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Mitgliederversammlung am 
16. Juni
- 14 Teilnehmer
- Wahl eines Kassenprüfers:

Rosemarie Wiese
- Satzungsänderungen
- Wahl eines weiteren 

stellvertretenden Vorsitzenden: 
Günter Mehlitz

Mitgliederversammlung am 9.
Juli
- 14 Teilnehmer
- Jahresbericht des Vorstands
- Finanzbericht des Kassenprüfers
- Neuwahl des Vorstands:

1. Vorsitzender: 
Günter Mehlitz

Stellvertreter:
Carsten Kern, Karl-Heinz John

Beisitzer: Klaus Lehnigk, Frank 
Lienig, Tim-Ole Mahnke, Anke 
Karusseit

- Bildung von Arbeitsgruppen:
o Fischbestand => Norbert 
Fenske, Antje Kroschel-Fenske, 
Hannelore Bluschke

o Wassermanagement=> Tim-Ole 
Mahnke, Norbert Fenske, Antje 
Kroschel-Fenske
o Altlasten=> Carsten Kern, Karl-
Heinz John, Anke Karusseit

Runder Tisch im Rathaus am 
10. Juli
- Es waren Vertreter vom 
Ministerium, vom Landkreis, von 
der Gemeinde, vom Wasser-
Boden-Verband, vom 
Landesanglerverband und von 
unserem Verein anwesend
- Entscheidungen zu 
irgendwelchen Maßnahmen gab es 
keine
- Folgende Themen habe ich

mitgenommen:

o Es muß ein Nutzungskonzept 
für den See erstellt werden

o Das Klärwerk Waßmannsdorf 
erhält eine weitere 
Reinigungsstufe

o Normaler Pegel des Sees liegt 
bei 1,01 bis 1,05 m, ab 0,9 m 
läuft nichts mehr über die 
Fischtreppe ab, aktueller Pegel: 
0,56 m

Rettung des Rangsdorfer 
Sees e. V.



• Müllsammelaktion am 
5. September

Die Firma Rolls-Royce hat eine Art
Betriebsausflug veranstaltet und
mit 45 Mitarbeitern zuerst 3
Stunden lang Müll entlang des
Seeufers gesammelt und
anschließend im Lido gespeist.
Ein Artikel dazu ist im IHK-Magazin 
FORUM in der Oktober-Ausgabe 
erschienen. Abgesichert durch eine 
Spende von Rolls-Royce konnten 
wir einen Müll-Container und 
Arbeitsmaterial bereitstellen. Es 
kamen fast drei m3 Müll, Schrott 
und Unrat zusammen, spektakulär 
war der Fund einer 15 kg 
Brandbombe aus dem 2. Weltkrieg. 
Die hat dann der angeforderte 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

mitgenommen.
Die Müllsammler haben alles, was 
reinging, in blaue Säcke getan und 
dann am Wegesrand abgestellt. Ich 
bin in mehreren Touren 18 km mit 
dem Rad und einem kleinen 
Anhänger die Wege abgefahren 
und habe alles eingesammelt.
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AG Fischbestand
Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit
bereits aufgenommen und
herausgefunden, dass im letzten 
Jahr eine Befischung des 
Rangsdorfer Sees stattgefunden 
hat, jedoch noch kein Protokoll 
dazu erstellt worden ist. Die 
Befischung ist eine Art 
Bestandsaufnahme und wichtige 
Vorarbeit für die Anpassung des 
Hegeplans. In Zusammenarbeit mit 
der Fischereigenossenschaft wurde 
erreicht, dass das Protokoll Ende 
Oktober/Anfang November erstellt 
wird. Anfang 2020 soll es dann 
einen neuen Hegeplan geben, der 
den Anteil Friedfische zu 
Raubfische in einem sinnvollen 
Maß regelt. Der Plan hat immer für 
3 Jahre Gültigkeit.

Schrottfunde
Es gab mehrere Schrottfunde in 
der Krummen Lanke und im 
Rangsdorfer See, die wir entweder 
der Gemeinde Rangsdorf oder dem 
Umweltamt im Landkreis gemeldet 
haben. Die ehemaligen Jauche-
behälter in der Krummen Lanke 
konnten bisher nicht geborgen 
werden, da der WBV nicht über 
geeignete Technik verfügt.

Mir hat ein Alt-Rangsdorfer erzählt, 
dass mit diesen Teilen der See 
belüftet werden sollte, auf jeden 
Fall ist eine Bergung ohne Schiff mit 
Kran oder Hubschrauber äußerst 
schwierig.
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Schrott nahe Kanal 1
Tim-Ole Mahnke hat als Anwohner 
diesen Fund gemeldet. Der Bauhof 
ist dann mit einem Bagger über 
einen vorhandenen Weg, der jetzt 
etwas breiter geworden ist, bis zu 
der besagten Stelle hingefahren 
und hat alles mitgenommen. In 
diesem Fall hat die Gemeinde 
schnell reagiert und innerhalb 
einer Woche die entsprechenden 
Maßnahmen umgesetzt.
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Schrott nahe Seehotel
Diesen Fund habe ich selbst 
gemacht beim Uferspaziergang. 
Keine Ahnung, was das war. Aber 
inzwischen ist es weg...

Als Nebeneffekt wurden auch 
noch ein Schirmständer aus 
Kunststoff und ein metallenes 
Tischuntergestell entfernt – fragt 
sich nur, wer sowas zum Picknick 
am Rangsdorfer See mitnimmt 
und dann im Schilf entsorgt...

Daher die Botschaft: Wer Schrott 
und Unrat am oder im See 
entdeckt, kann das bei mir 
melden – ich leite das an die 
entsprechende Funktion weiter.

Akteneinsicht
Ich habe bei der Gemeinde
Rangsdorf Akteinsicht beantragt 
zum Thema Rangsdorfer See. Im 
Archiv im Rathaus war ich bereits 
und habe mir ein Bild darüber 
gemacht, was an Unterlagen 
vorhanden ist. Im Archiv habe ich 
Unterlagen von 1991 bis 2005 
vorgefunden – den interessan-
teren Teil (den aktuellen Doku-
mentenbestand) habe ich bisher 
noch nicht einsehen können.
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Sofortmaßnahmen
Gestern habe ich nach vorheriger
Diskussion im Vorstand der
Gemeinde Rangsdorf eine 
Aufstellung mit möglichen 
Sofortmaßnahmen übermittelt.

1. Fütterungsverbot für
Wildvögel und Fische
Diese Maßnahme wird bei 
Großeltern mit ihren Enkeln 
nicht gut ankommen – Fakt ist 
aber, dass 1,5 kg Brot etwa 
100 m3 Wasser den Sauerstoff 
entziehen – und ich denke, da 
ist jede Maßnahme Recht, die 
das verhindert oder zumindest 
einschränkt.

Wenn man derzeit am Ufer der 
Seepromeneade entlang geht kann 
man jede Menge toter Fische 
sehen – dass das eine Folge des 
Sauerstoffmangels ist, wird 
sicherlich jeder einsehen.
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Sofortmaßnahmen
2. Schilfschnitt

Ich habe vorgeschlagen, das 
vorhande Schilf um bis zu einem 
Drittel zurückzuschneiden.  Mit so 
einem Vorschlag macht man sich 
nicht nur Freunde, das ist mir klar. 
Aber inzwischen sind etwa 20 ha 
am Rangsdorfer See mit Schilf 
bedeckt – das wird ja immer mehr. 
War mal jemand in letzter Zeit am 
Lichtenrader Dorfteich, dem 
angeblich größten Dorfteich 
Berlins? Der ist vom Schilf so 
zugewuchert, dass kaum noch 
Teich übrig ist! Einer hat in der 
Facebook-Gruppe geschrieben, das 
ein Tag Schilf Ausbaggern 1200 
Euro kostet, kann ja sein. Wenn 
das der Bauhof macht sind das aus 
meiner Sicht „Eh da-Kosten“ und 
das ist nicht so dramatisch...

Der springende Punkt ist aber, dass 
die Verdunstung des Wassers im 
Schilfbereich deutlich höher  (10-
15%) ist als an der Wasserober-
fläche  und zusätzliche Verdun-
stung können wir uns eigentlich 
gar nicht leisten.

3. Ansiedlung von Seeerosen

Dort, wo Schilf entfernt wird, 
sollten geeignete Seerosen 
angesiedelt werden. Seerosen 
reichern das Wasser mit Sauerstoff 
an und reduzieren das 
Algenwachstum – gibt es 
Gegenargumente?

4. Nutzungskonzept

Beim Runden Tisch am 10. Juli 
haben wir das nochmal aufs 
Butterbrot geschmiert bekommen: 
zunächst sollte mal ein Nutzungs-
konzept für den Rangsdorfer See 
erstellt werden. Erst wenn klar ist, 
ob das Naturschutzgebiet oder 
Angelgewässer oder Freizeit-
gewässer oder von allem etwas ist, 
dann können z. B. die geeigneten 
Fördermittel bereitgestellt werden 
oder eben auch nicht. Ich habe 
daher vorgeschlagen, dass die 
Gemeinde an eine Hochschule 
herantritt und im Rahmen einer 
Semesterarbeit ein geeignetes 
Nutzungskonzept erstellen lässt.
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Sofortmaßnahmen
5. Biologische Entschlammung
durch Mikroorganismen

• Mit dem Eintrag von Effektiven 
Mikroorganismen lassen sich 
Schlammablagerungen 
verringern, das Gewässer wird 
mit Sauerstoff angereichert und 
Schadstoffe wie Phosphor und 
Schwermetalle werden 
gebunden.

• Das Verfahren ist skalierbar und 
richtet sich hinsichtlich des 
Umfangs nach dem 
Projektbudget. So ist es denkbar, 
zunächst an gezielten Bereichen 
(z.B. Badebucht) die Wirksamkeit 
der Methode auszutesten und 
bei Erfolg Fördermittel für ein 
Projekt größeren Umfangs zu 
beantragen.

Hier eine Produktinformation 
der Firma Söll:

• SchlixX®plus - Wirkung und 
Vorteile 

• - keinerlei schädigende Wirkung 
auf Mensch, Tier und Umwelt 

• - deutliche Verringerung von 
organischen 
Schlammablagerungen 

• - Anreicherung des Gewässers 
mit Sauerstoff 

• - Bindung von Phosphat und 
giftigen Schwermetallen 

• - Beseitigung von Fäulnisgasen 
• - keine technischen Eingriffe in 

Flora und Fauna 
• - kostengünstige Alternative zum 

Ausbaggern 

Facebook-Gruppe
Eigentlich bin ich kein echter Fan 
von Facebook – es treiben sich 
dort zu viele Leute herum, die ich 
nicht als meine Freunde 
bezeichnen würde. Aber: Man 
kommt irgendwie auch nicht daran 
vorbei und kann sogar Einiges 
bewegen, weil man fast in Echtzeit 
viele Leute erreichen kann.

Und so ist es auch mit der Gruppe 
„Rangsdorfer See“.  Derzeit haben 
163 Leute die Seite abonniert und 
bekommen regelmäßig mit wenn 
etwas Neues eingestellt wird. 
Natürlich nervt mich Facebook 
auch wenn es behauptet „Du hast 
auf deiner Seite Rangsdorfer See 
seit soundsoviel Tagen keinen 
Inhalt mehr gepostet...“

Fazit ist aber: wer Facebook nicht 
abgeneigt ist, sollte unbedingt 
auch die Gruppe „Rangsdorfer 
See“ besuchen und bei Bedarf mit 
konstruktiven Inhalten füllen.
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Vereinslinie
Wir haben ja die Möglichkeit, T-
Shirts, Poloshirts, Softshelljacken 
oder auch Kapuzenjacken über 
vereinslinie.de zu bestellen. 
Standardmäßig sind blau oder 
schwarz vorgesehen mit dem 
Schriftzug „rangsdorfer-see“ auf 
dem Rücken und dem 
Vereinswappen auf der Vorder-
seite.  Die Preise gehen los ab

• 19 € T-Shirt

• 28 € Poloshirt

• 40 € Kapuzenjacke 

Andere Farben sind möglich. Falls 
jemand Interesse hat, einfach bei 
mir melden, ich würde die 
Bestellung koordinieren.

Was steht an ?
Nächste Vorstandssitzung am 
Mittwoch, den 6. November 2019 
um 19 Uhr im Restaurant Knossos. 
Gäste sind gerne willkommen, 
jedoch bitte 2 Tage vorher 
Bescheid sagen...

Ich werde versuchen, 
Akteneinsicht für folgende 
Themen zu bekommen:

- Historische Daten der 
Wasserpegel am Rangsdorfer 
See

- Historische Daten der 
Grundwasserpegel 

- Historische Daten der 
Messstellen am Rangsdorfer See 
gemäß Seesteckbrief

Wir sehen uns – bis dann...

Verantwortlich für den Inhalt:
Rettung des Rangsdorfer Sees e. V.
c/o Günter Mehlitz
Erlenweg 38
15834 Rangsdorf
Tel. 033708/445040
g.mehlitz@rettung-des-rangsdorfer-sees.de


