaue. Auszubaden hat dies die 
Spree als Hauptstrom in der Region. Im 
vergangenen Jahr war die Belastung 
dann so stark, dass z. B. die Eisenver-
bindungen den Fluss in Spremberg 
braun färbten. Dieses Wasser ist für 
den Menschen zwar nicht gefährlich, 
aber bei zu hoher Konzentration leiden 
Wasserpflanzen, Kleinstorganismen, 
Muscheln und die Brut der Fische. Das 
Eisen setzt die Kiemen von Fischen 
zu und bringt das Ökosystem gehörig 
durcheinander. Nicht zu vergessen: 
Die Plörre sieht nicht gerade einladend 
aus. Was passierte, wenn sie den zirka 
25 km weiter nördlich gelegenen Spree-
wald erreichen würde?

Staumauer der Talsperre 
drohte zu zerbröseln

Im Vorjahr gaben die Verantwortlichen 
im Kampf gegen die braune Flut rund 
9 Mio. Euro aus. Ähnlich viel Geld ist 
es auch in diesem Jahr. Rund 1 Mio. 
Euro fließt derzeit in die Sanierung der 
Spremberger Talsperre. Der Zahn der 
Zeit hatte an der Staumauer genagt, der 
Schutzwall drohte zu zerbröseln.
Normalerweise benötigt ein Tropfen 
Wasser, wenn er in den Stausee ge-
langt, 14 Tage, bis er am Ende wieder 
rausläuft. Zeit genug, dass sich das Ei-
sen am Boden des Sees absetzen kann. 
Da nun aber wegen der Sanierung der 
Mauer sehr viel weniger Wasser im 
See und der Durchfluss schneller ist, 
besteht die reale Gefahr, dass mehr 
gefärbtes Wasser die Talsperre verlas-

sen könnte. Mit einer Bekalkungs- und 
Beflockungsanlage südlich der Talsper-
re steuert der Bergbausanierer LMBV 
während der Arbeiten dagegen. Durch 
die Flocken soll das Eisenhydroxid am 
Boden gebunden und damit schneller 
entfernt werden können. Der zuge-
führte Kalk hilft dabei. Derzeit strömt 
kein braunes Wasser über den Stausee 
hinaus Richtung Cottbus. Vor den Auf-
bereitungsanlagen weist das Spree-
wasser eine Eisen-Konzentration von 
4 bis 5 mg/l auf. Danach werden noch 
1,5 mg/l gemessen. Zu einer sichtbaren 
Braunfärbung kommt es, wenn die 
Konzentration die 2-mg-Grenze deut-
lich überschreitet. Eine gute Nachricht 
für Cottbus und den Spreewald. Beide 
Anlagen sollen laut LMBV noch bis En-
de dieses Jahres laufen. Und auch die 
Wasserwirtschaft hat ein wachsames 

Auge auf die Spree. Die durch Eisen-
hydroxid hervorgerufene Verockerung 
ist dabei nicht das Problem, sondern 
die erhöhte Sulfat-Konzentration. Da 
die meisten Versorger im Umfeld der 
Spree Grundwasser zu Trinkwasser 
aufbereiten, besteht hier im Normalfall 
keine Gefahr.
 
Werk in Briesen von erhöhten 
Sulfatwerten betroffen

Es gibt aber Ausnahmen: So wird 
im Wasserwerk Briesen durch die 
Frankfurter Wasser- und Abwas-
sergesellschaft (FWA) das Grund-
wasser mit dem Oberflächenwasser 
der Spree angereichert. Für unser 
Lebensmittel Nummer 1 existiert laut 
Trinkwasserverordnung der strenge 
Sulfat-Grenzwert von 250 mg/l. Beim 
Trinkwasser aus Briesen lag die Kon-

zentration zuletzt bei 150 mg/l – also 
weit unter dem Erlaubten. Die Verant-
wortlichen bei der FWA in Frankfurt 
(Oder) beschäftigen sich seit Jahren 
ausführlich mit diesem Thema. So 
kann auf ansteigende Werte sofort 
reagiert werden. Das Problem wird 
von der Wasserwirtschaft also sehr 
ernst genommen. Bleibt zu fragen, 
ob dies auch für andere Branchen 
gilt, die mit den Verunreinigungen 
der Spree zu tun haben …

aktuelles
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Preisausschreiben

Diese Fragen sind diesmal 
zu beantworten:

1. In welchem Jahr wurde die 
Talsperre Spremberg in Betrieb 
genommen?

2.  An welchem Tag brach Vasco 
da Gama nach Indien auf?

3. Nach Recherchen der Wasser 
Zeitung: Wie viele Majestäten 
gibt es in Brandenburg? 

Preise:
125 Euro; 75 Euro; 1 Wassersprud-
ler. Die Lösung schicken Sie bitte 
unter dem Kennwort 
„Wasserrätsel Brandenburg“ an:
SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin. Oder per E-Mail an: 
preisausschreiben@spree-pr.com 

Einsendeschluss: 15. 10. 2014

Eine braune Sauce aus Eisenschlamm bedrohte den Spreewald bereits 
2013: Kurz vor der Eröffnung des kleinen Spreewaldhafens in Ragow  
versuchten damals Helfer, des braunen Schlamms auf den Bootsanlegern 
Herr zu werden. Die Touristen sollten nicht ausbleiben – was klappte.

In den letzten Jahren haben Herstel-
ler von Wasserfiltern in mehreren 
Fällen den Einsatz ihrer Produkte 
unter Hinweis auf die angeblich 
schlechte Qualität des von den 
Wasserversorgungsunternehmen 
in Deutschland zur Verfügung ge-
stellten Trinkwassers beworben. 
Eine kürzlich dem Verband kommu-
naler Unternehmen (VKU) bekannt 
gewordene Werbung der celosol 
GmbH, eines Unternehmens, das 
Wasserfilter vertreibt, hat der VKU 
zum Anlass genommen, die Wettbe-
werbszentrale zu informieren. Diese 
ist als Institution der Wirtschaft 
für fairen Wettbewerb berechtigt, 

Verstöße gegen Wettbewerbsrecht 
abzumahnen. Die celosol GmbH hat-
te in ihrer Werbung behauptet, die 
Trinkwasserqualität in Deutschland 
sei mangelhaft, man schneide im 
internationalen Vergleich denkbar 
schlecht ab und belege weltweit 
Platz 57, im europäischen Vergleich 
sogar nur den vorletzten Platz. Zudem 
besagte die Werbung, dass selbst 

die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) das Wasser als nicht mehr 
trinkbar einstufe, es aber trotzdem 
aus den Leitungen fließe und täglich 
konsumiert werde. Mit dem Einsatz 
dieser Werbung verstößt das Unter-
nehmen gegen das Verbot unlauterer 
geschäftlicher Handlungen. Zwar 
existieren die genannten Vergleichs-
studien, WHO und UNESCO haben 

sich aber schon vor Jahren von dieser 
Darstellung dis tanziert, soweit es um 
die Beurteilung der Wasserqualität 
in Deutschland geht. Eine entspre-
chende kritische Aussage der WHO 
zur Wasserqualität in Deutschland 
gibt es also nicht. Nach Abmah-
nung hat sich celosol daher in einer 
Unterlassungserklärung gegenüber 
der Wettbewerbszentrale dazu ver-
pflichtet, es zu unterlassen, künftig 
mit den vorgenannten Aussagen über 
die Trinkwasserqualität in Deutsch-
land zu werben. Bei Zuwiderhandeln 
gegen diese Verpflichtung ist eine 
Vertragsstrafe zu zahlen.
 Quelle: VKU

Werbung für Trink
wasserfilter irreführend  

starkes bündnis gegen braune spree!?

abmahnung für celosol GmbH durch 
die Wettbewerbszentrale  

Die Talsperre Spremberg (kl. Foto) 
wurde 1965 in Betrieb genommen. 
Mit 9,33 km2 Wasserfläche ist 
sie die flächenmäßig viertgrößte 
bundesweit. Die Spree schwemmt 
jährlich 25.000 t Eisenschlamm (ent-
spricht ca. 2.000 Lkw-Ladungen) in 
die Talsperre, der sich dort – zu 70 
bis 85 % – absetzt. 4.500 t strömen 
weiter zum Spreewald. 

Hintergrund

9 Mio. euro gegen Verockerung des Flusses / sulfatbelastung problematisch für die WasserwirtschaftWasserwirtschaft  
appelliert an 
Landesregierung 
In einem gemeinsamen Positions-
papier formulierten die Branchen-
verbände der brandenburgischen 
Wasserwirtschaft* jüngst zehn 
konkrete Forderungen an die Lan-
despolitik. Kernsatz des Papiers: 
„Wasser ist ein öffentliches Gut 
und keine Handelsware.“ Grund für 
den offenen Brief ist die anstehen-
de Landtagwahl am 14. September. 
So geht in der Wasserbranche die 
Angst um, dass das seit anderthalb 
Jahren gemeinsam mit der Landes-
regierung entwickelte Leitbild „Zu-
kunft Siedlungswasserwirtschaft“ 
nach der Wahl in der Schublade 
verschwinden könnte. Vor dem 
Hintergrund des anhaltenden Be-
völkerungsrückgangs im ländlichen 
Raum seien Fragen nach sicher 
und bezahlbar bleibender Ver- und 
Entsorgungsqualität brandaktu-
ell. Klare was ser rechtliche Rah-
menbedingungen müssten dabei 
Betriebs- und Planungssicherheit 
garantieren. Grundlage für eine 
zukunftsfähige  Wasserversorgung 
seien außerdem Nachhaltigkeits-, 
Vorrangs- und Vorsorgeprinzip. 
Hierzu solle sich die Landesregie-
rung bekennen.
 
*  Kooperationen Wasser und Abwasser 

Brandenburg-Ost, -Süd und -West, 
Landeswasserverbandstag Brandenburg, 
Bundesverband der Energie- und Wasser- 
wirtschaft, Verband kommunaler Unternehmen
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Der Herbst lockt in die Wälder, doch von den mehreren hundert Großpilzarten sind nur etwa 100 Sorten 
genießbar – da heißt es genau hinschauen! Hier sehen Sie Maronen und ihre glücklichen Finder.

In unserer Serie stel-
len wir Ihnen heute 
einen Gaumenschmaus 
vor, der Gourmets und 
Naturfreunde  gleicherma-
ßen begeistert – der Pilz.

Die Blätter färben sich orange, die 
Morgenluft wird kühler und 
langsam bahnt der Herbst sich 

an. Für Pilzliebhaber läutet er die 
schönste Zeit des Jahres ein – die  
Pilzsaison! Bei milden Temperaturen 
und viel Feuchtigkeit schießen die 
gesunden Kostbarkeiten aus dem 
Boden. Die Redewendung kommt nicht 
von ungefähr: Laut Expertin Elisabeth 
Westphal (siehe Interview) kann man 
den feuchtigkeitsliebenden Pilzen (lat. 
Fungi) nach Regenfällen förmlich beim 
Wachsen zusehen. Fungi sind weder 
Tiere noch Pflanzen, sondern bilden ein 
eigenes Reich. Neben Einzellern, z. B. 
Hefe- und Schimmelpilzen, schätzen wir 
die Großpilze als kräftigende Beilage 
oder leichte Hauptmahlzeit. Je nach Art 
reichen sie in ihrem Geschmack von 
pfeffrig-scharf bis fruchtig-mild. In 
jedem Fall geben sie Gerichten eine 
charakteristische Note, indem sie ein 
Stück Wald auf den Teller und ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern.

Rundliches Exemplar  
mit schönem braunen Hut

Bei Sammlern hierzulande ist 
be sonders der Maronen-Röhrling, 
kurz Marone, begehrt. Ganz sei-
nem Namen entsprechend erinnert 
der rundliche Pilz mit dem schönen brau-
nen Hut optisch an die beliebte Esskas-
tanie. Von Mitte September bis Novem-
ber hat die schmackhafte Marone 
Saison und kann nicht nur von Glücks-
pilzen in Nadelwäldern erspäht werden.
Damit die Kostbarkeiten nicht matschig 
werden, sollten Sammler sie rasch ver-
arbeiten. Kenner wissen: Trocknen, 
schmoren oder braten intensiviert ihr 

Aroma! Roh sollten Wildpilze besser 
nicht verzehrt werden, da es sonst zu 
Unverträglichkeiten kommen kann. 
Die Röhrlinge bieten gerade für Interes-
sierte, die am Anfang ihrer Sammelkar-
riere stehen, eine gute Einstiegsmög-
lichkeit in die „stille Jagd“. Es gibt unter 
ihnen nur wenig ungenießbare oder gar 

giftige Arten. Trotzdem gilt: Nur sam-
meln, was man sicher bestimmen kann! 
Treten nach Befüllen des Körbchens 
Unsicherheiten auf, kann man sich an 
einen Pilzsachverständigen wenden 
(siehe unten). Genauso wie Fungi für 
große und kleine Feinschmecker nicht 
mehr aus dem Speiseplan wegzudenken 

sind, spielen sie auch in der Natur eine 
unverzichtbare Rolle. Viele Pilze gehen 
eine Symbiose mit bestimmten Bäumen 
ein: Der Pilz bekommt vom Baum durch 
Photosynthese gewonnenen Zucker und 
unterstützt im Gegenzug dessen 
Mineral stoffaufnahme. Diese „Teamar-
beit“ ist der Grund dafür, dass sich nur 

Pilzpfanne mit Polentatalern
Zutaten: 1 l Wasser, 2 EL Butter, 250 g Polenta, 
50 g geriebener Parmesan, Bratöl, 1 Zwiebel (fein 
gewürfelt), 750 g frische Pilze, 1 Knoblauchzehe 
(fein gewürfelt), 100 ml Weißwein, 1 Bund 
gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Wasser, 1 TL Salz und 
1 EL Butter aufkochen. Polenta und 
Parmesan einrühren. 10 Min. quellen 
lassen. Pilze säubern, in mundgerechte 
Stücke schneiden. Polenta auf Backblech 
1 cm dick verteilen, erkalten lassen. 
Taler aus Masse stechen. 
In der Pfanne mit Öl knusprig anbraten, warmstellen. Zwiebel mit Butter 
glasig anschwitzen. Pilze, Knoblauch, Salz, Pfeffer hinzugeben und gold-
braun braten. Mit Weißwein ablöschen und nach Belieben nachwürzen.  
5 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. Mit den Polentatalern und 
gehackter Petersilie anrichten. Die Wasser Zeitung wünscht Guten Appetit!

Bis Ludwig   XIV. Mitte des 
17. Jahrhunderts Champignons 
an seinem Hof anbauen ließ, 
waren Pilze Gesindeessen und 
„keinen Pfifferling wert“. 
Auf deutschen Tellern landen 
jährlich etwa 3 Kilogramm. Num-
mer 1 in Anbau und Verzehr ist 
der Champignon!
Das „Fleisch des Waldes“ ist mit 
seinem hohen Eiweiß- und Was-
sergehalt (bei einigen Sorten bis 
zu 90 %) kalorienarm und macht 
trotzdem satt. Zudem liefert es 
Mineralstoffe und die wichtigen 
Vitamine B und D.
Die Ballaststoffe machen Fungi 
eher schwer verdaulich – mehr 
als 250 g pro Woche sollte man 
nicht verputzen.
Nicht nur gegen Heißhunger wir-
ken Pilze Wunder. Bereits die 
5.300 Jahre alte Gletscher mumie 
Ötzi trug gegen Infektionen Bir-
kenporlinge bei sich.

Achtung: giftige 
Doppelgänger!

Beim Giftnotruf Berlin-Brandenburg 
gehen je Saison ca. 400 Anrufe ein, 
die Pilzvergiftungen betreffen.
• 24 h-Notruf bei Pilzvergiftungen:
   030 19240
• Beratungen gibt's bei Pilzsachver-

ständigen:  www.blp-ev.de
• Selbst Pilzkenner werden?  

 www.pilz-seminare.de
• Am 20. September ist in der 

Waldschule Am Rogge-Busch in 
Müllrose „Tag des Pilzes“. Mit 
Vortrag und Waldführung wis-
sens- und sehenswert für die 
ganze Familie. Mehr Infos: 

 www.schlaubetal-online.de

Was muss ich beachten? Nur so viel sammeln, wie man auch essen kann. 
Ohne Genehmigung für gewerbliche Zwecke zu sammeln ist tabu! Generell ist 
rücksichtsvolles Verhalten das A und O. Pilze sind wichtig für das ökologische 
Gleichgewicht, unbekannte Hutträger also stehen lassen und nicht zertreten.
Wo werde ich fündig? Am vielfältigsten sind Mischwälder. Jeder Pilz hat ein 
spezifisches Milieu, in dem er sich wohlfühlt. Sucht man also 
eine bestimmte Sorte, sollte man sich darüber schlau 
machen, in der Nähe welcher Bäume sie wächst.
Wie reinige ich Pilze? Die Pilze können ca. 4 Minuten 
in einer Schüssel gewaschen werden, in der Wasser 
mit etwas Mehl (ca. 3 Esslöffel) vermischt wurde. Das 
Mehl schmirgelt den Dreck geradezu ab und verhin-
  dert, dass die Fungi sich mit Wasser vollsaugen. Im 
Anschluss einfach unterm Wasserhahn abbrausen.

Sammlerparadies Mischwald

Autorin, Ernährungsberaterin und registrierte 
Pilzsachverständige: Elisabeth 
Westphal gibt praktische Tipps 
zum Pilzesammeln.

Gewinnspiel
Wir verlosen 2 ✕ 2 Genuss-Gut-
scheine für ein leckeres Pilz-
menü im Jagdschloss 1896, 
Bahnhofstr. 25, 15711 Königs 
Wusterhausen. Gewinnspiel-
frage und Antwortmöglichkeit 
auf  www.spree-pr.de/pilze

Wissenswertes

manche Pilzarten wie der Champignon 
anpflanzen lassen. Arten wie Marone, 
Steinpilz und Pfifferling lassen sich nicht 
kultivieren, da sie auf ihre Baumpartner 
angewiesen sind. Insofern ist es keine 
Überraschung, dass es sich bei diesen 
leckeren dreien um die meistgesammel-
ten Pilze Brandenburgs handelt!
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PORTRÄT (11) Die Finanzen fest im Blick

Gutes Calcium und böser Kalk

Eine fast unendliche Hilfsbereitschaft
Seelows Freiwillige Feuerwehr ohne Nachwuchssorgen / 14-tägig steht Übung auf dem Plan

Fürs Trinkwasser gilt: Die jeweilige Wasserhärte ist Schicksal, aber nicht so schlimm

Fett im Abwasser schadet den Entsorgungsanlagen

Wasser für den menschlichen 
Gebrauch muss laut Gesetz 
„frei von Krankheitserregern, 
genusstauglich und rein“ 
sein. Dementsprechend gel-
ten für Dutzende Inhaltstoffe 
strenge Grenzwerte, deren 
Einhaltung regelmäßig von 
unabhängigen, zertifizierten 
Laboren geprüft wird.

Und was ist mit der Wasserhär-
te? Für die gibt es keine Norm, 
auch wenn sie die Gemüter 

bewegt. Wäschewascher wollen 
weiches Wasser, passionierte Was-
sertrinker mögen es eher hart. Was ist 
besser? Beides. 

Der Begriff
Der Begriff Wasserhärte beschreibt 
die Konzentration von mineralischen 
Ionen. Je mehr Calcium und Magnesi-

um das Trinkwasser in gelöster Form 
enthält, desto „härter“ ist es. Die Här-
tebildner können auch zu unlöslichen 
Verbindungen wie Kalk und Kalkseifen 
führen. Eine Grundlage der Wasser-
härte ist die Zusammensetzung des 
Erdreichs im Wassereinzugsgebiet. 
Vor allem kalk- und gipshaltige Böden 
gehen mit hartem Wasser einher.

Calcium ist „Baustoff“ für die Sub-
stanz der Knochen und Zähne und 
unentbehrlich für die Blutgerinnung. 
Magnesium spielt bei der Nerven-
tätigkeit und der Muskelarbeit eine 
große Rolle, es ist für die Arterien be-
deutsam und beugt dem Herzinfarkt 
vor. „Hartes“ Wasser ist folglich so 
etwas wie ein Jungbrunnen für die 

Gesundheit, erst recht bei Menschen, 
die dieses Element infolge unausge-
wogener Ernährung nicht anderweitig 
in ausreichender Menge dem Organis-
mus zuführen.
Andererseits: Technische Geräte 
leiden eher unter „hartem“ Wasser. 
Die Verkalkung von Leitungen oder 
Geräten ist ziemlich ärgerlich. Vor 

allem an Krümmungen von Kupfer-
leitungen wirken diese Ablagerungen 
„verstopfend“ und aggressiv. Kalkab-
lagerungen auf Geschirr oder Arma-
turen sehen hässlich aus, bei Wäsche 
führen sie zu rauen Fasern. In diesen 
Bereichen wird „weiches“ Wasser aus 
verständlichen Gründen bevorzugt. Vor 
allem wenn es erwärmt wird, sind die 
Vorteile noch deutlicher spürbar. 

Die Härtebereiche
Die Wasserhärte wird in Millimol 
Calciumcarbonat je Liter (mmol/l) ge-
messen, dennoch ist die davor gültige 
Angabe Grad deutscher Härte (°dH) 
noch längst nicht aus dem Alltag 
verschwunden. Weich: < 1,5 mmol/l 
(< 8,4 °dH); mittel: 1,5–2,5 mmol/l 
(8,4–14,0 °dH); hart: > 2,5 mmol/l 
(> 14 °dH). Das vom WAZ Seelow ge-
lieferte Wasser gehörte zum Härte-
bereich „hart“.

Anti-Kalk-Tipps
•  Die auf der Waschmittelverpackung 

aufgedruckte Dosierungsempfeh-
lung einhalten;

•  Dampfbügeleisen mit abgekochtem 
Wasser füllen;

•  Armaturen nach Benutzung ab-
wischen, Kalkablagerungen mit 
Zitronensäure oder Essigwasser 
entfernen;

•  Teewasser einige Minuten länger 
kochen lassen, damit die Wasser-
härte abnimmt.

Die nachfolgenden Passagen ent-
nahmen wir dem Lagebericht, den 

der Verbandsvorsteher Gerhard Schul-
ze Ende August der Verbandsversamm-
lung des WAZ Seelow erstattete. 
Der Geschäftsverlauf des Jahres 2013 
war im Gegensatz zu den vorangegan-
genen Jahren, erinnert sei an das Bin-
nenhochwasser, nicht von besonderen 
Ereignissen geprägt. Die Wasserförde-
rung ist mit durchschnittlich 142 Liter 
pro Einwohner und Tag auf dem Niveau 
von 2012 geblieben, jedoch ist die Ein-
wohnerzahl im Verbandsgebiet um ein 
Prozent auf 16.811 Personen erneut ge-
sunken. Dies widerspiegelte sich auch 
in den Verkaufszahlen.

Mögliche Einsparungen
Im Jahr 2013 wurde in allen Bereichen 
des Zweckverbandes sparsam ge-
wirtschaftet. Die betrieblichen Auf-
wendungen sanken gegenüber dem 
vorangegangenen Jahr um 174.000 
Euro, beispielsweise wurde der Mate-
rialverbrauch um 47.000 Euro reduziert. 

Langfristig wirken sich die durch Um-
strukturierung ermöglichte Einsparung 
eines Arbeitsplatzes ebenso aus wie 
die planmäßig durchgeführten tech-
nischen Veränderungen. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass die betrieb-
lichen Aufwendungen in den kommen-
den Jahren zumindest wieder auf den 
durchschnittlichen Aufwand steigen 
werden.

Weitere Stabilisierung
Der WAZ Seelow hat seine Geschäfts-
tätigkeit weiter stabilisiert. Er schließt 
das Jahr 2013 insgesamt nach Steuern 
vom Einkommen und vom Ertrag sowie 
nach sonstigen Steuern mit einem Er-
gebnis von 148.000 Euro ab, geplant 
waren 6.000 Euro. Vorsteher Gerhard 
Schulze konstatierte zusammenfas-
send, dass 2013 aufgrund der zum 
Teil bereits im vorangegangenen Jahr 
eingeleiteten Maßnahmen und der im 
Berichtsjahr erzielten Einsparungen 
besser als geplant abgeschlossen 
werden konnte. 

Langfristiges Denken und
Sparsamkeit lohnen sich

Ramona Böse gehört seit dem 
1. November 2013 zum Team 
des WAZ Seelow. Als Sachbe-
arbeiterin in der Finanzbuch-
haltung löste sie Jutta Ewald 
ab, die nach über 20 Jahren Tä-
tigkeit im Zweckverband ihre 
aktive Berufszeit beendet hat.

Ramona Böse stammt aus Ebers-
walde, wurde in Frankfurt (Oder) 

zunächst als Facharbeiter für Postver-
kehr ausgebildet, erlernte danach auch 
den Beruf der Bankkauffrau. Den hat 
sie über 20 Jahre bei der Sparkasse 
Märkisch-Oderland in Seelow ausge-
übt. In Geldangelegenheiten kennt sie 
sich also bestens aus.
Nach dieser langen Phase ihrer Be-
rufszeit wünschte sie sich eine neue 
Herausforderung und erfuhr aus der 
Zeitung, dass der WAZ Seelow eine 

Mitarbeiterin sucht. Dort entschied 
man sich für Ramona Böse und ist 
froh darüber. „Mit ihrem ruhigen und 
freundlichen Auftreten sowie ihrer 
umsichtigen Arbeit hat sich Frau Böse 
rasch Anerkennung bei uns erworben“, 
bestätigt Verbandsvorsteher Gerhard 
Schulze. Sie selbst urteilt nicht weni-
ger positiv: „Ich bin super zufrieden, 
der Job macht mir Spaß. Auch wegen 
des freundlichen Miteinanders im 
Team komme ich jeden Tag gern zur 
Arbeit.“
Privat ist Ramona Böse ein bewegungs-
freudiger Mensch, gern ist sie mit dem 
Fahrrad oder den Inlineskatern unter-
wegs. Als Fußballfan sieht sie gern An-
deren beim Sport zu. Bei der jüngsten 
Fußball-WM gab es dafür sehr viele 
Gelegenheiten. Und wenn ihr Sohn für 
seinen SV Victoria Seelow spielt, dann 
zieht es auch sie auf den Fußballplatz.

Tatü tata, die Feuerwehr ist 
da! Die Seelower DRK-Kita 
hatte für die vierte Juli-Woche 
die Feuerwehr zum Thema er-
koren. Den Höhepunkt gab es 
am 24. Juli, als die Freiwillige 
Feuerwehr mit ihrem Lösch-
fahrzeug zu Besuch kam. Die 
Knirpse waren begeistert.

„Es ist wirklich nicht so, dass wir Man-
gel an Beschäftigung haben. Aber wenn 
wir uns heute nicht um den Nachwuchs 
von morgen kümmern, bekommen wir 
über Kurz oder Lang Probleme, unseren 
Aufgaben entsprechen zu können“, 
sagt Stadtwehrführer Candy Schmie-
deke. Er weiß, wovon er redet. Als er 
1991 mit 16 Jahren zur Freiwilligen 
Feuerwehr kam, gab es dort so gut wie 
keinen Nachwuchs und große Perso-

nalprobleme. Heute gibt es unter den 
50 Aktiven (davon sechs Frauen) eine 
große Gruppe im Alter von unter 40; 

die Jugendfeuerwehr hat stets 30 bis 
35 Mitglieder, was vor allem dem sehr 
rührigen Jugendwart Siegbert Schulz zu 

danken ist. Eine Alters- und Ehrenabtei-
lung gibt es auch – schließlich ist die 
Feuerwehr Seelow schon 110 Jahre alt.
Die Aktiven sind stark beschäftigt. 
Alle 14 Tage steht eine Ausbildungs-
veranstaltung oder Übung auf dem 
Plan, die Feuerwehr 
ist an sehr vielen 
Veransta l tungen 
beteiligt, und sie 
musste 2013 fast 
100 Mal ausrücken, 
weil sie zu Hilfe gerufen wurde. Wenn 
der Pieper Alarm gibt, lässt jede/r 
Kamerad/in auch den leckersten Bra-
ten sofort stehen und rennt los. Jede 
Sekunde zählt. Bis Juli gab es in die-
sem Jahr auch schon wieder über 
50 Einsätze. Allein am 12. Juli muss-
te die Feuerwehr viermal zwischen 
17 und 19 Uhr ausrücken, weil Seelow 

teilweise unter Wasser stand. Es ist 
sehr interessant, sich die Vielfältigkeit 
der Einsatzgründe anzuschauen: Ver-
kehrsunfälle, Brände, Türnotöffnungen 
zur Rettung hilfloser Personen, umge-
stürzte Bäume oder Ölspuren auf der 

Straße usw. Selbst 
als Tragehilfe für 
den Rettungsdienst 
wird die Feuerwehr 
nicht selten geru-
fen, oder sie muss 

den Hubschrauberlandeplatz am Kran-
kenhaus ausleuchten. Da stellt sich die 
Frage, ob manches nicht auch anders 
geregelt werden könnte. 
Man kann den Feuerwehrleuten, die 
sich neben ihrer beruflichen Arbeit für 
Andere aufopfern, gar nicht genug dan-
ken – ein hohes Maß an Verständnis 
für sie wäre auch schon gut.

Nicht in jeder Zusammenset-
zung darf Schmutzwasser im 
Abfluss verschwinden. Dies 
gilt ganz besonders für stark 
mit Ölen und Fetten belastetes 
Schmutzwasser.

„Produzenten“ dieser Abprodukte sind 
nicht allein gastronomische Einrich-
tungen, in denen unter anderem mit 
der Geschirrabwäsche Öle und Fette in 
das Schmutzwasser gelangen. Wenn 
derartige Betriebe, insbesondere Groß-
küchen, Restaurants, Kantinen oder 
Konditoreien, ihr Schmutzwasser direkt 
in die Kanalisation einleiten, führt das 
zu üblen Gerüchen, vor allem jedoch 
zu Korrosion und Ablagerungen, die 
mit der Zeit nicht nur die Ableitungs-
anlagen verstopfen, sondern auch den 
Betrieb der Kläranlagen negativ beein-
flussen. 

Wirkungsvolle Reinigung 
Neben der Gastronomie sind auch 
viele andere Gewerbe- bzw. Indus-
triebetriebe von der Problematik be-
troffen. In all diesen Fällen müssen 
laut Vorschrift zu einer wirkungsvollen 
Vorreinigung Fettabscheider eingesetzt 
werden, ehe das Schmutzwasser in die 
Kanalisation gelangt. Die Schmutzwas-
serkanäle, Pumpwerke, Druckleitungen 
und Kläranlagen des WAZ Seelow sind 
prinzipiell für häusliches Schmutzwas-
ser vorgesehen.
In vergleichbaren Wasser- und Ab-
wasserverbänden ist das nicht anders. 
Deshalb ist in den Schmutzwasserent-
sorgungssatzungen der Zweckverbände 
klar geregelt, bei welchen Stoffen die 
vorgeschriebenen Einleitungswerte 

nicht überschritten werden dürfen und 
welche Stoffe überhaupt nicht in die 
Abwasseranlagen eingeleitet werden 
dürfen. Zur Kontrolle werden Stich-
proben durchgeführt, bei Überschrei-
tungen der Einleitungswerte Schmutz-
wasser-Vorbehandlungsmaßnahmen 
gefordert und geeignete Rückhaltungs-
maßnahmen angeordnet.

Gute Erreichbarkeit
Fettabscheider sind Einbauten, die 
Fette und Öle rein physikalisch zurück-
halten. Größere Bestandteile sinken 
nach unten, die leichteren Öle und 
Fette setzen sich an der Oberfläche 
ab. Fettabscheider sollen in belüf-
teten, frostfreien Räumen möglichst 

nah am Anfallort platziert sein, also 
am Bodenablauf, der Entwässerungs-
rinne, dem Waschbecken, der Spül-
maschine usw. Da Fettabscheider 
regelmäßig entleert werden müssen, 
sollten sie für Entsorgungsfahrzeuge 
gut erreichbar sein. Bei Neubauten 
mit entsprechender Nutzung müssen 
sie von vornherein eingeplant werden. 
Findet eine Umnutzung von Räumen 
statt, ist der Eigentümer für die Nach-
rüstung verantwortlich. Passiert das 
nicht, so ist der baldiger Besuch eines 
verantwortlichen Mitarbeiters des 
WAZ Seelow vorprogrammiert. Die 
Gesundheitsämter sowie die Unteren 
Wasserbehörden achten ebenfalls auf 
die Einhaltung der Vorschriften.

Ramona Böse ist das 
„dienstjüngste“ Mitglied im 
Team des WAZ Seelow. 

Köchin Petra Sonnwald (links) und Diana Glazer arbeiten für den 
Liefer- und Partyservice Norbert Thiedecke in der Seelower  
Feldstraße (ehemalige LPG-Küche). Das Unternehmen ist auch als 
Dienstleister für „Essen auf Rädern“ bekannt. Diese Küche ist mit 
einem Fettabscheider ausgestattet.

Viele Gewerbe brauchen Fettabscheider

Stadtwehrführer Candy Schmiedeke am Steuer des Wagens der 
Feuerwehreinsatzleitung.

Die Beschaffenheit unseres Trinkwas-
sers wird durch die Trinkwasserver-
ordnung (TrinkwV) geregelt. Das ist 
einleuchtend. Jedoch taucht ein Para-
meter, nämlich die Wasserhärte, recht 
unvermutet in einem 
ganz anderen Gesetz 
auf, dem Wasch- 
und Reinigungsmit-
telgesetz (WRMG). 
Dessen Neufassung 
beschloss der deut-
sche Bundestag am 
1. Februar 2007.
Dabei wurden unter anderem die Här-
tebereiche an europäische Standards 
angepasst, zum Beispiel die Angabe 
Grad deutscher Härte (°dH) durch Mil-
limol Calciumcarbonat je Liter (mmol/l) 
ersetzt. Das widerspiegelt sich in den 
Mengenempfehlungen bzw. Dosie-
rungsanleitungen auf Waschmittel-

verpackungen. Die sind laut WRMG 
in Milliliter oder Gramm für eine 
normale Waschmaschinenfüllung bei 
den Wasserhärtegraden weich, mittel 
und hart sowie unter Berücksichtigung 

von einen oder zwei 
Waschgängen an-
zugeben. Um das 
Waschmittel richtig 
zu dosieren, muss 
der  Verb raucher 
folglich die Härte 
seines Wassers ken-

nen und die dazugehörige Waschmit-
telmenge auf der Verpackung ablesen. 
Bei hartem Trinkwasser (ab Härtebe-
reich 3) ist bei Temperaturen ab 60 °C 
die Zugabe eines separaten phosphat-
freien Enthärters zu empfehlen.

(Mehr dazu im
nebenstehenden Beitrag.)

Für richtiges Waschen:

Wasserhärte beachten

KURZER DRAHT

Wasser- und  
Abwasserzweckverband
Seelow
Oderbruchstraße 1
(Kläranlage)
15306 Seelow

Verbrauchs-

abrechnung:  03346 896627

Trinkwasser:  03346 8270 

Abwasser:  03346 89660

Störungs-/Bereitschaftsdienste 

nach Dienstschluss, 

an Sonn- und Feiertagen  

 Trinkwasser:  0172 3063696  

 Abwasser:  0171 4584095

Die richtige Waschmitteldosierung ist wichtig, obwohl man der Wäsche nicht ansieht, mit welcher
Wasserhärte sie gewaschen wurde.

Uwe Erdmann leitet beim WAZ 
Seelow den Bereich Trink-
wasser. Er garantiert die quali-
tätsgerechte Versorgung aller 
Abnehmer und ist selbst ein 
passionierter Wassertrinker. 
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Sie musste 2013 fast 
100 Mal ausrücken, 

weil sie zu Hilfe  
gerufen wurde.



der Vitaminmangel-
krankheit Skorbut da-

hingerafft. Da Gama hin-
gegen überstand die Fahrt 

unbeschadet und segelte noch zwei 
weitere Male zum nun schneller er-
reichbaren Subkontinent, wo er – mitt-
lerweile zum Vizekönig Portugals er-
nannt – an Heiligabend 1524 im Alter 
von 55 Jahren verstarb. 

Heinrich der Seefahrer, geboren am 
4. März 1394 als vierter Sohn des por-
tugiesischen Königs, gilt als Vordenker 
und Begründer der modernen Seefahrt. 
Sein Beiname ist irreführend, fährt er 
selbst doch nur ein einziges Mal – 
an der Seite seines Vaters – in eine 
siegreiche Seeschlacht. Der Ruhm 
Heinrichs beruht auf seinen Visionen 
von der Eroberung der Welt per Schiff. 

Christoph KolumbusFerdinand Magellan Vasco da Gama James Cook

Vor gut 500 Jahren machte sich 
das alte Europa auf, die Welt zu 
erobern. Abenteuerlust, Forscher-
drang, Gier und auch Weltmachtan-
sprüche waren Triebfedern einer 
Epoche, in deren Mittelpunkt große 
Seefahrer standen, die sich un-
sterblichen Ruhm erwarben. Die 
Wasser Zeitung stellt die größten 
dieser verwegenen Abenteurer vor. 
Lesen Sie heute Teil 3: Vasco da 
Gama, der Entdecker des Seewegs 
nach Indien.

Masco da Gama fand, was Chris- 
toph Kolumbus auf seiner be-

rühmten Entdeckungsfahrt nach Ame-
rika eigentlich gesucht hatte: den See-
weg in das Land, wo der Pfeffer wächst. 
Indien war der Sehnsuchtsort der Euro- 
päer seit jenem Tag, als die ersten exo- 
tischen Gewürze Asiens den Weg in 
den kühlen Norden und auf die Tafeln 
der Europäer fanden. Um die exorbitan-
ten Wegzölle des Osmanischen Reichs 
zu umgehen, wurde fieberhaft nach 
dem Seeweg gesucht. Wer ihn zuerst 
finden sollte, dem winkte die wirt-
schaftliche Vorherrschaft in Europa. 

Enge Bande zum König
Erste Expeditionen zur Südspitze Afri-
kas waren vielversprechend. Der Por-
tugiese Bartolomëu Diaz umsegelte 
das Kap der Guten Hoffnung bereits 
1487. Doch es sollten noch zehn Jah-
re vergehen, bis der portugiesische 
König einen noch nicht einmal 30-jäh-
rigen Mann mit der Aufgabe betraute, 
bis nach Indien vorzustoßen. Warum 
aber gerade ihn? Die Historiker sind 
sich uneins; vielleicht lag es an den 
guten Beziehungen der Familie Vasco 
da Gamas zum Königshaus oder auch 
an seinem Vater, der sich lange für 
diese großen Reichtum versprechen-
de Handelsroute nach Indien einge-
setzt hatte. Sicher ist, dass der por-
tugiesische König Manuel I. unter 

Die ungewöhn-
liche Reiseroute 
führte Vasco da 
Gama fast bis zum 
brasilianischen 
Festland.

So stellte sich der Maler Alfredo Roque Gameiro im Jahr 1900 die Abfahrt Vasco da Gamas nach Indien vor.  Quelle: Nationalbibliothek Portugal
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Das „Denkmal der Entdeckungen“ in Lissabon ehrt Heinrich den See-
fahrer (ganz vorn) als Wegbereiter der großen Eroberungen Portugals.

Zugzwang war, nachdem sein Vorgän-
ger Johann II. einen noch unbekannten 
Seefahrer namens Kolumbus abwies. 
Dieser entdeckte dann Amerika für 
das spanische Königshaus, Portugals  
größten Konkurrenten um die Vorherr-
schaft auf den Sieben Weltmeeren.
Am 8. Juli 1497 war es so weit: 
Vier Karavellen mit rund 160 Mann 
stachen in See, unter den Schiffs-
kapitänen befanden sich 
auch Bartolomëu Diaz 

Lissabon

Kap Verde

Kap der Guten 
Hoffnung

Mombasa

IndIen

AfrIKA

europA

und Vasco da Gamas Bruder Paulo. 
Wegen günstigerer Windverhältnisse 
segelten sie anfangs im großen Bogen 
Richtung Brasilien zum Kap der Guten 
Hoffnung, das sie am 22. November 
nach mehreren Anläufen passierten. Es 
folgten mehr oder weniger feindliche 

Zusammentreffen mit den Bewoh-
nern der ostafrikanischen Küste, 

bevor da Gama in Mombasa den 
erfahrenen einheimischen Navi-
gator Ahmad Ibn Majid für sich 
gewinnen konnte. Der begleite-
te ihn auf dem letzten großen 
Teilstück ins indische Calicut, 

wo sie am 20. Mai 1498 landeten. 

Geburt einer Weltmacht
Ein erstes portugiesisch-indisches  
Handelsabkommen bringt Vasco da 
Gama bei seiner triumphalen Rückkehr 
nach Lissabon am 9. September 1499 
bereits mit. Viele weitere sollten fol-
gen und das kleine Portugal für lange 

Zeit zu einer Weltmacht werden 
lassen. Wie so viele Entdecker 

Vasco da Gama entstammte einer adligen Familie. Sein Vater war 

Ritter, der Sohn trat 1480 dem Ritterorden von Santiago bei. Sein 

Ruhm beruht zwar auf der Entdeckung des Seewegs nach Indien, 

doch auch als Kriegsherr bei gefährlichen Schlachten in Afrika und 

als geschickter Verhandlungsführer mit den indischen Herrschern 

machte er sich einen Namen. Der portugiesische Nationaldichter Luís 

de Camões setzte dem Vater von sechs Söhnen und einer Tochter in 

seinem Epos „Os Lusíadas“ (Die Lusiaden) ein würdiges Denkmal.

Immer wieder 
finanziert er 
Erkundungs-
fahrten in 
unbekannte 
Gewässer – 
oftmals von 
Erfolgen gekrönt. Unter seiner Führung 
erobert Portugal weite Teile West-
afrikas, seine Seeleute lernen immer 

vor und nach ihm musste auch Vasco 
da Gama einen hohen Preis für seine 
Berühmtheit zahlen. Sein Bruder kehrte 
nicht lebend in die Heimat zurück, der 
Großteil seiner Mannschaft wurde von 

besser auf hoher See zu navigieren 
und die Schiffsbauer konstruieren im-
mer tüchtigere Karavellen. Er gilt als 
Begründer der ersten Seefahrtsschule. 
Und so weist Heinrich der Seefahrer 
auch nach seinem Tod im Jahr 1460 
den Entdeckern Christoph Kolumbus,  
Vasco da Gama und Ferdinand Ma-
gellan den Kurs in eine neue Welt am 
Anfang der „Globalisierung“.

Ein Prinz, der das Unbekannte suchte und die Welt veränderte
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  Äppelmoid Hohenleipisch    Apfelkönigin Wesendahl    Bohsdorfer Blütenkönigin    Drebkauer Brunnenfee    Ehrenfischer-
königin Am Mellensee    Eis-Prinzessin aus Rheinsberg    Spreewälder Erdbeerkönigin (Kathrin Jantke – links)   Brandenburger 
Erntekönigin    Brücker Erntekönigin    Havelländer Erntekönigin    Erntekönigin Kremmen    Erntekönigin Oberkrämer    Zos-
sener Erntekönigin    Fischerkönigin Ketzin    Flämingkönigin (Eva von Holly – rechts)    Gurkenkönigin (Lehde)    Havelkönigin  

  Pritzwalker Heidelbeerkönigin    Hirtenmädchen Barbara (Bad Liebenwerda)    Brücker Kaltblutzuchtkönigin „Titania“    Kirsch-
königin Glindow    Sellendorfer Kornkönigin    Kristallprinzessin Döbern    Lindenprinzessin (Lindenau)    Brandenburger Milch-
königin    Borner Mühlenkönigin und Prinzessin      Niemegker Oktoberfestkönigin    Buckower Rosenkönigin    Forster Rosen-
königin    Rosenkönigin Wittstock/Dosse      Wolfshagener Rosenkönigin    Rosenkönigin und Rosenprinzessin Zossen    Peitzer 
Teichnixe    Treuenbrietzener Sabinchen    Schliebener Moie    Spargelkönigin Spreewald/Lausitz    Spreenixe Spremberg  

Es war einmal ein Land, das so gefüllt war mit kulinarischen Schätzen, dass nur die 
Kenntnisse und Schönheit weniger junger Frauen den regionalen Kostbarkeiten das 
Wasser reichen konnten. So wurde nach und nach, Jahr für Jahr, die den Speziali-
täten ebenbürtigste unter den Frauen ausfindig gemacht und zur Königin gekrönt. 
Es handelt sich hier nicht um eine herkömmliche Märchenstunde – die Rede ist von 

Brandenburg mit seinen zahlreichen Ernte- und Produktköniginnen.

Die gewählten Hoheiten sind eng mit 
Heimat und Produkt verbunden und 
so finden auch ihre Königinnen-

wahlen oft zu den jeweiligen regionalen 
Hauptfesten statt. Da ist zum Beispiel 
Franziska Barche, die 25-jährige Baum-
blütenkönigin aus Werder. Sie ist stolze 
Werderanerin und überglücklich, zur Re-
präsentantin ihrer Heimatregion gekürt 
worden zu sein. Das beliebte Baumblü-
tenfest, bei dem die Gesundheits- und 
Krankenpflegerin im Mai dieses Jahres 

inthronisiert wurde, kann auf eine lange Tra-
dition zurückblicken: Es wird bereits seit 1879 
gefeiert. Eine andere Hoheit, die 2014 den 
Thron erklommen hat, ist Franziska Stüber. 
Sie ist nun als Schwanenkönigin das Gesicht 
der seenreichen Gegend rund um Prenzlau. 
Trotz der vielen Verpflichtungen wird der 

29-jährigen Ausdauersportlerin in ihrer Amts-
zeit bestimmt nicht die Puste ausgehen! 

Sportliche Leidenschaft legt auch 
Laura Böhme an den Tag – die 

19. Gubener Apfelkönigin gibt Kin-
dern und Jugendlichen Reitunter-

richt. Dass sie auch in Bezug auf 
ihre Zukunft die Zügel fest in der 
Hand hat, stellt die 24-Jährige in 

ihrer Ausbildung zur Steuerfach-
angestellten unter Beweis. Ab An-

fang September kann sie sich wieder 
voll und ganz ihrer beruflichen Laufbahn 

widmen – beim Gub’ner Appelfest (5. bis 
7. September) wird bzw. wurde die neue 
Apfelkönigin gekürt. Auch die Beelit-
zer Spargel königin Stephanie Ba-
the macht nicht nur mit funkeln-
dem Diadem geschmückt eine 
gute Figur. Die 24-Jährige 
dient bereits seit mehreren 
Jahren als Zeitsoldatin bei der 
Bundeswehr und ist in Beelitz 
stationiert. Die Liste der bemer-
kens werten Ho hei ten ist lang und 
könnte ewig weiter geführt werden (siehe un-
ten). Gemeinsam ist den Frauen in jedem Fall 
ihr intensives Engage ment für die Heimat.  
In den königlichen Aufgabenbereich fallen vor 
allem repräsentative Tätigkeiten – von regio-
nalen Volksfesten bis hin zum Besuch der In-
ternationalen Grünen Woche in Berlin. Die aus-
erkorenen Frauen hätten es gar nicht nötig, die 
Jury mit ihrer Schönheit zu bezirzen – allein 
ihre Fachkunde und Heimatverbundenheit 
zeichnen sie bereits aus. Und doch spiegeln 
sich in ihnen die schönsten und warmher-
zigsten Seiten Brandenburgs wider. 
Die meisten Hoheiten reichen ihr Zepter nach 
einem ereignisreichen Jahr an die nächste 
würdige Kandidatin weiter. Eins ist sicher: Den 
Kindheitstraum, einmal im Leben eine wirk-
liche Prinzessin zu sein, haben sie sich „über-
erfüllt“. Und da sie nicht gestorben sind, ver-
zaubern sie Brandenburg noch heute …

Ein zentrales Register gibt es für 

die Königinnen nicht, allein in 

Brandenburg fand die Wasser 

Zeitung jedoch über 40 verschie-

dene Majestäten (siehe unten).

Die meisten Königinnen sind  
zwischen 18 und 35 Jahre jung. 

Eine echte Hoheit brilliert durch Fach-
kenntnisse, einen regionalen Bezug 
und ein offenes, sympathisches Wesen.

Meist stimmt eine Fachjury über 
die jeweils nächste Königin ab.

Unter den Hoheiten gibt es nicht nur Regen-
tinnen, auch Königspaare werden gewählt – 
etwa das Spreewälder Gurkenkönigspaar.

Apfelkönigin 

Guben SchwanenköniginPrenzlau

Spargelkönigin

Beelitz

BaumblütenköniginWerder/Havel

Brandenburger 
Majestäten

Königliche Fakten
1 2

3
4

5

Hoheiten landesweit
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Trinkwasserwerte für Falkenhagen und Alt Rosenthal
Analysen im Zeitraum vom 1.  Januar bis 31.  Dezember 2013 (Auszug)

Kriterium

Leitfähigkeit bei 20 ° C
ph-Wert
Temperatur
Sauerstoff
Mangan
Eisen
Calcium
Magnesium
Härte (CaCo3)
Natrium
Kalium
Fluorid
Chlorid
Nitrat
Sulfat
Ammonium
Säurekapazität bis pH 4,3
Aluminium
Bor
Chrom
Quecksilber
Selen
Bromat

Falkenhagen (Mark)

     596,36
 7,49
 10,6
 6,40
 < 0,005
   0,020
 99,5
 10,38
 2,91
 26,50
 4,2
 0,17
 35,1
 1,16
      155,4
 < 0,05
 3,07
 < 0,02
 0,004
 < 0,005
 < 0,0001
 < 0,001
 < 0,01
 

Alt Rosenthal         

 684,59
 7,24
 10,4
 4,89
 <0,005
 0,010
 96,5
 17,60
 3,13
 47,50
 4,2
 0,23
 21,4
 2,98
 45,3
   < 0,05
             7,40
  < 0,02
  0,106
 <  0,005
 < 0,0001
 < 0,001
 < 0,01

Grenzwert

 2.500,0000
 6,5 – 9,5
 

 0,0500
 0,2000

 200,0000

 1,5000
 250,0000
 50,0000
 250,0000
 0,5000

 0,2000
 1,0000
 0,0500
 0,0010
 0,0100 
 0,0100
 

 Einheit

µmS/cm

ºC
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

                      

Die Seelower Wasser Zeitung 
beginnt eine neue Artikelse-
rie, in der es um Ortsteile 
bzw. Siedlungen aus dem 
Verbandsgebiet des WAZ 
Seelow geht. Zuerst stellen 
wir Friedensthal vor, eine 
Siedlung des Ortsteils Dolge-
lin der Gemeinde Lindendorf.

Zu Beginn der 1940er Jahre war 
das Vorwerk Hungriger Wolf ein 
Gut mit zwei Gesindehäusern 

und einer Schnitterkaserne, gleich 
neben Dolgelin. Wie kann man einer 

Ansiedlung einen derartigen Namen 
geben? Erich Romppel (84) und seine 
Frau Emilie erklären es der SWZ: „Im 
Gutshaus hing ein Wolfskopf. Man 
sagte, dass er von dem letzten hier 
lebenden Wolf stamme, nach dem 
der Ort benannt wurde.“

Der Ruf des Zaren
Familie Romppel gehört zu den Bessa-
rabiern. Das waren Deutsche, die in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
im Auftrag des russischen Zaren ge-
worben wurden, sich in Südrussland 
anzusiedeln. Im Herbst 1940 muss-
ten über 90.000 in der Sowjetunion 
lebende Bessarabier ihre dortigen 
Siedlungen verlassen. Zurück in 
Deutschland, lebten sie zunächst in 
Lagern, wurden 1941/42 im besetzten 
Polen neu angesiedelt. Als 1944/45 
die Front näher rückte, flüchteten die 
Bessarabiendeutschen nach Westen, 
etwa 80.000 Personen erreichten das  
Nachkriegsdeutschland.
Mehr als 100 von ihnen kamen 1946 
nach Hungriger Wolf, unter ihnen 
Erich und Emilie Romppel sowie 
Familie Franz. Alle lebten zunächst 
im enteigneten Gutshaus, erhielten 

dann die Möglichkeit zum Bau eige-
ner Häuser. Helmut Franz, in diesem 
Jahr zum Bürgermeister der Gemein-
de Lindendorf gewählt, wurde 1952 
in einem dieser Häuser geboren. In 
den 1960ern wurde Hungriger Wolf 
nach bessarabischem Vorbild in Frie-
densthal umbenannt. Heute wohnen 
hier weniger als 30 Personen. Die 
Siedlung hat ordentliche Straßen mit 

Beleuchtung, eine zentrale Wasserver-
sorgung. Das Schmutzwasser wird de-
zentral entsorgt. Wenn Romppels ihre 
Familientreffen feiern, dann ist immer 
richtig was los auf dem Grundstück. 

Unberührte Natur
Ansons ten ist es sehr ruhig in Frie-
denstahl. Erich und Emilie Romppel 
finden das nicht nur schön. „Als wir 

noch alle im Gutshaus lebten, da 
haben wir uns jeden Abend getrof-
fen und gemeinsam etwas gemacht. 
Seitdem jeder einen Fernseher hat, 
ist das vorbei“, erzählten sie der 
Seelower Wasser Zeitung. Die neu-
en Bewohner von Friedensthal sehen 
das anders. Sie schwärmen von der 
herrlichen Ruhe und der unberührten 
Natur.

Erich und Emilie Romppel wohnen seit 1946 in Hungriger Wolf bzw. Friedensthal.

Helmut Franz vor seinem 
Geburtshaus, das derzeit 
nicht bewohnt ist.
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Neubeginn im Hungrigen Wolf
Wer Ruhe liebt, kann in Friedensthal glücklich sein

 Fotos (2): SPREE-PR/Joachim Eckert    
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