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Nächstes Verbot: Stadt schränkt
Wasserverbrauch drastisch ein

Tagsüber darf kein Grundwasser mehr zum Bewässern benutzt werden,
ab dem Abend ist es noch erlaubt – Grundwasserstände auf Rekordtief

Brandenburg/H. Die Stadtmuss ihre
Wasservorräte beschützen: Wie
schon der Nachbar-Landkreis Ha-
velland, wird auch die Stadt Bran-
denburg auf Anweisung des Lan-
desumweltministeriums die Ende
Juli ausgesprochene Beschränkung
für die Entnahme aus Oberflächen-
gewässern erweitern. Dabei wird
auch eine zeitliche Beschränkung
für Grundwasserentnahmen aus
Brunnen bis Ende September in
Kraft gesetzt. Diese Allgemeinver-
fügung wird an diesem Freitag im
Amtsblatt veröffentlicht und gilt ab
Sonnabend.

„EshatauchdiesesJahrzuwenig
geregnet.Wirhattendendrittwärm-
sten Sommer seit Temperaturauf-
zeichnungen, das erhöht zusätzlich
die Verdunstung um ein Vielfa-
ches“, erklärt Kathlen Garz als Lei-
terin der Fachgruppe Wasser. „Die
wenigen Niederschläge des Som-
mers 2019 konnten trotz ihrer star-
ken Intensität nicht zu einer Erho-
lung der Durchflüsse in der Havel
oder der Grundwasserstände bei-
tragen“, sagt sie. Hierzu brauche es
langanhaltende,übermehrereTage
dauernde Niederschläge. „Der Bo-
den istmomentan so ausgetrocknet,
dass kurze und kräftige Nieder-
schläge nicht aufgenommen wer-
den können, sondern oberirdisch
abfließen und dem regionalenWas-
serkreislauf entzogen werden“, so
Garz weiter. „Eine Grundwasser-
wirkungentfaltendiesekurzenNie-
derschläge derzeit leider nicht.“

Die Grundwasserstände sind auf
historisch niedrigem Niveau. Die
Havel führt noch immer deutlich
weniger Wasser als normal und es
können nur noch Durchflussraten
von etwa drei Kubikmetern Wasser
je Sekunde festgestellt werden.
Normal wären zu dieser Jahreszeit
etwa25bis30Kubikmeter jeSekun-
de. Die augenscheinlichen Wasser-
stände sind einzig auf eine künstli-
che Stauhaltung zurückzuführen.
Quenzgraben, Sandfurthgraben
undPlaneführennurnochwenigbis
gar keinWasser.

Konkret heißt es nun: Die Was-
serentnahme aus oberirdischenGe-
wässern durch Pumpen oder Ablei-
ten ist für alleOberflächengewässer
der Stadt verboten. Das gilt auch,
wenneinewasserrechtlicheErlaub-
nis zurEntnahmezuBewässerungs-
zweckendurchdie zuständigeWas-
serbehörde erteilt wurde.

Lediglich in der Zeit von 18 bis 8
Uhr darf Grundwasser zur Bereg-
nung privater Grün- undGartenflä-
chen entnommenwerden, tagsüber
nicht. Die Beschränkungen gelten
vorerst bis zum 30.09.2019, in der
Erwartung, dass ab diesem Zeit-
punkt ergiebige jahreszeitlich be-
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nasium stattfinden. Anschlie-
ßend gibt es Andacht und Grill-
fest.
„DasVermögendesZöglingsver-
eins umfasst etwas mehr als 3000
Euro, die ich an den DomAlumni
überweisenwerde“, sagt Caesar.
Alle Urkunden, Schriftstücke so-
wie das bis zu dreimal jährlich er-
schieneneInformationsblatt„Ku-
rier“ habe er schon vor einiger
Zeit an das Domstiftsarchiv über-
geben.

Da der Verein der ehemaligen
Zöglinge aufgrund des hohenAl-
ters der letzten lebendenMitglie-
der seine Arbeit einstellen muss-
te, freut es Caesar, dass es erneut
einen Verein von Ehemaligen
gibt, die ihre Schulzeit am Dom

pflegen wollen. Alljährlich lässt
er es sich nicht nehmen, denGot-
tesdienst und die Zeugnisüber-
gabe fürdieAbiturienten imDom
mitzufeiern.

Da ihm besonders das Fach
Geschichte und die historische
Bildung der jungen Generation
am Herzen liegt, hat er den nach
ihm benannten „Knud-Caesar-
Preis für hervorragende Leistun-
gen im Fach Geschichte“ gestif-
tet, den er, mit einer Ansprache
verbunden, persönlich über-
reicht.

Bereits zum zehnjährigen Ju-
biläum des Domgymnasiums im
September 2016 hatten Ehemali-
ge angekündigt, dass nach fünf
Abiturientengenerationen am

Domgymnasium die Zeit für die
GründungeinesVereinsderEhe-
maligen gekommen sei. Das er-
folgte dann imMärz 2017.

Die DomAlumni setzen sich
zumZiel, denAustauschder ehe-
maligen Schüler und Mitarbeiter
des Domgymnasiums zu fördern
sowie Kontakte zu aktiven Schü-
lern und Mitarbeitern des Gym-
nasiums zu pflegen.

So wollen Vereinsmitglieder
jedesJahreinTreffenderEhema-
ligenorganisieren, sichaberauch
durch Veranstaltungen, bei-
spielsweise zur Studien- und Be-
rufsberatung, aktiv am aktuellen
Schulleben beteiligen. Der Ver-
ein will seine Arbeit daher vor al-
lem auf Teams stützen.

Zöglingsverein der Ritterakademie vererbt Geld
Domherr Knud Caesar übergibt mehr als 3000 Euro an den Absolventenverein des Domgymnasiums

Brandenburg/H. Knud Caesar ist
der letzte Zögling der Ritteraka-
demie, der noch aktiv amDomle-
ben teilnimmt. Der 94-Jährige
vermacht das Erbe des Vereines
der ehemaligen Zöglinge der Rit-
terakademie (gegründet im Fe-
bruar 1901) an den Ehemaligen-
verein desDomgymnasiums, den
Dom-Alumni, der im März 2017
gegründet worden ist. Er selbst
war ab 1939 Mitglied der Ritter-
akademie.

Anlässlich des jährlichen Ehe-
maligen-Treffens des Vereins am
Samstag, 7. September, soll um
17.30 Uhr eine offizielle Überga-
be des Vermögens im Domgym-
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Drogenparty
in einer Ruine
Brandenburg/H. Zwei Heranwachsende haben
sich am Mittwoch gegen 18 Uhr in eine Ruine in
der Brandenburger Altstadt zurückgezogen.
Dort, in der Bergstaße/Ecke Willi-Sänger-Straße,
hofften die beiden, in Ruhe Drogen nehmen zu
können. Doch ein Zeuge sah sie und alarmierte
die Polizei. Die nahm einem der beiden, es han-
delt sich um 18-Jährigen, die Drogen ab.

Nähere Angaben, um was für Drogen es sich
handelte, machte die Polizei nicht. Gegen die
beiden Brandenburger ermittelt nun die Kripo
wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-
gesetz und Hausfriedensbruches.

Mopedfahrerin
stürzt im Kreisverkehr
Mittelmark. Eine Mopedfahrerin hat im Kreisver-
kehr in der Berliner Chaussee in Werder die
Kontrolle über das Zweirad verloren. Die 51 Jahre
alte Frau stürzte und verletzte sich schwer. Ret-
tungssanitäter brachten die Mittelmärkerin ins
Krankenhaus. Auch die Feuerwehr war am Un-
fallort im Einsatz, weil dort Schmier- und Be-
triebsstoffe die Straße verschmutzten. Am Mo-
ped entstand nur ein geringer Sachschaden. Es
blieb weiter fahrbereit.

HALLO NACHBAR

weitere Nachbarn unter
MAZ-online.de/nachbarn

MAZ
online

Celine Marie Reimer aus
Götz lebt gerne in der
Region um Brandenburg
an der Havel. Gebürtig
ist die 19-Jährige in der
Havelstadt. In Lehnin
machte sie 2017 ihren
Schulabschluss. „Ich su-
che gerade eine Ausbil-

dung im Einzelhandel und habe amMontag
dazu ein Vorstellungsgespräch“, berichtet
die junge Frau. Sie möchte in Brandenburg
bleiben. Die Einkaufsstraßenmag sie und die
Geschichte der Stadt. In den Parks geht sie
gerne spazieren. CelineMarie Reimer ist
Hundehalterin und besitzt einen Boxer. Freu-
en würde sie sich über bessere Busverbin-
dungen zu den umliegenden Dörfern. Eben-
so wichtig wäre ihr, dass der RE 1 vonGötz
aus nicht nur jede Stunde fährt. ag

GUTEN TAG!

Kassierersprüche

Das Einkaufen in Supermärkten kann
manchmal ganz schön an denNer-
ven zerren. Erst sucht man ewig nach
dem Einkaufschip oder zumindest

einem Euro für denWagen. Dann ist das
Lieblingsprodukt im Regal vergriffen und zu
guter Letzt ist nur eine von sieben Kassen ge-
öffnet. In letzter Zeit bin ich bei meinen
Supermarktbesuchen vermehrt aufMitarbei-
ter gestoßen, die ihren Jobmit ganz viel
Herzblut machen und immer einen flotten
Spruch auf den Lippen haben. So geben sie
mal mehr oder weniger ernst gemeinte Tipps
oder Anmerkungen zu Auswahl undMenge
des Einkaufs. Eine Kassiererin hat gleich
mehrere auf Lager. So kostet der Einkauf bei
ihr schonmal „5-Euro-Pfirsich“ statt 5,40
Euro. Kommt der Kaufbeleg aus demDru-
cker, geht es gleich weiter: „Wolln Sie dit jan-
zeMalheur nochma zumNachlesenmitneh-
men?“. Kurz gesagt: Brauchen sie den Kas-
senbon? Immer wenn ich das höre, muss ich
schmunzeln. In einem anderen Supermarkt
sagte ein netter jungerMitarbeiter zum Ende
des EC-Karten-Bezahlvorgangs:„Die Karte
kann raus und ab nachHaus.“ Da verfliegt
auch beim letzten genervten Kunden die
schlechte Laune.

Von Danilo Hafer

verbracht habenunddieVerbun-
denheit zum Domschulcampus
auch über ihre Schulzeit hinaus

Domherr Knud Caesar mit seiner
Frau bei einem Konzert im Bran-
denburger Dom. FOTO: HSCU

dingte Niederschläge einsetzen.
Oberbürgermeister SteffenScheller
(CDU) drückt es volkstümlich aus,
was die Maßnahme bezweckt: „Es
bringt einfach nichts, tagsüber zu
wässern.DasWasserverdunstetviel
zu schnell und kann gar nicht ge-
nutzt werden. Ich gieße auch erst
nach Sonnenuntergang.“

Man werde die Durchsetzung
des Verbots auch teilweise kontrol-
lieren müssen, Vize-Landrat Chris-
tianStein (CDU)habe ihmberichtet,
dass es inMittelmark ganz gut laufe
mit Bürgerhinweisen und sozialer
Kontrolle.

Entspannt ist die Lage indenbei-
den Wasserwerken der Brawag in
Mahlenzien und Kaltenhausen:
„Kritisch wäre es, wenn wir wie zu
DDR-Zeiten 36.000 Kubikmeter
Trinkwasser am Tag nach Branden-
burg schaufeln müssten. Jetzt sind
es imDurchschnitt11.500Kubikme-
ter, die Tagesspitze in diesem Jahr
lag bei 14.000“, sagt die Leiterin der
Wasserwerke Daniela Heilmann.
„Es hat in keiner Fassung irgend-
welcheAnzeichen vonWasserman-
gel gegeben, wir haben aber auch
denVorfluterderBuckauangestaut.
Südlich davon sieht es dann auch
dramatischer aus.“

In Mahlenzien wird das Wasser
aus Tiefen zwischen 30 und 40 Me-
tern gefördert, in Kaltenhausen aus
dem sogenannten zweiten Grund-

wasserleiter in 90 bis 100 Metern
Tiefe. Das Wasser hat dann zehn
Grad Celsius Temperatur, es wird

mit speziellen Filtern von Eisen und
Mangan befreit und dann in die
Stadt gepumpt.

Becken im Wasserwerk in Mahlenzien.

Im Wasserwerk der Brawag in Mahlenzien hat die Leiterin Daniela Heilmann noch keine Probleme mit dem Nachschub. FOTOS: JACQUELINE STEINER

Anlagen im Wasserwerk in Mahlenzien.


