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EDITORIAL

Wir laden Sie 
herzlich ein!

Liebe Leserinnen und Leser,

seit nunmehr 25 Jahren versorgt 
der WAZ Seelow die hier in der Re-
gion lebenden Menschen zuverläs-
sig mit Trinkwasser und garantiert 
eine umweltfreundliche Abwasser-
entsorgung. Nach und nach ent-
stand eine moderne Infrastruktur, 
in die auch fortlaufend investiert 
wird. Der Zweckverband hat als 
kommunaler Eigenbetrieb im Laufe 
seiner 25-jährigen Geschichte Hö-
hen und Tiefen erlebt. Unbestreit-
bar sind die Erfolge seit der Über-
nahme hoheitlicher Aufgaben der 
Kommunen durch den Verband. 
Der Ver- und Entsorgungsauftrag 
wurde stets zum Wohle der Ein-
wohner sowie im Sinne der  Soli-
dargemeinschaft im Verbandsge-
biet erfüllt. 
Dies wollen wir mit Ihnen, werte 
Kunden, feiern. Ich freue mich da-
rauf, Sie anlässlich unseres Jubi-
läums am 28. Mai von 10 bis 14 
Uhr auf der Kläranlage in Seelow 
begrüßen zu dürfen.

Gerhard Schulze,
Verbandsvorsteher
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WAZ ist zertifiziert 
Mit einem zertifizierten
Energiemanagementsystem 
senkt der WAZ Seelow den 
Stromverbrauch.
 Seite 4
Neue Gesprächsreihe 
Zum Auftakt besuchte die SWZ 
den Golzower Bürgermeister 
Frank Schütz.
 Seite 4/5
Kuhbrücke ist schön 
Zum „Tag des Fischbrötchens“ 
am 1. Mai wird wieder ein
Besucheransturm erwartet.
 Seite 8

Seit seiner Gründung im April 
1991 hat der WAZ Seelow mehr 
als 60 Millionen Euro investiert 
und dabei eine beeindruckende 
Infrastruktur geschaffen, mit der 
im gesamten Verbandsgebiet, 
von der Oder bis Falkenhagen 
(Mark), eine zuverlässige Was-
serversorgung und Abwasserent-
sorgung garantiert wird.

Zur Erinnerung: 1990 fehlten Ab-
wasser-Kanalnetze fast völlig, die 
Anlage in Seelow klärte nur me-

chanisch. Auch die Trinkwasserversor-
gung musste auf den Stand der Zeit ge-
bracht werden. 1994 war es die größte 
Aufgabe des Zweckverbandes, das See-
lower Wasserwerk vollständig zu rekon-
struieren. Heute versorgt es bis auf Fal-
kenhagen (Mark) und Alt Rosenthal alle 
Orte des Verbandsgebietes. Die 13 vom 
WAZ übernommenen Kleinwasserwerke 
wurden inzwischen stillgelegt. 211 km 
Hauptversorgungsleitungen und sieben 
Druckerhöhungsstationen sorgen dafür, 
dass hochwertiges Trinkwasser aus den 
Hähnen fließt. Jetzt steht das Lebenseli-
xier für 98,7 Prozent der Einwohner aus 
der zentralen Trinkwasserversorgung zur 
Verfügung.
Abwasseranlagen wie Klärwerke und 
Kanäle gab es anfangs kaum. Und keine 
der vorhandenen Kläranlagen entsprach 
1992 den Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft. Aber bereits 1994 nahm 
die vollbiologische Anlage des WAZ in 
Seelow den Betrieb auf. Ein Jahr spä-
ter folgte die Kläranlage in Manschnow. 
Heute verfügen 67 Prozent der Einwoh-
ner über einen Anschluss ans Kanal-
netz, das aus 74 km Kanälen und 75  km 
Abwasserdruckleitungen besteht. Kon-

kret sieht es so aus, dass 11.162 Perso-
nen in Haushalten mit Kanalanschluss 
leben, aus Haushalten mit 5.035 Ein-
wohnern wird das Abwasser mobil ent-
sorgt. Zudem gibt es derzeit 176 Klein-
kläranlagen. Der hier anfallende sepa-
rierte Schlamm wird ebenfalls auf den 
Kläranlagen des WAZ Seelow gerei-
nigt. Zudem bestehen in den Netzen 
191 Hausdruckanschlüsse und zwei 
leistungsfähige Vakuumanlagen. 84 
Pumpwerke komplettieren die abwas-
sertechnische Infrastruktur.  
Damit diese ausgereifte Infrastruktur 

stets zuverlässig funktioniert, sind 
regelmäßige Investitionen 

nötig. Der wirtschaft-
lich arbeitende 
WAZ Seelow kann 
sich also nicht auf 
seinen Lorbeeren 
ausruhen, sondern 
muss jährlich etwa 
eine halbe Million 
Euro mit Augen-
maß investieren, 
um Netze und An-
lagen instand zu 
halten und auszu-
bauen.
Der WAZ Seelow 
lädt am 28. Mai 
2016 zu einem Tag 
der offenen Tür auf 
seinem Betriebs-
gelände an der 
Kläranlage Seelow 
herzlich ein. Hier 
gibt es die Gelegen-
heit, sich über die Ar-
beit des Verbandes und 
seine Anlagen zu infor-
mieren.

Seit 1993 wird alljährlich am 
22. März der Weltwassertag began-
gen. Er ist im Ergebnis der Weltkon-
ferenz „Umwelt und Entwicklung“ 
entstanden, die 1992 in Rio de 
Janeiro stattgefunden hatte. 2016 
steht der Weltwassertag unter dem 
Motto „Wasser und Arbeitsplätze“.

Dieser thematische Schwerpunkt bie-
tet die Möglichkeit, die Wechselbezie-
hung zwischen dem lebenswichtigen 
Wasser und dem Engagement für men-
schenwürdige Arbeit hervorzuheben. 
Hier wird zugleich deutlich, dass der 
Einsatz für nachhaltige Entwicklung auf 
unserem Planeten und die Bedeutung 

der Wasserwirtschaft für die Arbeits-
märkte verflochten sind. Die Trinkwas-
serversorgung und die Abwasserentsor-
gung bieten vielseitige und krisenfeste 
Arbeitsplätze. Deutschlandweit sind 
etwa 40.000 Menschen in der Wasser-

versorgung tätig, die Abwasserentsor-
gung bietet ca. 30.000 Arbeitsplätze. 
Hinzu kommt eine weitaus größere Zahl 
von Beschäftigten, deren Arbeitsplätze 
durch die Produktion von Gütern sowie 
durch Investitionen für die Wasserver-

sorgung und Abwasserentsorgung ge-
sichert werden. Hierzu trägt auch der 
WAZ Seelow nach Kräften bei. Er bie-
tet derzeit 18 Arbeitsplätze mit qualifi-
zierten und abwechslungsreichen Tätig-
keiten. Im Wasserwerk Seelow wird das 
Rohwasser aus sieben Tiefbrunnen in ei-
ner Tiefe von 30 bis 36 Metern gefördert 
und passiert sieben Filter zur Reduzie-
rung von Eisen und Mangan. Im Bereich 
Abwasser werden pro Jahr im Durch-
schnitt etwa 500.000 m3 Schmutzwas-
ser geklärt – ein wesentlicher Beitrag 
zum Schutz der Umwelt. Alle „Abfallpro-
dukte“ der Abwasserreinigung werden 
verwertet oder entsorgt. Öle und Fette 
gehen beispielsweise an die Industrie.

Der WAZ Seelow weist zu seinem 25-jährigen Bestehen eine gute Bilanz vor 
und hat die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Tätigkeit gestellt.  

Mit Augenmaß
in die Zukunft
8. April 2016: 25 Jahre WAZ Seelow

Global denken und lokal handeln ist Praxis der Wasserwirtschaft
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Vor 45 Jahren wurde er in Man-
schnow geboren. Er ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Seit Beginn 
des 21. Jahrhunderts lebt seine 
Familie in Golzow. Zur Kommu-
nalpolitik kam Frank Schütz über 
seine Partei, die CDU. Seit Mai 
2014 ist er Bürgermeister von Gol-
zow. Hauptberufl ich arbeitet er im 
Familienbetrieb der Eltern in der 
Branche Floristik / Gartentechnik. 

Herr Schütz, welche Projekte 
beschäftigen Sie gegenwärtig 
besonders? Erstens ist das der Bau 
eines Solarparks am Ortsausgang 
von Golzow. Damit möchten wir eine 
ökologische Alternative zu den zahlrei-
chen Windparks schaffen. Für dieses 
Ende Januar 2016 von der Gemein-
deversammlung beschlossene Projekt 
haben wir einen Industriepartner, dem 
wir eine Fläche verpachten werden. 
Zweitens geht es um die Verbesserung 
des Regenwasser-Abflusses, damit wir 
nicht noch einmal eine so schlimme 
Situation erleben wie beim Binnen-
hochwasser 2010/2011. Hierzu ist der 
Ausbau eines ehemaligen Grabens 
entlang des Kleinbahndamms vorgese-
hen, der noch in diesem Jahr begonnen 
werden soll. Es ist zu erwarten, dass 
dieses Projekt die wasserwirtschaftli-
che Situation in Golzow deutlich ver-
bessern wird. Außerdem dürfen wir 
nach dem derzeitigen Stand der Dinge 
hoffen, dass es zu 100 Prozent mit För-
dermitteln des Landes finanziert wird.

Die Presse berichtete, dass 
Golzow auch vom Flüchtlings-
problem bewegt ist. Wie ist der 
aktuelle Stand? In Golzow leben 
drei Flüchtlingsfamilien mit insge-
samt 16 Personen in drei von uns 
zur Verfügung gestellten Wohnun-
gen. Sie sind bei uns akzeptiert und 
integriert, die Kinder gehen in die 
Kita bzw. zur Schule. Vorher wurde 
darüber emotional, zuweilen auch 
kontrovers diskutiert. Wir haben uns 
dann darauf verständigt, dass wir 

nach Kräften helfen möchten, aber 
nicht bereit sind, Anforderungen zu 
erfüllen, die das Miteinander in der 
Gemeinde kaputtmachen. Das wäre 
eingetreten, wenn in Golzow die 
Oderlandhalle, wie ursprünglich vom 
Landkreis gefordert, als Flüchtlings-
unterkunft dienen müsste. 

Wie sieht das Miteinander der 
Generationen in Golzow aus, 
welche Chancen für die Entwick-
lung der Gemeinde sehen Sie 
angesichts der demografischen 
Entwicklung?
Wir haben sehr gute Beispiele für 
das Miteinander von Alt und Jung. 
Typisch dafür ist das Sonnenblu-
menfest, das seit 1995 jährlich an 
der Grundschule stattfindet. Da sind 
Achtjährige gemeinsam mit 80-jäh-
rigen aktiv. Auch der Regisseur Win-
fried Junge wirkt mit seinem Film-
projekt „Die Kinder von Golzow“ bis 
heute in diesem Sinne.
Andererseits gibt es die Tendenz, 
dass die Alten bleiben und die Jun-
gen in die Ferne ziehen. Die Einwoh-
nerzahl geht weiter zurück. Es gibt 
hier zu wenige Arbeitsplätze, und die 
Infrastruktur ist nicht attraktiv. Wir 
bemühen uns um Besserung, aber die 
Möglichkeiten der Gemeinde sind be-
grenzt. Gegenwärtig engagieren wir 
uns dafür, dass mehr Züge der Linie 
Berlin–Kostrzyn in Golzow halten und 
dafür, dass es bei uns bald wieder ei-
nen Lebensmittelladen gibt.

KURZER DRAHT

Wasser- und Abwasser-
zweckverband Seelow
Oderbruchstraße 1 (Kläranlage)
15306 Seelow

Verbrauchsabrechnung: 03346 896627

� Trinkwasser: 03346 8270   � Abwasser: 03346 89660

Störungs-/Bereitschaftsdienste 
nach Dienstschluss, an Sonn- und Feiertagen 
� Trinkwasser: 0172 3063696  � Abwasser: 0171 4584095

Zähler nur mit Plombe

Löschwasser aus dem
Trinkwassernetz

Stadtbibliothek weiter sehr beliebt

Pflanzenschutzmittel wohlüberlegt einsetzen

WAZ Seelow senkt
den Energieverbrauch Mehr Sonnenenergie, weniger Regenwasser

Müssen Zweckverbände von ihnen 
nicht verplombte Gartenwasserzähler 
(Abwasserabzugszähler) akzeptieren? 
Das müssen sie nicht, hat das Verwal-
tungsgericht Cottbus am 28. Novem-
ber 2014 im Verfahren VG 6 L 289/14 
entschieden, welches den Gubener 
Wasser- und Abwasserzweckverband 
(GWAZ) betraf. Wir zi-
tieren aus der Urteils-
begründung.
„Zwar sieht § 8, Abs. 7 
AGS 2012 (Abwasser-
gebührensatzung) die 
Möglichkeit vor, be-
stimmte Abwassermengen unberück-
sichtigt zu lassen. Hiernach werden 
Wassermengen, die nachgewiesener-
maßen nicht in die öffentliche Entwäs-
serungsanlage eigeleitet wurden, auf 
Antrag des Gebührenschuldners bei 
den zugrunde legenden Mengen abge-
setzt (Satz 1). Sofern die Mengenmes-
sung durch einen Unterzähler erfolgt, 
ist der Antrag mit den zum Nachweis 
erforderlichen Angaben … zu stel-

len (Satz 2). Abgesehen davon, dass 
sich ein … zu stellender Antrag des 
Antragstellers auf Abzug bestimmter 
Wassermengen im Verwaltungsvor-
gang nicht findet, dürfte nicht zu be-
anstanden sein, dass der Antragsgeg-
ner (GWAZ) die Absetzung der für Gar-
tenbewässerung – vermeintlich – ge-

nutzten Wassermen-
gen mit der Begrün-
dung abgelehnt hat, 
dass die Wassermen-
gen, die nicht in die 
öffentliche Entwäs-
serungsanlage ein-

geleitet worden seien, über zugelas-
sene und geeichte Messeinrichtungen 
nachzuweisen seien, der Antragsteller 
indes einen eingebauten Gartenwas-
serzähler nicht beim GWAZ angemel-
det habe und ein solcher auch nicht 
vom GWAZ abgenommen und plom-
biert worden sei.“

Siehe auch
www.gerichtsentscheidungen.
berlin-brandenburg.de

Immer wieder werden Fragen zur 
Entnahme von Löschwasser aus 
dem öffentlichen Trinkwassernetz 
gestellt. Kann von jedem Hydranten 
gelöscht werden? Wie viel Lösch-
wasser steht wie lange zur Verfü-
gung? Wie kann gelöscht werden?

All dies ist zwischen dem WAZ Seelow 
und den Kommunen in Vereinbarungen 
geregelt. In denen geht es um die Bereit-
stellung von Löschwasser für den Grund-
schutz und die damit im Zusammenhang 
stehenden Leistungs- und Lieferbedin-
gungen. Zum Beispiel ist geregelt, dass 
eine Löschwassermenge von 48 m3/h 
bzw. mehr nicht generell gewährleistet 
ist. In den meisten Fällen sind nur das 
Betanken der Löschfahrzeuge sowie 
das Nachfüllen der Teiche und Zister-
nen möglich. Dies korrigiert die immer 
noch weit verbreitete Meinung, dass der 
Wasserversorger über jeden Hydranten 
Löschwasser zur Verfügung stellen muss.
Die Löschwasservorhaltung ist nach 
den landesgesetzlichen Regelungen 
über den Brand- und Feuerschutz im 
Rahmen der polizei- und ordnungs-

rechtlichen Gefahrenabwehr eine Auf-
gabe der Selbstverwaltung, zu deren 
Erfüllung die Kommunen verpflichtet 
sind. Träger des Brandschutzes sind in 
Brandenburg die amtsfreien Gemein-
den, die Ämter und kreisfreien Städte. 
Aufgabe der Wasserversorgungsun-
ternehmen ist es, im Rahmen ihrer 
Daseinsvorsorge die Bevölkerung 
zu jeder Zeit mit Trinkwasser zu ver-
sorgen.
Wie viel Löschwasser aus dem Trink-
wassernetz bereitgestellt werden kann, 
regelt das Arbeitsblatt 405 des DVGW 
(Deutscher Verein des Gas- und Was-
serfaches e. V.). Hier werden die techni-
schen Möglichkeiten der Bereitstellung 
von Löschwasser aufgezeigt, aber keine 
Rechtspflichten zwischen Kommunen 
und Wasserversorgern dargestellt. Es 
gibt keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Bereitstellung von Löschwasser teilwei-
se oder vollständig über das öffentliche 
Netz abzusichern. Der Umfang der Inan-
spruchnahme der öffentlichen Trinkwas-
serversorgung ist vom Wasserdargebot, 
der Leistungsfähigkeit des Rohrnetzes 
und der Versorgungssituation abhängig. 

Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass auch 
während der Entnahme 
von Löschwasser die 
Trinkwasserversorgung 
gewährleistet sein 
muss. Insbesondere 
dürfen keine unübersehbaren Risiken ein-
gegangen werden, die den Bestand der 
Wasserverteilungsanlagen gefährden.
Verbandsvorsteher Gerhard Schulze 
betont: „Das Netz des WAZ Seelow kann 
wegen der Leitungsdimensionen und der 
Druckverhältnisse nur in begrenztem 
Umfang Löschwasser zur Verfügung 
stellen. Die Feuerwehren müssen die 
zwischen dem Zweckverband und den 
Kommunen getroffenen Vereinbarungen 
genau kennen. Die Einhaltung der fest-
gelegten Regelungen ist zwingend nötig, 
um das Trinkwassernetz vor Ausfall und 
Beschädigung zu schützen.“
Fragen zum Thema werden beim 
WAZ Seelow von der Technischen 
Leiterin Gabriele Franke (Tel. 03346 
89660) bzw. von Uwe Erdmann, Lei-
ter des Bereiches Trinkwasser, gern 
beantwortet.

Am 6. Juli 2016 wird die Stadtbi-
bliothek Seelow 68 Jahre alt. Sie 
hat in der Bertolt-Brecht-Straße 1 
ein eigenes, zweistöckiges Gebäude 
mit hellen, modern ausgestatteten 
Räumen. Mit ihrem umfassenden 
Medienangebot und vielfältigen Ver-
anstaltungen verbucht sie Jahr für 
Jahr fünfstellige Besucherzahlen.

Die SWZ hatte sich dort unlängst 
mit Bibliotheksleiterin Marion Hahn 
getroffen. Wir merkten bald, dass sie 
ihrer Arbeit nicht in „treuer Pflichterfül-
lung“ nachgeht, sondern ihren Traum-
job gefunden hat, dass sie mit ihrer 
Begeisterung die Nutzer und Besucher 
anzustecken vermag. Schon in der 
Schulzeit war sie eine Leseratte und 
wusste ganz genau, dass sie Bibliothe-
karin werden möchte. Zuerst wurde sie 
Leiterin der Seelower Kinderbibliothek. 
Im Jahr 2000 zog die Stadtbibliothek 
(nebst Kinderbibliothek) an den heu-
tigen Standort und wird seitdem von 
Marion Hahn geleitet. 
Gemeinsam mit einer Kollegin ist sie 
an den Öffnungszeiten (wöchentlich 
22 Stunden) für die Nutzer da. Das 
kleine Team verwaltet und moderni-
siert den Bibliotheksbestand, empfängt 
Besucher, bereitet Veranstaltungen 
vor und führt sie durch. 2015 waren 

es 65 Events, zu denen 2.200 Besucher 
kamen. 
Zum aktuellen Bibliotheksbestand 
zählen 11.400 Printmedien, zumeist 
Bücher, aber auch Landkarten, Spiele 
und Zeitschriften. Zudem stehen 4.300 
E-Books, 2.500 Hörbücher, 1.900 DVDs 
und 900 Musik-CDs zur Verfügung.
2015 haben 1.043 Nutzer insgesamt 
28.080  Medien ausgeliehen, sie in 
aller Regel pfleglich behandelt und 
pünktlich zurückgegeben. Marion Hahn: 
„Wir haben sehr wenig unzuverlässige 
Nutzer.“ Die Wasser Zeitung hat sie 

auch nach den Vorlieben der Nutzer 
gefragt und erfuhr, dass tendenziell 
mehr Filme ausgeliehen werden. Der 
Anteil der Buchausleihen ist rückläufig, 
es werden fast genauso viele Print- wie 
Nonbook-Medien ausgeliehen, was die 
Bibliothekschefin schade findet. Bücher 
sollten wieder mehr im Zentrum ste-
hen, um die Lesekompetenz zu steigern. 
Sie selbst liest nach wie vor sehr gern, 
gegenwärtig am liebsten Biografien.     

Kontakt: Tel. 03346 279
www.bibliothek-seelow.de

Wenn der Frühling kommt, wer-
den auch die Gartenfreunde aktiv. 
Bald sprießt wieder alles – auch 
das Unkraut. Mancher greift dann 
schnell zur chemischen Keule. Aber 
Pfl anzenschutzmittel (PSM) sollten 
wohlüberlegt eingesetzt werden.

Auch hier kommt es auf die Do-
sis an. Unkrautvernichter müssen 

nicht verteufelt werden, aber bei ih-
rem Einsatz ist Vorsicht geboten. Wie 
der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (NABU) informiert, kön-
nen Pestizide, die ja eigentlich schüt-
zen und den Garten vom Unkraut be-
freien sollen, auch unerwünscht schäd-
liche Wirkungen auf manche Pflanzen 
sowie auf Tiere haben. Zudem weist 
das Bundesumweltministerium darauf 
hin, dass PSM nach einem Regen durch 

Abschwemmung sowie über Draina-
geleitungen in Gewässer fließen oder 
durch Versickerung ins Grundwasser 
gelangen können.
Die Prüfung, Zulassung und Anwen-
dung von PSM werden durch ein spe-
zielles Gesetz geregelt. Das Bundesge-
sundheitsamt befindet über die mögli-
che Gefährdung von Mensch und Tier, 
das Bundesumweltamt über die mög-
liche Belastung des Wassers und der 
Luft. Sowohl Landwirtschaftsbetriebe 
als auch Gärtner sollten beim Einsatz 
von PSM an deren mögliche Langzeit-
schäden denken. Wer einen Brunnen 
für seinen Garten hat, sollte auch nicht 
vergessen, dass die Pumpen hier das 
Wasser aus dem ungeschützten ersten 
Grundwasserleiter fördern.
Die Trinkwasseranlagen des WAZ 
Seelow werden nach gesetzlicher 

Vorschrift regelmäßig überprüft. Bei 
der Qualitätskontrolle wird auch auf 
PSM-Rückstände geachtet. Proble-
matisch ist, dass PSM mitunter sehr 
lange im Grundwasser stabil sind und 
erst nach 20 bis 30 Jahren im Wasser-
werk nachgewiesen werden. Der WAZ 
Seelow empfiehlt: Greifen Sie im hei-
mischen Garten so wenig wie möglich 
zur Sprühflasche oder zum Granulat. 
Setzen Sie Vernichtungsmittel wegen 
der möglichen Langzeitschäden nicht 
leichtfertig ein. Nutzen Sie alternative 
Möglichkeiten. Auch mit Rindenmulch, 
Unkrauthacke, Fugenkratzer und Harke 
lässt sich das Unkraut in Schach
halten.

Ende 2015 hat der WAZ Seelow in 
einem Zertifi zierungsaudit nach-
gewiesen, dass er ein Energiema-
nagementsystem entsprechend der 
internationalen Norm ISO 50001 
für die Förderung, Aufbereitung 
und den Transport von Trinkwasser 
sowie die Sammlung, den Transport 
und die Reinigung von Abwasser 
eingeführt hat und erfolgreich an-
wendet.

Im Ergebnis des Audits erhielt er ein 
Zertifikat, das vom 11. Dezember 2015 
bis zum 10. Dezember 2018 gültig ist. 
Das im Management-Bericht 2015 des 
Verbandes bestätigte Energiemanage-
ment wird von der Geschäftsführung 
unterstützt und dient der kontinuier-
lichen Optimierung der Energieeffizi-
enz. Entsprechende Ziele sind bis 2020 
festgelegt.

So soll bis zu diesem Jahr der spe-
zifische Energieverbrauch gegenüber 
dem Ausgangsjahr 2013 um drei Pro-
zent gesenkt werden. Dies entspricht 
einer Einsparung von 54.888 Kilowatt-
stunden. „Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden unter anderem die Abwasser-
pumpwerke optimiert, Leuchten aus-
getauscht sowie energieeffiziente 
Maschinen und Geräte beschafft“, er-
fuhr die Wasser Zeitung von der tech-
nischen Leiterin Gabriele Franke, die 
auch Beauftragte für Energiemanage-
ment des WAZ Seelow ist.
Auf der Grundlage einer regelmäßi-
gen Datenerfassung erfolgt beim WAZ 
Seelow einmal jährlich eine energe-
tische Bewertung. Dabei geht es um 
die Energiearten, den Energieeinsatz 
und den Verbrauch. Die Bereiche, Pro-
zesse und Anlagen mit der höchsten 
Relevanz werden im Detail betrachtet. 

Zum Auftakt einer Gesprächsserie war die SWZ in Golzow und interviewte Frank Schütz

Was gibt’s Neues, Herr Bürgermeister? 

Vergangenes Jahr kamen 11.500 Besucher und Benutzer

Im vergangenen Jahr feierten die Golzower das 20. Sonnenblumenfest. Diese Tradition gehört zur Pflege des
Miteinanders von Alt und Jung in der Gemeinde.

Frank Schütz: Ein Bürgermeister mit Bodenhaftung und Visionen.

Ein Besuch bei Marion Hahn (links) in der Seelower Stadtbibliothek
lässt Kinderaugen leuchten.                                            Foto: Kita Max und Moritz

Die Liebe zum Garten schließt 
ein, Flora und Fauna einen 

gesunden Lebensraum zu bieten.
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Foto oben: Gemeinde Golzow / Foto unten: Jonas Wresch
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„Kuhbrücke ist der schönste Ort“
Zum „Tag des Fischbrötchens“ am 1. Mai strömen wieder alle an den Oderdeich

Kuhbrücke ist wunderschön ge-
legen  –  direkt am Oderdeich und
dem hier entlangführenden Oder-
Neiße-Radweg. Mit dem Fahrrad
ist man in zehn Minuten am 
Bahnhof Küstrin-Kietz. Kuhbrü-
cke ist eine kleine Wohnsiedlung 
mit 25 Einwohnern und wenigen 
Wochenend-Grundstücken, ge-
hört zum Ortsteil Küstrin-Kietz 
und somit zur Gemeinde Küstri-
ner Vorland, die sich am östli-
chen Rand des Verbandsgebietes 
des WAZ Seelow befi ndet.
  

Die SWZ war unlängst in Kuhbrü-
cke zu Besuch. Auf dem Fische-
reihof trafen wir uns in der Pen-

sion der Detlef Schneider & Sohn GbR 
mit dem Juniorchef Andre Schneider, 
mit Ortsvorsteher Gerhard Schwa-
gerick sowie mit Rosemarie Schnei-
der, der am längsten im Ort lebenden 
Einwohnerin, die aber nicht mit den 
Schneiders vom Fischereichhof ver-
wandt ist.
Der Ortsvorsteher informiert über die 
Geschichte von Kuhbrücke: „Seinen 
Namen verdankt der um 1820 ge-
gründete Ort einer heute nicht mehr 
vorhandenen Oderbrücke. Über sie 
trieben die Bauern der Umgebung 
ihr Vieh zum Markt in Küstrin. Ende 
1945 spielte sich in und um Kuh-

brücke eine der letzten großen Tra-
gödien des Zweiten Weltkriegs ab. 
Eine bekannte Einwohnerin des Or-
tes war ‚Fischlotte‘, die in den 70er 
und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 
als Mitarbeiterin des Fisch- und Ge-
müsehandels in Seelow wegen ihres 
Mundwerks und ihres Verkaufstalen-
tes legendär geworden war.“

Mehr als ein Drittel der Kuhbrücker 
gehört zur Familie Schneider, die den 
Fischereihof betreibt.

Fischbrötchen-Kiosk
und Imbiss im Fischereihof

Die Schneiders fangen Fische in der 
Oder und beliefern etliche Kunden der 
Umgebung in Deutschland und in Po-

len mit frischer Ware; sie betreiben 
einen Fischbrötchen-Kiosk in Grenz-
nähe; in der warmen Jahreszeit gibt 
es auf dem Fischereihof auch ein Im-
bissangebot. Die ebenfalls zum Hof 
gehörende Pension hat 15 Betten und 
wird vorwiegend von (Rad-)Wander-
gruppen gern genutzt. 
Beliebt waren auch Schneiders 

Bootsfahrten auf der Oder. „Aber da 
uns Ende 2015 der 15.000 Euro teure 
Bootsmotor gestohlen wurde, kön-
nen wir die Fahrten leider nicht mehr 
anbieten“, erfahren wir von Andre 
Schneider. 
Den „Tag des Fischbrötchens“ wird es 
jedoch auch 2016 wieder geben. Bei sei-
ner Premiere im vergangenen Jahr hatte 
er sich als echter Knüller erwiesen, da 
waren ungeahnte Besuchermassen in 
den Fischereihof geströmt. 
Bei einem Spaziergang durch den 
Ort kommen wir auch zum heute so-
genannten „Künstlerhaus“, das für
Rosemarie Schneider mit lebhaften Er-
innerungen verbunden ist. „1945, nach 
Kriegsende, waren hier vier bis fünf Fa-
milien untergebracht, ansonsten war in 
Kuhbrücke ja fast alles zerstört gewe-
sen. Jetzt lebe ich hier schon so lange 
und möchte auch nicht weg. Kuhbrücke 
ist der schönste Ort für mich“, sagt sie 
im Gespräch mit der Seelower Was-
ser Zeitung. 

Ortsvorsteher Gerhard Schwagerick und die seit 1945 in Kuhbrücke lebende Rosemarie Schneider
unterhalten sich darüber, wo die Kuhbrücke einst über die Oder geführt hatte. Fotos: SPREE-PR/Eckert, Andre Schneider

Trinkwasserwerte des Wasserwerkes Seelow
Analysen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 (Auszug)

Kriterium Einheit      Grenzwert     Minimum   Mittelwert   Maximum
Leitfähigkeit bei 20 °C µmS/cm 2500,0000 665,77 761,37 815,41
ph-Wert 6,5 – 9,5 6,91 7,21 7,47
Temperatur ° C 25,0000 11,20 11,35 11,50
Sauerstoff mg/l 2,78 4,39 7,23
Mangan mg/l 0,0500 < 0,005 0,011 0,07
Eisen mg/l 0,2000 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Calcium mg/l 125,00 130,00 135,00
Magnesium mg/l 24,60 24,70 24,80
Härte (CaCo³) mmol/l 4,14 4,26 4,38
Natrium mg/l 200,0000 21,3 21,3 21,3
Fluorid mg/l 1,5000 0,23 0,23 0,23
Chlorid mg/l 250,0000 50,08 50,08 50,08
Nitrat mg/l 50,0000 2,45 2,45 2,45
Sulfat mg/l 240,0000 115,00 117,76 119,30
Ammonium mg/l 0,5000 < 0,05 0,0538 0,07
Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l 5,51 5,515 5,52
Aluminium mg/l 0,2000 < 0,02 < 0,02 < 0,02
ges. org. Kohlenstoff mg/l 1,55 1,55 1,55
Bor mg/l 1,0000 0,044 0,044 0,044
Chrom mg/l 0,0500 < 0,0003 0,00265 0,005
Quecksilber mg/l 0,0100  < 0,0001 0,0001 < 0,0001
Selen mg/l 0,0100 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Bromat mg/l 0,0100 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Uran mg/l 0,0100 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Aus Netzproben
Blei mg/l           0,0100 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Kupfer mg/l     2,0 0,064 0,0715 0,079
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