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Rund um die Uhr erreichbar
Bereitschaftsdienst ist wichtige Säule der sicheren Ver- und Entsorgung

Zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Tag in der  Woche muss die Ver- 
und Entsorgung gesichert sein. Im Notfall steht das Bereitschaftsteam 
im Hintergrund parat und greift helfend ein.

Zwischen 270 und 344 Mal mussten 
die Bereitschaftsmitarbeiter in den 
vergangenen drei Jahren aus rücken. 
Der Ablauf ist dabei klar struktu-
riert und eingespielt. Im wöchent-
lichen Wechsel ist einer der sieben 
Ingenieure oder Meister aus dem 
Zweckverband als Chef vom Dienst 
verantwortlich. Ihm steht ein festes 
siebenköpfiges Team aus zwei Mitar-
beitern im Trinkwasser und je einem 

aus den Bereichen Ele ktrik, Kanal-
netz, Kläranlage und Schlammbehand-
lung zur Seite. An Sonn- und Feierta-
gen kommt ein Mitarbeiter aus dem 
Kläranlagenbereich Dassow hinzu. 
Die Meldungen zu Störungen kön-
nen immer über den gleichen Weg an 
den Zweckverband übermittelt wer-
den. „Die Grevesmühlener Vorwahl 
03881 und dann zu jeder Tages- und 
Nachtzeit die 757-0!“, unterstreicht 

Betriebs leiter  Mathias  Peters. Inner-
halb der Öffnungszeiten des Kunden-
zentrums kommen die Anrufe in der 
Zentrale an und außerhalb direkt auf 
dem Telefon des Chefs vom Dienst.
„Der Chef vom Dienst hat alle Kom-
petenzen und Befugnisse. Er muss 
vor Ort, in kürzester Zeit Entscheidun-
gen treffen“, beschreibt Verbands-
vorsteherin Sandra Boldt die verant-
wortungsvolle Aufgabe. Es gilt, die 
Sachlage zu ermitteln und dann ent-
sprechend den Anforderungen die Mit-
arbeiter zu aktivieren. „Neben dem 
jeweiligen festen Bereitschaftsteam 

können wir bei größeren Einsätzen 
schnell zusätz liche Kollegen hinzuru-
fen. Das ist durchaus nicht selbstver-
ständlich“, weiß Sandra Boldt um die 
Zuverlässigkeit der ZVG-Mitarbeiter. 
„Unser erklärtes Ziel ist es, ähnlich 
wie im Gasbereich, in weniger als einer 
halben Stunde am Einsatzort zu sein, 
und das in unserem 668 km2 großen 
Verbandsgebiet“, informiert  Mathias 
 Peters. Wer Bereitschaft hat, fährt da-
her mit seinem Einsatzfahrzeug nach 
Hause, um sich sofort auf den Weg 
 machen zu können. 

Fortsetzung auf Seite 4/5

Herzlichen Dank und weiterhin alles erdenklich Gute!
Zwei langjährige Mitarbeiter  haben in diesem Frühjahr den Zweck-
verband Greves mühlen in Richtung Rente verlassen. Zähler monteur 
t Bruno  Nierlich arbeitete seit 1973 und Rohrleger  Joachim Burke u
seit 1974 in der kommunalen Wasserwirtschaft. Wasser meister Silvio 
Weippert schätzte ihre Zuverlässigkeit und Einsatz bereitschaft sehr. 
Er wünschte dem in vielen Haushalten vom Zählerwechsel bekannten 

Bruno Nierlich und dem fachlich versierten Praktiker Joachim 
Burke zum Abschied alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für die 

Zusammenarbeit im Namen des gesamten Teams. Fotos: ZV
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So sieht eine komplette Bereitschaftscrew inklusive Fahrzeugen aus. Hinter dem Chef vom Dienst Mathias Peters stehen (v. l.) 
Lukas Severin und Paul Schacht (Trinkwasser), Henry Berg (Kanalnetz), Ronald Busse (Kläranlagenbereich Dassow), Nick Bössow 
(Kläranlagenbereich Grevesmühlen), Marc-Philipp Reschke (Schlammbehandlung) und Christian Kähler (Elektrik).  Foto: SPREE-PR/Galda

Fix mit Luca

Grünes Grünes Grünes 
Gewerbe gebietGewerbe gebietGewerbe gebiet
Das Industrie- und Gewerbege-
biet Grevesmühlen Nordwest 
ist das dritte „Grüne Gewerbe-
gebiet“ im Nordosten Deutsch-
lands. Energieminister Chris-
tian Pegel übergab Ende April 
die Zertifizierungsurkunde an 
Bürgermeister Lars Prahler und 
Unternehmen der Stadt. Der Mi-
nister lobte: „Grevesmühlen ist 
hinsichtlich Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung ein Vorbild!“ Die 
Stadt zeige, dass Ressourcen-
schonung und Energieeffizienz 
möglich seien, ohne die Wirt-
schaft aus dem Blick zu ver-
lieren. „Die Stadt lebt von der 
Balance zwischen Naturverbun-
denheit und wirtschaftlicher At-
traktivität“, so Christian Pegel.
Großen Anteil daran hat der Ver-
ein „Stadt ohne Watt“, in dem 
auch der Zweckverband aktiv 
ist. Verbandsvorsteherin Sandra 
Boldt erklärt dazu: „Grüne 
Wärme aus Klärschlamm! Die 
ressourcenschonende Verwer-
tung von Rückständen aus dem 
Prozess der Abwasser reinigung 
ist ein Beitrag zur klima-
neutralen Energiegewinnung 
in der Region. Die dabei ent-
stehende Abwärme deckt nicht 
nur den gesamten thermischen 
Energiebedarf unserer Anlagen 
am Standort des Vielbecker We-
ges, sondern wird darüber hin-
aus in das Nahwärmenetz der 
Wärmeversorgung Grevesmüh-
len GmbH eingespeist, 
um z. B. die benach-
barte Garnelenfarm 
zu versorgen.

Die Luca-App ver-
einfacht in Zeiten 
der Corona-Pan-
demie die Erfassung der Kon-
taktdaten. Kunden, Besucher 
und Mitarbeiter können diese 
im Kundenzentrum, auf den 
Wasser lehrpfaden und auf 
allen weiteren Anlagen des 
Zweckverbandes Grevesmüh-
len nutzen.
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„Jeder kann zum Grundwasserschutz beitragen“
Exklusivinterview mit der Wasserexpertin Ute Hennings: Wie geht es unserem Grundwasser?

Auch in unseren Breiten ächzten wir in den vergangenen Jahren zuneh-
mend unter langen Hitzeperioden. Gefährdet die Trockenheit auch die 
Versorgung mit dem Lebensmittel Nr. 1, weil die Grundwasserneubil-
dung stockt? Die WASSERZEITUNG sprach mit Ute Hennings, Direktorin 
des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG), über 
das Grundwasser in Mecklenburg-Vorpommern.

Frau Hennings, wie steht es um 
unser Wasserdargebot?
Die Grundwassermenge in MV be-
trägt rund 7,7 Mio. m³ am Tag (2020). 
Davon sind 24 Prozent hydrogeolo-
gisch und 48 Prozent umweltrechtlich 
nicht nutzbar. Landesweit werden täg-
lich 687.400 m³ Grundwasser genutzt. 
Darüber hinaus stehen 379.600 m³ 
 bisher ungenutztes Grundwasser-
dargebot guter Gewinnbarkeit und 
Qualität zur Verfügung. Weiteres 
landesweit verfügbares Grundwas-
ser in einer Tagesmenge von rund 
1,1 Mio. m³ unterliegt hydraulischen 
und/oder chemischen Einschränkun-
gen. Grundwasser ist hinsichtlich der 
Menge, aber auch der Qualität im Land 
unterschiedlich vorhanden.

Mit Grundwassermessstellen 
wird die Lage beobachtet. Wie 
groß ist dieses Netz und was 
konnten Sie zuletzt aus den 
erfassten Daten ablesen?
Das Landesmessnetz zur Bestimmung 
der Grundwassermenge umfasste im 
Vorjahr 662 Messstellen. Die Aus-
wertung ergab, dass 0,7 Prozent der 
Messstellen einen stark fallenden und 
4,6 Prozent einen fallenden Trend auf-
weisen. Dagegen zeigen 8,6 Prozent 
einen steigenden und 7,2 Prozent einen 
stark steigenden Trend. Ein gleichblei-
bender Grundwassergang ist an ca. 
80 Prozent der Landes-Grund wasser- 
Messstellen zu verzeichnen. In diese 
Auswertung sind nur Mess stellen mit 
abgesicherter Trend bewertung einge-
flossen, die zwischen 1988 und 2018 
überwacht wurden.

Sind unsere Grundwasser-
ressourcen ausreichend 
geschützt? Ist das dreizonige 
Schutzsystem zeitgemäß?

Aus meiner Sicht ist dieses Schutz sys-
tem bei ordnungsgemäßer Umsetzung 
gut geeignet, um das der Trink wasser-
versorgung dienende Grund wasser 
zu schützen. An dieser Stelle möchte 
ich darauf hinweisen, dass es jedoch 
nicht nur Grund wasserschutz für Trink-
wasser ein zugs gebiete geben darf. 

Welchen Gefahren ist unser 
Grundwasser ausgesetzt?
Grundwasser ist verschiedenen diffu-
sen Verschmutzungsquellen, aber auch 
Punktquellen ausgesetzt. Wesentliche 
Beiträge zu diffusen Nähr- und Schad-
stoffeinträgen liefern in einem agra-
risch geprägten Land wie unserem die 
landwirtschaftlichen Nutzungen, aber 
auch andere Nutzungen wie Industrie, 
Verkehr sowie private Haushalte. 
Die Schutzmaßnahmen für das Grund-
wasser sollen den Eintrag anthropo-
gener Stoffe vermeiden bzw. redu-
zieren. Eine etwaige Sanierung des 
Grundwassers wäre nur mit großem 
finanziellen und technischen Aufwand 
und über lange Zeiträume möglich (oder 
manchmal auch nicht). Die konsequente 
Anwendung des Vorsorgeprinzips ist 
deshalb von grundsätzlicher Bedeu-
tung. Dazu gehört auch die systemati-
sche, regel mäßige Über wachung des 
Grund wassers durch das Land. Das 
hierfür aufgebaute Landes mess netz 
Grund wasser liefert flächen deckend 
Kenntnisse über die Grund wasser-
stände (Menge) und den Beschaffen-
heits zustand (Güte). Das Grundwasser-
güte mess netz erfasst das gesamte 

Spek trum von Para metern zur Beurtei-
lung der Beschaffenheit mit dem Ziel, 
Veränderungen frühzeitig zu erkennen 
und damit als Frühwarnsystem für an-
thropogene Belastungen zu nutzen. 

Welche Rolle spielen die 
Versorger bei der Vorsorge?
Auch die Wasserversorger müssen, 
dem Vorsorgegrundsatz entsprechend, 
durch Untersuchungen von Vorfeld-
messstellen die Grundwasserleiter be-
obachten, um frühzeitig Beeinträchti-
gungen erkennen zu können. Nur ein 
Ausweisen von Wasserschutz zonen 
reicht nicht. 
Seit einigen Jahren beobachten wir so-
wohl im Landesmessnetz als auch in 

Vorfeldmessstellen der Wasserversor-
ger, dass sowohl Befunde von Nitrat, 
Sulfat und Uran als auch von Pflanzen-
schutzmitteln, deren Metaboliten und 
von nicht relevanten Metaboliten zu-
nehmen und die anthropogenen Belas-
tungen in größere Tiefen vordringen.

Wie kann man den Gefahren 
begegnen?
Die Behörden und die Wasserversor-
ger müssen weiter gemeinsam über 
die Ur sachen der Grundwasserbelas-
tung und die Wirkmechanismen von 
Maßnahmen zum Grundwasser schutz 
aufklären. Nur eine sach liche und kon-
struktive Diskussion über die natur-
wissenschaftlich erwiesenen Zusam-

menhänge von Ursache und Wirkung 
führt zur Akzeptanz von grundwasser-
schützenden Maßnahmen. 
Es gibt die rechtlich gesicherten 
Maßnahmen, deren Einhaltung re-
gelmäßig kontrolliert werden muss. 
Dazu gehören z. B. die Düngever-
ordnung ebenso wie die Auflagen in 
Wasserschutz gebieten. Ein beson-
derer Schwerpunkt ist die Umset-
zung der Düngelandesverordnung. 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe 
von Maßnahmen, die die gesetz-
lichen ergänzen. Hierzu gehören die 
Fortsetzung und Intensivierung der 
Landwirtschaftsberatung und die 
Ausweitung von Agrarumwelt- und 
Klima schutzmaßnahmen in MV. Ei-
nige Wasserversorger  erwerben 
land wirtschaftliche Flächen in Was-
ser  schutz zonen und stellen durch die 
Verpachtungskriterien sicher, dass 
dort grundwasserschonend gewirt-
schaftet wird.  

Was können Bürgerinnen 
und Bürger tun, um unsere 
lebenswichtige Ressource 
zu schützen?
Jeder von uns ist auch Verbraucher, 
der in hohem Maß mit dem eigenen 
Konsumverhalten Einfluss auf die res-
sourcenschonende Erzeugung von 
Produkten hat, und zwar  nicht nur von 
Lebensmitteln. Denkt man z. B. an den 
Herstellungsprozess eines Shirts aus 
Baumwolle, den damit verbundenen 
Wasserverbrauch, die Belastung des 
Wassers beim Färben des Stoffes, 
den Schadstoffausstoß beim Trans-
port usw., dann wird schnell deutlich, 
dass der Ressourcenschutz eine glo-
bale Aufgabe ist und nur gesamtge-
sellschaftlich gelöst werden kann. 
Dennoch kann jeder von uns auch zum 
Grundwasserschutz beitragen, indem 
er regional und ökologisch erzeugte 
Produkte erwirbt, in seinem eigenen 
Garten auf Pflanzen schutzmittel ver-
zichtet oder keine Arznei mittel in der 
Toilette entsorgt. 

Ute Hennings, Direktorin des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie. Foto: M. Lawrenz
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von grund sätz licher 

Bedeutung. 

Hintergrund: Trinkwasserschutzzonen
Grundwasser kann den unterschiedlichsten Gefähr-
dungen bzw. Beeinträchtigungen ausgesetzt sein. Das 
können intensive Flächennutzungen, technisches oder 
menschliches Versagen, aber auch die mengen mäßige 
Übernutzung von Grundwasser körpern sein.
Die für die Trinkwasserversorgung geeigneten 
und genutzten Grundwasserressourcen sind 
aufgrund ihrer Vorkommen und entsprechend 
der Beschaffenheit und Verfügbarkeit an ihre 
Örtlichkeit gebunden und bedürfen eines hohen 

Schutzes – für eine dauerhafte Sicherung der Wasser-
versorgung. Dafür gibt es strenge Vorsorgeanforderun-
gen. Aus diesem Grund werden Wasserschutzgebiete 
(WSG) festgesetzt (Grundlage § 51 Absatz 1 Nummer 1 

Wasserhaushaltsgesetz). Dadurch sollen ge-
sundheitsgefährdende Stoffe und solche, die 
die Beschaffenheit des zur Trinkwassergewin-
nung genutzten Wassers negativ beeinträchti-
gen können, von der Wassergewinnungsanlage 
ferngehalten werden. 

Grundwasser 
ist in Menge und 
Qualität im Land 
unterschiedlich 

vorhanden.



Die Hörspielkirche in Federow gehört zur Kirchengemeinde 
St. Marien Waren (Müritz) und ist täglich geöffnet. 

Kernzeit: 10 bis 17 Uhr. Die Hörspiel saison ist 
in diesem Jahr für die Zeit vom 18. Juni bis 

3. September geplant. Der Eintritt ist frei, um Spenden 
wird gebeten. Die Hörspielkirche befindet sich An der 

Brennerei in 17192 Kargow (Ortsteil Federow). 
Weitere Infos und später auch 

das Programm gibt es unter
www.hoerspielkirche- 

federow.de.
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Ungewöhnliche 
Idee hauchte altem 

Gemäuer neues Leben ein

Auf ein

 in die

Wie bringt man in eine alte Kirche neues Le-
ben? Mit Fontane. Sherlock Holmes. Dem klei-
nen Prinzen. Und Geschichten aus der Mur-
kelei. Hereinspaziert in die Hörspielkirche 
Federow. Auch in Zeiten von Corona.

Der Feldsteinbau inmitten von Fede row: Einst 
war er eine Dorf kirche wie viele. Klein. Jahr-
hunderte alt. Angefressen vom Zahn der Zeit. 
Ungenutzte Zeitgeschichte. Heute sieht man es 
den Wänden schon von Weitem an: Anders als 
viele Dorfkirchen im Land hatte sie dann aber 
eine Menge Glück.
Das Glück hieß Jens Franke und Leif Rother. Der eine: 
ein Architekt aus Potsdam. Der andere: der zuständige 
Pastor aus der Stadt. Man müsste mal, denkt sich Jens 
Franke, als er die verfallende Kirche im Herbst 2002 zum 
ersten Mal sieht. Hörspiele in einer Kirche? Man müsste mal, 
stimmte der Pastor zu, als er von Frankes Idee hört. Dann  machten 
sie mal.

Eine Idee, viele Mitstreiter
Was zusammengefasst sehr einfach klingt, benötigt einen langen 
Atem. Und eine Menge Glauben. An die Lust am Bücherhören. Und 
daran, dass andere die Idee genauso gut finden. Alten  Gemäuern 
zu neuem Gehör zu verhelfen – das braucht Mitstreiter.  Kostet 
Geld. Und startet deshalb 2005 erst einmal auf Probe. Die 
ersten Spenden lassen nicht lange auf sich warten. Der 
sprichwörtliche Stein kommt ins Rollen. Jetzt heißt es: 
Sich fachmännisch beraten zu lassen; über Senderechte, 
Nutzungs gebühren, Formalitäten. Und Verlage und Rund-
funksender zu überzeugen, Archive zu öffnen.

In Reiseführern empfohlen
Das Klinkenputzen lohnt sich. Am Ende gibt es sogar Förder mittel. 
150.000 Euro aus einem EU-Topf, der innovative Aktionen im länd-
lichen Raum unterstützt. Das reicht, um zusammen mit den ersten Spen-

den und vielen fleißigen Hel-
fern kräftig Hand an der Kirche anzulegen. An Dach. 

Fassade. Fenstern. Technik.
Viele Besucher, die vorbeikommen, haben im 
Reiseführer von der ungewöhnlichen Kirche 
gelesen. Dass die Kirche am Eingang zum 
Müritz- National park – und damit an einer Be-
sucherquelle – liegt, war ein wichtiges Argu-
ment für den Mut, hier 2005 die bundesweit 
erste Hörspielkirche zu errichten.

Mitte Juni soll es wieder losgehen
Im vergangenen Jahr machte Corona der Hörspiel-

saison einen Strich durch die Rechnung. In diesem 
Jahr soll es hier aber wieder etwas auf die Ohren ge-

ben. Noch stehen nicht alle Hör bücher fest, und vielleicht 
wird das Programm auch nicht ganz so umfangreich wie 

sonst. „Aber wir sind fest entschlossen, am 18. Juni zu starten“, 
sagt Pastor Marcus Wenzel. Draußen, auf dem Gelände der  Kirche, 

sollen Besucher dann auch etwas Neues erleben: einen Klangstuhl. 
„Das ist ein großer, ausgehöhlter Baumstamm, in den man sich hinein-
setzen kann.“ An ihm befinden sich außen Klaviersaiten. Streicht man 
sie, entfalten ihre Töne einen ganz besonderen Klang.

Mehrfach nachgeahmt
Hauffs Märchen, Die Reise nach Sundevit, Unterm Birnbaum, 

Der kleine Prinz, Geschichten aus der Murkelei, Sherlock Hol-
mes & Dr. Watson oder ein Gitarrenhörbuch mit Instrumen-
ten aus heimischen Hölzern – all das und vieles mehr gab 
es in Federow schon zu hören. Inzwischen hat die Idee bun-
desweit Nachahmer gefunden.
Konzerte. Lesungen. Literarische Abende – Pastor Wenzel 

hat die Hoffnung nicht aufgegeben, im Sommer neben Hör-
spielen wie gewohnt auch besondere Veranstaltungen anbieten 

zu können. „Zwei, drei haben wir auch schon geplant.“ Und falls 
alle Stricke reißen? „Dann ist unsere kleine  Kirche auch ein guter 

Ort für Momente der Stille und Besinnung.“
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„Das ist ein großer, ausgehöhlter Baumstamm, in den man sich hinein-

Was zusammengefasst sehr einfach klingt, benötigt einen langen 
Atem. Und eine Menge Glauben. An die Lust am Bücherhören. Und 
daran, dass andere die Idee genauso gut finden. Alten  Gemäuern 
zu neuem Gehör zu verhelfen – das braucht Mitstreiter.  Kostet 

Das Klinkenputzen lohnt sich. Am Ende gibt es sogar Förder mittel. 
150.000 Euro aus einem EU-Topf, der innovative Aktionen im länd-
lichen Raum unterstützt. Das reicht, um zusammen mit den ersten Spen-

Was zusammengefasst sehr einfach klingt, benötigt einen langen 
Atem. Und eine Menge Glauben. An die Lust am Bücherhören. Und 
daran, dass andere die Idee genauso gut finden. Alten  Gemäuern 

Das Klinkenputzen lohnt sich. Am Ende gibt es sogar Förder mittel. 
150.000 Euro aus einem EU-Topf, der innovative Aktionen im länd-
lichen Raum unterstützt. Das reicht, um zusammen mit den ersten Spen-

setzen kann.“ An ihm befinden sich außen Klaviersaiten. Streicht man 
sie, entfalten ihre Töne einen ganz besonderen Klang.

Mehrfach nachgeahmt
Hauffs Märchen, Die Reise nach Sundevit, Unterm Birnbaum, 

spielen wie gewohnt auch besondere Veranstaltungen anbieten 
zu können. „Zwei, drei haben wir auch schon geplant.“ Und falls 

alle Stricke reißen? „Dann ist unsere kleine  Kirche auch ein guter 
Ort für Momente der Stille und Besinnung.“
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Die Feldsteinkirche stammt 

aus dem 13. Jahrhundert.



Fortsetzung von Seite 1
Investitionen mit Weitblick, Wartung 
und Instandhaltung der geschaffe-
nen Netze und Anlagen – das sind die 
Rahmenbedingungen für einen mög-
lichst reibungslosen Betrieb. Dennoch 
lassen sich niemals alle Eventualitä-
ten ausschließen. „Beim Trinkwas-
ser regis trieren wir Störungen durch 
Fremdeinwirkung, wie zuletzt durch 
das Breit band- Bau geschehen. Ma-
te rial ermüdung, saure Böden oder 
Boden bewegungen durch Frost   bzw. 
Verkehr können ebenfalls zu Rohr-

brüchen führen“, berichtet Mathias 
Peters. Gut dreimal häufiger schlagen 
allerdings Einsätze im Abwasserbe-
reich zu Buche. Hier sind Starkregen, 
Sturm oder Blitzeinschläge Herausfor-
derungen für die sensiblen Anlagen. 
Aber auch die unsachgemäße Entsor-
gung von Feuchttüchern führt zu Stö-
rungen in Pumpwerken. „Dies ist eine 
Stellschraube, an der unsere Kunden 
selbst drehen können. Lesen Sie bitte 
auf  Packungsbeilagen immer genau 
nach, ob die Tücher nach Gebrauch in 
die Toilette oder aber in den Mülleimer 
gehören!“, appelliert  Mathias Peters.
Ein wichtiger Baustein für eine mög-
lichst störungsarme Ver- und Entsor-

gung ist das Zentrale Prozessleit-
system. „Tilmann Lucas und Remo 
Borgwardt sind hier zuständig. An-
hand der erfassten umfangreichen 
Daten unserer Netze und Anlagen, er-
kennen wir viele Unregelmäßigkeiten 
schon lange, bevor die Störungen beim 
Kunden auffallen“, gibt Sandra Boldt 
Einblick in die Abläufe.  Daten werden 
nicht zum Selbstzweck erfasst. Die 
Verbandsvorsteherin erläutert: „Es ist 
ein lernendes System. Wir erkennen, 
wo zusätzliches Reinigen oder Befah-
ren nötig wird und können reagieren. 
Außerdem sind zum Beispiel Scha-
densstatistiken wichtige Grundlagen 
für unseren Investplan.“
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Mobil mit Strom aus Abwasser

Rund um die Uhr 
für die Kunden erreichbar

Einen Zahlungstermin zu überse-
hen, das ist sicherlich jedem schon 
einmal passiert. Spätestens mit der 
Mahnung fällt das Versäumnis auf. 
Wird der offene Betrag dann inner-
halb der gesetzten Frist beglichen, 
hat sich alles erledigt. Bleibt der 
Zahlungsrückstand dagegen weiter 
bestehen, folgen eine Sperr- bzw. 
Vollstreckungsandrohung. Spätes-
tens jetzt sollten säumige Kunden 
tätig werden.

Wann sind die Zahlungen 
fällig?

Einsatz von E-Autos gründlich geprüft

Sollen E-Autos für den ZV Greves-
mühlen fahren? Tom Liebing, Meis-
terbereichsleiter Abstand Elektro-
technik, setzte sich in seiner 
Bachelor arbeit zum Wirtschafts-
ingenieur (Okt. 2020) dafür mit 
den Fragen auseinander: Ist es 
technisch machbar, sinnvoll und 
vor allem wirtschaftlich? Das inzwi-
schen sichtbare Ergebnis vorweg: 
Aktuell sind zwei strombetriebene 
Pkw im Verband im Einsatz.

„Ich fahre mit Strom aus Abwasser“, 
kann man der Aufschrift auf beiden 
E- Autos entnehmen. Denn das ist der 
Clou in diesem Fall: Der Strom wird 
selbst produziert – und zwar durch 
die innovative Behandlung des Klär-
schlammes nach der Abwasserrei-
nigung. Er stammt somit nicht aus 
fossilen Brennstoffen, sondern aus 
erneuerbarer Energie.
Tom Liebing hatte für seine Unter-
suchung eine gute Ausgangsposition. 
Der 28-Jährige kennt den Zweckver-
band Grevesmühlen und sein Fach 
bestens. Er hat seine Ausbildung zum 
Elektroniker für Energie- und Gebäu-
detechnik hier absolviert. Die Hand-
werkskammer zeichnete ihn damals 
als TOP-Azubi aus. Die daraus resul-
tierende Förderung setzte der junge 

Mann für die vierjährige, berufsbe-
gleitende Weiterbildung zum staatlich 
geprüften Techniker ein. Es folgte das 
Wirtschaftsingenieur-Studium. Seine 
Bachelor- Arbeit sollte Praxis und The-
orie gut verknüpfen und einen Nutzen 
haben. Ihr Titel: „Technische und wirt-
schaftliche Betrachtung der Eigene-
nergieerzeugung und -nutzung durch 
E-Mobilität in einem Unternehmen der 
Wasserwirtschaft.“ Er prüfte also eine 
Vielzahl von Aspekten für den Einsatz 
von Elektro-Fahrzeugen im Zweckver-
band. 
„Ich habe unsere Energieerzeugung 
und mögliche Überschüsse unter-
sucht. Das war die Grundvorausset-
zung, denn für unsere Kunden muss 

die Versorgung mit Trinkwasser und 
die Reinigung des Abwassers Vor-
rang vor allem Weiteren haben“, er-
klärt der Bonnhagener. Parallel unter-
suchte Tom  Liebing den Fahrzeugmarkt 
nach E-Modellen. Die viel diskutierte 
Reichweite sei bei den Pkw, die über-
wiegend hier in der Region unterwegs 
sind, weniger das Problem. „Das Ange-
bot bei Nutzfahrzeugen ist jedoch noch 
recht begrenzt, weil unsere Fahrzeuge 
für den Einsatz im Zweckverband viele 
Anforderungen erfüllen müssen.“ Den-
noch wird es zukünftig manche tech-
nisch umsetzbare Möglichkeit für den 
ZVG geben. Wir sind entsprechend vor-
bereitet.
Ein wichtiger und umfangreicher Punkt 
in der Bachelorarbeit war auch die Be-
trachtung einer geeigneten Ladeinfra-
struktur. Das entscheidende Kriterium 
der Gesamtbetrachtung allerdings – 
die finale Überprüfung der Wirtschaft-
lichkeit – ergab schließlich, dass sich 
aktuell nur die Pkw rechnen. Zwei Flit-
zer be reichern hier nun den Fuhrpark. 
Noch. Denn Tom Liebing schrieb in sei-
ner Zusammenfassung: „Zukünftige 
weiterentwickelte Modellvielfalten in 
weiteren Fahrzeugsegmenten, ange-
passte technische Ausstattungen und 
die Entwicklung der Kostenparameter 
könnten die Erschließung des aufge-
zeigten  Potenzials der innovativen Mo-
bilität ermöglichen.“

Seit 1. Januar 2021 neues Führungsteam

Sandra Boldt, eine der beiden bis-
herigen Geschäftsführer der NWL 
und der VVL, übernahm zum 1. Ja-
nuar 2021 die Leitung des Zweck-
verbandes (die Wasserzeitung be-
richtete). An ihre Stelle bei den 
Zweckverbandstöchtern rückte 
Anja Ihde (41), die Juristin des 
Verbandes, neuer Prokurist ist 
Kai Radmer (28). Der zweite Ge-
schäftsführer Frank Messing (50) 
übt seine Postition seit 2009 (VVL) 
bzw. 2012 (NWL) aus und bleibt 
eine Konstante.

Wofür sind die beiden Töchter 
zuständig? F. Messing: Die NWL 
für den Fäkal- und Klärschlamm-
transport sowie die Kanalnetzunter-
haltung. Die VVL für die Gewässer-, 
Deich- und Dünen unterhaltung sowie 
Landschafts pflege.

Wie haben Sie den Wechsel vor-
bereitet? F. Messing: Sowohl Frau 
Ihde als auch Herr Radmer hatten in ih-
ren Positionen im Zweckverband schon 
Berührungspunkte mit der NWL und 
der VVL, sodass viele Inhalte und Ab-
läufe bekannt und gewohnt sind. Von 
Vorteil ist zudem, dass Frau Boldt trotz 
ihrer neuen Funktion als Verbandsvor-
steherin in der Unternehmensgruppe 
bleibt und für einen Austausch weiter 
zur Verfügung steht. 

Was macht die neue Stelle so in-
teressant? A. Ihde: Vor allem das 
erweiterte Aufgabenspektrum mit 
größerem Gestaltungs- und Entschei-
dungsspielraum und die Führungsver-
antwortung. Ich freue mich auf den 
Austausch mit unseren Mitarbeitern, 
die ich unter den Beschränkungen der 
Pandemie leider bisher nicht alle per-
sönlich kennenlernen konnte. Ich bin 
sicher, dass wir die schwierige Zeit 
gemeinsam gut überstehen und dies 
nachholen werden. 
K. Radmer: Mich reizt vor allem die 
Vielseitigkeit der Aufgaben und die 
Übernahme von Verantwortung zur 
erfolgreichen Fortführung beider Un-
ternehmen.

Was denken Sie, welche Erfahrun-
gen aus Ihrer Tätigkeit als Juristin 
werden Ihnen als Geschäftsfüh-
rerin hilfreich sein? A. Ihde: Das 
Einnehmen verschiedener Positionen 
und das Würdigen von Argumenten, 
um ausgewogene Entscheidungen zu 
treffen. Mir ist eine offene, ehrliche, 
transparente und vertrauensvolle 
Kommunikation in der Zusammenar-
beit wichtig. Unsere Mitarbeiter ste-
hen im Vordergrund. Ihre Motivation, 
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten sind 
maßgeblich für den Erfolg.

Welche Grundlagen bringen Sie 

aus Ihrer bisherigen Position mit?
K. Radmer: Ich habe im Zweckver-
band meine Ausbildung zum Bürokauf-
mann und 2015 eine Weiterbildung zum 
geprüften Wirtschaftsfachwirt erfolg-
reich abgeschlossen. Während dieser 
Zeit betreute ich das Controlling der 
beiden Tochtergesellschaften, zudem 
die Lohn- und Gehaltsabrechnung 
sowie die Kreditorenbuchhaltung. Da-
durch konnte ich bereits viel Erfahrung 
sammeln und mir einen guten Überblick 
verschaffen. 

Welche Aufgaben kommen nun 
auf Sie zu? A. Ihde: Zentrale Auf-
gabe ist, die jeweiligen Geschäfte der 
Gesellschaften zu führen, ihre Inter-
essen wahrzunehmen und sie zu ver-
treten. Oberstes Ziel ist die Erhaltung 
und Weiterentwicklung beider Unter-
nehmen, indem geeignete Mitarbeiter 
für anstehende Aufgaben rekrutiert, 
Kosten gesenkt sowie der Verkauf 
unserer Leistungen weiter gesteigert  
und gesunde Umsätze generiert wer-
den – all dies unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Regelungen und der 
Vorgaben der Gesellschafter. 
K. Radmer: Neben den kaufmänni-
schen Tätigkeiten wie die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses spielt die 
strategische Ausrichtung eine große 
Rolle. Hier werde ich mich eng mit den 
Geschäftsführern abstimmen. 

Wechsel an der Spitze der Zweck-
verbandstöchter NWL und VVL

Das neue Gespann an der Spitze der NWL und der VVL: Anja Ihde ersetzt die ausgeschiedene Sandra Boldt 
als zweite Geschäftsführerin neben Frank Messing (li.). Als Prokurist ist nun Kai Radmer tätig. Foto: SPREE-PR/Galda

Vermeidbares Ärgernis

Im April installierten die Elek-
triker des Zweck ver bandes die 
beiden neuen Ladesäulen am 
Verbandssitz. Foto: ZV

Tom Liebing 
Foto: SPREE-PR/Galda

Die Abschläge sind zum 15. alle zwei Mo-
nate und die Jahresver brauchs  ab-
rechnungen innerhalb der ge  setz  lichen 
Frist von 14 Tagen fällig. So legt es die 
Satzung fest. „Der Betrag muss zum Fäl-
ligkeitstag auf dem Konto des Verbandes 
eingegangen sein“, un ter streicht Sach-
gebietsleiterin Doris Stein. Ist das nicht 
der Fall, läuft nach 14 Tagen ein Mahn-
verfahren an.

Wie hoch sind die Säumnis-
zuschläge und Mahngebühren?

Der Zweckverband muss gemäß Ab-
gabenordnung für jeden angefange-
nen Monat einen Säumniszuschlag 
einfordern. Außerdem muss er für jede 
Mahnung eine Mahngebühr erheben. 
Sie beträgt je nach Höhe der offenen 
Forderung mindestens 2,50 Euro und 
höchstens 50 Euro. Damit es so weit 
gar nicht erst kommt, empfiehlt Do-
ris Stein allen Kunden, das SEPA- Last-
schrift verfahren zu nutzen. Darüber 
werden alle anstehenden Zahlungen 
termingerecht abgebucht. „Es ist für 

Kunden jeder-
zeit widerrufbar 
und risikofrei.“ 
Auch etwaige Guthaben aus den 
Jahresverbrauchsabrechnungen 
kann der Verband so unkompliziert 
auf das Bankkonto überweisen. 
Die Vordrucke zur Erteilung eines 
SEPA- Lastschrift-Mandates finden 
Sie auf der Homepage unter dem 
Menüpunkt „Formulare“. Wichtig 
ist die eigenhändige Unterschrift, 
denn ohne diese darf die Bankver-
bindung nicht zur Abbuchung ge-
nutzt werden.

Arla Foods finanziert zusätzliche Vorreinigung für Molkerei-Abwasser

Die vorhandene Anlage aus dem 
Jahr 1994 auf dem Molkerei-
gelände hätte in absehbarer 
Zeit erneuert werden müssen. 
Eine Kooperation zwischen den 
langjährigen Geschäftspartnern 
Arla und Zweckverband bot sich 
an. Der Neubau auf der Kläran-
lage Grevesmühlen bringt viele 
Vorteile mit sich. Der Probebe-
trieb lief am 21. April an.

Vor dem Neubau auf der Kläran-
lage Grevesmühlen behandelte die 
Molkerei ihr Abwasser aus der Pro-
duktion in Eigenregie am Standort 
Upahl. Die Flotation, so die techni-
sche Bezeichnung dieser vorgeschal-
teten Reinigungsstufe, war nun aller-
dings in die Jahre gekommen und 
hätte wegen gestiegener Abwas-
sermengen auch erweitert und 
optimiert werden müssen, be-
richtet Jörg Neumann, Team 
Leader von Arla Foods Deutsch-
land GmbH. „Die Übernahme der 
gesamten Vorklärung durch den ZVG 
schafft für Arla die Möglichkeit, sich 
verstärkt dem eigenen Kerngeschäft 
zu widmen.“
Zum Kerngeschäft des Zweckver-
bandes hingegen zählt auch die 
Abwasserreinigung. Die räumliche 
Nähe der Kläranlage Grevesmüh-
len und der nötige Platz für eine Er-
weiterung sprachen für den Neu-
bau dort. Im Februar 2020 ging es 
los. „Wir haben die Flotation in die 
vorhandene Fahrzeughalle integriert 
und einige Leitungen auf dem Areal 
neu verlegt bzw. umgebunden“, sagt 

Stephan Ditz. Er war im Verband für die 
Bauvorbereitung zuständig. Die Flota-
tion steht am Anfang des Prozesses 
um die Abwasserreinigung. Angesichts 
des besonderen Abwassers ist es sinn-
voll, die Belastung vorher zu reduzieren, 
damit es nicht unnötig energieintensiv 
sämt liche Reinigungsstufen auf der An-
lage durchläuft“, erklärt Stephan Ditz. 
Etwa 20 × 21 × 8,5 Meter misst die ge-

samte Anlage. Das Kunststoffbecken in 
dem Stahlrahmen nimmt immerhin noch 
14 × 3 × 4 Meter ein. „Etwa 150 bis 200 m3

Abwasser können die Anlage in einer 
Stunde durchfließen.“, ergänzt Baulei-
ter Jan Hübel. 
Die Mitarbeiter der Kläranlage Greves-
mühlen haben nun auch die Flotation mit 
im Blick, können Schwankungen der Ab-
wasserfracht direkt aus gleichen, damit 

die angeschlossenen Reinigungspro-
zesse optimal laufen. Jörg Neumann 
sieht außerdem diese Vorteile für 
Arla: „Kontrollen der Anlage sowie 
der normale Betrieb zur Einhaltung 
von Grenzwerten durch die eigenen 
Mitarbeiter fallen weg. Flotattrans-
porte per LKW und damit verbun-
dene Kosten und Emmissionen ent-
fallen ebenso.“

Zweckverbands-Bauleiter Jan Hübel hatte die Arbeiten rund um den Neubau der Flotation im Blick.

Foto: SPREE-PR/Galda

Zweckverband erweitert 
Kläranla e um Flotation
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Das attraktivste Wassertouris mus-
revier im europäischen Binnen-
land – kein geringeres ist das Ziel 
des WIN-Projektes, das Mecklen-
burg-Vorpommern gemeinsam mit 
Brandenburg seit 2004 entwickelt. 
Noch viel mehr Wassersportfans 
sollen ein großes zusammen-
hängendes Charterrevier auf füh-
rerscheinfreien Ausfahrten ent-
decken können. 

„Zu diesem Zweck sollen bereits be-
stehende, aber nicht durchgehend 
verbundene wassertouristische Re-
viere durch ‚Lückenschlüsse‘ zu ei-
nem großen Charterrevier vernetzt 
werden“, erläutert Julia Pollok, Lei-
terin des WIN-Projektbüros. „Es wur-
den bestimmte ‚Lücken‘ im Netz aus-
gemacht, die durch die Wiederherstel-
lung von nicht mehr genutzten Was-
serstraßen und Schleusen geschlos-
sen werden können.“
Dabei geht es gut voran. Hinter 
das erste WIN-Teilprojekt „Neubau 
Werbellin kanal“ konnte bereits ein Er-
ledigt- Häkchen gesetzt werden. Dabei 
handelt es sich um einen 4 km langen 
Kanalabschnitt zwischen dem beste-
henden Werbellinkanal nördlich der 
Havel-Oder-Wasserstraße und dem 
Finowkanal. Dieser Abschnitt war in 
den 1920er Jahren größtenteils zuge-
schüttet worden. „Durch den Neubau 
wurde eine für Charterboote führer-
scheinfreie Verbindung zwischen dem 
Finowkanal und dem Werbellinsee ge-
schaffen“, berichtet Julia Pollok. Der 
Ausbau des Werbellinkanals – unter-
stützt mit Mitteln des Landes Bran-
denburg – erfolgte durch die Gemeinde 
Marienwerder. Es ist das erste Kanal-
bauprojekt in Deutschland, das kom-
munal finanziert wurde.

Projekt Finowkanal 
Größtes Projekt ist derzeit der Erhalt 
der motorisierten Schiffbarkeit des 
Finowkanals, der ältesten noch schiff-
baren künstlichen Wasserstraße 
Deutschlands. Sie beging im vergange-
nen Jahr ihr 400-jähriges Jubiläum. „In 
einem bundesweit einmaligen Pilotpro-
jekt wird der 2020 gegründete Zweck-
verband Region Finowkanal die zwölf 
historischen Finowkanalschleusen vom 
Bund in zwei Schleusenpaketen über-
nehmen, grundinstandsetzen und be-
treiben“, beschreibt Julia Pollok das 
Vorhaben, dessen Bauarbeiten 2022 
beginnen sollen. Der Bund trägt dabei 
die Hälfte der Investitionskosten, das 
Land Brandenburg hat dem Zweckver-
band für die andere Hälfte eine 95-pro-
zentige Förderung bewilligt. 

Das Ziel: Mehr Komfort
Mit großen Schritten geht es auch bei 
der Wiederherstellung der 1959 zu-
geschütteten Schleuse Friedenthal 
in Oranienburg voran, wo derzeit die 

Für eine „Win-Win“-
      Wasserregion!

Mecklenburg-
Vorpommern und 
Brandenburg
sind gemeinsam 
an Bord
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Der Finowkanal ist auf 42 km 
wieder durchgängig schiffbar
und führerscheinfrei mit Charter-
schein befahrbar. Mittlerweile 
wird der Lange Trödel wieder 
gut frequentiert: In der Saison 
2020 passierten über 60 % mehr 
Boote die Schleuse Zerpen-
schleuse � als noch im Vorjahr.

Der fast 100 Jahre ungenutzte Kanalabschnitt des Langen Trödels
zwischen Liebenwalde (im Bild) und Zerpenschleuse wurde von 2013 
bis 2015 einschließlich des Neubaus einer Schleusenanlage �,
zweier Klappbrücken und einer Hubbrücke wiederhergestellt. 
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Fotos (2): J. Pollok

Baufeldfreimachung erfolgt. „Durch 
den Neubau der Schleuse Friedenthal 
wird der Ruppiner Kanal an das tou-
ristisch attraktive Stadtzentrum Ora-
nienburgs angebunden“, so Julia Pol-

lok und weist gleich auf das nächste 
Projekt hin: die „Nordumfahrung Ora-
nienburgs“ einschließlich Wiederher-
stellung der beiden außer Betrieb ste-
henden Schleusen Sachsenhausen und 

GEHEIMTIPPS!*

* Sobald die Corona-Bestim mun gen 

es wieder zulassen! 

Befahren Sie 2021 den histo-
rischen Finowkanal mit seinen 
handbetriebenen Schleusen 
noch einmal in der gesamten 
Länge, bevor 2022 die Instand-
setzungsarbeiten am ersten 
Schleusenpaket beginnen. Eine 
Dampfbootparade, die eigent-
lich zum 400-jährigen Jubiläum 
geplant war und pandemiebe-
dingt ausfallen musste, soll nach-
geholt werden. In der Region am 
öst lichen Ende des Oder-Havel- 
Kanals warten überdies als High-
light das alte Schiffshebewerk 
Niederfinow sowie das neue, 
welches 2021 in Betrieb gehen 
soll, auf touristische Ausflügler 
zu Wasser und zu Land.
Hausboote, Motorboote und 
Kanus können bei zahlreichen 
Charter unternehmen und Kanu-
vermietungen gebucht werden. 
Eine wassertouristische Karte, 
die in verschiedenen Kartenblät-
tern erschienen ist, gibt Auskunft 
über Mietstationen, Marinas und 
Sehenswürdigkeiten in der Re-
gion. Die Karten sind bei einigen 
Tourismusverbänden in der Re-
gion oder direkt über die WIN kos-
tenlos zu beziehen. Diese und wei-
tere hilfreiche Internetpräsenzen 
für die Planung Ihres Törns in der 
Brandenburgischen Seenplatte 
finden Sie nachstehend:

ruppiner-reiseland.de
barnimerland.de
unser-finowkanal.eu
wsa-oder-havel.wsv.de
win-brandenburg.de

Malz. „Mit Realisierung der Nordum-
fahrung müssten Freizeit kapitäne eine 
deutlich kürzere Strecke auf der Havel- 
Oder-Wasserstraße, einer Bundeswas-
serstraße mit Güterverkehr, zurückle-
gen und könnten die stark frequen-
tierte Schleuse Lehnitz umfahren.“ 
Ein weiteres Pilotprojekt werde mit 
dem Ersatzneubau der Schleuse Kan-
nenburg – dem Tor zu den Templiner 
Gewässern – umgesetzt: Hier hat die 
Stadt Templin Planung und Bau der 
Schleuse für den Bund übernommen, 
der die Maßnahme komplett finan-
ziert und auch weiter Eigentümer der 
Schleuse bleibt.

HINTERGRUND
Die kommunale Arbeitsgemeinschaft der Wassertourismus Initiative 
Nordbrandenburg (WIN-AG) wurde 2004 gegründet. Heute umfasst 
sie neun Mitglieder: die Landkreise Barnim, Oberhavel und Ostprig-
nitz-Ruppin, die Städte Eberswalde, Liebenwalde, Neuruppin, Oranien-
burg und Templin sowie die Gemeinde Wandlitz. Der Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte ist ständiger Gast. Interessierte Kommunen, 
die die wassertouristische Entwicklung in ihrer Region vorantreiben 
wollen, sind herzlich zur Mitwirkung und Kontaktaufnahme eingeladen: 
www.win- brandenburg.de. Die Infrastrukturprojekte der WIN-AG 
werden in öffentlich-öffentlicher Partnerschaft (ÖÖP) in unterschied-
lichen Zusammensetzungen von Bund, Land Brandenburg und Kommunen 
der WIN-AG umgesetzt und finanziert, teilweise auch mit EU-Mitteln.

Größtes Projekt derzeit: 
die Grundinstandsetzung der 

historischen Finowkanal-
schleusen. Die Bauarbeiten 

sollen 2022 beginnen. 
Im Bild die Schleuse 
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In diesem Jahr sollte es soweit sein. Endlich wollte ich meine Blumen, 
Stauden und Gewächse – oder zumindest einen Teil davon – in den Ge-
nuss des wertvollsten Naturproduktes bringen: Regen! Was dem bisher 
im Wege stand? Offen gesprochen, das Vertrauen in meine handwerk-
lichen Fähigkeiten. Also ging ich das Thema zunächst theoretisch an 
und stellte mir folgende Fragen:

�  An welchen Stellen des 
Grundstückes könnte ich mich 
überhaupt bedienen? 

�  Für welchen Teil der 
Gartenbewässerung wäre ein 
Vorrat sinnvoll und praktisch?

�  Wie viel Geld möchte ich für die 
Installation ausgeben?

�  Was können meine zwei „linken“ 
Hände selbst anpacken?

Die erste Frage war schnell beantwor-
tet. Vom Hausdach führen zwei Re-
genrinnen in eine Zisterne unter der 
Auffahrt, deren Inhalt versickert. Das 
Dach des Carports entwässert auf ei-
nen kleinen Pflanzbereich – für des-
sen Bedürfnisse eigentlich zu viel. Und 
der Ertrag der beiden schrägen Dach-
flächen des kleinen Gartenhäuschens 
versprenkelt relativ nutzlos an der 
Grundstücksgrenze zum Nachbarn.
Ich gehe online und checke die An-
gebote für Niederschlagsbehälter bei 
mehreren Händlern. Erkenntnis: viel 
Schickes mit einer nach oben offenen 
Preisskala. Für den sicheren Stand 
muss unter Umständen die Stellflä-
che vorbereitet werden, Armaturen 
sind oft nicht inklusive. Wem also De-
sign und ein Entnahmehahn wichtig 
sind, der sollte locker mit einem mitt-
leren dreistelligen Betrag bei seinen 
Investitionen rechnen. 

Wer die Fallrohre am Haus anzapft, 
sollte unbedingt einen Fachmann zu 
Rate ziehen. Bei Starkregen entsteht 
dort erheblicher Druck, dem die ein-
gesetzte Ableitung standhalten 
muss. Besonderes Augenmerk ist auf 
die Dachrinnen zu legen. Verstopfun-
gen durch angehäuftes Laub könnten 

zu Stau im Fallrohr oder sogar uner-
wünschtem wie unkontrollierbarem 
Überlauf von der Rinne selbst führen.
Mein Tipp für Regensammel-Einstei-
ger: Starten Sie – so vorhanden – am 
Carport! Diese Stellplätze haben eine 
durchschnittliche Dachfläche von 

10 – 15 m2. Das heißt, bei einem mä-
ßigen Regenschauer mit 20 Litern/ m2

kommt schon mindestens eine Bade-
wannenfüllung zusammen.
Da die Sommer immer trockener wer-
den, sollten Sie Ihre Tonne(n) zeitig 
im Frühjahr aufstellen – WENN deren 

Material frostsicher ist. Ich habe mich 
schließlich für ein 90 cm hohes klassi-
sches 200-Liter-Metallfass entschie-
den. Der Schlosser aus dem Nachbar-
ort stanzte eine Aussparung in den 
Deckel, um dem schnellen Verduns-
ten etwas vorzubeugen. Die Kinder 
versprachen, die triste Außenseite 
noch hübsch zu bemalen!
Am Ablauf der Regenrinne des Car-
ports ließ sich mit einer Schlauch-
schelle ein PVC-Schlauch befestigen 
(ganz einfach!) und in das Fass führen. 
Und – voilà – fertig ist das Reservoir.
Ähnlich könnte man am Gartenhäus-
chen vorgehen. Da die meisten eher 
bescheiden groß sind und wenig 
Dachfläche haben, reichen dort klei-
nere Behälter. An einer Seite habe ich 
die Regenrinne mit einer Säge gekürzt 
und in eine Zinkwanne (ca. 35  Liter 
Volumen) geführt. Jetzt hat der Hund 
immer Schlabber wasser. 

Regen ist für meine Tonne
E IN  ERFAHRUNGSBERICHT  VON WASSERZE ITUNGS-REDAKTEUR KLAUS ARBE IT

Um Regenwasser für die Bewässerung Ihres Gartens nutzbar zu machen, gibt es mehrere Möglichkeiten. 
Redakteur Klaus Arbeit (im Bild rechts) empfiehlt jetzt anzupacken, damit zur Pflanzzeit eine gewisse Wasserreserve angespart ist.

Foto: SPREE-PR/
Petsch
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Carport mit
ca. 12 m2 Dachfläche

Zinkwanne
ca. 30 Liter

Amphore mit Hahn
bis 500 Liter

Regentonne mit Hahn
ca. 200 Liter

Versickerungs-Zisterne
ca. 2.000 –3.000 Liter

Stahlfass
ca. 220 Liter

Redakteur Klaus Arbeit (im Bild rechts) empfiehlt jetzt anzupacken, damit zur Pflanzzeit eine gewisse Wasserreserve angespart ist.

Versickerungs-Zisterne

Kurzum! Wenn ich den Re-
gen fangen kann, sind Sie 
schon längst dazu in der 
Lage. Glauben Sie mir! 
Die ausgewählten Behälter 
müssen nicht die Welt kos-
ten, aber werden mit ihren 
Vorteilen überzeugen. 
Und: Sie benötigen künftig 
weniger vom guten Trink-
wasser aus der Leitung. 
Denn das ist UNSER Lebens-
mittel Nr. 1, nicht das der Bo-
tanik. Na dann, gutes Gelin-
gen!Ein großes frostsicheres Fass 

ist schnell aufgestellt.
Guten Gewissens kann man das aufgefangene Regenwasser per 
Kanne auf die Beete bringen. Foto: SPREE-PR/Arbeit
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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 Bekannt  mach-
ungen Ihres Zweck ver bandes 
Greves mühlen finden Sie auf 
der Homepage.

KURZER DRAHT

Sie begegnen einem immer wieder: 
Kleine Schilder – blau, grün und rot-
weiß am Wegesrand. Ihre Buchsta-
ben, Zahlen und Linien wirken wie 
eine geheimnisvolle Zeichen sprache. 
Für die Mitarbeiter der Wasserwirt-
schaft verbergen sich dahinter jedoch 
eindeutige Botschaften. Es sind wich-
tige Schilder zur Lage der Leitungen, 
Hydranten (H), Schieber (S), Haus-
anschlüsse (HA), Absperrventile (VA) 
bzw. -schieber (AS). Deutliches Unter-
scheidungsmerkmal: Die Wasser-
schilder sind blau, die Abwasser-
schilder grün.
Die Schilder aufzustellen ist Aufgabe 
des Zweckverbandes, z. B. dann, 
wenn ein neuer Anschluss oder ein 
Hydrant installiert werden. Sie die-
nen als Orientierung für die Lage der 
Armaturen, um im Ernstfall zu jeder 
Tages zeit und bei allen Witterungs-

verhältnissen schnellen Zugriff zu 
den Anlagen zu erhalten. Deshalb ist 
es auch wichtig, diese Schilder nicht 
zuzuparken oder gar zu beschädigen.

Nach diesem Schema

1  Hier steht die Abkürzung für  die 
verbaute technische Armatur.  Unter 
dem „T“ sind die jeweiligen Ent fer-
nungen nach links 2  bzw. nach 
rechts 3  und nach vorn (bei „ minus“ 
nach hinten) 4  vermerkt.

Eine kleine Schilderkunde

Der Hydrant liegt an einer 
Wasserleitung mit 80 mm 

Durchmesser und zwar 1,3 m 
rechts und 6 m vor dem Schild.

Das Ventil zum Absperren 
des Haus an schlusses ist 
0,2 m links und 6,2 m vor 

dem Schild zu finden.

Der Schieber zur Trennung 
von Leitungs abschnitten liegt 

1,2 m rechts und 5,3 m 
vor dem Schild an einer 

80 mm Leitung.

Grün = Abwasser. 
Dieser Schieber ist 2,6 m 

rechts und 4,6 m 
vor dem Schild.

Der Hydrant liegt an einer 

Grün = Abwasser. 
Ventil zum Absperren 

Schieber zur Trennung 

Fotos (4): SPREE-PR/Galda, Abb.: SPREE-PR

Beispiele aus der Region

Schlussspurt für 
Malwettbewerb

Grundschüler aufgepasst – an die Stifte, fertig, los!
Um zwei Wochen hat der 
Zweckverband seinen Mal-
wettbewerb verlängert. Der 
Einsendeschluss für die Bil-
der zum Thema „30 Jahre 
Zweckverband Grevesmüh-
len“ ist nun der 14. Juni.

„Zeig uns, was du mit 
Wasser und / oder der Zahl 
30 verbindest!“, forder-
te Christina Gerlach vom 
Zweckverband kleine Ma-
ler zum Mitmachen auf. 
Mädchen und Jungen der 
Klassen 1 bis 4 sind gebe-
ten, ihre Gedanken zu Pa-
pier zu bringen. Ganz egal, 
ob mit Wasserfarben oder 
Buntstiften oder ... – der 
Kreativität sind keine Gren-
zen gesetzt. 
Gleiches gilt für die Motive. 
Wo kommt Wasser vor? 
Regentropfen, Badesee, 
Blumengießen, Trinken – 
es gibt unzählige Ideen.
„Oder fällt euch eher et-
was zur Zahl 30 ein? Die-
sen Geburtstag feiert der 
Zweckverband Grevesmüh-
len nämlich in diesem Juli“, 
sagt die Organisatorin. 
„Bis zum Format A 3 dürfen 
die Bilder groß sein. Und bit-
te schreibt euren Namen,
Alter und  Adresse auf die 

Wasser-Wissen:

Großes 
Angebot

Woher kommt unser Trink-
wasser? Wie nutzen wir es? 
Was sollten wir im Umgang 
mit unserem wichtigsten 
Lebensmittel beachten?

Antworten auf diese und viele 
weitere Fragen geben wir auf 
vielen unterschiedlichen We-
gen. So veranstalten wir ge-
meinsam mit Schulen aus dem 
Verbandsgebiet verschiedene 
Projekttage und Tage der of-
fenen Türen auf den Anla-
gen des Zweckverbandes. 
Außerdem können Besucher 
unserer Wasserlehrpfade in 
 Wotenitz und Klütz sich ganz 
indivi duell ein Bild von unse-
rer Arbeit und dem Lebens-
elixier  machen.
Einen Überblick haben wir auf 
unserer Homepage zusam-
mengestellt:

www.zweckverband-
gvm.de  Umweltpolitik 
 Wasser-Wissen für 
Kinder

Der QR-Code führt euch 
direkt dorthin!

Und diese Preise gibt es zu gewinnen!

1.  Familienticket 
vom minimare 
Kalkhorst

2.  Gutschein für einen 
Kindermalkurs bei 
ARTINKA, Inka Grote 
in Diedrichshagen

3.  10er-Karte für die kommende Badesaison 
in der Bade anstalt Grevesmühlen

Rückseite“, erklärt sie die 
wenigen Anforderungen. 
„Wir sind gespannt und 
freuen uns über viele far-
benfrohe Zeichnungen von 
den Kindern.“.

Schickt euren Beitrag
bis zum 14. Juni an:

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

Foto: StockPlanets

Grundschüler aufgepasst – an die Stifte, fertig, los!




