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BLAUES BAND

Sehr gute Zeugnisse

Liebe Leserinnen und Leser!
Wie jedes Unternehmen der öf
fentlichen Hand muss sich auch 
der Zweckverband einmal im Jahr 
einer Wirtschaftsprüfung unter
ziehen. Dabei richten die Prüfer 
ihren Blick zum Beispiel auf die 
Buchhaltung, die Bilanzen und 
den Lagebericht. Im Kern geht 
es darum, zu kontrollieren, ob 
der Verband aufgabengerecht 
gewirt schaftet hat. Ihr Bericht 
gleicht einer Art Zeugnis für un
sere Arbeit. Und das fiel auch für 
das Geschäftsjahr 2017 sehr gut 
aus: Wir haben einen uneinge
schränkten Be stätigungs vermerk 
erhalten. Auch der Rech nungs
prüfungsausschuss als zusätz
liches Kontroll organ des Verban
des hatte keine Ein wände gegen 
den Bericht. Im Ergebnis hat 
die Verbandsversamm lung den 
Verbandsvorsteher im Dezem
ber entlastet und damit der Ge
schäftstätigkeit des Verbandes 
zugestimmt. 

Apropos Zeugnis: Mit diesem 
kann auch unser Mitarbeiter Tom 
Weichbrodt glänzen. Die IHK 
Neubrandenburg kürte ihn zum 
besten Azubi im Bereich Was ser
ver sor gungs technik. Dazu gratu
lieren wir ihm sehr herzlich! 

Ihr Mirko Saathoff, 
Geschäftsführer

LAUFPARTIE Auf Schusters Rappen die Region neu entdecken
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kaDer Zweckverband hat turnusge-

mäß seine Gebühren fürs Trink- 
und Abwasser neu kalkuliert. Je 
nach Art der Abwasserentsorgung 
bringt das unterm Strich für Ver-
braucher Einsparungen oder Mehr-
kosten mit sich. Wir sprachen mit 
Ver bands ge schäftsführer Mirko 
Saat hoff über die Verän de  run gen, 
die nun für 2019 und 2020 gelten.

Herr Saathoff, wie haben sich die 
Gebühren im Einzelnen verändert? 
Beim Trinkwasser sind wir nicht um
hin gekom men, die Gebühr 
um sieben Cent anzu
heben, von 2,26 
auf 2,33 Euro/
m3 (brutto).
Aus  schlag  ge
bend dafür ist eine 
Unterdeckung aus den Vorjahren. In 
dieser Zeit wurde mehr Wasser ver
braucht, als geplant. Ein weiterer Grund 
ist die vom Land beschlossene Er hö
hung des Trink wasser ent nahme ent
gel tes. Bei der zentralen Schmutz was
ser ent sor gung zahlen unsere Kunden 
indes weniger als bisher: Für Abwas
ser, das über verbandseigene Kläran
lagen entsorgt wird, berech nen wir nun 
3,13 statt 3,30 Euro/m3. Für Abwasser, 
das zu den Kläranlagen in Wolgast oder 
Swinemünde geleitet wird, sind es 3,00 
statt 3,04 Euro/m3. Änderungen gibt es 
auch bei der dezentralen Schmutzwas
serentsorgung. Für Fäkalwasser stei
gen die Gebühren bedingt durch Prei
sanpassungen bei unserem Entsorger 
von 10,70 auf 13,68 Euro/m3. Für Fä

kalschlamm sinken sie von 20,09 auf 
17,24 Euro/m3.

Die neuen Regelungen für die 
Klärschlammentsorgung bedeuten 
auch für Ihren Verband deutliche 
Mehrkosten. Wie kommt es, dass 
die Ge büh ren für die zen trale Ab
was ser ent  sor gung trotz dem gesun
ken sind? 
Das stimmt; die Kosten für die Klär
schlammentsorgung haben sich ver
dreifacht. Hinzu kommen Tarif stei 

gerungen 
im öffentlichen Dienst und 

steigende Ausgaben für Material, 
Strom und Benzin. Dem gegen über wir
ken sich andere Ent wick lungen kosten
sparend aus. Zum Bei spiel die geplante 
Erweiterung der Klär anlage 
Zinnowitz. Da diese nicht 
bis 2020 fertig wird, 
fließt die Bau maß
nahme auch noch 
nicht in die jetzige 
Kalkulation mit ein.

Woraus ergibt sich, ob Gebühren 
steigen oder sinken?
Als kommunaler Verband sind wir ver
pflichtet, die Gebühren so zu kal  ku
lieren, dass sie kos ten   deck end sind. In 
erster Linie bestimmen die Ein nah men 
und Aus gaben aus dem Wirt schafts 
plan die Ge büh  ren. Dazu gehören Kos

ten für Wartung, Re pa
ra tur und Pflege 

von Netzen 
und An 
 la gen, 

 ebenso
 wie Ausgaben für Perso

nal sowie Trink wasser ein kauf 
und Ab wasser verkauf bei Nach

barverbänden. Nicht zu ver
gessen Investitionen in neue 
Netze und Anlagen. Je nach

dem, wie sich diese Kosten 
entwickeln, beeinflussen sie die 

Höhe der Gebühren.

Gibt es auch Änderungen bei den 
Grundgebühren für Trink und Ab
wasser? 
Ja. Hier gab es Anpassungen für Zäh
ler mit einem Nenndurchfluss von 
Q3 16 und Q3 25 – also Messgeräte, 
wie sie zum Beispiel in Ferien anlagen 
oder Hotels vorkommen. Die neuen 
monatlichen Grundgebühren betra

gen nun 150 Euro bzw. 225 Euro. 
Vorher waren es 100 bzw. 

200 Euro. Das wurde 
dem Umfang der vor
gehaltenen Leistun

gen jedoch nicht ge
recht.

„Die Landschaft erobert man mit den 
Schuhsohlen, nicht mit den Autorei
fen“, sagte der französische Schrift
steller Georges Duhamel einmal. Und 
auf Usedom gibt es eine Menge mit 
Schuhsohlen zu erobern. 
Auf mehr als 300 Kilometern schlängeln 
sich Wanderwege über die Insel. Einer 
von ihnen ist der Internationale Küs
tenweg E9. Der europäische Fernwan
derweg verbindet Estland mit Portugal 
und durchquert dabei auch Karlshagen, 
Trassenheide, Zinnowitz, Zempin, Ko
serow, Loddin, Kölpinsee, Ückeritz so

wie die Kaiserbäder Bansin, Herings
dorf und Ahlbeck. Oder wie wäre es mit 
dem Naturlehrpfad „Ostseeküste“? Der 
knapp 130 Kilometer lange Hauptwan
derweg, sein Erkennungszeichen ist ein 
grünes Eichen blatt, führt einmal quer 
über die Insel, von Peenemünde bis in 
die Stadt Usedom. Ein Teil der Strecke 
führt auf zirka 12 Kilometern rund um 
den Usedomer See. Das Besondere 
daran: Mit ten drin haben Eiszeit, Wind 
und Ost see eine natürliche Grenze ge
zogen. Um weiterzukommen heißt es: 
Fährmann, hol över!  Seite 8Wer wandert, entdeckt manch malerische Kulisse. Foto: SPREE PR / Kuska

Neue Nummer  
für Faxe 

Sie möchten uns ein Fax 
schicken? 

Gern! Bitte beachten Sie 
dabei aber, dass wir eine neue 

Faxnummer haben. 

Sie lautet 
038375 53155. 
Telefonisch sind wir wie 

bisher unter der Rufnummer 
038375 530 zu erreichen. 

Auf Heller und Pfennig
Seit Jahresbeginn gelten neue Verbrauchsgebühren

Nora hat gut 
lachen: Ihre 
Familie spart  
jetzt rund 10 Euro 
im Jahr.   
Foto: SPREEPR / Petsch

EXKLUSIV 

Weniger Müll – mehr sauberes Wasser: Bundesumweltministerin 

Svenja Schulze im Interview Seite 2
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SEI TE 2 WASSERZEITUNG AKTUELLES

Nicht weniger als eine Trendwende im 
Umgang mit Plastik will Bundesumwelt
ministerin Svenja Schulze in Deutsch
land einleiten. Dafür hat sie einen 
5 Punkte Plan mit entsprechenden 
Maß nah men vorgelegt, die u. a. zum 
Trinken von mehr Leitungswasser 
anre gen sollen. Das hört die kommu
nale Was ser wirt schaft gern, betont 
sie doch die einzigartige Qualität ih
res Lebens mittels Nr. 1 seit jeher. Zu
dem ist Wasser aus dem Hahn nicht 
nur der am besten kon trollierte, son
dern auch der ökologischste Durstlö
scher. Über ihre Bemüh ungen gegen 
überflüssiges Plastik sprachen wir 
mit Bundesumweltminis terin Svenja 
Schulze.

Warum kommt die Einsicht der Po-
litik so spät? Das Bundesumweltmi
nisterium verweist schon seit Jahren 
auf die hohe Qualität und Sicherheit 
unseres Trinkwassers. Wir müssen 
unse re Gewässer schützen, um diese 
Qualität auch ohne eine aufwendige 
Aufbereitung zu erhalten. Dazu kom
men die Vorteile beim Ressourcen und 
Klimaschutz. Hier ist unser Leitungs
wasser einfach unschlagbar gut. Und 

darauf sollte man hinweisen.

Sie schlagen eine Mischung aus 
gesetzlichen und freiwilligen 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
überflüssigem Plastik vor. Wa-
rum sollte ein Bürger freiwillig 
auf praktische Plastikprodukte 
verzichten? Es geht um überflüssige 
Plastikprodukte, nicht um praktische. 
Ich habe jetzt mit meinen Kollegen aus 

der ganzen EU ein europaweites Ver
bot von überflüssigem EinwegPlastik 
beschlossen, also von Plastikgeschirr 
oder Plastikstrohhalmen. Dafür gibt es 
gute Alternativen, vor allem Mehrweg. 
Bei den Plastiktüten hat unsere freiwil
lige Vereinbarung mit dem Handel übri
gens hervorragend funktioniert. Dieses 
Modell will ich jetzt auf weitere Verpa
ckungen im Handel ausweiten. Warum 
müssen eine Gurke oder ein Apfel in Fo
lie eingeschweißt sein? Darüber werde 

ich mit dem Handel und den Herstellern 
reden. Ziel ist, dass wir mehr überflüs
siges Plastik vermeiden. 

Nichts ist schwieriger als Ge-
wohnheiten zu ändern. Wo und 
wie könnte bzw. möchte die Re-
gierung Druck ausüben? Beim Han
del spüre ich eine große Bereitschaft, 
etwas zu verändern. Die merken ja 
auch, dass das Umweltbewusstsein 
bei ihrer Kundschaft wächst. Was die 
Bürgerinnen und Bürger angeht, kommt 
es darauf an, dass die umweltfreund
liche Wahl auch die leichte Wahl ist. 
Hier gilt es, für Alternativen zu sorgen. 
Strohhalme kann man auch als schi
ckes Mehrwegprodukt aus Glas an
bieten oder aus Apfeltrester zum spä
teren Verzehr. Und bei manchen Ideen 
reicht es, sie einfach auszusprechen: 
Dass man Leitungswasser bei uns sehr 
gut trinken kann, verbreitet sich gerade 
rasant.

Welche Alltagslösungen für ein 
Leben mit weniger Plastik sind aus 
Ihrer Sicht am realistischsten und 
kurzfristig umzusetzen? Die Mehr
wegEinkaufstasche statt die Einweg

tüte, der gezielte Griff zu unverpacktem 
Obst und Gemüse, der eigene Mehr
wegbecher für den Coffeetogo oder 
der Getränkekauf in Mehrwegflaschen, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Ab
fallvermeidung lebt vom Mitmachen!

Das Entfernen von Mikroplas-
tik aus dem Schmutz- und Nie-
derschlagswasser stellt Abwas-
serverbände vor immer größere 
Herausforderungen. Auf welche 
Unterstützung dürfen die kommu-

nalen Entsorger Ihrerseits hoffen? 
Wir stehen noch am Anfang und las
sen derzeit die verschiedenen Eintritts
pfade und Vermeidungsmöglichkeiten 
prüfen, erst danach kann man über kon
krete Maßnahmen sprechen. Auch hier 
geht es darum, möglichst weit vorne 
in der Kette anzusetzen und nicht erst 
bei der Kläranlage. Wo Maßnahmen 
bei der Schmutz und Niederschlags
wasserbehandlung notwendig wer
den, sind im Grundsatz die Bundeslän
der und Kommunen zuständig.

Reicht die Bundesregierung auch 
Geld aus – beispielsweise für 
die Errichtung von öffentlichen 
Trinkwasserspendern in Städ-
ten? Das würde doch Ihre Kam-
pagne „Nein zur Wegwerfgesell-
schaft“ befeuern. Ja, wir finden das 
gut. Aber dafür braucht es keine Bun
desmittel. Viele Kommunen betreiben 
schon heute öffentliche Trinkwasser
spender und es werden sicher noch 
mehr. Die Vereinten Nationen haben 
gerade die Wasserdekade ausgeru
fen, das ist doch ein schöner Anlass, 
sich mit einem neuen Trinkwasser
spender daran zu beteiligen.

Svenja Schulze  Foto: BMU/Sascha Hilgers

»Dass man Leitungs- 
wasser bei uns sehr gut  
trinken kann, verbreitet  
sich gerade rasant.«

WASSERZEITUNG hinterfragt 5-Punkte-Plan der Bundesregierung gegen Plastikmüll

Zur Sache, Frau Ministerin!

Leandra  
Hamann

Foto: privat

Link zum 
Interview

Der häufig in den Medien erwähnte Ursprung „Kosmetik“ kommt in der UMSICHT-Studie auf Platz 17 
und ist daher eine der kleineren Quellen von Mikroplastik in der Umwelt.

30,7 % Abrieb Reifen 

7,57 % Freisetzung bei Abfallentsorgung 

Mikroplastik befindet sich bereits in allen 
Bereichen der Umwelt. Das Fraunhofer- 
Institut UMSICHT schätzt, dass jedes Jahr 
rund 330.000 Tonnen dazu kommen. Im In-
terview erklärt Expertin Leandra Hamann, 
die darüber eine preisgekrönte Masterar-
beit schrieb, was wir dagegen tun können.

3,30 % Verwehungen Sport-/Spielplätze 

2,48 % Abrieb Kunststoffverpackungen 

5,70 % Abrieb Bitumen in Asphalt 

2,93 % Freisetzung auf Baustellen 

2,28 % Abrieb Fahrbahnmarkierungen 

4,55 % Pelletverluste 

2,73 % Abrieb Schuhsohlen 

1,92 % Faserabrieb Textilwäsche 

Grafikquelle: Fraunhofer UMSICHT;  
Bearbeitet von: SPREE-PR / Nitsche
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Woher stammt das Mikroplastik in unserer Umwelt?
Quelle: Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT für die Studie „Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik“

Für alle, die mehr über die gedruck-
te Zeitung hinaus wissen wollen, 
hier unser Zusatz-Info-Service. 

Wir in den Social Media 
@WasserZeitung
@Spreepr
@spreepr 

Des Rätsels Lösung:  
Eiskristall

Haben Sie beim großen Rätsel in der 
OktoberAusgabe mit
geknobelt? Hier sehen 
Sie die Lösungen sowie 
die Gewinner.

Nicht Wegwerfen! 
Fragen und Antworten zum 5Punkte 
Plan des Bundesum 
weltministeriums  
für weniger Plastik  
und mehr Recycling.

Filmtipp: Wasser –  
das unbekannte Wesen

Neue Forschungser
gebnisse zum Thema 
Wasser.

KOMMENTAR

Wort – und Tat?
Dass die Bundesregierung das 
wichtige Thema „Vermeidung von 
Plastik“ anpackt, ist absolut be-
grüßenswert! Ein wichtiger Bau-
stein dabei: unser Trinkwasser. 
Niemand muss in Deutschland 
für zu Hause Wasser in Flaschen 
kaufen. Man kann es einfach aus 
dem Hahn zapfen, argumentiert 
die Berliner Politik treffend. Auch 
unterwegs funktioniert das gut mit 
wieder befüllbaren Trinkflaschen, 
so die Ministerin. Ihr Ziel: „In den 
Städten soll es überall gut erreich-
bar Nachfüllstationen für Wasser-
flaschen geben.“ Diesem richtigen 
Ansatz müssen jetzt aber auch Ta-
ten folgen. Hier kneift die Minis-
terin. Sie macht NICHT das Port-
monee auf, sondern meint: „Dafür 
braucht es keine Bundesmittel.“ 
Diese Zeche zahlen am Ende also 
wieder unsere kommunalen Was-
serbetriebe – überall im Land.

Alexander Schmeichel,  
Redakteur 
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Irgendwie haben viele von uns ei-
nen Hang zur Seefahrt. Wenn wir 
windumbraust am Wasser stehen, 
schlägt in der Brust ein Kapitäns-
herz. Aber wer kennt heute noch 
den Blauen Peter und weiß, was 
diese Flagge bedeutet? In der mo-
dernen Schifffahrt wird sich na-
türlich per Funk verständigt und 
die Signalflaggen dienen nur-
mehr der Traditionspflege. Aber 
aufschlussreich ist die Beschäf-
tigung mit den flatternden Kom-
munikationsmitteln allemal.

Nachrichten in Farbe

Die wohl am häufigsten besungene 
Flagge ist der Blaue Peter. Das weiße 
Rechteck auf blauem Grund wird ge
hisst, wenn ein Schiff innerhalb der 
nächsten 24 Stunden auslaufen will. 
Diese Ankündigung entreißt der 
Braut ihren Matrosen und sie beflü
gelt den Provianthändler, nun aber 
schnell die Rechnung über die Reling 
zu reichen.
Signalflaggen vertreten außerdem 
jeweils einen Buchstaben des Alpha
bets, der Blaue Peter steht für P, was 
im Sprechfunk wiederum mit „Papa“ 
verdeutlicht wird. Dadurch wie auch 

aus ganz praktischen Gründen sind 
ihre Zahl und somit die Menge ihrer 
Bedeutungen begrenzt. Da fiel den 
Vorfahren ein, dass im Hafen ja ganz 
andere Botschaften zu kommunizie
ren sind als auf hoher See, und sie 
verpassten der Abschiedsflagge eine 
zweite Funktion für draußen. Dort 
nämlich lässt sie das Schiff sagen: 
„Meine Netze sind an einem Hinder
nis festgekommen.“

Oscar über Bord

Für mit Fischerei und Seefahrt we
niger vertraute Gemüter sind man
che dieser „Nachrichtentexte“ ge
eignet, Heiterkeit auszulösen. Die 
„Kilo“Flagge beispielsweise, auf 
ihr stehen Gelb und Blau nebenein
ander, flirtet geradezu: „Ich möchte 
mit Ihnen Verbindung aufnehmen.“ 
GelbBlauGelb übereinander (D wie 
Delta) wiederum warnt: „Halten Sie 
sich frei von mir; ich bin manövrier
behindert.“ Da ist die quietsche
gelbe Flagge Q wie Quebec schon 
angenehmer mit ihrer Nachricht „An 
Bord alles gesund, ich bitte um freie 
Verkehrserlaubnis.“ Auf die betrüb
liche Mitteilung der OscarFlagge 
(Mann über Bord) würden die Kapi
täne gern verzichten, wohingegen 
das Zulu Signal (Ich benötige einen 
Schlepper) in schwierigem Fahrwas
ser nicht ehrenrührig ist.
Unterhaltsam, nicht wahr? Wer nun 
möglichst alles über die Flaggenspra
che wissen will, der sollte sich online 
oder mit einem Buch weiter schlau 
machen. An der hohen Lehne seines 
Lesestuhls kann er dabei D über X 
setzen. Das heißt zwar entsetzlicher
weise „Ich sinke“, meint hier aber nur 
„Ich versinke im Ozean spannender 
und heiterer Lektüre.“

Signalflaggen und  
ihre Bedeutung

Signalflaggen können auch kombiniert gesetzt werden. Unser Zeichner wählte das F über O,  
und das heißt: Ich werde in Ihrer Nähe bleiben! Zeichnung: SPREE-PR / Petsch

Von Alfa bis Zulu – das internationale Flaggenalphabet *– Morsecode

Mann 
über Bord.

Oscar  
–––

Meine 
Maschine geht rückwärts

Sierra  
***

Quarantäne flagge.  
An Bord alle gesund – bitte um 
freie Verkehrs erlaubnis.

Quebec  
––*–

„Blauer Peter”  
(Abschied). Im Hafen: Alle Mann an  
Bord, wir laufen binnen 24 Std. aus.

Papa  
*––*

Reserve-
signal (ohne Bedeutung)

Romeo  
*–*

Habe  
Netze ausgelegt.

Tango  
–

Ich benötige  
einen Schlepper. 
Fischerboote: Ich setze Netze aus.

Zulu  
––**

Ich treibe 
vor Anker.

Yankee  
–*––

Unterbrechen Sie 
Ihr Manöver –  
achten Sie auf meine Signale.

X-Ray  
–**–

Ich 
benötige Hilfe

Victor  
***–

Ich benötige 
ärztliche Hilfe.

Whiskey  
*––

Sie 
begeben sich in Gefahr.

Uniform  
**–

Ich habe 
Taucher unten, halten  
Sie gut frei von mir.

Ja 
(Bestätigung)

Ich  
ändere meinen Kurs  
nach Steuerbord.

Ich lade,  
lösche oder befördere  
gefährliche Güter.

Halten Sie frei 
von mir, ich manövriere  
unter Schwierigkeiten

Ich bin ma-
növrierunfähig, treten Sie 
mit mir in Verbindung

Ich benö-
tige einen Lotsen.  
Fischer: ich hole Netze ein.

Alfa  
*–

Charlie  
–*–*

Echo  
*

Bravo  
–***

Delta  
–**

Foxtrot  
**–*

Golf  
––*

Meine Ma-
schine ist gestoppt und ich ma-
che keine Fahrt duchs Wasser

Ich hab 
ein Lotsen an Bord.

Ich ändere 
meinen Kurs  
nach Backboard.

Feuer am Schiff/
gefährliche Ladung an Bord, 
halten Sie gut frei von mir.

Ich 
möchte mit Ihnen in 
Verbindung treten.

Stoppen 
Sie ihr Fahrzeug.

Nein (Ab-
lehnung)  
Brückenflagge.

Mike  
––

Hotel  
****

India  
**

Juliett  
*–––

Kilo  
–*–

Lima  
*–**

November  
–*



Der Frühling naht, die Insel erwacht und nimmt Kurs auf die nächste Sai
son. Der Fluss der Urlauber – für den Zweckverband zeigt er sich am Fluss 
des Wassers.
Im Januar, dem Monat mit den wenigsten Urlaubern, wurden 2018 täglich rund 
6.000 Kubikmeter Wasser verbraucht. Das entspricht ungefähr 44.444 gefüllten 
135LiterBadewannen. „Im Juli 2018 betrug der Tagesbedarf rund 16.000 Kubik
meter“, sagt Trinkwasserversorgungsleiter Thomas Schnaak. Eine Menge, die 
rund 118.520 Badewannen füllen würde. Insgesamt verfügt der Zweckverband 
über eine tägliche Höchstkapazität von 14.300 Kubikmetern. „Tatsächlich wur
den 13.856 Kubikmeter pro Tag aufbereitet. Der restliche Bedarf wurde mit dem 
Zukauf vom Festland abgedeckt.“ Der Supersommer des vergangenen Jahres 

macht sich natürlich ebenfalls in der 
Statistik bemerkbar: Im Vergleich zu 
2017 stieg der Wasser ver brauch von 

2.895.753 auf 3.199.893 Kubik
meter. Ein Zuwachs von 

304.140 Kubik metern – oder 
2,25 Millio nen Badewannen.
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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 53155
info@zv-usedom.de 
www.zvusedom.de

Havariedienst: 038375 530

KURZER DRAHT

Auf die Baustelle, 
fertig, los

Mitarbeiter im Porträt

Der neue Alte

Ein starkes Team
René Seliger (5 Jahre /Fachkraft für 
Wassertechnik), Jana Hardt (5 Jahre /
Bereich Invest), Sven Thees (10 Jahre /
Fachkraft für Abwassertechnik), Angela 
Kaun (5 Jahre / Finanzbuchhalterin) und 
Holger Schulze (20 Jahre, Fachkraft 
für Wassertechnik) – das sind, von vorn 
nach hinten gesehen, die aktuellen Fir
men jubilare des Zweckver bands. Ge
mein sam kommen sie auf 45 Jahre 
Be rufs erfahrung im Dienste der Wasser
wirt schaft. 
Und: Zusammen stehen sie stellvertre
tend für einen Querschnitt der vielen 
Rädchen, die in den Wasserwerken, auf 
den Kläranlagen, im Kundendienst und 
in der Verwaltung ineinandergreifen, um 
die Wasserver und Abwasserentsor
gung auf der Insel sicherzustellen. 

Der erste Unterschied zeigt sich-
jeden Morgen an der Treppe im Ver-
waltungsflur. Bisher konnte Robert 
Nolda sie buchstäblich links liegen 
lassen. Jetzt muss er sie nehmen, 
auf dem Weg zu seinen neuen Auf-
gaben. Robert Nolda arbeitet be-
reits eine Handvoll Jahre für den 
Verband. Nun wechselte er vom 
Anschlusswesen in die Invest-Ab-
teilung. 

Wofür waren Sie bisher zuständig? 
Im Anschlusswesen habe ich mich vor 
allem um Indirekteinleiter und Grund
stücksanschlüsse gekümmert sowie 
Bebauungsgebiete betreut. 

Was sind Ihre neuen Aufgaben?
Jetzt liegt mein Schwerpunkt auf 
den Investitionsmaßnahmen des Ver
bands. Dabei geht es zum Beispiel da
rum, die Projekte zu planen, Bauvarian
ten zu prüfen, Genehmigungsetappen 
zu begleiten, Ausschreibungen durch

zuführen, Fördermittel zu beantragen 
und die Bauarbeiten letztlich bis zum 
Ende zu betreuen. Das betrifft sowohl 
Vorhaben, die wir im Zuge von kom
munalen Straßenausbaumaßnahmen 
in Angriff nehmen als auch verbands
eigene Vorhaben wie die Sanierung 
von Kanälen oder Investitionen in un
sere technischen Anlagen.

Wie kam es zu dem Wechsel?
Ein Kollege aus dem Invest geht dem
nächst in den Ruhestand. Der Verband 
suchte jemanden, der dessen Aufga
ben übernimmt. Da habe ich nicht 
lange gezögert. Meine Aufgaben im 
Anschlusswesen hat eine neue Kolle
gin übernommen.

Welche großen Projekte liegen 
nun vor Ihnen? 
Das sind zweifellos die geplante Er
weiterung der Kläranlage in Zinnowitz 
sowie die neue Abwasserüberleitung 
nach Wolgast. 

„Gut vorbedacht ist schon halb ge
macht.“ Was der Volksmund gemeinhin 
so dahinsagt, spiegelt sich im Verband in 
großen Tabellen wider, dem Investitions
plan. Für 2019 sieht er Ausgaben in Höhe 
von rund 6,76 Millionen Euro vor. Davon 

entfallen 2,97 Millionen auf den Trink
wasserbereich und 3,79 Millionen auf 
Vorhaben rund ums Abwasser. Insge
samt 700.000 Euro davon sollen aus 
Fördertöpfen stammen. Für 2019 stehen 
u. a. folgende Projekte auf der Agenda:

Ort Maßnahme Kosten (netto)
TRINKWASSER

Zinnowitz, Möskenweg  .........................  neue TWLeitungen  ........................................  100.000 Euro
Zinnowitz, Blumenstraße  .....................  neue TWLeitungen  ...........................................  50.000 Euro 
Ahlbeck, L 266  ............................................  neue TWLeitungen  ......................................... 141.000 Euro
Heringsdorf, Delbrückstraße  ..............  neue TWLeitungen  ......................................... 114.000 Euro
Wasserwerk Zinnowitz ..........................  Neubau Reinwasserbehälter  ....................  950.000 Euro
Zinnowitz  .......................................................   Neubau Transportleitung  

zum Reinwasserbehälter  .............................. 127.000 Euro
Wasserwerk Ahlbeck  .............................  Sanierung Reinwasserbehälter  ..................  83.000 Euro
Zempin, Dorfstr./Strandstr.  ..................   Erneuerung TWLeitungen  

und Netzneuordnung  .....................................  100.000 Euro
gesamtes Verbandsgebiet  ...................  Investitionen in Elektrotechnik  .................. 157.500 Euro 

ABWASSER
Zinnowitz, Möskenweg  .........................  neue SWLeitungen  ........................................ 150.000 Euro
Zinnowitz, Blumenstraße  .....................  neue SWLeitungen  .......................................  100.000 Euro
Ahlbeck, L 266  ............................................  neue SWLeitungen  ........................................ 214.000 Euro
Karlshagen  ....................................................  Neubau Überleitung nach Wolgast  ..  1.500.000 Euro
Karlshagen, Straße des Friedens  .....   Netzneuordnung  

und Resterschließung  ....................................  177.000 Euro
Kaiserbäder  ..................................................  Bansin Archenholdweg  ................................ 170.000 Euro

Ahlbeck Ostend  ................................................. 125.000 Euro
gesamtes Verbandsgebiet  ...................   Sanierung / Erweiterung  

der Kanalisation  ................................................ 210.630 Euro
gesamtes Verbandsgebiet  ...................  Investitionen in Elektrotechnik  .................. 127.500 Euro

Für seine neuen Aufgaben wechselte Robert Nolda die Abteilung  
und das Stockwerk. Foto: SPREE PR / Kuska
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118.500 Badewannen voll S mmer

Mathe, Physik, Chemie, Biologie – 
wo andere Jugendliche panisch wer-
den, ist Tom Weichbrodt ganz in sei-
nem Element. Nach der Schule hat er 
seine Faszination für das Mathema-
tisch-Naturwissenschaftliche zum 
Beruf gemacht. Seine Ausbildung 
beim Zweckverband beendete er als 
bester Azubi seiner Berufsgruppe. 

Wenn sich der Zweckverband mit einem 
Stand auf der Ausbildungsmesse in Ahl
beck präsentiert, verbindet er damit zwei 
Ziele: Schulabgängern eine berufliche 
Zukunft zu bieten und dem eigenen Be
darf an Fachkräften gerecht zu werden. 
Im Falle von Tom Weichbrodt hat dies 
wie im Bilderbuch geklappt. Er ist noch 
Schüler, als er auf der Messe von Stand 
zu Stand streift und sich sofort von der 
Arbeit des Zweckverbands angespro
chen fühlt. „Mathe, Physik, Chemie, Bio
logie – alle meine Interessen waren hier 
vereint.“ Auf ein Schülerpraktikum in der 
9. Klasse folgt im Schuljahr darauf die 
Bewerbung um eine Lehrstelle als Fach
kraft für Wasserversorgungstechnik. Die 
Zusage lässt nicht lange auf sich war
ten. Drei Jahre lang lernt er das Rüst
zeug rund um die Rohwasserförderung, 
Trinkwasseraufbereitung, Speicherung 

und Verteilung. Er lernt unter anderem, 
technische Anlagen zu bedienen, Rohr
brüche zu beheben, das Rohrnetz zu war
ten, Wasserproben zu analysieren. „Ich 
hatte tolle Kollegen, die mir viel beige
bracht haben.“ 2018 folgt die Abschluss
prüfung und das Angebot, auch danach 
im Verband zu bleiben. Tom Weich
brodt zögert keine Sekunde. „Das war 
ein Glücksfall.“ Wenige Wochen später 

noch eine gute Nachricht: Die IHK Neu
brandenburg teilt ihm mit, dass er der 
beste Azubi in seiner Berufsgruppe ist. 
Was den 20Jährigen ganz besonders 
freut: Inzwischen hat der Verband den 
zunächst befristeten Arbeitsvertrag so
gar entfristet. Seine weiteren Pläne? 
„Jetzt möchte ich erst einmal Berufser
fahrung sammeln und später vielleicht 
noch meinen Meister machen.“

Die Steuerung eines Wasserwerks im Blick zu haben, auch das 
gehört zu den Aufgaben von Tom Weichbrodt. Foto SPREE PR/Kuska

Wir suchen 
Dich!

Der Zweckverband vergibt auch im 
kommenden Ausbildungsjahr drei 
neue Lehrstellen. Ausgebildet wer
den eine Fachkraft für Wasserver
sorgungstechnik, eine Fachkraft für 
Abwassertechnik sowie ein(e) Kauf
mann/frau für Büromanage ment. 
Die Aus bildung dauert drei Jahre 
und beginnt zum 1. August 2019. Zu
gangs voraussetzung ist ein guter 
Real schulabschluss. Neugierig ge
worden? 
Unter www.zvusedom.de fin
det ihr viele Informationen zu den 
Inhalten und Orten der Ausbildung. 
Bewerben könnt ihr euch ab sofort 
per Post:

  Zum Achterwasser 6,  
17459 Seebad Ückeritz 

  oder per E-Mail:  
mschiemann@zvusedom.de 

Welche Eigenschaft gehört zu den wich
tigsten Grundlagen bei einem Baupro
jekt? Geduld! Denn von der Idee bis zum 
Baubeginn vergehen nicht selten viele 
Monate, manchmal sogar Jahre. Wa
rum? Weil neben der eigentlichen Pla
nung noch viele andere Belange be
rücksichtigt werden müssen, wie das 
Beispiel der geplanten Schmutzwasser
leitungen von Peenemünde nach Karls
hagen und Karlshagen nach 
Wolgast zeigt. Weil die Klär
anlagen im Inselnorden die 
anfallenden Abwassermen
gen nicht mehr alleine be
wältigen konnten, arbeitet 
der Zweckverband der Insel 
bereits seit Ende der 1990er
Jahre mit dem ZV Festland 
Wolgast zusammen. Nun ist die zweite 
Leitung in Planung. „Dass wir eine 
zweite Überleitung brauchen, hat sich 
schon 2009 im Ab was ser be sei ti gungs
konzept herauskristalli siert“, berichtet 
Projektleiter Dietmar Sittig. „Seit Som
mer findet das Genehmigungsverfahren 
statt.“ Eine Etappe, in der Anhörungen 
einen breiten Raum einnehmen. „In die

ser Phase haben zum Beispiel die Trä
ger öffentlicher Belange die Möglichkeit, 
sich zu dem Bauvorhaben zu äußern und 
ihre Interessen zu vertreten.“ Träger öf
fentlicher Belange – das sind zum Bei
spiel die Untere Natur schutzbehörde, 
Um welt verbände, die Wasserbehörde 
und die Baubehörde. „Wir bewegen uns 
hier im FFH und Vogelschutz ge biet. Da 
sind Auflagen und Naturschutzanforde

rungen natürlich besonders 
hoch.“ Seit Herbst 2018 befin
det sich das Projekt parallel 
zum Genehmigungsverfah ren 
in der Ausführungsplanung. 
Hier werden die ursprüngli
chen Entwürfe mit den Ergeb
nissen der Genehmigungspla

nung überarbeitet. Das soll, so 
Sittig, bis Juni 2019 abgeschlossen sein. 
In der Folge entstehen ausführungsreife 
Planungsunter lagen. Sie sind die Grund
lage die Ausschreibung der Bauaufträge. 
Wann soll gebaut werden? „Alle Voraus
sicht nach 2019 und 2020. Vorausset
zung dafür ist, dass wir alle Genehmi
gungen erhalten und die Finanzierung 
durch Fördermittel sichergestellt ist.“ 

Ein Projekt, viele Etappen Ausgezeichnet!

Sven Schulze löst einen Gully deckel. 
Kollege René Rieck verbindet den 
Schlauch der Nebelmaschine mit ei
ner kleinen Turbine. Ein Knopfdruck. 
Dann wird es laut. Das Gebläse 
drückt den Nebel in den Schacht. Kurz 
darauf wabert er ein paar Meter wei
ter durch einen anderen Gully wieder 
raus. Bis zu 200 Meter weit kann sich 
der Nebel im Kanal verteilen. 
Die beiden Fachkräfte für Ab was ser
technik schauen zu den umliegenden 
Häusern. Ihr Blick gilt den Dachrin
nen. Zeigt sich der Nebel auch hier, 
bedeutet das: Hier besteht eine uner
laubte Verbindung zum Schmutzwas
serkanal. „Dann wenden wir uns an 
den Eigentümer, um zu prüfen, wie 
es dazu kommt.“ 

Kein Kavaliersdelikt

Die Abwasserexperten wissen: 
Nicht in jedem Fall erfolgen Fehl

einleitungen absichtlich. „Wechseln 
Grundstücke und Häuser die Besitzer, 
kommt es durchaus vor, dass falsche 
Anschlüsse übernommen werden. Das 
geschieht dann meist unwissentlich – 

schützt aber nicht vor den Konsequen
zen“, so Marcus Renz. Seine Empfeh
lung deshalb: Beim Hauskauf unbedingt 
darauf achten, wie Fallrohre oder Ent
wässerungsrinnen verlegt sind. 

Denn ob wissentlich oder nicht: Solche 
Fehlanschlüsse sind kein Kavaliers
delikt. Die zusätzlichen Mengen belas

ten Leitungen, Pumpstationen und 
Klär a nlagen unnötig. Das kostet Zeit, 
Strom und Geld. Dies sind Mehrkosten 
die am Ende alle Kunden tragen müs
sen. „Nicht zu vergessen die Schäden, 
die Rückstaus anrichten können. Im 
Ex trem   fall können Schachtabdeckun
gen heraus gedrückt und Keller über
flutet werden“, erklärt Marcus Renz.

Konsequenz: Nachzahlungen

„In den vergangenen fünf Jahren ha
ben wir rund 200 Kunden angeschrie
ben, die ihr Regenwasser unberechtigt 
in unsere öffentliche Abwasseranlage 
eingeleitet haben“, sagt Sachbearbei
terin Madeleine Lux. Wer erwischt 
wird, muss nicht nur den falschen 
Anschluss beseitigen. Ihm wird, 
ausgehend von der angeschlos
senen Dach fläche und der 
durchschnitt lichen Jah res
nie der  schlags  menge, außer 
dem die Abwasser ge bühr für 
die vergangenen vier Jahre nach
er hoben. „Da kann schnell ein vierstel
liger Betrag zu sammen kommen“, er
gänzt Kollegin Simone Brende mühl. 
Ein Knopfdruck und die kleine Turbine 
verstummt wieder. Sven Schulze und 
René Rieck sind zufrieden: Bei ihnen 
haben heute alle den Nebeltest be
standen.

Nebelmaschine und kleine Turbine – mehr brauchen 
René Rieck (l.) und Sven Schulze nicht, um nach falschen 
Regenwasseranschlüssen Ausschau zu halten.  Foto: SPREE PR / Kuska

Kein gutes Zeichen: Dringt bei einer Kontrolle Nebel aus der 
Regenrinne aus, ist klar, hier wird Regenwasser unerlaubt in den 
Schmutzwasserkanal geleitet. Foto SPREE PR / Archiv

Wenn es regnet, fällt Wasser an. Klar. Das muss irgendwo hinfließen. 
Klar. Wohin? Das ist ebenso klar geregelt: „Das Nieder schlagswasser 
muss auf den Grundstücken versickern“, sagt Abwassermeister Mar-
cus Renz. Mit dem Schmutzwasserkanal kommt es dabei normaler-
weise nicht in Berührung. Deshalb dürften Regentage auch keinen 
nennens werten Einfluss auf die Wasser menge haben, die durch den 
Abwasser kanal fließt. Mitunter erhöhen sich die Mengen bei schlech-
tem Wetter jedoch auffällig. Ein Alarmsignal, dem das Abwasserteam 
mit Nebel auf den Grund geht. 

Nebel soll Klarheit bringen

Woher kommt der Regen 
im Abwasser? 

Verband macht den 
Nebeltest 

Dietmar Sittig 

http://www.zv-usedom.de
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Auf der Kommandobrücke stehen und den 10.000-Tonnen- 
Stückgutfrachter nach Haiphong in Vietnam, dem Ziel seiner Jung-
fernfahrt, steuern. Oder nach Japan, Indien, China, Kuba, Korea, Me-
xiko bzw. Kanada. In diese Länder fuhr die MS Dresden während ihrer 
elfeinhalbjährigen Dienstzeit bei der Deutschen See reede rei zwischen 
1958 und 1969. Mehr als 20 Mal umrundete sie dabei die Erde.

Manch gestandener Mann, so wird an 
Bord erzählt, hatte schon den berühm
ten Frosch im Hals, als er den Enkeln 
seinen Jugendtraum erzählte – zur See 
zu fahren – und warum das für ihn zur 
DDRZeit nicht möglich war.
Seit die Dresden 1970 am Warnow
ufer festgemacht hat, entdecken viele 
Familien das Museumsschiff gemein
sam. Original erhaltene Betriebs räume 
machen die Seefahrt der 1950er und 

60er Jahre erlebbar.  Brücke, Funk
raum, Mann schafts kabinen, Kom
büse, Maschi nen
raum, Messe oder 
Hos pi tal laden ein 
zu einer Zeitreise. 
Dabei legt die (Mu
se ums)  Be sat zung 
(bei Kinder füh run
gen) Wert auf eine 
spiele rische  Ent deck

ung des 158 Meter langen Ozeanrie
sen mit Denkmalstatus. So können 
Jung matrosen in einem Nautikgrund
kurs lernen, wie man Seekarten liest 
oder seine Position auf dem Meer 
bestimmt bzw. auf einer „Ducko
menta – Bis ans ENTE der Welt rei
sen”, um die Geschichte eines Enten
clans zu erforschen. Als Teil eines 

Kindergeburts tages (bis 12) 
oder auf einer Klas sen

fahrt bringen sol
che Aktio nen das 
Schiff so rich

tig ins Rollen. 
Info tain ment 
nennt man 

wohl die unter  halt

same Wis sens ver mitt lung, bei der 
man auf dem Tradi tions schiff auch 
Eintauchen kann in die Ver gangen
heit der Ostsee schiff fahrt vom Ein
baum bis zu Spezial schiffen, in die 
Hochsee fischerei oder – ganz auf 
der Höhe der Zeit – die Nutzung der 
OffshoreWind energie.

  Traditionsschiff 
Schmarl-Dorf 40 
18106 Rostock 
Öffnungszeiten: Di – Sa, 
10 – 16 Uhr, ab April bis 18 Uhr 
Eintritt: 2 – 4,50 Euro 
www.schifffahrtsmuseum- 
rostock.de  
www.seeleute-rostock.de

Auf großer Fahrt mit der MS Dresden in Rostock

Wasserwandern auf der Ostsee
Seebrücken sind Sehbrücken
Ob Jesus wirklich über das Was
ser gelaufen ist, darüber streiten bis 
heute Wissenschaftler und Theologen. 
5.632,5 Meter beträgt die Strecke, auf 
der jeder in MV über den Wellen lust
wandeln kann. Das ist (summiert) die 
Länge aller 19 Seebrücken entlang der 
Ostsee. Den Grundstein für die Sta
tussymbole des Fremdenverkehrs soll 
1882 mit einer Plattform in Ahlbeck ge
legt worden sein, die 1898 einen 200 
Meter ins Meer reichenden Schiffsan
leger erhielt. Der Grundstein könnte 
aber noch früher in Heiligendamm 
versenkt worden sein, wo ab 
1793 Deutschlands ältestes 

Die MS Dresden ist seit 1970 
das Traditionsschiff  

„Typ Frieden“.

Die teuerste Seebrück in MV 
ragt in Sellin in die See. 

Foto: Ehrenberg Kommunikation

Foto (oben): Ronald Piechulek IGA Rostock 2003 GmbH; Foto (Kreis): Schiffbau-und Schifffahrtsmuseum

Seebad entstand. Die längste Seebrü
cke Kontinentaleuropas lässt in He
ringsdorf den Strand 508 Meter zurück, 
während die in Sellin mit 20 Millionen 
Mark Baukosten die teuerste ist. Dort 
gibt es, wie in Zinnowitz und Zingst, 
auch Tauchgondeln. Liebespaare kön
nen im Baltic Saal der Seebrücke 
in den Hafen der Ehe einlaufen 
in den Festsälen die Hoch
zeit feiern. Die sind auch 
Spielort der Festspiele 
Mecklenburg

Vorpommern. Kein Standesamt, aber 
Geschäfte, Gastronomie, Ferienwoh
nungen, ein Kino und ein Muschel
museum bietet die Seebrücke von 
Heringsdorf. Von der, wie von der Ban
siner, legen Schiffe zu Butterfahren ab. 
Die Koserower Seebrücke soll in 
diesem Jahr durch einen 
Neubau ersetzt wer
den. Dann wird aus 

der Seebrücke wieder die Sehbrücke, 
von der man aufs Meer schauen und 
auf der man sich sehen lassen kann. 
Oder eine Filmkulisse. Die Ahlbecker 
Seebrücke war 1968 Kulisse für „Die 
Russen kommen“ und 1991 für „Papa 
ante Portas“ von Loriot. 
 

  www.m-vp.de/ 
sehenswertes/ 
seebruecken.htm 
  www.treffpunkt- 

ostsee.de/ 
sehenswertes/ 
seebruecken- 

molen.php

Blaue Autobahnen

Die MEW
Die Elde ist der längste Fluss in 
MV. 180 ihrer 208 Kilometer, die 
mit 0,5 km/h gemächlich von  der 
Müritz bis zur Elbe bei Dömitz 
fließen, sind schiffbar. Sie bil
den die Müritz- Elde- Was ser-
straße (MEW). Die Be deu tung 
dieser Bun des was ser straße für 
die kommerzielle Binnenschiff
fahrt ist aufgrund ihrer Abmessun
gen heute eher gering. Dafür wird 
sie vorwiegend von Sportbooten 
und Ausflugsschiffen befahren. 
Jährlich werden zwischen 1. April 
und 30. September in Plau etwa 
7.000 Fahrzeuge ge schleust, an 
der Schleuse Banz kow 3.700 und 
in Dömitz 2.300 Boote. 
An der Meck len bur ger Elbe Fes
tung hat die MEW ihren Kilo
meter 0. Bei Kilo meter 56 zweigt 
der Stör kanal nach Schwerin ab. 
Am Kilometer 180 endet sie bei 
Buchholz an der Müritz. In dem 
Dorf wurde 1960 „Der Moor hund“ 
mit Günther Simon und 1975 / 76 
„Daniel Druskat“ mit Manfred 
Krug und Hilmar Thate gedreht. 
Insgesamt 8,75 Stunden Film! 

Der Höhenunterschied von 49 Me
tern zwischen Elbe und Plauer 
See wird mit 17 Schleusen ausge
glichen, die fast alle zu Selbst
be die nungs schleusen um ge baut 
wur den. Die Schleusun gen sind 
kos ten los, die Bedienung kinder
leicht. Die Schleuse mit dem größ
ten Hub (6,90 Meter) befindet sich 
in Bobzin bei Lübz. Die kürzeste 
Schleuse ist 41,50 Meter lang und 
die schmalste 5,20 Meter breit. 
Die geringste feste Durchfahrts
höhe (3,73 Meter) befindet sich bei 
der Schleuse Eldena. 
In Dömitz, Neu Kalliß, Neu Göhren, 
Grabow, NeustadtGlewe, Gar
witz, Parchim, Slate, Neuburg, Bu
row, Lübz und Plau gibt es Wasser
wanderrastplätze.

  Schleusen und  zeiten:  
www.bootscharter-
mueritz.eu/schleusen.html 
  Tourinfos: gewaesser.
rudern.de/mueritz-elde-
wasserstrasse 

Der 13,5 Meter hohe Aus-
sichts- Leuchtturm wurde 
2012 fertig gestellt.
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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 TauchBrauch 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 VesakhFest (zu Geburt, Erleuchtung 
und Tod Buddhas) im Mai alle Bildnisse und Figuren von 
Buddha sowie Hausaltäre mit duftendem Wasser gerei
nigt. Einen Monat früher säubern die Gläubigen beim Song
kranfest (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 Kost
barkeit. Der Koran beschreibt das 
Paradies als üppigen Garten mit 
kühlem, fließenden Wasser und IS
TIQUA 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. Was ser becken in 
den Gotteshäusern sind für diese Gebets
waschungen vorgesehen. Drei Mal – bei flie
ßendem Wasser genügt ein Mal – werden in 
vorgeschriebener Reihenfolge Hände, Hand
gelenke, Gesicht, Ohren, Arme, Kopf, Kopf
haut, Hals und Füße einschließlich Fußge
lenke 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 Lebens 

Urquelle gilt als unsterblich. Sie soll 
Sünden abspülen, die Seele reinigen, 
Krank heiten heilen, Jugend, Schön
heit und Erleuchtung bringen sowie 
positive Auswirkung auf die nächste 
Wieder geburt 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 feiert 
das Wasser und die wasserspendenden Göt
ter 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  Menschen 

starben – nur Noah und seine Fami
lie 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) eigenen 
Allmächtigen und Lehren. So unterschied-
lich Religionen auch sind, in einem Punkt 

stimmen sie überein: Wasser bedeutet Le-
ben für alle Menschen und die gesamte 
Schöpfung. Das Hebräische kennt für Brun-

nen und Gebärmutter gar nur ein Wort. Mos-
lems, Christen, Juden, Hinduisten und Bud-
dhisten sehen das fließende Lebensmittel 

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
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Früher waren sie gang und gäbe – 
heute sind sie eine Rarität: Eis-
blumen. Der Winter war auch die 
Jahreszeit der bizarren Gebilde an 
den Fenstern. 

Damit sich die wunderschönen Eis
kristalle an der Innenseite der Schei
ben bilden können, benötigen sie Au
ßentemperaturen unter null Grad, 
ein feuchtwarmes Klima im Haus 
und Staubpartikel oder kleine Un
ebenheiten am Glas. Die wärme
dämmende Wirkung des Fensters 
müsste relativ gering sein, denn 
Eisblumen mögen es frostig. 
Je kälter die Luft ist, desto weniger 
Wasser kann sie aufnehmen. Wird 
nachts die Heizung abgedreht, sinkt 
die Temperatur in den Wohnräumen. 

Bei einfachverglasten 
Fenstern be
steht dann die 
Chance, dass 
auch die Tempera
tur der Innenseite der 
Scheibe unter null Grad 
beträgt. Nur an einem 
kalten Glas kann sich 
die wärmere Raumluft so sehr ab
kühlen, dass sie den Wasserdampf 
nicht mehr halten kann. Das gasför
mige Wasser aus der Luft gefriert 
direkt auf der Scheibe und die Eis
blumen – jede ein Unikat – entste
hen. Dieser Vorgang heißt Resubli
mation. An den Eiskristallen setzen 
sich weitere Wassermoleküle ab, 
die gefrieren und die bizarre Blume 
wachsen lassen. 

Heute gibt es in den meisten Häu
sern nur noch isolierverglaste Fens
ter, die nicht so stark runterkühlen 
können, weil sie die Wärme im Haus 
halten sollen. Deshalb gibt es auch 
immer weniger Eisblumen. Immer
hin – an den Scheiben von Garten
häusern oder auch am Autofens
ter kann man die filigranen Gebilde 
noch entdecken. 

Nach seinem Lieblingsplatz auf 
Usedom muss Norbert Gaede 
nicht lange suchen. Ein Schritt 
vor die Haustür reicht. Dann liegt 
ihm einer der idyllischsten Fle-
cke der Insel zu Füßen. Links der 
weite Blick aufs Oderhaff. Rechts 
der Usedomer See. Dazwischen 
die Kehle, ein kleiner Wasserarm, 
der beide verbindet. Für Urlauber 
ist es ein Glücksfall, dass Norbert 
Gaede mit seiner grünen „Karla“ 
hier wohnt. 

Hier – das ist Ostklüne. Ein kleiner 
Ort unweit von Stolpe, an dem die In
sel dem Nachbardorf die Landzunge 
raustreckt; Eiszeit, Wind und Ostsee 
eine natürliche Grenze gezogen ha
ben. 60 Meter breit trennt sie Ost und 
Westklüne voneinander. Und unter
bricht damit auch den Rad und Wan
derweg um den Usedomer See. Wenn 
Urlauber hier ankommen, sprechen 
sie oft scherzhaft vom Ende der Welt. 
Ende? „Hier ist der Anfang!“, flachst 
Norbert Gaede dann zurück. 

Auf Zuruf an Bord

Er ist zwei Jahre alt, 
als seine Eltern 1963 
das hinterste Haus 
der Straße kaufen. „Bis 
Anfang der 90erJahre führte 
nur eine Sand und Schotterpiste 
hierher.“ Als 1993 daraus eine befes
tigte Straße wird, entdecken auch Rad
ler und Wanderer den Weg zunehmend 
für sich. Und irgendwann ist sie dann 
da, die Idee, sie hier, „am Anfang der 
Welt“, nicht einfach stehen zu lassen. 
Norbert Gaede arbeitet zu dieser Zeit 
noch in der Landwirtschaft. „Aber nur 
abends und nachts. Tagsüber hatte ich 
Zeit.“ Das Ruderboot seines Vaters, die 

grün gestrichene „Karla“, ist auch noch 
da. „So hat sich das alles irgendwie 
ergeben.“ Inzwischen setzt er seit 

25 Jahren  Urlauber aus aller Welt über. 
Ohne Fahrplan. Auf Zuruf übers Telefon 
oder die Klingel am Steg. Auf freiwilli

ger  Basis. In der Saison ist seine Hilfe 
zwei bis viermal am Tag gefragt. Pro 
Fahrt haben zwei Passagiere Platz. 

Plus Fahrräder und Gepäck. Feste 
Preise nimmt er dafür nicht. „Jeder 
gibt, was er kann.“ Seine bislang un
gewöhnlichste Überfahrt hatte er mit 
zwei Reitern. „Sie gaben mir ihre Sat
tel ins Boot und schwammen neben 
ihren Pferden rüber.“

Winterpause für Karla

In der kalten Jahreszeit ist es ruhig 
am Steg. Dann liegt „Karla“ an Land. 
Auch wenn das Wasser längst nicht 
mehr so dick gefriert, wie in Norbert 
Gaedes Kindertagen. „Damals konn
ten wir im Winter zu Fuß von einem 
zum anderen Ufer laufen.“

Zeesenboot im Anmarsch

So malerisch die Wintersonne ihre 
Strahlen auch ins Wasser taucht, 
umrandet von Schilf, einem einsa
men Fischerboot und dem fernen 
Blick auf die St. Marienkirche der 
Stadt Usedom: Die schönste Jah
reszeit für einen Ausflug an seinen 
„Anfang der Welt“ bleibt für Norbert 
Gaede der Frühling; wenn die Natur 
aus dem Winterschlaf erwacht und 
die Wasser vögel brüten. Mit etwas 
Glück schiebt sich dann auch noch 
ein besonderes Motiv aufs Urlaubs
foto: ein Zeesenboot. Die histori
schen Segelschiffe, die Anfang des 
Jahres zum immateriellen Kulturerbe 
Deutschlands gekürt wurden, steu
ern auf ihren Rundfahrten auch die 
Kehle an.

Wetter gibt Startschuss

Auch Norbert Gaede setzt, wenn 
man so will, weiter auf Tradition. 
Sobald das Wetter es zulässt, lässt 
er „Karla“ wieder zu Wasser. Spätes
tens ab Ostern heißt es dann wieder 
regelmäßig: Fährmann, hol över!

AUS DEM VERBANDMÄRZ 2019 WASSERZEITUNG 

VERBANDSMITGLIEDER IM PORTRÄT (41) Ostklüne, ein Ortsteil der Stadt Usedom

Ostklüne
Landkreis Ostvorpommern

Stadt Usedom

Volle Kraft voraus:  
Norbert Gaede verbindet, was die Natur trennt

Blütenzauber am Fenster: Damit Eisblumen wachsen können,  
muss die Scheibe sehr kalt und die Luft sehr feucht sein.  
Ein prächtiger Startpunkt für die Kristalle sind Staub oder  
Unebenheiten im Glas. Foto: pixabay

Wo sind die Eisblumen geblieben?
ihr’s
Hättet

Norbert Gaedes Ruderfähre stammt noch von seinem Vater, einem Fischer. Von Ufer zu Ufer sind es 
20 bis 30 Ruderschläge. Im Winter bleibt „Karla“ allerdings an Land. Fotos: SPREE PR/Kuska


