
Mehr als zwei Fußballtore – auf diesen Abstand käme der Wirtschaftsplan 
des Zweckverbandes, würde man seine 50 doppelseitig gedruckten Blätter 
im Querformat aneinanderreihen. Das Konglomerat aus Tabellen, Zahlen, 
Grafiken und Erläuterungen bildet für den Zweckverband die Grundlage 
seiner Arbeit. Zusammengefasst lässt sich diese Zahlenwirtschaft auf ei-
nen einfachen Nenner bringen: Wir sind auch im EM-Jahr für Sie am Ball.

„Ein Mensch ohne Plan ist wie ein 
Schiff ohne Steuer“, sagte Emil Oesch, 
(Schweizer Schriftsteller 1894 – 1974) 
einmal. Das gilt auch für Unternehmen. 
Für den ZV heißt dieses Steuer „Wirt
schaftsplan“. Ihn zu erstellen geht aber 
nicht auf Oesch zurück. Grundlage ist 
vielmehr die Eigen betriebsverordnung 
des Landes, die auch für Zweckver
bände gilt. Am übertragenen Bild ei
nes Steuers ändert das aber nichts.

Ein Plan, drei Säulen
„Der Eigenbetrieb hat vor Beginn ei
nes jeden Wirtschaftsjahres einen 

Wirtschaftsplan aufzustellen.“ Was 
Paragraf 17 der Verordnung auch für 
Zweckverbände geltend in einem Satz 
zusammenfasst, mündet in der Umset
zung in einen komplexen Prozess. Alle 
Fäden dafür laufen im Zweckverband 
bei Melanie Wiesner, Sachbearbei
terin im Controlling, zusammen. „Los 
geht‘s im September,“ sagt sie.
Im Wesentlichen fußt ein Wirtschafts
plan auf drei Säulen: den erwarteten 
Einnahmen, den geplanten Ausgaben 
und den Investitionen. „Die Höhe der 
Einnahmen ergibt sich im Wesent
lichen aus den Gebühren.“ Auf der 

Aus gaben seite schlagen beispiels
weise Kosten für Personal, Repara
turen, Strom, Abschreibungen, Mate
rial und Havarien zu Buche. Hinter der 
Investitions summe, sprich im Investi
tionsplan, stehen vor allem Baumaß
nahmen im Leitungsnetz und an den 
technischen Anlagen. 

Investitionen: 8,7 Mio. Euro
Für die Kalkulation der Ausgaben und 
Investitionen fragt Melanie Wiesner 
zunächst alle Abteilungen nach ihrem 
Bedarf. Dann werden sämtliche Po
sitionen nach Prioritäten gewichtet. 
Das bedeutet am Ende auch: Man
che Baumaßnahme muss noch ein 
bisschen auf ihre Umsetzung war
ten. Denn: Unterm Strich müssen 
Einnahmen und Ausgaben im Ein
klang zueinander stehen. „Was vie
len nicht bewusst ist: Als Zweckver

band arbeiten wir kosten deckend, 
nicht profit orientiert.“
Im Laufe von Wochen sortiert Mela
nie Wiesner Zahl um Zahl zu Tabellen, 
Übersichten und Präsentationen. Für 
2020 stehen, heruntergebrochen auf 
die Säulen des Wirtschaftsplans, bei 
den Einnahmen rund 19,3 Millionen 
Euro, bei den Ausgaben zirka 17 Mil
lionen Euro und bei den Investitio nen 
8,7 Millionen Euro. 2,3 Millionen da
von stemmt der Verband mit Eigen
mitteln, den Rest mit Hilfe von För
dermitteln und Krediten. Im nächsten 
Schritt wird der Wirt schafts plan im 
Bau und Finanz aus schuss beraten, 
dem Vorstand vor ge stellt und ab
schließend der Ver bands ver samm
lung zur Beschlussfas sung vorgelegt. 
„Sie hat ihm am 10. Dezember zuge
stimmt.“ Für viele In ves ti tio nen be
deutet das nun: Anpfiff!

BLAUES BAND

LANDPARTIE Eine Insel voller Literatur

Hält er oder hält er nicht? Der Fußballsommer wird spannend! Wie spannend – das lässt sich beim Zweckverband dann auch am Fluss 
des Toilettenwassers ablesen. Foto: pixabay/skeeze

Eine Literaturnobelpreisträgerin 
trifft man sicherlich nicht alle 
Tage. Auf Usedom ergibt sich 
diese Chance in Frühjahr gleich 
doppelt. Wann? Zu den Literatur-
tagen!

Als Literaturpreisträgerin von Use
dom verließ Olga Tokarczuk 2012 die 
Insel. Als Literaturnobelpreisträge
rin kehrt die polnische Schriftstelle
rin in diesem Jahr zurück: Am 1. April 
eröffnet sie die Usedomer Literatur

tage. Ab 19.30 Uhr liest sie im See
telhotel Esplanade (Heringsdorf) aus 
ihrem Roman „Die Jakobsbücher“. 
Und die zweite Literaturnobelpreis
trägerin? Das wird Herta Müller sein. 
Sie liest am 4. April um 19.30 Uhr im 
Maritim Hotel Kaiserhof (Herings
dorf). Weitere Gäste sind unter an
derem der Pianist und Poet Alfred 
Brendel und der Journalist Simon 
Strauß. Die Usedomer Literaturtage 
wollen durch Literatur die Geschichte 
und Gegenwart Europas verstehen, 

unbekannte Sichtweisen entdecken 
und Vorurteile überwinden. In diesem 
Jahr gehen sie unter dem Motto „Oh, 
Ihr Menschen …“ vom 1. bis 4. Ap
ril auf Spurensuche nach vergessen 
geglaubten humanistischen Idealen. 

  Tourist-Informationen  
der Insel 
(Karten und weitere 
Informationen) 
Tel.: 038378 34647

www.usedomerliteraturtage.de
Olga Tokarczuk gewann 2019 
den Nobelpreis für Literatur.

Ein Jahr,  
viele Pläne

Liebe Leserinnen  
und Leser,
das neue Jahr hat uns inzwi
schen fest im Griff. Dennoch 
möchte ich Ihnen für 2020 al
les Gute wünschen. Für uns als 
Verband ist das Jahr wieder 
gut geplant. Um Ihnen einen 
Einblick zu geben, haben wir 
einen Schwerpunkt dieser Aus
gabe auf Investitionen und Bau
vorhaben gelegt. Zu den größten 
Projekten gehören der Neubau 
eines Reinwasserbehälters in 
Zinnowitz sowie die Schmutz
wasser über leitung von Peene
münde über Karlshagen bis zur 
Kläranlage Wolgast. Letztlich 
ist es jedoch ganz gleich, ob 
wir große oder kleine Baumaß
nahmen anschieben – eines ha
ben sie alle gemeinsam: Sie tra
gen einen wichtigen Teil dazu 
bei, auch in Zukunft eine stabile 
Wasserver und Abwasserent
sorgung zu gewährleisten. Uns 
ist bewusst, dass Bauphasen Ih
nen mitunter einiges an Geduld 
und Verständnis abverlangen; 
wir versichern Ihnen, dass wir 
in jedem einzelnen Fall bestrebt 
sind, Unannehmlichkeiten auf 
ein Minimum zu reduzieren.

Ihr Mirko Saathoff, 
Geschäftsführer

Ihr Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom
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… dass ein großer Teil des 
Trink wassers in die Toilette 
rauscht? Durchschnittlich sind 
es fast 40 Liter, sagt das Bun
des  umweltministerium. Damit 
ent fallen rund 30 Prozent des täg
lichen Wasserverbrauchs auf die 
Toilettenspülung. Je nach Art und 
Alter des Spülkastens variiert die 
Menge pro Spülgang zwischen 
3 und 15 Litern. Im Mittel ver
braucht eine Spülung 6 bis 8 Liter.

Auch im EM-Jahr

Ohne Wirtschaftsplan kein Anpfiff für Einnahmen, Ausgaben und Investitionen

für Sie am Ball



Die kommunale Wasserwirtschaft 
in Deutschland ist ein Erfolgs

modell. Auch in den Neuen Bundeslän
dern darf dieser Satz, 30 Jahre nach der 
Wiedervereinigung, voller Stolz unter
schrieben werden: Demokratisch ge
wählte Gremien garantieren in den 
Zweckverbänden die erstklassige Ver
sorgung mit dem Lebensmittel Nr. 1 
und die nachhaltige Entsorgung von 
Schmutzwasser. Dennoch werden im
mer wieder Stimmen laut, die meinen, 
mit potenten Investoren liefe es bes
ser, moderner, technisch auf der Höhe 
der Zeit. Die Weltbank beispielsweise 
ist der Meinung, man müsse sich für 
privates Kapital öffnen. Und ja, auch 
eine entsprechende Dividende aus
schütten. Im Klartext würde sich un
ser Trinkwasser in eine Handelsware 
verwandeln und dem Markt unter
werfen. Trifft diese Forderung nach ei
ner faktischen Wasser Privatisierung 
in Deutschland nur auf taube Ohren? 
Diese Frage richtete die Wasserzeitung 
an die Geschäftsführerin der Allianz der 
öffentlichen Wasserwirtschaft e. V. 
(AöW) Kirsten Arp und Eckhard Bom
ball, AöWPräsidiumsmitglied und Ver
bandsvorsteher des Zweckverbandes 
Grevesmühlen.

Frau Arp, richtet sich der Appell 
der Weltbänker auch an Deutsch-
land? Der Bericht der Weltbank be
trachtet ganz übergreifend die Risiken 
unzureichender Wasserqualität für die 
menschliche Gesundheit, die Landwirt
schaft und die Ökosysteme. Er kommt – 
und das ist aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht sicher positiv zu betrachten – zu 
dem Schluss, dass die negativen 
(ökonomischen) Effekte in der Regel 
unterschätzt werden und dass die 
Situation in Bezug auf die Wasserqua
lität in reichen, entwickelten Ländern 
nicht per se besser ist als im globalen 
Süden und somit grundsätzlicher und 
weltweiter Handlungsbedarf besteht. 
Das ist soweit richtig. Die Lösung sol
len dann Gewinngarantien für private 
Investoren sein, um Kapital anzuziehen. 
Da kann man dann wiederum aufgrund 
der negativen Erfahrungen mit Privati
sierungen gerade in Bezug auf die Was
serqualität nur mit dem Kopf schütteln.

Wird da nicht ein recht diffuser 
Druck zur Wasser-Privatisierung 
ausgeübt? Ja, der Bericht bewegt sich 
auf einer sehr übergeordneten Ebene. 
Aus der richtigen Analyse, dass nicht 
nur die Wassermenge sondern auch die 
Wasserqualität wichtig für eine nach
haltige Entwicklung ist, werden dann 
aber einseitige und falsche Schlüsse 
gezogen: Der treibende Gedanke ist 
wie so oft, dass Staaten und staat liche 

Einrichtungen überfordert sind und 
deshalb Private einspringen müssen. 
Darüber hinaus behauptet der Bericht, 
dass die öffentliche Finanzierung der 
Abwasserbehandlung und Wasserauf
bereitung per se innovationsfeindlich 
sei, ohne diese Aussagen irgendwie zu 
belegen. Da diese Behauptungen recht 
deutlich gemacht werden, entsteht ein
deutig ein Druck in Richtung Wasser 
Privatisierung. Und es wird zugleich 
deutlich, dass die Weltbänker nicht 
die deutsche Wasser wirtschaft im 
Kopf gehabt haben, falls sie überhaupt 
konkrete Beispiele vor Augen hatten … 

Stoßen die Weltbank-Forderun-
gen in Deutschland irgendwo auf 
offene Ohren? Sicher gibt es auch 
in Deutschland weiterhin Verfechter 
von Liberalisierung und Privatisierung, 

auch wenn es im Augenblick keine 
direkten Bestrebungen oder Diskus
sionen dazu gibt. Daran hat auch der 
Weltbank bericht nichts geändert, 
sicher auch weil der eigentliche Fo
kus die Wasserqualität ist und die 
Privatisierungsempfehlungen eher im 
Bericht versteckt sind. Zudem passt 
die Analyse von fehlenden Innovatio
nen überhaupt nicht auf die deutsche 
öffent liche Wasser wirtschaft.

Wie innovativ nehmen Sie etwa 
die ostdeutsche Wasserwirt-
schaft wahr? Als Neuling in der 
Wasserwirtschaft bin ich insgesamt 
wirklich beeindruckt, was alles an 
Knowhow hinter der Wasserver 
und Abwasser entsorgung steckt und 
wie weitgehend unbemerkt – weil 
so gut wie störungsfrei – die bei
den Kernelemente der kommunalen 
Daseinsvorsorge funktionieren. An 
der ostdeutschen Siedlungswas
ser wirtschaft finde ich besonders 
bemerkenswert, wie die Kolleginnen 
und Kollegen nach der Wende den 
Aufbau von ganz neuen Strukturen 
gewuppt haben und wie gut die Ver
sorgung der Bevölkerung auch in dünn 
besiedelten Gebieten zu günstigen 
Preisen funktioniert. Aus Sicht der 
AöW als politischer Verband finden 
wir es vor allem wichtig, dass techni

sche  Lösungen dem Allgemeinwohl 
dienen, also einen Mehrwehrt für 
Menschen, Umwelt und / oder Klima 
liefern. Statt z. B. durch sogenannte 
EndofPipe Lösungen wie der so
genannten vierten Reinigungsstufe 
aufwendig Spurenstoffe zu entfer
nen, sollte der Fokus darauf liegen, 
Schadstoffe möglichst erst gar nicht 
in den Wasserkreislauf einzutragen, 
auch wenn technische Lösungen im 
Einzelfall sinnvoll und notwendig sind.

Herr Bomball, aus Ihrer Erfah-
rung: Auf welche Weise pro-
fitieren auch kleine Wasser- 
Zweckverbände von innovativen 
Neuerungen? Zwischen den Ver
sor gern im Wasser und Abwasser
bereich gibt es keine Konkurrenz um 
Marktanteile und möglichst hohe 
Rendite. Wir alle arbeiten nach dem 
Kostendeckungsprinzip, bei langfris
tigen, soliden Innovationen sind wir 
unschlagbar. Wir pflegen einen pro
duktiven Erfahrungsaustausch in un
seren Fachverbänden wie AöW, DWA 
oder in MecklenburgVorpommern die 
KOWA, um von den Innovationen unse
rer Kollegen zu profitieren. Von wegen 
MV sei immer ein paar Jahre zurück … 
Bei uns – in Grevesmühlen – steht das 
erste Energie PlusKlärwerk Deutsch
lands, welches bereits seit 2002 mehr 
Energie produziert als verbraucht!

Die Wasserwirtschaft steht in 
der Tat vor großen technischen 
Herausforderungen, wenn wir 
allein an die Klärschlammthema-
tik denken. Das könnte ohnehin 
kaum ein Entsorger alleine lösen, 
oder? Ich freue mich, dass Sie das 
fragen. Denn neben technischen In
novationen braucht es auch soziale 
Innovationen wie die Zusammen
schlüsse zu Klärschlammkooperatio
nen. Solche Partnerschaften sorgen 
dafür, dass auch kleine bzw. mittlere 
Kommunen oder Zweckverbände 
neue Herausforderungen angehen 
können. Im Kerngeschäft sind wir 
nicht zu toppen. Außerhalb gibt es 
zum Beispiel für die Klärschlamm
logistik bereits gut funktionierende 
öffentlichprivate Kooperationen.

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 F. Hultzsch, S. Kuska, A. Schmeichel Layout: SPREE-PR, M. Nitsche (verantw.), G. Schulze Druck: Berliner Zeitungsdruck Redaktions schluss: 14. Februar 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!

Kirsten Arp 
Geschäftsführerin der Allianz  

der öffentlichen  
Wasserwirtschaft e. V. 

Eckhard Bomball 
AöW-Präsidiumsmitglied 

und Verbandsvorsteher des 
Zweckverbandes Grevesmühlen

Unsere Wasserexperten widersprechen der Weltbank:

„Die Versorgung der Bevölkerung 
funktioniert auch in dünn besiedelten 

Gebieten zu günstigen Preisen!“ 

„Die Weltbänker können 
nicht die deutsche 

Wasserwirtschaft im 
Kopf gehabt haben.“

„Im Kerngeschäft  
sind wir nicht  
zu toppen.“
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Für alle, die mehr über die ge
druckte Zeitung hinaus wissen 
wollen, hier unser ZusatzInfo 
Service.

Wasser zu  
Schnee und Eis

Alles über H2O

Filter eher Flop

Haben Sie in der letzten Aus
gabe der Wasserzeitung zum 
Jahresende 2019 beim großen 
Wasserrätsel mitge knobelt? 
Die vollständige Lösung lau
tete: Der Winter zeigt, wie ma
gisch die Natur ist. Sie verwan
delt Wasser in SCHNEE und 
EIS.
Alle Gewinner und das 
gelöste Rätsel finden Sie 
über den QR-Code.

Kompakte Infos über unser Le
bensmittel Nr. 1 – von der För
derung bis zur Qualitätskont
rolle – vom Umweltbundesamt:

Bei der Stiftung Warentest 
konnte im Test keiner der unter 
die Lupe genommenen Tisch
filter überzeugen.

  @spreepr

  @Spreepr

  @WasserZeitung



MÄRZ 2020 SEI TE 3WO WIR ZU HAUSE SIND

Das Paradies vor der Haustür. Wer in Mecklenburg-Vorpommern zu 
Hause ist, dem liegen 1.900 km Küste, 2.000 Seen und 24.000 km 
Fließgewässer zu  Füßen. Die Wasser zeitung hat ein paar Superlative 
rund ums  Wasser zusammengefasst.

Der größte See

Die Müritz (aus dem Slawischen: das kleine Meer) ist nicht nur der größte Bin
nensee in MV, sondern auch der größte vollständig in Deutschland gelegene 
(zwar ist der Boden see größer, Teile von ihm gehören aber zu Österreich und 
der Schweiz). 110 km2 misst die blaue Schönheit und verweist in MV somit den 
Schweriner (62 km2) und den Plauer See (38 km2) deutlich auf die Plätze zwei 
und drei. Alle 2.028 Seen zusammen bedecken mehr als 700 km2, etwa ein 
Sechstel, der Landesfläche von MV.

Der Tief(st)e See
Der Tiefe See befindet sich in der Mecklenburgischen Seenplatte, bei Neu 
Gaarz. Er liegt am Schnittpunkt der beiden Natur parks „Mecklenburgische 

Schweiz und Kummerower See“ sowie 
„Nos sen tiner /   Schwinzer Heide“ und 
trägt seinen Namen mehr als zurecht. 
63 Meter geht es hier hinunter auf 
den Grund – das Rostocker Rathaus 
(s. Abb. links) würde zweimal über
einander immer noch nicht heraus
schauen. Somit ist er in dieser Rubrik 
der Super lativ Träger, zumindest wenn 
man die vollständig in Mecklen burg 
Vor pommern liegenden Seen betrach
tet. 72 Meter misst die tiefste Stelle 
im Schaalsee, eine große Fläche liegt 
aber eben auch im Nachbarbundes
land Schleswig Holstein. 

Der längste Fluss
Die Elde entspringt südlich des Plauer Sees, durchfließt die Müritz, den Köl
pinsee, den Fleesensee und den Plauer See. 209 km legt sie – über 17 Schleu
sen und 49 Höhen meter – zurück bis nach Dömitz (s. Foto), kurz dahinter fließt 
sie in die Elbe. Damit kommt ihr Wasser schließlich in der Nordsee an. An
ders ihre beiden Nachfolgerinnen (Warnow 155 km) und Peene (143 km), die 
in die Ostsee münden.

Größer, tiefer, länger – Superlative rund ums nasse Lebenselixier

Foto: SPREE-PR/Galda; Grafik: SPREE-PR

63 m

Diese Wasserfakten sind … spitze!

Das größte Süßwasseraquarium 
Nicht nur das größte in MV, sondern deutschlandweit. Mit diesem Superlativ schmückt sich das Müritzeum. In  Waren 
an der Müritz steht das riesige, zwei Etagen überwindende Süßwasseraquarium. 105.000 Liter Wasser fasst das  Becken. 
Knapp 6 Meter hoch und 27 Zentimeter stark ist die Acrylglasscheibe, hinter der ein Schwarm von 300 silbrig glänzen
den Groß maränen seine Kreise zieht. Immer ein Highlight – wenn die Taucher die Scheiben reinigen.

Der regenreichste Ort 2019
Es schüttete wie aus Eimern, man 
konnte kaum an die Grundstücks
grenzen schauen und kein Ende in 
Sicht. Wer an diesem Vormittag des 
15. Juni 2019 in Grevesmühlen war, 
wird dieses Wetter nicht vergessen. 
Auch der große Stadtfestumzug fiel 
dem Unwetter zum Opfer, viele Orte – 
u. a. der Sportplatz im Zentrum – wa
ren großflächig überflutet. Die Sta
tistik bei www.wetterkontor.de führt 
die Kleinstadt im Westen des Landes 
mit 64,8 l/km2 daher als Rekordhal
ter für den regenreichsten Tag in 
Mecklen burg Vorpommern. 

Foto: Werk3 / Andreas Duerst

Foto: pixabay

Foto: SPREE-PR / Galda Foto: SPREE-PR / Galda
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Mal resultieren sie aus der touris
tischen oder infrastrukturellen Ent
wicklung der Insel. Mal ergeben sie 
sich aus dem praktischen Betrieb und 
dem damit verbundenen Verschleiß 
von Anlagen und Leitungen. Havarie 
Schwerpunkte spielen ebenfalls eine 
Rolle. Nicht zuletzt schauen wir auch 
auf die Bauvorhaben der Städte und 
Gemeinden und führen diese, wenn 
möglich, mit unseren zusammen. Für 
die Bürger hat das den Vorteil, dass 
eine Straße nicht binnen kurzer Zeit 
wiederholt zur Baustelle wird. Uns 
als Verband hilft es, Kosten zu re
duzieren. Am Ende bündeln wir alle 
Bauprojekte Jahr für Jahr in einem 
Investitionsplan, über den als letzte 
Instanz die Verbandsversammlung 
entscheidet.

Können Sie dann einfach mit 
den Bauarbeiten loslegen?
Das hängt von den konkreten Schrit
ten ab, die im Jahresplan verankert 
wurden. Das kann ein Baustart sein. 
Mitunter geht es aber auch erst mal 
nur um die Planung des Vorhabens.

Wie muss man sich solche 
Vorplanungen vorstellen?
Sie haben vor allem mit Genehmigun
gen zu tun. In dieser Phase haben Trä
ger öffentlicher Belange die Möglich
keit, sich zum Bauvorhaben zu äußern 
und ihre Interessen zu vertreten. Dazu 
gehören zum Beispiel die Untere Na
turschutzbehörde, Umweltverbände, 
die Wasser oder Bau behörde. Nicht 
immer ist es möglich, nur auf öffent

Die Hotels in den drei Kaiserbädern 
erhalten in Kürze Post vom Zweckver
band. Darin erfragt er, ob zu den Einrich
tungen auch ein Schwimmbad gehört. 
„Wir möchten uns einen aktuellen Über
blick über die Schwimmbäder verschaf
fen und mit unseren Bestandsdaten 
abgleichen“, sagt Madeleine Lux, Sach
bearbeiterin im Anschlusswesen. Wer 
Schwimmbecken betreibt, ist laut Ab
wassersatzung (§ 4, Absatz 4) verpflich
tet, dies dem Zweckverband mitzutei
len. Denn das Abwasser daraus darf nur 
mit seiner Zustimmung in die öffentli
chen Abwasseranlagen eingeleitet 
werden. Zum einen ist es für den Ver
band wichtig zu wissen,  welche Chemi
kalien im Abwasser enthalten sind und 
welche Filter und Anlagen verwendet 
werden. Bei Bedarf kann er dazu auch 
einen Nachweis über die Einhaltung von 
Grenzwerten anfordern. Zum anderen 

geht es darum, Füllstandswarnungen 
im Leitungsnetz besser einordnen zu 
können. „Im Ideal fall kündigen uns die 
Betreiber der Schwimmbäder an, wenn 
sie die  Becken entleeren und dadurch 
mit einem Mal besonders viel Abwas

ser in unsere öffentliche Abwasser
entsorgungsanlage eingeleitet wird.“ 
Startpunkt der Abfrage sind die Kaiser
bäder. „Nach und nach werden wir wei
tere Hotels einbeziehen, bis wir einen 
flächen deckenden Überblick haben.“
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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 53155
info@zv-usedom.de 
www.zv-usedom.de

Havariedienst: 038375 530

KURZER DRAHT

VER- UND ENTSORGERINFORMATIONEN VON

Werde unser Azubi!

Abfall lähmt Pumpen

Schwimmbäder gesucht

Der Fehlerteufel sagt 
Entschuldigung

Vielleicht ist es Ihnen im Zuge der Zäh
lerstandübermittlung aufgefallen: Der 
Fehlerteufel hatte sein Unwesen ge
trieben. Betroffen war die Software 
des Kundenportals. „Infolgedessen 
konnten in einigen Fällen Kunden und 
Zählernummern einander nicht zugeord
net werden“, erklärt Dirk Suckow, Sach
bearbeiter im Bereich Absatz. Die Folge: 
Zum einen wurden Ablesezettel biswei
len ohne QRCodes versendet. Zum an
deren konnten Zählerstände mitunter 
nicht online übermittelt werden. Dirk 

Suckow bedauert die Unannehmlich
keiten – und bedankt sich dafür, dass 
die meisten der betroffenen Verbrau
cher ihre Daten über andere Kanäle an 
den Verband übermittelt haben. „Der 
Fehler ist inzwischen behoben.“ Soll
ten Sie Ihre Zählerstände noch nicht 
übermittelt haben: Holen Sie das bitte 
schnellstmöglich nach. „Die Jahresab
rechnungen werden im März verschickt. 
Ohne konkrete Zählerstände müssen 
wir dem Bescheid einen geschätzten 
Verbrauch zugrunde legen.“

Strom, Gas, Sprit – das neue Jahr 
hat für Verbraucher an manchen 
Stellen höhere Preise mit sich ge-
bracht. 

Auf die Gebühren, die der Zweckver
band für Trink und Abwasser erhebt, 
trifft das nicht zu: Sie ändern sich 2020 
nicht. „Unsere Gebühren werden für 
zwei Abrechnungsperioden kalkuliert. 
Der aktuelle Zeitraum umfasst die 
Jahre 2019 und 2020“, erläutert ZVGe
schäftsführer Mirko Saathoff. 
Zum Jahresende werden die Zahlen 
turnusgemäß neu in den Blick genom

men. Faktoren, die die Höhe der Ge
bühren beeinflussen können, sind zum 
Beispiel Investitionen in Leitungen und 
technische Anlagen, Ausgaben für 
Wartung und Pflege des Netzgebie
tes, Personalausgaben und gesetzliche 
Vorgaben wie etwa zum Klärschlamm 
oder zu Düngemitteln. „Weichen die 
Bilanzen der beiden Wirtschaftsjahre 
von den kalkulierten Ausgaben ab, 
fließt dieses 
Plus oder Minus 
in die nächste 
Gebüh ren kal ku
la tion mit ein.“

Fünf Lehrstellen. Tariflohn. Einen Ar
beitsplatz in der Region: Der Zweck
verband hat Schulabgängern, die ei
nen Ausbildungsplatz suchen, einiges 
zu bieten. Davon konnten sich auch die 
Jugendlichen der AzubiMesse in Ahl
beck überzeugen. Jedes Jahr im No
vember organisiert die Europäische Ge
samtschule Insel Usedom diese Börse, 
um Jugendliche und Ausbildungsbe
triebe zusammenzubringen. Der Zweck
verband ist in der Pommernhalle bereits 
so etwas wie ein Stammgast. „Wir sind 
schon etliche Jahre dabei“, resümiert 
Martina Schiemann.
Einen Vormittag lang informierte die 
Personalleiterin über die vielfältigen 
Ausbildungsmöglichkeiten beim Ver
band. „Das Interesse war diesmal be
sonders groß.“ An ihrer Seite: eine ehe
malige Schülerin der Gesamtschule, 

die sich nun beim Zweckverband zur 
Kauffrau für Büromanagement ausbil
den lässt und viele Fragen rund um das 
Bewerbungsverfahren und die Arbeit 
beim Verband aus eigener Erfahrung 
beantworten konnte.
Für das kommende Ausbildungsjahr 
bietet der Verband fünf Lehrstellen 
an. Geplant ist, drei Kaufleute für Büro
management auszubilden sowie je eine 
Fachkraft für Abwasser und Trinkwas
sertechnik. Nähere Informationen zu 
den Ausbildungen finden Interessen
ten unter www.zv-usedom.de.  
Bewerbungen nimmt der Verband un
ter info@zv-usedom.de entgegen. 
„Das Auswahlverfahren startet im 
März.“ Wer weiß: Vielleicht hat die 
Messe dann auch in diesem Jahr wie
der Jugendliche und den Zweckver
band zusammengebracht.

„Bitte entsorgen Sie Ihre Abfälle 
nicht über die Toilette!“ Es ist ein 
eindringlicher Appell, den Mario 
Tessmer an die Verbraucher richtet. 
Und er kommt nicht von ungefähr. 

Der Blick des Abteilungsleiters „An
schlusswesen“ wendet sich dabei in 
besonderer Weise nach Kölpinsee: „Im 
Abwasserpumpwerk in der Strand
straße verstopfen immer wieder Putz
lappen die Pumpen.“ Das habe seit 
September bereits zu mehreren Stö
rungen geführt. Fallen die Pumpen aus, 
wird das Abwasser zurückgestaut. „Im 
schlimmsten Fall drückt es dann aus 
Gullideckeln raus.“

Unnötige Kosten
Abfälle korrekt zu entsorgen wirkt sich 
aber nicht nur auf die Betriebssicher
heit von technischen Anlagen aus. Es 
spart am Ende auch Geld. „Verstopfte 
Pumpen wieder in Gang zu bringen, ist 
ein hoher Arbeitsaufwand und mit er
heblichen Kosten verbunden“, unter
streicht Mario Tessmer. Kosten, die 
schlussendlich in die Berechnung der 
Abwassergebühr einfließen – am Ende 
also alle Gebührenzahler tragen. „Je

der ist also gut beraten, Abfälle in den 
richtigen Mülleimer zu werfen, um un
nötige Ausgaben zu vermeiden.“

Welcher Abfall gehört wohin?  
Ein Überblick:

ÒÒ  Hygieneartikel wie Feucht, 
Kosmetik, Reinigungstücher, 
Windeln, Binden, Tampons, 
Wattestäbchen: Restmülltonne
ÒÒ  Speisereste: Biotonne  
oder Kompost
ÒÒ  Textilien wie Putzlappen, 
Unter wäsche, Strumpfhosen, 
Altkleider: Restmülltonne oder 
Altkleidersammlung
ÒÒ  Mineralische Feststoffe wie 
Katzenstreu: Restmülltonne 
oder Baureste und Bauschutt: 
Altstoffsammelzentrum
ÒÒ  Problemstoffe Pflanzen schutz mittel, 
Farben, Lacke, Lösungsmittel: 
Altstoffsammelzentrum
ÒÒ  Medikamente: Restmülltonne, 
Apotheke
ÒÒ  Kleintiermist: Biotonne  
oder Kompost
ÒÒ  Verpackungsmaterial:  
je nach Art Gelber Sack,  
Altpapier, Restmülltonne

Das sind Überreste der Putzlappen, die sich in der Abwasserpumpe 
verfangen haben. Foto: ZV Usedom

Gebühren  
bleiben stabil

WASSERCHINESISCH Reinwasserbehälter

Auch aus dem Nass in 
Schwimmbecken wird 
einmal Abwasser. Foto: pixabay

Zwischen der Bauidee und ihrer Umsetzung liegen eine Menge Vorarbeiten
Welche Bauarbeiten sind 2020 
geplant? Wie viel Geld wird da-
rin investiert? Auskunft darü-
ber gibt der Investitionsplan, 
den der Zweckverband für je-
des Jahr neu aufstellt. In die-
sem Jahr ist er 8,7 Millionen 
Euro schwer. Zunächst sind es 
nur Zahlen. Im Laufe des Jah-
res werden daraus Baustellen. 
Was viele nicht wissen: Bevor 
die Bagger anrollen, haben 
Bauvorhaben schon einen lan-
gen Weg hinter sich.

Wonach richtet sich, welche 
Bauvorhaben in Angriff 
genommen werden?
Bauplaner Robert Nolda: Aus
gangspunkt ist stets die Frage: 
Was müssen wir tun, damit wir 
eine stabile Versorgung mit 
Trinkwasser gewährleisten und 
die fachgerechte Behandlung von 
Schmutz wasser sichern?

Was bedeutet das?
Dass die Anlässe für Bauvorha
ben sehr unterschiedlich sind. 

lichem Grund 
und Boden zu 
bauen. In die
sen Fällen müssen wir zudem mit 
Eigentümern privater Grund stücke 
Vereinbarungen über Nutzungen 
und Entschädigungen treffen. Ein 
weiterer Punkt sind Baugrundgut
achten. Die Ergebnisse dieser Bo
denuntersuchungen entscheiden 
mit darüber, ob sich der Bauablauf 
verzögert oder zusätzliche Kosten 
entstehen.

Und dann?
Im nächsten Schritt arbeiten wir 
die Ergebnisse aus den Geneh
migungsverfahren in unsere Ent
würfe ein. So entstehen ausfüh
rungsreife Planungsunterlagen, 
auf deren Grundlage wir dann 
Bauaufträge ausschreiben und 
gegebenenfalls Fördermittel be
antragen. Alles in allem vergehen 
von der Idee bis zum Baubeginn 
viele Monate, manchmal sogar 
Jahre.

Eine seit längerem geplante 
Maßnahme ist die zentrale 
Abwassererschließung von 
Sellin, Gothen und Neu-
Sallenthin. Geht es in diesem 
Jahr los?
Nein. Aufgrund geänderter Prio
ri tä ten verzögert sich der Zeit
plan noch einmal. Die Entwurfs
planung ist nun für 2022 / 2023 
vor ge sehen, der Anschluss selbst 
für 2025 / 2026. 

Die Heringsdorfer Delbrückstraße war Teil mehrerer Investitionspläne. Drei Jahre wurde gebaut.  
Im Mai soll alles fertig sein. Fotos: SPREEPR/Kuska

Zum Reinwasser wird das 
Rohwasser nach seiner 

technischen Aufbereitung  
im Wasserwerk.  

Da die Prozesse im Wasserwerk 
nicht kontinuierlich ablaufen, 

sondern immer bestimmte 
Mengen auf verschiedenen 

„Stationen“ (z. B. Enteisenung, 
Belüftung usw.) verweilen,  
ist ein Reservoir (Behälter)  

zur Aufnahme des  
behandelten Wassers nötig –  

der Reinwasserbehälter.  
Von dort aus gelangt das 

kostbare Trinkwasser über  
das Leitungsnetz an die 

Verbraucher.
 

Karikatur: SPREEPR

DIESE BAUVORHABEN SIND 2020 GEPLANT (AUSWAHL):

•  SWÜberleitung von Peene münde über Karlshagen 
zur Kläranlage Wolgast; Baubeginn: Mai/Juni; 
Kosten 2020: ca. 1,5 Mio. Euro

•  Neubau Reinwasserbehälter Zinnowitz,  
Baubeginn: 3. Quartal 2020

•  L 266, Ahlbeck zwischen Schulstraße und 
Bahnübergang Korswandt, neue TW und  
SWLeitungen, Bau beginn: Februar 2020

•  L 266, Heringsdorf, Umverlegung von  
TW und SWLeitungen, Start: Herbst 2020

•  Planungsabschluss für die Erweiterung der 
Kläranlage Zinnowitz

•  Karlshagen, Straße des Friedens,  
neue SWLeitungen, Baubeginn: Frühjahr,  
Kosten: ca. 300.000 Euro

•  Neubau Transportleitung zum Reinwasser  
behälter Zinnowitz; Bauende: Juni

•  Zinnowitz, Blumenstraße, Verlegung neuer  
TW und SWLeitungen, Bauzeit: mindestens  
bis Sommer, Kosten: 500.000 Euro

•  Zempin, Am Walde bis Hauptstraße,  
neue TW und SWLeitungen,  
Baustart: 1. / 2. Quartal, Kosten: ca. 150.000 Euro

 (SW = Schmutzwasser, TW = Trinkwasser)

Robert Nolda

Eine Ausbildung beim Zweckverband? Am Stand des Verbands gab 
es auf der Azubi-Messe viele Infos dazu. Foto: ZV Usedom



Auf Spurensuche mit Redakteur Helmut Borth

Viele Wege führen nach Rom. Die nach Rethra sind im Laufe der 
letzten tausend Jahre in Vergessenheit geraten. An einem See soll 
das sagenumwobene Zentral heiligtum der Elb- und Ostsee slawen 
gelegen haben. 85 Jahre haben sie dort den Widerstand gegen ihre 
Christianisierung und Unterwerfung koordiniert. Dann fiel der Hal-
berstädter Bischof Burchard II. mit einem Heer in das Stammesge-
biet der Luitizen ein und führte im Namen des Kreuzes einen bru-
talen Krieg. Dabei soll er 1068 die Tempelburg eingenommen, ihre 
Götterbilder zerstört haben und auf dem heiligen Schimmel nach 
Hause geritten sein.  

An mehr als 30 Orten wurde Rethra 
bislang vermutet und gesucht. Viel
fach rund um den Tollensesee. 2004 
beauftragten die Landkreise Meck
lenburgStrelitz und Müritz sowie die 
Stadt Neubrandenburg als An rainer 
eine Münchener Agentur mit der Er
arbeitung eines Entwicklungskon
zepts. Die Bayern schlugen „Auf der 
Suche nach Rethra“ vor. 
Große Pläne wurden entworfen und 
Geschäfte gewittert. Ein Landtags
abgeordneter ließ sich „Rethra“ als 
Marke schützen und plante saisonale 
Festspiele. Die MüritzFischer dach
ten im Süden an einen Fischerhof 
und im Norden an eine Marina mit 
Res taurant und Leuchtturm auf einer 
 Insel. Dazu Bungalows, Hochzeits
pavillon, Wassertaxi, Bootsverleih 
und zwischen Festland und Insel 
ein über dem Wasser schwebendes 
 italienisches Restaurant. An der 
Wiege des NeubrandenburgTouris
mus, dem alten Kurhaus Augustabad, 
in dem sich auch Fontane erholte, 
sollte ein Hotel entstehen. 

Alpendampfer Rethra
Übrig blieb ein 2004 gekaufter öster
reichischer Dampfer, der als „ Rethra“ 
für die Stadtwerke knapp 10.000 Fahr
gäste und 1.000 Fahrräder pro Saison 
über den See und die angrenzende Lieps 
schippert, ein saniertes Jagdschloss 
in Prillwitz, das man nur komplett mie
ten kann, ein privatisiertes meist ver
schlossenes Slawendorf in Passentin 
und eine Reihe spannender (Urlaubs)
Bücher. Auf drei bis vier Millio nen 

Tages gäste und 700.000 Übernach
tungen jährlich bringt es das nordhes si
sche Atlan tis am Edersee, wo 1914 drei 
Dörfer überflutet wurden, die, je nach 
Wasser stand, auf und abtauchen. Sol
che Tou ris mus bilanz würde man sich 
am Tol lense see auch  wünschen. 

Start frei!
Wenn der Weg das Ziel ist, dann 
sollte man endlich mit der Suche 
anfangen. Unterwegs ließ sich viel 
Wissenswertes verknüpfen: der 
Archäologe Heinrich Schliemann 
und das Trojanische Pferd in An
kershagen, die Köni gin Luise in Ho
henzieritz, der HomerÜbersetzer 
Johann Heinrich Voß in Penzlin und 
das einmalige Hexen museum in der 
dortigen Burg, die von Caspar David 
Friedrich gezeichneten Landschaf
ten oder das Dorf Alt Rehse, das 
aufgrund seiner jüngeren Vergan
genheit die Möglichkeit bietet, sich 
anschaulich mit dem Nationalsozia
lismus auseinanderzusetzen. Und 
wenn die falschen Götter von Re
thra, die Prillwitzer Idole, aus dem 
Schweriner Volkskundemuseum in 
die Heimat zurückgeholt würden, 
ließe sich im Ansatz sogar ein Stück 
von Rethra entdecken.
Penzlin:  
Ò �www.vosshaus-penzlin.de
Ò  http://alte-burg.amt-

penzliner-land.de
Hohenzieritz:  
Ò www. mv-schloesser.de
Ankershagen:  
Ò  www.schliemann-

museum.de 
Passentin:  
Ò www.fsp-ev.de

Buchempfehlungen:
Ò Historiker Rainer Szczesiak 
(Mgl. d. Historischen Kom mis sion 
f. Mecklenburg) stellt in  seinem 
Buch „Die Prillwitzer Idole“ 
sehr verständlich den aktuellen 
 Forschungstand zu Rethra dar.

GESCHICHTE(N) AM WASSERSEI TE 6 WASSERZEITUNG 

Auf der Suche nach Rethra

Meist verschlossen, das Slawendorf Passentin. Fotos (4): SPREE-PR / Borth

Die meisten Thesen gehen davon aus, dass Rethra am Südende 
des Tollensesees bzw. der Lieps-Region lag. Collage: Finja Schmökel

Atlantis der 
Ostsee lockt

Was der Mecklenburgischen Seen
platte ihr Rethra, ist der vorpom
merschen Ostseeküste Vineta. Der 
Sage nach soll die reiche Stadt als 
Strafe für den Hochmut und die Ver
schwendungssucht ihrer Bewohner in 
einer Sturmflut untergegangen sein. 
Sonntagskinder können sie alle hun
dert Jahre auf erstehen sehen. 
Die Journalistin Martina Krüger hat 
viele Menschen getroffen, die als 
Kinder auf Usedoms größter Erhe
bung standen und vom Streckelsberg 
bei  Koserow nach den Kirchturm
spitzen Vinetas Ausschau hielten. 
Sie hat nämlich ein Buch über Vi
neta geschrieben, in dem (fast) al
les steht, was es über die legendäre 
Stadt zu sagen gibt. Auch, warum sie 
bei Koserow vermutet wird. Oder bei 
Barth, Peenemünde, Wollin, Menzlin, 
der Stadt Usedom oder auf der Insel 
Ruden in der Peene mündung.
Es ist wie bei Rethra. Nichts Ge
naues weiß man nicht. Aber wen 
stört das? Der Mythos lebt. Barth 
richtete ein VinetaMuseum ein und 
erklärte sich zu der Vinetastadt an 
der Ostseeküste schlechthin, auch 
wenn Wissen schaft ler nahezu aus
schließen, das Ostsee Atlantis dort 
zu finden. Im Sommer veranstaltet 
die Vorpommersche Landesbühne 
in Zinno witz Vineta Festspiele mit 
Schauspiel Musik theater, Tanzperfor
mance, Laser show und Pyrotechnik. 
Bis zu 25.000 Besucher jährlich. 
„Traum ohne Wirklichkeit“ soll die 
Show dieses Jahr heißen, Premiere 
am 27. Juni. Vineta will ohne Gold 
und böse Taten leben. Die Vineter 
beschließen ihre Geschichte(n) in ei
nem lebendigen Museum zu spielen. 
Am Ostersonntag (12. April) lassen 
um 11.30 Uhr nahezu 50 Schauspie
ler zusammen mit Eleven der Theater
akademie Vorpommern und Laien bei 
einem bunten Theaterspektakel an 
der Seebrücke Zinnowitz Vineta aus 
den Fluten der Ostsee auferstehen.

Ò www.vineta-festspiele.de  
Ò www.stadt-barth.de 

Ostersonntag soll Vineta an der 
Seebrücke von Zinnowitz aus der 
Ostsee gelockt werden.

Baujahr 1966 ist das aus 
Österreich stammende Linien-
schiff „Rethra“.

Fachliche Beratung für den 
Roman gab es von  

Dr. Rolf Voß, Direktor 
des Regionalmuseums 

Neubrandenburg.

Auf den Spuren von Caspar 
David Friedrich und den von 
ihm gemalten Land schaften  

am Tollense see.
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„Plopp“ ist 
nicht gleich 
„Plopp“

Weiß wie Schnee! Nicht 
von ungefähr ist die winter-
liche Pracht das Sinnbild 
für Reinheit und Unschuld, 
wie sie z. B. im Märchen 
dem Schneewittchen (von 
nieder deutsch „wit“ für 
weiß) zugeschrieben wird. 
Dabei ist gefro re nes Was-
ser in jeglicher Form doch 
eigentlich durchsichtig. 
Ausnahme: Schnee. Seine 
weiße Farbe verdankt er vie-
len klitzekleinen Spiegeln.

Wenn die feinen Wassertröpf
chen einer Wolke sich bei Tem
peraturen unter dem Gefrier
punkt mit  winzigen Partikeln 
aus der Luft verbinden, wer
den sie zu Eiskristallen. Sie 
unterscheiden sich in Größe 
und Beschaffenheit, sind je
doch stets sechseckig ange
ordnet. Viele dieser winzigen 
Struktu ren wachsen beim He
rabfallen zusammen – es rie
selt Schnee flocken vom Him
mel. Der einzelne Kristall ist 
dabei durchsichtig, genau wie 
Wasser. Licht kann durch ihn 
hindurch scheinen. Ein Teil der 
Strahlung wird jedoch von der 
glatten Ober fläche der fili gra
nen Kristall Verästelungen 
zu rück geworfen wie von ei
nem Spiegel. Das kennt man 
von Wasserober flächen oder 

Licht macht aus durchscheinenden Kristallen weißen Niederschlag

Wenn ein Tropfen aufs Wasser 
plumpst, gibt es nicht nur ein paar 
nasse Spritzer, sondern er ist auch 
deutlich hörbar – mit einem kleinen 
„Plopp“. Die Ur sache dafür haben vor 
ein paar Monaten  Forscher aus Cam
bridge entschlüsselt: Nicht das  Wasser 
selbst erzeugt das Geräusch, vielmehr 
ist eine Luftblase der Grund.
Auf langsamen Nahaufnahmen ist die 
Ver for mung des Wassers, die durch 
den Auf prall entsteht, deutlich zu er
kennen: Der Tropfen bekommt eine 
 Delle in der Wasseroberfläche, in deren 
Mitte das Wasser anschließend nach 
oben „schießt“. Die Forscher in stal lier
ten nun hochempfindliche Mikro fone 
rund um diese „Einschlagstelle“ über 
und unter Wasser. Direkt nach dem 
Aufprall, so beobachteten die For
scher im weiteren Verlauf, entsteht 
unter der Delle eine kleine Luftblase. 
Und genau diese ist es, die das be
kannte „Plopp“Geräusch verursacht. 
Ihre Schwingung ist der Tongeber, nicht 
der Tropfen selbst, wie land läufig an
genommen. Das dadurch ver ur sachte 
Geräusch wird außerdem nicht über 
die Wasseroberfläche abgegeben. 
Vielmehr wird der Ton weitergegeben 
durch die Schwingungen der Luftblase, 
besonders auf die Unterseite der Ein
wölbung im Tropfen. Verändert sich die 
Struktur der Oberfläche – auch das ha
ben die Forscher herausgefunden –, 
etwa durch die Zugabe von Spülmittel 
oder durch das Verursachen eines Fett
films, verhindert das den Ton.

EXPERIMENT Warum kann Eis schwimmen?
Es ist erstaunlich: Wirft man einen noch 
so kleinen Stein ins Wasser, geht er unter. 
Nicht weniger massiv wirkende Eisklumpen 
oder große Schollen am Nordpol schwimmen 
stets oben. Wie kann das sein? Ein kleines 
Experiment verdeutlicht eine besondere 
Eigenschaft von gefrorenem Wasser. 

Dichteanomalie nennt sich dieses Merkmal, 
ein echter Zungenbrecher. Sie bezeichnet 
die Eigenschaft von Wasser, sich bei kalten 
Temperaturen auszudehnen.  
Bei + 4 °C hat die klare Flüssigkeit das kleinste 
Volumen und die größte Dichte, es nimmt 
also am meisten Platz in Anspruch. Sinkt die 
Temperatur, erhöht sich das Volumen, die 
Dichte wird geringer. Das Wasser wird leichter, 
schwimmt oben auf, daher friert der See – zum 

Glück für alle Fische – von oben nach unten hin 
zu. In einem zum größten Teil mit Öl gefüllten 
Gefäß sinkt Eis übrigens zu Boden, denn Öl 
schwimmt zwar auch „oben“, hat jedoch eine 
geringere Dichte als Eis. 

Das Experiment:

 →  1 Glas mit Leitungswasser füllen
 →  1 Glas mit 3/4 Öl und 1/4 Wasser füllen
 →  einige größere Eiswürfel

Fülle jeweils ein paar Eiswürfel in jedes Glas 
und beobachte, wie sich das Eis verhält:  
Schwimmt es oder sinkt es?

Für etwas Spaß im Schnee 
ist man nie zu alt. Schnee-
Engel machen, die ersten 
Fußspuren hinterlassen, 
einen Schneemann bauen 
oder malen – die weiße 
Pracht zieht magisch an. 
Foto: SPREE-PR / Galda

Dieses Experiment ist schnell vorbereitet  
und einfach durchgeführt. Das letzte Bild  

beantwortet die Frage. Fotos: SPREE-PR / Galda

Forscher erklären 
Tropfgeräusch

Glasscheiben:  Durchsichtig, ja, 
doch immer auch mit Spiegel
bild.
In der Schneeflocke führt die
ser Effekt zu einer Art Ket
tenreaktion. Jeder Lichtstrahl 
trifft nach der Durchquerung 
eines Eiskristalls stets auf ei
nen weiteren, dessen Ober
fläche  wieder einen Teil des 
Lichtes reflektiert. Am Ende 
durchquert nur sehr wenig 
Sonnenlicht die Schnee flocke 
komplett, das meiste wird von 
unzähligen winzi gen Kristal
len zurückgeworfen. Da die
ses Licht das ganze Lichtspek
trum umfasst, ist seine Farbe 
weiß – ebenso wie der Schnee, 
den wir sehen. Der aber wie
derum je nach Tages zeit nicht 
immer weiß aussehen muss: 
Geht die Sonne rot unter, 
wirkt er rötlich. Manchmal, 
bei schönem Wetter, spiegelt 
eine Schnee fläche auch das 
Blau des Himmels wider.
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VERBANDSMITGLIEDER IM PORTRÄT (44) Labömitz, ein Ortsteil der Gemeinde Benz

Labömitz
Landkreis  Vorpommer-Greifswald

Labömitz, Triftstraße 6. Der Blick 
reicht weit in Richtung Katschow. 
Wer meint, hier sagen sich Hase 
und Fuchs gute Nacht, irrt. Es 
sind Pferde, Ziegen, Schafe, 
Gänse, Katzen, Frettchen und 
Hunde. Willkommen auf dem ein-
zigen Tierhof von Usedom.

Da kommt doch jemand?! Asaja spitzt 
die Ohren und läuft ans Gitter ihres 
Zwingers. Als die Rottweilerhün
din die Stimme von Sophie Möllnitz 
hört, macht sie Sitz und schaut mit 
treuem Blick zu ihr herauf. Der Tod ih
res Herrchens hat sie auf den Tierhof 
gebracht, berichtet die Tierpflegerin. 
Seitdem lebt Asaja hier, auf dem wei
träumigen Gelände am Ortsausgang 
Richtung Katschow. In trauter Nach
barschaft mit Pferden, Ziegen, Scha
fen, Gänsen, Kaninchen, Ziervögeln, 
Meerschweinchen, Katzen und den 
beiden Frettchen Bonzo und Fred
die. Ungefähr 100 Tiere sind es, um 
die sich Tierpflegerin Sophie Möllnitz 
und Tierhofchefin Jennifer Kempke 
zusammen mit zwei Angestellten und 
vielen freiwilligen Helfern kümmern.

Ein Hof, viele Facetten
20 Jahre ist es her, dass Ursula  Wetzel 
und ihr Mann ein verwahrlostes Mut
terschaf und zwei Lämmer aufnah
men, schnell weitere Tiere folg
ten – und die Idee entstand, einen 
Gnadenhof zu gründen. Heute ist er 
jedoch viel mehr als das: Entlaufenen 
und ausgesetzten Tieren gibt er ein 
Zuhause auf Zeit, verletzten Wildtie
ren Obhut, um gesund zu werden. Die 

Leitung des Hofs hat Ursula Wetzel 
inzwischen abgegeben, ihre Unter
stützung nicht.
Am anderen Ende der Zwinger ma
chen zwei Weimaraner auf sich auf
merksam. So, als wollten sie sagen: 
Auch für uns wird hier gesorgt. Ihre 
Herrchen nehmen einen noch recht 
neuen Service in Anspruch: die Be
treuung ihrer Hunde im Urlaub. Und 
dann ist da noch „Kitty“. Ein Projekt 
des bundesweiten Vereins „Aktion 
Tier – Menschen für Tiere“, das sich 
um Straßenkatzen kümmert – und seit 
rund einem Jahr auf dem Tierhof einen 
festen Inselstützpunkt gefunden hat. 
„Kittys“ Hauptanliegen: Streunende 
Katzen zu kastrieren, um die Vermeh
rung von Straßenkatzen zu minimie
ren. „Rund 100 Tiere haben wir schon 
über die Aktion kastriert.“

Chips bitte registrieren
„Mäuschen ist wieder zu Hause.“ 
Wenn Sophie Möllnitz die Face book
seite des Tierhofs mit Neuigkeiten 
füllt, verkündet sie am liebsten gute 

Nachrichten wie diese. Das soziale 
Netzwerk ist für den Hof ein wichti
ger Kanal, um entlaufene Hunde und 
Katzen mit ihren Herrchen zu vereinen 
oder in neuen Familien unterzubringen. 
„Wer auf der Insel ein Tier vermisst, 
fragt meistens zuerst bei uns nach.“ 
Ein großes Problem: „Viele Hunde und 
Katzen tragen keinen Chip. Und wenn 
doch, wurde er häufig nicht registriert.“
Wer den Tierhof besucht, ahnt nicht 
nur, wie viel Arbeit, Liebe und hand
werkliches Geschick in ihm steckt, 
sondern auch, dass die Versorgung 
der Tiere eine Menge Geld kostet. 
Einen Teil der Kosten stemmt der ihn 
tragende Verein „Tierhof Labömitz“ 
mit Hilfe von „Aktion Tier“ oder der 
Gemeinde Heringsdorf. „Im Wesent
lichen sind wir aber auf Futter und 
Geldspenden angewiesen.“
Asaja lässt Sophie Möllnitz nicht aus 
dem Blick. Gleich ist es Zeit für die Gas
siRunde. Für Sophie Möllnitz ist da
nach Feierabend. Es sei denn, ein wei
teres herrenloses Tier braucht in den 
nächsten Stunden ihre Hilfe.

  Sie möchten einen Tierfund 
melden oder einem der Tiere 
ein neues Zuhause geben? 
Hier erreichen Sie den 
Tierhof: 01522 3737931. 

  Sie möchten den Verein 
unterstützen? Der Tierhof 
freut sich über Spenden an 
Sparkasse Vorpommern, 
DE43 1505 0500 0332 0047 91, 
NOLADE21GRW.

Damit entlaufene Katzen 
schnell wieder zu ihren 
Familien finden, haben Sophie 
Möllnitz und Mitarbeiter Philipp 
eine Bitte an die Besitzer 
gechipter Tiere: Vergessen Sie 
nicht, den Chip zu registrieren. 

In loser Folge beleuchtet die Wasserzeitung das Element Wasser. Heute …

Warum ist Wasser durchsichtig?

Wasser ist durchsichtig, weil die Moleküle  
das Licht passieren lassen. Grafik: SPREEPR

Wir erinnern uns an den Chemie-
unterricht: Jeder Gegenstand, jeder 
Stoff setzt sich aus verschiedenen 

kleinen Teilchen zusammen.

Diese Teilchen nennt man Moleküle. Eine 
Eigenschaft der Moleküle ist, dass sie schwin-
gen. So wie die Saite einer Harfe schwingt, wenn 
die Spielerin oder der Spieler sie zupft.

H2O – das Wassermolekül
Wasser besteht aus den Molekülen H2O, zwei 
Wasser stoffatomen (H) und einem Sauer-
stoffatom (O). Die Wassermoleküle sind außeror-
dentlich beweglich, sie fließen ständig aneinander 
vorbei. Sie verbinden sich nicht fest und bleiben 
dennoch zusammen. Nur bei großer Wärmezufuhr 
verdampfen sie. Wenn ihnen zu kalt wird, gefrie-
ren sie zu Eis. Eben diese Wassermoleküle sind 

schuld daran, dass Licht durch Wasser durchschei-
nen kann. Elegant schwingt sich der Lichtstrahl an 
den Wassermolekülen vorbei. Die Schwingung des 

Lichtstrahls passt mit der Schwingung der Was-
sermoleküle zusammen. Ungehindert lassen 

die Wassermoleküle den Lichtstrahl passie-
ren. Wasser ist durchsichtig, weil die Licht-
wellen durch das Wasser gelangen. 

Die Schwingung macht‘s
Nur wenige Moleküle schwingen im Gleich-

klang des Lichts. Auch Glas ist durchsichtig. 
Kohlemoleküle hingegen sind absolut lichtun-
durchlässig. Fällt Licht auf ein Stück Kohle, prallt 

der Strahl sofort ab. Wie ein Schlüssel, der nicht ins 
Schloss passt, findet er keinen Weg an den Mole-
külen vorbei. Bei Wasser ist das anders, die Lichtwel-
len passen genau zu den Schwingungen der Wasser-
moleküle und schwingen einfach vorbei.

Frettchen Bonzo wohnt schon seit einigen Jahren mit Artgenosse 
Freddie auf dem Tierhof. Beide wurden einst in freier Natur 
gefunden. Sophie Möllnitz vermutet, dass sie ausgesetzt wurden.
 Fotos: SPREE PR/Kuska

Tierisch engagiert
Der Tierhof in Labömitz wird in diesem Jahr 20

Hät et ihr ,s gewusst?


