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KOMMENTARKlares Wasser aus trüben Fluten
WAZ Seelow: Moderne Kläranlagen schützen Oberflächengewässer

Es ist längst selbstverständlich: 
Kommen Gäste anderer Fachge-
biete, Schülergruppen oder Kolle-
gen aus der Wasserwirtschaft zum 
WAZ Seelow, so gehört fast immer 
der Besuch einer der beiden Klär-
anlagen des Verbandes zum Pro-
gramm. Nichtfachleute staunen 
dort über die „Fabriken“, die aus 
Kanalisationsfluten wieder klares 
Wasser entstehen lassen.

Vor 24 Jahren war das noch ganz 
anders. Da hätte der WAZ See-
low die gerade übernommenen 

Klärwerke lieber versteckt, so unzu-
reichend war deren Zustand damals. 
Ein Meilenstein für die nachhaltige 
Schmutzwasserentsorgung in See-
low und Umgebung war dann der Bau 
der neuen Kläranlage in Seelow. Über-
triebene Erwartungen hatten anfangs 
30.000 Einwohnerwerte in die Kapa-
zitätsplanung gebracht. Im Sommer 
1994 nahm dann der Verband eine auf 
vernünftige 17.500 Einwohnerwerte 
reduzierte Anlage in Betrieb. 1995 
folgte die Kläranlage Manschnow, 
die praktischerweise von vornherein 
mit zwei Klärstraßen von jeweils 7.500 
Einwohnerwerten geplant und gebaut 
wurde.
In der folgenden Zeit errichtete der 
WAZ im gesamten Verbandsgebiet 
Netze zur zentralen Schmutzwasser-
entsorgung. Wegen der dünnen Be-
siedlung und topografischer Gege-
benheiten konnte dies jedoch nicht 
flächendeckend geschehen. Heute 

können 68 Prozent der Einwohner die 
Vorteile der zentralen Entsorgung nut-
zen; die damals neu gebauten und 
laufend modernisierten Kläranlagen 
sorgen für eine verlässliche, 
gesetzeskonforme und 
dem Umweltschutz 
dienende Abwasser-
behandlung.
Dabei begnügt sich 
der Verband nicht mit 
dem einmal Erreich-
ten. Das Bemühen um 
bestmögliche Ablaufwerte in den 
Kläranlagen (die Grenzwerte werden 
stabil unterboten) geht über technolo-

gische Aspekte hinaus. Erstens führt 
auch hier hohe Qualität unmittelbar zu 
wirtschaftlichen Vorteilen. Zweitens 
wird mit Optimierungen und Neue-

rungen bei den Verfah-
ren der Verbrauch von 
Energie und Hilfsstof-
fen reduziert. Drit-
tens führen die auf 
den Klärwerken in-

stallierten Solarstrom-
anlagen dazu, dass der 

Strombedarf weiter sinkt 
und der Überschuss aus der Eigen-

produktion im Bedarfsfall ins öffentli-
che Netz eingespeist wird.

„Mag sein, dass die meisten Einwoh-
ner nicht wirklich wissen, was unsere 
Anlagen über die Schmutzwasserreini-
gung pausenlos für den Umweltschutz 
leisten. Aber das lässt sich durch auf-
merksames Betrachten der Flüsse und 
Gräben, Teiche und Seen in der Region 
erkennen“, meint Toni Schulze, stell-
vertretender Leiter des Bereiches Ab-
wasser beim WAZ und Verantwortli-
cher für die Kläranlage Manschnow.  
Übrigens: Auch die Kläranlagen selbst, 
die Gebäude, Becken sowie die Grün-
flächen sind sehr gepflegt. Das darf 
man den Mitarbeitern des Verbandes 
an dieser Stelle bescheinigen.

Liebe Leserinnen und Leser,

wer sich in unserer Region 
für eine gute Sache mit gan-
zer Kraft einsetzt, hat un-
sere Hochachtung, bei Be-
darf auch unsere Unterstüt-
zung. Nicht zuletzt verdie-
nen diese Menschen öffent-
liche Würdigung. Zeitungen 
sind dafür ein gut geeigne-
tes Medium. In diesem Sinne 
lag es für die Seelower
Wasser Zeitung (SWZ) nahe, 
eine Serie unter dem Titel 
„Menschen der Region“ zu 
beginnen.
Den ersten Beitrag finden Sie 
auf Seite 5 dieser Ausgabe. 
Mit unserem musikalischen 
Auftakt wird gleich deutlich, 
dass wir unter dem Sammel-
begriff „eine gute Sache“ den 
Protagonisten vielfältiger Ini-
tiativen Raum geben möchten. 
Und nicht zuletzt: Der WAZ 
Seelow würde sich über Vor-
schläge für weitere Beiträge 
in dieser Porträtserie freuen.

Joachim Eckert,
Redakteur der SWZ

Wir sollen sie
kennenlernen

Der Heimatverein Falkenhagen und das 
Schweizerhaus laden für den 8. Okto-
ber zum 13. Kartoffelfest „Tolle Knolle“ 
(12 bis 17.30 Uhr) ein. Da gibt es unter 
anderem eine Kartoffelausstellung und 
einen Schälwettbewerb, diesmal zwi-
schen einem deutschen und einem pol-
nischen Team. Unterhaltung bieten die 
Oderbrucher Blasmusik, die Letschiner 
Chormiezen sowie der Unterhaltungs-
künstler „Lupo“. „Wir werden fleißig 
Kartoffelpuffer backen. Auch Dampf-
kartoffeln kann man sich schmecken 
lassen“, erfuhr die Seelower Wasser 
Zeitung von Peter Koschenz, dem Vor-
sitzenden des Heimatvereins. 

Am 21. Oktober empfiehlt sich ein 
Ausflug nach Buschdorf. Dort ist ab 
11 Uhr Gelegenheit, Drachen zu bauen 
und zu schmücken, deren Flugfähigkeit 
anschließend gleich getestet werden 
kann. Dies ist eine Initiative des Ver-
eins „Alte Schule“ Buschdorf. Die Ver-
einsvorsitzende Heidrun Schäfer sagte 
unserer Zeitung: „Wir wollen dazu anre-
gen, etwas selbst zu schaffen, das funk-
tioniert und stolz machen kann. So läuft 
das bei uns auch immer freitags von 15 
bis 17 Uhr in der Modellbau- und Kera-
mikwerkstatt der Alten Schule. Das Mit-
machen am 21. Oktober kostet nichts, 
für Spenden ist unser Verein dankbar.“

Wie man an den Mienen der Zuschauenden sieht, hat der Schäl-
wettbewerb erheblichen Unterhaltungswert.

Der Besuch der Kläranlagen des WAZ Seelow ist stets ein interessantes Erlebnis.

13. „Tolle Knolle“ und selbstgebaute Drachen
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LANDPARTIE

Nicht fremdeinleiten 
Unerlaubtes Einleiten von Re-
genwasser in die Kanalisation ist 
Betrug und wird geahndet.  Seite 4

Kitaknirpses Glück 
Lietzen hat seine Kita erneuert. 
Ein Interview mit Bürgermeister 
Frank Kasper. Seite 4/5

Aufgeklärter Ortsname 
Ludwigslust war Vorwerk des 
Gutes Friedersdorf, später Neu-
bauerndorf. Aber woher stammt 
der Name? Seite 8

Lesen Sie in
dieser Ausgabe

laufend modernisierten Kläranlagen 
sorgen für eine verlässliche, 
gesetzeskonforme und 
dem Umweltschutz 
dienende Abwasser-

Dabei begnügt sich 

ten. Das Bemühen um 

wird mit Optimierungen und Neue-
rungen bei den Verfah-

ren der Verbrauch von 
Energie und Hilfsstof-

stallierten Solarstrom-
anlagen dazu, dass der 

Strombedarf weiter sinkt 

           

           

Heute
können 68 % der 

Einwohner die Vor-
teile der zentralen

Entsorgung
nutzen.



Informations-Flyer vom BDEW.

Dr. Lothar
Bohm

Diese Fragen sind diesmal 
zu beantworten:
1. Was bedeutet das Wort „Most“?
2. Wie groß ist der Botanische  

Garten in Berlin?
3. Wer komponierte „Die Moldau“? 
Preise: 125 Euro; 75 Euro; 1 Was ser-
sprudler. Ihre Lösung unter dem Kenn-
wort „Wasserrätsel Brandenburg“ bit-
te an: SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin. Oder per E-Mail an: 
preisausschreiben@spree-pr.com 

Einsendeschluss: 15. Oktober 2017
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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Neuer Service!
Liebe Leser, an dieser Stelle unter-
breiten wir Ihnen über die gedruckte 
Zeitung hinaus zahlreiche Info-An-
gebote. Probieren Sie es doch ein-
fach mal aus! Haben Sie Vorschläge 
für diese Spalte? Bitte schreiben 
Sie uns: agentur@spree-pr.com

Multimedia Strikte Vorfahrt für Grundwasserschutz

LWT feiert 25-jähriges Bestehen

Nitratkonzentration im Wasser in Brandenburg unter dem Grenzwert / Gülle-Tourismus stoppen
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WASSER ZEITUNGSEITE 2 IM FOKUS

Die massive Überdüngung der Felder 
durch die großindustrielle Agrarwirt-
schaft gefährdet zunehmend das Grund- 
wasser. So werden in Ländern wie 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen 
und Teilen von Bayern inzwischen be-
unruhigende Nitratwerte über 50 Mil-

ligramm je Liter gemessen. In Brandenburg ist das 
Problem (noch) nicht akut. „Die höchsten Werte, die 
wir zuletzt beim Rohwasser gemessen haben, lie-
gen unter dem zweistelligen Bereich“, erklärte Peter 
Sczepanski, Vorsteher des Märkischen Abwasser- und 
Wasserzweckverbandes aus Königs Wusterhausen. 
Trotzdem sind die Wasserversorger alarmiert und for-
dern einen besseren Grundwasserschutz. Die Wasser  
Zeitung sprach über dieses Thema mit dem Trinkwas-
serexperten Dr. Lothar Bohm von der LWG Lausitzer 
Wasser GmbH & Co. KG.

Herr Dr. Bohm, warum schlägt die Wasser-
wirtschaft Alarm? Weil in Deutschland durch 
Massentierhaltung und die damit verbundene „Gül-
leentsorgung“ auf die Ackerflächen sowie durch den 
Energiepflanzenanbau der Nitrateintrag in das Grund-
wasser immer weiter steigt! Das Umweltbundesamt, 
der BDEW* sowie der DVGW** in Verbindung mit 
verschiedenen Umweltorganisationen rücken das 
Nitratproblem nun mit einer Petition in den Fokus 
der Öffentlichkeit. Informationen gibt es unter 
www.guelleverschmutzung-stoppen.de.

Warum kann das Trinkwasser durch Nitrat be-
einträchtigt werden? Der Stoff hat selbst keine ge-
sundheitliche Bedeutung. Dennoch ist für das Lebens-
mittel Nr. 1 ein Grenzwert von 50 Milligramm je Liter in 
der Trinkwasserverordnung festgelegt, weil aus Nitrat 
in höheren Konzentrationen Nitrit und Nitrosamine 
entstehen können. Nitrit beeinträchtigt insbesondere 
bei Säuglingen den roten Blutfarbstoff und damit die 
Atmung. Einige Nitrosamine wirken krebsfördernd. 
Durch Unterschreitung des Grenzwerts im Trinkwasser 
ist sichergestellt, dass durch das Trinkwasser eine 
gesundheitliche Gefährdung unmöglich ist.

Was passiert mit dem Nitrat im Grundwas-
ser? In der durchwurzelten Bodenzone entsteht aus 
stickstoffbindenden Pflanzen und aus abgestorbenen 

Pflanzenresten Ammonium. Dieses wird entweder 
direkt oder nach der bakteriellen Umwandlung (Nitri-
fikation) als Nitrat von neuen Pflanzen aufgenommen. 
Bakterien wandeln das anteilig im Sickerwasser ge- 
löste Nitrat in Stickstoff um (Denitrifikation). Dieser 
gelangt über die Bodenluft schadlos in die Atmo-
sphäre. Insbesondere durch die intensive landwirt-
schaftliche Stickstoffdüngung kann Nitrat nicht voll-
ständig von den Pflanzen aufgenommen oder von den 
Bodenbakterien zu Stickstoff umgewandelt werden. 
Das Nitrat gelangt mit dem Sickerwasser ins Grund-
wasser. Je nach den hydrogeologischen Verhältnis-
sen kommt es dann mitunter direkt in den Brunnen 
von Wasserwerken an. In Brandenburg ist dies nur 
in wenigen Bereichen der Fall. Wir haben Glück: Das 
in unseren Lockergesteinen enthaltene Mineral Pyrit 
(auch als Katzengold bekannt) verringert den Nitrat-
gehalt des Grundwassers durch chemische Reaktion.

Hat Brandenburg also überhaupt kein Ni-
tratproblem? Doch. Einerseits erhöht sich durch 
die Reaktion von Pyrit mit Nitrat die Konzentration 
von Eisen und Sulfat im Grundwasser in den letz-
ten Jahrzehnten nachweislich. Dadurch steigen die 
Aufwendungen für die Trinkwasseraufbereitung. 
Andererseits ist der Pyritgehalt des Bodens endlich 
und kann nicht erneuert werden. Je nach Pyritkon-
zentration und hydrogeologischen Verhältnissen wird 
der Nitratanstieg im Grundwasser nur um wenige 
Jahrzehnte oder Jahrhunderte verzögert. Es ist also 
allerhöchste Zeit zu handeln.

Was muss zum Schutz des Trinkwassers ver- 
ändert werden? „Stickstoffverbindungen, die un-
ser Grundwasser gefährden, sind eines der größ-
ten ungelösten Umweltprobleme unserer Zeit.“ 
Aufgrund dieses aktuellen Zitats des niedersäch-
sischen Landwirtschaftsministers Christian Meyer 
sollte man annehmen, dass die Politik das Nitrat- 
problem wirksam angeht und Besserung in Sicht 
sein könnte. Doch leider reichen bisherige Aktivi-
täten bei Weitem nicht aus. Notwendig ist eine 
grundlegende Agrarwende hin zu einer nachhaltig 
gewässerverträglichen Landwirtschaft.

Weiterführende Beiträge und Statements links –  
Multimedia-Spalte „Nitrat-Eintrag senken!“.

Forderungen der Fachleute an die Politik:

• Sofortiger Dünge-Stopp in belasteten Gebie-
ten, wenn der Grenzwert von 50 mg Nitrat pro 
Liter im Grundwasser überschritten wird!

• Verpflichtende Stoffstrombilanzen ab 2018 
für alle Agrarbetriebe!

• Gülle-Tourismus eindämmen: Gülle-Transpor-
te bundesweit überwachen und in nitratge-
fährdeten Gebieten Gülle-Importe stoppen!

• Agrarwende: Die Milliarden-Subventionen für 
die großindustrielle Agrarwirtschaft müssen 
sofort zugunsten einer gewässer- und umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung der Flächen 
umgeschichtet werden!

Als der Landeswasserverbandstag 
Brandenburg e. V. (LWT) am 6. No-
vember 1992 aus der Taufe gehoben 
wurde, ahnte noch niemand, dass 
dies einmal als die Geburtsstunde 
eines der einflussreichsten wasser-
wirtschaftlichen Zusammenschlüsse 
auf Landesebene in die Geschichte 
eingehen würde. Der LWT strickte in 
25 Jahren an zahlreichen Gesetzes-
vorlagen in der Siedlungswasserwirt-
schaft mit, die alle ein Ziel verfolgten: 

eine gut funktionierende und bezahl-
bare Wasserver- und Schmutzwasser-
entsorgung für alle Brandenburger! 
Aufgrund der exzellenten Kontakte 
zur Landesregierung, zum Landtag, zu 
Behörden und diversen Interessenver-
tretungen im In- und Ausland bringt 
sich der LWT bei nahezu allen Ge-
setzesvorlagen ein. Anlässlich seines 
25-jährigen Bestehens gibt der LWT 
eine Neuauflage des Buches „Lebens-
elixier Wasser“ heraus. Auf 156 Seiten 

werden die vielfältigen Leistungen 
der verbandlichen Wasserwirtschaft 
in unserem Bundesland vorgestellt. 
Das Buch ist ab Mitte November 
für 24 Euro im Buchhandel erhältlich 
(ISBN 978-3-933039-36-1).

Nitrat-Eintrag senken!

Umweltbundes- 
amt warnt vor  
steigenden  
Kosten.

http://app.spree-pr.com/ 
statements_nitrat.pdf

Projekt Refill Berlin
Neuköllner  
Verein wirbt  
für kostenlose  
Trinkwasser- 
stationen.

www.rbb-online.de/panorama/
beitrag/2017/07/refill-berlin- 
wasser-spender-kostenlos.html 

Zukunft der Wasser-
wirtschaft gestalten
Positionen der  
Wasserbranche  
zur Bundes- 
tagswahl im  
Überblick.

https://www.bdew.de/internet.
nsf/id/20170616-positionen- 
der-wasserwirtschaft-zur- 
bundestagswahl-de 

Wasser-Mythen (5:23 min) 

Ohne Wasser  
geht nichts.  
Wir brauchen  
es zum Über- 
leben. Doch  
worauf kommt es an, was ist 
wichtig? Um Wasser ranken  
sich viele Mythen.

https://www.zdf.de/nachrichten/
drehscheibe/drehscheibe-
clip-1-178.html

Leitungswasser  
spart Plastikmüll
Plastikmüll über- 
flutet unseren  
Planeten und  
wird zu einem  
immer größeren  
Problem. Doch jeder kann etwas  
dagegen tun …

www.0waste.de



SEITE 3

Die Qualität Ihres selbst gemachten Saftes 
hängt von guter Vorbereitung und der Einhal-
tung einiger wichtiger Regeln ab.

  Das Obst sollte gründlich gewaschen sein.
   Sammeln Sie die Früchte nicht früher als 

drei Tage vor dem Pressen.
  Achten Sie auf reifes Obst. Pflückreife 

Äpfel haben braune Kerne, der Stiel löst 
sich leicht vom Ast.

   Fauliges Obst sollten Sie aussortieren. 
Kleine Druck- und Schorfstellen beein-
trächtigen die Qualität nicht.

  Überreife, mürbe Früchte haben eine ge-
ringere Saftausbeute und enthalten viel 
Trub (Schwebstoffe).

   Wer klaren Saft bevorzugt, sollte vor dem 
Pressen Kerngehäuse und Schale ent- 
fernen.

Ist Obsternten an 
öffentlichen Straßen erlaubt?

Ja. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Früchte 
vom Baum gepflückt oder vom Boden aufgelesen 
werden. Zulässig sind aber nur geringe Mengen 
– die Ernte darf nur für den Eigenverzehr, nicht 
für den Verkauf verwendet werden. Früchte von 
privatem oder umzäuntem Gelände sind tabu. 
Auch agrarisch kultiviertes Obst oder Gemüse 
von Feldern an Straßen darf man nicht ernten. 

Stationäre Mostereien
Buchholzer Kelterei
16775 Löwenberger Land
Hauptstraße 72 (in Elas Hofladen) 
Tel.: 033094 51491

E. Hentschel GmbH & Co. KG
03222 Lübbenau/Spreewald 
Wiesenstraße 7
Tel.: 03542 3275

Hofmosterei Dobra
04924 Bad Liebenwerda OT Dobra 
Maasdorfer Weg 4
Mobil: 0162 3181858

Saftpresse Hohenfinow
16248 Hohenfinow
Niederfinower Straße 18 
Tel.: 033458 647050

Mosterei Ketzür
14778 Beetzseeheide
Ketzürer Dorfstraße 30 
Tel.: 033836 20523

Mobile Mostereien
Lohnmosterei Herbststurm 
14979 Großbeeren
Feldstraße 10 a 
Tel.: 033701 35769
Pressen von Äpfeln, Birnen,  
Quitten, Trauben, Pasteurisierung, 
Abfüllung in 5-Liter-Boxen.

Kollektiv 9 Raben eG
15345 Altlandsberg-Bruchmühle 
Fredersdorfer Straße 16
Tel.: 033439 78257
Nach 5 Jahren Saft-Partys im 
Freundeskreis hat „9 Raben“ jetzt 
eine leistungsfähigere, mobile  
Anlage gekauft und eine Genossen-
schaft gegründet – mit Konsens- 
prinzip und natürlich gleichem  
Lohn für alle und alles.

*Auswahl. Hinweis: Da alle Anbieter unter- 
schiedliche Mindestmengen zum Mosten  
benötigen, rät die Wasser Zeitung allen Lesern, 
vor einem Besuch Kontakt aufzunehmen.

Die Liebe zum Selbstgepressten 
scheint ansteckend zu sein. Wie 
sonst ist es zu erklären, dass im-
mer mehr Mosterzeuger ihren 
Saftpressen „Beine machen“ und 
damit übers Land ziehen?
Vor 20 Jahren noch völlig un-
bekannt, gibt es heute schon 
knapp 100 mobile Mostereien 
in Deutschland. Eine von ih-
nen betreibt Dennis Tilwitz aus  
Großbeeren. Er machte aus sei-
ner Leidenschaft ein Geschäft – 
heute tingelt er mit seinem „Saft-
mobil“ über die Lande. Ab 100 Ki-
logramm zu verarbeitendem Obst 
kommt er direkt zu Ihnen. 
Wer nicht tonnenweise Äpfel im 
Garten hat, könnte seine Nach-

barn motivieren. Man legt zusam-
men und am Ende bekommt jeder 
seinen eigenen Most. Dennis Til-

witz füllt seinen Most in 5-l-Saft-
boxen ab, für 3,50 Euro das Stück 
(inklusive Karton). 

Mobile Saftpressen erobern das Land Mostereien 
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Tipps & Tricks

Apfel, Birne, Quitte: Sie sind in Kürze reif 
und werden zu Hauptdarstellern in Mos-
tereien und Keltereien im ganzen Land. 
Das große Mosten beginnt jetzt! Auch in 
Privathaushalten warten etliche Entsaf-
ter auf ihren Einsatz.

Die Lust auf selbst produzierten 
Obst- oder Gemüsesaft nimmt 
immer mehr zu. Mosten ist „in“. 

Dafür sorgt z. B. der Wunsch vieler Men-
schen, sich gesund zu ernähren und Le-
bensmittel nicht nur im Supermarkt zu kau-
fen. Hinzu kommt, dass Entsafter für den 
Hausgebrauch mittlerweile für weniger als 
50 Euro zu haben sind. 

Schon die Kelten kelterten

Die Kelten schätzten den gepressten Obst-
saft zur Verdauungsförderung, die Römer 
auch und in Schwaben und Niederösterreich 
war Most bereits 
im 19. Jahrhun-
dert Grundnah-
r ungsmi t t e l . 
Originaler Most 

(das Wort kommt aus dem Lateinischen und 
bedeutet „junger Wein“) hat einen Alkoholge-
halt von sechs bis acht Prozent. Alkoholfreier, 
gepresster Obstsaft wird daher auch als Süß-
most bezeichnet.

Hitze sorgt für Haltbarkeit

Wer heute sein Obst zu einer der vielen Mos-
tereien im Land bringt, bekommt ein leckeres 
alkoholfreies Getränk, das bei richtiger Her-
stellung über ein Jahr haltbar ist. Der Saft 
wird dabei nach dem Pressen und Filtern 
kurzzeitig auf 78 Grad erhitzt. Dies tötet die 
meisten Keime ab und sorgt für eine lange 
Haltbarkeit ohne Konservierungsstoffe. Pri-
vat hergestellte Säfte sollten jedoch inner-
halb weniger Tage verbraucht werden.
Superstar der Saftgeschichte Deutschlands 
ist unser beliebtestes Obst: der Apfel. In den 
Nebenrollen überzeugen vor allem Birne und 
Quitte. 

Dabei gelten regionale Unterschiede: Je 
südlicher man mostet, desto mehr Birne 
wird verwendet. In Österreich gibt es sogar 
verschiedene Arten von Mostbirnen.
Tonnenweise werden die Früchte bald von 
Privatgrundstücken, Streuobstwiesen und 
Straßenrändern gesammelt und zu den 
Mostereien gebracht – oder moderne mo-
bile Mostereien kommen direkt zum Obst-
baum (siehe Artikel unten). Die mobilen Mos-
tereien sind in Ostdeutschland mittlerweile 
ein wichtiger Faktor für die Erhaltung der 
Streuobstwiesen, auf denen Bäume mit 
ganz verschiedenen – und oft sehr alten 
– Obstsorten stehen. Insgesamt sind dort 
3.000 Obstsorten zu finden, die für mehr als 
5.000 Tier- und Pflanzenarten einen wert-
vollen Lebensraum bieten. 
Am besten geeignet für den kleinen Haus-
entsafter sind frische Früchte aus dem eige-
nen Garten. Doch auch jene aus dem Super-
markt braucht man nicht zu verschmähen. 

Einfach gründlich waschen, schä-
len und ab in den Entsafter.                            
                              Zum Wohl!

Ernte 
an Straßen?

Das 
Saftmobil  
verarbeitet bis zu 
2 Tonnen Obst pro Stunde.

Mein eigener Saftladen!
Wer hat, der presst – die Zeit des Mostens beginnt im Spätsommer

Charlotte, Christopher 
und ihre Mama 

Katharina haben sich  
einen ganzen Berg Obst 

und Gemüse besorgt, um 
ihren neuen Entsafter  

             auszuprobieren. 
 Foto: SPREE-PR/Arndt
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Das kennt jeder von uns: Starker 
Dauerregen, Hof und Garten sind 
matschig und aus den Dachrinnen 
schießt das Wasser. Es kann nicht 
mehr versickern. Dafür flutet es 
den Keller.

So erlebte es auch Armin F. aus dem 
Verbandsgebiet des WAZ Seelow. 
Kein Problem, dachte er, dann pumpe 
ich das Wasser eben ab. Doch wohin? 
Er kam auf die Idee, den Abwasser-
schacht direkt vor seinem Grundstück 
zu nutzen. Schlauch rein, Wasser 
weg. Später schloss er gleich noch 
seine Dachrinne unterirdisch an die 
Abwasserleitung seines Grundstücks 
an. Dass er sich damit strafbar macht, 
kam ihm nicht in den Sinn.

Illegales Einleiten

„In so einem Fall spricht man von un-
erlaubter Fremdeinleitung oder ille-
galer Wassereinleitung“, sagt Ger-
hard Schulze, Verbandsvorsteher des 
WAZ Seelow. „In allen Orten mit zen-
traler Abwasserentsorgung haben wir 
Trennkanalisationssysteme zur Ablei-
tung des häuslichen Schmutzwassers. 
Dabei handelt es sich stets um reine 
Schmutzwasserentsorgungssysteme, 
die nicht geeignet sind, Regenwasser 
aufzunehmen. So sind Trennkanalisa-
tionen konstruiert, damit sie bei der 
Reinigung des Abwassers auf der 
Kläranlage den besten Umwelteffekt 
erzielen. Deshalb darf in Hausan-
schlussleitungen und Schmutzwas-
serkanäle der Trennkanalisation nur 
häusliches Abwasser eingeleitet wer-
den. Die Einleitung von anderem Was-
ser ist untersagt.“
Die geschilderten Wetterkapriolen 
oder das Binnenhochwasser stellen 
uns alle vor eine schwierige Situa-
tion. Dennoch darf es nicht sein, dass 
vollgelaufene Keller oder Dach- und 
Hofflächen über die Abwasserleitung 
entwässert werden. Die Folgen der-
artigen Handelns sind gravierend. Die 
Kanäle können solche Wassermas-
sen nicht aufnehmen, die Pumpwerke 

sind ebenfalls überfordert und lau-
fen im Dauerbetrieb. Es kommt zum 
Rückstau, mit der Folge, dass Anwoh-
ner ihr Abwasser nicht mehr loswer-
den. Es ist eine Horrorvision, im gan-
zen Ortsteil nicht mehr auf die Toilette 
gehen zu können. Der Abwasserkanal 
ist keine einfache, schnelle und kos-
tengünstige Lösung, um seinen Keller 
trocken zu bekommen. Illegale Hand-
lungen führen zu einem Mehraufwand 
beim WAZ Seelow, der schnell bis zu 
80.000 Euro im Jahr kosten kann. Am 
Ende wird dieser Mehraufwand von al-
len Kunden bezahlt. Das heißt: Wenige 
betrügen, alle müssen dafür blechen!

Warum trennen?

Armin F. wandte verständnislos ein: 
Dann sollen die Kanäle gleich für Stark-
regen konzipiert werden. Welchen 
Sinn hat die Trennung von Abwasser 
und Regenwasser überhaupt?
Für das normale häusliche Abwasser 
wären solche Kanäle überdimensio-
niert. Es würde dazu kommen, dass 
das Abwasser langsamer abfließt 
und etliche Stoffe am Kanalrand haf-
ten bleiben. Wie das stinkt, kann man 
sich gut vorstellen. Hinzu kommt, dass 
das Fremdwasser auch die Klärwerke 
belastet. Die Verdünnung des Abwas-
sers verringert die Abbauleistung der 
Kläranlagen, Schadstoffe können ver-
mehrt in die Gewässer gelangen. Die 
zusätzliche hydraulische Belastung 
wirkt sich auch auf die Energie- und 
Kosteneffizienz  aus, da Pumpen und 
Hebewerke mehr leisten müssen.

Die Strafe folgt der Tat

Obwohl dies sicher nicht allen „Sün-
dern“ bewusst ist, legt der WAZ 
Seelow Wert darauf, sie zu entlar-
ven. Abwassertechniker können il-
legale Einleitungen von Regenwas-
ser in die Kanalisation mit einem 
Nebelgerät (siehe Foto oben) nach-
weisen. „Wer hier ertappt wird, 
muss mit einer gehörigen Geld-
strafe und Auflagen rechnen“, mahnt
Gerhard Schulze.

Die Dachentlüftung ist wesentlicher 
Bestandteil der funktionierenden Ab-
wasserentsorgung. Warum das so ist, 
wird im Gespräch mit Jörg Kirschnick 
deutlich. Er ist Abwassermeister und 
Leiter des Bereiches Abwasser beim 
WAZ Seelow.

In Veröffentlichungen wird über üble 
Gerüche und in der Toilette hochglu-
ckerndes Abwasser berichtet, wenn 
Kanäle gespült werden. Wie kann es 
zu solchen Szenarien kommen?
In diesem Jahr haben wir großflächig in 
Neulangsow gespült und die Kanäle mit 
der Kamera befahren. Dort hatten wir die 
genannten Probleme nicht. Aber in Ein-
zelfällen ist so etwas schon vorgekom-
men. Das liegt dann in der Regel an der 
fehlerhaften Installation im Haus der Be-
troffenen.

Wie kann so etwas passieren?
Der WAZ Seelow reinigt regelmäßig 
die öffentlichen Abwasserkanäle. Das 
ist Voraussetzung für eine ordnungs-
gemäße Abwasserentsorgung. Dabei 
werden im Kanalrohr vorhandene Ab-
lagerungen mit Spüldüsen und Was-
serdruck gelöst und abgesaugt. Aus-
tretendes Spülwasser erzeugt auf der 
einen Seite der Spüldüse einen Über-
druck, auf der anderen Seite durch 
die Sogwirkung einen Unterdruck. 
Diese Drücke werden über Revisions-
schächte und Dachentlüftungen abge-
baut. Ist keine Dachentlüftung vorhan-
den oder wurde sie fehlerhaft gebaut, 
dann funktioniert sie nicht richtig. Es 
kann zum Leersaugen der Geruchsver-
schlüsse kommen. Im schlimmsten Fall 
wird Abwasser aus der Toilette oder 
dem Ablauf gedrückt.

Woran erkennt man mangelhafte 
Entlüftung?
Man zieht den Stöpsel der gefüllten Ba-
dewanne und es gluckert der Ablauf in 
der Spüle, dann ist etwas faul. Durch das 
ablaufende Wasser entsteht eine Sogwir-
kung. Normalerweise hätte über das Ent-
lüftungsrohr der Sog durch Luftzug ausge-
glichen werden müssen. Funktioniert das 
nicht, so tritt die Sogwirkung an ande-
rer Stelle auf. Ein leichtes Gluckern wäre 
noch normal, aber wenn Verschlusswas-
ser aus dem Siphon (Vorrichtung in sani-
tären Anlagen, die das Austreten von Ge-
rüchen verhindert) abgesaugt wird, dann 
besteht Handlungsbedarf. Hier sollte un-
bedingt ein Installateur tätig werden. In 
diesem Zusammenhang ist auch darauf 
zu achten, dass bei selten benutzten Ab-
laufstellen der Siphon nicht austrocknet.

Hans Andreas aus Alt Tucheband 
ist ein bekannter Mann im Oder-
bruch. Vor allem als der Hölsche-
bure, der seit über 20 Jahren mit 
seiner Musik den Menschen Freude 
bringt, der schon vielen das Musi-
zieren beigebracht hat und musi-
kalisches Andenken pflegt.

„Schon als ich noch ein kleiner Junge 
war, spielte die Musik in unserer Fa-
milie eine große Rolle“, erzählte er der 
Wasser Zeitung. Am 1. Mai 1955, sei-
nem achten Geburtstag, hatte er als 
Mundharmonikaspieler seinen ersten 
öffentlichen Auftritt.
Im Rampenlicht steht er seit 1996, als 
er beim Christlichen Jugenddorfwerk 
Deutschlands e. V. (CJD) tätig war. Da 
lernte er die kreative Gudrun Lahmer 
kennen. Sie nähte dem Mundharmo-
nika- und Ziehharmonikaspieler Jacke 
und Hose, verpasste ihm Holzpanti-
nen. Nicht viel später entstand daraus 
der Hölschebure als Künstlername für 
Hans Andreas. Seit 2010 ist das Klang-
zimmer in der Alten Schule von Rath-

stock sein zweites Zuhause. Hier stellt 
er seine Instrumentensammlung aus, 
gibt Musikunterricht, empfängt kleine 
und große Gäste, hat für den Rockpoe-
ten Rio Reiser eine Gedenkstätte ein-

gerichtet, denn der hatte ebenfalls 
seine Wurzeln in Alt Tucheband. Jetzt 
ist Hans Andreas 70 Jahre alt. Er hat 
sich vorgenommen, uns weiterhin viel 
Freude zu bringen.

In unserer Gesprächsserie geht es 
diesmal um Lietzen (ca. 750 Ein-
wohner). Im August sprachen wir 
mit Frank Kasper. Seit 2012 ist 
er Bürgermeister der Gemeinde.

Herr Kasper, was verbindet Sie 
mit Lietzen und wie kam es dazu, 
dass Sie hier Bürgermeister 
wurden? 
Im Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) 
habe ich Elektriker gelernt, dort an-
schließend auch gearbeitet. Aber 
das Stadtleben ist nichts für mich. 
Ich muss Natur um mich haben. 
So bin ich vor 25 Jahren mit mei-
ner Familie nach Lietzen gezogen, 
gründete Anfang 1995 meine Elek-
trofirma. Von Anfang an interes-
sierte ich mich dafür, was in Liet-
zen passiert und wirkte aktiv im 
Gemeindeleben mit. Das muss mei-
ner Meinung nach auch so sein; vor 
allem, wenn man Unternehmer ist 
und an seinem Wohnort arbeitet. 
Als Kommunalpolitiker bin ich seit 
2005 aktiv. Und als Lietzen 2012 ei-
nen neuen Bürgermeister brauchte, 
sagte ich mir, wenn du benötigt 
wirst, dann darfst du auch nicht nein 
sagen. Lietzen ist meine Heimat. Ich 
bin hier tief verwurzelt.

Was sind für Sie die Stärken der 
Gemeinde Lietzen?

Wir pflegen das Gemeinschaftsle-
ben, dafür sorgen hier viele Leute. 
Die Vereine sind für mich das Rück-
grat der Gemeinde, angefangen 
von unserem Fußballverein Ger-
mania Lietzen über die Feuerwehr 
mit ihrem Verein, den Anglern und 
Billardspielern, dem Heimatver-

ein und dem Frauenchor bis hin 
zur Frauen-Sportgruppe. Die große 
Hilfsbereitschaft der hier ansässi-
gen Unternehmen ist ebenfalls un-
verzichtbar. Das gilt ebenso für die 
Komturei mit dem Grafen von Har-
denberg an der Spitze. All das weiß 
ich umso mehr zu schätzen, da die 

Gemeinde chronisch unterfinan-
ziert ist.

Was beschäftigt Sie gegenwär-
tig als Bürgermeister besonders?
Die Modernisierung und teilweise 
Neuausstattung unserer Kita sowie 
der Bau eines Feuerwehrgebäudes 

liegen mir besonders am Herzen. 
Wir haben es an traurigen Beispie-
len schon gesehen: Gehen die Ver-
eine kaputt und die Kita muss ge-
schlossen werden, dann stirbt ein 
Dorf. Deshalb bin ich sehr froh, dass 
die Umbauten in der Kita so gut wie 
erledigt sind, dass sie gut ausge-
lastet ist, dass wir hier jetzt etli-
che neue Geräte haben. Ohne För-
dermittel und großzügige Spender 
wäre das nicht möglich gewesen.
Jetzt haben wir auch die Chance, 
Fördermittel für den Bau des neuen 
Gebäudes für die Feuerwehr zu er-
halten. Das Haus wird dringend 
benötigt, denn die gegenwärtigen 
Bedingungen für unsere Feuerwehr 
sind wirklich schlecht. Deshalb 
brennt dieses Projekt mächtig auf 
meinen Nägeln.

Wie empfinden Sie das Mitein-
ander mit dem WAZ Seelow?
Die Kooperationsbereitschaft des 
Verbandes ist wirklich gut. Als zum 
Beispiel in Lietzen-Dorf die Dorf-
straße und der Gehweg erneuert 
wurden, da hat der WAZ Seelow 
rechtzeitig vorher neue Leitungen 
in diesem Bereich verlegt und die 
Erneuerung der Hausanschlüsse an-
geboten. Der Verband hat fürsorg-
lich auch schon Leitungen für das 
neue Feuerwehrgebäude verlegt.

Herr Dr. Fehlauer, müssen wir in 
unserer Region Wasserknappheit 
befürchten?
Aktuell nicht. Wir nutzen hier Grund-
wasser, um daraus Trinkwasser 
aufzubereiten, und das ist bei uns 
reichlich vorhanden. Durch die Nie-
derschläge wird das Vorkommen im-
mer wieder aufgefüllt.

Selbst wenn die Sommer sehr tro-
cken sind?
Entscheidend sind die Niederschläge 
im Winter, also von November bis 
April, dann kann das Wasser versi-
ckern und zu Grundwasser werden. 
Im Sommer verdunstet das Wasser 
meistens. Die Sedimente in der Re-
gion verfügen zudem über ein rie-
siges Speichervermögen. Da kön-
nen wir auch einige trockene Jahre 
überstehen, ohne uns Sorgen darü-
ber machen zu müssen, dass unser 
Trinkwasser knapp wird.

Gibt es denn andere Gefahren?
Ja, die Verschmutzung des Grund-
wassers. Da ist jeder aufgerufen, 
verantwortungsbewusst zu han-
deln. Übermäßige Düngung von rie-
sigen Landwirtschaftsflächen kann 
ebenso zum Problem für das Grund-
wasser werden wie Unachtsam-
keit von einzelnen Menschen. Jeder 
sollte wissen, dass mit Schadstof-
fen, wie sie in Öl, Benzin, Spülmit-
teln, Insektengiften und vielem 
mehr vorhanden sind, nicht einfach 
auf dem Grundstück hantiert wer-
den darf. Die Gefahr ist enorm, dass 
diese Stoffe ins Erdreich eindringen 
und das Grundwasser verschmutzen.

Der WAZ Seelow nimmt in Kürze 
einen neuen, zusätzlichen Vorfeld-
pegel in Betrieb. Welche Bedeu-
tung haben diese Pegel?
Vorfeldmessstellen erlauben es, den 
Grundwasserstand und die Beschaf-

fenheit des Grundwassers am je-
weiligen Standort zu bestimmen. So 
kann man zum einen besser verste-
hen, wie das Wasser im Untergrund 
fließt, vor allem wo es herkommt, 
und zum anderen feststellen, welche 
Qualität das Wasser hat, das man in 
einigen Jahren an den Brunnen der 
Fassung Seelow fördert. Treten Auf-
fälligkeiten auf, ist es so möglich, 
sich langfristig darauf einzustellen 
bzw. notwendige Maßnahmen ein-
zuleiten. Vorfeldpegel sind deshalb 
ein wichtiger Beitrag zur langfristi-
gen Sicherung des Fassungs- bzw. 
Wasserwerksstandortes und der 
Trinkwasserversorgung in Seelow 
und Umland.

Kita und Feuerwehr sind Herzenssache

Unser Wasser verdient besonderen Schutz

Wenn wenige
betrügen und alle 
dafür blechen

Gluckernder Siphon schlägt Alarm

Mit Musik den Leuten Freude bringen

Was gibt‘s Neues, Herr Bürgermeister? Folge 4: Interview mit Frank Kasper, Lietzen

Interview mit Hydrogeologen Dr. Peter Fehlauer von der AKS Aqua-Kommunal-Service GmbH 

Warum die Dachentlüftung so wichtig ist

Menschen der Region (Folge 1)

Bürgermeister Frank Kasper und die Lietzener Kita-Knirpse verstehen sich prächtig.  Foto: SPREE-PR/Eckert

Verbandsvorsteher Gerhard 
Schulze mit dem neuen Vorfeld-
pegel des WAZ Seelow, nahe der 
Seelower Kläranlage.
Foto: SPREE-PR/Eckert

Der Hölschebure mit Teilen seiner Instrumentensammlung im
Rathstocker Klangzimmer.  Foto: SPREE PR/Eckert

Jörg Kirschnick gibt Ratschläge zur 
Dachentlüftung. Foto: SPREE-PR/Eckert

Im Allgemeinen und bei Starkregen im Besonderen gilt: Die Regen-
rinne darf nicht mit dem Abwasserkanal verbunden werden!

Nahezu alle „Spülunfälle“ entstehen durch bauliche Mängel der 
Dachentlüftung. Wie und wo eine Entlüftung vorhanden sein muss, 
ist in der Norm 12056 (früher DIN 1986, Teil 100) geregelt. Zusam-
mengefasst gelten folgende Richtwerte:

•  Jede Fallleitung muss als Lüftungsleitung bis übers Dach geführt werden – mit 
der gleichen Nennweite wie die Hausanschlussleitung.

•  Lüftungsleitungen möglichst geradlinig und lotrecht führen.
•  Die Be- und Entlüftung darf zwischen dem Ablauf in die öffentliche Kanalisation 

und der Dachentlüftungsöffnung nicht durch Einbauten, zum Beispiel Geruchs-
verschlüsse, unterbrochen werden.

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

www.waz-seelow.de
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Wer mit offenen Augen durch die (Wasser-)Landschaften geht, 

 kann zu beinah jeder Jahreszeit etwas Blühendes entdecken.  

Filigrane Blättchen oder bombastisches  

Blütenmeer – die Vielfalt in Farbe, Form und Größe  

ist beeindruckend. Die Wasser Zeitung begab sich im Botanischen 

Garten Berlin auf Entdeckungsreise.  

Auf dieser Seite zeigen wir einige besondere Fundstücke.

Sie ist eine in Stillgewässern an der 
Wasseroberfläche und in windge-
schützter Lage frei schwimmende 

Pflanze, die durch Ausläufer 
„Rasen“ bildet. Die Blätter 

sind stachelig gesägt und erin-
nern an die Scheren eines Krebses. 
Im Herbst sinken sie auf den Gewäs-
sergrund, um im Frühling wieder auf-
zusteigen. Von dieser getrenntge-
schlechtlichen Pflanze sind in 
Brandenburg Bestände männlicher 
und weiblicher Pflanzen bekannt. 
Die Libellenart Grüne Mosaikjungfer 
legt ihre Eier nur an Krebsscheren ab.

Auch bekannt als Blumenbinse 
oder Wasserliesch. Den volkstüm-
lichen Namen verdankt sie wohl 
der Form des Fruchtknotens mit der 
schwanenhals-ähnlichen Verlänge-
rung. Diese Art mag nährstoffreiche 
Sümpfe und Verlandungsbereiche 
von Gewässern im Tiefland, beson-
ders bei schwankenden Wasser-
ständen. Die Stiftung Naturschutz 
Hamburg kürte sie 2014 zur Blume 
des Jahres. Die unterirdischen Spei-
chersprossen enthalten bis zu 60 % 
Stärke und werden daher in Teilen 
Asiens zu Mehl verarbeitet.

In stillen und leicht fließenden Ge-
wässern wurzelt sie in minerali-
schem Sediment ausdauernd. In 
klaren Gewässern kommt sie aus 
Tiefen von bis zu sechs Metern. 
Ihre Blüten ragen aus dem Wasser 
heraus und werden von Käfern und 
Schwebfliegen bestäubt. Die Pflan-
ze ist giftig. Früher wurden die Sa-
men – geröstet eingenommen – als 
Antaphrodisiakum verwendet (zur 
Unterdrückung des Fortpflanzungs-
triebes).

Schon seit dem 16. Jh. steht er als 
Zierpflanze an Gewäs ser rändern. 
Von Juni bis September hält sich die 
purpurrote Blüte. Schon im Altertum 
diente Blutweiderich als Heilpflan-
ze, kam bei Ekzemen oder Durchfall 
zum Einsatz. Seiner blutstillenden 
Wirkung oder der Blütenfarbe 
ver dankt er wohl seinen Namen. 
Wegen des hohen Gehalts an Gerb-
stoffen setzte man ihn zum Gerben 
von Leder ein. Schwebfliegen, Bie-
nen und Schmetterlingen dient er 
als beliebte Nahrungsquelle.

Er ist ein Schlammwurzler an den 
Ufern stehender nährstoffreicher 
Gewässer. Die Blütenkolben haben 
tausende unten weibliche, oben 
männliche Blüten. Kleine Nüsschen 
fliegen mit Haaren davon. Früher 
verwendete man die Rohrkolben 
zum Polstern, die gesamte Pflanze 
diente als Brennmaterial, die Blät-
ter zum Abdichten von Fassfugen 
(„Böttcherschilf“).

Sümpfe und Röhrichte im Verlan-
dungsbereich nährstoffreicher Ge-
wässer (Flachwasserbereich) sind 
die Heimat der Sumpf-Schwertlilie. 
Ihre Blüten werden von Hummeln 
bestäubt, die in die Röhren der drei 
großen Blütenblätter hinabkriechen 
müssen. Der Name rührt von der 
Schwertform der Blätter her. Die 
gesamte Pflanze ist giftig. Die un ter   - 
irdischen Speicher sprossen sind 
gerb stoffreich und wurden daher 
früher zum Gerben und Schwarz-
färben verwendet. Als Zierpflanze 
schmückt sie heute viele Garten-
teiche.

Sie ist eine der wenigen Arten der 
Wolfsmilchgewächse, die auf nas-
sen Böden wachsen können. Früher 
war die giftige Pflanze in Mittel-
europa in den Tälern der großen 
Flüsse verbreitet, durch Flussbe-
gra digungen sowie landwirtschaft-
liche Nutzung ist sie jedoch selten 
ge worden. Die Bundes arten schutz-
ver ordnung stellt die sumpfliebende 
Pflanze unter besonderen Schutz.

Der Lebensraum Wasser bringt kleine und große Kostbarkeiten hervor

Blutweiderich  
(Lythrum salicaria)

Schwanenblume  
(Butomus umbellatus)

Sumpf-Schwertlilie  
( Ir is pseudacorus)

Krebsschere  
(Stratiotes aloides)

Rohrkolben  
(Typha latifol ia)

Gelbe Teichrose  
(Nuphar lutea)

Sumpf-Wolfsmilch  
(Euphorbia palustris)

… ist mit einer Fläche von über 43 Hektar und ca. 22.000  
verschiedenen Pflanzenarten der größte Deutschlands.

Königin-Luise-Straße 6–8, 14195 Berlin, Tel.: 030 83850100

Öffnungszeiten:
April bis Oktober: 9–20 Uhr, November/Dezember: 9–16 Uhr

Eintritt: 
Erwachsene 6 Euro; ermäßigt 3 Euro; Große Familienkarte  

(2 Erw. und bis zu 4 Kinder im Alter bis einschl. 14 Jahre) 12 Euro

Der besondere Tipp: 
„Die lange Nacht des Dschungels“– die außergewöhnliche  

Theater-Safari kehrt zurück in die Tropenhäuser!
7. Oktober 2017 von 22 bis 0 Uhr

Erleben Sie Mogli und seine nachtaktiven Freunde 
inmitten der faszinierenden Tropen- und Pflanzenwelt. 
Im Anschluss wartet ein leckerer Tropencocktail bei 

lässiger Soundkulisse auf Sie!

Der Botanische Garten Berlin

Sie ist ein Schlammwurzler in ste-
h en   den Gewässern. Die Blatt- und 
Blü ten stiele sind bis drei Meter lang 
und elas tisch, um Schwankungen 
des Wasserstandes mitvollziehen zu 
können. Sie bringt die größte Blüte 
(bis über 30 cm) unter den einhei-

Weiße Seerose  
(Nymphaea alba)

mischen 
Arten hervor. 

Ihre Speichersprossen 
wurden früher zu Mehl verarbeitet 

und mit Getreidemehl vermischt. 

www.bgbm.org
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Wenn es heiß ist, dann soll das kühle Nass uns etwas Erleichterung schaffen – in all seinen Erscheinungsformen.  
Aber das ist doch viel zu wenig, meint die Wasser Zeitung! Denn das Element inspiriert unsere Sinne  
auf ganz vielfältige Weise. Unsere Redakteure tauchten mit ihren Gedanken tief in das Thema ein …

Eiskalt!, denke ich, als ich 
nach einiger Überwindung die paar Trep-

penstufen in den See hinabsteige. Nun aber 
schnell bewegen. Ein paar hektische Schwimmzüge 

später finde ich meinen Takt. Ruhig gleite ich durchs kühle 
Nass. Wasser umspielt meinen Körper. Herrlich! Es fühlt sich 

jetzt gar nicht mehr bedrohlich an, sondern erfrischend. Ich ge-
nieße die im Wasser einfache Bewegung, schwimme am Seeufer 

entlang und wieder zurück. Nach einer halben Stunde klettere ich 
die Treppe wieder hinauf, etwas aus der Puste und, wie ich nun 
merke, doch reichlich ausgekühlt. 19 Grad Wassertemperatur 
gehen doch nicht spurlos an mir vorbei. Daher geht’s nun fix 

nach Hause, wo ich die Wanne mit heißem Wasser fülle. Oh-
ne Überwindung lasse ich mich in die wohltuende Wärme 

meines zweiten Bades sinken. Was für ein Gefühl …
Susann Galda leitet die SPREE-PR-Niederlassung 

Nord und liebt als Ostsee- 
anrainerin das Wasser.

Niederknien. Sich weg-
strecken vom Bachufer, die Hand zur 

Mulde formen, sie eintauchen in die Strömung 
und den tropfenden Arm zum Mund führen. Schlucken. 

Nein, noch nicht schlucken. Erst schmecken. Denn der 
Bach meiner Kindheit kam aus einer in Granitgeröll und Moos 

eingebetteten Quelle, auf seinen Feldspat-Quarz-und-Glimmer-
Kieseln wuchs Brunnenkresse. Köstliches Wasser. So wie auch das 

aus dem Wasserhahn zu Hause. Das verleugnete ebenso wenig seine 
Herkunft aus dem Gestein, aus dem Grund. Und wenn in Wernesgrün 
oder Plauen Hopfen, Malz und Hefe dazukamen, war’s mir erst recht 
Recht. Längst hat’s mich weiter in den Norden verschlagen. Aus Bä-

chen mag ich nicht mehr trinken. Aus Flaschen, wenn’s geht, auch 
nicht (ich rede vom Wasser). Aber Wasser aus dem Hahn? –  

Auch in Brandenburg: zum Niederknien.
Klaus Maihorn wuchs am Ufer der Göltzsch im  
Vogtland auf, betreut SPREE-PR-Großkunden 

und schreibt seit 20 Jahren über das  
Lebensmittel Nr. 1.

Früh morgens nach dem Auf-
wachen im Zelt gehe ich gähnend zum 

Ufer und betrachte den spiegelglatten See. Ich 
blicke aufs Wasser. Die von seiner Oberfläche reflek-

tierten Sonnenstrahlen passieren meinen (zu 98 Prozent 
mit Wasser gefüllten) Augapfel mit Lichtgeschwindigkeit. 

Netzhaut, Nervenbahnen und Gehirn verarbeiten die Signale, ein 
Bild entsteht in meinem Kopf und ich erkenne – mich selbst. Etwas 

verschwommen vielleicht, aber das bin wirklich ich. Ich sehe mich 
genau so, wie sich meine Vorfahren schon vor einer Million Jahren 
sahen, als es noch keine Spiegel gab und sie früh morgens gähnend 
am Ufer standen, um sich ihrer selbst zu vergewissern. Zu einer 

Zeit, als eine Wasseroberfläche nicht nur zur Licht-, sondern auch  
zur Selbstreflektion diente.

Christian Arndt verbrachte seine Kindheit nur einen 
Steinwurf von der Havel entfernt und betreut als 

Niederlassungsleiter Süd die SPREE-PR- 
 Kunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt 

   und Thüringen.

Wasser ist geruchlos – sagt die 
Definition. Das irritiert mich. Ich kann es 

doch riechen, das kühle, salzige, bemuschel te 
Meer: im Sommer mit dem typischen Hauch von Son-

nencreme, Schweißperlen und Softdrinkresten, die es von 
Leibern und Strandsand geleckt hat; im Winter mit der Duftkro-

ne aus aufgewühlten Algen, vermoderndem Holz und dem verhei-
ßungsvollen Wohlgeruch der Ferne. – Geruchlos das nasse Element 
im Hallenbad? Ohne Geruch der Dorf-Löschteich aus Kindertagen? 
Aber meine Nase ruft doch Chlorbukett und Müffeln verbrauchten 
Wassers ab. Meine Erinnerung ans letzte Entspannungsbad 
stimmt sie wieder gnädig – das Wasser duftete betörend. Mei-

ne Irritation bleibt: Ist es auch noch Wasser, wenn es duftet, 
müffelt, stinkt, kalkhaltig, metallen oder übel riecht?

Carmen Krickau arbeitete jahrelang für  
den Berliner Rundfunk und ist heute  

stellvertretende Projektleiterin 
der Wasser Zeitung.

Hoch und dicht stehen die 
Tannen im Böhmerwald. Am Hang des 

Schwarzberges, auf frischen 1.200 Metern Hö-
he, quillt ein unscheinbares Bächlein aus dem felsigen 

Gebirgsboden. Wir lauschen seinem lustigen Plätschern, 
unser Blick folgt ihm talwärts, da erklingt eine sprudelnde 

Flötenmelodie. Natürlich ist die Rede von der Moldau, dem wich-
tigsten Fluss Tschechiens – und dank Bedř ich Smetanas Vertonung 

auch dem bekanntesten. Auf ihrem 430 Kilometer langen Weg wird 
die Moldau gewaltig wachsen, sie wird sich mit anderen Flüssen 
vereinen, Dörfer und Städte passieren und schließlich in die Elbe 
münden. Viele Komponisten ließen sich durch das Wasser inspi-

rieren, aber in kaum einem anderen Werk klingt das anmutige  
Perlen, murmelnde Rauschen und majestätische Strömen des  

Wassers lebendiger, als in Smetanas Moldau.

Ulrike Queißner verantwortet die Buchprodukte  
bei SPREE-PR und spielt seit vielen Jahren  

Violine im „collegium instrumen-
tale“ Alt-Pankow.
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Friedersdorf: Von der B 167 kom-
mend, vorbei am Dorfteich, fah-
ren wir auf einer schmalen Straße 
in Richtung Alt Tucheband. Hinter 
der Bahnbrücke geht es bergab. 
Wir erreichen Ludwigslust, ehe-
mals ein Vorwerk von Frieders-
dorf. Die Straße heißt nun Tuche-
bander Weg. Vor uns liegt weites 
Land. Ein schöner Anblick.

In Ludwigslust leben etwa 40 Men-
schen. Hier gibt es zwei Straßen, 
den Tuchebander Weg und die Wald-
straße. Wo sie sich treffen, steht die 
ehemalige Schnitterkaserne. Sie er-
innert an längst vergangene Zeiten. 
Wir sind mit Heinz Krause verabre-
det, in Ludwigslust lebendes Mit-
glied des Friedersdorfer Ortsbeira-
tes. Mit seiner Frau Carla wohnt er 
in einem hübschen Eigenheim, dem 

man nicht ansieht, dass es aus einem 
der kargen, vor rund 70 Jahren ge-
bauten Neubauernhäuser entstan-
den ist.
Die Krauses sind aus Berlin gekom-
men, sehnten sich nach frischer Luft, 
Natur und Ruhe. 1988 kauften sie ihr 
Grundstück, haben das darauf ste-
hende Haus mit eigenen Händen 
Stück für Stück um- und ausgebaut. 
Seit 2003 ist Ludwigslust ihr Haupt-
wohnsitz. Inzwischen sind sie Rent-
ner im „Unruhestand“. Carla, eine 
Ex-Mathelehrerin, gibt viel gefrag-

ten Nachhilfeunterricht, Heinz ist 
in der Kommunalpolitik engagiert, 
gemeinsam sind sie im „Freundes-
kreis Friedersdorf e. V.“ aktiv. Und 
sie tanzen regelmäßig. Seit sie von 
einer Argentinien-Reise zurück sind, 
ist der Tango ihr Favorit. Nach der 
Reise haben sie Nachbarn eingela-
den und ihnen von der erlebnisrei-

chen Tour berichtet. Man kommt gut 
miteinander aus in Ludwigslust und 
fühlt sich hier wohl.
Die Geschichte des Ortes haben 
wir bei unserem Besuch nicht voll-
ständig aufklären können. Da hat 
uns anschließend Dorothee von der 
Marwitz, Mutter des Bundestags-
abgeordneten Hans-Georg von der 

Marwitz, am Telefon sehr freund-
lich weitergeholfen. Nun wissen 
wir, dass Friedrich August Ludwig 
von der Marwitz (1777–1837), ein 
preußischer General und Politiker, 
das Gut Friedersdorf besaß und in 
diesem Zusammenhang das nach ei-
nem seiner Vornamen benannte Lud-
wigslust gründete.

Weites Land hinter der Bahnbrücke
Ludwigslust: Vorwerk des Gutes Friedersdorf – Neubauernsiedlung – schmucker Wohnort

Die ehemalige Schnitterkaserne. Links geht es in die Waldstraße.

Carla und Heinz Krause vor ihrem selbst gebauten Eigenheim. Fotos (2): SPREE PR/Eckert

Trinkwasserwerte für Falkenhagen (Mark) und Alt Rosenthal
Analysen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 (Auszug)

Kriterium Einheit      Grenzwert Falkenhagen (Mark) Alt Rosenthal
Leitfähigkeit bei 20 °C µmS/cm 2500,0000 752,00 716,00
pH-Wert 6,5–9,5 7,48 7,17
Temperatur ° C 25,0000 10,30 10,50
Sauerstoff mg/l         – 6,81 5,59
Mangan mg/l 0,0500 < 0,005 < 0,005
Eisen mg/l 0,2000 < 0,01 < 0,01
Calcium mg/l         – 111,7 108,00
Magnesium mg/l         – 14,2 13,50
Härte (CaCo³) mmol/l         – 3,37 3,26
Natrium mg/l 200,0000 29,40 41,3
Kalium mg/l         – 4,1 2,44
Fluorid mg/l 1,5000 0,13 0,18
Chlorid mg/l 250,0000 36,40 18,00
Nitrat mg/l 50,0000 0,84 7,3
Sulfat mg/l 250,0000 198,60 56,00
Ammonium mmol/l 0,5000 < 0,05 < 0,05
Säurekapazität bis pH 4,3 mg/l         – 2,97 5,10
Aluminium mg/l 0,2000 < 0,005 < 0,005
Bor mg/l 1,0000 0,04 0,107
Chrom mg/l 0,0500 < 0,0003 < 0,0005
Quecksilber mg/l 0,0010  < 0,0001 < 0,0001
Selen mg/l 0,0100 < 0,001 < 0,001
Bromat mg/l 0,0100 < 0,01 < 0,01
Uran mg/l 0,0100 0,0004 < 0,0011

 F
ot

o:
 S

PR
EE

-P
R 

/ P
et

sc
h    


