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Informationsfluss
Mitarbeiter tauschten 
umfangreiches Wissen 
auf Infofahrt aus
Im Zweckverband gibt es viele hochspe
zialisierte Bereiche, die wie bei einem 
Zahnrad ineinandergreifen müssen. 
Grundlage dafür ist, dass im Team alle 
wissen, was die Arbeit der anderen Kol
leginnen und Kollegen ausmacht.

Für einen wichtigen Überblick sorgte kürz-
lich eine Informationsfahrt. Das neue Was-
serwerk Wotenitz und der Fortschritt der 
Arbeiten zur Erweiterung der Kläranlage 
Boltenhagen wurden besichtigt. Tobias 
Tonn präsentierte die Nordseedüse, ein 
Spezial fahrzeug zur Hausanschlussbefah-
rung. Die Filterspülung am Wasserwerk 
Klütz sowie eine Pumpwerkswartung wa-
ren weitere Stationen an diesem mit Infor-
mationen vollgepackten Vormittag. Das 
alles schafft wichtiges Hintergrundwissen, 
um die Kundinnen und Kunden passgenau 
beraten zu können. 

Die große Wintercheckliste
 � G UT VO R B E R E ITE T

Der Winter steht bevor. Unsere Check
liste soll Ihnen dabei helfen, alles fit für 
den Winter zu machen und kostspie
lige Reparaturen zu vermeiden.

Check 1: Trinkwasserleitungen 
im Haus

Stellen Sie sicher, dass es in den Räumen, 
in denen Trinkwasserleitungen verlaufen, 
nicht unter 0 Grad kalt ist! 

Check 2: Wasserleitungen 
außen

Sollten Abschnitte der Wasserleitungen 
im Freien verlaufen, wird als Schutz emp-
fohlen, diese zum Beispiel mit Isolierma-
terial aus Kautschuk oder Schaumstoff zu 
verkleiden. Außenventile sind grundsätz-
lich zu entleeren.

Check 3: Wasserzähler
Wasserzähler können mit Schaum-

stoff, Styropor, Holzwolle oder Decken vor 
Kälte geschützt werden. Bei Gartenwas-
serzählern nicht vergessen, alle Schläuche 
abzunehmen und zu entleeren! Auch Bau-

wasserzähler sollten durch Dämmmaterial 
winterfest gemacht werden.

Check 4: Zugänge freihalten
Bitte ermöglichen Sie freie Wege 

und Zugänge zu Hydranten, Armaturen 
und Fäkalgruben, damit auch bei starkem 
Schneefall alles schnell bedient und ge-
leert werden kann!

Check 5: Reisecheck
Falls Sie verreisen, ist es ratsam, 
alle Wasserleitungen, Wasserhähne 

und Ventile im Außenbereich zu leeren. 
Hierfür schließen Sie den Haupthahn, öff-
nen alle Zapfstellen und lassen das Was-
ser abfließen.

Liebe Leserinnen und Leser! 
Sollte es dennoch zum Wasserschaden 
kommen, steht Ihnen Ihr Wasserversor-
ger mit Rat zur Seite.

Er ist DIE Grundlage für eine verbrauchs-
genaue Jahresrechnung: ein aktueller Zäh-
lerstand. Der Zweckverband Grevesmühlen 
bittet zum Jahresende um die Übermittlung 
der Daten auf dem Wasserzähler. Dazu er-
reicht die Kundinnen und Kunden in den 
nächsten Tagen wieder die Bitte per Post. 
Für den Rückweg gibt es für jeden etwas 
Passendes: per Post oder digital. Für die On-
line-Variante haben sich zuletzt schon um 
die 78 Prozent der Kunden entschieden. 
Tendenz – steigend. Wie gehabt kann das 
über die Homepage, die man auch direkt 
per  QR-Code auf dem Schreiben erreicht, 

erledigt werden. In diesem Jahr kommt 
als zusätz licher Service für die Kundin-
nen und Kunden eine neue Option 
dazu: die Übertragung per WhatsApp 
an die zentrale Tel. 03881 757-0. Sen-
den Sie Ihren Zählerstand bitte bis zum 
16.  Dezember 2022 an den Zweckver-
band Grevesmühlen zurück. 
Vielen Dank für Ihre  
Unterstützung!

Lesen Sie bitte ab!

Ausbildung beim Zweckverband
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Zählernummer

Zählerstand

 aBereichs- und abteilungsübergreifend wurden Infos vermittelt – im neuen Wasserwerk schauten alle auf die Spülwasserpumpen hinab.

Auch 2023 wird das kommunale Was ser-
unternehmen wieder junge Leute auf dem 
Weg in ihr Berufsleben begleiten. 
Bewerbungen ab sofort für:
Fachkraft für Wasser ver sor gungs technik 
bzw. Ab wasser technik | Kauffrau/-mann  
für Büro manage ment | Elektro niker/-in für 

Energie- und Ge bäude technik | Fach-
infor ma tiker/-in
 
Zweckverband Grevesmühlen 

  Karl-Marx-Straße 7/9 
23936 Grevesmühlen
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 Einsatz für die Ar-
tenvielfalt bewiesen 
die Hortkinder aus 
Wittenburg. Als sie 
von der neuen Blu-
menwiese auf dem 
Gelände des Wasser-
werkes hörten, woll-
ten sie den Insekten ein 
Häuschen bauen. Denn sie 
interessieren sich schon lange 
für alles, was krabbelt und fliegt. Der alte Kauf-
mannsladen – getreu dem Prinzip „aus Alt macht 
Neu“ – wurde also flugs zu einem schicken Insek-
tenhotel umgestaltet und am Tag der offenen Tür 
der Zweckverbände Sude-Schaale am 27. August 
feierlich eingeweiht. 

 Vier Tage (!) unter dem Motto „Ohne Wasser kön-
nen wir nicht leben“ hatte die Evangelische Kirchen-
gemeinde Sankt Marien aus Plau am See für den 
Nachwuchs organisiert. Und die Mädchen und Jun-
gen dürften wahrlich gespürt haben, wie viele Seiten 
das Thema hat. Sie lernten dazu neue Lieder, hörten 
ein afrikanisches Märchen, wurden künstlerisch krea-
tiv. Außerdem bekamen sie Be-
such vom Ranger des Na-
turparks „Nossentiner 
Schwinzer Heide“, 
kamen unter An-
leitung mit Ke-
scher dem Leben 
im Teich auf die 
Spur und – min-
destens genauso 
wichtig – lernten in 
diesen Tagen selbst 
das Schwimmen.

Nachwuchs lernt fürs Leben: 
Vielfalt des Lebenselixiers entdeckt

Sechs Gewinner teilen sich den „Großen Preis der WASSERZEITUNG“

Je 200 Euro gehen an:

Als wir Anfang des Jahres den 
„Großen Preis der WASSER
ZEITUNG“ auslobten, konnten 
wir nicht ahnen, was 2022 al
les in seiner Trickkiste haben 
würde ...

Corona war und ist längst nicht 
überstanden. Hinzu kam ein 
Krieg, die Gaskrise betrifft uns 
alle. Soweit auszugsweise die 
weltpolitischen Rahmenbedin-
gungen. Flankiert wurden diese 
von zunehmend spürbaren klima-
tischen Veränderungen. Ein lan-
ger, trockener Sommer rückte das 
Thema Wasser vielerorts stärker 

in den Fokus als bisher. Die Was-
serunternehmen in Mecklen-
burg-Vorpommern konnten ihre 
Kundinnen und Kunden beru-
higen: Die Versorgung mit dem 
Nahrungsmittel Nr. 1 ist gesi-
chert. Allerdings baten sie auch 
darum, es sorgsam, mit Bedacht 
einzusetzen und nicht zu ver-
schwenden.
Wer offenen Auges durch die Na-
tur ging, konnte den fehlenden 
Niederschlag bis in den Herbst 
hinein häufig sehen – die Pegel 
von Bächen, Flüssen, Seen fielen. 
Zusammen mit hohen Tempera-
turen und schädlichem mensch-

lichen Ein-
fluss hatte es schon im Juli an 

unserem östlichsten Strom, der 
Oder, zu einem dramatischen 

Fischsterben geführt. All das er-
höhte die Aufmerksamkeit. Das 

Augenmerk der Öffentlichkeit 
richtete sich mehr als jemals 
zuvor auf das Thema Wasser.
Die WASSERZEITUNG hat 
in Mecklenburg-Vorpom-

mern seit mehr als 15 Jahren 
die Vielseitigkeit des Elemen-

tes im Blick. Der „Große Preis“ 
sollte in diesem Jahr Um-
weltfreunde würdigen. Wir 
wollten von Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, erfahren, 

auf welche Art und Weise Sie 
sich mit dem Thema befassen. 
Denn Sie haben Gewässer vor 

der Haustür, wohnen in einem 
wasserreichen Land, leben z. B. 
als Fischer oder Touristiker direkt 
vom Wasser … Besonders freuen 
wir uns über die Einsendungen 
des Nachwuchses. Diese kamen 
quer aus dem ganzen Land. Von 
Wittenburg bis Zinnowitz. Es war 
interessant zu sehen, mit wie viel 
Neugier, Hingabe und Ausdauer 
sich die Mädchen und Jungen 
der Gewinner-Teams mit der Ma-
terie befasst haben, wie viele un-
terschiedliche kreative Ansätze 
es gab. Alle eint die wichtige Er-
kenntnis: Unser Wasser hat einen 
großen Preis verdient.

Kindertagesstätte „Regenbogen“ 
Zinnowitz

Hort „Plapperschnut“ Haus 1

Wittenburg

Evangelische Kirchengemeinde  
Sankt Marien Plau am See

 Als es im Juli besonders heiß war, stellten die 
Kinder fest, dass nicht nur sie selbst bei den hohen 
Temperaturen mehr trinken müssen, sondern auch 
die Tiere in ihrer Umgebung. 
Die Mädchen und Jungen 
wollten helfen und bas-
telten aus vorhande-
nem Alltagsmaterial 
wie Blumenschalen, 
Bratpfannen und 
Bastelschälchen 
Tränken für die Vö-
gel, Igel und Katzen 
auf ihrem Kita- 
Gelände. 
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BEISPIELHAFT

 Die Wolgaster Kita hat die „Ziele zum nach-
haltigen Leben“ der Vereinten Nationen in vie-
len Projekten im Blick. Klingt theoretisch, ist in 
der Praxis aber total einleuchtend. Zum Beispiel: 
Anschaulich per offenem Glas und geschlosse-
ner Flasche auf dem Fensterbrett erfassten sie, 
dass Wasser nicht verschwindet, sondern immer 

im Kreislauf bleibt. Ebenso klar: Ihre Pflänzchen 
müssen gegossen werden, wenn die Sonnenstrahlen 

noch nicht das Meiste verdunsten lassen – bedeutete 
für sie: am frühen Morgen.

 Die „Frechdachse“ aus Bobitz haben im 
Projekt vom Juni bis September gelernt, 

dass Wasser Leben bedeutet, dass es 
darum wichtig ist, es sauber zu hal-
ten und sorgsam mit ihm umzugehen. 
Dazu haben sie es beim Basteln, 
Singen, Bewegen mit allen Sinnen 
wahrgenommen. Sie haben Blumen 
erblühen lassen, im Regen draußen 
getanzt, eigenes Eis hergestellt und 

den Wasserkreislauf kennengelernt. 
Krönender Abschluss war der Besuch 

des Wasserlehrpfades am Grevesmühle-
ner Stadtrand in Wotenitz.

 Während ihres ganzheitlichen Projektes „Die 
vier Elemente“ tauchten die Wismarer „Stadt-
Spatzen“ tief ins Wasser ein. Essen, Trinken, 
Körperpflege – das ist logisch. Wo gibt es Was-
ser in der Kita als Lebensraum? Welche Tiere 
am und im Wasser kann man beobachten? Wie 
verhält sich das Element – anziehen/abstoßen, 
schwimmen/sinken? Wassergeräusche, -musik, 
-malerei … Und dazu etliche Geistesblitze zu eige-
nen Möglichkeiten des Wassersparens. Das brachte 
viel Erkenntniszuwachs für die ganz Kleinen!

Das sagt die Jury
Wir haben einen knallbunten Strauß an Ein-
sendungen erhalten. Allen, die mitgemacht 
haben, gebührt große Anerkennung für 
ihre Mühen! Die verschiedenen Ansätze der 
Kinder in Kitas und Horten, sich dem Was-
ser-Thema zu nähern, sind beeindruckend. 
Das wollen wir unbedingt honorieren. Wer 
als junger Mensch begreift, wie wichtig der 

nachhaltige Umgang mit seiner Umwelt ist, 
wie kleinteilig alles Leben verzahnt ist und wie 
alles miteinander zusammenhängt, der kann 
auf seinem Weg viele Weichen richtig stellen 
und durch kleine Taten Großes bewirken.
Darum haben wir uns entschieden, nicht nur 
einen Großen Preis zu vergeben. Stattdessen 
wollen wir mit sechs kleineren Preisen sechs 

lokale Projekte unterstützen. Dafür stocken 
wir unsere ursprüngliche Summe von 1.000 
Euro auf 1.200 Euro auf und jede Gewinner-
gruppe erhält somit glatte 200 Euro.
Wir gratulieren allen Gewinnern herzlich 
und freuen uns, wenn Sie den Blick ihrer 
kleinen und großen Mitmenschen für das 
Lebenselixier Wasser geschärft haben!

Grit  
Glanert 
Verbands
vorsteherin  
Zweckverband  
Wismar

Lothar  
Brockmann 
Geschäftsführender 
Leiter WAZV  
ParchimLübz

Alexander  
Schmeichel 
Geschäftsführer 
SPREEPR 
(WASSERZEITUNG)

Kindertagesstätte  
„Frechdachs“ Bobitz

Katholischer Kindergarten  
Sankt Marienstift Wolgast

KITA StadtSpatzen Wismar

Wassercomic

Außer 
Konkurrenz

Vielen Dank an alle Teilnehmer!

Die Idee zu einem Comic mit 
vielen Seiten, in dem Regen-
tropfen ein aufregendes Aben-
teuer erleben, stellte Frank 
Stiehler aus Karls hagen vor. 
Dazu mehr im nächsten Jahr 
in der WASSER ZEITUNG …

Die Bad Doberaner Rockband 
„bEND“ hatte ihren Wasser-
song „Waterborne Tone“ ein-
gereicht. Der QR-Code führt 
direkt zum Hörerlebnis.

Wassermusik
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Der Zweckverband Grevesmühlen 
ist für die einwandfreie Lieferung 
Ihres kalten Trinkwassers zustän-
dig. Dennoch hat Wassermeister 
Silvio Weippert angesichts der an-
haltenden Diskussionen rund ums 
Energiesparen einen wichtigen Rat 
für Sie, liebe Leserinnen und Leser.
Legionellen sind Bakterien, die bei 
Kontakt, meist über Wasserdampf 
in der Dusche, schwere Erkran-
kungen wie fiebrige Infekte und 
Lungenentzündungen auslösen 
können. Laut Umweltbundesamt 
werden in Deutschland jedes Jahr 
15.000 bis 30.000 Fälle gemeldet. 
„Das Trinkwasser verlässt unsere 
Wasserwerke mit 8 bis 12 °C, da 
haben die krankheitserregenden 

Legionellen keine Chance“, betont 
Silvio Weippert. In der häuslichen 
Anlage machen die Verweildauer 
und die Temperatur diesen Vorteil 
jedoch zunichte. Laut Arbeitsblatt 
DVGW W551 vermehren sich Legi-
onellen am meisten bei Tempera-
turen zwischen 30 und 45 °C. „Wer 
eine Heizanlage mit Warmwasser-
speicher hat, sollte deshalb beden-
ken, dass die Reduzierung der Tem-
peratur nicht unbedacht zu Lasten 
der Gesundheit gehen darf“, warnt 
Silvio Weippert. „Im Heizspeicher 
der Warmwasseranlage müssen 

60 °C vorherrschen!“, so der Fach-
mann. 
Der Wassermeister rät zudem drin-
gend von einem dauerhaftem Aus-
schalten oder dem Runterfahren 
der Warmwasseranlage während 
der Wochenenden oder im Ur-
laub ab. „Dann droht eine Verkei-
mung!“ Sind Legionellen einmal 
nachgewiesen, hilft zuverlässig nur 
eine thermische Desinfektion, bei 
der die gesamte Anlage auf 70 °C 
hochzuheizen ist. Die muss aber 
mit Spülungen einhergehen und 
schwächt außerdem das Material 
der Installation. Ein leicht vermeid-
barer Aufwand.
Der Zweckverband berät Sie bei 
Fragen gern. 

Leah Ritt ist frischgebackene 
Kauffrau für Büromanagement 
und Leandro Ilgner hat den Ab
schluss als Fachkraft für Ab was
ser technik in der Tasche. Beide 
bekamen in ihrem Ausbildungs
betrieb, dem Zweckverband Gre
vesmühlen, direkt einen Jahres
vertrag und freuen sich darüber. 
Mit der WASSER ZEITUNG blicken 
sie auf die Lehrzeit.

„Ich dachte mir, das ist sowohl 
tech nisch abwechslungsreich als 
auch eine gute Mischung aus drin-
nen und draußen“, erinnert sich 
 Leandro Ilgner an seine Vorstellun-
gen vom Job. Die fand er bestätigt. 
„Viele haben ein falsches Bild von 
der Arbeit auf der Kläranlage. Es 
riecht ganz anders, als man denkt, 
und die Arbeit ist zu großen Teilen 
Analyse und Kontrolle“, erzählt der 

19- Jäh rige. Im Vergleich zu Mitschü-
lern in der Berufsschule konnte der 
Schönhofer auf einer Anlage ler-
nen, auf der es eine Schlammbe-
handlung und Faultürme gibt. So-
mit konnte er direkt vor Ort lernen. 
„Die Kollegen haben mich bestens 
un ter stützt“, ergänzt er einen wei-
teren wichtigen Aspekt.
Ähnlich hat das auch Leah Ritt er-
lebt. Sie erinnert sich: „Es wurde viel 
gefordert, aber man bekam dann 
auch Feedback und Bestäti gung. 
Das gibt Selbstvertrauen und man 
wächst mit seinen Aufgaben.“ Sie 
weiß aus Gesprächen: Nicht viele 
Unternehmen kümmern sich um 
Lehrgänge und Prüfungsvorbe rei-
tung. „Das ist beim Zweckverband 
wirklich  super“, hebt die Klützerin 
einen großen Pluspunkt hervor. 
Auf ihre Zeit als Fachkraft fühlt sie 
sich gut vorbereitet. „Ich habe nach 

 einem vorbereiteten Durchlaufplan 
viele Bereiche im Verband kennen-
gelernt – in der Zentrale in der Karl-
Marx-Straße, aber auch im Bereich 
Trinkwasser, bei der NWL oder den 
Elektronikern“, berichtet die 20-Jäh-
rige. Für die Arbeit am Schreibtisch 
sei es von Vorteil, wenn man mal 
gesehen hat, wie Kanal-TV funktio-
niert oder man mit in Schächte ge-
schaut hat, ist sie überzeugt. Ihre 
in vielen Bereichen gesammelten 
Erfahrungen kommen ihr nun im 
ersten Jahr als Fachkraft zugute, 
denn sie ist erstmal als Springerin 
eingesetzt.
Beide bekräftigen, dass sie ihren 
Weg immer wieder so gehen wür-
den. Ferienarbeit und/oder Prakti-
kum als ganz wichtiger Startpunkt 
und dann gut begleitet von tollen 
Kolleginnen und Kollegen erfolg-
reich durch die Lehrjahre, um im 
Job voll durchstarten zu können. 

„Der Grundwasserschutz ist 
ein Kernthema bei uns“, un
terstreicht Verbandsvorste
herin Sandra Boldt die Be
deutung dieser Thematik. 
Der Zweckverband betreibt 
seit Jahrzehnten ein umfas
sendes Grundwassermoni
toring. Wichtige Meilen
steine zum Schutz des 
un terirdischen Schatzes wa
ren die Festsetzungen der 
Trink wasser schutz zonen.

„Der schwankende Grund was-
serspiegel ist grundsätzlich 
normal und hängt von Ent -
nah men und den Nieder schlä  -
gen ab. Seit 2018 ist die Bilanz 
der Neu bildung aber negativ. 
Das liegt einerseits am Nieder-
schlags mangel. Andererseits 
kommt Starkregen, wie zuneh-
mend beobachtet, nicht un-
ten an, weil er zu großen Teilen 
über Ober flächen ge  wässer ab-
fließt“, erklärt  Mathias  Peters, 
Leiter Betrieb. Umso wich-
tiger sind darum die hydro-
geologischen Gutachten aus 
dem Grundwassermonitoring. 
„So bekommen wir Informatio-
nen zu unseren Wasserfassun-
gen und können konzeptionell 
weiterdenken. Ersatz- oder Er-
weiterungsstandorte für un-
sere Brunnen, größere Trink-
wasserschutz zonen  – diese 
Möglichkeiten untersuchen wir 
permanent, falls langfristige Be-
obach  tungen oder kurzfristige 
Ent wick lun gen, wie zusätz liche 
Groß  ab nehmer, unser Handeln 
er for dern“, sagt der Betriebslei-
ter weiter. 

Ausgezeichnete Qualität
Fakt ist: Das Grundwasser, aus 
dem der Zweckverband Gre-

ves mühlen das Trinkwasser für 
seine Kundinnen und Kunden ge-
winnt, ist von sehr guter Qualität. 
Es ist mehrere 100 Jahre alt und 
liegt, durch Deckschichten gut ge-
schützt, in etwa 80 bis 100 Metern 
Tiefe. In den Wasserwerken wer-
den lediglich Eisen und Mangan 
herausgefiltert. Das gilt auch für 
das neue Werk in Wotenitz, das 

seit Oktober im Probe betrieb 
läuft. Zunächst wird es – noch in 
Reihe mit dem alten  – manuell 
gesteuert, weil wichtige Technik 
nicht lieferbar ist. Sechs Monate 
dauert es etwa, bis die biochemi-
schen Prozesse so eingefahren 
sind, dass es die Aufgabe kom-
plett übernehmen kann. Und 
zwar mit größerer Kapazität, 

energie effizienter und besser 
mit den anderen Werken und 
Anlagen vernetzt als der Vor-
gänger aus den 1960er-Jahren.

Maßnahmen zum Schutz
Dass der Zweckverband neben 
der Trinkwasserversorgung 
auch die Abwasserreinigung 
als Aufgabe erledigt, passt 
bestens. Es ist sein ureigens-
tes Interesse, mit gründ licher 
Reinigung des gebrauchten 
Wassers die Umwelt zu schüt-
zen. Weitere Maßnahmen flan-
kieren dieses Ziel, zum Beispiel 
die regel mäßige Kontrolle der 
Kanäle und Hausanschlüsse 
auf Dichtheit, ein großes 
Netz an Vorfeldmessstellen, 
Kooperatio nen mit Landwir-
ten, Umweltbildung, Grund-
stückserwerb in Schutzzonen. 
Sandra Boldt hat angesichts 
dieser wichtigen Anstrengun-
gen eine zentrale Botschaft an 
die Politik: „Die Kooperation 
Wasser und Abwasser e. V. for-
dert, die Einnahmen des Lan-
des aus Was ser entnahmegeld 
auch für den Grundwasser-
schutz einzusetzen!“

Jeder kann etwas tun
Und jeder Einzelne? Was kann 
der tun? Mathias Peters fallen 
spontan viele kleine Dinge 
ein. „Auch an das  Grundwas-
ser denken! Zigarettenkippen 
haben in der Natur nichts zu 
suchen. Den Rasen nicht in der 
Mittagshitze sprengen und in 
den Neben zeiten gern unter 
Einsatz von Perl schläuchen. 
Dünge mittel mit Bedacht ein-
setzen. Im Haus halt Wasch- 
und Spülmittel richtig dosie-
ren, an der Toi lette auch die 
Spartaste  nutzen."
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Achtung: Schutz vor Legionellen

 aLeah Ritt und Leandro Ilgner konnten nach ihren bestandenen 
Prüfungen als Fachkräfte beim Verband beginnen.  Foto: SPREE-PR/Galda

 _Gratulation von Wassermeister 
zu Wassermeister. Silvio Weippert , 
Meisterbereichsleiter Trink  wasser, 
gratuliert Tobias Jans (l.) zur 
bestandenen Qualifizierung. 
Foto: ZV

Spurenstoffe im Abwasser
Richtiger Entsorgungsweg Teil des Puzzles

Ein Bildungsweg wie aus dem Lehr-
buch. Als Tobias Jans im August vor 
22 Jahren seine Ausbildung zur 
Fachkraft für Wasserversorgungs-
technik beim Zweckverband star-

tete, wollte er erstmal einen Schritt 
nach dem anderen gehen. Dazu 
gehörte, die Ausbildung erfolg-
reich abzuschließen, was ihm bes-
tens gelang. Nächster Schritt: ein 

Vertrag als junger Facharbeiter, der 
nach einem Jahr zur Festanstel-
lung führte. Weil nicht nur das Was-
ser, sondern auch Technik, Anforde-
rungen und Rahmenbedingungen 
im Fluss sind, absolvierte der Rü-
tinger über die Jahre einige Semi-
nare. 2020 bestand die Wasser- 
  Fach kraft die Ausbilder-Eig  nungs-
prüfung und begann seine Weiter-
bildung zum Wassermeister. Und 
dass der 41-Jährige nun diese Qua-
lifikation abschloss, war für den Mo-
ment der aktuellste Schritt in seiner 
Laufbahn, die – natürlich!  – beim 
Zweckver band weitergeht.

Der Zweckverband Grevesmüh
len lässt das Trinkwasser am Aus
gang seiner Wasserwerke sowie 
die Abläufe der Kläranlagen 
kontinuierlich gründlich unter
suchen. Auch auf Spurenstoffe. 
Hintergrund ist der Schutz unse
rer Ökosysteme mit ihren Gewäs
sern und Böden als Lebensraum.

Die gute Nachricht am Anfang: Das 
Trinkwasser ist rein! Hier gibt es 
keine Spuren von Arzneimitteln. 
Dabei liegen die Nachweisgrenzen 
bereits bei wenigen Milliardstel 
Gramm (0,000000001 g). Noch (!) ist 
das Grundwasser also nicht betrof-
fen. In Oberflächengewässern wur-
den jedoch laut Umweltbundesamt 
deutschlandweit etwa 150 verschie-
dene Arzneimittel wirk stoffe gefun-
den. Einer ist zum Beispiel das weit 
verbreitete Schmerzmittel Diclo-
fenac. Dieses kann z. B. Nierenschä-
den bei Fischen hervorrufen.

Medikamentenrückstände kön-
nen auf zwei Wegen in den Ab-
wasserkreislauf gelangen. Weil 
der menschliche Körper viele Be-
standteile nicht aufnehmen kann, 
werden diese (manchmal bis zu 
90 Prozent) unverändert ausge-
schieden. Gleichzeitig entsorgen 
nicht wenige Haushalte abgelau-
fene oder nicht mehr benötigte 
Tabletten und Flüssigkeiten über 
die Toilette. Schätzungen gehen 
von mehreren Tonnen jährlich aus.
Die derzeitigen Reinigungsstufen 
in den Kläranlagen sind jedoch für 
einen effektiven Rückhalt der Arz-
neimittelrückstände nicht ausge-
legt. Deshalb sollte der Eintrag von 
vornherein vermieden werden. 
Wenn die Stoffe gar nicht erst in 
die Kanalisation gelangen, dann 
müssen sie auch nicht mit hohem 
Energie- und Kostenaufwand aus 
dem Abwasser entfernt werden. 
Ein brisantes Thema, denn die 

steigende Lebenserwartung in 
Deutschland führt zu einem hö-
heren Pro-Kopf-Verbrauch von 
Arzneimitteln. Laut BDEW*-Stu-
die nehmen wir im Jahr 2045 bis zu 
70 Prozent mehr Medi kamente ein 
als aktuell. Angesichts der heute 
bereits mehr als 1,4 Millionen ver-
kaufter Packungen eine enorme 
Menge!
Martin Weyand, BDEW-Hauptge-
schäftsführer Wasser/Abwasser, 
hält es deshalb für notwendig, 
„auf allen Ebenen eine ökologisch-
verträg liche Strategie umzuset-
zen.“ Diese solle strengere Anfor-
derungen bei 1. der Zulassung, 
2. der Anwendung, 3. dem Aus-
tausch kri tischer Stoffe durch öko-
logisch ab baubare Produkte und 
4. einer trans parenten Entsorgung 
be inhalten.

*  Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e. V.

ZUERST DIE AUSNAHME: 
Spezielle Medikamente, zum Bei-
spiel zur Behandlung von Krebs 
(Zytosta tika), dürfen nicht in den 
Hausmüll. Halten Sie in diesem Fall 
Rücksprache mit Ihrem Arzt.
Ansonsten gibt es VIER ARTEN, 
Arznei zu entsorgen. Die Toilette 
ist natürlich keine davon! Vielmehr 
gehört die abgelaufene oder nicht 
mehr benötigte Medizin:

So entsorgen Sie Arznei richtig

 aAuf der Website www.arznei mittel entsorgung.de (gefördert vom Bundes ministerium für Bildung und 
Forschung) können Sie im Bun des land den entsprechenden Kreis an klick en und Sie erhalten die Info,  
wel cher Entsorgungsweg empfohlen wird.
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Zweckverband hat das Dargebot seit Jahren fest im Blick

 � KURZER DRAHT

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.zweckverbandgvm.de 

Die amtlichen Bekannt  machungen 
Ihres Zweck ver bandes  
Greves mühlen finden Sie auf  
der Homepage.

zone soll die Fließzeit zu den 
Brunnen min des tens 50 Tage 
betragen, um Trinkwasser vor 
bakteriellen Ver un rei ni gungen 
zu schützen.

WASSERSCHUTZZONE III
Sie umfasst das gesamte Ein zugs-
gebiet der geschützten Was ser-
fassung. Es gelten Verbote bzw. 
Nutz ungs ein schrän kun gen für 
das Ablagern von Schutt, Abfall- 
und was ser ge fähr den den Stof-
fen, An wen dung von Gülle, Klär-
schlamm, Pflanzenschutz- und 
Schäd lingsbekämpfungsmit-
teln, Mas sen  tier haltung, Klär-
an la gen, Sand- und Kiesgru ben, 
forst wirt schaftliche Ernte- und 
Ro  dungs maß nah men und den 
Ein bau von re cycel ten Bau   ma-
te ria lien auf Wald- und Forst  we-
gen. Mehr Informationen:
www.zweckverband-gvm.de

Einfluss der Menschen  
GRÖSSTE Gefahr
Schutzzonen helfen, 
Verunreinigungen  
zu vermeiden
Überall, wo Menschen leben 
und arbeiten, hinterlassen sie 
Spuren. In Wasserschutzgebie-
ten und ihren jeweiligen Zonen 
I, II und III gelten festgelegte 
Verbote und Beschränkungen, 
um das Grundwasser vor Ver-
unreinigungen zu bewahren. 

WASSERSCHUTZZONE I
Diese enge Zone schützt die 
ei gent liche Fassungsanlage 
(Brun nen) im Nahbereich. Jeg-
liche anderweitige Nutzung 
und das Betreten für Unbefugte 
sind verboten.

WASSERSCHUTZZONE II
Hier gelten Nutz ungs be schrän-
kun gen u. a. für: Bebauung, 
Land wirt schaft – vor allem bzgl. 
Düng ung –, Umgang mit Was-
ser schad stoffen, Boden nut zung 
mit Verletzung der oberen Bo-
denschichten und Straßenbau. 
Vom Rand der engeren Schutz-

Warmwasser auf  
60 °C heizen

Nahtloser Übergang
Nach Ausbildung direkt ins Berufsleben

Azubi – Facharbeiter – Meister

Grundwasser –  Grundwasser –  
unsichtbarer Schatzunsichtbarer Schatz

Tobias Jans mit erfolgreichem Abschluss

 a   Idyllisch und gut 
geschützt – Brunnenfeld am 
Greves mühlener Stadtrand. 
Fotos (2): ZV
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Mutter Natur hat für Verschmut
zungen ihrer Gewässer ein ganz 
eigenes System erschaffen und 
kann darin auf erstaunlich ef
fektive Helfer bauen: die Mu
scheln. Die WASSERZEITUNG 
sprach mit einem profunden 
Kenner der Weichtiere – Dipl. 
Ing. Udo  Rothe, M. Sc. vom Na
tur kundemuseum Potsdam. 

Welche Substanzen können  
Muscheln aus dem Wasser  
filtern? Und wie machen sie das? 
Über die Einströmöffnung gelangt 
das Wasser in das Innere der Mu-
schel. Dabei strömt es über die 
Mantelhöhle bis in die Kiemen-
taschen. Hier erfolgt der Gasaus-
tausch, die Sauerstoff auf nahme. 
Zugleich werden mit dem Wasser 
eingesaugte Partikel mit einem 
selbst gebildeten zarten Schleim 
überzogen, abgestreift und als 
Nahrungsbrei verdaut. Somit stel-
len die im Wasser schwebenden 
Mikro partikel, also organische 
Zersetzungsprodukte oder auch 
kleinste Lebewesen des Plank-
tons, die Lebensgrundlage für die 
Muscheln dar. Man merkt schon, 
Muscheln können nicht wie wir 
Menschen ihre Nahrung selektie-
ren und sind darauf angewiesen, 
was sozusagen vorbeischwebt. Ist 
ein Wasser belastet oder beispiels-
weise durch Schwermetalle kon-
taminiert, gelangen diese auch in 
die Muschel und werden nicht sel-
ten in das Gewebe eingebaut. Da 
die heimischen Muscheln mitunter 
ein Alter zwischen 15 und 40 Jah-

ren erreichen und immerfort at-
men und filtrieren, akkumulieren 
sie die Stoffe im Laufe der Zeit. 
Schädigungen bis hin zum Tode 
sind damit programmiert.

In Deutschland zählen Süß
wasser muscheln zu den 
be droh ten Arten. Das Bundes
amt für Natur schutz will die 
Fluss  perl muschel mit dem 
Projekt „MARA – Marga riti
fera Restoration Alliance“ vor 
dem Aus sterben be wahren. 
Ist die Fluss  perl  muschel die 
einzige Muschel mit derartigen 
Reinigungs  fertig keiten?

Nein, alle Großmuscheln Deutsch-
lands verfügen infolge ihrer 
Lebens weise und Anatomie indi-
rekt über solche Reinigungsleis-
tungen. Deshalb steht auch der 
Schutz aller Großmuscheln, zu de-
nen in Deutschland sieben heimi-
sche Süßwasserarten gehören, im 
Vordergrund. Alle diese Muscheln 
sind entsprechend der Bundesar-
tenschutzverordnung geschützt, 
einige sogar europaweit. Groß-
muscheln heißen sie, weil sie be-
deutend größer werden als bei-
spielsweise die wenige Millimeter 
großen Erbsen- und Kugelmu-
scheln. Auch diese leben bei uns. 

Muscheln werden die meisten 
eher mit dem Ostseestrand in 
Verbindung bringen. Worin 
unter scheiden sich Meeres
muscheln von Süß wasser
muscheln? 
Grundsätzlich weisen Süßwasser- 
und Meeresmuscheln einen sehr 
ähnlichen Körperbau auf. Beide ge-
hören zu den Bivalvien und haben,  
wie der Name verrät, zwei Klappen 
– die eigent lichen Muschel schalen. 
Verborgen darin sitzt der Weichkör-
per. Mit kräftigen Muskeln können 
sie die Schalen zusammenziehen, 
sich verschließen, um sich bei-

spielsweise eine Zeitlang vor wid-
rigen Umweltbedingungen oder 
Feinden zu schützen. Der Muskel-
fuß dient auch der Fortbewegung. 
 Muscheln stellen einen vergleichs-
weise hoch entwickelten Organis-
mus dar. Unterschiede zwischen 
Meeres- und Süßwassermuscheln 
bestehen hinsichtlich ihrer An-
passung an wechselnde Salzge-
halte oder auch bei einigen Arten 
in ihren Fähigkeiten, Osmose- und 
Salzregulation zu betreiben. Die 
Meeres muscheln sind eindeutig 
mannig faltiger.

Welche Muscheln könnte  
ein aufmerksamer Taucher in  
hiesigen Gewässern finden? 
Weit verbreitete Süßwasser-

muschel arten sind die Gemeine 
Teichmuschel und die Maler-
muschel. Etwas seltener werden 
die Schwanen muschel und die 

Große Flussmuschel gefunden. 
Am Rande des Aussterbens war 

bis vor 20 Jahren noch die Kleine 
Flussmuschel. Diese wurde durch 
Flussverbau und Abwässer be-
sonders stark in ihrem Bestand 
geschädigt. Seit zwei Dekaden 
geht es ihr langsam wieder bes-
ser. Natür licherweise selten ist 
die Abgeplattete Teich muschel, 
meine Favoritin. Sie ist für mich 
hinsichtlich ihrer Klappenform die 
harmonischste, eleganteste hei-
mische Muschel. Unter den Neu-
ankömmlingen ist die Chinesische 
Teichmuschel zu nennen, die sich 
zunehmend ausbreitet. Sie wurde 
in Garten centern angeboten und 
gelangte über den „Weg der Un-
wissenheit“ der Käufer in natür-
liche Gewässer. 

 aNahezu versteckt zwischen den Sedimenten: Gut zu erkennen sind 
die Ein- und Ausströmöffnungen der Muschel. Natur forscher Udo Rothe 
beprobt heimische Gewässer. Fotos: U. Rothe, privat

Die meisten werden es schon einmal erlebt haben: Weiße 
Hagel körner tanzen unvermittelt um uns herum. Oft in Mo-
menten, in denen man an Schnee und Winter nicht mehr 

oder noch nicht denkt. Und tatsächlich überraschen uns 
Hagelschauer meist im Sommer. Denn dann ist das 

Temperaturgefälle zwischen den Luftschichten hoch 
oben und in Erdnähe am größten. Warme Luft kann 
mehr Wasser aufnehmen und es gibt auch viel mehr 
Gewitter als im Winter.

Unter Hagel versteht man vereisten Niederschlag, der 
mindestens einen halben Zentimeter groß ist, eben 
die bekannten kleinen Eiskügelchen. Diese können 
sich in Gewitterwolken bilden, in denen unterkühltes 

Wasser, das unter null Grad kalt, aber noch nicht gefro-
ren ist. An kleinen Staubkörnchen gefriert das Wasser 

dann. Es schneit jedoch nicht, sondern steigt wegen der 
unterschiedlichen Temperaturschichten in den Wolken in 

höhere, noch kühlere Bereiche, bis es wieder sinkt, erneut 
emporgetragen wird und so weiter. Dieses Spiel geht so 
lange, bis das Hagelkorn zu groß ist und herabstürzt. Un-
ten reibt man sich dann ob des weißen Schauers ungläubig 
die Augen. Wenn der Spuk schnell vorbei ist, ist alles gut. Allerdings können besonders große Hagel-
körner auch Schäden an Autos, Terrassendächern und Pflanzen anrichten.

Wie eine kleine Kläranlage:

Hagel – im Winter eher selten

 a  Kein Winterbild, wie die Frühjahrs-
blüher verraten. Mitte April 
ließ ein kräftiger Schauer diese 
Hagelkörner tanzen. 
Fotos (2): SPREE-PR/Galda

Das gründ-
liche Hände-

waschen sollte nicht erst seit 
 Corona zum täglichen Ritual gehören. 

Nicht umsonst heißt es im alten Kinderreim 
„Nach Toi lette, vor dem Essen – Händewaschen 

nicht vergessen!“  Logisch, da tummeln sich zwischen den 
Fingern so manche Keime, die weggeputzt werden sollten. 
Seife ist dafür von jeher das Mittel der Wahl. Viele Haushalte ha-
ben, um Plastikmüll zu reduzieren, auf feste Stücke umgestellt. Was 
die unterschiedlichen Hygiene artikel eint, ist der Schaum, der bei ihrer Verwen-
dung entsteht. Hier kommen die Seifenmoleküle ins Spiel. Wenn diese mit 

Wasser in Kontakt geraten, lagern sie sich an der Wasseroberfläche ab und 
bilden einen dünnen Film. Beim Reiben der eingeseiften Hände geben 

wir Luft hinein, die eigentlich in kleinen Blasen aufsteigt und beim 
Platzen entweichen würde. Die Seifen moleküle umschließen 

die Luftbläschen aber, es entsteht der besagte Schaum. 
Dieser ist übrigens – egal welche Farbe Seife, 

Gel und Co. vorher hatten – immer 
weiß.

 _Nur wenn 
man kräftig 

Wasser und Seife 
verreibt, entsteht 

Schaum.

Darum 
schäumt die 

Seife
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Liebe Leserinnen und Leser,
wie sehr unser Leben vom Wasser geprägt ist, verdeutlicht der diesjäh-
rige Knobelspaß. Die gesuchten Wörter sind ganz eng mit dem Element 
verbunden. Ob Sprache, Geografie, Mythologie oder Kunst – überall 
hat es seine Spuren hinterlassen und begleitet uns heute. 
Das Lösungswort passt ebenfalls zum Jahresende, und zwar auch 
kulinarisch. Denn es steht für ein Gericht, dass vielerorts Weihnachten 
beziehungsweise Silvester auf den Tisch kommt. Eine Tradition aus 

dem Mittelalter, als der Heiligabend ein hoher Fastentag war, man 
also kein Fleisch essen durfte. Die schmackhafte Alternative war we-
gen der Zucht rund um die Klöster aber auch zur Weihnachtszeit ver-
fügbar. Übrigens, so ein Brauch, sollte man für Glück und Wohlstand 
eine Schuppe des Festmahl-Mittelpunktes ins Portemonnaie stecken.
Wir wünschen wieder viel Spaß beim Lösen und freuen uns auf Ihre 
Einsendungen!

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im 
Gewinnfall anschreiben können. Informationen zum 

Datenschutz finden Sie im Impressum auf Seite 2.

Lösungswort:

A C EB D F G

Senden Sie Ihre Lösung  
bitte bis zum  

8. Dezember 2022 an:

SPREE-PR NL Nord 
Dorfstraße 4  

23936 Grevesmühlen  
OT Degtow

oder per E-Mail:  
gewinnen@spree-pr.com

Das gibt es zu gewinnen:

9 × 100 Euro

 1.  Wasserablauf am Haus, zum 
Niederschlag ableiten

 2. Körperflüssigkeit (Auge) ä=ae
 3. Wechsel des Wasserstandes im Meer
 4.  frz. Wasser, Bestandteil von 

Duftwasser, … de toilette
 5.  Komponist, heißt wie ein  

kleines Gewässer
 6. Malerei auf Wasserbasis
 7. asiatische Wasserrose
 8. Waschgefäß zum Baden
 9. lateinisch Wasser 
 10. Wasserstelle in der Wüste
 11. Sternzeichen (Jan./Febr.)  
 12. Sportart im Wasser
 13. Wasservogel
 14. Wasserzapfstelle
 15.  wasserreiche Niederung, auch: 

Schmerzlaut
 16. warme Heilquelle
 17.  Wasser-Mixgetränk  
 18. griech. Gott des Wassers
 19. Wasserstandsmesser
 20. wasserumgebenes Land
 21. nicht trocken
 22. Atemorgan der Fische
 23. Aggregatzustand von Wasser ü=ue
 24. Begründer der Wasserkur
 25. künstliche Wasserstraße
 26. Baltisches Meer
 27. hier entspringen Flüsse
 28. Wasserfee
 29. Wasserförderanlage
 30. Waschraum
 31. Kurzform für Wasserklosett
 32.  alk. Getränk, schottisch 

„Wasser des Lebens“
 33. hier enden die Flüsse ü = ue
 34. Wasserbehälter
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Wenn es draußen frostige 
Minusgrade gibt, dann ist 
der richtige Zeitpunkt für 
dieses schnelle, einfache 
Experiment. Über Nacht 
ist eine schöne Schale fer
tig, ein Teelicht sorgt für 
zusätz liche Glanzeffekte.

Das wird gebraucht
�  2 unterschiedlich große 

Gefäße
�  Wasser
�  zur Deko: Blüten,  

Zitronen schalen,  
Kräuter oder ähnliches 

�  1 Teelicht

So geht’s
1 Am Nachmittag / Abend 
das kleine Gefäß in das 
größere stellen. Etwas 
Wasser zwischen die Gefäße 
füllen, das innere eventuell 
mit einem Stein beschweren, 
ggf. Deko hinzugeben.  
Rausstellen. Abwarten.
2 Morgens die Gefäße  
evtl. durch Zugabe von 
etwas warmem Wasser  
(im kleineren und ggf.  
an der Unterseite des 
größeren) voneinander 
trennen.
3 Die Kerze in die Eisschale 
stellen, anzünden und fertig.

Experiment: Schicke Deko aus WasserExperiment: Schicke Deko aus Wasser
1

2
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Wie viel Wasser „trinkt“ ein 
Weihnachtsbaum beim Wachsen?

Rund 30 Millionen Nadelbäume 
werden jährlich in Deutschland 
zum Weihnachtsbaum. Bis da-
hin müssen sie zwischen acht 
und zehn Jahre wachsen, wer-
den gehegt, gepflegt und brau-
chen eine Menge Wasser. 
Abhängig von Art, Alter und 
Standort des Baumes so-
wie den Bodenverhältnissen 
und dem jeweiligen Wetter 
„schluckt“ beispielsweise eine 
Fichte im Sommer täglich bis 
zu drei Liter – macht im Jahr an 
die 700 Liter. Auch der Deut-
schen liebster Christbaum, die 
Nordmann tanne, kommt kaum 
mit weniger Wasser aus. Blau-
fichte und Blautanne „bechern“ 
von allen am meisten.
Für einen Baum klingt das viel-
leicht nicht viel. Aber für 30 Mil-
lio nen Weihnachtsbäume sind 
das 21 Billionen Liter Wasser im 
Jahr. Zum Vergleich: Der Zweck-
verband Grevesmühlen liefert 
an die etwa 46.000 Menschen 
so wie Gewerbe und Industrie im 
Verbandsgebiet jährlich mehr als 
3,8 Milliarden Liter vom wichtigs-
ten Lebensmittel. 

Was man einmal aus der Nähe 
gesehen hat, vergisst man 
so schnell nicht. Außerdem 
bleibt auf diese Weise prak
tisch Gelerntes besser hängen. 
Nicht zuletzt darum bietet der 
Zweckverband Grevesmühlen 
Führungen über seine Anlagen 
an. Umweltbildung (fast) zum 
Anfassen!

Fast, weil auf der Kläranlage zwar 
massig zu sehen, aber natürlich 
nichts zum Berühren gedacht ist. 
Das war den Schülerinnen und 
Schülern von der Regionalen 
Schule „Am Wasserturm“ auch 
völlig klar. Gemeinsam mit ihrem 
Lehrer Christian Ederer besuchten 
sie das Klärwerk am Grevesmüh-
lener Stadtrand. Abwassermeister 
Nick Bössow führte sie über die 
Anlage und erklärte an den ein-
zelnen Stationen den Weg des 
Abwassers, beginnend am Zu-
lauf über Rechen, Sandfang und 
durch das Herzstück – die bio-
logische Reinigung. Eine Beson-
derheit in Grevesmühlen ist die 
Nutzung der Energie aus dem 
Faulschlamm. Durch dessen Be-
handlung in den beiden weithin 

sichtbaren Türmen gewinnt der 
Zweckverband mehr Strom, als er 
für alle seine Anlagen braucht. So 
geht gelebter Umweltschutz! Da-
für verantwortlich ist ein Team aus 
Abwasserfachkräften. Viele von 
ihnen haben beim Verband ge-
lernt und sind heute noch dabei. 
Sie schätzen die Verantwortung, 
die Vielfältigkeit der Aufgabe und 
dass hier nicht nur das Abwasser 
in Schwung ist, sondern sich auch 
Maschinen- und Verfahrenstech-
nik stets weiterentwickeln und 
so die Arbeit anspruchsvoll und 
spannend bleibt.
Und übrigens auch eine Erkennt-
nis der Gäste des Tages: Ja, es 
riecht auf so einer Anlage! Aber 
doch eigentlich gar nicht so sehr 
nach dem, was man wahrschein-
lich denkt, sondern eher neutral 
auf chemische Art ...

 _  Viel Technik und Leute, 
die etwas davon verstehen – 
das ist Abwasserreinigung. 
Nick Bössow (r.) erklärte den 
Schülerinnen und Schülern 
der Wasserturm-Schule die 
Kläranlage Grevesmühlen.  
Foto: ZV

Unterricht mal anders
Schüler bekamen Einblicke in die Praxis

JÄHRLICHER 
WASSERVERBRAUCH

46.000 Einwohner 
3,8 Milliarden Liter

30 Mio. Weihnachtsbäume 
21 Billionen Liter

Hättet ihr’s gewusst?


