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BlAUes BAnd

erst melden,  
dann einleiten

Liebe Leserinnen und Leser!
Heute halten Sie die letzte Wasser-
zeitung für dieses Jahr in den Hän-
den. Diese Gelegenheit möchte 
ich nutzen, um mich kurz bei Ihnen 
vorzustellen. Vor ein paar Mona-
ten habe ich da, wo andere Urlaub 
machen, meine Wahlheimat gefun-
den. Die Phase des Ankommens ist 
inzwischen in eine vertraute Rou-
tine übergegangen. Das gilt auch 
für meine Arbeit beim Zweckver-
band. Hier verstärke ich das Team 
im Anschlusswesen. Ein großes 
Thema in unserem Bereich sind 
derzeit die Indirekteinleiter. Denn 
die Erfahrung zeigt: Immer wieder 
ist zum Beispiel Betreibern von klei-
nen Imbissen oder Pensionen nicht 
bewusst, dass sie uns ihre gastro-
nomischen Einleitungen in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen mel-
den müssen. Die entsprechenden 
Formulare dafür sowie Hinweise 
zu den erforderlichen Unterlagen 
finden Gewerbetreibende auf un-
serer Homepage unter  www.zv- 
usedom.de im Menüpunkt Infor-
mationen/Indirekteinleiter. Sollten 
Sie zu dem Thema Fragen haben, 
scheuen Sie sich nicht, meine Kol-
legen und mich anzusprechen. Wir 
stehen Ihnen gern mit Rat und Tat 
zur Seite! 

Ihre Madeleine Lux, 
Sachbearbeiterin Anschlusswesen

HereInspAZIert … … in die Geschichte der stadt: Usedom hat seit 720 Jahren stadtrecht
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… dass 
selbst ein schwach

tropfender Wasserhahn am Tag 
bis zu fünf Liter Wasser verlie
ren kann? In einem Monat sum
miert sich das auf 150 Liter. Aufs 
Jahr gesehen kommen ohne Re
paratur so ganz leicht 1.800 Li
ter – oder rund 13 Bade wannen
füllungen – zusammen.

Verwüstungen, Brände, Plünderun
gen – die Backsteine des Anklamer 
Tors haben der Stadtgeschichte von 
Usedom oft getrotzt. Heute bilden sie 
das älteste erhaltene Bauwerk der 
Stadt. Mit besonderer Anziehungs
kraft für Verliebte. 
„Darf ich mal schauen?“ Der junge 
Mann sieht den Hüter der Heimat
stube erwartungsfroh an. Er möchte 
heiraten, seine Freundin mit dem 
Turmzimmer überraschen und vorab 
schon mal einen Blick hineinwerfen. 
Ein freundliches Nicken gewährt Ein
tritt. Ein Ort der Liebe – das ist nur 
ein Puzzleteil in der wechselvollen 

Historie des alten Stadttors. In der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
wächst es als Teil der mittelalterlichen 
Wehranlage Backstein um Backstein 
aus dem Boden. Im 18. und 19. Jahr
hundert saßen hier Verbrecher hinter 
Schloss und Riegel. Vier Kerker erin
nern noch daran. 
Heute gibt die Heimatstube darin Ein
blick in die Arbeit und das Leben von 
früher. Die „Schlüsselgewalt“ für die 
Kerker hat Wolfgang Eberhardt. Für 
den „Schließer vom Stadtkerker“ hat 
eine Jahres zahl in diesem Jahr eine 
besonders große Bedeutung: 1298. 
Warum? Das lesen Sie auf Seite 8.

Das Anklamer Tor ist das einzige von einst drei Stadttoren, 
welches noch steht. In Richtung Westen gibt es den Blick auf  
die St.-Marien-Kirche frei. Foto: SPREE PR / Kuska

Die Statistik zeigt: Die Zahl der 
Rohrbrüche ist in den 25 Jahren 
seit Verbandsgründung stetig ge-
sunken. Doch wenn eine Leitung 
bricht, ist rasch Hilfe gefragt. So 
wie im Sommer in Karls hagen. 

Diesen Tag hatte sich ein Landwirt in 
Karlshagen sicherlich anders vorge
stellt. Als er am Mittwoch, 18. Juli, 
seine Wiese mähen will, erlebt er eine 
nasse Über raschung. „Vor Ort ange
kommen, versackte er im Wasser“, be
richtet Rohr netz meis ter  Sören Kracht. 
Schnell ist klar, eine der wich tigs ten 
Trink was ser leitungen im Inselnorden 
ist defekt: die Trink wasser überleitung 
vom Wasser werk Lodmannshagen zum 
Was ser werk Karlshagen. Die ent schei
den de Frage war nur, wo? Ein nahe ge
lege nes Absperrschieber kreuz, mit 
dem sich Leitungsabschnitte ge zielt 
ab sper ren lassen, gibt Aufschluss. 
„So konnten wir den Be reich ein 
gren zen.“ Bevor sich ein Bagger bis 
zum Leck vorarbeiten kann, dau
ert es aber noch. Zuerst muss das 
Wasser von der Wiese – oder wie 
der Fachmann sagt: der Grund was ser
spie gel abgesenkt werden. Die Pumpe 
läuft auf Hochtouren, ver teilt das Was
ser im angrenzenden Graben. Aufgrund 
der Menge zieht sich das bis Donners-
tag. Dann kann der Bagger loslegen. 
Als seine Schaufel das Leck freilegt, 
zeigt sich: Eine Schweißmuffe ist de
fekt. Sie muss zusammen mit einem 
Rohr ab schnitt erneuert werden. Sören 
Kracht telefoniert Händler um Händler 
ab. Und kassiert Absage um Absage. 
„Die kaputte Leitung hat einen Durch
mes ser von 355 Millimetern. Solch 
große Ersatzteile haben die wenigs

ten mal eben auf Lager.“ Dann die erlö
sen de Nachricht aus Greifswald. Hier 
liegen welche parat. 
Als die eigentliche Reparatur begin
nen kann, ist es Freitag und das Zeit
fens ter klein. Die Urlaubssaison ist in 
vol lem Gange, das Wetter heiß, der 
Was ser be darf hoch. Sieben Orte muss 
das Was ser werk Karlshagen versor
gen: Karls ha gen, Peene münde, Tras
senhei de, Zinnowitz, Neuendorf, Lü

tow und Netzel kow. Die Wasserwerker 
fül len den Rein wasser be hälter bis zum 
Maxi mum. Eine Menge, die für sechs 
bis acht Stunden reicht. „In dieser Zeit 
muss ten wir fertig werden, um die Ver
sor gung nicht zu gefährden.“ Dann neh
men sie die Überleitung komplett außer 
Betrieb. Um die Spitzen zeiten im Was
ser ver brauch so gut wie möglich ab zu
federn, fangen Sören Kracht und seine 
Kollegen halb sechs morgens an. 

Am späten Mittag ist das Rohr 
repariert. Die Verbraucher ha-
ben von der zweitägigen Havarie 
nichts mit be kommen. 
Bei ihnen floss das Wasser wie gewohnt 
aus dem Hahn. Die Ursache des Rohr
bruchs steht inzwischen auch fest: „Die 
Firma, die die Leitung vor zwölf  Jahren 
verlegt hat, hat nicht fachgerecht ge ar
bei tet“, sagt Thomas Schnaak, Leiter 
der Abteilung Trinkwasserversor gung. 

t  Die Ursache für die Havarie: eine kaputte Schweißmuffe. p  Das Leck befand 
sich in einem Leitungsabschnitt unter einer Wiese. Damit es repariert werden 

konnte, wurde über viele Schläuche Grundwasser abgepumpt. Fotos (2): ZV Usedom 

Im Notfall schnell reagiert
rohrbruch in Karlshagen hielt rohrnetzkollegen auf Trab

Rätseln, raten, knobeln … auf Seite 7
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Was rekord tempe raturen 
und Dürre perioden für 
die Wasser  wirtschaft 

bedeuten
S   mmer            
     ohne Ende

Kein Zukunftsszenario, sondern Realität: Bäche und Ströme mit Niedrigwasser und sogar manch ausgetrocknetes Flussbett. Foto: Kaschuba

Dauersommer 2018: Während Flüsse und Seen austrockneten, konnte 
sich der Mensch zumindest auf eine stabile Trinkwasserversorgung ver-
lassen. Was die Ver- und Entsorger dennoch aus den sich ändernden 
klimatischen Bedingungen lernen müssen, lesen Sie hier. 

Auffällig beim breiten Medienecho 
dieses Hitzesommers war, dass die 
Trinkwasserversorgung kaum thema-
tisiert wurde. Vereinzelt las man von 
Bewässerungsverboten für Gärten, 
mehr nicht. Wie kann das sein, wenn 
doch das ganze Land über Monate un-
ter der Dürre leidet? Trockene Felder 
bedeuten nicht, dass das Trinkwasser 
knapp wird. Denn mit Ausnahme der 
Stadt Rostock gewinnen die Wasser-
versorger in Mecklenburg-Vorpom-
mern das Trinkwasser aus Grund-
wasser. Regenwasser braucht in der 
Regel Jahre bis Jahrzehnte, ehe es 
bis ins Grundwasser versickert ist. 
Die Schwankungen relativieren sich, 
wenn man dem sehr trockenen Som-

mer 2018 den sehr feuchten Winter 
2017/2018 entgegensetzt.

Dialog mit Kunden

2018 hat manche Maßstäbe der Bran-
che verschoben. Zwar hat die Wasser-
branche in Mecklenburg-Vorpommern 
die Herausforderung des Sommers 
gut gemeistert. Trotzdem stellt sich 
natürlich die Frage, ob künftige Ver-
sorgungskonzepte längere Trockenpe-
rioden stärker als bisher berücksichti-
gen sollten.
In jedem Fall ist bei extremen Rah-
menbedingungen die Kommunikation 
zwischen Wasserversorger und Kun-
den wichtig. Mancherorts erfolgte ein 
Apell an den gesunden Menschenver-

stand. An erster Stelle sollte das Trink-
wasser natürlich als Durstlöscher und 
an den üblichen Stellen im Haus wie 
beim Kochen oder der Hygiene einge-
setzt werden. Erst danach und mit Be-
dacht sollte der Einsatz für Balkon- und 
Gartenpflanzen folgen.
Ein häufiger werdendes Problem sind 
Starkregenereignisse nach wochen-
langer Dürre. Die ausgemergelten 
Böden sind wie versiegelt. Die Was-
sermassen versickern nicht sofort, 
sondern gelangen über Kanäle in 
die Kläranlagen, die oftmals für sol-
che Wassermassen gar nicht gebaut 
sind. Eine Möglichkeit, dem zu begeg-
nen, wären größere Regenrückhalte-
becken, die einen Teil der Wassermas-
sen zwischenspeichern könnten. Dies 
ist eine Aufgabe, die Wasserunter-
nehmen nicht allein stemmen können.
Mancherorts gibt es nach wie vor 
Unklarheit über die Löschwassersitu-

ation. Fest steht: Die Wasserversor-
ger sind zuständig für die Trinkwas-
serversorgung und die Gemeinden für 
die Lösch wasserversorgung. 

Dialog mit Wehren

Wenn in einem Sommer wie diesem 
die Wehren ausrücken müssen, dann 
können sie zwar die Hydranten, wenn 
vorhanden und vereinbart, zur Erst-
brandbekämpfung nutzen. Allerdings 
sollte dann unbedingt parallel eine 
Info an den Wasserversorger erfol-
gen. Dieser weiß dann, dass eine un-
erwartete Spitze auf ihn „zurollt“, und 
kann reagieren. 
Nicht nur im Dürresommer, sondern 
bei jedem Einsatz müssen die Brand-
schützer beim „Anzapfen“ der Trink-
wasserleitung höchste Vorsicht wal-
ten lassen, um das Lebensmittel vor 
Verunreinigung und die Leitungen vor 
Schäden zu bewahren.

Ein Gespräch mit Lothar Brock-
mann, Geschäftsführender Leiter 
des WAZV Parchim-Lübz.

Waren Sie vorbereitet auf solch 
einen Sommer? 
Direkt vorbereiten kann man sich auf 
so etwas nicht. Indirekt aber schon, 
indem die Wasserbedarfsermittlun-
gen nach dem technischen Regelwerk 
des DVGW W 410 erfolgen. So wird 
in der technischen Konzeption der 
Wasserversorgungsanlagen stets mit 
Kapazi täts reserven geplant. 

Welche Herausforderungen muss
ten Sie meistern? 

Die Wasserabgabe war ungewöhn-
lich hoch. Im August maßen wir die 
höchste monatliche Wasserabgabe 
seit zehn Jahren, trotz deutlich sink-
en der Einwohnerzahlen! Die üblichen 
Spitzen früh morgens und am späten 
Nach mittag waren 2018 auch höher 
und das über eine lange Zeit.

Wie stand es um die Reserven? 
Die Dargebote des Grundwassers rei-
chen bei uns aus. Das Nadelöhr ist für 
die meisten Versorger das Was ser werk 
mit seinen Filtern. Wir haben das gelöst, 
indem wir sowohl den Pumpenbetrieb 

als auch die Speicherung in-
dividuell angepasst ha-
ben. Die Filterbeschickung 
(m/h) kann man allerdings 
nicht beliebig erhöhen, 
ohne Qualitätsverluste in 
Kauf nehmen zu müssen. 
Hier kann man gerade in kleine-
ren Wasserwerken auch an die techni-
schen Grenzen stoßen.

Hat die Trinkwasserqualität unter 
der Hitze gelitten?
Natürlich nicht! Da gibt es keinen 
Spielraum. Die Qualität war in keiner 

Weise beeinträchtigt! An 
allen Abgabestellen, 
auch an den Endpunkten 
des Systems, haben wir 
frisches, erstklassiges 

Trinkwasser abgegeben. 
Zum Ende des Sommers 

hin war es allerdings punk-
tuell ungewöhnlich warm für „kaltes“ 
Leitungswasser. Dies ist auf die Erwär-
mung des Bodens bis in die Tiefenlage 
unserer Leitungen zurück zu führen. 

Erwarten Sie Kostensteigerungen 
bei der Trinkwasserproduktion?

Grundsätzlich sind die Auswirkungen 
bei uns durch die Trockenheit eher 
gering. Mittel- und langfristig kann 
es Konsequenzen bei der Vorhaltung 
der Kapazitäten geben, wenn man in 
touristisch geprägten Regionen zu den 
ohnehin vorhandenen Sommerspitzen 
auch noch die Spitzen für Dürreperio-
den vorhalten soll.
Problematisch ist aus unserer Sicht 
eher, dass wir mit einer steigenden 
Belastung des Grundwassers rechnen, 
was unweigerlich in kostspieligen tech-
nischen Aufbereitungsanlagen münden 
und damit die Gebühren und Preise für 
Trinkwasser in die Höhe treiben wird.
Vielen Dank für das Gespräch!

Förder-Rekorde
Wasserwerke meldeten Förder-
rekor de – doppelt so viel Wasser 
wie normal waren keine Selten-
heit. Deutschlands Pro-Kopf-Ver-
brauch lag mit 200 l täglich weit 
über dem Mittelwert von 121 l.

Regen-Negativrekorde
Es war nach 1911 der zweittro-
ckenste Sommer seit Messbeginn 
(1881), mit halb so viel Regen wie 
sonst. Mit 30 l Niederschlag führt 
Artern in Thüringen die Negativ- 
Rekordliste an.

Wärme-Superlative
Im August wurden 26,1 Grad im 
Durchschnitt  gemessen – nor-
mal wären 21,6 Grad. Der Sommer 
2018 steht mit 19,3 Grad Durch-
schnitt stem pe ra tur als zweit -
wärms ter aller Zeiten (nach 2003) 
in den Klima- Chroniken. 

Leidende Flüsse und Seen
Kleinere Flüsse sowie ganze Sei-
tenarme von größeren trockne-
ten aus, etwa die Schwarze Els-
ter in Brandenburg und die Thyra 
im Südharz. In ste hen den Gewäs-
sern sank der Sauerstoffgehalt 
bei hohen Temperaturen. Darun-
ter litten vor allem Fische.

Brennende Wälder
Besonders im Norden und in der 
Mitte Deutschlands hat es 2018 
sehr viel häufiger gebrannt als 
üblich, viele Nutzflächen wurden 
vernichtet. 

Hitze weltweit
Vom Mai bis August hielt die Hit-
zewelle ganz Skandinavien im 
Griff. Im Norden Kanadas erreich-
ten die Temperaturen im Juni fast 
40 Grad, im Norden Sibiriens war 
es Anfang Juli 32 Grad warm – 
20 Grad mehr als üblich. 

Zahlen und Fakten 
zum Hitzesommer 

2018     

Trinkwasser auch im Spitzensommer topp

Lothar Brock mann Fo
to

: S
PR

EE
-P

R 
/ A

rc
hi

v



november 2018 Sei te 3Wo Wir zu HauSe SinD

Tausende Bücher füllen die Regale 
ihrer Wohnung. Hinzu kommen 
die unzähligen Bände in den Uni- 
Biblio theken. Dr. Kirstin Case mir 
findet in ihnen viele Antworten, 
doch längst nicht alle. Wenn sie 
bei der Deutung eines Namens 
unsicher ist, fährt sie auch mal 
hunderte Kilometer, um den Ort 
selbst zu inspizieren.

Frau Dr. Casemir, Kamerun, Si bi
rien, Kalifornien – man muss nicht 
weit reisen, um diese Orte zu be
suchen, sie liegen alle in Deutsch
land. 
Das sind Namen, die sind in der Regel 
im 19. Jahrhundert entstanden, als die 
Leute international wurden. Die Welt 
rückte immer mehr zusammen. Man 
konnte die Zeitung lesen. Das heißt, 
es kamen plötzlich fremde Namen in 
den Blick und so etwas wie Sibirien 
bedeutet im Grunde nur, dass es ein 
kleines Kaff am Ende der Welt ist. Der 
andere Typ ist Amerika. Das sind soge-
nannte Wunschnamen. Da sind Leute 
in Richtung Küste gezogen, um auszu-
wandern und haben es nicht geschafft. 
Dann haben sie ihr Häuschen mit einem 
Wunschnamen benannt. 

Wie sind Ortsnamen noch entstan
den?
Indem man in einer Kommunikations-
situation die Notwendigkeit hatte, 
zu erklären, wo man wohnt oder wie 
man wo hinkommt. Dafür hat man Wör-
ter benutzt, die das Ziel visuali sie ren. 
Heute würde man vielleicht sagen: 
hinter der Tankstelle. Früher war es 
etwa ein Hügel oder eine starke Fluss-
schleife. 

Ist Wustrow ein solches Beispiel?
Ganz genau, Wustrow liegt auf einer 
Halbinsel. Es handelt sich um einen sla-
wischen Namen und bedeutet „umflos-
sener Ort“. 

Haben Sie sich mal an einem Na
men richtig die Zähne ausgebissen?
An einer ganzen Reihe, klar! Das Prob-
lem ist, dass ich nie von heutigen Na-
men ausgehen kann. Und es gibt Orte, 
die tauchen nur ein einziges Mal in ei-
ner Quelle des zehnten Jahrhunderts 
auf. Die Leute hatten damals noch keine 
Rechtschreibung im klassischen Sinne. 

Das bedeutet?
Dass regional sehr unterschiedlich 
ge sprochen und geschrieben wurde. 
Wenn der Kanzleischreiber aus dem 
hoch deutschen Raum oder aus Bayern 
stammte und dann kam ein Nieder-
deutsch sprechender, vielleicht noch 
mit einem slawischen Einschlag, dann 
hat er aufgeschrieben, was er verstan-
den hat. Und das ist natürlich unter Um-
ständen … Na ja. 
Hinzu kommt, dass früher handschrift-
liche Kopien gemacht wurden – manch-
mal auch 300 Jahre später. Und dann 
hat der Kopist es nicht gut lesen kön-
nen oder ihn älter gemacht. Also nach 
dem Motto, ich stelle mir vor, wie sie 
damals geredet haben. 

Ab wann wird es zuverlässig?
Für den gesamten norddeutschen 
Raum ab 1650. Da beginnt sich das 
Hochdeutsche durchzusetzen. Die 
Städte, Kanzleien und Fürsten hatten 
eine ausgeprägte Schriftlichkeit. Für 
ganz Deutschland ist es allerdings un-
terschiedlich. Es gab ja Gebiete, die re-

lativ eigenständig waren. In Ostfries-
land zum Beispiel hatten die Leute 
keine Nachnamen. Sie haben schlicht 
und einfach die standesamtlichen Vor-
gaben, dass man einen Nachnamen 
braucht, ignoriert. 

Ihre Arbeit klingt sehr aufwendig. 
Wie recherchieren Sie?
Wir sind Schreibtischtäter. Allerdings 
immer begleitet von der Realprobe. 
Es kann passieren, dass ich mir eine 
schöne Deutung zurechtgelegt habe 
und dann vor Ort bin oder auf der Land-
karte sehe: Das ist alles Käse. Wir müs-
sen schon die Örtlichkeit mit einbezie-
hen. Dafür schauen wir zum einen in 
der Literatur oder wir gucken auf Kar-
ten, 3D- Karten sind hervorragend. Und 
manchmal fahren wir auch hin. Man 
kann sagen, wir sind wahre Detektive.

Was ist typisch für Mecklenburg 
Vorpommern?
Zum einen ebendiese zahlreichen sla-
wischen Namen, die auf -ow und -in 
bzw. -itz enden. Außerdem haben Sie 
im gesamten norddeutschen Raum 
diese Streusiedlungen. Vor allem in 
Westfalen, vermutlich aber auch Rich-
tung Osten. Diese Einzelhöfe veränder-
ten ihren Namen, wenn jemand Neues 
einzog. Über die Jahrhunderte hinweg 
geschah das dutzendfach. Bis heute. 

Wicht ige Ortsnamenendungen in Mecklenburg-Vorpommern
-burg (neubrandenburg):
Kommt im deutschen Sprachraum 
sehr häufig vor und bedeutet 
befes tigte Stadt oder Ritterburg, 
alt nordisches borg bedeutet Hü-
gel (bei dem eine Wohnanlage 

steht).

Am Sternberger See in Mecklenburg-Vorpommern ist einer der 
größten archäologischen Schätze Deutschlands zu bewundern – 
ein altslawischer Tempelort. Fast vollständig von Wasser und 
beeindruckenden Palisaden umgeben, war er einst kaum zu 
erobern. Heute stehen die Tore des Freilichtmuseums  
Groß Raden für Besucher weit offen. Foto: Werk 3

-hagen (Dierhagen): 
Die Liste der Orte, die vor allem in Küs-
tennähe mit dieser Silbe enden, ist lang. 
Der Wortstamm hag weist auf ein ein-
gefriedetes Gelände unterschiedlicher 
Größe hin. Das Niederdeutsche hagen 
wird vor allem für Gebiete verwendet, 
die durch Wald rodung entstanden sind.

-ow (Hagenow): 
Die meisten Namen, die so enden, 
sind slawischen Ursprungs. Die 
Silbe zeigt den Besitz an oder dient 
als Gattungsbegriff. ow kann al-
ler dings auch germanischen Ur-
sprungs sein, wenn auch deutlich 

seltener. 

-in (gollin / zempin): 
Das Suffix weist einmal mehr auf sla-
wische Siedler hin. Die Silbe wird mit 
Personennamen kombiniert oder als 

Appellativ verwendet. 

-itz (zinnowitz): 
Auch bei dieser Endung haben sla-
wische Siedler ihre Spuren hinterlas-
sen. Ortsnamen, die auf itz enden, 
kommen mit ganz wenigen Ausnah-
men im Osten Deutschlands vor, vor 
allem in Brandenburg und Mecklen-

burg-Vorpommern. 

780 Orte

962 Orte

1.574 Orte

2.305 Orte 1.260 Orte

Die Göttinger Namensforscherin 
Dr. Kirstin Casemir über die 
Entstehung von Ortsnamen

„Wir sind wahre Detektive“

Dr. Casemir findet die Herkunft 
von Namen faszinierend.

Grafiken (5): ©Moritz Stefaner
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Die Karten von Deutschland zeigen, 
wo und in welcher Streuung die orts-

typischen Endungen vorkommen.
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Zweckverband Wasserversorgung und  
Ab wasserbeseitigung Insel Usedom
Zum Achterwasser 6, 17459 Seebad Ückeritz

Öffnungszeiten: 
Di / Do: 8.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 16.00 Uhr 
sonst nach Vereinbarung

Telefon:  038375 530 
Fax:  038375 20140
info@zv-usedom.de 
www.zv-usedom.de

Havariedienst: 038375 530

KURZER DRAHT

Vom Azubi  
zur Fachkraft

Was haben sie auf der Uhr?
In ein paar Wochen ist es wieder so 
weit: Dann erhalten alle Hauseigen-
tümer Post vom Zweckverband – 
mit der Bitte, zum 31. Dezember 
die Haupt- und Gartenwasser zähler 
abzulesen. 

„Wir werden die Ablesekarten Anfang 
Dezember herausschicken“, kündigt 
Verbandschef Mirko Saathoff an. Da
mit startet der Zweckverband ins Jahr 
zwei der Selbstablesung. Wer Unter
stützung dabei benötigt, dem empfiehlt 
Mirko Saathoff Familie, Freunde oder 
Nachbarn um Hilfe zu bitten. „Unsere 
Mitarbeiter übernehmen das ab diesem 

Jahr nur noch gegen Auftrag, also kos
tenpflichtig.“ Gleichzeitig weist er da
rauf hin, dass Zähler aus Sicherheits
gründen stets frei zugänglich sein 
müssen. Die Daten können dann vom 
ersten Werktag im neuen Jahr bis Mitte 
Januar übermittelt werden. Entweder 
online über das Kundenportal unter 
www.zv-usedom.de, über den QR
Code auf der Ablesekarte, per EMail 
oder per Post. Die Angaben sind die 
Grundlage für die Jahresverbrauchs
abrechnung 2018. Bei nicht gemelde
ten Zählerständen wird der Wasserver
brauch geschätzt. „Wir bedanken uns 
schon jetzt für Ihre Mithilfe.“

nitrat?  
Kein problem!

Baustelle 
rückt weiter
2. bauabschnitt 
in Heringsdorf 

gestartet

Dieser Sommer war spitze!
Was für ein Sommer! So heiß wie 
in diesem Jahr war es schon lange 
nicht? Richtig! Um genau zu sein 
seit mindestens 137 Jahren. „In 
Mecklenburg-Vorpommern war 
der Sommer 2018 der heißeste seit 
Messbeginn 1881“, resümiert der 
Deutsche Wetterdienst. 

Kein Wunder, dass es aus den Was
serhähnen der Insel nur so sprudelte. 
Gläser, Flaschen und Planschbecken 
wurden gefüllt. Es wurde geduscht, 
geduscht, geduscht. Und auch Gär
ten brauchten eine Extraportion Was
ser. „Im Vergleich zum Vorjahr stieg 
der Verbrauch im Schnitt um mehr als 
20 Prozent“, sagt Thomas Schnaak, 
Leiter der Trinkwasserversorgung. 
Für die Anlagen bedeutete das: Ar
beiten im Akkord. „Die Pumpen liefen 
24 Stunden lang. Alle Anlagen wa
ren zu 100 Prozent ausgelastet.“ Da
für waren die Kollegen auch an vie
len Wochen enden im Dauereinsatz. 
„Damit die Behälter in den Wasser

werken stets ausreichend Wasser 
führten, mussten wir immer wieder 
umschiebern – also Wasser über ver
schiedene Leitungen zuführen.“ 
Unterm Strich sei die Trinkwasser
versorgung damit zu jeder Zeit ge
währleistet gewesen. „Ausfälle hat 
es nicht gegeben. Ein großer Dank an 
dieser Stelle an die Kollegen für ih
ren Einsatz!“ Ein gewichtiger Punkt 

beim Wasserverbrauch sei die Gar
tenbewässerung gewesen. Diese 
habe den Bedarf gerade in Spitzen
zeiten zusätzlich erhöht. „Über öf
fentliche Aufrufe hatten wir darum 
gebeten, das Gießen auf die Zeit von 
20 bis 6 Uhr zu verschieben.“ Mit Er
folg. „Danach verschoben sich täglich 
rund 1.000 Kubikmeter Wasser vom 
Tag in den Abend.“ 

Nicht nur das Wetter, auch die Ent
wicklung der Insel lassen die benötig
ten Wassermengen steigen. Um die
sem Bedarf gerecht zu werden, ist im 
Trinkwasserkonzept 2030 z. B. vorge
sehen, am Wasserwerk Zinnowitz ei
nen neuen Behälter mit viermal grö
ßerer Kapazität als bisher zu errichten 
und somit die Versorgungssicherheit 
zu erhöhen.

Nachdem der Europäische Ge
richts hof Deutschland vor weni
gen Wochen wegen zu hoher 
Nitrat werte im Grundwasser 
ver ur teilt hatte, führte das auch 
zu Ver un sicherungen bei Verbrau
chern auf der Insel. „In unserem 
Ver bands  ge biet gibt es jedoch 
keinen Grund zur Sorge“, beruhigt 
Thomas Schnaak, Leiter der Trink
was ser  ver sorgung. Nitrate stam
men meist aus landwirtschaft
licher Düngung. „Auf Usedom 
spielt Land wirt schaft jedoch nur 
eine sehr kleine Rolle. Unser Was
ser kommt daher aus unbelas te ten 
Regionen.“ Das belegen auch die 
regelmäßigen Trink was ser ana ly
sen. „Im Durchschnitt liegen un
sere Nitratwerte zwischen 1 und 
3 Milligramm pro Liter“, betont 
Was ser meis ter Holger Röpert. 
Zum Vergleich: Der Grenzwert 
beträgt 50 Milligramm pro Liter.

Die Bauarbeiten in der Delbrück
straße in Heringsdorf kommen 
planmäßig voran. Mitte Sep
tember fiel der Startschuss für 
den zweiten Bauab schnitt. Die
ser umfasst rund 1.000 Meter 
zwischen Eichen weg und Travel 
Charme Strand hotel. Parallel zum 
Stra ßen aus bau durch die Ge
mein de erneuert der Zweck ver
band auch hier Trinkwasser und 
Schmutz wasserleitungen sowie 
Grund stücks anschlüsse. „Dafür  
inves tieren wir in diesen Ab
schnitt rund 1,3 Millionen Euro“, 
sagt Projektlei ter Dietmar Sit
tig. Die Arbeiten 
wer den vor aus
sichtlich bis Juni 
2020 dauern.

Regelmäßig zu trinken, ist wichtig. 
Weil der Mensch das manchmal ver
gisst, hilft der Körper aktiv nach. Zum 
Beispiel mit einem Durstgefühl vorm 
Zubettgehen. Damit beugt er einer 
Dehydrierung während des Schla
fens vor. Der Körper weiß, dass ihm 

in der Schlafphase ein Flüssigkeits
mangel droht und regt an, die Reser
ven vorbeugend aufzutanken. Wasser 
ist dafür bestens geeignet, kommt es 
doch frisch, in hervorragender Quali
tät, günstig und kalorienfrei aus dem 
Hahn.

Azubis gesucht! Ein Aufruf, dem auch 
in diesem Jahr wieder etliche Schulab
gänger gefolgt sind. Im Ergebnis heißt 
der Verband nun Nancy Rarek, Antonia 
Eixner und Konrad Kruse in den Reihen 
der Auszubildenden willkommen. Ihre 
dreijährige duale Ausbildung hat im 
August begonnen – und enthält ein 
Novum. Nachdem die Grund lagen 
für Anwenderprogramme wie Excel, 
Word oder Power Point Präsenta
tionen nicht mehr in der Berufsschule 
vertiefend gelehrt werden, arbeitet 
der Zweckverband im Bereich der 
EDV nun auch mit dem Bildungszen
trum in Greifswald (BiG) zusammen. 
Jungen Menschen eine Perspektive 
bieten – diesem Anspruch versucht 
der Verband auch nach der Ausbil
dung gerecht zu werden. So wie bei 
Tom Weichbrodt, Enrico 
Eichhorst und Alex ander 
Wahls. Sie haben ihre 
Lehre in diesem Sommer 
abgeschlossen und im An
schluss einen befristeten 
Arbeitsvertrag erhalten. 
Und mit welcher Perspek
tive blickt der Verband auf 
das nächste Lehrjahr? „Wir 
gehen davon aus, dass wir 
auch dann wieder ausbilden 
werden.“ Ein Termin, um sich 

jungen Leuten als Ausbildungsbetrieb 
zu präsentieren, steht bei Personal
leiterin Martina Schiemann auch schon 
fest im Kalender: die Ausbildungsbörse 
am 21. November in der Pommernhalle 
von Ahlbeck.

Sie begegnen einem immer wieder: Kleine Schilder, 
blau, grün und rotweiß am Wegesrand. Ihre Buch
staben, Zahlen und Linien wirken wie geheimnis
volle Hieroglyphen. Für die Mitarbeiter des Zweck
verbands verbergen sich dahinter jedoch eindeutige 
Botschaften. 

EInE klEInE ScHIlDERkUnDE 
Grünes Schild mit S: Grüne Schilder weisen grund
sätzlich auf Abwasseranlagen hin. Diese Tafel kenn
zeichnet einen Absperrschieber an einer Abwas
ser  rohrleitung. Er liegt an einer Leitung mit einem 
Durchmesser von 80 Millimetern. Die Zahlen unter dem 
T geben die genaue Lage des Schiebers an: 0,1 Meter 
rechts und 1,90 Meter gerade vor dem Schild. 
Rot umrandetes Schild: Das rot umrandete Schild 
steht für einen Hydranten. In dem Fall befindet er sich 
an einer Wasserleitung von 100 mm Durchmesser. Er 
liegt 1,50 Meter rechts vom Schild und 1,50 Meter davor. 
Blaues Schild mit S: Blaue Schilder sind ein Zei
chen für Trinkwasseranlagen. Dieses weist auf einen 
Absperrschieber an einer Wasserleitung von 100 mm 
Durchmesser hin. Für die genaue Position muss man 
vom Schild aus 1,40 Meter nach rechts und 1,90 Meter 
zurücktreten. 
Blaues Schild mit A: Dieses Schild kennzeichnet einen 
Absperrschieber für einen Grundstücksanschluss zur 
Trinkwasserversorgung. Er steht im öffentlichen Raum 
und wird an bzw. vor dem Objekt angebracht, das durch 
den Grundstücksanschluss versorgt wird. In dem Fall be
findet er sich 0,2 Meter vor dem Schild. 
Die Schilder aufzustellen, ist Aufgabe des Zweckver
bandes und wird immer dann fällig, wenn ein neuer 
Anschluss oder Hydrant geschaffen wird. „Sie dienen 
uns als Orientierung für die Lage der Armaturen, um im 
Ernstfall zu jeder Tages zeit und bei allen Witterungsver
hältnissen schnellen Zugriff zu den Anlagen zu erhalten“, 
erläutert Mario Tessmer, Abteilungsleiter Anschlusswe
sen. Deshalb sei es auch wichtig, diese Anlagen nicht 
zuzuparken. 

Für einen gesunden Schlaft lohnt es sich, auf die „Erinnerungs-
funktionen“ des Körpers zu hören. Foto: elenaleonova/istockphoto

Wie schön der Sommer war, zeigt sich auch am Fluss des Wassers. Im Juli 2018 erreichte der Wasser-
verbrauch mit 440.000 Kubikmetern seinen Höchstwert. Das entspricht rund 3,14 Millionen gefüllten 
Badewannen. Grafikquelle: ZV Usedom; bearbeitet von: SPREE-PR

Hier befindet sich 
ein Schieber für 
Abwasser.

Schieber an einer 
Wasserleitung

Schieber am 
Gründstücks-
anschluss

Hier befindet sich 
ein Hydrant.

Ruck zuck zum Richtigen DRuck
Kleine ventile, große Wirkung: ohne Luft läuft beim Abwasser gar nichts

Sicher sind sie Ihnen auch schon 
mal aufgefallen: Die kleinen Ge-
bilde, die wie Metallpilze am 
Straßenrand oder in weiter Flur 
aus dem Boden wachsen. Unter 
ihnen verbergen sich Ventile, die 
die Leitungen im Entsorgungs-
netz be- und entlüften und damit 
für einen reibungslosen Wasser-
fluss sorgen. 

Was braucht man, um Abwasser zur 
Kläranlage zu transportieren? Lei
tungen. Klar. Was viele nicht wissen: 
„Auch Luft spielt dabei eine große 
Rolle.“ René Rieck steht in Zirchow, 
abseits der B 110, und öffnet eine 
Schachtklappe. Dann steigt er 
manntief in den Schacht. „Sieht 
alles gut aus!“ ruft er wenig spä
ter seinem Kollegen Gerd Ring zu, 
der draußen am Schachtrand die Ar
beiten absichert.

Physik im Schacht

Das Be und Entlüftungsventil, 
das die beiden Fachkräfte für 
Abwassertechnik hier in Au
genschein nehmen, ist Teil der 
Abwasserüberleitung von Ahlbeck 
zur Kläranlage in Swinemünde – 
die größte Abwassertransportlei
tung auf der Insel. „Pro Tag rau
schen hier bis zu 5.000 Kubikmeter 
Schmutzwasser durch“, berichtet Ab
wassermeister Marcus Renz. Ein Pro
zess, in dem der Be und Entlüftung – 
und damit dem Druckausgleich – eine 
wichtige Bedeutung zukommt.

Wenn das Wasser durch abfallende 
Leitungen fließt, kann das Abreißen 
von Förderströmen nach den Geset
zen der Physik zu starken Unterdrü
cken führen. Diese müssen ausge
glichen werden. Ansonsten bildet sich 
ein Vakuum und die Leitungen könnten 

zusammenfallen. „Das kann man sich 
wie bei einer PET Flasche vorstellen. 
Wenn man ohne Ab zu setzen daraus 
trinkt, zieht sie sich zusammen.“ Das 
Belüftungsventil verhindert das, indem 
es sich dann öffnet und Luft in die Lei
tung strömen lässt. „Würde man den 

Unterdruck nicht ausgleichen, könnte 
das zu Schäden bis hin zum Totalaus
fall der Abwasserleitungen führen.“ 
erklärt Marcus Renz.  
Nicht weniger wichtig ist es, die Lei
tungen zu entlüften. Denn: Im Ab
wasser finden ständig biologische 

Zersetzungsprozesse statt. Dabei 
entstehen Gase. „Wird man diese 
Luftpolster nicht los, steigt der 
Druck. Dadurch sinkt die Förderleis
tung der Pumpen.“ Das wiederum 
könnte Ablagerungen und Korrosion 
in den Leitungen Vorschub leisten. 
Damit all das nicht passiert, vertei
len sich auf der Insel allein im Ab
wasserbereich 70 Be und Entlüf
tungs anlagen. Tendenz steigend. 
Nicht alle von ihnen sind an den 
„Metall pilzen“ von außen erkenn
bar. „Manchmal befinden sie sich 
auch unterirdisch.“

Schwimmer muss frei sein

Sie zweimal im Jahr zu warten, 
gehört zu den Aufgaben von René 
Rieck und Gerd Ring. Vor allem Ge
genstände, die eigentlich nicht in 
die Toilette gehören, führen zu Stö
rungen. Ohrstäbchen und Zahnbürs
ten, zum Beispiel. „Wenn sie sich im 
Schwimmer sammeln, liegen sie wie 
Kanthölzer vor einer Tür.“ So kann 
der Schwimmer nicht mehr richtig ar
beiten und im schlimmsten Fall Ab
wasser aus der Anlage austreten. 
Betriebsintensive Anlagen werden 
daher, so wie heute, auch zwischen 
den Wartungsintervallen in Augen
schein genommen.  
René Rieck ist mittlerweile wieder 
aus dem Schacht gestiegen. „Hier ist 
alles in Ordnung.“ Gerd Ring schließt 
die Klappe. Für heute sind alle Ven
tile überprüft – und für  betriebsbe
reit befunden.

Optisch erinnern die Ventile ein bisschen an Schwimmbojen. Bei der Wartung arbeiten René Rieck und 
Gerd Ring Hand in Hand. Fotos (2): SPREE PR / Kuska

p „Metallpilze“ wie diese sind 
ein Zeichen dafür, dass sich 
darunter Be- und Entlüftungs 
schächte befindet.
q Blick in einen Be- und Ent-
lüf tungs schacht: Wie viele Ven-
tile darin verbaut werden, hängt 
von der Größe der Leitung und 
der durchrauschenden Wasser-
menge ab. Foto: ZV Usedom

Nancy Rarek (l.), Antonia 

 Eixner und Konrad Kruse sind 

die neuen Azubis im Team.

T. Weichbrodt, E. Eichhorst und 
A. Wahls bleiben auch nach ihrer Lehre 
beim ZV.  Katharina Kisli hat sich anders 
entschieden. Fotos (2): ZV Usedom

Aufs schild  
geschaut
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Von A bis fast-Z, nämlich 
Achterwasser bis Warnow, 
reicht die lange Liste der 
Gewässer mit rekordverdächti-
gen Fängen in MV. Ebenso lang 
ist die Liste der Fischarten. Sie 
geht von Aal bis Wittling, und 
vielleicht kommt ja auch noch 
ein Zander dazu? Auch jetzt im 
Herbst gibt es für Petrijünger 
im traditionellen Wettbewerb 
„Fisch des Jahres“ noch so man-
che Chance, es mit einem kapi-
talen Fang auf die Bestenliste zu 
schaffen.

Seit zehn Jahren gibt es den Wettbe-
werb „Fisch des Jahres“. Der Landes-
anglerverband hat ihn ins Leben ge-
rufen. „Neben den Größen und den 
Gewichten der Fänge be-
eindrucken uns besonders 
die Arten vielfalt aus den 
unterschiedlichen Gewäs-
sern“, sagt Gewässer wart 
Marko Röse. 

Saison für Raubfische

Abgeschlossen ist die Angelsaison 
für die Bachforellen, die vom 1. Okto-
ber bis 31. März Schonfrist haben. 
Aber die Zeit für Raubfische geht nun 
erst richtig los. „Am Strand wird es 
jetzt sehr interessant, zum Beispiel 
beim Brandungsangeln auf Dorsch 
und Flunder.“ Aber auch Hechte könn-
ten jetzt noch gut anbeißen, weiß der 
Fachmann. 

Ausnahmesommer gut verkraftet

Das Wetter in diesem Jahr war in al-
ler Munde. Wie haben die Fische die 
Ausnahmetemperaturen und den Re-
genmangel vertragen? „Erstaunlich 
gut“, ist Marko Röse erleichtert. Er 
geht davon aus, dass die Fische ihre 
Aktivitäten im sauerstoffarmen Was-
ser auf ein Minimum zurückgefahren 
haben und so größtenteils gut durch 
den Sommer gekommen sind.

Schlussspurt für Wettbewerb

Marko Röse ist gespannt, wie sich die 
lange Liste der gemeldeten Rekord-
fänge noch entwickelt. Wichtig für 
die Teilnahme am Wettbewerb sind 
folgende Punkte:
•	  die Fische müssen in MV 

geangelt worden sein
•	  Größenangaben per  

Bandmaß bzw. Zollstock und
•	  Gewicht per Waage
•	  Foto (am besten digital)

Vor der Veröffentlichung behält sich der 
Anglerverband vor, die abschließen de 
Artbestimmung vorzunehmen. „Dass 
beim Angeln grundlegende Dinge be-
achtet werden, sollte sich von selbst 
verstehen“, sagt der  Gewässer wart 

 weiter. Dazu zählen das Ein-
halten von Min dest  maßen 

und Schon zeiten sowie 
sport liche Fang  metho den.

Bis zum 31. Dezember geht das Wett-
bewerbsjahr. Marko Röse: „Vier Wo-
chen hat man Zeit, die Fänge bei uns 
zu melden, am 31. Januar stehen also 
die Gewinner fest. Diese dürfen sich 
dann über ein gemeinsames Angeln 
und Grillen im April freuen.“

  Fangmeldungen an: 
Landesanglerverband M-V e. V. 
Claudia Thürmer / Marko röse 
„Größter Fisch“ 
Siedlung 18a 
19067 Leezen OT Görslow

  Tel.: 03860 56030 
e-Mail: info@lav-mv.de 
Internet: www.lavmv.de 
Auf der Homepage des Landes-
anglervereins finden Sie auch 
die aktuelle Übersicht.

  Nötige Daten: 
Fischart, Gewicht, Länge, 
Fangtag, Fangort (Gewässer), 
Name / Adresse des Anglers, 
Zeuge

am, im unD auF Dem WaSSerSei te 6 WaSSerzeitung 

Wettbewerb des anglerverbandes läuft noch bis zum 31. Dezember

Welcher Angler fängt wohl 2018 den größten Fisch? Die meisten Kategorien sind noch nicht entschieden.

Diesen 85 cm langen Köhler fing Daniel Schiemann im Juni in der 
Ostsee vor Kühlungsborn. Fotos (3): privat

Die Fischereischeinpflicht be-
steht ab dem 14. Lebensjahr. 
Petri jünger be nöti gen einen amt-
lichen – le bens lang gültigen – 
Fische rei schein des Landes 
MV, der mittels Lehrgang und 
Prüfung er wor ben wird. Alterna-
tiv kann man beim Ordnungsamt 
für 20 Euro eine zeitlich befriste te 
(28 Tage) Er laub nis, den soge-
nann ten Tou ris  ten  fische rei
schein (na tür lich auch für Ein-
hei mi sche), er hal ten. 
Die Fischereiabgabe (6 Euro) 
wird an das Land entrichtet. 
Eine gül ti ge Angel be rech
ti gung („An gel  karte“) für 
das zu beangeln  de Gewäs-
ser ist er for der  lich. Auf der 
Ostsee sind ein gül ti ger 
Fischereischein (s. o.) und 
eine Ost see angel be rech-
ti gung nötig.

Angel-
schein

Ian Kiesling präsentiert stolz 
seinen 96 cm langen Karpfen.

Vor Boltenhagen fing Enrico 
Berthold den 5,85 kg schweren 
Dorsch.
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NOvEmbEr 2018 SEi TE 7knobelSpaSS

Das 
Lösungswort senden Sie bitte bis zum 4. Dezember an:
SPREE-PR  Niederlassung Nord Dorfstraße 4, 23936 Grevesmühlen / OT Degtow oder per E-Mail: gewinnen@spree-pr.com

 1.  Kopenhagens kleines Wahrzeichen  
aus Andersens Märchen

 2.  der kleine orangefarbene Clownfisch 
kam im Animationsfilm groß raus, am 
Ende wurde er auch gefunden

 3.  diese adlige Amphibie will die 
Königstochter heiraten (ö = oe)

 4.  seine Frau, die Ilsebill, will immer  
noch mehr im Märchen  
„Vom … und seiner Frau“

 5.  Ottfried Preußlers Kinderbuchklassiker 
dreht sich um diesen kleinen Bub im 
Teich, ein Sternzeichen heißt auch so

 6.  erst ein hässliches …, dann ein  
schöner Schwan

 7.  die …königin liebt diesen weißen 
Niederschlag aus gefrorenem Wasser

 8.  in Andersens Märchen rettet die 
Schwester ihre Brüder, die in diese 
wilden Wasservögel verzaubert  
waren (ä = ae)

 9.  in Grimms Märchen ist dieser 
Wasservogel golden

 10.  wenn Frau … ihre Betten ausschüttelt, 
fällt blütenweißer Schnee heraus

 11.  einer der Aggregatzustände (ü=ue)

 12.  Schneewittchens Haut ist 
 so … wie Schnee (ß = ss)

 13.  Disneys Meerjungfrau heißt

 14.  in Goethes „…“ sollte zum  

Zwecke Wasser fließen

 15.  als Hans seinen Stein in den Brunnen 
geworfen hatte, fühlte er sich endlich  
im „…“ (ü = ue)

 16.  diese Gänse… passt am Brunnen  
auf ihre Vögel auf

 17.  die „…trude“ hat bei Theodor Storm 
den ersten Teil ihres Namens nach 
nassem Niederschlag

 18.  in Hauffs Märchen verwandelt sich der 
Kalif in diesen Schnabelvogel, der im 
Kinderlied auf der Wiese gehet

 19.  diese Feengestalt auf dem Felsen  
zieht Fischer in den Rhein

 20.  um diesen norddeutschen Seeräuber 

dreht sich ein großes  
Open-Air auf Rügen (ö = oe)

 21.  diese Stadt findet man in keinem Atlas 
mehr, denn sie versank im Meer

 22.  2013 ein großer Disney-Erfolg mit 
Anna und Elsa, die Königin ist hier 
abweichend von Andersen nicht aus 
Schnee, sondern noch härter

 23.  Königstochters goldene Kugel  
fällt hier herein

 24.  er ist in der griechischen Mythologie 
der Gott des Meeres

 25.  „Sindbad der …“ heißt eine Erzählung 
in den Märchen aus Tausendundeiner 
Nacht

Gewinn:  

9 × 100  

Euro

Liebe Leserinnen  

und Leser,

ob man erwachsen ist oder ein Kind – 

Märchen, Sagen, Mythen, Geschichten begegnen 

uns an vielen Ecken. Zahlreiche der häufig über mehrere 

Jahrhunderte überlieferten Erzählungen ranken sich mehr 

oder weni ger rund ums Wasser. Daher haben wir dieses Mal 

einen märchenhaften Rätselspaß für Sie zusammengestellt.  

Wir wünschen viel Spaß beim Lösen und liefern ja vielleicht die 

eine oder andere Anregung, mal wieder ein paar Geschichten 

nachzulesen oder anzusehen.

Das Lösungswort ist auch etwas Bezauberndes  

und beschreibt die Grundstruktur von Schnee – 

sechseckig und niemals einer wie der  

andere. 

Lösungswort:

LA EC G IB FD H K

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie, basierend auf der  

eU-Datenschutzgrundverordnung, der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu.
Der rechtsweg ist ausgeschlossen!
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die Wolkenvielfalt am Himmel 
ist einfach faszinierend: Man-
che sehen aus wie gelockte, 
lustige schäfchen, andere wie 
dicke Watte  bäusche und ei-
nige wie dunkle Berge. 
Wie schäfchen wolken, 
Haufen wolken und 
Gewitterwolken wohl 
entstehen? In einem 
simplen ex peri ment, 
das jeder zu Hause 
ausprobieren kann, lässt 
sich das ganz anschaulich 
feststellen. 

Und so geht‘s:

1. Gießt etwa drei 
Zentimeter hoch   

hei ßes Wasser in ein leeres, 
nur mit Wasser ausgespültes 
Marmeladenglas. 

2. Auf das Glas stellt ihr 
eine Metallschale und 

füllt diese mit Eis würfeln.

3. Jetzt schaut 
ganz genau 

hin. Langsam 
bildet sich im Glas 
eure persönliche 
Wolke! Vielleicht müsst ihr 
den Raum verdunkeln und 
mit einer Taschenlampe 
leuchten, damit ihr die Wolke 
auch sehen könnt. 

AUs dem verbANdNovember 2018 WAsserZeITUNG 

VERBANDSMITGLIEDER IM PORTRÄT (40) die stadt Usedom

Wenn der Kerkerschlüssel rasselt
stadtführer Wolfgang eberhardt lässt in Usedom Gebäude und straßen Geschichte und Geschichten erzählen 

Wenn der Kerkerschlüssel nachts rasselte, war es wieder Zeit für 
einen kurzen Ausflug in die Freiheit. Gedanken, wie sie sich unbe-
merkt davonstehlen können, mussten sich die beiden Mörder nicht 
machen. Der Wächter höchstpersönlich öffnete Tür und Tor. Sein Auf-
trag: Fette Beute für ihn machen. So sagt es die Legende. Zweimal 
pro Woche trägt Wolfgang Eberhardt sie weiter. Geheimnisvoll und 
schlüsselrasselnd. 

Wer den Kopf in den Nacken legt, hat 
einen wunderbaren Blick auf das An
klamer Tor. In vier Geschossen reckt 
es sich mittelalterlich dem blauen 
Herbsthimmel entgegen. Die Augen 
schauen auf die kleinen Fenster an 
der Westfassade. Dahinter soll sie 
sich zugetragen haben, die kriminelle 
Legende, von der alte Chroniken be
richten. 

Aus der Zeit gefallen

Beige Hose, weißes Leinenhemd, 
brauner Schulterumhang, gusseise
ner Schlüsselbund: Zweimal pro Wo
che fällt Wolfgang Eberhardt aus der 
Zeit. Als „Schließer vom Stadtker
ker“ zeigt er dienstags und donners
tags Fremden alles, was ihm selbst 
seit vielen Jahrzehnten vertraut 
ist. Stadttor. Marienkirche. Markt. 
Schlossberg. Historische Straßen. 
Eingebettet in Geschichte und Ge
schichten. 

Keine fremde Konkurrenz 

Wer in Usedom durch die Zeit reist, 
dem purzeln eine Menge Jahreszahlen 
entgegen. Eine hat in diesem Jahr eine 
besondere Bedeutung: 1298. Damals 
wurde dem Ort, der einst ein überre
gionaler Handelsplatz, Herzogs sitz, 

Kloster ort und Bischofssitz war, das 
Lübische Stadtrecht verliehen. Lü
bisch deshalb, weil es von der Reichs
stadt Lübeck übernommen worden 
war. „Das stellte Usedom gleich mit 
der Stadt Greifswald und brachte 
viele Privilegien mit sich.“ Zollfrei
heit, Gerichtsbarkeit, Stadtwachen 
und Marktrecht, zum Beispiel. „Händ
ler, die von außerhalb kamen und die 
gleichen Waren anbieten wollten, die 
auch hier hergestellt wurden, erhielten 
keinen Einlass in die Stadt.“

Mosaike der Geschichte

Ein wenig Bedenkzeit brauchte Wolf
gang Eberhardt, als sein Vorgänger 
und Freund Erwin Putzke fragte, ob er 
sich nicht vorstellen könne, die histo
rischen Stadtführungen zu überneh
men. „Mit Tourismus hatte ich bis 
dahin ja ganz und gar nichts zu tun.“ 
Erste Besiedlung durch die Slawen, 
Christianisierung durch Bischof Otto 
von Bamberg, Bau der Stadtmauer, 
schwedische und französische Beset
zung der Stadt – mit jeder Zahl, jeder 
Anekdote zog die Stadtgeschichte ihn 
tiefer in ihren Bann. Inzwischen liegt 
die „Schlüsselgewalt“ für den Ker
ker seit acht Jahren in seinen Hän
den. Eine Stunde lang setzt Wolfgang 

Eberhardt Station für Station die Mo
saike der Usedomer Geschichte zu
sammen. Heiter. Kurzweilig. Und mit 
manch‘ Augenzwinkern. Oder wurde 
das Boot vor dem Anklamer Tor tat
sächlich bei einem Sturm bis hierher 
getrieben?
Woran der 74Jährige indes keinen 
Zweifel lässt: Wie das Anklamer Tor 
zu seinem Namen kam. „Nicht, weil 
man hier aus dieser Richtung in die 
Stadt kam. Sondern weil der Weg 
durch das Tor in Richtung Anklam 
führte.“

Kleine Forscher können bei einem einfachen Experiment 
erleben, wie eine Wolke entsteht. Foto: SPREE-PR / Petsch

Das Wasser stieg als un sicht
barer Wasserdampf mit der 
warmen Luft nach oben. Bei 
diesem Auf stieg kühlt sich der 
Wasser dampf ab und bildet 
Wasser tröpfchen. Diese win
zigen Tropfen sind so klein, 

dass sie von der 
Luft getragen 
werden und 
als Wolken 
am Himmel 
oder wie in 
eurem Fall im 

Glas sichtbar 
werden. Diesen 
Vorgang nennt 

man Kon den
sation.

AcHT fAKTeN AUs 
der sTAdTcHroNIK
8. Jahrhundert: Die ersten 
Slawen besiedeln die Gegend

1125: Usedom wird erstmals 
als „Uznam“ urkundlich 
erwähnt

1128: Bischof Otto von 
Bamberg bekehrt Pommern
herzog Wartislaw I. zum 
Christentum

1298: Die Siedlung erhält 
Lübisches Stadtrecht

1421: Uznam wandelte sich 
über Uznom, Uznoim und 
Usdum zu Usedum

1475 und 1688 zerstören  
Feuer die Stadt

1896: Gründung der 
Freiwilligen Feuerwehr

ab 1991: Grundlegende 
Sanierung von Innenstadt  
und Rathaus 

Bau dir   
deine eigene 
Wolke

Zwecko erklärt:

Usedom
Landkreis  

Vorpommern-Greifswald

Stadt

Als Kerkermeister kennt Wolfgang Eberhardt eine Menge  
Geschichte und Geschichten. Auch die von Bürgermeister Paul  
Trömel, der Anfang 1900 nach einer Kreistagssitzung spurlos ver-
schwand und einige Wochen später als Mitglied der französischen 
Fremdenlegion in Algerien wieder auftauchte. Foto: SPREE PR / Kuska


