
Das Jahr neigt sich seinem Ende zu. Das bedeutet auch: Die Ablesung der 
Wasser zähler steht bevor. Die Ablesekarten mit allen Informationen wer-
den Ende November / Anfang Dezember verschickt. Dann haben alle Kun-
den bis Mitte Januar Zeit, die Zahlen zu übermitteln – am besten  online. 
Die Wasserzeitung beantwortet die wichtigsten Fragen.

Welche Zähler müssen 
abgelesen werden? 
Die Aufforderung betrifft Haupt- und 
Gartenwasserzähler – und damit rund 
13.000 Kunden. Angeschrieben werden 
Hauseigentümer und Verantwortliche 
von Gartensparten / -vereinen. Mieter 
und Gartennutzer hingegen nicht: Für 
das Ablesen der Wohnungswasser-
zähler sind die Vermieter zuständig, 
bei Gärten deren Vorstände.

Bis wann braucht der Verband 
die Zählerstände?
Bis zum 15. Januar 2021. Wichtig sind 
bei den Gartenzählern die Zahlen 
vor dem Komma. Die Stellen danach 
werden nicht benötigt. Beim Haupt-
wasserzähler hingegen gibt es keine 
Kommastelle, hier werden alle Zah-
len benötigt. Stichtag für die Able-
sung ist der 31. Dezember 2020. Falls 
Sie die Zähler schon ein paar Tage 
früher ablesen: Übermitteln Sie die 
Daten bitte trotzdem erst ab Januar. 
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist 
die Verwaltung geschlossen. Wird der 
Zähler stand nicht übermittelt, wird der 
Jahresverbrauch geschätzt, Garten-
wasserzähler werden dabei nicht be-
rücksichtigt.

Welche Übermittlungswege  
gibt es?
Der einfachste Weg ist, die Zahlen 
über den QR-Code auf der Ablesekarte 
oder über www.zv-usedom.de ins 
Kundenportal einzutragen. Sie kön-
nen aber auch per E-Mail übermittelt 
werden. Oder telefonisch. „Dazu schal-
ten wir für den Zeitraum der Ablesung 
eine gesonderte Telefonnummer frei. 

Sie lautet: 038375 53-200“, kün-
digt Mitarbeiter Dirk Suckow an. 
Wichtig: „Bitte übermitteln Sie 

die Zahlen nicht über das 
Kontaktformular auf der 
Homepage!“

Welchen Vorteil hat die Nutzung 
des Kundenportals?
„Mehrere“, betont Dirk Suckow: „Die 
Daten können uns unabhängig von Öff-
nungszeiten gemeldet werden.“ Und 
Sie können zusätzlich ein Foto des Zäh-
lers hochladen. „Wer sich unsicher ist, 
welche Zahlen für uns rele vant sind, 
findet hier auch ein beschriftetes Zäh-
lerbeispiel, an dem er sich orientieren 
kann, sowohl für Hauptwasserzähler 
als auch für Gartenwasserzähler.“ Zu-
dem besteht für registrierte Nutzer 
Zugriff auf frühere Zählerstände und 
Abrechnungen. Wichtig: Bitte geben 
Sie pro Zähler nur eine Meldung ab – 
auch wenn die abgesendeten Einträge 
nicht sofort in Ihrem Account erschei-
nen. „War die Übertragung erfolgreich, 
erhalten Sie eine Bestätigungsmail.“

Muss ich im Kundenportal 
registriert sein, um Zähler stände 
online zu übermitteln?
Nein. Sie können die Angaben auch 
mithilfe Ihrer Kunden- und Zähler-
nummer eintragen.

Sie haben mehr Wasser 
verbraucht als sonst?
Ein Grund dafür kann Corona sein. 
Über längere Zeit geschlossene 
Kitas und Schulen, Home office, Kurz-
arbeit: Faktoren wie diese verlager-
ten Tages abläufe – und damit auch 
Wasserverbräuche – stärker als sonst 
nach Hause. 

LANDPARTIE Abenteuer vor der Haustür: Die Jagd nach der versteckten Dose

Mit Terminen 
zum Fachwissen

Liebe Leserinnen  
und Leser,
Wasserlieferant und Abwasser
entsorger – das sind sicherlich 
die ersten Assoziationen, die 
Ver braucher mit uns als Zweck
ver band verbinden. Wir sind 
aber mehr als das, verstehen 
uns Ihnen gegenüber auch als 
Dienstleister. Sie haben Fra
gen zu Gebühren und Beiträ
gen? Sie brauchen Rat und 
Hilfe in Sachen Wasserzähler 
oder Hausanschluss? Sie ha
ben Probleme mit Ihrem Trink 
oder Schmutzwasser? Rufen Sie 
an, fragen Sie nach, nutzen Sie 
unser Knowhow. Unser Team 
vereint jahrzehntelange Erfah
rung mit modernem Fachwis
sen und hilft Ihnen gern weiter. 
Zum Beispiel zu unseren Sprech
zeiten: dienstags und donners
tags von 8 bis 12 sowie 13 bis 
16 Uhr. Und natürlich nach Ver
ein barung. Bitte beachten Sie, 
dass Corona bedingt auch für 
 Besuche innerhalb der Sprech
zeiten ein Termin vereinbart 
werden muss. Sie erreichen 
uns dazu unter 038375 530 bzw. 
info@zvusedom.de. Bitte den
ken Sie bei Ihrem Besuch da
ran, einen MundNasenSchutz 
zu tragen und sich in die An
wesen heitsliste einzutragen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis,

Ihr Mirko Saathoff 
Verbandsgeschäftsführer

Ihr Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom
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wer beim Zähneputzen das 
Wasser NICHT laufen lässt, 
spart jedes Mal 10 bis 15 Liter 
Wasser. Aufs Jahr gesehen kann 
das mehr als zehn Kubikmeter 
ausmachen. Je nach Wannen-
größe entspräche das ungefähr 
70 bis 90 Bade wannenfüllungen.

Ablesen   gemacht
Der einfachste Weg für Ihre Zahlen führt übers Kundenportal

Warum in die Ferne schweifen? 
Viele Abenteuer warten direkt vor 
der Haustür. In klitzekleinen Hohl-
räumen. Gut getarnt im Gehölz oder 
am Strand. Kurzum: beim Geo-
caching. Wer die moderne Form der 
Schnitzeljagd mag, für den ist Use-
dom eine wahre Schatz insel.

53. 58,626 N 14. 08,327 E. 
Wer an diesen Koordinaten startet, 
befindet sich an der Strandpromenade 
in Heringsdorf und ist auf dem Weg, 
ein „Wipfelstürmer“ zu werden. In 
Trassenheide können sich Kinder mit 
Maskottchen Fiete auf die Suche nach 

neun Verstecken machen. Wer unter 
geocaching.com sucht, findet viele 
weitere Ziele. Einfache. Rätselhafte. 
Und solche, die über mehrere Statio-
nen führen.
Um auf Schatzsuche zu gehen, braucht 
es nicht viel: ein Smartphone mit einer 
Geocaching-App oder ein GPS-Gerät, 
Stift und Zettel, kleine Tauschgegen-
stände für die Schatzbox und je nach 
Länge der Tour etwas Proviant. Auf 
geht’s! Viel Spaß beim Suchen.

Hat sich hier ein Schatz 
versteckt? Geocaching macht 
auch (mit) Kindern Spaß.Foto: SPREE PR/Kuska

Eichjahr 
(M20 = 2020)

Wasseruhren (Foto oben) enthalten viele Zahlen. Aber nur zwei 
werden benötigt: Zählernummer und Zählerstand. Sachbearbeiter 
Dirk Suckow empfiehlt, die Zählerstände online über das Kunden
portal an den Verband zu übermitteln. Foto: ZV Usedom; SPREE PR/Kuska

Zählerstand

Zählernummer

GROSSES KREUZWORTRÄTSEL Seite 7



SEI TE 2 WASSERZEITUNG AKTUELLES

IMPRESSUM He raus ge ber: ZV Grevesmühlen, ZV KÜHLUNG, WAZV Parchim-Lübz, WZV Malchin Stavenhagen, WZV Strelitz, ZV Sude-Schaale, ZV Insel Usedom, ZV Festland Wolgast, ZV Wismar Re dak ti on und Ver lag:    SPREE-PR 
Dorfstraße 4; 23936 Grevesmühlen; OT Degtow, Telefon: 03881 755544, E-Mail: susann.galda@spree-pr.com Internet: www.spree-pr.com V.i.S.d.P.: Alexander Schmeichel Re dak tion: Susann Galda (verantw.) Mitarbeit: K. Arbeit, 
H. Borth, J. Fuchs, F. Hultzsch, S. Kuska, Th. Marquard, A. Schmeichel, H. Schulz Layout: SPREE-PR, M. Nitsche (verantw.), U. Herrmann Druck: Berliner Zeitungsdruck Redaktions schluss: 22. Oktober 2020 Nach druck von Bei trä gen 
(auch aus zugs  weise) und Fo tos nur mit Ge neh mi gung von SPREE-PR!  Für Inhalte externer Links sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich; SPREE-PR übernimmt keine Haftung. Hinweis zum Datenschutz: Mit der Teilnahme an 
Gewinnspielen in der WASSERZEITUNG stimmen Sie, basierend auf der EU-Datenschutzgrundverordnung, der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Rekordverdächtig. Seit den 1980er-Jahren war jede Dekade wärmer 
als die vorherige und wärmer als alle vorangegangenen Jahrzehnte seit 
1850. Gleiches scheint auf unsere Dekade zuzutreffen. Alle zehn wärms-
ten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen traten seit 1998 auf. 2019 
war weltweit das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen und 
das 43. Jahr in Folge, mit einer Mitteltemperatur an der Erdoberfläche 
über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts.* Zu diesen Klimafakten 
kommen prägende Veränderungen in vielen Bereichen, die unser täg-
liches Leben beeinflussen: die demo grafische Entwicklung, wachsende 
Nutzungskonkurrenzen, technische Neuerungen und verändertes Kon-
sumverhalten. All das beeinflusst auch die Wasserwirtschaft. Darum 
rückten Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt im Nationa-
len Wasserdialog die Herausforderungen in den Fokus.

Zwei Jahre dauerte der Nationale 
Wasserdialog, in dem Fachleute aus 
Wissenschaft, Wirtschaft, Praxis, Ver-
waltung und Interessenvertretungen 
ins Gespräch kamen, offen und kons-
truktiv miteinander diskutierten.  Der 
Abschlussbericht wurde beim 2. Na-
tionalen Wasserforum am 8. Oktober 
überreicht und soll ein Baustein für die 
vom Bundesumweltministerium ge-
plante „Nationale Wasserstrategie“ 
sein. Ein Entwurf ist für Juni 2021 an-
gekündigt. 
In der gemeinsamen Presse erklärung 
des Bundesverbandes der  Energie- und 
Wasser wirtschaft (BDEW), des Deut-
schen Vereins des Gas- und Wasser-
faches (DVGW) sowie des Verbandes 

kommuna ler Unternehmen (VKU) heißt 
es einhellig: „Wir begrüßen es sehr, 
dass das Bundes umweltministerium 
mit dem Nationalen Wasserdialog 
die Herausforderungen für eine 
nach haltige und zukunftsfeste 
Was ser wirtschaft in den Fokus 
rückt und ihr einen hohen politi-
schen Stellenwert beimisst.“ Als 
wesentliche Herausforderungen 
sehen die Wasserverbände fol-
gende sieben Punkte:

1  Die heute schon sichtbaren 
Folgen des Klimawandels mit Tro-
cken- und Hitzeperioden sowie 

Starkregen ereignissen erfordern In-
vestitionen in wasserwirtschaft liche 
Infrastrukturen und ein intelligentes 
Management der Wasserressour-
cen. Die hohe Versorgungssicherheit 
und -qualität muss bezahlbar blei-
ben. Auch dort, wo immer weniger 
 Menschen leben.

2  Mit Blick auf die zunehmenden 
klimatischen Veränderungen brauchen 
wir ein Umdenken hin zu einer wasser-
sensiblen Stadtentwicklung.

3  Schon heute nehmen vielerorts 
Nutzungskonkurrenzen um die regio-
nalen Wasserressourcen zu. Umso 
wichtiger ist es, den Vorrang für die 
öffentliche Wasserversorgung sicher-
zustellen. Wasser ist systemrelevant.

4  Für ein ganzheitliches Gewässer-
schutzkonzept muss das Vorsorge- und 
Verursacherprinzip gestärkt werden. 
Für alle Beteiligten müssen Anreize 
geschaffen werden, den Gewässer-
schutz zu verbessern und Einträge von 
Spurenstoffen, Mikro plastik und Co. 
möglichst an der Quelle zu vermeiden.

5  Erreichte Hygienemaßstäbe 
dürfen nicht abgesenkt werden, 
wenn Gesundheits- und Ressourcen-
schutz gewahrt und verbessert wer-
den sollen.

6  Die laufende Digitalisierung 
in der Wasserwirtschaft wird die 
Leistungsfähigkeit der Wasserwirt-
schaft weiter verbessern. Dabei 
kommt der IT-Sicherheit der Anla-
gen eine hohe Bedeutung zu.

7  Die Wasserwirtschaft leistet 
bereits heute einen wichtigen Bei-
trag zur Energiewende. Die Energie-
rückgewinnung aus Klärschlamm und 
Abwasserwärme sind klimapolitisch 
sinnvoll und gewollt. Dieser Beitrag 
zur Erreichung der Klimaneutralität 
muss durch deutliche Entlastungen 
im Energiewirtschafts- und -steuer-
recht auch unterstützt werden.

  Weitere Infos: 
bmu.de/wasserdialog.de

*  Quelle: „Was wir heute 
über das Klima wissen.“ 
Herausgegeben von:  Deutsches 
Klima-Konsortium, Deutsche 
Meteorologische Gesellschaft, 
 Deutscher Wetterdienst, 
Extremwetterkongress Hamburg, 
Helmholtz-Klima- Initiative, 
klimafakten.de, Sept. 2020

Der Vorrang  
des Trinkwassers 

für den menschlichen 
Gebrauch ist un be stritten. 

Wobei die Betonung auf 
TRINKwasser liegen muss.

Prof. Uli Paetzel 
DWA-Präsident 

Wir halten es für 
wichtig und richtig, 

dass die Wasserver- und 
die Abwasserentsorgung 

auch künftig als Kernleistung 
der Daseinsvorsorge zur 

kommunalen Selbst  - 
verwaltung gehören.

Frank Lehmann 
KOWA MV

Das Wasser in den Fokus rücken, unserem Fotografen Holger Petsch ist das hier am Schaalsee bestens gelungen. Auf politischer Ebene 
bedarf es dazu gemeinsamer Anstrengung, zum Beispiel durch den Nationalen Wasserdialog. Foto: SPREE-PR

Wasser ist systemrelevant
Partner im Nationalen Wasserdialog betonen:

Kommentar

Treten Sie in 
Ihren eigenen 
Wasserdialog!

Der Mensch – so heißt es in der 
Psychologie – brauche mehrere 
Wochen, um seine Verhaltens-
weisen zu ändern und als neue 
Norm anzunehmen. Oft geschieht 
dies unter Druck, etwa wenn ge-
sundheitliche Probleme auftreten 
und den Alltag beeinträchtigen. 
Die vergangenen drückenden 
Hitzesommer stellten sich für 
die Trinkwasserversorger hier-
zulande als wahrer Stresstest 
heraus. Dieser wurde zwar be-
standen, weil es niemandem zu 
keiner Zeit an Nachschub aus 
dem Wasser hahn mangelte. 
Und dennoch verschärfte sich 
ein Umstand, der die technische 
Infrastruktur fordert: Die Schere 
zwischen Winter- und Sommer-
verbräuchen geht immer weiter 
auseinander. Und das nicht, weil 
wir plötzlich doppelt so viel trin-
ken wie noch vor Drei- Jahres- 
Frist. Nein, eine der Haupt-
ursachen ist der Wunsch, dass 
der Rasen vor dem Haus eben in 
sattem Grün leuchten soll.
Nein, ich möchte keinem Gärt-
ner sein Hobby verbieten. Ich 
bin selbst einer und genieße 
das Werden und Wachsen in der 
Natur. Und alles, was wird und 
wächst, braucht unser Lebens-
elixier – Wasser. Aber braucht 
der Garten TRINK wasser aus der 
Leitung? Aufwändig aus dem Bo-
den geholt und aufbereitet? 
Führen Sie Ihren eigenen Was-
serdialog. Kann der Garten auch 
mit weniger Sprengwasser be-
wirtschaftet werden? Gieße ich 
zur passenden Zeit, wenn der 
Boden möglichst „kühl“ ist? 
Habe ich Platz für eine Zisterne, 
eine Regentonne oder sonst ei-
nen Behälter zum Auffangen 
von Niederschlag? Nutzen wir 
unsere Möglichkeiten. Gehen 
wir mit der Zeit und wertschät-
zen unsere allerkostbarste Res-
source. Ein bisschen Änderung 
geht immer.

Ihr Klaus 
Arbeit, 
Projektleiter  
Wasserzeitung 
Brandenburg

Wasser 
ist ein kost-

bares Lebens mittel – 
an erster Stelle steht die 

Versorgung der Menschen mit 
Wasser zum Trinken, Kochen 

und Waschen. Für alle anderen 
Nutzungen muss es bei Wasser-
knappheit künftig klare Regeln 

geben, was Priorität hat  
und was nicht.

Svenja Schulze 
Bundes umwelt- 

ministerin



Bereits um den Buß- und Bet-
tag begann früher die Vorweih-
nachtszeit. Dann begingen die 
Jungen „Waldfrevel“. Sie schlu-
gen in den Gutswäldern Weih-
nachtsbäume für ihre Familien. 
Wenig später kam die Semmel-
frau, um „Kinjees“ (Jesuskinder) 
anzubieten. Das waren kleine bunt 
bemalte und mit Zucker bestreute 
gebackene Figuren. 

Vielerorts zogen Gemeindehirten, 
Wildwächter oder Gutsknechte von 
Hof zu Hof bzw. Haus zu Haus und 
„heischten“ um Gaben, heute sind es 
die Kinder. Sie erhielten Gebäck, kleine 
Würste oder Münzen bzw. einen kräf-
tigen Schluck für die spätere Feier. 
Wenn die Knechte loszogen, verklei-
deten sie sich oder trugen Masken. Da 
gab es den „Zägen buck“, den „Knaper-
dachs“ (der die unverheirateten jungen 
Mädchen als Strafe in den Allerwertes-
ten kniff) und natürlich „Rugklas“, der 
raue Klas (Klaus, Niko laus). Geschenke 
brachte der nicht. Vor ihm und seiner 
Rute sollten sich die Mädchen und Jun-
gen fürchten.
Freundlich wurde der Nikolaus erst, als 
Weihnachten seinen Dorffest charakter 
ablegte und zu einem Familien fest 
wurde. Da gab es dann auch kleine 
Geschenke. Für den aus Röck witz bei 
Stavenhagen stammenden Begrün-
der der Burgenforschung Otto  Piper 
(1841 – 1921) waren „einige bunte Bil-
der bogen aus Neuruppin schon allein 
ein Schatz“.

Gemeinsames Festessen
Mehr als Geschenke stand das Essen 
im Mittelpunkt. Auf den Gütern gab 
es meist ein gemeinsames Essen des 
Gesindes, von der Herrschaft „spen-

diert“, nachdem die Kinder im Guts-
haus ihre Aufwartung gemacht hat-
ten und auf einer kleinen Feier huldvoll 
eine Zuckerstange erhielten. Der 
24. Dezem ber galt als „Vollbucks-
abend“ (Voll bauch abend). Rund 
um Pasewalk gab es das berühmte 
„Schwartsuer“ (Schwarz sauer), eine 
Art Blutsuppe, oder „Tollatschen“ 
(Klöße nach Art einer Blut wurst), Snu-
ten und Poten (Schweine schnauzen 

und Pfoten), Back obst mit Klüten 
(Klößen) und vielfach auch Gans oder 
Ente. Oft haben Frauen über Tage ge-
meinsam  gebacken und gekocht, viel-
fach auch zusammen mit den Kindern. 

Auf dem Schlossgut Groß Schwansee 
gehören das Weihnachtsbacken und 
der „Bunte Teller“ auch heutzutage 
zum Festtagsarrangement.
Bei aller Geselligkeit wurden die 
Tiere nicht vergessen. Sie erhielten 
Heiligabend eine Extraportion Futter. 
Am Gutshaus Stolpe folgt man dem 
Brauch heute mit der „Lüttenweih-
nacht“, wenn für die Tiere im Park ein 
Weihnachtsbaum geschmückt wird. 

NOVEMBER 2020 SEI TE 3WO WIR ZU HAUSE SIND

Dieses Jahr plant das Schloss 
Ulrichshusen Weihnachts
märkte an allen Advents wochen
enden, jeweils sonn abends und 
sonntags ab 11 Uhr. Fotos (2): Borth

Die Goldenen Zwanziger Jahre stehen 
nicht nur als Synonym für den Wirt-
schaftsaufschwung, den Deutschland 
zwischen dem Ende der Hyperinfla-
tion 1924 und dem Beginn der Welt-
wirtschaftskrise 1929 erlebte. 
Sie stehen auch für eine Zeit, in der 
sich Margarine-Fabrikanten die sprich-
wörtliche „Goldene Nase“ verdienten. 
Das Geld musste investiert werden. 
Landwirtschaftsbetriebe in Mecklen-
burg waren Anfang der 1930er-Jahre 
günstig zu haben. Viele waren über-
schuldet. Ihre Eigentümer verkauften 
Teile des Besitzes, um durch Aufsied-
lung kleinerer Flächen das Gros des 
 Gutes zu retten. Vielfach kam die Maß-
nahme aber zu spät, die Güter mussten 
komplett veräußert werden.
1929 kaufte der Berliner Margarine- 
Fabrikant Hans Kraft das Gut Wre-
chen bei Feldberg. 1930 erwarb Hugo 
Hoffmann (Homann-Feinkost) Ahrens-
berg bei Wesenberg. 1934 wurde der 
Hamburger Margarine-Fabrikant Jo-

hannes Brehmer Besitzer von Klee-
feld nahe Ludwigslust und Usadel 
nahe Neustrelitz, Hugo Hoffmans 
Erbe Fritz Eigen tümer von Gut Quassel 

bei Lüb theen. Zwei Jahre später zog 
Theodor Regen bogen, Margarine-Fa-
brikant aus Unna, auf Gut Comturey 
bei Neustrelitz. 

Was die Rockefellers 
für die USA waren die 
 Parishs für Hamburg. 
Sie gehör ten zu den 
reichsten Familien ih-
rer Zeit. Ihr Luxusleben 
Ende des 18. bzw. Anfang des 
19. Jahrhunderts war legendär. 
Die Rede wendung „pärrisch Le-
ben“ erinnert noch heute an ih-
ren aufwändigen Lebensstil. 1833 
ließ Richard  Parish im mecklen-
bur gischen Gottin von  Joseph 
Ramée (Foto) ein Gutshaus im 
Stil einer Hamburger Villa errich-
ten sowie einen englischen Land-
schafts park anlegen. 
Um Gutshaus und Park heute 
wieder zu vereinen und den Park 
wieder in alter Schönheit und 
Größe herzustellen, haben  Daniel 

Als romantisches DornröschenSchloss präsentiert sich Bredenfelde bei Stavenhagen zur Adventzeit.

Crowdfunding für Luxusvilla

Gut Quassel, heute Ortsteil von  
Lübtheen, gehörte ab 1934 MargarineFabrikant Fritz Homann. 

und Hendrikje Pietsch 
als Besitzer von Got-
tin eine Crowdfunding- 
Kampagne gestartet, 

deren Ziel das Einwer-
ben von 888.888 Euro für 

denkmalpflegerische Projekte ist. 
www.gutshaus-gottin.de  

Fotos: Joseph Ramée 1832, SPREE-PR/Borth;  
Gutshaus Gottin/www.gutshaus-gottin.de

WIE GESCHMIERT
Margarine-Fabrikanten wurden Gutsbesitzer
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Advent auf den Gütern in Mecklenburg und Vorpommern

VOLLBUCKSABEND Gut Brook (Klütz)  
27. – 29.11. 
Burg Löcknitz  
28. 11. (14 – 20 Uhr) 
Schloss Bredenfelde  
alle vier Advents wochen-
enden, (14 – 19 Uhr) 
Burg Neustadt Glewe  
4. 12. (16 – 21 Uhr)  
5. 12. (11 – 22 Uhr)  
6. 12. (11 – 18 Uhr)
Burg Klempenow  
5. 12. (10 – 18 Uhr) 
Burg Stargard  
6. 12. (11 – 18 Uhr) 
Schloss Stavenhagen 
12./13. 12. (11 – 18 Uhr) 
Schloss Ludwigslust  
26. – 29. 11. 
Scheune Bollewick  
28./29. 11. und 5./6. 12. 
(10 – 18 Uhr) 
Salzmuseum Bad Sülze 
Bratapfelfest  
6. 12. (11 Uhr) 
Kloster Rühn  
12./13. 12. (10 – 18 Uhr) 
Gutsanlage Schlatkow  
6. 12. (12 – 18 Uhr)

Änderungen aufgrund der 
Coronalage vorbehalten. 

Markttreiben



Das bisschen Nachtfrost ab und 
an? Macht doch nichts! – Stimmt, 
die Natur kommt damit zurecht. 
Aber ungeschützte Wasserzähler 
nicht. Vorsorge zahlt sich aus: 
Vom Eis gesprengte Zähler be-
zahlt der Anschlussnehmer näm-
lich aus eigener Tasche. Dem 
lässt sich mit ein paar Handgrif-
fen vorbeugen.

Zähler im Haus:
•  Halten Sie Kellerfenster bei 

Minusgraden geschlossen. 
Beschädigte Fenster sollten 
repariert werden.

•  Entleeren Sie unbenutzte 
Wasserleitungen.

•  Wird in unbewohnten Gebäuden die 
gesamte Hausinstallation entleert, 
bedenken Sie bitte, dass sich  
im Zähler trotzdem noch  
Wasser befindet.

Zähler im Schacht:
•  Für eine frostsichere Verpackung 

eignet sich ein Zwischenboden im 
Schacht mit darüber ausgelegten 
Dämmstoffen aus dem Baumarkt.

•  Sind alle Abdeckungen intakt?
•  Bitte vergessen Sie nicht, Haus-

absperr armaturen intakt zu halten.

Wer muss die Grundstücks-
anschlüsse beantragen? 
„Das ist Aufgabe des Grundstücks-
eigentümers bzw. der Erbbaube-
rechtigten“, sagt Mario Tessmer, 
Abteilungsleiter Anschlusswesen. 
Die Anträge werden beim Zweckver-
band eingereicht. Die Vor drucke da-
für stehen auf der Homepage bereit.

Wenn die Anträge abgegeben 
sind: Wie geht es dann weiter?
Im nächsten Schritt prüft der Zweck-
verband die Unterlagen. Sind die Ei-
gentumsverhältnisse korrekt? Ist 
ein Anschluss überhaupt möglich? 
Wenn ja, besteht vielleicht schon 
einer oder muss ein neuer herge-
stellt werden? „Wichtig ist auch 
zu schauen, in welcher Art die An-
schlüsse ausgeführt werden müs-
sen, damit sie zur Immobilie passen. 
Es ist ja ein Unterschied, ob ein Ein-
familienhaus oder ein Hotel ange-
schlossen werden soll.“ Ist all das 
geprüft, leitet der Verband die Un-
terlagen an das mit der Herstellung 
von Grundstücksanschlüssen gebun-

dene Unternehmen weiter. „Dieses er-
stellt ausgehend von den eingereichten 
Unter lagen eine Kostenermittlung. So-
bald uns diese vorliegt, leiten wir ein 
Auftragsformular mit den zu erwarten-
den Kosten an den Kunden weiter. Er 
muss den Auftrag dann noch mit seiner 
Unterschrift bestätigen.“

Und dann kann es losgehen?
Noch nicht ganz. „Bevor die Arbeiten be-
ginnen können, sind noch weitere Geneh-
migungen nötig“, betont Mario Tessmer. 
Denn: Um neue Anschlüsse zu verlegen, 
muss die Straße oft aufgebrochen wer-
den. Liegt diese in der Zuständigkeit ei-
ner Gemeinde, holt die Baufirma die Ge-
nehmigung dafür ein. „Sind Kreis, Bund 
oder Land Straße nbaulastträger, küm-
mern wir uns als Verband um die Geneh-
migung.“ Ist die Genehmigung da, sind 
noch verkehrsrechtliche Anordnungen zu 
klären: Muss die Straße gesperrt wer-
den? Ist eine Umleitung nötig? „Für die 
Klärung dieser Fragen ist die Baufirma 
zuständig.“ Sind all diese Faktoren ge-
klärt, kann die Herstellung der Grund-
stücksanschlüsse beginnen.

Gibt es noch etwas, worauf 
Bauherren achten müssen?
„Ja, auf Leitungsrechte“, sagt Mario 
Tessmer. Das betrifft vor allem Grund-
stücke, die nicht direkt an einer öffent-
lichen Straße bzw. einem Weg liegen 
und deren Zuwegung über fremden Bo-
den führt. In diesem Fall müssen Bauher-
ren nachweisen können, dass sie ein ein-
getragenes Leitungsrecht (beschränkt 
persönliche Dienstbarkeit) haben – die 
Leitungen also dauerhaft gesichert über 
das Grundstück des anderen Eigentü-
mers verlaufen dürfen. Dieser Nachweis 
muss notariell beglaubigt sein. „Liegt er 
nicht vor, besteht kein Anschlussrecht.“

Wie weit im Voraus sollten  
die Anträge eingehen?
Eine genaue Frist ist schwer zu sa-
gen. Zum einen wissen wir nicht, wie 
lange die anderen genannten Behör-
den benötigen, um die Anfragen zu 
bearbeiten. Zum anderen ist der Bau-
boom auf der Insel hoch. Das bedeu-
tet auch, dass die Fachunternehmen 
Aufträge selten kurzfristig überneh-
men können.“ Die Empfehlung lautet 
deshalb: „Melden Sie sich am besten 
schon zum Zeitpunkt der Bauabsicht 
bei uns.“

Welche Folgen kann eine  
späte Antragstellung haben?
„Im ungünstigsten Fall kann das den 
Baubeginn verzögern.“ Wichtig zu 
wissen: Die Versorgung der Bau-
stelle mit Bauwasser erfolgt bereits 
am endgültigen Anschluss. „Wir er-
richten dafür kein Provisorium!“ 

Was kostet der Anschluss?
„Das lässt sich nicht pauschal sa-
gen.“ Wie lang sind die Leitungen? 
Wie tief müssen sie verlegt werden? 
Wie viel Straße muss aufgebrochen 
werden? Muss Grundwasser abge-
senkt werden? Wie umfangreich ist 
die Baustelleneinrichtung? All das 
beeinflusst die Kosten. „Die Erfah-
rung zeigt: Für die Herstellung eines 
Trink- und Abwassergrundstücks-
anschlusses müssen Bauherren mit 
mehreren tausend Euro rechnen.“

Die Unterlagen für den Grundstücksanschluss von Trink 
und Abwasser finden Bauherren auf der Homepage 

des Zweckverbands. www.zvusedom.de unter dem 
Menüpunkt „Formulare und Anträge“

In schnelllebigen Zeiten ist es für 
Unternehmen gut, wenn sie Mitar-
beiter haben, die ihnen die Treue 
halten. Ein Beispiel dafür ist Sören 
Kracht. Der Netzmeister arbeitet 
seit 15 Jahren im Verband. 

Mathematisch betrachtet sind es sogar 
schon 18 Jahre. Denn auch seine Lehre 
hat er hier schon absolviert. Die Betriebs-
zugehörigkeit fängt aber erst danach 
an zu zählen. „Neugierig auf 
meinen Beruf wurde ich bei 
einem Schüler prak tikum 
im Verband.“ 2005 star-
tete er als ausgelernte 
Fachkraft für Wasserver-
sor gungstechnik. 2012 
sattelte er seinen Meis-
ter obendrauf. Heute ist er mit seinen 
12 Mitarbeitern und einem Azubi für ca. 
600 km Rohrnetz verantwortlich – und 
für alle Anliegen, die den Fluss des Was-
sers vom Wasserwerk bis zum Endkun-
den betreffen. Wenn er die vergange-

nen Jahre Revue passieren lässt, fallen 
ihm vor allem zwei Dinge auf: Zum ei-
nen der technische Fortschritt, den alle 
Anlagen, Werkzeuge und Fahrzeuge im 
Laufe der Jahre gemacht haben. „Alle 
befinden sich auf dem neuesten Stand 
der Technik.“ Zum anderen auch das Un-
verständnis der Kunden, wenn sich das 
angekündigte Zeitfenster für eine not-
wendige Wasserunterbrechung nicht 
ganz einhalten lässt. „Wir bemühen uns 

in jedem einzelnen Fall, 
die Ein schrän kungen 
so gering wie möglich 

zu halten. Indem wir z. B. 
abends oder nachts arbei-

ten.“ Unvorhergesehene 
Schwierigkeiten – und damit 

auch Zeitverschiebungen – las-
sen sich aber nicht immer vermeiden. 
Sören Kracht versichert, dass in einer 
solchen Situation alle ihr bestes geben, 
um die Probleme schnell zu lösen. „Hier 
würde ich mir manchmal mehr Verständ-
nis wünschen.“ 

Fast 400 Kilometer: So lang
ist das Kanalnetz, über das das Ab-
wasser auf der Insel entsorgt wird 
Hinzu kommen – neben fünf Kläran-
lagen – 170 Abwasser pumpwerke. 
Nicht zu vergessen: die 2.500 Klein-

klär anlagen und Sammelgruben auf 
Grund stücken, die nicht an das Kanal-
netz angeschlossen sind. Keine Frage: 
Die Abwasserentsorgung ist eine 
wichtige Säule der Verbandsarbeit.
In den Bereichen Trink- und Abwasser 
sowie der Verwaltung sind 75 Mitar-
beiter tätig. Einer von ihnen ist Sven 
Dinse. Er verstärkt seit einiger Zeit 
das Team im Bereich Kanalnetz. „Wir 
kümmern uns zum Beispiel um die 
Wartung und Pflege der Pumpwerke 
und um die Unterhaltung des Kanal-
netzes sowie der Druckrohrleitun-
gen.“ Sein Markenzeichen im Dienst: 
orangefarbene Arbeitskleidung. „Wir 
sind immer draußen im Einsatz und 
müssen deshalb zum Beispiel für 
Auto fahrer gut sichtbar sein.“

Jetzt geht es los, an der 2. Abwasser-
überleitung zur Kläranlage Wolgast. 
Nach rund fünfjähriger Planungsphase 
ist das Projekt zwei entscheidende 
Schritte weitergekommen. Erstens: 
„Die Fördermittel sind zugesichert“, 
sagt Projektleiter Robert Nolda. Sie 
belaufen sich auf rund fünf Millionen 
Euro und machen ungefähr die Hälfte 
der Baukosten aus. Zweitens: Anfang 
August sind die Bauarbeiten gestar-
tet. Zuerst wurde ein Düker verlegt: 
eine Druckleitung, die auf 800 Metern 
die Peene zwischen Karlshagen und 
Hollendorf unterquert. Das geschah 
bereits im September. Als nächstes 
wird in Peenemünde und Karlshagen 
jeweils ein neues Pumpwerk errichtet. 
Und der weitere Leitungsverlauf über 
Mittelhof und Groß Ernsthof bis zur 
Kläranlage Wolgast sowie zwischen 
Peenemünde und Karlshagen ausge-
baut. Alle Arbeiten leitet der Zweck-
verband Usedom. Für die Ausführung 
hat sich eine Bietergemeinschaft an 

der öffentlichen Ausschreibung betei-
ligt und den Zuschlag erhalten. Die da-
rauf gegründete Arbeitsgemeinschaft 
besteht aus der Strabag AG, der Beer-

mann Bohrtechnik GmbH und der RTN 
Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH aus 
Neubrandenburg. Im Oktober 2021, so 
der Plan, soll alles fertig sein.

Wenn die nächsten Zählerwechsel 
anstehen, kann sich Frank Lemke 
entspannt zurücklehnen. Viele 
Jahre lang war er als Fachkraft für 
Wasserversorgungstechnik mit sei-
nen Kollegen inselweit unterwegs, 
um die Geräte mit Ende der Eich-
frist zu tauschen. Jetzt stand auch 
für ihn ein Wechsel an: vom Ar-
beitsleben in den Ruhestand.

Sorgfältig und routiniert. Verlässlich 
und ruhig. Den Kollegen fallen etliche 
Eigenschaften ein, die den Rohrnetzar-
beiter ausmachen und seine Arbeit 
prägten. Als Frank Lemke vor 15 Jah-
ren zum Verband stieß, bedeutete das 
für ihn vor allem eines: Zurück auf sei-
ner Insel zu sein. Hier, wo er geboren 
ist und mit seiner Familie lebt. „Davor 
war ich viel auf Montage, ständig un-
terwegs.“
Im Zweckverband verstärkte er das 
Team zunächst beim Zählerwechsel, 
später als Rohrnetzarbeiter. Das Credo 

seiner Arbeit: „Das Trinkwasser in bes-
ter Qualität zum Kunden zu bringen.“
Zum Abschied baten wir ihn, drei Fra-
gen zu beantworten:

Bei welcher Gelegenheit 
mussten Sie schon mal ins kalte 
Wasser springen?
Bei einem Rohrbruch in Dargen. Da 
blieben meine Stiefel im Schlamm 
 stecken.
Wobei läuft Ihnen das Wasser im 
Munde zusammen?
Bei Porreegemüse.
Was ist für Sie überflüssig?
Neid!

Im Trinkwasserbereich hat es noch 
zwei weitere personelle Verände-
rungen gegeben: Sebastian Kulz und 
 Roger Zander haben sich beruflich neu 
orientiert und den Verband verlassen. 
„Wir danken ihnen für die jahrelange 
Zusammenarbeit und wünschen ihnen 
alles Gute“, so ihr ehemaliger Meister, 
Sören Kracht.
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Sechs  
auf einen Streich

Die rote Linie skizziert, an welchen Punkten die Druckleitung 
unter der Peene Karlshagen und Hollendorf, Insel und Festland, 
miteinander verbindet.  Foto: Hartmut Wecke/Strabag

Sven Dinse arbeitet seit 1,5 Jah
ren für den Zweck verband.

Auf geht’s! Als Rohrnetzmeister kümmert sich Sören Kracht 

zusammen mit seinem Team zum Beispiel um die Instandhaltung der 

Anlagen, Zählerwechsel und Rohrnetzspülungen. 

Einsatz im Kanalnetz

Paula Hagemeister, Meike Leppin, 
Falco Stüber (Kaufmann/-frau für 
Büromanagement), Robin René La-
bahn, Florian Mundt (Fachkraft für 
Wasserversorgungstechnik) und 
Florian Fiebow (Fachkraft für Ab-
wassertechnik) – das sind sie, die 
neuen Auszubildenden beim Zweck-
verband.

Gemessen an der Anzahl der Bewer-
bungen hatte Martina Schiemann in 
diesem Jahr keine Schwierigkeiten, 
die sechs ausgeschriebenen Azubi- 
Stellen zu besetzen. „Unsere größte 
Herausforderung diesmal waren die 
Vorstellungsgespräche“, erinnert sich 
die Personal leiterin. Denn: Die Termine 
fielen mitten in die Corona-Zeit. Sich, 
wie üblich, im Verwaltungsgebäude zu 
verabreden – unmöglich. Schließlich 
fand sich in Usedom ein Saal, der allen 
Hygiene- und Sicherheitsvorgaben ge-
recht wurde. So konnten die drei Plätze 
im kaufmännischen Büromanagement, 
die beiden Stellen im Bereich Wasser-
versorgungstechnik und eine Stelle im 
Bereich Abwassertechnik wie geplant 
besetzt werden. 
Sechs Auszubildende im ersten Lehr-
jahr – das sind so viele, wie noch nie. 
„Das liegt vor allem daran, dass im ver-
gangenen Jahr drei angehende Kauf-
leute für Büromanagement auslernten.“ 
Auch sie stellte Corona auf den letzten 
Metern ihrer dreijährigen Ausbildung 
vor ungewöhnliche Herausforderun-
gen. „Die Berufsschule war geschlos-
sen. Aufgaben wurden übers Internet 
gestellt. Den Stoff dazu mussten sich 

die Jugend lichen im Selbststudium an-
eignen. Auch die sonst übliche intensive 
Prüfungsvorbereitung durch einen ex-
ternen Anbieter konnte nicht stattfin-
den.“ Ein Ausfall, den der Zweckverband 
durch viele praktische Übungen ver-
sucht hat, zu kompensieren. „Am Ende 
haben alle drei ihre Prüfungen bestan-
den.“ Für die sechs neuen Azubis liegt 
das noch in weiter Ferne: Jetzt heißt es 
erst einmal drei Jahre lang Wissen und 
Erfahrungen zu sammeln.

Auf Wiedersehen

Vom Lehrling zum 
MEISTER

Frank Lemke bei einem seiner 
letzten Arbeitseinsätze am 
Trinkwassernetz. Foto: ZV Usedom

Ran an die Arbeit! Kein Frust bei Frost
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Nicht den Anschluss verpassen
Wasserwissen für Bauherren: Grundstücksanschlüsse fürs Trink- und Abwasser bitte rechtzeitig beantragen.
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Fotos (3): SPREE-PR / Archiv, Kuska;  Faksimile (2): ZV

Neugierig 
[…] wurde 

ich bei einem 
Schüler

praktikum
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Wer sich dafür entscheidet, ein Haus zu bauen, 
muss viele Vorgaben und Notwendigkeiten im 
Blick behalten. Dazu gehören auch die Grund-
stücksanschlüsse fürs Trink- und Abwasser. Die 
Erfahrung zeigt, dass Bauherren die Zeit, die 
zwischen Antrag und Ausführung liegt, häufig 
unterschätzen. Der Verband appelliert daher, 
die Anträge rechtzeitig zu stellen.

Florian Mundt, Florian Fiebow, 
Robin René Labahn, Meike 
Leppin, Paula Hagemeister, Falco 
Stüber (v. l. n. r.; oben nach unten).

Hammer hart kann 
der Frost auf 
ungeschützte  
Zähler schlagen.

Foto: ZV
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Heilen mit der Kraft des

Die Stadtwerke Waren dürf-
ten der Vorreiter in Sachen 
Heim-Sole-Nutzung gewesen sein. Sie „erfanden” das Ware-
ner Badesalz, 500 Gramm auf 80 Liter Wasser, als Anwen-
dung im heimischen Badezimmer. Gefördert aus einer Tiefe 
von 1.550 Metern wird das jodhaltige Heilwasser mit sei-
nem Salzgehalt von 158 Gramm / Liter schonend verduns-
tet. Übrig bleibt das Badesalz. Und dessen Produkt-Fami-
lie wächst. Versetzt mit getrockneten Rosenblättern bzw. 
Lavendel finden sich neue Salze als Müritz-Souvenirs im 
Handel. Auch auf Usedom erobert sich die Sole-Nutzung 
neue Bereiche. In der Ostseetherme Heringsdorf ist sie 
als Zusatz in Aufgüssen und Bädern zu finden, als Sole- 

Creme und Sole- Senf. Letzterer 
erst einmal nur im Profiküchen-

bereich. Aber da es in den drei Kaiserbädern sogar zwei zucker-
freie Sorten (Kräuter und Multivitamin) von Solebonbons 

zum Mitnehmen gibt, die anregend für die Schleimhäute 
sind, einem trockenem Hals entgegenwirken und dazu 
beitragen den Salzhaushalt nach körperlicher Anstren-
gung auszu gleichen, wird es wohl nicht lange dauern, 

bis man auch zu Hause mit Sole-Senf würzen kann. Es 
sei denn, man gibt seinen selbst produzierten Senf dazu. 

  www.mineheimat-shop.de
  www.kaiserbaeder-aufusedom.de 
  www.ostseetherme-usedom. de

Ostsee- oder Müritz-Urlauber im Herbst und Winter lieben MV, 
weil sie sich hier eine steife Brise Seeluft um die Nase wehen 
lassen können. Doch es geht noch mehr Meer. 

In Binz auf Rügen, Heringsdorf auf Usedom und in Waren an der Seen-
platte können sie auch die wohlige Wärme von Meerwasser genie-
ßen. Aus Tiefen zwischen 300 und circa 1.500 Meter wird salzhaltiges 
über 220 Millionen Jahre altes Urmeerwasser gefördert. Es wird zur 
Heilung von Krankheiten im Bereich der Atemwege und Atmungs-
organe, der Haut, des Bewegungs- und Stütz apparates, 
von Magen und Darm, Herz- und Kreislauf, aber auch 
von gynäkologischen Beschwerden eingesetzt. 
Im Gegensatz zum Ost- und Nordseewasser, die 
auf Salzgehalt von durchschnittlich 0,8 bzw. 
3 Prozent verweisen können, bringt es das 
Mecklenburger Urmeer auf bis zu 16 Prozent 
( Waren). Beim berühmten Toten Meer sind es 
rund 28 Prozent.
Anwendung findet die Thermalsole auf viel-
fältigste Art: durch das Trinken, bei Inhalatio-
nen durch Solevernebelung oder im Gradierraum, 
bei Nasenspülungen, in Wannenbädern, Schlamm-
packungen bei Unterwasser-Heilgymnastik, Kneipp-
schen Anwendungen, Saunaaufgüssen bzw. beim Schwim-
men in Thermalsolebecken. Binz, Heringsdorf, wo übrigens seit 1928 
die Sole als Heilmittel eingesetzt wird, und Waren bieten nicht zu-
letzt aufgrund der chemischen Zusammensetzung ihrer Sole teil-
weise unterschiedliche Therapien an. Sole ist nicht gleich Sole. Nicht 
alle Behandlungen können überall stattfinden. Im Warener Kur-

Sole-Senf & süße Sachen

Comeback  
in der Küche

Sülze  
mit Saline

Nachdem Soleier, die einst als 
Kneipensnack auf den Tresen 
standen, in Vergessenheit ge-
raten sind, erleben die salzigen 
Gewürzeier nun ein Comeback. 
Hart gekocht werden sie mit 
ein ge drück ten Schalen in einer 
Sole mit Pfeffer- und Senfkör-
nern, Kümmel, Lorbeerblättern 
und Piment (klassische Variante) 
ein gelegt. In asiatischen Varian-
ten kommen schwarzer Tee und 
Chili (chinesisch) bzw. zusätzlich 
Sternanis, Sojasauce, Ingwer 
und die Gewürzmischung „Five- 
Spices“ (thailändisch) zum Ein-
satz. Der Sud sollte so viel Salz 
enthalten, dass die Eier schwim-
men. Ein Tipp zur Haltbarkeit: 
Nach  vier  Wochen beginnt sich 
das Eidotter grünlich bis bläu-
lich zu verfärben. Grundsätzlich 
sind Sol eier auch noch nach ei-
nigen Monaten 
ge nieß bar. Un-
zählige Rezepte 
aus dem Web 
könnten ein 
ganzes Solei- 
Kochbuch fül-
len.

Noch bevor Bad Sülze Mitte des 
13. Jahrhunderts Stadtrecht er-
hielt, wurde hier aus Sole quellen 
Salz gewonnen. Im 1759 errich-
teten Amtshaus der später groß-
herzoglichen Saline kann man in 
einem Museum dem heimischen 
Salz nachspüren. Donnerstags 
ist von 12 bis 17 Uhr Schausie-
den. Bis 1906 wurde in Bad Sülze 
Speisesalz produziert. Die Sole 
wurde aber auch für den Kurbe-
trieb genutzt, an den der Nach-
bau eines im Mai eingeweih-
ten Gradierwerkes erinnert. 
 Souvenirs sind u. a. Soleseife, 
Salz fässchen und -säckchen.

  www.salzmuseum-
badsuelze.de

Zuckerfrei und mit 
Kräuter geschmack, 

Usedomer Solebonbons.
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Salzwasser-Behandlungen im 
Gesundheitsland Mecklenburg-Vorpommern

zentrum ist die Photo-Sole- Therapie ein besonderer Pfeil im  Köcher 
der Heil- bzw. Kuranwendungen. Sie kommt bei Veränderungen des 
Hautbildes, zum Beispiel Neurodermitis oder Schuppenflechte, zum 
Einsatz, wird aber auch gerne zur Verbesserung der psychischen 
Stimmungslage (Stichworte Depression oder Burnout) genutzt. Nach 
einem Solebad wird der noch salzverkrustete ganze Körper in einer 
Kabine mit Licht bestrahlt. Highlight in Heringsdorf in Sachen Sole 
ist der 13 mal 5 Meter große auf 30 Grad Celsius erwärmte Außen-
pool des Strandhotels. Er wird mit Sole befüllt, die direkt an der 

See brücke aus 400 Metern Tiefe gefördert und über eine 
eineinhalb Kilo meter lange Trasse direkt auch in die 

Ostseetherme befördert wird. Das Schwimmen 
und Entspannen im Urmeerwasser wirken sich 

positiv auf arterielle Durch blutungsstörungen, 
Luftwege, Rheuma und Haut aus.
In Binz schlummert der Urwasserschatz unter 
dem kleinen Dünenwäldchen. Die hohe Dichte 
der dort gewonnenen Jodsole bewirkt einen 

Auftrieb des Körpers, der zu einer angenehmen 
Entlastung von Muskeln, Knochen und Gelenken 

führt. Das bewegt selbst Sportmuffel zum Mit-
machen bei der Aqua-Gymnastik, weil sie problemlos 

Übungen absolvieren können, die ihnen außerhalb des 
Wassers Schmerzen bereiten würden.

  www.waren-mueritz.de/de/heilbad/sole
  www.binz-therme.de/thermal-heilwasser 
  www.ostseetherme-usedom.de/kurmittelhaus/
heringsdorfer-jodsole 
  www.strandhotel-heringsdorf.de 

Auf die heilende Wirkung von Sole setzen mit vielfältigen Anwendungen Binz, Heringsdorf und Waren an der Müritz.

Foto: Fotolia

Fotos (3): Ostseetherme Usedom

Foto: Kurzentru
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

zum Jahresende präsentieren wir Ihnen in der Wasser zeitung 

immer ein großes Rätsel. Viele Begriffe drehen sich dabei 

rund ums kostbare Element und unsere Region. Wir wün-

schen wieder viel Spaß beim Lösen und freuen uns auf Ihre 

Einsendungen!

Der gesuchte Begriff beschreibt die besondere Form von 

Wasser und anderen Flüssigkeiten, die entsteht, wenn sich 

kleine Teile vom Ganzen lösen. Sie ist unten kugelförmig und 

oben spitz. Wasserhähne sollten dieses übrigens besser nicht 

in großen Mengen absondern, denn die kleinen Mengen sum-

mieren sich bei stetem … schnell auf ein Vielfaches.

WAAGERECHT
 3.  Aggregatzustand

 4.  dieser Leucht kranz der 
Sonne heißt wie eine 
aktuelle Epidemie

 7.  aus gefrorenem 
Wasser geformte 
Figur, meist mit 
Möhrennase

 8.  Fisch des Jahres 
2020, heißt wie ein 
Riechorgan

 11.  Wintersportgerät  
mit Kufen

 13.  Landes haupt stadt von 
Schleswig- Holstein

 16.  Bauwerk zur 
Gewinnung von 
Grundwasser

 20.  Regen, Schnee und 
Hagel sind … (Einzahl)

 21.  Himmelsrichtung

 24.  honig produzieren des 
Insekt

 25.  Niederschlags mangel 
(ü=ue)

 26.  Huftier, auch Weih-
nachtsmannhelfer

 27.  kuppelförmige 
Schneehütte

SENKRECHT
 1.  heftiger Niederschlag

 2.  wird auf Kläranlagen 
gereinigt

 5.  Fluss-/Meeresrand, 
manchmal sehr steil

 6.  mit ihren Strahlen 
startet der Wasser-
kreislauf

 9.  Eiszungen aus 
Süßwasser, schmelzen 
im Klimawandel 
rapide

 10.  so viele Kontinente 
gibt es

 12.  Schneeschuh

 14.  in dieser nord-
deutschen Stadt 
werden Punkte 
gesammelt

 15.  Landeshauptstadt 
von Mecklenburg-
Vorpommern

 17.  Einrichtung, in der 
Bier hergestellt wird

 18.  unser Kontinent

 19.  großes, weißes Säuge-
tier in der Arktis (ä=ae)

 22.  schwarz-weißer 
Tauchvogel in der 
Antarktis

 23.  Sog / Wirbel

Das extra-gro e KREUZWORTRÄTSELKREUZWORTRÄTSEL    
in der WASSERZEITUNG

Senden Sie Ihre Lösung bitte bis zum 1. Dezember 2020 an:
SPREE-PR, NL Nord | Dorfstraße 4 | 23936 Grevesmühlen | OT Degtow  
oder per E-Mail: gewinnen@spree-pr.com
Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall anschreiben können. Informationen zum Datenschutz im Impressum auf Seite 2.

Das gibt es zu gewinnen:

9 × 100 Euro
LÖSUNGSWORT:

1 3 52 4 6 7

Foto: Kurzentru
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Trinkwasser – das ist ein kostbares Gut. In Deutschland haben wir 
davon zum Glück reichlich und noch dazu: rund um die Uhr und im-
mer frisch aus der Leitung. Wassertrinker erkennen beim Genuss von 
Wasser sogar klitzekleine Unterschiede. 

Und so kommt der Geschmack in das 
kühle Nass: In jedem Brunnen, jeder 
Quelle ist das Wasser auf seine ganz 
eigene Weise zusammengesetzt, 
hat also genau seine Wasserche-
mie. Die wird bestimmt durch die 
löslichen Mi ne rale im Untergrund. 
Bei Sole boh rung en ist das Wasser 
eher salzig, bei Wasser aus eiszeit-
lichen Kiesschichten ist es fast ge-
schmacksneutral. Je weniger Mine-
ralien in einem Wasser enthalten 
sind, desto weniger Beigeschmack 
hat es. Viel  Eisen ergibt einen Hauch 
von Roststaub und schmeckt etwas 
trüb, viel Calcium lässt die Zähne 
stumpf erscheinen, Mangan ist leicht 
bitter.

Das Wasser aus dem Hahn hier im 
Norden schmeckt bestens. Es ist – 
und das bestätigen regelmäßige 
Prüfungen – sogar für Säug lings-
nah rung geeignet. Das trifft auf 
manches Mineral wasser in Flaschen 
oder Tetra- Packs nicht zu. Wenn sie 
einen hohen Mineralgehalt haben, 
entsprechen sie nicht den Anforde-
rungen der Trinkwasserverordnung. 
Nur wenn das Getränk mit dem Hin-
weis „geeignet für die Zubereitung 
von Säuglingsnahrung” versehen 
ist, kann das Produkt auch dafür 
verwendet werden. Namhafte Pro-
duzenten von Erfrischungsgetränken 
verwenden natürlich auch Wasser 
als Grundlage. Aber sie entsalzen 

es komplett und neutra li sie ren alle 
Inhaltsstof fe. An schlie ßend wird 
nach einem meist ge hei men Re zept 
wieder auf ge sal zen. Dadurch ist die 
Ge schmacks identität gegeben, egal 
von welcher Produktionsstätte das 
Er frisch ungs getränk kommt.
Bei der Erfrischung aus der Leitung 
darf es durchaus kleine Unterschiede 
im Geschmack geben. Auf eins kön-
nen sich die Kunden bei ih-
rem Was  ser  ver sor ger 
aus der Region ver-
lassen: Sie können ihr 
TRINKwasser tatsäch-
lich auch trinken!

Wie kommt der Geschmack  
ins Wasser?

Direkt aus  
der Leitung?  
Hmmm, lecker! Foto: SPREE-PR / Petsch

Gießkanne darf auch im Winter  
zum Einsatz kommen

Wenn einige Pflanzen die Winter-
monate nicht überstehen, geben 
Gartenfreunde gern dem Frost die 
Schuld.

In den meisten Fäl-
len sind Blumen 
und Sträucher aber 
nicht erfroren, sondern vertrocknet. 
Gartenfachleute sagen, grundsätz-
lich müsse im Winter nicht gegos-
sen werden. Es reicht, wenn man im 
Herbst darauf achtet, dass der Boden 
ausreichend feucht ist. Nur wenn er 
zu diesem Zeitpunkt trocken ist, wird 
gewässert.

Achtung bei frostfreiem 
Winterwetter
Besonderes Augenmerk erfordern je-
doch immergrüne Gehölze wie Buchs, 
Kirschlorbeer oder Eibe. Diese geben 
bei Sonnenschein auch im Winter 
Feuchtigkeit an die Umgebung ab. Un-
ter diesen Rahmenbedingungen be-
steht die Gefahr, dass sie vertrock-
nen. Bei frostfreiem Wetter kann der 
Wasser haushalt dann durch Gießen 
ausgeglichen werden. Allerdings 
sollte sich die Wasserabgabe bei 
frostfreiem Winterwetter auf ein Mi-
nimum reduzieren, da der Stoffwech-
sel der Pflanzen bzw. Blumen deutlich 
eingeschränkt ist. Bei Frost braucht 
gar nicht gegossen zu werden, weil 

die Pflanzen, speziell die Wurzeln, oh-
nehin kein Wasser aufnehmen.
Um das Grün vor Minusgraden zu 
schützen, können Pflanzen mit Vlies 
abgedeckt bzw. eingepackt wer-
den. Dieses muss aber luftdurchläs-
sig sein, sonst entsteht Fäulnis. Wer 
glaubt, seinen immergrünen Gehölzen 

oder den Rosen stöcken mit zusätz-
lichen Nährstoffen was Gutes tun 
zu können, der irrt. Grundsätzlich soll 
im Herbst und Winter nicht gedüngt 
werden. Den Dünger brauchen Gar-
tenfreunde erst aus dem Regal her-
vorzuholen, wenn das Wachstum wie-
der beginnt.

Mehr als nur Deko. In trockenen Wintern sollte die Gießkanne 
durchaus in Reichweite stehen. Foto: SPREEPR / Kühn

Wenn der Topf ausgelöffelt ist, erkennt Ihr, was man zum Suppen
kochen vor allem benötigt! 

Antwort aus den Buchstaben: Wasser

Liebe Kinder, kennt ihr des Rätsels Lösung?

Zeichnung: SPREEPR / Lange 

Rätselspaß mit Tröpfchen und Strahl

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 53155
info@zv-usedom.de 
www.zv-usedom.de

Havariedienst: 038375 530

KURZER DRAHT

http://www.zv-usedom.de

