
Wenn es draußen Minusgrade gibt, dann ist 
der richtige Zeitpunkt für dieses einfache Ex-
periment. Über Nacht ist eine schöne Schale 
fertig, ein Teelicht sorgt für zusätzliche Glanz-
effekte.

 Benötigt werden zwei unterschiedlich große 
Gefäße; Blüten, Tannenzweige, Zitronenschalen, 

Kräuter, Hagebutten oder ähnliches als Deko und 
ein Teelicht.

 Am Nachmittag / Abend das kleine Gefäß 
in das größere stellen. Etwas Wasser zwischen 
die Gefäße füllen, das innere eventuell mit klei-
nen Steinen oder Sand beschweren. Nun noch die 
Deko ins Wasser legen. Wer es bunt mag, kann 

noch etwas Lebensmittelfarbe hinzufügen. Dann 
alles rausstellen. Und abwarten. 

 Morgens das Eis und die Gefäße vonein-
ander trennen. Leichter geht’s mit etwas warmem 
Wasser im kleinen Gefäß und an der Unterseite des 
größeren. Nun die Kerze in die Eisschale stellen, 
anzünden. Fertig. Fotos (3): SPREE PR/Galda

Herausgeber: Wasser- und Abwasserverband Wittstock
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,
wir befinden uns zwar mitten in 
der kalten Jahreszeit. Dennoch 
möchte ich einen Bogen span-
nen in die warme Zeit des Jah-
res. Heiße und trockene Sommer 
sind nicht nur ein Zeichen des 
Klimawandels, sondern bedeu-
ten auch einen erhöhten Was-
serverbrauch. Dies ist einerseits 
nachteilig, da dann beispiels-
weise mehr Trinkwasser für 
Blumen und Pflanzen entnom-
men wird. Andererseits ist die-
ser Mehrverbrauch gut für die 
Gebühren, da die Produktions-
kosten je Kubikmeter und damit 
das Wasser insgesamt günsti-
ger werden. 
Die Gebühren für die Jahre 2022 
und 2023 sind kalkuliert und be-
schlossen. Als Geschäftsfüh-
rer des WAV Wittstock freue 
ich mich, trotz stetig steigen-
der Kosten auch einmal Gebüh-
rensenkungen bekanntgeben zu 
können. Beim Trinkwasser profi-
tieren davon alle Kunden. Beim 
Abwasser gibt es Unterschiede. 
Für die meisten wird es aber 
auch hier günstiger. Über die 
Hintergründe zu den Anpassun-
gen informieren wir Sie ausführ-
lich in dieser WASSER ZEITUNG. 
Ich lade Sie herzlich zum Lesen 
ein und wünsche Ihnen einen 
geruhsamen Jahresausklang. 
Kommen Sie gut und gesund 
ins neue Jahr!

Ihr Andy Thierbach,
Verbandsgeschäftsführer

Gute 
Nachrichten
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KREATIV-ECKE Eislichter – tolle Winterdeko aus Wasser

Das Trink-
wasser in 
D e u t s ch -
land speist sich zu 64 Prozent 
aus Grundwasser. Das gilt 
auch für das Wasser des WAV. 

Gute Nachrichten für alle WAV-Kun-
den: Sie müssen ab 2022 weniger 
Geld für ihr Trinkwasser bezahlen. 
Beim Abwasser hängt es von der 
Art der Entsorgung und der Re-
gion ab, ob die Gebühren sinken 
oder steigen. Die WASSER ZEI-
TUNG kennt die wichtigsten Hin-
tergründe zu den Anpassungen.

Warum bleiben die Gebühren nicht 
so, wie sie sind?
Die Gebühren werden stets für zwei 
Abrechnungsperioden kalkuliert. 
„Der aktuelle Zeitraum umfasst die 
Jahre 2020/21“, erläutert Verbands-
geschäftsführer Andy Thierbach. Der 
Zweckverband hat sie deshalb nun 
turnusgemäß für die Jahre 2022/23 
neu kalkuliert.

Welche Gebühren verändern sich?
Sowohl beim Trinkwasser als auch 
beim Abwasser geht es um die Men-
gengebühren – also die Kosten, die 
pro verbrauchtem Kubikmeter anfal-
len. Die Grundgebühren bleiben dage-
gen in den meisten Bereichen für alle 
Kunden unverändert. Erfreulich ist, 
dass die Grundgebühr für die dezen-
trale Entsorgung etwas sinkt.

Wie verändern sich die Mengen-
gebühren fürs Trinkwasser?
Sie sinken von 1,83 auf 1,78 Euro 
(brutto)/Kubikmeter. Hauptgrund 
dafür ist eine Kostenüberdeckung 

aus dem Jahr 2019. Das bedeutet: 
Der Verband hat in dem Jahr insbe-
sondere durch einen sehr trockenen 
Sommer mehr Wasser verkauft als 
veranschlagt. Diese Mehreinnahmen 
fließen nun in die aktuelle Kalkulation 
ein und wirken sich im Ergebnis ge-
bührenmindernd aus.

Wie verändern sich die Mengen-
gebühren fürs Abwasser?
Im Bereich Wittstock gilt: Für die zen-
trale Entsorgung sinkt sie von 4,38 
auf 4,16 Euro/Kubikmeter. Maßgeb-
lich ist auch hier eine Kostenüberde-
ckung. Für die dezentrale Entsorgung 
abflussloser Sammelgruben werden 
8,42 statt 8,94 Euro/Kubikmeter be-
rechnet. Für Kleinkläranlagen steigt 
sie von 49,06 Euro auf 61,83 Euro. 
Ausschlaggebend dafür sind Kos-
tenunterdeckungen. Das bedeutet: 
Die tatsächlichen Kosten waren hö-
her als die kalkulierten. „Aufgrund der 
geringen Abfuhrmengen schlägt sich 
das anders als bei den abflusslosen 
Sammelgruben bei Kleinkläranlagen 
sofort gebührensteigernd in der Men-
gengebühr nieder“, so Verbandschef 
Thierbach
Im ehemaligen EWA-Gebiet gilt: 
Für die zentrale Entsorgung klet-
tert die Mengengebühr von 2,84 auf 
4,51 Euro/Kubikmeter. „Die neue Ge-
bühr spiegelt nun die realistischen 
Kosten wider.“ Für die dezentrale 
Entsorgung abflussloser Sammelgru-

ben werden 11,57 statt 10,54 Euro/
Kubikmeter veranschlagt, bei Klein-
kläranlagen 28,93 statt 24,23 Euro/

Kubikmeter. Hauptauslöser hier: die 
Transportkosten.

Fortsetzung auf Seite 4/5

Ab Januar gelten neue Mengengebühren / Für viele wird’s günstiger

Neues Jahr, neue Gebühren

Energie, Sprit – im Moment wird vieles teurer. Das Trinkwasser 
des WAV nicht! Wohl bekomm’s! Foto: SPREE-PR/Kuska



den Neu-Geschäftsführer der Neu- 
dorfer Fleischerei GmbH klar, warum 
es die Prignitzer Spezialität von An-
fang an auch im 1990 gegründeten 
fleischverarbeitenden Betrieb gab. 
„Zunächst hatten wir nur den klas-
sischen Kohl roh im Glas. Aber da-
mit konnten viele nichts anfangen. 
Deshalb haben wir vor 20 Jahren da-
mit begonnen, ihn küchenfertig im 
Schlauch zu verkaufen.“ Eben mal 
schnell zum Mitnehmen und Gleich- 
essen. Denn der Kohl braucht seine 
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Gewaltige Summen investieren die 
Unternehmen der Brandenburger 
Siedlungswasserwirtschaft Jahr 
um Jahr in ihre technische Infra-
struktur. Eine unter allen denk-
baren Umständen sichere Versor-
gung und Entsorgung duldet kein 
Innehalten beim Sanieren und 
Modernisieren. Dabei müssen nun 
auch zunehmend Herausforderun-
gen gemeistert werden, für die der 
Klimawandel sorgt.

Der Wasserverband Lausitz aus 
Senftenberg wird nächstes Jahr 
30 Jahre alt. Zu dem runden Ju-

biläum hat der WAL Kassensturz ge-
macht. Das Ergebnis: Allein seit der 
Währungsreform zur Jahrtausend-
wende sind im Verbandsgebiet fast 
250  Millionen Euro in Bautätigkeiten  
investiert worden. „Das ist richtig viel 
Geld für nur 80.000 versorgte Einwoh-
ner“, weiß Verbandsvorsteher Dr. Ro-
land Socher um die Dimension und er-
zählt im neuen Podcast der WASSER 
ZEITUNG: „Im Nachhinein muss man 
sagen, das war richtig so, weil sich für 
unsere Kredite die Zinsen nahezu auf 
Null abgesenkt haben. Auch dadurch 
sind stabile Trink- und Schmutzwas-
sergebühren seit über 21 Jahren mög-
lich geworden. Stete Investitionen ge-
stalten technische Systeme weitaus 
wirtschaftlicher.“ 

„Sommerfrostige“ Böden
Geld auszugeben oder ausgeben zu 
wollen, ist allerdings nur eine Seite 
der Medaille. Mittlerweile müssen 
auch Trinkwasserver- und Abwasser- 
entsorger mit ihren Aufträgen oft 
monatelang bei Bauunternehmen 
Schlange stehen. Erste Branchenver-
treter – darunter Herausgeber dieser 
WASSER ZEITUNG – setzen deshalb 
sogar auf eigene Bautrupps. Dies ge-
stattet mehr terminliche Zuverlässig-
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keit gegenüber den Kund:innen und  
einen entscheidenden Einfluss auf  
die Preise.

Und dann tauchen im Leitungs- be-
ziehungsweise Kanalbau zunehmend 
Probleme auf, die sich auf den Kli-
mawandel zurückführen lassen. „Ja, 
der Baugrund hat sich in einigen Ge-
genden Deutschlands negativ verän-
dert“, berichtet Diplom-Ingenieur Vol-
ker Schultz aus dem Landesverband 
Brandenburg-Berlin des Bundes der 
Ingenieure für Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft und Kulturbau (BWK). 
„Es gibt Gegenden, in denen die nor-

male Feuchtigkeit im Boden sehr stark 
fehlt. Dort nimmt der Boden keinen  
Regen auf, weil er so stark ausgetrock-
net ist.“ Dies führe im Umkehrschluss 
auch dazu, dass bei Kanal- oder Rohr-
leitungsbauarbeiten der Bodenaus-
hub nur schwer lösbar ist. Man spricht  
hier mittlerweile vielsagend von 
„Sommerfrost“. 

Flexible Lösungen gesucht
Eines ist den Fachingenieuren klar: 
Sollten die Klimaverhältnisse noch 
weiter in eine „negative“ Richtung ge-
hen, werden die Herausforderungen 

Gelegentlich stellt sich der Autor 
dieses Kommentares die Frage, ob Gesetze beim Kli-
maschutz helfen oder eher im Wege stehen. Ich be-
suchte im Oktober die Jahresmitgliederversamm-
lung des Landeswasserverbandstages (LWT) Bran-
denburg in Potsdam. Im Auditorium lauschten auch 
viele Herausgeber:innen dieser WASSER ZEITUNG 
dem Festvortrag von Jura-Professor Michael Rein-
hardt von der Universität Trier über „Nutzungskon-
flikte in der Wasserwirtschaft vor dem Hintergrund 
des Klimawandels“. Viele seiner Einschätzungen 
zum europäischen und deutschen Wasserrecht sorg-

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

net er mit Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof 
in Straßburg, spätestens ab 2028.

Selbst wenn die juristische Leitung aus Brüssel 
nach Deutschland lang ist – die zumeist rein kom-
munalen Unternehmen der Trinkwasserver- und/oder 
Abwasserentsorgung packen ihre Herausforderun- 
gen täglich an. Und haben die ökologischen Notwen-
digkeiten ihrer regionalen Gewässer immer mit im 
Blick. Darauf können sich Kundinnen und Kunden ver-
lassen. Im „Hier und Heute“.

Klaus Arbeit, 
Projektleiter WASSER ZEITUNG

Wichtig sind das „Hier und Heute“!K O M M E N T A R :

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

Ob die Knieperkohlbratwurst mal genauso berühmt wird wie ihre 
große, weltbekannte Schwester aus Thüringen?  Fotos: fotograf-kramer.de

Susan und Enrico Dietsch – sie Produktionsleiterin, er Geschäfts-
führer bei DIE NEUDORFER in Pritzwalk – essen auch Knieperkohl.

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

zunehmen. Was für die Vorsorge von 
Starkregenereignissen zu tun ist, liegt 
für Volker Schultz auf der Hand: „Man 
sollte, so wie es die Berliner Was-
serbetriebe machen, diese Nieder- 
schlagsmengen in großen Behältern – 
sogenannten Stauraumkanälen – sam-
meln und dann gezielt ableiten. Dieses 
Prinzip wird in Ballungsgebieten wie 
Berlin immer öfter angewendet.“

Auch das Institut für Unterirdische 
Infrastruktur sieht hier Handlungs-
bedarf – als „kommunale Gemein-
schaftsaufgabe“. Der wissenschaft-
liche Leiter Prof. Bert Bosseler emp-
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Wird’s kritisch für die Infrastruktur? 
Auswirkungen des Klimawandels erschweren mancherorts Tiefbauarbeiten Von November bis März ist er  

in der Prignitz in aller Munde 

fiehlt multifunktionale Flächen: „Bei 
Trockenheit werden diese zum Bei-
spiel als Verkehrswege oder Grünflä-
chen genutzt, und im Regenfall über-
nehmen sie dann wasserwirtschaftli-
che Aufgaben.“ Grundsätzlich seien 
Maßnahmen zur Versickerung und 
zum Rückhalt auf privatem Gelände 
ebenso wichtig wie im öffentlichen 
Raum. Ohnehin ist ja Niederschlags-
wasser laut Wasserhaushaltsgesetz 
ortsnah zu versickern.

Lösungen für jeden Fall
Bleibt die Frage: Wie kann Leitungsin-
frastruktur für den Extremfall abgesi-
chert werden? Sind für Kanäle im Bo-
den andere Fixierungen notwendig? 
„Das ist eine sehr wichtige Frage“, 
meint Prof. Bosseler, „denn wir wollen 
ja aus aktuellen Ereignissen lernen und 
verhindern, dass in der Zukunft wie-
der die gleichen Schäden auftreten.“ 
Eine denkbare Lösung könne der Ein-
satz sogenannter Flüssigböden sein, 
die nach dem Einbau aushärten und 
so eine besonders stabile Bettung für 
die Rohrleitung bilden. „Allerdings be-
steht hier ein Zielkonflikt zwischen ei-
ner harten und robusten Bettung und 
gleichzeitig der Anforderung nach Lös-
barkeit der Bettung, zum Beispiel für 
spätere Aufgrabungen, wie sie bei 
der Verlegung von Anschlüssen erfor-
derlich sind.“ Der Experte schränkt je-
doch ein, dass noch erforscht und ge-
testet werden muss, wie erosions- 
stabil solche Bettungen wirklich sind. 
Und lange Betonstreifen im Untergrund 
wolle niemand. Das bedeutet im Um-
kehrschluss: In jeder Region Branden-
burgs werden für individuelle – auch 
klimatische – Herausforderungen indi-
viduelle technische Lösungen benötigt.

zubereitet mit viel Fett, kräftigem 
Kassler und einer gegarten Kohlwurst 
dazu – das war schon deftig gut.“ Er 
fügt hinzu: „Wenn man beim Essen 
den feinwürzigen und etwas fetti-
gen Film auf den Lippen spürt, dann 
weiß man, es ist Herbst/Winter und 
Knieperkohlzeit.“ 

Was lange gärt,  
wird richtig guter Knieperkohl 
Nach der ersten „Begegnung“ mit 
dem gehaltvollen Kohlgericht war für 

Mehr Wasser-STOFF

Mehr Infos, Interviews 
und Interessantes – 

auch zu dieser Ausgabe 
im SPREE-PR-Podcast.

@WasserZeitung

@Spreepr

@spreepr

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

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

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

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

Knieper-Schmalz, Knieper-Wurst oder 
Cordon bleu mit Knieperfüllung. 

Wie das einstige Viehfutter  
zum Nahrungsmittel wurde
Diese Geschichte geht zurück bis zum 
Dreißigjährigen Krieg. Plünderungen, 
Seuchen, vernichtete Ernten, gestoh-
lenes Vieh und unzählige Tote – in der 
Prignitz überlebte nur ein Zwölftel der 
einstigen Bevölkerung das Gemetzel 
und seine Folgen. Weißkohl, der als 
Sauerkraut das Hauptnahrungsmit-

 
             Wenn man  
    den feinwürzigen  
  und etwas fettigen Film       auf den Lippen spürt,     dann weiß man, es ist           Herbst / Winter und            Knieperkohlzeit.

Aktuelles aus der Welt 
der Wasserwirtschaft: 

Was soll an diesem Kraut schon 
besonders sein? Auch Grün-, Rot- 
und Rosenkohl verwöhnen unsere 
Gaumen eher in der kalten Jahres-
zeit. Nun, das hören die Prignitzer 
oft. Bis sie das deftige „National-
gericht“ ihrer Heimat auftischen: 
die dem Sauerkraut ähnliche Mi-
schung aus Weißkohl, Grünkohl, 
dem sogenannten Gemüse- oder 
Markstammkohl, Kirsch- und Wein- 
blättern – kurz: Knieperkohl.

Enrico Dietsch schmunzelt: „Ich 
habe den Suren Hansen, wie er 
noch genannt wird, auch erst ken-

nengelernt, als ich Anfang der 1990er 
Jahre aus Thüringen herzog. Jetzt es-
sen wir ihn in meiner Familie in den 
Wintermonaten regelmäßig.“ Was ja 
nur am guten Geschmack liegen kann, 
oder? „Beim ersten Mal schmeckte er 
ganz ,neu’. Der leicht säuerliche Kohl, 

tel im Winter war, gab es nicht mehr. 
In ihrer Not säuerten die Einheimi-
schen blauen Stangenkohl, mit dem 
sie sonst ihr Vieh fütterten. Im Laufe 
der Jahre entwickelten sie daraus den 
heutigen Knieperkohl. 

Knieperkohl und Wurst made by 
DIE NEUDORFER im Online-Shop 
Und weil es den nur in der Prignitz 
gibt, bestellt sich so mancher Ex-Ein-
wohner das köstliche Stück Heimat 
im Online-Shop und lässt es sich bis 
Österreich oder in die Schweiz schi-
cken. Selbstverständlich mit Salami- 
und Wurstspezialitäten von DIE NEU-
DORFER, die nach altbewährten Re-
zepturen hergestellt werden. 

Ob man das gute Prignitzer Sau-
ergemüse traditionell deftig mit Kohl-
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wurst, Kassler, Eisbein, als vegane 
Knieper-Bulette, Knieper-Lasagne oder 
gar als süße Knieper-Praline mag, 
bleibt jedem selbst überlassen. Für  
Enrico Dietsch ist „Knieperkohl mit 
Kohlwurst aus unserer Neudorfer Flei-
scherei GmbH alternativlos“. 

 Neugierig geworden? 
 Schlendern Sie doch mal vorbei
 bei den virtuellen Angeboten 
 von Knieperkohl & Co. unter   
 www.dieneudorfer.de



Wo werden neue Versorgungslei-
tungen verlegt? Wie entwickeln 
sich die Gebühren? Entscheidun-
gen wie diese kann der Zweck-
verband nicht alleine treffen. 
Das letzte Wort hat in den meis-
ten Fällen die Verbandsversamm-
lung. Doch wer ist das? Und was 
macht sie? Ein Besuch vor Ort.

28. September. Kurz nach halb fünf 
am Nachmittag. Andy Thierbach 
verabschiedet sich aus seinem Büro. 
Der Feierabend muss an diesem Tag 
aber noch warten. Der Verbands-
chef ist auf dem Weg zur Kläranlage 
Am Bohnekamp. Hier tagt gleich die 
Verbandsversammlung.
Verbandsversammlung. Ein langes 
Wort, hinter dem sieben Frauen 
und Männer stehen, die die Stadt 
Wittstock und die Gemeinde Hei-
ligengrabe hier vertreten. Die bei-
den Bürgermeister, Jörg Gehrmann 
(Wittstock) und Holger Kippenhahn 
(Heiligengrabe), sind von Amts we-
gen Mitglieder. Hinzu kommen fünf 
Kommunalpolitiker:innen, die auf 
Beschluss der Stadtverordneten 
beziehungsweise Gemeindevertre-
ter in das Gremium gewählt werden.

Ein spannendes Ehrenamt
Diese Struktur ist kein Zufall: Trink-
wasser bereitzustellen und Ab-
wasser zu entsorgen, ist eine kom-
munale Pflichtaufgabe – die der 
Zweckverband in ihrem Auftrag 
übernimmt. In der Verbandsver-
sammlung wahren sich Wittstock 

und Heiligengrabe die Mitsprache 
bei der Erfüllung dieser Aufgabe. Sie 
ist das höchste Organ des Verbands 
und trifft sich mindestens zweimal 
im Jahr.
Tagesordnung. Bericht des Geschäfts-
führers, Beschlussvorlagen: Alle Un-
terlagen für die Sitzung sind verteilt. 
Die ersten Mitglieder treffen ein. 
Eine von ihnen ist Ina Muhß. In der 
Verbandsversammlung mitzuarbeiten 
ist für sie – wie für alle anderen auch 

– eine ehrenamtliche Aufgabe. „Und 
eine sehr spannende.“ Dass sie zehn 
Jahre im Landtag saß und im Petiti-
onsausschuss für kommunales Recht 
zuständig war, komme ihr jetzt sehr zu-
gute, erzählt sie. Die Themen sind breit 
gefächert. „Oft geht es um Investitio-
nen und Baumaßnahmen.“ Aber auch 
die Folgen neuer Gesetze schlagen 
sich in ihrer Arbeit nieder. Ein Beispiel 
dafür: die Klärschlammproblematik. 
Heute steht als dominierendes Thema 

die Gebührenkalkulation für 2022/23 
auf der Tagesordnung.

Zuschauer sind selten
17 Uhr. Dr. Karl Gärtner eröffnet die 
Sitzung. Als Vorsitzender der Ver-
bandsversammlung führt er durch den 
Abend und sorgt dafür, dass Protokoll 
und Satzung eingehalten werden. Der 
Wirtschaftsprüfer Klaus-Peter Ohme 
von der DOMUS AG erläutert den Jah-
resabschluss für 2020. „Wer ist mit 

dem Jahresbericht einverstanden? 
Den bitte ich um ein Handzeichen.“ 
Dr. Gärtner schaut in die Runde: Die 
Zustimmung ist einstimmig. Punkt um 
Punkt schreitet die Tagesordnung vo-
ran. Die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind öffentlich. Zuschauer 
kommen aber nur selten.
Der Abend steht bei Tagesordnungs-
punkt sieben, der Gebührenkalku-
lation. Dr. Karl Gärtner erteilt Bert 
Rosner das Wort. Der externe Wirt-
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Neues Jahr, 
neue Gebühren

Fortsetzung von Seite 1 

Alles in Ordnung!
Ohne ordentliche Buchhaltung lässt 
sich kein Betrieb führen. Bilanzen, Er-
träge, Verluste – spätestens im Jah-
resabschluss sind all diese Daten er-
fasst. 
Als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts ist der Zweckverband ver-
pflichtet, Jahresabschlüsse zu er-
stellen. Ihre Aufgabe ist es, seine 

Geschäftstätigkeit abzubilden und 
ein Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage zu vermitteln. Jeder Jah-
resabschluss wird von unabhängigen 
Wirtschaftsprüfern unter die Lupe 
genommen. Aktuell liegt die Bewer-
tung für den Abschluss 2020 vor. Er 
hat einen uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erhalten. Rückschlagklappen sorgen 

dafür, dass Abwasser nur in 
eine Richtung fließen kann – 
und zwar aus dem Gebäude. 
In Fließrichtung öffnen sie 
sich automatisch und das Ab-
wasser gelangt ungehindert 
in den Kanal. Staut sich in 
der Kanalisation zum Beispiel 
aufgrund starker Regenfälle 
das Abwasser, versperren die 
Klappen den Weg. So kann es 
nicht wieder zurück ins Haus 
fließen und über Ausgüsse 
oder Bodenabläufe Keller 
überfluten oder Trinkwasser-
quellen kontaminieren.

Karikatur: SPREE-PR  

Auf einen Klick 
alles im Blick

*Auf Abwassergebühren 
 fällt keine Umsatzsteuer an.

KURZER DRAHT

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*
* Corona-bedingt können die Zeiten derzeit abweichen. Bitte informieren Sie sich 

auf unserer Website über die aktuellen Sprechzeiten.

Havarie-/Bereitschaftsdienst 
Wasserversorgung: Telefon 0172 3242362

Schmutzwasserentsorgung: Telefon 0173 6146063
Fäkalienentsorgung (AWU OPR GmbH): Telefon 0171 2246799

Mengengebühren in Euro/m3 bisher ab 2022 Differenz

Trinkwasser (brutto) 1,83 1,78 - 0,05

Abwasser Wittstock*

zentrale Entsorgung 4,38 4,16 - 0,22

dezentral, 
abflusslose Sammelgruben

8,94 8,42 - 0,52

dezentral, Kleinkläranlagen 49,06 61,83 + 12,77

Abwasser ehem. EWA-Gebiet*

zentrale Entsorgung 2,84 4,51 + 1,67

dezentral, 
abflusslose Sammelgruben 10,54 11,57 + 1,03

dezentral, Kleinkläranlagen 24,23 28,93 + 4,70

schaftsprüfer der GPP GmbH hat in 
den vergangenen Wochen viel ge-
rechnet – und stellt nun das Ergeb-
nis vor: Trinkwasser wird für alle 
Kunden günstiger. Bei den Men-
gengebühren fürs Abwasser zeich-
nen sich dagegen vor allem im ehe-
maligen EWA-Gebiet Erhöhungen 
ab. Bert Rosner betont, dass den 
Betrachtungen keine Gewinnerzie-
lungsabsicht zugrunde liege. Die 
dürfe ein Zweckverband auch nicht 
haben. Maßgeblich sei vielmehr der 
Kostendeckungsansatz.

Information und Diskussion
„Über höhere Gebühren zu befin-
den, ist natürlich nie schön“, sagt 
Ina Muhß. Basis jeder Entscheidung 
seien nachvollziehbare Fakten und 
Zusammenhänge. Die erläutere Ver-
bandsgeschäftsführer Andy Thier-
bach stets ausführlich und tiefgrün-
dig, betonen Ina Muhß und Dr. Karl 
Gärtner unisono. Eine Entschei-
dung zu den Gebühren muss die 
Verbandsversammlung erst auf der 
nächsten Sitzung am 15. Novem-
ber treffen. Jetzt geht es zunächst 
darum, über die Kalkulation zu in-
formieren. Und um eine erste Dis-
kussion. „Hier kann sich jeder ein-
bringen, Fragen stellen, Blickwinkel 
ausloten, Meinungen austauschen.“
Insgesamt drei Stunden dauert die 
Versammlung heute, dann sind alle 
Tagesordnungspunkte abgearbei-
tet. Dr. Karl Gärtner schließt die 
Sitzung. 20 Uhr. Nun ist für alle Fei-
erabend.

Was macht die Verbandsversammlung?

Ina Muhß: „Jeder Beschluss 
basiert auf einer gründlichen 
Abwägung.“

Das siebenköpfige Gremium ist das Bindeglied zwischen der Verwaltung und den Verbandsmitgliedern

Wirtschaftsprüfer Bert Rosner erläuterte der Verbandsversammlung im September die Gebührenkalku-
lation für 2022 und 2023. Die Zusammenhänge hinter den Zahlen zu kennen, ist für das Gremium eine 
wichtige Voraussetzung, um später die neuen Gebühren zu beschließen. Foto: SPREE PR/Kuska (3)

„Als Verbandsversammlung 
vertreten wir die Interessen 
der Kommunen und ihrer 
Bürger“, sagt Dr. Karl Gärtner.

WASSERCHINESISCH Rückschlagklappe

Das Wasserwerk Wulfersdorf erhält einen dritten Trinkwasserbrunnen. 
Dadurch können mehr Einwohner versorgt und die Versorgungssicher-
heit erhöht werden. Kostenpunkt: zirka 160.000 Euro. 
Die Bauarbeiten begannen im Oktober und werden voraussichtlich im 
März 2022 abgeschlossen sein. 
Brunnen sind ein wichtiger Bestandteil von Wasserwerken: Aus ihnen 
fördert der Verband das Wasser, das dann über die Wasserwerke und ein 
weit verzweigtes Leitungsnetz an die Haushalte verteilt wird. Das Was-
serwerk Wulfersdorf versorgt die Orte Freyenstein, 
Wulfersdorf, 
Te t s c h e n -
dorf, Nie-
m e r l a n g , 
Acker felde, 
Prignitz (El-
lershagen, Rohls-
dorf).

Wann tagt die Verbandsversamm-
lung wieder? Wie sieht der Wirt-
schaftsplan aus? Wo wird gebaut? 
Was gibt es Neues im Verband? 
Was stand in der letzten WASSER 
ZEITUNG? Über Themen wie diese 
informiert der Zweckverband auf 
seiner neu gestalteten Homepage.

Modern, übersichtlich, benutzer-
freundlich: Drei Attribute, die der In-
ternetauftritt jetzt auf seiner Seite 
vereint. PC, Tablet, Smartphone – 
anders als bisher passt sich die Dar-

stellung nun auch automatisch an das 
verwendete Gerät an. „Ein wichtiger 
Service: Ab sofort können alle Kun-
dinnen und Kunden ihre Zählerstände 
im Ablesezeitraum 2021 wieder on-
line übermitteln. Alles, was sie dazu 
benötigen, sind Kundennummer, Zäh-
lernummer und Zählerstand“, sagt Ge-
schäftsführer Andy Thierbach. An der 
Internetadresse hat sich nichts geän-
dert: Schauen Sie doch einfach mal 
rein!

  www.wav-wittstock.de

Benutzerfreundliche Bedienung und alle wichtigen Infos auf einen 
Blick: So präsentiert sich die neue Homepage des Verbands.

Den Hahn zudrehen
Wer beim Zähneputzen das 

Wasser nicht laufen lässt, 

spart jedes Mal 10 bis 15 Li-

ter Wasser. Aufs Jahr gese-

hen kann das mehr als zehn Ku-

bikmeter ausmachen. 

Je nach Wannen-

größe entspräche 

das ungefähr 70 

bis 90 Bade-

wannenfül -

lungen.

Tipp

Foto: SPREE-PR/Archiv

Warum gibt es beim Abwasser 
unterschiedliche Gebühren für 
Wittstock und das ehemalige 
EWA-Gebiet?
Als der Eigenbetrieb Wasser und Ab-
wasser (EWA) aus Heiligengrabe 2019 
mit dem Wasser- und Abwasserver-
band Wittstock fusionierte, wurde 
vereinbart, die Gebühren fünf Jahre 
lang separat zu kalkulieren. „Ab der 
nächsten Kalkulation wird es dann 
auch im Abwasserbereich ein ein-
heitliches Tarifgebiet geben“, erläu-
tert Verbandschef Andy Thierbach.

Warum wird die Abwasserentsor-
gung im ehemaligen EWA-Gebiet 
teurer?
Das hat zwei wesentliche Gründe: 
„Einerseits ist in Heiligengrabe mit 
der Swiss Krono Group der größte 
nicht klinische Arbeitgeber im Land-
kreis OPR angesiedelt. Der Wasser-
verbrauch beziehungsweise Abwas-
seranfall dieses Betriebes hat direkte 
Auswirkungen auf die Schmutzwas-
sergebühr“, so Andy Thierbach. 
Hinzu kommt: Vor Übernahme des 
EWA zum WAV mussten die Gebüh-
ren ab 2018 aufgrund von Kosten-
überdeckungen aus den Jahren 2015 
bis 2017 deutlich reduziert werden. 
Daraus resultierte bei der Fusion ein 
deutlicher Unterschied zu den ver-
gleichsweise viel höheren Gebüh-
ren für Wittstock. „Als kommunaler 
Verband sind wir verpflichtet, alle 

Gebühren so zu kalkulieren, dass sie 
kostendeckend sind.“ Auf das ehema-
lige EWA-Gebiet verteilen sich sehr 
wenige Kunden und Mengen. Dem-
gegenüber stehen hohe Entsorgungs-
kosten – sowohl zentral in der Kläran-
lage Heiligengrabe als auch bei der 
dezentralen Abfuhr. „Deshalb wirken 
sich Veränderungen – in dem Fall Kos-
tenunterdeckungen – intensiver auf 
die Mengengebühr aus.“

Woraus ergibt sich, ob Gebühren 
sinken oder steigen?
In erster Linie bestimmen die Einnah-
men und Ausgaben aus dem Wirt-
schaftsplan die Gebühren. Zu den 
Einnahmen gehören vor allem die ver-
kauften Wassermengen. Zu den Ausga-
ben zum Beispiel Kosten für Wartung, 
Reparatur und den Betrieb von Net-
zen und Anlagen, Investitionen in neue 
Netze, Anlagen und Maschinen sowie 
Personalkosten. 
Je nachdem, wie sich Einnahmen und 
Ausgaben entwickeln, beeinflussen sie 
die Höhe der Gebühren.

Hier bauen wir für Sie!

*Auf Abwassergebühren 
 fällt keine Umsatzsteuer an. fällt keine Umsatzsteuer an.
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Letztlich ist ER auch nur ein Stuhl. Okay, meist ein prunkvoll verzierter. 
Oder ein pompöser, majestätischer Sessel. Aber Bekanntschaft  
macht er ausschließlich mit hochherrschaftlichen Hinterteilen.  

Was suchen wir? Viel Vergnügen beim Rätseln! 
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Das Lösungswort bitte bis 28. Februar 2022 an: SPREE-PR · Märkisches Ufer 34 · 10179 Berlin 
oder per E-Mail an: wasser@spree-pr.com, Kennwort: Wasser-Weihnachts-Rätsel

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall postalisch benachrichtigen können. 
Informationen zum Datenschutz sind im Impressum auf Seite 2 nachzulesen.

 1.  Göttervater (griechisch)
 2.  Gott des Meeres (römisch)
 3.  Göttin der Jagd (römisch)
 4.  Göttin der Liebe (griechisch)
 5.  Gott des Weines (römisch)
 6.  Glücksgöttin (römisch)
 7.  Gott der Poesie (römisch)
 8.  Götterbote (griechisch)
 9.  Donnergott (germanisch)
 10.  „Wettergott“ (volkstümlich)

LÖSUNGSWORT

A B C D E

Wasser-Weihnachts-Rätsel

Haben Sie 
beim Herbst-

Wasser-Rätsel 
vielleicht einen 
unserer Preise 

gewonnen?

Gewinnen Sie 
mit etwas Glück  

einen unserer 
Geldpreise!

1 ✕ 250 .
1 ✕ 200 .

1 ✕ 300 .

3 ✕ 100 .
3 ✕ 150 .

3 ✕ 75 .

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

Morgengrauen an der mittleren Oder bei Lebus, knapp zehn  Kilometer nördlich von Frankfurt (Oder), mit Drohnen-Blick auf das deutsche (li.) und polnische Ufer.  Foto: SPREE-PR / Petsch

Die Oder – Steckbrief 

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

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

Mit VIADRUS zum Kulturerbe-Siegel?
Große Hoffnungen im Oderbruch:

Freienwalde – wieder an die Oder. 
Als mein Vater starb, bat er mich aus- 
drücklich, ich solle die Oder nicht ver-

gessen. Das habe ich mir zu Her-
zen genommen und mitgehol-
fen, diese Figur zu schaffen – 

mit Unterstützung des Bildhau-
ers, des Bürgermeisters und 

von vielen anderen mehr.

Warum kennen  
bisher so wenige    

    den Viadrus?

BRANDENBURG

leider abgelehnt, weil die Präsidentin 
von Viadrus nichts wusste. Das war 
für mich aber Anreiz für intensivere 
Forschungen. Unterstützung bekam 
ich dabei von Prof. Harasimowicz aus 
Breslau. Er lud mich ein, meinen Vor-
trag an der Uni Wrocław zu halten. 
Das habe ich gemacht und so wuch-
sen die Kenntnisse über Viadrus von 
Jahr zu Jahr weiter.
 
Welchen Eindruck von Viadrus ha-
ben Sie bei Ihren Forschungen be-
kommen? Ist er ein gütiger Gott? 
Über charakterliche Eigenschaften 
habe ich nichts gefunden. Der Name 
„Viadrus fluvius“ wurde auf einer al-
ten Landkarte von 1478 erstmals er-
wähnt. Das habe ich dann in Zusam-
menhang bringen können mit den 
existierenden Darstellungen und 
Denkmalen, etwa in Stettin und in 
anderen Orten.

Ihre Viadrus-Statue wurde sogar 
Teil der Bewerbung des Oder-

bruchs um das Siegel „Europä-
isches Kulturerbe“!

Ja, das Oderbruchmuseum in 
Altranft hat meine Idee aufge-
griffen und die Viadrus-Sta-

tue in die Reihe der 
Denkmale mit 

aufgenommen, die für die Bewerbung 
notwendig waren. Auch die Bundes-
regierung unterstützte diese Bewer-
bung und hat sie entsprechend nach 
Brüssel weitergeleitet. Und dort wird 
nun spätestens Anfang 2022 ent-
schieden, ob das Oderbruch das Sie-
gel „Europäisches Kulturerbe“ tat-
sächlich erhält.

Wir drücken die Daumen. Was 
wünschen Sie sich darüber hin-
aus für Viadrus?
Nun vor allem, dass er in der Öffent-
lichkeit mehr Interesse findet. Und 
dass sich auch die Verantwortlichen 
des Kreises Märkisch-Oderland um 
den Standort bemühen. Hier überquert 
ja eine Fähre die Oder, sodass man 
aus dem etwas verwilderten Bereich 
durchaus etwas machen könnte. Viad-
rus könnte auch einen neuen Lack gut 
gebrauchen, damit er wieder in schö-
nem hellen Rot erstrahlt. Und wenn 
er im Internet öfter genannt würde, 
wäre das auch gut, damit er für Be-
wohner und Gäste des Oderbruchs 
gleichermaßen ein attraktiver An-
laufpunkt wird.

Herr Dr. Denk, wir bedanken uns 
herzlich für das Interview!

 Unterstützen können Sie die  
 Viadrus-Forschung über den  
 Kunstverein Güstebieser Loose  
 (Facebook: @KunstLooseTage)  
 oder das Oderbruch-Museum  
 in Altranft.
 www.oderbruchmuseum.de

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

Das kann ich Ihnen leider nicht beant-
worten. Es gibt diverse Darstellungen 
und außerdem heißt die Universität 

von Frankfurt (Oder) ja sogar 
Viadrina. Mein angebote-
ner Vortrag zur 500-Jahr-
Feier der Uni wurde 
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Statue des 
Flussgottes 

Viadrus



Schauspiel. Und dieses ist an Vielfalt 
kaum zu überbieten. Denn wohl kei-
ner der sechsarmigen Sterne gleicht 
dem anderen. Forscher unterscheiden 
hier 35 Typen und 121 Untertypen. Die 
Grundform ist ein 0,1 Millimeter gro-
ßer Eiskristall. An diesen lagern sich 
bedingt durch die Molekülstruktur des 
gefrorenen Wassers weitere Mole-
küle im Winkel von 60 bis 120 Grad 
an. Jedes der filigranen Kunstwerke 
ist ein Unikat. 
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Rückstauebene 

Reinigungs-
öffnung

Sicker-
schacht

Grundstücksanschluss
Zuständigkeit: WAV Wittstock

Grundstücksentwässerungsanlage
Zuständigkeit: Grundstückseigentümer

1

2

Das A und O der Entwässerung

Ein ausgeklügeltes Abwassersys-
tem ermöglicht es, dass durch 
Baden, Spülen, Waschen anfal-
lendes Abwasser nicht auf einem 
Grundstück verbleibt. Es besteht 
aus unterirdischen Rohren und 
Pumpen, die es vom Gebäude bis 
zur Kläranlage leiten. Ob Wohn-
häuser, Bürogebäude oder Gewer-
bebetriebe: Eine funktionierende 
Grundstücksentwässerung ist für 
alle Gebäude notwendig.

Wie diese im Detail funktioniert, 
verdeutlicht die Grafik. Sie stellt 
das im Verbandsgebiet übliche Ent-
wässerungsverfahren dar und zeigt, 

was Grundstücksbesitzer beachten 
sollten.

1 und 2 Grundstücks-
anschluss
Eine zugelassene Installations- und 
Vertragsfirma stellt den Grundstücks-
anschluss (1) im Auftrag des Ver-
bands her. Der Anschluss endet in der 
Regel zirka einen Meter innerhalb des 
privaten Grundstücks mit einem Kon-
trollschacht (2). Dieser ist nötig, um 
Verstopfungen oder Schäden an den 
Leitungen zu beseitigen. Er muss im-
mer frei zugänglich sein. Der Antrag 
zur Herstellung eines Grundstücks-
anschlusses für Schmutzwasser ist 

unter www.wav-wittstock.de
in der Rubrik „Formulare“ abrufbar. 
Ist der Grundstücksanschluss fertig-
gestellt, beauftragt der Grundstücks-
eigentümer einen Fachbetrieb mit der 
Herstellung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage.

3 Rückstauebene
Die Rückstauebene ist die höchste 
Ebene, bis zu der Abwasser in der 
Entwässerungsanlage steigen kann. 
Das ist die Straßenoberfläche vor 
dem anzuschließenden Grundstück. 
Ein Rückstau kann zum Beispiel ent-
stehen, wenn starke Regenfälle oder 
Verstopfungen die Kanalisation über-

lasten. Staut sich dort das Wasser, 
ändert seine Strömungsrichtung, ge-
langt zurück in die Grundstücksent-
wässerungsanlage und könnte un-
terhalb der Rückstauebene über die 
Abläufe Räume überfluten. Damit 
das nicht passiert, braucht jede An-
lage eine Rückstausicherung.

4  Rückstausicherung
Sie wird für alle Räume, Schächte und 
Schmutzwasserabläufe benötigt, die 
sich unterhalb der Rückstauebene be-
finden. Die Sperrvorrichtungen sind 
geschlossen zu halten und nur bei 
Bedarf zu öffnen. Können sie nicht 
dauerhaft geschlossen sein, wird 

eine automatische Schmutzwasser-
hebeanlage benötigt. Das gilt auch 
für Wohnungen, gewerbliche Räume 
oder Lagerräume für Lebensmittel un-
terhalb der Rückstauebene. So regelt 
es die Schmutzwassersatzung in §14.

5  Dachentlüftung
Sie sorgt dafür, dass Kanalgase ent-
weichen und im Entwässerungs-
system ein ausgeglichener Druck 
herrscht. Ohne fachgerechte Entlüf-
tung kann bei Kanalreinigungsarbei-
ten Abwasser aus den Verschlüssen 
austreten und üble Gerüche verursa-
chen. Auch kann es zu Geräuschen 
beim Ablaufen von Wasser kommen.

So kommt das Schmutzwasser aus dem Haus

Das A und O der Entwässerung

Kleine Kunstwerke aus Wasser

Jeder Schneekristall ein Unikat
Wenn sich Schneekristalle bei eisi-
gen, feuchten Temperaturen kunst-
voll an Gräsern, Sträuchern und 
Zweigen „festhalten“ – dann heißt 
es Vorhang auf für eine besondere 
Winter-Ausstellung der Natur. 

Was braucht sie, um sich so heraus-
zuputzen? Minus 12 Grad Celsius oder 
kälter muss es sein, damit sich Was-
ser zu Schnee kristallisiert. Je feuch-
ter die Luft, desto bezaubernder das Fo
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