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Auf in das Ausbildungsjahr 
2022/2023! Wieder gibt es 
bei uns neue junge Leute, die 
hier in ihr Berufsleben starten 
und die wir in den kommenden 
Wochen noch besser kennen-
lernen werden. Darauf freue 
ich mich!

Am 1. Juli 2022 hatte ich mein 
30-jähriges Betriebsjubiläum 
und habe in dieser Zeit als Aus-
bilder und Mitglied in den Prü-
fungskommissionen der Hand-
werkskammer sowie der IHK 
viele angehende Fachleute auf 
ihrem Weg begleitet. Einige 
sind heute Kollegen, haben ih-
ren Meister gemacht, studiert, 
sind inzwischen selbst Füh-
rungskräfte. Das allein zeigt die 
breite Palette an Ausbildungs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten 
im Zweckverband. 

In meinem Fachbereich, der 
Elektrotechnik, hat sich über 
die Jahre einiges getan. So ge-
hört das „Strippenziehen“ für 
die jungen Leute zwar immer 
noch zum Handwerk, die Mess-, 
Steuerungs- und Regelungs-
technik beschäftigt sie aber um 
so mehr. Und zwar nicht nur die-
jenigen, die Elektroniker lernen, 
sondern auch unsere Wasser- 
und Abwasserfachkräfte. Eine 
wichtige Botschaft: Bei der Ar-
beit mit Strom trägt man eine 
große Verantwortung – da hän-
gen Leben dran!

Mir macht die Arbeit mit den 
jungen Kollegen Spaß – „herz-
lich willkommen“ unseren 
neuen Azubis.

Frank Grün 
Ausbilder beim  

Zweckverband Grevesmühlen

Herzlich  
willkommen!

1.000 Euro gewinnen 
Bewerben Sie sich mit Ihrem 
Umweltprojekt um den Großen 
Wasserpreis! Mehr dazu auf  
 Seite 3

Der Energiekrise trotzen 
Mit vielen Mitteln stemmt 
sich der Zweckverband 
gegen die Auswirkungen der 
Energiekrise. 
 Seite 4/5

Wieso Zweckverband? Leonie Reich 
antwortet darauf: „Ich habe nur Gutes 
vom Betrieb gehört.“ Ähnlich erzählen 
das auch der Selmsdorfer Marvin Voß 
und der Grevesmühlener Toni Golze, 
denen Familienmitglieder den ZVG ans 
Herz legten. „Da lernst du was.“ „Die 
Leute sind gut drauf“, habe es da ge-
heißen. Das allein reicht aber natür-
lich nicht aus. Alle sieben Auszubil-
denden haben sich im Praktikum ein 
eigenes Bild gemacht. Das ist inzwi-
schen Standard im Bewerbungsver-
fahren. So stellt sich schnell heraus, 
ob die angehenden Nachwuchsfach-
kräfte und der ZVG zusammenpassen.
Der 16-jährige Christian Magdow-
ski hatte die Ausbildung zur Fach-
kraft für Wasserversorgungstechnik 
fest im Visier. „Die einzelnen Stufen 
des Trinkwassers, vom Grundwasser 
über Filterung und dann den Weg zum 
Verbraucher – das finde ich interes-
sant“, sagt er. Nach einem erfolgrei-
chen Praktikum war der Weg frei. Be-
kanntschaft hatte er hier auch mit Luka 
Reich gemacht, der nun der Zweite im 
Bunde der angehenden Wasserver-
sorgungstechniker ist. Außerdem der 
Zweite in seiner Familie. Denn die ein-
gangs erwähnte Leonie ist seine Zwil-
lingsschwester. Sie freut sich, dass sie 
beim Zweckverband den Beruf erler-

Kühles Nass kam vom Wagen des Zweckverbandes.  Foto: ZVG
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nen kann, den 
sie sich vorgestellt hat. 
Am Computer arbeiten – das sei genau 
ihr Ding. Eine gute Voraussetzung für 
die Arbeit im Büromanagement.
Toni Golze erzählt, was die Reaktionen 
auf seine Ausbildung zur Fachkraft für 
Abwassertechnik beim Zweckverband 
sind. „Viele denken gleich: Aha! Öf-
fentlicher Dienst!“, lacht er. „Ich weiß 
nach dem Praktikum: Es ist viel mehr, 
nicht langweilig, jeder Tag ist anders 
und herausfordernd, es hat viel mit 
Chemie zu tun.“
Einer, der es ganz genau wissen 
wollte, ist Marvin Voß. Der 17-Jäh-
rige hatte zunächst ein Schülerprakti-
kum in der E-Technik absolviert. „Das 

Der ZVG und wir – das passt!

Die neuen Azubis (Uhrzeigersinn 
von oben): Lilly Wiese und 
Leonie Reich (Kauffrau für 
Büromanagement), Jasper 
Helms (Fachinformatiker für 
Systemintegration), Toni Golze 
(Fachkraft für Abwassertechnik), 
Marvin Voß (Elektroniker für 
Energie- und Gebäudetechnik), 
Christian Magdowski und 
Luka Reich (Fachkraft für 
Wasserversorgungstechnik).

Stadtfest: ZV sorgte für ErfrischungDas Grevesmühlener Stadtfest 
stand am letzten Juni-Wochenende 
unter dem Zeichen hochsommer-
licher Temperaturen. Der Zweckver-
band war beim großen Festumzug 
ebenfalls wieder mit einem Fahr-
zeug vertreten. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ihre Familien 
sorgten bei den zahlreichen Schau-
lustigen auf der Strecke zumindest 
kurzfristig für Erfrischung. Sie hatten 
etliche Spritzpistolen im Einsatz und 
verteilten etwas kühles Wasser über 
die Menge am Straßenrand.

KOMPASS

Auf in einen neuen Lebensabschnitt. Sieben junge Leute 
begannen am 1. August ihre Ausbildung beim  
Zweckverband Grevesmühlen. Sie setzen auf  
das ausgezeichnete Angebot, zukunftssichere  
Berufe in ihrer Heimat zu erlernen.  
Die WASSERZEITUNG sprach mit ihnen.

hat mir Spaß gemacht“, war er über-
zeugt von der Branche. Allerdings 
sollte 2022 in diesem Bereich nicht 
ausgebildet werden. Also absolvierte 
er zwei weitere Schülerpraktika sowie 
zwei Wochen in seiner Freizeit. Da-
mit hatte er weitere Einblicke in die 
IT und die Abwasserreinigung gewon-
nen. Alles spannend, aber die E-Tech-
nik hatte bei ihm doch die Nase vorn. 
Zum Glück klappte es nun auch mit 
seinem Traumberuf Elektroniker für 
Energie- und Gebäudetechnik.

Marvin Voß blickt erwartungsvoll sei-
ner Ausbildungszeit entgegen: „Ich 
freue mich darauf!“

Ausbildung?  
„Ich freue mich darauf!“

INFORMATIONEN DES ZWECKVERBANDES GREVESMÜHLEN
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Wenn Sommer, dann zu heiß. Wenn Regen, dann zu viel. Wenn ohne Regen, dann zu trocken. Extreme, wie sie uns 
Jahrzehnte lang nur von fernen Kontinenten berichtet wurden, sind im gemäßigten Mitteleuropa angekommen. 
Jetzt sind schlaue Nutzungskonzepte gefragt, besonders in städtischen Gebieten.

Eines ist heute schon deutlich: Häufigere und heftigere Wet-
terperioden, ob nun Hitze oder Starkregen, werden nicht von 
allein wieder verschwinden. Im Gegenteil, wir werden uns an 
sie gewöhnen müssen und lernen, mit ihren Folgen umzu-
gehen. Rekordsommer wie zuletzt 2018 werden zum Ende 
des aktuellen Jahrhunderts normal sein. Bis 2030 prog-
nostizieren Wissenschaftler einen Anstieg der globa-
len Oberflächentemperatur um 1,5 Grad. In der Land-
wirtschaft ist das Thema bereits allgegenwärtig, 
auch wenn wir im Agrarland MV noch keine ech-
ten Engpässe spüren. Kommunen und Städte rüs-
ten sich erst langsam gegen den neuen „Feind“. 
Wo Häuser und versiegelte Flächen sich bei Re-
kord-Temperaturen unaufhaltsam aufheizen – in-
nerstädtisch bis zu 10 Grad mehr als im Umland –, 
leiden Gesundheit und Lebensqualität. Von knappem 
Wasser gar nicht zu reden, weshalb in arg strapazier-
ten Regionen auch in Deutschland bereits zeitweise 
Nutzungsbeschränkungen gelten. Wie aber dem begeg-
nen? Verschiedene Forschungsprojekte ver suchen, Antworten 
zu geben. Sie sind in einer gemeinsamen Arbeit des Deutschen 
Städte- und Gemeindebunds (DStGB) und des Deutschen Ins-
tituts für Urbanistik (Difu) versammelt*. „Klimaresilienz“ lau-
tet das Stichwort, die Anpassung von Stadtplanung an den 
Klima wandel.
Zur Vorsorge gegen Extremwetter sind grüne Freiräume in 
Städten ein Muss. Dem gegenüber steht der stetig wachsende 
Bedarf an Wohnraum. Der hohe Versiegelungsgrad der Böden 
lässt jedoch große Regenmengen kaum abfließen, HITZEHITZE wird 
potenziert. Stadtgrün und Bäume leiden unter Trockenstress. 
Die grüne Infrastruktur muss gestärkt werden – öffentliche 
Grünflächen und Parks ebenso wie Straßenbäume und private 
Grünanteile, begrünte Dächer, Fassaden und sogenannte Lüf-
tungskorridore. Dabei spielt gerade älterer Baumbestand eine 
tragende Rolle. Ihm zuliebe sollten z. B. oberirdische Stellplatz-
flächen reduziert werden. 
Ergebnis: Kühlung durch Ver duns  tung, Schatten,  
Regen wasser versickerung.

STARKREGENSTARKREGEN tritt häufig lokal auf. In kurzer Zeit fallen 
derart hohe Niederschlagsmengen, dass Versickerung und 
Kanalisation nicht ausreichen. Folge sind dramatische Über-
schwemmungen und die damit einhergehenden Schäden an 
Gebäuden und Infrastruktur. Mehr als 10 mm Nie der schlag 
pro Stunde sind Stark regen, mehr als 40 mm gelten als extre-
mes Unwetter. Für 24 Millionen Euro – das Doppelte der Vor-
jahre! –, wurden Unwetterschäden in MV 2021 reguliert. Die 
Nachnutzung des übermäßig anfallenden Wassers ist des-
halb und auch im Hinblick auf drohende TROCKENZEITENTROCKENZEITEN 

ein echtes Zukunftsthema und wurde bereits in der Nationa-
len Wasserstrategie 2021 aufgegriffen. Gründächer könnten 
Wasser speichern. Von anderen Dächern abfließendes Nieder-
schlagswasser kann z. B. von Regengärten auf dem umliegen-
den Grundstück aufgefangen werden, statt im Kanal zu landen. 
Bodenbeläge würden durchlässig, brechen die Versiegelung 
auf. Große Zisternen würden Wasser sammeln und dieses 

Grauwas ser in kleineren lokalen Anlagen zur Bewässe rung 
des Stadtgrüns aufbereiten. Diese großen Re gen was ser-

speicher hätten au ßer dem eine Puffer- Funktion inne. 

Ergebnis: Vorsorge gegen mögliche Über
flutung, Bevorratung für Trocken perioden.

Für kleinere Städte und Kommunen mit weniger 
planerischerem Handlungsbedarf heißt Anpas-
sung an den Klimawandel hauptsächlich, das ei-
gene Verhalten zu ändern. Veränderte Arbeits-
kleidung für kommunale Angestellte, Ernährung, 
Mobilität, Umdenken in Verwaltungsstrukturen, 

eine vorausschauende Planung von Veranstaltun-
gen und ähn liches. Den Anstoß dafür geben oft pri-

vate Initiativen. Diese lassen sich durch die Anpassung 
von Vorgaben, durch Beratung, technische Unterstützung 

und finan zielle Zuwendung schnell und unbürokratisch för-
dern. Vorteil:  Aktionen von Privatleuten besitzen eine große 
Ausstrahlung auf Mitmenschen, die sich dadurch häufiger 
ebenso bemüßigt fühlen, sich zu engagieren.

Klimafolgen, so viel ist sicher, werden künftig immer mehr 
Regionen betreffen. Landkreise und kreisfreie Städte sind 
als Untere Katastrophenschutzbehörden schon heute für den 
Schutz der Bevölkerung verantwortlich. Die Wasserwirtschaft 
hat an der Ausarbeitung entsprechender Pläne entscheiden-
den Anteil. Um die Kompetenzen aller Beteiligten weiterhin zu 
stärken, wurde im Rahmen des Forschungsprojektes  ExTrass 
(urbane Resilienz gegenüber Extremwetter ereignissen) eine 
Checkliste für Kommunen entwickelt. Sie bietet Hilfestellung, 
eigene Notfallpläne im Hinblick auf die Konfrontation mit star-
ker Hitze und Starkregen zu prüfen oder zu ergänzen. 
Die Checkliste ist auf www.unipotsdam.de/de/extrass/
beitraegefuerdiepraxis zum Down load bereitgestellt. 
Dort finden sich abgeleitet auch 
Handlungsempfehlungen für Betreu-
ungs- und Pflegeeinrichtungen.
*  „Hitze, Trockenheit und Starkregen. 

Klimaresilienz in der Stadt der Zukunft“ 
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 wasser_zeitg  Spreepr  @ Wasser Zeitung Hören Sie den Podcast der „WASSER ZEITUNG“ bei deezer oder spotify. 

Mit dem Wandel leben lernenMit dem Wandel leben lernen
Bauliche Konzepte tragen klimatischen Veränderungen Rechnung

Zeichen des Klimawandels: Land unter nach 
Starkregen, wie 2011 in der Conventer Niederung bei 
Bad Doberan, kommt ebenso vor wie lange Trocken 

phasen. Auch in MV müssen daher angepasste 
Konzepte her zu Themen wie versiegelte Flächen, 

Renaturierung, Wasser speicherung, Wasserablauf, 
Begrünung in Orten etc. 

Foto: ZVK (oben);  pixabay/Taub (rechts), pixabay/publicdomain (links)



Noch bis zum 30. September 
können Bewerbungen um den 
„Großen Preis der WASSER-
ZEITUNG“ eingereicht werden. 
Dann entscheidet die Jury, wel-
che Bewerber das Rennen um 
die 1.000 Euro machen. Schon 
jetzt zeigen die Einsendungen, 
dass es rund ums Wasser viele 
Projekte gibt, die begeistern.

Schon die erste Bewerbung war et-
was Außergewöhnliches. Die Rock-
band „bEND“ aus Bad Doberan 
hat einen Wasser-Song geschrie-
ben, der sich auch auf ihrem aktuel-
len Album „Grapefruit“ befindet. 
Gitarrist und Sänger Alessandro 
schrieb, dass „Water borne Tone“ 
das kostbare Element und die Res-
source Wasser thematisiere. Wer 
mal reinhören möchte, auf Youtube 
findet man den eingereichten Song 
unter dem Stichwort „Waterborne 
Tone 2021“.

Die Rettung – Wasser!
Hamster, Marienkäfer und Schmetter-
linge – das sind die drei Gruppen der 
Kita „Frechdachs“ in Bobitz bei Wis-
mar. Die Leiterin Jana Jörn erzählt, 
wie das eingereichte Projekt begann. 
Ein Pflänzchen wurde beim Gießen 
vergessen und war am Vertrocknen. 
Auf die Frage der Erzieher, was nun 
noch möglich sei, wussten die Kinder 
die Antwort: „Wasser geben“. Jana 
Jörn erklärt, dass sie das Thema drei 
Monate begleitet und mit einem Be-
such des Wasserlehrpfades in Wo-
tenitz bei Grevesmühlen seinen Ab-
schluss findet. Die kleinen Ent decker 
sollen „herausfinden, dass Wasser Le-
ben ist und warum es so wichtig ist, es 
sauber zu halten und sorgsam damit 
umzugehen. Spielerisch fordern und 
fördern wir bei den Kindern die ein-

zelnen Bildungsberei-
che, indem wir expe-
rimentieren, Wasser 
mit allen Sinnen erle-
ben, basteln, singen, Geschichten le-
sen und uns bewegen.“

Nachhaltig für Biene und Co.
Was haben ein kaputter Kaufmanns-
laden und eine Blühwiese bei den 
Zweckverbänden Sude-Schaale ge-
meinsam? Auf den ersten Blick 
nichts, aber der Hort der Kita „Plappe-

schnut“ in Wittenburg 
hatte eine Idee. „Wir bauen 

ein Insektenhotel“, so der Plan. Leite-
rin Anika Krohn erklärt, das sei nicht 
nur nachhaltig, weil etwas ausran-
giertes nicht einfach weggeworfen, 
sondern weitergenutzt wird. Es diene 
darüber hinaus auch der Artenvielfalt, 

wenn Biene, Käfer und Co. ein zusätz-
liches „Bett“ bekommen. Feier lich 

aufgestellt wird das Insektenhotel 
übrigens am 27. August beim Tag der 
offenen Tür bei den Zweckverbänden 
Sude-Schaale in Wittenburg.

Die Schöpfung bewahren
Viele Gedanken hatte sich auch 
die Katholische Kindertagesstätte 
St. Marienstift in Wolgast gemacht. 
Immer freitags beschäftigen sich die 
Mädchen und Jungen mit „Fridays for 
future – die Schöpfung bewahren“, 
und da, so Leiterin Theresa Asmus-
sen, gehöre Wasser unbedingt dazu. 
Die Aggregatzustände, der Wasser-
kreislauf, Wasser als Lebensmittel, 
der richtige Zeitpunkt zum Gießen 
und sogar Wasser in der Musik beim 
Singen von Liedern und hören von gro-
ßen Werken wie „Der Karneval der 
Tiere“ von Camille Saint-Saëns und 
„Die vier Jahreszeiten“ von Antonio 
Vivaldi – der Wolgaster Nachwuchs 
zeigt mit den Projekten in seiner Be-
werbung eindrucksvoll, wie vielfältig 
das Thema ist.
Bis zum Einsendeschluss ist noch 
ein bisschen Zeit – die Jury freut 
sich auf möglichst viele eingereichte 
Projekte!

AUGUST 2022 SEI TE 3WASSER IST LEBEN

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

03881 755544

wasser@spree-pr.com

@WasserZeitung @wasser_zeitg WASSER ZEITUNG

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

Hier können Sie sich bewerben:

für Wasserfreunde  
in Mecklenburg-Vorpommern!

Countdown für den „Großen Preis der WASSERZEITUNG“ läuft

Vom Gießen, Hören, Bauen, 
Experimentieren

Die Kinder der Kita St. Marienstift in Wolgast wissen nun: Der beste Zeitpunkt im Garten zu gießen 

ist, wenn es noch nicht so warm ist und weniger Wasser verdunstet.  Fotos: Kita St. Marienstift

Mit diesem traurigen Pflänzchen nahm das Projekt bei den Frechdachsen in Bobitz Fahrt auf. 
Wasser war die Lösung und beschäftigt die Kleinen nun in seinen vielen Facetten.

Musik und Kunst. Nach dem Lauschen des Musikstückes 
„Karneval der Tiere“ entstanden diese individuellen Aquarien. 



Aktiv mit dem Rad Neu im Team: Linda Dörre

Abwasserkanäle müssen in bestimm-
ten Abständen gereinigt werden. Bei 
dieser Hochdruckreinigung mittels Spül-
schlauch und Reinigungsdüse werden 
mit hohem Druck Ablagerungen ent-
fernt. NWL-Einsatzleiter Maik Krämer er-
klärt, wie das genau funktioniert: „Wäh-
rend des Vorganges wird im Bereich 
vor der Düse ein Unterdruck und hinter 
der Düse ein Überdruck erzeugt, wel-
cher durch die strömende Luft im Haupt- 
kanal dann ausgeglichen wird.“ Manch-
mal gelangt jedoch der überschüssige 
Druck in das angeschlossene Grundstück-
sentwässerungssystem oder es entsteht 
vor der Düse ein Luftsog. Dann besteht 
die Gefahr, dass dieser Druck zum Beispiel 
über den Abfluss in den Keller oder die 
Toilette entweicht – das übelriechende 
Malheur eingeschlossen. Maik Krämer 
erinnert deshalb: „Vorhandene Revi- 
sionsschächte sollten Lüftungsöffnun-
gen haben!“
Sind die sanitären Anlagen fachgerecht 
hergestellt und in einem ordnungsge-
mäßen Zustand, wird hier der Druck-
ausgleich über Kontrollschächte mit 
Lüftungsöffnungen und durch Dachent-
lüftungen gewährleistet. „Die DIN1986 
besagt, dass die Schmutzwasserhaus-

Die Studienrichtung Kommunikati-
onsdesign führte die gelernte Fo-
tografin Linda Dörre vor 14 Jahren 
von ihrer Heimat Thüringen an die 
mecklenburgische Ostseeküste. 
Die Wahl-Wismarerin verstärkt nun 
das Team des Zweckverbandes.

Beim Zweckverband Grevesmüh-
len bin ich zuständig für ... die Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Zu meinem Aufgabenbereich ge-
hört ... die Aktualisierung und Erwei-
terung des Wasserlehrpfades, ein Pro-
jekt zusammen mit Andreas Lachmann. 
Außerdem soll der Internetauftritt des 
Verbandes erneuert werden. Und ich 
bin Ansprechpartnerin für die Presse, 
also regional die Ostsee-Zeitung, aber 
natürlich auch unsere Kundeninforma-
tion, die WASSERZEITUNG.

Außerdem bin ich zuständig für ... 
die Veranstaltungsorganisation. Der 
Verband hat sich die Umweltbildung 
auf die Fahnen geschrieben. Zum Tag 
des Wassers und zum Tag der Um-
welt bereiten wir eigene Projekttage 
vor. Außerdem beteiligen wir uns am 
Fahrradaktionstag und dem Tag der Er-

neuerbaren Energien des Vereins Stadt 
ohne Watt. Wasserbar, Toilettenwa-
gen, Infostände, Aktionen, Führungen, 
Bühne und vor allem unser Mitarbei-
ter-Team gilt es zu koordinieren. 

Am liebsten trinke ich mein Was-
ser ... frisch aus der Leitung.

Mein liebster Ort am Wasser ... am 
Strand auf der Insel Poel.

So bin ich erreichbar ...
Sie können mich gern anrufen unter 
Tel. 03881 757-104 oder schicken sie 
eine E-Mail an:
linda.doerre@zweckverband-gvm.de

Der Zweckverband hat die Wasser-
qualität bis zum Zähler im Visier. 
Nach dieser Übergabestelle sind 
die Eigentümer für die Inspektio-
nen und Wartungen zuständig. Der 
genaue Blick auf die eigene Anlage 
lohnt sich.

Für die Hausinstallation tragen die In-
haber (Grundstückseigentümer, Päch-
ter, Vermieter, ggf. auch Mieter) die 
Verantwortung. Sie sollten sich um das 
fachgerechte Einrichten und Warten 
entsprechend der technischen Regeln 
kümmern. Das ist ganz im Interesse so-
wohl der eigenen Qualitätssicherung 
als auch des Schutzes des öffentli-

chen Netzes, das vor Rückwirkungen 
geschützt werden muss. Veränderun-
gen an der Hausinstallation sollten da-
her aus gutem Grund nur von zugelas-
senen Installateuren vorgenommen 
werden. Diese übergeben bei der In-
betriebnahme einer Anlage auch War-
tungs- und Bedienungsanleitungen an 
den Bauherren.

Kleines Ventil – große Wirkung
Das kombinierte Freistromventil mit 
Rückflussverhinderer (KFR-Ventil) ist 
ein unscheinbarer, aber sehr wichtiger 
Bestandteil der Hausinstallation. Das 
besagte Ventil befindet sich unmittel-
bar hinter dem Wasserzähler in Fließ-

richtung und soll vermeiden, dass bei 
leergelaufener Zuleitung das Wasser 
aus der Hausinstallation in das öffent-
liche Rohrnetz zurückfließt. Bei einer 
Unterbrechung des Trinkwasserzu-
flusses und leergelaufenem Verteiler-
netz entsteht ein Unterdruck, der ohne 

Rückflussverhinderer in der Hausins-
tallation das Wasser aus den hausei-
genen Leitungen saugen könnte.
Der Rückflussverhinderer gehört zur 
Kundenanlage. Es liegt also in der Ver-
antwortung der Kunden, dieses Bauteil 
einmal jährlich zu kontrollieren. Auch 

aus diesem Grund empfiehlt der ZVG 
den Abschluss eines Wartungsvertra-
ges für seine Kundenanlage mit einem 
zugelassenen Installateurbetrieb. Der 
zuständige Mitarbeiter sollte einmal 
jährlich das Absperrventil vor dem 
Wasserzähler schließen und unter-
halb des KFR-Ventils die Prüfvorrich-
tung öffnen. Wenn alles funktioniert, 
dürfte der Rückflussverhinderer nur 
tröpfchenweise Wasser (aus dem 
Wasserzähler) abgeben.
Weitere Informationen zur Zähleran-
lage erhalten Sie beim Zweckverband 
persönlich bei unseren Kundenbera-
tern Hagen Dillmann oder Guntram 
Jung Tel.: 03881 757-702 oder -614.

Linda Dörre präsentiert ihr neuestes Projekt: Den Bastelbogen mit 
Wilma Wolke hat sie für die jüngeren Kunden entworfen.

Teuerungsraten durch nachhaltige Planung vorerst aufgefangen

Steigende Preise allerorten. Der 
Zweckverband Grevesmühlen 
schuf durch strategisches Arbei-
ten jedoch die Voraussetzungen, 
dass er bei aktueller Lage zumin-
dest für 2022 sichere Gebühren 
versprechen kann.

Der Kostendruck lastet derzeit auf 
dem Zweckverband ebenso wie auch 
auf den meisten Privathaushalten. „Es 
ist schon herausfordernd im Moment“, 
sagt darum auch die Verbandsvorste-
herin Sandra Boldt. Beispiele aus dem 
Arbeitsalltag: Das auf der Kläranlage 
zur Entwässerung des Schlamms benö-
tigte Flockungsmittel sei um 30 Prozent 
teurer geworden. Andere Betriebsmit-
tel seien gar nicht verfügbar. Material-
preisanpassungen schlagen mit durch-
schnittlich fünf bis zehn Prozent mehr 
zu Buche. Diesel sogar mit 70 Prozent 
– ein erheblicher Faktor bei einem über 
670 km2 großen Verbandsgebiet.
„Die angespannte Lage im Bausektor 
hat ebenfalls Auswirkungen auf unsere 
Maßnahmen“, nennt die Chefin einen 
weiteren Faktor. Was hat der Zweckver-
band dem entgegenzusetzen? Einiges!

Schlagkraft aus  
den eigenen Reihen
„Der Fokus auf eigene Fachkräfte zahlt 
sich aus“, erklärt Sandra Boldt. Die be-
wusste Entscheidung für breit aufge-
stelltes Know-how im ZVG und seinen 
Tochterunternehmen schafft Sicher-
heit – gerade im Bereich der Daseins-
vorsorge unabdingbar. „So können wir 
schnell und flexibel auf aktuelles Ge-
schehen reagieren und Abhängigkeiten 
in unserem Kerngeschäft reduzieren.“ 

Strom aus eigener Produktion
Seit 1996 arbeitete der Verband kon-
sequent an der Stromeigenversor-
gung. Kläranlagen gehören zu den 
größten Stromverbrauchern in den 
Kommunen. „Allerdings erzeugt der 
ZVG die für den Gesamtbetrieb un-
serer Anlagen benötigten 6 Mio. kWh 
pro Jahr heute selbst mit der 
Schlammbehandlung auf der Kläran-
lage Grevesmühlen sowie den Photo-
voltaikanlagen. Ohne diese Rahmen-
bedingungen wäre schon jetzt eine 
Gebührenanpassung unvermeidbar“, 
unterstreicht die Verbandsvorstehe-
rin. „Die strategische Planung und Ar-
beit der Vorjahre zahlt sich aus.“ Das 
gilt auch für die gute Zusammenar-
beit mit den Stadtwerken. Die über-

schüssige Wärme aus den Blockheiz-
kraftwerken der Kläranlage wird ins 
Fernwärmenetz eingespeist. „Eine 
wichtige Grundlage für grüne Wärme 
und regionale Ressourcennutzung im 
Verbandsgebiet!“ 

Fahrzeugflotte
An den gestiegenen Treibstoffprei-
sen kommt der Verband nicht vor-
bei. Allerdings gibt es zumindest ein 
wenig Flexibilität aufgrund der eige-
nen Tankstelle mit Kraftstoffvorhal-
tung. Noch besser: Elektrisch betrie-
bene Dienstfahrzeuge. Sie nutzen 
den auf der Kläranlage produzierten 
Strom. Der Fahrzeugpool der Verwal-
tung wurde bereits 2014 auf E-Mo-
delle umgestellt. Nun wird das erste 

E-Nutzfahrzeug angeschafft. Nicht 
einfach – der Markt in diesem Seg-
ment ist noch vergleichsweise klein.

Materialwirtschaft
Schon in der mittelfristigen Planung 
hatte der Verband vorgesehen, das 
alte Wasserwerk künftig als Lager 
zu nutzen. Bei Material auf spon-
tane Verfügbarkeit zu setzen, sei in 
der Daseinsvorsorge zu riskant, be-
gründet Sandra Boldt. „Wir wollten 
schon vor der Krise unsere Lager-
wirtschaft ausbauen. Die aktuellen, 
in diesem Ausmaß nicht vorherseh-
baren Lieferschwierigkeiten beson-
ders im Elektronikbereich machen 
deutlich: Das war und ist der rich-
tige Weg.“

Kraftakt beim ZVG
Alles in allem also ein Kraftakt. 
Sandra Boldt kritisiert, dass der ZVG 
formal zwar zur kritischen Infrastruk-
tur zählt, aufgrund seiner Größe aller-
dings nicht in den Genuss priorisierter 
Lieferungen kommt. „Das greift erst 
bei Versorgungsgebieten mit mehr als 
500.000 Einwohnern.” 

Sie verspricht aber: „Wir setzen 
uns auch künftig nach Kräften da-
für ein, dass das Trinkwasser in ge-
wohnt hoher Qualität ankommt und 
das Abwasser zuverlässig abgeleitet 
und gereinigt wird und das mit ste-
tem Blick auf möglichst geringe Ge-
bührenbelastung unserer Kundinnen 
und Kunden.“

Dachentlüftung gehört  
zur Hausinstallation

Verantwortung für die eigene Installation tragen

KURZER DRAHT
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installation am Ende als Lüftungsleitung 
bis über das Dach zu führen ist, eine 
Dachentlüftung also“, ergänzt Maik Krä-
mer. Er beschreibt die Anforderungen 
wie folgt: „Diese Leitung darf sich im 
Querschnitt nicht verjüngen und muss 
am Ende offen sein. Der Anschlussneh-
mer sollte auch prüfen lassen, ob alle 
sanitären Einrichtungen mit Abfluss – 

Waschbecken, Toilette, Dusche etc. – 
angeschlossen sind. Bei nicht intakter 
Lüftungsleitung wäre ein Austritt von 
Abwasser aus den Geruchsverschlüs-
sen möglich.“ All dies ist auch wich-
tig für Versicherungsnehmer. Denn für 
Schäden infolge einer nicht fachgerech-
ten Hausinstallation haftet der Grund-
stückseigentümer selbst.

Wenn das auf Ihrem Hausdach zu sehen ist, ist alles in Ordnung. 
 Foto: SPREE-PR/Hultzsch
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Friedel Helms-Ferlemann, Mandy Krüger und Stefan Westphal (v. l.)

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.

Eine neue Instanz aus den eigenen 
Reihen schaut zusätzlich kontrollie-
rend auf die Arbeit des Zweckver-
bandes. Die Mitglieder 
der Verbandsversamm-
lung, also die Bürger-
meisterinnen und Bür-
germeister der Region, 
haben aus ihrer Mitte einen Rech-
nungsprüfungsausschuss gewählt. 
Er setzt sich nach der demokrati-
schen Wahl zusammen aus Mandy 
Krüger (Bürgermeisterin Dams-
hagen), Friedel Helms-Ferlemann 
(Bürgermeister Gägelow) und Ste-
fan Westphal (1. Stellvertretender 

Bürgermeister Dassow). Dr. Erhard 
Huzel freut sich, dass damit jeder 
Amtsbereich (Klützer Winkel, Gre-

vesmühlen Land und 
Schönberger Land) im 
neuen Gremium vertre-
ten ist. Das Kommunal-
prüfungsgesetz schreibt 

einen Rechnungsprüfungsausschuss 
vor. Er gibt zusätzliche Sicherheit ne-
ben den jährlichen externen Kontrol-
len durch unabhängige Wirtschafts-
prüfer sowie den regelmäßigen 
Einblicken durch das Gemeindeprü-
fungsamt, das Finanzamt und den 
Trägern der Sozialkasse.

Rechnungsprüfungs
ausschuss gewählt

160 Kinder aus den beiden Grevesmühlener Grundschulen sowie der 
Mosaikschule erlebten am 22. Juni einen sportlichen Vormittag. Der 
Verein „Stadt ohne Watt” hatte wieder zum Fahrradaktionstag auf 
der Bürgerwiese eingeladen. Zum zehnten Mal dabei war auch der  
Zweckverband Grevesmühlen. Foto: ZVG

       Absperrhahn                Zähler                   KFR-Ventil 

So ist die Zähleranlage in der Hausinstallation richtig. Foto: ZVG

Zweckverband trotzt der Krise

Die Schlammbehandlung auf der Kläranlage Grevesmühlen ist das Herzstück der Energieproduktion.  Foto: ZVG
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PUDAGLA/USEDOM  
Nächster Halt: Kletterwald

Auf Deutschlands sonnenreichster 
Insel hält die Bahn in Ückeritz/Neu 
Pudagla nur 400 Meter vom Kletter-
wald entfernt. Das Vergnügen auf 
sechs Parcours mit unterschiedlichen 
Schwierigkeiten und Höhen zwischen 
einem und 14 Metern kann beginnen.

  www.kletterwald 
usedom.de

USERIN  
Schwarze „Piste“ an  

den Havelbergen
Der Wald-Hochseilgarten Havelberge 
liegt im Herzen der Seenplatte auf dem 
Areal des Camping- und Ferienparks 
Havelberge, und zwar mitten im hohen 
Kiefernwald. Fünf Kleinkind-Strecken 
und sieben für Größere verlangen den 
Kletterern im Useriner Ortsteil Groß 
Quassow einiges ab, am anspruch-

In unserem platten Land ist das 
mit dem Klettern im Freien auf-
grund fehlender Berge und Fels-
wände eigentlich schwierig. Den-
noch muss man auch hier nicht 
drauf verzichten. Kletterparks 
zwischen Boltenhagen in West-
mecklenburg und Pudagla auf 
Usedom locken mit Parcours in 
luftiger Höhe.

Es sind Angebote für Junge und jung 
Gebliebene, die sich im Freien bewe-
gen und dabei zusätzlichen Nervenkit-
zel erleben wollen. Schon am Namen 
Kletterpark, -wald oder -garten wird 
deutlich – hier geht es um aktiv sein in 
der schönen Natur Mecklenburg-Vor-
pommerns. Bei vielen Angeboten kann 
man nach dem Vergnügen direkt (zu-
rück) ans Wasser wie in Schwerin, 
Plau, Boltenhagen oder Userin.
Und so wird mitten im Grünen ge-
hangelt, geklettert, gerutscht. Man 
hängt in und an Seilen, bewegt sich 
über Stege, Netze, Brücken und Stu-
fen. Ganz Mutige probieren den freien 
Fall, nur vom Karabiner am Seil gesi-
chert. Überall geht es ziemlich wack-
lig und einige Meter über dem Boden 
zur Sache. Voraussetzung generell ist 
eine durchschnittliche körperliche Fit-
ness, und Höhenangst sollte man na-
türlich nicht haben.

Adrenalinkick inklusive
Was macht den Reiz dieser Freizeit-
beschäftigung aus? Auf den Inter-
netseiten der Anbieter heißt es, es 
ginge ums Überwinden, sich etwas 
(zu-)trauen und Spaß. Das Klettern 
im Team fördere neben dem eige-
nen Selbstvertrauen auch die Ge-
meinschaft – besseres Körpergefühl 
und Adrenalinkick inklusive. Und so 
sieht man an den verschiedenen Or-
ten Familien, Freunde, Klassen, Ver-
einsgruppen oder Kollegen, die gern 
einmal für ein paar Stunden gemein-
sam höher hinauswollen.

Bevor man sich aufmacht zum Ziel 
seiner Wahl, sollte man sich mit Öff-
nungszeiten (Stichwort Corona) und 
Rahmenbedingungen (Körpergröße, 

Alter, Begleitung der Kinder erfor-
derlich?) vertraut machen. Festes 
Schuhwerk an, störender Schmuck ab, 
lange Haare zusammen und los geht's! 

Lediglich Sturm, Gewitter oder Regen 
können ansonsten dazu führen, dass 
die Parks aus Sicherheitsgründen ge-
schlossen bleiben.
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BOLTENHAGEN  
Freier Fall

Direkt an der Strandpromenade 
liegt der Kletterpark Boltenha-
gen. Er wirbt mit fünf Parcours 
und 80 Elementen. Ein Highlight: 
der freie Fall aus elf Metern Höhe.

  www.kletterpark 
boltenhagen.de

PLAU AM SEE  
100 Meter am Seil

Wer traut sich mit der 100 Meter 
langen Seilrutsche über den klei-
nen See? Gäste des Kletterparks 
Plau am See können das für sich 
herausfinden. 

 www.kletterparkplau.de

Climb up!  
Hoch hinaus!
Klettern bringt Nervenkitzel und Glücksgefühle

Neue Pfade können auch 
all jene Frischluftfreunde 
betreten, denen das Klet-
tern zu aufregend ist, die 
aber dennoch in die Höhe 
streben. Baumwipfel- und 
-kronenpfade locken diese 
Besucher.

Zwischen Ostsee  
und Achterwasser

Vom Baumwipfelpfad Use-
dom in Heringsdorf können 
Gäste über die Insel mit ih-
ren bewaldeten Hügeln, Seen 
und Achter wasser schauen. 
Vom 33 Meter hohen hölzer-
nen Turm blickt man bis zur In-
sel Rügen bzw. das polnische 
Festland auf der anderen Seite 
des Stettiner Haffs. Ein High-
light ist das 50 Quadratmeter 
große begehbare Netz in der 
Mitte der obersten Aussichts-
plattform.

Inmitten der 1.000 Jahre 
alten Eichen

620 Meter Seite an Seite mit 
den ältesten Bäumen Deutsch-
lands: Auf dem Baumkronen-
pfad Ivenack ist man den 
1.000-jährigen Baumriesen 
ganz nah. Die 40 Meter hohe 
Plattform lässt Wildgehege, 
Schaugatter und Ausstellung 
im Barockpavillon weit un-
ter uns und ermöglicht einen 
schönen Rundumblick, beson-
ders auf den Ivenacker See. 

Der Adlerhorst  
auf Rügen

Deutschlands nördlichster 
Baum wipfelpfad befindet sich 
im Binzer Ortsteil Prora. Be-
sonderer Hingucker hier ist 
der Aussichtsturm, der einem 
Adlerhorst nachempfunden 
wurde. Zwischen dem Klei-
nen Jasmunder Bodden und 
der Prorer Wiek befindet sich 
der Baumwipfelpfad Rügen, 
der Ausblicke auf drei ver-
schiedene Ökosysteme bietet: 
Wald, Offenland und Feucht-
gebiete. 

Gemütlich  
nach oben

Wandern in 
Baumkronen

Sport, Spannung und Spaß kommen beim Klettern nicht zu kurz. Fotos (2): Waldseilgarten Havelberge

vollsten ist der Hochseil-Parcours 
Schwarz plus.

  www.haveltourist.de/ 
hochseilgarten

SCHWERIN  
Zebras und Nashorn  

zum Greifen nah
Neben dem Schweriner Zoo und 
somit ebenfalls direkt am See be-
findet sich der Kletterwald der Lan-
deshauptstadt. Es locken neun ver-
schiedene Strecken im Mischwald 
in einer Höhe von 2 bis 14 Metern, 
einer 120 Meter langen Seilbahn so-
wie freier Fall aus 14 Metern Höhe.

  www.schweriner 
kletterwald.deFoto: Kletterwald Usedom



Ganz im  Westen, im 
UNESCO-Bios phärenreservat startet der Naturpark-
weg, der durch sieben Naturparks und den Müritz- 
Nationalpark führt und schließlich nach 907 Kilo-
metern am Stettiner Haff endet. Hape Kerkelings 
Wandermotto „Ich bin dann mal weg“ lässt sich in 
MV fast überall in der Nähe der Haustür umsetzen.

„Natur, Nachhaltigkeit und Nähe – mit diesen Themen 
will das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern punkten. 
Da fügt sich die Eröffnung des Naturparkwegs ganz be-
sonders gut ein“, sagte Wolfgang Waldmüller, Präsident 
des Tourismusverbandes MV, im Juni 2021. „Wir hoffen auf 
viele Wanderer, die den Weg erkunden möchten.“ Und das 
könnten sowohl Gäste aus anderen (Bundes-)Ländern sein als 
auch Einheimische, die ihre Region mal abseits des Trubels bes-
ser kennenlernen wollen. 

Genießen mit allen Sinnen
Bäche, Flüsse, Ostsee. Bauernhöfe, Dörfer und Städte. Weiher, 
Teiche, Seen. Glockentürme, Kirchen, ein Dom. Wiesen, Wälder, 
Felder. Fernab vom Trubel der Ostseebäder lassen sich unzählige 
Entdeckungen machen. Und das in gemächlichem Tempo, völlig 
entschleunigt und aus eigener (Bein-)Kraft. Es bleibt viel mehr 
Zeit, die Natur mit allen Sinnen zu genießen. So zieht im Früh-
jahr der Duft von frischen Holunderblüten in die Nase und jetzt 
der von reifen Sommerkräutern. Hier glitzert die sich kräuselnde 
Wasseroberfläche, dort rauschen Warnow oder Peene über 
Stromschnellen hinweg. Eine Farbsinfonie aus gelbem Raps, rotem 
Mohn, grünen Buchenwäldern. Eine Klangsinfonie aus  Kuckuck, 
dem Klappern der nun langsam wieder abziehenden Störche oder 
dem Grugru der rastenden Kraniche. Steinchen vom Wegesrand, 
bald die ersten Kastanien landen als Fundstücke in Hosen oder 
Jacken taschen und erinnern später an das Erlebte.
Entlang der Route kann man sich nach eigenem Gusto einzelne 
schöne Spaziergänge, Tagesetappen oder aber längere Wege aus-
suchen. Ein Ein- und Ausstieg ist überall möglich. Wem die Kilo-
meter in unserem Bundesland nicht ausreichen, der kann in beide 
Richtungen weiterwandern. Der Naturparkweg ist als E 9 a in MV 
die Binnenvariante des europäischen Fernwanderweges E 9. Dieser 
verbindet die Küsten von Atlantik, Nordsee und Ostsee.
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Steckbrief
Hier führt der Natur park weg 

durch (von Westen nach Osten 
gesehen):

Start
 →  UNESCO Biosphären reservat 

Schaalsee
 →  Naturpark Sternberger 

Seenland
 →  Naturpark Nossentiner /

Schwinzer Heide

Südroute
 → Müritz-Nationalpark
 →  Naturpark Feldberger 

Seenlandschaft
 → Naturpark Am Stettiner Haff

Nordroute
 →  Naturpark Mecklenburgische 
Schweiz und Kummerower See

Ziel
 → Naturpark Insel Usedom

 → 907 km
 → 99 Informationstafeln
 → 1.500 Wegweiser

Wegverlauf und zoomfähige 
Karten mit touristischen 
Attraktionen und Projekten 
unter:  
www.naturparkweg-mv.de

907 km quer 
durch MV entlang an Seen, 

Flüssen und 
Mee(h)r

Einfach loswandern – auf dem Einfach loswandern – auf dem 

NaturparkwegNaturparkweg

Auf seiner Insel im Schweriner See ist das 

Schloss von allen Seiten ein Hingucker.

In MV endet der Natur

parkweg auf Usedom.

Auf geht's. Der Natur park weg 

startet in MV im UNESCO  

Bios phä ren reservat.  

In Zarrentin gibt es am 

Schaal see ein schönes Freibad. 

Nicht nur am Zierker See  

bei Neustrelitz dürften sich 

Hunde auf den Wander

etappen wohl fühlen. 

Natur pur – das verspricht 
und hält der Naturparkweg,  
hier am Feldberger See.

An vielen Stellen entlang 

der Route laden idyllische 

Fleckchen zum Rasten ein.

Fotos: N. Lüpken; SPREE-PR / Galda (4), Petsch, Schulz
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Ist es euch aufgefallen? Als 
während der Corona-Pande-
mie lange Zeit die meisten 
Flugzeuge am Boden blie-
ben, da war es vorbei mit 
der Streifenmalerei an un-
serem Himmel. Inzwischen 
gehören sie wieder zum ge-
wohnten Bild. Wie aber ent-
stehen sie eigentlich?

Kondensstreifen bilden sich, 
wenn Flugzeuge in der obe-

ren Troposphäre, also in einer 
Höhe zwischen 8.000 und 
12.000 Metern unterwegs 
sind. Hier treffen die heißen 
Abgase mit ihrem hohen An-
teil an Wasserdampf auf die 
kalte Luft. An kleinen Partikeln 
in der Luft kondensiert der 
Wasserdampf, sodass Was-
sertropfen bzw. Eiskristalle 
entstehen. Kondensation be-
deutet: Der Aggregatzustand 
des Wassers wandelt sich von 

gasförmig zu flüssig. In der kal-
ten Luft können aus dem Was-
serdampf auch gleich Eiskris-
talle entstehen (Fachbegriff 
Resublimation). Übrigens: Je 
trockener die Umgebungsluft, 
desto kurzlebiger die Kondens-
streifen. Ist es hingegen schon 
besonders kalt und feucht, hal-
ten sie länger, können sogar 
Wasserdampf aus der Umge-
bung aufnehmen und zu ech-
ten Zirruswolken wachsen. 

Hättet ihr’s gewusst?

Nach zwei Jahren coronabeding-
ter Pause gab es am vorletzten 
Schultag nun endlich den Pro-
jekttag zum Tag des Wassers. Die 
Grundschüler in Boltenhagen hie-
ßen das Team des Zweckverban-
des Grevesmühlen dazu herzlich 
willkommen.

Alle Finger schnellten hoch, als Bür-
germeister Raphael Wardecki zur Er-
öffnung fragte, wer denn am Morgen 
schon Kontakt zum Wasser gehabt 
hätte. Damit waren alle gleich direkt 
im Thema und munter ging es weiter.
Auch Verbandsvorsteherin Sandra 
Boldt bezog die Schülerinnen und 
Schüler mit ein. „Warum feiern 
wir den Tag des Wassers?“ Etliche 
richtige Antworten kamen wie aus 
der Pistole geschossen: Wir müs-
sen trinken. Die Pflanzen brauchen 
es zum Wachsen. Ganz genau Be-
scheid wusste dieser Schüler: Wir 
bestehen zu 68 Prozent aus Wasser. 
Große Augen machten die Kinder, als 
Sandra Boldt diese Liste anschaulich 
ergänzte. Denn viele Dinge, bei de-
nen man es vielleicht nicht vermu-
tet, benötigen eine Menge Wasser. 

Tipp zum Schulstart

Auch ans Trinken denken!

Wenn jetzt die Schule wieder an-
fängt, muss man an vieles den-
ken. Eines wird leider zu häufig 
vergessen: das Trinken!

Schon leichter Flüssigkeitsmangel 
führt bei Kindern zu Konzentrations-
schwäche und Lerneinbußen. Der 
Wasseranteil in eurem Körper ist hö-
her als bei Erwachsenen. Ihr müsst 
daher im Vergleich zu Erwachsenen 
auch mehr Flüssigkeit zu euch neh-
men. Im Schulalltag wird dies leider 
oft vergessen. Dabei ist Trinken für 

euch ganz wichtig, denn schon wenn 
ihr zwei Prozent zu wenig Flüssigkeit 
zu euch nehmt, führt das zu Müdig-
keit, ihr könnt euch schlechter kon-
zentrieren, eure Aufmerksamkeit ist 
eingeschränkt. Außerdem kann ein 
Mangel zu Kopfschmerzen führen.
Am einfachsten ist, ihr habt eure 
Wasserflasche immer dabei. Die 
kann man ruckzuck in der Schule am 
Hahn wieder auffüllen. Das Leitungs-
wasser ist stets verfügbar, bestens 
kontrolliert und zuckerfrei. Ein ech-
ter Alleskönner!

Greift zum Durststillen gern zum Trinkwasser aus der Leitung!
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Weiße Streifen auf blauem Grund. Was wie die 
schottische Flagge aussieht, ist hier ein Muster aus 
kreuzenden Kondensstreifen. Foto: SPREE-PR/Galda

So entstehen Kondensstreifen

Eine Menge Spaß und viel Wissenswertes
Die Produktion eines einzigen Handy-
chips verschlingt 32 Liter, also über 
drei große Gießkannen. Für eine 
Schokolade werden 1.700 Liter be-
nötigt. Damit man nicht nackt zur 
Schule gehen muss, werden für ein 
T-Shirt 2.700 Liter eingesetzt. Da gab 
es einiges Raunen in den Reihen der 
Grundschüler.
Schon hier hatte der Zweckverband 
sein erklärtes Ziel, den Nachwuchs 
für das Wasser zu begeistern, er-
reicht. Dennoch hielt der Vormittag 
natürlich noch eine Reihe an Attrak-
tionen bereit: ein Quiz rund ums Was-
ser, der Blick auf den Klärschlamm 

durchs Mikroskop, Interessan-
tes zu gesundem Trinken, 

Bastelei, große Technik 
mit Hochdruckspülge-
rät und Kamerawagen 
sowie ein Ausflug zur 
Kläranlage. Raphael 

Wardecki hatte ein-
gangs vom „flüssigen 

Gold“ gesprochen. Dieses 
genossen die Kinder angesichts der 
herrlich sommerlichen Temperatu-
ren am 29. Juni aus der Wasserbar 
reichlich.

Zweckverband feierte den Tag des Wassers an der Grundschule in Boltenhagen
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Bestens gelaunte Kinder 
freuten sich über den Tag des  
Wassers an ihrer  Grundschule  
in Boltenhagen. Mittendrin das  
beliebte Maskottchen Willi Wasser, 
während Bürgermeister Raphael Wardecki 
( 2. v. r.),  Schulleiterin Dörthe Zimmermann 
(2. v. l.),  Verbandsvorsteherin Sandra Boldt 
und Projektleiter Guntram Jung den Tag des 
Wassers eröffneten.




