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Liebe Leserinnen und Leser, 

Ihr Werner Küsel, 
Geschäftsführer des Vereins 

„Stadt ohne WATT“

am 29. April fand zum 10. Mal 
der Tag der erneuerbaren Ener-
gien statt (lesen Sie auch S. 8). 
Immer dabei: der Zweckver-
band. Damit wird deutlich, wie 
ernst es ihm mit seinem Engage-
ment im „Verein für nachhaltige 
Stadt- und Regionalentwicklung 
e. V.“, kurz „Stadt ohne WATT“, 
ist. Seit der Gründung im Jahr 
2003 bringt er sich als Mitglied 
der ersten Stunde aktiv ein. Die 
Lernorte Wasserwerk, Wasser-
lehrpfad und Kläranlage sind 
Ausdruck davon. Hier ermöglicht 
der ZVG interessierten Gästen, 
Einblicke zu nehmen, sich mit 
den Themen tiefer zu beschäfti-
gen – und zwar mit Angeboten 
für alle Generationen.
„Stadt ohne WATT“, das steht 
auch für einen möglichst klei-
nen Strom-Fußabdruck. Kläran-
la gen sind normalerweise mit 
die größten kommunalen Ener-
gie ver braucher. Das ist auch 
hier so. ABER: In Greves mühlen 
stand 2002 das erste Energie- 
Plus- Klärwerk Deutschlands. 
Der Zweckverband erzeugt mehr 
Strom, als er für seine aufwendi-
gen Prozesse verbraucht. Damit 
hat er Geschichte geschrieben! 
Ausruhen darauf? Fehlanzeige! 
Im Zusammenspiel mit einem 
weiteren wichtigen Mitglied 
des Vereins, den Stadtwerken 
Gre ves mühlen, wird auch die 
über schüssige Wärme ge nutzt, 
im Gewerbegebiet neben der 
Kläranlage und im Fernwärme-
netz der Stadt. 
Der Zweckverband lebt die Ziele 
des Vereins über die genannten 
Beispiele hinaus zum Wohle der 
Allgemeinheit erstklassig, das 
ist ein großer Schatz.

Tragende Rolle

Ferienjob 
gefunden?

Der ZVG informiert, dass in die-
sem Jahr wieder Ferienarbeit 
möglich ist. Instandhaltungs- 
und Reini gungs arbeiten sowie 
Grün anlagenpflege  sind in al-
len Abteilungen geplant. Viel-
leicht wächst aus dem Ferien-
job ja auch ein Interesse an der 
Ausbildung in der Wasserwirt-
schaft? 

Kontakt:  bewerbung@
zweckverband-gvm.de

Eckhard Bomball?
Der ehemalige Verbandsvorsteher ist 
bekanntlich ein kreativer Kopf. Und 
das stellt Eckhard Bomball mit seinen 
Skulpturen, die er großen Holzstäm-
men mit der Kreissäge entlockt, erneut 
eindrucksvoll unter Beweis. Drei wei-
tere Exponate für den Wasser lehrpfad 
sind zuletzt entstanden – eine Robbe, 
eine Schildkröte und ein Sessel. Aktu-
ell arbeitet der 68-Jährige an einem 
Krokodil. Verbandsvorsteherin Sandra 
Boldt freut sich sehr über das kreative 
Engagement. „Die  Holzskulpturen pas-
sen bestens auf unseren Wasserlehr-
pfad und sind dort eine große Bereiche-
rung. Vielen Dank!“ Eckhard Bomball beim Schnitzen in Aktion.  Foto: ZV

Mehr als 85 Händepaare pack
ten am 6. Mai auf dem Wasser
lehrpfad in Wotenitz mit an. Mit 
ihrem Engagement sorgen die 
Zweckverbändler dafür, dass das 
beliebte Ausflugsziel fit für die 
neue Saison ist.

Eine größere Corona-Welle war zum 
eigentlichen Termin Anfang April 
durch den Verband geschwappt, da-
rum wurde der Einsatz der Mitarbei-
ter:innen um einen Monat verscho-
ben. Dann aber wurde auf dem Areal 
am Wasserwerk Wote nitz kräftig ge-
werkelt. Es ist eine schöne Tradition, 
dass sich im beginnenden Frühjahr 
die Zweckverbändler auf dem Lehr-
pfad treffen und den öffentlichen 
Bildungsort fit für die neue Saison 
machen. „Er wurde nicht einmal ir-
gendwann angelegt und dann sich 
selbst überlassen“, unterstreicht Ver-
bandsvorsteherin Sandra Boldt. „Wie 
auf jedem Grundstück gibt es auch 
bei uns immer wieder etwas zu tun. 
Das gelingt nur durch den ehrenamt-
lichen Einsatz der Kolleg:innen. Dafür 
herzlichen Dank!“

Viele fleißige Helfer
So wurden hier Exponate abgeschlif-
fen und neu gestrichen. Dort legte ein 
Trupp Beete neu an. Auf der Brücke 
wurde Holz ausgetauscht. Die Rosen 
bekamen ihren Frühjahrsschnitt. Am 
Fachwerkhäuschen galt es, Schäden 
auszubessern. Ein anderes Team 
kümmerte sich um die Neugestal-
tung der Grillfläche.
Die Verbandsvorsteherin kündigt am 
Rande auch weitere geplante Ände-
rungen an. „Wenn der Neubau des 

Wasserwerks abgeschlossen ist, 
wollen wir den Lehrpfad erweitern.“ 
Und so wird es dort künftig nicht nur 
ein neues Toilettenhäuschen geben, 
sondern, so deutet Sandra Boldt an, 
„wir haben noch viele andere Ideen 
für das Gelände. Sie dürfen gespannt 

sein!“ Die WASSERZEITUNG wird da-
rüber natürlich berichten.
Normalerweise ist die erste große 
Veranstaltung auf dem Areal der 
Kinder- Umwelt-Tag Anfang Juni. 
„Den mussten wir aber wegen der 
unvorhersehbaren Entwicklung der 

Corona-Pandemie absagen“, bedau-
ert Sandra Boldt. Dennoch heißt es 
in Wotenitz wieder: Pforten auf für 
die Gäste des Wasserlehrpfades. 
Wer ihn besuchen möchte, kann das 
jederzeit tun – der Eintritt bleibt na-
türlich kostenfrei.

Frühjahrsputz auf dem Wasserlehrpfad. Das beliebte Ausflugsziel kann nun wieder bestens gepflegt 
seine Gäste empfangen. Foto: ZV

Fit für den Frühling
Arbeitseinsatz auf dem Wasserlehrpfad

INFORMATIONEN DES ZWECKVERBANDES GREVESMÜHLEN

17. JAHR GANG NUMMER 2 · MAI 2022



SEI TE 2 WASSERZEITUNG AKTUELLES

IMPRESSUM He raus ge ber: ZV Grevesmühlen, ZV KÜHLUNG, WAZV Parchim-Lübz, WZV Malchin Stavenhagen, WZV Strelitz, ZV Sude-Schaale, ZV Insel Usedom, ZV Festland Wolgast, ZV Wismar Re dak ti on und 
Verlag:    SPREE-PR Dorfstraße 4; 23936 Grevesmühlen; OT Degtow, Telefon: 03881 755544, E-Mail: susann.galda@spree-pr.com Internet: www.spree-pr.com V.i.S.d.P.: Alexander Schmeichel Re dak tion: Susann 
Galda (verantw.) Mitarbeit: K. Arbeit, F. Hultzsch, S. Kuska, A. Schmeichel Layout: SPREE-PR, M. Nitsche (verantw.),U. Herrmann, G. Schulze, M. Timm Druck: Berliner Zeitungsdruck Redaktions schluss: 6. Mai 2022  
Nach druck von   Bei trägen (auch auszugsweise) und Fo tos nur mit Ge neh mi gung von SPREE-PR!  Für Inhalte externer Links sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich; SPREE-PR übernimmt keine Haftung. 

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

10 Jahre KOWA MV – eine Erfolgsgeschichte

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

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

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

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

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

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

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

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

liegt dabei auf dem vorbeugenden 
Grundwasserschutz.

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

Vielen Dank für das Gespräch!

 Weitere Infos
www.kowamv.de

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

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

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

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

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

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

Was schützt unsere Ressource Wasser?

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

ANGEMERKT

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

Susann Galda,
Projektleiterin Wasserzeitung MV

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

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

wasser@spree-pr.com

@WasserZeitung @wasser_zeitg WASSER ZEITUNG

für Wasserfreunde in MV!

Hier können Sie sich bewerben:

Arzneimittel  

niemals in der Toilette 

entsorgen! Reste könnten die 

Kläranlage passieren und  

in Gewässern landen: ein 

potenzielles Risiko für 

Gesundheit von Menschen 

und Tieren.

Niederschlag 
soll dort versickern, 

wo er auf den Boden trifft. 
Sichern Sie Ihre 

Grundstücksgrenzen 
entsprechend und wässern 

Ihre Pflanzen mit 
Petrus‘ Gabe.

Apropos Boden. 
Mischwälder sind 

die beste Wahl bei der 
Aufforstung. Nadelbäume 

profitieren bei ihrem 
Wasserhaushalt von den 

längeren Wurzeln der 
Laubbäume.

Gartenbewässerung 
in den heißen 

Nachmittags und Abend
stunden verschleudert die 

Ressource Wasser, da rund 
die Hälfte bei hohen 

Temperaturen schlicht 
verdunstet.

Bodenschutz 
ist Wasserschutz. 

Dort, wo Pflanzen (selbst 
Rasen) wachsen, kommt 

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

es geht.

„Blaue Oasen“ 
in der Natur leisten 

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

jeder Bach ist „Gold“ 
für die Umwelt.

„Wissen macht ah!“, 
heißt es im Kinder

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

Für die 

Produktion fast aller 

Waren werden enorme 

Mengen Wasser benötigt. 

Wer auf langlebige Produkte 

setzt, verringert den 

industriellen Gebrauch 

des Lebenselixiers 

Wasser.

Was achtlos  
in der Natur wegge 

worfen wird, trägt das  
Potenzial einer Verschmutzung  

des Bodens, damit des 
Grundwassers und von 
Oberflächengewässern  

in sich.



Bereichen. Er sammelte Erfah-
rungen im Team Trinkwasser, im 
Bereich Kanalnetz, bei den Elek-
trikern, auf der Kläranlage und 
natürlich in seiner künftigen Ab-
teilung. „So habe ich ein Gefühl 
bekommen für die Aufgaben, das 
Tagesgeschäft und die Kollegen“, 
erzählt er. Es sei ein neues vielfäl-
tiges Feld, auf das er sich freut.

Frisch ans Werk! Mit dieser po
sitiven Einstellung startete Tim 
Andersen am 1. März in seine 
neue Aufgabe. 

Der 28-jährige Maschinenbau-
ingenieur hatte zuvor bei der 
Werft gearbeitet, die Ausschrei-
bung des Zweckverbandes passte 
für ihn bestens. Der Weitendor-
fer verstärkt nun das Team im 
Standort- und Anschlusswesen. 
Los ging es für den jungen Vater 
eines einjährigen Sohnes mit Pra-
xiswochen in den verschiedenen 

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

Drei Varianten: Garten 
kostengünstig bewässern

Umweltgerecht in die Badesaison
Bitte beachten Sie, dass die Gartenwasserregelungen nicht 
zum Befüllen von Pools vorgesehen sind. Bei Poolwasser 
handelt es sich im Sinne des § 54 (Abs. 1) im Wasserhaus-
haltsgesetz um Schmutzwasser. Das Wasser muss nach 
dem Badespaß über die Kanalisation abgeleitet und gerei-
nigt werden. Schließlich wird es durch Sonnencreme und 
andere Kosmetika ebenso verunreinigt wie durch desinfi-
zierende Stoffe wie Chlor. Damit gehört es weder in den 
Garten noch in Oberflächengewässer. 
Obacht ist auch angesagt, wenn sich der Sommer dem 
Ende neigt und der Pool geleert werden muss. Enthält er 
mehr als 5 m3, gibt es ein paar Dinge zu beachten: Er sollte

 Ò  gedrosselt, am besten über mehrere Stunden,
 Ò  per Pumpe und Schlauch
 Ò  in die Schmutz wasserleitung (ausdrücklich nicht 
Regen wasser kanal!) des Grundstücks abgelassen 
werden. 

Denn geschieht die Ableitung zu schnell, werden Leitun-
gen, Pumpwerke und Kläranlagen überlastet. Ein Mehrauf-
wand an Betriebskosten, der am Ende zulasten aller Ver-
braucher geht. 

Weitere Informationen und praktische Hinweise zur Pool- 
Erstbefüllung erhalten Sie beim Standort- und Anschluss-
wesen des ZVG. Tipp: Passende Adapter für Wasser hähne 
im Haus sind im Baumarkt erhältlich.

Fremdwasser – ein Problem 

Die öffentliche Kanalisation (sowohl 
für Schmutz- als auch für Nieder-
schlagswasser) kann bei Starkregen 
überlastet sein, sodass Wasser zu-
rück in den Keller drängt. Hauseigen-
tümer können jedoch dafür sorgen, 
dass der Bereich des Gebäudes unter-
halb der Rückstauebene (siehe Gra-
fik) trocken bleibt. Grundsätzlich gilt, 
dass alle Ablaufstellen für Schmutz- 
oder Niederschlags wasser, die unter-
halb dieser Ebene liegen, nach den 
technischen Bestimmungen gemäß 
DIN 1986-100 gegen Rückstau zu si-
chern sind. Das ist auch Grundlage für 
Versicherungsentscheidungen. 

Hebeanlage oder Klappe
Das Schmutzwasser sollte mit einer au-
tomatischen Abwasserhebeanlage bis 
über die Rückstauebene gehoben und in 
den öffentlichen Schmutz wasserkanal 
eingeleitet werden. Alternativ kann 
auch eine geeignete Rückstausiche-
rung schützen. Diese lässt durch ein 
Schließ element die Strömung des 
Wassers in nur eine Richtung zu – nach 
draußen. Damit werden bei Starkregen-
ereignissen enorme Schäden im Haus 
verhindert.
Beide Varianten sollten nach dem fach-
gerechten Einbau regelmäßig gewartet 
werden, damit sie lange und zuverlässig 
ihren Dienst leisten. Bei Fragen hierzu 
wenden Sie sich gern an den ZVG.

Zusätzliche Zähler können nun auch draußen installiert werden

ZVG prüft Leitungen der Grundstücksanschlüsse

Auf Kundenwunsch bietet der 
Zweckverband seit Neuestem 
eine dritte Variante für die Gar
tenwassernutzung an. Jetzt kön
nen zusätz liche Messeinrich
tungen auch außen am Objekt 
angebracht werden.

Viele kennen das: Draußen grünt und 
blüht es, Pflanzen und Tiere benötigen 
täglich ihr Wasser. Wenn es auf diese 
Weise gebraucht wird, fließt es nicht 
in die Kanalisation und durch Kläran-
lagen, die Schmutzwassergebühren 
könnte man also einsparen. Die Zweck-
verbandskunden können dafür nun aus 
drei Optionen wählen. 
Variante A: Seit Langem bekannt ist 
die Gartenwasserpauschale für Kund:in-
nen mit Dauerwohnsitz und ohne Nutz-
tierhaltung. Wer pro Kopf im Haushalt 
mehr als 30 m3 im Jahr verbraucht, kann 
die Mehrmenge, unter Berücksichtigung 

der Grundstücksgröße, als Gartenwas-
ser absetzen lassen. Andere Rahmen-
bedingungen bieten Variante B und C. 
Hier darf das Wasser auch für Nutztiere 
verwendet werden. 
Variante B: Ein zusätzlicher Wasser-
zähler im Objekt erfasst den Verbrauch, 

der nicht über das Abwasser abgeleitet 
wird, ganz genau.  
Variante C: Und diese ist neu: Ein 
zusätzlicher Wasserzähler außen 
am Objekt. „Mit der dritten Möglich-
keit kommt der Zweckverband Kun-
denwünschen nach“, erklärt Cornelia 
Kumbernuss, Leiterin des Standort- 
und Anschlusswesens. Für viele sei 
ein weiterer Zähler in der Hausanlage 
mit zu viel Umbau verbunden. Der Ver-
band habe sich darum entschieden, 
auch die Variante für außen anzubie-
ten und dafür extra geeignete Zähler 
angeschafft. „Die herkömmlichen Flü-
gelradzähler sind wasserführend und 
können deshalb einfrieren,  die neuen 
funktionieren etwas anders und sind 
daher bis zu einem gewissen Maß 
frostsicher“, erklärt der Kundenbera-
ter Hagen Dillmann. 
Für alle Varianten gilt: Ein Antrag muss 
vorab gestellt werden. 

Der Zweckverband lässt 
die Leitungen der Grund
stücksanschlüsse im öf
fentlichen Bereich bis 
zum Übergabeschacht 
prüfen. Im Einsatz ist da
bei das neue Hochdruck
spülgerät mit Kamera 
(die WASSER ZEITUNG 
berichtete). 

Damit kommt der Verband 
den gesetzlichen Vorgaben 
nach. Laut Selbstüberwa-
chungsverordnung muss 
er seine Kanäle im öffent-
lichen Bereich alle zehn 
Jahre, in Trinkwasser-
schutzzonen sogar alle fünf 
Jahre prüfen. Und zwar per 
Kamera, um den Zustand 
genau zu erfassen. Zwei 
wichtige Gründe gibt es 
dafür, wie Betriebsleiter 
 Mathias Peters informiert. 
„Erstens geht es um den 
Umweltschutz. Wir müssen das Grund-
wasser vor ungewollten Einträgen aus 
möglicherweise beschädigten Kanälen 
sichern“, erklärt er. „Zweitens müssen 

wir wirtschaft lichen Mehraufwand 
 reduzieren. Wenn Wasser in unsere 
Kanäle dringt, dann werden Leitun-
gen und Kläranlagen mit diesem über-

schüssigen Fremdwasser 
unnötig und kostenintensiv 
belastet. Das gilt es eben-
falls zu vermeiden.“ 
In Boltenhagen starteten 
die Untersuchungen be-
reits. Dort gebe es auf-
grund des hohen Grund-
wasserstandes ein großes 
Fremdwasserproblem, das 
zu lösen sei. „Mit der Nord-
see-Düse, dem neuen wen-
digen Hochdruckspülgerät 
mit flexibler Kamera, kön-
nen wir den Zustand der un-
terirdischen Leitungen bis 
zum Übergabeschacht gut 
erfassen.“ Danach seien die 
Grundstücks eigentümer für 
ihre Anlagen selbst zustän-
dig und müssen laut Was-
serhaushaltsgesetz (§ 60) 
den Dichtheits nachweis 
erbringen. Bei Neubauten 
verlangt der Verband die 
Prüfung ohnehin. „Sollte 

uns bei unseren Arbeiten aber an der 
Kundenanlage etwas auffallen, kom-
men wir mit dem Eigentümer ins Ge-
spräch“, sagt der Betriebsleiter. 

Wendiger Helfer: Tobias Tonn kann mit dem neuen 
Spülgerät mit integrierter Kamera gut in die Grund
stücks an schlüsse schauen und die Dichtheit der 
Kanäle prüfen. Foto: SPREE-PR/Galda

So sieht der neue Wasserzähler 
nach dem Einbau außen aus.

Ein neues Gesicht
Von der Werft zum Zweckverband

Tim Andersen
Foto: SPREE-PR/Galda
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„Ein Tag ohne Lächeln  
ist ein verlorener Tag“*

Im Gespräch mit Andreas Lachmann, Verbandsingenieur a. D. 
Fast hätte er die 30 Jahre beim 
Zweckverband noch vollgemacht. 
Doch kurz davor ging Verbands
ingenieur Andreas Lachmann, am 
1. Mai, in seinen wohlverdienten 
Ruhestand. Seitdem ist er also 
a. D., außer Dienst. Das stimmt 
nicht so ganz, denn für einige 
Projekte unterstützt der Wotenit
zer den ZVG weiterhin.

„Die Zeit ist gerast“, sagt er nach-
denklich im Gespräch. Aber wahn-
sinnig viel habe der Verband dabei 
geschafft. Die 1990er-Jahre waren 
geprägt von großen Veränderun-
gen. „Im Trinkwasserbereich war 
es nicht ganz so extrem, da konnten 
wir auf vieles aufsatteln. Der Ab-
wasserbereich allerdings musste 
fast von Null aus dem Boden ge-
stampft werden“, erinnert sich der 
gebürtige Dresdner, den die Liebe 
in den Norden geführt hat.
Aufbaustimmung hat er beim Blick 
zurück vor Augen: „Wir haben 
Konzepte verfasst und an der Ab-
arbeitung geknüppelt. Da waren 
irre viele Bälle in der Luft, eine in-
tensive Zeit.“ Genau das lag dem 
Ingenieur für Wasserwirtschaft 
aber auch. „Ich konnte mich ein-
bringen, Ideen entwickeln, den 
Fortschritt mitgestalten. Dieser 
Prozess hat mir viel Spaß gemacht“, 
blickt der 65-Jährige auf sein Ar-
beitsleben zurück.
„Immer, wenn wir dachten, nun 
sind wir fertig, kam das nächste 

große Projekt“, lacht er. Gesetze, 
technische Neuerungen, weitere Bau- 
und Gewerbegebiete. „In der Wass-
erwirtschaft ist man nie fertig“, weiß 
Andreas Lachmann. So passt es auch, 
wenn er nun sagt: „Ich wollte noch den 
Schreibtisch aufgeräumt haben …“ 
Aber die Netze und Anlagen wollen 
gepflegt und gewartet werden, neue 
Anforderungen müssen in Konzepte 
und die Ingenieursarbeit einfließen. 
Darum kümmert sich nun  Cornelia 

Kumbernuss. Die bisherige Leiterin 
des Standort- und Anschlusswesens 
übernimmt die Abteilung Technik und 
Entwicklung. Ihr Vorgänger wird jetzt 
auf jeden Fall mehr Zeit mit seiner Frau, 
seinen Söhnen und ganz besonders mit 
seinen Enkelkindern verbringen. Wer 
Andreas Lachmann kennt, weiß aller-
dings, dass er sich nicht ganz ins Privat-
leben zurückziehen wird: „Für ein paar 
Projekte komme ich auch künftig noch 
gern in die Karl-Marx-Straße!“

Auf ein Wort
Das Zweck verbands- Team 
wünscht Andreas Lachmann 
alles Gute für sein Rentner-
dasein! In den 29,5 Jahren 
seines  Wirkens hier wurden 
große Entwicklungen ge-
stemmt, gut 293 Mio. Euro 
in die Trink- und Abwas-
seranlagen investiert! Die 
Zahl der Hausanschlüsse 
wuchs von 9.170 auf 14.899. 
17 Brunnen förderten An-
fang der 1990er- Jahre das 
Wasser, heute sind es 26. 
Die Zahl der Wasserwerke 
wurde reduziert von 34 auf 
3. Bei Kläranlagen ist es an-
dersrum: Waren das vormals 
6, sind es nun 31. Der An-
schlussgrad an das zentrale 
Abwassernetz betrug 31,3 
und beträgt jetzt 87,7 Pro-
zent.
Hinter diesen Zahlen steht 
immer auch ein bisschen 
„Lachmann“, der viele Pro-
jekte angeschoben, beglei-
tet und abgeschlossen hat. 
Für seinen Einsatz, seinen 
Enthusiasmus und oft auch – 
getreu seinem Namen – sein 
Lachen sagen wir herzlichen 
Dank!

Verbandsvorsteherin  
Sandra Boldt

Andreas 
Lachmann – seit 
fast 30 Jahren 
aktiv im ZVG. 
Foto: ZV

Helfer in der (Regen-)Not: 
Rückstausicherung

Ohne  
Rückstau 
sicherung  
kann das  
Schmutzwasser  
aus der Kanalisation  
Schaden im Haus anrichten.

ohne Rückstausicherung

Rückstau
sicherung

Gebäude 
grundleitung 
Schmutzwasser

Rückstau 
ebene 
Straßen 
oberkante

Starkregen

Bodenauslauf Kontroll
schacht
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Zahl des Tages 900 Liter Trinkwasser …
… werden beim 
Rasensprengen in  
1 Stunde gebraucht 

… sichern den Wasserbedarf  
von 10 Erwachsenen für 1 Tag
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Überall in unserem Bundesland gibt es 
Freiluft veranstaltungen, die das Publi
kum anziehen. Nach zwei Jahren 
 coronabedingter Durst
strecke freuen sich die 
Schauspieler:innen wieder 
auf die Gäste. Bitte beachten 
Sie die aktuellen Anforderun
gen vor Ihrem Besuch.

SEI TE 6 WASSERZEITUNG UNSER MV

Musik und Theater oft  
ganz nah am Wasser

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

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

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

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

Grevesmühlen

NeustrelitzSchwerin

Wolgast

Ralswiek

Barth

Im Angesicht 
 des Wolfes 

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

 stoertebeker.de

Die Wikinger 
 kommen

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

  vorpommersche-
landesbuehne.de

„Carmen“ in 
Neustrelitz

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

 tog.de

Abendkleid trifft 
Picknickdecke

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

  mecklenburgisches- 
staatstheater.de

Geheimnis der Galeone 
in Grevesmühlen

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

 Piratenopenair.de

Vineta und der Kampf  
gegen den Untergang

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

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

  vorpommersche-landesbuehne.
de/ vineta-festspiele/

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

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

Wunderbares und Wundersames  
in Wolgast

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

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

Müritz

Zinnowitz

Kurz gesagt

Anklam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Qualitätsverluste  
der Ernte

Negativer  
Einfluss  
auf den  
Klimawandel

Versauerung der Böden

Destabilisierung  
der Ökosysteme 

Nährstoffübersättigung  
der Gewässer

Schädigungen  
des vegetativen 
Nervensystems

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Lungen- 
erkran- 
kungen

Erhöhung  
der  
Thrombose- 
neigung

Atemwegs- 
erkrankungen  

Reizungen der Augen

Auswirkungen 
auf die Umwelt

Auswirkungen 
auf den Menschen

288.700 t 
Schwefeldioxid

Kohle- und  
Ölverbrennung

1.139.900 t 
Flüchtige organische Verbindungen

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

96.700 t 
Feinstaub**

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

636.400 t 
Ammoniak

Emission aus Tierhaltung,  
Verwendung von Mineraldüngern

Ozon 
wird erst bei intensiver  

Sonneneinstrahlung  
aus Vorläufer- 
schadstoffen  

(vor allem Stickstoffoxiden  
und VOC***) gebildet

1.197.600 t
Stickstoffoxide

Verbrennung fossiler  
Brennstoffe

Durch Verbrennung und Produktion  
in Deutschland freigesetzte 

 Schadstoffe*
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Experiment zeigt verblüffende Wirkung von Wasser
„Schau mir in die Augen!“, heißt es gern, wenn wir uns mit 
jemandem unterhalten. Wenn Wasser ins Spiel kommt, 
ist das gar nicht mehr so einfach – dann ändert sich wo-
möglich plötzlich die Richtung. Ein kleines Experiment 
zeigt den erstaunlichen Effekt.

Benötigt werden:

•  eine Zeichnung mit deutlich 
sichtbaren Augen, die nach 
links oder rechts schauen

•  ein leeres, gerade 
geformtes Glas

•  Wasser

Stellt das Glas genau so vor 
die Augen, dass man von 

vorn beide gut sehen kann. 
Nun wird das Glas mit Was
ser aufgefüllt. Aber was ist 
das? Die Augen schauen 
in die entgegengesetzte 
Richtung! Der Grund für ist 
schnell gefunden: Durch die 
Luft und das Glas kann sich 
das Licht ungehindert ge
radeaus hindurchbewegen. 

Die Augen sind wie gezeich
net zu sehen. Füllt man das 
Glas mit Wasser, wird der 
Lichtstrahl durch die Flüssig
keit gebrochen. Er verändert 
seine Richtung, so dass das 
Bild hinter dem Glas spiegel
verkehrt zurück zu unserem 
Auge gelangt. Das liegt an 
der optischen Dichte des 
Wassers, sie ist größer als 
die Dichte der Luft. Verein
fach gesagt: Das Licht muss 
sich schwerer seinen Weg 
bahnen. Viel Spaß beim 
Nachmachen!

Guck mal! Wer hier meint, die Blickrichtung zu kennen, hat nicht mit der „Zauberkraft“ von Wasser 
gerechnet. Foto: SPREE-PR/Hultzsch

Wer guckt denn da?Rätselhaftes  Rätselhaftes  
rund ums Wasser …rund ums Wasser …

Die Lösung

Die einzelnen Zeilen enthalten allesamt die zweiten Wortteile von 
Zusammensetzungen, die mit Wasser beginnen. Die Abbildungen 
enthalten die Hinweise. Die Antwort ist ein See zeichen mit 
Strahlkraft. Dieses Gebäude steht immer nah am Wasser und  
ist ein wichtiger Wegweiser.

Erneuerbare Energien im Fokus
Der Startschuss für das lan
desweite Aktionswochenende 
für erneuerbare Energien fiel 
am 29. April auf der Kläranlage 
Grevesmühlen. In unserer Re
gion hatte sich der Verein „Stadt 
ohne WATT“ federführend um die 
Organisation gekümmert. Gut 
400 Mädchen und Jungen von 
sieben Schulen sammelten auf 
acht Lernorten anschauliche Ein
drücke.

„Wir hatten heute längst Kontakt zu 
euch. Ihr habt euch beispielsweise 
die Haare gefönt, die Zähne mit einer 
elektrischen Zahnbürste geputzt, ge-
duscht, die Toilettenspülung betätigt, 
die Frühstücksabfälle in die Mülltonne 
gebracht und vieles mehr.“ So be-
grüßte Verbandsvorsteherin Sandra 
Boldt die Schülerinnen und Schüler 
und führte ihnen praxisnah vor Au-
gen, wo Wasser, Strom und Abfall ihr 
tägliches Leben berühren.
Der Tag sollte den Gästen Antworten 
auf viele Fragen bringen: „Wie passen 
Strom und Wasser zusammen? Was 
passiert mit unserem Hausmüll? Wie 
hat sich unser Wohnen verändert? 
Was ist Elektromobilität?“ Die erste 

Lösung präsentierte sie sofort: „Eine 
Kläranlage ist im Regelfall der größte 
Stromverbraucher in euren Wohnor-
ten. Auf diesem Gelände werden bei-
spielsweise 1,5 Millionen kWh im Jahr 

verbraucht. Das ist in etwa die Strom-
menge, die 430 Haushalte pro Jahr be-
nötigen.“
Sie unterstrich das Motto des Tages: 
„Ein wichtiger Baustein unserer Arbeit 

sind die erneuerbaren Energien! So 
werden hier auf der Kläranlage Gre-
vesmühlen grüner Strom und grüne 
Wärme erzeugt, ohne dabei die Um-
welt zu belasten.“ Damit entließ sie 

die Schüler:innen in den spannenden 
Vormittag rund um Nachhaltigkeit mit 
insgesamt acht Lernorten:
•  Windkraftanlage Santow 
•  Biogasanlage der Stadtwerke 
•  Photovoltaikanlage – Zukunfts -

energie Grevesmühlen 
•  Klärwerk des Zweckverbandes 
•  Wasserwerk Wotenitz 
•  Elektromobilität, Am Bahnhof 
•  Restabfallbehandlungsanlage, 

IAG Selmsdorf 
•  Wohnen im Wandel der Zeit 

WOBAG

Staatssekretärin Ines Jesse 
(2. v. r.) vom Ministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, 

Tourismus und Arbeit war für 
die Eröffnung der landesweiten 
Aktionstage nach Grevesmühlen 
gekommen. Gastgeberin 
Sandra Boldt (r.) begrüßte die 
Schülerinnen und Schüler und 
die Partner auf der Bühne: 
(v. l.) Werner Küsel und Jürgen 
Ditz vom Verein „Stadt ohne 
WATT“, Heiner Wilms von den 
Stadtwerken, Uta Woge von der 
WOBAG sowie Bürgermeister 
Lars Prahler. Foto: ZV

Aktionstage auf der Kläranlage Grevesmühlen eröffnet

SEI TE 8MAI 2022


