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Foto- und Kochkurse im OderbruchTIPP

Herausgeber: Wasser- und Abwasserzweckverband Seelow

Stefan Hessheimer ist der Sohn 
des Grafikers, Karikaturisten und 
Trickfilmgestalters Eduard Hess-
heimer. Er wuchs in Leipzig, Dres-
den und Berlin auf, lebt im Let-
schiner Ortsteil Groß Neuendorf 
im Oderbruch. 

Seit 1978 ist er als freiberuflicher Fo-
tograf tätig. Bekannt wurde er u. a. 
seit 1993 durch zahlreiche dem Oder-
bruch gewidmete Fotoausstellungen. 
Von diesem Profi zu lernen, ist bei re-
gelmäßig von ihm veranstalteten Fo-
tokursen und Fototouren möglich. 
Zudem veranstaltet der vielseitige 
Stefan Hessheimer gemeinsam mit 
Kerstin Rund viel gefragte Kochkurse 
in ihrem Fachwerkhaus an der Oder. 

Kurse zu den Grundlagen der Fotogra-
fie finden zum Beispiel am 12./13. Ok-
tober 2019 statt. Thematische Work-
shops (Fotokurs und Fototour) gibt es 

am 19./20. Oktober zur ehemaligen 
Festung und Altstadt von Küstrin so-
wie zum Fort Gorgast. Am 23./24. No-
vember geht es um das Thema Herbst 

und Land-
schaft im Oderbruch. Teilnahmege-
bühren: Tageskurs 85 Euro, Wochen-
endkurs 150 Euro. Für die Kurse wird 
keine spezielle Fotoausrüstung benö-
tigt. „Ein Tag auf dem Land in Küche 
und Garten“ lautet das Motto der 
Kochkurse. Gespeist wird mehrmals, 
immer wenn ein Menügang fertig ist. 
„Rote Bete, Kürbis, Pastinaken und 
Co.“ stehen für den 27. Oktober auf 
dem Programm, „Wild aus dem Oder-
bruch“ für den 30. November. Tages-
gebühr 85 Euro, Begleitpersonen, die 
nur speisen möchten, zahlen 45 Euro.

 Informationen u. Anmeldung
 unter Tel. 033478 4541
 www.kochundkunst.de

Herbst und Landschaft im Oderbruch. Foto: Stefan Hessheimer

Es dauert nur wenige Minuten, bis 
die Nebelmaschine, die auf einem 
leichten Metalldeckel in Schacht-
größe montiert ist, den farbigen 
Rauch produziert. Mit ihrer Hilfe 
kommt der WAZ Seelow denje-
nigen auf die Schliche, die ihre 
Niederschlagsentwässerung ans 
Schmutzwasserkanalnetz ange-
schlossen haben. Und das ist für 
alle Nutzer ein großes Problem.

Der Rauch ist völlig ungiftig. Mit-
tels Gebläse, das auf einen Kanal-
schacht aufgesetzt wird, verteilt er 
sich bis 100 Meter weit in alle Rich-
tungen des Kanalnetzes. Steigt Ne-
bel irgendwo im Umkreis auf, etwa 
aus einer Dachrinne, dann haben die 
Abwasserspezialisten jemanden er-
tappt. 

Wozu den Regen waschen?
Doch warum ist derartiges „Fremd-
wasser“ im Schmutzwasserkanal 
eigentlich ein Problem? „Aus zwei 
wichtigen Gründen“, betont Gerhard 
Schulze, Verbandsvorsteher des 
WAZ Seelow. „Erstens: Die zusätz-
lichen Mengen belasten die Leitun-
gen, Pumpstationen und Kläranlagen 
unnötig. Solche Fehlanschlüsse sind 
kein Kavaliersdelikt!“. Dabei kön-
nen die Niederschläge sehr preis-
wert entsorgt werden, da sie un-
belastet auf die Erde treffen. In der 
Schmutzwasserkanalisation haben 

sie nichts zu suchen. Weder die Ka-
näle noch die Kläranlagen sind für die 
Einleitung von Regenwasser konzi-
piert. Und bei Starkregen potenziert 
sich das Problem. Dann stoßen die 
Kanäle und Pumpwerke an ihre Ka-
pazitätsgrenzen und könnten über-
laufen. „Und was dann austritt, ist 
eben kein simples Niederschlags-
wasser mehr“, beschreibt der WAZ-
Chef den Fall des Falles. „Da würde 
ein unangenehmer und übelriechen-

der Mix aus alldem überlaufen, was 
in Klo und Ausguss landet, plus Nie-
derschlagswasser.“ 

Es drohen empfindliche 
Geldstrafen
Der zweite Grund ist laut Schulze der 
wirtschaftliche Aspekt. Hier seien 
die zusätzlich entstehenden Kosten 
für vermeidbare Havarie-Einsätze zu 
nennen. Und die Reinigung der zu-
sätzlichen Mengen in der Kläran-

lage müssen alle Kunden bezahlen. 
„Ich will es ausdrücklich sagen“, wird 
der Verbandsvorsteher sehr ernst: 
„Es geht uns nicht um unnötige Aus-
einandersetzungen. Aber da unsere 
Gebühren solidarisch und kostende-
ckend kalkuliert werden, zahlen am 
Ende diejenigen drauf, die sich an 
die Regeln der Entsorgung halten. 
Es geht hier um Gebührengerech-
tigkeit.“

Fortsetzung auf Seite 4

Teurer Regen, entlarvender Nebel

Azubi Kevin Rades (links) demonstriert auf dem Klärwerksgelände in Seelow einen sogenannten 
Fehlanschluss, der durch Nebel entlarvt wird.  Foto: SPREE -PR/Eckert 

Wenn Regenwasser im Schmutzwasserkanal landet, 
zahlen alle drauf

Liebe 
Leserinnen und Leser,
nun ist bereits die vierte Projekt-
runde des brandenburgischen 
Kennzahlenvergleichs Wasser-
versorgung und Abwasserbe-
seitigung erfolgreich beendet 
worden. Mit seiner Schirmherr-
schaft über das Projekt hatte 
Jörg Vogelsänger, Minister für 
Infrastruktur und Landwirtschaft 
(MLUL), das hohe Interesse der 
Landesregierung an den Aktivitä-
ten der Aufgabenträger verdeut-
licht, die auf die Verbesserung 
der Effizienz zielen: „Klare Ziele 
und ein vorausschauendes Han-
deln sind der Schlüssel zum Er-
folg. Nur auf diese Weise lassen 
sich im Interesse einer zukunfts-
fähigen Siedlungswasserwirt-
schaft die vor uns liegenden Her-
ausforderungen im Sinne aller 
Bürgerinnen und Bürger lösen.“
Beispiel Entwässerungssysteme: 
Sie müssen so ertüchtigt wer-
den, dass die Folgen des Klima-
wandels beherrschbar bleiben. 
Wenn es auch noch keine gesetz-
lichen Grundlagen gibt, so soll 
die Abwasserreinigung künftig 
sicherlich auch Arzneimittelrück-
stände von den Gewässern fern-
halten. All das wird Geld kosten. 
Umso wichtiger ist es, dass sich 
die Aufgabenträger regelmäßig 
mit ihrem Leistungsvermögen 
und den Kosten der erbrachten 
Leistungen auseinandersetzen. 
Der Vergleich ihrer eigenen Po-
sition mit der von anderen Auf-
gabenträgern macht Verbesse-
rungspotenziale sichtbar. Hier 
liegt auch ein Schlüssel zur dau-
erhaften Stabilisierung der Ent-
gelte für Trink- und Abwasser. 
Ich bedanke mich bei all denje-
nigen, die sich am landeswei-
ten Kennzahlenvergleich betei-
ligt haben. Besonders freue ich 
mich, dass auch hierbei der WAZ 
Seelow in vorderster Reihe steht.

Dr. Oliver Mertens,
MLUL, Referent

Siedlungswasserwirtschaft
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Coconat

Brandenburg

COCONAT  
WORKATION RETREAT

Klein Glien 25
14806 Bad Belzig
Telefon: 033841 448299
www.coconat-space.com 

Rad- und Wanderwege
Die Ostroute des Kunstwander-
wegs führt direkt durch das Co-
conat Resort hindurch: Künstler 
aus Deutschland und Flandern 
haben mit ihren Kunstobjek-
ten die Landschaft in Szene ge-
setzt. Auch die 3-Burgen-Radtour  
durch die Hügellandschaft des 
Naturparks „Hoher Fläming“ 
führt durch Klein Glien hindurch.

Ausflug   Unbedingt einen Be-
such wert ist das 6 km entfernte 
Bad Belzig. Über der beschau-
lichen Altstadt thront die Burg 
Eisenhardt. In dem aufwendig 
sanierten Ensemble aus dem 
15. Jahrhundert befinden sich 
u. a. das Heimatmuseum, ein 
Hotel und ein Restaurant.  

Baden   SteinTherme Bad Belzig
Am Kurpark 15, 14806 Bad Belzig
www.steintherme.de

Schöne Hofläden

Biohof Grützdorf
Fruchtsaft, Sekt & Spirituosen
Hagelberg 19, 14806 Bad Belzig
Telefon: 033841 449793

Gut Schmerwitz
u. a. Obst, Gemüse, Fleisch und 
Eier aus eigener Produktion und 
Bio-Lebensmittel aus der Region 
www.gut-schmerwitz.de

UM DIE ECKE

Für alle, die mehr über die gedruck-
te Zeitung hinaus wissen wollen, 
hier unser Zusatz-Info-Service. 

Das „Softeis“ war’s!
Hatten Sie das richtige Lösungswort 
beim Sommer-Wasser- 
Rätsel und gehören  
zu den Gewinnern?

Mobil in Kontakt
Zwei Herausgeber dieser WASSER 
ZEITUNG sind jetzt auch auf Insta-
gram präsent:

@mawv.wasser

@waz.seelow

Unser Lebensmittel Nr. 1 
wird herausgefordert

Wir in den Social Media 
@WasserZeitung
@Spreepr
@spreepr 

Spreewald-Plan 
Wie will die Landesregierung die 
wassertouristische 
Infrastruktur eines 
der Top-Urlaubsge-
biete der Mark zu-
kunftsfit machen?

Nicht ins Klo! 
Warum dürfen abgelaufene oder nicht 
mehr benötigte 
Medikamente auf 
keinen Fall über 
Abfluss oder
Toilette entsorgt 
werden? BDEW und Umweltbundes-
amt erklären es per Film. (2:24 min)

Klares Testergebnis 
Die Stiftung Warentest hat Mineral- 
und Leitungswasser 
unter die Lupe 
genommen: 
mit deutlichen 
Ergebnissen.

Klima verstehen 
Der Klimawandel ist ein hochkom-
plexes Phänomen. „Das Klimabuch“ 
von Esther Gonstalla erklärt in 50 Gra-
fiken alles, was es darüber zu wissen 
gibt. 128 Seiten, 24 3, oekom verlag

In gemütlicher Rückenlage an süd- 
lichen Stränden lässt es sich 
sehr entspannt lesen. Zumin-
dest, solange einem die ge-
wählte Lektüre nicht aufs Ge-
müt schlägt. So weit würde 
ich angesichts des Artikels, 
den ich mir bei SPIEGEL-On-
line unter spanischer Sonne 
zu Gemüte führte, nicht ge-
hen. Aber beunruhigt hat er 
mich allemal.

Die Sensibilität für Fra-
gen des Klima- und 
Umweltschutzes hat 

in den vergangenen Monaten 
spürbar zugenommen. Das 
lässt sich u. a. mit den Extrem- 
Wetterjahren 2017 (viel zu 
feucht) und 2018 (zu heiß 
und zu trocken) begründen. 
Ja, es hat sicher ebenso mit 
den – jeder auf seine Weise – 
lautstarken Antipoden Greta 
Thunberg und Donald Trump 
zu tun. Nicht nur in der „grünen 
Öko-Ecke“ verfestigt sich: So 
wie jetzt können wir nicht unbe-
schwert weiterleben.
In dem besagten Artikel, der 
mich aus der Strandruhe riss, 
ging es um eine Studie der 
Eidgenössischen Technischen 
Hochschule (ETH) Zürich. De-
ren Forscher entwarfen Szena-
rien „... mit einer eher konserva-
tiven Entwicklung der CO2-Emissionen 
kalkuliert ...“, wie sich das Klima von 
Großstädten bis 2050 darstellen wird. 
Fazit für Europa: In rund 30 Jahren äh-
neln unsere klimatischen Bedingungen 
jenen Regionen, die sich Tausend Ki-
lometer näher am Äquator befinden. 
Brandenburg hätte demnach nahezu 
mediterrane Verhältnisse zu erwarten.

Hier Rasen? Nein danke!
Mediterrane Verhältnisse? So wie 
hier, wo ich gerade meinen Urlaub 
verbringe? Plötzlich sehe ich genauer 
hin, wenn es um Wasser geht. Das 
Trinkwasser in weiten Teilen Spani-
ens – das wissen auch Hotelgäste – 
wird aus hygienischen Gründen leicht 
mit Chlor versetzt. Das ist zwar nicht 
gesundheitsgefährdend, treibt aber 
zum Durstlöschen niemanden an den 
Hahn. Selbst beim Kochen greifen 
die meisten Iberer auf Flaschenwas-

200 Liter pro Tag und Person
Der Artikel, der meine Gedanken 
so sehr in Bewegung versetzt 
hatte, endet mit folgendem Satz: 
„Die deutschen Wasserversor-
ger sind sich bewusst, welche 
Herausforderungen der Klima-
wandel mit sich bringen wird.“ 
Das kann ich für den Heraus-
geber-Kreis dieser WASSER 
ZEITUNG nur bestätigen. Von 
Rekordabnahmen ihres Trink-

wassers hören wir aus allen Re-
gionen. Und der enorme Zuwachs 
ist weder mehr noch durstigeren 
Kehlen zuzuschreiben.
Wie am Mittelmeer üblich, su-
chen nun auch in der Mark im-
mer mehr Menschen Abkühlung 

im eigenen Garten. Wo früher ein 
kleines Planschbecken aufgebla-
sen wurde, lockt heute ein statio-
närer Pool mit mehreren Kubikme-
tern Füllmenge. Rundherum soll 
alles grünen und blühen, so wie 

immer. Rasensprenger vertei-
len dafür pro Stunde rund 800 
Liter Trinkwasser. Der Durch-
schnittsverbrauch nähert sich 
in einigen Regionen der 200-Li-

ter-Marke. Pro Tag und Person 
– egal, ob Gärtner oder nicht.

Für jede Menge rüsten
Die Schere zwischen den Trink-

wassermengen, die im Winter 
und im Hochsommer nachgefragt 
werden, geht immer weiter ausein-
ander. Mehr als das Dreifache fließt 
bei Hitze und Dürre aus den Hähnen 
der Versorgungsgebiete. Die Technik 
muss das Extrem genauso „wuppen“ 
wie den „Normalzustand“ – physika-
lisch, hydraulisch, hygienisch.
Um es bildlich zu machen. Stellen 
Sie sich eine Gulaschkanone vor: 
Im Sommer versorgt sie den ganzen 
Zeltplatz, im Winter kocht sich da-
rin nur der Betreiber eine Jungge-
sellen-Mahlzeit. (Übertrieben, aber 
zutreffend!)
Und was soll erst 2050 werden, wenn 
die Zürcher Forscher mit ihrer Prog-
nose Recht behalten? Und leider sieht 
alles ganz danach aus! Wenn sich das 
Klima ändert, wirkt sich das zwangs-
läufig auf den natürlichen Wasser-
kreislauf aus. Dem müssen sich die 
Versorger stellen, um ihre Kundinnen 
und Kunden stabil zu versorgen. 

Ein Beitrag von 
WASSER ZEITUNGs-
Projektleiter 
Klaus Arbeit
Foto: SPREE-PR/Petsch

ser zurück. Da kein Pfandsystem exis-
tiert, begegnen einem Plastikreste auf 
Schritt und Tritt.
Ich halte nach Wassersprengern 
Ausschau. Rasen ist auf Privatgrund-
stücken eher Fehlanzeige. Lediglich 
Hotels, Freibäder oder edle Wohn-
anlagen lassen rund um ihre Pools 
Grünes als Liegewiesen wachsen – 
und weil es schicker aussieht. Bewäs-
serungssysteme beschaffen jedoch 

Obst und Gemüse auf den Felder die 
nötige Feuchte. Täglich über mehrere 
Stunden, auch in der größten Mittags-
hitze. Die Dauerberieselung war mir 
schon auf der Anreise im französi-
schen Burgund und im Rhone-Tal mit 
ihrer intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung aufgefallen. Ich fragte mich, 
ob die Bauern wohl aus eigenen Brun-
nen schöpfen oder ebenso den regi-
onalen Wasserversorger anzapfen?

Deutschland – jetzt Hitzeland?
Prof. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung:

„Die heißesten Sommer in Europa seit dem Jahr 1500 unserer 
Zeitrechnung ereigneten sich alle seit der letzten Jahrhundert-
wende: 2018, 2010, 2003, 2016, 2002. Diese Zunahme der 
Hitzeextreme entspricht genau dem, was von der Klimawissen-
schaft als eine Folge der globalen Erwärmung vorhergesagt 
wurde, die verursacht wird durch den steigenden Ausstoß von 
Treibhausgasen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas.“

Hüpfbälle oder Wegzehrung?

Ein Treffen wird noch kreativer 
mit Blick ins Grüne.

Stimmungsvoll wird die Gemein-
schaft beim Lagerfeuer.

In einer Hängematte lässt es 
sich nicht nur faulenzen.

Das Büro der Zukunft? Nein,  
es ist die „Coconat“-Sauna.

Wird’s anstrengend – einfach 
mal die Beine vertreten.

Gearbeitet wird dort, wo man 
sich am wohlsten fühlt.

Es gibt diese Momente, da stimmt 
einfach alles. Als Julianne Becker 
und ihre drei Geschäftspartner das 

Gutshaus am Fuße des Hagelbergs sa-
hen, war die Sache entschieden. Das 
Haus war kürzlich renoviert worden, die 
Küche gut ausgestattet und das Wich-
tigste für ihre Belange: Es gab bereits 
schnelles Internet. „Alles passte per-
fekt“, erzählt die gebürtige Amerikane-
rin und Ex-Berlinerin. „Wir wussten: Da-
mit können wir arbeiten.“ 

Eine neue Definition von Arbeit
Um Arbeit geht es in ihrem Projekt und 
darum, diesen Begriff neu zu denken. 
„Coconat“ steht für Community and 
concentrated Work in Nature – Ge-
meinschaft und konzentriertes Arbeiten 
in der Natur. Hinter den ehemaligen Stäl-
len schlummert ein Badeteich in der Vor-
mittagssonne, Schaukeln baumeln von 
einem Baum, auf einer Badeinsel ist eine 
Hängematte gespannt. Vereinzelt sitzen 
drinnen und draußen Menschen unter-
schiedlichster Berufe und jeden Alters 
an Tischen und tippen auf ihren Laptops, 
lesen oder denken einfach nach. Was 
alle verbindet, ist, dass sie für ihre Arbeit 

kaum mehr brauchen als einen Computer 
und nicht an einen Ort gebunden sind: 
Sie sind so genannte digitale Nomaden. 

Offener Zufluchtsort
Ab und an bricht jemand zu einem Spa-
ziergang auf; an das Gelände grenzen 
Felder und Wälder, zu Brandenburgs 
angeblich höchstem Berg sind es nur 
wenige Gehminuten. Der Kunstwander-
weg durch den Hohen Fläming führt di-
rekt durch das Anwesen hindurch. „Wir 
wollten das so“, sagt Julianne Becker, 
während sie über das Gut führt und er-
zählt, wie wichtig es ihnen ist offen zu 
sein, nachhaltig zu wirtschaften und Ge-
meinschaft zu fördern. Egal ob auf dem 
Gut oder im Dorf. Deshalb richteten sie 
das jährliche Dorffest aus, der Ortsbei-
rat tagt im Haus, gerade haben sie ei-
nen Hofladen mit Produkten aus der Re-
gion eröffnet. Wenn die Retreat-Gäste 
zweimal am Tag im hauseigenen Restau-
rant-Café zu einer Mahlzeit zusammen-
sitzen, sind auch Besucher willkommen. 
„Ein Anruf am Tag vorher reicht aus“, 
sagt Julianne Becker. Am Wochenende 
ist das Café auch für spontane Besuche 
und damit für Urlauber geöffnet. 

■   23. Brandenburger Schlachtefest: 
26. und 27. Oktober 2019, ab 10 Uhr,
Märkisches Ausstellungs- und Freizeit-
zentrum Paaren im Glien, Havelland

■   Eröffnung Knieperkohlsaison: 
9. November 2019, ab 10 Uhr,
Kulturhaus Pritzwalk, Prignitz

Kosten Sie doch mal!
Der Interessenverband pro agro vernetzt im 
Land Brandenburg Erzeuger und Gastronomen, 
Direktvermarkter und Verbraucher. Was „Vom 
Acker auf den Teller“ kommt, präsentiert der 
Marketingverband auf über 40 Veranstaltungen 
in Berlin und Brandenburg. Demnächst hier:

Besondere Qualität finden Sie in einer ganzen Reihe  
von Hofläden und Landgasthöfen im Land Brandenburg: 

Veranstaltungen und Termine Ò: www.proagro.de/veranstaltungen-uebersicht/
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Jahrelang stand das Anwesen aus dem 17. Jahrhundert leer. Bis 2017 die 
vier Inhaber der Dietrich & Kokosnuss OHG einzogen. In historischem Am-
biente mitten in der Natur gehen die Gäste, darunter Freischaffende, Unter- 
nehmer, Studenten und Kreative, mit moderner Technik ihren Arbeiten 
nach. Manche bleiben wenige Stunden, andere bis zu einem halben Jahr. 

Rückzugsort für digitale Nomaden

Der „Coconat Workation Retreat“ lockt Menschen, die in abgeschiedener Ruhe 
arbeiten wollen, aus der ganzen Welt in den Hohen Fläming



In Podelzig wird der Reitweiner Weg 
im Auftrag des Wasser- und Abwas-
serzweckverbandes (WAZ) Seelow 
innerhalb des bebauten Bereiches 
auf 220 m Länge abwasserseitig er-
schlossen. Dazu gehören die Herstel-
lung eines Sammelkanals sowie der 
Hausanschlüsse, einschließlich der 
Übergabeschächte. Die Entsorgung 
des Abwassers erfolgt über das be-
stehende Pumpwerk im Reitweiner 
Weg in die Kläranlage nach Man-
schnow. Damit wird ein weiteres 

Teilgebiet in Podelzig entsprechend 
dem Abwasserbeseitigungskonzept 
des Verbandes planmäßig fertigge-
stellt und der Erschließungsgrad er-
höht. 
Im Grünen Weg sind zur Abwasser-
entsorgung Kleinpumpwerke auf den 
Grundstücken errichtet worden. Die 
Straße musste hier nicht mehr aufge-
graben werden, da der WAZ bereits 
mit der Verlegung der Trinkwasserlei-
tungen Leerrohre für die Abwasser-
druckleitung verlegt hatte.

INFORMATIONEN VON IHREM KOMMUNALEN VER- UND ENTSORGER SEITE 4/5SWZ SEELOW • 2 / 2019

Wasser- und 
Abwasserzweckverband
Seelow

Oderbruchstraße 1
(Kläranlage)
15306 Seelow

Verbrauchsabrechnung:  03346 896627
Trinkwasser:  03346 8270 
Abwasser:  03346 89660

Störungs-/Bereitschaftsdienste 
nach Dienstschluss, an Sonn- und Feier-
tagen 

 Trinkwasser:  0172 3063696 
 Abwasser:  0171 4584095

Verbandsführung für
die nächsten fünf Jahre

Am 14. August 2019 tagte die 
108. Verbandsversammlung des 
WAZ Seelow. Im Zentrum stand die 
Vorbereitung der neuen Legislatur-
periode, die Ende Mai 2019 mit den 
Kommunalwahlen begonnen hatte. 

Am 14. August stand nun die Wahl der 
führenden Gremien des Verbandes auf 
der Tagesordnung. Zunächst ging es 
um den Vorsitz in der Verbandsver-

sammlung. Hier wurden Seelows Bür-
germeister Jörg Schröder (Vorsitzen-
der) und Lothar Ebert, Chef des Amtes 
Golzow, als Stellvertreter wiederge-
wählt. Es folgte die Wahl des Ver-
bandsvorstandes (s. Foto und Bildun-
terschrift). Verbandsvorsteher bleibt 
Gerhard Schulze. Seine Stellvertrete-
rin ist nun Marion Friedrich, seit Fe-
bruar 2019 Technische Leiterin des 
Zweckverbandes.

Teurer Regen, entlarvender …

Wenn Kläranlagen Abwasser rei-
nigen, bleibt zwangsläufig Klär-
schlamm übrig. Diesen geben die 
Abwasserentsorger traditionell 
zur Düngung an die Landwirt-
schaft ab. Doch das ändert sich 
grundlegend, seit der Ausstieg 
aus der landwirtschaftlichen 
Verwertung des Klärschlamms 
in der Bundesrepublik politisch 
gewollt ist.

Der WAZ Seelow stellt sich seit 
2014 mit der Klärschlammtrocknung 
auf Veränderungen ein. Zudem prak-
tizieren wir nach wie vor eine land-
wirtschaftliche Nutzung, liefern 
eine Klärschlammqualität, die auch 
den neuen, strengeren Anforderun-
gen entspricht. Gegenwärtig haben 
wir zwei Optionen: landwirtschaftli-
che Nutzung oder Verbrennung des 

getrockneten Klärschlamms. Aber eine 
weitere Verschärfung wird kommen. 
Im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung wird der Ausstieg aus der land-
wirtschaftlichen Klärschlammverwer-
tung angekündigt.
 
Kooperation der Entsorger
In diesem Sinne wirkt auch die neue 
brandenburgische Klärschlammver-
ordnung, die seit September 2017 gilt. 
Alle Wasser- und Abwasserbetriebe 
haben nun massive Probleme mit der 
landwirtschaftlichen Verwertung. 
Deshalb berieten wir die Problematik 
mit anderen Betrieben Nordost-Bran-
denburgs und unterzeichneten am 
25. April 2018 eine gemeinsame Wil-
lenserklärung. Wir verstärkten un-
sere Kooperation, tauschten Daten 
aus und beauftragten ein Fachbüro, in 
einer Studie die Möglichkeit der ther-

mischen Entsorgung von entwässerten 
Klärschlämmen für Nord-Ost-Branden-
burg zu untersuchen. 
Das Ergebnis war nicht erfreulich. In 
der derzeitigen Konstellation ist der 
Bau einer eigenen Klärschlammmono-
verbrennungsanlage (KMVA) wegen 

der dafür zu geringen Mengen nicht 
zu empfehlen. Der einfachste und kür-
zeste Weg zur zukünftigen Klärschlam-
mentsorgung ist die externe Entsor-
gung in Monoverbrennungsanlagen. 
Hier ist im Vorfeld kein Phosphorrecy-
cling erforderlich. Es ist jedoch mit 

langen vertraglichen Bindungszeiten 
zu rechnen.

Verantwortung des Landes
Ein längerer Weg könnte über den 
Zusammenschluss mit weiteren 
Klärschlammproduzenten zu einer 

gemeinsamen KMVA mit einer hö-
heren Kapazität führen. Hier wäre 
zum Beispiel eine Kooperation mit 
Kläranlagen aus dem Süden Bran-
denburgs denkbar. Diese Variante 
hätte den Vorteil, dass sie ein ak-
tives Mitspracherecht bei wichti-
gen Entscheidungen sowie einen 
auf lange Sicht gesicherten Entsor-
gungsweg ermöglichen würde. Es 
ist unübersehbar, dass das Thema 
Klärschlammverwertung eine hohe 
landesweite Bedeutung hat und 
das Land hier eigentlich in der stra-
tegischen Verantwortung steht. Wir 
fordern deshalb die Bildung eines 
Klärschlammbeirates für das Land 
Brandenburg, angesiedelt beim Mi-
nisterium für ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirtschaft.

Gerhard Schulze
Verbandsvorsteher WAZ Seelow

Podelzig: Zuwachs bei der 
zentralen Entsorgung

Kläranlagen im Dienst 
des Umweltschutzes

Ver- und Entsorgung auf dem Prüfstand
Benchmarking ist fester Bestandteil der Arbeit beim WAZ Seelow / 

Kommunale Unternehmen aus ganz Brandenburg stellen sich dem Leistungsvergleich

2018 fand bereits zum vierten Mal 
der Brandenburger Kennzahlenver-
gleich der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung statt. 
Unter der Schirmherrschaft von 
Jörg Vogelsänger, Minister für In-
frastruktur und Landwirtschaft, 
stellten sich kommunale Unter-
nehmen freiwillig der für die Bran-
che wichtigen Studie (siehe auch 
STANDPUNKT auf Seite 1).

Die Liste der Initiatoren des Kenn-
zahlenvergleichs liest sich wie das 

„Who’s who“ der Wasserwirtschaft. 
Neben den teilnehmenden kommu-
nalen Wasserbetrieben und ihren 
Kooperationen Wasser und Abwas-
ser Brandenburg (KOWAB) sorgen 
die Fachverbände Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW), Verband kommunaler Unter-
nehmen e. V. (VKU) sowie Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V. (DWA) für 
die wissenschaftliche Unterstützung 
des Projektes, das durch die confi-
deon Unternehmensberatung geleitet 
wurde. Selbst Städte, Gemeinden und 

der Bund unterstützten den groß an-
gelegten Leistungsvergleich. Vor dem 
Hintergrund des Leitbildes „Zukunfts-
fähige Siedlungswasserwirtschaft“ 
lag der Fokus im Jahr 2018 in Bran-
denburg insbesondere auf den Pers-
pektiven in puncto Nachhaltigkeit und 
Qualität. Die 43 Teilnehmer der Studie, 
zu denen auch der WAZ Seelow ge-
hört, repräsentieren rund 62 Prozent 
der brandenburgischen Bevölkerung. 
Der WAZ Seelow kann mit Stolz kon-
statieren, dass der Betriebsführungs-
aufwand für die Netze und Anlagen 
pro Kubikmeter Abwasser gesunken 

ist, dass sich die Zahl der Havarien 
und Störungen auf niedrigem Niveau 
befindet und dass sich die Quote der 
SEPA-Mandate (Einzugsermächtigun-
gen) stetig erhöht. Dies ist ein Aus-
druck steigenden Vertrauens der Kun-
den. Besondere Konzentration galt 
weiterhin der Senkung des Energie-
verbrauchs der wasserwirtschaftli-
chen Anlagen. 
„Der WAZ Seelow hat an allen Leis-
tungsvergleichen teilgenommen“, er-
klärt Verbandsvorsteher Gerhard 
Schulze. „Derartige Projekte sind die 
Grundlage zur kontinuierlichen Opti-

mierung der Arbeit und gar nicht 
mehr aus dem Le-
ben unseres Ver-
bandes wegzu-
denken.“ Im Gegensatz 
zu den meisten Unter-
nehmen auf dem sogenann-
ten freien Markt stehen die 
kommunalen Ver- und Entsor-
ger nicht in Konkurrenz zuein-
ander. Deshalb sind Offenheit 
und Transparenz sowie das Mit-
einander für kommunale Unterneh-
men typisch. Man lernt vonei-
nander und erkennt schnell 

Verbesserungspotenziale.
Seit 2004 hat sich der 

WAZ Seelow an ver-
s c h ie d e n s t e n
Benchmarking-
Projekten betei-

ligt. „Jeder ein-
zelne Vergleich lohnt 

sich“, weiß Gerhard 
Schulze. „Benchmarking
 ist ein Schlüsselinstru-
ment für stetige Weiter-

entwicklung. Es hat
sich über die 

Jahre bewährt.“ 

Der neue Vorstand des WAZ Seelow. Von links: Falk Prütz (Reitwein), 
Eberhard Krüger (Bleyen-Genschmar), Eike Ewald (Vierlinden) und 
Lothar Ebert (Direktor des Amtes Golzow). Nicht im Bild ist Seelows 
Bürgermeister Jörg Schröder. Foto: SPREE PR/Eckert

Arndt Schulze-Kahleyß und die von ihm auf dem Birkenhof in Libbenichen in Kooperation mit dem WAZ 
Seelow betriebene Klärschlamm-Trocknungsanlage. Fotos (2): SPREE PR/Archiv

Bei der technischen Abnahme wurden die Kleinpumpwerke von 
WAZ-Mitarbeitern getestet. Die Anwohner im Grünen Weg freuen 
sich, nun ebenfalls die Vorteile der zentralen Abwasserentsorgung 
nutzen zu können. Foto: WAZ Seelow

Anlagen in Seelow und Manschnow
mit sehr geringer Restverschmutzung

Seit mehr als 100 Jahren existiert 
der Begriff des Biochemischen 
Sauerstoffbedarfs (BSB). Er gibt 
die Sauerstoffmenge an, die zum 
biologischen Abbau im Wasser vor-
handener organischer Verbindun-
gen benötigt wird. Üblicherweise 
dient der BSB dazu, die Verschmut-
zung und Reinigungsleistung von 
Abwasser zu beurteilen.

Ursprünglich bezog sich der 
BSB darauf, die Belas-
tung der Flüsse zu mes-
sen. Im 19. Jahrhundert 
wurde sie erstmals defi-
niert. Immer mehr Städte 
bauten damals Kanalisationen, 
die den Menschen entscheidende Hy-
gienevorteile brachten. Abwasser und 
Unrat wurden nun „unter der Erde“ ab-
geführt. 
Heute sind etwa 40 Millionen organi-
sche Verbindungen bekannt, die sich 
mit vertretbarem Aufwand nicht im 
Handumdrehen bestimmen lassen. 

Deshalb kommen sogenannte Sum-
men-Parameter zum Einsatz, die Wir-
kungs- und Stoffkenngrößen einer 
oder mehrerer Stoffgruppen zusam-
menfassend beschreiben. Der BSB gilt 
als „Mutter“ der Summen-Parameter. 
Aus den Messwerten mehrerer Sum-
menparameter ist erkennbar, wie gut 
eine Kläranlage arbeitet und wie stark 
sie ein Gewässer belastet.

Kläranlagen erfüllen die Einlei-
tungsanforderungen, sobald 

sie die Sauerstoffbedarfs-
stufe 3 erreichen, also eine 
mäßige Restverschmut-
zung. 

Die Kläranlagen in Seelow 
und Manschnow erreichen die 

Stufe 2 + 1, was einer geringen bis sehr 
geringen Restbelastung entspricht. 
Damit unterschreiten sie seit Jahren 
die gesetzlichen Mindestanforderun-
gen. Auf diese Weise sind die Voraus-
setzungen dafür gegeben, dass sauer-
stoffarme Gewässer und Fischsterben 
vermieden werden. 

Fortsetzung von Seite 1
Wer beim „Nebeln“ als Fremdeinlei-
ter erwischt wird, dem droht unter 
Umständen eine unangenehme For-
derung. Bis zu vier Jahre rückwirkend 
kann der Zweckverband in diesem 
Fall Gebühren in Rechnung stellen. Da 
kommt schnell ein vierstelliger Betrag 
zusammen. Am liebsten wäre es dem 
Verbandsvorsteher, wenn jeder Grund-
stücksbesitzer eigenverantwortlich 
sein Entwässerungssystem unter die 
Lupe nimmt und regelgerecht handelt. 
Das heißt: Das Wasser sollte dort ver-
sickern, wo es zu Boden fällt. Das ist 
auch für die Neubildung des Grund-
wassers wichtig. Bei Berücksichti-
gung aller Fragen von Kosten und Ge-
rechtigkeit darf auch der ökologische 

Aspekt nicht vernachlässigt werden. 
Grundwasser entsteht (in einem länge-
ren Zeitraum) durch versickernden Nie-
derschlag. Je mehr Fläche versiegelt 
wird, desto weniger Wasser steht für 
die Grundwasserneubildung in seinem 
natürlichen Kreislauf zur Verfügung.

Steigt Nebel aus der Regen-
rinne, ist es eindeutig: Hier wird 
Regenwasser in die Kanäle ein-
geleitet. Foto: SPREE PR/Archiv

KURZER DRAHT

www.waz-seelow.de waz.seelow

Quo vadis – Klärschlamm?
Gestern war es Wertstoffdünger, heute ist es der letzte Dreck?

Kommunale Unternehmen aus ganz Brandenburg stellen sich dem Leistungsvergleich

mierung der Arbeit und gar nicht 
mehr aus dem Le-
ben unseres Ver-
bandes wegzu-
denken.“ Im Gegensatz 
zu den meisten Unter-
nehmen auf dem sogenann-
ten freien Markt stehen die 
kommunalen Ver- und Entsor-
ger nicht in Konkurrenz zuein-
ander. Deshalb sind Offenheit 
und Transparenz sowie das Mit-
einander für kommunale Unterneh-
men typisch. Man lernt vonei-
nander und erkennt schnell 

Verbesserungspotenziale.
Seit 2004 hat sich der 

WAZ Seelow an ver-
s c h ie d e n s t e n
Benchmarking-
Projekten betei-

ligt. „Jeder ein-
zelne Vergleich lohnt 

sich“, weiß Gerhard 
Schulze. „Benchmarking
 ist ein Schlüsselinstru-
ment für stetige Weiter-

entwicklung. Es hat
sich über die 

Jahre bewährt.“ 



LWG stellt sieben Mal  
den Bundesbesten

Werbung  
für eine Zukunftsbranche
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Wie jede andere Branche auch, 
braucht die Siedlungswasserwirt-
schaft Jahr für Jahr gut ausgebil-
deten Nachwuchs. Für Anlagen- 
mechaniker gibt es in Branden-
burg eine wahre Kaderschmiede: 
die Lehrwerkstatt der LWG Lausit-
zer Wasser GmbH & Co. KG.

Seit 1993 wird hier jungen Männern 
und Frauen (!) das nötige technische 
Wissen und Können vermittelt. Allein 
das Unternehmen selbst hat 72 Schul-
abgänger ausgebildet und bis auf eine 
einzige Ausnahme alle Absolventen 
übernommen. 
Dass die Lehrwerkstatt in der Lausitz 
zu großem Renommee gelangte, ver-
dankt sie auch dem ehemaligen Techni- 
schen Geschäftsführer der LWG Wolf- 
gang Wollgam. Die WASSER ZEITUNG 
schwelgte mit ihm in Erinnerungen.

WZ: Es gibt nicht viele Wasser- 
versorger mit Lehrwerkstatt. Wa- 
rum wollte Cottbus eine eigene? 
Ab 1978 gab es im VEB Wasserver- 
sorgung und Abwasserbehandlung 
Cottbus (VEB WAB) die zentrale  
Ausbildung in der Werkstatt auf der 
Kläranlage Cottbus. Die Lehrwerkstatt 

„Es gibt gute Argumente für eine praxisorientierte Ausbildung: 
die Betreuung in Betrieb und Berufsschule, die Chancen für eine 
Anstellung und der abwechslungsreiche Arbeitsalltag im dualen 
Ausbildungsweg. Ich erlebe es bei der DNWAB, bei der ich mich 
gut aufgehoben fühle und die ich als Ausbildungsbetrieb nur emp-
fehlen kann. Es ist schön, direkten Kontakt mit den Kunden zu ha-
ben und auch Einblicke in den technischen Bereich zu erhalten. Ich 
werbe für den Beruf ‚Industriekaufmann/-frau‘ wegen seines brei-
ten Aufgabenspektrums. Ich werbe für die Ausbildung in der Sied-
lungswasserwirtschaft, weil diese Branche immer gebraucht wird: 
Sie stellt das wichtigste Lebensmittel Wasser zuverlässig bereit.“

„Die Ausbildung in der LWG-Lehrwerkstatt war praxisnah und hat 
uns in verschiedenen Bereichen sowohl auf unseren späteren Beruf 
als auch aufs Leben vorbereitet. Besonders wertvoll fand ich die 
vielseitige metallische Grundausbildung im ersten Lehrjahr vom 
Zerspanen über das Schmieden bis zum Schweißen und die Erfah-
rungen in den unterschiedlichen Fachbereichen in einem so großen 
Wasserwirtschaftsunternehmen wie der LWG. Die Meister haben 
sich viel Zeit für uns genommen und uns bestmögliche Vorausset-
zungen für den Berufsabschluss eröffnet. Neben berufsspezifischem 
Wissen und Fähigkeiten wurde großer Wert auf Ordnung und Ver-
lässlichkeit gelegt. Davon profitiere ich mein ganzes Leben lang.“  

Zum dreizehnten Mal fand im Dezember 2018 in Berlin die jährliche 
Ehrung der bundesbesten IHK-Azubis statt. Einmal mehr wurden 
die außergewöhnlichen Erfolge der Jugendlichen und ihrer Aus-
bildungsbetriebe gelobt. Mehr als die Hälfte aller Auszeichnungen 
für den Beruf des Anlagenmechanikers ging in der Geschichte der 
Veranstaltung nach Cottbus. Die Lehrwerkstatt der LWG stellte 
sieben der 13 Bundesbesten, darunter von 2007 bis 2011 in be-
eindruckender Folge. Vielleicht weil hier neben dem fleißigen Ler-
nen und Arbeiten auch das Umfeld stimmt: mit Betrieblichem Ge- 
sundheitsmanagement von Raucherentwöhnung über Ernährungs-
beratung bis hin zu Ersthelfer-Kursen und Fahrsicherheitstraining. 

Geliebte Reiseregion, bedeutendes 
UNESCO-Biosphärenreservat, ein-
zigartige Kulturlandschaft, unver-
zichtbarer Wirtschaftsfaktor – die 
Liste der Qualitäten des Spreewal-
des für dessen Bewohner, Branden-
burg insgesamt und die heimische 
Natur ist lang. Der „Aktionsplan 
Spreewald“ des Landes bringt jetzt 
Millioneninvestitionen für die Re-
gion auf den Weg. Im Mittelpunkt: 
die Lebensressource Wasser.

Auf Anfrage der WASSER ZEITUNG 
listet Andreas Traube vom Spree-
wald e. V. – Zeichengeber der regiona-
len Dachmarke Spreewald – die drin-
gend zu bewältigenden Probleme auf: 
■ Stauhaltung und -Regulierung we-

gen defekter Schleusen- und Wehr-
anlagen, die zudem die touristische 
Nutzung der Fließgewässer beein-
trächtigen, ist nur bedingt möglich;

■ Fischaufstiegsanlagen (Stichwort öko- 
logische Durchlässigkeit) nur bei ei-
nem Teil der Wehr- und Schleusen-
anlagen, die überwiegend nicht ihre 
Funktion erfüllen; 

■ ungenügende ökologische Durch- 
gängigkeit der Staugürtel/wasser-
baulichen Anlagen;

■ hoher Grad an verschlammten Fließ-
gewässern;

■ ungenügende Unterhaltung der Fließ- 
gewässer in Bezug auf erforderliche 
Krautungsmaßnahmen

Vor diesem Hintergrund stellt er fest: 

Millionen-Investitionen für die schönste FlusslandschaftDie LWG-Lehrwerkstatt  
in Cottbus ist Vorzeigeausbilder

Was Brandenburg aus Sicht der Region in den letzten Jahrzehnten versäumt hat, soll jetzt der „Aktionsplan 
Spreewald“ richten: die Pflege des umfassenden Fließgewässers im Biosphärenreservat Spreewald.

Von 1993 bis 2018 wurden in der LWG-Lehrwerkstatt 275 Lehrlinge 
ausgebildet. Fast alle Jungfacharbeiter erhielten in ihren Entsende-
betrieben einen Arbeitsvertrag oder gingen gleich weiter zum Studium. 
Dass die Ausbildungsplätze weiter begehrt sind, zeigt die Zahl 
der neuen Lehrlinge, die am 2. 9. 2019 ihre Ausbildung beginnen: 
19 Anlagenmechaniker und ein Elektroniker für Betriebstechnik.

Pauline Kallert (21) 
befindet sich im 
3. Lehrjahr ihrer  
Ausbildung zur  

Industriekauffrau.  
Sie lernt während  

der Lehrzeit alle  
Abteilungen der  

Dahme-Nuthe  
Wasser-, Abwasser-

betriebsgesellschaft 
mbH (DNWAB) kennen. 

Im Anschluss an ihre 
Ausbildung wünscht 

sich Frau Kallert eine 
Anstellung im kaufmännischen Bereich. Als Ausbil-

dungsbotschafterin weckt sie im Auftrag der IHK bei 
künftigen Schulabgängern Lust auf ihren Beruf.

Martin Wonneberger (35) ist Produktionsbereichsleiter 
Abwasser beim Spremberger Wasser- und Abwasser-
zweckverband und damit für den Kläranlagen- und Kanal- 
netzbetrieb im Verbandsgebiet verantwortlich. Nach 
seiner Ausbildung zum Anlagenmechaniker Versorgungs- 
technik 2004 hat er sich zum Industriemeister Metall 
sowie Abwassermeister qualifiziert und ist Wirtschafts-
fachwirt. Seit fünf Jahren engagiert er sich im  
IHK-Prüfungsausschuss für Anlagenmechaniker.

Der Cottbuser Christian Scheppan (28; im Bild mit der ehe- 
maligen Bundesbildungsministerin Ursula von der Leyen) 
war 2010 Bundesbester in seinem Ausbildungsberuf. Dies 
haben zuvor bereits die LWG-Lehrwerkstatts-Absolventen 
René Faustmann (2007), Olaf Thoms (2008), Marten 
Schneider (2009) sowie nach ihm Robert Homann (2011), 
Markus Endermann (2014) und Steve Krengel (2016) ge- 
schafft. Wie bereits Urgroßvater, Großvater und Vater arbei- 
tet Christian Scheppan heute im Cottbuser Wasserwerk.

„Aktionsplan Spreewald“ – los geht’s!?
Erfolgsrezept: 
ruck-zuck 
in die Praxis 

Die Ziel- und Aufgabenstellungen sei-
nes Vereins und des Aktionsplanes 
Spreewald decken sich – den Spree-
wald mit seinem einzigartigen Charak-
ter als Lebens- und Wirtschaftsraum 
sowie naturnahe Kulturlandschaft zu 
erhalten. „Die momentane Situation im 
Spreewald macht Maßnahmen, wie 
sie der Aktionsplan vorsieht, dringend 
erforderlich“, so Andreas Traube.

Licht und Schatten
In vier Arbeitsgruppen soll in den kom-
menden Jahren angepackt werden: 

„Entschlammung“, „Wehre und Schleu-
sen“, „Landschaftspflege“ und „Touris-
mus“. Mit an Bord in diesen Gremien 
sind u.a. die Landkreise, Wasser- und 
Bodenverbände, betroffene Städte 
und Ämter sowie touristische Dienst-
leister. Für die Finanzierung soll auf 
(Förder-) Gelder des Bundes, des Lan-
des, der EU und der Kommunen zu-
rückgegriffen werden. Wegen der 
noch offenen Finanzierung, bewer-
tet Helmut Wenzel, Bürgermeister 
der Stadt Lübbenau/Spreewald, die 
Vorhaben nur vorsichtig optimistisch. 
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Ob Sie in der Sommerausgabe des Wasserrätsels 
richtig lagen und ob Sie einen unserer Geldpreise 
gewonnen haben, erfahren Sie über den QR-Code 
in der Multi-Media-Spalte auf Seite 2.

 1.  Wann gibts „Süßes oder Saures“?
 2.  Ursprung eines Flusses
 3.  Stadt am Südrand Berlins
 4.  Behälter zum Wasser-Transport
 5.  Wetterbeobachter
 6.  Soziales Medium
 7.  Vorrichtung für Abwasser- 
  entsorgung am Grundstück
 8.  Kunststoff (Kurzform)
 9.  Ort in LOS mit mittelalterl. Burg
 10.  Häufige Vogelart
 11.  Lehrling
 12.  Spiel, das „erinnern“ trainiert
 13.  Hauptbestandteil des Abwassers
 14.  Heftigster Niederschlag
 15.  Historischer Park-Gestalter
 16.  Preiswertester Durstlöscher
 17.  Zeiteinheit
 18.  Typische Herbstblume
 19.  Abkürzung für Geographisches Informationssystem
 20.  Landstrich in Ostbrandenburg

Ich drücke 
die Daumen!  3
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wurde immer weiter ausgebaut und 
mit modernen Maschinen ausgerüs-
tet. Erfahrene Ausbilder  sorgten da-
für, dass die ausgelernten Jungfachar-
beiter sofort in der Praxis ihren Mann 
stehen konnten. 

Viele Jugendliche, die im VEB WAB 
lernten, kamen anschließend in ver-
antwortungsvolle Funktionen. Die Lehr-
werkstatt war ein Erfolgsmodell und 
Aushängeschild. Deshalb habe ich mich 
sehr stark dafür eingesetzt, dass die 

Lehrwerkstatt in Verant-
wortung der LWG weiter-
geführt wurde.

Welche Schwierigkei-
ten mussten Sie dabei über- 
winden? Die größte Schwierigkeit war, 
die Lehrwerkstatt in eine überbetriebli-
che Ausbildungsstätte zu überführen. 
Aus einem Unternehmen, das sich vor-
her über den ganzen Bezirk Cottbus er-
streckte, sind 46 neue Aufgabenträger für 
Wasser und Abwasser hervorgegangen. 
Diese mussten entscheiden, wie sie die 
Facharbeiterausbildung zukünftig gestal-
ten wollen. Das musste mit einer Delegie-
rung vertraglich geregelt werden, wozu 
u. a. die Sicherung der theoretischen Aus-
bildung am Oberstufenzentrum Forst und 
die Anerkennung unserer Ausbildungs-
stätte durch die IHK gehörten.

Wie überzeugten Sie andere von 
den Qualitäten der LWG-Lehrwerk-
statt, sprich, „Ihnen“ deren Auszu-
bildende zu schicken? Das war nicht 
einfach und bedeutete, viele Gesprä-
che mit den neuen Aufgabenträgern 
zu führen, bei Veranstaltungen in der 
Lehrwerkstatt unsere Möglichkeiten 
vorzustellen und die Vorteile einer pra-
xisbezogenen Ausbildung nachzuwei-
sen. Die Lehrlinge bei der LWG sind 
bereits im 2. Lehrjahr mit in die Pra-
xis gegangen und haben im 3. Lehrjahr 
schon an ihren zukünftigen Arbeitsplät-
zen in den jeweiligen Delegierungsbe-
trieben die Praxisausbildung fortgesetzt. 

Es setzte sich die Über-
zeugung durch, dass 
die Ausbildung von 

eigenem Facharbeiter-
nachwuchs der Grund-

stein für qualifizierte und 
hochmotivierte Mitarbeiter in jedem 
Unternehmen ist.
 
Man sagt „Die besten Pferde kom-
men aus dem eigenen Stall.“ – Wie 
schnell hat sich das für die LWG mit 
der Lehrwerkstatt bewahrheitet? 
Die Lehrwerkstatt der LWG hat sich 
als Ausbildungsstätte in der Region 
Südbrandenburg fest etabliert. Durch 
die Erweiterung des Ausbildungsprofils 
mit den Grundlagen der Elektrotechnik 
und der Steuerungs- und Informations-
technik sind die Jungfacharbeiter so-
fort an verantwortlichen Stellen in der 
Praxis einsetzbar. 

Heute gilt die LWG als Vorzeige- 
Ausbilder. Macht Sie das stolz?  
Natürlich. Die Mühen der Anfangszeit 
haben sich gelohnt. Ich freue mich sehr, 
dass die Ausbildungsstätte mit den An-
forderungen gewachsen ist, dass über 
die Jahre hinweg das Niveau der Aus-
bildung gesteigert werden konnte. Das 
spiegelt sich in den vielen Auszeich-
nungen und der wachsenden Zahl von  
Bewerbungen für eine Ausbildung bei 
der LWG wider. Alle Verbände und  
Unternehmen, die ihren Anteil an die-
ser Entwicklung haben, können stolz auf 
diese Vorzeigeausbildungsstätte sein.

Gleichwohl spricht er gegenüber der 
WASSER ZEITUNG von einem großen 
Bedarf, zum einen an der Grundbe- 
räumung der Fließe und zum anderen 
eines dauerhaften und ausreichen-
den Budgets für die ständig wieder-
kehrende Unterhaltung. „Dass der 
‚Aktionsplan Spreewald‘ aus einem 
gemeinsamen Entschließungsantrag 
der Fraktionen im Landtag Branden-
burg initiiert wurde, ist grundsätzlich 
positiv zu bewerten“, so das Stadt- 
oberhaupt. „Wichtiger scheint jedoch, 
die Erhaltung der einzigartigen Kul- 

turlandschaft Spreewald als Dauer-
aufgabe zu verstehen. Inwieweit nun-
mehr die entsprechenden finanziellen 
Mittel in den Landeshaushalt einge-
stellt werden, bleibt abzuwarten.“ 

Uferpflanzen überall
Nachhaltigkeit ist gefragt, keine 
Schnellschüsse – etwa wenn es um die 
ausgewiesene „Schaffung von neuen 
Gehölzstrukturen“ (sprich Auffors- 
tung an den Fließen) geht. Das geht 
Andreas Traube vom Spreewald e. V. 
jedoch nicht weit genug. „Aus meiner 
Sicht fehlt eine entscheidende Maß-
nahme, auf deren Bedeutung die äl-
teren Spreewälder immer wieder hin- 
weisen: die durchgängige Uferbepflan-
zung entlang der Fließgewässer. Die 
Beschattung der Fließe verringert die 
Verschlammung, minimiert den Krau-
tungsaufwand und fördert die Bei-
behaltung der einst angelegten Ge-
wässerprofile. Auch die Bildung von 
Sandbänken wird dadurch minimiert.“

Geld bis 2020 sicher
Die ersten „Kurzfristmaßnahmen“ 
des Aktionsplanes stehen direkt vor 
dem Start und sind vom Brandenburger 
Umweltministerium bis nächstes Jahr 
finanziell abgesichert. Rund 20 Mio. 
Euro sollen unmittelbar an Investi- 
tionen fließen. Danach bis 2025 so-
gar über 100 Mio. Euro – insofern die  
gewünschten Mittel auch aus Berlin  
und Brüssel tatsächlich fließen.  



SEITE 8SWZ SEELOW • 2 / 2019 WO WIR ZU HAUSE SIND

Menschen in der Region. Folge 5: Gernot Schmidt, Werbig

Im Oderbruch kennt ihn fast je-
der – seit beinahe 14 Jahren ist 
er Landrat in Märkisch Oderland. 
Berlin war auch schon sein Le-
bensmittelpunkt, aber seit rund 
30 seiner 57 Lebensjahre wohnt 
er in Neulangsow (Werbig), das 
vor 252 Jahren als letztes der 
sieben von Friedrich dem Großen 
gegründeten Spinnerdörfer ent-
standen ist.

Der Ort wurde von Kolonisten be-
siedelt, die von fast überall herka-
men, zum Beispiel aus Polen, Ungarn 
oder Schweden. Zur 250-Jahr-Feier 
seines Wohnortes sagte der Land-
rat: „Unser Dorf ist Preußen, aber 
im edlen Sinne. Manchmal gab es 
auch Konflikte mit Alteingesesse-
nen, aber niemand wurde ausge-
schlossen oder diskriminiert. Wer 
uns kennenlernen will, muss durch 
eine raue Schale auf den weichen 
Kern treffen.“ Raue Schale – weicher 
Kern, so lässt sich auch dieser Land-
rat beschreiben.

Meister im Hammerwerfen
Kräftig zupacken konnte er schon in 
der Schulzeit. Sein sportliches Ta-
lent brachte ihn auf die Kinder- und 
Jugendsportschule nach Berlin. Als 

Hammerwerfer wurde er mehrfa-
cher Berliner Meister, schaffte es in 

seiner Altersklasse bis auf Platz vier 
der DDR-Bestenliste. Politisch aktiv 

wurde er im Wendejahr 1989, in dem 
er der im Osten gerade gegründe-
ten SPD beitrat. Auch in der Politik 
wurde seine Begabung rasch ent-
deckt. Ab 1990 arbeitete er 15 Jahre 
lang als gewählter ehrenamtlicher 
Bürgermeister von Werbig. Haupt-
beruflich stand er als Pressespre-
cher einem Landtagspräsidenten so-
wie drei Landräten nacheinander zur 
Seite, bis er am 1. Dezember 2005 
als Landrat von Märkisch Oderland 
das Zepter selbst in die Hand nahm.
Über Landrat Gernot Schmidt war 
in den Medien schon vieles zu le-
sen, zu hören bzw. zu sehen. Daher 
ist längst bekannt, dass er Klartext 
spricht, konsequent handelt und 
nicht davor zurückschreckt, gegen 
den Strom zu schwimmen. Aber er 
ist nicht nur Landrat, sondern auch 
ein Familienmensch und in seinem 
Wohnort ein Nachbar. Das Oder-
bruch ist seine Heimat, die er liebt. 
„Ich genieße die Weite des Landes, 
die mir auch wohltuende Einsamkeit 
bietet. Die Direktheit und Offenheit 
der hier lebenden Menschen mag 
ich ebenso.“ 

Beliebter Nachbar
Seine Wahlergebnisse lassen ver-
muten, dass diese Zuneigung bei 

vielen Menschen im Oderbruch auf 
Gegenseitigkeit beruht. Wir spra-
chen mit einem Nachbarn von Ger-
not Schmidt. Wolfgang Kadler (56), 
der von Geburt an in Neulangsow 
zu Hause ist. Er war bereits in der 
DDR Gemeindevertreter, seit sechs 
Jahren ist er Werbigs Ortsvorste-
her. „Von Gernot lernte ich das po-
litische Handwerk. Er ist ein Mann 
mit vielen Fähigkeiten und Talen-
ten, zum Beispiel ein überzeugen-
der Redner und ein versierter Koch. 
Vor allem beherrscht er es sehr gut, 
mit Menschen umzugehen. Er hört 
zu, ist hilfsbereit; was er verspricht, 
das hält er auch. Als Nachbar ist er 
ausgesprochen beliebt. Er ist einer 
von uns geblieben, gern zu einem 
Schwätzchen am Gartenzaun oder 
zu einer Stammtischrunde in der 
Dorfkneipe bereit.“
Gernot Schmidt wurde auch schon 
als „Der Kämpfer aus dem Oder-
bruch“ bezeichnet. Wie es sich 
für einen Kämpfer gehört, eckt er 
manchmal auch an. In der Landrä-
tekonferenz wurde kritisiert, dass 
er mitunter übertreibe. Aber auch 
da blieb unbestritten, dass er Pro-
bleme schonungslos benennt. Und 
das ist eine unverzichtbare Voraus-
setzung, sie lösen zu können.

Landrat Gernot Schmidt ist im Oderbruch auch gern mit dem 
Fahrrad unterwegs. Foto: Landkreis MOL

Trinkwasserwerte für Falkenhagen (Mark) und Alt Rosenthal
Analysen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 (Auszug)
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Kriterium Einheit Grenzwert Falkenhagen (Mark) Alt Rosenthal

Leitfähigkeit bei 20° C µS/cm 2.500,0000 699,00 725,00
pH-Wert 6,5 - 9,5 7,50 7,20
Temperatur °C 13,50 12,70
Sauerstoff mg/l 6,17 5,04
Mangan mg/l 0,0500 < 0,005 < 0,005
Eisen mg/l 0,2000 0.016 0.01
Calcium mg/l 111,0 101,00
Magnesium mg/l 14,2 20,80
Härte (CaCo3) mmol/l 3,4 3,4
Natrium mg/l 200,0000 28,70 41,4
Kalium mg/l 4,47 3,60
Fluorid mg/l 1,5000 0,1
Chlorid mg/l 250,0000 38,00 20,00
Nitrat mg/l 50,0000 0,96 6,1
Sulfat mg/l 250,0000 200,00 54,00
Ammonium mg/l 0,5000 < 0,05 < 0,05
Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l 2,76 6,96
Aluminium mg/l 0,2000 < 0,005
Bor mg/l 1,0000 0,049
Chrom mg/l 0,0500 0,0005
Quecksilber mg/l 0,0010  < 0,0001
Selen mg/l 0,0100 < 0,001
Uran mg/l 0,0100 0,0002
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