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Auch in schweren Zeiten

Schönen Winter!
Foto: SPREE-PR / Petsch

Auf das WAH-Team ist immer Verlass

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch in schwierigen Zeiten zur Stelle.

Seitdem im Januar 2020 die ersten Coronafälle in Deutschland
gemeldet wurden, hat sich vieles
verändert.
Ob im Privat- oder Berufsleben – um
die Ausbreitung des gefährlichen Virus zu verhindern, haben wir viele unserer Gewohnheiten verändert und
so einiges entbehren müssen ...
Worauf wir allerdings auch in den
bedrohlichsten Abschnitten der Pan-

AUSFLUGSTIPP

demie nicht verzichten mussten,
war die Versorgung mit hochqualitativem Trink- sowie die reibungslose Entsorgung von anfallendem
Schmutzwasser.

arbeitet – und sich darum gekümmert,
dass Kundinnen und Kunden lediglich
den Wasserhahn aufdrehen beziehungsweise den Spülknopf drücken
mussten.
Denn während viele Unternehmen ihren Betrieb zwangsläufig herunterfuhren, Mitarbeitende in Kurzarbeit
beschäftigten und große Teile Deutschlands im Homeoffice arbeiteten, war
das WAH-Team rund um die Uhr für
Sie im Einsatz. Dank eines exakt ge-

planten Schichtarbeit- und Homeoffice-Systems sowie der Flexibilität der
Belegschaft gelang es, alle wichtigen
Bereiche unter strenger Beachtung aller Corona-Auflagen ausreichend zu
besetzen und stets funktionstüchtig
zu halten. Von der Ver- und Entsorgung
über Service und Beratung bis hin zum
Havariedienst – allen Widrigkeiten zum
Trotz war der Verband in der Lage, seinen Auftrag einwandfrei zu erfüllen.
Fortsetzung auf Seite 4

Die Umgebung rund um den Groß Behnitzer See ist auch im
Winter eine Augenweide.
Foto: Groß Behnitz, Stadtverwaltung Nauen

Das Landgut ist übrigens ein wichtiger Teil der Geschichte des 1173
erstmalig urkundlich erwähnten Ortes. Nachdem sich dieses zunächst
einige Jahrhunderte lang im Besitz verschiedener Adliger befand,
übernahm 1866 der als Eisenbahnkönig bekannte Albert Borsig das
Gut und ließ einen modernen landwirtschaftlichen Musterbetrieb errichten.
Natürlich hat Groß Behnitz noch
mehr Sehenswürdigkeiten zu bieten. Ob der 1870 erbaute Bahnhof,
die Dorfkirche oder die Grabanlage
der Unternehmerdynastie Borsig –
ein Abstecher in den südwestlich
von Nauen gelegenen Ortsteil lohnt
sich.

Unermüdlicher Einsatz
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ihres Wasser- und Abwasserverbandes Havelland haben natürlich auch in
diesen schwierigen Zeiten des Lockdowns unermüdlich für Sie weiterge-

Ihr Thomas Seelbinder,
Verbandsvorsteher des WAH

Willkommen in Groß Behnitz

Lust auf einen winterlichen
Spaziergang durch einen faszinierenden Park? Er führt Sie
am Ufer entlang an mehr als
300 Jahre alten Platanen sowie Sumpfzypressen und Ulmen. Dann sind Sie im etwa
35 Hektar umfassenden seit
1966
denkmalgeschützten
Landschaftspark Groß Behnitz
genau richtig!
Denn hier erwartet Sie nicht nur
eine beeindruckende Natur, sondern auch der eiszeitlich gebildete
Groß Behnitzer See sowie das nahe
gelegene restaurierte Landgut Stober, das zum Einkehren, Heiraten
und Feiern einlädt.
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der Winter naht und wird sicherlich wieder die ein oder andere
frostige Nacht mit sich bringen.
Doch keine Sorge! Damit auch
Ihre Wasserzähler- und Leitungen ausreichend vor der klirrenden Kälte geschützt werden,
präsentieren wir Ihnen in dieser
Ausgabe eine Checkliste, die Ihnen zeigt, worauf Sie achten
sollten. Und falls dennoch etwas
passieren sollte, steht Ihnen unser Team natürlich rund um die
Uhr zur Seite – auch in schwierigen Zeiten, wie der nebenstehende Aufmacher verdeutlicht.
Selbstverständlich halten wir
auch darüber hinaus viele interessante Themen rund um das
Lebensmittel Nummer 1 sowie
Ihren WAH für Sie bereit. Ob
die Vorstellung neuer Mitarbeiter, Wasserwellness-Tipps oder
das Märchen von Väterchen Frost
und dem Wasserzähler. Umblättern lohnt sich!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen, einen schönen Winter, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Auswirkungen des Klimawandels erschweren mancherorts Tiefbauarbeiten

Wird’s kritisch für die Infrastruktur?
Gewaltige Summen investieren die
Unternehmen der Brandenburger
Siedlungswasserwirtschaft Jahr
um Jahr in ihre technische Infrastruktur. Eine unter allen denkbaren Umständen sichere Versorgung und Entsorgung duldet kein
Innehalten beim Sanieren und
Modernisieren. Dabei müssen nun
auch zunehmend Herausforderungen gemeistert werden, für die der
Klimawandel sorgt.

fiehlt multifunktionale Flächen: „Bei
Trockenheit werden diese zum Beispiel als Verkehrswege oder Grünflächen genutzt, und im Regenfall übernehmen sie dann wasserwirtschaftliche Aufgaben.“ Grundsätzlich seien
Maßnahmen zur Versickerung und
zum Rückhalt auf privatem Gelände
ebenso wichtig wie im öffentlichen
Raum. Ohnehin ist ja Niederschlagswasser laut Wasserhaushaltsgesetz
ortsnah zu versickern.

„Sommerfrostige“ Böden
Geld auszugeben oder ausgeben zu
wollen, ist allerdings nur eine Seite
der Medaille. Mittlerweile müssen
auch Trinkwasserver- und Abwasserentsorger mit ihren Aufträgen oft
monatelang bei Bauunternehmen
Schlange stehen. Erste Branchenvertreter – darunter Herausgeber dieser
WASSER ZEITUNG – setzen deshalb
sogar auf eigene Bautrupps. Dies gestattet mehr terminliche Zuverlässig-

Mehr Wasser-STOFF
Aktuelles aus der Welt
der Wasserwirtschaft:
@WasserZeitung
@Spreepr
@spreepr
Mehr Infos, Interviews
und Interessantes –
auch zu dieser Ausgabe
im SPREE-PR-Podcast.

Foto: SPREE-PR/Petsch

D

er Wasserverband Lausitz aus
Senftenberg wird nächstes Jahr
30 Jahre alt. Zu dem runden Jubiläum hat der WAL Kassensturz gemacht. Das Ergebnis: Allein seit der
Währungsreform zur Jahrtausendwende sind im Verbandsgebiet fast
250 Millionen Euro in Bautätigkeiten
investiert worden. „Das ist richtig viel
Geld für nur 80.000 versorgte Einwohner“, weiß Verbandsvorsteher Dr. Roland Socher um die Dimension und erzählt im neuen Podcast der WASSER
ZEITUNG: „Im Nachhinein muss man
sagen, das war richtig so, weil sich für
unsere Kredite die Zinsen nahezu auf
Null abgesenkt haben. Auch dadurch
sind stabile Trink- und Schmutzwassergebühren seit über 21 Jahren möglich geworden. Stete Investitionen gestalten technische Systeme weitaus
wirtschaftlicher.“

Mit der zweiten Ausgabe der „TAUSENDWASSER“ hatte die Wasserwirtschaft nach dem Ende der langjährigen Messe „WASSER BERLIN INTERNATIONAL“ wieder einen viel beachteten Branchentreffpunkt.
Fast 200 Aussteller präsentierten sich mit Technik, Technologie und Know-how jeder Art. Mit dem
erstmals verliehenen ENSI-Preis für regionalen Klimaschutz in der Wasserwirtschaft wurde auch ein
Herausgeber dieser WASSER ZEITUNG geehrt – der Wasserverband Lausitz (WAL) aus Senftenberg.

keit gegenüber den Kund:innen und
einen entscheidenden Einfluss auf
die Preise.
Und dann tauchen im Leitungs- beziehungsweise Kanalbau zunehmend
Probleme auf, die sich auf den Klimawandel zurückführen lassen. „Ja,
der Baugrund hat sich in einigen Gegenden Deutschlands negativ verändert“, berichtet Diplom-Ingenieur Volker Schultz aus dem Landesverband
Brandenburg-Berlin des Bundes der
Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK).
„Es gibt Gegenden, in denen die nor-

KOMMENTAR:

male Feuchtigkeit im Boden sehr stark
fehlt. Dort nimmt der Boden keinen
Regen auf, weil er so stark ausgetrocknet ist.“ Dies führe im Umkehrschluss
auch dazu, dass bei Kanal- oder Rohrleitungsbauarbeiten der Bodenaushub nur schwer lösbar ist. Man spricht
hier mittlerweile vielsagend von
„Sommerfrost“.
Flexible Lösungen gesucht
Eines ist den Fachingenieuren klar:
Sollten die Klimaverhältnisse noch
weiter in eine „negative“ Richtung gehen, werden die Herausforderungen

zunehmen. Was für die Vorsorge von
Starkregenereignissen zu tun ist, liegt
für Volker Schultz auf der Hand: „Man
sollte, so wie es die Berliner Wasserbetriebe machen, diese Niederschlagsmengen in großen Behältern –
sogenannten Stauraumkanälen – sammeln und dann gezielt ableiten. Dieses
Prinzip wird in Ballungsgebieten wie
Berlin immer öfter angewendet.“
Auch das Institut für Unterirdische
Infrastruktur sieht hier Handlungsbedarf – als „kommunale Gemeinschaftsaufgabe“. Der wissenschaftliche Leiter Prof. Bert Bosseler emp-

Lösungen für jeden Fall
Bleibt die Frage: Wie kann Leitungsinfrastruktur für den Extremfall abgesichert werden? Sind für Kanäle im Boden andere Fixierungen notwendig?
„Das ist eine sehr wichtige Frage“,
meint Prof. Bosseler, „denn wir wollen
ja aus aktuellen Ereignissen lernen und
verhindern, dass in der Zukunft wieder die gleichen Schäden auftreten.“
Eine denkbare Lösung könne der Einsatz sogenannter Flüssigböden sein,
die nach dem Einbau aushärten und
so eine besonders stabile Bettung für
die Rohrleitung bilden. „Allerdings besteht hier ein Zielkonflikt zwischen einer harten und robusten Bettung und
gleichzeitig der Anforderung nach Lösbarkeit der Bettung, zum Beispiel für
spätere Aufgrabungen, wie sie bei
der Verlegung von Anschlüssen erforderlich sind.“ Der Experte schränkt jedoch ein, dass noch erforscht und getestet werden muss, wie erosionsstabil solche Bettungen wirklich sind.
Und lange Betonstreifen im Untergrund
wolle niemand. Das bedeutet im Umkehrschluss: In jeder Region Brandenburgs werden für individuelle – auch
klimatische – Herausforderungen individuelle technische Lösungen benötigt.
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Was soll an diesem Kraut schon
besonders sein? Auch Grün-, Rotund Rosenkohl verwöhnen unsere
Gaumen eher in der kalten Jahreszeit. Nun, das hören die Prignitzer
oft. Bis sie das deftige „Nationalgericht“ ihrer Heimat auftischen:
die dem Sauerkraut ähnliche Mischung aus Weißkohl, Grünkohl,
dem sogenannten Gemüse- oder
Markstammkohl, Kirsch- und Weinblättern – kurz: Knieperkohl.

SPITZENPRODUKTE AUS BRANDENBURG
Von November bis März ist er
in der Prignitz in aller Munde

ten in der dargebrachten Klarheit für ein frustriertes Kopfschütteln. Beispiel: Die Wasserrahmenrichtlinie der EU. Verabschiedet im Jahr 2000 sollte sie
bis zum Jahr 2015 für einen guten ökologischen und
chemischen Zustand der kontinentalen Gewässer und
des Grundwassers sorgen. Anderthalb Jahrzehnte (!)
reichten jedoch nicht aus, europäisches in nationales Recht zu übersetzen und die Herausforderungen
auf regionaler Ebene entschlossen anzupacken. Eine
eingebaute erste Verlängerungsfrist bis 2021 wurde
gerissen. Und auch für die zweite Verlängerungsfrist
bis 2027 sieht Prof. Reinhardt schwarz. Vielmehr rech-

E

| Sieht lecker aus!
Das „Nationalgericht“
der Prignitz mit
passender „Beilage“.

Knieperkohl und Wurst made by
DIE NEUDORFER im Online-Shop
Und weil es den nur in der Prignitz
gibt, bestellt sich so mancher Ex-Einwohner das köstliche Stück Heimat
im Online-Shop und lässt es sich bis
Österreich oder in die Schweiz schicken. Selbstverständlich mit Salamiund Wurstspezialitäten von DIE NEUDORFER, die nach altbewährten Rezepturen hergestellt werden.
Ob man das gute Prignitzer Sauergemüse traditionell deftig mit Kohl-

Wenn man
den feinwürzi
gen
und etwas fetti
gen Film
auf den Lippen
spürt,
dann weiß man
, es ist
Herbst / Winte
r und
Knieperkohlzei
t.

zubereitet mit viel Fett, kräftigem
Kassler und einer gegarten Kohlwurst
dazu – das war schon deftig gut.“ Er
fügt hinzu: „Wenn man beim Essen
den feinwürzigen und etwas fettigen Film auf den Lippen spürt, dann
weiß man, es ist Herbst/Winter und
Knieperkohlzeit.“
Was lange gärt,
wird richtig guter Knieperkohl
Nach der ersten „Begegnung“ mit
dem gehaltvollen Kohlgericht war für

den Neu-Geschäftsführer der Neudorfer Fleischerei GmbH klar, warum
es die Prignitzer Spezialität von Anfang an auch im 1990 gegründeten
fleischverarbeitenden Betrieb gab.
„Zunächst hatten wir nur den klassischen Kohl roh im Glas. Aber damit konnten viele nichts anfangen.
Deshalb haben wir vor 20 Jahren damit begonnen, ihn küchenfertig im
Schlauch zu verkaufen.“ Eben mal
schnell zum Mitnehmen und Gleichessen. Denn der Kohl braucht seine

Zeit, bis er zu echtem Knieperkohl veredelt ist. „Die traditionelle Variante,
die auch wir nutzen, dauert mindestens zehn bis zwölf Wochen“, weiß
Dietsch. „Die Kohlblätter werden in
Wasser aufgekocht. Nach dem Ausdrücken kommt Salz drüber, dann werden sie mit den Kirsch- und Weinblättern in Steinzeugtöpfe geschichtet
und beschwert, damit alles in Ruhe
gären kann. Wir nutzen große Fässer,
denn wir verarbeiten jährlich knapp
acht Tonnen davon. In der Flüssigkeit,
die sich nach und nach bildet, reifen
die Blätter dann zum einzigartigen
Knieperkohl.“

Knieper-Schmalz, Knieper-Wurst oder
Cordon bleu mit Knieperfüllung.
Wie das einstige Viehfutter
zum Nahrungsmittel wurde
Diese Geschichte geht zurück bis zum
Dreißigjährigen Krieg. Plünderungen,
Seuchen, vernichtete Ernten, gestohlenes Vieh und unzählige Tote – in der
Prignitz überlebte nur ein Zwölftel der
einstigen Bevölkerung das Gemetzel
und seine Folgen. Weißkohl, der als
Sauerkraut das Hauptnahrungsmit-

wurst, Kassler, Eisbein, als vegane
Knieper-Bulette, Knieper-Lasagne oder
gar als süße Knieper-Praline mag,
bleibt jedem selbst überlassen. Für
Enrico Dietsch ist „Knieperkohl mit
Kohlwurst aus unserer Neudorfer Fleischerei GmbH alternativlos“.
Neugierig geworden?
Schlendern Sie doch mal vorbei
bei den virtuellen Angeboten
von Knieperkohl & Co. unter
www.dieneudorfer.de

Traditionelle oder moderne
Variante? Entscheiden Sie!
Wer im nordwestlichsten Brandenburg etwas auf sich hält, macht alles selbst – von A wie Ansetzen bis
Z wie Zubereitung. Traditionell wird
das Kohlgericht geschmort. Und das
geht so:

net er mit Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof
in Straßburg, spätestens ab 2028.
Selbst wenn die juristische Leitung aus Brüssel
nach Deutschland lang ist – die zumeist rein kommunalen Unternehmen der Trinkwasserver- und/oder
Abwasserentsorgung packen ihre Herausforderungen täglich an. Und haben die ökologischen Notwendigkeiten ihrer regionalen Gewässer immer mit im
Blick. Darauf können sich Kundinnen und Kunden verlassen. Im „Hier und Heute“.

Man lege eine Schmorpfanne mit fettem Speck aus und füge den gesäuerten
Kohl hinzu. Dann lasse man das Ganze
backen, bis sich Fett auf dem Kohl absetzt. Erst jetzt darf man umrühren.

Klaus Arbeit,
Projektleiter WASSER ZEITUNG
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tel im Winter war, gab es nicht mehr.
In ihrer Not säuerten die Einheimischen blauen Stangenkohl, mit dem
sie sonst ihr Vieh fütterten. Im Laufe
der Jahre entwickelten sie daraus den
heutigen Knieperkohl.

nrico Dietsch schmunzelt: „Ich
habe den Suren Hansen, wie er
noch genannt wird, auch erst kennengelernt, als ich Anfang der 1990er
Jahre aus Thüringen herzog. Jetzt essen wir ihn in meiner Familie in den
Wintermonaten regelmäßig.“ Was ja
nur am guten Geschmack liegen kann,
oder? „Beim ersten Mal schmeckte er
ganz ,neu’. Der leicht säuerliche Kohl,

Wichtig sind das „Hier und Heute“!

Gelegentlich stellt sich der Autor
dieses Kommentares die Frage, ob Gesetze beim Klimaschutz helfen oder eher im Wege stehen. Ich besuchte im Oktober die Jahresmitgliederversammlung des Landeswasserverbandstages (LWT) Brandenburg in Potsdam. Im Auditorium lauschten auch
viele Herausgeber:innen dieser WASSER ZEITUNG
dem Festvortrag von Jura-Professor Michael Reinhardt von der Universität Trier über „Nutzungskonflikte in der Wasserwirtschaft vor dem Hintergrund
des Klimawandels“. Viele seiner Einschätzungen
zum europäischen und deutschen Wasserrecht sorg-
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Ob die Knieperkohlbratwurst mal genauso berühmt wird wie ihre
Fotos: fotograf-kramer.de
große, weltbekannte Schwester aus Thüringen?

Pfiffige Prignitzer bieten die kulinarische Köstlichkeit heute aber auch in
neuen Varianten an: unter anderem
als Knieper-Brot, Knieper-Nudeln,

Foto: Stadt Pritzwalk
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Susan und Enrico Dietsch – sie Produktionsleiterin, er Geschäftsführer bei DIE NEUDORFER in Pritzwalk – essen auch Knieperkohl.

INFORMATIONEN VON IHREM KOMMUNALEN VER- UND ENTSORGER
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Fortsetzung von Seite 1
Ein Stück Normalität
Der WAH war somit wieder mal eine
sichere Konstante in einer unsicheren Zeit und garantierte den im Verbandsgebiet lebenden Menschen in
der sonst so entbehrungsreichen Pandemie ein wichtiges Stück Zuverlässigkeit und Normalität.
„Ich möchte mich an dieser Stelle ganz
herzlich bei meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für ihren Einsatz bedanken. Ich bin sehr stolz auf mein

Team, das trotz aller Umstände hervorragende Arbeit geleistet hat. Ebenso
gilt mein Dank unseren Kundinnen und
Kunden, die nie das Vertrauen in uns
verloren haben“, erklärt Verbandsvorsteher Thomas Seelbinder.
Zwar kann niemand mit Sicherheit vorhersagen, wie es mit Corona weitergeht. Doch ganz gleich, welche Wellen uns noch erwarten sollten – eines
ist sicher: Der WAH Nauen wird wie
ein Fels in der Brandung dafür sorgen, dass Sie sich auf ihn verlassen
können.

Willkommen im Team!
Verstärkung durch den neuen stellvertretenden
Technischen Leiter André Braatz

André Braatz wird das WAH-Team tatkräftig mit seiner großen
Erfahrung unterstützen.
Foto: WAH

Der WAH freut sich über die Verstärkung durch André Braatz seit
August 2021.
Der 1966 in Rathenow geborene neue
Mitarbeiter ist Vater zweier Kinder,
lebt mit seiner Frau in Nennhausen (OT
Bamme) und blickt bereits auf einen beeindruckenden Ausbildungsverlauf sowie facettenreichen beruflichen Werdegang zurück.

Werdegang
Ob als Planungsingenieur bei der
Steinbrecher & Partner Ingenieurgesellschaft mbH in Rathenow, als Projektleiter Windkraftanlagen bei der Germania
Windpark GmbH & Co. KG in Rheine,
als Planungsingenieur für Bioethanolanlagen bei der Eco Strom Plus GmbH
in Premnitz oder als Betriebsingenieur
und Technischer Leiter der abh Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH
aus Nauen – André Braatz hat in seiner
Laufbahn viel wichtiges Fachwissen gesammelt, von welchem der WAH sicherlich profitieren wird.
Das WAH-Team um Verbandsvorsteher
Thomas Seelbinder heißt André Braatz
herzlich willkommen und freut sich auf
die Zusammenarbeit mit ihm.

Sind Sie auf die kalte Jahreszeit vorbereitet?

J

edoch sollte das niemanden abschrecken – denn natürlich hat
auch die kalte Jahreszeit einiges zu bieten. So lädt sie beispielsweise zu schönen Spaziergängen
durch die Winterlandschaft ein, zu
Besuchen auf Weihnachts- und Adventsmärkten oder mit etwas Glück
sogar zum Schneemannbauen. Frei
nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter – es gibt nur falsche Kleidung, gilt es derzeit lediglich, sich
warm einzupacken! Also einfach
eine dicke Jacke, warme Treter, einen Schal und Handschuhe überstreifen – und schon steht dem Wintererlebnis nichts mehr im Wege. Und
sollte es draußen dann immer noch
zu ungemütlich sein, bleiben wir einfach in den beheizten vier Wänden
und genießen die wohlige Wärme auf
der Couch.
Es liegt an uns ...
Doch was für uns so leicht klingt, ist
besonders für Wasserzähler und -leitungen, aber auch für die Regentonnen im Garten eine große Herausforderung. Da diese sich nämlich nicht
selbst warm anziehen können, sind
sie der Kälte oftmals schutzlos ausgeliefert, sodass es an uns liegt, sie
angemessen zu schützen. Die WASSER ZEITUNG hat Ihnen eine kleine
Checkliste zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen soll, alles fit für den
Winter zu machen und kostspielige
Reparaturen zu vermeiden:
Check 1: Trinkwasserleitungen im Haus

Erneuerung der Trinkwasserleitungen
in der Ortslage Niebede
In den vergangenen zwei Jahren sind in der Ortslage Niebede (Stadt
Nauen) insgesamt elf Rohrbrüche aufgetreten, die teilweise zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung geführt haben.
Der WAH hat sich daher zu einer vollständigen Erneuerung der alten
Trinkwasserleitung (Asbestzement DN 100) auf einer Länge von 1.180
Metern entschlossen.

Der Winter steht bevor und hat auch
dieses Mal sicherlich Schnee und
klirrend kalte Nächte im Gepäck.

Wenn Sie im Winter Probleme mit Ihren Leitungen und Zählern vermeiden möchten, dann sollten Sie einige Regeln beachten.

Gehen Sie zunächst sicher, dass es
in den Räumen, in denen Trinkwasserleitungen verlaufen, niemals unter 0 Grad kalt ist! Befinden sich die
Leitungen im Keller, schließen Sie
daher bitte in den kalten Monaten
am besten frühzeitig Ihre Kellerfenster sowie -türen – und öffnen
Sie diese nur vorübergehend, wenn
es dringend nötig ist. Türen können
zudem mit alten Decken gegen eiskalte Zugluft abgedichtet werden..

Hilfreich ist hierfür die Verwendung
von Isoliermaterial aus Kautschuk
oder Schaumstoff, das es in jedem
herkömmlichen Baumarkt zu kaufen
gibt. Dieses einfach nur um die Leitung legen – und schon trägt sie einen dicken wärmenden Wintermantel. Wer nicht extra in den nächsten
Baumarkt gehen möchte, kann zur
Dämmung übrigens auch mit Altpapier gefüllte Säcke oder ein paar
alte Decken verwenden.

Check 2: Wasserleitungen
außen
Sollten Stücke der Wasserleitungen draußen durchs Freie verlaufen, empfehlen wir, diese durch
eine Extraverkleidung zu schützen.

Check 3: Wasserzähler
Auch Wasserzähler frieren schnell
und können rasch durch Kälte beschädigt werden. Also gilt es hier
ebenfalls dafür zu sorgen, dass
diese im Winter ausreichend ge-

schützt werden. Um zu verhindern,
dass das Glas platzt, der Zähler im
schlimmsten Fall nicht mehr zu gebrauchen ist und kostspielig ausgetauscht werden muss, rät die
WASSER ZEITUNG dazu, die Wasserzählerschächte und Wasserzähler mit beispielsweise Schaumstoff,
Styropor, Holzwolle oder alten Decken zu dämmen. Bei Ihren Gartenwasserzählern bitte nicht vergessen, alle anliegenden Schläuche
abzunehmen und zu entleeren!

leitungen leeren, sobald diese im
frostgefährdeten Bereich liegen!
Denn wenn das Restwasser darin friert, kann es schnell zu sogenannten Frostsprengungen kommen. Nicht zuletzt gilt das natürlich
auch für Wasserhähne und Ventile
im Außenbereich, die bei drohendem Frost generell leer sein müssen. Hierfür schließen Sie bitte
einfach den Haupthahn, öffnen alle
Zapfstellen und lassen das Wasser
abfließen.

Check 4: Reisecheck
Sie planen, in diesem Winter eine
Reise zu unternehmen oder sind
einige Tage nicht zu Hause? Dann
sollten Sie dringend alle Wasser-

Check 5: Regentonne
Auch für Gartenbesitzer haben wir
noch einen Tipp: Da sich gefrierendes, sich ausdehnendes Wasser
auch Ihrer Regentonne sowie dem

Unmittelbar betroffen davon sind die
Bahnstraße, Straße an der Schule, Am
Anger, die Hauptstraße und der Pappelweg. In den vorgenannten Abschnitten
erfolgt die Erneuerung der Trinkwasserhauptleitungen und der sogenannten Grundstücksanschlussleitungen
ausgehend von der Hauptleitung bis
zur Grundstücksgrenze für 58 Grundstücke. Die Baukosten lassen sich mit
ca. 800.000 Euro beziffern. Die Baumaßnahme soll nach jetziger Planung
im zweiten Quartal 2022 durchgeführt
werden.
Wir setzen uns mit Ihnen
in Verbindung
In Vorbereitung der Baumaßnahme
wird sich das vom Verband vertraglich

Regenwassertank Schäden zufügen
kann, empfehlen wir, diese in den
Wintermonaten komplett trocken
zu legen. Es gibt jedoch auch frostsichere Kunststoff-Regentonnen, in
denen ca. 75 Prozent des gesammelten Wassers überwintern können.
Und, liebe Leserinnen und Leser?
Haben Sie alle Punkte der Checkliste erfolgreich abgearbeitet? Dann
sind Sie auf der sicheren Seite und
werden im Winter garantiert keine
Probleme mit Ihren Leitungen und
Zählern haben. Und sollte wider
Erwarten dennoch eines auftreten,
stehen die Spezialisten des WAH
Nauen Ihnen selbstverständlich
gerne zur Seite.

In Niebede gehören Rohrbrüche
bald der Vergangenheit an. Foto: WAH

gebundene Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Straßenbau GmbH aus
Falkensee (IWA) mit den unmittelbar
betroffenen Anliegern in Verbindung
setzen, um etwaige Details der Baumaßnahme unter anderem mit der Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen abzustimmen. Den betroffenen
Eigentümern wird empfohlen, das Erfordernis einer Erneuerung der privaten Anschlussleitungen auf den Grundstücken zu prüfen und im Bedarfsfall
auf eigene Kosten mit durchzuführen.
Hierzu können sich die betroffenen Eigentümer in der Geschäftsstelle des
Verbandes (Abteilung Anschlusswesen) erkundigen und fachlichen Rat
einholen. Unmittelbar vor Baubeginn
werden die Anlieger nochmals gesondert in einem Brief über die Details der
Bauabläufe und die Kontaktdaten der
Projektverantwortlichen informiert.
Mehrere Straßenzüge sind vom
Umbau betroffen.
Foto: IWA

SCHNELLER DRAHT

Ein modernes Märchen zum Winterschutz für Messgeräte

E

s war einmal ein schöner, junger Wasserzähler.
Den Sommer hindurch zählte
er gewissenhaft jeden Liter, den
seine Familie im Haus verbrauchte
oder in ihrem grünen Paradies vergoss. Als der Herbst ins Land kam,
zog das fröhliche Menschen-Quartett ins Haus, das Messinstrument
schlief ein.

Einige Zeit später wachte es auf, weil
die Schräubchen, Federn, Kolben und
Flügelrädchen in seinem Inneren vor
Kälte ohrenbetäubend schepperten.
Der Zähler erschrak. Vor ihm stand
ein großer, alter Mann mit weißem
Rauschebart und langem silbrig-weißen Mantel. Mit eiskalten blauen
Augen sah er auf die frierende Wasseruhr herab. Die starrte wie hyp-

notisiert auf das
schillernd-blanke
Zepter mit dem
riesigen Eiskristall, das
der Greis bei
sich trug. „Nur
einmal über das
polierte
Silber
ot
streichen“, streckte o: Wik
F

Ausbildung
Zwischen 1973 und 1989 besuchte er zunächst die Polytechnische Oberschule in
Nennhausen, absolvierte eine Berufsausbildung mit Abitur, in der er sich zum
Landmaschinenschlosser ausbilden ließ
und leistete anschließend seinen Wehrdienst. Von 1989 bis 1994 folgte ein Studium an der Humboldt-Universität zu
Berlin, das André Braatz erfolgreich als
Diplom-Ingenieur abschloss. Während
seines Studiums konzentrierte er sich

u. a. auf den Studiengang Allgemeine
Verfahrenstechnik sowie auf Vertiefungskurse, die sich mit Kommunal- und
Umwelttechnik beschäftigten.

Hier bauen wir für Sie!

Die Wintercheckliste

Fotos: SPREE-PR/Petsch/Archiv

Wie ein Fels
in der Brandung
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der Zähler die Ärmchen
danach aus.
Da fegte ein eisiger Windzug den
geheimnis v ollen Silber-Mann
samt Zepter mit
sich fort, und jemand legte ihm lie.d e
den bevoll Luftpolsterfolie,

eine wärmende Decke und einen
weichen Schal um. An den Stimmen erkannte er seine Familie.
„Das war knapp, Väterchen Frost
hätte ihn beinahe zerstört!“, hörte
er die Mutter sagen. Dann erzählte
sie ihren Kindern die traurige Geschichte von vielen Wasserzählern,
die für immer zu Eis erstarrt waren,
weil sie das Zepter von Väterchen

Frost berührt hatten. Da kuschelte
sich der Wasserzähler glücklich in
seinen lauschigen Zählerschutz.
Und die Moral von der Geschicht'? Wasserzähler vertragen Kälte nicht. Packt man
sie vor dem Winter pfleglich
ein, ist die Sorge im Frühjahr
damit klein.

Sankt-Georgen-Straße 7
14641 Nauen
Telefon: 03321 4485-0
Fax:
03321 4485-22
service@wah-nauen.de

www.wah-nauen.de
Fäkalentsorgung
Telefon: 03321 4485-90

Havarie-Notdienst
Telefon: 033831 40790
Sprechzeiten:
Montag
9 – 16 Uhr
Dienstag
9 – 18 Uhr
Mittwoch
9 – 16 Uhr
Donnerstag
9 – 17 Uhr
Freitag
nach Vereinb.

SEITE 6

WASSER-GESCHICHTEN

WASSER ZEITUNG

UNTERHALTUNG

DEZEMBER 2021

SEITE 7

Letztlich ist ER auch nur ein Stuhl. Okay, meist ein prunkvoll verzierter.
Oder ein pompöser, majestätischer Sessel. Aber Bekanntschaft
macht er ausschließlich mit hochherrschaftlichen Hinterteilen.
Was suchen wir? Viel Vergnügen beim Rätseln!
Statue des
Flussgottes
Viadrus

BRANDENBURG

Die Oder – Steckbrief
Latein
Länge
Quelle
Quellhöhe
Mündung

Viadrus fluvius
866 km
Oderberge (Tschechien)
634 m über NN
übers Stettiner Haff
sowie das Delta aus Wina,
Dzwina und Peenestrom
in die Ostsee

Wasser-Weihnachts-Rätsel
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Morgengrauen an der mittleren Oder bei Lebus, knapp zehn Kilometer nördlich von Frankfurt (Oder), mit Drohnen-Blick auf das deutsche (li.) und polnische Ufer.

2

Foto: SPREE-PR / Petsch

D

Große Hoffnungen im Oderbruch:

Bereits in Karten aus dem 15. Jahrhundert findet sich die lateinische Bezeichnung „Viadrus fluvius“ für den Fluss Oder. Als personifizierter Viadrus existieren bildliche Darstellungen eines muskulösen Gottes besten Alters an zahlreichen Brücken und Gebäuden
entlang der deutsch-polnischen Grenze. Auch die drei Meter hohe
Statue für die mythologische Gestalt in Güstebieser Loose soll dem
Oderbruch zum Status „Europäisches Kulturerbe“ verhelfen. Ihre
Existenz ist vor allem dem unermüdlichen Einsatz des pensionierten
Augenarztes Dr. Ernst-Otto Denk aus Bad Freienwalde zu verdanken, den die WASSER ZEITUNG zum „göttlichen“ Gespräch traf.

Fotos (2): SPREE-PR/Arbeit

Woher rührt Ihr großes persönliches Interesse am Fluss Oder?
Dr. Denk: Meine Vorfahren väterlicherseits stammen aus dem
Mährischen, aus der Stadt
Odrau (poln. Odry, d. Red.),
die von der Oderquelle
nicht weit entfernt liegt.
Nach Kriegsende musste die
Familie die Heimat
verlassen und
kam nach

Freienwalde – wieder an die Oder.
Als mein Vater starb, bat er mich ausdrücklich, ich solle die Oder nicht vergessen. Das habe ich mir zu Herzen genommen und mitgeholfen, diese Figur zu schaffen –
mit Unterstützung des Bildhauers, des Bürgermeisters und
von vielen anderen mehr.
Warum kennen
bisher so wenige
den Viadrus?

leider abgelehnt, weil die Präsidentin
von Viadrus nichts wusste. Das war
für mich aber Anreiz für intensivere
Forschungen. Unterstützung bekam
ich dabei von Prof. Harasimowicz aus
Breslau. Er lud mich ein, meinen Vortrag an der Uni Wrocław zu halten.
Das habe ich gemacht und so wuchsen die Kenntnisse über Viadrus von
Jahr zu Jahr weiter.

Dr. Ernst-Otto Denk an der
Statue des Odergottes Viadrus,
die am 28. Juli 2018 feierlich
geweiht wurde. Die Plastik des
Bildhauers Horst Engelhardt
aus dänischem Schiffsstahl
steht seit 2009 am Oderufer,
in Sichtweite der Fähre
Güstebieser Loose.

Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Es gibt diverse Darstellungen
und außerdem heißt die Universität
von Frankfurt (Oder) ja sogar
Viadrina. Mein angebotener Vortrag zur 500-JahrFeier der Uni wurde

Welchen Eindruck von Viadrus haben Sie bei Ihren Forschungen bekommen? Ist er ein gütiger Gott?
Über charakterliche Eigenschaften
habe ich nichts gefunden. Der Name
„Viadrus fluvius“ wurde auf einer alten Landkarte von 1478 erstmals erwähnt. Das habe ich dann in Zusammenhang bringen können mit den
existierenden Darstellungen und
Denkmalen, etwa in Stettin und in
anderen Orten.
Ihre Viadrus-Statue wurde sogar
Teil der Bewerbung des Oderbruchs um das Siegel „Europäisches Kulturerbe“!
Ja, das Oderbruchmuseum in
Altranft hat meine Idee aufgegriffen und die Viadrus-Statue in die Reihe der
Denkmale mit

aufgenommen, die für die Bewerbung
notwendig waren. Auch die Bundesregierung unterstützte diese Bewerbung und hat sie entsprechend nach
Brüssel weitergeleitet. Und dort wird
nun spätestens Anfang 2022 entschieden, ob das Oderbruch das Siegel „Europäisches Kulturerbe“ tatsächlich erhält.
Wir drücken die Daumen. Was
wünschen Sie sich darüber hinaus für Viadrus?
Nun vor allem, dass er in der Öffentlichkeit mehr Interesse findet. Und
dass sich auch die Verantwortlichen
des Kreises Märkisch-Oderland um
den Standort bemühen. Hier überquert
ja eine Fähre die Oder, sodass man
aus dem etwas verwilderten Bereich
durchaus etwas machen könnte. Viadrus könnte auch einen neuen Lack gut
gebrauchen, damit er wieder in schönem hellen Rot erstrahlt. Und wenn
er im Internet öfter genannt würde,
wäre das auch gut, damit er für Bewohner und Gäste des Oderbruchs
gleichermaßen ein attraktiver Anlaufpunkt wird.
Herr Dr. Denk, wir bedanken uns
herzlich für das Interview!
Unterstützen können Sie die
Viadrus-Forschung über den
Kunstverein Güstebieser Loose
(Facebook: @KunstLooseTage)
oder das Oderbruch-Museum
in Altranft.
www.oderbruchmuseum.de

8
5

6

C
7

1

E

A

Gewinnen Sie
mit etwas Glück
einen unserer
Geldpreise!

B

1 ✕ 300 .
1 ✕ 250 .
1 ✕ 200 .
3 ✕ 150 .
3 ✕ 100 .
3 ✕ 75 .
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Göttervater (griechisch)
Gott des Meeres (römisch)
Göttin der Jagd (römisch)
Göttin der Liebe (griechisch)
Gott des Weines (römisch)
Glücksgöttin (römisch)
Gott der Poesie (römisch)
Götterbote (griechisch)
Donnergott (germanisch)
„Wettergott“ (volkstümlich)

Haben Sie
beim HerbstWasser-Rätsel
vielleicht einen
unserer Preise
gewonnen?

LÖSUNGSWORT

A

B

C

D

E

Das Lösungswort bitte bis 28. Februar 2022 an: SPREE-PR · Märkisches Ufer 34 · 10179 Berlin
oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com, Kennwort: Wasser-Weihnachts-Rätsel
Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall postalisch benachrichtigen können.
Informationen zum Datenschutz sind im Impressum auf Seite 2 nachzulesen.

© SPREE-PR/November 2021

Mit VIADRUS zum Kulturerbe-Siegel?
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Für einen guten Start in den Tag

Wasserwellness belebt den Körper
Zu zwei Dritteln besteht unser
Körper aus Wasser, sodass dieses wie die Luft zum Atmen ein
unverzichtbares Lebenselixier
ist. Denn als flüssiger Bestandteil des Blutes hat Wasser einen wichtigen Einfluss auf Blutdruck und Körpertemperatur
und ist somit eine nicht wegzudenkende Stütze für Gesundheit und Wohlbefinden.

Foto: SPREE-PR/Gückel

Mit einfachen Mitteln
auf Nummer sicher gehen
Wassermelder schützen

Beispiel eines so im Handel
verfügbaren Wassermelders.

Das bedeutet, dass sich hochgerechnet jährlich über eine Million
Wasserschäden in Privathaushalten ereignen.
Die Ursachen sind vielfältig und
bleiben im Vorfeld des Geschehens
oftmals unentdeckt. So können dafür beispielsweise brüchige Rohrleitungen, eine undichte Stelle am
Ablauf der Spülmaschine, ein defektes Rohr unter der Spüle, eine
beschädigte Waschmaschine, eine
überlaufende Badewanne oder aber
auch immer häufiger auftretender
Starkregen verantwortlich sein.
Auch Sie möchten sich vor diesen
bösen Überraschungen schützen?
Dann empfehlen wir Ihnen die Anschaffung eines digitalen Wassermelders, der – ähnlich wie ein

Rauchmelder – Gefahren erkennt
und die Hausbewohnerinnen und
Hausbewohner schnell und zuverlässig davor warnt.
Und so funktioniert er: Über zwei
Elektroden detektiert der Wassermelder anstehendes Wasser. Je
nach Ausführung warnt er mit einem 100 dB lauten Alarm, blinkt rot
und schickt bestenfalls sogar eine
Warnbenachrichtigung auf das Mobiltelefon. Auf diese Weise können
auch von unterwegs schnell nötige
Schritte eingeleitet und größere
Schäden verhindert werden.
EIN TIPP VOM WAH: Lassen Sie
sich vor der Installation der Wassermelder von Fachleuten beraten,
die bestenfalls auch gleich die Montage übernehmen.

Foto: x4-LIFE

Seit einigen Monaten ist die Installation von Rauchmeldern in Wohnungen und Häusern Pflicht, damit
Brände frühzeitig bemerkt werden
können und nicht zur Katastrophe führen. Doch es sind nicht nur
Flammen, die zu großen Schäden
führen können – auch austretendes Wasser kann viel Unheil anrichten. So platzt hierzulande statistisch gesehen alle 30 Sekunden
irgendwo ein Wasserrohr.

Schenkelgüsse, die den Kreislauf
in Schwung bringen. Auch lahme
Füße kommen durch ein entspanntes Fußbad schnell wieder auf Trab.
Hierbei sollte man jedoch beachten, dass entsprechende Wassergüsse immer in Richtung Herz
ausgeführt werden – am Bein von
unten nach oben.
Übrigens: Durch das Trinken erfrischen Sie nicht zuletzt auch die
Zellen der Haut. Denn ausreichend
Flüssigkeit sorgt dafür, dass der
Zelldruck aufrechterhalten werden kann. Hautzellen wirken folglich praller und frischer, sodass dem
jugendlichen und faltenfreien Aussehen wohl nichts mehr im Wege
steht.

Fußbäder sollte man durchaus regelmäßig anwenden. Sie sind
Balsam für Fuß und Seele gleichermaßen. Wassergüsse bitte
immer in Richtung Herz ausführen, am Bein von unten nach
oben.

Der Klimawandel in Ihrer Region
Webseite informiert über regionale Herausforderungen
Ob das Schmelzen des arktischen
Eises und der damit einhergehende
Anstieg des Meeresspiegels, heftig
wütende Waldbrände in Kalifornien
oder extreme Dürren und lebensbedrohlicher Wassermangel in Afrika und Australien...
Werfen wir einen Blick in die Zeitung oder schauen die abendlichen
Nachrichten, so lesen, hören und
sehen wir regelmäßig Schreckensmeldungen über die Folgen des
menschengemachten Klimawandels. Doch nicht nur am anderen
Ende der Welt und viele 1.000 Kilometer entfernt schreitet dieser
voran. Auch in unseren Gefilden
werden die Auswirkungen immer
stärker spürbar – was uns nicht zuletzt die schreckliche Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz im Juli 2021 vor Augen führte.
Der Klimawandel ist also auch
längst in Deutschland angekommen
und stellt viele Regionen vor immer
größer werdende Herausforderungen. So kommt es beispielsweise
vermehrt zu längeren Dürreperioden und Extremwetterereignissen,
die zu nicht zu unterschätzenden Belastungen für die hiesige Tier- und
Pflanzenwelt sowie die regionalen
Wasserressourcen führen.

Auf der interaktiven Karte
finden Sie interessante
Informationen über die

Auch Sie möchten wissen, vor welchen Herausforderungen das Verbandsgebiet des WAH Nauen steht?
Dann werfen Sie doch mal einen Blick
auf die Webseite https://klimarisiken.vislab.io! Hier finden Sie
eine interaktive Karte, die basierend
auf Daten des Umweltbundesamts
über die durch den Klimawandel bedingten Veränderungen informiert.
Nachdem Sie auf der benutzerfreundlichen Webseite Ihre Postleizahl angegeben haben, erhalten Sie unter
anderem wichtige Informationen zu
entsprechenden Handlungsfeldern
und zukünftigen Herausforderungen.
Nur so viel vorweg: Laut der Karte
müssen rund um Nauen vor allem die

klimabedingten Herausforderungen im WAH-Verbandsgebiet.

Themen Wasserwirtschaft und -haushalt sowie Land- und Forstwirtschaft
mit Nachdruck behandelt werden. Vor
dem Hintergrund der stetig steigenden Temperaturen sowie des generell
trockeneren Klimas in der Region mit
unterdurchschnittlich viel Regen bei
gleichzeitig starken Schwankungen
zwischen den Jahreszeiten steht hier
unter anderem der Schutz der Wasserressourcen im Vordergrund. Aber
klicken Sie sich doch einmal selbst
rein und informieren sich darüber hinaus über die Temperaturentwicklung der letzten 50 Jahre, die Überschwemmungsgefahr oder andere
regionale Besonderheiten und Aufgaben. Reinschauen lohnt sich!

NAU

Trinken wir nämlich zu wenig
Wasser, fließt das Blut langsamer
und Muskeln sowie Gehirn werden nicht mehr ausreichend mit
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Dadurch kommt es nicht nur
zwangsläufig zu Konzentrationsschwächen, sondern auch zu Beeinträchtigungen der körperlichen
und geistigen Leistungsfähigkeit.
Es spricht also viel dafür, jeden
Tag aufs Neue mit Wasser „einen

über den Durst zu trinken“ – was
ganz nebenbei noch die Verdauung
ankurbelt, die Durchblutung unterstützt sowie das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall verringert.
Demnach gilt es, mindestens 1,5
bis 2 Liter Wasser am Tag zu trinken, um unseren Wellness-Wasserhaushalt von innen im Gleichgewicht zu halten.
Sie fragen sich nun noch, wie
Wasserwellness von außen funktioniert? Auch hierauf hat die
WASSER ZEITUNG natürlich eine
Antwort: Starten Sie den Tag ganz
einfach mit kaltem Wasser im Gesicht – und vertreiben Sie damit
die erste Müdigkeit. Zudem empfehlen wir kalte Arm-, Knie- und

