
Alte  
Gewohnheiten

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ihr Mirko Saathoff, 
Verbandsgeschäftsführer

Hand aufs Herz: Können Sie 
sich erinnern, wann zuletzt 
„Ausschankschluss“ an Ihrem 
Wasserhahn war? Nein? Das 
hat 74 gute Gründe. Denn so 
viele Kolleginnen, Kollegen 
und Azubis kümmern sich im 
Verband um das Lebensmittel 
Nummer 1. In den vergangenen 
beiden Jahren prägte Corona 
mit all seinen Einschränkun-
gen auch unsere Arbeit. Umso 
mehr freue ich mich, dass wir 
im Verband nun – bei aller 
Vorsicht – zu gewohnter Nor-
malität zurückfinden. Der we-
sentlichste Punkt für Sie als 
Kunden: Sie können uns wieder 
ohne Termin besuchen. Gleich-
wohl empfehlen wir aber trotz-
dem, vorher anzurufen: So kön-
nen wir sicherstellen, dass Ihr 
Ansprechpartner nicht ge-
rade unterwegs ist. Maßnah-
men wie getrennte Teams, 
Homeoffice und versetzte 
Dienstzeiten waren nicht im-
mer einfach. Sie haben aber 
Wirkung gezeigt und großflä-
chige Personalausfälle verhin-
dert. Gleichzeitig sind sie so 
gestrickt, dass wir bei Bedarf 
wieder zügig darauf zurückgrei-
fen können. Wir hoffen jedoch, 
dass dies nicht so schnell nötig 
sein wird! Kommen Sie gesund 
durch den Sommer!

Ihr Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom
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BLAUES BAND

Kannen, Töpfe und Krüge, meist aus 
Ton, gab es bereits in der Antike. 

Bis zur Gießkanne von heute ver
gingen jedoch noch einige Jahrhunderte. 

 Die ersten Kannen mit Gießrohr ent-
standen im 11. Jahrhundert. Sie wa-
ren getöpfert und schon ohne Inhalt 
schwer zu tragen. Tragbare Varianten 
heutiger Art kamen ab etwa 1850 auf. 
Im Wesentlichen gibt es zwei Grund-
formen. Die englische Variante ist 
rund, hat einen Querbügel und einen 

Griff am hin-
teren Teil. 
Beim Gießen 
braucht man 
beide Hände. 
Die franzö- 
sische Form prägt 
ein ovaler Behälter 

mit durchgehendem 
Längsbügel. 

In Deutschland 
produzierte die 

Firma Schnei-
der ab 1876 
in Stuttgart 
die nach ihr 
benannten 

Gießkannen 
aus Zink. Mit 

dem Siegeszug 
des Kunststoffs in den 

1970er-Jahren konnten auch Gießkan-
nen billiger produziert werden – und 
aus leichterem Material. Mittlerweile 
gibt es sie in vielen Formen, Materia-
lien und Größen. Im mittelhessischen 
Gießen hat man ihnen sogar ein Mu-
seum gewidmet.

Ganz gleich, ob man Kannen 
aus Metall oder Kunststoff 
verwendet: Am besten 
nutzt man zum Gießen 
aufgefangenes Regenwasser.

Feine Pflanzendusche – Eine Kleine Geschichte der Gießkanne

Grundwasser ist 
die wichtigste 
Trinkwasserressource in Deutsch-
land. Auch auf Usedom. Wir sehen es 
zwar nicht, aber: Grundwasser ist im-
mer in Bewegung. Schätzen Sie doch 
mal, wie schnell es auf der Insel vor-
ankommt. Ob Sie richtig liegen, erfah-
ren Sie im Hauptbeitrag von Seite 4/5.

In vielen Bereichen des tägli
chen Lebens ist nichts mehr, wie 
es war. Vor allem die Kosten für 
Strom, Treibstoff und Material 
steigen und steigen. Eine Ent
wicklung, die vor der Wasser wirt
schaft, also auch dem Zweckver
band, nicht halt macht.

2,5 Cent. 5 Cent. 15 Cent. Was Ge-
schäftsführer Mirko Saathoff mit 
dieser Aufzählung verdeutlicht? Wie 
sich der Arbeitspreis, den der Ver-
band je Kilowattstunde für Strom 
bezahlt, seit 2020 entwickelt hat! 
„In diesem Jahr haben wir bereits 
strombedingte Mehrkosten von 
400.000 Euro.“ 
Inzwischen sind die Preise am Strom-
markt weiter gestiegen. „Erste Ab-
fragen für 2023 haben Beträge von 
28 Cent ergeben.“ Erschwerend 
komme hinzu, dass es bei Angebo-
ten kaum noch Bedenkzeit gebe. „Die 
Bindefrist zwischen Angebotsabgabe 
und Zuschlag beträgt im Moment ge-
rade einmal 30 Minuten.“ Soll heißen: 
Nach dieser halben Stunde kann der 
Preis schon wieder ein anderer sein. 
„Die Tendenz zeigt ganz klar in die 
Richtung, dass sich unsere Strom-
kosten für 2023 verdoppeln werden.“ 

Hohe Preise,  
lange Lieferzeiten
Mit seinem zertifizierten Energie- 
management (wir berichteten) sorgt 
der Verband zwar dafür, zu jeder Zeit 
so effizient wie möglich mit Energie 
umzugehen. Aber auch hier gibt es  

 Grenzen. „Gerade in der Urlaubssaison 
laufen die Anlagen auf Hochtouren.“ 
Ob Bauberatungen, Zählerwechsel, 
Rohrnetzspülungen oder die alltäg-
lichen Arbeiten vor Ort in den Klär-
anlagen und Wasserwerken: Um die 
Ver- und Entsorgung in allen Belan-
gen sicherzustellen, sind die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter viel im  

Verbandsgebiet unterwegs. „Wie 
jeder private Verbraucher merken 
natürlich auch wir dabei die hohen 
Spritkosten.“ Einsparungen seien hier 
ebenfalls nur begrenzt möglich. 
Bei Material wie Rohren, Schellen, 
Pumpen oder Elektroteilen sieht 
sich der Verband gleich mit zwei Un-
wägbarkeiten konfrontiert: Mit ei-

ner Preisspirale, die sich nach oben 
dreht. Und mit langen Lieferzeiten. 
„Manchmal warten wir Monate auf 
ein Bauteil.“ Alles in allem seien die 
verbandseigenen Lager im Moment 
aber noch gut mit alltäglichen Vorrä-
ten wie Rohren, Zählern oder Schie-
bern ausgestattet.
 Fortsetzung auf Seite 4/5

Ein Blick ins Materiallager am Wasserwerk Ahlbeck: Hier findet Rohrnetzmitarbeiter Hans Gühlke 
alles, was er für seine Arbeit benötigt – zum Beispiel Vorschieber für Hydranten. Für Nachschub zu 
sorgen, wird aber zunehmend schwierig. Foto: SPREE-PR/Kuska

Der Preis ist heiß
Die Kostenspirale dreht sich auch beim ZV – vor allem beim Strom

Foto: pixabay



Wenn Sommer, dann zu heiß. Wenn Regen, dann zu viel. Wenn ohne Regen, dann zu trocken. Extreme, wie sie uns 
Jahrzehnte lang nur von fernen Kontinenten berichtet wurden, sind im gemäßigten Mitteleuropa angekommen. 
Jetzt sind schlaue Nutzungskonzepte gefragt, besonders in städtischen Gebieten.

Eines ist heute schon deutlich: Häufigere und heftigere Wet-
terperioden, ob nun Hitze oder Starkregen, werden nicht von 
allein wieder verschwinden. Im Gegenteil, wir werden uns an 
sie gewöhnen müssen und lernen, mit ihren Folgen umzu-
gehen. Rekordsommer wie zuletzt 2018 werden zum Ende 
des aktuellen Jahrhunderts normal sein. Bis 2030 prog-
nostizieren Wissenschaftler einen Anstieg der globa-
len Oberflächentemperatur um 1,5 Grad. In der Land-
wirtschaft ist das Thema bereits allgegenwärtig, 
auch wenn wir im Agrarland MV noch keine ech-
ten Engpässe spüren. Kommunen und Städte rüs-
ten sich erst langsam gegen den neuen „Feind“. 
Wo Häuser und versiegelte Flächen sich bei Re-
kord-Temperaturen unaufhaltsam aufheizen – in-
nerstädtisch bis zu 10 Grad mehr als im Umland –, 
leiden Gesundheit und Lebensqualität. Von knappem 
Wasser gar nicht zu reden, weshalb in arg strapazier-
ten Regionen auch in Deutschland bereits zeitweise 
Nutzungsbeschränkungen gelten. Wie aber dem begeg-
nen? Verschiedene Forschungsprojekte ver suchen, Antworten 
zu geben. Sie sind in einer gemeinsamen Arbeit des Deutschen 
Städte- und Gemeindebunds (DStGB) und des Deutschen Ins-
tituts für Urbanistik (Difu) versammelt*. „Klimaresilienz“ lau-
tet das Stichwort, die Anpassung von Stadtplanung an den 
Klima wandel.
Zur Vorsorge gegen Extremwetter sind grüne Freiräume in 
Städten ein Muss. Dem gegenüber steht der stetig wachsende 
Bedarf an Wohnraum. Der hohe Versiegelungsgrad der Böden 
lässt jedoch große Regenmengen kaum abfließen, HITZEHITZE wird 
potenziert. Stadtgrün und Bäume leiden unter Trockenstress. 
Die grüne Infrastruktur muss gestärkt werden – öffentliche 
Grünflächen und Parks ebenso wie Straßenbäume und private 
Grünanteile, begrünte Dächer, Fassaden und sogenannte Lüf-
tungskorridore. Dabei spielt gerade älterer Baumbestand eine 
tragende Rolle. Ihm zuliebe sollten z. B. oberirdische Stellplatz-
flächen reduziert werden. 
Ergebnis: Kühlung durch Ver duns  tung, Schatten,  
Regen wasser versickerung.

STARKREGENSTARKREGEN tritt häufig lokal auf. In kurzer Zeit fallen 
derart hohe Niederschlagsmengen, dass Versickerung und 
Kanalisation nicht ausreichen. Folge sind dramatische Über-
schwemmungen und die damit einhergehenden Schäden an 
Gebäuden und Infrastruktur. Mehr als 10 mm Nie der schlag 
pro Stunde sind Stark regen, mehr als 40 mm gelten als extre-
mes Unwetter. Für 24 Millionen Euro – das Doppelte der Vor-
jahre! –, wurden Unwetterschäden in MV 2021 reguliert. Die 
Nachnutzung des übermäßig anfallenden Wassers ist des-
halb und auch im Hinblick auf drohende TROCKENZEITENTROCKENZEITEN 

ein echtes Zukunftsthema und wurde bereits in der Nationa-
len Wasserstrategie 2021 aufgegriffen. Gründächer könnten 
Wasser speichern. Von anderen Dächern abfließendes Nieder-
schlagswasser kann z. B. von Regengärten auf dem umliegen-
den Grundstück aufgefangen werden, statt im Kanal zu landen. 
Bodenbeläge würden durchlässig, brechen die Versiegelung 
auf. Große Zisternen würden Wasser sammeln und dieses 

Grauwas ser in kleineren lokalen Anlagen zur Bewässe rung 
des Stadtgrüns aufbereiten. Diese großen Re gen was ser-

speicher hätten au ßer dem eine Puffer- Funktion inne. 

Ergebnis: Vorsorge gegen mögliche Über
flutung, Bevorratung für Trocken perioden.

Für kleinere Städte und Kommunen mit weniger 
planerischerem Handlungsbedarf heißt Anpas-
sung an den Klimawandel hauptsächlich, das ei-
gene Verhalten zu ändern. Veränderte Arbeits-
kleidung für kommunale Angestellte, Ernährung, 
Mobilität, Umdenken in Verwaltungsstrukturen, 

eine vorausschauende Planung von Veranstaltun-
gen und ähn liches. Den Anstoß dafür geben oft pri-

vate Initiativen. Diese lassen sich durch die Anpassung 
von Vorgaben, durch Beratung, technische Unterstützung 

und finan zielle Zuwendung schnell und unbürokratisch för-
dern. Vorteil:  Aktionen von Privatleuten besitzen eine große 
Ausstrahlung auf Mitmenschen, die sich dadurch häufiger 
ebenso bemüßigt fühlen, sich zu engagieren.

Klimafolgen, so viel ist sicher, werden künftig immer mehr 
Regionen betreffen. Landkreise und kreisfreie Städte sind 
als Untere Katastrophenschutzbehörden schon heute für den 
Schutz der Bevölkerung verantwortlich. Die Wasserwirtschaft 
hat an der Ausarbeitung entsprechender Pläne entscheiden-
den Anteil. Um die Kompetenzen aller Beteiligten weiterhin zu 
stärken, wurde im Rahmen des Forschungsprojektes  ExTrass 
(urbane Resilienz gegenüber Extremwetter ereignissen) eine 
Checkliste für Kommunen entwickelt. Sie bietet Hilfestellung, 
eigene Notfallpläne im Hinblick auf die Konfrontation mit star-
ker Hitze und Starkregen zu prüfen oder zu ergänzen. 
Die Checkliste ist auf www.unipotsdam.de/de/extrass/
beitraegefuerdiepraxis zum Down load bereitgestellt. 
Dort finden sich abgeleitet auch 
Handlungsempfehlungen für Betreu-
ungs- und Pflegeeinrichtungen.
*  „Hitze, Trockenheit und Starkregen. 

Klimaresilienz in der Stadt der Zukunft“ 
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 wasser_zeitg  Spreepr  @ Wasser Zeitung Hören Sie den Podcast der „WASSER ZEITUNG“ bei deezer oder spotify. 

Mit dem Wandel leben lernenMit dem Wandel leben lernen
Bauliche Konzepte tragen klimatischen Veränderungen Rechnung

Zeichen des Klimawandels: Land unter nach 
Starkregen, wie 2011 in der Conventer Niederung bei 
Bad Doberan, kommt ebenso vor wie lange Trocken 

phasen. Auch in MV müssen daher angepasste 
Konzepte her zu Themen wie versiegelte Flächen, 

Renaturierung, Wasser speicherung, Wasserablauf, 
Begrünung in Orten etc. 

Foto: ZVK (oben);  pixabay/Taub (rechts), pixabay/publicdomain (links)



Noch bis zum 30. September 
können Bewerbungen um den 
„Großen Preis der WASSER-
ZEITUNG“ eingereicht werden. 
Dann entscheidet die Jury, wel-
che Bewerber das Rennen um 
die 1.000 Euro machen. Schon 
jetzt zeigen die Einsendungen, 
dass es rund ums Wasser viele 
Projekte gibt, die begeistern.

Schon die erste Bewerbung war et-
was Außergewöhnliches. Die Rock-
band „bEND“ aus Bad Doberan 
hat einen Wasser-Song geschrie-
ben, der sich auch auf ihrem aktuel-
len Album „Grapefruit“ befindet. 
Gitarrist und Sänger Alessandro 
schrieb, dass „Water borne Tone“ 
das kostbare Element und die Res-
source Wasser thematisiere. Wer 
mal reinhören möchte, auf Youtube 
findet man den eingereichten Song 
unter dem Stichwort „Waterborne 
Tone 2021“.

Die Rettung – Wasser!
Hamster, Marienkäfer und Schmetter-
linge – das sind die drei Gruppen der 
Kita „Frechdachs“ in Bobitz bei Wis-
mar. Die Leiterin Jana Jörn erzählt, 
wie das eingereichte Projekt begann. 
Ein Pflänzchen wurde beim Gießen 
vergessen und war am Vertrocknen. 
Auf die Frage der Erzieher, was nun 
noch möglich sei, wussten die Kinder 
die Antwort: „Wasser geben“. Jana 
Jörn erklärt, dass sie das Thema drei 
Monate begleitet und mit einem Be-
such des Wasserlehrpfades in Wo-
tenitz bei Grevesmühlen seinen Ab-
schluss findet. Die kleinen Ent decker 
sollen „herausfinden, dass Wasser Le-
ben ist und warum es so wichtig ist, es 
sauber zu halten und sorgsam damit 
umzugehen. Spielerisch fordern und 
fördern wir bei den Kindern die ein-

zelnen Bildungsberei-
che, indem wir expe-
rimentieren, Wasser 
mit allen Sinnen erle-
ben, basteln, singen, Geschichten le-
sen und uns bewegen.“

Nachhaltig für Biene und Co.
Was haben ein kaputter Kaufmanns-
laden und eine Blühwiese bei den 
Zweckverbänden Sude-Schaale ge-
meinsam? Auf den ersten Blick 
nichts, aber der Hort der Kita „Plappe-

schnut“ in Wittenburg 
hatte eine Idee. „Wir bauen 

ein Insektenhotel“, so der Plan. Leite-
rin Anika Krohn erklärt, das sei nicht 
nur nachhaltig, weil etwas ausran-
giertes nicht einfach weggeworfen, 
sondern weitergenutzt wird. Es diene 
darüber hinaus auch der Artenvielfalt, 

wenn Biene, Käfer und Co. ein zusätz-
liches „Bett“ bekommen. Feier lich 

aufgestellt wird das Insektenhotel 
übrigens am 27. August beim Tag der 
offenen Tür bei den Zweckverbänden 
Sude-Schaale in Wittenburg.

Die Schöpfung bewahren
Viele Gedanken hatte sich auch 
die Katholische Kindertagesstätte 
St. Marienstift in Wolgast gemacht. 
Immer freitags beschäftigen sich die 
Mädchen und Jungen mit „Fridays for 
future – die Schöpfung bewahren“, 
und da, so Leiterin Theresa Asmus-
sen, gehöre Wasser unbedingt dazu. 
Die Aggregatzustände, der Wasser-
kreislauf, Wasser als Lebensmittel, 
der richtige Zeitpunkt zum Gießen 
und sogar Wasser in der Musik beim 
Singen von Liedern und hören von gro-
ßen Werken wie „Der Karneval der 
Tiere“ von Camille Saint-Saëns und 
„Die vier Jahreszeiten“ von Antonio 
Vivaldi – der Wolgaster Nachwuchs 
zeigt mit den Projekten in seiner Be-
werbung eindrucksvoll, wie vielfältig 
das Thema ist.
Bis zum Einsendeschluss ist noch 
ein bisschen Zeit – die Jury freut 
sich auf möglichst viele eingereichte 
Projekte!

AUGUST 2022 SEI TE 3WASSER IST LEBEN

Der „Große Preis der WASSERZEITUNG“ würdigt den  
Einsatz für den Schutz des natürlichen Wasserkreislaufs  
durch Kitas, Schulen, Vereine, Organisationen und private  
Initiativen. Informationen über Bewerber:innen finden Sie hier:

03881 755544

wasser@spree-pr.com

@WasserZeitung @wasser_zeitg WASSER ZEITUNG

Spree-Presse- und PR-Büro GmbH, 
Kennwort »Großer Preis der WASSERZEITUNG«
Dorfstraße 4, 23936 Grevesmühlen OT Degtow  

Hier können Sie sich bewerben:

für Wasserfreunde  
in Mecklenburg-Vorpommern!

Countdown für den „Großen Preis der WASSERZEITUNG“ läuft

Vom Gießen, Hören, Bauen, 
Experimentieren

Die Kinder der Kita St. Marienstift in Wolgast wissen nun: Der beste Zeitpunkt im Garten zu gießen 

ist, wenn es noch nicht so warm ist und weniger Wasser verdunstet.  Fotos: Kita St. Marienstift

Mit diesem traurigen Pflänzchen nahm das Projekt bei den Frechdachsen in Bobitz Fahrt auf. 
Wasser war die Lösung und beschäftigt die Kleinen nun in seinen vielen Facetten.

Musik und Kunst. Nach dem Lauschen des Musikstückes 
„Karneval der Tiere“ entstanden diese individuellen Aquarien. 
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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

Prüfung? 
Bestanden!

Der Preis ist heiß

Es ist vollbracht!

Zinnowitz. Oiestraße, Ecke Hohe 
Straße. Seit Kurzem schiebt sich hier 
ein imposantes Bauwerk aus dem Hü-
gel. Auf den ersten Blick erinnert es 
an einen überdimensionierten Swim-
mingpool. Ganz so abwegig ist der Ge-
danke auch gar nicht: Das Betongebilde 
ist ein neuer Reinwasserbehälter für 
das Wasserwerk im Osteebad. In den 
kommenden Monaten wird noch ein 
zweiter folgen. 
Reinwasserbehälter sind Anlagen, in 
denen das aufbereitete Trinkwasser so 
lange zwischengespeichert wird, bis es 
benötigt und über Reinwasserpumpen 
ins Rohrnetz und damit zum Verbrau-
cher gelangt. 
Die beiden bisherigen Behälter entspra-
chen nicht mehr den Anforderungen an 
eine sichere Versorgung. Sie fassten  

jeweils 500 Kubikmeter Wasser – und 
damit zu wenig, um dem Bedarf, der 
insbesondere in der Hochsaison ent-
steht, zu decken. „Die beiden neuen Be-
hälter fassen jeweils 2.000 Kubikmeter 

Wasser“, verdeutlicht Projektleiterin 
Jana Hardt die Dimensionen. Errichtet 
werden sie aus Fertigbetonteilen.
Den Probebetrieb hat Reinwasser-
behälter Nummer eins erfolgreich  

bestanden. Damit kann sein Vorgänger 
nun endgültig vom Netz genommen 
werden. Die Arbeiten für den zweiten 
Behälter sollen im August oder Septem-
ber beginnen. In einem Jahr soll er fertig 
sein. Insgesamt investiert der Verband 
etwa vier Millionen Euro in die beiden 
Reinwasserbehälter, eine neue Schie-
berkammer mit Druckerhöhungsstation 
und den Abriss der alten Anlagen. 
Den Preisentwicklungen für Material 
sieht Jana Hardt bei dieser Baumaß-
nahme gelassen entgegen. „Wir ha-
ben die Bauarbeiten vorab sehr gut 
geplant. Und die Firmen, mit denen 
wir zusammenarbeiten, haben ihr Ma-
terial schon vor längerer Zeit bestellt, 
sodass wir auch für die verbleibenden 
Arbeiten kaum Preissteigerungen für 
uns erwarten.“ 

Lange Zeit prägten Bagger und aufgerissener Asphalt das Bild in der  
Heringsdorfer Delbrückstraße. Nun hat das Baugeschehen auch im letz
ten Abschnitt ein Ende. Damit kann der Verband nun einen grünen Haken 
hinter ein großes Projekt setzen. 

Wenn wichtige Verbindungsstraßen 
zur Baustelle werden, brauchen An-
wohner und Autofahrer oft Geduld. 
Schließlich lassen sich tiefgreifende 
Arbeiten nicht von heute auf morgen 
erledigen. Umso wichtiger ist es den 
Planern des Verbands, sich bei allen 
Vorhaben eng mit den jeweiligen Ge-
meinden abzustimmen: Sind dort viel-
leicht schon Baumaßnahmen geplant, 
die sich mit denen des Verbands ver-
binden lassen? Die Delbrückstraße ist 
solch ein Beispiel.
Als klar war, dass die Gemeinde 
 Heringsdorf die Straße und alle Ne-
benstraßen zwischen dem Platz des 
Friedens in Heringsdorf und der Saar-
straße in Ahlbeck grundhaft ausbauen 
möchte, nutzte der Verband die Gele-
genheit, um auch seine zum Teil mehr 

als 60 Jahre alten Wasser- und Ab-
wasser leitungen zu erneuern.
Gebaut wurde in drei Abschnitten auf 
insgesamt 2,4 Kilometern. Der erste 
führte vom Knotenpunkt Saarstraße/ 
Goethestraße und der Grenzstraße in 
Ahlbeck bis zur Puschkinstraße und 
dem Eichenweg in Heringsdorf – und ist 
schon seit September 2018 fertig. Der 
zweite reichte bis zur Friedensstraße 
und ist seit Oktober 2020 abgeschlos-
sen. Der dritte führte bis zum Ende der 
Delbrückstraße. Hier enden die Arbei-
ten im Mai 2022. „Wir haben sämtliche 
Anlagen zur Trinkwasserversorgung 
und Abwasserentsorgung inklusive der 
Grundstücksanschlüsse erneuert“, fasst 
Projektleiter Robert Nolda die Arbeiten 
zusammen. Insgesamt investierte der 
Verband rund 2,1 Millionen Euro.

Am 21. Juni ist Sommeranfang, klar! Lilly Sophie Richter und AnnaLisa 
Hein werden das Datum noch lange mit einem anderen Ereignis verbin
den: An diesem Tag haben die beiden ihre letzte Prüfung bestanden. Nun 
sind sie ausgelernte Kauffrauen für Büromanagement.

Sommer, Sonne, Erleichterung. So 
lässt sich die Stimmung der beiden am 
Tag danach wohl am besten beschrei-
ben. Die Anspannung der vergangenen 
Wochen ist jedenfalls verflogen, der 
Vormittag schon reich an Glückwün-
schen gewesen. 
Eine der ersten, die gratuliert hat, ist 
Martina Schiemann. Wenn Azubis zur 
Prüfung gehen, sind das Momente, in 
denen auch die Personalleiterin mitfie-
bert. „Weil ich unseren Auszubilden-
den natürlich die Daumen drücke. Und 
weil ein gutes Ergebnis am Ende auch 
ein Stück weit für die Ausbildung in un-
serem Haus spricht.“ 
Drei Jahre lang haben Lilly Sophie Rich-
ter und Anna-Lisa Hein unter anderem 
gelernt, wie sie kaufmännische Ab-
läufe organisieren, Aufträge bearbei-
ten, Projekte planen und durchführen. 
Und sich mit Themen wie „Verwaltung 

und Recht“ oder „Öffentliche Finanz-
wirtschaft“ auseinandergesetzt. 
Und wie geht es nun für sie weiter? 
Zunächst mit einem befristeten Ar-
beitsvertrag. Beide bleiben dem Ver-
band damit als Fachkräfte erhalten: 
Lilly Sophie Richter im Bereich Entgelt- 
abrechnung. Anna-Lisa Hein wird sich 
vordergründig um Eigentümer recher-
chen, im Bereich Absatz, kümmern. 
Gute Nachrichten hat Martina Schie-
mann auch für das neue Ausbildungs-
jahr: „Wir konnten alle drei Ausbil-
dungsplätze besetzen.“ Gedanklich 
beschäftigt sich die Personalleiterin 
auch schon mit dem Jahr darauf. „Für 
2023 bieten wir vier Lehrstellen an: 
zwei zu Kaufleuten für Büromanage-
ment und je eine zur Fachkraft für Ab-
wassertechnik bzw. Wasserversor-
gungstechnik.“ Bewerbungen dafür 
nimmt sie ab sofort entgegen.

Fortsetzung von Seite 1

Dass geplante Bauvorhaben aufgrund 
der zahlreichen Preissteigerungen ins 
Stocken geraten oder sogar verschoben 
werden müssen, befürchtet Verbands-
chef Mirko Saathoff gegenwärtig nicht. 
Viele Baufirmen hätten ihr benötigtes 
Material mit viel Weitblick und Vorlauf 
bestellt, sodass sich Engpässe oder 
Preissprünge an der Stelle noch nicht 
so auswirkten. „Bislang liegen wir bei 
allen Projekten im Kostenbereich, wie 
wir ihn im Wirtschaftsplan abgebildet  

haben.“ Der Verband habe bei allen Bau-
ausschreibungen dennoch ein Auge auf 
die Entwicklungen, um gegebenenfalls 
entsprechend zu reagieren.
Bald steht aber ein großes Vorhaben 
an: die dringend benötigte, neue Klär-
anlage in Zinnowitz. Laut Wirtschafts-
plan geht es insgesamt um eine Inves-
tition von 24 Millionen Euro – und das 
größte Bauvorhaben der nächsten Jahre. 
„Ende 2022/Anfang 2023 wollen wir mit 
der Ausschreibung beginnen. Dann wird 
es spannend, wie weit unsere Planun-
gen und die Realität beieinanderliegen.“
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Den Reinwasserbehälter zu errichten und in Betrieb zu nehmen, hat ein 
Jahr und vier Monate gedauert. Foto: SPREE-PR/Kuska

Imposant, imposant! WASSERCHINESISCH Grundwasserleiter

Ein Grundwasser leiter ist ein Gesteinskörper mit Hohlräumen, der 
zur Leitung von Grundwasser geeignet ist.

Der Grundwasserspiegel einer Insel ist ein sensibles System

Viel Wasser, wenig Vorrat 

Die Quelle für das Trinkwasser auf 
der Insel ist Grundwasser. Dieses 
entsteht, wenn Oberflächenwasser 
aus Niederschlägen, Flüssen und 
Seen im Erdreich versickert. Bis es 
auf wasserundurchlässige Boden-
schichten trifft, sich sammelt und 
ein Grundwasserreservoir bildet. 
Das Wasser steht unter der Erde 
nicht still, sondern bewegt sich 
zurück in die Ostsee und die Bod-
dengewässer. „Diese Bewegung 
erfolgt nicht entlang von Was-
seradern, sondern innerhalb von 
weitflächigen, etwa 20 Meter 
tiefen Sand- und Kiesschichten, 

 sogenannten Grundwasserleitern“, 
erläutert Thomas Schnaak, Leiter des 
Bereichs Trinkwasserversorgung. 

Begrenzte Fördermengen
Diese Grundwasserleiter sind für den 
Zweckverband jene Schichten, aus de-
nen er das Wasser über Brunnen zu-
tage fördert. Dabei kann er aber nicht 
unendlich aus den Tiefen schöpfen. 
Grundwasser zu entnehmen, senkt 
den Grundwasserspiegel und ruft Zu-
ströme aus dem weiteren Umfeld her-
vor. „Das Grundwassersystem einer 
Insel reagiert dabei besonders sensi-
bel, da die für die Wassergewinnung 

 nutzbaren Sande – und damit die nutz-
bare Wassermenge – eng begrenzt 
sind.“ Im Falle von Usedom auf der ei-
nen Seite von der Ostsee und auf der 
anderen von Haff, Peenestrom oder 
Achterwasser. 
Wie viel Grundwasser die 40 Brunnen 
des Verbands fördern dürfen, ist in  
ihrer wasserrechtlichen Erlaubnis fest-
gelegt. „Um das Grundwasser nicht zu 
schädigen, muss immer genügend Ab-
fluss zu den oberirdischen Gewässern 
gewährleistet sein. Würde man so 
viel entnehmen, dass der Grundwas-
serspiegel unter Meeresniveau sinkt, 
würde Brackwasser eindringen und das 
Grundwasser buchstäblich versalzen.“ 

Im Schneckentempo vorwärts
Eine weitere Gefahr besteht darin, 
dass durch die Druckentlastung stark  

salzhaltiges Tiefenwasser aufsteigt 
und das Grundwasser für die Trinkwas-
sernutzung unbrauchbar machen. „Aber 
auch der Mensch gefährdet das Grund-
wasser.“ Zum Beispiel, wenn durch 
starke landwirtschaftliche Düngung 
oder ungenügende Abwasserreinigung 
Schadstoffe ins Grundwasser sickern. 
Schäden wie diese hätten sehr lang-
fristige Folgen. „Das Grundwasser auf 
der Insel fließt weniger als 100 Me-
ter im Jahr. Ein möglicher Schadstoff, 
der sich heute auf den Weg macht, 
erreicht unter Umständen erst nach 
mehreren Jahrzehnten die Brunnen.“ 
Das schütze zwar vor plötzlichen Qua-
litätsverschlechterungen, berge aber 
die Gefahr, schädliche Einträge zu spät 
zu erkennen. „Dann kann der Grund-
wasserleiter auf viele Jahrzehnte nicht 
mehr genutzt werden – bis der Zustrom 

von sauberem Wasser ihn wieder ge-
reinigt hat.“ Nicht zuletzt setzen auch 
abnehmende Niederschlagsmengen 
und trockene Winter dem Grundwas-
serspiegel zu.

Verband plant dritte 
Überleitung
Wie begrenzt die Grundwas-
servorräte der Insel sind, zeigt sich 
bereits an den beiden Überleitungen, 
mit denen der Zweckverband Wasser 
von benachbarten Verbänden zukauft 
und von Lodmannshagen und Mahlzow 
auf die Insel leitet. Eine dritte – mit 
Startpunkt in Diedrichshagen – ist in 
Planung, so Thomas Schnaak. 

Und warum nutzt man nicht das 
Wasser von Ostsee oder Ach- 
terwasser zur Trinkwassergewin-

nung? „Die Salzgehalte 
in der Ostsee und im 
Achterwasser sowie 
die Nährstoffbelas-
tungen in den Seen 

würden die Aufberei-
tung dieses Oberflächen-
wassers sehr aufwendig 

und teuer machen.“ Bei 
weiterhin ständig stei-

gendem Wasserbedarf 
könne aber auch diese Variante nicht 
auf Dauer ausgeschlossen werden, 
unterstreicht Thomas Schnaak.

Typisch Insel: Wasser, wohin das Auge blickt. So wie hier, an 
der Seebrücke in Bansin. Das macht die Grundwasservorräte im 
Verbandsgebiet aber nicht unerschöpflich. Foto: SPREE-PR/Kuska

Usedom ist von Wasser umgeben. An der Küste, aber auch im Bin
nenland. Auf den ersten Blick gibt es also Wasser in Hülle und Fülle. 
Muss sich die Insel deshalb keine Gedanken über ihre Wasservorräte 
machen? Mitnichten!

Gießen mit Köpfchen
Drei goldene Regeln  
fürs richtige Wässern

11 Klotzen statt 
kleckern. 

Nicht 
jeden Tag ein 

wenig, sondern dreimal pro Woche intensiv, also 
mindestens 20 bis 30  l/m2. Das spart Zeit und Wasser, die Pflanzen bilden 
tiefere Wurzeln und überstehen so auch die Trockenheit wesentlich besser.

2 2 Der frühe Gärtner gießt den Wurm! 
Nichts verdunstet, da der Boden noch kühl ist. Kein 
Schneckenproblem, abends ist die Oberfläche wieder 
trocken.

33 Regenwasser nutzen.  
Es ist nicht zu kalt und ganz ohne störende Mineralien. 

Grafik: SPREE-PR

Lilly Sophie Richter und Anna-Lisa Hein sind die beiden einzigen 
Azubis, die in diesem Jahr ausgelernt haben. Foto: SPREE-PR/Kuska

Willkommen zurück auf 
der Delbrückstraße:  

Auch im letzten  
Bauabschnitt sind nun  
alle Arbeiten erledigt.

http://www.zv-usedom.de


PUDAGLA/USEDOM  
Nächster Halt: Kletterwald

Auf Deutschlands sonnenreichster 
Insel hält die Bahn in Ückeritz/Neu 
Pudagla nur 400 Meter vom Kletter-
wald entfernt. Das Vergnügen auf 
sechs Parcours mit unterschiedlichen 
Schwierigkeiten und Höhen zwischen 
einem und 14 Metern kann beginnen.

  www.kletterwald 
usedom.de

USERIN  
Schwarze „Piste“ an  

den Havelbergen
Der Wald-Hochseilgarten Havelberge 
liegt im Herzen der Seenplatte auf dem 
Areal des Camping- und Ferienparks 
Havelberge, und zwar mitten im hohen 
Kiefernwald. Fünf Kleinkind-Strecken 
und sieben für Größere verlangen den 
Kletterern im Useriner Ortsteil Groß 
Quassow einiges ab, am anspruch-

In unserem platten Land ist das 
mit dem Klettern im Freien auf-
grund fehlender Berge und Fels-
wände eigentlich schwierig. Den-
noch muss man auch hier nicht 
drauf verzichten. Kletterparks 
zwischen Boltenhagen in West-
mecklenburg und Pudagla auf 
Usedom locken mit Parcours in 
luftiger Höhe.

Es sind Angebote für Junge und jung 
Gebliebene, die sich im Freien bewe-
gen und dabei zusätzlichen Nervenkit-
zel erleben wollen. Schon am Namen 
Kletterpark, -wald oder -garten wird 
deutlich – hier geht es um aktiv sein in 
der schönen Natur Mecklenburg-Vor-
pommerns. Bei vielen Angeboten kann 
man nach dem Vergnügen direkt (zu-
rück) ans Wasser wie in Schwerin, 
Plau, Boltenhagen oder Userin.
Und so wird mitten im Grünen ge-
hangelt, geklettert, gerutscht. Man 
hängt in und an Seilen, bewegt sich 
über Stege, Netze, Brücken und Stu-
fen. Ganz Mutige probieren den freien 
Fall, nur vom Karabiner am Seil gesi-
chert. Überall geht es ziemlich wack-
lig und einige Meter über dem Boden 
zur Sache. Voraussetzung generell ist 
eine durchschnittliche körperliche Fit-
ness, und Höhenangst sollte man na-
türlich nicht haben.

Adrenalinkick inklusive
Was macht den Reiz dieser Freizeit-
beschäftigung aus? Auf den Inter-
netseiten der Anbieter heißt es, es 
ginge ums Überwinden, sich etwas 
(zu-)trauen und Spaß. Das Klettern 
im Team fördere neben dem eige-
nen Selbstvertrauen auch die Ge-
meinschaft – besseres Körpergefühl 
und Adrenalinkick inklusive. Und so 
sieht man an den verschiedenen Or-
ten Familien, Freunde, Klassen, Ver-
einsgruppen oder Kollegen, die gern 
einmal für ein paar Stunden gemein-
sam höher hinauswollen.

Bevor man sich aufmacht zum Ziel 
seiner Wahl, sollte man sich mit Öff-
nungszeiten (Stichwort Corona) und 
Rahmenbedingungen (Körpergröße, 

Alter, Begleitung der Kinder erfor-
derlich?) vertraut machen. Festes 
Schuhwerk an, störender Schmuck ab, 
lange Haare zusammen und los geht's! 

Lediglich Sturm, Gewitter oder Regen 
können ansonsten dazu führen, dass 
die Parks aus Sicherheitsgründen ge-
schlossen bleiben.
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BOLTENHAGEN  
Freier Fall

Direkt an der Strandpromenade 
liegt der Kletterpark Boltenha-
gen. Er wirbt mit fünf Parcours 
und 80 Elementen. Ein Highlight: 
der freie Fall aus elf Metern Höhe.

  www.kletterpark 
boltenhagen.de

PLAU AM SEE  
100 Meter am Seil

Wer traut sich mit der 100 Meter 
langen Seilrutsche über den klei-
nen See? Gäste des Kletterparks 
Plau am See können das für sich 
herausfinden. 

 www.kletterparkplau.de

Climb up!  
Hoch hinaus!
Klettern bringt Nervenkitzel und Glücksgefühle

Neue Pfade können auch 
all jene Frischluftfreunde 
betreten, denen das Klet-
tern zu aufregend ist, die 
aber dennoch in die Höhe 
streben. Baumwipfel- und 
-kronenpfade locken diese 
Besucher.

Zwischen Ostsee  
und Achterwasser

Vom Baumwipfelpfad Use-
dom in Heringsdorf können 
Gäste über die Insel mit ih-
ren bewaldeten Hügeln, Seen 
und Achter wasser schauen. 
Vom 33 Meter hohen hölzer-
nen Turm blickt man bis zur In-
sel Rügen bzw. das polnische 
Festland auf der anderen Seite 
des Stettiner Haffs. Ein High-
light ist das 50 Quadratmeter 
große begehbare Netz in der 
Mitte der obersten Aussichts-
plattform.

Inmitten der 1.000 Jahre 
alten Eichen

620 Meter Seite an Seite mit 
den ältesten Bäumen Deutsch-
lands: Auf dem Baumkronen-
pfad Ivenack ist man den 
1.000-jährigen Baumriesen 
ganz nah. Die 40 Meter hohe 
Plattform lässt Wildgehege, 
Schaugatter und Ausstellung 
im Barockpavillon weit un-
ter uns und ermöglicht einen 
schönen Rundumblick, beson-
ders auf den Ivenacker See. 

Der Adlerhorst  
auf Rügen

Deutschlands nördlichster 
Baum wipfelpfad befindet sich 
im Binzer Ortsteil Prora. Be-
sonderer Hingucker hier ist 
der Aussichtsturm, der einem 
Adlerhorst nachempfunden 
wurde. Zwischen dem Klei-
nen Jasmunder Bodden und 
der Prorer Wiek befindet sich 
der Baumwipfelpfad Rügen, 
der Ausblicke auf drei ver-
schiedene Ökosysteme bietet: 
Wald, Offenland und Feucht-
gebiete. 

Gemütlich  
nach oben

Wandern in 
Baumkronen

Sport, Spannung und Spaß kommen beim Klettern nicht zu kurz. Fotos (2): Waldseilgarten Havelberge

vollsten ist der Hochseil-Parcours 
Schwarz plus.

  www.haveltourist.de/ 
hochseilgarten

SCHWERIN  
Zebras und Nashorn  

zum Greifen nah
Neben dem Schweriner Zoo und 
somit ebenfalls direkt am See be-
findet sich der Kletterwald der Lan-
deshauptstadt. Es locken neun ver-
schiedene Strecken im Mischwald 
in einer Höhe von 2 bis 14 Metern, 
einer 120 Meter langen Seilbahn so-
wie freier Fall aus 14 Metern Höhe.

  www.schweriner 
kletterwald.deFoto: Kletterwald Usedom



Ganz im  Westen, im 
UNESCO-Bios phärenreservat startet der Naturpark-
weg, der durch sieben Naturparks und den Müritz- 
Nationalpark führt und schließlich nach 907 Kilo-
metern am Stettiner Haff endet. Hape Kerkelings 
Wandermotto „Ich bin dann mal weg“ lässt sich in 
MV fast überall in der Nähe der Haustür umsetzen.

„Natur, Nachhaltigkeit und Nähe – mit diesen Themen 
will das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern punkten. 
Da fügt sich die Eröffnung des Naturparkwegs ganz be-
sonders gut ein“, sagte Wolfgang Waldmüller, Präsident 
des Tourismusverbandes MV, im Juni 2021. „Wir hoffen auf 
viele Wanderer, die den Weg erkunden möchten.“ Und das 
könnten sowohl Gäste aus anderen (Bundes-)Ländern sein als 
auch Einheimische, die ihre Region mal abseits des Trubels bes-
ser kennenlernen wollen. 

Genießen mit allen Sinnen
Bäche, Flüsse, Ostsee. Bauernhöfe, Dörfer und Städte. Weiher, 
Teiche, Seen. Glockentürme, Kirchen, ein Dom. Wiesen, Wälder, 
Felder. Fernab vom Trubel der Ostseebäder lassen sich unzählige 
Entdeckungen machen. Und das in gemächlichem Tempo, völlig 
entschleunigt und aus eigener (Bein-)Kraft. Es bleibt viel mehr 
Zeit, die Natur mit allen Sinnen zu genießen. So zieht im Früh-
jahr der Duft von frischen Holunderblüten in die Nase und jetzt 
der von reifen Sommerkräutern. Hier glitzert die sich kräuselnde 
Wasseroberfläche, dort rauschen Warnow oder Peene über 
Stromschnellen hinweg. Eine Farbsinfonie aus gelbem Raps, rotem 
Mohn, grünen Buchenwäldern. Eine Klangsinfonie aus  Kuckuck, 
dem Klappern der nun langsam wieder abziehenden Störche oder 
dem Grugru der rastenden Kraniche. Steinchen vom Wegesrand, 
bald die ersten Kastanien landen als Fundstücke in Hosen oder 
Jacken taschen und erinnern später an das Erlebte.
Entlang der Route kann man sich nach eigenem Gusto einzelne 
schöne Spaziergänge, Tagesetappen oder aber längere Wege aus-
suchen. Ein Ein- und Ausstieg ist überall möglich. Wem die Kilo-
meter in unserem Bundesland nicht ausreichen, der kann in beide 
Richtungen weiterwandern. Der Naturparkweg ist als E 9 a in MV 
die Binnenvariante des europäischen Fernwanderweges E 9. Dieser 
verbindet die Küsten von Atlantik, Nordsee und Ostsee.
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Steckbrief
Hier führt der Natur park weg 

durch (von Westen nach Osten 
gesehen):

Start
 →  UNESCO Biosphären reservat 

Schaalsee
 →  Naturpark Sternberger 

Seenland
 →  Naturpark Nossentiner /

Schwinzer Heide

Südroute
 → Müritz-Nationalpark
 →  Naturpark Feldberger 

Seenlandschaft
 → Naturpark Am Stettiner Haff

Nordroute
 →  Naturpark Mecklenburgische 
Schweiz und Kummerower See

Ziel
 → Naturpark Insel Usedom

 → 907 km
 → 99 Informationstafeln
 → 1.500 Wegweiser

Wegverlauf und zoomfähige 
Karten mit touristischen 
Attraktionen und Projekten 
unter:  
www.naturparkweg-mv.de

907 km quer 
durch MV entlang an Seen, 

Flüssen und 
Mee(h)r

Einfach loswandern – auf dem Einfach loswandern – auf dem 

NaturparkwegNaturparkweg

Auf seiner Insel im Schweriner See ist das 

Schloss von allen Seiten ein Hingucker.

In MV endet der Natur

parkweg auf Usedom.

Auf geht's. Der Natur park weg 

startet in MV im UNESCO  

Bios phä ren reservat.  

In Zarrentin gibt es am 

Schaal see ein schönes Freibad. 

Nicht nur am Zierker See  

bei Neustrelitz dürften sich 

Hunde auf den Wander

etappen wohl fühlen. 

Natur pur – das verspricht 
und hält der Naturparkweg,  
hier am Feldberger See.

An vielen Stellen entlang 

der Route laden idyllische 

Fleckchen zum Rasten ein.

Fotos: N. Lüpken; SPREE-PR / Galda (4), Petsch, Schulz
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Heringsdorf, Waldbühnenweg 2a. Kunden einen Korb nach dem anderen zu 
geben, hat hier Tradition, ist weltweit gefragt – und etwas Besonderes: 
Hier in den weitläufigen Werkshallen sitzt das „Korbwerk“, 
Deutschlands älteste, noch arbeitende Strandkorbmanufaktur.

Bei Ronny Saß geht es den ganzen 
Tag drunter und drüber. Mit flinken 
Fingern führt der Flechtmeister das 
weiße PVC-Band von Stake zu Stake. 
Jenen dünnen Plastikstreben, die 
sein Flechtwerk auf der Korbhaube 
fest zusammenhalten. Drunter. Drü-
ber. Drunter. Drüber. Von links nach 
rechts. Und zurück. Der Lauf seiner 
Hände – ein fingerfertiges Spiel aus 
Routine und Geschwindigkeit. In 
knapp 30 Jahren hat er hier schon 
tausenden Hauben und Seitentei-
len ihr typisches Flechtmuster ver-
passt. „Das Geflecht ist die Seele 
des Strandkorbs“, sagt er.
Strandkörbe herzustellen, hat in He-
ringsdorf eine lange Tradition. Als 
Carl Martin Harder den Betrieb 1925 
gründet, greift er einen Trend auf, für 
den Wilhelm Bartelmann in Rostock 
43 Jahre zuvor maßgeblich den 
Grundstein gelegt hat: 1882 erhielt 
der Hofkorbmacher des mecklenbur-
gischen Großherzogs den Auftrag, 
sich etwas einfallen zu lassen, um 
Elfriede von Maltzahn, eine adelige, 
rheumakranke Dame, am Strand vor 
vor Wind und Wetter zu schützen. 
Ein Wäschekorb in seiner Werkstatt 
soll ihn auf die entscheidende Idee 
gebracht haben. Schnell entwickeln 
sich die Sitzkörbe zu einem guten Ge-
schäft für Korbmacher. Carl Martin 
Harder siedelt seine Fabrik zunächst 
in Wolgast an. 1933 verlagert er sie 
nach Heringsdorf. 

Hunderte Handgriffe  
bis zur Hochzeit 
Einen Strandkorb zu bauen, 
ist hier bis heute buchstäb-
lich ein Handwerk. „Jeder 
Schritt ist Handarbeit“, 
betont Matthias Krüger. 
40 Jahre lang arbeitete er 
in der Manufaktur, zuletzt als 
Produktionsleiter. Nun hilft er 
bei Bedarf noch aus. 
Kreissägen kreischen. Bohrer 
drehen. Nähmaschinen rattern. 
Hammer klopfen. Drucklufttacker 
schießen. Wer die Werkshalle be-
tritt, steht in einem Wimmelbild für 
die Ohren. In der Tischlerei bringen 
die Mitarbeiter Holzbretter erst auf 
Maß, dann in Form, bevor alle Holz-
teile zu ihrem Schutz in einer Lasur ba-
den. In der Schneiderei verwandeln 
sich Stoffbahnen in Polster, Kissen 
und Innenverkleidungen. Bei Ronny 
Saß und seinen Kollegen Hauben in 
wetterfeste „Dächer“. Zum Schluss – 
bei Standardmodellen ungefähr nach 
vier, fünf Arbeitstagen – feiert jeder 
Strandkorb Hochzeit. So nennen die 
Mitarbeiter:innen den Moment, in 
dem sie den Bock unter die Haube 
bringen, sprich Unterteil und Oberteil 
miteinander verbinden. 

Nicht nur für Meersitzer
Wenn Produktionsleiter Ingo Groth ei-
nen letzten Blick auf die fertigen Körbe 
wirft, steht in jedem Fall  ein Unikat 

vor ihm. Jeder 
Strandkorb basiert zwar 
auf zwei Grundformen – der kantigen 
„Nordsee“ oder der geschwungenen 
„Ostsee“ – und drei Basis modellen. 
In der Kombination von Holz, Stoff, 
Flechtmaterial und Ausstattung 
gleicht jedoch keiner dem anderen. 
Denn: Nur die wenigsten Strandkörbe 
der Manufaktur werden für Großab-
nehmer, also in Serie, gefertigt. „Die 
Mehrheit sind Einzelstücke für private 
Haushalte“, sagt Matthias Krüger. Die 
meisten stehen am Ende auch gar nicht 
am Strand, sondern in Gärten, auf Bal-
konen und Terrassen. 
Seit ihrer Gründung haben in der  
Manufaktur hunderttausende Strand-
körbe das Licht der Welt erblickt. An 

ihrer Funktio-
na li tät habe sich 

mit all den Jahren nichts verän-
dert. An der Ausstattung dagegen 
schon: Sektkühler. Leselampe. Kühl-
schrank. Massagesitz. Sitzheizung. 
Bluetooth- Sound. Auf Wunsch ist 
heute vieles möglich. 
Sich an Neues heranwagen – auch das 
prägt die Geschichte der Manufaktur. 
Der XXL-Strandkorb, in dem Kanzlerin 
Angela Merkel 2007 zum G8-Gipfel mit 
den Staats- und Regierungschefs po-
sierte, ist ebenso „made in Herings-
dorf“ wie der größte Strandkorb der 
Welt an der Promenade des Kaiser-
bads. Auch als Marktstand, Auswech-
selbank für Fußballmannschaften 
oder  barrierefreie Variante haben die 

Möbel stücke schon das Werk 
verlassen. Vor zwei Jahren er-

hielt Prokurist Dirk Mund eine Mail 
von Harald Glööckler. Der Designer 

fragte, ob er einen Strandkorb entwer-
fen dürfe. Durfte er. Vor wenigen Wo-
chen präsentierten sie den Prototypen: 
eine goldfarbene Luxus-Variante. Gibt 
es auch Wünsche, die er nicht erfüllen 
kann? Dirk Mund überlegt kurz. Dann 
fällt ihm einer ein: den Wunsch eines 
Scheichs nach einem Strandkorb mit 
Klimaanlage.

▲ Für diesen Strandkorb wird 
Flechtmeister Ronny Saß am 

Ende ungefähr 500 Meter 
Kunststoff verflochten 

haben. Je nach Modell 
können es sogar bis zu 
zwei Kilometer sein.
 Fotos: SPREE-PR/Kuska 

In Heringsdorf lebt eine lange Tradition  
in filigraner Handarbeit fort

   Die 
Strandkorbmacher 

◄ Für die 
Holzgestelle 
verarbeiten die 
Tischler heimische 
Kiefer sowie Iroko- 

und Teakholz.

Wer den Handwerkern der Strand-
korbmanufaktur selbst einmal über 
die Schultern schauen möchte, 
hat donnerstags, 10 Uhr, die Gele-
genheit: Dann öffnet das Korbwerk 
seine Türen für Werksführungen.  
Weitere Infos unter: 

www.korbwerk.de

Gewusst?


