
Wo Abwasser gereinigt wird, da 
entsteht Klärschlamm. Für seine 
Entsorgung gelten seit Kurzem 
strengere Regeln. Das stellt auch 
den Zweckverband vor neue He
raus forderungen. 

Wenn Kleinkläranlagen Abwasser 
reinigen, bleibt Klärschlamm zurück. 
Eine Masse, die auf verschiedenen 
Wegen entsorgt werden kann. Zum 
Beispiel durch thermische Verfahren, 
bei denen die Asche anschließend 
deponiert oder verwertet wird. Oder 
indem der Klärschlamm in der Land
wirtschaft als Dünger auf die Felder 
gebracht wird. 
Diesen landwirtschaftlichen 
Weg ist auch der Zweck
verband bisher ge gan gen. 
Jetzt muss er sich – eben so 
wie viele andere kommu
na le Ver bände – nach Alter
na ti ven umschauen. 

Modellprojekt geplant

Grund sind Änderungen gesetz licher 
Vorschriften. Klärschlamm, der zum 
Düngen verwendet wird, muss stren
gere Kriterien erfüllen als bisher. Die 
neue Klärschlamm ver ord nung des 
Bundes sieht vor, aus dem Schlamm 
Phosphor zurück zu ge win nen. Denn: 
Phosphor ist eine wichtige Res
source. Mensch und Tier brauchen 
ihn zum Beispiel für feste Knochen 
und Zähne. Auch für Pflanzen ist er 
ein lebensnotwendiges Element. Ziel 
der strengeren Vorschriften ist es, 
landwirtschaft liche Flächen nicht zu 
überdüngen und mit der natürlichen 
Ressource Phosphor nachhaltig um
zugehen. 

Auch die Dünge mittel ver ordnung 
wurde ge ändert. „Damit haben sich 
unter anderem die Zeiträume, in de
nen keine Düngemittel ausgebracht 
werden dürfen, verlängert und die Flä
chen, die gedüngt werden dürfen, ver
rin gert“, erklärt VerbandsChef Mirko 
Saathoff. In der Folge wird es für Land
wirte immer schwieriger, die anfallen
den Mengen auf die Felder zu bringen. 
Was sich beim Verband bereits bei den 
Entsorgungskosten bemerkbar macht: 
„Sie haben sich verdoppelt.“

Umweltfreundliche Lösung

Den Klärschlamm alternativ einer 
Ver brennung zuzuführen, habe der 

Vor stand abgelehnt, so Saathoff. 
Der Zweckverband plant statt des
sen, Teil eines Modellprojekts der 
Technologie initiative Vorpommern 
zu werden. Das Unternehmernetz
werk mit Sitz in Lubmin arbeitet 
an einem Verfahren, das den Klär
schlamm in wiederverwertbare 
Produkte umwandelt. Dazu hat im 
April eine Machbarkeitsstudie be
gonnen. Zeigt sich, dass das Verfah
ren funktio niert, soll es in Zusam
menarbeit mit dem Zweckverband 
erste Feld ver suche geben, kündigt 
Gerhard Seewald, Vorstandsvor
sitzender der Technolo gie initiative, 
an. „Vorgesehen ist dafür im Zuge 

ihrer ohnehin geplanten Erweite
rung die Kläranlage in Zinnowitz“, 
sagt Mirko Saathoff. „Damit würden 
wir eine zukunftsfähige und um welt
freundliche Lösung schaffen, die uns 
bei der Entsorgung unabhängig von 
Dritten macht“, umreißt er die Vor
teile des geplanten Verfahrens. 
Bis dahin kann der Verband den Klär
schlamm auch weiterhin landwirt
schaft lich verwerten. 
Denn: Die Pflicht, Phosphor herauszu
filtern, gilt nur für Klär werke, die für 
50.000 und mehr Ein wohner ausgelegt 
sind. „Wir lie gen unter dieser Grenze 
und halten auch alle vorgeschriebenen 
Klär schlamm werte ein.“
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achtung, Eichfrist!

Liebe Leserinnen und Leser,

endlich Frühling! Die Gärten blü
hen auf. Wer seine grüne Oase 
jetzt auf die Freiluftsaison ein
stimmt, sollte auch einen Blick 
auf seinen Gartenwasserzähler 
werfen. Dieser muss laut Eich
gesetz alle sechs Jahre erneuert 
werden. Damit Gartenbesitzer 
bei der Jahresabrechnung keine 
böse Überraschung erleben, 
schreiben wir in den kommen
den Wochen alle betroffe nen 
Kunden an. Denn: Ist die Eich
frist abgelaufen, dürfen die Zäh
ler nicht mehr berücksichtigt wer
den. Das im Garten versprengte 
Wasser würde dann als gebüh
ren pflichtiges Abwasser mit in 
die Jahresrechnung einfließen. 
Ob sich ein Gartenwasser zähler 
lohnt, hängt davon ab, wie viel 
Wasser im Garten fließt und in 
welchem Verhältnis das zu den 
Kosten für Zähler, Einbau und 
Austauschfrist steht. Die For
mulare für den Ein oder Ausbau 
finden Sie im Kundenportal unter 
www.zv-usedom.de. 
Eine sonnige Gartenzeit wünscht

Ihr Dirk Suckow, 
Leiter Absatz

WAsserpArtIe Die Hubbrücke von Karnin – ein Denkmal mitten im Wasser
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Neue Vorgaben für Klärschlamm und Felder düngung stellen viele Wasser- und  
Abwasserverbände vor neue Herausforderungen. Auch den Zweckverband auf 

 Usedom. Hier fallen jährlich rund 2.700 Tonnen Original substanz an. Foto: SPREEPR / Archiv

Einst war die Hubbrücke von Karnin 
ein spektakuläres Bauwerk. Auf rund 
350 Metern reichte sie Usedom ihren 
Stahlarm. Verband Festland mit Insel, 
Kamp mit Karnin. Heute sind von ihr nur 
noch Fragmente übrig: vier 35 Meter 
hohe Türme und das Hubteil. 
Die Geschichte der einst modernsten 
Eisenbahnhubbrücke Europas beginnt 
1932. Die Weichen dafür wurden aber 
schon 1872 gestellt, als der Bau der 
Bahnlinie DucherowSwinemünde be
schlossen wurde. Der Weg führte ab 
1876 erst über eine Drehbrücke, später 
auch noch über eine zweite. Die Anzahl 
der Züge nahm zu, die Schwere der Las

ten ebenfalls. Auch das machte eine 
neue Brücke erforderlich. Die Entschei
dung fiel auf eine Hubbrücke, die wie 
ein Fahrstuhl wahlweise Schiffen oder 
Zügen den Weg freimachte. Sep tem
ber 1933 wurde sie eingeweiht. Am 
29. April 1945 fielen die Brücken arme 
krachend in sich zusam men. Damit 
wollten Soldaten der Wehrmacht der 
Roten Armee das Übersetzen auf die 
Insel er schweren. Nur der mittlere Teil 
blieb stehen – und ragt bis heute als 
denk mal ge schütztes Stahl skelett aus 
dem Peene strom. Unmittel bar da neben 
be findet sich eine maritime Kon troll  ein
heit des Zolls.  Mehr auf Seite 8.

Brütende Turm falken bewahrten die Hubbrücke Anfang der 1990er- 
Jahre vor dem Abriss. Engagierte Usedomer bemühen sich seit 
Langem um eine Wiederbelebung der Bahnverbindung. Foto: Frank Pagels

Klärschlamm macht 
sich vom Acker

… Wasser ein 
wichtiger Bau

stein des Körpers ist? Nahezu je
der Vorgang im Körper ist von ihm 
ab hängig. Es ermöglicht unter an
de rem den Stoffwechsel, entsorgt 
dessen Abfallprodukte und kühlt 
als Schweiß den Körper. Je älter 
man wird, umso geringer wird der 
Was ser anteil im Körper. Bei Ba
bys beträgt er 75 bis 80 Prozent, 
bei Erwachsenen im Schnitt 50 bis 
60 Prozent, heißt es beim „Forum 
Trinkwasser“. 

Neue 
regeln 

erschweren 
Verwertung



Der Trend geht nicht zur Zweit-, sondern zur „Fünft pille“. 
Bei gut 40 Prozent der über 65-Jährigen in Deutsch-
land kommt es laut Ärzteblatt zu Polypharmazie, 
sie nehmen also mehr als fünf Medikamente 
am Tag. Die unsachgemäße Entsorgung 
belastet das Abwasser. Gut 37 Milliar-
den Euro wären laut Berechnun-
gen deutschlandweit nötig, alle 
Kläranlagen nachzurüsten. Da 
wäre es deutlich sinnvoller, die 
Einträge zu vermeiden.

Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung in Deutschland steigt. Das führt 
allerdings auch zum höheren Pro-
Kopf-Verbrauch von Arzneimitteln. 
Laut BDEW-Studie * nehmen wir 
2045 bis zu 70 Prozent mehr Medika-
mente als heute. Angesichts der bereits 
heute 1,408 Millionen verkaufter Pack-
un gen eine enorme Menge! Besonders 
bedenklich – neben den unvermeidbaren 
menschlichen Ausscheidungen nach der Ein-
nahme belastet die unsachgemäße Entsorgung 
von Pillen, Tropfen und Co. das Abwasser unnötig.

Vierte Reinigungsstufe kein Allheilmittel
Die KOWA MV ** plädiert daher dafür, die schädlichen Ein-
träge zu vermeiden bevor komplizierte und kostenintensive 
Reinigungsverfahren nötig werden. 
Die so genannte vierte Reinigungs-
stufe wird seit einiger Zeit disku-
tiert, um Arzneimittel und Pflanzen-
schutzmittel aus dem Abwasser zu 
filtern. 37 Milliarden Euro wären laut 
einer BDEW-Studie bundesweit dafür 
nötig. Das, und somit die Belastung 
der Bürger über Abwassergebüh ren 
oder indirekt über öffentliche Zu-
schüs se, gilt es zu verhindern. Eine 
um fas sen de Gesamtstrategie ist da-
für nötig.
So sollten die Stoffe gar nicht erst 
in die Kanalisation gelangen, dann 
müssten sie auch nicht mit hohem 
Energie- und Kostenaufwand aus dem 
Abwasser entfernt werden. Martin 
Weyand, BDEW-  Haupt geschäfts-
füh   rer Was ser /  Ab was ser, hält es 
für not  wendig, „auf allen Ebenen 
eine öko  lo gisch- ver träg liche Stra-
te  gie umzu setzen“. Dazu ge hör ten 
strengere Anfor derun gen bei 1. der 
Zu lassung, 2. der Anwendung, 3. der 
Subs ti tu tion kritischer Stoffe durch 
ökologisch abbaubare Produkte und 
4. einer transparenten Entsorgung.
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ZUERSt DIE AUSNAHME: Spezielle Medikamente, zum Bei-
spiel zur Behandlung von Krebs, 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 Medikamente richtig

Sicher  
in die Zukunft

Wo wollen Sie 
baden gehen?

In unse-
rem Bun-

desland laden nicht 
nur die Ostsee, sondern auch 

viele Seen zum Baden ein. Wie es 
um die Qualität bestellt ist, lässt 
sich unter www.badewasser- 
 mv.de schnell nachsehen. Das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Gesundheit hat hier außerdem 
Infos zur Qualität und Ausstattung 
der jeweiligen gelisteten Bade-
stelle hinterlegt. Man kann sich 
entweder in einer Karte bewegen 
oder über die Postleitzahl Seen in 
der gesuchten Region anklicken.
Das Angebot gibt es auch als App 
„Badewasser MV“.

Ein 10- Punkte-Positionspapier 
stell te die KOWA MV anläss lich 
ihrer Ge schäfts führertagung im 
März vor. Es geht um nicht we ni ger 
als die zu kunfts sichere Was ser ver- 
und Ab wasser ent sor gung, auch 
angesichts des demo grafischen 
Wandels und ver än der ter Klima-
be din gun gen. Vo raus schau en de 
Ver- und Ent sor gungs kon zepte 
sind die Grund lagen für Umwelt- 
und Ge wässer schutz.

Die kommunalen Wasserversor-
ger im Land fordern ein Umden-
ken in der Landwirtschaftspoli-
tik hinsicht lich des Einsatzes von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
in den Wasser schutz gebieten. 
Trink  wasser schutz funktioniere als 
ge samtgesellschaftliche Aufgabe 
nur im Konsens zwischen Landwirt-
schaft, Wasserwirtschaft und Bun-
des- sowie Landesregierung. Die 
Kosten dürften nicht nur die Versor-
ger tragen, sondern Landwirte und 
Landesregierung sollten sich soli-
darisch beteiligen. Im Abwasserbe-
reich führen die geänderten gesetz-
lichen Rahmenbedingungen rund 
um die Klär schlamm verwertung 
zu starken Ein schrän kungen. Die 
KOWA spricht sich für landes weite 
Entsorgungs kon zepte und die 
Schaffung zentraler Klärschlamm-
verwertungsanlagen aus.

einträge ins abwasser vermeiden statt kläranlagen teuer nachrüsten

* Bundesverband der Energie-  
und Wasserwirtschaft e. V.
** Kooperationsgemeinschaft  
Wasser und Abwasser MV e. V.

So geht’S
u Informieren Sie sich bei 
Ihrer Apotheke vor Ort, ob 
diese den Service anbietet, 
übrige Medizin zurückzuneh-
men. 

u Wer sich unsicher ist, ob 
der Hausmüll verbrannt wird, 
kann die Reste auch in der 
örtlichen Schadstoffsammel-
stelle abgeben. 

u Flaschen oder Ampullen 
sollten fest verschlossen 
werden. 

u Tabletten sollten aus ih-
ren Verpackungen getrennt 
und diese dann über Altpapier 
oder die gelbe Tonne / den 
gelben Sack entsorgt wer-
den; die Tabletten kommen 
dann zu einer der vier links 
genannten Varianten. 

u Sinnvoll ist es auch, im-
mer zur angemessenen Pa-
ckungsgröße zu greifen.

Auf der Website www.arznei mittel entsorgung.de 
(gefördert vom Bundes ministerium für Bildung und For-
schung) können Sie im Bun des land den entsprechen-
den Kreis an klick en und Sie erhalten die Info, wel cher 
Entsorgungsweg empfohlen wird.

1in den 

Restmüll, 

wenn dieser 

verbrannt wird,

2  in Apo

theken, 

wenn diese  

sie an nehmen, 

3 in Schad

stoff sam

mel  stel len  

oder

4 Recycling

höfe mit 

ent sprech en

dem Angebot.

Pillen, Tropfen und Co.  
haben in der Toilette nichts zu  

suchen. Sie belasten das 
Abwasser unnötig. 

„No Klo“ – Medizin nicht ins WC!

Fotomontage: SPREE-PR / Petsch; Nitsche



Mit offenen Augen durchs Leben 
gehen, lautet eine Redensart. Noch 
besser wäre es, beim Betreten des 
Waldes, alle Sinne anzuknipsen. 
Wahrlich nicht neu ist die Erkenntnis, 
dass sich Kraft aus dem Wald schöp
fen lässt. Jedoch erlebt diese Rückbe
sinnung auf die Kräfte der Natur eine 
Renaissance. In Japan ist das „Wald
baden“ seit den 1980erJahren eine 
anerkannte Heilmethode. Wobei das 
Baden eher das Eintau
chen in die Waldatmo
s phäre meint, als ein 
tatsäch liches Bad. 
In Heringsdorf auf Usedom 
gibt es seit 2017 den ersten 
europäischen Kur und Heilwald. Mo
derate Bewegung in guter Waldluft 
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Dem Himmel ein Stück näher
Baumkronenpfad an Ivenacker Eichen ermöglicht besonderes Naturerlebnis

Auf der gewundenen Wendel
rampe steigt man gemächlich 
durch den Wald nach oben, bis in 
23 Meter Höhe. Man passiert dabei 
die alten Eichen, die Geschichten 
aus einer längst vergessenen Zeit 
zu erzählen scheinen. Wer genau 
hinhört (bzw. die Infos am Rande 
liest), erfährt, dass die Baum riesen 
keine Reste ehemaliger Urwälder, 
sondern Zeugnisse der im Mittel
alter verbreite ten Landnutzungs
form des Hude Waldes sind.
In das Blätterrauschen gesellen 
sich bei dem geneigten Besucher 
vielleicht Bilder der slawischen 
Stämme, die Schweine, Rinder, 

Fotos (2): Landesforst MV

soll Patienten beim Gesundwerden 
unterstützen. Die Wald luft ist staub
arm und angereichert mit flüchtigen 
Verbindungen aus Bäumen, Moosen, 

Pilzen oder Flechten. Unter dem Bo
den ist das Wasser meist gut ge
schützt, weil Industrie 

oder Gewerbe hier feh
len, keine Dünger ein
gesetzt werden und der 
Wald so seine natür liche 

Stärke entfalten kann. Die reizüberflu
teten Sinne behutsam ansprechen im 
Wald, es ist eigentlich ganz einfach. 
Augen auf – hier sprießt zartes Grün, 
auf dem Blatt in Herzform sitzt ein 
Tautropfen, dort wächst ein knallro
ter Fliegen pilz. Augen schließen – den 
Geräuschen nachspüren, eine Vogel
stimme, ein Blätterrauschen, weiter 
weg summt etwas vorbei. Tief einat
men – feuchte, humusreiche Waldluft 
bemerken. Vielleicht kosten Sie auch 
ein paar wild wachsende Erdbeeren 
oder Himbeeren, berühren das weiche 
Moos oder einen rauen Stamm … 
Das Glück im Wald finden, einen 
ehrlichen Versuch ist dies allemal 
wert.

Schafe oder Ziegen zur Futter suche 
in die Wälder trieben. Nicht umsonst 
heißt es noch heute unter alten Metz
gern „unter Eichen wachsen die bes
ten Schinken.“ Der Wald hingegen 
wurde durch den Verbiss licht und 
entwickelte sich. In Ivenack zu den 
besagten mehrere Jahrhunderte al
ten Eichen. Die mächtigste von ihnen 
gilt mit 140 Kubikmetern als volumen
reichste ihrer Art in Europa!
Viel könnten die Bäume noch erzäh
len, von dem Zisterzienserkloster vor 
750 Jahren, dem Rittergut um 1700 
und einem etwas aus dieser Zeit 
stammenden „Thiergarten“, der bis 
1929 erhalten blieb und in dem das 

eingegatterte Damwild die Rolle des 
Weideviehs übernahm. Den Bäumen 
dürfte etwas enger geworden sein, 
als dieser Einfluss ausblieb. Erst mit 
dem ab 1972 erneut eingerichteten 
Tiergarten bekamen sie durch das 
sorgsame Beseitigen des Jungwuch
ses wieder Raum zum Wachsen.
620 Meter ist der Baumkronenpfad 
lang. Das künstliche Bauwerk aus 
Stahl und Holz ist durch seine filigrane 
Konstruktion auf schlanken Tiefbohr
pfählen schonend in die Natur einge
bunden. Der höchste Punkt ist der 40 m 
hohe Erlebnisturm, den man über die 
Wendelrampe oder aber per Aufzug 
über drei Haltestationen erreicht. 
Wer Kraft und Eindrücke in der luf ti
gen Höhe gesammelt hat, kann auf 
dem Areal das Damwild oder die Tu
ro polje Schweine beobachten, das 
Barock schlösschen mit seiner Wald
aus stellung besuchen oder den Natur
erlebnispfad weiter erkunden.

Buchen statt  
Eichen

Neben dem „Höhen wan der
weg“ in Ivenack gibt es in MV 
außer dem auch den Baum
wip fel pfad des Natur erbe 
Zentrums Rügen in Prora. Hier 
be ge ben sich die Besucher auf 
Augen höhe mit ur wüchsi gen 
Buchen und auf dem einem 
Adler horst nachempfundenen  
Aus  sichts  turm in 40 Meter 
Höhe auch deut lich darüber. 
Er  leb  nis sta tio nen säumen 
den 1.250 Meter langen Pfad, 
zu dem zurück am Boden auch 
Dauer und Wechsel aus stel
lun gen gehören.

Sagen- und Mythen-umrankt sind die uralten Baumriesen von 
Ive nack. Der Volksmund spricht von den 1.000-jährigen Eichen. 
Nicht von un gefähr wurden sie 2016 Deutschlands erstes Na-
tionales Natur monu ment. Seit August 2017 gibt es hier einen 
Baumkronenpfad, der dem Besucher ungewohnte Ein- und Aus-
blicke ermöglicht.

Das Glück 
im Wald 
finden

Rund um die 
Ivenacker Eichen
Öffnungszeiten: 
Tiergarten ganzjährig 
Baumkronenpfad ab 30. März 
Mai–Sep.: 9:30 – 19 Uhr;  
April / Okt. bis 17 Uhr; Nov. 
am Wochenende bis 16 Uhr; 
25. – 30. Dez. bis 16 Uhr
Adresse: 17153 Ivenack; 
vor Ort der Ausschilderung 
folgen 
Preise: Tiergarten und 
Baumkronen pfad 9 Euro 
(Erm. 8 Euro, Kinder 
6 – 14 Jahre 3 Euro) 
Weitere Infos:  
www.wald-mv.de

Erst Wald- und dann Höhenluft genießen. Rund um die Ivena-
cker Eichen ist das durch den Baumkronenpfad ganz einfach.

Fotos: SPREEPR / Galda
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Aber bitte mit Karte!Die Entwürfe stehen

Zum Wohl!

Wenn Leitungen neu geordnet werden

Aufbruch  
in den Ruhestand

Als Frank-Karsten Deckert an je-
nem Tag Ende April den Computer 
herunterfährt, die Bürotür hinter 
sich schließt und im Auto einmal 
mehr als sonst in den Rückspie-
gel schaut, ist es nicht einfach 
nur eine Woche, die er hinter sich 
lässt. An diesem Tag im April blei-
ben 24 Jahre zurück. 

Der Zinnowitzer ist Ökonom, arbeitet 
auf der Peenewerft in Wolgast, als die 
Wende auch seinen Lebenslauf in eine 
neue Richtung lenkt. In der Zeitung liest 
er, dass der Zweckverband Mitarbeiter 
sucht. „Am 18. April 1994 habe ich an-
gefangen.“ Es ist ein Glücksgriff, in ei-
ner Zeit, in der der Umbruch viele für 
einen Job zum Pendeln zwingt. In den 
ersten zwölf Jahren kümmerte er sich 
im Verband um offene Forderungen. 
2006 wechselte er ins Beitragswesen. 
Zuletzt war er für Kunden einer der An-
sprechpartner in allen Fragen rund um 
Erschließungen und Anschlüsse. 

Bewegender Abschied

Und dann ist er da, der letzte Arbeitstag. 
Der Moment der Übergabe. Des letzten 
Kaffees mit den Kollegen. Der „Weißt 
du noch“-Erinnerungen. Und der ein oder 
anderen Träne im Team. 
„Ich habe mir in den Wochen davor viele 
Gedanken gemacht, wie es wohl sein 
wird, plötzlich so viel Zeit zu haben. Jetzt 
fühlt es sich erst mal noch an wie Ur-
laub“, sagt Frank- Karsten  Deckert nach 
den ersten freien Wochen. An Ideen, die 
Tage zu füllen, mangelt es ihm nicht. „Ich 
freue mich darauf, mehr Zeit für meine 
Enkel zu haben, für Sport, den Garten 
und fürs Angeln.“ 

Der Zweckverband schiebt in diesem 
Jahr eine Menge Investitionen an. Dazu 
gehören auch Netzneuordnungen. Aber 
was bedeutet das eigentlich? 
Die Trinkwasser- und Schmutzwasser-
leitungen im Verbandsgebiet bilden zu-
sammen ein fast 1.000 Kilometer lan-
ges Ver- und Entsorgungsnetz. Viele 
dieser öffentlichen Leitungen liegen 
schon seit DDR-Zeiten unter der Erde. 
Einige von ihnen sind inzwischen je-
doch überbaut. Im Falle eines Rohr-
bruchs kann es passieren, dass man an 
die Stellen nicht he-
rankommt. Deshalb 
wird das Leitungs-
netz manchmal neu 

geordnet – sprich in einen öffentlichen, 
gut zugänglichen Bereich verlegt. 
„Eine Neuordnung kann aber auch noch 
aus anderen Gründen notwendig wer-
den“, erläutert Abwasserbereichslei-
ter Manfred Schultz. Wenn Trink- und 
Abwasserleitungen bei Straßenbauar-

beiten andere Rohrsysteme wie Gas 
oder Regenentwässerung behindern 
würden. Oder wenn sich die Leitungen 
nicht mehr im öffentlichen Raum befin-
den. „Dann haben Eigentümer das Recht, 
dass sie von ihrem Grundstück entfernt 
werden.“ Ganz gleich, aus welchen 

Gründen eine Neuordnung erfolgt: 
„Die Leitungen werden dabei so im 
öffent lichen Raum verlegt, dass eine 
gesamtwirtschaftliche und technisch 
günstige Lösung herbeigeführt wird.“ 
Geplant sind Netzneuordnungen zum 
Beispiel bei den Schmutzwasserlei-
tungen am Streckelsbergweg in Kose-
row, in der Siedlung Ostend in Ahl beck 
und in der Waldstraße in Bansin. 

Reinhard Kulz 
Alter: 60 Jahre

Tätigkeit: Klärwärter (Vorarbeiter)
Hobbys: Reisen und Fahrrad 

fahren

An welchem Wasser sitzen Sie am 
liebsten? 
An der Ostsee.

Wie mögen Sie Ihr Wasser – still 
oder mit Sprudel? 
Mit Sprudel.

An welches Berufserlebnis denken 
Sie heute noch gern zurück? 
Als ich unser erstes neues Hoch-
druckspülgerät aus dem Werk abge-
holt habe.

Wobei läuft Ihnen das Wasser im 
Munde zusammen? 
Bei gutem Essen.

Über welchen Wasserwitz können 
Sie lachen? 
Chemielehrer: Was ist flüssiger als 
Wasser? Fritzchen: Hausaufgaben. 
Die sind überflüssig.

Was denken Sie: Wie viel Wasser 
verbrauchen Sie an einem Tag? 
60 Liter. 

Bernd Brendemühl
Alter: 57 Jahre

Tätigkeit: Fachkraft für 
Versorgungs technik

Hobbys: segeln, Fahrrad und 
Kajak fahren

An welchem Wasser sitzen Sie am 
liebsten? 
Am Nepperminer See

Was ist Ihre Aufgabe im Verband? 
Ich bediene und überwache Maschi-
nen, mit denen Rohwasser gefördert 
und zu Trinkwasser aufbereitet wird. 
Zu meiner Arbeit gehört auch Quali-
tätsüberwachung des Wassers.

An welches Berufserlebnis denken 
Sie heute noch gern zurück? 
An die Ausbildungszeit 2007 bis 2009 
zur Fachkraft für Wasserversorgungs-
technik.

Wie hat sich Ihr Berufsbild im 
Laufe der Zeit verändert? 
Die gesamte Anlagentechnik ist mo-
derner und umfangreicher geworden. 
Sie ist zum großen Teil computerge-
steuert. Und die Grundwasserüberwa-
chung wird immer mehr.

Mit welchen drei Adjektiven wür-
den Sie Ihre 35 Berufsjahre zusam-
menfassen? 
Es sind bis jetzt schöne, abwechs-
lungsreiche und interessante Berufs-
jahre.

Martina Schiemann 
Alter: 53 Jahre

Abteilung: Personalwesen/
Vollstreckung/Kasse

Hobbys: mein Hund und 
Handarbeiten

An welchem Wasser sitzen Sie am 
liebsten? 
An vielen Orten entlang der Peene.

Was genau ist Ihre Aufgabe im 
Verband? 
Ich organisiere und leite das Personal-
wesen, die Forderungsvollstreckung, 
die Berufsausbildung sowie die Be-
zügeberechnung und führe die Kasse.

Wie hat sich Ihr Berufsbild im 
Laufe der Zeit verändert? 
Zunächst arbeitete ich befristet als 
Schreibkraft, dann elf Jahre als Chef-
sekretärin und Sachbearbeiterin im 
Bereich Personalwesen. Seit 2004 bin 
ich für die oben genannten Tätigkei-
ten zuständig.

Mit welchen drei Adjektiven wür-
den Sie Ihre 25 Berufsjahre im Ver-
band zusammenfassen? 
ereignisreich, interessant, lebensaus-
füllend

Nur Bares ist Wahres? Nicht im-
mer! Wer Kleinmaterial kauft oder 
den Bauwasserzähler vorauszahlt, 
bezahlt die Sachen direkt beim 
Zweckverband. 

Ab einer bestimmten Höhe an Ein-
nahmen ist der Verband verpflich-
tet, Bargeld bei der Hausbank einzu-
zahlen. „Das ist für uns, bedingt 
durch Umstrukturierungen bei 
unserer Bank, jetzt mit wei-
teren Fahrtwegen verbun-
den“, erklärt Controlling-
Mit ar bei te rin Melanie 
Wiesner. Besonders in 
den Sommer monaten, 
wenn die Urlaubs-
saison das Ver kehrs -
auf kommen er höht, 

nimmt dieser Weg eine Menge Zeit in 
Anspruch. Der Verband setzt deshalb 
stärker als bisher auf Kartenzahlung 
und bittet alle Kunden, dieses Anlie-
gen zu un ter stützen und bei Einkäu-
fen vor Ort nach Möglichkeit von der 
bar geld losen Zahlungsform Gebrauch 

zu machen. „Un-
ser Karten zah-
lungs ge rät ist 
für alle EC- und 
Kredit  kar ten 

ge eig net.“

Die Kläranlage in Zinnowitz kommt 
ihrer Erweiterung einen Schritt nä-
her: Ende Mai erhält der Zweck-
verband vom Planungsbüro die 
Entwürfe. Danach beginnt voraus-
sichtlich im August die Genehmi-
gungsplanung. Dazu 
wird das Vorhaben 
der unteren Natur-
schutz behörde des 
Landkreises und 
dem Staatlichen 
Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt 
Vor  pommern vor ge-
stellt. Deren Anmer-
kun gen und Auf-
lagen fließen dann 

Wer zwischen Ziemitz, Krummin 
und Trassenheide den Wasserhahn 
aufdreht, erhält sein Wasser seit 
fast einem Jahr aus Wolgast. Tho-
mas Schnaak, Leiter des Bereichs 
Trinkwasserversorgung, zieht eine 
positive Bilanz. 

„Die Versorgung klappt reibungslos.“ 
Die Zusammenarbeit mit dem Zweck-
verband Festland-Wolgast ist Teil des 
Trinkwasserversorgungskonzepts für 
die Insel Usedom. Neue Wohngebiete 
und Ferienanlagen, mehr Einwohner 
und Urlauber – das erhöht natürlich 
auch den Wasserbedarf. „Und bringt 
unsere Anlagen im Inselnorden an ihre 
Kapazitätsgrenzen.“ Um die Wasser-
versorgung jederzeit sicherzustellen, 
entschloss sich der Verband, zusätzlich 
zur bereits bestehenden Überleitung 
zwischen Lodmannshagen und Karls-
hagen eine weitere nach Wolgast zu 
bauen. „Die Arbeiten wurden im Juli 
2017 abgeschlossen.“ Seitdem flie-
ßen jeden Monat zwischen 6.000 und 
8.000 Kubikmeter Trinkwasser vom 
Zweck verband Wolgast auf die Insel, 
um Ziemitz, Sauzin, Neeberg, Krum-
min, Bannemin, Mölschow, Zecherin 

und bis zur Bahnhofstraße auch Tras-
sen heide mit Wasser zu versorgen. 
An der hohen Qualität des Wassers 
hat sich nichts geändert. „Das Was-
ser kommt aus dem gleichen unter-
irdischen Speicher.“ Wer möchte, 
kann die Wasseranalysen jederzeit 
auf der Homepage des Verbands unter  
www.zv-usedom.de einsehen. 

100 Jahre  
Erfahrung

Laut einer forsa-Umfrage  
trinken 66 Prozent der 
Deutschen am liebsten 
Leitungswasser. Foto: SPREE-PR / Kuska

Was nach einem langen 
Arbeitsleben jetzt bleibt?  
„Zum Beispiel mehr Zeit  
für den Garten“, sagt Frank-
Karsten Deckert. Foto: privat

Damit im N tfall nichts klemmt
AbsperrschIeber WerdeN jährlIch koNTrollIerTKlar und rein fließt das Wasser 

aus dem Hahn, schmutzig rauscht 
es durch den Abfluss in Richtung 
Kläranlage. Für eine reibungs-
lose Wasserver- und Entsorgung 
greifen beim Zweckverband viele 
Rädchen in einander. Die Wasser-
zeitung begleitet dabei immer 
wieder Mitarbeiter und stellt de-
ren Arbeit vor. Diesmal geht’s zur 
Armaturenwartung. 

Der Dienstplan schickt Mario Guddat 
und Carsten Wieck an diesem Mor-
gen nach Neuendorf. Der Transporter 
stoppt, wo zwei Wege wie ein T auf-
einandertreffen. Auf den ersten Blick 
deutet nichts auf eine Armatur hin. 
Mario Guddat lenkt den Blick auf zwei 
Frühstücksteller große Metall deckel 
am Straßenrand. Der Fachmann 
nennt sie Schieberkappen. Unter ih-
nen sitzt ein wichtiger Baustein 
im Wassersystem: der 
Absperrschieber. 
Eine Armatur, mit 
der Teile der Ab-
wasserleitung für 
den Wasserfluss ge-
sperrt werden kön-
nen. „Das ist zum Bei-
spiel dann notwendig, 
wenn ein Rohr defekt ist oder 
ein Leitungsabschnitt gewar-
tet werden muss“, erklärt Cars-
ten Wieck. Manchmal müssen 
Abwässer bei Störungen auch 
umgeleitet werden, damit es keinen 
Rückstau in den Systemen gibt. 
Umso wichtiger ist es, dass sich der 
Schieber dann schnell schließen oder 
öffnen lässt. „Im Laufe der Zeit kön-

nen jedoch Steinchen, Sand und andere 
Ablagerungen die Armatur zusetzen“, 
sagt Abwassermeister Marcus Renz. 
Dann könnte es passieren, dass sie sich 
nicht mehr betätigen lässt. „Deshalb 
werden alle Schieber einmal im Jahr 
kontrolliert und bewegt.“

1.800 Schieber und ein Team

Mario Guddat und Carsten Wieck sind 
für die Schieber im Abwassersystem 
zuständig. Mit speziellem Werkzeug 
und wenigen Handgriffen öffnet Mario 
Guddat die Kappen. Dann setzt er einen 
Schieberschlüssel auf das Schieberge-
stänge. Früher war nun Muskelkraft ge-
fragt. Heutzutage übernimmt ein Akku-
gerät das Drehen. Rechts. Links. Zu. Auf. 
Der Schieber im Rohr macht ohne Prob-
leme, was er soll. Weil sich die beiden 

Fachkräfte für Abwasser-
technik gerade an einem 
Knotenpunkt befinden, an 
dem die Druckleitungen 
aus Neuendorf und Net-
zelkow auf eine Rück-
schlagklappe treffen, 
überprüfen sie diese 

auch gleich mit. Ebenso 
wie einen Hydranten im Ab-
wassersystem. 

Insgesamt 1.800 Schieber sind im Ab-
wassernetz der Insel verteilt. Nicht 
alle befinden sich an Leitungen un-
ter Straßen und Gehwegen. Auch in 

Pumpwerken und Kläranlagen wird 
bei Bedarf geschiebert. Während 
Mario Guddat und Carsten Wieck 
ihre Arbeit verrichten, brauchen 
Auto fahrer manchmal etwas Ge-
duld. „Je nachdem, wie die Leitun-
gen unter der Straße liegen, kann es 

dabei zu kurzen Verkehrsbehin-
derungen kommen.“

Grüne Wegweiser

Die meisten Schieberstand-
orte finden Mario Guddat 
und Carsten Wieck inzwi-
schen aus dem Effeff. 
Ansonsten helfen ihnen 
kleine grüne Schilder am 
Straßenrand weiter. Die 

werden beim Einbau einer 
Armatur immer mit aufge-

stellt. Das gilt auch bei Haus-
anschlüssen. „Nach Möglichkeit 

berücksichtigen wir beim Anbrin-
gen der Schilder die Wünsche der 

Kunden“, sagt Marcus Renz. Der Ab-
wassermeister bittet aber auch da-

rum, im Falle von bau lichen Verände-
rungen am Grundstück die Schilder 
nicht einfach aus dem Weg zu räumen. 
„Bitte sprechen Sie uns an, damit wir 
sie versetzen können.“
Zu kontrollieren, ob die Schieber 
priva ter Anlagen auf den Grundstü-
cken funk tionieren, liegt indes nicht 
in der Ver ant wortung der Fachkräfte 
für Abwasser technik. „Das obliegt 
den Grund stücks eigentümern. Wir 
sind ausschließlich für die öffentlich 
zu gäng lichen Armaturen zuständig“, 
sagt Carsten Wieck, bevor er sich 
mit Kollege Guddat auf den Weg zum 
nächsten Schieber macht. 

Der Verband  
hat eine Bitte:  

Zahlen Sie bequem  
mit Karte!  Foto: SPREE-PR/ Archiv

in die Aus füh rungs planung ein, um-
reißt Projekt leiter Dietmar Sittig das 
weitere Vorgehen. 
Als Baubeginn wird, vorbehaltlich 
der Finanzierung, September 2020 
avisiert. 

Zweckverband Wasser-
versorgung und  
Ab wasserbeseitigung 
Insel Usedom
Zum Achterwasser 6,  
17459 Seebad Ückeritz

Öffnungszeiten: 
Di / Do: 8.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 16.00 Uhr 
Termine außerhalb 
der Sprechzeiten nach 
Vereinbarung
Telefon:  038375 530 
Fax:  038375 20140
info@zv-usedom.de 
www.zv-usedom.de

Havariedienst:  
038375 530

KURZER DRAHT

40 
Jahre

35 
Jahre

25 
Jahre

Martina Schiemann, Bernd Brende-
mühl und Reinhard Kulz haben 
reichlich Erfahrung rund ums Was-
ser. Gemeinsam kommen die Fach-
leute auf 100 Jahre beim Zweckver-
band Usedom.

Große Pläne: Ab 2020 soll gebaut werden, 
sagt Dietmar Sittig. Foto: SPREE-PR / Kuska

Im Handumdrehen geprüft: Damit sie im Notfall nicht klemmen,  
prüfen Mario Guddat (l.) und Carsten Wieck einmal im Jahr die  
Absperrschieber und Hydranten im Abwassersystem. Fotos (2): SPREE-PR/Kuska

Na los, die Leitungen 
müssen neu geordnet 

werden!
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Als im 19. Jahrhundert die Städte wegen der fortschreitenden Industrialisierung 
explosionsartig wuchsen, wurde die Wasserversorgung durch Hausbrunnen lebens-
bedrohend. Menschen entnahmen Trinkwasser, wo sie ihre Abwässer entsorgten, 
an den Straßen. Dazu kam die Gefahr von Großbränden. Moderne Wasserversor-
gungen waren gefragt. 

Die Wassertürme sollten zwei Probleme lösen. Zum einen hatte Wasser auch in höher 
gelegenen Wohnungen zur Verfügung zu stehen. Zum anderen musste es technisch 
möglich gemacht werden, sich auf einen ständig wechselnden Verbrauch einzustellen. 

Da durch Dampfmaschinen betriebene Pumpen nur gleich mäßig ar bei teten, war es nötig, Be-
hälter zwischen Wasser werk und Verbraucher einzurichten, die sowohl der Speicherung als 
auch dem Druckausgleich dienten. Zur Versorgung der höher liegenden Abnehmer folgte 
man dem „Prinzip der kommunizierenden Röhren“, nach dem sich in untereinander verbun-
denen Rohrsystemen überall der gleiche Wasserstand einstellt. Wasser türme sorgten für 
Druck von oben! Der Stolz darauf drückt sich in der Architektur aus: Bis um 1900 entstanden 
unzählige Bauwerke im historisierenden Stil. Neue Wasserwerke und Pumptechnik machten 
in den letzten Jahrzehnten viele Wassertürme überflüssig. Zum Glück finden immer mehr 
der „heraussragenden“ Bauwerke neue Nutzungen.

Wassertürme sorgten für Druck von oben

Wohnturm in bützow
Der Wasserturm wurde 1914 – 1916 gebaut. Er ist 31,75 Me-
ter hoch und hat einen Außendurchmesser von 8 Metern. 
Bis 1973 war der Wasserturm in Betrieb, jedoch reichte 
der Druck von 2,5 Bar durch das Gefälle nicht mehr aus, 
um die fünfte Etage der entstandenen Wohnblöcke zu ver-
sorgen. Nach einer Versteigerung im März 2010 ging der 
Wasserturm in Privatbesitz und wurde bis 2014 umgebaut. 
Es entstanden sieben Wohnetagen mit über 200 Quadrat-
meter Wohnfläche.

sternstunden in Demmin
Seit DDR-Zeiten hat die über ein Planetarium verfügende 
Volkssternwarte Demmin ihr Domizil im 1897 errichteten 
Wasserturm, etwa 200 Meter entfernt vom Bahnhof. Ne-
ben dem Astronomie-Unterricht, das Planetarium bietet 
35 Sitzplätze, wird die Station für regelmäßige Veran-
staltungen genutzt.
22. Juni, 19 Uhr: Wenn die Sonne im Norden steht 
06. Juli, 19 Uhr: Sternstunden für laue Sommernächte 
27. Juli, 19 Uhr: Die Mondfinsternis des Jahrhunderts

stadtinformation in grimmen
Eine vielfältige Nutzung erfährt der 2002 neu eröffnete 
Wasserturm von Grimmen. Während auf der 1. Ebene die 
Stadtinformation Dienstleistungen anbietet, können in 
der 3. die Zeugnisse zweier Ausgrabungen in Augen-
schein genommen werden. Dabei wurden am Fuß des 
Turmes Fundamente der mittelalterlichen Fürstenresi-
denz freigelegt. In der 4. Ebene kann der Bund fürs Le-
ben geschlossen werden. Hier, wie auch in der 6. Ebene, 
präsentiert die Stadt wechselnde Kunstausstellungen. 
Die 7. Etage ist eine Aussichtsebene.

mill ionending in rostock
Zwei Jahre wird die aufwendige Sanierung des 115 Jahre 
alten Rostocker Wasserturms in der Blücherstraße dau-
ern. Die Mauerwerkflächen sind durch reich profilierte 
Friese und Muster aus glasierten Steinen gegliedert. Je-
der Stein ist einzigartig und muss auf Schäden unter-
sucht werden. Architektonisch nimmt der als Museums-
depot für historische Möbel dienenden Turm Bezug auf 
das von Gottlieb Ludwig Möckel entworfene Ständehaus. 
Die Res taurierung wird rund 3,2 Millionen Euro kosten.

feriendomizil in Waren
Urlaub im Rapunzelturm. Dafür werben Internetportale, 
die Ferienwohnungen in Waren an der Müritz anbieten. 
Im 1896 auf dem Nesselberg erbauten und 2011 sanier-
ten Turm, der bis 1963 die Wasserversorgung Warens 
sicherte, befinden sich heute 4 kompakte Ferienwoh-
nungen, in denen zahlreiche Details an dessen einstige 
Nutzung erinnern. Sogar der Wasserbehälter wurde in 
die Innengestaltung einbezogen. Der 35 Meter hohe 
Turm war bis 1990er-Jahre sogar bewohnt und 1900 
einmal komplett abgebrannt.

Herausragende denkmale

www.geocaching.com/geocache/GC53A59_ 
blick-auf-den-wasserturm?guid=b695ea8a-2dd3-484f-a450-d84adf5dc853

planetarium.danielides.eu

www.grimmen.de/cgi-bin/homepage/grimmen.pl/Wasserturm-Geschichte 

www.koe-rostock.de

www.bewahren.org

museumsturm in strelitz-alt
1907 gebaut und 1997 restauriert kann der Wasserturm 

von Strelitz-Alt besichtigt werden. Nachfragen bei  www.Stadtwerke-Neustrelitz.de Foto: Wikipedia / Niteshift
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Die Ente bleibt draußen!?

Fazit der Tester vom TÜV: Gefährliche Schadstoffbelastung von Wasserspielzeugen muss nicht sein. Aber Achtung:  
Schutz vor dem Ertrinken bieten die bunten Badebegleiter nicht. Sie sind keine Schwimmhilfen, sondern reine Spaßartikel.

Tipps für den Einkauf 
von Wasserspielzeug
Damit Sie wissen, wo
rauf es beim Einkauf 
von Was ser spiel
zeu gen be son ders 
ankommt, zum Schluss noch 
ein paar wichtige Hin weise von 
den Produktprüfern vom TÜV 
Rheinland, die regel mäßig neben 
Schad stoff be las tung auch die 
Sicherheit von Schwimm hilfen 
und Wasserspiel zeug tieren über
prüfen. 

Scharfkantige Nähte und 
schlecht verarbeitete 

Ventile sind ein 
Ausschlusskriterium. 

Achten Sie auf 
Ausstattung des Produkts 
mit Rück schlagventilen.

Am besten kaufen 
Sie die Badeartikel 
in Fachgeschäften 
oder bekannten 

Einzelhandelsketten, 
die eine interne 

Qualitätssicherung haben.

Die meisten Spielzeuge 
sind beim Kauf in der 

Verpackung. 

Fragen Sie den 
Verkäufer, ob Sie die 

Tiere auspacken dürfen.

Machen Sie beim  
Kauf unbedingt den 

Geruchstest: 

Finger weg von 
Produkten, die auffällig 

riechen!

Redakteure der Wasserzeitung empfehlen ihre Favoriten für den Wasserspaß im Sommer
Zwei Herren mittleren Alters sit
zen gemeinsam in einer Bade
wanne und streiten. Ich bade 
immer mit dieser Ente!, sagt 
Dr. Klöbner. Nicht mit mir!, ant
wortet MüllerLüdenscheidt. 
Diesen Sketch von Loriot kennt 
wohl jeder. „Herren im Bad“ hat 
seinen Platz im kollektiven Ge
dächtnis. 

Wie halten es nun unsere Redakteure 
und die eigentlichen Experten, näm-
lich deren Kinder und Kindeskinder: 
Bleibt die Ente draußen oder nicht? 
Loriots Posse liefert die Steilvorlage, 
rund um die ersten heißen Tage des 
Jahres einige Spielzeuge für noch 
größeren Wasser- und Bade spaß 
vor  zustellen.

Magische Ballons
Sie gehört zu jedem Kinder-
ge burtstag im Garten: die 
Was ser bom ben-
schlacht! Doch 
die Fummel-
arbeit nervt. 
Mit den „Ma-
gic Balloons“ ist damit 
jetzt Schluss. So sind insgesamt drei 
Sträuße mit jeweils 37 Wasser bomben 
(ins ge samt also 111) in einem Set ent-
halten und in weniger als einer Minute 
abgefüllt. 
Preis: ca. 5 Euro

Jeder Schuss ein Treffer 
Zugegeben, es ist ein Plädoyer für 
die sommerliche Unvernunft: die 
Wasserpistole. Die ersten Spritzpis-

tolen kamen um 1915 auf, sie wa-
ren aus Blech. Heute wird komplett 
in Kunststoff gearbeitet. Reichwei-
ten von über zehn Meter sind längst 
Standard. Und sie sehen allesamt aus 
wie in Tuschkästen gefallene Action-
film-Requisiten. 
Preis: zwischen 3  
und 50 Euro 

Für den kleinen Tierfreund

Der handliche Leuchtturm von Rogz 
lässt sich dank der Schnur schön 
weit werfen und ist somit das idea-
 le Wurfspielzeug. Er kann vom Hund 
gut aufgenommen werden. Das Spiel-
zeug schwimmt im Wasser aufrecht 
und ist weithin zu sehen, wie es sich 
für einen echten Leuchtturm gehört. 
So kann er fast nicht verloren gehen. 

Obendrein werden Lefzen und Zähne 
geschont. 
Preis: ab 16 Euro

Übers Wasser laufen 

Der lustige Balanceakt ähnelt dem Lauf 
im Hamsterrad: Zorbing heißt dieser 
neue feuchtfröhliche Wasserspaß. Da-
bei schlüpft man in einen transparenten 

Riesenball mit etwa 2 m Durchmesser. 
Aber Vorsicht: Hierbei werden Sie zur 
menschlichen Kugel. Sie könnten so-
lange umherrollen, bis Ihnen schlecht 
wird. Da gute Bälle erst ab 1.000 Euro 
zu haben sind, am besten mieten 
oder bei Festen ausprobieren.

Wasserbälle
Wasserbälle gehören zu den Klassi-
kern am und im Wasser. Sie gibt es in 
vielen Farben und Größen und schon 

für kleines Geld. Nur Achtung, 
gut festhalten muss man 
sie, sonst sind sie ratz-
fatz fortgeweht. 

Lustiges WasserRoulette
Dieser lustige gelbe Hut hat obendrauf 
einen drehbaren blauen Wassertank 
mit acht roten Ausgängen. Man dreht 
dieses Roulettrad und zieht einen Stift 
hinaus. Bleibt man trocken oder nass? 
Reihum probiert, trifft es einen Mit-
spieler auf jeden Fall und der Kopf ist 
nass. Daher auch der Name: Wet Head. 
Unser Urteil: spannend und spaßig.
Preis: ab 15 Euro.
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Ein einfacher Pool ist im Sommer auf dem Balkon oder im Garten schnell aufgestellt und gefüllt – 
und los geht das Planschvergnügen. An schlechten Tagen tut’s auch mal die Badewanne,  
und dann häufig sicher gern MIT Ente. Foto: SPREE-PR / Galda

Fotos: SPREE-PR / Petsch; Galda; Archiv



Sie sind Detektive, Umweltschüt
zer, Lebensretter: die Zöllner der 
maritimen Kontrolleinheit in Kar
nin. Mit der „Rheiderland“ be
streifen sie das Kleine Haff bis 
zur Grenze Polens und den Peene
strom bis zur Peene nach Anklam. 

Der Frühlingswind hat aus den Wolken 
eine graue Decke gewebt. Am Him
mel zieht ein Seeadler Kreise. Er hat 
sein Revier fest im Blick. Frank Pagels 
schwenkt sein Fernglas zurück aufs 
Wasser. Wenn man so will, ist auch er 
so etwas wie ein Adlerauge. 
Er steuert die „Rheiderland“ durch die 
seichten Wellen im Kleinen Haff. Mit 
ihm an Bord sind ein Maschinist und 
der Schiffsführer. Zusammen sind sie 
für den Zoll unter wegs. Ihre Station 
am Hafen von Karnin ist eine von sie
ben mari ti men Kontrolleinheiten in 
MV und dem Hauptzollamt Stralsund 
unterstellt. Frank Pagels, nautischer 
Offizier und Regierungshauptsekretär, 
bringt die „Rheiderland“ auf Streifen
geschwindigkeit: 17 Knoten. Mit dem 
Auto wären das rund 31 km/h. 
An diesem grauen Frühlingsnachmittag 
ist neben dem Zollboot kaum jemand 
auf dem Wasser. Ein weißer Punkt auf 
dem Radar zeigt sich als Segelboot am 
Horizont. Auf einem anderen Bildschirm 
bewegt sich ein roter Punkt. Dahinter 
verbirgt sich ein Frachter, dessen Bewe
gung per GPS getrackt – also verfolgt – 
wird. So weiß der Zoll per Mausklick: 
Wo kommt das Boot her? Was hat es 
geladen? Hat es un ter wegs ungewöhn
liche Wege ge nom men? Auf dem Was
ser angehalten werden bei einer 
Kontrolle aber nur private Boote. „Ge
werb liche Schiffe haben das Recht auf 
freie Durchfahrt bis zu ihrem Zielhafen“, 

erklärt der Schiffsführer. Liegt der im 
Revier der „Rhei der land“, begleitet das 
Zollboot verdächtige Schiffe bis dorthin. 
„Haben Sie etwas zu verzollen?“ Auf 
diese Frage lässt sich die Arbeit der Zöll
ner schon lange nicht mehr reduzieren. 
Sie suchen auch nach Drogen, Waffen 
und Umweltsündern. Sie kontrollieren, 
ob Wasserverkehrsregeln eingehalten 
werden, Schiffe verkehrstauglich sind, 
beteiligen sich an der Fischereiaufsicht 
und leisten in Seenotfällen erste Hilfe. 
Ob es bei Kontrollen manchmal auch so 
spektakulär zugeht wie in Krimis? Der 
Schiffsführer lacht. Filmreife Einsätze 
habe es hier im Revier bislang nicht ge

geben. Ein zunehmendes Problem seien 
jedoch falsch betankte Privatboote, 
sagt Kollege Pagels. Seit 2007 dürfen 
nur noch Berufsschiffe steuervergüns
tigten Diesel tanken. Trotzdem finden 
die Wasserzöllner ihn auch immer wie
der in Motor oder Segelyachten. Diese 
Steuerhinterziehung nachzuweisen ist 
einfach: der verbotene Diesel ist rot. 
Wer erwischt wird, muss die Steuer für 
das gesamte Fassungsvermögen des 
Tanks nachzahlen. „Das macht schnell 
einige tausend Euro.“
Frank Pagels bringt die „Rheiderland“ 
wieder auf Kurs Richtung Zollstation. 
Kontrolliert haben sie an diesem Nach
mittag niemanden. Das sei aber nicht 
entscheidend, „Allein unsere Präsenz 
wirkt sehr präventiv.“ Während der 
Seeadler am Horizont weiter seine 
Kreise zieht, legen die Adleraugen des 
Zolls eine kurze Pause an Land ein. Spä
ter werden sie noch einmal rausfahren, 
Präsenz zeigen. Denn wer einen illega
len Gedanken hegt, soll wissen, dass 
der Zoll im Kleinen Haff und auf dem 
Peenestrom immer und überall ist.

Aus dem VerbAndmAi 2018 WAsserzeitung 

VERBANDSMITGLIEDER IM PORTRÄT (39) Karnin, ein Ortsteil der Stadt Usedom Karnin
Landkreis  Vorpommern-Greifswald

Es ist ja kein Geheimnis: Alles, 
was man ins Wasser ein taucht, 
wird nass. Ob das nun die Klei-
dung ist oder der schmutzige 
große Zeh – immer muss es 
hinterher trocknen oder abge-
trocknet werden. Aber es gibt 
einen Trick, mit dem ihr eure El-
tern oder Freunde überraschen 
könnt. 

Das Experiment
Dazu sind nur wenige Uten-
silien nötig: Ein Glas Wasser 

Trocken aus dem Wasser? Na klar!
ein experiment mit verblüffendem ergebnis

Drei einfache Schritte braucht es für diese kleine „Zauberei“,  
die in der Natur des Wassers begründet liegt.

1) Glas mit 
Wasser 
befüllen

3) Finger 
in's Glas ...

2) Pfeffer reinstreuen
und ein paar Löffel gemahlener 
Pfeffer, so wie er ganz normal 
in jeder Küche herumsteht. Fülle 
nun das Glas in normaler Trink-
höhe mit Wasser. Bestreue die 
Wasser oberfläche mit Pfeffer, 
bis sie vollständig bedeckt und 
von oben kein Wasser mehr zu 
sehen ist. Schon ist der Moment 
der Wahrheit gekommen: Ste-
cke einen deiner Finger vorsich-
tig ins Glas – der Pfeffer wird ihn 
umhüllen und vor dem Nasswer-
den schützen. Der Finger kommt 
trocken wieder heraus! 

Die Erklärung
Die klitzekleinen Bauteile des 
Wassers, die Moleküle, hal-
ten fest zusammen und bil-
den dadurch eine Oberfläche. 
Die dort herrschende Ober-
flächenspannung wird durch 
den Pfeffer noch verstärkt – 
die Teilchen halten „gegen“ 
die andersartigen Pfeffer-Teil-
chen umso fester zusammen. 
Es entsteht so etwas wie eine 
Haut, die dein Finger problem-
los eindrücken kann. 

Aber Vorsicht: Nicht zu sehr 
pieksen, sonst durchsticht der 
Finger die Wasser-Haut und 
die große Überraschung geht 
daneben …

Mit deM Zollboot auf Streife

Die „Rheiderland“ ist seit 36 Jahren für den Zoll unterwegs. An diesem Nachmittag fahren neben 
dem Schiffsführer (l.) auch Zollsprecher Matthias Klotsch und Zollamtmann Holger Lammers (r.) mit.

Frank Pagels steuert die „Rheiderland“ durch das Kleine Haff.  
An den Monitoren sieht er: Im Moment ist auf dem Wasser nicht 
viel los.  Fotos (2): SPREE-PR / Kuska

Wer von Polen nach Deutsch
land reist, darf für private Zwe
cke zum Beispiel 800 Zigaret
ten, 400 Ziga ril los, 200 Zigarren 
und 10 Liter Spirituosen steuer
frei einführen, sagt Zollamtmann 
Holger Lammers. Für den richti
gen Durchblick bei den vielen 
Einfuhrbestimmungen empfiehlt 
Matthias Klotsch, Pressespre
cher des Hauptzollamts Stral
sund, die App „Zoll und Reise“. 

Auf die menge 
kommt es an


