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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser!

Die Zusammenarbeit mit Eck-
hard Bomball als Verbandsvor-
steher war über Jahrzehnte 
geprägt von gegenseitigem 
Vertrauen. Er hatte seine be-
sondere Art, die ich sehr ge-
schätzt habe.
Der Übergang zu Sandra Boldt 
bedeutet für mich weiterhin 
gute Arbeit für den und im Ver-
band. Die ersten Sitzungen mit 
der neuen Verbandsvorsteherin 
haben bereits gezeigt, dass sie 
fest im Thema steht und die Ge-
schicke des ZVG bei ihr in guten 
Händen sind. Selbstverständ-
lich hat sie dabei ihre eigene, 
persönliche Note und Herange-
hensweise.
Ich freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit mit der uns 
ja schon aus verschiedenen 
Funktionen im Zweckverband 
bekannten und nun neuen 
Verbandsvorsteherin Sandra 
Boldt!

Dr. Erhard Huzel, 
Vorsitzender  

der Verbandsversammlung 

Gut vorbereitet
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Genau zum Jahreswechsel legte 
der scheidende Verbandsvorsteher 
Eckhard Bomball die Geschicke 
des Zweckverbandes Grevesmüh
len in die Hände seiner Nachfol
gerin Sandra Boldt. Die Wasser
zeitung sprach mit ihr.

Frau Boldt, sind Sie gut ange-
kommen? Sandra Boldt: Räumlich 
schon. In so eine Aufgabe muss man 
aber natürlich hineinwachsen. Den 
Schalter umlegen – das geht nicht 
sofort, aber ich freue mich sehr auf 
die neue Herausforderung.

Wie wurde der Wechsel voll-
zogen? Die Übergabe / Übernahme 
erfolgte im laufenden Geschäft, na-
türlich nicht an einem Tag. Der Wech-
sel des Büros musste dann aber doch 
schnell gehen, das lief am 30. / 31. De-
zember. 

Gab es eine feierliche Übergabe? 
Die Verabschiedung von Eckhard Bom-
ball nach fast 30 Jahren leidenschaft-
licher Arbeit im und für den Verband 
hätte ich ihm schon anders gewünscht. 
Aber die Kontaktbeschränkungen auf-
grund der Corona- Pandemie ließen 
eine Feier im angemessenen Rahmen 
mit Kollegen, Freunden, Weggefähr-
ten und Partnern nicht zu. Für meine 
Ernennung gab es innerhalb der Ver-
bandsversammlung am 9. Dezember 
2020 einen feierlich-formellen Akt, 
der Verbindlichkeit gab und die Ent-
scheidung der Verbandsversammlung 
aus dem Juni bestätigte. 

Wie haben Sie sich auf den Wech-
sel vorbereitet? Im Verband selbst 

habe ich ja vom Praktikum, Ausbildung 
und Studium über Sachgebiets- und 
Personalleitung bis zur Geschäftsfüh-
rung der Zweckverbandstöchter NWL 
und VVL GmbH  tiefgehende und viel-
schichtige Einblicke bekommen und 
dabei viel lernen können. Zudem hat 
es viele intensive Gespräche gege-
ben – mit Eckhard Bomball, Kollegen, 
Vorstand, Verbandsversammlung und 
natürlich auch mit meiner Familie.

Was gehörte zu Ihren ersten Amts-
handlungen? Der Neujahrsgruß an 
meine Kollegen – coronabedingt leider 

nur per E-Mail. Den Vorstand und die 
Mitglieder der Verbandsversammlung 
habe ich ebenfalls angeschrieben mit 
der Bitte, sie in ihren Städten, Gemein-
den bzw. Amtsbereichen besuchen zu 
dürfen. An meinem ersten Wochen-
ende als Verbandsvorsteherin gab es 
eine große Havarie auf der Kläranlage. 
Der Zusammenhalt und die Einsatzbe-
reitschaft, die ich vor Ort erlebt habe, 
führten mir einmal mehr vor Augen, 
dass meine Entscheidung, mich zu 
bewerben, richtig war.

Neben den zu erwartenden In-

halten – gab es etwas, das Sie 
überrascht hat? Ehrlich gesagt 
noch nicht – dafür aber jeden Tag 
neue spannende Herausforderungen.

Welche Schwerpunkte sehen Sie 
kurz- und mittelfristig? Die Arbeit 
unter Pandemiebedingungen wird uns 
sicher noch eine ganze Zeit fordern.
Wir wollen die angeschobenen Groß-
projekte, beispielsweise den Neubau 
des Wasserwerkes Wote nitz oder 
auch die Erweiterung der Kläranlage 
Boltenhagen, erfolgreich abschließen. 
Die Sicherung der Klärschlamment-
sorgung für die Zukunft bleibt ebenso 
auf der Agenda.

Welche weiteren personellen Än-
derungen ergaben sich durch den 
Wechsel? Die Geschäftsführung der  
NWL und der VVL GmbH hat unsere 
Juristin Anja Ihde übernommen, die 
die Zweckverbandstöchter nun ge-
meinsam mit Frank Messing und Kai 
Radmer als neuen Prokuris ten leitet. 
Das Sekretariat der Geschäftsfüh-
rung wird nun durch Mandy Kirchhoff 
besetzt, ihren Platz im technischen 
Bereich übernimmt Jana Bartusch, 
und für das kaufmännische / juris-
tische Sekretariat konnten wir  Kristin 
Zschieschang neu gewinnen. Die 
Stelle Öffentlichkeitsarbeit ist seit 
Januar mit Christina Gerlach wieder-
besetzt. Herz lichen Dank allen betei-
ligten Kollegen für die Veränderungs-
bereitschaft – ich freue mich sehr auf 
den weiteren gemeinsamen Weg aus 
nun neuer Perspektive. Auf gute Zu-
sammenarbeit!

Vielen Dank für das Gespräch!

KOMPASS
Gesund 
Förderprogramm unterstützt 
das Aufstellen von Trink-
wasser spendern.  Seite 5

Grünes Wunder 
Der Wald hat viele Facetten – 
wir beleuchten sie. Seite 7

Team, Verantwortung und 
Herausforderungen …

Im Gespräch mit der neuen 
Verbandsvorsteherin Sandra Boldt

Angesichts der anhaltenden Corona- 
Pandemie und der damit verbundenen 
Einschränkungen hat sich der Verband 
in Absprache mit der Grundschule Bol-
tenhagen entschieden, das für März 
geplante Projekt zum Tag des Wassers 
auf den 17. Juni zu verschieben.
Der traditionelle Kinder-Umwelt-Tag 
hingegen, muss – wie schon 2020 – 

leider ausfallen. Diese Entscheidung 
fällte der ZVG schweren Herzens mit 
Blick auf die Gesundheit aller. Lang-
fristiges Planen sei für große Ver-
anstaltungen derzeit kaum möglich. 
Verträge müssten aber jetzt 
schon geschlossen werden, 
sodass erste Kosten ent-
stünden. Das sei ange-
sichts der Corona- Lage 
wenig sinnvoll. Auch ein 

Bühnenprogramm unter Beteiligung 
vieler Kinder sei kaum zu realisieren, 
denn diese kommen zu Proben der-
zeit ebenfalls kaum bis gar nicht zu-
sammen. 

Bleibt zu hoffen, dass sich die 
Pforten am Wasserwerk 

Wotenitz im kommenden 
Jahr wieder für die etwa 
4.000 Gäste öffnen kön-
nen!

Seit 1. Januar 2021 ist Sandra Boldt die neue Verbandvorsteherin 
des ZVG. Foto: SPREE-PR/Galda

Terminänderungen

wer beim Zähne-
putzen das 

Wasser 
NICHT 

laufen lässt, 
spart jedes Mal 10 bis 

15 Liter Wasser. Aufs 
Jahr gesehen kann das 

mehr als zehn Kubikmeter 
aus machen. Je nach Wan-
nengröße ent spräche das 
ungefähr 70 bis 90 Bade-
wannenfüllungen.
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Grünen-Chef Robert  Habeck 
sieht in den zunehmenden 
Hitze wellen in Deutschland 
ein großes Problem, wie er 
der Deutschen Presse Agen-
tur im August 2020 verriet. Es 
brauche zum Schutz der Ge-
sundheit einen Hitze plan mit 
ein heit lichem Warn sys tem, 
bundes weitem Be ra tungs tele-
fon und besonderem Schutz 
für Risiko gruppen. Dem Partei-
vor sit zenden schwebt ein 
800 Millio nen Euro schweres 
För der  pro gramm vor. 
Mit diesem soll die Einrich-
tung von Grünflächen, Vegeta-
tion an Gebäuden und Frisch-
luftschneisen vorangetrieben 
werden. Außerdem sollen da-
mit öffentliche Wasser spender 
finanziert werden.

Im Herbst 2020 brachte Um-
weltministerin Svenja Schulze 
(SPD) ein Förderprogramm 
„Klima anpassung in sozialen 
Einrichtungen“ auf den Weg. 
Für 150 Millionen Euro sollen an 
Alten- und Pflegeheimen, Kitas 
und Krankenhäusern  Dächer 
und Fassenden begrünt sowie 
Pavillons und Trinkwasser-
spen der angeschafft werden. 
Zudem stellt das Ministerium 
rund 790 Millionen Euro für 
Klima schutzmaßnahmen im 
Städte bau zur Verfügung – 
bei spiels weise für energie-
effi ziente Sanierung oder mehr 
Stadtgrün. 

So erfrischt sich die Welt

Düster sind die Prognosen, welche Fol-
gen der von Menschen verursachte 
Klimawandel hat. Im Berliner „Futu-
rium“ werden in Ausstellungen, Labo-
ren und Foren hingegen Visionen vor-
gestellt und diskutiert, wie die Natur 
den Weg zurück in die Städte findet. 
Dabei werden in der Abteilung 
„Stadt-Dschungel“ nicht nur Ideen 
präsen tiert, sondern auch Maßnah-
men, die auf der Welt bereits umge-
setzt wurden. Eine wichtige Rolle spie-
len vermeintlich ungenutzte  Flächen. 
In Berlin entstanden infolge der Tei-
lung der Stadt verwilderte Brach-
flächen, die zu intakten Ökosystemen 
geworden und für das Klima der Stadt 
elementar wichtig sind. Ähnliches ließ 

sich in Bukarest beobachten. Aus ei-
nem nie vollendeten hydrotechnischen 
Projekt entwickelte sich eine 183 Hek-

tar große Sumpflandschaft. Das Areal 
ist heute das größte innerstädtische 
Naturschutzgebiet Europas. 

Der alte, neue Wasserkreislauf 
Von entscheidender Bedeutung ist 
die Wiederherstellung natürlicher 
Kreisläufe. Das gilt vor allem für den 
Wasserkreislauf, sind sich die Ex-
perten im „Haus der Zukünfte“ einig. 
Flüsse in urbanen Gebieten müssen 
renaturiert werden und dürften nicht 
als Abwasserkloake dienen. 
Viele Gedankenspiele in den Ausstel-
lungen des „Futuriums“ drehen sich 
obendrein um die Begrünung städ-

tischer Fassaden. Nicht nur wer-
den dadurch Lebensräume für Tiere 
geschaffen und Schadstoffe aus 
der Luft gefiltert. Auch dienen die 
Pflanzen als Schattenspender und 
Wasserspeicher, um die Folgen von 
Hitzewellen und Starkregenfällen ab-
zufedern. Die Effizienz von Solaranla-
gen können die grünen Alleskönner 
ebenfalls steigern. 
Ein weiterer Ansatz: auf nachwach-
sende Baustoffe wie Holz und Bam-
bus setzen, um die CO2-Bilanz zu ver-
bessern. Die Richtung für die Zukunft 
ist bei den Experten des Futuriums 
klar definiert: „Wir müssen die Natur 
in die Stadt holen.“ 

 futurium.de

Bei Sommerhitze greifen Stadtbewohner zu ungewöhnlichen Maßnahmen

Städte sind von den Folgen des 
Klima wandels besonders betrof
fen. Die steigenden Sommertem

peraturen heizen die dicht bebau
ten Metropolen immer stärker 
auf, die hohen Schadstoffemissio

nen beschleunigen diesen Trend 
zusätzlich. Zudem fehlt es vieler
orts an kühlender Vegetation. 

Mit den Gefahren für die Einwoh
ner wird auf der Welt sehr unter
schiedlich umgegangen.

Washington
In den USA gilt oft: Viel 

hilft viel. In diesem Fall viele 
Klima anlagen. Ob Autos, Woh-

nungen, Geschäfte oder Büros – das 
Kühlaggregat darf nie fehlen und läuft 
im Sommer auf Hochtouren. Der hohe 

Energieverbrauch bringt regel-
mäßig die Stromnetze an 

die Grenzen. 

Madrid
Im Sommer gen Himmel zu 

blicken, ist in Madrid gar nicht 
so leicht. Dann werden in der Innen-

stadt zur Kühlung bunte Sonnen segel 
zwischen den Häuserzeilen aufge-
hängt. Ein einfaches, aber spar-

sames und wirkungsvolles 
Konzept.

Rom
Im besonders heißen 

August fliehen viele Bewoh-
ner Roms ans Meer. Den Daheim-

gebliebenen bleiben zur Abkühlung 
über 2.500 teilweise jahrhundertealte 
Trinkbrunnen. Diese „Nasoni“ ver-

teilen sich über die ganze Stadt 
und spenden sauberes 

Wasser. 

Tokio
Um den steigenden Ener-

gieverbrauch zu bremsen, star-
tete das Umweltministerium die Kam-

pagne „Cool Biz“. Büroräume werden 
vom 1. Juli bis zum 30. September nur auf 
28 Grad heruntergekühlt. Dafür dürfen 

die Mitarbeiter förmliche Büroklei-
dung gegen ein legeres Outfit 

tauschen. 

Athen
Wer es sich einfach 

macht, der schließt tagsüber 
die Rollläden. Eine ressourceninten-

sivere Methode findet oft auf Märkten 
und in der Gastronomie Anwendung: An 
den Markisen werden Ventilatoren be-
festigt, kleine Düsen blasen Was-

ser in den Luftstrom. Der Sprüh-
nebel kühlt Menschen und 

 Waren. 

Australien
Hitze spielt im Städte-

bau eine große Rolle. Ältere 
Häuser und Stadtteile wurden so 

angelegt, dass Luftströme darin zirku-
lieren. Jüngere Gebäude werden mit 
Klima anlagen gekühlt. Gut für die Be-

völkerung: Nahezu jeder Einwohner 
hat Zugang zu einem Pool, einem 

Fluss oder dem Ozean. 

Die Zukunft der Städte wird im 
Berliner Futurium erforscht und 
diskutiert. Foto: Futurium / David von Becker
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Robert Habeck, Grüne

Svenja Schulze, SPD



Er ist Meisterschwimmer, Fischlieb
haber und Tier des Jahres 2021: der 
Fisch otter. Deutschlandweit ist er 
vom Aussterben bedroht (rote Liste 1). 
In MV sieht es etwas besser aus 
(Rote Liste 2). Platz zum Leben fin
det er hier z. B. im Ramper Moor oder 
im Warnow tal. Zu den beliebtesten 
Hochzeits monaten des Pelz trägers 
zählt der März. Beim Daten ist der Kot 
die Visiten karte, mit der sich die Fisch
otter vorstellen. Stimmt der Duft, funk
tioniert es auch mit dem Nachwuchs. 
http://bund-neubrandenburg.de/ 
projekte/naturschutz/
fischotterschutz/ 

Als Kinder der letzten Eiszeit be-
währen sich Moore seit mehr 
als 11.000 Jahren als gewaltige 
Schutzfilter. Im Mittel speichern 
Moore ca. 700 Tonnen Kohlen-
stoff je Hektar, sechsmal mehr 
als ein Hektar Wald. Gräbt man 
Mooren das Wasser ab, gibt es 
dicke Luft. 

Wenn der im Torf gebundene Kohlen
stoff mit Sauerstoff in Kontakt kommt, 
gelangen riesige Mengen CO2 in die 
Atmosphäre, auch das über 300 Mal 
schädlichere Lachgas (N2O). 6,2 Millio
nen Tonnen Treibhausgase gelangen 
in MecklenburgVorpommern jährlich 
aus entwässerten Mooren in die Luft. 
Das ist mehr als auf den gesamten 
Straßenverkehr zurückzuführen ist. 
Als Erderwärmung kein Diskussions
thema war, wurden große Feucht
gebiete entwässert, um Land zu ge
winnen. Allein die Friedländer Große 
Wiese brachte der DDRLandwirt
schaft rund 10.000 Hektar. Eine wach
sende industrielle Produktion brauchte 
für mehr Ertrag mehr Acker und Grün
land. Und so sorgte Egon Krenz mit 
seinen FDJFreunden in den 1950er 
und 60erJahren für das achte Welt
wunder. Noch verfügt das Land über 
300.000 Hektar Moore. Mindestens so 
viel gingen auch in den letzten 80 Jah

ren verloren. Moor ist nicht wieder her
stellbar. Aber in manchen, noch nicht 
zu stark zerstörten Mooren lässt sich 
die natürliche Entwicklung wieder in 
Gang setzen. Stichwort Wiederver

nässung. Das sorgt für Humuswachs
tum, den Erhalt einer breiteren Arten
vielfalt, deutlich weniger freigesetzte 
Treibhausgase, eine Filterfunktion bei 
der Bildung neuen Grundwassers, 

zusätz liche Wasserspeicher für den 
Hochwasserschutz, die Sicherung von 
Moor als Heilmittel und der Moore als 
Lernorte und Ziele eines sanften Indi
vidual und Familien tourismus. 

Aktiver Moorschutz ist aber nicht nur 
Aufgabe von Politik und Wirtschaft. 
Jeder kann einen Beitrag leisten: Torf 
gehört ins Moor und nicht in den Blu
mentopf oder auf das Gartenbeet.

Noch bis zum 19. März sucht der Na
turschutzbund Deutschland den Vo
gel des Jahres 2021. Die öffentliche 
Wahl soll das Bewusstsein für die 
Tiere, ihre Lebensräume und weise 
schärfen. In die Endauswahl haben es 
geschafft: Stadttaube, Rotkehlchen, 
Amsel, Feldlerche, Goldregenpfeifer, 
Blaumeise, Eisvo
gel, Haussperling, 
Kiebitz und Rauch
schwalbe.

Weitere Infos:  
vogeldesjahres.de

7 Eier, getrennt, 70 Gramm Butter, 
140 Gramm Zucker, 160 Gramm 
weiche Schokolade, 1 EL Rum, 
170 Gramm gemahlene Mandeln, 
3 Becher Sahne, 1 Tüte Sahnesteif, 
170 Gramm Schokoraspeln (bittere)

Eigelb, Butter und Zucker 10 Minuten 
schaumig rühren, weiche Schokolade, 
Mandeln und Rum dazugeben. Eiweiße 
steif schlagen und unterheben.
Teig in eine gefettete Springform fül
len, bei 175 Grad 30 Minuten backen. 
Kuchen abkühlen lassen. Anschließend 
mit einem Esslöffel aushöhlen und ei
nen Rand und Boden von ca. 1 cm Breite 
stehen lassen. Ausgehöhl tes zerkrü
meln und beiseitestellen. Sahne mit 
Sahnesteif steif schlagen und die 
Schokoladenraspel unterheben. Sahne 
in den ausgehöhlten Boden füllen, zu ei
ner Kuppel formen und glattstreichen. 
Mit den Kuchenkrümeln bestreuen.

MÄRZ 2021 SEI TE 3WO WIR ZU HAUSE SIND

Neue Moore braucht das Land

Unterwegs im Grambower Moor. Für eine Rast im Morast bietet sich ein Lehrpfad an. Weitere Infos unter: www.grambower-moor.de  

Kleine Fotos: ~  Straßblütiger Gilbweiderich. Foto: Wikipedia/Krzysztof Ziarnek   Fleischfarbenes Knabenkraut.~   Foto: Wikipedia/Joachim Lutz

Die Torte verdankt ihren Namen  
dem Lehrter Ortsteil Kolshorn 
in Nieder sachsen. Westlich vom 
Kolshorner Moor. Foto: www.chefkoch.de

Wasser soll die Rettung bringen

1975 verzauberte die DEFA das 
mecklenburgische Neubranden
burg, eine Gründung Brandenber
ger Markgrafen (1248). Iris Gusner 
drehte in der Stadt große Teile des 
Märchenfilms „Das blaue Licht“. 
Die Erzählung der Brüder Grimm 
war DDRgerecht interpretiert 
worden: Der Held war kein Invalide, 
sondern ein vom König betrogener 
Soldat aus dem Bauernstand. Als 
er am Ende die Hand der Prinzessin 
hätte haben können, schlug er die 
aus und wählte statt derer die der 
hübschen Magd. 
Trotzdem war und ist der Film zau
berhaft. Der Märchenheld verdankt 
sein Glück am Ende einem dienst
baren Geist, der immer erscheint, 
wenn Hans sich seine Pfeife an 
dem blauen Licht ansteckt, das 
er für eine Hexe aus einem 
trockenen Brunnen holen 
sollte und dessen Zauber
kraft er durch Zufall ent
deckt. In ihren Anmerkun
gen zum Märchen schreiben 
die Grimms 1856: „Das blaue 
Licht ist ein Irrwisch, dän. Vät
telys (Geisterlicht).“ Als die Natur
wissenschaften noch keine klare 
Antwort dazu geben konnten, sah 

der Aberglaube in ihnen tote Seelen 
bzw. Geisterwerk. Mit dem blauen 
Licht wollten Letztere Menschen 
ins Verderben führen. Opfer, die 
sich gefährlich nahe an den Sumpf 
herangewagten, sollten vom Irr
licht tiefer hinein gelockt werden, 
bis sie im Schlamm versinken und 
sterben würden. Blaue Lichter im 
Moor sind Faulgase (Methan und 
Schwefelwasserstoff), die sich 
beim Kontakt mit Luft entzünden 
und bläulich brennen.
http://www.maerchenfilme.
com/DEFA-Maerchenfilme/
Das-blaue-Licht/das-blaue-
licht.shtml

Märchenhaft – „Das blaue Licht“
Schmackhaft –  

Kolshorner Moortorte

Bis zu 1,20 m groß und 12 kg 
schwer wird der scheue  
Fisch otter. Foto: Naturfoto Hofmann

Einer der zehn Kandidaten 
ist der Eisvogel – er liebt 
nahrungsreiche, saubere 
Gewässer. Foto: SPREE-PR / Galda

Gesucht – Vogel des Jahres 2021

Ausgezeichnet – Tier des Jahres 2021

Soldat Hans mit dienstbarem 
Geist und dem blauen Licht.
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Die Argumente, Trinkwasser direkt 
aus dem Hahn zu zapfen, sind er
drückend. Bestkontrolliert, jeder zeit 
zur Verfügung, unschlagbar günstig, 
ein regionales Lebensmittel, für das 
lange Anfahrtswege und unnötige 
Verpackung entfallen etc.

Bisher war die Finanzierung öffent licher 
Wasserspender häufig ein Hindernis, 
wenn auch der Zweckverband Greves-
mühlen mancherorts schon unterstützen 
konnte. Jetzt hat jedoch das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Natur schutz und 

nukleare Sicherheit ein neues Förder-
programm „Klimaanpassung in sozialen 
Einrichtungen“ aufgelegt. Verbandsin-
genieur Andreas Lachmann informiert: 
„Dieses unterstützt in Förderschwer-
punkt 2 ,Investive Maßnahmen‘ auch 
leitungsgebundene Trinkwasserspen-
der, und zwar zu 80 Prozent und gege-
benenfalls sogar noch mehr.“
Angesichts dieser finanziellen Unter-
stützung sollte es für soziale Einrich-
tungen wie Schulen, Kitas, Pflegeheime 
oder Krankenhäuser nun eher möglich 
sein, Trinkwasserspender in ihren Häu-

sern aufzustellen, ist Andreas Lachmann 
überzeugt. Er hat einen weiteren Tipp 
parat: „Auch Träger der Einrichtungen, 
wie Städte oder Kreisverwaltung, kön-
nen die Förderung beantragen, damit ist 
die Mindesthöhe von 5.000 Euro sicher 
schnell überschritten.“ Der Verbandsin-
genieur bietet zur Antragstellung seine 
Unterstützung an.

  Weitere Infos: bmu.de 
Kontakt ZVG:  
andreas.lachmann@
zweckverband-gvm.de

meister war mehr als 30 Jahre in der 
kommunalen Wasserwirtschaft in Gre-
vesmühlen im Einsatz und verabschie-
dete sich zum Jahresende 2020 in den 

wohlverdienten Ruhestand. Zuvor ehrte 
ihn die Kreishandwerkerschaft Nord-
westmecklenburg-Wismar für sein ak-
tives Mitwirken in der Elektro-Innung. 
Dort hat er außerordentliches Engage-
ment im Arbeitskreis „Berufliche Bil-
dung“ gezeigt und sich erfolgreich in 
die Erarbeitung der Gesellenprüfungs-
aufgaben der angehenden Elektroniker 
für Energie- und Gebäudetechnik in MV, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen eingebracht. Dafür erhielt er nun  
die Ehren nadel in Bronze.
Aus dem Zweckverband hieß es dazu 
ebenfalls „herzlichen Glückwunsch“! 
Hier hat Harald Freitag in den Jahr-
zehnten seine Handschrift im Elektro-
bereich hinterlassen. Er hat nicht viel 
gefragt, sondern angepackt. So konnte 
er Nachwuchs für sein Handwerk ge-
winnen und begeistern, weil er stets 
selbst mit Leidenschaft dabei war. Al-
les Gute für den Ruhe stand!

Warten hat mit warten nichts zu tun. 
Bei der Wartung der Filter sollte man 
die Zeitschiene unbedingt beachten. 
Die hauseigenen Filter in der Wasser-
installation halten kleinste Schwebteil-
chen im Wasser zurück. Daher sollten 
Eigentümer richtig mit ihnen umgehen. 
Wir Wasserversorger kümmern uns 
darum, dass das Trinkwasser bei Ihnen 
qualitätsgerecht ankommt. 
NACH dem Wasserzähler bis zu den 
Zapfstellen im Haus müssen allerdings 
die Hauseigentümer dafür sorgen, 
dass die Qualität nicht beeinträchtigt 

wird. Wenn das Wasser mit zu gerin-
gem Druck aus dem Hahn kommt, liegt 
dies meist nicht am geringen Wasser-
druck, sondern an Problemen innerhalb 
der hauseigenen Trinkwasserinstalla-
tion. Oft ist der Verursacher ein nicht 
gewarteter Wasserfilter. Damit dieser 
den unvermeidlichen Eintrag kleinster 
Feststoffpartikel in die Hausin stallation 

unterbinden kann, muss also regelmä-
ßig kontrolliert und gespült werden. 
Zwei Arten derartiger Filter werden 
unterschieden: Rückspülfilter und nicht 
rückspülbare Filter. 
In der Übersicht finden Sie die wich-
tigsten Infos.

Wassermeister  
Silvio Weippert
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KUNDEN FRAGEN Wasserversorger antworten

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

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Mi: 9:00 –16:00 Uhr 
Do: 9:00 –18:00 Uhr 
Fr:  9:00 –14:00 Uhr 

Telefon: 03881 757-0 
Fax: 03881 757-111
info@zweckverband-gvm.de 
www.zweckverband-gvm.de 

Die amtlichen 
Bekanntmachungen Ihres 
Zweckverbandes Grevesmühlen 
finden Sie auf der Homepage.

KURZER DRAHT

Herzlich willkommen  
im Team!

Gesünder trinken
Programm fördert Einbau von Wasserspendern

Genaue Rechnungen dank 
genauer Zählerstände

Kurz vor dem Ausscheiden aus sei-
nem Berufsleben konnte sich Harald 
Freitag noch über eine besondere 
Ehrung freuen. Der Elektrotechnik-

Jedes Jahr im Januar erhalten etwa 
14.000 Kunden des Zweckverbandes 
Grevesmühlen ihre Jahresrechnun-
gen. Gut 19.000 Bescheide wurden 
auf den Weg in die Briefkästen ge-
schickt. Grundlage für das genaue Er-
stellen der Rechnung ist immer der ak-
tuelle Zählerstand. „Um diesen bitten 
wir unsere Kunden im Dezember“, er-
klärt Sachgebiets leiterin Doris Stein. 
Nicht erst seit Ausbruch der Corona- 
Pandemie setzt der Verband dabei auf 
die Selbstablesung. Kontaktfrei, ohne 
Terminvereinbarungen, flexibel und 
 sicher ist dieses Verfahren. Ablese-

karten kommen in die Haushalte und 
die Kunden senden diese ausgefüllt zu-
rück beziehungsweise gehen einen der 
angebotenen digitalen Wege. Zuneh-
mend entscheiden sich die Zweckver-
bandskunden auch für diese Varian ten, 
weiß Doris Stein zu berichten. „50 Pro-
zent unserer Kunden haben ihren Zäh-
lerstand dieses Mal per QR-Code oder 
aber über die Eingabemaske auf unse-
rer Homepage übermittelt.“
Egal, auf welchen Weg Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, gesetzt haben – herz-
lichen Dank für die gute Zusammen-
arbeit! 

Drei neue Mitarbeiterinnen 
unterstützen seit einigen Wochen 
das Team des Zweckverbandes. 
Herzlich willkommen Christina 
Gerlach (Öffentlichkeitsarbeit, 
oben links), Agnes Matull 
(Verbrauchs abrechnung,  
oben rechts) und Kristin 
Zschieschang (kaufmänn isches 
und juristisches Sekretariat,  
unten links)!
Fotos: SPREE-PR/Galda

Wie werden 
Wasserfilter 
gewartet?

Rückspülfilter Nicht rückspülbare Filter

Wann? Rückspülen nach 
Erfordernis – spätestens alle 
2 Monate

Wann? Kontrolle alle 2 Monate,  
Tausch alle 6 Monate

Wie? Der Filtereinsatz wird durch 
Rückspülung in umgekehrter 
Richtung durchflossen, dabei 
werden Partikel mit dem Spülwasser 
über einen Auslauf ausgespült.

Wie? Austausch des Filtereinsatzes. 
Dieser muss in einfacher Weise 
ohne Werkzeug und ohne 
hygienische Beeinträchtigung des 
Trinkwassers durchführbar sein.

Hinweis: sehr einfach, absolut 
hygienisch durchführbar, keine 
Unterbrechung der Wasser ver-
sorgung bei Rückspül vorgang, 
automatisierbar.

Hinweis: Die Wiederverwendung 
manuell gereinigter Filtereinsätze ist 
nicht zulässig! Austauschkartuschen 
sind steril verpackt und 
fachgerechet auszutauschen!

Beim Händewaschen gibst du Schmutz und Krankheitserreger 
keine Chance. Damit die Hände richtig sauber werden, einfach 
wie Tröpfchen und Strahl 30 Sekunden lang einseifen mit 
ordentlich Schaum. Abspülen. Sauber! Zeichnung: Kathrina Lange

Wichtige Tipps von Tröpfchen und Strahl:Auszeichnung für Engagement
Innung ehrte Elektro-Meister Harald Freitag

Harald Freitag (Mi.) freute sich über die Ehrung von Innungs
präsident Uwe Lange (re.) und Geschäftsführer Gunnar Pohl.
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Jetzt richtig Hände waschen!

Verband investiert elf Mio. Euro  
in sichere Ver- und Entsorgung
Drei Großprojekte und viele Einzelmaßnahmen für 2021 geplant
Zuverlässig – auch unter Pandemiebe
dingungen – erhalten die Kunden ihr 
Trinkwasser und können ihr Abwas
ser entsorgen. Kein Zufall, sondern Er
gebnis konsequenter Arbeit, die 2021 
ebenso konsequent fortgesetzt wird. Im 
Investitionsplan stehen Maßnahmen für 
elf Mio. Euro.

Im Trinkwasserbereich plant der Zweckver-
band in diesem Jahr Investitionen in Höhe 
von sieben Mio. Euro aus Eigenmitteln. Der 
Neubau des Wasserwerkes Wotenitz (die 
Wasserzeitung berichtete) ist dabei die mit 
Abstand größte Maßnahme. Ende 2020 
stand der Rohbau. In diesem Jahr folgen der 
Leitungs- und der Anlagenbau. „Im vierten 
Quartal ist die Inbetriebnahme vorgesehen“, 
blickt Verbandsingenieur Andreas Lach-
mann nach vorn. Die immer wieder auftau-
chende Frage nach einer zentralen Enthär-
tung hat er bereits in der Herbstausgabe der 
Wasserzeitung beantwortet: „Wir bauen in 
Wotenitz ein Wasserwerk für die Zukunft, 
und zwar so, dass eine Enthärtung perspek-
tivisch möglich ist.“ Heißt, sie wird aktuell 
nicht mitgebaut, Platz für diese mögliche Er-
weiterung wäre aber vorhanden.

Manche Maßnahmen  
abhängig vom Straßenbau
Neben dieser Großbaustelle sind im Trink-
wasser wieder einige Maßnahmen am 
Netz im Visier – neue Leitungen in Mallen-
tin und Mummendorf und auf dem Gelände 
des Wasserwerkes Klütz. Andreas Lach-

mann: „Wenn der Straßenbau in Bernstorf 
und Hanshagen planmäßig erfolgt, ersetzt 
der ZVG sein Rohrnetz auch hier. Zudem ist 
in Prüfung, ob eine Verlegung auch beim 
Radwegbau zwischen Kalkhorst und Groß 
Schwansee erfolgen kann.“

Für Abwassermaßnahmen  
vier Mio. Euro eingeplant
Im Abwasserbereich sind Maßnahmen in 
Höhe von vier Mio. Euro aus Eigenmitteln 
geplant. Die beiden größten Posten sind 
die Flotation auf der Kläranlage Greves-
mühlen und die Erweiterung der Kläranlage 
Boltenhagen (wir berichteten). „Im Ostsee-
bad werden – noch bis 2023 – im laufen-
den Betrieb eine Nachklärung, ein zusätz-
liches Belebungsbecken und ein Misch- und 
Ausgleichs becken errichtet“, umreißt der 
Ingenieur die aufwändige Maßnahme. In 
Schönberg soll das neue Hauptpumpwerk 
am Bünsdorfer Weg entstehen, welches 
das Abwasser von dort zur Reinigung auf 
die Kläranlage Dassow schickt. 
Auch Kanäle sollen erneuert werden, zum 
Beispiel im Grevesmühlener Rosenweg 
(hier auch Trinkwasser). Neubauten sind 
beispielsweise bei der Erschließung Chris-
tinenfeld vorgesehen.

Hier fliegen die neuen Filter  
für das Wasserwerk Wotenitz ein. 
Foto: ZV

Zähler ablesen – eintippen – 
senden – fertig. Wo sonst 
erst eine Briefmarke und 
ein Postkasten zur Hand 

sein mussten, dauert 
die Weitergabe von 

Zählerständen online nicht 
einmal eine Minute.

Foto: SPREE-PR / Hultzsch

Am Wasserspender 
sind Gläser und die 

wiederverwertbaren 
Flaschen schnell 

gefüllt.
Foto: SPREE-PR / Nitsche



Ein Hotspot, neun Verbundpartner und zehn Millio nen Euro – zwischen 
Rostocker Heide und West rügen haben engagierte Naturschützende 
die Landschaft vielfältiger gemacht.   Im Sommer 2014 starteten et
liche Partner (siehe Weitere Infos) und setzten im Bundesprogramm 
„Biolo gische Vielfalt“ in den vergangenen sechs Jahren 21 Maßnah
men um. Die Wasser zeitung stellt einige vor.

Salzwiesen wiederbelebt

„Der bewegendste Moment für mich 
war im November 2019, als wir in Dram-
mendorf auf der Insel Rügen den Priel 
geöffnet haben“, erzählt Dr.  Sabine 
Grube, Projektleiterin Schatz an der 
Küste. „Wir guckten den Baggern zu, 
wie sie die großen Steine und Hinder-
nisse wegschoben, die seit 70 Jahren 
den Priel verschlossen. Plötzlich floss 
das Wasser in unse ren renaturierten 
Polder.“ 
In den 1960er-Jahren wurde die 
Trocken legung von Mooren als gro-
ßer Fortschritt gefeiert. Die Kühe ver-
schwanden, Traktoren kamen. Von den 
einst 30.000 Hektar Salzwiesen an 
den Bodden zwischen Rostocker Heide 
und der Insel Usedom blieben gerade 
1.000 Hektar übrig. Rasmus  Klöpper, 
Projektleiter der Re naturierung: 
„Durch die Trocken legung schrumpfte 
die Torfschicht auf dem Polder um bis 
zu einem Meter. Der Aufwand, das 
Wasser mit Schöpfwerken vom Acker 
zu pumpen, wuchs, wurde immer teu-
rer. Außerdem stoßen trockengelegte 
Moore enorm viel Treibhausgas aus.“ 

Nun haben die Naturschützenden vom 
Projekt Schatz an der Küste auf dem 
Polder Drammendorf und auf der Halb-
insel Bresewitz 185 Hektar Land sein 
altes Leben zurück gegeben. Längst 
haben seltene Vögel wie der Säbel-
schnäbler, Brandgänse, aber auch 
Kiebitz und Uferschnepfen die wieder 
entstehenden Salzgraslandschaften 
für sich entdeckt. 
TIPP: Ein Rad- und Wanderweg 

führt in Drammendorf einen 
Meter unterhalb der Deichkrone 
entlang. Ein faszinierendes 
Naturerlebnis.

KRANORAMA am Günzer See 

Zwei Mal im Jahr verwandelt sich die 
Ostsee-Küste in einen großen Rast-
platz für bis zu 70.000 Kraniche. Aus 
tausenden Schnäbeln erschallt dann 
ihr legendäres Trompeten. „Wer die 
scheuen Vögel beo bachten möchte, 
sollte unser KRANORAMA in der 
Nähe von Groß Mohrdorf am Gün-
zer See besuchen. Eine moderne Be-
o bachtungsstation, die innerhalb von 

anderthalb Jahren im Projekt Schatz 
an der Küste entstand“, lädt Dr.  Günter 
Nowald, Leiter des NABU-Kranich-
zentrums, ein.
TIPP: Spannende Tafeln am 
Wegesrand über die Kraniche, 
aber auch über andere Facetten 
der biologischen Vielfalt.

Entdeckerpfad Rostocker Heide

Haltestellen mitten im Wald? Wo gibt 
es denn so etwas? Auf dem Entdecker-
pfad in der Rostocker Heide. Doch hier 
verkehren weder Bahn noch Bus, hier 
sind flitzende Kinder unterwegs. Jeder 
Halt ist für sie ein neues Natur-Aben-
teuer. „Wir wollen kleine und große 
Leute für die kleinen und großen Natur-
wunder unseres Waldes begeistern“, 
sagt Försterin Angelika Stoll, die als 
Projektleiterin den Entdeckerpfad Bio-
logische Vielfalt mit ihrem Team ent-
wickelt hat. Zehn Haltepunkte liegen 
am 2,8 Kilo meter langen Wanderweg. 
In der „Pension Eiche“ erfahren die Kin-
der, warum Eicheln Plumpsfrüchte sind. 
In der „Waldapotheke“ lernen sie, wie 
Hustensaft aus Kiefernnadeln gemacht 
wird, beim Wald memory sortieren sie 
Borke und Blätter zueinander und im 
„Rostocker Nachtleben“ sehen sie ge-
schnitzte Figuren von Tieren, die in der 
Nacht aktiv sind. 
TIPP: Info-Tafeln verraten Natur-
geheimnisse der Stationen. 

Geocaches der Naturwunder

Wo gibt es denn sowas: Einen Flug-
platz der Vögel, Landschaftsgestal-
ter mit Hörnern, eine Kinderstube 
im Röhricht oder Brotfische? An der 
Ostseeküste! „Auf zehn Touren kön-
nen Schatzsucher diese aufregenden 
Naturphänomene entdecken“, sagt 
 Claudia Reese, die Geocache-Schöp-
ferin. „Wir möchten damit Menschen 
die Kostbarkeiten vor ihrer Haustür 
nahebringen, damit sie sich für ihren 
Schutz einsetzen.“
TIPP: Vorher Cacheheft 
„Naturschätzen auf der Spur“ 
an der Tourist-Info besorgen.

UNTERWEGS IN MVSEI TE 6 WASSERZEITUNG 
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Schauen Sie mal genauer hin:

Hier fühlen sich Kühe und Vögel 
gemeinsam wohl.

Ein Flugplatz der Kraniche ist 
am Günzer See.

So lassen sich die scheuen 
Kraniche viel besser aus der 
Nähe beobachten.

Zwischen den Riesen-Grashalmen wird jeder so winzig wie ein Käfer. 

Spannend, wer da so alles in 
einem Teich lebt.

Natur-Schatzsuche mit Handy. 

Foto: SPREE-PR / Archiv

Im 
Hot spot 29 

der bio lo-
gischen Viel-

falt gibt es 
viele Natur-
Schätze zu 
entdecken. 
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Die Partner
OSTSEESTIFTUNG, WWF D, 
BUND M-V, NABU M-V, 
Succow- Stiftung, Univer sität 
Greifswald, Ros tocker Stadt-
forst, Kranichschutz D und 
ANU M-V das Projekt Schatz 
an der Küste. Es wurde ge-
fördert vom Bundesamt für 
Naturschutz mit Mitteln des 
Bundes ministeriums für Um-
welt, Naturschutz und nukle-
are  Sicherheit.

www.schatzküste.com

  www.facebook.com /  
schatzkueste

Naturschutzstiftung 
Deutsche Ostsee – 
OSTSEESTIFTUNG –  
Ellernholzstr. 1/3 
17489 Greifswald 
Telefon 03834 8878938 
info@ostseestiftung.de 
www.ostseestiftung.de

Weitere Infos



MÄRZ 2021 SEI TE 7UNSER WALD
Die Farbe Grün steht für Natur und Leben. Grün ist auch die Farbe unserer Zeit.  

Denn Themen rund um den Umweltschutz sind allgegenwärtig. In einer Serie zeigen wir,  
welche Bedeutung Natur und Klima für unseren Lebensraum haben.

Sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäu-
men nicht sehen. Doch er ist mehr als die 
Summe seiner Einzelexemplare. Seit jeher 
prägt der Wald nicht nur Landschaften, 
sondern auch das Denken und Handeln der 

Menschen. Um ihn ranken sich Mythen und 
vereinen sich romantische Sehnsüchte mit 
düsteren Ängsten. Mal wird er als unheim-
licher Ort gefürchtet, mal als Inbegriff einer 
alltagsentrückten Welt geliebt. Zudem ist 

er Hort natürlicher Lebensgrundlage und 
Schauplatz handfester Wirtschaftsinteres-
sen. Ein intaktes Waldökosystem ist ent-
scheidend für das Klima – also auch für 
Mensch, Flora und Fauna.

Baum des Jahres 2021: 
Europäische Stechpalme 

(immergrüne Laubbaumart)

Funktionen des Waldes

Zuverlässige Schamane
Bäume verdunsten Unmengen  
an Wasser, wodurch Wolken 

entstehen.

Lebens-/Erholungsraum
Der Wald ist abhängig von 

Biodiversität. Auch der 
Mensch profitiert:  

„Waldbaden“ ist gut  
für die Gesundheit.

Filter
Bäume filtern die Luft von  
Staub- und Rußpartikeln,  

verwerten klimaschädliches CO2 
und produzieren Sauerstoff.

Traumpaar
Pilze schützen Bäume vor  

Schädlingen. Dafür profitieren  
sie vom durch den Baum  
erzeugten Traubenzucker.

Klimaanlage
Durch die während  
der Transpiration  

entstehende  
Verdunstungskälte  
tragen Bäume zum  
Kühlungseffekt bei.

Letzte Ruhestätte
Der Wald, ein friedvoll  

anmutender Bestattungsort.

Schutzfunktion
Waldboden mildert dank seiner  
Schwammwirkung Hochwasserspitzen ab. 

Er ist Nährstofflieferant, Kohlenstoff- und Wasser- 
speicher. Zudem wirkt er wie ein Filter und schützt  
vor Verschmutzung des Grundwassers und 
Bodenerosion. 1/3 deutscher Wälder ist als 
Wasserschutzgebiet ausgewiesen. 

Wood-Wide-Web
Bäume informieren per Ultraschall  
und Duftstoffe Tiere und Pflanzen  
über einen möglichen Befall.

Wirtschaftsmotor
Der Wald als nachhaltige Rohstoffquelle sowie  
Arbeitgeber und Gegenstand von Forschung.

Deutschland: mehr Holz als jedes andere EU-Land  
(Gesamtvorrat von 3,7 Milliarden Kubikmeter)

Cluster „Forst und Holz“ (Stand 2018): 
1,1 Millionen Beschäftigte, Jahresumsatz 180 Milliarden Euro Superlative

Zartestes Pflänzchen 
Krautweide } bis zu 
10 Zentimeter „groß“

Bus Gigaliner ~ ca. 14 Meter lang

Wie geht es dem Wald in Mecklenburg-
Vorpommern? Er ist sehr vielfältig und zählt 
zu den gesündesten Deutschlands. Doch wie 
im gesamten Bundesgebiet leidet auch hier der 
Wald unter dem Niederschlagsdefizit und der 
Trockenheit vergangener Jahre. Die Folge sind 
viele Ausfälle, besonders bei Buche, Birke und 
Fichte. Durch naturnahen Waldumbau können 
Risiken minimiert werden.

Wo lauern die größten Gefahren? 
Langfristige Auswirkungen einer veränderten 
Durchschnittstemperatur auf das Waldökosystem 
lassen sich erahnen. Die Folgen der Zunahme 

von Extremwitterungsereignissen haben sich 
bereits beispielhaft gezeigt. Bäume können sich 
nicht kurzfristig anpassen.

Inwiefern fungiert der Wald als 
Klimaschützer? Er ist einer der wichtigsten 
Klimaschützer weltweit. Der Wald fungiert als 
CO2 -Speicher und Klimaanlage. Zudem ist er  
ein Schadstofffiltersystem für Luft und Wasser. 
Und Holz ist sowohl regional erzeugter Rohstoff, 
als auch Kohlenstoffspeicher.

Welche Schutzmaßnahmen werden 
ergriffen? Die Landesforstverwaltung baut 
Nadelreinbestände in klimastabilere 
Laubmischwälder um. Wert wird außerdem auf 
eine auf Artenvielfalt ausgerichtete Waldpflege 
und bodenschonende Holzerntetechnik gelegt. 
Durch Überwachung des Waldes kann schnell 

auf Veränderungen reagiert werden und die 
Waldforschung erarbeitet Möglichkeiten zur 
Lebensraumverbesserung. Einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz leistet Waldmehrung. 
Daher sollen 750 Hektar der Landesfläche 
2021 aufgeforstet werden.

Welche Rolle spielt der Wald in Bezug 
auf die (Trink-)Wasserversorgung? Der 
Waldboden funktioniert wie ein Filter. Er reinigt 
und speichert Wasser. Schadstoffbelastungen 
werden dadurch deutlich verringert.  
Kein Wunder also, dass unter Wäldern bestes 
Trinkwasser gewonnen wird. Wichtig für den 
Wasserhaushalt ist ein gesunder Waldboden. 
Durch seine Schwammwirkung saugt er 
Niederschlag auf und sichert einen gleich mä- 
ßigen Abfluss. Ohne Wälder wären Überschwem-
mungen und Wassererosionen die Folge.

5 Fragen an
Manfred Baum, 
Vorstand der  
Landesforstanstalt  
Mecklenburg-VorpommernFo
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SEI TE 8MÄRZ 2021 WIR HABEN SIE GEFRAGT

Das schrieben unsere Kunden 

Auf die Ergebnisse der erneuten Kundenbe
fragung wartete der Zweckverband Greves
mühlen zum Jahresende mit großer Span
nung. Konnte man die guten Werte der 
vorigen Erhebung wieder erreichen? Welche 
Themen brennen den Kunden unter den Nä
geln? Inzwischen steht fest: Die Ergebnisse 
können sich sehen lassen. Die Anmerkungen 
nimmt der Verband ernst und bezieht sie in 
die Arbeit ein.

Elf Wasserunternehmen aus sechs Bundesländern 
beteiligten sich an dem Kennzahlenvergleich und 
baten im September 2020 jeweils 1.000 ihrer Kun-
den um ehrliche Antworten. Fünf bis zehn Minuten 
sollte es dauern, in 15 Fragen die Arbeit der kom-
munalen Verbände einzuschätzen. 

Leistungsvergleich alle vier Jahre
„Wir beteiligen uns alle vier Jahre an dem Ver-
gleich“, informiert die Verbandsvorsteherin des 
Zweckverbandes Grevesmühlen, Sandra Boldt. 
Warum der Aufwand? „Wir wollen einerseits 
schauen, wie wir im Vergleich mit unseren Kolle-
gen abschneiden. Andererseits – und das ist für 
unsere Arbeit vor Ort enorm wichtig – wollen wir 
einen Eindruck gewinnen, wie unsere Kunden uns 
wahrnehmen. Oberstes Ziel der Befragung ist, den 
Service weiter zu verbessern.“ Die Fragen drehten 
sich deshalb um Parameter wie Freundlichkeit, Er-
reichbarkeit und Fachkompetenz der Mitarbeiter, 
die Abwicklung von Anliegen, das Informationsan-
gebot, Preise sowie die Qualität des Trinkwassers. 
Die Ergebnisse liegen inzwischen vor. Im Feld der elf 
Unternehmen behauptete der ZVG Spitzen plätze. In 

der Bewertung der „Erreichbarkeit, Freundlichkeit 
und Fachkompetenz“ liegt er gleichauf mit einem 
anderen Verband auf dem ersten Platz mit 97 Pro-
zent zufriedenen und sehr zufriedenen Kunden. Die 
Verbandsvorsteherin sagt dazu: „Das macht uns 
stolz und ist Bestätigung unserer Leistung. Wir be-
danken uns sehr bei unseren Kunden für das Feed -
back – und bei allen Kollegen, ohne die  solche gu-
ten Ergebnisse nicht möglich wären. Denn dazu 
müssen viele Zahnräder ineinandergreifen!“

Corona in Befragung aufgenommen
Abweichend zu den vorigen Befragungen wurde 
die aktuelle um einen Abschnitt zur Corona-Pan-
demie ergänzt. Sandra Boldt: „Unsere Kunden er-
klärten, keine Einschränkung bei der Trinkwasser-
ver- und Abwasserentsorgung zu spüren. Unsere 
Maßnahmen zur Sicherung der Daseinsvorsorge 
gingen auf, wir haben die Bereiche dezentralisiert, 
Verwaltung und die Abteilungen getrennt und den-
noch uneingeschränkt funktioniert. Dabei waren 
und sind wir durchgängig erreichbar!“
Mit großem Interesse hat der ZVG die Anmerkun-
gen der Kunden gelesen. „Egal, ob positiv oder 
konstruktiv kritisch, wir nehmen das sehr ernst“, 
unterstreicht Sandra Boldt. „Wo Kunden sich Ver-
besserungen wünschten, schauen wir genau hin, 
was dort möglich ist.“ (s. unten)

Garten-
wasser 

nicht mehr 
jährlich neu 
melden zu 
müssen.

Ich 
wäre an 

einer Wasser-
enthärtung im 
Wasserwerk 

interessiert. Bitte 
macht ansonsten 

weiter so. 
Danke!

Entleerung  
der Bio-KKA 

sollte nur erfolgen, 
wenn sie nötig ist, 
nicht nach sturem 
Jahres rhythmus.

Bitte recht-
zeitiger bekannt 

geben, wenn 
Wasser abgestellt 
wird. Nicht jeder 
verfügt über die 

Tagespresse.

97 Prozent Zufriedenheit mit dem ZVG
Kundenbefragung bescheinigte gute Arbeit

Daniela Moll aus dem Kundenzentrum 
ver  deut licht das Anliegen des ZVG: Wir 
sind für Sie da und erreichbar, auch in 
Pandemiezeiten. Fotos: SPREE-PR / Galda

Das sagt der Zweckverband: 
Bei der Thematik Gartenwasser hebt 
sich der Zweckverband Grevesmühlen 
mit seinen beiden Angeboten von ande-
ren Wasserunternehmen ab. Die Kun-
den können einen jährlichen Antrag für 
die Befreiung von Abwassergebühren 
stellen, wenn die Abnahme pro Kopf 
und Jahr 30 m3 übersteigt (pauschale 
Abrechnung). Weil sich hier in den Haus-
halten Umstände ändern können oder 
eventuell nicht jedes Jahr Trinkwasser 
für das Gießen benötigt wird, ist die-
ser jährliche Rhythmus eine Möglich-
keit, das jedes Jahr neu abwägen und 
entscheiden zu können. Alternativ las-
sen sich die Kunden einen zusätzlichen 
Zähler einbauen, zahlen eine Grundge-
bühr in Höhe von 12,60 Euro / Jahr und 
dann genau die erfasste Menge ohne 
Abwassergebühren.

Das sagt der Zweckverband:
Grundlage für die Abfuhr der dezen-
tralen Anlagen sind die Wartungs-
protokolle der externen Fachfirma. 
Nur bei Erfordernis wird entspre-
chend diesen Protokollen eine Ab-
fuhr vorgenommen. Spätestens 
jedoch nach 5 Jahren ist eine Entlee-
rung vorgeschrieben.

Das sagt der Zweckverband: 
Wird planmäßig abgestellt, platzie-
ren wir rechtzeitig Aufsteller mit den 
Infos und nutzen die Tagespresse. 
Auf unserer neuen Homepage wer-
den wir diese Infos aktuell und jeder-
zeit abrufbar integrieren und außer-
dem über die sozialen Netzwerke 
verbreiten.

Das sagt der Zweckverband: 
Die Wasserhärte gibt an, wie hoch 
der Anteil der Härtebildner Calcium 
und Magnesium ist. Das hängt ab 
von der geologischen Beschaffen-
heit und ist ausdrücklich kein Quali-
tätsmanko des natürlichen Lebens-
mittels. Dass Kalk Haushaltsgeräten 
und Armaturen zusetzen kann, ist be-
kannt. Eine zentrale Enthärtung ist 
mit deutlich höheren Kosten und so 
mit höheren Gebühren für alle Kun-
den verbunden und bedarf umfang-
reicher Abwägung. Im Neubau des 
Wasser werkes Wotenitz ist Platz 
für eine perspektivische Erweite-
rung der Aufbereitung vorgesehen 
(die Wasserzeitung berichtete).

„Für mich ist der ZVG ein 
zuverlässiger Partner.“

„Weiterhin sauberes 
Wasser, auf das wir 
vertrauen können.“

„Weniger Kalk im 
Wasser!!!“

„Bleiben Sie weiter so 
innovativ und kunden-

orientiert.“

„Nein, der ZVG arbeitet 
auf Weltniveau!  

Das meine ich so,  
wie Sie es da lesen.“

„Wir schätzen die 
Kompetenz der 

Mitarbeiter vor Ort und 
in der Zentrale sehr 

und sind froh, so gutes 
Trinkwasser zu erhalten.“

Herzlichen Dank für alle Ihre Anmerkungen!




