
Zunächst sind es nur 
Zahlen, Zahlen, Zah-
len. Aufgelistet auf 
vielen Seiten Papier 
im Wirtschaftsplan für 
2018. Jetzt nehmen sie Ge-
stalt an. In Form von Baustel-
len, mit denen der Zweckver-
band seine Investitionen vom 
Papier in die Tat umsetzt. 
Unsere Übersicht zeigt 
Ihnen, wann wo was ge-
baut oder geplant wer-
den soll.

Ahlbeck I: Die Arbeiten an den Trink- 
und Abwasserleitungen in der Wald- 
und Wie sen straße werden fortge-
setzt. Zusammen mit den Arbeiten in 
Heringsdorf und Zinnowitz gibt der 
Zweckverband dafür rund eine Million 
Euro aus. Spätes tens in der zweiten 
Jahreshälfte sollen zudem im Rahmen 
des grundhaften Straßenausbaus die 
Trink- und Schmutzwasserleitungen an 
der L 266 erneuert werden. ➔ Kosten
punkt: 500.000 Euro. 
Ahlbeck II: Hier steht die Sanierung 
des zweiten Reinwasserbehälters an. 
bAnsIn I: In der Waldstraße wird 
das Schmutzwassernetz neu geord-
net. ➔ Kosten: 143.000 Euro. 
Hinzu kommen Resterschließungen im 
Archenholdweg in Bansin.Die Arbeiten 
sollen laut Plan in diesem Jahr begin-
nen. ➔ Kosten: 138.000 Euro.
bAnsIn II: Im Wasserwerk sollen 
die Reinwasserbehälter saniert wer-
den. Die Planungen dafür beginnen 
in diesem Jahr. ➔ Planungskosten: 
60.000  Euro.

Gothen, sellIn, neu sAllen
thIn: In diesem Jahr beginnen die 
Planungen für den Anschluss an das 
zentrale Abwassersystem in den 
drei Orten und für die Neuordnung 
des Trinkwassernetzes in Sellin und 
Neu Sallenthin. Baubeginn soll Ende 
2019 sein, sagt Projektleiterin Jana 
Hardt. 
herInGsdorf: Die Arbeiten in der 
Delbrückstraße werden fortgeführt. 

Spätestens im Juni soll der erste 
Bauabschnitt fertig sein. 
kArlshAGen: In diesem Jahr be-
ginnt hier die Netzneuordnung im 
Schmutzwasserbereich. ➔ Kosten: 
102.000 Euro.
koserow: Auch hier ordnet der 
Zweckverband sein Netz neu und 
verlegt dazu neue Schmutzwasser-
leitungen am Streckelsbergweg. 
Die Arbeiten werden Ende des Jah-

res beginnen und bis 2019 dauern. 
In diesem Jahr sind dafür Ausga-
ben in Höhe von 135.000 Euro ein-
geplant. Zudem soll die Karlstraße 
ab März /April ans Schmutzwasser 
angeschlossen werden. ➔ Kosten: 
100.000 Euro.
ZempIn: Für die Hexenheide prüft 
der Verband die Wirtschaftlichkeit 
der Trinkwassererschließung. 
In der Peene-, Rieck- und Fischer-
straße werden Rohrleitungen er-
neuert.

ZInnowItZ I: Die Erneu-
erungen der Trinkwasser- 
und Ab wasser leitungen im 

Mösken weg sowie im Be-
reich Dünenstraße /  Dannweg 

werden fortgesetzt. 
ZInnowItZ II: Vorbe halt-
lich eines positiven För-

der mittelbescheids wird 
die Planung für die 

Klär anlage Zinno-
witz weiterge-
führt, um die 

Anlage perspektivisch von 20.000 
auf 35.000 Einwohnerwerte zu er-
weitern. Auch beim Trinkwasser tut 
sich etwas. In diesem Bereich wer-
den die Planungen für zwei größere 
Reinwasser behälter und eine neue Be-
hälterfüllleitung aus Richtung Karls-
hagen fortgesetzt.

Zwecko zeigt, wo 
es dieses Jahr 

langgeht. 19 Pro-
jekte – der ZV 

hat 2018 
viel vor.
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Azubis gesucht!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Zweckverband und Ausbil
dung – das gehört seit Jahren 
zusammen. Da freut es uns na
türlich sehr, dass das Berufsbe
ratungszentrum der Agentur für 
Arbeit unsere Aktivitäten zur För
derung von Azubis als beispiel
gebend bezeichnet hat. Auch in 
diesem Jahr werden wir mit un
serer Tradition nicht brechen und 
vergeben je eine Lehrstelle zur 
Fachkraft für Abwassertechnik, 
für Wasserversorgungstechnik 
und zwei Ausbildungsplätze zum 
Kaufmann/zur Kauffrau für Büro
management. Bewerbungen neh
men wir bis Mitte März entgegen. 

Das Auswahlverfahren wird bis 
Ende April dauern. Vorausset
zung für die Ausbildung ist ein 
guter Realschulabschluss. Au
ßerdem wünschen wir uns von 
den jungen Leuten Fleiß und ho
hes Engagement. Die Ausbildung 
dauert drei Jahre und wird nach 
Tarifrecht vergütet. Interesse? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Be
werbung an mschiemann@zv 
usedom.de oder Zum Achter
wasser 6, 17459 Ückeritz. 

Ihre Martina Schiemann,  
Leiterin Personalwesen

laNdpartie OsterN iN HeriNgsdOrf: lasst die spiele BegiNNeN!

„Das Nilpferd in der Achterbahn“, 
„Sau Mau Mau“, „Die Werwölfe vom 
Düsterwald“: Heringsdorf erwacht zu 
Ostern spielend aus der Winterruhe. 
Und jagt nach einem Weltrekord. 
Die erste Open-Air-Spieleveranstal-
tung im Jahr ist ein „Spiel(t)raum am 
Meer“. Einmal quer über den Strand 
verteilt stellen Verlage ihre Neuheiten 
zum Spielen bereit. Diesmal bringen 
sie zum Beispiel „Kingdomino“, „Sau 
Mau Mau“, „Black Jacky“ und „ICE-
COOL“ mit. Umrahmt wird das Spiel-
fest von einem bunten Programm. Am 
Samstag, 31. März, gehören dazu Illu-
sionen am Strand (12 Uhr), ein Schnell-
Puzzle-Wettbe werb (13.30 Uhr) und 
eine große Schatz suche (14.30 Uhr). 

Am Oster sonn tag stehen unter an-
derem ein großes „Gier“-Turnier 
(11.30 Uhr) und ein Welt rekord ver-
such (13.30 Uhr) auf dem Plan. Ziel ist 
es, den welt größten meeple zu er-
stellen. Dazu sollen sich so viele Be-
sucher wie möglich so am Strand for-
mieren, dass sie am Ende aussehen 
wie die Spielfigur aus dem Kultspiel 
„Carcassonne“. Am Ostermontag geht 
es weiter mit einem großen Oster eier-
chaos (11.30 Uhr), einer Schatzsuche 
(14.30 Uhr) und einem zauberhaften 
Finale (15 Uhr). Das vollständige Pro-
gramm und weitere Infos gibt es unter: 

  www.kaiserbaeder  
auf usedom.de

Zu Ostern verwandelt sich der Strand in Heringsdorf in eine große 
Spielfläche. Foto: Daniela Quast

… Trinken in der kalten Jahres-
zeit die Gesundheit unterstützen 
kann? Warme Räume drinnen, kal-
tes Wetter draußen – das macht 
die Schleimhäute trockener und 
es Krankheitserregern leicht, sich 
zu behaupten. Wer ausreichend 
trinkt, stellt sich dem jedoch 
entgegen. Denn das fördert die 
Durchblutung der Schleimhäute 
und stärkt damit die Barriere ge-
gen Viren und Bakterien, heißt es 
beim „Forum Trinkwasser“.

Wann soll wo gebaut werden? Hier behalten Sie 
die Übersicht!
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Herzlichen 
Glückwunsch den 
Rätselgewinnern!

Der Rätselspaß in der Oktoberaus-
gabe kam bei den Leserinnen und 
Lesern der Wasserzeitung wieder 
bestens an. Aus dem ganzen Land 
erreichten uns Postkarten, Briefe 
und E-Mails. Viele enthielten nette 
Grüße sowie Anmerkungen zur 
Wasserzeitung! So lasen wir von 
Ihnen zum Beispiel folgendes: 

« Die Beiträge waren informativ 
und abwechslungsreich und mit 
zweckdienlichen Hinweisen und 
Ratschlägen versehen. Das Kreuz-
worträtsel sorgte dann noch für 
eine angenehme Kurz weil. »

« … mit viel Interesse lasen wir 
wieder die Wasserzeitung, sehr in-
teressant, toll gemacht, machen 
Sie weiter so. »

Und Leserin Doris Stachewicz 
nahm sich sogar Zeit für ein klei-
nes Gedicht!

Ohne Wasser existiert kein Leben, 
es würde uns also gar nicht  

geben.

Wir trinken es  
und gehen darin baden, 
die Kinder mögen sich  

gern drin laben.

Mit Farben wird das Wasser bunt, 
mit Vitaminsaft sehr gesund.

Beim Springbrunnen  
ist es hübsch anzusehen, 

doch am Schönsten,  
wenn Fontänen entstehen.

Damit hatte die Leserin von der 
Insel Usedom das Lösungswort 
FONTAENE besonders hübsch 
verpackt.
Die Rätselgewinner wurden in-
zwischen benachrichtigt. Herz-
liche Glückwünsche an dieser 
Stelle nochmal an: Volker Rogge 
aus Bad Kleinen, Wolfgang Weid-
ner aus Goldberg, Monika Jaeckel 
aus Kuhstorf, Erika Blohm aus Mal-
chin, Manfred Voß aus Rankwitz 
OT Krienke, Anja Herde aus Rolofs-
hagen, Torsten Nowak aus Stef-
fenshagen sowie Heino Brechlin 
aus Zemitz OT Hohensee!
Falls Sie einen Blick auf das ge-
löste Rätsel werfen wollen, folgen 
Sie einfach 
dem Link 
im ne ben-
ste hen den 
QR-Code.

Am 9. Januar trat die „Verordnung zur 
Neuordnung trinkwasserrechtlicher 
Vorschriften“ in Kraft. Diese beinhal-
tet umfassende Änderungen der 
Trinkwasserverordnung sowie einige 
der Lebensmittelhygiene. Bun des ge-
sund heitsminister Hermann Gröhe er-
klärte: Hochwertiges Trinkwasser ist 
eine grundlegende Voraussetzung für 
ein gesundes Leben. Deshalb ist eine 

strenge Überwachung ganz wichtig, 
um unnötige Belastungen zu vermei-
den. Fortan sollen Untersuchungen 
zur Über wachung der Qualität bei gro-
ßen Ver sorgern künftig noch besser an 
die Gegebenheiten vor Ort angepasst 

werden können. Die neuen Regelungen 
 gehen zum Teil über die euro pa recht-
lichen Vor gaben hinaus. So dürfen in 
Trink was ser leitungen keine Gegen-
stände und Ver fahren ein gebracht wer-
den, die nicht der Ver sor gung dienen 

(z. B. Breit band kabel). Kleinere Anlagen 
werden künftig noch häufiger mikro-
biologisch untersucht. Legionellen-
befunde in Trinkwasser- Installationen 
von Gebäuden müssen direkt an das 
Gesund heitsamt gemeldet werden. 
Die vollständige Verordnung finden Sie 
unter: www.bundes gesund heits  
minis terium.de/ Trink wasser ver
ord nung
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… wär unsre Welt ein leeres Fass. Das gilt nicht 
zuletzt auch für die Wirtschaft in MV. Die kommu
nalen Unternehmen im Land haben als Arbeitgeber 
und lokaler Wirtschaftsfaktor eine hervorgehobene 
Position. Zu diesem Ergebnis kam jüngst eine Studie 
der Universität Potsdam, die die Kommunal
wirtschaft im gesamtwirtschaftlichen Kontext unter 
die Lupe nahm. Vor allem den Ver und Entsorgern kommt laut Analyse 
zentrale Bedeutung innerhalb des funktionierenden Wirtschaftskreislaufes 
zu. Die Siedlungswasserwirtschaft leistet einen unverzichtbaren Mehrwert 
für ihre Kommunen. In vielen Städten in MV gehören die Wasserbetriebe 
zu den größten Arbeitgebern – tarifgebundene Jobs inklusive. Sie sind 
zudem ausgezeichnete Ausbildungsstätten für zukunftsorientierte kauf
männische und technische Berufe. Sie vergeben Aufträge ans heimische 
Handwerk und Gewerbe, sind dadurch eng mit der lokalen Wirtschaft ver
knüpft. Denn: Das Interesse an einer starken Wertschöpfungskette in der 
„Nachbarschaft“ ist allen gemein. Ja, ohne Wasser, merkt euch das …

Die Hüter des Lebenselixiers

„Trinkwasserqualität  
weiter stärken“

Die Wasserbranche ist ein wichtiger Pfeiler  
des Wirtschaftslebens in Mecklenburg-Vorpommern

Wie viele Unternehmen  
sind eigentlich tätig?

52 Versorger 
im Trinkwasserbereich

110 Aufgabenträger 
für die Abwasserbeseitigung

Wie viele Wasserwerke  
und Kläranlagen gibt es?

 

ca. 390 Wasserwerke 
(Anschlussgrad: 99,7 %) 

 

1.411 Gewinnungs anlagen 
(Wasserfassungen wie Brunnen 
und andere Entnahmestellen) 

(Stand 2016) 

586 Kläranlagen  
(Stand 2016 – Anschlussgrad: 90 %)

Wie viel Trinkwasser wird jähr-
lich an die Verbraucher geliefert  
und wie viel Abwasser aus MV 
wird umweltgerecht entsorgt? 

85,8 Mio. m3 

Trinkwasser

ca. 93,4 Mio. m3 
Abwasser* 

Wie hat sich der Wasserver-
brauch der privaten Haushalte 

seit der Wende entwickelt?

1991: 156 Liter 
je Einwohner und Tag

2013: 104 Liter 
je Einwohner und Tag 

(regional starke Schwankungen  

von 92 Litern in Rostock bis 

zu 120 Litern in Vorpommern-

Greifswald)

Wie viele Kilometer Kanal liegen 
in MV im Boden?

15.719 km 
davon 15.118 km Trenn-
kanali sation für Schmutz-
wasser (11.002,9) und  
Regen wasser (4.115,9)  

sowie 600,5 km Mischwasser-
kanalisation 

Das ist mehr als der Durchmesser  

der Erde (12.756 km)  

auf Höhe des Äquators. 

(Die Länge des Trinkwassernetzes wird vom  
Statistischen Landesamt nicht erfasst)

Wie viele Mitarbeiter sind tätig? 

950 
in der Trinkwasserversorgung 

1.040 
in der Abwasserentsorgung 

(Stand 2015, Anmerkung: bei der Sta-

tistik gelten Erfassungsuntergrenzen)

Welchen Umsatz generiert  
die Wasserwirtschaft jährlich? 

195 Mio. Euro 
Trinkwasser

325 Mio. Euro 
Abwasser 

(Stand 2015) 

Wie viel Geld investiert die 
Branche 2015?

53,4 Mio. Euro 
Wasserversorgung

83,5 
Mio. Euro 

Abwasserentsorgung 
(im Jahr 2015)

Wie viel Geld hat die öffentliche 
Hand seit 1991 als Fördermittel 

bereitgestellt?

100 Mio. Euro 
im Trinkwasserbereich

900 Mio. Euro 
im Abwasserbereich 

für 2.300 
Einzelmaßnahmen

Insgesamt wurden zwischen 1991 

und 2016 Investitionen in Höhe von 

280 Mio. (Trinkwasser) und 2,5 Mrd. 

Euro (Abwasser) getätigt.

Kommentar 
von Alexander  

Schmeichel,  
Redaktionsleiter 

Ohne Wasser, merkt euch das …

Hätten Sie gewusst, dass die Wasserwirtschaft in MV seit 1991 mehr 
als 2,7 Milliarden Euro in die Trink- und Abwasseranlagen investiert 
hat? Diese und weitere beeindruckende Zahlen belegen: Die Siedlungs-
wasserwirtschaft ist aus dem hiesigen Wirtschaftsleben nicht wegzu-
denken. Die Wasser zeitung beantwortet hier in einer kleinen Übersicht 
die wichtigsten Fragen rund um die Hüter des Lebenselixiers.

Badewannen764  Mio.entspricht

Badewannen689  Mio.entspricht

Diese Übersicht entstand mit freundlicher Unterstützung des Statistischen Amtes Mecklenburg Vorpommern (Fachbereich 431 – Umwelt, Energiewirtschaft, Industrie, Handwerk, Baugewerbe  
und Bautätigkeit) sowie des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg Vorpommern (Abteilung Wasser, Boden und Immissionsschutz).
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Warum nicht einmal die Heimat aus einem ande-
ren Blickwinkel entdecken? Idyllische Orte und 
Regionen gibt es doch nicht nur in der Ferne, 
sondern auch vor der eigenen Haustür. Wie wäre 
es also mit einer Reise auf den Spuren von Räu-
ber Vieting, der gutmütigen Hexe Plaulina oder 
der zur Quelle verwandelten Fee Undine?

iele Geschichten lassen sich entlang der Sagen- 
und Märchenstraße MV (siehe Karte) entdecken. 
In dem kleinen Büchlein „Küss den Frosch“, das 
in diesem Jahr erneut aufgelegt wird, sind viele 

der Orte und die dazugehörenden zauber haften, mysti-
schen und / oder roman ti schen Geschichten beschrie-
ben. In den Touristeninformationen entlang der Route 

ist es erhältlich und verein facht die Reise. Vor allem 
im westlichen Landesteil ist die Straße bisher mit ei-
nigem Leben erfüllt, gibt es neben Skulpturen auch 
eigene Märchenwege wie in Gade busch, Greves-
mühlen oder die Erbsen spur in Parchim. Der Verein 
will aber zunehmend auch den Osten an schließen. 
An Sagen und Märchen fehlt es hier ja ebenfalls 
nicht. So erinnert das Vineta- Open- air auf Usedom 
jährlich an die untergegangene Stadt. Nach dem 
Stück „Das Vermächtnis der Wasser frauen“ im 
Vorjahr wird dieses Jahr vom 30. Juni bis 1. Sep-
tember „Das Elfenspiel“ gezeigt. 

  Weitere Infos: www.sagenund
märchen straßemv.de
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zauberhafte Geschichten entdecken auf der  
Sagen- und Märchenstraße MV

Es war einmal ... Plaulina, die „Hexe vom Klüschenberg“.  
Der Sage nach entkam die Prinzessin den Feinden, die die 

Wendenburg bei Plau einnahmen, durch einen Geheimgang. 
Dieser führte zum Klüschenberg, wo die Schätze des Königs 
lagen. Diese bewacht sie seither und schickt Schatzräubern 

Sturm und Unwetter.

Es waren einmal ... ein 
Teufel und eine Äbtissin 
vom Kloster. Diese 
wollte ein Maräne vom 
Bodensee essen, die ihr 
der Teufel bis Mitternacht 
im Handel gegen ihre 
Seele versprach. Die 
Äbtissin stellte jedoch 
die Uhr vor, sodass sie 
schlug, als der Teufel 
gerade über dem 
SchaalSee war. Aus 
Wut über die entgangene 
Seele schleuderte er 
die Maränen ins Netz, 
die es seither auch am 
Schaalsee gibt.

Es war einmal ... ein junges 
Mädchen namens Lindi. Sie 
fand beim Viehhüten eine 
unbekannte Pflanze mit 
herzförmigen Blättern. Sie 
nahm diese mit und pflanzte 
sie an der Kate der Eltern 
aus. Im Laufe der Jahre 
wuchs Lindi zur erwachsenen 
Frau heran, die viele Kinder 
hatte. Ihre Pflänzchen waren 
zu stolzen, schönen Bäume 
geworden. Aus ihnen wurde 
die Lindenstadt lübtheen 
mit heute mehr als 4.000 
Lindenbäumen.

Es war einmal ...  
der Räuberhauptmann  
„Vieting“. Er machte 
mit seiner Schar die 
Gegend rund um Parchims 
Sonnenberg unsicher. Er 
überfiel die Reisenden und  
plünderte sie aus. Eines 
Tages schnappte er ein 
Mädchen auf seinem 
Weg von Godems nach 
Parchim. „Vieting“ 
schickte sie in die Stadt, 
als die Vorräte ausgingen. 
Sie legte auf ihrem 
Rückweg eine Erbsenspur 
zur Höhle, sodass der  
Unhold gefasst wurde.

Es war einmal ... die Fee 
Undine in Wittenburg. 

Sie versprach einem Mann  
Liebesglück, wenn er ihr 

treu sei. Nach seinem 
Schwur heiratet er jedoch 

eine andere. Undine  
bestrafte ihn mit einem  

Todeskuss. Um ihrem  
Geliebten weiter nah zu 

sein, verwandelte sie sich 
selbst in eine Quelle auf 

seinem Grab und hält ihn 
seither so umschlungen. 

Lesetipp: Küss den Frosch
Herausgeber: Sagen- und Märchenstraße  Mecklenburg-Vorpommern e. V.  
Erhältlich in Touristeninformationen

Fotos (6): Sagen und  
Märchenstraße MV e. V.



USedoMer WASSerzeITUNG – März 2018 SeITe 4/5Ver- UNd eNTSorGerINforMATIoNeN VoN

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.zvusedom.de

havariedienst: 038375 530

KURZER DRAHT

danke für ihre Mithilfe! gebühren bleiben stabil

individuelle termine 
jederzeit möglich

ab März gibt’s Bescheid

geprüft und  
für gut befunden

In unserer Rubrik „Vom Hörensa-
gen“ greifen wir Fragen, Sorgen 
und Nöte unserer Kunden rund um 
das Thema Wasser auf. Diesmal: 
Stimmt es, dass in der Kläranlage 
Zinnowitz Abwasser ungeklärt ein-
geleitet wird? 

Anlass dieser Nachfrage einer Kun-
din ist ein NDR-Bericht, in dem das 
am Rande behauptet wird. „Aber das 
stimmt natürlich nicht!“, stellt Ver-

bandsgeschäftsführer Mirko Saathoff 
klar. Die Kläranlage stoße zwar – wie 
allseits bekannt – gerade in der Ur-
laubs saison immer wieder an ihre Ka-
pa zi tätsgrenze. „Das Abwasser wird 
aber selbstverständlich trotzdem ge-
reinigt.“ Und zwar so, dass alle vorge-
schriebenen Grenzwerte eingehalten 
werden. „Um das zu gewährleisten, 
verlagern die Mitarbeiter bei Bedarf 
ihre Arbeitszeiten und erhöhen die Rei-
nigungsprozesse.“ Regelmäßige Kon-

trollen bestätigen, dass das geklärte 
Abwasser am Ende der vorgeschrie-
benen Qualität entspricht. Mirko Saat-
hoff verweist darauf, dass die Klär-
anlage in den nächsten Jahren noch 
erweitert werden soll: von 20.000 Ein-
wohnerwerte auf 35.000.

auch per Mail gibt’s jetzt eine abfuhr
Wer seine Sammelgrube oder Kleinklär-
anlage leeren lassen möchte, kann den 
Termin dafür ab sofort auch per E-Mail 
bei ALBA beantragen. Das dafür benö-
tigte Formular finden Sie unter www.
zvusedom.de im Kundenportal des 
Zweckverbands. Eingereicht werden 
muss es jedoch bei ALBA. Dazu kann 
es an  abwasserabfuhr@alba.info 
gemailt oder an 038377 40206 gefaxt 
werden. Wer es mailt, erhält eine auto-
matische Eingangsmeldung. Beim Fa-
xen gilt das Faxprotokoll als Nachweis, 
dass ein Auftrag erteilt wurde. „Wir be-

mühen uns, den angegebenen Termin 
taggenau einzuhalten. Teilweise benö-
tigen wir aber einen dis positionellen 
Spielraum von plus/minus einem Tag“, 

heißt es bei ALBA. Sollte sich der Ab-
fuhrtermin über diesen Spielraum hin-
aus verschieben, werden die Kunden 
telefonisch informiert und neue Ter-
mine abgestimmt. Die Abfuhr kann üb-
rigens auch telefonisch beantragt wer-
den. Die beiden Nummern dafür lauten 
038377 46915 oder 46916. Sind diese 
Nummern besetzt, werden die Anrufe 
an weitere Apparate umgeleitet. 
wichtig zu wissen: Die Telefonan-
lage von ALBA sendet kein Besetztzei-
chen. Auch wenn auf der Leitung bereits 
gesprochen wird, ertönt ein Freizeichen. 

Gelungene Premiere für die Selbstablesung
unsere Zahl des monats lautet: 
85 Prozent. So hoch war die 
Rücklaufquote für die Zählerstände. 

Dirk Suckow, Leiter der Abteilung Ab-
satz, spricht von einer gelungenen Pre-
miere. Denn zum ersten Mal oblag die 
Ablesung allein den Kunden. Insgesamt 
mussten die Daten von 18.000 Haupt- 
und Gartenwasserzählern zusammenge-
tragen werden. Dabei spielte auch das 
Online- Portal eine hilfreiche Rolle. Hier 
konnten alle Daten bequem vom Sofa 
aus an den Verband geschickt werden. 
Ein Angebot, von dem 5.700 Kunden 

Gebrauch machten. Beim nächs-
ten Mal sollen dabei nicht nur re-

gistrierte Nutzer eine automatische 
Übermittlungsbestätigung erhalten, 
sondern auch nicht-   registrierte. Und 
was ist mit den 15 Prozent der Kun-
den, die sich nicht zurückgemeldet ha-
ben? „Ihr Verbrauch wird für die Jah res -
abrechnung geschätzt.“ 

Wenn die Jahresabrechnung ins Haus 
kommt, stellt sich für Kunden mit-
unter auch die Frage: 
Werden 2018 die 
Gebühren für Trink-
wasser und Abwas-
ser erhöht? „Nein!“, 
sagt Geschäftsfüh-
rer Mirko Saathoff. 
Der Zweckverband 
kal ku liert seine Ge-
büh ren für zwei Ab-
rech nungs perioden. 
Der aktuelle Kalkulationszeitraum um-
fasst die Jahre 2017 und 2018. Ein be-
zogen in diese Berechnung werden zum 

 Beispiel Ausgaben fürs Perso nal und 
die Unterhaltung des Rohrnetzes, In-

ves ti tionen in Leitun-
gen und technische 
An lagen und Aufwen-
dun gen für die Was-
ser aufbereitung. Das 
bedeutet auch: Ergibt 
sich am Ende für ein 
Wirt schaftsjahr im 
Vergleich zur Kalku-
lation ein Plus oder 
Minus, schlägt sich 

das auch erst in der nächsten Gebüh-
renkalkulation nieder, also für die Jahre 
2019 und 2020. 

Sie haben ein Anliegen, 
das Sie persönlich mit uns 
besprechen möchten, 
schaffen es aber nicht, 
innerhalb unserer Öff-
nungszeiten zu uns zu 
kommen? Kein Problem! 
Damit Sie außerhalb die-
ser Zeiten künftig nicht vor 
verschlossenen Türen ste-
hen, können Sie mit den Mit-
arbeitern unserer Fachabtei-
lungen jederzeit individuelle 
Termine vereinbaren! Die 
Kontaktdaten dafür finden 
Sie im „kurzen Draht“ auf 
dieser Seite. Außerhalb der 
Öffnungszeiten nicht ein-
fach auf „gut Glück“ vor-
beizukommen, erspart Ih-
nen doppelte Wege und 

unnötige Wartezeiten, 
denn die Mitarbeiter 
sind in diesen Zeiten 
oft auch außer Haus 
unterwegs. Verein-

barte Termine helfen uns 
daher auch, 
Arbei t sab-

läufe effektiv 
zu planen. Gewusst: 

Viele Anliegen lassen sich auch on-
line erledigen. Schauen Sie doch 
einfach mal herein in unser Kunden-
portal unter: 
www.zvusedom.de 

Hinter Dirk Suckow liegen (ab)rech-
nungsreiche Wochen. Jetzt ist das 
Abrechnungssystem mit allen Zahlen 
gefüttert. Im Ergebnis sind nun die 
Gebührenbescheide fertig. Sie wer-
den im März verschickt – und enthal-
ten eine Neuerung. „Darin haben wir 
den Leistungszeitraum dem neuen Ab-
lesemodus angepasst“, erklärt der Ab-
rechnungschef. Das bedeutet: Der Ab-
rechnung wurden der Verbrauch von 
Januar bis Dezember 2017 und die in 
diesem Zeitraum gezahlten Abschläge 
zugrunde gelegt. Auf dieser Basis wur-
den dann die Abschläge für 2018 er-
mittelt. Und was geschieht mit den 
Abschlägen für Januar und Februar 
2018, die bereits auf dem Gebühren-

bescheid vom Vorjahr mit ausgewie-
sen wurden? „Diese wurden so, wie 
dort angegeben, erhoben. Sie wurden 
jedoch bei der Abrechnung nicht mit 
berücksichtigt, sondern fließen auto-
matisch in die nächste ein.“ Die neuen 
Abschläge werden mit den Gebühren-
bescheiden festgesetzt.

Zahlen, Zahlen, Zahlen: Wie er-
folgreich ein Unternehmen in sei-
nem Geschäftsjahr gewesen ist und 
ob es ordnungsgemäß gearbeitet hat, 
zeigt sich deutlich in den Papieren, 
die von Wirtschaftsprüfern unter die 
Lupe genommen werden. Auch der 
Zweckverband muss sich jährlich ei-
ner solchen Prüfung unterziehen. Da-
bei nehmen die Prüfer unter anderem 
die Buchhaltung, die Bilanzen und den 
Lagebericht in den Blick. Im Ergebnis 
entscheiden sie dann, ob der Verband 
aufgabengerecht gearbeitet hat und 
seine Maßnahmen zu einer stabilen 
Entwicklung des Verbands beitragen. 
Im Ergebnis hat die Wirtschaftsprüf-
gesellschaft ETL AG aus Waren (Mü-

Dirk Suckow, Absatz-Leiter

Gewusst? Auf der Insel gibt es  
18.000 Haupt- und Garten-
wasserzähler. Foto: SPREEPR / Petsch

Kanal-tV macht schlau
Wie sieht das Kanalnetz im Inneren aus? fahrbare Kameras inspizieren den zustand der rohre

Von Ückeritz bis nach Magde-
burg – so weit würden die Rohre 
aus dem Abwassernetz reichen, 
würde man sie aneinanderrei-
hen. Auf rund 390 Kilometern 
verzweigen sie sich über die 
Insel, um das Schmutzwasser 
von Haushalten, Hotels und Ge-
schäften zu den Kläranlagen zu 
leiten. Damit dieser Fluss nicht 
ins Stocken gerät, 
werden die Rohre 
regelmäßig gerei-
nigt und inspi-
ziert.

Der Himmel hat in sei-
ner Farbpalette an die-
sem Morgen zu tiefem 
Grau gegriffen. Ob die 
Wolken ihre Schleusen öff-
nen, das ist für René Rieck, Peter 
Anders und Gerd Ring jedoch Ne-
bensache. Für sie sind die Tempe-
raturen das Entscheidende. Das 
Thermometer zeigt ein paar Grad 
über Null. Das reicht, um wie ge-
plant auszurücken.

Der Kanal-Check ist  
Teamarbeit

Ihr Ziel an diesem Morgen: die 
Bahnhofstraße in Koserow. René 
Rieck lenkt sein Hochdruckspül-
fahrzeug über die Hauptstraße he-
ran, Gerd Ring nähert sich mit dem 
Inspektionswagen vom Bahnhof 
aus. Rund 200 Meter voneinander 
entfernt halten sie vis-à-vis neben 
einem Gully. Gleich werden sie prü-
fen, ob die Abwasserleitungen auf 
dieser Strecke in Ordnung sind. 
Ihr wichtigster Kollege dabei äh-
nelt einem Rollschuh. Zwischen 
den Vorderrädern trägt er eine Ka-
mera, auf dem Rücken eine Lampe. 

Bevor er sich auf den Weg machen 
kann, sind René Rieck und Peter An-
ders gefragt. Die beiden Fachkräfte für 
Abwassertechnik führen einen Hoch-
druckschlauch in den Schacht neben 
ihrem Fahrzeug. Ein Knopfdruck, dann 
rauscht Wasser mit Hochdruck durch 
die Leitung und mit noch mehr Druck 
wieder zurück. „Das löst Ablagerun-
gen vom Kanal“, sagt René Rieck. Zu-
sammen mit dem Wasser fließt das 

Räumgut, so der Fachausdruck, 
in den Bauch des Fahr-

zeugs. Nach ei-

ner halben Stunde gibt Peter Anders 
seinem Kollegen Ring ein Zeichen. 
Jetzt ist der Weg frei für die Kamera. 
Vorsichtig lässt Gerd Ring „den Roll-
schuh“ in den Schacht hinab. Er selbst 
nimmt im Laderaum seines Fahrzeugs 
an einem Schreibtisch mit Monito-
ren und Laptop Platz. Ein Knopfdruck, 
dann fährt die Kamera los. Pro Se-
kunde kommt sie bis zu zwölf Zenti-
meter voran. Meter für Meter wickelt 
sich das Kabel von der Winde. Gerd 
Ring verfolgt die Reise an seinen Mo-
nitoren. Sein Blick sucht nach Rissen, 
Wurzeleinwüchsen und anderen Auf-
fälligkeiten. Während die Mit-
arbeiter ihre Arbeit verrich-
ten, brauchen Autofahrer 
manchmal etwas Ge-

duld. Je nach dem, wie 
die Kanäle unter der 
Straße liegen, kann 

es dabei zu kurzen Ver-
kehrsbehinderungen kom-

men. Die Verbraucher zu Hause mer-
ken von dem Kanal-Fernsehen nichts. 
Die Reinigung kann dagegen manch-
mal zu unangenehmen Gerüchen oder 
Wasseraustritt in den Gebäuden füh-
ren. „Das ist ein Zeichen, dass womög-
lich die Entlüftung im Hausanschluss 
nicht richtig funktioniert. Dadurch 
kann Luft aus dem Kanal in die Woh-
nung strömen“, sagt Abwassermeister 
Marcus Renz. Der Geruch verschwin-
det zwar, wenn einfach Wasser ins 

Waschbecken oder in die Wanne lau-
fen lässt. Langfristig sollte sich jedoch 
ein Fachmann das Entwässerungssys-
tem des Hauses anschauen, so Renz. 
Das gelte auch, wenn bei der Kanalrei-
nigung Wasser aus Geruchsverschlüs-
sen oder aus der Toilette austritt. 

Inspektionen alle  
zehn Jahre vorgeschrieben

Die Kamera ist inzwischen wieder 
bei Gerd Ring angekommen. Zurück 

im Zweckverband wird er die Da-
ten analysieren. Für Inspektio-
nen wie diese ist ein Intervall 
von zehn Jahren vorgeschrie-
ben. „Reine Kanalnetzreinigun-
gen finden alle drei Jahre statt. 
Bei Bedarf aber auch häufiger“, 
sagt Marcus Renz. Am Nachmit-
tag erhält der Abwassermeis-
ter das Ergebnis der In-
spektion: Alles in 
Ordnung!

ritz) ihm für den Jah res  ab schluss 
2016 einen uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt, berichtet 
Martina Kaudasch, Leiterin der Fi-
nanzbuchhaltung. 
das bedeutet: Der Verband hat gut 
gewirtschaftet und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse geben keinen An-
lass zu wesentlichen Beanstandun-
gen. 

Mirko Saathoff

Hereinspaziert: Innerhalb 
der Öffnungszeiten steht 
die Tür immer offen und 

brauchen Sie keine 
Termine.
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Das Inspektionsfahrzeug ist mit mehreren Bildschirmen ausgestattet. So kann Gerd Ring den Weg der Kamera in Echtzeit verfolgen. Fotos (2): SPREEPR / Kuska

Wasser wird nicht  
ungeklärt eingeleitet

Hightech auf Rädern:  
die Kanalkamera

Den Abfuhr-Antrag finden Sie 
auf der Verbands-Homepage.

Na klar!
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Foto: SPREEPR / Archiv
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Buddhismus Judentum
Die älteste Weltreligion entstand vor 

rund 3.000 Jahren. Als das jüdische 
Volk aus Ägypten floh, kam ihm Was-
ser zu Hilfe: Das Rote Meer brach 
hinter dem Treck und Moses zu-
sammen und zog die Verfolger in die 
Tiefe. Zur Erinnerung feiern die Juden 

noch heute das Wasserschöpfungsfest 
Sukkot, bei dem „bestimmt“ wird, wie 

viel Regen Gott im nächsten Jahr schicken 
möge. Denn ohne Niederschlag gäbe es in Is-

rael keine Landwirtschaft. Gemäß Tora (erster Teil der 
hebräischen Bibel) muss der Gläubige physisch und psy-

chisch „rein“ sein. Das erlangt er durch rituelles Tauchen 
in der Mikwe, dem ein gründliches, warmes Reinigungsbad 

vorausgeht. Unerlässlich ist es z. B. nach Kontakt mit Toten, 
Geschlechtsverkehr, Menstruation oder Geburt, aber auch beim 

Eintritt in den jüdischen Glauben. Das Ein- und Auftauchen gilt als 
Ritual der Wiedergeburt und des Neuanfangs. Diesen Tauch-Brauch ha-

ben die Christen später als Taufe übernommen.

Wasser gehört in Asien neben Erde, 
Feuer und Luft zu den vier wichtigsten 
Elementen (in der chinesischen Kul-
tur sind es Metall, Holz, Erde, Feuer 
und Wasser). Es ist für die in Indien 
entstandene Religion Sinnbild des 
Fließens der buddhistischen Lehre: 
Wie ein Fluss strömt auch die Seele 
ihrer Erlösung entgegen. Ansonsten gilt 
Wasser im Buddhismus als vergänglich 
und steht eher für eine neue, bessere Welt. 
So werden beim Vesakh-Fest (zu Geburt, Erleuch
tung und Tod Buddhas) im Mai alle Bildnisse und Figu-
ren von Buddha sowie Hausaltäre mit duftendem Wasser 
gereinigt. Einen Monat früher säubern die Gläubigen beim 
Songkranfest (Neujahrs oder Wasserfest) ihre Körper und 
Seelen mit Wasser und beginnen dann erneuert und gereinigt das 
neue Jahr. Als Ausdruck von Glück bespritzt man sich gegenseitig 
und auch Besucher. Im Buddhismus steht Wasser auch für Weichheit, 
die sich gegen Härte durchsetzt. 

Der Islam entstand in arabischen Wüstenregio-
nen. Verständlicherweise war Wasser für die 
Menschen dort eine begehrte Kostbarkeit. 
Der Koran beschreibt das Paradies als 
üppigen Garten mit kühlem, fließenden 
Wasser und ISTIQUA ist das spezielle 
Gebet für Regen im Islam. 
Vor jedem der täglich fünf Gebete 
steht für Muslime die rituelle Wa-
schung, selbst wenn sie frisch ge-
duscht zur Moschee kommen. Wasser-
becken in den Gotteshäusern sind für 
diese Gebetswaschungen vorgesehen. Drei 
Mal – bei fließendem Wasser genügt ein 
Mal – werden in vorgeschriebener Reihen-
folge Hände, Handgelenke, Gesicht, Ohren, 
Arme, Kopf, Kopfhaut, Hals und Füße ein-
schließlich Fußgelenke und Ferse gesäubert 
sowie Mund und Nase gespült. Erst dann gilt 
der Moslem als befreit von Sünde und darf 
zu Allah beten. 

In keiner anderen Religion wird Wasser so ver-
ehrt wie im Hinduismus. Einzig diese Le-

bens-Urquelle gilt als unsterblich. Sie soll 
Sünden abspülen, die Seele reinigen, 
Krankheiten heilen, Jugend, Schön-
heit und Erleuchtung bringen sowie 
positive Auswirkung auf die nächste 
Wiedergeburt haben. Das Vollbad ist 
deshalb wichtiger Bestandteil rituel-

ler Waschungen. Vor allem im Ganges 
säubern sich Millionen Hindus von ih-

rer angesammelten Schuld. Für ihre To-
ten gibt es keinen geeigneteren Ort auf dem 

Weg zur Reinkarnation als den heiligsten aller 
Flüsse – sie verstreuen hier deren Asche. Viele 
der etwa 900 Millionen Gläubigen bewahren 
Wasser heiliger Flüsse auch zu Hause in klei-
nen Gefäßen auf, weil schon der Anblick von 
Sünden befreien soll. Der Hinduismus fei-
ert das Wasser und die wasserspendenden 
Götter bei etlichen Wasserfesten.

Islam  Hinduismus 

Wasser prägt auch die mit etwa 
2,3 Milliarden Anhängern größte 
Glaubensgemeinschaft der Welt. Ihr 
Namensgeber Jesus Christus aus Na-
zareth wandelte nach Berichten der 
Evangelisten auf dem Wasser des 
Sees Genezareth. Im Neuen Testa ment 

findet sich die Wassersymbolik häu-
fig, am prägnantesten bei der Taufe 
als Eingehen des Bundes mit Gott. Da-
neben wird von diversen Wundertaten 
Jesu berichtet: Er befahl dem Meer ru-
hig zu werden oder machte einen Blin-
den mittels Augensalbe und Wasser 

vom Teich von Siloah wieder sehend. 
Besonders Weihwasser – von Pries-
tern durch Segensgebet entstanden – 
spielt im Christentum eine vielfältige 
Rolle. Damit werden lebende oder tote 
Dinge von negativen Mächten befreit, 
vor Betreten der Kirche dient das Nass 

aus dem Weihwasserbecken im Ein-
gangsbereich zur Be kreu zi gung. Be-
reits im 8. Jahr hundert zelebrierte die 
römisch- katho li sche Kirche die Was-
ser weihe. Dabei wurde die gesamte 
Gemeinde mit ge heiligtem Wasser 
besprengt. Die Sintflut symboli siert 
Macht und Strafe des Wassers über 
die Menschheit. Das gesamte Land 
wurde überschwemmt, alle Men-

schen starben – nur Noah und seine 
Familie nicht. 
Wasser floss auch in die Bibel ein. So 
soll gemäß Psalm 42,2 jede Seele nach 
dem Wort Gottes verlangen wie ein 
Hirsch nach frischem Wasser. 
Weltweit pilgern Menschen täglich 
zu heiligen Quellen und füllen dort 
Wasser zum Segen und Schutz für zu 
Hause ab. 

Jede Glaubensrichtung hat ihre(n) eige-
nen Allmächtigen und Lehren. So unter-
schiedlich Religionen auch sind, in einem 

Punkt stimmen sie überein: Wasser bedeu-
tet Leben für alle Menschen und die ge-
samte Schöpfung. Das Hebräische kennt 

für Brunnen und Gebärmutter gar nur ein 
Wort. Moslems, Christen, Juden, Hinduis-
ten und Buddhisten sehen das fließende Le-

bensmittel als universelles Geschenk und 
haben es auf ganz unterschiedliche Art in 
ihrer jeweiligen Religion verankert. 

beim lebensmittel nr. 1 herrscht Gleichklang in den fünf Weltreligionen

Christentum
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Der Wassermann hätte als Stern zeichen besser zu Pascal Leihs 
gepasst als der Krebs. Der gebürtige Brandenburger aus Herzberg 
(Elster) ist seit Kin des beinen dem Wasser verfallen: schwimmen, 
tauchen, segeln, rudern … 

Aber auch als Krebs blieb er dem 
Wasser verbunden. Er wurde Boots-
bauer, erwarb erst seinen Meister-
brief und vor zwölf Jahren die „Alte 
Werft“ in Below bei Wesenberg. Die 
war zwar gar nicht so alt, aber ziem-
lich heruntergekommen. Nachdem er 
zwei Jahre an der Müritz gejobbt und 
nebenbei seinen zukünftigen Firmen-

sitz in Ordnung gebracht hatte, ging er 
2007 als Werftbetreiber an den Start. 
Dank seines ehemaligen Warener Ar-
beitgebers Jens Christen, bei dem er 
den perfekten Umgang mit Holz ver-
inner licht hatte, das er so und so schon 
liebte, fand der junge Meister schnell 
seine Marktnische: „Wir sind Spezia-
listen für die Pflege, Restaurierung 

und Veredlung alter Holzboote“, so der 
39-Jährige. Für die hölzernen Klassiker 
verabschiedete sich der junge Meister 
auch von seiner Eigenkonstruktion aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff, Alu-
mi nium und Carbon, einem Skiff für 
sportliche Freizeitruderer, das sogar 
den ehemaligen Weltklasseruderer 
Detlef Wunsch begeisterte.
Seine Liebe zum Wasser, zu Booten und 
zum Beruf ist ansteckend. Gleich sein 
erster Azubi Jonathan von Rohden be-
endete die Lehre als landes bester 
Bootsbauer und wurde als 2. Bun des-

sieger gekürt. Aktuell lernen zwei wei-
tere junge Männer hier ihr Handwerk 
und komplettieren das inzwischen sie-
ben-köpfige Team. Eines der großen 
Projekte der vergangenen Jahre war 
die Arbeit an einem Jollenkreuzer aus 
den 1930er-Jahren. Drei Jahre zog sich 
die Restaurierung hin, mit vielen auf-
wändigen Details, zum Beispiel bekam 
er 20 Schichten Lack und ein hydrauli-
sches Hubdach – ohne die klassische 
Linie zu verletzen. Wenngleich mehr 
und mehr Bootsbesitzer aus der meck-
lenburgischen Seenplatte den Weg 

nach Below finden, sitzen die Stamm-
kunden eher in Süddeutschland und der 
Schweiz. Die Eidgenossen überzeugte 
er mit der perfekten Restaurierung ei-
niger Boesch-Klassiker – die Schwei-
zer Werft baut seit fast 100 Jahren 
Mahagoni-Boote. Aktuelles Projekt ist 
die Restaurierung einer Pedrazzini, üb-
rigens für den Schauspieler Ralf Her-
forth (u. a. Neues aus Büttenwarder).

  Kontakt: Die Alte Werft 
Belower Str. 7 
Wesenberg / OT Below  
www.diealtewerft.de 

„Es ist das Schönste, was es gibt!“ 
Das sagt Petra Stier über ihren Job. 
Sie ist seit 1987 Schleusenwärte-
rin in Lübz und wohnt seitdem di-
rekt auf dem Wasserbauwerk, das 
die Elde einen Höhenunterschied 
von etwa 3,20 m überwinden lässt. 
Ob Kanu, Hausboot oder Segler – je 
nach Größe und Länge passen meh-
re re davon in die 6,60 m breite und 
51,50 m lange Schleuse. Die sich, und 
das ist ganz besonders, mitten in der 
Stadt befindet. Derzeit hat das Team 
vom Wasserstraßen- und Schiff-
fahrts amt mit der Wasserhal tung 
zu tun. „Wir kümmern uns darum, 

dass die Wehre auf der Müritz- Elde- 
Was ser straße nicht von Ästen oder 
Bäumen ver sperrt werden und sorgen 
bei Eis für freie Pegel.“ Am 1. April star-
tet die nächste Saison. Dann erleben 
die durchfahrenden Gäste wieder die 
„gute Seele“ der Schleuse in Action. 
Einen flotten Spruch und „Schönen 
Tach noch!“, so kennt man Petra Stier. 
„Ich bin gern draußen, arbeite gern mit 
Menschen – mit einem Lächeln vergeht 
der Tag wie im Flug“, sagt die Viel-Be-
suchte und schiebt ihr ansteckendes 
Lachen hin ter her. „Wenn ich morgens 
aus dem Fens ter schaue, guck ich direkt 
aufs Wasser und bin glücklich.“
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Bootsbaumeister Pascal Leihs  
begeistert die Schweizer

Wassermann
Ein ganz besonderer

Pascal Leihs ist Bootsbauer 
mit Hand und Herz. 
Foto: Timo Roth

Gleich nach der Wende machte der 
Berliner Jörg Abert sein Hobby zum 
Beruf. Als Surf- (auch mit Kite) und 
Segellehrer bringt er seitdem ande-
ren angehenden Wassersportlern das 
Gespür fürs Wasser nah.
Das Achterwasser in Ückeritz auf der 
Insel Usedom ist dafür bestens ge-
eignet. Nicht nur meint es „Klärchen“ 
mit den Einwohnern und Gästen auf 
einem der sonnenreichsten Flecken 
Deutschlands gut. Das Gewässer ist 

optimal für Anfänger, weil weniger 
wild als die Ostsee (die Fortgeschrit
te ne aber einmal quer durch den Ort 
auch bestens erreichen können). 
Im angeschlossenen Café Knatter 
lässt sich der Tag mit Blick auf die 
unter geh ende Sonne bestens aus-
klingen. Ob Kind oder erwachsener 
Schüler – Jörg Abert mag seinen 
Job im Freien, mit Menschen und 
würde die Tätigkeit am und auf dem 
Wasser jeder Zeit wieder wählen.

Jörg Abert liebt sein Usedomer Surfrevier. Privat probiert er 
auch gern andere auf der Welt aus, hier ist er am Kite-Surfen 
auf den Turks- und Caicosinseln in der Karibik. Foto: privat

Neben den Berufen in der Wasser-
versorgung und Abwasserbe-
sei ti gung wie Fachkraft für 
Was ser ver sor gungs tech nik, Ab-
was ser tech nik, Rohr leitungs bauer/ 
-in gibt es eine ganze Reihe wei te-
rer Tä tig keiten rund ums Was ser. 
Hier eine kleine Auswahl.

Binnenschiffer/-in 
Bootsbauer/-in

Fachangestellter (m/w) für  
Bäderbetriebe
Fischwirt/-in

Hafenschiffer/-in
Hydrologe/Hydrologin

Masseur und medizinischer  
Bademeister (m/w)

Nautiker/-in
Schifffahrtskaufleute
Schiffsmechaniker/-in
Schiffsbetriebsoffizier

Schleusenwärter
Segellehrer/-in

Segelmacher/-in
Surflehrer/-in

Wasserbauer/-in
Wasserschutzpolizisten

www.berufenet. 
arbeitsagentur.de

Kleine Frau ganz groß. Petra Stier an ihrer Schleuse in Lübz.
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Schleusenwärterin mit Begeisterung
„Wässrige“ Berufe Leinen los am Achterwasser



Am Aschermittwoch ist alles vor-
bei? Nicht bei den Narren von Sau-
zin und Ziemitz! Ihr buntes Treiben 
fängt dann erst richtig an. Und geht 
weit über den Karneval hinaus. 

Egon hat einen Plan. Er will ein gro-
ßes Ding drehen. Im Dorfkrug. Genial, 
todsicher und mächtig gewaltig. Wie 
immer, wenn Egon einen Plan hat. Ist 
es gefährlich?, würde Kjeld jetzt fra-
gen. Christina Harang und Doreen 
Schwang-Weidig müssen lachen. In ih-
ren Köpfen dreht Egon schon seit Mo-
naten sein Ding. Verraten wollen sie 
darüber aber noch nichts. Nur, dass in 
diesem Jahr im Dorfkrug Helden auf 
Schurken und Schurken auf Helden 
treffen. 

In jedem Detail stecken  
Liebe und Handarbeit

Christina Harang ist um die zwölf, als 
sie an einem der Häuser im Dorf durch 
die Scheibe späht. „Drinnen hat der 
Karnevalsclub für seinen Auftritt ge-
probt. Da habe ich Blut geleckt.“ In-
zwischen ist sie, mit Unterbrechungen, 
insgesamt 18 Jahre Teil der Truppe, zu-
ständig für die Choreografie der Tänze, 
für die Kinder im Verein und die Organi-
sation drumherum. 
Wenige Tage noch bis zum nächs-
ten „Hussassa, fass die Sau!“, dem 
Schlachtruf der Narren von Sauzin und 
Ziemitz. Nähmaschinen rattern. Häm-
mer treffen Nägel auf den Kopf. Von 
den Kostümen bis zur Kulisse – in je-
dem Detail stecken Liebe und Hand-
arbeit. Ihren großen Auftritt haben 
sie am 3. März. Nach Aschermitt-
woch? Nach Aschermittwoch! 
„An den Wochenenden davor 

feiern schon sehr viele Gemeinden 
Karneval. Deshalb machen wir das ein-
fach ein bisschen später“, klärt Doreen 
Schwang-Weidig auf. Auch in diesem 
Jahr zeichnet sich ab, dass der Dorf-
krug dann wieder gut gefüllt sein wird. 

Mit dem SKC ist  
das ganze Jahr was los

Das war nicht immer so. Gerade in den 
Jahren nach der Wende bangt der 1985 
gegründete Verein um Mitglieder und 
Publikum. Manche zieht es weg, an-

dere pendeln weite Strecken zur 
Arbeit, haben wenig Zeit oder 
neue Interessen. „Wir mussten 

uns etwas einfallen lassen.“ Und 
das geht weit über Karneval hi-
naus. Ob Osterfeuer, Dorffest, 

Adventsmarkt oder Weihnachts-
baumverbrennen, Bastelaktionen, Hal-
loweenparty und Kinderweihnachts-
feier – der SKC ist ein unverzichtbarer 
Teil des gesellschaftlichen und sozi-
alen Lebens in beiden Ortsteilen. 

Wer hat Lust?  
Wer will mitmachen? 

Davon profitiert am Ende 
auch der Karneval. „Je besser man sich 
unter  ein ander kennt, umso leichter fällt 
es, auch hier mitzumachen“, resümiert 
Christina Harang. Inzwischen ist die 
Zahl der Mitglieder auf 36 gestiegen. 
15 davon sind Kinder. „Neue Mitglieder 
sind natürlich jederzeit willkommen.“ 

In Sauzin oder Ziemitz wohnen 
muss man dafür nicht. „Wir haben auch 
Mitglieder, die wohnen jetzt in Wol-
gast, Güstrow oder Stralsund.“ Nicht 
weniger willkommen sind Sponsoren. 
Bislang stemmt der Karnevalsclub sein 
Engagement aus Mitglieds bei trägen 

oder den Erlösen, die sie 
bei den Veranstaltungen im 
Dorf erzielen, mit viel Eigeni-

nitiative und manch privatem 
Euro. Christina Harang und Doreen 

Schwang-Weidig betonen aber auch, 
dass es nicht immer Geld allein ist, was 
hilft. „Die Gemeinde, zum Beispiel, 
stellt uns Räume im Ge-
meindehaus zur Verfü-
gung. Und Franz-Trans-
porte einen Raum, in 

dem wir einen großen Teil unserer Kos-
tüme und Requisiten lagern können.“ 
Vielleicht kommen nach dem 3. März 
dort noch Egons Melone und Zigarre 
hinzu. Der hat ja schließlich einen Plan 
im Dorfkrug. Christina Harang und 
Doreen Schwang-Weidig lachen noch 
einmal vielsagend und schweigen ei-
sern. Gute Pläne verrät man schließlich 
nicht einfach so. Na dann: Hussassa, 
fass die Sau! Und Egon.
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VERBANDSMITGLIEDER IM PORTRÄT (38) sauzin und Ziemitz, zwei Ortsteile der gemeinde sauzin

LÖSUnG: Die Kuh Lotte hat hier so großen Durst. Etwa 140 Liter Wasser säuft eine Kuh täglich. Kühe gehören zu den Wiederkäuern. Sie haben im Oberkiefer keine 
Zähne, sondern nur eine Hornplatte, an der das Gefressene zermahlen wird. Die Rassen der heutigen Kühe (des Hausrinds) stammen vom Auerochsen ab. Eine 
Kuh wiegt je nach Rasse zwischen 150 und 1.300 kg. Sie kann bis zu 20 Jahre alt werden. Kühe können nicht so gut sehen. Am besten ausgebildet sind ihr Gehör 
und ihr Geruchssinn. Deshalb schnuppern sie gern an allem, was man ihnen hinhält. In Deutschland werden über vier Millionen Kühe gehalten.

Wer hat denn hier  
so großen Durst?

rätselspaß mit 
Zwecko:

Liebe Kinder, verbindet mit 
einem Bleistift oder Kugel-
schreiber die Zahlen in ihrer 
Reihenfolge (immer von dem 
Punkt neben der Zahl). Und 
schon werdet ihr sehen, wer 
sich da so sehr auf frisches 
Wasser freut.

Zeichnung: SPREEPR / Lange 

Gründungsjahr: 1985

Mitglieder: 36

Präsident: Michael Harang

Schlachtruf: Hussassa, 
fass die Sau!

Diesjähriges Motto: Helden 
und Schurken

 Weitere Termine:  
3. März 20.11 Uhr: Karneval 
im Dorfkrug Sauzin;  
31. März Osterfeuer, 
Festwiese Ziemitz;  
7. Juli Dorffest Sportplatz 
Ziemitz

Vereins-Pass

Der Sauziner Karnevals club, 
gegründet 1985, ist einer  

von rund 80 Karnevals- und 
Faschings vereinen in Mecklen-
burg-Vorpommern. Das Foto zeigt 
einen Teil der Funkengarde, zwei 
Minister aus dem Elferrat und 
SKC-Präsident Michael  
Harang (l.). Foto: SKC / privat

Sauzin
Landkreis  Vorpommern-GreifswaldZiemitz

Landkreis  

Vorpommern-Greifswald

Hinter dem Sauziner Karnevalsclub steckt viel mehr als fasc
hing


