
Wandlitz (MäSo). Seit die-
ser Woche öffnen die Bib-
liotheken in der Gemeinde 
wieder für den Ausleihbe-
trieb während der norma-
len Öffnungszeiten. Nur 
die Zweigstellen in Basdorf 
und Wandlitz haben sonn-
abends zunächst noch ab-
weichende Öffnungszeiten 
– sie sind vorerst nur jeden 
ersten und dritten Sonn-
abend im Monat geöffnet.
Für alle vier Bibliotheken 
gilt: Ein Besuch ist nur nach 
Voranmeldung bzw. mit fes-
tem Termin möglich. Inte-
ressierte setzen sich tele-
fonisch oder per Mail zur 
Terminvereinbarung mit 
der jeweiligen Zweigstelle 
in Verbindung.
Michael Möse, Leiter der 
Wandlitzer Bibliotheken, 
bittet um Verständnis, dass 
daneben noch weitere Be-
schränkungen gelten. So 
sollte die Aufenthaltszeit 
möglichst kurz sein (rund 
15 Minuten sind erlaubt), 
die PC-Arbeitsplätze, Kopie-
rer, die Gamingwall und die 
Hörbar können noch nicht 
genutzt werden. Das Tra-
gen einer medizinischen 
Maske ist Pflicht, Person-
endaten werden erhoben. 
Michael Möse weist außer-
dem auf die Möglichkeit hin, 
Medien in den Bibliotheken 
vorzubestellen: „Wer kon-
krete Medienwünsche hat, 
kann sie uns gern per Email 
oder telefonisch mitteilen. 
Wir reservieren die Bücher 
oder anderen Medien dann 
und teilen einen möglichen 
Abholtermin mit.“ Für die 
Medienrecherche kann der 
Online-Bibliothekskatalog 
unter ob-wandlitz.webo-
pac.net genutzt werden, für 
Rückgaben stehen jederzeit 
die Boxen in Basdorf und 
Wandlitz zur Verfügung.

Bibliotheken öffnen
mit Einschränkungen

Wandlitz (MäSo). Seit 2014 or-
ganisiert die Ehrenamtsagentur 
Wandlitz, kurz Ewa, einmal im 
Jahr einen Freiwilligentag und 
seit dem vergangenen Jahr eine 
Woche rund um das Thema 
Nachhaltigkeit. „In 2021 starten 
wir aktionsreich vom 13. bis 18. 
September“, informiert Koordi-
natorin Kerstin Lietz.
Mit einer Vielzahl von interes-
santen Projekten und Vorträgen 
im Umwelt- und Kulturbereich 
und im sozialen Engagement für 
Jung und Alt soll auch diesmal 
wieder das Miteinander in der 
Gemeinde am Freiwilligentag ge-
stärkt werden. Wie gewohnt fin-
den die Veranstaltungen in allen 
Ortsteilen statt und regen hof-
fentlich viele Anwohner/innen, 
Vereine, Kinder und Jugendliche 
zum Mitmachen an. In der Wo-
che vor dem Freiwilligentag sol-
len in Gesprächsrunden die ver-
schiedensten Aspekte rund um 
das Thema Nachhaltigkeit dis-
kutiert werden.
Damit wieder ein buntes und ab-
wechslungsreiches Programm 
entstehen kann, sind gute Ideen 

und spannende Projekte gefragt. 
„Über welche Nachhaltigkeits-
themen wollt Ihr ins Gespräch 
kommen? Was wollt Ihr anpa-
cken oder ganz konkret ver-
ändern, auch hier vor Ort?“, 
fragt Kerstin Lietz. Ideen, Pro-
jekte, Anregungen und Hinweise 

nimmt sie gern per Telefon oder 
Mail entgegen. „Wir helfen Euch 
bei der Umsetzung Eurer Pro-
jekte. Wir unterstützen die Or-
ganisation von Vorträgen, Work-
shops und Info-Veranstaltungen 
und stellen Freiraum für Diskus-
sionen“, sagt sie weiter.

Es ist möglich, dass die Homepage 
www.ehrenamt-wandlitz.de 
temporär nicht erreichbar ist, 
da sie derzeit überarbeitet wird.

Kontakt Kerstin Lietz: Telefon 
033397-644741 / 0172-6058361 
kontakt@ehrenamt-wandlitz.de

Projekte und Vorträge im Umwelt- und Kulturbereich sowie im sozialen Engagement

Nachhaltiger Herbst in Wandlitz

Freiwilligentag 2020: Begrünung des Spielplatzes Eichengrund in Schönwalde Foto: Ewa

Basdorf (MäSo). „Leider ste-
hen die Signale für unsere Fahr-
ten vorerst weiterhin auf Rot“, 
informieren die Berliner Eisen-
bahnfreunde e.V. über die Be-
einträchtigungen ihres Vereins-
lebens. „Nun mussten wir die 
letzten Hoffnungen begraben, 
noch im ersten Halbjahr zu-
mindest einige unserer sonst 
in dieser Zeit üblichen Fahrten 
anbieten zu können“, heißt es 
weiter. Es entfallen alle Fahr-
ten mit dem Schienenbus bis 

Sommer. Auch das Heidekraut-
bahn-Museum, das eigentlich 
Anfang April nach der Win-
terpause wieder öffnen sollte, 
muss pandemiebedingt weiter-
hin geschlossen bleiben. Wer 
dem Verein helfen möchte, 
kann das mit einer Spende oder 
dem Kauf von Gutscheinen für 
spätere Fahrten tun.

Spendenkonto und aktuelle 
Informationen online unter: 
berliner-eisenbahnfreunde.de

Berliner Eisenbahnfreunde e.V. in Not
Signale stehen weiter auf Rot

Wandlitz (MäSo). Am 26. Sep-
tember findet die Wahl zum 
20. Deutschen Bundestag statt. 
Die Gemeinde Wandlitz gehört 
zum Wahlkreis 57 Uckermark-
Barnim. Es werden wieder 
Bürgerinnen und Bürger ge-
sucht, die als ehrenamtliche 
Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer tätig sein wollen.
Als Beisitzer/in in einem 
der Wahllokale müssen sie 
Deutsche/r im Sinne des Arti-
kels 116 Absatz 1 des Grundge-
setzes oder Staatsangehörige/r 
eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union sein. 

Außerdem dürfen sie nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sein. Die Wahllokale wer-
den voraussichtlich von 8 bis 
18 Uhr geöffnet sein, im An-
schluss erfolgt die Auszählung 
der Stimmen.

Wer als Wahlhelfer/in mitarbei-
ten möchten, meldet sich in der 
Gemeinde unter Tel. 033397-
360254 oder per Mail an 
wahlbehoerde@wandlitz.de. 
Schriftliche Bewerbungen an: 
Gemeinde Wandlitz, Wahlbe-
hörde, Prenzlauer Chaussee 
157, 16348 Wandlitz

Wahlhelfer/innen gesucht
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Sporttherapie
- Krankengymnastik am Gerät (KGG) auf Rezept
- FPZ Rückenschmerztherapie
NEU: Physiotherapie
- von KG über Lympdrainage bis zur MT & PNF
NEU: Heilpraktikerin
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Der Weltwassertag findet seit 1993 
jedes Jahr am 22. März statt. Seit 
2003 wird er von UN-Water orga-
nisiert. Er wurde in der Agenda 21 
der UNKonferenz für Umwelt und 
Entwicklung (UNCED) in Rio de 
Janeiro vorgeschlagen und von der 
UN-Generalversammlung 22. De-
zember 1992 beschlossen.
Der Weltwassertag 2021 steht un-
ter dem Motto „Valuing Water“: 
„Wert des Wassers“. Mit diesem 
Motto wollen die Vereinten Natio-
nen die Menschen dazu aufrufen, 
sich Gedanken über die lebens-
wichtige Bedeutung von Wasser 
und seinen Wert zu machen. Dies 
geht weit über den finanziellen Ge-
sichtspunkt hinaus und umfasst 
auch den ökologischen, sozialen 

sowie kulturellen Wert von Wasser.
Die UN lädt ihre Mitgliedsstaaten 
dazu ein, konkrete Aktionen in 
ihren Ländern zu fördern. Dane-
ben haben auch einige Nichtstaat-
liche Organisationen, die für sau-
beres Wasser und Gewässerschutz 
kämpfen, den Weltwassertag dazu 
genutzt, die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf die kritischen Was-
serthemen unserer Zeit zu lenken.

Wozu einen Weltwassertag?

Die Weltwassertage und die VN-
Wasserdekade sind vor dem Hin-
tergrund der Umsetzung der 2030 
Agenda für nachhaltige Entwick-
lung und der darin enthaltenen 
wasserbezogenen Ziele, insbe-

sondere des Nachhaltigkeitsziels 
6 „Verfügbarkeit und nachhal-
tige Bewirtschaftung von Wasser 
und Sanitärversorgung für alle ge-
währleisten“ zu sehen, die im Jahr 
2015 von den VN-Mitgliedstaaten 
beschlossen wurden. Die Welt-
wassertage sollen dazu genutzt 
werden, insbesondere die breite 
Öffentlichkeit auf diese globalen 
Zielsetzungen und ihre lokale Be-
deutung sowie auf die Herausfor-
derungen dieser Ziele aufmerk-
sam zu machen. Menschen sollen 
dazu motiviert werden, sich für 
deren  Umsetzung einzusetzen. 
Alle Staaten sind aufgefordert, ge-
eignete, konkrete Aktionen auf 
nationaler Ebene durchzuführen.
(www.bmu.de/cr)  Foto: archiv

Das Motto 2021: „Valuing Water“ - „Wert des Wassers“
Lebensmittel Nummer Eins

Flüsse, Seen und Küstenge-
wässer sind vielfältige und 
ökologisch äußerst wert-
volle Lebensräume, die im 
Naturhaushalt eine zent-
rale Rolle spielen. Mit der 
Aktion „Gewässertyp des 
Jahres“ werden die ökolo-
gische Bedeutung und die 
Schutzwürdigkeit der Ge-
wässer einer noch breite-
ren Öffentlichkeit bekannt 
gemacht und dafür gewor-
ben, sorgsamer mit ihnen 
umzugehen.
Grundlage für die Aus-
wahl ist die nach der Was-
serrahmenrichtlinie vorge-
nommene Einteilung der 
Gewässer in Typen. Aktu-
ell werden in Deutschland 
25 Fließgewässertypen, 14 
Seentypen und 11 Typen für 
Küsten- und Übergangsge-
wässer unterschieden. Über 
die Gewässer des „Typs des 
Jahres“ erfährt man, welche 
besonderen Eigenschaften 
sie haben, wie sie  genutzt 
werden und wodurch sie 
besonders gefährdet sind.
Der geschichtete Alpensee 
ist Gewässertyp des Jahres 
2021. Seen dieses Typs sind 
in Deutschland in den Al-
pen und im Alpenvorland 
anzutreffen. Gewässertyp 
des Jahres 2020 war übri-
gens der Steinige, kalkrei-
che Mittelgebirgsbach (uba)

„Gewässertyp des 
Jahres“: der 

geschichtete AlpenseeDer Wasser-Fußabdruck ist ein 
Indikator für das Wasser, wel-
ches wir zum Beispiel durch 
unseren alltäglichen Konsum 
von Kaffee, Kartoffeln, Fleisch, 
Milch, Papier oder Kleidung ver-
brauchen.
Der individuelle direkte Wasser-
verbrauch in Deutschland liegt 
bei durchschnittlich etwa 120 Li-
ter reinsten Trinkwassers pro Tag 
für Waschen, Putzen, Kochen 
usw. Allein 27 Prozent davon 
ver(sch)wendet eine einzelne 

Person in Deutschland täglich 
im Durchschnitt für die Toilet-
tenspülung.
Insgesamt liegt der tägliche Was-
ser-Fußabdruck – also sowohl di-
rekter als auch indirekter Was-
serkonsum – in Deutschland bei 
mehr als 3.900 Liter pro Person.
Denn schon allein für die Pro-
duktion eines DIN A4-Blattes 
werden 10 Liter Wasser ver-
braucht. Eine Tasse Kaffee ver-
schlingt 140, ein Frühstücksei 
gleich 200 und hinter einem Ki-

logramm Fleisch verbergen sich 
bis zu 15.000 Liter Wasser. Da-
mit sind Vegetarier echte Wasser-
sparer. Für die Produktion eines 
Neuwagens werden gar 400.000 
Liter verbraucht.
Auch hinter vielen Kleidungsstü-
cken verbirgt sich ein enormer 
Wasserverbrauch. So werden 
beispielsweise für die Herstel-
lung einer Jeans 11.000 Liter 
Wasser pro Kilogramm benö-
tigt. (reset.org)  Foto: crazyme-
dia/shutterstock.com

Unser Wasserfußabdruck
In Deutschland liegt er insgesamt bei mehr als 3.900 Liter pro Person und Tag


