
Aktion „Wassertropfen“ 

Wie der Teich zu frischem Wasser kommt 
Ein grünes Paradies 
 

Vor 25 Jahren wurde auf dem ehemaligen Baumschulgelände an der Berliner Straße ein 

Wohnbaumodell realisiert mit einer Mischung aus Sozialem Wohnungsbau, Eigentumswohnungen, 

einer städtischen Kita, einem Gemeinschaftshaus und - das ist das Besondere - einem künstlich 

angelegten Teich und Bachlauf mit Grünzug. Ein nachbarschaftliches, ökologisch orientiertes 

Miteinander wurde etabliert. Dank Bach und Teich auch mit gesundem Mikroklima und - ganz  

wichtig - als Erkundungs- und Spielraum für die Kinder.  

Die Anwohner*innen, die schon länger hier wohnen, werden sich erinnern: Die Kinder waren jeden 

Tag am Wasser, bauten Staudämme (die abends unter Aufsicht der Eltern und unter Protest der 

Kinder zurückgebaut werden mussten), fingen (ja, auch das) und beobachteten Kaulquappen, 

erklärten Käfer und Spinnen zu Haustieren, standen manchmal mit Schuhen und Strümpfen im 

Wasser, flochten Blumenkränze und probierten aus, ob man die Löwenzahnsuppe, die mit 

Bachlaufwasser angerührt wurde, auch essen konnte. Ein Paradies! 

Wer erinnert sich noch an den August 2002, als das THW wegen Hochwassers anrückte und 750.000 

Liter Wasser aus dem Teich abpumpen musste, damit das Nachbarschaftshaus nicht geflutet wurde?  

Diese Zeiten sind wohl endgültig vorbei. 750.000 Liter entsprechen 60 cm zusätzliche Wasserhöhe im 

Teich. Das könnte der Teich seit vielen Jahren gut vertragen! 

 

Das Wasser wurde knapp  
 

Mit den Jahren kam der Klimawandel; die Zisternen in der Siedlung – ursprünglich als zusätzliche 

Wasserreserve für den Teich angelegt – füllten sich kaum noch ausreichend für die 

Privatgärtennutzung, geschweige denn für den Teich; die Vegetation am Bachlauf wuchs üppig;  

Anwohner „siedelten“ die eine oder andere Pflanze „aus“, die zu ungeahnten Größen und Problemen 

heranwuchsen (u.a. Bambus und Buchsbaum); die Lehmschicht in Bachlauf und Teich wurde porös… 

All dies führte dazu, dass das Wasser im Teich und damit auch im Bach knapp und knapper wurde.  
 

Die Zeit, dass wir aktiv werden mussten, um das Paradies zu erhalten, begann.  

 
Ein Brunnen hätte die Lösung sein können 
 

Über mehrere Jahre verfolgte der Verein die Idee, einen Brunnen bauen zu lassen, der den Teich mit 

Wasser versorgen sollte.  
 

Unterstützung gab es trotz erster Zusagen leider nicht. Es fand sich niemand, der die kleine Fläche zur 

Verfügung stellen wollte, auf der der Brunnen hätte gebohrt werden können. Die Aktiven verloren 

über die Zeit ein wenig den Mut, konnten sich das zögerliche bis verweigernde Verhalten der Akteure 

im Bezirksamt und den Wohnungsbaugesellschaften nicht erklären, forderten vergeblich deren 

Engagement. Die Sommer kamen, der Wasserspiegel sank. Wasser im Bachlauf für die Kinder wurde 

selten.  

 

 



Endlich wieder: Sauerstoffreiches Wasser für den Teich und Spiel und Erholung am Bachlauf 
 

Ein Nebensatz im Gespräch mit einer Technikerin einer Wohnungsbaugesellschaft führte letztlich  

nun zu einer schneller realisierbaren Lösung: eine Sprengwasseruhr im Nachbarschaftshaus.  

Der Verein erhielt die notwendige Erlaubnis der Eigentümergemeinschaften und konnte im Juli eine 

Sprengwasseruhr installieren und die Zuleitung in den Teich verlegen lassen.  
 

Seit dem 23. Juli wird sauerstoffreiches Frischwasser in den Teich eingespeist. 

 
Wasser ist ein kostbares Gut 
 

Natürlich würden wir gern im Frühjahr die Pumpe für den Brunnen und den Bachlauf ein- und im 

Herbst wieder ausschalten. Das kleine Paradies für Kinder wäre halbjährig geöffnet. Dies ist aber nur 

möglich, wenn wir ausreichend Geld dafür einwerben können.  
 

Die Finanzierung des Wassers, das über das Nachbarschaftshaus in den Teich und den Bachlauf 

eingespeist wird, erfolgt nicht über die Anwohner*innen. Die Kosten werden komplett dem Verein in 

Rechnung gestellt. Wasser ist ein kostbares Gut, das etwas kostet!  Aber nicht nur aus diesem Grund 

wollen wir mit dem Wasser sparsam umgehen – der Grundwasserspiegel sinkt auch in Deutschland 

stetig. Die fortlaufenden Kosten für die Technik, die für die Einspeisung notwendig ist, trägt der 

Verein ebenfalls vollständig.  

 
Hilfe und Ideen sind gefragt 
 

Die Kosten für das Wasser sind leicht zu kalkulieren, der Bedarf an Wasser leider nicht. 1 Kubikmeter 

Wasser / 1.000 Liter kosten dank der Sprengwasseruhr aktuell 1.80 Euro.  
 

Eine grobe Kalkulation, die auf dem Einsatz des THW bei der Hochwasserflut basiert, besagt: ca. 10 

cm mehr Wasser im Teich bedeuten 125.000 Liter/125 Kubikmeter = 225 Euro.  
 

Leider wissen wir nicht, wie viel Wasser im Laufe des Tages durch die Sonne verdunstet, wie viel 

Wasser durch den porösen Lehmboden in Teich und Bachlauf versickert, wie viel Wasser die 

Vegetation wegsaugt und wie viel Wasser für die Kinder-Löwenzahnsuppe verbraucht wird. Wir 

versuchen im Moment durch Messungen vom „Vermuten“ zur „Schätzung“ und nach längerer 

Erfahrung zum „Kommt-ungefähr-hin“ zu gelangen. Aktuell wissen wir nicht, wie hoch der Bedarf und 

damit die Kosten sind. Was wir wissen, ist dass wir Ihre/Eure Unterstützung brauchen bei der 

Finanzierung.  

 

Wir suchen Ideen für Wassergeld-Aktionen. Wir suchen Euro-Scheine in bar oder aufs Konto. Wir 

suchen Wasserpaten, die regelmäßig den Geldhahn öffnen. Alle Ideen und Anregungen sind 

willkommen! Im Nachbarschaftshaus wird ein „Wassertopf“ für Spenden stehen.   
 

Steter Tropfen höhlt nicht nur den Stein – er macht aus einem Rinnsal einen Bach. 

Wir bauen auf Sie/Euch! 
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