
BLAUES BAND

Immer in Bewegung

Liebe Leserinnen und Leser,
„wer etwas bewegen will, muss 
sich bewegen.“ Das galt für mein 
Arbeits leben ebenso wie für die 
Kan di datur als Bürgermeister 
Rog gens torfs. Im vergangenen 
Jahr wählten mich meine Kolle-
gen dann zum Vorsteher des Am-
tes Grevesmühlen-Land, auch da 
gilt: in Bewegung bleiben. Dazu 
gehört die Zusammenarbeit mit 
dem Zweckverband, der eben-
falls nie auf der Stelle tritt.
Als Kommunen haben wir eine 
besondere Verbindung zum Ver-
band, dessen Mitglieder wir ja 
sind. Unsere Stimmen finden in 
den Verbandsversammlungen 
Gehör. Die Geschäftsführung 
um Eckhard Bomball und das 
Mit ar bei ter team leisten ausge-
zeich ne te Arbeit, sodass wir ei-
nen ver lässlichen Partner für die 
Trink wasser versorgung und Ab-
wasser beseitigung haben. Enge 
Zusammenarbeit ist nötig, zum 
Beispiel bei den Hydranten, die 
vielfach für die erste Brandbe-
kämpfung – Aufgabe der Ge-
meinden – wichtig sind. Auch 
beim Straßenbau ist es sinnvoll 
und – wo möglich – Praxis, die 
Arbeiten zu koordinieren.
Eine ganz wichtige Angelegen-
heit ist das Geografische Infor-
mationssystem (GIS), das unser 
Zweckverband als dritte Ver-
bands aufgabe fest geschrieben 
hat. Damit hatte er früh die 
 Zeichen der Zeit erkannt und war 
für die Gemeinden, auch als die 
Umstellung auf die Doppik um-
fangreiche Anlagenverzeichnisse 
erforderte, ein wichtiger Partner. 
Heute sind die Infos aus dem GIS 
eine wichtige Grundlage für die 
Arbeit der Amtsverwaltungen 
und Bürgermeister.
Ich denke, wir bleiben weiter in 
Bewegung, 

Ihr Ben Straathof, 
Amtsvorsteher  

Grevesmühlen-Land

INFORMATIONEN UND AMTLICHE MITTEILUNGEN DES ZWECKVERBANDES GREVESMÜHLEN
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… dass ein großer Teil des 
Trink wassers in die Toilette 
rauscht? Durchschnittlich sind 
es fast 40 Liter, sagt das Bun
des   umweltministerium. Damit 
ent fallen rund 30 Prozent des 
täglichen Wasserverbrauchs 
auf die Toiletten spülung. Je 
nach Art und Alter des Spül
kastens variiert die Menge 
pro Spülgang  zwischen 3 und 
15 Litern.

Hier geht es rund – Zweckverband in der Region verankert
Wichtige Termine

  Tag des Wassers 
21. März: Projekttag an der 
Grundschule Dassow

  10. Tag der erneuerbaren 
Energien in Grevesmühlen 
24. April: Wasserwerk und 
Kläranlage werden zu Lernorten 
für Schüler geöffnet

  3. Verbandsversammlung 
20. Mai

  17. Kinder-Umwelt-Tag 
6. Juni: Familienfest am 
Wasserwerk WotenitzFo

to
: Z
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Gut ausgebildet –  
Nachwuchsfachkräfte bestehen Prüfungen

Dreieinhalb Jahre haben Alexan-
der Greve und Eric Schiller ihr 
Handwerk, Elektroniker für Ener-
gie- und Gebäudetechnik, von der 
Pike auf im Zweckverband Greves-
mühlen gelernt. Beim „besten 
Ausbildungsbetrieb“, den es gibt, 
sagen sie. Im Januar mussten sie 
ihr Können in den Abschlussprü-
fungen beweisen. 

Einen Tag dauerte die schriftliche 
Prüfung, bei der die Grundlagen ab
gefragt wurden. An einem weite
ren bereiteten sie den praktischen 
Teil vor. Dieser wiederum ging mit 
Aufbau und Verteidigung über zwei 
Tage. Ob das stressig gewesen sei? 
„Es kommt darauf an, wie gut man ist. 
Von meiner Gruppe hat es die Hälfte 
nicht geschafft“, erzählt Eric Schil
ler, der nach acht von zehn vorgege
benen Stunden seine Versuchsreihe 
stehen hatte.

Angebote und Bedingungen top
Der 20Jährige aus Wotenitz fühlte 
sich genau wie sein Kollege Alexan
der Greve (19) gut vorbereitet. So hät
ten sie sowohl in der Berufsschule in 
Schwerin, als auch im Prüfungsvor
bereitungskurs bei der Handwerks
kammer ihren Stoff gelernt. Beson
ders hoben die beiden angehenden 
Elektroniker aber ihren Ausbildungs
betrieb hervor. „Hier haben wir auch 
Gelegenheit zum Fragen und Üben, 

das ist nicht in allen Firmen so.“ Eric 
Schiller unterstreicht die hohe Qualität 
der Ausbildung im Verband: „Unser Be
trieb ist der beste, liegt deutlich vorn 
bei Angeboten und Bedingungen.“ 
Mit dem Bestehen ihrer Prüfungen 
starten die jungen Fachmänner nun ins 
„echte“ Berufsleben beim ZVG. Schon 
in der Ausbildung hatte sich der Grie
bener Alexander Greve besonders mit 

der Kommunikationstechnik beschäf
tigt, also der Vernetzung der Anlagen. 
Eric Schillers Schwerpunkt lag auf der 
Steuerungstechnik, zum Beispiel repa
rierte und wartete er Pumpen. „Die Ar
beit mit Abwasser war anfangs schon 
schwierig, aber da gewöhnt man sich 
dran“, lacht er. Elektrik und Wasser, 
in ihrem Beruf passe das bestens zu
sammen, meinen sie. Eine hochspan

nende Materie eben. Den Respekt vor 
der Hochspannung dürfe man jedoch 
nie verlieren. „Wo Strom fließt, ist Vor
sicht geboten“, wissen sie. 
Sandra Boldt, im Verband für die Aus
bildung zuständig, gratuliert den bei
den jungen Männern. „Wir haben nach 
wir vor guten Nachwuchs und freuen 
uns daher umso mehr auf die weitere 
Zusammenarbeit.“

Alexander Greve (li.) und Eric Schiller sind frischgebackene Elektroniker für Energie- und 
Gebäudetechnik.  Foto: SPREE-PR / Galda



Die kommunale Wasserwirtschaft 
in Deutschland ist ein Erfolgs

modell. Auch in den Neuen Bundeslän
dern darf dieser Satz, 30 Jahre nach der 
Wiedervereinigung, voller Stolz unter
schrieben werden: Demokratisch ge
wählte Gremien garantieren in den 
Zweckverbänden die erstklassige Ver
sorgung mit dem Lebensmittel Nr. 1 
und die nachhaltige Entsorgung von 
Schmutzwasser. Dennoch werden im
mer wieder Stimmen laut, die meinen, 
mit potenten Investoren liefe es bes
ser, moderner, technisch auf der Höhe 
der Zeit. Die Weltbank beispielsweise 
ist der Meinung, man müsse sich für 
privates Kapital öffnen. Und ja, auch 
eine entsprechende Dividende aus
schütten. Im Klartext würde sich un
ser Trinkwasser in eine Handelsware 
verwandeln und dem Markt unter
werfen. Trifft diese Forderung nach ei
ner faktischen Wasser Privatisierung 
in Deutschland nur auf taube Ohren? 
Diese Frage richtete die Wasserzeitung 
an die Geschäftsführerin der Allianz der 
öffentlichen Wasserwirtschaft e. V. 
(AöW) Kirsten Arp und Eckhard Bom
ball, AöWPräsidiumsmitglied und Ver
bandsvorsteher des Zweckverbandes 
Grevesmühlen.

Frau Arp, richtet sich der Appell 
der Weltbänker auch an Deutsch-
land? Der Bericht der Weltbank be
trachtet ganz übergreifend die Risiken 
unzureichender Wasserqualität für die 
menschliche Gesundheit, die Landwirt
schaft und die Ökosysteme. Er kommt – 
und das ist aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht sicher positiv zu betrachten – zu 
dem Schluss, dass die negativen 
(ökonomischen) Effekte in der Regel 
unterschätzt werden und dass die 
Situation in Bezug auf die Wasserqua
lität in reichen, entwickelten Ländern 
nicht per se besser ist als im globalen 
Süden und somit grundsätzlicher und 
weltweiter Handlungsbedarf besteht. 
Das ist soweit richtig. Die Lösung sol
len dann Gewinngarantien für private 
Investoren sein, um Kapital anzuziehen. 
Da kann man dann wiederum aufgrund 
der negativen Erfahrungen mit Privati
sierungen gerade in Bezug auf die Was
serqualität nur mit dem Kopf schütteln.

Wird da nicht ein recht diffuser 
Druck zur Wasser-Privatisierung 
ausgeübt? Ja, der Bericht bewegt sich 
auf einer sehr übergeordneten Ebene. 
Aus der richtigen Analyse, dass nicht 
nur die Wassermenge sondern auch die 
Wasserqualität wichtig für eine nach
haltige Entwicklung ist, werden dann 
aber einseitige und falsche Schlüsse 
gezogen: Der treibende Gedanke ist 
wie so oft, dass Staaten und staat liche 

Einrichtungen überfordert sind und 
deshalb Private einspringen müssen. 
Darüber hinaus behauptet der Bericht, 
dass die öffentliche Finanzierung der 
Abwasserbehandlung und Wasserauf
bereitung per se innovationsfeindlich 
sei, ohne diese Aussagen irgendwie zu 
belegen. Da diese Behauptungen recht 
deutlich gemacht werden, entsteht ein
deutig ein Druck in Richtung Wasser 
Privatisierung. Und es wird zugleich 
deutlich, dass die Weltbänker nicht 
die deutsche Wasser wirtschaft im 
Kopf gehabt haben, falls sie überhaupt 
konkrete Beispiele vor Augen hatten … 

Stoßen die Weltbank-Forderun-
gen in Deutschland irgendwo auf 
offene Ohren? Sicher gibt es auch 
in Deutschland weiterhin Verfechter 
von Liberalisierung und Privatisierung, 

auch wenn es im Augenblick keine 
direkten Bestrebungen oder Diskus
sionen dazu gibt. Daran hat auch der 
Weltbank bericht nichts geändert, 
sicher auch weil der eigentliche Fo
kus die Wasserqualität ist und die 
Privatisierungsempfehlungen eher im 
Bericht versteckt sind. Zudem passt 
die Analyse von fehlenden Innovatio
nen überhaupt nicht auf die deutsche 
öffent liche Wasser wirtschaft.

Wie innovativ nehmen Sie etwa 
die ostdeutsche Wasserwirt-
schaft wahr? Als Neuling in der 
Wasserwirtschaft bin ich insgesamt 
wirklich beeindruckt, was alles an 
Knowhow hinter der Wasserver 
und Abwasser entsorgung steckt und 
wie weitgehend unbemerkt – weil 
so gut wie störungsfrei – die bei
den Kernelemente der kommunalen 
Daseinsvorsorge funktionieren. An 
der ostdeutschen Siedlungswas
ser wirtschaft finde ich besonders 
bemerkenswert, wie die Kolleginnen 
und Kollegen nach der Wende den 
Aufbau von ganz neuen Strukturen 
gewuppt haben und wie gut die Ver
sorgung der Bevölkerung auch in dünn 
besiedelten Gebieten zu günstigen 
Preisen funktioniert. Aus Sicht der 
AöW als politischer Verband finden 
wir es vor allem wichtig, dass techni

sche  Lösungen dem Allgemeinwohl 
dienen, also einen Mehrwehrt für 
Menschen, Umwelt und / oder Klima 
liefern. Statt z. B. durch sogenannte 
EndofPipe Lösungen wie der so
genannten vierten Reinigungsstufe 
aufwendig Spurenstoffe zu entfer
nen, sollte der Fokus darauf liegen, 
Schadstoffe möglichst erst gar nicht 
in den Wasserkreislauf einzutragen, 
auch wenn technische Lösungen im 
Einzelfall sinnvoll und notwendig sind.

Herr Bomball, aus Ihrer Erfah-
rung: Auf welche Weise pro-
fitieren auch kleine Wasser- 
Zweckverbände von innovativen 
Neuerungen? Zwischen den Ver
sor gern im Wasser und Abwasser
bereich gibt es keine Konkurrenz um 
Marktanteile und möglichst hohe 
Rendite. Wir alle arbeiten nach dem 
Kostendeckungsprinzip, bei langfris
tigen, soliden Innovationen sind wir 
unschlagbar. Wir pflegen einen pro
duktiven Erfahrungsaustausch in un
seren Fachverbänden wie AöW, DWA 
oder in MecklenburgVorpommern die 
KOWA, um von den Innovationen unse
rer Kollegen zu profitieren. Von wegen 
MV sei immer ein paar Jahre zurück … 
Bei uns – in Grevesmühlen – steht das 
erste Energie PlusKlärwerk Deutsch
lands, welches bereits seit 2002 mehr 
Energie produziert als verbraucht!

Die Wasserwirtschaft steht in 
der Tat vor großen technischen 
Herausforderungen, wenn wir 
allein an die Klärschlammthema-
tik denken. Das könnte ohnehin 
kaum ein Entsorger alleine lösen, 
oder? Ich freue mich, dass Sie das 
fragen. Denn neben technischen In
novationen braucht es auch soziale 
Innovationen wie die Zusammen
schlüsse zu Klärschlammkooperatio
nen. Solche Partnerschaften sorgen 
dafür, dass auch kleine bzw. mittlere 
Kommunen oder Zweckverbände 
neue Herausforderungen angehen 
können. Im Kerngeschäft sind wir 
nicht zu toppen. Außerhalb gibt es 
zum Beispiel für die Klärschlamm
logistik bereits gut funktionierende 
öffentlichprivate Kooperationen.

SEI TE 2 WASSERZEITUNG AKTUELLES
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Kirsten Arp 
Geschäftsführerin der Allianz  

der öffentlichen  
Wasserwirtschaft e. V. 

Eckhard Bomball 
AöW-Präsidiumsmitglied 

und Verbandsvorsteher des 
Zweckverbandes Grevesmühlen

Unsere Wasserexperten widersprechen der Weltbank:

„Die Versorgung der Bevölkerung 
funktioniert auch in dünn besiedelten 

Gebieten zu günstigen Preisen!“ 

„Die Weltbänker können 
nicht die deutsche 

Wasserwirtschaft im 
Kopf gehabt haben.“

„Im Kerngeschäft  
sind wir nicht  
zu toppen.“
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Für alle, die mehr über die ge
druckte Zeitung hinaus wissen 
wollen, hier unser ZusatzInfo 
Service.

Wasser zu  
Schnee und Eis

Alles über H2O

Filter eher Flop

Haben Sie in der letzten Aus
gabe der Wasserzeitung zum 
Jahresende 2019 beim großen 
Wasserrätsel mitge knobelt? 
Die vollständige Lösung lau
tete: Der Winter zeigt, wie ma
gisch die Natur ist. Sie verwan
delt Wasser in SCHNEE und 
EIS.
Alle Gewinner und das 
gelöste Rätsel finden Sie 
über den QR-Code.

Kompakte Infos über unser Le
bensmittel Nr. 1 – von der För
derung bis zur Qualitätskont
rolle – vom Umweltbundesamt:

Bei der Stiftung Warentest 
konnte im Test keiner der unter 
die Lupe genommenen Tisch
filter überzeugen.

  @spreepr

  @Spreepr

  @WasserZeitung



MÄRZ 2020 SEI TE 3WO WIR ZU HAUSE SIND

Das Paradies vor der Haustür. Wer in Mecklenburg-Vorpommern zu 
Hause ist, dem liegen 1.900 km Küste, 2.000 Seen und 24.000 km 
Fließgewässer zu  Füßen. Die Wasser zeitung hat ein paar Superlative 
rund ums  Wasser zusammengefasst.

Der größte See

Die Müritz (aus dem Slawischen: das kleine Meer) ist nicht nur der größte Bin
nensee in MV, sondern auch der größte vollständig in Deutschland gelegene 
(zwar ist der Boden see größer, Teile von ihm gehören aber zu Österreich und 
der Schweiz). 110 km2 misst die blaue Schönheit und verweist in MV somit den 
Schweriner (62 km2) und den Plauer See (38 km2) deutlich auf die Plätze zwei 
und drei. Alle 2.028 Seen zusammen bedecken mehr als 700 km2, etwa ein 
Sechstel, der Landesfläche von MV.

Der Tief(st)e See
Der Tiefe See befindet sich in der Mecklenburgischen Seenplatte, bei Neu 
Gaarz. Er liegt am Schnittpunkt der beiden Natur parks „Mecklenburgische 

Schweiz und Kummerower See“ sowie 
„Nos sen tiner /   Schwinzer Heide“ und 
trägt seinen Namen mehr als zurecht. 
63 Meter geht es hier hinunter auf 
den Grund – das Rostocker Rathaus 
(s. Abb. links) würde zweimal über
einander immer noch nicht heraus
schauen. Somit ist er in dieser Rubrik 
der Super lativ Träger, zumindest wenn 
man die vollständig in Mecklen burg 
Vor pommern liegenden Seen betrach
tet. 72 Meter misst die tiefste Stelle 
im Schaalsee, eine große Fläche liegt 
aber eben auch im Nachbarbundes
land Schleswig Holstein. 

Der längste Fluss
Die Elde entspringt südlich des Plauer Sees, durchfließt die Müritz, den Köl
pinsee, den Fleesensee und den Plauer See. 209 km legt sie – über 17 Schleu
sen und 49 Höhen meter – zurück bis nach Dömitz (s. Foto), kurz dahinter fließt 
sie in die Elbe. Damit kommt ihr Wasser schließlich in der Nordsee an. An
ders ihre beiden Nachfolgerinnen (Warnow 155 km) und Peene (143 km), die 
in die Ostsee münden.

Größer, tiefer, länger – Superlative rund ums nasse Lebenselixier

Foto: SPREE-PR/Galda; Grafik: SPREE-PR

63 m

Diese Wasserfakten sind … spitze!

Das größte Süßwasseraquarium 
Nicht nur das größte in MV, sondern deutschlandweit. Mit diesem Superlativ schmückt sich das Müritzeum. In  Waren 
an der Müritz steht das riesige, zwei Etagen überwindende Süßwasseraquarium. 105.000 Liter Wasser fasst das  Becken. 
Knapp 6 Meter hoch und 27 Zentimeter stark ist die Acrylglasscheibe, hinter der ein Schwarm von 300 silbrig glänzen
den Groß maränen seine Kreise zieht. Immer ein Highlight – wenn die Taucher die Scheiben reinigen.

Der regenreichste Ort 2019
Es schüttete wie aus Eimern, man 
konnte kaum an die Grundstücks
grenzen schauen und kein Ende in 
Sicht. Wer an diesem Vormittag des 
15. Juni 2019 in Grevesmühlen war, 
wird dieses Wetter nicht vergessen. 
Auch der große Stadtfestumzug fiel 
dem Unwetter zum Opfer, viele Orte – 
u. a. der Sportplatz im Zentrum – wa
ren großflächig überflutet. Die Sta
tistik bei www.wetterkontor.de führt 
die Kleinstadt im Westen des Landes 
mit 64,8 l/km2 daher als Rekordhal
ter für den regenreichsten Tag in 
Mecklen burg Vorpommern. 

Foto: Werk3 / Andreas Duerst

Foto: pixabay

Foto: SPREE-PR / Galda Foto: SPREE-PR / Galda
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Wer Ende März an die 
Strände der Gemeinde Kalk
horst geht, wird die neu 
gestalteten Toilettencon
tainer ent decken. Drei in 
Groß Schwansee und einer 
in Brook sollen in der Saison 
dafür sorgen, dass die Gäste 
gute, hygienische Sanitärbe
dingungen vorfinden. 
Der Zweckverband Greves
mühlen vermietet die Con
tainer, die mit Wasser und 
Abwasser anschlüssen ausgestattet 
sind und an die zentrale Ver und Ent
sorgung angebunden werden können, 
an die Gemeinde. In den kalten Mona
ten kommen die mobilen Häuschen ins 
Winterquartier. 
In diesem Jahr wurden sie nicht 
nur gewartet, sondern bekamen im 
Auftrag von Bürger meister Dietrich 
Neick einen schicken Außenanstrich. 

Genauer gesagt hat Künstler Daniel 
Wrede die Flächen besprüht. Und so 
entstanden nach seinen Vorschlägen 
und in Abstimmung mit Dietrich Neick 
schicke Bilder, die perfekt in die Ge
gend passten: Möwen und Meer, Ge
treidefelder und ReetdachHäuschen, 
Birken wäldchen und Gutshaus.

Der Zweckverband Grevesmüh-
len setzt alles daran, das kost-
bare Nass in höchster Qualität 
zu seinen Kundinnen und Kun-
den zu bringen. Dabei ist der 
Hausanschluss der Ort, an dem 
der Versorger das Lebensmit-
tel Nr. 1 an den Verbraucher 
übergibt. Danach hängen Hy-
giene und Sauber keit entschei-
dend von der ordnungsgemäßen 
Haus installation ab. Für die sind 
die Eigen tümer verantwortlich.

Welche Vorschriften hierbei zu be
rücksichtigen sind, weiß in aller 
Regel das ausführende Installa
tionsunternehmen. Doch legt der 
Zweck verband auch den Hauseigen
tümern mit Blick auf die Trink was
ser hygiene ans Herz, die ein schlä
gi gen technischen Anfor de run gen 
und wesentliche Bestim mun gen, 
z. B. Satzungsregelungen, zu be
rück sichtigen. Auf der Homepage 
www.zweckverband- gvm.de 
sind Formulare wie der „Antrag auf 
Herstellung / Änderung des Trink
wasser anschlusses“ und weitere 
Infor mationen und  Dokumente zu 
finden.
So bestimmt § 11 der Wasser satzung: 
„Die Hausanschlüsse gehören zu 
den Betriebsanlagen des ZVG. 
Sie sind nicht Teil der öffentlichen 
Wasserver sor gungs ein rich tung. Art, 
Zahl und Lage der Anschluss leitung 
sowie deren Änderung werden un
ter Wahrung der berechtigten Inte
ressen des An schluss berechtigten 
vom ZVG bestimmt. “

Die nebenstehende Grafik zeigt, 
 welche Bestandteile bei der 
Wasser ver sorgung wichtig sind.

1  Hauptversorgungsleitung
Ein unterirdisches Rohrnetz bringt 
das frische Nass von den Wasser
werken zu den Grundstücken.

Zweckverband Grevesmühlen
Karl-Marx-Straße 7/9, 23936 Grevesmühlen

Öffnungszeiten: 
Mo, Di,  
Mi u. Fr: 9:00 –16:00 Uhr 
Do: 9:00 –18:00 Uhr 

Telefon: 03881 757-0 
Fax: 03881 757-111

info@zweckverband-gvm.de 
www.zweckverband-gvm.de

Die amtlichen Bekannt-
machungen Ihres Zweck-
verbandes Grevesmühlen  
finden Sie auf der Homepage.

KURZER DRAHT
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Rund um den Wasseranschluss –  
das sollten Hausbesitzer wissen

2  (Grundstücks- bzw.) Hausan-
schlussleitung
Von der Versorgungsleitung führt ein 
Abzweig über die Grundstücksgrenze 
bis hin zur Zähleranlage. Dieser Rohr
abschnitt wie auch die Zähleranlage 
selbst sind noch Teil der öffentlichen 

Einrichtung und liegen somit in der Ver
antwortung des Versorgers.

3  Mauerdurchführung
Die Hausanschlussleitung führt durch die 
Wand oder das Fundament des Hauses. 
Dafür gibt es genaue Vorgaben, um die 

Rohre vor Schäden zu schützen. Empfoh
len wird eine Mehrspartenhauseinfüh
rung (siehe auch www.fhrk.de).

4  Wasserzähleranlage
Zu ihr gehören im öffentlichen Bereich 
das Hauptabsperr ventil (4.1) und der 

Haupt zähler (4.2) als VerbrauchsMess
ein rich tung. KFRVentil (4.3) sowie der 
Filter (4.4) gehören nicht zur öffentlichen 
Anlage des Versorgers, sondern sind be
reits Teil der TrinkwasserInstallation des 
Kunden und demzufolge in dessen Ver
antwortung. Die Wartung ist un bedingt zu 

beachten, sonst kann besonders der 
Filter ggf. mehr schaden als nützen.

5  Hausanschlusskappe
Diese Abdeckung auf Straßen / Geh
wegen sichert den Zugang zu den 
Leitungen mit Hilfe von Schiebern.

Wasserzähleranlage

Toilette

Toilette

Waschbecken

Waschbecken
Spüle

Spülmaschine

Waschmaschine

Badewanne

Dusche

Warmwasser-
behälter

Haupt versorgungs-
leitung

Hausanschlusskappe

für 
unterkellerte 

Gebäude

Mantelrohr

Leitungen enden an der  
letzten Entnahmestelle

für nicht  
unterkellerte 
Gebäude

Anbohrarmatur mit 
Anschlussrohr für 

den Trink wasser haus-
anschluss

4.1

2

3

3

6

Bad

Küche Bad

Arten von  
Mauerdurchführungen

Mauer-
durch-

führung

1

Haupt- 
absperr-
ventil

KFR-
Ventil*

Haupt- 
zähler

Filter

4.2 4.4

*  Kombiniertes- 
Freistromventil mit 
Rückflussverhinderer

3

4

4.3

öffentlicher Bereich

Mantelrohr

Hand in Hand –  
herzlichen Dank!

Daniel Wrede beim Gestalten 
der Toilettencontainer.  Fotos: ZVG

Es ist ein bewährtes Verfahren. Der 
Zweckverband Grevesmühlen bittet 
seine Kunden zum Ende des Kalender
jahres um etwas Unterstützung: Lesen 
Sie bitte die Zähler ab und senden Sie 
die Angaben zurück. Die Stände auf 
dem im Volksmund als „Wasseruhr“ 
bekannten Messgerät sind die Grund
lage für die Jahresrechnung. Ein Trend 
dabei: Die Kunden verwenden gern die 
digitale Übertragung und schicken die 
Daten online an ihren Versorger. Die
ses Mal kamen 43 Prozent auf diesem 
Weg ins Haus. Aber natürlich kommen 
auch Ihre Karten nach wie vor an. Das 
Team der Verbrauchsabrechnung sagt: 

Herz lichen Dank für die tat kräftige 
 Unterstützung! 

GESTALTETE ANLAGEN

Danke für Ihre Zahlen!

Große Ehre  
fürs Ehrenamt

Wir suchen Sie!

Frank Grün (Mi.) erhielt die Ehrennadel in Silber für seine Verdienste 
um das Elektrohandwerk. Foto: ZVG

„Für besondere Verdienste um das 
Elektro handwerk in MecklenburgVor
pommern“ wurde Frank Grün Anfang 
des Jahres geehrt. Seit 15 Jahren ar
beitet er unterstützend bei den Prüfun
gen der Nachwuchselektriker, wenn 
diese in Zwischen und Abschlusstests 
schwitzen. Über die Auszeichnung als 
Anerkennung seiner Arbeit freute sich 
der 57Jährige. Auch im Zweckverband 

Grevesmühlen ist 

er Ansprechpartner für die Azubis in die
ser Sparte – eine Aufgabe, die ihm Spaß 
macht. Sein Chef Eckhard Bomball sagte: 
„Wenn engagierte Leute aus der Praxis, 
wie Frank Grün, in ihrer Branche ehren
amtlich tätig sind, dann ist das super! 
Nebenbei bleibt er durch die Einbindun
gen in die Prüfungen auch dort am Puls 
der Zeit, die Erfahrung kann er im Zweck
verband einbringen. Wir gratulieren ihm 

herzlich zur Ehren nadel in Silber.“

Ihre Aufgaben:
•  Erstellung / Prüfung von Vor 

und Entwurfsplanungen mit 
Kosten ermittlung, Ausfüh rungs
planungen, Aus schrei bungs
unterlagen

•  Bauleitung mit Objektbetreuung 
und Abrechnung 

•  Koordinierung der Arbeit mit Ge
nehmigungsbehörden, externen 
Auftraggebern, Bau firmen und im 
Team des Zweck verbandes

Ihr Profil:
•  abgeschlossenes Studium der 

Fach richtung Bau ingenieur wesen 
bzw. vergleichbare fachliche 
Qualifikation

•  fundierte Kenntnisse in Entwurf, 
Planung, Koordinierung und Bau
leitung – idealerweise in der 
Siedlungs wasser wirtschaft

•  versierter Umgang mit MS
Office An wen dungen und 
fachbezogenen EDVAn wen dun
gen (Aus schrei bungs software, 
CADSoftware)

•  Organisations und Verhand
lungs geschick, Konfliktfähigkeit 
und Durchsetzungsvermögen 

•  eigenverantwortliches und 
selbstständiges Arbeiten, 
Kostenbewusstsein 

•  Führerscheinklasse der Klasse B

UKOS – Straßenprojekt abgeschlossen
Der Zweckverband Grevesmühlen 
zählt neben der Trinkwasserversor
gung und der Abwasserbeseitigung 
auch das Geografische Informations
system (GIS) zu seinen Aufgaben. 
In diesem Bereich der digitalen Da
tenpflege kann man hier langjäh
rige Erfahrung vorweisen. Als die 
Gemeinden für die Einführung der 
Doppik einen Partner für das Sam

meln, Digitalisieren und die Visualisie
rung ihrer Daten brauchten, half der 
Zweckverband. Zuletzt war der Ver
band zusammen mit der Hansestadt 
Rostock Projektträger für UKOS. Das 

steht für „Umsetzung Kommunale 
Straßen daten MV“ und ist ein lan
desweites Vorhaben des im Energie
ministerium angesiedelten Büros für 
kooperatives EGovernment (BKE). Er

klärtes Ziel war der Ausbau eines 
qualifizierten, flächendecken

den, einheitlichen Straßen
bestandes. Zehn Partner – 
Städte, Ämter und auch der 

Landkreis Nordwestmecklenburg – 
beteiligten sich und können nach dem 
Zusammenführen von zwei Modellen 
nun schnell und digital z. B. Nutzungs
art, Baulastträger und Eigen tümer ih
rer Straßen aufrufen. Ende 2019 
wurde das fünfjährige Projekt abge
schlossen und dem BKE übergeben, 
das nun auch die Daten für Dienste 
zur Verfügung stellt.

UKOS

Bauingenieur (m/w/d) für die Planung und Bauabwicklung
(Siedlungswasserwirtschaft / Infrastruktur / Erschließungsvorhaben)

Wir bieten Ihnen:
•  ganzheitliche Abwicklung 

interes santer und breit 
gefächerter Projekte 
kommunalen Tief baus,  
wie Abwasser und Wasser    
 ver sor gungs anlagen, sowie 
Netz be rech nungen mit allen 
Ingenieur leistungs phasen 
von Beratung, Planung, 
Ausschreibung und Bau über
wachung

•  gezielte Fort und Weiter
bildungs möglichkeiten

•  ein motiviertes und leistungs
orien tiertes Team

•  einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag und eine 
Vergütung nach dem Tarifvertrag 
für Ver sor gungs betriebe (TVV)

Haben wir Ihr 
Interesse  
geweckt? Wir 
freuen uns über 
Ihre Bewerbung bis zum 31. 03. 2020 
an: Sandra Boldt,  
Adresse s. Kurzer Draht. 
Oder als pdfDatei an:  
sandra.boldt@ 
zweckverband-gvm.de
Weitere Infos unter 
Tel.:  03881  757103 Foto: SPREE-PR / Arndt
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Auf Spurensuche mit Redakteur Helmut Borth

Viele Wege führen nach Rom. Die nach Rethra sind im Laufe der 
letzten tausend Jahre in Vergessenheit geraten. An einem See soll 
das sagenumwobene Zentral heiligtum der Elb- und Ostsee slawen 
gelegen haben. 85 Jahre haben sie dort den Widerstand gegen ihre 
Christianisierung und Unterwerfung koordiniert. Dann fiel der Hal-
berstädter Bischof Burchard II. mit einem Heer in das Stammesge-
biet der Luitizen ein und führte im Namen des Kreuzes einen bru-
talen Krieg. Dabei soll er 1068 die Tempelburg eingenommen, ihre 
Götterbilder zerstört haben und auf dem heiligen Schimmel nach 
Hause geritten sein.  

An mehr als 30 Orten wurde Rethra 
bislang vermutet und gesucht. Viel
fach rund um den Tollensesee. 2004 
beauftragten die Landkreise Meck
lenburgStrelitz und Müritz sowie die 
Stadt Neubrandenburg als An rainer 
eine Münchener Agentur mit der Er
arbeitung eines Entwicklungskon
zepts. Die Bayern schlugen „Auf der 
Suche nach Rethra“ vor. 
Große Pläne wurden entworfen und 
Geschäfte gewittert. Ein Landtags
abgeordneter ließ sich „Rethra“ als 
Marke schützen und plante saisonale 
Festspiele. Die MüritzFischer dach
ten im Süden an einen Fischerhof 
und im Norden an eine Marina mit 
Res taurant und Leuchtturm auf einer 
 Insel. Dazu Bungalows, Hochzeits
pavillon, Wassertaxi, Bootsverleih 
und zwischen Festland und Insel 
ein über dem Wasser schwebendes 
 italienisches Restaurant. An der 
Wiege des NeubrandenburgTouris
mus, dem alten Kurhaus Augustabad, 
in dem sich auch Fontane erholte, 
sollte ein Hotel entstehen. 

Alpendampfer Rethra
Übrig blieb ein 2004 gekaufter öster
reichischer Dampfer, der als „ Rethra“ 
für die Stadtwerke knapp 10.000 Fahr
gäste und 1.000 Fahrräder pro Saison 
über den See und die angrenzende Lieps 
schippert, ein saniertes Jagdschloss 
in Prillwitz, das man nur komplett mie
ten kann, ein privatisiertes meist ver
schlossenes Slawendorf in Passentin 
und eine Reihe spannender (Urlaubs)
Bücher. Auf drei bis vier Millio nen 

Tages gäste und 700.000 Übernach
tungen jährlich bringt es das nordhes si
sche Atlan tis am Edersee, wo 1914 drei 
Dörfer überflutet wurden, die, je nach 
Wasser stand, auf und abtauchen. Sol
che Tou ris mus bilanz würde man sich 
am Tol lense see auch  wünschen. 

Start frei!
Wenn der Weg das Ziel ist, dann 
sollte man endlich mit der Suche 
anfangen. Unterwegs ließ sich viel 
Wissenswertes verknüpfen: der 
Archäologe Heinrich Schliemann 
und das Trojanische Pferd in An
kershagen, die Köni gin Luise in Ho
henzieritz, der HomerÜbersetzer 
Johann Heinrich Voß in Penzlin und 
das einmalige Hexen museum in der 
dortigen Burg, die von Caspar David 
Friedrich gezeichneten Landschaf
ten oder das Dorf Alt Rehse, das 
aufgrund seiner jüngeren Vergan
genheit die Möglichkeit bietet, sich 
anschaulich mit dem Nationalsozia
lismus auseinanderzusetzen. Und 
wenn die falschen Götter von Re
thra, die Prillwitzer Idole, aus dem 
Schweriner Volkskundemuseum in 
die Heimat zurückgeholt würden, 
ließe sich im Ansatz sogar ein Stück 
von Rethra entdecken.
Penzlin:  
Ò �www.vosshaus-penzlin.de
Ò  http://alte-burg.amt-

penzliner-land.de
Hohenzieritz:  
Ò www. mv-schloesser.de
Ankershagen:  
Ò  www.schliemann-

museum.de 
Passentin:  
Ò www.fsp-ev.de

Buchempfehlungen:
Ò Historiker Rainer Szczesiak 
(Mgl. d. Historischen Kom mis sion 
f. Mecklenburg) stellt in  seinem 
Buch „Die Prillwitzer Idole“ 
sehr verständlich den aktuellen 
 Forschungstand zu Rethra dar.

GESCHICHTE(N) AM WASSERSEI TE 6 WASSERZEITUNG 

Auf der Suche nach Rethra

Meist verschlossen, das Slawendorf Passentin. Fotos (4): SPREE-PR / Borth

Die meisten Thesen gehen davon aus, dass Rethra am Südende 
des Tollensesees bzw. der Lieps-Region lag. Collage: Finja Schmökel

Atlantis der 
Ostsee lockt

Was der Mecklenburgischen Seen
platte ihr Rethra, ist der vorpom
merschen Ostseeküste Vineta. Der 
Sage nach soll die reiche Stadt als 
Strafe für den Hochmut und die Ver
schwendungssucht ihrer Bewohner in 
einer Sturmflut untergegangen sein. 
Sonntagskinder können sie alle hun
dert Jahre auf erstehen sehen. 
Die Journalistin Martina Krüger hat 
viele Menschen getroffen, die als 
Kinder auf Usedoms größter Erhe
bung standen und vom Streckelsberg 
bei  Koserow nach den Kirchturm
spitzen Vinetas Ausschau hielten. 
Sie hat nämlich ein Buch über Vi
neta geschrieben, in dem (fast) al
les steht, was es über die legendäre 
Stadt zu sagen gibt. Auch, warum sie 
bei Koserow vermutet wird. Oder bei 
Barth, Peenemünde, Wollin, Menzlin, 
der Stadt Usedom oder auf der Insel 
Ruden in der Peene mündung.
Es ist wie bei Rethra. Nichts Ge
naues weiß man nicht. Aber wen 
stört das? Der Mythos lebt. Barth 
richtete ein VinetaMuseum ein und 
erklärte sich zu der Vinetastadt an 
der Ostseeküste schlechthin, auch 
wenn Wissen schaft ler nahezu aus
schließen, das Ostsee Atlantis dort 
zu finden. Im Sommer veranstaltet 
die Vorpommersche Landesbühne 
in Zinno witz Vineta Festspiele mit 
Schauspiel Musik theater, Tanzperfor
mance, Laser show und Pyrotechnik. 
Bis zu 25.000 Besucher jährlich. 
„Traum ohne Wirklichkeit“ soll die 
Show dieses Jahr heißen, Premiere 
am 27. Juni. Vineta will ohne Gold 
und böse Taten leben. Die Vineter 
beschließen ihre Geschichte(n) in ei
nem lebendigen Museum zu spielen. 
Am Ostersonntag (12. April) lassen 
um 11.30 Uhr nahezu 50 Schauspie
ler zusammen mit Eleven der Theater
akademie Vorpommern und Laien bei 
einem bunten Theaterspektakel an 
der Seebrücke Zinnowitz Vineta aus 
den Fluten der Ostsee auferstehen.

Ò www.vineta-festspiele.de  
Ò www.stadt-barth.de 

Ostersonntag soll Vineta an der 
Seebrücke von Zinnowitz aus der 
Ostsee gelockt werden.

Baujahr 1966 ist das aus 
Österreich stammende Linien-
schiff „Rethra“.

Fachliche Beratung für den 
Roman gab es von  

Dr. Rolf Voß, Direktor 
des Regionalmuseums 

Neubrandenburg.

Auf den Spuren von Caspar 
David Friedrich und den von 
ihm gemalten Land schaften  

am Tollense see.
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„Plopp“ ist 
nicht gleich 
„Plopp“

Weiß wie Schnee! Nicht 
von ungefähr ist die winter-
liche Pracht das Sinnbild 
für Reinheit und Unschuld, 
wie sie z. B. im Märchen 
dem Schneewittchen (von 
nieder deutsch „wit“ für 
weiß) zugeschrieben wird. 
Dabei ist gefro re nes Was-
ser in jeglicher Form doch 
eigentlich durchsichtig. 
Ausnahme: Schnee. Seine 
weiße Farbe verdankt er vie-
len klitzekleinen Spiegeln.

Wenn die feinen Wassertröpf
chen einer Wolke sich bei Tem
peraturen unter dem Gefrier
punkt mit  winzigen Partikeln 
aus der Luft verbinden, wer
den sie zu Eiskristallen. Sie 
unterscheiden sich in Größe 
und Beschaffenheit, sind je
doch stets sechseckig ange
ordnet. Viele dieser winzigen 
Struktu ren wachsen beim He
rabfallen zusammen – es rie
selt Schnee flocken vom Him
mel. Der einzelne Kristall ist 
dabei durchsichtig, genau wie 
Wasser. Licht kann durch ihn 
hindurch scheinen. Ein Teil der 
Strahlung wird jedoch von der 
glatten Ober fläche der fili gra
nen Kristall Verästelungen 
zu rück geworfen wie von ei
nem Spiegel. Das kennt man 
von Wasserober flächen oder 

Licht macht aus durchscheinenden Kristallen weißen Niederschlag

Wenn ein Tropfen aufs Wasser 
plumpst, gibt es nicht nur ein paar 
nasse Spritzer, sondern er ist auch 
deutlich hörbar – mit einem kleinen 
„Plopp“. Die Ur sache dafür haben vor 
ein paar Monaten  Forscher aus Cam
bridge entschlüsselt: Nicht das  Wasser 
selbst erzeugt das Geräusch, vielmehr 
ist eine Luftblase der Grund.
Auf langsamen Nahaufnahmen ist die 
Ver for mung des Wassers, die durch 
den Auf prall entsteht, deutlich zu er
kennen: Der Tropfen bekommt eine 
 Delle in der Wasseroberfläche, in deren 
Mitte das Wasser anschließend nach 
oben „schießt“. Die Forscher in stal lier
ten nun hochempfindliche Mikro fone 
rund um diese „Einschlagstelle“ über 
und unter Wasser. Direkt nach dem 
Aufprall, so beobachteten die For
scher im weiteren Verlauf, entsteht 
unter der Delle eine kleine Luftblase. 
Und genau diese ist es, die das be
kannte „Plopp“Geräusch verursacht. 
Ihre Schwingung ist der Tongeber, nicht 
der Tropfen selbst, wie land läufig an
genommen. Das dadurch ver ur sachte 
Geräusch wird außerdem nicht über 
die Wasseroberfläche abgegeben. 
Vielmehr wird der Ton weitergegeben 
durch die Schwingungen der Luftblase, 
besonders auf die Unterseite der Ein
wölbung im Tropfen. Verändert sich die 
Struktur der Oberfläche – auch das ha
ben die Forscher herausgefunden –, 
etwa durch die Zugabe von Spülmittel 
oder durch das Verursachen eines Fett
films, verhindert das den Ton.

EXPERIMENT Warum kann Eis schwimmen?
Es ist erstaunlich: Wirft man einen noch 
so kleinen Stein ins Wasser, geht er unter. 
Nicht weniger massiv wirkende Eisklumpen 
oder große Schollen am Nordpol schwimmen 
stets oben. Wie kann das sein? Ein kleines 
Experiment verdeutlicht eine besondere 
Eigenschaft von gefrorenem Wasser. 

Dichteanomalie nennt sich dieses Merkmal, 
ein echter Zungenbrecher. Sie bezeichnet 
die Eigenschaft von Wasser, sich bei kalten 
Temperaturen auszudehnen.  
Bei + 4 °C hat die klare Flüssigkeit das kleinste 
Volumen und die größte Dichte, es nimmt 
also am meisten Platz in Anspruch. Sinkt die 
Temperatur, erhöht sich das Volumen, die 
Dichte wird geringer. Das Wasser wird leichter, 
schwimmt oben auf, daher friert der See – zum 

Glück für alle Fische – von oben nach unten hin 
zu. In einem zum größten Teil mit Öl gefüllten 
Gefäß sinkt Eis übrigens zu Boden, denn Öl 
schwimmt zwar auch „oben“, hat jedoch eine 
geringere Dichte als Eis. 

Das Experiment:

 →  1 Glas mit Leitungswasser füllen
 →  1 Glas mit 3/4 Öl und 1/4 Wasser füllen
 →  einige größere Eiswürfel

Fülle jeweils ein paar Eiswürfel in jedes Glas 
und beobachte, wie sich das Eis verhält:  
Schwimmt es oder sinkt es?

Für etwas Spaß im Schnee 
ist man nie zu alt. Schnee-
Engel machen, die ersten 
Fußspuren hinterlassen, 
einen Schneemann bauen 
oder malen – die weiße 
Pracht zieht magisch an. 
Foto: SPREE-PR / Galda

Dieses Experiment ist schnell vorbereitet  
und einfach durchgeführt. Das letzte Bild  

beantwortet die Frage. Fotos: SPREE-PR / Galda

Forscher erklären 
Tropfgeräusch

Glasscheiben:  Durchsichtig, ja, 
doch immer auch mit Spiegel
bild.
In der Schneeflocke führt die
ser Effekt zu einer Art Ket
tenreaktion. Jeder Lichtstrahl 
trifft nach der Durchquerung 
eines Eiskristalls stets auf ei
nen weiteren, dessen Ober
fläche  wieder einen Teil des 
Lichtes reflektiert. Am Ende 
durchquert nur sehr wenig 
Sonnenlicht die Schnee flocke 
komplett, das meiste wird von 
unzähligen winzi gen Kristal
len zurückgeworfen. Da die
ses Licht das ganze Lichtspek
trum umfasst, ist seine Farbe 
weiß – ebenso wie der Schnee, 
den wir sehen. Der aber wie
derum je nach Tages zeit nicht 
immer weiß aussehen muss: 
Geht die Sonne rot unter, 
wirkt er rötlich. Manchmal, 
bei schönem Wetter, spiegelt 
eine Schnee fläche auch das 
Blau des Himmels wider.
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Wer will was vom Wasser wissen?
Zweckverband kommt für Projekttag in die Grundschule Dassow

Der Internationale Tag des Was-
sers ist alljährlich ein guter An-
lass für den Zweckverband, sei-
nen Anspruch an Umweltbildung 
für die Jüngsten in die Praxis 
umzusetzen. In diesem Jahr am 
24. März dürfen sich die Grund-
schüler in Dassow auf die Wasser-
fachleute und ihr buntes Angebot 
freuen.

In den Lehrplänen finden sich zum Bei
spiel der Wasserkreislauf, das Thema 
„Gesunder Körper“ oder das Ken nen
lernen der Heimat region. Dazu passt 
der Zweckverband Grevesmühlen bes
tens. Als Was ser ver sorger greift das 
kommu nale Unternehmen in den 
natür lichen Kreislauf ein. Aus 
Grundwasser wird das wich
tige Lebens elixier bei uns 
gefördert und nur von et
was Eisen und Mangan, 
die es braun färben wür
den, befreit. Wer nun 
denkt: „Oh, dann fehlt es 
ja dem Wasser kreislauf“, 
der irrt. Nach dem Gebrauch 
an Wasch becken, Toi lette oder 
Wasch maschine entschwindet es über 
Kanäle, geht auf Reise zu den Kläran
lagen, wo es gereinigt wird. Und nach 
der „großen Wäsche“ gibt der Zweck
verband es zurück in den natürlichen 
Kreislauf.
Aus diesem Prozess ergibt sich schon 
die Bedeutung des Wassers für den 
gesunden Körper. Zuerst die Hygi
ene – dazu zählen Zähneputzen, Hände 
und Körper waschen oder Toiletten
gänge –, aber auch als Lebensmittel ist 
das kostbare Nass unschlagbar. Ein bis 

zwei Liter am Tag muss der Mensch, 
der übrigens selbst zu etwa 70 Prozent 
aus Wasser besteht, zu sich nehmen. 
Am besten ist da Leitungswasser ge
eignet. Es ist an jedem Wasserhahn 
verfügbar, streng kontrolliert, günstig 
(nur 1,11 Euro für 1.000 Liter!) und noch 
dazu ein re gio nales Lebensmittel, das 
nicht in  Flaschen verpackt und über 
unzählige Kilo meter quer durchs Land 
transportiert wurde. An der Wasser

bar können es die Dassower Grund
schüler kosten. Und an der Station zu 
gesundem Trinken haben die Fachleute 
einige gute Tipps zum Aufsprudeln, 
Schorlemixen und Aufpeppen.
In der Heimat der Dassower Grund
schüler ist der Zweckverband Greves
mühlen das regionale Wasserunter
nehmen. Er kümmert sich um die für 
die Ver und Entsorgung zuständigen 
Netze und Anlagen. Dazu ist eine Fahr
zeugflotte nötig. Zwei Fahrzeuge par
ken am 24. März auf dem Schulhof und 

dürfen aus der Nähe beguckt werden: 
ein Hochdruckspülgerät und ein Ka
nalTVWagen. Die Kameras zum ge
nauen Prüfen der  Kanäle sind meist 
dicht umringt.
Malen, Basteln, Mikroskopieren, Ex
perimente, ein großes Quiz, zusätz
liche Aufgaben in den Klassen und 
natürlich der Auftritt des beliebten 
blauen Maskottchens Willi Wasser 
zur Eröffnung des Projekttages in 
der Turnhalle runden den vielseitigen  
Projekttag ab.

Die Wasserzeitung – guter Lesestoff
Viermal im Jahr informiert  
der Zweck ver band Grevesmühlen 
seine Kundinnen und Kunden auf 
acht Seiten rund ums Wasser. Da 
werden Mitarbeiter vorgestellt, 
die Wasserwerke und Kläranla
gen ge zeigt, Baumaßnahmen be
gleitet, Stellen ausge und innova
tive Entwicklungen beschrieben. 
Eine ordentliche Portion Heimat
kunde, mit Wasserbezug, sorgt 
für eine gute leserfreundliche 
Mischung. 
So konnte man im vergangenen 
Jahr u. a. etwas über geheim
nisvolle Wasserwesen erfahren, 
über die Ausbildung von Rettungs
hunden, die Entstehung von Wel
len oder über große „Pötte“, also 

bitten. „Die Wasserzeitung ist 
genau richtig für meine Schüler“, 
sagte die Pädagogin von der Re
gionalen Schule Lüdersdorf. Dort 
gibt es von Klasse 5 an tägliche 
Lese zeiten für die Mädchen und 
Jungen. Zunächst stöbern sie in 
eigenen Büchern, in den höheren 
Klassen werden sie zunehmend 
an Fach literatur herangeführt. 
„Wir wollen das sinnentneh
mende Lesen fördern“, erklärt 
Andrea Ehrke. In ihrem Fach Che
mie setzte sie angesichts des der
zeit behandelten Themenschwer
punktes Wasser für ihre 8. und 
9. Klassen nun auf die Wasser
zeitung. „Das kam gut an“, er
zählte sie nach der ersten Lektüre. 

p Die Technik des Kanal-TV-Wagens hatte es diesen Jungs am 
Projekttag an der Grevesmühlener Grundschule „Am Ploggensee“ im 
vergangenen Jahr angetan. Die wendigen Kameras nahmen sie gern 
aus der Nähe in Augenschein.  Fotos: SPREE-PR / Galda

t Wie viel Leben steckt im Belebtschlamm der Kläranlage? Guntram 
Jung vom Zweckverband zeigte das anschaulich im Mikroskop.

Wasser und 
Klimawandel

Der Internationale Tag des 
Wassers am 22. März 2020 
steht unter dem Motto „Was
ser und Klima wandel“ und legt 
den Fokus darauf, wie beides 
untrennbar miteinander ver
bunden ist. Die drei Kernaus
sagen in diesem Jahr sind* :

1. Wir können 
uns nicht leisten 

abzuwarten. 

Extreme Wetterereignisse 
führen dazu, dass Wasser 
knapp, un vor her seh bar, ver
schmutzt ist – manch mal tref
fen alle drei Dinge zu. Wir Men
schen benötigen Wasser zum 
Überleben ebenso wie für alle 
Systeme, auf die wir uns ver
lassen: Hygie ne, Gesundheits
wesen, Bildung, Gewerbe und 
Industrie. Aktions pläne für das 
Klima müssen daher in alle Be
reiche integriert werden, mit 
dem Ziel: sichere, nachhaltige 
Wasserwirtschaft.

2. Wasser spielt 
eine Rolle beim 

Kampf gegen den 
Klimawandel.

Um Wasser effizienter zu nut
zen, müssen wir weiter an 
KreislaufSystemen arbeiten. 
Angesichts steigender Bevöl
ke rungszahlen steigt der Be
darf, sodass Ressourcen aus
gebeutet und Umweltschäden 
verursacht werden. Lösungen 
sollten Kohlendioxid speicher 
wie unsere Ozeane und 
Feuchtgebiete, schützen. Die 
Landwirtschaft sollte klima 
kluge Techniken einsetzen. 
Wasser ist die kostbarste Res
source – wir sollten sie verant
wor tungs voller nutzen und die 
Be dürf nisse der Gesellschaft 
aus ba lan cie ren, ohne die 
Ärms ten zurück zu lassen.

3. Jeder  
kann seinen  

Beitrag leisten.

Klimawandel klingt beängs
tigend, es gibt aber einen 
Schritt, den jeder sofort ge
hen kann: kein Wasser ver
schwen den.
*Quelle: worldwaterday.org

Schiffe, in MV. Gründe genug für Leh
rerin Andrea Ehrke, sich an die Re

daktion zu wenden und um ein paar 
Exemplare der letzten Ausgabe zu 

Mal was Anderes lesen – Schüler blätterten durch die 
Wasserzeitung. Foto: A. Ehrke


