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Die in Königs Wusterhausen ansässige BHK-Anlagenservice GmbH 
ist ein erfahrener Anlageninstallations- und Wartungsfachbetrieb, 
der durch die Errichtung von Energiezentralen mit effizienter Anla-
gentechnik und integrierter Steuerung moderne Lösungen für eine 
zeitgemäße Energieversorgung anbietet. Das Leistungsspektrum 
reicht von der Integrationsplanung über die Installation bis hin zum 
anschließenden technischen Service. 
Zum Kundenkreis zählen u.a. Getec, Edeka/CEV, Gazprom, Inter-
Continental und die Median Kliniken aber auch verschiedene Stadt-
werke. Die BHW-Anlagenservice GmbH ist zertifizierter Service-
partner der BHKW-Hersteller KW-Energie und EC-Power. Weitere 
Partner sind die Kesselhersteller Remeha, Buderus und Viessmann 
sowie der FW-Stationen-Hersteller Yados. 
 
Immer die passende Lösung 
Für ihre Kunden optimieren die Spezialisten der BHK-Anlagenservice 
GmbH deren Entwurfsplanung und sorgen für eine kostenoptimierte 
Umsetzung, um so eine nachhaltige und belastbare Energieversor-
gung zu gewährleisten - ganz gleich ob es sich um konventionelle, 
komplexe Heizungen mit Wärmerückgewinnung oder die Wär-
meerzeugung durch Blockheizkraftwerke (BHKW) handelt. 
Die hydraulische Einbindung und Dimensionierung der Systemkom-
ponenten für die Wärmeerzeugung, das Wärmeverteilersystem und 
für die Kundenanbindung bzw. Hausstationen ergänzen das Leis-
tungsspektrum des Unternehmens. 
 
Experten für BHKW-TECHNIK 
Die BHK-Anlagenservice GmbH stützt sich auf langjährige Erfahrun-
gen im Bereich der Energieerzeugung mit Blockheizkraftwerken. 
Diese Erfahrungen versetzen die Spezialisten in die Lage, anspruchs-

volle BHKW-Projekte jederzeit schnell und kostensparend zu rea-
lisieren. Das hilft, den Energieverbrauch zu senken und Anlagen dau-
erhaft wirtschaftlich zu betreiben.  
Über 200 erfolgreich realisierte Projekte im gewerblichen Bereich 
stehen für technisches Know-how und fachliche Expertise! 
 
Spezialisten für Heizungsanlagen 
Auch bei der Realisierung und Instandhaltung von Wärmeerzeu-
gungsanlagen überzeugt das BHK-Team durch fachliche Kompetenz. 
Dabei profitieren die Kunden vom herstellerbezogenen Fachwissen 
der Experten und dem anschließenden zuverlässigen technischen 
Service inklusive 24/7-Heizungsnotdienst. 
 
Fachleute für Lüftungsanlagen 
Auch im Bereich Lüftung verfügen die Fachleute der BHK-Anlagen 
GmbH über breites Know-how und reichhaltige Erfahrungen. Das 
Erstellen und die Pflege von Lüftungsanlagen in allen gängigen Größen 
und Ausführungen sind weitere Kernkompetenzen des Unterneh-
mens. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Einhaltung 
der strengen Hygienevorschriften. Regelmäßige Wartung sorgt dafür, 
dass die Anlagen in Schuss bleiben und jederzeit frische, saubere 
Luft zur Verfügung steht. 
Dabei ist die Einhaltung der strengen Hygienevorschriften unabding-
bar. Unsere Spezialisten halten Ihre Anlagen in Schuss und sorgen 
mit einer regelmäßigen Wartung dafür, dass Sie immer mit frischer, 
sauberer Luft versorgt werden.

BHK - umfassendes Know-how und reichhaltige Erfahrung

Königs Wusterhausen

info@bhk-gruppe.de 
www.bhk-gruppe.de
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 Liebe Bauen•Wohnen•Freizeit 
Leserinnen und Leser,

Viele Investitionen im öffentlichen Bereich stocken derzeit 
wegen fehlender Planungskapazitäten. Besonders betroffen 
sind hier Projekte im Infrastrukturbereich. Und es ist keine 
Lösung in Sichtweite. Der Aderlass in den kommunalen Bau-
ämtern schreitet weiter voran. Während der private Woh-
nungsbau in den Großstädten sein hohes Niveau behält, kom-
men die Neuaufträge im Straßen- Brücken- und Tiefbau nicht 
voran. Die Situation bei der Materialbereitstellung und die 
zum Teil rein willkürliche Preisgestaltung hat sich gegenüber 
dem Jahr 2021 kaum geändert. Neu hinzu gekommen sind 
fatale Preissteigerungen im Energiesektor. Unter den enorm 
gestiegenen Mineralölpreisen leiden vor allem die Firmen, 
die insbesondere im Erd- und Tiefbau Pauschalverträge abge-
schlossen haben. Was wir jetzt brauchen sind bitte keine 
neuen komplizierten Förderprogramme, sondern ein neues 
Solidaritätsprinzip.
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Hier, wo am 3. Oktober 2000 der erste Spatenstich zum Bau 
einer Therme gemacht wurde, schlägt das Herz der Kur- und 
Bäderstadt. Denn nach einem Beschluss von 1993, dass Belzig 
Kur- und Bäderstadt werden soll, erfolgte 1995 die Zustim-
mung der städtischen Gremien zu einer Probebohrung, bei 
der die Bohrfirma am 5. Oktober 1996 in 775 Metern unter 
dem Fläming tatsächlich auf 34 Grad warmes Thermalwasser 
stieß. Das 23,5 Millionen Euro Projekt “Therme mit angren-
zendem Kurpark” war das größte Investitionsvorhaben in der 
Geschichte Bad Belzigs und lohnt in 20 Folgejahren mit Wohl-
befinden und Erholung in 3 „Welten“. In Bad, Sauna sowie The-
rapie- & Wellnessbereich genießt der Gast die heilende, ent-
spannende und pflegende Wirkung der Natursole aus dem 
Gesundbrunnen sowie individuell wählbare Gesundheitspro-
gramme. 
Architektonisch zitiert der Neubau damals die organische 
Form eines der für die Gegend so typischen Findlings - große 
Steinbrocken, die vom Eis vor Millionen Jahren hierher trans-

portiert wurden und dann einfach in der Landschaft liegenge-
blieben sind. Ein Fingerzeig des Schicksals war es wohl, dass 
sich ein solcher Findling den Baumaschinen bei den Aushub-
arbeiten zeigte. Den riesigen Naturstein empfanden die Betei-
ligten in der Bauphase als symbolträchtiges Zeichen, so dass 
der Brocken heute die Empfangshalle ziert und auch im Namen 
„SteinTherme“ verewigt wurde. In diesem 
Jahr feiert die SteinTherme Bad Bel-
zig ihr 20jähriges Jubiläum, denn 
der erfolgreiche Abschluss von 
612 Tagen Bauzeit jährt sich 
am 8. Juni 2022.  
Anlässlich dieses Jubilä-
ums begeht die Stein-
Therme ein Festwochen-
ende vom 10. bis 12. Juni 
2022. Mehr dazu unter 
steintherme.de

Jubiläum Bad Belzig: 

Entspannung pur - 20 Jahre SteinTherme

FREIZEIT 
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Im Herzen von Brandenburg, dort wo die waldreiche Landschaft 
der Zauche und die von Wiesen und Wasser geprägte Nuthe-Nie-
plitz-Niederung aufeinandertreffen, liegt die über 1.000 Jahre alte 
Spargelstadt Beelitz. Womit wir schon beim Spargel sind. 
Das Edelgemüse wird heute auf rund 1.700 Hektar angebaut und 
hat der Stadt zu einiger Berühmtheit verholfen. Die Beelitzer haben 
ihrem Spargel sogar ein eigenes Museum gewidmet, und weil die 
Landesgartenschau demnächst eröffnet wird, spendierten sie dem 
Haus neben einer funkelnagelneuen Eingangstür auch gleich neue 
Fensterläden mit eingelaserten Spargelstangen. Natürlich gefertigt 
von einem ortsansässigen Handwerksbetrieb. 
Auf den Spargel folgen die Erd- und Heidelbeeren, im Herbst die 
Kürbisse. So ergibt sich zusammen mit vielen weiteren Produkten 

ein reich gefüllter Korb mit qualitativ hochwertigen regionalen Erzeug-
nissen. 
Dank ausgezeichneter Verkehrsanbindungen, ist die Metropolregion 
Berlin leicht erreichbar. Zahlreiche Kitas und Schulen machen die 
Stadt als Wohnort für junge Familien interessant. Handwerk und 
Gewerbe bieten nicht nur Arbeitsplätze vor der Haustür, sondern 
sind zugleich Motor für die Entwicklung der Stadt. 
Beelitz entwickelt sich tatsächlich, nicht nur im Ergebnis der vielfäl-
tigen Projekte, die in Vorbereitung der LAGA vorangetrieben wer-
den. Ein Beispiel ist das unter Denkmalschutz stehende Wohn- und 
Geschäftshaus in der Berliner Straße 7, mitten im Zentrum. Schau-
fenster, Fenster und Eingangstür wurden erneuert. Das Hoftor ist 
tischler- und malermäßig aufgearbeitet worden. Im Dachgeschoss 

Beelitz - Stadt mit Geschmack und Geschichte

LANDESGARTENSCHAU 
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wurden zwei zusätzliche Gauben mit Dreiecksverglasung eingebaut. 
Und weil wir gerade über Denkmalschutz reden: Das älteste 
Gebäude ist die Stadtkirche, die in Teilen bereits vor 850 Jahren 
errichtet wurde.  

Es sind die vielen Vereine der Stadt, die als generationsübergreifende 
Klammer wirken. Die rund 6.600 Beelitzerinnen und Beelitzer jeden-
falls, dürften die Qualitäten ihrer Stadt zu schätzen wissen.  

(Text: m-r., Fotos: Joachim Hildebrandt/Tischlerei Beelitz) 

Die EMB Energie Mark Brandenburg GmbH ist ein regionales Energieversorgungs-
unternehmen für das nördliche und westliche Brandenburg. Das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Michendorf beliefert über 140.000 Haushalts-, Gewerbe- und Indus-
triekunden sowie Stadtwerke mit Gas und Strom. 
Die EMB ist tief in der Region verwurzelt. Darum überrascht es keineswegs, wenn 
das Unternehmen der diesjährigen Landesgartenschau Beelitz 2022 als zuverlässiger 
Co-Sponsoring-Partner zur Seite steht. 
Mit der LAGA steht ein Großereignis vor der Tür, das weit über die Stadt- und Lan-
desgrenzen hinaus wirkt. Die EMB zeigt Flagge. Nicht nur durch ihr Engagement 
als Co-Sponsor, sondern auch durch Präsenz vor Ort. Immer dienstags, von 13 bis 
17 Uhr, öffnet das Kundenbüro in der Poststraße 9 seine Türen. Wer es ganz eilig 
hat: Täglich erreichbar sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EMB Energie 
Mark Brandenburg GmbH im EMB-Energiehaus, Büdnergasse 1, in Michendorf. 
In Beelitz ist die EMB seit 2013 mit einem Kundenbüro vertreten. Vor zwei Jahren 
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das neue Büro in der Poststraße 9 bezo-
gen. Dabei wurde erstmals das neue Storekonzept umgesetzt. Der Arbeitsplatz 
der Beraterin bzw. des Beraters ist jetzt klar vom Beratungsbereich getrennt.  
Das Portfolio der EMB beinhaltet Gas- und Stromangebote ebenso wie diverse  
Energiedienstleistungen. Als Beispiele wären u.a. Wallboxen zum "Betanken" von 
E-Autos, aber auch Paketlösungen für die Wärmelieferung aus Gas-Brennwerthei-
zungen oder elektrischen Wärmepumpen sowie verschiedene Förderangebote für 
umweltschonende Heiztechniken zu nennen. 
EMB ist Partner in der Region, für die Region. Besuchen Sie uns, auch in Beelitz! 

EMB in der Region, für die Region

LANDESGARTENSCHAU 

Spargelmuseum
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Der gesellschaftliche Höhepunkt im Land Brandenburg für das Jahr 
2022 steht kurz bevor. An Gründonnerstag, dem 14. April, wird die 
Landesgartenschau Beelitz 2022 mit einem großen Festakt eröffnet. 
Unter dem Motto „Gartenfest für alle Sinne“ ist Beelitz dann bis zum 
31. Oktober für 201 Tage Schaufenster für die Kultur, den Geschmack 
und die Schönheit des Landes Brandenburg. Rund 450.000 Besucher 
werden in dieser Zeit erwartet. 
Das bisher vor allem als Spargelstadt bekannte Beelitz wird sich den 
Gästen dabei in völlig neuem Rahmen präsentieren: Zwischen der Bee-
litzer Altstadt und der Nieplitz ist im Vorfeld der Landesgartenschau 
ein gänzlich neu gestaltetes Areal entstanden, auf dem sowohl das gärt-

nerische Können Brandenburgs als auch die kulturelle Vielfalt des Landes 
präsentiert werden.  
 
Viele florale Höhepunkte 
In einer Vielzahl an Themengärten und Staudenbeeten werden florale 
Höhepunkte in Szene gesetzt. So gibt es am Eingangsbereich mehrere 
Cocktailbeete, deren leuchtende Blütenpracht sich an den knallbunten 
Farben dieser beliebten Mixgetränke orientiert. Die Blumen am Freiluftgrill 
leuchten hingegen in Variationen von Blau, Gelb, Orange und Rot – wie 
die Flammen unter dem Grillrost. Daneben werden Kräuter und Gemü-
searten angebaut, die dem Grillgut den besonderen Pfiff geben. 
In historischen Gemäuern sind die 14tägig wechselnden Hallenschauen 
untergebracht. Wie historische Feldsteinmauern, ehrwürdige Emporen 
und moderne Blumenarrangements zusammenwirken, wird in der aus 
dem 13. Jahrhundert stammenden Stadtpfarrkirche St. Marien – St. Nikolai 
erlebbar! Um die Kirche herum gibt es auf dem Regionalmarkt Köstlich-
keiten und Kunsthandwerk örtlicher Gewerbetreibender.  

...weiter auf Seite 10 
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HW BAU GmbH Beelitz - 
fachlich kompetent und leistungsfähig
Die Firma HWBAU GmbH Beelitz mit Ihrem Geschäftsführer Heiko 
Wittenberg ist ein ortsansässiges Unternehmen der Spargelstadt Beelitz. 
Mit engagierten Mitarbeitern, die größtenteils selbst aus Beelitz und 
den umliegenden Ortsteilen kommen, überzeugt das Unternehmen 
mit Qualität, Kompetenz und Engagement für die Projekte der Hei-
matstadt. Die Vielfältigkeit des Bauunternehmens beweist die Firma 
mit der Realisierung verschiedenster Projekte auf dem LAGA-Gelände 
in Beelitz.

Das Ensemble aus Funktions- und Umkleidegebäude sowie Bühne 
und Tribünenanlage auf dem Festspielareal wurde vom Unter nehmen 
mit errichtet. Insbesondere der Unterbau und das Setzen der Tribü-
nenelemente erforderte ein präzises Arbeiten.

Bei der Sanierung der Wassermühle inklusive Remise und Mühlen-
garten und dem Bau des Mühlenfließes war die HWBAU GmbH maß-
geblich beteiligt.

Bei der Errichtung des Slawendorfes, galt dem Tiefbau, mit archäo-
logischer Begleitung und der besonderen Bodenbeschaffenheit, 
besonders umsichtiges Arbeiten. 

Die Sanierung des Trafohäuschens, welches auch im Sanierungs-
gebiet der Stadt Beelitz liegt. Es gab eine enge Abstimmung mit dem 
Stadtkontor und der Denkmalschutzbehörde.

LANDESGARTENSCHAU 
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www.emb-gmbh.de

Partner der Region

So blüht 
Brandenburg! 
 

Gemeinsam mit Ihnen lassen wir Brandenburg 
erblühen: als Co-Sponsor der Landesgarten-
schau, mit unserem langjährigen Engagement 
im regionalen Naturschutz und als Ihr  
Energiepartner für Ökostrom aus 100 Prozent 
Wasserkraft, umweltschonendes Gas und 
nachhaltige Energielösungen.

 11 Kundenbüros – auch in Ihrer Nähe

 Kostenfreie Hotline: 0800 0 7495-10

CO-SPONSOR DER

14. APRIL BIS 31. OKTOBER

Eine Saison der kulturellen Höhepunkte 
LAGA-Gäste könne zudem auf dem neu entstandenen Festspielgelände 
viele Höhepunkte erleben. Ein für Landesgartenschauen komplett 
neues Format sind die "Sommergärten", die immer sonntags ab 11 Uhr 
auf dem Festspielareal starten. Hier wird es Interviews, Präsentationen, 
professionelle Moderationen und Musik in einem lockeren Unterhal-
tungsformat geben. Für die Musik sorgen unter anderem Bernhard 
Brink, Markus, die Wildecker Herzbuben oder Frank Schöbel. Im Mit-
telpunkt der Sommergärten stehen jeweils spannende Präsentationen 
der Beelitzer Ortsteile. Auch an den anderen Wochentagen wird ein 
buntes Veranstaltungsprogramm geboten. Unter anderem treten 
Orchester wie die Brandenburger Symphoniker oder das Deutsche 
Symphonieorchester Babelsberg auf. 
Ein besonderes Highlight wird zudem die lange Sommernacht im Juli. 
Bis weit nach Mitternacht sorgen Lichtinstallationen dafür, dass das 
gesamte Gartenschaugelände einmalig illuminiert wird. Walking Acts, 
wie Stelzenläufer, werden auf dem gesamten Gelände für Staunen sor-
gen und der Mühlenteich wird von Rainer Gottemeier in ein einzigartiges 
Kunstwerk verwandelt, das in die Nacht hinaus strahlt. 
 
Mit Bus und Bahn zur Landesgartenschau 
Rund 450.000 Gäste werden zwischen dem 14. April und dem 31. Okto-
ber auf dem Gartenschauareal erwartet. Damit sie die Möglichkeit haben, 
umweltfreundlich anzureisen, werden für diesen Zeitraum zahlreiche 
zusätzliche Fahrten und Verbindungen angeboten. Auf der wichtigen 
Regionalexpresslinie 7, die Beelitz-Heilstätten unter anderem mit Berlin, 
Potsdam und Dessau verbindet, wird es an Wochenenden und Feiertagen 
zusätzliche Züge geben. Außerdem werden reguläre Fahrten mit längeren 
Zügen durchgeführt. Von Beelitz-Heilstätten wie auch von Potsdam und 
dem Spargelhof Schäpe aus bringen zusätzliche Expressbusse Gäste nach 
Beelitz. 
Auch auf der Regionalbahnlinie 33 von Berlin Wannsee über Beelitz nach 
Jüterbog werden zahlreiche zusätzliche Züge verkehren. Erstmals gibt 
es im Rahmen der Landesgartenschau Busfahrten von Beelitz über die 
Landkreisgrenze hinaus nach Trebbin. Übrigens: Wer mit Bus und Bahn 
anreist, erhält drei Euro Rabatt auf die Tageskarte.    ...weiter auf Seite 12 

LANDESGARTENSCHAU 
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Bis zur Eröffnung der LAGA sind es nur noch wenige Wochen. Viele 
Projekte sind abgeschlossen und lassen bereits erkennen, wo die künf-
tigen Hotspots liegen. Das Cocktailschiff "BEEThoven" zum Beispiel 
hat auf dem weitläufigen Gelände einen neuen Liegeplatz gefunden. 
Der alte Loreleydampfer ist eigens für die Landesgartenschau umgebaut 

und durch ein in Ständerrahmenbauweise errichtetes Bar-Haus ergänzt 
worden. Auch der vier Meter lange Holzsteg mit Treppe, der als 
Zugang zum Schiff dient, setzt einen handwerklich gelungenen Akzent. 
Einen Blick in die Vergangenheit bietet das Slawendorf. Die drei reet-
gedeckten Häuser sind zum größeren Teil aus Hölzern von Dachstühlen 
der Beelitzer Altstadt erbaut. Abrissmaterial hat hier eine neue Bestim-
mung gefunden. Das Slawendorf öffnet das Fenster zur Geschichte 
der Stadt Beelitz und vermittelt einen Eindruck von der Siedlungsge-
schichte des Ortes. Die alten Hölzer sind in aufwändiger Arbeit 
besäumt und auf die erforderlichen Maße geschnitten worden. 
Ein weiterer Höhepunkt der Landesgartenschau ist das zusammen 
mit der Grünen Liga Berlin konzipierte Grüne Klassenzimmer. Hier 
haben Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, sich mit Natur, Kulinarik, 
Kultur und nachhaltiger Regionalentwicklung zu befassen. 
Ein Ort der Zuflucht und der inneren Einkehr ist der Andachtsgarten. 
Der Kirchenpavillon wurde in Ständerrahmenbauweise errichtet. Das 
äußere Erscheinungsbild wird durch Lärchen-Stülpschalung geprägt. 
Drei große zweiflüglige Glastüren sorgen für jede Menge Licht. Ein 
Platz für stille und besinnliche Momente, gelegen in einem gärtnerisch 
anspruchsvoll gestalteten Umfeld. 

Pascal Meer GmbH - 
 mit Holz gestalten

LANDESGARTENSCHAU 
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Regionale Spezialitäten zum Selberkochen 
Köstlichkeiten aus der Region – in der Saison natürlich auch von den 
Beelitzer Spargelfeldern – können Besucherinnen und Besucher neben 
dem Regionalmarkt in vielfältiger Art und Weise kennenlernen. So steht 
mit dem „KüchenSommer“ eine komplett ausgestattete Außenküche 
bereit, an der dienstags, mittwochs, donnerstags und samstags von 
Kochbegeisterten – sowohl von Amateuren als auch von Profis – regio-
nale Gerichte live vor Publikum gekocht werden. Die Rezepte kann 
man mitschreiben, und am Ende gibt es natürlich Kostproben. 
Auf dem Innenhof der Posthalterei betreiben die Jakobs Höfe über die 
gesamte Gartenschauzeit hinweg ein Freiluftrestaurant. Auf dem Gar-
tenschaugelände selbst sorgt der Spargelhof Klaistow gleich an fünf 
Orten für leckere Vielfalt. Im Hauptrestaurant, dem Cocktailschiff 
„BEEThoven“, dem „ArcheGrill“ sowie den Cafés an der Nieplitz und 
in der Remise der alten Wassermühle gibt es die regionalen Leckereien. 

Historische Technik in neuem Gewand 
Die Wassermühle selbst wurde zur Gartenschau in ein Mühlenmuseum 
verwandelt. Über drei Etagen plus Keller verbreiten sich Treibriemen, 
die eine Vielzahl alter Maschinen zur Kornverarbeitung antreiben. Ob 
Mühlsteine, Walzen mit verschiedenen Riffelungen oder Siebe mit 
unterschiedlichen Feinheitsstufen – es ist nicht einfach, angesichts der 
vielen Maschinen und Förderbänder nachzuvollziehen, wie genau hier 
über Jahrhunderte ein Getreidekorn zu Mehl, Gries oder Schrot ver-
arbeitet wurde.  
Damit die Mühlenbesucher die Vorgänge anschaulich nachvollziehen 
können, ist ein digitales Museumskonzept mit Animationen und Mit-
machstationen entwickelt worden. Der Eintritt zum Mühlenmuseum 
ist genau wie der zum Spargelmuseum im LAGA-Ticket inklusive. 
 

(Text: bwf, Fotos: LAGA Beelitz gGmbH)

LANDESGARTENSCHAU 

Der gesamte Bereich der Archegärten 
wurde zu einem Park umgestaltet.



13ANZEIGE 

Die Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG betrei-
ben in der Stadt Brandenburg/Havel ein Fernwärmenetz mit einer 
Trassenlänge von rund 48 Kilometer. An dieses Netz sind derzeit 
etwa 12.100 Wohneinheiten angeschlossen. 
Parallel zum bestehenden Fernwärmenetz betreibt die Firma EEW 
Energy from Waste GmbH im zirka 20 Kilometer von Brandenburg 
entfernten Premnitz eine thermische Abfallverwertungsanlage mit 
Dampfturbine. Im Rahmen dieses technologischen Prozesses wird 
ein Teil des im Verbrennungsvorgang entstehenden Dampfes über 
diese Dampfturbine in Strom gewandelt.  
Für die Übertragung der ausgekoppelten Wärme erfolgt derzeit der 
Neubau einer rund 20 Kilometer langen Fernwärmesystemanbindung 
für den Vor- und Rücklauf zwischen Premnitz und Brandenburg, 
welche die thermische Abfallverwertungsanlage mit dem Fernwär-
menetz in Brandenburg koppelt. 

Für die unterirdische Verlegung der Fernwärmeleitungen sind 
umfangreiche Grundwasserabsenkungen und Wasserhaltungsarbeiten 
erforderlich, mit denen die Firma KOOP Wasserbau beauftragt 
wurde. 
Auf langen Trassenabschnitten werden gefräste Horizontaldrainagen 
installiert und mit Dieselkolbenpumpen betrieben. Der Graben 
konnte so für die zügige Verlegung sicher trocken gehalten werden. 

 

KOOP Wasserbau sorgt für trockenen Baugrund
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Besuchsadresse 
Gewerbepark Damsdorf 36 
14797 Kloster Lehnin 

Kontakt 
Tel. +49 (0)3382-707410 
ost@koopwasserbau.de 
www.koopwasserbau.de

SPEZIALISTEN AUS DER REGION 
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Am 7. Dezember 2021 fand an der neu errichteten Wartestelle 
Paretz die Abnahme und Inbetriebnahme für das letzte große Baulos 
zum Ausbau des Sacrow-Paretzer Kanals im Zuge des Verkehrswe-
geprojektes Deutsche Einheit 17 (VDE17) statt.  
„Mit der Fahrrinnenanpassung am zwölf Kilometer langen Sacrow-
Paretzer Kanal ist eines der wichtigsten Schlüsselbauvorhaben im 
Zuge des VDE17 abgeschlossen worden. Ein dafür vor dem Bun-
desverwaltungsgericht mit dem BUND e. V. geschlossener Vergleich 
zur bedarfsgerechten und umweltverträglichen Ausbauplanung war 
auch richtungsweisend für die inzwischen bestandskräftig planfest-
gestellte Ausbauplanung für das VDE17 in der Stadtstrecke Berlin“, 
so Rolf Dietrich, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes (WNA).  
Das Baulos beinhaltete u. a. den Einbau von 500 Tonnen Spundwand-
stahl und 300.000 Tonnen Wasserbausteinen sowie die Gewinnung 
und Verwertung von 625.000 Kubikmeter Bodenaushub. Im Zuge 
einer naturschutzfachlichen Bauüberwachung wurden u. a. drei Ersatz-
burgen für Biber und drei Zwischenhälterungen für Zauneidechsen 
errichtet und artgerecht besiedelt. Außerdem waren umfangreiche 

Leistungen zur Kampfmittelsuche und -räumung erforderlich, obwohl 
in dem Gebiet während des Zweiten Weltkrieges weder Bombar-
dierungen noch größere Kampfhandlungen stattgefunden haben und 
vor Baubeginn eine Kampfmittelfreigabe erteilt wurde.  
Trotzdem konnte das genehmigte Gesamtbudget in Höhe von rund 
62 Millionen Euro eingehalten werden. Davon finanzierte der Bund 
35 Millionen Euro, 27 Millionen Euro kamen als Baukostenzuschüsse 
von der Europäischen Union.  
Der Sacrow-Paretzer Kanal ist integraler Bestandteil der internatio-
nalen Wasserstraße E70 von Rotterdam bis nach Klaipeda und damit 
Teil des Transeuropäischen Verkehrsnetzes. Die E70 ist dabei die 
einzige transeuropäische Wasserstraße zur Hinterlandanbindung 
eines Ostseehafens (Szczecin-Swinoujscie) an das westeuropäische 
Binnenwasserstraßennetz.  
Nachdem bereits alle Brücken über den Sacrow-Paretzer Kanal 
durch Neubauten ersetzt und dabei angehoben wurden, sind nun 
alle Bauarbeiten zur Umsetzung des VDE17 im Stadtgebiet von Pots-
dam abgeschlossen. Für die durchgängige Fahrrinnenanpassung der 

Fahrrinnenanpassung Sacrow-Paretzer Kanal 

Abschluss der Bauausführung für das Verkehrsprojekt 

Deutsche Einheit 17 im Stadtgebiet von Potsdam 

WASSERBAU 
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stump-franki.de

Wirtschaftlich und sicher auf jedem Baugrund.

WASSERBAU 
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Wasserstraßenverbindung von Hannover bis zum City-GVZ im Ber-
liner Westhafen im Zuge des VDE17 sind nun noch offen: 
 
• die Anpassung der Vorhäfen an der Schleuse Brandenburg 
 
• die Fahrrinnenanpassung für einen 22 Kilometer langen Strecken-

abschnitt zwischen Ketzin/Havel und Brandenburg an der Havel 

• die Dammnachsorge und die Fahrrinnenanpassung für einen  
10 Kliometer langen Streckenabschnitt des Havelkanals zwischen 
Paretz und dem GVZ Berlin West im Binnenhafen Wustermark 

 
• die Fahrrinnenanpassung für einen insgesamt 10 Kilometer langen 

Streckenabschnitt der Spandauer Havel und der Charlottenburger 
Spree in Berlin.  
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WASSERBAU 

Für den Streckenabschnitt zwischen  
Ketzin/Havel und Brandenburg an der  
Havel erwartet das WNA Berlin den aus-
stehenden Planfeststellungsbeschluss im  
laufenden Jahr. Ebenfalls 2022 soll das  
letzte Planfeststellungsverfahren für den 

Havelkanal beantragt werden. Für den Stre-
ckenabschnitt in Berlin liegt Baurecht vor. 
Nach ersten bauvorbereitenden Maßnah-
men erfolgt dort demnächst die Ausschrei-
bung des ersten von insgesamt vier Baulo-
sen. 

Rückblick 
Der Sacrow-Paretzer Kanal wurde in 
den Jahren 1874/75 zur Verkürzung 
des Schifffahrtsweges über die Potsda-
mer Havel als künstlich angelegte Was-
serstraße zur Verbindung vorhandener 
Seen zwischen den Orten Sacrow und 
Paretz gebaut. In den Jahren 1898/99 
und 1920 erfolgten weitere Ausbau-
maßnahmen zur Verbesserung der 
Schifffahrtsverhältnisse. Damals wurde 
das anfallende Aushubmaterial beidseits 
des Kanals als Treideldamm aufgeschüt-
tet und zum Windschutz mit Bäumen 
bepflanzt. Zwischen 1902 und 1904 ist 
der Schifffahrtsweg zwischen dem Wei-
ßen See und dem Jungfernsee mit dem 
Ausbau des Nedlitzer Durchstichs 
nochmals verkürzt worden. 
Der bedarfsgerechte und umweltver-
trägliche Ausbau des Sacrow-Paretzer 
Kanals sowie des Mündungsbereiches 
des Havelkanals im Zuge des VDE17 
wurde mit Beschluss der zuständigen 
Planfeststellungsbehörde vom 17. Juli 
2008 geändert und durch Planänderung 
vom 13. Januar 2010 genehmigt. Die 
Stadt Potsdam und der BUND e. V. 
hatten gegen den ursprünglichen Plan-
feststellungsbeschluss geklagt.  
Im Ergebnis eines daraufhin vor dem 
Bundesverwaltungsgericht erzielten 
Vergleichs, wurde der Sacrow-Paretzer 
Kanal nur noch um durchschnittlich 
0,80 Meter vertieft. Die vorhandene 
Wasserspiegelbreite von rund 50 Meter 
blieb erhalten. Aus Gründen der Ein-
griffsminimierung wurde auf die Anlage 
eines ursprünglich am Nordufer vor-
gesehenen Betriebsweges verzichtet. 
Die Bauausführung für die Fahrrinnen-
anpassung erfolgte in zwei Baulosen. 
Der Ausbau des Nedlitzer Durchstichs 
und die Fahrrinnenanpassung im 
Bereich des Weißen Sees (Baulos 1) 
wurde bereits im Dezember 2014 
abgeschlossen. Mit dem Baulos 2 
begann im April 2014 der Ausbau der 
restlichen Streckenabschnitte und des 
Mündungsbereiches des Havelkanals 
(UHW km 21,00 bis 32,61 sowie HvK 
km 33,80 bis 34,90).  
Baulos 2 beinhaltete die Vertiefung der 
Kanalsohle auf 3,5 Meter Wassertiefe 
in seenartigen Streckenabschnitten und 
auf 4 Meter in kanalartigen Strecken-
abschnitten sowie die grundhafte 
Instandsetzung bzw. den Neubau von 
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Ufereinfassungen in den kanalartigen Streckenabschnitten mit 
umweltfreundlichen Natursteindeckwerken. 
Dazu kamen der Einbau von Holzpfahlreihen zum Schutz der Schilf-
bestände in den seenartigen Streckenabschnitten, eine „Nachsorge“ 
der Kanalseitendämme am Havelkanal und der Neubau der War-
testelle Paretz mit 220 Meter nutzbarer Länge am Ostufer des 
Havelkanals, südlich der Straßenbrücke Paretz. Schließlich ist im 
Mündungsbereich des Havelkanals eine Wendestelle für bis zu 110 
Meter lange Wasserfahrzeuge entstanden. Darüber hinaus erfolgte 
die baubegleitende Anpassung von Ein- und Auslaufbauwerken 
sowie von Leitungskreuzungen, sogenannter Dücker, Dritter.  
Die ursprünglich geplante Bauzeit für das Baulos hat sich am Ende 

mehr als verdoppelt. Unter anderem wurden, trotz vorheriger 
Kampfmittelfreigabe, in größerem Umfang Weltkriegsmunition 
gefunden, die baubegleitend eine zusätzliche Kampfmittelsuche 
und -räumung unter Aufrechterhaltung der Schifffahrt erforderlich 
machten.  
Gegenstand des Bauloses 2 war auch der Ausbau des Mündungs-
bereiches des Havelkanals. Dieser wurde Anfang der 1950er Jahre 
entlang des Nauen-Paretzer Kanals ausgebaut, um das Stadtgebiet 
von Westberlin umfahren zu können. Er zweigt bei Niederneu-
endorf aus der Havel-Oder-Wasserstraße ab und mündet in der 
Nähe von Paretz in den Sacrow-Paretzer Kanal bzw. die Havel. 

(Text: bwf, Fotos: WNA)

WASSERBAU 
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Das Bauvorhaben Los E2/F2 an der Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) 
soll eine 7,3 Kilometer lange Lücke zwischen zwei bereits ausgebauten 
Teilen der Dichtungsstrecke in der Scheitelhaltung schließen. Nach 
Abschluss dieser Maßnahme wird der Schifffahrt dann ein 14,5 Kilometer 
langer Kanalabschnitt mit einem sicheren und modernen Profil zur Verfü-
gung stehen. Das Bauvorhaben ist in drei technologische Bauabschnitte 
eingeteilt.  
 
Seit April 2019 im Plan 
Im Laufe der letzten drei Jahre wurden von den 7,3 Kilometer bereits ein 
Großteil des neuen Kanalprofils neu hergestellt, so dass von den insgesamt 
drei Bauabschnitten im Wesentlichen noch der dritte und kürzeste Abschnitt 
auszubauen ist. Dafür sind schon umfangreiche Vorarbeiten getätigt worden. 
Dazu waren intensive Abstimmungen mit dem Landesbetrieb für Straßen-
wesen Brandenburg im Zusammenhang mit dem Bau einer Ortsumgebung 
nötig. Die Ortsumgehung tangiert die Wasserstraße teilweise. Konflikte 
zwischen den beiden großen Bauvorhaben konnten auf diese Weise ver-
mieden werden. 
Außerdem ist ein Durchlass, in dem ein Fließ den Kanal quert, gesichert 
worden. Dabei wurde das alte Bauwerk mittels einer neuen Verrohrung 
mit einem Durchmesser von 1,7 Meter auf 88 Meter Länge ertüchtigt und 
um 67 Meter verlängert. Im Zuge des Wasserbaus sind dann die alte Kanal-
dichtung sorgfältig abgetragen und die Durchlassoberkante freigelegt worden.  
Diese erhielt in der Folge eine neue Dichtung, die an die normale Dichtung 
angeschlossen wurde. Die Schutzschicht aus Wasserbausteinen wurde auf 
einer Breite von 35 Meter oberhalb des Durchlasses mittels Beton vergos-
sen, so dass auch im Falle einer Notankerung von Schiffen die Dichtungs-
schicht gesichert bleibt. 

Abgeschlossen sind die aufwendige Spundwandarbeiten unter der Brücke 
der Autobahn A11 (Berlin-Stettin). Diese Arbeiten gestalteten sich aufgrund 
der begrenzten Höhe der Brücke und des sehr festen Baugrundes aus Mer-
gel und Steinschichten sehr langwierig. 
Im Moment gehen die Arbeiten im Wasserbau planmäßig weiter. Zu erwäh-
nen ist, dass der Kanal gegen Wasserverluste mit einer Tonschicht ausge-
kleidet und diese mit einer 60 Zentimeter starken Steinschüttung gesichert 
wird. Die Tondichtung wird mittels lückenlos verlegter 4x4 Meter großer 
und 20 Zentimeter dicker Platten unter Wasser neu hergestellt. Somit ent-
steht eine dauerhaft wasserdichte Kanalauskleidung, die auch den Anfor-
derungen durch moderne Binnenschiffen gewachsen ist. Alle Bauarbeiten 
finden weitestgehend unter Aufrechterhaltung der Schifffahrt statt. 

 (Text: bwf, Fotos: WSA Oder-Havel)

Alle Fakten auf einen Blick: 
• Gesamte Länge: 7,3 Kilometer 
• Neue Wasserspiegelbreite: 55 Meter 
• Neue Wassertiefe: 4 Meter 
• Einbau von 250.000 Kubikmeter Boden für Dämme 
• Baggern und ablagern von 950.000 Kubikmeter Boden 
• Herstellung von 495.000 Kubikmeter neuer Tondichtung 
• Einbau von 480.000 Tonnen neuer Wasserbausteine 
• Vertragliche Bauzeit bis 2026 

Bauarbeiten liegen weiter im Zeitrahmen
Havel-Oder-Wasserstraße:

WASSERBAU 
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Schnelles Internet und kurze Wege zwischen Ortschaften und zur 
Autobahn - zwei Faktoren, die über die Wettbewerbsfähigkeit einer 
Region viel aussagen. Im Raum Luckau ist man auf diesem Weg ein 
gutes Stück vorangekommen. 
 
B 87 zwischen Luckau und Duben freigegeben 
Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße B 87 zwischen Duben und 
Luckau sind beendet. Am 10. Dezember 2021 wurde die 4,5 Kilo-
meter lange Strecke für den Verkehr freigegeben. Dazu Verkehrs-
minister Guido Beermann: „Es ist ein gutes Signal, dass der Straßen-
abschnitt für den Vekehr wieder frei befahrbar ist. Es handelt sich 
um eine moderne Straße mit wechselseitig angeordneten Überhol-
abschnitten. Damit wird die Strecke verkehrssicherer als zuvor." 

In einem nächsten Schritt werden die Nebenwege für die landwirt-
schaftlichen Fahrzeuge und den Radverkehr ausgebaut. Damit bietet 
es sich an, für den kurzen Weg zwischen Duben und Luckau das 
Auto stehen zu lassen und das Rad zu benutzen. 
Das Vorhaben war eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landesbe-
triebs Straßenwesen im Auftrag des Bundes und der Stadt Luckau. 
Gebaut wurde ein Überholabschnitt je Fahrtrichtung.  
Derzeit werden die beiden westlich und östlich parallel verlaufenden 
Wirtschaftswege auf einer Länge von 1,8 bzw. 2,6 Kilometer aus-
gebaut. Sie sind dann auch für den Radverkehr nutzbar. Für den 
Abschnitt ab dem Knoten Freiimfelde/Alteno ist vorgesehen, einen 
gemeinsamen Geh- und Radweg bis Duben zu bauen. Außerdem 
soll der Abzweig nach Alteno und der Knotenpunkt Justizvollzugs-
anstalt/Gewerbegebiet umgebaut werden. Die endgültige Fertig-
stellung ist für den Juni 2022 geplant.  
Die Kosten für das Bauvorhaben liegen bei 9,4 Millionen Euro,  
9,3 Millionen werden vom Bund finanziert, 100.000 Euro übernimmt 
die Stadt Luckau.  
(Text: bwf, Fotos: Landesbetrieb Straßenwesen Bauüberwachung Süd) 

Dahme-Spreewald:

Verbindungen schaffen

INFRASTRUKTUR/STRASSENBAU 
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Der Anschluss an die Datenautobahn steht bevor: Viele Kilometer 
Glasfaserkabel „Made in Brandenburg“ werden demnächst in Luckau 
verlegt. Dann können über 10.000 Einwohner die schnellen 
DNS:NET Glasfaserverbindungen vom größten alternativen Breit-
bandversorger in Brandenburg nutzen. Luckau wird damit zur Giga-
netzregion mit Datenraten von bis zu 2,5 GBit/s für Privatkunden 
sowie bis zu 10 GBit/s und mehr für Unternehmen. 
Die DNS:NET bewegt sich mit dem Entschluss des eigenwirtschaft-
lichen Ausbaus im Landkreis Dahme- Spreewald weiter in den Süden 
von Brandenburg und Richtung Sachsen. Nach Gesprächen mit dem 
Landkreis und der Wirtschaftsförderung ist das Thema des eigen-
wirtschaftlichen Ausbaus in den Ausschüssen auf fruchtbaren Boden 
gefallen und man hat gemeinsam entschieden, zunächst die Stadt 
und einen Teil ausgewählter Orte auszubauen. 
Am 1. Dezember 2021 wurde in Luckau die gemeinsame Koope-
rationsvereinbarung zwischen der Stadt und DNS:NET unterzeich-
net. In einer mit der Stadt Luckau abgestimmten Reihenfolge sollen 
so die Stadt und verschiedene Ortsteile sukzessive mit Glasfaser mit 
bis zu 2.500 Mbit/s ausgebaut werden. Mit der Vereinbarung können 
die ersten 4.000 Haushalte zügig realisiert werden. 
 
Infos: luckau.einfach-schneller.net 

Glasfaserausbau in Brandenburg 
 
In Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Breitband-
versorger, knapp 350 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und 
Waltersdorf/Schönefeld bauen und betreiben die Glasfasernetze, 
die ständig erweitert werden. DNS:NET realisierte allein 2021 über 
1.300 Kilometer Tiefbau, um den Nachholbedarf der ländlichen 
Regionen auszugleichen. Immer mehr Brandenburger Regionen 
haben somit durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der DNS:NET 
die Chance auf eine einzigartige Infrastruktur, welche neben der 
Daseinsvorsorge in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen 
die wirtschaftliche Entwicklung, Bildungschancen, die Versorgung 
der Bürger sowie die Wertsteigerung der Immobilien vor Ort 
antreibt.      

Glasfaser für alle.
www.einfach-schneller.de

Gigabit Glasfaser-Internet für  
Wir bauen! Noch nicht dabei?
Jetzt informieren und Vertrag abschließen unter 
(030) 66765 444 oder neukunden@dns-net.de.

Internet      

Fernsehen

Telefon   

Highspeed-Internet 
aus der Region 

Glasfaser für Alle – Landkreis Dahme-Spreewald und 
die Stadt Luckau setzen auf Glasfaser “Made in Brandenburg”

Bei der Unterzeichnung im Rathaus Luckau: Luckaus Bürgermeister 
Gerald Lehmann 1.v.l. setzt auf Giganetze “Made in Brandenburg”
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Neue Kita in Kolkwitz kurz vor dem Start
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Alte Straße 29A · 01904 Neukirch/Lausitz · Tel: 035951 382-0
email: info@bauplanconcept.de · www.bauplanconcept.de

Bürgermeister Karsten Schreiber freut sich über steigende Kinder-
zahlen in der Gemeinde und verspricht, dass auch künftig große Auf-
merksamkeit darauf gelegt wird, allen Eltern einen wohnortnahen 
Kitaplatz für ihren Nachwuchs anbieten zu können. Mit der neuen 
Kita, so der Bürgermeister, werden auch die bestehenden Kitas der 
Gemeinde entlastet, die derzeit unter Volllast im Betrieb sind. 
Mit 1.146 Quadratmetern entsteht hier eine moderner Neubau für 
80 Kinder und dreizehn Erzieher.  

Das Gebäude ist eingeschossig, damit sind alle Räume barrierefrei 
zugänglich. Die Innentüren werden schwellenlos in entsprechender 
Breite ausgeführt. 
Kern der Kita sind fünf Gruppenräume und ein Mehrzweckraum 
sowie ein Snoozle-Raum zur Entspannung. In der Krippe werden 
zwei Gruppenräume zur Verfügung stehen. Die Einrichtung wird 
über eine Erdwärmepumpe beheizt und zur Spitzenlast mit Erdgas 
über eine Brennwertherme versorgt. 

BAU 
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bleiben Sie 
Wir liefern Ihnen z

uns …Mit 
frisch
uverlässigg

das Lebensmittel N .1.Nr

.de
Kundenservice: 0355 350-0

lausitzer-wasser

Auf dem 7.051 Quadratmeter großen Grundstück sind 23 Autostell-
plätze sowie fünfzehn Stellplätze für Fahrräder vorgesehen. 
Der Neubau wird finanziert durch das Landwirtschaftsministerium, 
das aus der LEADER-Richtlinie zur Förderung der ländlichen Ent-
wicklung Mittel in Höhe von 2,82 Millionen Euro zur Verfügung stellt. 
Diese Finanzierung erfolgt im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes mit 
Bundes- und Landesmitteln. Insgesamt wird die neue Kita 3,76 Mil-
lionen Euro kosten. 
Am 30. Oktober 2020 fand die Grundsteinlegung statt. Die Eröffnung 
ist im Frühjahr 2022 geplant. (Text: bwf; Fotos: Klinkmüller, LWG/Archiv)

Die LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG ist als wasserwirtschaft-
licher Dienstleister ein wichtiger Partner der Gemeinde Kolkwitz, 
wenn es um Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten 
oder um die Sanierung der vorhandenen Infrastruktur geht. So war 
die LWG z.B. beim Neubau der Kita in der Nähe des Bahnhofs sowie 
beim Verlegen neuer Trinkwasserleitungen in der Papitzer Straße 
aktiv. 
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