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1. Allgemeine Angaben, Stammdaten

Allgemeine Badegewässerdaten

Feststellung / Bewertung
Mellensee

Name des Gewässer
Bezeichnung der Badestelle
ID-Nr. (ab 2008) nach Vergabe
der EU
NUTS-Code (bis 2007)

Mellensee, Strandbad
DEBB_PR_0206
R1C40H000671207203

Nummer im Amtsblatt

206

Gemeindezuordnung

Am Mellensee

Landkreiszuordnung

TF

Zuständige Behörde / Kontakt

Landkreis Teltow-Fläming
Gesundheitsamt
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Tel.: 033 71/ 608 -3800

15.05.1994

EU Anmeldung am
EU Abmeldung am

See

Gewässerkategorie
Rechtswert:

3391550

Hochwert:

5782185

Lage der Badestelle

Länge des Strandes (m)
Sonstiges (z.B. Infrastruktur)

60
Toiletten, Imbiss, Spielplatz, Parkplatz
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2. Einstufung und Bewertung der Badegewässerqualität
2.1 Einstufung und Bewertung des Badegewässers
Einstufung/Zustand Zeitraum 2008 (1)
Einstufung/Zustand Zeitraum 2009 (1)
Einstufung/Zustand Zeitraum 2010 (1)
(2)
Bewertung/Zustand Zeitraum 2008-2011
Bewertung/Zustand Zeitraum 2009-2012 (2)
(2)
Bewertung/Zustand Zeitraum 2010-2013

LW eingehalten/ GW eingehalten
LW eingehalten/ GW eingehalten
LW eingehalten/ GW eingehalten
ausgezeichnet
ausgezeichnet

2.2 Übersicht der ermittelten Perzentilwerte der mikrobiologischen Parameter
Zeitraum

Escherichia coli/100ml

Intestinale Enterokokken/
100ml

95-Perzentil

90-Perzentil

95-Perzentil

90-Perzentil

2008-2011

51

33

17

15

2009-2012

49

33

15

15

2010-2013

2.3 Überprüfung und Aktualisierung des Badegewässers

Profil aktualisiert am
Verantwortlich für Profil
Nächste Überprüfung (3)

10.01.2013
LUGV; Abtlg.ÖNW; Ref.Ö4
10.01.2017

LW - Leitwert
GW - Grenzwert
GWÜ - Grenzwertüberschreibung
(1) Einstufung nach RL 76/160/EWG
(2) Einstufung nach RL 2006/7/EG
(3) Festlegung der Überprüfungshäufigkeit und ggf. notweniger Aktualisierung gem. Anlage 3 Nr. 2 BbgBadV
- Ausgezeichnet: Überprüfung nur bei Änderung der Einstufung
- Gut:
Überprüfung mindestens alle 4 Jahre
- Ausreichend: Überprüfung mindestens alle 3 Jahre
- Mangelhaft:
Überprüfung mindestens alle 2 Jahre
- Bei umfangreichen Baumaßnahmen/Änderungen der Infrastruktur: Aktualisierung vor Beginn der nächsten
Badesaison (gem. Anlage 3 Nr. 3 BbgBadV)
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3. Beschreibung, Verschmutzungsursachen und Gefahrenbewertung
3.1 Allgemeine Beschreibung der relevanten, hydrologischen und geografischen
Eigenschaften
Parameter

Wassertemperatur (°C)
i.d.R. 30 cm unter der
Wasseroberfläche [2009-2012]

pH - Wert [2008-2011]

Transparenz an der Badestelle (m)
[2009-2012]

Salzgehalt (Umrechnung aus
Leitfähigkeit)
Ökologische Zustandsklasse nach
WRRL (ÖZK1 = sehr gut - ÖZK5 =
schlecht)

Beschreibung / Bewertung
Max.:

24,9

Min.:

14,4

Mittelwert:

20

Anzahl Messungen:

19

Max.:

8,65

Min.:

8,06

Mittelwert:

8,37

Anzahl Messungen:

19

Max.:

1,3

Min.:

0,5

Mittelwert:

0,8

Anzahl Messungen:

19

Süßwasser:< 0,5‰

ÖZK 2 - gut
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3.2 Besondere Beschreibung der physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften des Sees

Parameter
Höhenlage
Größe (Oberfläche) (ha)
Art des Sees
Geologie des BGW bzw. engeres
Umfeld
Beschaffenheit des Uferbereichs
Struktur des Uferbereichs
natürlicher Nährstoffgehalt
nach LAWA - Bewertung
gemessener Nährstoffgehalt nach
LAWA - Bewertung
Homogenität des Sees

Beschreibung / Bewertung
Tiefland < 200m
223
natürlich

Sand, Wiese
natürlich/naturnah
eutroph
polytroph
ungeschichtet

mittlere Tiefe des Sees (m)

3

maximale Tiefe des Sees (m)

9

Wasserspiegelschwankungen (m)
Wasseraustauschzeit

0,5
> 30 Tage
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3.3 Ermittlung und Bewertung der Verschmutzungsursachen, die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen könnten
Zuflüsse
Parameter

Beschreibung / Bewertung
Name:

Schneidegraben

Lage:

Zufluss 1
Relevanter Einfluss:
Messergebnisse:
Sonstiges:
Name:

Wünsdorfer Kanal

Lage:

Zufluss 2
Relevanter Einfluss:
Messergebnisse:
Sonstiges:
Name:

Verbindungsgraben zum
Kleinen Wündorfer See

Lage:

Zufluss 3
Relevanter Einfluss:
Messergebnisse:
Sonstiges:

Grundwasser
Parameter

Beschreibung / Bewertung

Eintragsstelle 1
Eintragsstelle 2
Eintragsstelle 3
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Einleitungen
Parameter

Beschreibung / Bewertung

Kommunale Kläranlage

nein

Industrielle Kläranlage

nein

Hauskläranlage

nein

Kühlwassereinleitung

nein
ja

Niederschlagswasser aus
Trennkanalisation einschließlich
Stadtentwässerung
Mischwassereinleitung

nein

Regenwassereinleitung unbehandelt

nein

Regenwasserbehandlungsanlage

nein

Bergbauindustrie

nein

gefasste Hofabläufe

nein

Abfluss von landwirtschaftlichen
Nutzflächen/ Oberflächenabfluss
Abfluss von landwirtschaftlichen
Nutzflächen/ Drainagewasserabfluss
Abfluss von Talsperren, Dämmen

nein

nein

Fischteichanlagen

nein

nein

Sonstiges
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Nutzung und Zustand des Umlandes im Einzugsgebiet
Parameter

Beschreibung / Bewertung

Ackerfläche in %

20,7

Weidefläche in %

4,5

Schwemmen und Tränken von
Tieren
Häfen/ Liegeplätze

nein
ja
ja

Wohngebiete

nein

Industriegebiete

ja

Versiegelte Flächen, Straßen

nein

Campingplätze

ja

Uferrandstreifen

57,4 % Wald

Sonstige Nutzung

Freizeitaktivitäten
Baden

ja

Wassersport

ja

Fischerei/ Angelsport

ja

Sonstiges
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Sonstiges
Parameter

Beschreibung / Bewertung

Vogelaufkommen mit
Auswirkungen auf das Gewässer
Fischbesatz

mittel

Gefahr zur Erkrankung an
Badedermatitis, verursacht durch
Zerkarien
Entleerung von Schiffstanks

keine Gefahr

mittel

nein

Verunreinigungen außerhalb des
örtlichen Zuständigkeitsgebietes?
weitere Parameter

3.4 Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Cyanobakterien
Parameter
Beobachtete Wasserblüte durch
Cyanobakterien in den letzten 4
Jahren
Gefahr zukünftiger
Massenentwicklung bei
Cyanobakterien
Sonstiges

Beschreibung / Bewertung
gelegentlich

gering/mittel

3.5 Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Makrophyten und /
oder Makroalgen
Parameter
Makroalgen/ Wasserpflanzen
Sonstiges Phytoplankton (Gefahr
zukünftiger Massenentwicklungen)

Beschreibung / Bewertung
ja
mittel

Sonstige
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3.6 Angaben für den Fall, dass die Bewertung nach 3.3 die Gefahr einer
kurzzeitigen Verschmutzung erkennen lässt
3.6.1 Mikrobiologische Verunreinigung (Dauer nicht über 72 Stunden)
Erwartete kurzzeitige
Verschmutzung
Voraussichtliche Art

Beschreibung / Bewertung
nicht zu erwarten

Voraussichtliche Häufigkeit
Voraussichtliche Dauer
Ursachen
Ergriffene
Bewirtschaftungsmaßnahmen
Zuständige Behörde/ Kontakt

Landkreis Teltow-Fläming
Gesundheitsamt
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Tel.: 033 71/ 608 -3800

3.6.2 Verbleibende sonstige Verschmutzung
Sonstige Verschmutzung
Art der Verschmutzung

Beschreibung / Bewertung
nicht zu erwarten

Verschmutzungsursache
Ergriffene
Bewirtschaftungsmaßnahme
Zeitplan für Beseitigung der
Verschmutzungsursache
Zuständige Behörde/ Kontakt

Landkreis Teltow-Fläming
Gesundheitsamt
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Tel.: 033 71/ 608 -3800
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4. Karte

(Kartengrundlage: TK10; Nutzung mit Genehmigung der LGB)

5. Sonstige relevante Infos
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6. Allgemeine nicht fachsprachliche Beschreibung des Badegewässers auf der Grundlage des Badegewässerprofils
De r Me lle nse e l ieg t etwa 5 km s üd westlich von Zo ssen am Sü dr an d d er N uthe -N otte- Nie de ru ng . Er i st
B estan d te il d er S ee n kette, di e sich vo m G ro ßen un d Kl ein e n Zesc hse e üb er de n W olzig er Se e, de n
G ro ßen u nd K le in en W ün sdo rfer S ee zu m Mel len see zi eh t. Die d urc h G r äb en ve rb un de ne S e en kette
lie gt a m süd westl iche n Ran d de r W ü nsd orfe r P la tte in e ine r R inn e , die wä hr en d de r l etzten E iszei t
d urch un ter d em Eis a bflie ße nd e S chm el zwässe r in die Gr un dm or än e g esch ür ft wu rd e.
Ne be n de m W ü nsd or fer Ka na l au s Ri chtu ng d es Gr oße n Wü n sdo rfer S ee s ve rb in de t de n Me lle nse e
e in we iter er Gr ab en mit de m K le ine n W ü nsd orfe r S ee . A u ßer de m e rhä lt er vo n We sten Z uflu ss au s
d em vo m Ne ue nd or fer S ee be i S pe ren b er g kom me nd en Sch ne id eg ra be n. A n d er S üd sp itze m ün de t
d er kur ze De mke n gra be n. In sge sa mt ist d as Ein zug sg eb iet mit 1 42 km² re cht g ro ß. 57 % wer de n als
W ald un d 2 6 % lan dw irtsch aftlich ( üb er wie ge nd als A cke r) g en utzt.
De r Me lle nse e h at ei ne Fläch e vo n 2 23 ha un d e ine ma xima le Tiefe von 9 m. Ob wo hl d as lä n gli cho va le , k na pp 3 km la n ge Be cken en tge ge n d er Hau p tw ind rich tun g i n No rd -S üd -Ri chtu ng lieg t, b il de t
sich im S omm er k ein e stab ile Tem pe ra tur schich tun g im Se e au s.
De r M el len see w ird vo m La nd esa mt fü r U mwe lt, G esu nd he it u n d Ve rb rau ch er schu tz Br an de n bu rg im
Ra hm en ein es L a ng zeitu mwe ltpr og ra mm s u n te rsu cht. Der Se e, d er a u fg ru nd sei ne s gr oße n
E inzu gs ge bie tes sch on von Natu r a us e ine n e h er n ä hrsto ffr eich e n Zu sta nd mi t m äßi ge n S ichttie fen ,
je do ch ei ne r g ut a us ge pr äg te n Un te rw asse rve ge ta tio n h ä tte , wur de in d er V er ga ng en h eit w eit ü b er
d ies n atür lich e Ma ß hi na us ü be rd ün gt. Tro tz S a nie ru ng de r A bwa sser en tsor gu ng im E in zu gsg e bie t ha t
sich de r öko lo gisch e Z ustan d n och ni cht de utli ch ve rbe sse rt. Di e S ichttie fen lie ge n im Fre iwasse r
wä hr en d d es So mm ers se lten ü be r 1 m (M itte lwe rt 0,9 m), d er Sa ue rsto ffh au sha lt ist se hr
u na usg eg lich en .
Me lle nse e un d No tte ka na l si nd a ls L an de swa sser straß e ge wid me t. Das No tte fl ieß , da s i n die Da h me
m ün de t, wu rd e b er eits im 16 . Ja h rh un de rt zum Nottek an al a usg e ba ut u nd war da mi t d ie e rste g rö ße re
a usg eb au te Wa sser stra ße in B ra nd en bu rg . S ie d ie nte b is i n da s 2 0. Jah rh un d ert de m Tr an spo rt vo n
G ips a us Sp er en be rg u nd Z ieg el n au s K la usd or f. Da s a m S ü dwe stufe r l ieg en d e Kl au sdo rf b e saß um
1 90 0 elf Zie ge le ien . No ch h eu te zeu ge n a m Se eu fer
Vi llen a u s d er Ja hr hu nd er twen de vom
d am alig e n Rei chtum d er B e sitzer. A ls L an de swa sser stra ße sin d Mel len se e un d No tte ka na l zwa r
in zwisch en fü r die Fr ach tschifffah rt u nb e de ute nd g ew or de n, si e wer de n ab er , d a sie ü be r d ie D ah me
sch iffba re V er bin du n g zu d en Be rl ine r G ew ässe rn h ab e n, ge rn vo n M oto rbo o tfa hr ern ge nu tzt.
Die B ad este lle „Me lle nse e Stra nd b ad “ a m Me lle nse e w ird en tspre ch en d d er Br an de n bu rgi sche n
B ad eg ew ässe rve ror dn u ng du rch vie rwö che ntli che Pr ob en n ah me n vo m G e sun dh eitsa mt d es K re ises
ü be rwa cht. D ie mik rob io log isch en L ei t- u nd G r en zwer te de r wasse rh ygi en ische n Un ter such un ge n
wu rd en stets e in ge ha lte n. G e leg en tlich tre ten B lau a lge nb lü ten a uf, e mpfin d lich e P e rson e n so llte n
d an n vo m Ba de n a bse h en u n d di e Hin we ise d es G e sun dh ei ts am te s an d er Ba de stel le b ea chte n.
Te xt: Kers tin W öbbeck e, Büro env iteam

Quellen
Arp, W . & B. Ko ppelmey er (2010): Biologisc hes und c hem is ches Monitoring z ur Indikation des ökolo gis ch en
Z ustandes gemäß EU -W R RL in 83 Seen im La nd Brandenburg. – Endbericht im Auftrag des Landes um weltam tes
des Landes Brandenburg
J usc hus, O. (2001): D as J ungmoränenland s üdlich v on Berlin – Untersuc hungen zur jungquartären
Lands chafts entw ick lung zw isc hen Unterspreew ald und Nu the. – Dis sertation an d er Mathematisc hNa turwis s ensc haftlichen Fak ultät I I der Hum boldt Univ ersität zu Berlin, 2001
W ikipedia
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7. description of the bathing water
Mellensee is a lake situated around 5km south west of Zossen on the southern edge of the
Nuthe-Notte Lowland. It is part of the lake chain which stretches from Grosser and Kleiner
Zeschsee via Wolziger See, Grosser and Kleiner Wünsdorfer See to Mellensee. The lake
chain is connected by ditches situated on the south western edge of the Wünsdorf Plateau in
a channel which was gouged out of the ground moraine by meltwater flowing out under the
ice during the last ice age.
Besides the Wünsdorfer Kanal from direction of Großer Wündorfer See, a further channel
connects Mellensee with Kleiner Wünsdorfer See. In addition, the lake receives an inflow
from the Schneidegraben, which comes in from the west from Neuendorfer See near
Sperenberg. The short Demkengraben flows in at the southern tip. The catchment area at a
total of 142km² is very large. 57% of the area is forested and 26% is used for agriculture
(predominantly as arable land).
Mellensee has a surface area of 223ha and a maximum depth of 9m. Due to the fact that the
elongated, oval-shaped basin of almost 3km in length is aligned in a north-south direction
against the prevailing wind, no temperature stratification forms during the summer.
Mellensee is monitored by the Brandenburg State Office for Environment, Health and
Consumer Protection are part of a long term environmental programme. The lake, which due
to its large catchment area naturally has a tendentially nutrient-rich state with moderate
transparency levels, but with well-developed underwater vegetation, had an excess of
nutrients in the past far beyond the natural amount. Despite renovation of the waste water
treatment facilities in the catchment area, its ecological state still has not noticeably
improved. The water transparency levels in open water during the summer are rarely above
1m (mean value: 0.9m). The oxygen levels are very imbalanced.
Mellensee and the Notte Canal are designated as State Waterways. The Nottefliess, which
flows into the River Dahme, was expanded to form the Notte Canal in the 16th century and
thereby became the first larger, expanded waterway in Brandenburg. It served the transport
of gypsum from Sperenberg and bricks from Klausdorf until into the 20th century. Situated on
the south-western shore, Klausforf had eleven brick factories in around 1900. The turn-ofthe-century villas along the shore are evidence of the wealth which the then owners
possessed. As State Waterways, Mellensee and the Notte Canal are now of little importance
for cargo ships, but they are popular with motorboat users, as they have a navigable
connection to the waterways of Berlin via the River Dahme.
The “Mellensee Strandbad” bathing area at Mellensee is tested every four weeks by the local
office for health as per the Brandenburg Bathing Water Regulations. Microbiological guide
and maximum values for water hygiene monitoring are constantly adhered to. Blooms of
blue-green algae occasionally break out. People sensitive to the algae should refrain from
bathing and observe the notices from the Office for Health at the bathing area.
text: Kerstin Wöbbecke, office envite am

Sources:
Arp, W. & B. Koppelmeyer (2010): Biologisches und chemisches Monitoring zur Indikation des ökolo gischen
Zustandes gemäß EU-WRRL in 83 Seen im Land Brandenburg. – Endbericht im Auftrag des Landesumweltamtes
des Landes Brandenburg
Juschus, O. (2001): Das Jungmoränenland südlich von Berlin – Untersuchungen zur jungquartären
Landschaftsentwicklung zwische n Unterspreewald und Nuthe. – Disserta tion an der MathematischNa turwissenschaftlichen Fakultät II der Humbol dt Universität zu Berlin, 2001
Wikipedia
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