
 

Liebe Mitglieder, geht es Ihnen genauso wie mir?  

Wenn es regnet, bekomme ich es mit der Angst zu tun. Ich muss in meinem Keller gehen, um 
nachzusehen, ob alles noch trocken ist. Soll das ein Dauerzustand sein oder soll ich meinen Arzt 
oder Apotheker fragen? Nein, hier ist das Land Berlin zuständig für siedlungsverträgliche 
Grundwasserstände zu sorgen, zumal sich auch Haftungsfragen stellen. Unser Verein ist es nicht 
gewohnt seine Füße unter den Tisch still zu halten. Was wir in den letzten Jahrzehnten für unsere 
Mitglieder (sieh Chronik) und auch für Rudow erreicht haben, kann sich sehen lassen. Das soll in 
Zukunft auch so bleiben. Der EGR liebt Herausforderungen! Der Eigenheim- und Grundbesitzer 
Rudow e.V. ist erst dann zufrieden, wenn am Ende das Wort Erfolg steht. Wir können zuhören, 
gehen für unsere Mitglieder zu Veranstaltungen und treten, wenn es erforderlich ist, auch in 
Kooperation mit anderen Vereinen auf. Wir streiten, wenn es nötig ist, fachlich auf hohem Niveau. 

Unser Ziel ist es, einen siedlungsverträglichen Grundwasserstand zu erreichen, und das 
zeitnah. 

Wie in unserer Mitgliederzeitschrift "Grünes Blatt" 12/2017 bereits mitgeteilt, haben wir für ihre Nöte 
einen runden Tisch angeregt. Dieser ist per E-Mail und per Telefon zu erreichen. Jetzt sind wir noch 
einen Schritt weitergegangen. Ab Januar 2018 geht "Info zum Grundwasser" an den Start. 
Jeweils am letzten Dienstag eines Monats können Sie persönlich zu diesem Thema in unserer 
Sprechstunde im Vereinshaus vorsprechen; sich aktuelle Informationen holen und Ihre 
persönlichen Bedenken und Anregungen vortragen. 

Michel Silbiger, Bevollmächtigter des EGR 

 

------------------------------------------------------------------------------------   

 

Der Verein lebt mit und von seinen Mitgliedern..  

Besser kann man unsere erste Veranstaltung "Info zum Grundwasser" am 30. Januar nicht werten. 
Mehr als 14 Vereinsmitglieder besuchten uns im Vereinshaus. Der Vorsitzende Klaus Friedrich und 
der Bevollmächtigte Michael Silbiger besprachen gemeinsam mit den Anwesenden die Problematik 
des steigenden Grundwassers und seine Folgen. Man war sich darüber einig, dass Grundlagen 
erforderlich sind, um die Brunnengalerie im Glockenblumenweg auch über das Jahr 2018 weiter 
betreiben zu können. Fragen, die nicht sofort geklärt werden konnten, werden vom Vorstand und 
dem Bevollmächtigten zu den entsprechenden Behörden weitergeleitet. Im ersten Schritt haben wir 
dies bereits gemacht. Dem Vorstand der Wasserbetrieb wurden die Besorgnisse bezüglich 
mangelnder Wartung der Brunnengalerie im Glockenblumen-weg schriftlich herangetragen. Eine 
Antwort liegt uns noch nicht vor. Auch der Bezirksbürgermeisterin wurden diese Besorgnisse 
schriftlich vorgetragen. Frau Dr. Giffey hat bereits geantwortet (s. diesbezüglichen Abdruck in 
diesem Heft).  

Eine klare Meinung besteht darüber, dass wir in Kooperation mit dem Verein 
"Siedlungsverträgliches Grundwasser Berlin e.V." (VSG) gehen. Daraus resultiert nicht unbedingt, 



dass unsere Mitgliedern keine weitere Mitgliedschaft dort einzugehen. Wer jedoch diesen Verein 
mit Spenden unterstützen will, dem ist davon nicht abzuraten. 

Der Vorstand des EGR, sowie auch die anwesenden Mitglieder bedauerten an diesem Dienstag, 
dass kein Mitglied des VSG an der Versammlung teilgenommen hat. 

Das nächste Info zum Grundwasser findet am 27. Februar 2018, um 18:30 Uhr, in unserem 
Vereinshaus statt. 

Michael Silbiger (Bevollmächtigter des EGR) 

 

----------------------------------------------------------------------   

 

Unser Bevollmächtigter Herr M. Silbiger schrieb am 08.01.2018   

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Dr. Franziska Giffey, 

 w i r , vom Eigenheim-und Grundbesitzer Rudow e.V., machen uns ernstlich Sorgen, dass die 
Brunnengalerie nur noch in deutlich schwächerer Leistung arbeitet. Wie uns unsere Mitglieder 
berichten, steht in den kleinen Abwasserschächten seit Monaten Grundwasser. Auch wenn es in 
letzter Zeit etwas mehr geregnet hat als üblich, ist der Abwasserschacht kein Sammelbecken für 
Grundwasser. Wir bitten um eine kurzfristige Aufklärung bis zum 29.01.2018. Bitte um 
Eingangsbestätigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Silbiger  (Beauftragter des EGR e.V.) 

  

Frau Dr. Giffey antwortete: 

Sehr geehrter Herr Silbiger, 

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 8. Januar 2018, mit dem Sie hinsichtlich der Brunnengalerie im 
Blumenviertel um einen Sachstand bitten. 

Lassen Sie mich zunächst nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Bezirksamt weder 
Eigentümer noch Betreiber der Brunnengalerie ist. Da Grundwassermanagement eine 
gesamtstädtische Aufgabe des Senats ist, hat das Bezirksamt keine Entscheidungsbefugnis in 
dieser Frage. 

Mir liegt jedoch ein Schreiben des zuständigen Staatsekretärs der Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz Stefan Tidow vor, mit dem dieser bestätigt, dass die Grundwasserstände 
im Blumenviertel derzeit in der Tat sehr hoch sind. Dies liegt zum einen an dem vergleichsweise 
nassen Sommer und Herbst. In den Monaten Juni, Juli, August und Oktober lagen die 
Niederschlagsmengen bis zu 300% höher als das langjährige Mittel der Jahre 1981 bis 2010. 

Zum anderen kommt hinzu, dass es bei der Brunnenanlage im Glockenblumenweg in den 
vergangenen Monaten immer wieder technische Probleme und damit auch kurzfristige 



Betriebsausfälle oder reduzierte Fördermengen gab. Der Staatsekretär hat in diesem 
Zusammenhang aber auch ausdrücklich Wert auf die Feststellung gelegt, dass die Anlage 
keinesfalls auf Verschleiß gefahren wird, sondern laufend gewartet und instandgesetzt wird. 

Weiterhin hat mich der Staatsekretär darüber informiert, dass die vom Senat unter den betroffenen 
Haushalten durchgeführte Bewohnerumfrage zwischenzeitlich ausgewertet worden ist. Im Ergebnis 
hat eine ausreichend große Zahl an Betroffenen ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, sich 
konstruktiv an einer zivilrechtlich getragenen Lösung zu beteiligen. Meines Wissens beabsichtigt 
der Senat, demnächst eine Anwohnerinformationsveranstaltung im Gemeindehaus Gropiusstadt 
durchzuführen. Der konkrete Termin ist mir aber noch nicht bekannt. Sofern es mein 
Terminkalender zulässt, werde ich auch daran teilnehmen. 

Auch wenn ich Ihnen heute noch keine endgültige Lösungsmöglichkeit darlegen kann, so ist aus 
meiner Sicht zumindest insofern ein erster Etappenerfolg erzielt worden, als der Senat von seinen 
ursprünglichen Planungen, die Brunnengalerie Ende 2017 abzuschalten, Abstand genommen hat. 
So bleibt mir heute nur der Hinweis, dass sich das Bezirksamt - auch wenn es für das 
Grundwassermanagement im Land Berlin nicht verantwortlich zeichnet - sich an der Herbeiführung 
einer rechtsicheren Lösung weiterhin konstruktiv beteiligen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Franziska Giffey 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 


