
Opa Herbert begießt seine Blu-
men- und Gemüsebeete. Er ist 
ein leidenschaftlicher Gärtner, 
der den lieben langen Tag gern 
durch seine Kulturen stapft.

Zwar ist sein Paradies recht eng mit 
20 Metern Seitenlänge, doch erfreu-
en die eigenen Ernten sein Herz. Vor 
allem wegen des biologischen Anbaus 
und des guten Geschmacks päppelt er 
Tomaten und Gurken. Auch Zucchini, 
Zwiebeln und Möhren gedeihen bei 
ihm gut, Küchenkräuter sowieso und 
im späten Herbst schließlich freut er 
sich über deftigen Grünkohl. Oben-
drein schont er auch noch die Haus-
haltskasse, denn Saatgut oder Pflan-
zen sind erheblich preiswerter als der 
Kauf weit hergereisten Grünzeugs aus 
dem Supermarkt.

Für'n schmalen Taler 
Und die Wasserkosten? Die machen 
den Kohl nicht fett. Rund drei Kubik-
meter Sprengwasser benötigt Opa 
Herbert pro Jahr. Und was kosten die 
beim Zweckverband der Insel Use-
dom? 6,72 Euro, das sind 2 Kilo Äppel 
und ein Ei. Wäre der Garten viel grö-
ßer oder würden die Enkel oft unterm 
Wasserschlauch toben, dann lohnte 
vielleicht der Einbau eines Unterzäh-
lers für den Abzug der „vergossenen“ 
Menge von den Abwassergebühren. 
Einzelheiten dazu wie auch das be-
nötigte Antragsformular sind auf der 
Internetseite des Zweckverbands 
www.zv-usedom.de zu finden und 
können gern auch telefonisch unter 
038375 53120 erfragt werden.
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Energie-Tüv  
bestanden

Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Pumpen, Kläranlagen und 
Wasserwerke arbeiten jeden Tag 
auf Hochtouren, um Einwohner 
und Urlauber mit Trinkwasser 
zu versorgen. Dazu brauchen die 
Anlagen sehr viel Strom. Mit 
dieser Energie so effizient wie 
möglich umzugehen, ist für uns 
selbstverständlich. Vertrauen in 
die eigenen Sparbemühungen ist 
gut, Kontrolle jedoch besser. Des
halb lassen wir unser Energiema
nagement einmal jährlich prüfen. 
Im Juni war es so weit. Ergebnis: 
Wir sind rezertifiziert worden. Im 
Abwasserbereich, zum Beispiel, 
haben wir bei gleicher Energie
leistung deutlich mehr Abwasser  
gereinigt. Das spart Betriebsstoffe 
und Kohlendioxid, schont die Um
welt, minimiert Kos ten – und 
be stärkt uns, in unseren Energie
spar be mühungen auch künftig 
nicht nachzulassen. Mehr dazu in 
der nächsten Wasserzeitung.

Ihr Mirko Schulmeister, 
Energiemanagement

beauftragter

landpartie Im roten Haus in Neppermin ist Kunst eine Lebensart

Preiswert gießen ohne Reue – an heißen und trockenen Sommertagen vertragen Rasen und Beete 
das kühle Nass am besten am frühen Morgen. Foto: SPREEPR / Petsch

Opa Herbert begießt seine Blu-
men- und Gemüsebeete. Er ist 
ein leidenschaftlicher Gärtner, 

Zwar ist sein Paradies recht eng mit 
Metern Seitenlänge, doch erfreu-

en die eigenen Ernten sein Herz. Vor 
allem wegen des biologischen Anbaus 
und des guten Geschmacks päppelt er 
Tomaten und Gurken. Auch Zucchini, 
Zwiebeln und Möhren gedeihen bei 

Auf die

fertig, 
los

Wasser ist ein 
regionales Produkt. Es wird aus 
natürlichen Vor kom men wie Grund-
wasser, Ober flächengewässern 
und Quellen ge wonnen und muss 
keine langen Wege zu rück legen, 
bis es aus dem Hahn fließt. Und 
nach hal tig ist es noch dazu: Abge-
sehen davon, dass Sie keine Kisten 
schleppen müssen, werden auch 
Verpackung und Transport in den 
Handel gespart. 
Kleiner Tipp für heiße Sommer-
tage: Mischen Sie ihm doch mal 
frische Minze, Basilikum,
Ingwer, Gurke oder
Beeren bei. Prost!

„Ein Geheimtipp für Jedermann.“ 
So steht es über das Kunsthaus 
in einem Flyer geschrieben. Um 
wirklich geheim zu sein, trägt es 
jedoch die falsche Farbe: Die rote 
Fassade ist unübersehbar.  

Karola Glaser hatte viel Blau und Grün 
gesucht – und eine Menge Rot noch 
obendrauf bekommen. Sieben Jahre 
ist es her, als sie beschließt, die Ber-
liner Großstadthektik gegen ländliche 
Ruhe einzutauschen. 
Sie sucht einen Neuanfang im Grü-
nen, nah am Wasser. Und eine Auf-
gabe. Mit 60, so findet sie, sei es 
Zeit, sich neu zu entfalten. Über das 
weltweite Netz gelangt sie nach Nep-

permin. Die selbst gewählte Aufga-
be: dem leeren Gebäude an der B 111 
wieder Leben einhauchen. 
Die Idee: Kunst auf jedermann und 
jedermann auf Kunst treffen zu las-
sen. Oder wie Karola Glaser sagt: ein 
Ort für „Breitenkultur“ zu sein. Mit 
Ausstellungen, Lesungen, Kleinkunst, 
Piano-Brunch und ihrem Art-Bistro. In-
zwischen sind im großen Garten noch 
ein Bücher stübchen-Wohnwagen, 
eine Bücher-Baum-Tausch-Bibliothek 
und ein FKK-Bereich hinzugekom-
men. Der Weg führt immer die B 111 
entlang; das Kunsthaus liegt an der 
Landstraße 1.
Mehr über Neppermin erfahren Sie in 
unserem Orts-Porträt auf Seite 8.

In ihrem roten Kunsthaus gibt Karola Glaser (67) Künstlern eine 
unentgeltliche Plattform. Immer an ihrer Seite: ihre Hunde Carlo 
und Gustav. Foto: SPREEPR / Kuska
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Liebe Leserinnen und Leser,
als Redakteur dieser Zeitung bin 
ich oft in Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen unterwegs, um 
in Wasserwerken und auf Klär an-
la gen zu recherchieren. Dabei 
be geg nen mir Menschen, die 
ihren Beruf lieben und die stolz 
auf die Verantwortung sind, die 
sie tragen. 
Oftmals wird kommunalen Unter-
neh men vorgeworfen, dass sie Mo-
no po lis ten seien und sich des halb 
nicht bewegen würden. Dabei ge-
hören sie – ganz im Gegenteil – zu 
den Pionieren bei der Anwendung 
neuer Technologien. Kommunale 
Unternehmen kennen auch keine 
Konkurrenz unter einander, sie las-
sen sich gegenseitig in die Karten 
schauen und lernen voneinander. 
Neue Methoden finden so schnell 
den Weg zu den Kollegen anderer 
Verbände und machen die gesamte 
Branche äußerst innovativ. 
Ich persönlich hoffe, dass dies 
so bleibt. Doch ist zu befürchten, 
dass mit der Einführung neuer 
Regeln – Stichwort Freihandels-
abkommen TTIP– die kommunale 
Struktur der deut schen Wasser-
wirtschaft auf ge weicht wird und 
eine Priva ti sie rung s welle bevor-
steht, an deren Ende nur noch 
profit-, und nicht mehr kunden-
orientiert gewirtschaftet wird. 

Die Kraft der Innovation
Die Wasserwirtschaft Deutschlands nutzt modernste Technologien

Trinkwasser kommt aus der Leitung, Abwasser landet in der Toilette. Was 
so einfach klingt, ist in Wahrheit ein komplizierter Prozess, der sich stetig 
weiterentwickelt. Die Wasserwirtschaft ist ein wahrer Innovationsmo-
tor, der auf Hochtouren läuft. Ständig landen neue Mittel, Methoden und 
Erfindungen auf dem Markt, welche es den Trinkwasserversorgungs- und 

Abwasserbeseitigungsunternehmen ermöglichen, schneller, kostengüns-
tiger, besser zu arbeiten. Denn um die Preise und Gebühren für Trink- und 
Abwasser stabil zu halten, wird der gesamte Prozess rund um den Wasser-
kreislauf stetig durchforstet. Die Wasserzeitung stellt einige innovative 
Technologien vor, die von kommunalen Unternehmen genutzt werden.

Neue Haut für alte Rohre Rattenjagd mit Bewegungs-  
und WärmesensorenInliner kennen die meisten als flotte 

Rollschuhe, auf denen viele durch die 
Gegend flitzen. Aber fragen Sie mal 
einen Rohrleitungsbauer, der erklärt 
nämlich Folgendes: Mit Inlinern lassen 
sich Rohre sanieren, ohne dafür den 
Boden aufzugraben. Die Bauzeit lässt 
sich um die Hälfte verkürzen. Anlieger, 
Autofahrer und Fußgänger danken es. 
So funktioniert‘s: Der Liner ist ein ex-
trem festes Kunststoffverbundsys tem 
mit mehreren überlappenden harzge-
tränkten Glasfaserlagen. Der Inliner 
wird über eine Seilwinde in den Kanal 
gezogen, der Folienschlauch anschlie-
ßend mit Druckluft aufgepumpt und 
ultravioletter Strahlung verfestigt. 
Inlinerverfahren gibt es auch im Trink-
wasserbereich. So lassen sich z. B. Lei-
tungsquerschnitte verringern. Dies ist 
oft im ländlichen Raum nötig, wo durch 
den Bevölkerungsschwund immer we-
niger Wasser verbraucht wird.

Ratten lieben Abwasserkanäle, auch 
weil immer noch zu viele Lebensmit-
tel im Abfluss entsorgt werden. Be-
kämpfte man sie bisher nur mit Gift, 
ist seit Kurzem eine Technik auf dem 
Markt, die bereits von den ersten 
Abwasserverbänden eingesetzt wird. 
Eine batteriebetriebene elektronische 
Falle, ausgestattet mit Bewegungs- 
und Wärmesensoren, wird in den 
Kanal eingesetzt. Läuft ein Nager 
hindurch, schießen ein Dutzend Kunst-
stoffbolzen auf das Tier und töten es. 
Diese Methode hat zwei Vorteile. Die 
Ratten sterben augenblicklich, im Ge-
gensatz zum Rattengift, an dem sie 
innerlich verbluten. Außerdem wird 
jeder „Abschuss“ automatisch gezählt 
und aufgezeichnet, so dass die Fallen 
gezielter in der Nähe von Rattenhoch-
burgen eingesetzt werden können. 

Die Messung dieser Erfolgsquote ist 
bei herkömmlichem Rattengift nicht 
möglich.

Smart Grid – das intelligente Wassernetz

Ein intelligentes Wassernetz überwacht 
und steuert sich mittels geeigneter 
Messtechnik und hochentwickelter 
Datenkommunikation scheinbar selbst-
ständig. Kontrolle und Steuerung von 
Wasser- und Abwasserströmen verlau-

fen vielerorts automatisch, aber sobald 
es irgendwo hakt, erhalten Ver bands-
mitarbeiter Fehlermeldungen in Echt-
zeit auf ihre Smartphones oder Laptops 
und können so umgehend reagieren. 
Beispiel gefällig? Zum Aufspüren von 

Rohrschäden wer den sogenannte Da-
tenlogger für Ge räusch pegel messungen 
eingesetzt. Deren große Stunde schlägt 
in der Nacht. Zwischen 0 und 2 Uhr ist 
der Was ser ver brauch am geringsten. 
Dann sollen die etwa handgroßen Zy-

linder die feinsten Geräusche im Netz 
aufspüren. Im Umkreis von meist zwei 
bis drei Kilometern wurden sie zuvor per 
Magnetverbindung auf das Gestänge 
von Schiebern oder Hydranten gesetzt 
und sammeln die Daten während der 
einprogrammierten Zeit. Diese erlau-
ben dem Fachmann Aufschlüsse über 
mögliche Schäden an den Rohren. 
Ein weiterer Bestandteil eines Smart 
Grid ist der intelligente Hauswasser-
zäh  ler, der den Wasserdurchfluss 
kon ti nuier lich in einem magnetisch- 
in duk tiven Verfahren misst und so 
den Wasserverbrauch auf den Trop-
fen genau erfasst. Er wird kinderleicht 
über Funk abgelesen, trägt dazu bei, 
Leckage-Verluste zu verringern und 
hat den Vorteil, dass er nicht – wie 
alt hergebrachte Wasserzähler – mani-
puliert werden kann.

Kommentar
von CHRISTIAN  
ARNDT

Ein Inliner wird eingesetzt. Sieht futuristisch aus, gehört aber beim 
Kanalbau zum Alltag. Foto: SPREE-PR / Archiv

Rattenfalle mit ausgefahrenen 
Bolzen (oben) und nach Einbau 
im Abwasserkanal.

◀ Der Wasserwirtschaftler von 
heute arbeitet viel mit Laptop 
und Smartphone.

Fo
to

: S
PR

EE
-P

R 
/ G

üc
ke

l
Fo

to
s 

(2
): 

SP
RE

E-
PR

 / A
rn

dt



AHLBECKAHLBECKAHLBECK
HERINGSDORF

ZINNOWITZZINNOWITZ

PUTBUS

Z

LIDDOWLIDDOWLIDDOWHIDDENSEEHIDDENSEE

WISMARWISMAR

JOHANNSTORFJOHANNSTORF

HEHERINGSDORFRIHERINGSDORFRI

NNOWITZ

PEENEMÜNDE

GREIFSWALGREIFSWALGREIFSW D

STRALSUND

PUTBUS GÖHREN

ELLIN
BINZB

ASSNITZSSNITZ

PREROW

GRAAL--
MÜMÜRITTZ

WARNEMÜWARNEMÜW NDDE

ROSTOCKCK

HEILIGENDAMM

HAHANNSTORF

IHERINGSDORFNHERINGSDORFNHE IRIIRIH

ZI

PEENEEE

REIFSWA

G

ELSS

S

BINZB NZ

SAS
DDOWDDOWLIDDOLIDDOLIDDOE

D

PRERO

MÜRITRIT

DE

R

EMÜNDNEMÜNNEMÜNNDDDDD
NDAMM

WISMAR

JOOHHAN

AH

auguSt 2016 WaSSerzeitungFilmland mV

”Weißes Band“  
holt Goldene Palme

Das Barockschloss Johannstorf bei 
Dassow in Nordwestmecklenburg 
diente samt Hofgelände 2008 dem 
österreichischen Regisseur Michael 
Haneke als Kulisse für den Film „Das 
weiße Band – Eine deutsche Kin-
dergeschichte“. Der Schwarzweiß-
film, dessen Handlung im Jahr vor 
dem Aus bruch des Ersten Weltkrieges 
in Nord deutsch land spielt, schildert 
mys te riöse Vorfälle im fiktiven Dorf 
Eichwald. 
„Das weiße Band“ wurde für mehr 
als 70 Filmpreise, da runter zwei Os-
cars, nominiert und konnte neben der 
Goldenen Palme von Cannes mehr als 
40 Preise gewinnen. 2011 wurde das 
Filmschloss Streit ob jekt vor Gericht. 

Der einstige Käufer musste es wieder 
an die Stadt Dassow veräußern, die 
neue Hausherren fand.

Die Nachricht erinnerte im vergange-
nen Jahr an einen Horrorfilm. Unbe-
kannte sind Mitte Juli in das Mauso-
leum des Stummfilm-Pioniers Fried rich 
Wilhelm Murnau auf dem Süd west-
kirchhof in Stahnsdorf bei Berlin ein ge-
drungen und haben den ske let tier ten 
Kopf des Regisseurs ge stohlen. 
1921 hatte dieser mit „Nosferatu –  
Eine Symphonie des Grauens“ 
nicht nur einen der ers ten Horrorfilme 
überhaupt, sondern einen Klassiker 
des Genres geschaffen. Große Teile 
dafür wurden in Rostock und Wismar 
gedreht. 
Als Besucher der Hansestadt kann 
man auf den Spuren des filmischen 
Meisterwerks wandern. Die Touris-

musinformation bietet eine spezi-
elle Stadtführung dazu an. Neben 
Drehorten wie dem Marktplatz, dem 
Turm der Marienkirche, der Heiligen-
Geist-Kirche und dem Hafen gibt es 
auch das Wassertor zu sehen, wo die 
Soko Wismar im vergangenen Jahr 
im Streifen „Schlechte Zeiten für 
Vampire“ ermittelte, in dem „Nosfe-
ratu“ eine wichtige Rolle spielte. Übri-
gens gibt es auch für die Soko-Reihe 
eine spezielle Stadtführung.

In zwei Jahren soll die 2015 
begonnene Sanierung abge-
schlossen sein. Foto: SPREE-PR / Galda

Buchbar ist eine Stadtführung 
zu den Drehorten.
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Im Sportboothafen brennt eine Segel-
yacht. Dabei kommt eine Obdachlose fast 
ums Leben. Kommissarin Thiel  nimmt die 
Ermittlungen auf. 

Die abgefackelte Yacht gehört einem Verein, der 
gestrauchelten Kids maritime Grundkenntnisse 
ver mitteln soll. Vor zehn Jahren war das Schiff 
in eine Havarie verwickelt, bei der ein Urlauber-
ehe paar starb. Thiels Mutter, die Ex -Staats an-
wältin Karin Lossow (Katrin Sass), erinnert sich 
gut an den Fall. Ist der damals gerettete Sohn 
zu rückgekehrt, um den Tod der Eltern zu rächen? 
Gedreht wird in Ahlbeck, Heringsdorf, Swinemün-
de, im Fischerhafen Freest und im „Mörderhus“ in 
Morgenitz. Das reetgedeckte Heim der Keramikerin 
Astrid Danegger ist bereits zum vierten Mal das 
Eltern haus der ehemaligen Staatsanwältin. Dort hat 
sie ihren Ehemann erschossen. Dorthin ist sie nach 
ihrer Haft zurückgekehrt. Auf der rauen Insel Usedom hofft sie auf ihre zweite 
Chance. Immer wieder wird sie dabei in Ermittlungen ihrer Tochter verwickelt, 
die (fast) immer etwas über die deutsch -polnischen Beziehungen erzählen. Ein-
gebettet sind diese Kriminalfälle in eine vielschichtige Familiengeschichte, bei 
der vor allem ein gestörtes Mutter -Tochter- Verhältnis heraussticht. Eine psycho-
logisch spannende Konstellation, die nicht in typisch deutscher Weise auserzählt 
wird, sondern im Stil amerikanischer Serien Fragen offen lässt oder Antworten 
an deu tet. Zusammen mit sehenswerten schauspielerischen Leistungen und dem 
spröd en Charme Usedoms sind das bereits drei Rezepte für den Erfolg der jungen 

ARD- Serie. Berlins Sommer-Badewanne wird nicht in Postkartenidylle mit restau-
rierter Bäderarchitektur und vollen Badestränden präsentiert, sondern als durchaus 
zerrissene Gesellschaft mit nüchternen und barschen Insulanern. Geschichte und 
Kulissen gefallen. 
Nach „Mörderhus“ und „Schandfleck“ soll im Sommer „Engelmacher“ ausgestrahlt 
werden, eine Geschichte über den Abtreibungstourismus zwischen Ost und West. 
Der Teil wurde im August 2015 gedreht. „Nebelwand“, für den im Frühjahr die 
letzte Klappe fiel, ist für einen Sendetermin 2017 vorgesehen. Für den Herbst hat 
sich übrigens die etwa 40 -köpfige Filmcrew bereits wieder für neue Dreharbeiten 
angesagt.

1. Ahlbeck: Pfarrer Braun, 
Pappa ante Portas,  
Jahrestage, Mörderhus
2. heringsdorf:  
Die Russen kommen,  
Engelmacher, Schandfleck
3. ZinnowitZ: Maxe 
Baumann, Ferienheim 
Bergkristall
4. Peenemünde: Ghost-
writer, Nachtgestalten, Die 
Glatzkopfbande
5. greifswAld:  
Gewissen in Aufruhr, Karla, 
Reife Kirschen
6. strAlsund: Reifende 
Jugend, Der Untergang der 
Gustloff, 12 Meter ohne 
Kopf, Die elf Schill’schen 
Offiziere, Die Degenhardts, 
Genesung
7. Putbus / VilmnitZ: Die 
Heiden von Kummerow, 
Wunderkinder
8. göhren: Die Stille  
nach dem Schuss
9. sellin: Die Männer  
der Emden
10. binZ: Whisky  
mit Wodka
11. sAssnitZ: Heißer 
Sommer
12. liddow: Hallo Robbie, 
Ein Bayer auf Rügen
13. hiddensee: Lütt  
Matten und die weiße  
Muschel, Der Tango spieler, 
Ehe im Schatten,  
Das Mädchen von Fanö
14. Prerow: Ghostwriter
15. grAAl müritZ:  
Barbara, Die Frau,  
die sich nicht traut
16. wArnemünde: Tan-
ja, Christoph Colombus
17. rostock: Das Lied 
der Matrosen, Die Grenze, 
Ein Schneemann für Afrika, 
Zur See, Polizeiruf 110
18. heiligendAmm: Rosa 
Roth, Das Blaue vom  
Himmel, Maria an Callas
19. wismAr: Mohr und die 
Raben von London,  
Nosferatu, Soko Wismar
20. JohAnnstorf: Das 
weiße Band

Abgedrehte  
orte

Regisseur  
jetzt kopflos

ROSTOCKCKR

Die Rolle der Ex-Staatsanwältin Karin Lossow, die ihren Mann erschoss, spielt die  

gebürtige Schwerinerin Katrin Sass. 
Foto: NDR
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Hunderte Kino- und  

Fernsehfilme entstanden 

entlang der 2.000 km  

langen Küste



Usedomer WasserzeitUng – aUgUst 2016 seite 4/5InformATIonEn Von                                           VEr- UnD EnTSorGEr

das wichtigste Lebensmittel der Welt.
Was macht die Region für Sie aus? 
Einmal Insulaner, immer Insulaner.
Was schätzen Sie an Ihrem Ar-
beitsplatz? Gutes Arbeitsklima, gute 
Teamarbeit. Ich bin sehr froh darüber, 
dass ich nach der Lehre übernommen 
wurde und weiter auf der Insel arbei-
ten kann.

Nach der Lehre übernommen zu 
werden – Guido Polchow hatte das 
Glück. Fünf Jahre ist das nun her. 
Im Sommer hat er Dienstjubiläum. 
Zusammen mit Ute Spohler, die ihm 
jedoch 10 Betriebsjahre voraus hat.

Name: Ute Spohler
Alter: 63
Tätigkeit: Sachbearbeiterin  
(Abteilung Liegenschaften);  
verantw. für Wasserzeitung und  
Internetpräsentation
Hobbys: Fotografie, Lesen,  
Heimatgeschichte
Was fällt Ihnen spontan zum The-

ma Wasser ein? Es ist ein interes-
santes und wichtiges Medium. Ich bin 
immer wieder fasziniert, wie unsere 
Kollegen aus dem Schmutzwasser, 
was in der Kläranlage ankommt, wie-
der sauberes Wasser zaubern!
Was macht die Insel für Sie aus? 

Sie ist mein Arbeits- und Lebensmittel-
punkt, ich wohne gerne hier.
Was schätzen Sie an Ihrem Ar-
beitsplatz? Die Vielfalt der Tätig-
keiten und die Arbeit mit unseren 
Kunden.

Name: Guido Polchow
Alter: 26
Tätigkeit: Vorarbeiter  
in der Abteilung Rohrnetz
Hobbys: Fitness-Sport,  
unternehme gerne mit der Freundin 
was, Boot fah ren, Freunde treffen.
Was verbinden Sie spontan mit 
dem Thema Wasser? Wasser ist 

Der Zweckverband versorgt künftig 
auch Gummlin mit Trinkwasser. Um 
den Ortsteil der Gemeinde Stolpe 
an das öffentliche Trinkwasser netz 
anzuschließen, müssen 1.350 Meter 
Hauptleitung verlegt und 32 Grund-
stücke angeschlossen werden. 

Die Arbeiten dafür laufen 
bereits – und wurden an 
hiesige Firmen vergeben: 
Das Ingenieurbüro stammt 
aus Greifswald, die bauaus-
führende Baufirma aus Heringsdorf. 
„Das Trinkwasser kommt aus 
dem Wasserwerk Garz“, sagt 
Thomas Schnaak. 
Auch die wich tigs ten Wasser-
parameter hat der Leiter des 
Bereichs Trinkwasser schon  

parat: Der pH-Wert liegt bei 7,3 
und damit im neutralen – und trinkwas-
ser  typischen – Bereich. Beim Härtebe-
reich wird es der Ka te gorie „hart“ 
zugeordnet. Das bedeutet, das Trink-
wasser enthält viel Kalzium und Mag-
nesium. Im September sollen die 
Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kos-

ten belaufen sich auf 132.000 Euro. 
Als nächstes soll, wenn die 

Gemeinde Dargen ihr Okay 
gibt, auch Bossin noch an 
die öffentliche Anlage 
angeschlossen werden. 

Die Anschluss
arbeiten in Gummlin 

dauern bis  
September.

Grafik: SPREEPR Karte statt Münze
Wer einen Gartenwasserzähler kauft, 
den Bauwasserzähler vorauszahlt,  
eine Kaution für Standrohre hinter-
legt oder Kleinmaterial kauft, zahlt 
die Kosten dafür direkt beim Zweck-
verband. Und erfahrungsgemäß in 
bar. „Da kommt auch einiges an 
Münzen zusammen“, sagt Mitarbei-
terin Martina Schiemann. 
Viele Banken nehmen Kleingeld 
jedoch nur noch gegen eine Ge-
bühr an. Hintergrund ist eine 
neue EU-Verordnung, die 
den Geldinstituten neue 
Mindeststandards bei der 
Prüfung auf Falschgeld 

Zweckverband Wasserversorgung und  
Ab wasserbeseitigung Insel Usedom
Zum Achterwasser 6, 17459 Seebad Ückeritz

Öffnungszeiten: 

Di./Do.  8.00 – 12.00 Uhr 
  13.00 – 16.00 Uhr 
sonst nach Vereinbarung

Telefon:  038375 530 
Fax:  038375 20140
info@zv-usedom.de 
www.zv-usedom.de

Havariedienst: 038375 530

KurZer draHt

Wir bauen für Sie!
In Zinnowitz werden ab Herbst  

neue Leitungen verlegt

Morgens fließt das 
Wasser in Strömen

Trinkwasser marsch  
in Gummlin

Die 3b der Grundschule Zinnowitz 
hat sich schon davon überzeugt: 
Beim Zweckverband gibt es für Kin-
der eine Menge zu sehen. 

Zum Beispiel, wie schmutziges Wasser 
wieder sauber wird oder das Wasser 
in den Wasserhahn kommt. Bei den 
kindgerechten Führungen des Verbands 
erfahren die Kinder unterrichtsbeglei-

tend eine Menge Wis sens wertes zum 
Thema „Wasser“. Besichtigt werden 
können zum Beispiel die Kläranlagen in 
Mellenthin, Ückeritz und Zinnowitz oder 
die Wasserwerke in Ahlbeck, Usedom, 
Zinnowitz und Karlshagen. 

  Termine können unter Telefon 
038375 530 vereinbart werden.  
(siehe auch „Kurzer Draht“ )

2014 gebaut, gehört das Hauptpump-
werk 4 in Mölschow zu den jüngsten im 
Verbandsgebiet. Vorher befand sich an 
seiner Stelle eine Kläranlage. Deren Ka-
pazitäten reichten jedoch im Laufe der 
Jahre nicht mehr aus. Deshalb musste 
sich der Zweckverband entscheiden, 
ob er die Kläranlage erweitert oder 
ein Pumpwerk baut und das Wasser 
überleitet. Die Wahl fiel auf ein neues 
Pumpwerk. Die Anlage fördert das  

Abwasser von Zeche rin und Mölschow 
nach Bannemin, und von da aus weiter 
zur Kläranlage Zinnowitz. 
Im Inneren verrichten zwei Pumpen im 
Feststofftrennsystem ihre Arbeit. Dieses 
System sorgt dafür, dass die Pumpen 
nicht mit im Abwasser vorhandenen 
Feststoffen in Berührung kommen. Jede 
Pumpe hat eine Leis tung von 11 KW und 
fördert pro Stunde ungefähr 20 Kubik-
meter Abwasser. 

Die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz 
beabsichtigt, einige Straßen auszu bau-
en. Um Synergieeffekte zu nutzen, wird 
sich der Zweckverband an diesen Maß-
nah men beteiligen und seine Ver- und 
Ent sor gungs leitungen instandsetzen 
bzw. erneuern, sagt Jana Hardt, die 
das Bauprojekt beim Verband leitet.
Konkret geht es um die Kastanien-
allee, Karlstraße, Oiestraße 
und Hohe Straße. 
Sie befinden sich im Nordos-
ten von Zinnowitz und grenzen 
aneinander oder kreuzen sich. 
Im Einzelnen sehen die Arbeiten des 
Zweckverbands folgendes vor: Ka-
naleinbrüche, eingewachsene Wurzeln 

und undichte Stellen machen es erfor-
derlich, in allen vier Straßenzügen die 
Schmutzwasserleitungen zu erneuern. 
In der Kastanienallee wird zudem die 
Trinkwasserleitung im Kreuzungsbe-
reich zur Karlstraße umverlegt. In der 
Oiestraße wird sie neu gebaut und um-

verlegt. Und in der Hohen Straße 
wird die Trinkwasserhaupt-

leitung auf 250 Metern 
Länge erneuert. Zu sam-

men ge rechnet inves-
tiert der Ver band inklu-

sive Bau neben kosten fast 
620.000 Euro (netto) in die Bauarbeiten. 
Baubeginn ist für September geplant, so 
Jana Hardt. 

936  – das ist unsere Zahl des 
Monats. Denn so viele Kubikmeter 
Wasser fließen im Juli im Schnitt 
morgens zwischen 9 und 10 Uhr 
durch die Wasser hähne und Duschen 
der Insel. Das macht umgerechnet 
936.000 Liter und sechsmal so 
viel wie an einem Tag im November. 

Grund, ganz klar, ist die Urlaubs saison. 
Und die lässt die Tagesmenge im 
Vergleichszeitraum fast um das Fünf-
fache steigen: von 3.100 auf knapp 
14.000 Kubikmeter. Das ist 
eine Herausforderung, die die Trink- 
und Abwasseranlagen des Zweckver-
bands jedoch mit Bravour meistern. 

Am Nebengebäude des Pumpwerkes führt  die Trassenheider  
Straße in Mölschow „wie gemalt“ weiter. Foto: SPREE PR / Kuska

Auf der Kläranlage in Zinnowitz macht Wasser Schule.
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Hauptwasserzähler müssen alle 
sechs Jahre getauscht werden

Angst vor Hunden darf René Seliger 
in seinem Job nicht haben. An je-
der zweiten Tür warnt ein Schild vor 
einem Vierbeiner. „So ist das auf dem 
Land“, lacht er und öffnet die Zauntür. 
Der Dackelmischling schnuppert kurz, 
dann lässt er den 38-Jährigen seine 
Arbeit machen. Die führt ihn in eine 
Scheune. Zu einem Schacht. „Nicht 
immer hängt der Hauptwasserzähler 
im Keller.“

Kunden müssen sich  
um nichts kümmern
Zwei, drei Handgriffe mit der Zan-
ge. Dann geben die Muttern nach. 
Sechs Jahre ist es her, dass der Zäh-
ler hier gewechselt wurde. „So lange 
schon?“, wundert sich der Hausherr. 
René Seliger tippt auf eine Nummer 
im Deckel. Die zehn darin steht für 
2010. Tatsächlich. Zeit also für den 
Tausch. So steht es im Eichgesetz.
2.700 Hauptwasserzähler wechseln 
René Seliger und sein Kollege Seba-
stian Kulz im Jahr auf der Insel. Hin-
zu kommen noch die Neuanschlüsse. 
Deren Zahl wächst durch den regen 
Baubetrieb stetig. Bei den Neu-
bauten ist der Monteur so etwas wie 
der Wasser-TÜV: Hat die Trinkwas-

seranlage Mängel, gibt’s keine 
Wasseruhr. 
Die Anlage in der Scheune 
ist schon etwas älter. Als 
der neue Wasserzähler 
eingebaut ist, wirft 
René Seliger noch einen 
Blick auf die Leitungen. 
Seine Augen suchen 
nach Lochfraß oder 
braunen F lecken. 
Auch das gehört zu 
seinem Job. Alles in 
Ordnung. Jetzt noch 
die Plombe wieder 
drauf und den alten 
Zählerstand notiert. 
Dann war's das. In sechs Jah-
ren erinnert die Datenbank beim 
Zweckverband die Monteure automa-
tisch daran, wieder vorbeizuschauen. 
„Die Kunden müssen sich um nichts 
kümmern.“ Es sei denn, die Wasseruhr 
geht zwischendurch kaputt. Dann muss 
der Zweckverband unverzüglich infor-
miert werden.
Auf geht’s zum nächsten Kunden. 
Auch hier hat Monteur Seliger Glück: 

Um die Wasserzähleranla-
ge im Haus lange funktions-

tüchtig zu halten, empfiehlt 
René Seliger:

  ein- bis zweimal im Jahr die 
Ventile zu bewegen, damit sie 
sich nicht festsetzen und das 
Wasser im Notfall problemlos 
abgedreht werden kann.

  den Rückspülfilter alle 
zwei Monate zu spülen.

Tipps  
vom Profi:
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Eimer. Werkzeugkasten. Wasserzähler. Taschenlampe. Auftragszettel. 
Alles da! Dann kann es losgehen. René Seliger ist beim Zweckverband 
für die Wasserzähler zuständig. Deren Ablesung im September ist der 
geringste Teil seiner Arbeit. 

Graffiti-Kunst in 
Mölschow

Auch für diese  
Wasseruhr ist die Zeit 

des Zählens erst einmal 
vorbei. Weggeschmissen 

wird sie aber nicht.  
Eine Firma in der Nähe 

von Rostock eicht 
sie neu, sagt René 
Seliger.

Fotos (2): SPREE PR / Kuska

Der Zähler ist frei 
zugänglich. „Das ist 
nicht immer so“ – und kann 
im Notfall gravierende Folgen ha-
ben. Denn gleich neben dem Haupt-

wasserzähler befindet sich auch 
das Hauptabsperrventil. „Und 
das sollte man immer problem-
los erreichen können, um im Fal-

le eines Rohrbruchs schnell das 
Wasser abdrehen zu können.“ Nicht 

immer stößt Seligers Besuch auf Ver-

ständnis bei den Kunden. „Viele den-
ken, wir als Zweckverband verdienen 
daran. Dem ist aber nicht so“, stellt 
er klar. Eine Rechnung für seine Arbeit 
schickt Seliger auch nicht. „Die Kosten 
für den Zähler und Wechsel sind schon 
in der Grundgebühr enthalten.“

Was ist ein  
Hauptwasserzähler?
Der Hauptwasserzähler sitzt am An-
fang der Hauswasserleitung und 
erfasst die gesamte Wassermenge, 
die in dem Gebäude verbraucht wird. 
Bei Mehrfamilienhäusern ist er nicht 

zu verwechseln mit der Wasseruhr 
in der Wohnung. Mit ihr lässt sich 
ermitteln, wie sich der gesamte 
Verbrauch auf die einzelnen Wohn-
einheiten verteilt. Für deren Able-
sung ist der Zweckverband nicht 
zuständig. 

D
em
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Wasserzähler ist nicht gleich 
Wasserzähler: Die Wasser
menge  bestimmt die Größe. 
In Einfamilien häuser 
werden in der Regel 
kleine eingebaut. 
Die großen sind 
z. B. für Hotels.

führende Baufirma aus Heringsdorf. 

ten belaufen sich auf 132.000
Als nächstes soll, wenn die 

dauern bis dauern bis 
September. Zum Dienst ein Jubiläum

ten kann.
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vorschreibt. Für diese bedeutet das 
einen deutlichen Mehraufwand, deren 
Kos ten die meisten an die Kunden wei-
ter geben. So auch die Hausbank des 
Zweckverbands. „Wir würden uns daher 
freuen, wenn unsere Kunden verstärkt 
die Möglichkeit nutzen würden, mit EC-
Karte zu bezahlen.“ Denn auch solche 
Kosten sind am Ende – wenn auch nur 

ein kleiner – Teil in der 
Gesamtkalkulation des 
Zweckverbands.  

Dieses Gerät kann 
helfen, Kosten zu  

verringern.  Grafik: SPREEPR

Guckt mal, Kinder!
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Baubetrieb stetig. Bei den Neu
bauten ist der Monteur so etwas wie 
der Wasser-TÜV: Hat die Trinkwas-

zugänglich. „Das ist 
nicht immer so“ – und kann 
im Notfall gravierende Folgen ha
ben. Denn gleich neben dem Haupt

wasserzähler befindet sich auch 

Wasser abdrehen zu können.“ Nicht 
immer stößt Seligers Besuch auf Ver

Wasserzähler ist nicht gleich 
Wasserzähler: Die WasserWasserzähler: Die WasserWasserzähler: Die Wasser
menge  bestimmt die Größe. 

häuser 
werden in der Regel 
kleine eingebaut. 
Die großen sind 



Sei te 6 WaSSerzeitungGewässerpflanzen

Wer mit offenen Augen durch die (Wasser-)Landschaften geht, 
kann beinah zu jeder Jahreszeit etwas Blühendes entdecken.  

Filigrane Blättchen oder bombastisches Blütenmeer –  
die Vielfalt in Farbe, Form und Größe ist beeindruckend.  
Die Wasserzeitung begab sich mit Dr. Dethardt Götze,  
stellvertretender Direktor des Botanischen Gartens  

der Universität Rostock, auf Entdeckungsreise. Auf dieser Seite 
zeigen wir einige seiner allesamt einheimischen Fundstücke.

Sie ist eine in Stillgewässern 
an der Wasseroberfläche und in 
windgeschützter Lage frei schwim-

mende Pflanze, die durch 
Ausläufer „Rasen“ bildet. Die 

Blätter sind stachelig gesägt 
und erinnern an die Scheren eines 
Krebses. Im Herbst sinken sie auf 
den Gewässergrund, um im Frühling 
wieder aufzusteigen. Von dieser ge-
trenntgeschlechtlichen Pflanze sind 
in MV nur Bestände männlicher 
Pflanzen bekannt. Die Libellenart 
Grüne Mosaikjungfer legt ihre Eier 
nur an Krebsscheren ab.

Auch bekannt als Blumenbinse 
oder Wasserliesch. Den volkstüm-
lichen Namen verdankt sie wohl 
der Form des Fruchtknotens mit der 
schwanenhals-ähnlichen Verlänge-
rung. Diese Art mag nährstoffreiche 
Sümpfe und Verlandungsbereiche 
von Gewässern im Tiefland, beson-
ders bei schwankenden Wasser-
ständen. Die Stiftung Naturschutz 
Hamburg kürte sie 2014 zur Blume 
des Jahres. Die unterirdischen Spei-
chersprosse enthalten bis zu 60 % 
Stärke und werden daher in Teilen 
Asiens zu Mehl verarbeitet.

In stillen und leicht fließenden Ge-
wässern wurzelt sie in minerali-
schem Sediment ausdauernd. In 
klaren Gewässern kommt sie aus 
Tiefen von bis sechs Metern. Ihre 
Blüten ragen aus dem Wasser he-
raus und werden von Käfern und 
Schwebfliegen bestäubt. Die Pflan-
ze ist giftig. Früher wurden die Sa-
men – geröstet eingenommen – als 
Antaphrodisiakum verwendet (zur 
Unterdrückung des Fortpflanzungs-
triebes).

Schon seit dem 16. Jahrhundert 
steht er als Zierpflanze an Gewäs-
ser rändern. Von Juni bis September 
reicht die purpurrote Blüte. Schon 
im Altertum diente er als Heilpflan-
ze, kam bei Ekzemen oder Durchfall 
zum Einsatz. Seiner blutstillenden 
Wirkung oder der Blütenfarbe ver-
dankt er wohl seinen Namen. We-
gen des hohen Gehalts an Gerb-
stoffen setzte man ihn zum Gerben 
von Leder ein. Schwebfliegen, Bie-
nen und Schmetterlingen dient er 
als beliebte Nahrungsquelle.

Er ist ein Schlammwurzler an den 
Ufern stehender nährstoffreicher 
Gewässer. Die Blütenkolben haben 
tausende unten weibliche, oben 
männliche Blüten. Kleine Nüsschen 
fliegen mit Haaren davon. Früher 
verwendete man die Rohrkolben 
zum Polstern, die gesamte Pflanze 
diente als Brennmaterial, die Blät-
ter zum Abdichten von Fassfugen 
(„Böttcherschilf").

Sümpfe und Röhrichte im Verlan-
dungsbereich nährstoffreicher Ge-
wässer (Flachwasserbereich) sind 
die Heimat der Sumpf-Schwertlilie. 
Ihre Blüten werden von Hummeln 
bestäubt, die in die Röhren der drei 
großen Blütenblätter hinabkriechen 
müssen. Der Name rührt von der 
Schwertform der Blätter her. Die 
gesamte Pflanze ist giftig. Die un ter   - 
irdischen Speicher sprosse sind 
gerb stoffreich und wurden daher 
früher zum Gerben und Schwarz-
färben verwendet. Als Zierpflanze 
schmückt sie heute viele Garten-
teiche.

Sie ist eine der wenigen Arten der 
Wolfsmilchgewächse, die auf nas-
sen Böden wachsen kann. Früher 
war die giftige Pflanze in Mittel-
europa in den Tälern der großen 
Flüsse verbreitet, durch Flussbe-
gra digungen sowie landwirtschaft-
liche Nutzung ist sie jedoch selten 
ge worden. Die Bundes arten schutz-
ver ordnung stellt die sumpfliebende 
Pflanze unter besonderen Schutz.

Der Lebensraum Wasser bringt kleine und große Kostbarkeiten hervor

Blutweiderich  
(Lythrum salicaria)

Schwanenblume  
(Butomus umbellatus)

Sumpf-Schwertlilie  
( Ir is pseudacorus)

Krebsschere  
(Stratiotes aloides)

Rohrkolben  
(Typha latifol ia)

Gelbe Teichrose  
(Nuphar lutea)

Sumpf-Wolfsmilch  
(Euphorbia palustris)

Schwaansche Straße 2
18055 Rostock

Eingang für Besucher  
an der Hamburger  
Straße / Holbeinplatz
Parkmöglichkeiten im  
Bereich Hans-Sachs-Allee 49  
und der Tschaikowskistraße

www.garten.uni-rostock.de

Öffnungszeiten
Freigelände
Mitte März bis  
Anfang Dezember,  
Di – Fr: 7 – 18 Uhr
Sa, So, Feiertag 9 – 18 Uhr, 
Montag geschlossen
Loki-Schmidt-Gewächshäuser
Mitte März bis  
Anfang Dezember,  
Di – Do: 10 – 12.30 Uhr, 
Fr – Mo und an Feiertagen 
geschlossen  
Im Winter nur für Führungen 
geöffnet.
Der Eintritt ist frei.

Immer sonntags  
finden um 14 Uhr  
Führungen statt.

Der Botanische Garten  
in Rostock

Die Loki-Schmidt- 
Gewächshäuser.
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Sie ist ein Schlammwurzler in ste-
h en   den Gewässern. Die Blatt- und 
Blü ten stiele sind bis drei Meter lang 
und elas tisch, um Schwankungen 
des Wasserstandes mitvollziehen zu 
können. Sie bringt die größte Blüte 
(bis über 30 cm) unter den einhei-

Weiße Seerose  
(Nymphaea alba)

mischen 
Arten hervor. 

Ihre Speichersprosse 
wurden früher zu Mehl verarbeitet 

und mit Getreidemehl vermischt. 

Sie ist eine in Stillgewässern 
an der Wasseroberfläche und in 
windgeschützter Lage frei schwim

Blätter sind stachelig gesägt 
und erinnern an die Scheren eines 
Krebses. Im Herbst sinken sie auf 
den Gewässergrund, um im Frühling 
wieder aufzusteigen. Von dieser ge
trenntgeschlechtlichen Pflanze sind 
in MV nur Bestände männlicher 
Pflanzen bekannt. Die Libellenart 

sen Böden wachsen kann. Früher 
-

europa in den Tälern der großen 
-

digungen sowie landwirtschaft-
liche Nutzung ist sie jedoch selten 

schutz-
ordnung stellt die sumpfliebende 

mischen 
Arten hervor. 

Ihre Speichersprosse 
wurden früher zu Mehl verarbeitet 



… die Donau. Wenn „durchfließen“ 
auch bedeutet, dass es ein Grenzfluss 
ist, so dürfte die Donau die meisten 
Länder durchströmen, nämlich 
zehn! Ihre Bergquelle entspringt bei 
Furtwangen im Schwarzwald und legt 
dann etwa 2.800 km bis ins Schwarze 
Meer zurück. Dabei werden Deutsch-
land, Österreich, Slowakei, Ungarn, 
Kroatien, Serbien, Bulgarien, Molda-
wien, Ukraine und Rumänien passiert. 
In der Schule lernte man häufig den 
Spruch „Brigach und Brege bringen die 
Donau zu Wege. Iller, Isar, Lech und 
Inn fließen rechts zur Donau hin. Alt-

mühl, Naab und Regen kommen links 
entgegen.“ Das konnte man sich gut 
merken und man war für alle Zeiten 
kreuzworträtselfest. Der Fluss ist viel 

besungen – die wohl beliebteste 
Vertonung ist zweifellos der Walzer 
„An der schönen blauen Donau“ von 
Johann Strauss. 

KaleidosKopauguSt 2016 WaSSerzeitung

Um das Wasser ranken sich seit Hunderten von Jahren Sagen, Märchen, Mythen.  
Besungen werden Schönheit, Kraft und Anmut von Gewässern. Sprichwörter zeigen, welche Rolle das H2O als  

unser Lebensmittel Nr. 1 spielt. Aber kennen Sie denn auch des Wassers Superlative? Die Wasserzeitung hat einige  
Wasser-Rekorde zur Selbstprüfung für die Leser oder als Ratespiel für die Familie zusammengestellt.

Das ungarische Parlament am Donauufer in Budapest.
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... ist mit 6.852 km Länge der Nil. Der 
große, Leben spendende Strom hat 
zwei Quellflüsse, die in den Ruanda-
bergen und in Burundi entspringen. Er 
durchquert neben diesen Ländern noch 
Tansania, Uganda, Sudan, Ägypten und 
mündet dort ins Mittelmeer. In seinem 
Oberlauf heißt er Weißer Nil. Im Su-
dan vereinigt er sich mit dem Blauen 
Nil. Viele Tierarten erhielten nach dem 
Fluss ihren Namen, so das Nil krokodil, 
der Nilwaran und die Nilgans. In der 
Antike überschwemmte der Nil all-
jährlich die Felder und trug fruchtbaren 
Schlamm auf die Böden. Heute werden 
sie weitverzweigt bewässert. 

Er ist nicht ganz so lang wie der Nil, 
führt aber viel, viel mehr Wasser mit 
sich – der mächtige Amazonas. 
Er transportiert etwa ein Fünftel 
der Süßwasservorräte der Erde 
und in seinen Gewässern leben über 
3.500 Fischarten! Sein Name rührt aus 
der Sprache der einheimischen India-
ner. Amacunu, Lärm der Wasserwel-
len, oder Amassonas, Schiffszerstörer, 
haben sie ihn genannt. 

Mit einer Fläche von 78.200 km2 ist 
der Kaspi-See der größte des Planeten. 
Allerdings hat das Gewässer, wie der 
Name Kaspisches Meer andeutet, 
einen leichten Salzgehalt. Er liegt im 
äuß ers ten Osteuropa ohne natürliche 
Verbindung zu den Ozeanen. Im Norden, 
wo die beiden Hauptzuflüsse Wolga 
und Ural in den See münden, ist der 
Salzgehalt gering, im Süden steigt er 
wegen Salzlagerstätten in Ufernähe an.

DER LäNGStE StROM DES PLANEtEN …

„Herrl icher Baikal,  du heil iges 
Meer ...“, heißt es in einem russi-
schen Lied. Und in der Tat: Wer ihn 
einmal besucht hat, wird seine reine 
Schönheit nie wieder vergessen. Wo-

bei Reinheit ganz wörtlich zu nehmen 
ist. Das „sibi rische Meer“ ist nämlich 
unglaublich klar und man kann bis 
20 Meter in die Tiefe schauen. Das 
liegt vor allem an den rund 230 Arten 

von Flohkrebsen, die wie eine Art Klär-
werk arbeiten und Kleinlebewesen, 
Schwebstoffe und Algen vertilgen.
Der Baikal ist ein Gewässer der Super-
lative. Mit 1.642 Metern ist er der 

tiefste und mit mehr als 25 Millio-
nen Jahren der älteste Süßwas-
sersee der Welt. Er beinhaltet rund 
ein Fünftel des gesamten flüssigen 
Süßwasservorrats der Erde. Unvor-
stellbar! Nur mal so zum Vergleich: 
Das Volumen des Baikal ist größer als 
das der gesamten Ostsee. 

Interessant ist auch der Fakt, dass 
336 Flüsse in den Baikal hineinflie-
ßen und nur ein einziger von ihm ab, 
die schöne Angara. Natürlich werden 
Wasser und Ufer des Sees von zahl-
reichen Tier- und Pflanzenarten besie-
delt, von denen 80 Prozent endemisch 
sind, d. h. sie kommen nur hier vor. 

DER tiEFStE SEE DER WELt 

DER HÖcHStE WASSERFALLDURcH DiE MEiStEN LäNDER FLiESSt …

DER WASSERREicHStE FLUSS DER ERDE DER GRÖSStE SEE

Nein, weder der Niagara noch der 
Iguaçu ist der höchste Wasserfall auf 
unserem Globus – es ist der Salto 
Ángel im Südosten Venezuelas. Sage 
und schreibe 979 Meter stürzen sich 
die Wassermassen im freien Fall in die 
Tiefe. Benannt ist er nach seinem Wie-
derentdecker Jimmie Angel. Der US-

Buschpilot war 1933 im Auftrag einer 
Bergbaufirma auf der Suche nach Gold,  
als er auf das tosende Gefälle stieß. 
Wer dieses spektakuläre Schauspiel 
sehen will, muss eine beschwerliche 
Anreise in Kauf nehmen: Einen ganzen 
Tag dauert die Bootstour von der Stadt 
Canaima aus in den Urwald. 
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Der längste Fluss ist der Nil.  Fotos (3): pixabay

Der Amazonas – der wasser-
reichste Fluss.

Der Salto Ángel ist der höchste freifallende Wasserfall. 



In Neppermin steht Lyonel Fei-
ninger Kopf, geht es zeitweise 
buchstäblich zu wie im Tauben-
schlag und treibt eine Düne auf 
dem Wasser: Karl-Heinz Schröder 
versteht es, mit wenigen Worten 
neugierig auf den kleinen Ort zu 
machen. Die Was ser zeitung hat 
den Bür ger meis ter bei einem 
Spaziergang begleitet. 

„Der Nepperminer See ist einer mei-
ner Lieblingsplätze.“ Wer einmal an 
der kleinen Badestelle oder am Boots-
steg gesessen hat, weiß, warum. Das 
Schilf raschelt mit dem Wind. Sanft 
plätschert das Wasser vor sich hin. 
Die Rufe der Möwen klingen nach Ur-
laub. Die Seele atmet automatisch tief 
ein. Gerade, als der Blick sich an der 
Insel Böhmke, einem Natur schutz   ge-
biet, fest gucken will, schiebt sich die 
„Weiße Düne“ lautlos ins Bild. Majes-
tätisch legen ihre 45 Meter am Steg 
an. 1909 in den Niederlanden vom Sta-
pel gelassen und lange als Frachtschiff 
genutzt, hat der Zweimaster schon 
manch' rauem Wind und auch einem 
Untergang getrotzt. „1942 sank es bei 
einem schweren Sturm.“ Seit 2005 
geht der Traditions-Segelschoner auch 
von Neppermin aus auf Tour. „Das ist 
eine große Bereicherung für unseren 
Ort.“ Nach mehreren Eigentümer-
wechseln schreibt nun Kapitänin Jana 
Bothe die Schiffsgeschichte weiter. 
Die Seele atmet noch einmal tief ein, 
dann spazieren die Füße weiter. 

Endlich eine Bibliothek
Unterwegs lenkt Karl-Heinz Schröder 
den Blick auf die kleine Uferprome-
nade, deren Radweg direkt bis nach 
Balm führt; und auf die Straßen, die 
2005 grundhaft saniert wurden. „Eine 
vernünftige Infrastruktur – das ist in  
einer Urlaubsgegend wie hier uner-
lässlich.“ Und er erzählt von der klei-
nen Bibliothek, die ganz neu in der Al-
ten Schule eröffnet hat. Dort, wo auch 
die Heimatstube zu Hause ist. 
Bei allen Erzählungen wird schnell 
klar: Ein Stück Ortsgeschichte – das 
ist auch der Bürgermeister selbst. Hier 
ist der 64-Jährige aufgewachsen. Hier 
engagierte er sich jahrzehntelang in 
der Feuerwehr. Hier sitzt er seit 1979 
in der Gemeindevertretung. Seit 1994 
ist er Bürgermeister – und damit einer 
der dienstältesten auf der Insel. 

Fünf neue Häuser
„Gleich sind wir bei Tante Wally.“ Kurz 
vor dem Ziel wartet ein Einfamilien-
Rohbau auf seinen Anstrich. Es ist 
das fünfte Haus, das in diesem Jahr 
in Neppermin gebaut wird. In alle 
sind junge Familien gezogen. Schräg 
gegenüber hat „Tante Wally“ an die-
sem Sommersonnennachmittag alle 

Hände voll zu tun. Ihr uriges Fachwerk- 
Hofcafé ist ein beliebtes Ziel für Rad-
ler, Durchreisende und Insulaner. Tante  
Wally alias Simone Kestermann war 
es auch, die die Idee mit der Bibliothek 
hatte, verrät Schröder. 

Feininger ist überall
Der Plausch ist inzwischen am ande-
ren Ende der Straße angekommen. 
Hereinspaziert in die Galerie von Ute 
Wittig-Weißensee! Dort steht Fei-
ninger Kopf. „Lyonel Feininger spielt 
eine große Rolle in Neppermin“, be-
tont Schröder. Mehr als 70 Mal hat 
der Ort für den Maler Modell gestan-
den. Heute ist Feininger mit einem 
eigenen Radweg und Straßennamen 

in Neppermin präsent. Zu seinem 
60. Todestag in diesem Jahr hat Ute 
Wittig-Weißensee seine Arbeiten neu 
interpretiert; in der Ausstellung „Fei-
ninger steht Kopf“.

Der Herr der Tauben
Zum Abschluss des Rundgangs geht 
es noch einmal zu wie im Tauben-
schlag. Und das ist durchaus wörtlich 
zu nehmen. Am Waldrand von Nep-
permin lebt Mirko Jäger. Zusammen 
mit 1.647 Sporttauben. Im Frühjahr lie-
fern Züchter aus aller Welt die Tiere 
bei ihm ab, damit er sie auf den „Ost-
seeflug Usedom“ vorbereitet. Bürger-
meister Schröder: „Der Wettbewerb 
hat eine lange Tradition im Ort.“
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VerBandsMitGlieder iM pOrtrÄt (32) Neppermin, ein Ortsteil der Gemeinde Benz

KarlHeinzSchröder ist einer der dienstältesten Bürgermeister auf der Insel und ein Nepperminer Urgestein. Ebenfalls inzwischen  
untrennbar mit dem Ort verbunden: der Traditionsegler „Weiße Düne“. Fotos (4): SPREE PR / Kuska

„Ich male nur, wenn ich mich gut fühle“, sagt Ute WittigWeißen
see. Den vielen Bildern in ihrer Galerie nach zu urteilen, fühlt sie 
sich oft gut.

Guten Flug: Am 3. September machen sich mehr als 1.600 Tauben  
auf zum großen Ostseeflug Usedom, um nach bis zu 420 Kilometern 
Flug wieder in Neppermin anzukommen.

Diese Plaketten sind Teil des FeiningerRadwegs und zeigen die 
Standorte, von denen aus Lyonel Feininger gemalt hat.  
Die Idee mit dem Radweg stammt von Bürgermeister Schröder 
und einigen Mitstreitern.


