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Ihr Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom

Trinkwassermenge ist gleich
Abwassermenge. Unter
dieser Maß
gabe rechnet
der Zweckverband seit gut
zwei Jahren das Abwasser für
abflusslose Sammelgruben ab.
Eine Umstellung, die nicht bei
jedem Betroffenen auf Zustimmung stößt – nach Ansicht des
Verwaltungsgerichts Greifswald
aber nicht zu beanstanden ist.
DER AUSGANGSPUNKT: Seit Ja
nuar 2017 liegt der Abrechnung nicht
mehr die abgefahrene Abwasser
menge zugrunde, sondern das ver
brauchte Trinkwasser. Bei dichten
Sammelgruben und ordnungsgemä
ßer Entsorgung müssten beide Men
gen nahezu identisch sein. In der
Praxis wurde aber nur halb so viel
ab
gefahren. „Das ließ vermuten,
dass rund 50 Prozent der Abwäs
ser ungeklärt im Erdreich versicker
ten“, sagt Verbandsgeschäftsführer
Mirko Saathoff. Mengen, die nicht
allein durchs Blumengießen oder
Füllen von Planschbecken zustande
kommen konnten.
DER EILANTRAG: Eine Kleingarten
sparte wehrte sich gegen ihren Ge
bührenbescheid und stellte vor dem
Verwaltungsgericht einen Eilantrag,
den Vollzug auszusetzen.
DAS ERGEBNIS: Das Verwaltungs
gericht wies den Eilantrag aus for
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Das Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben auf Basis des
verbrauchten Trinkwassers abzurechnen, ist nach Ansicht des Verwaltungsgerichts legitim.

malen Gründen zurück. Die Richter
stellten „zur Vermeidung weiterer
Rechtsstreitigkeiten“ davon unabhän
gig aber trotzdem klar: Der Berech
nungsmaßstab des Zweckverbands
„ist nicht zu beanstanden“. „Er erfasst
bei abflusslosen Gruben die erbrachte
Leistung zutreffend, weil davon aus
gegangen werden kann, dass die ge
samte auf dem Grundstück anfallende
Schmutzwassermenge in die Grube

eingeleitet und dem Zweckverband
zur Entsorgung überlassen wird.“ (Ak
tenzeichen 3 B 1533/18 HGW)
DER TIPP: Am besten lässt sich Trink
wasser, das im Garten verbraucht
wurde, mit einem Gartenwasserzähler
nachweisen. Diese Menge fließt dann
selbstverständlich nicht als gebühren
pflichtiges Abwasser in die Jahres
rechnung ein. Die Formulare für den

Einbau finden Sie im Kundenportal
unter: www.zv-usedom.de
DIE ABGEFAHRENEN MENGEN:
„Sie sind deutlich gestiegen“, resü
miert Mirko Saathoff. Ende 2016 –
also vor der Umstellung – lagen sie
bei zirka 25.000 Kubikmetern. „2017
wurden ungefähr 31.000 Kubikmeter
abgefahren. Im vergangenen Jahr wa
ren es rund 34.000 Kubikmeter.“

Summ, summ, summ, Bienchen summ herum

Mit den ersten Frühlingsstrahlen haben auch die Bie
nen auf Usedom ihren Stoffwechsel wieder hoch
gefahren. Zur Freude der Imker, die schon auf
das erste süße Gold aus der Rapsblüte war
ten. ZEHN FAKTEN über Honig und Bienen
(nicht nur) von der Insel Usedom:
1. Der „Imkerverein Usedom e. V.“
zählt 24 Imker.
2. „Ein Bienenvolk produziert im
Durchschnitt 35 Kilogramm
Honig“, sagt Imker Lothar Wilke.
3. Für eine Portion Honig auf
dem Brötchen müssen Bienen rund
3.000 Kilometer weit fliegen.
4. Weltweit gibt es 20.000 Bienen
arten. Nur neun davon sind Honigbienen.
5. Der Duft von Parfüm und Haarspray lockt
Bienen an, so Imker Wilke.
6. Laut Deutschem Bauernverband sind
80 Prozent unserer Kulturpflanzen auf die
Bestäubung von Honigbienen angewiesen.

7. Nach Rindern und Schweinen sind Bienen die
drittwichtigsten landwirtschaftlichen Nutztiere.
8. Ein Bienenvolk besteht aus einer
Königin, zehntausenden Arbeiterinnen und
bis zu 1.000 Drohnen.
9. Wer von einer Biene gestochen wurde,
dem empfiehlt Lothar Wilke Knoblauch
oder Zwiebel zum Einreiben.
10. Das Wort „Honig“ leitet
sich vom Althochdeutschen
„hona(n)g“ ab, was so viel
bedeutet wie „der Goldfarbene“.
Mehr über das „Süße Gold von
Usedom“ erfahren Sie auf Seite 8.

Für 500 Gramm Blütenhonig müssen die
Arbeitsbienen rund zwei Millionen Blüten
anfliegen.
Foto: pixabay/vojta001
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Viel auf den
Weg gebracht

Liebe Leserinnen und Leser,
wie Sie wissen, stehen am 26. Mai
die Kommunalwahlen an. Das Ergebnis wird nicht nur die Karten auf politischer Ebene neu mischen. Es wird auch einen Einfluss
auf die Zusammensetzung unserer Verbandsversammlung haben.
Denn hier sind alle Städte und Gemeinden der Insel über ihre Bürgermeister vertreten. Ich möchte
mich daher an dieser Stelle für
die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren bedanken. Gemeinsam haben
wir etliche Vorhaben auf den Weg
gebracht. Vorhaben, die ohne Zustimmung der Verbandsversammlung nicht möglich gewesen wären. Dazu gehört zum Beispiel die
Vergabe der Bauleistung für einen neuen Reinwasserbehälter in
Krummin und die Anpassung des
Hauptpumpwerks in Bansin. Nicht
zu vergessen die Planungen für den
Neubau eines Reinwasserbehälters in Zinnowitz, die Erweiterung
der Kläranlage Zinnowitz und den
Bau einer 2. Abwasserüberleitung
nach Wolgast oder den Abschluss
eines Wasser
liefervertrags mit
dem Zweckverband Wolgast.
Mit ihren Beschlüssen zu den
Satzungen, Wirtschaftsplänen,
Jahresabschlüs
sen und Gebühren hat die Verbandsversammlung
dazu beigetragen, dass der Verband in ruhigem Fahrwasser unterwegs und im Hinblick auf eine
sichere Wasserver- und Abwasser
entsorgung gut aufgestellt ist.



Ihr Mirko Saathoff,
Geschäftsführer

… dass Deutschland europäischer
Spitzenreiter bei der Wiederauf
bereitung von Ab
was
ser ist?
Mehr als 96 % werden laut Bun
desumweltministerium in Kläran
lagen geleitet und gereinigt.
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Digitalisierung in der Wasserwirtschaft
Intelligente Technik und moderne Datenverarbeitung für mehr Effizienz
So wie heute keine Schrankenwärter mehr den Schienenverkehr regeln, wird auch der Fluss
des Wassers mithilfe von moderner Technik gelenkt. Die Digitalisierung hat in der kommunalen
Wasserwirtschaft längst Einzug
gehalten. Die Wasserzeitung hat
ein paar Beispiele aus der Praxis
in Mecklenburg-Vorpommern zusammengetragen.
Sparpotenziale ausnutzen
Den größten Anteil, nämlich fast
80 Prozent, am elektrischen Gesamt
energieverbrauch eines Wasserwerks
haben die Unterwassermotorpumpen.
Sie fördern das Grundwasser aus den
Tiefbrunnen zum Wasserwerk. Umso
wichtiger ist es mit Blick auf die Um
welt ebenso wie auf die Kosten, dass
sie hohe Wirkungsgrade erzielen.
Das Forschungsprojekt ENERWAG
des Bundeswirtschaftsministeriums
und des Deutschen Vereins des Gasund Wasserfachs (DVGW) beleuchtet
Energie-Einsparpotenziale durch op
timierte Betriebsweise der Pumpen
und verbessertes Brunnenmanage
ment. Das ist nur möglich mit moder
ner Mess-, Steuer- und Regelungs
technik und der Erfassung der Daten.
Die Versorger in MV haben diese ge
nau auf dem Radar.
Alles an die Zentrale
„Visualisieren, alarmieren, archivie
ren und auswerten.“ So fasst Eckhard

Eckhard Bomball (r.) und Prozessingenieur Remo Borgwardt im Zentralen Prozessleitstand des Zweckverbandes Grevesmühlen.
Der Arbeitsplatz mag unscheinbar wirken – die Server für die digitale Technik stehen an anderer Stelle, die Daten laufen aber hier
zusammen und die Mitarbeiter können sie von überall mobil abfragen. 
Foto: SPREE-PR/Galda

Bomball vom Zweckverband Greves
mühlen die Arbeit im dortigen Zen
tralen Prozessleitstand zusammen.
Per Fernwirktechnik an Wasserwer
ken, Pumpen, Druckstationen, Kläran
lagen etc. laufen wichtige Daten zen
tral auf. „In Tabellen hintereinander
weg nützen sie natürlich nicht viel,
erst wenn wir in grafischen Prozess
bildern Kurven oder ähnliches vorlie
gen haben, lassen sich die Werte auf
einen Blick erkennen und vergleichen“,
erklärt der Verbandschef. „Darum

kümmern sich unsere beiden Verfah
renstechniker, die die Prozesse ken
nen, erkennen und einordnen können.“
Konkret: Wenn z. B. eine Pumpe aus
geht, fällt es sofort auf. „Lange be
vor unsere Kunden möglicherweise
Auswirkungen spüren würden, mer
ken wir, wenn etwas nicht rund läuft
und können früh reagieren.“ Mit der
exakten Übersicht über die tages- ja
eigentlich minutenaktuellen Abläufe
ist die Arbeit des Zentralen Prozess
leitstandes nicht hinreichend be

schrieben. Die vorliegenden Daten
ermöglichen den Fachleuten eine be
darfsgerechte Auswertung, um zum
Beispiel Anlagenleistungen zu verglei
chen, den Verbrauch von Betriebsmit
teln aufzuzeigen oder den Energiever
brauch darzulegen. Sie sind also eine
wichtige Basis, den Betrieb effizienter
zu machen und Grundlage für Investi
tionsentscheidungen.
Gewusst wo und was
Frank Lehmann, Geschäftsführer des
Zweckverbands KÜHLUNG, hebt die
Bedeutung des Geografischen In
formationssystems hervor. „In der
Datenbannk sind aktuelle Informatio
nen zu Straßen und Gebäuden, aber
auch zu den Ver- und Entsorgungsnet
zen enthalten. Auf diese Informatio
nen greifen die Mitarbeiter sowohl in
der Verwaltung als auch über mobile
Verbindungen direkt vor Ort zurück.“
Die Vorteile liegen auf der Hand. An
ders als früher, als große, mehrfach
gefaltete Karten ausgeklappt und Ord
ner zusammengesucht werden muss
ten, können die Fachleute heute so
wohl im regulären Betrieb als auch im
Schadensfall schnell an der richtigen
Stelle und effektiv arbeiten.
Eine App für die Zähler-Zahlen

So können sich die Mitarbeiter den Hafen von Kühlungsborn im Geografischen Informationssystem
Fotomontage: SPREE-PR
anschauen. Den Verlauf der Leitungen sehen sie auf einen Blick.

nicht nur mit ihren Werkzeugkoffern,
sondern auch mit Smartphone ausge
stattet zu den Kunden. Per App wird
nämlich der gesamte Vorgang doku
mentiert. Zählernummer und -stand
werden bestätigt, der neue Zähler
wird erfasst, der Kunde unterschreibt
direkt auf dem Display. Adieu Zettel
wirtschaft auch hier.

Die digitale Technik macht auch vor
den Wasserzählern nicht halt. So fah
ren in vielen Verbänden die Monteure

Foto: WAZV

Kleines, aber intelligentes
Gerät mit nützlicher App.

Fazit
Moderne Technik und innovative Ver
fahren sind der Schlüssel für die op
timale Ver- und Entsorgung. Die kom
munalen Wasserversorger in MV
haben das erkannt und setzen die
verfügbaren Mittel ein. So sichern
sie die zuverlässige Ver- und Entsor
gung auf hohem Niveau, zu stabilen
Preisen und leisten ihren Beitrag zum
Umweltschutz.
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Hunde unterstützen Rettungsschwimmer bei ihrer Arbeit
Wer an Baywatch denkt, hat sicher gleich das Bild von Rettungsschwimmern mit ihren Bojen vor
Augen. Auf ein ganz anderes Hilfsmittel setzt Peter Szibor. Er hat
seine Neufundländer-Hündin dabei, wenn er über die Sicherheit
der Badegäste in Grevesmühlen
am Ploggensee oder in Ahlbeck
an der Ostsee wacht.
Wie es dazu kam? „Ende der 1990erJahre hatten wir unsere erste Neu
fund
länder-Hündin. Unsere Kinder
waren da noch klein und sind auf und
mit ihr geschwommen und haben sich
durchs Wasser ziehen lassen“, erin
nert sich Peter Szibor. So sei ihm der
Gedanke gekommen, den Spaß des
Hundes am Element aufzugreifen und
die Ausbildung ernsthaft anzugehen.
Selbst die erste Reaktion von befreun
deten Rettungsschwimmern, ob er in
seiner Kindheit zu viel Indianerfilme ge
sehen habe, brachte ihn nicht von sei
nem Ziel ab, lacht Peter Szibor. Seine
eigenen Grundlagen waren für das Vor
haben ebenfalls gut. „Als Junge war
ich Leistungsschwimmer, später Tau
cher und dafür musste man Rettungs
schwimmer sein …“

Landseer-Hündin Nala war der erste geprüfte Wasserrettungshund in MV. Jetzt ist sie im wohlverdienten Ruhestand. Im Einsatz tragen
Rettungshunde immer eine Weste, an der sich Rettungsschwimmer und/oder Ertrinkende festhalten und an Land oder zum Boot gezogen
werden können.
Fotos (2): Inke Valentin

Anstrengende Prüfung
für das Diplom
Etliche Übungsstunden, Tests und
Prüfungen müssen Hund und Herr
chen absolvieren, bevor sie das offi
zielle Diplom erhalten. „In Welpen- und
Junghundestunden werden die Grund
lagen entwickelt. Bei der Begleithunde
prüfung ist auch ein Wesenstest dabei.
Die Hunde sollten ja freundlich und ge
duldig sein. Die Wasserarbeit beginnt
parallel“, erzählt der 56-Jährige. Der
Abschluss zum Wasserrettungshund
enthält in Blöcken: Unterordnung Land,
Ausdauerschwimmen über 10 Minuten
und mindestens 200 Meter, einen Drei
eckskurs im Wasser und schließlich das
Retten sowohl von Land als auch vom
Boot. „Das ist sowohl für Hund als auch
Herrchen echt anstrengend“, weiß Pe
ter Szibor. Seine jetzige Hündin Ella hat
die Prüfung mit Bravour bestanden. Ih
rem Herrchen merkt man den Stolz da
rauf und überhaupt auf seine treue, tie
rische Gefährtin deutlich an. Und das
große schwarze Fellknäuel erobert die
Herzen der Badegäste sowohl am Steg
als auch am Strand im Flug.
2012 wurde in Grevesmühlen die
DRK-Wasserwacht gegründet. Seit
dem gehören neben Peter Szibor auch
weitere Mitstreiter und ihre Hunde

Blinde und kleine Kurgäste in Boltenhagen können durch den
Einsatz der Wasserrettungshunde das Wasser entdecken und
Selbstvertrauen tanken.
Foto: privat

zur Crew der Rettungsschwimmer.
Das Freibad am Ploggensee mit Steg
anlage und kleinem Bootsanleger bie
tet ihnen beste Voraussetzungen fürs
Training und zugleich sind sie hier als
Rettungsschwimmer tätig. „Dem Bol
tenhagener Aura-Hotel, das unser
erster Heimathafen war, sind wir auch
treu geblieben. Dort und in der Mut
ter-Kind-Klinik schwimmen wir regel
mäßig mit Gästen. Das sind immer
wieder beeindruckende Erfahrungen.
Unsere Hunde geben den blinden Men
schen und den kleinen Kur-Patienten
Sicherheit“, sagt Peter Szibor. Er lebt
heute in Arpshagen, einem kleinen
Dorf bei Klütz. Seiner Heimat Usedom
ist er aber weiter verbunden. Eine Wo

che seines Sommerurlaubes schiebt
der Autoverkäufer Dienst am Haupt
turm des Ahlbecker Strandes.
	Weitere Infos:
Wer die Hunde und
ihre Besitzer mal treffen
möchte oder mehr über
die Ausbildung und
Möglichkeiten wissen
möchte, ist hier genau richtig:
DRK Kreisverband
Nordwestmecklenburg e. V.
Pelzerstraße 15
23936 Grevesmühlen
Tel. 03881 75950
E-Mail: info@drk-nwm.de

Die Neufundländerin Ella hört perfekt auf die Wasserkommandos
wie „gerade“, „kreisen“, „an Land“ oder „zum Boot“.

Was macht einen guten
Wasser-Rettungshund aus?
Gutmütig sollte er sein. Die Reizschwelle sollte hoch liegen, an vollen
Badestellen mit etwas Lärm und Hektik sollte er schließlich trotzdem
ausgeglichen und nicht so leicht abzulenken sein.
Zu speziellen Rassen, die früher mal extra für den Einsatz im Wasser
gezüchtet wurden, um zum Beispiel Fischern bei ihrer Arbeit zu hel
fen, zählen Neufundländer und Landseer. Sie bringen gute Vorausset
zungen mit, weil das unter der Oberwolle liegende Unterfell etwas
fettig ist und das Wasser daher nicht so leicht durchkommt. Auch
ihre P foten sind besonders, sie sind nämlich schön breit und haben
Schwimmhäute. Das sorgt für guten Vortrieb beim Schwimmen. Zu
leicht dürfen die Hunde natürlich nicht sein, 35+ Kilogramm, damit sie
Menschen im Wasser ziehen können.

Gut überwacht
Vielleicht sind sie Ihnen schon einmal aufgefallen: Rohre, die – wie
hier auf dem Foto aus Bansin – abseits des Weges ein Stück aus der
Erde ragen. Das sind sogenannte
Grundwassermessstellen.

unter Meeresniveau sinkt. „Andern
falls würde das Wasser der Ostsee
vereinfacht gesagt über das Grund
wasser schwappen und es buchstäb
lich versalzen.“

„Sie dienen zur Überwachung des
Grundwassers“, erläutert Wasser
meister Holger Röpert. Das ist eine
wichtige Aufgabe zur nachhaltigen
Bewirtschaftung der Trinkwasser
ressourcen. Denn die 40 Brunnen des
Zweckverbandes können nicht unend
lich aus dem Grundwasser schöpfen.
„Wie viel Grundwasser sie fördern
dürfen, ist in der wasserrechtlichen
Erlaubnis festgelegt.“ Diese Grenze
nicht zu überschreiten ist wichtig,
damit der Grundwasserspiegel nicht

Rund 125 Messstellen hat der Ver
band für das Grundwasser-Monitoring
inzwischen auf der Insel in die Erde
gebracht. „Sie sind an jeder Wasser
fassung gesetzlich vorgeschrieben.“
Jede Messstelle wird zweimal pro
Monat in Augenschein genommen.
„Unser Blick richtet sich dann auf den
Wasserstand, die Temperatur und die
Leitfähigkeit, also den Salzgehalt, des
Grundwassers.“ Im Ergebnis zeichnen
die einzelnen Werte für den Fachmann
ein klares Bild vom Grundwasserstand
und damit einhergehend von
der Versorgungssicherheit
im Verbandsgebiet. Die vor
gegebenen Mengen einzu
halten, ist für eine Touris
tenhochburg wie die Insel
Usedom eine große Heraus
forderung. Daraus macht
Holger Röpert keinen Hehl.
„Nicht zuletzt helfen uns
dabei auch die beiden Trink
wasserüberleitungen von
den Wasserwerken in Lod
mannshagen und Wolgast.“

3.000 prüfende Blicke im Jahr

Die Grundwasser
messstellen ragen
bis zu 50 Meter tief
in die Erde.

INFORMATIONEN VON

Als Fachkraft

13.000 Kunden minus 11.100 Rückmel Abschläge für das Folgejahr ergeben. In
dungen sind gleich ein großes Danke rund 1.800 Fällen wurde der Jahresver
schön. Und zwar an alle Grundstücks brauch aufgrund fehlender Rückmeldun
eigentümer, die zum Jahresanfang der gen geschätzt. „Insgesamt betrachtet
Aufforderung des Verbands nachge ist die Rücklaufquote im Vergleich zum
kommen sind und die Zählerstände ihrer Vorjahr aber gestiegen.“
Haupt- und Gartenwasserzähler über
mittelt haben. „Mehr als 5.100 Kunden
meldeten uns ihre Daten über die Ab
lesekarte oder am Telefon“, resü
k. A.
mierte Abrechnungschef Dirk
13,8 %
Suckow. An zweiter Stelle
folgte das Kundenportal.
Kundenportal
„Dieser Anteil nimmt
Jahr für Jahr zu.“ Dies
30 % *
mal tippten ungefähr
3.900 Kunden die Zahlen
Ablesekarte /
online ein. Gut 2.100 Kun
Telefon
den entschieden sich für
E-Mail / Fax
39,2 %
eine E-Mail oder ein Fax.
16,6 %
Die Zählerstände sind be
kanntlich die Basis für eine ver
brauchsgenaue Jahresrechnung,
Grafik: SPREE-PR
aus der sich dann auch die monatlichen
* Abweichung von 100 % ist rundungsbedingt
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Zweckverband sichert Fachkräftebedarf
mit eigenen Auszubildenden

durchstarten

Die gestiegenen Anforderungen erschwerten es auch, auf Quereinsteiger, zum Beispiel
aus dem Tiefbau oder dem Sanitärbereich, zurückzugreifen. „Fachkräfte mit LKWFührerschein zu bekommen, ist fast aussichtslos“, ergänzt Manfred Schultz.
Zudem hätten Bewerber auf der Suche nach einem Job heute viel mehr
Auswahlmöglichkeiten als vor ein paar Jahren.

Der Fachkräftemangel in technischen Berufen – er geht auch am
Zweckverband nicht spurlos vorüber. Um dem entgegenzuwirken, bildet der Verband seinen Nachwuchs selbst aus. Davon
profitieren vor allem die Teams der Wasserversorgungsund Abwassertechnik. Hier sind Fachkräfte besonders
gefragt. Und rar.

Für den Zweckverband ist die Ausbildung eigener Fachkräfte
daher eine unverzichtbare Investition in die Zukunft. Ein An
liegen, das sich auch in den Rahmenbedingungen wider
spiegelt. Und dazu gehört weit mehr als eine tarifliche
Bezahlung. „Wir unterstützen die Auszubildenden zum
Beispiel auch finanziell, indem wir ihnen Fahrt- und
Unterbringungskosten erstatten und Arbeitskleidung
zur Verfügung stellen“, betont Manfred Schultz. Für
einen Ausbildungsvertrag müssen aber auch auf
Schulabgängerseite die Voraussetzungen stimmen.
Häufig hapere es jedoch an den Noten in Mathe,
Physik, Chemie und Biologie, bedauern beide.
„Jeder, der nach erfolgreicher Ausbildung bei uns im
Unternehmen bleibt, ist für uns ein großer Gewinn.“
Auf diesem Wege konnte der Verband zuletzt gleich
drei neue Mitarbeiter einstellen: Tom Weichbrodt
und Enrico Eichhorst als Fachkräfte für Wasserver
sorgungstechnik und Alexander Wahls als Fachkraft für
Abwassertechnik. Jetzt wartet Manfred Schultz schon
darauf, dass Albert Wirth seine Ausbildung erfolgreich
beendet. Die nächste frei Stelle ist bereits da.

Thomas Schnaak und Manfred Schultz können sich noch
gut an Zeiten erinnern, in denen Bewerbungen auf Stel
lenangebote oder Ausbildungsplätze stapelweise beim
Zweckverband eingingen. Thomas Schnaak leitet die
Abteilung Trinkwasserversorgung, Manfred Schultz
den Bereich Abwasser. Beide arbeiten seit vielen Jah
ren im Verband und haben die Veränderungen haut
nah mitbekommen. „In den Jahren von 1993 bis 2010
mussten wir uns um Fachkräfte keine Sorgen machen.
Dann machte sich der demografische Wandel auch
bei uns bemerkbar“, berichtet Manfred Schultz. Inzwi
schen lassen sich eingehende Bewerbungen oftmals an
einer Hand abzählen.
Eine Vier in Chemie geht nicht
Dieser Entwicklung gegenüber stehen etliche Fachkräfte,
die über kurz oder lang aus Altersgründen ausscheiden. Allein
in der Abteilung von Thomas Schnaak werden in den kommen
den vier Jahren vier Mitarbeiter in Rente gehen.
Die Schwierigkeit, Nachfolger zu finden, hat nach Ansicht der beiden
Bereichsleiter verschiedene Ursachen. Der demografische Wandel sei
dabei nur eine. „Auch die Berufsbilder haben sich sehr verändert. Sie sind
mit den Jahren viel anspruchsvoller und technischer geworden.“ Standen frü
her vor allem handwerkliche Fertigkeiten im Mittelpunkt, spielen heute auch tech
nische und chemische Kenntnisse und analytische Fähigkeiten eine große Rolle. „Sich mit
einer Vier in Chemie zu bewerben, war früher machbar, jetzt nicht mehr“, so Thomas Schnaak.

1 Bevor Alexander Wahls, Fachkraft für Abwassertech
nik, das Aggregat an der Kläranlage Zinnowitz warten
kann, muss er das Rührwerk aus dem Belebungsbecken
ziehen. 2 Defekte Hydranten wechseln – auch das gehört als
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik zu den Aufgaben von
Tom Weichbrodt. 3 Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik bedie
nen und überwachen auch sämtliche Anlagen, die Wasser fördern, aufbe
reiten oder weiterleiten. Hier hat Enrico Eichhorst das Wasserwerk Garz im Blick.
Fotos (3): ZV Usedom

Spuren eines Sommers
Der Rekordsommer des vergangenen Jahres ist an den Brunnen des
Zweckverbands nicht spurlos vorübergegangen. Hinterlassen hat er
rostbraune Ablagerungen an Pumpen und Brunnenfiltern. Für die
zuständigen Mitarbeiter hieß das:
Auf zur Vorbereitung auf die Saison 2019.
Die Pumpen, die sie aus den insge
samt 14 Brunnen der Wasserfassun
gen Ahlbeck, Gothen und Zirowberg
bauten, mussten gereinigt und regene
riert werden. „Das sind die Spuren des
letzten Sommers“, sagt Wassermeister
Holger Röpert. Verursacht hat sie der
hohe Wasserverbrauch. Werden in ei
nem Durchschnittssommer täglich rund
14.000 Kubikmeter Wasser auf der Insel
benötigt, waren es im vergangenen Jahr
rund 17.000 Kubikmeter. Je mehr Grund
wasser gefördert wird, umso mehr

Eisenablagerung bringt das mit sich.
Grundwasser enthält von Natur aus
gelöstes Eisen. Denn: Eisen ist ein na
türlicher Bestandteil von Böden. In Ver
bindung mit Sauerstoff oxidiert es und
bildet bräunliche Partikel. „Diese Rost
flocken lösen sich im Wasser nicht auf
und bleiben an den Pumpen und Filtern
hängen.“ Im Ergebnis verlieren die Anla
gen an Leistung. „Bei gleichem Energie
verbrauch wird dann weniger Wasser
gefördert.“ Um das zu verhindern, wer

Wie kommt das Wasser aufs

den die Pumpen und Brunnenfilter regel
mäßig gereinigt. Bei den 30 bis 40 Me
ter tiefen Brunnenfiltern macht sich eine
externe Firma mit Hochdruck an die Ar
beit. Die Pumpen indes werden von den
Fachkräften des Zweckverbandes zer
legt und gereinigt. Die Trinkwasserver
sorgung ist in dieser Zeit nicht einge
schränkt. „Wir haben diese Arbeiten
vor Saisonbeginn erledigt. In dieser Zeit
konnten andere Wasserfassungen den
Bedarf problemlos ausgleichen.“

Die Brunnenpumpen vor der Reinigung ...

… und danach.

Der Herr der
Baustellen sagt
„tschüss“

Eine unverzichtbare Investition in die Zukunft

Foto: SPREE PR/Kuska

Auf Sie ist Verlass!

VER- UND ENTSORGER

Fotos (2): ZV Usedom

Feste, Märkte, Konzerte, Festivals – die Insel Usedom hat im
Sommer unzählige Veranstaltungen unter freiem Himmel
zu bieten. Klar wird auch an
diesen Orten Wasser benötigt.
Doch wie kommt es dorthin? Die
Wasserzeitung fragte bei Mario
Tessmer, Leiter des Anschlusswesens, nach.
Seine Antwort: „Über ein Standrohr,
das an einem Hydranten befestigt
wird.“ So kurz sich diese Frage rein
technisch auch beant
worten lässt, verber
gen sich dahinter um
fangreiche Maßgaben.
Denn auch bei einer mobi
len Versorgung muss das
Trinkwasser den strengen
wasserrechtlichen Qualitäts

vorgaben entsprechen. „In erster Linie
muss es natürlich frei von Keimen und
Bakterien sein.“
Wer eine entsprechende Veranstaltung
plant, sollte sich mindestens 20 Tage vor
Beginn mit dem Zweckverband in Ver
bindung setzen – „am besten mit einer
Mail an info@zv-usedom.de“. Denn:
„Es dürfen nur Standrohre von uns ver
wendet werden.“ Bevor sie aus
gegeben werden, muss der
Verband an den betreffenden
Hydranten eine Wasserprobe
entnehmen. Diese wird dann
in einem Labor in Greifswald
untersucht. „Erst wenn da
ran nichts zu beanstanden

Fotos (2): SPREE-PR/Archiv
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Mario
Tessmer

ist, dürfen wir das Standrohr aufstel
len.“ Die Veranstalter sind außerdem
verpflichtet, Rohre zu verwenden, die
ausdrücklich für die Trinkwasserver
sorgung zugelassen sind, und diese
vor Sonne und unbefugten Zugriffen
zu schützen.
Das anfallende Wasser muss natür
lich auch entsorgt werden. Das ob
liegt satzungsgemäß ebenfalls dem
Zweckverband, betont Mario Tess
mer. „Veranstalter dürfen die Ab
wasserentsorgung nicht an Dritte
übergeben.“

Die Arbeitstage sind gezählt: Wenn sie den Maulwurf erreicht haben,
beginnt für Dietmar Sittig der Ruhestand.
Foto: SPREE PR/Kuska

24 Jahre lang plante und koordinierte Dietmar Sittig Bauvorhaben
des Zweckverbands. Insgesamt
kommt er sogar auf 28 Jahre im
Verband. Jetzt heißt es Abschied
nehmen. In wenigen Wochen ist es
Zeit für den Ruhestand.
Ein Maßband, mit dem er die letzten
Berufstage zählt, das ist seine Sache
nicht. Dietmar Sittigs Zeitenwende
markiert ein kleiner Gummi-Maulwurf
auf einem Roller, der am Wandkalender
auf dem letzten Arbeitstag Anfang Juni
parkt. Dietmar Sittig blickt pragmatisch
auf diesen Tag. „Das ist so wie mit der
Kindheit: Eines Tages schließt man sie
ab – und dann ist Platz für Neues.“
Mitarbeiter der ersten Stunde
45 Arbeitsjahre liegen hinter ihm, 28
davon im Verband. Zu DDR-Zeiten
sorgte der gelernte Elektrotechniker
für die Stromerzeugung und -ableitung
im Kernkraftwerk Lubmin und später
im Energiekombinat Nord. Ab Mitte der
1980er-Jahre bereitete Dietmar Sittig
für das Unternehmen Erdöl-Erdgas
Grimmen die Erdgasförderung auf Use
dom vor. Nach der Wende beginnt –
wie für viele – ein neues berufliches
Kapitel. „Ich hatte eigentlich schon ein
Vorstellungsgespräch in Hamburg. Zu
fällig hörte ich dann aber von offenen

Stellen bei der Nordwasser GmbH, aus
der 1993 dann der Zweckverband her
vorging.“ Die Zusage bedeutet auch: Er
kann auf „seiner“ Insel – hier lebt er
seit 1965 – bleiben.
Jeder Ort eine Erinnerung
Damals gibt es im Wasser- und Ab
wasserbereich überall großen Nach
holbedarf. „Diese Fülle an Projekten
wird so nie wieder kommen.“ Beson
ders spannend sei der Bau der Abwas
serüberleitungen zur Kläranlage nach
Swinemünde und der Bau des Wasser
werkes am Jägersberg in Ahlbeck ge
wesen. Auch wenn es um das Verlegen
von Trink- und Abwasserleitungen geht,
gibt es kaum einen Ort auf der Insel, an
dem er keine Baumaßnahme begleitet
hat. „Allein in der Gemeinde Herings
dorf ist es fast jede erneuerte Straße.“
Insgesamt, so schätzt Dietmar Sittig,
betreute er seit 1995 Bauvorhaben des
Verbandes in Höhe von rund 50 Millio
nen Euro. Seine letzten großen Pro
jekte – die Erweiterung der Kläranlage
Zinnowitz und die 2. Abwasserüberlei
tung von Peenemünde-Karlshagen zur
Kläranlage Wolgast – führt nun sein
Nachfolger Robert Nolda weiter.
Und wie wird der Alltag nach dem
7. Juni aussehen? „Dann werde ich mir
viel Zeit für Sport und Bewegung neh
men und das Leben genießen.“

KURZER DRAHT

Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung 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 53155
info@zv-usedom.de
www. zv-usedom.de

Havariedienst: 038375 530
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Was der Flughafen BER für Berlin, das ist die „Gorch Fock“ für
die Bundesmarine. Der 1958
vom Stapel gelaufene Stolz der
Flotte, der von 1963 bis zur
Einführung des Euro sogar den
10-Mark-Schein zierte, ist ein
Millionengrab geworden. Doch
ähnlich wie der Hauptstadt
airport soll das als Botschafter
Deutschlands bekannt gewordene Segelschulschiff eine Zukunft haben. Der als Bark getakelte Dreimaster soll zurück
aufs Meer und wieder seinen
Aufgaben nachkommen.

AM, IM UND AUF DEM WASSER
zehn Millionen Euro. So viel sollte
ursprünglich auch die Sanierung ihrer
25 Jahre jüngeren Schwester kos
ten. Für die flossen bis Januar bereits
69 Millionen Euro. Gegenwärtig
verhandelt Stralsund mit dem
Trägerverein des am Ozeaneum
vor Anker liegenden Museums
schiffes. Die Stadt würde das Schiff,
das beim „Einlaufen“ im alten Hei
mathafen 2003 wieder seinen alten
Namen „Gorch Fock“ zurückerhielt,
gerne kaufen, um dessen Zukunft zu
sichern. Die Millionen für die Restau
rierung allein aufzubringen, wäre für
den Verein unmöglich. Die Eintritts
gelder von rund 60.000 Besuchern im
Jahr, die Erlöse aus Vermietungen für
private Feierlichkeiten oder Firmen
events, aus Führungen, Bordgastro
nomie, dem Heiraten an Deck oder
im Kapitänssalon, der Knotenschule
oder dem Rigg-Training (Aufentern
bis zur Mars-Saling des Großmastes)
reichen gerade so für den Unterhalt.

Segelschulschiffe
sollen wieder segeln
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haben ihre vier Schleusen vor al
lem in den Sommermonaten um
fangreichen Sportboot verkehr
zu bewältigen. Die Schleuse
Diemitz passieren jährlich über
4.000 Sportboote.
	w ww.mvp.de/mueritzhavel-wasserstrasse

Schleuse Diemitz

h

scheidend verändert. Die 32 Kilometer
lange Bundeswasserstraße verbindet
die Müritz-Elde-Wasser
straße mit
der Oberen-Havel-Wasserstraße. Sie
dient ausschließlich der Freizeitschiff
fahrt. Auf Grund ihrer Lage zwischen
der Mecklenburgischen Seenplatte
und den Mecklenburger Kleinseen

S

/ B o rt

Die zwischen 1831 und 1836
angelegte Müritz-Havel-Was
serstraße (MHW) wurde mit
dem Bau des Mirower Kanals
1935/36 in ihrem Lauf ent

Foto: SPREE-PR / Borth
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Die MHW

Die Stralsunder
„Gorch Fock” soll
wieder segeln.

Fot

EE

hnen
Blaue Autoba

www.gorchfock1.de
22. bis 26. Mai –
www.stralsundersegelwoche.org
23. bis 26. Mai –
www.hafentage-stralsund.de
5. Juni – Tag der Bundeswehr
25. bis 28. Juli –
www.wallensteintage.de

Seit mehr als 700 Jahren ma
chen Schiffe im Greifswalder
Stadthafen fest. Der ist heute
mit über 50 Ewern, Tjalken,
Kuttern, Zeesbooten, Quatzen,
Schleppern, Barkassen und an
deren maritimen Oldtimern der
größte Museumshafen Deutsch
lands. Die Hansestadt erinnert
damit an die Blütezeit der Segel
schifffahrt Mitte des 19. Jahr
hunderts. Hinweis
tafeln vor
den Schiffen informieren über
Schiffstyp, Baujahr und Ge
schichte. Schwimmen
de Aus
stellungsstücke wie die „Hanna
Marie“, „Vorpommern“, Hoff
nung“ und „Christian Müther“
gehen noch auf Fahrt und neh
men Gäste für einen Segeltörn
an Bord.
	Buchungsanfragen:
03834 85361381
stadtfuehrungen@
greifswald-marketing.de
Andere wurden zu Restaurant
schiffen umgebaut.
PR

Der nach dem Hamburger Fischer
sohn und Marineschriftsteller Jo
hann Wilhelm Kinau – Pseudonym
Gorch Fock – benannte Segler ist
ein neueres Schwesternschiff zu
sechs anderen baugleichen Segel
schulschiffen. Während drei eben
falls der Ausbildung von Marine
nachwuchs in den USA, Rumänien
und Portugal dienen, wurde ein
viertes 1947 mit Munition bela
den in der Ostsee versenkt. Die
Nummer eins, 1933 in Dienst ge
stellt, liegt heute im Stralsun
der Hafen vor Anker. Nach
ihrer Versenkung 1945 im
Strelasund und ihrer Ber
gung 1947 und Instand
setzung segelte sie
als Reparationsleis
tung unter dem Na
men „Towarischtsch“
für die Sowjetunion
und nach deren
Auflösung für die
Ukraine. Seit 1999
gehört der mari
time Oldtimer
dem Verein TallShip-Friends, der
das nicht seetüch
tige Schiff als Mu
seum betreibt und die alte
Dame auch gern wieder zum
Segeln bringen würde. Der In
vestitionsaufwand liegt nach ers
ten Schätzungen (noch) unter

WASSERZEITUNG

Im Museumshafen

Die 119 Jahre alte „MS Stubnitz“,
ein Dampfer-Urgestein, pendelt
bis Oktober mittwochs bis sonn
tags hinaus auf den Bodden und
zurück (14 Euro). In Wieck können
Besucher von Bord gehen und das
kleine Fischerdorf sowie die Klos
terruine Eldena erkunden.
Betrieben wird der Museums
hafen von einem 1991 gegrün
deten Verein. Der setzte sich
u. a. für den Denkmalschutz der
letzten Greifswalder Bootswerft
ein. Sie wird heute von einem
Werft
verein als Museum und
„Selbsthilfewerkstatt“ für alte
Schiffe betrieben.
Während des Fischerfestes Gaf
felrigg am dritten Juli-Wochen
ende präsentieren die Mann
schaften ihre Schiffe bei einer
gemeinsamen Ausfahrt.
Jeden ersten Donnerstag im Mo
nat gibt es ab 16 Uhr eine öffent
liche Hafenführung. Treffpunkt
Hafenmeisterei am Fangenturm.
Sie führt auch zur Bootswerft.
Spende: 2,50 Euro.
	w ww.museumshafengreifswald.de
	w ww.museumswerftgreifswald.de
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Ein leichtes Rauschen, starkes
Tosen, zartes Plätschern. Weiße
Spitzen, spiegelglatte See, aufgetürmtes Wasser, das Boote zum
Schaukeln bringt. Auch unsere
Nord- und Ostsee bezaubern immer wieder in ihrer Vielfalt. Doch
wie entstehen eigentlich Wellen
und welche Arten gibt es? Die
Wasserzeitung traf Prof. Dr.-Ing.
Mathias 
Paschen, Inhaber des
Lehrstuhls Meerestechnik an
der Universität Rostock, zum Gespräch.
In umfangreichen Formeln, die Para
meter wie Höhe bzw. Amplitude,
Länge, Wassertiefe und Zeit beinhal
ten, lassen sich Wellen theoretisch
festzurren. Man kann sie hinsichtlich
Geschwindigkeit oder Frequenz be
schreiben. Wir wollten es aber für den
Laien verständlich versuchen. „Ver
einfacht gesagt kann man die Wellen
einteilen in Ober flächenwellen und
Gezeitenwellen. Dazu kommen Son
derformen wie Tsunamis und Freak-
Wellen“, erläutert der Fachmann.
Die Gezeitenwellen folgen dem Zu
sammenspiel von Sonne, Mond und
Erde. Wir nehmen sie durch die Tide
wahr, Ebbe und Flut folgen einem fes
ten zeitlichen Rhythmus. Bei Flut lässt
sich in Flussmündungen beobachten,
dass sich die Strömungsrichtung der
Flüsse umkehrt.

Immer wieder ein faszinierendes Schauspiel, wenn die Wellen auf den Strand treffen.

1

3

Wellen

Wind wirkt auf Oberfläche
Gründlicher beleuchten wollen wir die
vielfältigen Oberflächenwellen. „Diese
entstehen durch die Einwirkung des
Windes“, so Prof. Paschen. Genauer:
„Zwischen der sich bewegenden Luft
und der vorerst glatten Wasseroberflä
che entstehen Schubspannungen. Ver
einfacht gesagt: Die Luft reibt sich an
der Wasseroberfläche.“

2

Wind

Foto: SPREE-PR / Galda

„Die Luft schiebt anfänglich nur
wenige Wasserpartikel zu einem ganz
kleinen Wellenberg von wenigen
Millimetern Höhe zusammen. Die
nachfolgenden Luftmengen treffen
jetzt bereits auf eine etwas rauere,
also gekräuselte, Oberfläche.“

Lehrstuhl für Meerestechnik
an der Universität Rostock
Mathias Paschen
Foto: SPREE-PR / Galda

1968 – 2018: 50 Jahre Lehrstuhl
1968 wurde der Lehrstuhl für Fischerei
technik gegründet. Aus diesem ging 1992
der heutige Lehrstuhl für Meerestechnik
hervor, den seitdem Prof. Dr.-Ing. habil.
Mathias Paschen innehat. Der gebürtige
Rostocker (1953) studierte Schiffs- und
Fischereitechnik an der Uni Rostock. 1978
nahm er die Tätigkeit als wissenschaft
licher Assistent auf, 1982 promovierte er
zum Dr.-Ing. 1990 erfolgte die Habilitation,
1991 forschte Mathias Paschen mehrere
Monate im norwegischen Bergen, bevor
er 1992 Universitätsprofessor und Leiter
des Lehrstuhls Meerestechnik wurde.

Weil das langjährige Domizil in der Ros
tocker Albert-Einstein-Straße nun seiner
dringenden Sanierung unterzogen wird,
zogen die Mitarbeiter Anfang März um
in das Übergangsquartier im Justus-vonLiebig-Weg 2.
	Kontakt:
Universität Rostock
Fakultät für Maschinenbau
und Schiffstechnik
Lehrstuhl für Meerestechnik
Oskar-Kellner-Institut
Justus-von-Liebig-Weg 2
18059 Rostock
Tel. 0381 498-9231
www.lmt.uni-rostock.de

„Nach und nach entstehen dadurch
immer größere Wellen.
Diese Wellen sind durch ihre Länge
und Höhe charakterisiert.
Wir sprechen von Schwerewellen.
Typischerweise ist die Höhe im
Verhältnis zur Länge klein.“

„Bei abnehmender Wassertiefe
werden die Wasserteilchen am
Meeresboden stärker gebremst
als die höher liegenden.
Die oberen werden also schneller,
die Wellen brechen schließlich.“

Tsunami

Monsterwellen

Diese besondere Ringwellen
Form der Wellen
kann bei Erd- und
Beben
Seebeben ent
stehen. Durch
den Beben-Im
puls
werden
schlagartig rie
sige Mengen Wasser in Bewegung gesetzt. Die
Welle ist dabei zwar flach, aber extrem lang.
In Küstennähe bricht sie wie oben beschrieben,
allerdings nicht durch verhältnismäßig kleine

Kämme, sondern die gewaltigen Massen türmen
sich auf zu einer hohen Wasserwand, die dann
aufs Land trifft.
Wenn der Radius größer wird, nimmt die Energie
dichte der Welle ab. Das heißt, je weiter weg der
Punkt ist, auf den die Tsunamiwelle trifft, um so
weniger Energie enthält sie je Meter Breite, sie ist
dort also weniger gefährlich.

Mochte man die Erzählungen früher für See
mannsgarn halten, beweisen Satellitenauf
nahmen aus jüngerer Zeit, dass aus normalen
Oberflächenwellen ungewöhnlich hohe (Mons
ter-)Wellen entstehen können. „Die statistische
Jahrhundertwelle in der Nordsee misst 31 Me
ter“, weiß Prof. M
 athias Paschen. Zum Vergleich:
Der mittlere Turm des Rostocker Rathauses ist
30 Meter hoch. In der Seemannssprache ist eine
sehr hohe W
 elle übrigens ein „Kaventsmann“.
Heute steht ein Kaventsmann umgangssprachlich
für etwas sehr Großes.
31 m
30 m

0m
Foto: SPREE-PR / Galda
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„Nun will der Lenz uns grüßen, von
Mittag weht es lau; aus allen Wie
sen sprießen die Blumen rot und
blau.“ Die Gedanken haben unwillkür
lich das alte Volkslied im Kopf, als der
Weg sein Ziel, eine kleine Stichstraße
in Neu-Sallenthin, erreicht. Was für ein
Frühlingstag! Lothar Wilke strahlt. Er
steht neben seinem Aprikosenbaum, in
der warmen Nachmittagsaprilsonne,
und schaut zu, wie sich unzählige Bie
nen an den weißen Blüten laben. „Sie
sammeln jetzt Pollen und Nektar für
die Königin, die Bienenmaden und die
Jungbienen, um starke Völker auf
zubauen.“ Denn: Während ein Bie
nenvolk im Winter nur aus etwa
10.000 Tieren besteht, wächst es
bis zum Sommer auf bis zu 60.000 Bie
nen heran. „Ungefähr 2.000 Eier legt
eine Bienenkönigin am Tag.“

Neu Sallenthin, ein Ortsteil der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf
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Lothar Wilke ist Imker
aus Leidenschaft. Sein
Garten hält für Bienen
viele Blüten bereit.
Foto: SPREE PR/Kuska

VON USEDOM
Die Bienensaison hat begonnen /
Lothar Wilke ist einer von 24 Imkern
auf der Insel

Mit der Rapsblüte
fängt das Honigjahr an

Blühender Raps ist eine gute Futterquelle für Bienen. Angelockt
werden sie durch den Duft und die Farbe der Blüten. Symbolfoto: pixabay

Foto:SPREE-PR / Galda

Lothar Wilke deutet auf den
hinteren Teil des Gartens. Mit
jedem Schritt in die Richtung
nimmt das Summen zu. Hier haben
seine 20 Völker den Winter verbracht.
In wenigen Tagen, wenn sich der Raps
von seiner gelben Seite zeigt, bringt er
die Stände zu nahegelegenen Feldern.
„Der Raps ist die erste Haupttracht
im Jahr.“ Im Sommer fliegen seine
Bienen auf Kornblumen, Wildkräuter,
Faulbaum und Löwenzahn. Das ergibt
dann eine Mischtracht. „Waldhonig
gibt es hier indes so gut wie gar nicht.“

Neu Sallenthin

Brrr! Nass!
Warum macht Wasser,
dass wir frieren?
Was dem einen Freude macht, ist
dem anderen ein echter Graus:
Nass werden! Ob bei Regen, frisch
aus der Badewanne oder einfach
verschwitzt nach dem Sportunterricht – steht man mit feuchter
Kleidung oder Haut ein bisschen
in der Gegend rum, wird es oft unangenehm.

Abrubbeln und Einwickeln, das hilft ganz sicher gegen das Frieren!

Warum? Weil das Wasser an uns nicht
abperlt wie von einer glatt beschichte
ten Oberfläche, sondern an uns „kle
ben“ bleibt. Das heißt längst nicht,

Seebad Heringsdorf
Neu Sallenthin

Seebad Ahlbeck

Ulrichshorst

Zirchow
Usedom

Neverow
Stolpe

Lothar Wilke imkert seit fast 45 Jah
ren. „Das begann aus einer Not he
raus.“ Damals habe es hier auf dem
Grundstück 80 Bäume und Sträucher
gegeben – aber keine Bienen. „Ohne
Bienen kein guter Ertrag.“ Heute lei
tet er den Imkerverein der Insel und
sorgt mit 23 Mitstreitern für hoch
wertigen Honiggenuss, dem man
übrigens schon am Glas ansieht,
dass er aus Mecklenburg-Vor
pommern kommt. Denn zu
sätzlich zum Etikett des Deut
schen Imkerbundes, das jeder
„Echte Deutsche Honig“ zwin
gend tragen muss, hat der Landes
verband ein ovales, rot-gelb umran
detes Rückenetikett entworfen: mit
einer Biene, dem Umriss von MV und
der Aufschrift „Honig aus Mecklen
burg und Vorpommern“.
Bienen sind jedoch weit mehr als
nur ein Honiglieferant, betont Lo
thar Wilke. Sie sorgen für eine reiche
Ernte, sichern den Fortbestand zahl

dass man es als echten Klebstoff
verwenden kann, nein, es haftet ein
fach sehr gut auf einer gar nicht glat
ten Oberfläche, unserer Haut. Hinzu
kommt die Luft, die jedes Wasser ver
dampfen lässt. Deshalb wird auch die
Wäsche auf der Leine irgendwann
trocken oder der Liegestuhl nach dem
Regenguss. Zum Verdampfen ist – ge
nauso wie in einem Kochtopf – Wärme
nötig. Nicht so viel, nur ein bisschen.
Diese Wärme
wird unserer
Haut beim Ver
dampfen mit
entzogen, des
halb wird uns, wenn
wir nass sind, meistens
auch kalt. Brrr!

Auf den Spuren der Bienen:
die Bienenwanderwege auf
Usedom Grafik:SPREE-PR / Nitsche

reicher Pflanzenarten und leisten ei
nen wesentlichen Beitrag zur Vielfalt
der Ökosysteme. „Mit ihrer kleinen
Größe leisten sie Erstaunliches.“
Um darauf aufmerksam zu machen,
haben die Mitglieder des Imkerver
eins zwei Bienenwanderwege an
gelegt. Wer ihnen folgt, erfährt am
Wegesrand allerhand Wissenswertes
über Bienen und kommt bei 22 Imkern
vorbei, die die Gäste auf ihren Höfen
über das Honighandwerk informieren.
Die kleine Tour verläuft rund um den
Gothensee, die große von Heringsdorf
durch das Achterland bis Koserow. Bei
Imker Wilke kommt man auf der gro
ßen Runde vorbei.
Und was kann jeder selbst tun, um
seinen Garten bienenfreundlich zu ge
stalten? „Blühflächen anlegen“, ant
wortet Lothar Wilke. „Am besten mit
Blühsamen aus der Region.“

Mit Aufkleber
keine Zeitung
Sie haben die „Usedomer Wasser
zeitung“ bisher immer regelmäßig
und zuverlässig erhalten – jetzt aber
nicht mehr? Das liegt möglicherweise
an einem Aufkleber an Ihrem Brief
kasten, der den Einwurf von Werbung
verbietet.
Denn anders als bisher wird die Kun
denzeitung des Verbands nach einer
Kundenbeschwerde und einem da
durch drohenden Rechtsstreit an diese
Haushalte nicht mehr verteilt. Wer sie
auch weiterhin lesen möchte, kann sich
beim Zweckverband ein Exemplar ab
holen oder über die Homepage www.
zv-usedom.de als PDF herunterladen.

UEC

Die alten Griechen glaubten,
dass er ihren Göttern Unsterblichkeit verleiht. Und auch heute
noch wird er weltweit als „süßes Gold“ verehrt: Honig. Auch
die Insel Usedom hat ihr eigenes
„Gold“. Es entsteht mit dem Fleiß
der Bienen. Und dem Wissen von
Imkern wie Lothar Wilke.
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