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Kurzinformation
Auftaktveranstaltung von ELaN in Eberswalde am 08. März 2011(nicht
öffentlich)

ELaN steht für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
unterstützte 
fünfjährige Verbundvorhaben
Entwicklung eines integrierten Landmanagements durch nachhaltige
Wasser- und Stoffnutzung in Nordostdeutschland

Gesamtkoordinator ist Prof. Dr. Gunnar Lischeid (ZALF Müncheberg), der auch die
Veranstaltung leitete.
Es waren ca. 70 Teilnehmer gekommen, fast ausschließlich Vertreter der insgesamt
12 Projektpartner unter Führung des Leibnitz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung
e.V. (ZALF) und einige Gäste.
Entspr. ausliegendem Faltblatt findet das umsetzungsorientierte Projekt in enger
Abstimmung mit relevanten regionalen Akteuren aus der Wasser- und Landwirtschaft,
der Regionalplanung sowie Politik und Verwaltung statt. 
Der Direktor de ZALF, Prof. Dr. Hubert Wiggering, teilte in seinem Grußwort mit, daß
beabsichtigt ist, die Akteure vor Ort, dazu gehören auch die Bürger, in die Arbeit
einzubinden. Er verwies auf die politische Dimension des Vorhabens.  
Das Projekt ist in folgende Themenbereiche aufgegliedert: Wasser- und Stoffströme
(Herr Prof. Lischeid), Landnutzung ( Frau Prof. Steinhardt), Sozioökonomische
Steuerung (Dr. Nölting, Dr. Moss), Wissensintegration (Frau Prof. Schäfer)
Weitere Informationen sind auf der web-site www.elan-bb.de zu finden (im Aufbau) 

Ausgangsidee der Arbeit - als Herausforderung bezeichnet - ist die Erkenntnis, daß es
angesichts zunehmender Trockenheit, sinkender Grundwasserstände und des
Nährstoffbedarfs der Böden besser ist, gereinigtes Abwasser als Bestandteil eines
nachhaltigen Wasser- und Landmanagements zu nutzen als es über die
Oberflächengewässer abzuleiten.
Ausgehend von zwei Modellösungen (Rieselfelder Berlin und Randow-Welse-Bruch)
soll eine Systemlösung für die Region Berlin-Barnim-Uckermark erarbeitet werden.
Die einzelnen Teilprojekte innerhalb der Themenbereiche und die jeweiligen
Bearbeiter wurden vorgestellt. 
Es geht darum, durch gezielte Klarwasserverbringung trocken gefallene
Landschaftsteile wieder aufzuwerten, als periodische Wasserspeicher zur Stützung
des Zwischenabflusses zu nutzen, eine Verdunstungskühlung zu erreichen, die
stofflichen Gewässerbelastungen zu senken, technische Feuchtgebiete zu betreiben
zur Abwassernachreinigung und zur Produktion von Energiepflanzen. Es wird an
einem Leitfaden zur umweltverträglichen Klarwassernutzung gearbeitet. 

Als Gäste kamen zu Wort:
Der Landrat Bodo Ihrke mit einem Grußwort, in dem er die notwendigen
Konsequenzen aus dem Klimawandel ansprach. Er verwies auf die demographische
Entwicklung, den Strukturwandel und Grundwasserprobleme und besonders auf die
Null-Emissions-Strategie des Landkreises Barnim



Dr. Gerhard Meier, Vorstand der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe, informierte in
einem Kurzvortrag über die in Wolfsburg und Braunschweig seit vielen Jahren
eingeführte Praxis der Gewinnung von Wertstoffen aus Abwasser durch Verregnung
in der landwirtschaftlichen Produktion (Sommer)  und der Grundwasseranreicherung
durch Versickerung (Winter). Es handelt sich um ca. 6 Millionen Kubikmeter Wasser.

Im Rahmen der Grundwasserüberwachung werden 56 Stoffe - überwiegend
Reststoffe aus Pharmaka - untersucht. Der weitgehende, teilweise vollständige Abbau
wurde nachgewiesen.
Er gab den Hinweis, daß die Verwertung des Abwassers - hier eine Pflicht - teurer ist
als die bloße Ableitung.

Johannes Madeja verwies am Schluß auf die Urteilspraxis Brandenburger
Verwaltungsgerichte, wonach es sich bei der Verdunstung von Wasser durch Pflanzen
- z.B. aus einem Schilfbeet - um illegale Abwasserbeseitigung handelt (Richter
Bölicke, VG Frankfurt). Damit wäre die Produktion von Energiepflanzen unter Nutzung
von Abwasser rechtlich nicht möglich.
Das Umweltministerium des Landes ist hinsichtlich der Grundwassersituation anderer
Auffassung. Zitat aus dem "Wegweiser für den Einsatz von Kleinkläranlagen und
abflußlosen Gruben: "Die Grundwasserreservoirs sind gut gefüllt!" Hier wird
empfohlen, die Auffassungen in Übereinstimmung mit der Realität zu bringen. Der
Nachhaltigkeitsbeirat der Landesregierung sollte hier verstärkt wirksam werden.
Schließlich bat er darum, die Kenntnisse und Erfahrungen der Bürger, die bereit sind,
mit Wasser nachhaltig und sparsam umzugehen, in die Projektarbeit einzubeziehen. 
   
In den anschließenden persönlichen Gesprächen war Gelegenheit, persönliche
Kontakte herzustellen und an praktischen Beispielen zu erläutern, wo die
Schwerpunkte und die Schwierigkeiten liegen. wenn es darum geht, mit Wasser
nachhaltig zu wirtschaften. Es besteht offensichtlich großes Interesse an praktischen
Erfahrungen sowohl aus der Verwaltungs- als auch der Gerichtspraxis.
Prof. Wiggering betonte, daß er, auch als Mitglied verschiedener Beratergremien, u.a.
Nachhaltigkeitsbeirat, in ständigem Dialog mit Vertretern der Landesregierung, mit
Politikern und Bürgern ist und offensiv das Anliegen des nachhaltigen Umgangs mit
Wasser vertritt, er jedoch keinen Einfluß auf politische Entscheidungen, insbesondere
Maßnahmen von Zweckverbänden, nehmen kann. In diesem Zusammenhang nannte
er z.B. Gespräche mit Landtagsabgeordneten aus dem Barnim, vorzugsweise
Fraktionsvorsitzenden wie z.B. Dr. Michalel Luthard (LINKE), Gregor Beyer (FDP),
Axel Vogel (Grüne).

Fazit:
Die anwesenden Akteure haben zu erkennen gegeben, daß sie entschlossen sind,
praktisch verwertbare Ergebnisse zu erreichen und umzusetzen. Es bleibt abzuwarten
und zu hoffen, daß die Ergebnisse auch ihren Niederschlag finden in einer Politik des
sparsamen und nachhaltigen Umganges mit Wasser im ganzen Land Brandenburg.
 


