
durch strengere Grenzwerte für Schwermetalle oder umfangreichere Bepro-
bungen. Änderungen, auf die Andy Thierbach mit einem weinenden und einem 

lachenden Auge blickt. „Jede Maßnahme, die die Natur und Umwelt 
schützt, ist wichtig. Für uns bringt das aber weit reichende Fol-

gen mit sich.“ Dazu gehört, dass der Verband jetzt mehr als 
doppelt so viele Flächen braucht, um den Klärschlamm 

zu entsorgen. Doch die sind rar. „Die Landwirte se-
hen nun natürlich erst einmal zu, dass sie ihre eige-

nen Dünger, vor allem Mist und Gülle loswerden. 
Außerdem sind sie gebunden, Gärreste aus Bio-

gasanlagen zurückzunehmen, wenn sie diese 
beliefern.“ Erschwerend komme hinzu, dass 
manche Landverpächter die Ausbringung von 
Klärschlamm pachtvertraglich verbieten. In 
der Konsequenz hat der Klärschlammver-
werter bereits seinen Entsorgungsvertrag 
mit dem Verband gekündigt, da nicht mehr 
ausreichend landwirtschaftliche Flächen 
für alle Dünger zur Verfügung stehen. Eine 
europaweite Neuausschreibung ist ohne 
Erfolg geblieben, so Thierbach. Vorüber- 
gehend ließ der WAV einen Teil des Klär-
schlamms verbrennen. Die Wege zu den 
Anlagen sind aber weit. Und mit der 
Nachfrage steigt auch dort der Preis. 
„Die Mehrkosten können sich auf bis 

zu 168.000 Euro belaufen, wenn der 
Schlamm komplett verbrannt werden 
muss. Das kann in der nächsten Ge-
bührenkalkulation natürlich nicht un-
berücksichtigt bleiben.“ 

Warum es den Böden in Wittstock 
und Heiligengrabe gut tun würde, 
mit Klärschlamm aus der Region 
versorgt zu werden, erklärt ein 
Landwirt auf den Seiten 4 und 5.

Wenn Kläranlagen Abwasser reinigen, entsteht Klärschlamm. Eine 
Masse, die der WAV Wittstock selbst nicht weiter verwerten kann 
und entsorgen muss. Bislang wurde der Klärschlamm land-
wirtschaftlich verwertet. Nun gelten dafür strengere 
Vorschriften. Die Auswirkungen sind groß. Für den 
Verband und die Verbraucher. 

105 Liter – so viel Wasser verbrauchen die Menschen in 
Brandenburg statistisch gesehen täglich. Der größte 
Teil davon landet über den Abfluss in der Kanalisa-
tion. Bevor dieses Wasser wieder dem natürlichen 
Kreislauf zugeführt werden kann, muss es gereinigt 
werden. Dabei entsteht Klärschlamm. „Pro Woche 
sind das bei uns 30 Tonnen“, sagt WAV-Geschäfts-
führer Andy Thierbach. Bislang hat der Verband ihn 
über einen Klärschlammverwerter Landwirten der 
Region als Dünger überlassen. Für den Verband – 
und damit auch für das Portmonee der Verbrau-
cher – war das ein kostengünstiges Verfahren. 
Das funktioniert jetzt aber nicht mehr. Strengere 
Vorschriften des Bundes stellen den WAV vor ein 
großes Entsorgungsproblem. 

Flächen sind rar

„Uns trifft vor allem die neue Düngemittelverord-
nung.“ Damit haben sich u. a. die Zeit-
räume, in denen keine Düngemit-
tel landwirtschaftlich ausgebracht 
werden dürfen, verlängert. Der 
Klärschlamm konkurriert somit mit 
herkömmlichen Düngern wie Gülle, 
Mist, Gärresten und künstlichem 
Dünger um die Flächen, die Nähr-
stoffe benötigen. Zusätzlich wur-
den in der Klärschlammverordnung 
die Anforderungen an den Klär-
schlamm verschärft – zum Beispiel 

Herausgeber: Wasser- und Abwasserverband Wittstock
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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
nach der Lösung, die der Wasser- 
und Abwasserverband Wittstock 
im Streit um die Altanschließerbei-
träge gefunden hat, steht der WAV 
nun vor einer neuen Herausforde-
rung. Sie betrifft die Entsorgung 
des Klärschlamms. Dieser entsteht, 
wenn Abwasser aufbereitet wird. 
Das ist ein ganz natürlicher Prozess 
im Reinigungskreislauf. Bislang hat 
der Verband diese Masse landwirt-
schaftlich entsorgt. Er wurde also 
als Dünger auf die Felder gebracht. 
Nun hat der Bund jedoch neue Re-
geln erlassen, die diese Entsorgung 
erschweren. Das stellt den Verband 
vor eine besondere Situation. Die 
wichtigsten Informationen dazu 
können Sie der Wasser Zeitung auf 
den Seiten 1 sowie 4/5 entnehmen. 
Jetzt werden viele Gespräche und 
sicher auch manche Kompromisse 
nötig sein, um eine Lösung zu fin-
den, die eine sinnvolle Entsorgung 
gewährleistet und gleichzeitig den 
Geldbeutel der Bürger schont. Als 
Bürgermeister der Stadt Wittstock/
Dosse und damit verbunden auch 
als Verbandsvorsteher des WAV 
setze ich auf einen konstruktiven 
Dialog mit allen, die zu solch einer 
Lösung beitragen können..

Ihr Jörg Gehrmann, 
Verbandsvorsteher 

des WAV Wittstock

Im Dialog 
Lösungen finden 
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Landpartie Der Holzturm von Blumenthal: schöne Aussichten über alle Wipfel

„Das Geheimnis des Vorwärts-
kommens besteht darin, den ers-
ten Schritt zu tun.“ Wie recht 
Mark Twain hat, zeigt sich in den 
Blumenthaler Bergen gleich in 
doppeltem Sinn.

Das Waldgebiet ist beliebt bei Wan-
derern aus nah und fern. Auf einem 
solchen Ausflug entspinnt sich unter   
Wanderfreunden aus Blumenthal und 
Dahlhausen vor 19 Jahren die Idee, 
einen Aussichtsturm zu errichten. Die 
Wanderung endet, der Gedanke bleibt. 
Nach ein paar Tagen ist die erste 
Skizze fertig, noch ein paar Tage spä-
ter der Verein „Aussichtsturmbau Blu-

menthal“ gegründet. Dann sind Spon-
soren, Genehmigungen, Verträge und 
viele helfende Hände gefragt. Schritt 
für Schritt kommt das Projekt voran. 
Im Frühjahr 2003 liegt der Grundstein, 
im September 2004 eröffnet der Turm. 
Dazwischen werden 112 Kubikmeter 
Holz, 72 Tonnen Metall und 1.800 Me-
tallbolzen verbaut. Mit seinen 45 Me-
tern ragt er gut sichtbar über den 
umliegenden Wald. Wer die 187 Holz-
stufen erklimmt, dem liegt die ganze 
Schönheit der Prignitz zu Füßen.
 

 Der Turm ist täglich geöffnet. 
Weitere Infos unter www.blu-
menthaler-aussichtsturm.de

Der Turm steht auf einem eiszeitlichen Höhenzug. In 36,40 Metern 
Höhe befindet sich eine Aussichtsplattform. Der Weg zu ihr führt 
über 187 Stufen.  Foto: SPREE-PR / Kuska

Neue Vorschriften erschweren und verteuern die Entsorgung 

Wohin mit dem Klärschlamm?

Warum viele 
Menschen vorm Schlafenge-

hen Durst bekommen? Das liegt an 
unserer inneren Uhr, erklärt das 
„Forum Trinkwasser“. Der Körper 
spüre, dass ihm in der Schlafphase 
Flüssigkeitsmangel droht und sig-
nalisiert damit, die Reserven vor-
beugend aufzutanken. Außerdem 
werde damit die Körpertemperatur 
reguliert – was in heißen Nächten 
beim Einschlafen helfen könne.

Es ist zum Freuen und Heulen zugleich: Dem nachhaltigen Schutz der 
Natur stehen leidige Kostensteigerungen gegenüber. Foto: SPREE-PR / Petsch



IM FOKUS

Für alle, die mehr über die gedruckte 
Zeitung hinaus wissen wollen, hier 
unser Zusatz-Info-Service. Sie ha-
ben Fragen oder Vorschläge dazu? 
Wir freuen uns! E-Mail:  agentur@
spree-pr.com – Dankeschön! 

Tulpen gesucht  
und gefunden

Lagen auch Sie beim Preisrätsel 
in der Frühlings-Ausgabe mit dem 

Lösungswort richtig?

Brandenburgs Badegewässer – das 
sind in dieser Saison 252 – erfüllten bis 
auf eine Ausnahme zwischen 2014 und 
2017 alle strengen EU-Vorgaben, die 
nach der Badegewässerrichtlinie kon-
trolliert werden müssen. Wenn Sie also 
in den kommenden Monaten ins kühle 
Nass springen, dürfen Sie sich der guten 
Qualität der Seen sicher sein.

Hoher Nährstoffgehalt

Für Pflanzen und Tiere sieht das ganz 
anders aus. Auf eine Anfrage der 
Grünen-Bundestagsfraktion hin muss-
te die Regierung einräumen, dass 
gerade einmal jeder vierte See nach 
ökologischen Aspekten einen guten 
Zustand ausweist. Steffi Lemke, natur-
schutzpolitische Sprecherin der Grünen-
Fraktion, schlägt Alarm. „Den Seen und 
Flüssen geht es schlecht. Fische und 
Pflanzen, die hier typischerweise vor-
kommen, finden in drei Viertel unserer 

|   Die schlechte ökologische Qualität unserer Seen  
beruht zum Teil auch auf negativen Effekten  

des Klimawandels. Höhere Luft- und damit  
auch Wassertemperaturen führen zu  

Veränderungen der thermischen  
Schichtung von Seen sowie ihres 

Wasseraustauschs.  
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Seen keinen Lebensraum mehr. Der 
hohe Nährstoffgehalt lässt Algen über-
mäßig wachsen und die Seen somit 
veröden und verlanden.“ Die Ursachen 
sind recht genau zu benennen: An 18 % 
der Messstellen werden die Grenzwerte 
nach EU-Grundwasserrichtlinie für 
Nitrat (50 Milligramm/l) überschritten, 
an 4,6 % der Messstellen die für Pflan-
zenschutzmittel (0,1 Mikrogramm/l). Die 
Belastung mit Stickstoffverbindungen 
und Pflanzenschutzmitteln habe sich in 
den letzten Jahren nicht verändert.
Wie viele Brandenburger Seen sich 
ökologisch in einem schlechten Zu-
stand befinden, lässt sich nicht voll-
ständig ermitteln. Denn von den rund 
3.000 Seen sind gemäß Europäischer 
Wasserrahmenrichtlinie „nur“ 190 be- 
richtspflichtig. So teilte es Kurt Augus-
tin, Leiter der Abteilung Wasser und 
Boden im Potsdamer Umweltministe-
rium, der Wasser Zeitung mit. „Die 

letzte Zustandsbewertung erfolgte 
2014 im Zusammenhang mit der Aktu-
alisierung der Bewirtschaftungspläne 
für die Flussgebiete Elbe und Oder. Im 
Ergebnis befinden sich derzeit 4 Seen 
im sehr guten, 20 im guten, 77 im befrie-
digenden und 89 im unbefriedigenden 
ökologischen Zustand.“

Problem Phosphor

Auch Augustin verweist auf die zu hohe 
Nährstoffbelastung, insbesondere durch 
Phosphor. Derzeit erreichten 57 % der 
berichtspflichtigen Seen nicht das 
Bewirtschaftungsziel für Gesamtphos-
phor. „Besonders belastet sind in Bran-
denburg Seen mit geringer Wassertiefe, 
in deren Sedimenten sich über Jahr-
zehnte große Nährstoffdepots angerei-
chert haben, sowie auch Seen, die von 
belasteten Fließgewässern durchflos-
sen werden oder in unmittelbarer Nähe 
intensiv genutzter landwirtschaftlicher 
Flächen liegen.“
Die Politik muss handeln, damit der 
Artenreichtum in der Natur nicht noch 
rasanter schwindet. Von der neuen 
Bundesregierung erwartet Grünen-
Politikerin Lemke jedoch nicht viel: „Der 

Während die Wasserqualität  
deutscher Seen konstant hoch ist,  
schlagen Ökologen Alarm

Zum Baden topp, als Biotop ein Flop
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Koalitionsvertrag mit einigen schönen 
Worten im Umweltbereich kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass in den 
Bereichen Landwirtschaft und Verkehr 
die so notwendige Wende zum Schutz 
der Natur ausbleibt.“
Kurt Augustin setzt für Brandenburg auf 
Einzugsgebietsanalysen und Nährstoff-
reduzierungskonzepte. Allerdings sind 
diese Analysen aufwendig und können 
nicht flächendeckend erarbeitet wer-
den. Doch es gibt Hoffnung. „Zusam-
men mit Berlin ist beispielsweise ein 
‚Gemeinsames Handlungskonzept zur 
Reduzierung der Nährstoffbelastungen 
von Dahme, Spree und Havel in Berlin 
sowie der Unteren Havel in Branden-
burg‘ erarbeitet und beschlossen wor- 
den. Von den Plänen, u. a. eine weiter-
gehende Phosphorelimination in den 
Großkläranlagen, werden auch die 
durchflossenen Seen profitieren.“
Um unseren Seen nachhaltig zu hoher 
ökologischer Qualität zu verhelfen, 
führt an einer Verringerung landwirt-
schaftlich bedingter Nährstoffeinträge 
kein Weg vorbei. Gewässerrandstrei-
fen etwa könnten einen hohen Anteil 
Phosphor und Nitrat zurückhalten.

Diese Meldung ist für die Brandenburger mittlerweile erwartbar: Wenn 
im Mai die Badesaison startet, versichert uns die Landesregierung einer 
sehr guten Qualität der Badegewässer. Zuvor haben die Gesundheits-
ämter ihre Tests gemäß Brandenburgischer Badegewässerverordnung 
vorgenommen. Also alles okay am See? Leider nein!

„Bitte keine Überbürokratisierung durch Europa …“
Wir Europäer sollen unseren Durst öfter 
mit Wasser aus dem Hahn stillen. Das 
wünscht sich die EU-Kommission und hat 

einen Richtlinienvorschlag vorgelegt. Dieser definiert Anforderungen an 
die zukünftige Trinkwasserversorgung. Mehr dazu von der Wasser-Exper-
tin beim Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) Dr. Michaela Schmitz. 
Müssen die Brandenburger Versorger nachrüsten? Nein, sie liefern Trink-
wasserqualität auf höchstem europäischen Niveau – und das wird auch 
in Zukunft so bleiben. Notwendige und sinnvolle Investitionen zum Schutz 
der Gesundheit der Verbraucher werden von der Wasserwirtschaft nach 
Verabschiedung der neuen Trinkwasserrichtlinie erfüllt werden. Allerdings 
wehren wir uns gegen eine Überbürokratisierung, nicht qualitätsbezoge- 
ne Informationspflichten, Datenfriedhöfe und Eingriffe in die Subsidiarität.  

Wasserzeitung bei Twitter 
Wollen Sie wissen, was wir so 

„zwitschern“? Dann folgen Sie uns! 
twitter.com/WasserZeitung 

Wir fordern die Europäische Kommission daher auf, ihren Vorschlag nach-
zubessern und diese Passagen zu streichen.   
Jeder Haushalt soll bald online genaue Infos über seine Trinkwasser- 
Qualität finden. Reichen die bisherigen Analysen nicht aus? Bei uns kann 
sich der Verbraucher schon heute jederzeit bei seinem Wasserversorger über 
die Qualität seines Trinkwassers informieren. Auch in Brandenburg haben die 
Wasserversorger gute Kontakte zu Ihren Kunden und ihre Öffentlichkeitsarbeit 
ausgebaut. In anderen Mitgliedstaaten scheint es hingegen Defizite bei den 
Verbraucherinformationen zu geben. Diese sollten jedoch nicht von der Kom-
mission, sondern von den Mitgliedstaaten selbst beseitigt werden.
Kann die EU-Strategie den Bürgern Wasser aus dem Hahn noch schmack-
hafter machen? Bei uns kann überall das Trinkwasser aus dem „Hahn“ getrun-
ken werden. Das europäische Ziel, dass dies auch in anderen Mitgliedstaaten 
realisiert werden soll, ist aus Sicht der deutschen Wasserwirtschaft zu begrüßen. 

Dr. Michaela 
Schmitz

Wie steht’s  
um meinen See?

Die aktuelle Badestellenkarte 
sowie Infos rund um „gesundes“ 

Baden finden Sie hier:

Medikamente  
richtig entsorgen! 

Hier finden Sie alle Infos, wie das 
in Ihrem Landkreis am besten geht:

Schützen Sie sich  
vor Starkregen!

Eine Notfallbroschüre listet auf, 
wie Schäden vermieden werden 

können.

Was ist neu  
beim Datenschutz?
Alle reden über die neue  

EU-Grundverordnung.  
Aber was genau steht drin? 

WASSER ZEITUNGSEITE 2



„Ein Schatz aus vergessenen Wörtern“
Ortsnamen verraten viel: über die 
Siedlungsgeschichte und über die 
Umgebung eines Ortes, aber auch 
über die Menschen, die ihn gegrün-
det haben. Und häufig bedeuten sie 
etwas ganz Anderes, als es auf den 
ersten Blick scheint.  

Frau Casemir, es heißt doch, 
Namen seien Schall und Rauch? 
Von wegen, sie stiften Identität. Orts-
namen sind für viele Menschen eng 
mit der Heimat verbunden. Ich bin 
Namenforscherin seit fast 30 Jahren 
und habe die Erfahrung gemacht, je 
globaler die Welt wird und damit 
gefühlt bedrohlicher, desto wichtiger 
wird der Name des Ortes. Ich habe mal 
zu einem Dorfjubiläum in einem aus-
verkauften Festzelt etwas zum Namen 
erzählt. Da waren mehr als 300 Leute. 

Das bedeutet, Ortsnamen sind ein 
emotionales Thema? Sehr, das merkt 
man stark, wenn Orte umbenannt wer-
den. Da bilden sich Bürgerinitiativen, 
die Leute gehen auf die Barrikaden. 
Ich kann das verstehen, man kann nur 
hoffen, dass da sensibel vorgegangen 
wird. Manche Gemeinden machen es 
richtig, sie ziehen einen Namenfor-
scher als Berater hinzu.

Warum sind Sie Ortsnamenfor-
scherin geworden? Die Namen der 
Orte erzählen so viel, u. a. darüber, wie 
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Onomastikerin Dr. Kirsten Casemir über verborgene Geschichten hinter Ortsnamen 

zig in Ortsnamen sind sie konserviert: 
Ein Schatz aus vergessenen Wörtern. 
Was auch sehr wichtig ist, besten-
falls können Sie mit Namen gewisse  
Wanderbewegungen feststellen.

Wie bei den Slawen in Branden-
burg? Genau! Wenn Sie die Namen 
untersuchen, können Sie schauen, wo 
sind germanische, wo sind slawische 
Namen und wo ist die Kontaktzone. 
Was ich spannend finde, es wird im-

die Menschen gelebt haben, worauf 
sie geachtet haben, was ihnen wich-
tig war. Sie müssen sich mit Botanik, 
Geschichte, Gesteinskunde oder Zoo-
logie beschäftigen, um sie deuten zu 
können. Und was sehr wichtig ist, wir 
können über die Namenforschung 
das Lexikon, also das Sprachinventar, 
deutlich erhöhen. 

Wie das? Es gibt Wörter, die gibt es im 
deutschen Sprachraum nicht mehr. Ein-

Busendorf (OT von Beelitz): Die 
Herkunft des Ortsnamens ist zwar 
nicht eindeutig belegt, eines lässt 
sich allerdings sagen: Mit der weib-
lichen Anatomie hat er so ganz und 
gar nichts zu tun. Busendorf wurde 
1420 erstmals urkundlich erwähnt, 
ist vermutlich slawischer Herkunft 
und bedeutet dann „Dorf des Boso“.

mer behauptet, die Slawen hätten 
die germanischen Siedler vertrieben. 
Aber es gibt Namen, die sowohl aus 
slawischem als auch deutschem Ma-
terial bestehen. Das bedeutet, dass 
sie lange miteinander gelebt haben 
müssen.

Zum Beispiel? Die slawischen 
Namen haben einen Personennamen 
und hängen ein Sufix dran, -ow wie 
bei Buckow oder Seelow und -itz 
bzw. -itzi etc. wie bei Dahlewitz. Das 
bedeutet: „Besitz des“ oder „da gibt 
es das“. Während es im Deutschen 
so ist, dass Sie ein Hauptelement 
wie -haus, -burg, -rode etc. haben 
und vorne ein Wort, das das hintere 
näher bestimmt. Und dann gibt es die 
Kombination aus beidem: Wenn auch 
nicht in Brandenburg fällt mir Wer-
nigerode spontan ein – die Rodung 
der Leute des Wari.

Welche Namen finden Sie beson- 
ders spannend, die Außergewöhn- 
lichen? Alle! Besonders herausfor- 
dernd sind allerdings nicht die lus-

tigen, sondern die älteren Namen. 
Da muss man zahlreiche Quellen  
hinzuziehen, um einen verlässlichen  
Hinweis zu finden. 

Was bedeutet „ältere“ Namen?  
Das klingt ein bisschen verrückt, aber 
die ältesten Ortsnamen in Deutsch-
land stammen aus Zeiten, die können 
nicht länger als 2500 Jahre zurück-
liegen. 

Vorher hatten die Orte keine 
Namen? Doch, aber die sind nicht 
überliefert.  Wie bei jedem Namen, 
der nicht schriftlich fixiert ist. Wenn 
man vom Dorf kommt, kennt man es 
vielleicht, dass bestimmt Häuser oder 
Fluren inoffizielle Namen haben. Ich 
kenne es aus dem Nachbarort, da 
gab es die Polenkaserne. Das war ein 
Haus, da wohnten polnische Familien. 
Sie sind längst weg, aber so lange noch 
einer im Dorf lebt, der den Namen wei-
tergibt, existiert er. Wenn keiner mehr 
da ist, dann ist der Name weg. 

Mehr über Ortsnamen lesen Sie in der  
Winterausgabe der Wasser Zeitung!

Bücher liefern die Antworten: Namenforscherin Dr. Kirsten Casemir
in ihrer privaten Bibliothek im südniedersächsischen Göttingen.

Byleghure-Byhlen (Dahme-Spree- 
wald): Ein Ortsname mit bewegter Ge- 
schichte. Er stammt aus dem Sorbi- 
schen und bedeutet „Weißer Berg“. 
Durch die Nationalsozialisten im Zuge 
der Tilgung slawischer Ortsnamen um-
benannt (Byleghure in Geroburg; Byhlen 
in Waldseedorf), wurde er direkt nach 
dem Kriegsende wieder rückbenannt.

Croustillier (Märkisch-Oderland): Ver-
weist auf einen Ort in der französisch-
sprachigen Schweiz, aus der zahlreiche 
neue Siedler des Oderbruchs im 18. Jahr-
hundert stammten. Der Alte Fritz hatte 
sie für die Trockenlegung der Region 
angeworben und ihnen dafür zahlreiche 
Vergünstigungen angeboten. Croustillier 
leitet sich vom französischen Croustille 
ab und bedeutet so viel wie Krüstchen.

Kotzen (Havelland):  Idyllisch zwischen 
Wäldern und Wiesen gelegen, erregt der 
Ort alles andere als Übelkeit und mit einer 
Magenverstimmung hat der Name tat-
sächlich nichts zu tun. 1352 erstmals unter 
dem Namen Cozym erwähnt, stammt auch 
er wahrscheinlich aus dem Slawischen 
ab und bedeutet so viel wie Faser oder 
Pflanze bzw. Haarbüschel. Kotzen war 
also wahrscheinlich wild bewachsen.

 
Philadelphia (OT von Storkow): 
Hieß bei seiner ersten urkundlichen 
Erwähnung 1719 noch Hammelstall und 
wurde Ende selbigen Jh. in Philadelphia 
umbenannt. Zahlreiche Siedler in jener 
Zeit wollten nach Übersee, schafften es 
aber zuweilen nur bis ins Oderbruch, 
das der preußische Staat gerade urbar 
gemacht hatte. Der Name spiegelt die 
Sehnsucht nach dem fernen Kontinent. 

Ortsnamendeutungen in Brandenburg

Dr. Kirsten Casemir ist eine der Expertinnen der Ortsnamenforschung in Deutsch-
land. Die 50-jährige Sprachwissenschaftlerin lehrt unter anderem an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und leitet die Forschungsgruppe 
„Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen Raum“ 
in Göttingen, die sie gemeinsam mit dem aus Funk und Fernsehen bekannten 
Namenforscher Dr. Jürgen Udolph gegründet hat.
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Von oben betrachtet müsste für 
Klärschlamm hier das Paradies 
auf Erden sein: Die Vogelperspek-
tive bei Google Maps reiht rings 
um Wittstock und Heiligengrabe 
Acker an Acker. Auf dem Boden 
der Tatsachen sucht der WAV in-
des händeringend landwirtschaft-
liche Flächen, auf denen er seinen 
Klärschlamm loswerden kann. 
Auch bei Landwirten besteht Inte-
resse. Das macht eine Lösung des 
Problems aber nicht einfacher. 

„Unseren sandigen Böden würde 
das gut tun!“ Hans-Heinrich 
Grünhagen lässt keinen Zwei-
fel daran, dass er Klärschlamm als 
Dünger befürwortet. „Die organi-
sche Masse hilft, den Humusgehalt 
– und damit die Fruchtbarkeit – zu 
verbessern.“ Der staatlich geprüfte 
Landwirt aus Wernikow besitzt ei-
nen der größten Höfe in der Region 
und bewirtschaftet 1.500 Hektar Land. 
Er baut Getreide an, Mais, Kartoffeln, 
Erbsen, Lupine, Senf – insgesamt 17 
verschiedene Früchte. Sowohl kon-
ventionell als auch ökologisch. Und 
für ihn steht fest: „Klärschlamm ist der 
am besten untersuchte Dünger. Seine 
Zusammensetzung lässt sich bis in die 
letzte anorganische Verbindung nach-
weisen.“ Und: Er ist Teil eines regio-
nalen Kreislaufs: „Wir wissen genau, 
woher er kommt.“ 

Wunsch trifft Wirklichkeit

Trotzdem verzichtet auch er seit vie-
len Jahren darauf, Klärschlamm aus-
zubringen. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Manche seiner Verpäch-
ter schließen das in ihren Pachtver-
trägen grundsätzlich aus. „Das ist 
zum Beispiel bei Flächen, die der Kir-
che und den Kommunen gehören, der 
Fall.“ Eine Rolle spielen auch die Ab-

nehmer seiner Produkte, die den Einsatz 
von Klärschlamm untersagen. Hinzu 
kommt: Flächen, auf denen Obst und 
Gemüse angebaut werden, dürfen laut 
Klärschlammverordnung per se nicht 
mit Klärschlamm gedüngt werden. Auch 
die Zusammensetzung von Feldern wirkt 
sich aus. „Ein Acker besteht in der Re-
gel aus mehreren Flurstücken, die oft 
verschiedenen Eigentümern gehören. 
Fläche A und C zu düngen, das dazwi-
schenliegende B aber gezielt nicht – das 
ist unmöglich. Dann lässt man es eben 
ganz.“
Grundsätzlich könne er sich gut vor-
stellen, künftig auch wieder mit Klär-

schlamm zu düngen, sagt Grünhagen. 
„Das setzt aber auch ein Umdenken bei 
Landverpächtern und Produktabneh-
mern voraus.“ Wenn es nach ihm ginge, 
müssten die strengen Klärschlammun-
tersuchungen allerdings um einen wich-
tigen Aspekt ergänzt werden: Medika-
mentenrückstände. „Gerade in Bezug 
auf Antibiotika oder Hormone wie die 

Pille.“ Damit würde man kritischen 
Stimmen eine Menge Wind aus den Se-
geln nehmen, ist sich Grünhagen sicher. 
Auf die grundsätzliche Bereitschaft der 
Landwirte – darauf setzt auch WAV-Ge-
schäftsführer Andy Thierbach. Denn: 
Laut Klärschlammverordnung könnte er 
den Klärschlamm auch wie bisher wei-
ter landwirtschaftlich verwerten. Die 

Pflicht, Phosphor vorher herauszufiltern, 
gilt nur für Klärwerke, die für 50.000 und 
mehr Einwohner ausgelegt sind. „Wir lie-
gen unter dieser Grenze und halten auch 
alle vorgeschriebenen Grenzwerte ein.“ 
Das Problem sei vielmehr die neue Dün-
gemittelverordnung, die die Zeiträume 
und die Flächen zum Düngen verringert. 
Um den Klärschlamm wie bisher land-
wirtschaftlich zu verwerten, bräuchte er 
nun 1.500 bis 2.000 Hektar Fläche. The-
oretisch wäre so viel vorhanden, sagt 
Landwirt Grünhagen. Praktisch suchte 
Verbandschef Thierbach deshalb das 
Gespräch mit Landwirten. „Im Ergebnis 
zeigten sich viele interessiert und prüfen 

Der Zweckverband investiert jedes 
Jahr viel Geld, um sein Versorgungs-
netz zu modernisieren, zu erwei-
tern und zu erhalten. Aktuell 
stehen drei große Projekte 
an. In der Friedrich- 
Ludwig-Jahn-Straße 
und in der Franz-Mehring-
Straße werden bis Ende Novem-
ber die Trink- und Schmutzwasserlei-
tungen erneuert. An der Haßlower 
Chaussee und der Rosa-Luxem-
burg-Straße werden Trinkwasserlei-

tungen verlängert. Hinter andere Vor-
haben kann der Verband indes bereits 

einen Haken machen. Dazu ge-
hören die Erneuerungen der 

Trink- und Schmutzwasser-
leitungen in der Pritzwal-
ker Straße und Jabeler 

Chaussee, der Trinkwasser-
leitung an der L18 zwischen Ros-

sow und Rägelin sowie die Sanierung 
des Schmutz-
wasserkanals 
am Bleichwall.
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Wasser- und abwasserverband Wittstock
Wasserwerkstraße 1  ·  16909 Wittstock

telefon: 03394 4760-0  ·  fax: 03394 4760-99
E-mail: info@wav-wittstock.de  ·  www.wav-wittstock.de

Geschäftszeiten
montag bis Donnerstag: 7:00–16:00 uhr  ·  freitag: 7:00–14:45 uhr       

Havarie-/Bereitschaftsdienst 
Wasserversorgung: telefon 0172 3242362

Schmutzwasserentsorgung: telefon 0173 6146063
Fäkalienentsorgung (AWu oPr gmbH): telefon 0171 2246799

kurzer draht

zusammen stärker als allein
WAV und Eigenbetrieb planen Zusammenführung

Wasser marsch!
Beste Trinkwasserqualität von der Förderung bis zum Kunden – das 
ist das Ziel eines jeden Wasserversorgers. Der gewissenhafte Umgang 
mit dem Lebensmittel Nummer 1 und regelmäßige Kontrollen durch 
den Verband und den Kunden sind wichtige Voraussetzungen, damit 
das köstliche Nass stets den Anforderungen der Trinkwasserverord-
nung entspricht. 

Der Wasser- und Abwasserzweckver-
band Wittstock und der Eigenbetrieb 
Wasser- und Abwasserbetrieb Heili-
gengrabe sind ihrem Vorhaben sich 
zusammenschließen, ein Stück näher 
gekommen. 
Die Gemeindevertreter von Heiligen-
grabe haben der Antragstellung auf 
Aufnahme der Ortsteile Heiligengrabe 
und Maulbeerwalde sowie des Ge-
werbegebietes Heiligengrabe in den 
WAV am 12. Juni zugestimmt. 
Nun muss noch die Verbandsver-
sammlung des WAV tagen. Geplant 

ist, den Eigenbetrieb mit seinen Auf-
gaben der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung zum 1. Januar 
2019 dem WAV anzuschließen. Der Ei-
genbetrieb versorgt derzeit die Orte 
Maulbeerwalde und Heiligengrabe 
sowie das Gewerbegebiet Heiligen-
grabe. Die 12 anderen Ortsteile der 
Gemeinde gehören indes schon lange 
zum Gebiet des WAV. Ziel des Zusam-
menschlusses ist es, die Trinkwasser-
versorgung und Abwasserentsorgung 
effektiv zu gestalten und langfristig 
zu sichern. 

Foto: SPREE-PR / Petsch

Hans-Heinrich Grünhagen ist seit 1991 Landwirt. Er hätte Interesse und die nötige Technik, Klärschlamm auszubringen. „Für uns Landwirte 
ist das ein guter und preiswerter Dünger. Am Ende müssen aber auch die Verpächter mitspielen.“  Foto: SPREE PR/Kuska

Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, sind neben der regel-

mäßigen Trinkwasseranalyse durch 
zugelassene Labore und durch das 
Gesundheitsamt auch Wartungsar-
beiten unumgänglich. Dazu gehö-
ren auch umfassende Rohrnetzspü-
lungen. Dabei werden die Leitungen 
von feinen Partikeln wie Eisen und 
Mangan befreit, die im Wasser ent-
halten sind oder sich durch Korrosion 
ablagern. 
In der Regel werden alle Trinkwas-
serleitungen einmal pro Jahr ge-
spült. Wenn nötig auch öfter, wie 
derzeit in Wittstock. Der Ort wird 
von Norden über Osten nach Süden 
von einer sehr großen Ringleitung um-
geben, die aufgrund des Einwohner-
rückgangs der vergangenen 30 Jahre 
nicht mehr benötigt wird. Über diese 
Leitung, die durch planmäßige Inves-
titionen in den Jahren 2018 bis 2021 
außer Betrieb gehen soll, werden in 
Verbindung mit Druckschwankungen 
zum Beispiel durch Rohrbrüche oder 
Löschwasserentnahmen Rohrablage-
rungen gelöst. Diese Partikel, die ge-
sundheitlich unbedenklich sind, aber 

das Wasser trüben, verteilen sich im 
gesamten Rohrnetz und landen am 
Ende auch über dem Wasserzähler im 
Filter der Hausinstallation. Verstopft 
der Filter, kann das zu Druckverlusten 
am Wasserhahn führen.

Deshalb sind hier regelmäßige Kon-
trollen der Kunden gefragt. Denn ab 
dem Wasserzähler im Haus geht die 
Verantwortung für das Trinkwasser 
auf die Hauseigentümer über. Der 
Wasserfilter befindet sich hinter 
dem Wasserzähler. Sein Einbau ist 
bei Neuinstallationen Pflicht. Zuge-
lassen sind dabei zwei Arten: rück-
spülbare und nicht rückspülbare Filter. 
Rückspülbare Modelle können wieder 
saubergespült werden. Das soll laut 
DIN 1988-8 alle zwei Monate erfol-
gen. Manche Modelle reinigen sich 
auch automatisch. Nicht rückspül-
bare Filter müssen spätestens nach 
sechs Monaten erneuert werden. Für 
nähere Informationen zur Wartung 
oder zum Austausch beachten Sie 
bitte die Wartungsanleitung des je-
weiligen Herstellers oder lassen Sie 
sich von einer Fachfirma beraten.

Diese Fotos 
zeigen rückspülbare Filter – 

wie sie aussehen sollten  
(| links) und wenn sie  
lange nicht gereinigt  
wurden (rechts }). 

Fotos: SPREE-PR/Archiv

Verband und Landwirte suchen nach Lösungen 
für klärschlammentsorgung auf feldern 

nun, wie viele Flächen sie tatsächlich 
mit Klärschlamm düngen könnten und 
ob diese Hektar reichen würden“, fasst 
Hans-Heinrich Grünhagen diesen Ter-
min zusammen. Er sieht an dieser Stelle 
aber auch die Verpächter bzw. Landbe-
sitzer in der Verantwortung. „Gerade 
die Kirche und die Kommunen sollten 
mit gutem Beispiel vorangehen und in 
ihren Pachtverträgen das Ausbringen 
im Rahmen der Richtlinie erlauben.“

Verbrennung wird teuer

Warum er den anfallenden Klär-
schlamm nicht verbrennen lasse? Aus 
mehreren Gründen, sagt Thierbach. 
„Bei uns in der Region gibt es keine 
Verbrennungsanlagen. Wir müssten 
den Schlamm also über weite Wege 
durchs Land fahren. Das ist weder gut 
für die Umwelt noch günstig.“ Beim 
Verbrennen werde außerdem viel 
Energie benötigt, gleichzeitig gingen 
wichtige Nährstoffe wie Phosphor 
verloren. Nicht zuletzt bestimme auch 
in Verbrennungsanlagen die Nach-
frage den Preis. Nach jetzigem Stand 
werden sich die Entsorgungskosten in 
diesem Jahr auf 224.000 Euro sum-
mieren. Das ist fünfmal so viel wie 
bisher und wird sich auch in der Ge-
bührenkalkulation niederschlagen. 
Das könne bei der Schmutzwasser-
gebühr bis zu 30 Cent pro Kubikme-
ter ausmachen, so Andy Thierbach. 
Umso mehr bittet auch er Verpäch-
ter und Landwirte der Region zu prü-
fen, inwiefern eine Klärschlammdün-
gung auf ihren Flächen möglich wäre. 
Am Ende müsse jedoch der WAV im 
Rahmen einer Ausschreibung einen 
Dienstleister finden, der die Klär-
schlammentsorgung für den Verband 
übernimmt. „Das Ergebnis dieser 
Ausschreibung wird zeigen, welchen 
Entsorgungsweg der Verband in den 
nächsten Jahren gehen muss.“

Ab auf 
den Acker?!

Parameter Maßeinheit Grenzwert Berlinchen königsberg rossow Wittstock Wulfersdorf Maulbeerwalde  rechlin

        (Blesendorf) (Zempow)

ph-Wert pH-Einheit >6,5 und <9,5 7,77 7,73 7,78 7,8 7,7 7,62 7,3

gesamthärte °dH weich: <8,4 6,9 – 7,8 5,9 – – –

 °dH mittel: 8,4–14 – 10 – – – 12 –

 °dH hart: >14 – – – – 16 – 16,2

chemische Parameter         

Ammonium mg/l 0,5 <0,05 0,05 <0,06 0,2 <0,07 <0,05 <0,10

Calcium mg/l  46 67 53 38 102 78 103

Eisen mg/l 0,2 <0,010 0,010 <0,010 0,02 <0,010 <0,010 <0,02

mangan mg/l 0,05 <0,005 0,024 <0,005 0,049 <0,005 <0,005 <0,010

kalium mg/l  1,4 1,3 0,6 0,6 4 1,1 <2,0

magnesium mg/l  4 9 2,2 1,8 8 5,6 8

Natrium mg/l 200 7 9 5 7 14 16 11

Nitrat mg/l 50 0,82 <0,50 <0,50 1,5 7,1 <0,5 <2,0

Chlorid mg/l 250 4 37 7 4 34 54 32

sulfat mg/l 250 4 50 17 3 158 54 89

Wir bauen für Sie!

trinkwasserparameter 2017
In der Tabelle sehen Sie einen Auszug der wichtigen Parameter, die ein externes Labor regelmäßig im Trinkwasser kontrolliert.  
Die Proben sind ein Baustein für eine gute Wasserqualität. Die komplette Analyse für das Jahr 2017 erhalten Sie beim WAV. 

Wir bilden aus
AUSBILDUNG – schreibt der 
Zweckverband seit Jahren groß. 
Denn: Gute Fachkräfte sind für ihn 
die Basis aller Arbeit. „Deshalb bil-
den wir bei Bedarf selbst aus“, be-
tont Geschäftsfüh-
rer Andy Thierbach. 
Im kommenden 
Ausbildungsjahr er-
halten zwei junge 
Leute die Chance, 
beim WAV ihr be-
rufliches Rüstzeug 
zu lernen. „Wir bil-
den eine Fachkraft 

für Abwassertechnik und eine 
Fachkraft für Wasserversorgungs-
technik aus.“ Die duale Ausbil-
dung dauert drei Jahre und findet 
im Verband, an der Berufsschule in 

Schwedt und im 
überbetrieblichen 
Ausbildungszen-
trum in Neubran-
denburg statt. 
„Wir freuen uns, 
die beiden Auszu-
bildenden bald bei 
uns zu begrüßen.“

WaSSerchineSiSch Angeschlossene Einwohner

Von einem angeschlossenen Einwohner spricht der Fachmann, wenn das Grundstück dieser Person 
einen Anschluss zur zentralen Trinkwasserversorgung bzw. zur Abwasserentsorgung besitzt.
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Zugegeben, bis Herbst 2018 oder gar Ende 2020 ist es noch eine 
Weile hin. Für Ihre Planung möchten wir aber trotzdem schon 
jetzt auf zwei Termine aufmerksam machen. Zum einen stehen 
im Oktober und November die nächsten Zählerablesungen 
an. Zum anderen sind im Frühjahr 2017 neue Regelungen für 
die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
und Kleinkläranlagen in Kraft getreten (wir berichteten). In der 
Folge muss der Absaugstutzen nun vom öffentlichen Bereich 
aus zugänglich sein. Für bereits bebaute Grundstücke, deren 
Sammelgrube oder Kleinkläranlage mehr als 15 Meter vom öf-
fentlichen Bereich entfernt ist, gilt eine Übergangsfrist bis zum 
31. Dezember 2020. Spätestens dann muss bis zur Grund-
stücksgrenze eine Saugleitung verlegt sein.

Termine, Termine

Gewusst?
Wer Klärschlamm auf seinen Feldern ausbringen möchte, muss vorher 
unter anderem nachweisen, woher die Masse kommt und dass sowohl 

der Schlamm als auch der Boden alle geforderten Grenzwerte – 
zum Beispiel für Stickstoff, Kupfer, Zink, Bor und Blei – einhalten.



Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise! Nimm mich 
mit in die weite, weite Welt! – Ein Hauch des von Hans 
Albers und Freddy Quinn besungenen Fernwehs steckt 
wohl in jedem Binnenkapitän. Für die quasi kleine 
Schwester der großen Seereise, die Wochenend- oder 
Urlaubstour mit schwimmendem Pott, ist in den vergan-
genen Jahren ein dicht gewebtes Netz an Marinas und 
Liegeplätzen im Land entstanden, mit dem sich Boots-
urlaub und Entdeckungen an Land ideal verbinden las-
sen. Und wo es sich auch ohne eigenes Wasserfahrzeug 
hervorragend urlauben lässt. Die Wasser Zeitung mit 
einer Auswahl an Ankermöglichkeiten in Brandenburg. 
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LÖSUNGSWORT bitte bis zum 15. August 2018 
mit dem Kennwort »Wasserrätsel« per Post an:  

SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin 
oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir:

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie, basierend auf der Datenschutzgrundverordnung, der Speicherung personenbezogener Daten zu.

1 ✕  125 Euro
1 ✕  75 Euro
1 ✕  50 Euro

 1. Aktivität unter Wasser 
 2. Fluss- oder Seeumrandung
 3. Landspitze, z. B. Kap Arkona
 4. folgt auf die Flut
 5. Berg in Sachsen-Anhalt
 6. Uni-Stadt in Thüringen
 7. Elbflorenz
 8.  französischer Abschiedsgruß
 9. Auszeit von der Schule
 10. größte deutsche Insel
 11. Gerät zum Gartenwässern
 12. Wasserquelle (auch zur Deko)
 13. ostd. Ministerpräsidentin
 14. Wasserfall
 15. künstliche Wasserstraße
 16. Real-Madrid-Star aus MV (Nachname)
 17. m3

 18. 10 Jahre, Zeitraum
 19. Arznei
 20. Wasserrastplatz

Ich drücke 
die Daumen!

Hinweis: Die Umlaute ä, ö und ü behalten ihre übliche Schreibweise. 
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www.yachthafen-scheunhornweg.de  Foto: M. K.-Fotografie www.hafendorf-rheinsberg-ferienhaus.de  Foto: Hafendorf Rheinsberg

www.marina-ferch.de  Foto: Günter Matz www.urlaub-scharmuetzelsee.de  Foto: Marc Bernot 

www.marina-zernsee.de  Foto: Marina Zernsee GmbH & Co. KG www.marina-wolfsbruch.de  Foto: Precise Resort Marina Wolfsbruchwww.lausitzerseenland.de

Marinas machen Erholung auf  
und am Wasser in Brandenburg  

immer attraktiver

WENDISCH RIETZ

RHEINSBERG

RHEINSBERGWERDER
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Den Alten Fritz mögen sie in Let-
schin, am Rand des Oderbruchs. 
Letschins Wurzeln lassen sich 
bis ins 14. Jahrhundert zurück-
verfolgen. Doch erst infolge der 
Trockenlegung des Oderbruchs 
durch König Friedrich II. von Preu-
ßen erlangte das vormals kleine 
Bauerndorf einen kleinstädtischen 
Charakter. Dafür bedankten sich 
die Einwohner später sogar mit 
einem Denkmal (Bild rechts) !

Wir schreiben das Jahr 1747. Was 
sein Vater Friedrich Wilhelm I. wegen 
der enormen Kosten nicht anpacken 
wollte, nimmt nun sein Sohn in Angriff. 
An seiner Seite: der berühmte hollän-
dische Wasserbauer Simon Leonhard 
von Haarlem und der Schweizer 
Mathematiker Leonhard Euler. Wie 
der Lauf der Oder begradigt und mit 
Deichen versehen wird, findet das 
Wohlgefallen des Monarchen – und 
öffnet die Staatskasse für eine Investi-
tion, die dem durch Krieg und Verwüs-
tung gebeutelten Preußen vor allem 
zu Bevölkerungswachstum verhelfen 

soll. Überliefert ist der königliche Aus-
spruch: „Darüber gibt’s nur eine Mei-
nung, dass die Stärke eines Staates 
nicht in der Ausdehnung seiner Gren-
zen, sondern in seiner Einwohnerzahl 
beruht.“
Der Alte Fritz scheut daher nicht 
vor den Mammutkosten – in den 
Geschichtsbüchern sind 600.000 
Reichstaler notiert – zurück und 
lässt mit der Bautätigkeit im 
Sommer 1747 beginnen. Neben 
den Fachleuten sind vor allem 
Hilfsarbeiter gefragt, die (noch) 
fehlende Technik mit Muskel-
kraft auszugleichen haben. 
Dass sich unter den mehr 
als 1.500 Arbeitern besonders 
viele Soldaten befinden, liegt 
nicht nur an deren vermeint-
lich überlegener physischer 
Stärke. Viele Einheimische 
wehren sich gegen das 
gigantische Projekt und 
mussten teils mit Waffen-
gewalt in ihre Schranken 
verwiesen werden. 
Auch Überschwem-

mungen und grassierende Infekti-
onskrankheiten wie das Sumpffieber 
müssen überstanden werden, bis die 
Trockenlegung des Oderbruchs 1753 
abgeschlossen wird.
Die Bilanz der sechsjährigen Arbei-
ten ist ein gewaltiger Triumph und 
nötigt allerorten Respekt ab. Rund 
20 Kilometer neuer Flusslauf wurden 
aus der Erde gehoben, 32.500 Hektar 

fruchtbarstes Land kann nun be- 
stellt und 33 Dörfer neu gegrün-

det werden. Ihre geschätzt 
300.000 Kolonisten stammen 
unter anderem aus Pommern, 

Sachsen, Schwaben, Franken, 
dem Vogtland, aus Polen und 
natürlich der gesamten Mark 
selbst. Angelockt werden 
sie durch enorme Vergüns-

tigungen und Steuerer-
leichterungen, wie sich in 
Chroniken nachlesen 
lässt. So wurden etwa 
per Vertrag des Königs 

mit den Siedlern von 
Wuschewier für die 
Bewirtschaftung der 

Die große Kunst eines Fotografen besteht darin, 
vermeintlich unspektakuläre Motive spektakulär 
wirken zu lassen. Dies gelingt Stefan Hessheimer 
mit seinem Jahreskalender „DAS ODERBRUCH 
2018“ auf einzigartige Weise. Beim Betrachten 
wünscht man sich immer wieder, die Bilder wand-
füllend bewundern zu können – oder gleich den 
Picknick-Korb zu packen und nach Ostbrandenburg 
aufzubrechen. Erhältlich ist der Kalender in Buch-
handlungen in Berlin und Brandenburg und direkt 
beim Verlag (www.edition-edisohn.de) sowie in 
der Galerie KOCH und KUNST (www.kochund-
kunst.de) im Letschiner Ortsteil Groß Neuendorf.

DAS ODERBRUCH 2018 | ISBN 978-3-930745-05-0

Ein „Lob des Bauern“ in dieser Zeit? Dem Berliner 
Kurator und Künstler Dr. Michael Fehr ist es durchaus 
ernst mit seinem Leitmotiv, wenn auch in speziellem 
Sinne. Fehr zeigt im Oderbruch Museum Altranft – 
eine Kultureinrichtung für das Oderbruch – die unge-
heuer gewandelten Stoff- und Energieströme in der 
modernen Landwirtschaft und zeichnet die enorm ge-
stiegenen Anforderungen des Landwirtschaftsberufs 
nach. Generelles Thema des Museums Altranft ist das 
Leben auf dem Land so, wie es war, wie es ist und 
wie es möglicherweise sein wird. Auf der Internetseite 
www.museum-altranft.de können Sie einen kosten-
losen Newsletter abonnieren, um über Ausstellungen 
und Veranstaltungen auf dem Laufenden zu bleiben. 

Für 24 Stunden auf Probe verheira-
tet sein? Sowas gibt’s wohl nur im 
Oderbruch, genau gesagt auf dem 
Reitweiner Heiratsmarkt. Amüsante 
Fakten wie diese lässt Carmen 
Winter in ihrem kulturhistorischen 
und touristischen Reiseführer „Das 
Oderbruch – Liebe auf den zweiten 
Blick“ nicht aus. Gleichwohl kom-
men Heimatkundler und alle an-
deren an Regionalgeschichte inte-
ressierten Leser mit dem Buch voll 
auf ihre Kosten. Kartenmaterial, 
tolle Landschaftsbilder, Verweise 
auf Museen, Aussichtspunkte und 
Sehenswürdigkeiten samt Kon-
taktinfos – nichts fehlt auf den 160 

„Der König überall“, Gemälde von Robert Warthmüller  
(dt. Maler, 1859–1895), auf welchem der „Alte Fritz“ sich  
von der Durchsetzung seines „Kartoffelbefehls“ überzeugte.  
 Repro: Deutsches Historisches Museum

Teil 2

AUF DEN ZWEITEN BLICK
IM ODERBRUCH INS    

  LAND

alte Dörfer neue Dörfer

BRANDENBURG

Das Oderbruch vor und nach 1753: Schwarze Punkte markieren Orte,  
die schon vor der Trockenlegung existierten, rote „Orte“ entstanden neu.
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Die Trockenlegung des Oderbruchs 

Seiten. Drei Exemplare dieses 
Buches, und auch einen Jahres-
kalender (s. links), verlosen wir 
an die Teilnehmer unseres Was-
serrätsels auf Seite 6. Bitte geben 
Sie den Buchwunsch – neben dem 
korrekten Lösungswort! – bei Ihrer 
Einsendung ausdrücklich mit an.

Das Oderbruch | findling verlag | ISBN 978-3-933603-57-3
Oderbruch Museum | Werkstatt für ländliche Kultur 

16259 Bad Freienwalde | Tel.: 03344 333911

LANDWIRTSCHAFT BLICK LIEBE

Äcker fällige Steuern und Abgaben 
bis 1765 ausgeschlossen. Von einem 
einfachen Leben kann dennoch keine 
Rede sein, wie der überlieferte Spruch 
„Die erste Generation arbeitet sich tot, 

die zweite leidet Not, die dritte findet 
ihr Brot“ verdeutlicht. Dennoch durfte 
sich der Alte Fritz zurecht mit den Wor-
ten loben: „Hier habe ich im Frieden 
eine Provinz erobert!“

Neuer Oderkanal

SPREE-PR / Archiv



In einem Jahr um diese Zeit ist 
Wittstock aufgeblüht, die Lan-
desgartenschau 2019 in vollem 
Gange. Gut 40 Wochen sind 
es noch bis zur Eröffnung am 
18. April. Schon jetzt nimmt das 
Gelände sichtbar Konturen an. 

Der Dosseteich, na klar! Spiel-
plätze. Viel Grün. Der Burg-
wall. Auf dem Schreibtisch 

im Büro der Landesgartenschau 
stapelt sich ein farbenfrohes Bild 
von Wittstock. Geschäftsführer 
Christian Hernjokl ist begeistert, 
wie viel Fantasie, Liebe und Gespür 
für Details in den einzelnen Blättern 
stecken. Und wie viele Kinder sei-
nem Aufruf zum Malwettbewerb 
gefolgt sind. Am Ende kommen 
hunderte Zeichnungen zusammen.

Dosse wurde verlegt

Der Malwettbewerb ist ein Puzzle-
teil, das die „LaGa“ wieder ein Stück 
greifbarer macht. Gut zweieinhalb 
Jahre ist es her, als Wittstock den 
Zuschlag für die Landesgartenschau 
2019 erhält. Nachdem in der ersten 
Phase der Vorbereitung viele Planun-

sEItE 8WWZ • Wittstock • 1 / 2018 Aus DEr rEgIoN

… haben zu Stift und Papier gegriffen und sind nun ganz gespannt, wer den Wettbewerb gewinnt. Es kann 
zwar nur einen Sieger für die Eintrittskarten geben. Viele andere Bilder werden jedoch auf ein großes 
Banner gedruckt, das die Bauzäune am LaGa-Gelände in eine große Freiluftgalerie verwandeln wird.

Landesgartenschaugelände nimmt gestalt an / siegerbild des malwettbewerbs ziert Eintrittskarte

Kinder, Kinder, hier zeichnet sich was ab!

gen im Hintergrund laufen, verändert 
sich das Stadtbild jetzt auch sichtbar: 
Die Dosse ist bereits in ihr altes Fluss-

bett verlegt. Der Umbau des Bahnhofs 
zum Willkommenszentrum läuft. Die 
ersten Stauden und Bäume sind ge-

pflanzt, Pflanzenflächen abgesteckt, 
Wege erkennbar. Und seit Kurzem wirbt 
die LaGa auch mobil: Der „Prignitz-Ex-

Auch diese Wittstocker Kinder…

eine attraktive Gemeinde für Gäste und einheimische 
Wer die Gemeinde Heiligengrabe besucht, sollte Zeit mitbringen. In 
den 14 Orts- und 3 Gemeindeteilen gibt es eine Menge zu sehen. Um 
sie alle aufzuzählen, bräuchte Bürgermeister Holger Kippenhahn drei 
Hände. Mindestens. Seit 11 Jahren leitet er die Geschicke der knapp 
4.500 Einwohner starken Gemeinde. 
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press“ der Linie RE 6 wurde auf den 
Namen Wittstock getauft und ver-
kehrt als Botschafter der Landesgar-
tenschau zwischen Berlin-Gesund-
brunnen und Wittenberge.

Schöne Qual der Wahl

In den gut 40 verbleibenden Wo-
chen bis zur Eröffnung werden auf 
dem 13 Hektar großen Gelände süd-
lich der Altstadt noch viele weitere 
Puzzleteile zusammengesetzt: Die 
Freilichtbühne, zum Beispiel, ver-
schwindet. Die Brücke hinter dem 
Museum wird ein Stück gedreht, 
der Wasserspielplatz in der Kyrit-
zer Straße in eine Spielelandschaft 
verwandelt. Rasen wird ausgerollt. 
Und viele fleißige Hände werden 
pflanzen, pflanzen, pflanzen. Ganz 
weit oben auf der Agenda steht nun 
aber erst einmal eine Qual der Wahl: 
Wer hat das schönste Bild gemalt? 
Wenn sich die Jury entschieden hat, 
kann LaGa-Chef Christian Hernjokl 
den nächsten  Haken machen. Denn: 
„Das schönste Motiv wird die Ein-
trittskarten zieren.“ Nicht nur er ist 
gespannt, welche Zeichnung das 
am Ende wohl sein wird. 

Einkehrtage, Seminare, Führungen, Ausstellungen und Konzerte 
– das Klosterstift zum Heiligengrabe ist religiöse, kulturelle und 
touristische Begegnungsstätte zu gleich.  Foto: Dietmar Rabich, DülmenHolger Kippenhahn

Sie sind seit 2007 Bürgermeister. 
Worauf sind Sie besonders stolz?
Vieles macht mich stolz: Unsere bei-
den sanierten Grundschulen und vier 
Kindertagesstätten. Die schönen 
Dorfgemeinschaftshäuser in den 
Dörfern. Der Netto-Einkaufsmarkt in 
Heiligengrabe – eine Entscheidung, 
mit der der Discounter im vergange-
nen Sommer eine Versorgungslücke 
in der Gemeinde geschlossen hat. 
Und natürlich unsere fünf Siege bei 
der Tour de Prignitz, der großen Je-
dermann-Radtour der Region.

Welche Herausforderungen muss 
die Gemeinde noch meistern?
Ganz klar: Antworten auf Fragen zu 
finden, wie zukünftig ein gutes Le-
ben im ländlichen Raum organisiert 
werden kann. Dabei geht es vor al-
lem um ärztliche Versorgung, Mobi-
lität, das gesellschaftliche Miteinan-
der und darum, in jedem Dorf viele 
Menschen generationsübergreifend 

einzubinden. Das ist und bleibt die 
wichtigste, aber auch schwierigste 
Aufgabe. 

Was sollten Besucher der Ge-
meinde unbedingt gesehen haben?
Sich auf einen Tipp festzulegen, ist 
unmöglich. Dafür hat unsere Ge-
meinde viel zu viel zu bieten. Zum 
Beispiel das Kloster Stift zum Heili-
gengrabe, den Aussichtsturm in Blu-
menthal, die Schinkel-Kirche in Gli-
enicke, das Schadow-Denkmal in der 
Kapelle Horst, den Annenpfad, den 
Königsberger See, die Feldsteinkir-
che Wernikow…

Was bedeutet der geplante Zu-
sammenschluss des WAV Witt-
stock und des Eigenbetriebs der 
Gemeinde für die Orte Heiligen-
grabe und Maulbeerwalde?
Der Wasser- und Abwasserverband 
Wittstock und der Eigenbetrieb der 
Gemeinde Heiligengrabe arbeiten 
schon seit längerer Zeit bei der Er-
füllung von Aufgaben gut zusammen. 
Erst im Jahr 2016 wurde eine Koope-
rationsvereinbarung unterzeichnet. 
Grundlage waren entsprechende 
Beschlüsse der WAV-Verbandsver-
sammlung und der Gemeindevertre-
tung Heiligengrabe.

Der jetzige Zusammenschluss hat 
zum Ziel, mit Unterstützung des Lan-
des Brandenburg mittelfristig eine 
Struktur im Bereich Wittstock-Hei-
ligengrabe zu schaffen, die die Ga-
rantie bietet, auch zukünftig eigen-
verantwortlich, effizient und mit 
vertretbaren Belastungen für die 
Einwohner die Aufgaben der Trink-
wasserversorgung und Abwasse-
rentsorgung wahrzunehmen. Um 
den wachsenden Aufgaben dabei 
gerecht werden zu können, liegt es 
nahe, gemeinsam eine effektive Or-
ganisationsstruktur auf den Weg zu 
bringen. Die Einflussnahme der Ge-

meinde Heiligengrabe auf die Auf-
gabenwahrnehmung des WAV Witt-
stock wird durch die Vertreter der 
Gemeinde Heiligengrabe in der Ver-
bandsversammlung gesichert.

Worauf freuen Sie sich in die-
sem Sommer besonders in der 
Region?
Auf den Brandenburg-Tag am 25. 
und 26. August in Wittenberge, die 
725-Jahr-Feier in Blandikow und die 
600-Jahr-Feier in Jabel. Es gibt aber 
noch vieles mehr. Schauen Sie auf in 
den Veranstaltungskalender auf Hei-
ligengrabe.de oder in die App.
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