
In diesem Jahr geht die Er-
neuerung der Trinkwasser-
leitungen in Reetz wieder 
ein großes Stück voran. Mit 
weiteren 900 Metern öffent-
licher Versorgungsleitung 
wird der Ort dann zu mehr 
als drei Vierteln über ein 
neues Trinkwasserortsnetz 
verfügen.

Reetz ist ein Ortsteil von Wie-
senburg/Mark. Rund 580 
Menschen leben hier. In den 

letzten Jahren wurden bereits große 
Teile des Trinkwasserortsnetzes aus-

getauscht. Ein Grund lag darin, dass 
es immer häufiger zu Rohrbrüchen 
kam. Dies bedeutete dann für die 
betroffenen Anwohner Einschrän-
kungen bei der Wasserlieferung und 
für die Mitarbeiter des Wasserver-
bandes einen erheblichen Repara-
turaufwand. Die schrittweise Aus-
wechslung der Trinkwasserleitungen 
wird dieses Problem beheben, denn 
die alten und zum Teil schadensan-
fälligen Leitungen aus Asbestzement 
und teilweise aus Stahl, die hier En-
de der 50er Jahre verlegt worden 
sind, werden nun durch ein moder-
nes Rohrsystem ersetzt. Die aktuelle 

Maßnahme umfasst die Erneuerung 
von insgesamt 900 Metern Trinkwas-
serleitung in der Zerbster Straße und 
im Siedlerweg in Reetz. Betroffen sind 
41 Hausanschlüsse, die zum Teil auch 
neue Zuleitungen von der ertüchtigten 
Hauptleitung bekommen werden. 

Arbeiten starten bald
Die Grundstückseigentümer sind be-
reits informiert worden und konnten 
alle notwendigen Details mit den 
Mitarbeitern des Verbandes klären. 
In Kürze beginnen die Bauarbeiten. 
Dabei wird weitgehend mit dem 
Verfahren des unterirdischen Rohr-

vortriebes gearbeitet. Somit können 
die Belastungen durch aufgerissene 
Straßen und Gehwege auf ein Min-
destmaß reduziert werden. Selbst-
verständlich lassen sich nicht an allen 
Stellen offene Baugruben vermeiden. 
Vom gesamten Ortsnetz, das insge-
samt über 4.100 Meter Trinkwasser-
leitungen verfügt, sind einschließlich 
dieser Maßnahme dann bereits 
3.370 Meter neu verlegt. Damit gibt 
es nur noch weniger als ein Viertel 
alten Leitungsbestand, der ebenfalls 
in den nächsten Jahren und je nach 
technischer Notwendigkeit allmählich 
erneuert werden soll.

Liebe Leserinnen und Leser,

was ist für uns selbstverständ-
licher als frisches klares Trink-
wasser aus dem Wasserhahn? 
Aber leider verfügen über diesen 
Luxus nicht alle Menschen auf der 
Welt. Für viele ist reichliches und 
vor allem sauberes Trinkwasser 
ein sehr seltenes Gut. Obwohl 
Wasser bei uns im Überfluss 
vorhanden ist, sollten auch wir 
diese natürliche Ressource mit 
Verantwortung behandeln. Daran 
soll uns der Weltwassertag am 
22. März erinnern. 
Wasser sparen ist bei uns längst 
nicht so wichtig, die Kontrolle der 
Qualität dafür umso mehr. Unser 
Trinkwasser verfügt über viele 
wertvolle Mineralien und ist 
sogar bedenkenlos für die Säug-
lingsnahrung geeignet. Mit der 
Arbeit in unserem Wasserverband 
tun wir alles dafür, dass dies auch 
in Zukunft so bleibt – und darüber 
hinaus zu bezahlbaren Preisen.

Ihr Thomas Hemmerling, 
Amtsdirektor von Niemegk

WAV-Verbandsvorsteher
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Überfluss mit 
Verantwortung

Bald steigen wieder die Tempera-
turen und wir wünschen uns einen 
erfrischenden Sprung ins kühle Nass. 
Dann sollten wir auf jeden Fall dem 
Naturbad Brück einen Besuch abstat-
ten. Hier kommen nicht nur kleine 
Wasserratten voll auf ihre Kosten – 
mit Schwimmer- und Nichtschwim-
merbereich, einer 25-Meter-Rutsch-
bahn und Sprungturm. Je nach Kön-
nen werden hier auch Schwimmkurse 
angeboten. Wer sich eher Erholung 
wünscht, kann auf der Liegewiese 
entspannen. Mit schönen sanitären 
Einrichtungen und Imbissstand ist 
auch die nötige „Grundversorgung” 
garantiert. In diesem Sommer kann 

man hier nicht nur herrlich baden, 
sondern es gibt auch ein Jubiläum zu 
feiern. Am ersten Wochenende der 
Schulferien findet das große Festwo-
chenende „10 Jahre Naturbad Brück“ 
statt – mit vielen Überraschungen für 
alle großen und kleinen Wasserfans. 
Noch ein Tipp für Musikfans: Der 
„Klassik & Rotwein”-Abend am 6. Juli 
ist ein echtes Muss.

  Naturbad Brück
An der Plane 1 a, 
Geöffnet: Mo – Fr 13 bis 20 Uhr, 
Sa, So und in den Sommer-
ferien 10 bis 20 Uhr,

 Informationen unter
 www.naturbad-brueck.de

Gute Neuigkeiten für Reetz:

Frischzellenkur fürs Wassernetz

INHALT

WAV-Mitglieder 
vorgestellt
Wiesenburg / Mark gilt als Perle 
des Flämings und ist das größte 
Mitglied im WAV.            Seite 4

Schutz für unser Wasser
Wasserschutzzonen sorgen für 
sichere Trinkwasserqualität.

Seite 4/5

Neue Verbrauchs-
abrechnung
Alle Details der jährlichen 
„Wasserrechnung“ Punkt für 
Punkt erklärt. Seite 8

Wahrlich ein Grund zum Anstoßen: Die Erneuerung von alten Trinkwasserleitungen erhöht die Versorgungssicherheit und garantiert 
nachhaltig hohe Qualität – wie hier in der Zerbster Straße in Reetz, wo in Kürze die Bauarbeiten am Rohrnetz beginnen werden.

Dank natürlicher Reinigung durch Teichpflanzen gibt es hier 
gesunden Badespaß ganz ohne chemische Zusätze.

„10 Jahre Naturbad Brück“ 21. – 23. 6. mit vielen Über-raschungen
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Aussteller laden rund ums Wasser zum Mitmachen, Informieren und sich Engagieren ein 

Jerk Martin Riese kennt sich 
mit dem Geschmack des nas-
sen Elements aus wie kaum 
ein anderer – er ist Wasser-
sommelier. Nach Tätigkeiten 
unter anderem in Washington, 
Berlin und auf Mallorca arbeitet 
der 36-Jährige heute als Gene-
ralmanager bei der Patina Res-
taurant Group in Los Angeles.

Herr Riese, warum ist Wasser 
eigentlich so beliebt? 
Das hat sicher mit dem wachsenden 
Gesundheitsbewusstsein und der 
Wellness-Welle zu tun. Die Leute 
wollen sich gesund ernähren. Wasser 
macht nicht nur nicht dick, sondern ist 
vielmehr ein echter Schlankmacher. 
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Diese Fragen sind zu beantworten:

1. Wie hoch ist der Wasseranteil 
beim Spargel?

2. An welchem See liegt Prenzlau?
3. Welcher Ort wird auch als „Kuba 

Brandenburgs“ bezeichnet?

Preise:
125 Euro; 75 Euro; 1 Wassersprudler
Die Lösung schicken Sie unter dem 
Kennwort „Wasserrätsel Branden-
burg“ an SPREE-PR, Märkisches Ufer 
34, 10179 Berlin. Oder per E-Mail an 
preisausschreiben@spree-pr.com 
Einsendeschluss: 15. April 2013

Strenge Auflagen 
für Fracking
Die Bundesregierung hat Regeln vor-
geschlagen, die die Tiefenbohrungen 
nach Schiefer- oder Kohleflözgas mit-
tels der Fracking-Technologie nur unter 
strengen Auflagen ermöglichen. Die 
Entwürfe sehen grundsätzlich ein Bohr-
verbot in Wasserschutz- und Heilquel-
lengebieten vor. Die Wasser Zeitung 
meint: Gut so! Die Einschränkungen 
sollten aber noch auf Wassereinzugs-
gebiete ausgedehnt werden.

EU-Bürger gegen 
Wasserprivatisierung
Die Kampagne „Right2water“ wehrt 
sich gegen die Privatisierung der Was-
serversorgung und könnte mit über ei-
ner Million Unterschriften die erste er-
folgreiche Bürgerinitiative der EU wer-
den. Die Kampagne fordert, dass das 
Wasser nicht dem freien Markt über-
lassen werden darf. Unter dem Link 
www.right2water.eu/de/node/37 
können Sie sich ein Bild machen.

Hier können Sie WASsERLEBEN!

Was zeichnet ein gutes Mineral-
wasser aus? 
Es gibt kein gutes oder schlech-
tes, es gibt nur richtiges und fal-
sches Mineralwasser. Zum Bei-
spiel beim Essen. Wenig mine-
ralisiertes Wasser ist wesent-
lich bekömmlicher als hochminerali-
siertes. Ähnlich ist auch das Verhältnis 
zu Wein: Stilles Wasser ohne Kohlen-
säure puffert die Säure bei einem Ries-
ling ab, die Fruchtnoten des Weines 
kommen deutlicher heraus. 

Welches Wasser empfehlen Sie 
zum Essen? 
Das hängt vom Wein ab. Faustregel: 
Zum taninhaltigen Rotwein eher stilles 
Wasser, bei Weißwein ein medium, 

Für eine Großstadt wie Berlin ein 
traumhaftes Wasser, ohne jede che-
mischen Zusätze, einfach top. Und 
das sage ich nicht nur, weil ich in 
Los Angeles gechlortes Wasser aus 
dem Hahn kennengelernt habe, das 
ungenießbar war.

Die Welt des Wassers
Welches Wasser passt zu welchem 
Gericht? Wie ist die Trinkqualität des 
deutschen Leitungswassers? Was 
macht eigentlich ein Wassersom-
melier? Die Welt des Wassers lässt 
keine Fragen offen. Die Autoren Rose 
Marie Donhauser und Jerk Martin 
Riese begleiten das Wasser von 
den Quellen in aller Welt bis zum 
Gourmetrestaurant.

Interview mit 
dem bekannten

Wassersommelier 
Jerk Martin Riese

WASsERLEBEN findet in der Halle 5.2 
des Berliner Messegeländes statt. Der 
Eintritt kostet zwei Euro pro Person 
und Tag. Die Öffnungszeiten sind 
vom 23. April (Dienstag) bis 25. April 
(Donnerstag) von 9 bis 17 Uhr, Freitag 
(26. April) 9 bis 15 Uhr. Informationen 
zu allen Veranstaltungen finden Sie 
unter www.wasser-berlin.de unter 
dem Menüpunkt WASsERLEBEN. Oder 
rufen Sie an unter Tel. 030 30382056.

Sechs Schulen aus Berlin und 
Brandenburg präsentieren 

dem Publikum eigene 
Versuchsreihen rund um 

das Thema Wasser.

das die Zunge reinigt. Zum Süßwein 
sprudeliges Wasser, das den Gaumen 
neutralisiert.

Sie haben lange in Berlin gelebt. 
Wie würden Sie das Trinkwasser 
einschätzen? 

Unternehmen, darunter die Berliner 
Wasserbetriebe, die Naturschutzjugend 
Brandenburg, der WWF Deutschland, 
die Grüne Liga, das Ökowerk Berlin und 
auch der Deutsche Wetterdienst, laden 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
zum Mitmachen, Informieren und sich 
Engagieren ein. Vertreten sind ferner 
sechs Schulen aus Berlin und Bran-
denburg, die eigene Versuchsreihen 

Die Publikumsschau „WASsERLE-
BEN“, die vom 23. bis 26. April 
2013 im Rahmen von WASSER 

BERLIN INTERNATIONAL stattfindet, 
erfreut sich großer  Beliebtheit. Schon 
jetzt haben sich weit über 6.000 Schüler 
aus verschiedenen Bundesländern 
mit ihren Klassen für die interaktive 
Publikumsschau angemeldet. 
WASsERLEBEN zeigt in einer kompletten 
Messehalle alle Facetten rund um das 
Thema Wasser – von Kopf bis Fuß, vom 
Himmel bis zur Erde, von der Antike 
bis zur Neuzeit. Die Ausstellung richtet 
sich an alle, die sich auf spannende 
und abwechslungsreiche Weise über 
den nachhaltigen Umgang mit Wasser 
informieren möchten und Anregungen 
zum Nachdenken oder Inspiration für 
neue Projekte und Innovationen suchen.
Besonderen Wert legen die „Ma-
cher“ auf den Erlebnischarakter. 35 

Wussten Sie schon, 

dass 18 Prozent des Weltenergie-

bedarfs derzeit durch Wasserkraft 

gedeckt werden? Pumpspeichertechno-

logie, aber auch Meerturbinen und die 

Energierückgewinnung aus Abwasser 

sind wichtige Verfahren für die Strom-

gewinnung. Allein hierzulande 

gibt es rund 7.500 Wasser-

kraftanlagen.

präsentieren. Auch ehrenamtliches 
Engagement wird großgeschrieben. 
Daher ist die Veranstaltung nicht 
nur für Schüler, sondern auch für 
alle interessierten Erwachsenen 
geeignet. Viele Initiativen werden sich 
vorstellen und bieten die Möglichkeit 
zur Mitarbeit. Darüber hinaus wird es 
eine Wasserverkos-tung geben, bei 
der geprüft wird, wie die Qualität 
des Trinkwassers im Vergleich zu 
Mineralwasser ist. Die Stiftung Wa-
rentest wird am Dienstag, 23. April 
2013, von 15 bis 17 Uhr ihre im 
letzten Jahr durchgeführte Studie 
„Mineralwassertest“ vorstellen. 
Besucher können hier direkt 
mit den Experten der Stiftung 
Warentest ins Gespräch kommen. 
Auch ein „Berliner Stadtgespräch“ 
zum Thema Regenwasser und Re-
genwassermanagement ist geplant. 



Brandenburg ist pickepacke voll mit Kostbarkeiten. Kulturell hat 
das Land ebenso viel zu bieten wie landschaftlich. Doch unsere 
Heimat punktet auch mit ihren Delikatessen. Beim Kosten und 
Schmecken, Riechen und Befühlen der Gaumenschmeichlereien 
wird schnell klar: Das Land hält viel für Gourmets parat. 

   Kommen Sie also mit auf eine kulinarische Reise durch die Mark. 
Die Wasser Zeitung startet mit dieser Ausgabe die Serie „Genie-
ßen in Brandenburg – ein Land voller Spezialitäten“. In der ersten 

Folge nehmen wir uns den Spargel vor. Denn wie der Volksmund 
schon sagt: „Wer Spargel isst, der sündigt nicht.“

MÄRZ 2013  SEITE 3

Wenn die ersten Beelitzer Rie-
sen ihre Köpfe aus dem mär-
kischen Sand strecken, er-

wacht eine ganze Region zum Leben. Es 
scheint, der Spargel ließe die Menschen 
endgültig aus dem Winterschlaf erwa-
chen und in Scharen auf die Spargelhöfe 
überall im Land strömen. Bis zu 300 Ar-
ten der Staudenpflanze kennt die Wis-
senschaft in ganz Eurasien und in Afrika. 
Doch nur eine begeistert die Massen und 
lässt sich wunderbar mit Kartoffeln und 
Sauce hollandaise anrichten: der Gemü-
sespargel (Asparagus officinalis)! 

Seltener Leckerbissen 
wohlhabender Römer
Bereits vor über 2.000 Jahren galt der 
Spargel bei Römern und Griechen als De-
likatesse. Die wildwachsende Pflanze 
wurde außerdem als Heilmittel, u. a. ge-
gen Gelbsucht, genutzt. Da der Nähr-
wert recht gering und der Anbau auf-
wendig ist, war Spargel lange Zeit ein 
eher seltener Leckerbissen, den wohlha-
bende Römer aber durchaus schätzten. 
Im Jahr 1484 wurden die geschmack-
lichen Vorzüge des Spargels erstmals 
in deutschen Kräuterbüchern ausführ-
lich beschrieben. Heute ist die Kultur-
pflanze in ganz Europa zu finden, doch 
nur hierzulande hat sich eine wahre Spar-
gelkultur entwickelt. Wenn das Wetter 
mitspielt, machen sich zur offiziellen Sai-
soneröffnung im April wieder Scharen 
von Saisonarbeitern auf die Felder und 

Ge
nießen

schon sagt: „Wer Spargel isst, der sündigt nicht.“
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Mit dem Lenz kommt auch der Spargel – Höfe in ganz 
Brandenburg bereiten sich auf den alljährlichen Besucheransturm vor 

„stechen“ die Stangen wie eh und je in 
mühevoller Arbeit per Hand. 
Kaum zu glauben: Ganze 93 Prozent Was-
seranteil hat die reife Spargelstange. 
Ihr Verzehr regt die Nierentätigkeit an, 
wirkt entwässernd und entschlackend 
und hilft bei Übergewicht und Wasser-
sucht. Allerdings sollten Menschen mit 
erhöhten Harnsäurewerten oder der Nei-
gung zu Nierensteinen besser auf den 
Genuss verzichten.

Pflanze liebt wasser-
durchlässiges Erdreich
Dass gerade Brandenburg „Spargel-
land“ ist, kommt nicht von ungefähr. Die 
Pflanze liebt sandiges, wasserdurchläs-
siges Erdreich, das sich schnell erwärmt. 
Denn erst ab 8 Grad Bodentemperatur 
beginnt das Spargelwachstum. Die mär-
kische Streusandbüchse bietet ideale Be-
dingungen für die mehrjährige Pflanze, 

Robert Habs und Leopold Rosner: 
„Es ist nicht zu leugnen, dass Spargel 
mit brauner Butter in züchtiger Beglei-
tung eines Hühnchens oder eines höh-
ren Cotelettes den Menschen zu jener 
Höhe der Empfindung emporflügelt, wo 
ihm alles andere Wurst ist.“ 
Carl Zuckmayer: „Wenn Du Kartof-
feln oder Spargel isst, schmeckst Du 
den Sand der Felder und den Wurzel-

deren Wurzeln acht 
Jahre im Boden blei-
ben und die erst im drit-
ten Jahr nach Anbaubeginn 
zum ersten Mal geerntet wer-
den kann. Übrigens: Weißer oder violet-
ter „Bleichspargel“ und Grünspargel ent-
sprießen derselben Pflanze. Grünspargel 
wächst überirdisch und verfärbt sich, da 
die Pflanze durch das Sonnenlicht Chlo-
rophyll produziert. Er enthält mehr Vita-
min C und Karotin und ist damit sogar 
noch gesünder als der hierzulande be-
liebtere „Bleichspargel“.
Wer Lust hat, seinen Spargel einmal 
selbst zu stechen, zu waschen und zu 
schälen und dabei noch allerhand Wis-
senswertes über die weißen oder grü-
nen Stangen zu lernen, dem sei ein Spar-
gelseminar empfohlen. Die Spargelhöfe 
Klaistow (Tel. 033206 610 70) und Els-
holz (Tel. 033204 617741) zum Beispiel 

Brandenburg ist pickepacke voll mit Kostbarkeiten. Kulturell hat 
das Land ebenso viel zu bieten wie landschaftlich. Doch unsere 
Heimat punktet auch mit ihren Delikatessen. Beim Kosten und 
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laden den „Landstrei-
cher“ Dirk Johl ein, 
der die Teilnehmer 
in mehrstündigen Se-
minaren in die Welt 
des Spargels entführt. 
Am Ende werden die 
selbstgestochenen Stan-
gen zubereitet. 
Aber ein wenig müssen Sie 
sich noch gedulden: Die Spar-
gelsaison startet offiziell am 
18. April. Dann heißt es wie-
der: „Veronika, der Lenz ist da 
und alle singen …“

Mit dem Lenz kommt auch der Spargel – Höfe in ganz 

segen, des Himmels Hitze und den küh-
len Regen, kühles Wasser und den war-
men Mist.“
Wilhelm Busch: „Denn Spargel, Schin-
ken, Koteletts sind doch mitunter auch 
was Netts.“
Karl-Heinz Funke: „Spargel behan-
delt man wie eine Frau: Vorsichtig am 
Kopf anfassen und feinfühlig nach un-
ten streicheln.“

Bachsaibling auf der 
Haut gebraten mit 
buntem Spargelgemüse

Bachsaibling: 2 – 3 Saiblingsfilets, Meer-
salz, Zucker, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 
Butter, 1 Knoblauchzehe, Rosmarinzweig, Thy-
mianzweige. Fischfilets auf Hautseite salzen 
und in Butter anbraten (Haut schön knusp-
rig!). Fleischseite mit Salz und Zucker wür-
zen, Fisch umdrehen und kurz auf Fleischseite 
garen, herausnehmen und mit Fleur de Sel 
(Meersalz) und schwarzem Pfeffer bestreuen.

Buntes Spargelgemüse: 250 g weißen und 
250 g grünen Spargel, 50 g Cocktailtomaten, 
1/2 Bund Schnittlauch, Meersalz, Zucker, 
schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Butter.
Geschälte Spargelstangen in 3 bis 4 Stücke 
schneiden, zuckern und salzen, mit den Hän-
den kräftig durchmischen und ein paar Minu-
ten stehen lassen, damit der Spargel Feuch-
tigkeit zieht. Schnittlauch in feine Röllchen 
schneiden, die Cocktailtomaten vierteln und 
entkernen. Ein Stück Butter zum Spargel 
geben und bei sanfter Hitze dünsten, öfter 
umrühren, damit alle Spargelstücke von der 
geschmolzenen Butter umschlossen sind.
Sobald der Spargel bissfest gegart ist, die 
Schnittlauchröllchen und die Tomatenviertel 
zugeben und Topf vom Herd nehmen. Mit Salz, 
Zucker und schwarzem Pfeffer abschmecken.

Spargel-Mythen
Spargelgenuss erhöht die Libido
Ein Mythos, der wissenschaftlich nicht 
erwiesen ist. Allerdings sagt man dem 
Spargel wohl nicht zu Unrecht nach, dass 
allein seine Phallus-Form in manchen 
Fällen anregende Gefühle verursacht.

Lieber einheimischen Spargel kaufen
Stimmt! Denn Spargel ist sehr empfind-
lich und verliert nach der Ernte schnell 
an Aroma und Geschmack. Frisch gesto-
chen schmeckt er am besten!

Spargel kann man nicht einfrieren
Doch, kann man! Bei -18 Grad sind 
die – vorher geschälten und in Ge-
frierbeutel verpackten – Stangen ein 
halbes Jahr und länger haltbar. Tipp: 
Um den Geschmack zu erhalten, den 
gefrorenen Spargel direkt ins kochende 
Wasser geben.

Der Spargelschäler ist uner-
lässlich, um Bleichspargel 
von der harten, faserigen 
Schale zu befreien. Dabei 
gilt: immer von oben nach 
unten schälen, die Spitze da-
bei auslassen. Der Spargel-
schäler ähnelt sehr dem Kar-
toffelschäler. Eine beweglich 
angeordnete Klinge folgt 
den Konturen des Spargels. 

Spargelkönigin Michèle Zimmermann hat für 

die Wasser Zeitung die besten Spargelhöfe im 

Land zusammengestellt – www.spree-pr.com/

spargel. Der Besuch der Internetseite lohnt al-

lemal: Wir verlosen 3 Essen für je 2 Personen 

in ausgesuchten Gourmet-Tempeln!



Die Gemeinde Wiesenburg/
Mark ist das größte Mitglied 
im Wasserversorgungsver-
band „Hoher Fläming“. Neben 
dem schönen Renaissance-
schloss mit ausgedehntem 
Park in Wiesenburg hat die 
Gemeinde viele Naturschön-
heiten und hohe Lebensqua-
lität in ihren zahlreichen Ort-
schaften zu bieten.

Über 4.500 Einwohner zählt die Gemein-
de Wiesenburg/Mark mit ihren Ortstei-
len Benken, Grubo, Jeserig/Fläming, Je-
serigerhütten, Klepzig, Lehnsdorf, Me-
dewitz, Mützdorf, Neuehütten, Reetz, 
Reetzerhütten, Reppinichen, Schlamau 
und Wiesenburg. Für die sichere Versor-
gung mit Trinkwasser in hoher Qualität 
stehen wassertechnische Anlagen auf 
dem neuesten Stand zur Verfügung. Ein 
Wahrzeichen der Wasserwirtschaft in 
der ganzen Region ist der kürzlich still-
gelegte Wasserturm von Wiesenburg, 
der nun durch neuere Anlagen ersetzt 
wird. Für die gelungene Förderung der 
regionalen Wirtschaft sowie für die 

erfolgreiche Ortserneuerung wurde der 
Gemeinde der Preis „Kommune des 
Jahres 2012” verliehen. Dieser Preis 
wird jährlich vom den Ostdeutschen 
Sparkassenverband und der SUPERillu 
an Kommunen, Vereine und Unterneh-
men vergeben, die sich um die Wirt-
schaftsförderung besonders verdient 
gemacht haben.

2013 ist Jahr der Jubiläen 
in Wiesenburg/Mark
Die Gemeinde Wiesenburg/Mark ist 
auch ein Landstrich mit Geschichte. 
Nicht nur das Renaissanceschloss in 
Wiesenburg, sondern auch zahlreiche 
Ortskerne blicken auf eine lange Tradi-
tion zurück. In diesem Jahr feiern einige 
von ihnen runde Jubiläen, die in unter-
schiedlicher Weise begangen werden 
und bestimmt den einen oder anderen 
Ausflug lohnen. 
Zur 625-Jahr-Feier von Medewitz 
veranstaltet der Ort eine Festwoche 
vom 16. Juni an, bei der auch seine 300 
Jahre alte Kirche geehrt wird. Zum Ab-
schluss findet am 23. Juni ein Trecker-
treffen statt.

Ebenfalls in diesem Jahr wird Jeserig/
Fläming 625 Jahre alt. Dieser Anlass 
wird am ersten August-Wochenende 
gefeiert. Am Freitag gibt es ein Kon-
zert in der Kirche, am Samstag folgt 
ein Seefest, das abends mit Tanz unter 
Sternen und Liveband ausklingen wird. 
Am Sonntag lockt dann ab 10 Uhr ein 
Frühschoppen mit Blasmusik am See 
bestimmt viele Besucher in den Ort.
Wiesenburg begeht in diesem Jahr 
gleich zwei Jubiläen: Vom 9. bis zum 
11. August findet ein großes Parkfest 
unter dem Motto „150 Jahre Schlos-
spark Wiesenburg“ statt. Zum 
100-jährigen Bestehen der Freiwilligen 
Feuerwehr in Wiesenburg wird es am 
Sonntag, dem 1. September, für große 
und kleine Feuerwehr-Fans ordentlich 
was zu staunen und zu feiern geben. 
Grubo begeht seine 625-Jahr-
feier am 18. Mai. Und Mützdorf feiert 
625-jähriges Bestehen sowie das 
Jubiläum seiner Feuerwehr am 8. Juni.

  Informationen rund um Wiesen-
burg erhalten Sie bei der Ge-
meinde unter der Tel. 033849 7980 
oder www.wiesenburgmark.de

Von wegen blau – wenn wir 
unser Trinkwasser genau be-
trachten, ist es doch eindeu-
tig durchsichtig! Doch ohne 
Zweifel leuchtet das Meer in 
den allermeisten Fällen blau. 
Aber warum?

Hartnäckig hält sich die Legende, 
das Meer würde die Farbe des 
Himmels widerspiegeln. Das 

ist falsch. Selbst bei trübem Wetter 
schimmert das Meer noch blau. Auch 

im Schwimmbad ist es meist blau – 
aber das täuschen nur die Kacheln vor. 
Die richtige Antwort ist im wahrsten 
Sinn einleuchtend: 
Die blaue Farbe des Meeres wird durch 
das Licht verursacht. Sonnenlicht ist 
aus verschiedenen Farben zusammen-
gesetzt. Wir kennen sein Farbspektrum 
vom Regenbogen. Reines Wasser hat 
die Eigenschaft, alle Farben bis auf die 
blaue zu verschlucken. Diesen Vorgang 
nennt man auch Absorption. Mit zu-
nehmender Strecke, die ein Lichtstrahl 

durch das Wasser zurücklegt, werden 
immer mehr Lichtanteile absorbiert. 
Nahe am Ufer ist sauberes Wasser 
noch farblos. Bereits nach wenigen 
Metern unter Wasser wird der Rotan-
teil des Sonnenlichts herausgefiltert. 
Danach verschwinden nacheinander 
Orange, Gelb und Grün. 
Übrig bleibt der blaue Anteil. Er wird 
am wenigsten „verschluckt“ und am 
stärksten reflektiert, also zur Oberflä-
che zurückgeworfen. Die Meeresfarbe 
wird auch durch andere Faktoren be-

einflusst. Dass 
die Nord- und 
Ostsee  n ich t 
blau, sondern 
g r ü n  s c h i m -
mern, hat nichts mit dem Sonnenlicht 
zu tun. Schuld sind winzige pflanzliche 
Organismen, das sogenannte Phyto-
plankton. Das Rote Meer verdankt 
Farbe und Namen bestimmten Algen. 
Sand- und Tonpartikel färben Wasser 
ockerfarben, etwa im gelben Meer in 
China.
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SO ERREICHEN SIE DEN WAV

Verbandssitz

Gregor-von-Brück-Ring 20

14822 Brück

Sprechzeiten:
Montag: 14.00 – 16.00 Uhr

Dienstag:  8.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag:  8.00 – 15.30 Uhr

Freitag:  8.00 – 11.00 Uhr

Havarie- und 
Bereitschaftsdienst 
(rund um die Uhr)

Telefon: 033844 556-0

Telefon:  033844 556-0

Fax:  033844 556-99

mail@wav-hoherflaeming.de

www.wav-hoherflaeming.de

Wer seine Abschlagszah-
lungen für die Wasserliefe-
rung auch nach der Erinne-
rung nicht zahlt, erhält eine 
Mahnung mit ausgewiesenem 
Säumniszuschlag. Mancher 
fragt sich hier, ob diese Säum-
niszuschläge überhaupt rech-
tens sind? 

Die Antwort fällt eindeutig aus. Kauft 
man in einem Einzelhandelsgeschäft, 
auf einem Markt, beim Discounter 
oder Bäcker, gilt das Grundprinzip, 
e rs t  das  Geld 
und  dann  d ie 
Ware. Wer dem 
Zeitgeist folgt 
u n d  P r o d u k t e 
über das Internet 
ordert, bezahlt 
meist im Voraus. 
Wer Trinkwas-
ser bezieht bzw. Abwasser entsorgt, 
zahlt monatlich oder zweimonatlich 
Abschläge und erhält nach zwölf Mo-
naten eine Abrechnung. 

Kluges 
Lastschriftverfahren
Für den überwiegenden Teil der 
Kunden des WAV „Hoher Fläming“ 
erfolgt dieser „Einkauf” problemlos, 
da sie dem Verband eine Einzugs-
ermächtigung erteilt haben. Nur bei 
wenigen Einzelfällen erfolgt eine 
Rücklastschrift, weil zum Beispiel 
das Abbuchungskonto überzogen ist. 
Zumeist handelt es sich hier um eine 
Unachtsamkeit, die in der Regel kurz-
fristig behoben werden kann. 
Wer die Abschläge per Einzelüber-
weisungen begleicht, muss schon ge-
nauer darauf achten, dass die Fristen 
eingehalten werden. Weil dies nicht 
immer funktioniert, muss ein geringer 

Teil der Zahlungspflichtigen nach Ab-
lauf der Frist an die noch ausstehende 
Zahlung erinnert werden. Dies ist ein 
erheblicher Aufwand für die Mit-
arbeiter des Verbandes, der zudem 
auch Kosten für Papier, Ausdrucke 
und Porto verursacht. Wird der Ab-
schlags- bzw. Rechnungsbetrag dann 
beglichen, gibt es keine weiteren For-
derungen durch den WAV. Bei Nicht-
beachten oder Ignorieren der Zah-
lungserinnerung erhält der säumige 
Kunde eine Mahnung. Das kommt 
leider auch häufiger als gewünscht 

v o r .  D a d u r c h 
muss der Verband 
erstens einen or-
ganisatorischen 
und personellen 
M e h r a u f w a n d 
betreiben, um die 
a u s s t e h e n d e n 
Einnahmen einzu-

treiben. Und zweitens fehlen Teile 
der eingeplanten Liquidität für den 
laufenden Betrieb. Denn auch der 
WAV hat selbst Gehälter und Rech-
nungen pünktlich zu bezahlen. Des-
halb wird neben der Begleichung des 
Forderungsbetrages zusätzlich ein 
Säumniszuschlag berechnet. Dass 
dies nur recht und billig ist, hat die 
einschlägige Rechtsprechung wieder-
holt eindeutig bestätigt. 

Abschläge bitte 
rechtzeitig zahlen
Es ist also für alle Beteiligten – die 
Wasserkunden sowie für das Versor-
gungsunternehmen – besser, wenn 
Abschlagszahlungen rechtzeitig zu 
begleichen. Und damit es gar nicht zu 
einer Verspätung kommt, ist eine Ein-
zugsermächtigung die ideale Wahl. 
Formulare dafür können gerne per Te-
lefon oder E-Mail angefordert werden.

Säumniszuschläge bei 
Verzug sind rechtensWiesenburg/Mark – Perle des Flämings

Wasserversorgungsverband „Hoher Fläming“

Arbeiten zum Wohle aller Bürger zusammen: 
Barbara Klembt, Bürgermeisterin von Wiesenburg/Mark 
sowie stellvertretende Verbandsvorsteherin, und 
Peter Gronemeier, WAV-Betriebsleiter.

Warum ist das Meer eigentlich blau?Warum ist das Meer eigentlich blau?

Das Mittelmeer bei Korfu zeigt 
sich strahlend blau.

Warum ist das Meer eigentlich blau?
Wasserzähler-Ablesung 
Der WAV „Hoher Fläming“ erfasst einmal im 
Jahr alle Wasserzählerstände in seinem Ver-
sorgungsgebiet. Auf dieser Grundlage erhal-

ten dann die Wasserkunden eine Jahresver-
brauchsabrechnung. Im nächsten Halbjahr 
wird in diesen Gemeinden abgelesen:

  April
Kuhlowitz
Preußnitz
Lüsse
Raben
Rädigke
Buchholz
Kranepuhl

  Mai
Brück
Borkwalde
Alt Bork
Trebitz
Gömnigk

  Juni
Wiesenburg

Spring
Setzsteig
Neuehütten
Schlamau

  Juli
Jeserig /Fläming
Jeserigerhütten
Borkheide

  August
Reetz
Reetzerhütten

  September
Lühnsdorf
Neuendorf
Niemegk

Wissenswertes aus der Wasserwelt

ZONE III
Weiteres Schutzgebiet

Sie umfasst das gesamte Einzugs-
gebiet der Wasserfassung. Zuge-
schnitten auf die Wassergewin-
nung liegt dieses Gebiet relativ 
weiträumig, bis zu 4 km um die 
Brunnenanlage. Alternativ kann 
auch die Entfernung zugrunde ge-
legt werden, von der das Grund-
wasser 30 Jahre Fließzeit bis zum 
Brunnen benötigt. In dieser Zone 
ist das Ablagern jeglicher Abfall-
stoffe und wassergefährdender 
Stoffe untersagt. Das gilt be-
sonders für Gülle, Klärschlamm, 
Pflanzenschutzmittel und Schäd-

lingsbekämpfungsmittel. 

ZONE II
Engeres Schutzgebiet

Diese Schutzzone bildet einen 
Bereich von etwa 100 Metern um 
die Brunnenanlage, präziser ge-
sagt die Entfernung, für die das 
Grundwasser bis zum Erreichen 
der Brunnenanlage ca. 50 Tage 
benötigt. Sie dient dem Schutz 
vor Verunreinigungen durch 
krankheitserregende Mikroorga-
nismen. Hier ist grundsätzlich 
die Veränderung der bodende-
ckenden Schichten verboten, 
zum Beispiel durch Straßen- und 
Wegebau, Düngen, Tierhaltung 
sowie jeglichen Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen. 

ZONE I
Fassungsbereich

Sie betrifft den Umkreis von 10 
Metern um die Brunnenanlage. 
Das Betreten durch Unbefugte 
ist strikt verboten. Hier sind nur 
Tätigkeiten erlaubt, die der Auf-
rechterhaltung der Wassergewin-

nung dienen. Grund-
sätz l ich f indet 

keine Flächen-
n u t z u n g 

statt.

Beim Versorgungsunterneh-
men wie dem WAV „Hoher 
Fläming“ sorgen Wasser-
schutzzonen für sichere 
Trinkwasserqualität.

Es kann nicht 
oft genug ge-
sagt werden: 

Eines unserer höch-
sten Güter ist das 
Trinkwasser. Ohne 
etwas zu essen, 
können Menschen 
mindestens eine 
Woche überleben, 
aber nur zwei Ta-
ge, ohne etwas zu 
trinken.
Den wichtigsten Be-

standteil aller Getränke, die wir Men-
schen zu uns nehmen, bildet das Was-
ser. Selbst wenn wir unseren Durst 
mit Milch löschen würden, 
brauchen die Kühe trotzdem 
für jeden Liter Milch rund 

fünf Liter 
Wasser. Ob 
nun Mensch 
oder Tier, ganz 
abgesehen von der 
Nahrungs- und Ge-
nussmittelindustrie, 
das Wasser muss 
höchsten Anforde-
rungen genügen, um 
unserem Organismus 
keinen Schaden zu-
zufügen. 
Aus diesem Grund 

Die intakte Natur im Gebiet des Wasserversorgungsverbandes 
„Hoher Fläming“ garantiert reines und gesundes Trinkwasser 
auch für die kommenden Generationen.

Mitglieder des WAV „Hoher Fläming“ im Portrait

hat der Gesetzge-
ber bestimmte Schutzgebiete 

festgelegt, um das unterirdische Was-
serreservoir vor Verunreinigungen zu 
bewahren. Eindeutige Schilder und 
Verkehrszeichen weisen darauf hin. 
Dabei sind diese Zeichen für viele 
Menschen erst einmal ohne beson-
dere Bedeutung. Und Hand aufs Herz: 
Hätten Sie gewusst, was die hier ab-

gebildeten Verkehrszeichen 
bedeuten? Hier die Erklä-
rung: Das linke mahnt 
Kraftfahrzeugführer, 
d i e  w a s s e r g e -
fährdende Stoffe 
transportieren, zu 
besonderer Vor-
sicht. Zu finden ist 
es an Trinkwasser-

schutzgebieten wie auch 
im Einzugsgebiet von 

Hei lquel len.  Das 
zweite  Zeichen 
(rechts) verbietet 
d ie  Durchfahr t 
von Fahrzeugen, 

die wassergefähr-
dende Stoffe geladen 

haben.

fünf Liter 
Wasser. Ob 
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oder Tier, ganz 
abgesehen von der 
Nahrungs- und Ge-
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Die Oder Unsere Empfehlungen
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Die Oder ist ein mitteleuropäischer 
Strom, der in Tschechien entspringt, 
durch Polen fließt und die Grenze 
zwischen Polen und Deutschland 
bildet. Die Quelle befindet sich 
anderthalb Kilometer nordwest-
lich von Kozlov am Fiedelhübel im 
mährischen Odergebirge. Sie mün-
det am Stettiner Haff und um die 
Inseln Usedom und Wolin herum in 
die Ostsee. Der Strom als Grenz-
fluss ist ein Ergebnis des Zweiten 
Weltkriegs. Der Fluss nimmt mit 
866 Kilometer Länge Platz 14 in 
Europa ein. 187 Kilometer der Oder 
fließen durch Brandenburg.

Ratzdorf
(ab hier fließt die Oder 

durch Brandenburg) N
ei

ße
O

dr
a

Oder

Oder

Oder

Oder

Neuzelle

Eisen-
hüttenstadt

Lebus

Mallnow

Niederfinow
Oderberg

Vierraden

Mündung
(bei Szczecin)

Kostrzyn

Frankfurt (Oder)

Die Oder ist mehr als ein Grenzfluss – meint unser Autor Alexander Schmeichel

Um die Götterblume ranken sich Sagen, Geschichten und Mythen, 
die auch uns auf ihrem langen Weg durch die Zeitgeschichte er-
reichten. Beispielsweise die, dass aus jeder Träne der Aphrodite ein 
gelbes Adonisröschen (daher auch die Bezeichnung „Träne der Aph-
rodite“) und aus den Blutstropfen des verletzten Adonis ein rotes 
Adonisröschen entstanden sei. Übrigens wird das rote Adonisrös-
chen auch „Teufelsauge“ genannt, weil das Teuflische des Zeus das 
Liebespaar auf ewig zu trennen vermochte.

Neuzelle – das Barockwunder Branden-
burgs: Das Zisterzienserkloster ist das 
größte vollständig erhaltene Barockdenk-
mal Nord- und Ostdeutschlands. Ein herr-
licher Garten erstreckt sich vom Kloster bis 
hin zur Oder. Die vor den Toren liegende 
Klosterbrauerei produziert den wohlschme-
ckenden „Schwarzen Abt“.
Eisenhüttenstadt: Die einstige sozialis-
tische Musterstadt wurde 1950 eigens für 
die Arbeiter des Eisenhüttenkombinates 
errichtet. Heute beherbergt die Stadt ein 
Dokumentationszentrum für Alltagskultur 
der DDR. Die Sammlung des Museums 
umfasst 90.000 Objekte.
Frankfurt (Oder): Die Geburtsstadt des 
Dichters Heinrich von Kleist war einst 
als Handelsmetropole von großer Bedeu-
tung. Das Backsteingotik-Rathaus, die 

mittelalterlichen Glasmalereien in der St. 
Marienkirche und die frühere Franziskaner-
Klosterkirche machen die größte an der 
Oder gelegene Stadt zum beliebten Ziel.
Mallnow: Das Dorf am Oderbruchrand 
wird alljährlich von März bis Mai zur Pil-
gerstätte für Ausflügler, die eigens wegen 
der wilden Adonisröschen anreisen. Die 
seltenen Pflanzen stehen dann überall auf 
den Lebuser Adonishängen in der Blüte.
Lebus: Im Jahr 2003 wurde der kleine ge-
schichtsträchtige Ort schlagartig berühmt. 
Auf dem Burgberg Lebus entdeckte man 
bei Bauarbeiten den mit 22 kg größten De-
potfund aus der Bronzezeit im Land Bran-
denburg – unter anderem 103 Beile, zwei 
Ringe und ein Schwertfragment. 
Kostrzyn/Küstrin: Die nach Kriegsende 
zwischen Polen und Deutschland geteilte 

Stadt beherbergt die gleichnamige Festung 
– auf einer Halbinsel am Zusammenfluss 
von Oder und Warthe. Heute kennt man die 
Festung vor allem als den Ort, an dem der 
preußische Kronprinz Friedrich II. auf Geheiß 
seines Vaters (des „Soldatenkönigs“ Friedrich 
Wilhelm I.) der Exekution seines Freundes 
Hans Hermann von Katte beiwohnen musste.
Niederfinow: Das Schiffshebewerk von 
1934 ist ein technisches Meisterwerk. 
Ganze 36 Meter Höhenunterschied über-
winden die Schiffe in einer Art Aufzug, um 
vom Oder-Havel-Kanal in die Alte Oder 
transportiert zu werden – oder umgekehrt.
Oderberg: Das Binnenschifffahrtsmuse-
um und der in der Freiluftausstellung zu 
bewundernde Seitenraddampfer „Riesa“ 
(Baujahr 1897) ziehen Jahr für Jahr nicht 
nur eingefleischte Technikfans an.

Die unbändige Kraft 
des gebändigten Stroms

Bereits in den Kindertagen der 
Menschheit boten gerade Flüs-
se Schutz an den Ufern. Später 

trennte das Wasser als natürliche 
Grenze Staaten und Territorien. Das 
gilt im Besonderen auch für die Oder. 
Sie ist der Fluss meiner Kindertage. 
Denn einige Jahre lebte ich nur einen 
Steinwurf vom Strom entfernt – in der 
damaligen Bezirksstadt Frankfurt. 
Fakt ist: Kein anderer Fluss in Europa 
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 
so sehr auf seine Funktion als Grenze 
reduziert wie die Oder. Als Oder-Neiße-
Grenze war sie geradezu ein Synonym 
für die Nachkriegsordnung nach 1945.

Fluss ohne Mythos?
Kein Mythos wie der des „Vaters 
Rhein“ ist ihr zu eigen. Kein Komponist 
vom Range eines Smetana hat ihr eine 
Symphonie gewidmet. Keine Untiefe 
hat es an der an Untiefen beileibe nicht 
armen Oder zu literarischem Ruhm 
gebracht wie die unterm Felsen der 
Loreley. Nicht einmal eine Eisenbahn 
fährt an ihren Ufern und gibt dem Rei-
senden wie an Rhein, Elbe und Moldau 
Gelegenheit, durchs Fenster hindurch 
von seinem Fluss zu träumen. Selbst 
der Flussgott der Oder, „Viadrus“, der 
spärlich bekleidet, dafür mit einem Pad-
del in der Hand vom barocken Hafentor 
in Stettin und der Aula Leopoldina in 
Breslau auf die Touristen herabschaut, 
ist nur wenigen Eingeweihten bekannt. 
Wenn der Oder ein Image anhaftete, 
war es das von Mühe und Schweiß. 
Das haben auch die wenigen Dichter 
erkannt, die der Oder einige Zeilen 
gewidmet haben. In seinem 1912 er-

schienenen Buch „Märchen von den 
deutschen Flüssen“ setzte der Volks-
dichter Paul Keller dem Fluss ein litera-
risch fragwürdiges Denkmal. Während 
ihm die Elbe dabei zur schönen Gräfin 
wird, bleibt der Oder nur das Schicksal 
eines Bauernweibes: „Die Oder ist ein 
edles Bauernweib. Mit stillen, sicheren 
Schritten geht sie durch ihre Lande. 
Kalk- und Kohlestaub liegen manchmal 
auf ihrem Kleid, zu ihrem einförmigen 
Lied klopft der Holzschläger den Takt 
… Die bei ihr wohnen, sind geborgen 

und glücklich, und wenn sie ans Meer 
kommt, breitet sie angesichts der Ewig-
keit weit und fromm ihre Arme aus.“

Europa im Miniaturformat
Kaum ein anderer europäischer Strom 
ist in so kurzer Zeit „gebändigt“ wor-
den wie die Oder. In einer Zeitspanne 
von nur sechs Jahren wurde der ehe-
mals ständig wechselnde Lauf der 
zahlreichen Flussmäander von 1747 
bis 1753 durch ein striktes wasserbau-
liches Programm mit Durchstichen und 

Brandenburg ist das gewässerreichste Bundesland Deutschlands. Mehr als 10.000 Seen und 
rund 32.000 km Fließgewässer prägen unsere Landschaft, übernehmen wichtige ökologische 
Funktionen, sind für Erholung und Freizeit bedeutend und stellen auch einen wichtigen Wirt-
schaftsfaktor dar. In der neuen Reihe „Ströme in Brandenburg“ blicken Redakteure der Wasser 
Zeitung deshalb ganz individuell auf „ihre“ blauen Riesen. Lesen Sie heute Teil 1: die Oder.

Eindeichungen scheinbar für alle Zeiten 
festgelegt. Damit verbunden war eine 
komplette Veränderung der Landschaft 
und ihrer tradierten Nutzungsformen. 
Die vormalige „Sumpf- und Wasserwüs-
te“ mit wenigen eingestreuten Fischer-
siedlungen wurde in einen geometrisch 
geordneten, hochproduktiven Kul-
turraum mit ausgedehnten Land-
wirtschaftsflächen und regelhaften 
Plansiedlungen verwandelt. Nur 
wenige geistige Größen je-
ner Zeit, wie Rousseau, 
Novalis und Klop-
stock, kritisierten 
diese Eingriffe in 
die Natur. Die 
Besiedlung 
unter Fried-
rich dem Großen, 
der in den 1750er Jahren 
Kolonisten aus der französisch-
sprachigen Schweiz, Österreich und 
Südwestdeutschland ins Land holte, hat 
diesen Prozess der Flussbändigung für 
lange Zeit besiegelt – mit noch heute 
spürbaren Folgen. Das Oderbruch war zu 
jener Zeit ein Schmelztiegel unterschied-
lichster europäischer Kulturen, die fried-
lich miteinander lebten – irgendwie also 
ein funktionierendes Miniatureuropa 
weit vor der europäischen Einheit. Nicht 
zuletzt deshalb sollte man den „blauen 
Riesen“ im Osten erobern. Die Wasser 
Zeitung gibt die besten Empfehlungen.

Oder

VierradenVierraden

Schiffshebewerk 
Niederfinow

Vierraden: Der als „Kuba Brandenburgs“ 
bezeichnete Ort ist das Zentrum der bran-
denburgischen Tabakproduktion mit eige-
nem Tabakmuseum und dem „Tabakblü-
tenfest“ jedes Jahr im Spätsommer. 
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Gewinn-
Spiel:

In den vergangenen Monaten 
wurden u. a. 4.000 Rosen- und 
40.000 Efeupflanzen gesetzt.

Kein Grund, den Kopf in den Sand 
zu stecken: Mehr als 8.000 Dauer-
karten sind für die Landesgarten-

schau bereits geordert worden.

Es ist die fünfte Auflage ei-
ner Landesgartenschau in 
Brandenburg und doch et-
was ganz, ganz Neues. Vom 
13. April bis zum 6. Oktober 
laden die Prenzlauer ihre 
Gäste ein, die Hochzeit zwi-
schen ihrer Stadt und dem 
Uckersee zu feiern. 

Die „fröhlichste Gartenschau al-
ler Zeiten“ vereint durch meis-
terlich gärtnerische Gestaltung 

die landschaftliche und florale Schön-
heit der Uckermark mit der Urbanität 
des von jahrhundertealter Backstein-
gotik geprägten Ortes. Auf einer über 
13 Hektar großen Fläche zwischen 
Stadtmauer und dem Uckersee sowie 
entlang der historischen Wehranlage 
entfaltet sich das prächtige Band der 
„Grünen Wonne“ – sozusagen direkt an 
der „blauen Wanne“.
„Gerade mit der Gestaltung des See-
parks, zwischen historischer Stadtmau-
er und dem Ufer des Unteruckersees 
gelegen, schaffen wir eine hochwer-
tige Erholungs- und Freizeitfläche, die 
Innenstadt und Gewässer neu mit-
einander verbindet“, betont LaGa-Chef 
Christian Hernjokl. Er ergänzt: „Wir sind 
eine gesegnete Region. Denn der Dorn-
röschenschlaf hat hier einiges bewahrt, 
was ganz neu zu entdecken ist.“

Die Augen der Uckermark
Mit der kreisförmigen Gestaltung der 
Themengärten, die mit ihrer Form an 
die eiszeitlich geprägten Wasser-
löcher in den Senken der Äcker, die 
sogenannten Sölle, erinnern, greife 
man ganz bewusst Landschaftsele-
mente der Uckermark auf. Insgesamt 
12 Themengärten – die Zahl der Voll-
kommenheit – laden zum Staunen, 
Entdecken und Verweilen ein. Die 
runden Gärten haben eine Größe von 
120 bis 180 m². Sie sind jeweils durch 
eine Hecke eingefasst. Hier können 
sich die Besucher von den originellen 
Ideen der Landschaftsarchitekten in-

Große Leistungsschau lockt mit Feuerwerk an Farben und Gerüchen

Die „Grüne Wonne“ an der blauen Wanne

spirieren lassen. Im Stadtpark entste-
hen unter anderem die Mustergraban-
lagen, mit denen die Friedhofsgärtner 
ihre Leistungsschau bestreiten. 
Im Eingangsbereich wird der Ro-
sengarten mit über 4.000 Rosen 
die Besucher empfangen. Die „Ma-
cher“ versprechen insgesamt einen 
Schmaus für Augen und Ohren. So 
wird die Blütenpracht von einem 
vielfältigen Veranstaltungsprogramm 

flankiert. „Gleich zur Eröffnung wird 
Nicole auf der Freilichtbühne zu Gast 
sein. Ein bisschen Frieden können wir 
doch alle vertragen“, wirbt Hernjokl 
augenzwinkernd für den Auftakt. Au-
ßerdem sind „Drumsetille“ und die 
„Big Band Uckermark“ live zu erle-

ben. Zwischen den Blumen, Beeten 
und Bäumen ertönen am Eröffnungs-
wochenende überdies wunderbare 
Harfenmelodien.
Veranstaltungen jeglicher Art gibt 
es übers ganze Jahr zu bestaunen: 
Auf der Freilichtbühne inmitten des 

MÄRZ 2013  SEITE 7

Das „Grüne Klassenzimmer“ ist ein wichtiger Bestand-
teil der LaGa. Dieses nachhaltige Umweltbildungspro-

gramm erklärt z. B. den Weg „Vom Korn zum Brot“.

Die Nähe zwischen dem Gartenschaugelände und dem See wird in dieser Luftaufnahme besonders deutlich.

Seeparks werden Chöre, Orchester, 
Schauspielensembles und Artisten 
ein abwechslungsreiches Programm 
mit Highlights für alle Altersgruppen 
gestalten. Über 800 Veranstaltungen 
verstärken das von der Blütenpracht 
der Gartenschau erzeugte Wohlge-
fühl.

Lernort der Sinne
Natur sehen, riechen, fühlen und auch 
schmecken: Also rein in die sehens-
werte Blumenhalle. Das denkmalge-
schützte Ensemble der ehemaligen 
Landarmen-Anstalt lädt auf zwei Eta-
gen zum Verweilen ein. Mit einem 
Feuerwerk an Farben und Gerüchen 
wird die Leistungsschau des branden-
burgischen Gartenbaus ihre Besucher 
in den Bann ziehen. Zehn Schauen in 
der großen Halle im Eingangsbereich 
des LaGa-Geländes laden ebenso 
zum wiederholten Besuch ein wie die 
jahreszeitlich wechselnden Bepflan-
zungen der Freiflächen. 
Nach der Landesgartenschau wird das 
Haus übrigens für schulische Zwecke 
genutzt. „Das ist ein schönes Beispiel 
für die nachhaltigen positiven Auswir-
kungen, die die Gartenschau auf die 
Entwicklung der Stadt Prenzlau hat“, 
hebt LaGa-Geschäftsführer Hernjokl 
hervor. Ergänzt wird die Blumenschau 
von einer ständigen Kräuterausstel-
lung, die in einem etwa 80 Quadrat-
meter großen Raum im Erdgeschoss 
untergebracht sein wird. 

Gewinn-
Spiel:Spiel:

„Big Band Uckermark“ live zu erle-

Spiel:
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Jährlich verschickt der WAV „Hoher Fläming“ Trinkwasserrechnungen an seine Kundinnen und Kunden
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Erläuterungen zu dem Trink-
wassergebührenbescheid 
vom WAV „Hoher Fläming“ 
erhalten Sie auf dieser Seite.

 1  Anschrift des Kunden 
 2  Kunden-Nummer
 3  Grundstück, welches vom WAV 

„Hoher Fläming” mit Trinkwasser 
beliefert wird

 4  Nummer des Wasserzählers er-
mittelt die entnommene Menge 
an Trinkwasser aus der öffentli-
chen Wasserversorgungsanlage 

 5  Erläuterung zur Ableseart – siehe 
Rückseite Trinkwasserbescheid 

 6  Abrechnungszeitraum
 7  Zählerstand (alt) letzte Ablesung
 8  Zählerstand (neu)  aktuel le 

 Ablesung
 9  Verbrauch Zählerstand neu minus 

Zählerstand alt (bspw. 613 m³  8  
- 460 m³  7  = 153 m³)

 10  Mengengebühr Trinkwasser
 11  Mengenbetrag = Verbrauch Trink-

wasser mal Mengengebühr Trink-
wasser Netto (bspw. 153 m³  9  x 
1,53 Euro/m³  10  = 234,09 Euro)

 12  Mengenunabhängiger Grundpreis
  (Berechnungsbasis: Größe des 

Wasserzählers) 
 13  Forderung Netto (bspw. Zwi-

schensumme 234,09 Euro  11  + 
Grundgebühr 75,12 Euro  12  = 
309,21 Euro)

 14  MwSt. (bspw. Betrag Netto 
309,21 Euro  13  + 7 % Mwst. 
21,64 Euro)

 15  Gesamtbetrag (bspw. Betrag 
Mwst. 21,64 Euro  14  + Betrag 
Netto 309,21 Euro  15  = 330,85 
Euro)

 16  Vom Kunden eingezahlte Ab-
schläge im Abrechnungszeitraum

 17  Forderung (bspw. Gesamtbetrag 
330,85 Euro  15  - eingezahlte Ab-
schläge 258,00  16  = 72,85 Euro 
 17 ) 

 18  Hinweis zur Zahlung, Fälligkeit 
der Forderung und Bankverbin-
dung für die Überweisung aus 
dem In- und Ausland

 19  Betrag und Fälligkeit der neuen 
Vorauszahlungen

6

17

3

Wie leicht wird in der Hektik des 
Alltags eine Abschlagszahlung 
vergessen! Damit es nicht erst zu 
Mahnung oder Säumniszuschlä-
gen kommt, nutzt der überwie-

gebende Teil der WAV-Kunden 
deshalb bereits das bequeme 
Einzugsverfahren.
Das Formular zur Einzugsermäch-
tigung kann beim WAV angefor-

dert werden. Dieses ist dann nur 
noch ausgefüllt und unterschrie-
ben beim Wasserverband abzu-
gegeben. Von nun an läuft die 
Bezahlung aller Abschläge so-

wie der Jahresend-abrechnung 
völlig automatisch. Die erteilte 
Einzugsermächtigung kann je-
derzeit bei der Bank widerrufen 
werden. Es können sogar bereits 

eingezogene Beträge innerhalb 
von sechs Wochen problemlos 
storniert werden. Aber das Wich-
tigste: Sie können nie wieder ei-
ne Zahlung vergessen. 

Mit einem einzigen Auftrag viel Aufwand sparen




