
Eine kritische  
Infrastruktur!?

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ihr Mirko Saathoff, 
Verbandsgeschäftsführer

sind Wasserversorgung und 
Ab was serbeseitigung Teil kriti
scher Infrastruktur? Das Bundes
amt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe sagt ganz 
klar: Ja. Die öffent liche Wahr
nehmung ist mitunter jedoch 
eine andere. „Der Verband Teil 
einer kritischen Infrastruk tur – 
wieso das denn?“ Ansichten 
wie diese sind mir in den ver
gang enen Monaten nicht nur 
einmal begegnet. Auf der ei
nen Seite zeigt es, dass die Ver 
und Entsorgung stets reibungs
los geklappt hat; auch in Zeiten, 
in denen Corona Teile unse
rer Teams erheblich dezimiert 
hatte. Ande rer seits verdeutlicht 
es, wie selbst verständlich flie
ßend Wasser ist. Ich wünsche 
mir, dass Wasser nicht allein als 
ständig verfügbare Verbrauchs
masse wahrgenommen wird, 
sondern stärker als kostbares 
Gut in den Fokus rückt. Als Le
bensmittel – das tagtäglich im 
Zusammenspiel mit technischen 
Abläufen von Menschenhand 
bereitgestellt wird. Und auf das 
mit  Sicher heit niemand verzich
ten möchte und kann, oder?

Ihr Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom
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BLAUES BAND

Der Sommer steht vor der Tür. Die 
Insel lebt wieder auf. Der Veran-
staltungskalender listet bis Ende 
September mehr als 1.200 Ter-
mine auf. Hier ein Überblick über 
die Highlights:

	�  26. bis 29. Mai – Seebad 
Ahlbeck: Multivan Kitesurf 
Masters Usedom
	�  28. Mai – Zempin: Fischerfest
	�  3. bis 6. Juni – Heringsdorf: Inter-
nationales Kleinkunstfestival

	�  25. Juni bis 29. Juli – Zinnowitz: 
Vineta-Festspiele „Das Goldfest 
der Gaukler“
	�  11. und 12. Juni – inselweit: 
Usedom tanzt
	�  1. und 2. Juli – Koserow: 
Seebrückenfest
	�  1. bis 3. Juli – Mönkebude:  
Strand- und Hafenfest
	�  8. Juli – Trassenheide: 
Ostseebadfest
	�  15. bis 17. Juli – Krummin: Kleines 
Hafenfestival im Naturhafen

	�  19. bis 21. Juli – Trassenheide: 
Usedomer Tanzfestival
	�  22. bis 24. Juli – Karlshagen: 
Hafenfest
	�  29. bis 31. Juli – Karlshagen: 
21. Usedomer Beachcup
	�  4. bis 7. August – Heringsdorf: 
Heringsdorfer Kaisertage
	�  6. August – Koserow: Usedomer 
Volkssporttriathlon
	�  19. und 20. August – Koserow: 
Countryfest
	�  25. bis 28. August – Zinnowitz: 

Multivan Windsurf Cup
	�  3. September – Insel Usedom: 
Internationaler Usedom Marathon
	�  17. September bis 8. Oktober – 
inselweit: Usedomer Musikfestival

 Mehr unter  
www.usedom.de

Die Möwen kreischen 
es von der Mole: 
Im Sommer ist auf 
Usedom eine Menge 

los! Foto: pixabay

LANDPARTY Auf geht’s in den Veranstaltungssommer!
Nicht 

vergessen!
Für Gartenwasserzähler, die 
2016 eingebaut wurden, läuft in 
diesem Jahr die Eichfrist ab. Das 
bedeutet: Sie müssen gewech-
selt werden. Betroffene Kunden 
erhalten dazu auch noch einmal 
Post vom Verband. Wichtig: Der 
Austausch darf ab 2022 nur noch 
von einem Fachunternehmen 
durchgeführt werden.

Wilhelmsfelde. Am Rande einer weitläufigen Wiese. Rohrnetzmit-
arbeiter Hans Gühlke und sein Kollege Guido Labahn haben die 
nächste Etappe ihrer Tagestour erreicht. Hier werden sie nun un-
gefähr zwei Stunden lang den nächsten Rohrnetzabschnitt spülen. 
Was sich dahinter verbirgt? Eine unverzichtbare Pflege der Trink-
wasserleitungen.

Ein Schlauch, der mit einem Hydran-
ten und einem Messwagen verbun-
den ist – wer auf seinem Weg von 
oder nach Gellenthin an der Wiese 
vorbeifährt, erkennt von außen nicht 
viel. Ein Blick ins Innere des Fahr-
zeugs, auf Monitore und einen Glas-
zylinder zeigt dagegen eine Menge 
Bewegung: Wasser, das über Hydrant 
und Verbindungsschlauch durch das 
Rohrsystem im Wagen strömt und 
durch einen Schlauch auf die Wiese 
fließt. Daten und Zahlen, die sich im 

Minutentakt aktualisieren. Bei seinen 
Spülungen greift der Zweckverband 
auf ein Wasser- Saug-Verfahren zu-
rück. Dazu arbeitet er mit einer auf 
dieses Verfahren spezialisierten 
Firma, die NED Water TEC GmbH, 
aus Plauen zusammen. Dabei werden 
die Leitungen nicht mit Wasser und 
Druckluft gespült. Stattdessen wan-
delt eine Saugpumpe die laminare 
Wasserströmung in eine  turbulente 
Strömung um. „Das erzeugt eine Dy-
namik, die man sich wie einen klei-

nen Tsunami vorstellen kann“, sagt 
Thomas Schnaak, Leiter des Bereichs 
Wasserversorgung.

Keine Spülung in der Hochsaison
Durch das Wasser im Glaszylin-
der schweben kleine, dunkle Teil-
chen. Mal mehr, mal weniger. Bis die 
Trübung immer mehr nachlässt. Rohr-
netzmitarbeiter Hans Gühlke lässt et-
was Wasser in einen Eimer fließen. 
Auf den ersten Laienblick sieht es 
sauber aus. Der Fachmann schüttelt 
den Kopf, lenkt den Blick auf winzige, 
mit bloßem Auge kaum sichtbare Par-
tikel. Die Daten auf den Monitoren 
geben ihm Recht. Die Spülung kann 
noch nicht enden.
Die Rohrnetze im Verbandsgebiet 
werden regelmäßig gespült. Dabei 

geht es darum, das Innere von Abla-
gerungen wie Eisen und Mangan zu 
befreien und damit die Wasserquali-
tät und Versorgung zu sichern. Dass 
sich Wasserinhaltsstoffe im Laufe 
der Zeit an Leitungen absetzen, ist 
ein natürlicher Prozess. Sie sind ge-
sundheitlich unbedenklich. Werden 
sie nicht „weggeputzt“, können sie 
aber das Wasser verfärben und die 
Funktionsfähigkeit des Netzes beein-
trächtigen. Spülungen sind daher so 
etwas wie eine Pflegekur fürs Trink-
wassernetz. Gespült wird nach fest-
gelegten Plänen und stets außerhalb 
der Saison. „Wir arbeiten uns dabei 
immer vom jeweiligen Wasserwerk 
ausgehend im Rohrnetz vorwärts.“

 Fortsetzung auf Seite 4

Von außen sieht das Wasser-Saug-Verfahren unspektakulär aus. „Unter Tage“ entfaltet es eine wirkungsvolle Dynamik. Im Messwagen 
hat Rohrnetzmitarbeiter Hans Gühlke alles genau im Blick. Foto: SPREE-PR/Kuska

Eine saubere 
Sache

Regelmäßige Rohrspülungen pflegen die Leitungen  
und sichern die Wasserqualität
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10 Jahre KOWA MV – eine Erfolgsgeschichte

Besser durch enge Zusammenarbeit
Am 17. April 2012 kamen in Bad 
Doberan 15 kommunale Wasser
unternehmen zusammen, um ei
nen neuen Verein zu gründen: die 
Kooperationsgemeinschaft Was
ser und Abwasser Mecklen burg
Vorpommern, kurz: KOWA MV. 
Aus Anlass des runden Jubiläums 
sprachen wir mit dem heutigen 
Vorsitzenden Frank Lehmann.

WASSERZEITUNG: Wofür ist die 
KOWA MV angetreten?
Frank Lehmann: Wir wollen der 
kommunalen Wasserwirtschaft eine 
Stimme geben, und das ganz regional 
für Mecklenburg-Vorpommern.

Was bedeutet das konkret?
Heute gibt es 25 Mitglieder, das ent-
spricht dem Großteil der Zweckver-
bände im Land. Wir nehmen die In-
teressen aller auf, bündeln sie und 
verschaffen uns damit Stimme und 
Gehör gegenüber der Politik und der 
Öffentlichkeit. Wir stehen für eine 
stabile und qualitativ hochwertige 
Wasserver- und Abwasserentsor-
gung. Damit das so bleibt, sind wir 
im Kontakt mit Gremien, Behörden, 
Ministerien, Entscheidungsträgern 
und machen uns stark für das Was-
ser. Uns ist es wichtig, einen recht-
lichen, wirtschaftlichen und langfris-
tig berechenbaren Rahmen für unsere 
Arbeit zu schaffen.

Das „KO“ in Ihrem Kürzel ist ein 
wichtiger Fingerzeig …
Auf jeden Fall! Es steht auch für 
kommunal. Wir sind überzeugt da-
von, dass das Wasser nur dort rich-
tig aufgehoben ist, in den Händen 
der Städte und Gemeinden, die wie-
derum eigens dafür kommunale Was-
serunternehmen gegründet haben. Es 
sollte bei Wasser nicht um Gewinn 
gehen, sondern, so wie wir das auch 
praktizieren, um nachhaltiges Arbei-
ten nach dem Kostendeckungsprinzip. 

Die Einnahmen und Aus gaben müssen 
sich die Waage halten, es geht aus-
drücklich nicht um Rendite.

Kommunikation nach außen 
also. Wie sieht es mit der 
Kommunikation nach innen aus?
Das ist wirklich eine Erfolgs ge-
schichte! Die Vereinsmitglieder ste-
hen in intensivem Kontakt in einzel nen 
Arbeitskreisen: Trinkwasser, Abwas-
ser, Kaufleute, Recht, Weiter bildung 
und seit Neuestem IT. Da erfolgt 

ein Austausch auf Augenhöhe, von 
dem alle profitie ren. Dieser persön-
liche Kontakt „Wie macht ihr dies 
oder das“, „Wo habt ihr Schwierig-
keiten?“, „Welche Lösungs ansätze 
gibt es?“, „Was kann man gemeinsam 
umsetzen?“ – der regelmäßige Er fah-
rungsaustausch und Wissens transfer 
sind sehr bereichernd und bringt alle 
Mitglieder im Land voran. 

Wo soll die Reise hingehen?
Unser gemeinsames Bestreben ist 
immer darauf ausgerichtet, die Was-
serwirtschaft zu stärken und dabei 
nachhaltige Ressourcennutzung und 
Umweltschutz unter einen Hut zu 
bekommen. Besonderes Augenmerk 

liegt dabei auf dem vorbeugenden 
Grundwasserschutz.

Was haben die Kund:innen von 
diesem Engagement?
Kurz gesagt: Trotz unseres hohen Ni-
veaus gibt es immer noch Wege, un-
sere Arbeit weiter zu optimieren. Wir 
wollen die Qualität  sichern und das 
Preis-Leistungs- Verhältnis stabil hal-
ten – und das nicht zum Selbstzweck, 
sondern natürlich im Sinne aller Kun-
dinnen und Kunden!

Vielen Dank für das Gespräch!

 Weitere Infos
www.kowamv.de

Über den Tellerrand hinausschauen – auch das ist wichtig für die erfolgreiche Arbeit. Anfang Mai führte eine Studienreise von der 
Ostsee an den Ostsee bei Cottbus. Foto: C. Latzkow

Ganz stark gemeinsam: So setzen sich die Mitglieder im Sinne 
ihrer Kunden kraftvoll für die wertvolle Ressource ein. 

25 Mitglieder hat die KOWA MV, das Blau der Karte zeigt deutlich, 
dass sie für einen Großteil des Landes stehen.  Karte: KOWA

Foto: SPREE-PR / Galda
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Mit dem „Großen Preis der WASSERZEITUNG 
MV“ möchte Ihre Kundenzeitung in diesem 
Jahr all diejenigen Menschen würdigen, die 
mit gutem Beispiel beim Schutz unseres Le
benselixiers vorangehen. Wie sich zeigt, ist 
für das Lebensmittel Nr. 1 vor allem Unacht

samkeit der größte Gegner. Dabei schneiden 
wir uns sprichwörtlich ins eigene Fleisch, 
wenn wir den Schatz unter unseren Füßen – 
dem Grundwasser – unsere respektvolle 
Zuwendung verweigern. Was also sollte je
de/r Einzelne berücksichtigen, damit auch 

künftige Generationen jederzeit Trinkwasser 
höchster Qualität aus ihrem Wasserhahn zap
fen können. Ein paar Beispiele!

Was schützt unsere Ressource Wasser?

Mutter Natur und Tochter Erde legten dem Menschen ein geradezu geniales Wasserkreislaufsystem zu Füßen, das er in vielen Regionen der Welt 
allzu nachlässig behandelt. Doch ein gesundes, sauberes, unbelastetes Lebensmittel Nummer 1 gibt es nur mit ebensolchem Grundwasser.  
Eine Arbeit von Ying Yin (China) im Rahmen des Internationalen studentischen Plakatwettbewerbs „Wasser ist Leben“ aus dem Jahr 2015.

ANGEMERKT

Wir setzen  
Umwelt-Akzente!
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Die Herausgeber der WASSER- 
ZEITUNG MV leisten als Umwelt- 
unternehmen Großes zum Schutz 
unseres Lebensraumes. Gründ-
liche Abwasserreinigung zum 
Beispiel ist eine grundlegende 
Voraussetzung für ein intaktes 
Umfeld.
Darüber hinaus bringen sich die 
kommunalen Verbände mit vie-
len Einzelmaßnahmen nachhal-
tig ein. Zwar sind sie mit den 
aufwendigen Prozessen rund um 
die Wasserversorgung und Ab-
wasserreinigung üblicherweise 
die größten kommunalen Strom-
verbraucher, allerdings setzen 
sie dem viel entgegen: So gibt 
es Photovoltaikanlagen auf Dä-
chern der Betriebsgebäude und/
oder Freiflächen, wird die Kraft 
der Sonne also genutzt, um benö-
tigte Energie selbst zu erzeugen. 
Auf etlichen Kläranlagen wird in 
Faultürmen Gas erzeugt, aus dem 
in Blockheizkraftwerken Wärme 
und Strom gewonnen wird, bei-
des kann direkt genutzt bzw. ein-
gespeist werden. Regelmäßig 
erneuerte Zertifikate für Ener-
giemanagement unterstreichen, 
dass die Anstrengungen Früchte 
tragen. 
Schwalbenhäuser, Blühwiesen 
und Kooperationen mit Imkern 
sind weitere Puzzlesteine, mit 
denen die Zweckverbände Ak-
zente für nachhaltigen Umwelt-
schutz setzen.

Susann Galda,
Projektleiterin Wasserzeitung MV

Der „Große Preis der WASSERZEITUNG MV“ würdigt den Einsatz  
für den Schutz des natürlichen Wasserkreislaufs durch Kitas,  
Schulen, Vereine, Organisationen und private Initiativen. 
Aktuelle Informationen über Bewerber:innen finden Sie hier:

Spree-Presse- und PR-Büro GmbH, 
Kennwort »Großer Preis der WASSERZEITUNG«
Dorfstraße 4, 23936 Grevesmühlen OT Degtow  03881 755544

wasser@spree-pr.com

@WasserZeitung @wasser_zeitg WASSER ZEITUNG

für Wasserfreunde in MV!

Hier können Sie sich bewerben:

Arzneimittel  

niemals in der Toilette 

entsorgen! Reste könnten die 

Kläranlage passieren und  

in Gewässern landen: ein 

potenzielles Risiko für 

Gesundheit von Menschen 

und Tieren.

Niederschlag 
soll dort versickern, 

wo er auf den Boden trifft. 
Sichern Sie Ihre 

Grundstücksgrenzen 
entsprechend und wässern 

Ihre Pflanzen mit 
Petrus‘ Gabe.

Apropos Boden. 
Mischwälder sind 

die beste Wahl bei der 
Aufforstung. Nadelbäume 

profitieren bei ihrem 
Wasserhaushalt von den 

längeren Wurzeln der 
Laubbäume.

Gartenbewässerung 
in den heißen 

Nachmittags und Abend
stunden verschleudert die 

Ressource Wasser, da rund 
die Hälfte bei hohen 

Temperaturen schlicht 
verdunstet.

Bodenschutz 
ist Wasserschutz. 

Dort, wo Pflanzen (selbst 
Rasen) wachsen, kommt 

Niederschlag besser in den 
Untergrund. Entsiegeln 
Sie Flächen, wo immer 

es geht.

„Blaue Oasen“ 
in der Natur leisten 

wertvolle Dienste fürs 
Waldklima und gegen die 
Überhitzung von Biotopen. 
Jedes Moor, jeder Tümpel, 

jeder Bach ist „Gold“ 
für die Umwelt.

„Wissen macht ah!“, 
heißt es im Kinder

fernsehen. Wer weiß, wie Natur und Umwelt funktio nieren, was ihnen dient und was nicht, der weiß auch 
Wasser mehr 
zu schätzen.

Für die 

Produktion fast aller 

Waren werden enorme 

Mengen Wasser benötigt. 

Wer auf langlebige Produkte 

setzt, verringert den 

industriellen Gebrauch 

des Lebenselixiers 

Wasser.

Was achtlos  
in der Natur wegge 

worfen wird, trägt das  
Potenzial einer Verschmutzung  

des Bodens, damit des 
Grundwassers und von 
Oberflächengewässern  

in sich.
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Danke für  
Ihre Zahlen!

Eine  
saubere Sache

Autowäsche daheim? 
Lieber nicht!

Hauswasserfilter sind ein fester 
Bestandteil der Hausinstallation – 
geraten hinter dem Trinkwasser-
zähler aber häufig aus den Augen, 
aus dem Sinn. Deshalb die Emp-
fehlung des Verbands: Vergessen 
Sie bitte nicht, ihn regelmäßig zu 
spülen!

Was machen Hauswasserfilter?
Trinkwasser unterliegt strengen Grenz -
werten der Trinkwasserverordnung und 
verlässt in bester Qualität die Wasser-
werke des Verbands. Auf dem Weg zum 
Verbraucher können dennoch kleine 
Partikel wie Rostteilchen oder Sand-
körner ins Wasser geraten. Zum Bei-
spiel durch Rohrbrüche oder Rohrnetz-
spülungen. Hauswasserfilter halten 
diese Partikel zurück und  schützen so-

mit Leitungen, Wasserhähne, Brause-
köpfe, Waschmaschinen und Geschirr-
spüler.

Ist ihr Einbau Pflicht?
Nach den anerkannten Regeln der 
Technik für die Trinkwasserversor-
gung (DIN 1988-200 und DIN EN 1717 
und 806) sind Trinkwasserfilter bei 
Neubauten mit metallischen Rohren 
Pflicht. Bei Kunststoffrohren sowie 
in Bestandsgebäuden wird der Einbau 
dringend empfohlen

Wie oft sollte man sie spülen?
Das hängt von der Art des Filters ab. 
Für rückspülbare Filter gilt ein Rei
nigungsintervall von zwei Mo
naten. Bei nicht rückspül baren 
Filtern sollten die Filter-Einsätze 

spätestens alle sechs Monate aus-
getauscht werden. Unabhängig von 
diesen Intervallen sollen die Filter in 
jedem Fall nach Rohrnetzspülungen 
zeitnah gereinigt werden.

Was ist, wenn der Filter nicht 
regelmäßig gereinigt wird?
Typisches Anzeichen für eine überfäl-
lige Spülung ist zu geringer Wasser-
druck. Kommt es in der Filtertasse zu 
einer starken Schmutzansammlung, 
so kann dies auch die Trinkwasser-
hygiene gefährden. Bitte achten Sie 
zudem darauf, Filter mit transparen-
tem Schauglas unbedingt vor Licht, 
insbesondere Tageslicht, zu schützen, 
damit sich keine Algen bilden. Dieser 
natür liche Prozess könnte ebenfalls die 
Wasserqualität beeinträchtigen.  

Dieser Appell hat zwei Gründe. 
 Erstens: Auch wenn es sich um ein ei-
genes Grundstück handelt, ist die Auto-
wäsche nicht automatisch erlaubt. Bun-
desweit einheitliche Regelungen dazu 
gibt es nicht. Ob und unter welchen Be-
dingungen Fahrzeuge auf dem eigenen 
Grundstück gewaschen werden dür-
fen, bestimmt jede Gemeinde selbst. 
Manche verbieten die Auto wäsche zu 
Hause gänzlich. Andere erlauben eine 
Reinigung mit klarem Wasser. Nähere 
Auskünfte dazu erteilt das zuständige 

Ordnungsamt. Zweitens ist eine Auto-
wäsche zu Hause auch nicht umwelt-
freundlich. An der Karosserie haften 
Öle, Fette, Rußpartikel. Bei einer Auto-
wäsche im Garten, noch dazu häufig mit 
Spezialreinigern, gelangen sie mit dem 
Reinigungswasser in die Umwelt. Des-
halb sollte der Wagen nur in Autowasch-
anlagen auf Hochglanz gebracht werden. 
Solche Anlagen verfügen über Öl- und 
Fettabscheider, die dafür sorgen, dass 
die Schadstoffe nicht ins Grundwasser 
oder in die Kanalisation fließen.

Das erste Quartal ist für Juliane 
Schindler und ihr Team eine beson-
ders zahlenreiche Zeit. In diesen 
Monaten gehen zuerst tausende 
Zählerstände durch ihre Hände. Da-
nach erstellen die Mitarbeiter der 
Abteilung „Absatz“ darauf aufbau-
end die Jahresverbrauchsabrech-
nungen.

6.684 Kunden haben es ihnen dabei 
besonders leicht gemacht: Sie ha-
ben ihre Zählerstände online über das 
Kundenportal übermittelt. Das waren 
739 mehr als vor einem Jahr und ent-
spricht erstmals knapp der Hälfte al-
ler Rückmeldungen. Abteilungsleiterin 
Juliane Schindler bezeichnet das als 
erfreu lichen Trend. Denn: Jeder Zäh-
lerstand, der online eingetragen wird, 
liegt automatisch im System und muss 
damit nicht händisch nachbearbeitet 
werden.
Die Jahresabrechnungen sind inzwi-
schen verschickt. „Bitte denken Sie 
daran, bei Änderungen der Beträge 

Ihren Dauerauftrag entsprechend an-
zupassen.“

Abschläge bitte nicht 
eigenmächtig ändern
Sie möchten die Höhe Ihrer Abschläge 
ändern? „Das ist kein Problem: Melden 
Sie sich einfach bei uns. Dann passen 
wir die Beträge im System an.“ Diese 
Absprache ist insbesondere dann 
wichtig, wenn Abschläge nicht als 
Lastschrift verbucht, sondern manuell 
überwiesen werden. „Bei eigenmäch-
tigen Änderungen in der Überweisung 
passen die Geldeingänge nicht mit den 
im System hinterlegten Beträgen zu-
sammen und können nicht korrekt ver-
bucht werden.“
Alle Rechnungen – auch die der Vor-
jahre – sind auch online einsehbar – 
sofern Kunden im Portal registriert 
sind. „Wer hier angemeldet ist, kann 
sich die Rechnungen, zum Beispiel als 
Nachweis fürs Finanzamt, jederzeit he-
runterladen und hier auch seine Ab-
schläge selbst anpassen.“

Fortsetzung von Seite 1

Am Tag können mit dem Wasser- Saug-
Verfahren sechs bis zehn Leitungskilo-
meter gespült werden. Alle Daten und 
Messwerte, die dabei erhoben wer-
den, müssen am Ende in ein umfang-
reiches Protokoll – aus dem sich im 
Ergebnis auch Anhaltspunkte für den 
Zustand der Leitungen ableiten lassen.
Der Usedomer Winkel ist die letzte 
Etappe im Frühjahrsspülplan. Die 
nächsten regulären Touren beginnen 
wieder im Herbst. „Bei Bedarf, zum 

Beispiel nach Rohrbrüchen, spülen wir 
aber natürlich auch zu jeder anderen 
Zeit“, betont Thomas Schnaak. Dann 
reicht aber in der Regel das herkömm-
liche Spülverfahren aus, welches der 
Verband dann ohne externe Beteili-
gung durchführt.
Unmittelbar nach einer Rohrnetzspü-
lung kann es vorkommen, dass trübes 
Wasser aus dem Hahn fließt. „Das ist 
gesundheitlich völlig unbedenklich“, 
betont Thomas Schnaak. „Lassen Sie 
das Wasser dann einfach kurz ablau-
fen, bis es klar wird.“

2021
13.460

2020
13.365

Zähler

geschätzte Verbräuche

übers Kundenportal

per Telefon oder 
Ablesekarte

per Mail oder Fax

6.684 5.945

2.0421.692

2.839 2.874

2.2452.504

So ist es 
richtig: Wer 

sein Fahrzeug 
sauber 

möchte, reinigt 
es in einer 
offiziellen 

Waschanlage. 

Foto: SPREE-PR/ 

Nitsche

Ein Glaszylinder gibt den Mitarbeitern Einblick in die Spülung. 
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Oft erkennt man den Spülbedarf mit bloßem Auge …  Fotos: SPREE-PR/Archiv

Auch Filter brauchen Pflege
Zweckverband Wasser
versorgung und Ab wasser
beseitigung 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

*  die Zeiten können  

Corona- bedingt abweichen

Havariedienst:  
038375 530

KURZER DRAHT WASSERCHINESISCH Froschklappe

Eine Froschklappe ist eine mechanische Sperrvorrichtung gegen 
das Eindringen von Tieren an der Mündung von Wasserrohren. 
Froschklappen finden sich an Auslässen und Überläufen von  
Wasserwerken oder Quellfassungen zur Trinkwasserversorgung.

Ohne Technik kein Wasser: Fachleute für Energie und Elektrotechnik sind beim ZV unabkömmlich

In guten HändenBrunnen, Pumpen, Kläranla-
gen, Wasserwerke – vier Bei-
spiele für technische Anlagen, 
ohne die kein Wasser beim Kun-
den ankommen oder abfließen 
würde. So unterschiedlich ihre 
Funktionen auch sind, eines ha-
ben sie gemeinsam: Sie stecken 
voller Technik. Dass diese rei-
bungslos ihren Dienst verrich-
tet, darum kümmern sich Elek-
tromeister Mirko Schulmeister 
und sein Team.

Gelbe Kästchen, schwarze Linien, 
blaue Felder. Dem Laien gibt das 
Farbenspiel auf dem Touchpad 
wenig preis. Mirko Schulmeister 
hält damit jedoch gewissermaßen 
ein ganzes Abwasserpumpwerk in 
seinen Händen. Der etwas mehr als 
ein A4-Blatt große Monitor ist ein 
Beispiel dafür, wie technisch fort-
geschritten die Wasserver- und 
Abwasserentsorgung heutzutage 
ist. Arbeiten die Anlagen so, wie 
sie sollen? Sind sie optimal ausge-
lastet? Müssen Kapazitäten – zum 
Beispiel Pumpenleistungen – an-
gepasst werden, um dem aktuel-
len Bedarf gerecht zu werden? „All 
das lässt sich inzwischen digital 
abbilden und quasi auf Knopfdruck 
steuern.“

Ein Beruf mit Zukunft
Elektroniker für Betriebstechnik 
bei einem Wasser- und Abwas-
serzweckverband zu sein, ist ein 
Berufsbild, das sich im Laufe der 
vergangenen zwei, drei Jahrzehnte 
erheblich verändert hat. Das liegt 
nicht allein an einer stetig fort-

schreitenden Digitalisierung von Abläufen – Stichwort „Industrie 4.0“. Auch 
die technischen Anlagen und Komponenten, die die Ver- und Entsorgung auf der 
Insel im Fluss halten, sind viel komplexer geworden. „Heutige E-Motoren sind 
eine kleine Revolution: hochleistungsfähig und sehr effizient.“
Seit 2006 bündelt der Verband sein elektronisches Know-How in einer eigenen 
Abteilung. Zu den Aufgaben des vierköpfigen Teams um Bereichsleiter 
Mirko Schulmeister gehört beispielsweise auch, Pumpen- 
und Reinwasserbehälter zu warten, defekte Elektro- 
Einheiten und Kabelschäden reparieren, Steu-
erungen zu analysieren und anzupassen 
sowie elektrische Installationen zu 
planen. Ein anspruchsvolles Be-
rufsfeld, in dem Fachkräfte 
rar sind. Dem trägt der Ver-
band Rechnung, indem er 
selbst Elektroniker für 
Betriebstechnik aus-
bildet. Der erste hat 
seine Ausbildung 
inzwischen been-
det und ist über-
nommen worden. 
Der zweite soll im 
Sommer mit der 
Ausbildung begin-
nen.

4,2 Millionen 
kWh Strom
All die Technik, die hin-
ter der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung 
steht, benötigt Energie. 
Viel Energie. „Im vergange-
nen Jahr verbrauchten alle An-
lagen zusammen rund 4,2 Millionen 
Kilowattstunden Strom.“ Kostenpunkt: 
zirka eine Million Euro. Die aktuelle Entwick-
lung der Energiepreise verfolgt Mirko Schulmeister 

mit Sorge. „Die Auswirkungen werden auch für uns gravierend sein.“ Ein gutes 
Energie management sei daher wichtiger denn je.
Energiemanagement – was sehr abstrakt klingt, bedeutet nichts anderes, als so 
effizient wie möglich mit Energie, in dem Fall Strom, umzugehen. Ein Anspruch, 
dem sich der Verband bereits seit vielen Jahren verpflichtet fühlt und dessen 

Umsetzung er sich seit 2013 regelmäßig vom TÜV Süd zertifizieren lässt.
Bei all der notwendigen Technik Energie sparen – wie geht 

das? „Wenn wir in bestehenden Anlagen Geräte 
ersetzen müssen oder neue Anlagen planen, 

achten wir beispielsweise auf Kompo-
nenten, die für die gleiche Menge 

Wasser viel weniger Zeit oder 
Strom benötigen oder selbst-

ständig erkennen, wenn Abläufe 
saisonbedingt früher abgeschlos-
sen sind und sich dann automatisch 
abschalten“, erläutert Mirko Schul-
meister mögliche Stellschrauben. 
Bemühungen, die inzwischen dazu 
führen, dass der Verband bei glei-
cher Energieleistung deutlich mehr 
Wasser bereitstellen und Abwas-
ser reinigen kann.
Ein Engagement, das sich mehr-
fach lohnt: Es spart Betriebsstoffe, 
Kohlendioxid, Kosten und durch das 
Zertifikat für den Verband auch 
Steuern. Und das wiederum fließt 
am Ende auch in die Kalkulation 
künftiger Gebühren mit ein.

 Der Blick in den Schaltschrank eines Brunnens 
am Wasserwerk Zinnowitz zeigt: Technik, Technik, 
Technik.  Viele Abläufe bei der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung werden digital gesteuert. 
„Im Notfall lässt sich aber alles auch händisch 
bedienen“, sagt Mirko Schulmeister. 
Fotos: SPREE-PR/Kuska

Grafik: SPREE-PR



Überall in unserem Bundesland gibt es 
Freiluft veranstaltungen, die das Publi
kum anziehen. Nach zwei Jahren 
 coronabedingter Durst
strecke freuen sich die 
Schauspieler:innen wieder 
auf die Gäste. Bitte beachten 
Sie die aktuellen Anforderun
gen vor Ihrem Besuch.

SEI TE 6 WASSERZEITUNG UNSER MV

Musik und Theater oft  
ganz nah am Wasser

Von Piraten, versunkenen Städten und brennenden Flüssen
In dieser Freiluftsaison soll end
lich wieder vor großem Publikum 
gespielt werden. An Orten und The
men mangelt es in MV nicht. Ganz 

im Westen des Landes geht in der 
heimlichen Piratenhauptstadt Gre
vesmühlen die Crew wieder an 
Bord. Im Osten soll bei den Vineta 

Festspielen auf der Insel Usedom 
der Untergang des Ortes verhindert 
werden. Und auch zwischen die
sen beiden Bühnen gibt es etliche 

Optio nen, Musik, Theater, Span
nung und Komisches unter freiem 
Himmel zu genießen. Die WASSER
ZEITUNG gibt einen Überblick:

Grevesmühlen

NeustrelitzSchwerin

Wolgast

Ralswiek

Barth

Im Angesicht 
 des Wolfes 

150 Mitwirkende, 30 Pferde, 
wilde Reiter, 4 Schiffe kom-
men auf der Naturbühne 
Ralswiek zum Einsatz, wenn 
die Mittelalter-Helden der 
Störtebeker Festspiele Rügen 
„Im Angesicht des Wolfes“ 
ihre Abenteuer bestehen.
18. Juni – 10. September, 
Mo – Sa 20 Uhr

 stoertebeker.de

Die Wikinger 
 kommen

Im Barther Theatergarten 
heißt das Stück in diesem Jahr 
„Die Wikinger – Die Hexe von 
Haithabu“. 
9. Juli – 26. August,  
Mo und Fr 19.30 Uhr

  vorpommersche-
landesbuehne.de

„Carmen“ in 
Neustrelitz

Ein großes Ensemble spielt 
im Juli im Schlossgarten 
Neustrelitz auf: Die Solis-
ten des Musiktheaters, dem 
Opern- und Extrachor, der 
Deutschen Tanzkompanie 
und der Neubrandenburger 
Philharmonie spielen für das 
Publikum Georges Bizets „Car-
men“.
1. – 23. Juli, div. Termine, 
jeweils 20 Uhr

 tog.de

Abendkleid trifft 
Picknickdecke

Die Schlossfestspiele Schwe-
rin gehen mit einem neuen 
Konzept ins Rennen. Neben 
dem bekannten Schlossinnen-
hof sind Freiluftveranstaltun-
gen auf der „Schwimmenden 
Wiese“ im Schlosspark ebenso 
wie im Freilicht museum Mueß 
als Spielorte vorgesehen. Mit 
im Programm ist Carl Orffs gro-
ßes Orchesterwerk „Camina 
Burana“. Rockluft kann man 
sicher schnuppern, wenn der 
legendäre Schlagzeuger und 
Gründer der britischen Band 
„The Police“ zu Gast ist mit 
 „Police Deranged for Orches-
tra“. Der Schlossinnenhof ist 
tolle Kulisse für Shakespea-
res Komödie „Wie es euch ge-
fällt“.
23. Juni – 17. Juli, genaue 
Termine, weitere Veran-
staltungen und Infos: 

  mecklenburgisches- 
staatstheater.de

Geheimnis der Galeone 
in Grevesmühlen

Die Grevesmühlener Piraten kön-
nen es kaum erwarten, dass das Pu-
blikum endlich wieder durch den Ein-
gang im Bauch des großen Schiffes 
über den Marktplatz und schließlich 
auf die Ränge kommt. Der Count-
down bis zur Premiere läuft auf der 
Homepage. „Das Geheimnis der Ga-
leone“ lautet das diesjährige Stück, 
in dem Käpt’n Joshua Flint und seine 
Crew erneut ein großes Abenteuer 
mit etlichen Stunts, einer Prise 
 Humor und natürlich viel Wirbel im 
Hafen erleben.
Spielzeit: 24. Juni – 10. September 
 Di – Sa 19.30 Uhr, So 16 Uhr 

 Piratenopenair.de

Vineta und der Kampf  
gegen den Untergang

Um „Das Goldfest der Gaukler“ dreht 
es sich in diesem Jahr auf der Bühne in 

Zinnowitz. Angekündigt sind hier auf der 
Insel Usedom mitreißende Tänze, schöne 
 Musik, wagemutige Kämpfe und eine be-
eindruckende Lasershow zum Finale. Ei-
gentlich hatte sich Vineta geschworen, nie 
wieder unterzugehen, aber dann feierten 
sie dieses Goldfest ...
Spielzeit: 25. Juni – 27. August,  
Mo, Mi, Fr 19.30 Uhr

  vorpommersche-landesbuehne.
de/ vineta-festspiele/

Ein Fluss in Flammen in Anklam
Als letztes Open-air des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern gilt das Theaterspektakel am An-
klamer Peene ufer. Es wird wieder eine Geschichte gestrickt um die kleine Hansestadt, in der 
Schweden, Brandenburger und Preußen bis 1815 abwechselnd das Sagen hatten. Eine furiose 
Kanonenschlacht über den Grenzfluss, der die Stadt und auch das Land teilte, gehört unbedingt 
mit zur Aufführung, wenn es heißt: Die Peene brennt!
Spielzeit: 3. – 10. September., Mo–Sa, 19.30 Uhr

   vorpommersche-landesbuehne.de/ 
die-peene-brennt/

Wunderbares und Wundersames  
in Wolgast

In der leichten, hintergründigen Komödie „Ein irrer Duft 
nach Enzian“ von Rudi Strahl passieren bei einem Dorffest 
die verrücktesten Dinge. Die Bühne auf der Schlossinsel 
in Wolgast verwandelt sich in diesem Sommer wieder 
in das unscheinbare Dörfchen Trutzlaff, in welchem be-
kanntlich Wunder geschehen.
Spielzeit: 18. Juni – 19. August, 
Mo, Mi, Fr 19.30 Uhr

  vorpommersche-landes-
buehne.de/ vineta-festspiele/

Müritz

Zinnowitz

Kurz gesagt

Anklam

Foto: Jan-Peter Prüßen
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Wie belastet ist unsere Luft? 
Besonders Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon bereiten 
Probleme, geltende Grenzwerte einzuhalten. Dennoch ist 
ein deutlicher Rückgang der Feinstaub- und Stickstoff dioxid-
belastung zu beobachten. Bei Ozon ist es schwieriger, da 
es von meteorologischen Bedingungen abhängig ist und 
aus Vorläuferschadstoffen gebildet wird. Die Spitzen wur-
den gekappt, aber die Grundbelastung ist noch zu hoch.

Inwiefern beeinflusst die Luftbelastung das Klima? 
Luftqualität und Klima befinden sich in Wechselwirkung. Nega-
tive Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich vor allem in 
der Ozonkonzentration. Im Dürresommer 2018 beispielsweise 
existierte über viele Tage eine Grundbelastung, die nicht unmit-
telbar spürbar, aber ein Gesundheitsrisiko war. Kohlenstoffver-
bindungen und Methan belasten das Klimasystem und tragen 
weltweit zu bodennaher Ozonbelastung bei.

Welchen Einfluss hat die Luftqualität auf unser  
Wasser und unsere Böden? 
Schadstoffe werden in die Luft freigesetzt und mit dem Wind 
transportiert und verteilt. Die Schadstoffe in der Luft sinken 
auch zu Boden. Sie lagern sich so auf Böden und Vegetation 

ab und gelangen auch in Gewässer. Zudem werden sie durch 
Niederschläge aus der Luft ausgewaschen. Die Luft ist  quasi 
Transportmedium für Schadstoffe. Über Düngung gelan-
gen Schadstoffe direkt und hochkonzentriert in den Boden.

Welche Maßnahmen werden zum Schutz der Luft 
ergriffen? 
Maßnahmen erfolgen besonders durch eine Beschränkung der 
Freisetzung von Emissionen. Hierfür hat die Bundes regierung ein 
nationales Luftreinhalte programm ( siehe 
QR-Code) aufgestellt. Zu nennen wären: 
Umweltprämien, die Energie wende oder 
auch Minde rung der Ammoniak- Emissionen 
aus der Landwirtschaft.

SEITE 7MAI 2022 UNSERE LUFT
Umweltschutzthemen sind allgegenwärtig. In einer Serie zeigen wir, welche Bedeutung Natur und Klima für unseren 

Lebensraum haben. Dieses Mal widmen wir uns der Luft – für das bloße Auge unsichtbar, aber dennoch unverzichtbar!

Da liegt was in der …
… Luft: Sie macht unseren blauen Pla
neten einzigartig. Sie ist Lebenselixier 
für Mensch wie Natur und steht für Le
bensqualität – nicht nur im Freien, son
dern auch zu Hause. In heutiger Zeit 
ist „unreine“ Luft leider zum Normal 

zustand geworden. Laut der Weltge
sundheitsorganisation sterben jähr
lich über 6,6  Mio. Menschen weltweit 
an den Folgen schlechter Luftquali
tät, 80.000 in Deutschland. Kleinste 
SchadstoffPartikel werden in die Luft 

abgegeben und vermischen sich dort 
zu einem ungesunden ChemieCock
tail, den wir täglich einatmen und der 
unserer Umwelt zusetzt. In Deutsch
land hat sich die Luftqualität in den 
vergangenen Jahren zwar stark ver

bessert, doch die Luft ist noch längst 
nicht rein. Luftverschmutzung kennt 
keine Grenzen und der weltweite 
Schadstoffausstoß steigt immer weiter 
an. So verteilen Wind und Wetter die 
Schadstoffe über den ganzen Planeten. 
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4 Fragen an
Ute Dauert,  
Fachgebietsleiterin  
„Beurteilung der Luftqualität“  
im Umweltbundesamt

 * Auswahl, Stand 2018 
** Partikel mit maximal 2,5 Mikrometer Durchmesser 

*** VOC – englische Bezeichnung für gas- und dampfförmige Stoffe organischen Ursprungs in der Luft

Ertrags- und Qualitätsverluste  
der Ernte

Negativer  
Einfluss  
auf den  
Klimawandel

Versauerung der Böden

Destabilisierung  
der Ökosysteme 

Nährstoffübersättigung  
der Gewässer

Schädigungen  
des vegetativen 
Nervensystems

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Lungen- 
erkran- 
kungen

Erhöhung  
der  
Thrombose- 
neigung

Atemwegs- 
erkrankungen  

Reizungen der Augen

Auswirkungen 
auf die Umwelt

Auswirkungen 
auf den Menschen

288.700 t 
Schwefeldioxid

Kohle- und  
Ölverbrennung

1.139.900 t 
Flüchtige organische Verbindungen

entstehen bei Verbrennung oder Verdampfung von  
Treibstoffen (z. B. Farbe, Löse-/Reinigungsmitteln)

96.700 t 
Feinstaub**

Fahrzeuge, Kraft- /Fernheizwerke, 
Heizungen, Öfen in Wohnhäusern

636.400 t 
Ammoniak

Emission aus Tierhaltung,  
Verwendung von Mineraldüngern

Ozon 
wird erst bei intensiver  

Sonneneinstrahlung  
aus Vorläufer- 
schadstoffen  

(vor allem Stickstoffoxiden  
und VOC***) gebildet

1.197.600 t
Stickstoffoxide

Verbrennung fossiler  
Brennstoffe

Durch Verbrennung und Produktion  
in Deutschland freigesetzte 

 Schadstoffe*
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AUS DEM VERBANDMAI 2022 WASSERZEITUNG 

Wasserschutz hat Vorrang

Die Neuen fahren auch mit Strom
Vor-Ort-Termine auf Baustellen, 
Pendeln von Anlage zu Anlage – 
mobil zu sein ist eine wichtige Vo-
raussetzung im Arbeitsalltag der 
Mitarbeiter:innen. Deshalb gehört 
zum Verband auch ein Fuhrpark 
mit insgesamt 30 Leasingfahrzeu-
gen. Der ZV hat einen turnusge-
mäßen Fahrzeugwechsel nun da-
für genutzt, um in die E-Mobilität 
einzusteigen.

Nach sorgfältiger Marktsondierung 
ist die Wahl auf drei VW Golf GTE ge-
fallen. Es handelt sich dabei um hy-
bride Fahrzeugmodelle, die sowohl mit 
Strom als auch mit Sprit fahren kön-

nen. „Die Fahrzeuge sind auch schon 
im Einsatz“, sagt Thomas Schnaak. 
Darüber hinaus wurde ein weiteres 
Fahrzeug für die Verwaltung bestellt. 
Der Leiter der Abteilung „Wasserver-
sorgung“ ist im Verband für die Fahr-
zeugflotte zuständig und kommt mit 
der Anschaffung der E-Fahrzeuge ei-
ner gesetzlichen Anforderung nach. 
„Im vergangenen Sommer wurde ein 
Gesetz zur Beschaffung sauberer und 
energieeffizienter Fahrzeuge verkün-
det.“ Es verpflichtet öffentliche Auf-
traggeber, bei Neuanschaffungen 
darauf zu achten, dass ein Teil der 
Fahrzeuge emissionsarm oder emis-
sionsfrei sind. Für Pkw und leichte 

Nutzfahrzeuge liegt diese Quote bei 
38,5 Prozent. Auf den vielen Kurzstre-

cken innerhalb des Versorgungsge-
bietes fahren die hybriden Fahrzeuge 

gänzlich mit Strom. „Aufgetankt“ wer-
den sie an den verbandseigenen Lade-
stationen am Verwaltungsgebäude 
sowie an ausgewählten Wasser-
werken und Kläranlagen.

Ein Einsatz mit Grenzen
Inwiefern beim nächsten turnus-
gemäßen Fahrzeugwechsel weitere 
Elektrofahrzeuge dazu kommen, steht 
noch nicht fest. „E-Autos eignen sich 
bei uns noch nicht für alle Einsatz-
zwecke.“ Gerade Fahrzeuge, die im 
Falle einer Havarie zum Einsatz kom-
men, müssen jederzeit fahrbereit 
sein – unabhängig von Reichweiten 
und Lade ständen.

Zu hohe Nitratwerte im Trinkwasserbrunnen: Zirkus in Bansin benötigt neuen Standort
Seit gut 20 Jahren schlägt Circus 
William im Sommer seine Zelte auf 
der Bansiner Wiese auf. Ab 2023 
benötigt er einen neuen Standort. 
Grund dafür sind erhöhte Nitrat-
werte in den beiden unweit ent-
fernten Trinkwasserbrunnen. Eine 
Entscheidung, die so manches Ge-
müt erhitzt und auch für Spekula-
tionen sorgt. Wir sprachen mit 
Thomas Schnaak, Leiter des Be-
reichs Wasserversorgung, über die 
Hintergründe der Entscheidung.

Weshalb benötigt der Zirkus 
einen neuen Standort?
Das ist erforderlich, weil sich die 
Qualität des Trinkwassers in den bei-
den Brunnen in Bansin/Neuhof ver-
schlechtert hat. Konkret geht es um 
zu hohe Nitratwerte. Hinzu kommt, 
dass der Standort mitten in einer 
rechtskräftigen Trinkwasserschutz-
zone II liegt. Das bedeutet auch, 
dass hier keine Veranstaltungen – 
und damit auch kein Zirkus – statt-
finden dürfte.

Warum sind hohe Nitratwerte 
ein Problem?
Für Nitrat gibt es im Trinkwasser einen 
Grenzwert. Dieser liegt bei 50 Milli-
gramm je Liter. Das hat einen guten 
Grund. Denn zu viel Nitrat kann – ins-
besondere bei  Säuglingen – dazu füh-
ren, dass es sich über Stoffwechsel-
prozesse zu Nitrit entwickelt. Dadurch 
kann sich die Sauer stoffaufnahme 
des Körpers reduzieren und die soge-
nannte Blausucht entstehen. Außer-
dem regt Nitrit im Blut die Bildung 
von Stickstoff monoxid an, was blut-
verdünnend wirken kann.

Woher kommt der erhöhte 
Nitratwert?
In vielen Fällen spielt Landwirtschaft 
eine Rolle. Auf besagtem Gebiet gibt 
es jedoch keine landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten. Deshalb ist davon auszu-
gehen, dass die aufgetretenen Ver-
unreinigungen des Grundwassers 
von den Ausscheidungen der Tiere, 
die im Sommer über viele Wochen 
dort weiden, verursacht werden.

Wird das Nitrat bei der 
Aufbereitung des Wassers 
zu Trinkwasser nicht 
herausgefiltert?
Nein, bei einer herkömmlichen Auf-
bereitung nicht. Technisch ist es mit 
aufwendigen Verfahren zwar mög-

lich, dadurch wird die Aufbereitung 
aber deutlich teurer. Kosten, die am 
Ende zu Lasten aller Verbraucher ge-
hen.

Auf welcher Grundlage durfte 
der Zirkus in den vergangenen 
Jahren überhaupt in einer 
Trinkwasserschutzzone 
gastieren?
Ausgangspunkt dafür war eine Aus-
nahmegenehmigung des Landkreises 
als untere Wasserbehörde. Seit ein 
paar Jahren beobachten wir nun aber 

Nitratwerte, die in Richtung Grenz-
wert steigen. Deshalb müssen wir 

jetzt handeln.

Wie haben die Zirkusbetreiber 
diese Entscheidung 
aufgenommen?
Gemeinsam mit dem Landkreis ha-
ben wir mit der Zirkusfamilie das 
Gespräch gesucht. Sie hat mit Ver-
ständnis reagiert und zeigt sich of-
fen für einen anderen Standort. Fa-
milie Wille wusste aber auch schon 
aus den Vorjahren um die Problema-
tik. Dem Zweckverband ist natür-
lich bewusst, dass der Zirkus, der ja 
schon viele, viele Jahre auf Usedom 
gastiert, ein beliebtes touristisches 
Angebot ist. Wir haben uns die Ent-

scheidung gemeinsam mit der un-
teren Wasserbehörde keineswegs 
leicht gemacht und lassen dem Zir-
kus deshalb auch bis zum kommen-
den Jahr Zeit, einen neuen Standort 
zu finden. Die Gemeinde Seebad He-
ringsdorf hat bereits Unterstützung 
bei der Suche angeboten.

Die Entscheidung erhitzt aber 
auch manches Gemüt und nährt 
Spekulationen, dass damit 
nur neues Bauland gewonnen 
werden soll ...
Das ist nicht der Fall! Wie gesagt: Es 
handelt sich bei dem Gebiet um eine 
Trinkwasserschutzzone der Kate-
gorie II. Das bedeutet: Hier gelten 
strenge Nutzungsbeschränkungen 
hinsichtlich Bebauung, Landwirt-
schaft und Tourismus.

Gleichzeitig gibt es aber 
Überlegungen, auf dem Gelände 
eine Straße zu bauen. Wie 
passt das zusammen?
Dafür gelten sehr hohe Auflagen. Die 
Straße muss im Zuge der Planung ent-
sprechend mit Hochborden und Stra-
ßen einläufen ausgestattet werden, 
um Schadstoffeinträge zu verhindern. 
So geben es die Richt linien für bau-
technische Maßnahmen an Straßen 
in Wassergewinnungsgebieten (RiSt-
Wag) in Wasserschutz zonen II vor.

Die drei E-Autos kommen vor allem im Meisterbereich und in der 
Verwaltung zum Einsatz. Foto: SPREE-PR/Kuska

Die Qualität von Trinkwasser 
unterliegt hohen Anforderungen. 
Die Brunnen zur Trinkwasser-
ge winnung vor schädlichen 
Einflüssen zu schützen – auch 
das ist eine Aufgabe des 
Zweckverbands.
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