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Per Kanu durchs Dreistromland – paddeln auf Eider, Treene, Sorge

Liebe Leserinnen und Leser,
das Trinkwasser in Schleswig-
Holstein stammt zu hundert Prozent  
aus Grundwasser, das wir deshalb 
besonders schützen müssen. Als 
Umweltminister bin ich für die Um-
setzung der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie verantwortlich: Un-
sere Fachleute prüfen, welchen Be-
lastungen die Gewässer ausgesetzt 
sind und wie wir nötige Verbesse-
rungsmaßnahmen planen und um-
setzen können. Drei Jahre nach Ver-
abschiedung des Bewirtschaftungs-
plans haben wir 2012 eine Zwi-
schenbilanz vorgelegt (Download:  
www.wasser.schleswig-holstein.
de). Wir haben mit Hilfe der Was-
ser- und Bodenverbände schon viele 
Maßnahmen realisiert. Es zeigt sich 
aber auch, dass wir nicht alle wie 
geplant umsetzen können. Denn 
die notwendigen Gebiete für die 
Gewässerentwicklung und für die 
Verringerung der Nährstoffeinträge 
können nicht bereitgestellt werden. 
Ein wichti ger Schritt ist die „Allianz 
für den Ge wässerschutz“, die ich 
mit dem Bauern verband geschlos-
sen habe. Er setzt sich verstärkt 
dafür ein, dass die Landwirte frei-
willig über zehn Meter breite Ge-
wässerrandstreifen zur Verfügung 
stellen. So kann die schlechte Ge-
wässerstruktur verbessert werden. 
Die landwirtschaftliche Beratung 
in den gefährdeten Grundwasser-
körpern soll ausgeweitet, weitere 
Agrarumweltmaßnahmen angebo-
ten und das Nährstoffmanagement 
in der Landwirtschaft verbessert 
werden. Dies kann z. B. durch die 
Einrichtung einer überregionalen 
Nährstoffbörse für Gülle und Gär-
reste geschehen. 
Die Versorgung mit sauberem Trink-
wasser zu sichern und die Lebens-
qualität durch natürliche Gewässer 
zu erhalten, bleibt eine zentrale 
Aufgabe für die Landesregierung. 

Ihr Dr. Robert Habeck,
Minister für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt  
und ländliche Räume

LANDPARTIE

Mit der Karaffe statt der Plastikfla-
sche auf dem Tisch lässt sich Geld 
sparen, weiß Michael Schoop. 
Außerdem bietet Leitungswasser 
oft mehr Mineralien und Frische 
als das gekaufte Wasser aus dem 
Laden.

„Unser Trinkwasser aus dem Hahn 
kann es problemlos mit in Flaschen 
abgefülltem Mineralwasser aufneh-
men“, sagt WVND-Geschäftsführer 
Michael Schoop. Und es hat einige 
entscheidende Vorteile. Der Weg 
von der Förderung zum Verbraucher 
ist kürzer, das Wasser ist in der 
Regel frischer und hat sofort eine 
angenehme Trinktemperatur. Außer-
dem ist es, zudem direkt ins Haus 
geliefert, unschlagbar günstig: Beim 
Wasserverband Norderdithmarschen 
kosten 1.000 Liter nur 0,70 Euro!
Nir gends in Europa herrschen so ho-
he Anforderungen an das Trinkwasser 
wie in Deutschland. Unabhängige La-
bore, Gesundheitsämter und die Was-
ser unternehmen selbst kontrollieren 
die Qualität.

Viele Mineralien
In einer Studie stellte im vergangenen 
Jahr die Stiftung Warentest fest, dass 
nur wenige Mineralwasser mehr wich-
tige Mineralien und Salze als Trink-
wasser enthalten. Sowohl die Inhalts-
stoffe beim Mineral- als auch beim 
Trinkwasser hängen von den Boden-

voraussetzungen des Fördergebietes 
ab. Laut Gesetz darf Mineralwasser 
nur eingeschränkt verändert 
werden, zum Beispiel durch das 
Entziehen von Eisen, Schwefel 
oder Mangan sowie die Zuga-
be von Kohlensäure. Genauso 
erfüllt auch das Trinkwasser im 
wahrsten Sinne des Wortes al-
le Erwartungen an  ein Naturpro-
dukt. Denn auch hier werden bei 
der Aufbereitung lediglich einige 
Stoffe wie Eisen und Mangan mit 
natürlichen Verfahren entfernt. 
Alle wichtigen Mineralien 
bleiben erhalten. Aber für die 
Mineralwasserflasche zah-
len wir einen hohen Preis. 
Mit großem Transport-
Aufwand bringen die Her-
steller das fertige Produkt 
in den Handel.

1. Platz  
für Trinkwasser
Das Trinkwasser ist eindeutiger Preis-
Leistungs-Sieger. Für 1.000 Liter Mi-
ne ral was ser in Flaschen (das sind 
83 Kästen mit je 12 Flaschen) zahlen 
Sie je nach Anbieter und inklusive 
Pfand etwa 450 Euro. Für 0,70 Euro 
erhalten Sie die gleiche Menge Trink-
wasser aus dem Hahn.
Nur wenn es auf den persönlichen 
Geschmack ankommt, kann Mine-
ralwasser punkten. Dazu rät Micha-
el Schoop: „Wenn Sie sprudelndes 

Nass bevorzugen, können Sie Ihr 
Trinkwasser ganz leicht mit Kohlen-
säure anreichern. Wassersprudler 
gibt es bereits ab rund 50 Euro im 

Handel. Und zum Ausgleich für die 
Anschaffung eines solchen Geräts 
entfällt auf jeden Fall das Schleppen 
der schweren Flaschen.“
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Sie je nach Anbieter und inklusive 
Gut gekühlt, glasklar und streng kontrolliert –  
lassen Sie sich Ihr Trinkwasser „frisch gezapft“ schmecken!

Jetzt, wo nach dem langen Winter 
die Sonne endlich wieder etwas hö-
her steht, drängt es viele hinaus in 
die Natur. Und die bietet in Schles-
wig-Holsteins größter zusammen-
hängender Flusslandschaft einiges. 
Eider, Treene und Sorge schlängeln 
sich durch die Landschaft, passieren 
Weiden und Wiesen. Vom Boot 
aus lassen sich zum Beispiel 
Storch und Kiebitz besonders 
gut beobachten. Sehr gut 
geeignet für die Fahrt mit der 
ganzen Familie ist die Treene von 
Langstedt bis Treia oder die Sorge 
ab der Einsatzstelle Owschlag bei 
Alt Duvenstedt. Die Eider besticht 

bis zum Sperrwerk Nordfeld Schleu-
se als ruhiger breiter Fluss, hier gilt 
aber Vorsicht in den für Wasserski-
fahrer frei gegebenen Abschnitten. 
Wer sich genauer informieren, Aus-
rüstung ausleihen oder geführte Tou-
ren unternehmen möchte, der findet 
in der ETS-Region mittlerweile einige 
Ansprechpartner.

  Weitere Infos 
Eider-Treene-Sorge GmbH 
Eiderstraße 5 
24803 Erfde/Bargen 
Tel.: 04333 99249-0 
www.eider-treene-sorge.de/
kanu

Im Kanu kommt der naturliebende Reisende der Eider-Treene-
Sorge-Region ganz nah.
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Die Befürworter glauben, das 
hydraulische Aufbrechen der Ge-
steinsschichten zur Förderung 
unkonventioneller Gasvorkommen 
(Fracking) ist eine billige, sichere 
Form der Energiegewinnung. Die 
Gegner unterstreichen das Um-
weltrisiko, besonders für das 
Trinkwasser.

Schleswig-Holsteins Umweltminister 
Robert Habeck hält Fracking und Koh-
lendioxidverpressung für „Herzschritt-
machertechnologien des fossilen 
Energiezeitalters“ und will „ein klares 
gesetzliches Verbot dieser Risikotech-
nologie“. Die Risiken beim Fracking 
(Technologie siehe Skizze) liegen vor 
allem in dem eingesetzten Chemika-
liengemisch, das unter Hochdruck in 
den Untergrund gepresst wird, um die 
Gesteinsschichten „aufzusprengen“ 
und dabei das Gas freizusetzen. Es 
sei unklar, ob  die Bohrlöcher perfekt 
ab gedichtet werden oder sich das Ge-
misch im Untergrund unvorhersehbare 
Wege suche und so ins Grundwasser 
gelangt. Außerdem müssten die Che-
mikalien transportiert, gelagert und 
nach dem Gebrauch als Abwasser 

entsorgt werden, alles Schwachpunkte 
der neuen Technologie. 
In den USA wird Fracking bereits 
großflächig angewandt. Die Bun-
desregierung legte im Februar einen 

Gesetzesentwurf vor, der den Einsatz 
der Technologie grundsätzlich er-
laubt. Jedoch sollte dies an strenge 
Auflagen geknüpft sein. Dazu zählen 
verpflich tende Umweltverträglich-

keitsprüfungen und ein generelles 
Verbot in Trinkwasserschutzzonen. Die 
Gutachter des Umweltbundesamtes 
hatten aber mehr gefordert, nämlich   
ein konsequentes Verbot nicht nur in 
Wasserschutzgebieten, sondern auch 
in Wassergewinnungsgebieten der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung, 
Heilquellenschutzgebieten und bei  
Mineralwasservorkommen. Dass diese 
Forderungen nicht erfüllt wurden, sehen 
Kritiker als eklatanten Fehler an.
Auch Robert Habeck reichen die Plä-
ne der Bundesregierung nicht aus. Er 
kündigte an, sich im Bundesrat für ein 
gesetzliches Fracking-Verbot einzuset-
zen. Der Landtag hatte sich einstimmig 
gegen Fracking ausgesprochen und 
damit klar positioniert. In Aventoft 
kamen Mitte März 100 Menschen der 
Bürgerinitiative zusammen um auf die 
Gefahren für die Umwelt hinzuweisen. 
2.000 Stimmen hat die BI bereits ge-
sammelt. Bundesweit macht sich die 
Initiative Campact gegen Fracking stark 
und hatte Ende März bereits mehr als 
146.000 Stimmen gesammelt.
Weitere Informationen erhalten Sie z. B. 
bei: www.gegen-gasbohren.de
www.campact.de 

 Horizontalbohrung: In die Lagerstät-
te werden lange Strecken gebohrt.

Das Steigrohr wird unten mit Lö-
chern perforiert.

Unter hohem Druck wird ein Ge-
misch aus Wasser, Quarzsand und 
Chemikalien in das Gestein gepresst.

Durch den hydraulischen Druck ent-

stehen Risse im Gestein, durch die das 
Gas abfließen kann.

Das eingepresste Gemisch (Frack-
Fluid) wird bis auf den Quarzsand und 
Chemikalienreste zurückgepumpt. Der 
Quarzsand hält die Risse offen. Das 
Gas strömt dem Bohrloch zu und kann 
gefördert werden.

 – Fluch oder Segen für die Menschheit?
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Die Europäische Kommission will einheitliche Vergaberichtlinien für Dienst-
leistungskonzessionen einführen. Weil das auch für die Wasserversorgung 
gelten soll, regt sich starker Protest. „Wasser ist ein öffentliches Gut und 
keine Handelsware“, lautet die Grundhaltung der ersten europäischen 
Bürger initiative, „Wasser ist ein Menschenrecht“. 
1,3 Millionen Menschen in fünf europäischen Ländern 
schließen sich dieser Meinung an und machen sich 
stark gegen die Liberalisierung der Wasserwirtschaft. 

„Es wird ohne Not in ein funktionierendes System eingegrif-
fen“, stellt sich auch Ernst Kern vom Wasserverband Nord 
gegen den Gesetzentwurf der Europäischen Kommission. 
„1,3 Mio. Stimmen kann man nicht ignorieren, der 
Deutsche Bundestag und der Bundesrat, das 
Europäische Parlament und viele andere 
Akteure haben sich mehrfach gegen die 
Liberalisierung der Wasserwirtschaft 
ausgesprochen. Umso erstaunlicher 
ist es, wie hartnäckig EU-
Kommissar Barnier sein Ziel 
verfolgt“, ergänzt er.
Ernst Kern folgt der Auffas-
sung des Deutschen Bundes-
rats, als er die Vorzüge der 
kommunalen Wasserversor-
gung aufführt: „Die Kunden der 
Wasser unternehmen in Deutsch-
land werden stabil mit dem qua-
litativ hochwertigen und ständig 
geprüften Lebensmittel Nr. 1 
versorgt. Ortsnah, nachhal-
tig und zu moderaten Prei-

sen und das bei euro pa weit führendem 
Qualitäts stand ard!“
Auch die Allianz der öffentlichen 
Wasserwirtschaft (AÖW) warnt davor, 

in die historisch gewach-
senen,  bewährten kom-
munalen und öffentlichen 
Strukturen einzugreifen. 
Der Verband kommu-
naler Unternehmen 
(VKU) verweist auf die 
hohe Wertschätzung, die 
die kommunalwirtschaft-
lichen Struk turen bei 
der Trinkwasserver- und 
Abwasserbeseitigung bei 
den Bürgern genießen. 
„Daseinsvorsorge aus 
kommunaler Hand hat sich 
bestens bewährt“, heißt es 

vom VKU.
Überzeugendes Argument: Die kommu-
nalen Versorger verfolgen als Ziel nur 
die Wasserversorgung zu kostende-
ckenden Preisen. Die privaten Versor-
ger hingegen wollen über die Kostende-
ckung hinaus möglichst hohen Gewinn 
erzielen. Die AÖW sagt dazu: „Die 
Binnenmarkt- und Wettbewerbsregeln 
sind für Waren und Dienstleistungen in 
der Privatwirtschaft innerhalb der EU 
geschaffen worden, sie passen nicht 

zum Wasser.“ Weiter heißt es: „Die 
Daseinsvorsorge hat nach anderen 
Prinzipien zu funktionieren ... zum Bei-
spiel dem Sozialstaatsgebot und dem 
Gleichheitsgebot.“ Demnach müsse der 
Staat für alle Menschen den Zugang zu 
sauberem Wasser gewährleisten. Das 
Recht zu sauberem Wasser ist noch da-
zu ein Menschenrecht, so haben es die 
Vereinten Nationen am 28. Juli 2010 
entschieden.
Zwar wären die rein kommunalen Ver-
sorger in der jetzigen Entwurfsfassung 
der Konzessionsrichtlinie noch nicht 
direkt betroffen. Dennoch geht es 
den protestierenden Akteuren um ein 
klares Votum: Wasser muss von der 
Liberalisierungsagenda ausgeschlossen 
werden. Und übrigens, so stellt Ernst 
Kern klar: „Die 6.200 Wasserversorger 
in Deutschland haben heute schon un-
terschiedlichste Organisationsformen.
Es gibt kleine und große, private und 
öffentlich-rechtliche. Überall haben die 
Kommunen selbst entschieden, wie sie 
ihre gesetzlich zugewiesene Aufgabe 
organisieren. Die Bestrebung des EU-
Wettbewerbskommissars Barnier, die 
Vermarktung der Wasserversorgung eu-
ropaweit zu erzwingen, ist so künstlich 
wie überflüssig.“ 
Weitere Infos: www.right2water.eu
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DAS GESCHAH BISHER

Seit 2004: In den Vergabekoordi-
nierungsrichtlinien sind Dienstleis-
tungskonzessionen ausgenommen.
Januar 2010: EU-Binnenmarkt-
kommissar Barnier äußert Kritik an 
Status Quo, sieht Rechtsunsicher-
heit und Regelungsbedarf.
Oktober: EU-Kommission kündigt 
Initiative zur EU-weiten Ausschrei-
bungspflicht der DL-Konzesionen an.
April 2011: Auf Kleine Anfrage im 
Bundestag folgt die Antwort, dass 
Entscheidungshoheit über die 
Wasserversorgung in öffentlicher 
Hand bleiben soll!
Dezember: Veröffentlichung des 
Richtlinienentwurfes durch die 
Europäische Kommission.
März 2012: Bundesrat lehnt Ent-
wurf ab.
Februar: Die Europäische Bürger-
initiative „Wasser ist ein Men-
schenrecht“ hat 1 Mio. Stimmen 
gegen die Liberalisierung der Was-
ser versorgung gesammelt.
März: Die Zahl der Stimmen der 
Bürgerinitiative steigt auf knapp 
1,3 Mio aus den Ländern Deutsch-
land, Österreich, Belgien, Slowe-
nien und der Slowakei.

AUSBLICK
Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens denkbar bis Mitte Juli
Umsetzung in deutsches Recht 
innerhalb von 2 Jahren

Bürger zeigen EU-Kommission die Rote Karte
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AUGENWISCHEREI
Ich begrüße das Engagement un-
seres Umweltministers Robert Ha-
beck sehr. Ich befürchte nur, dass 
ihm in Sachen Fracking weitgehend 
die Hände gebunden sind. Denn die 
zuständige Genehmigungsbehörde 
(für Schleswig-Holstein, Bremen, 
Hamburg und Niedersachsen) ist 
das Landesamt für Bergbau, Ener-
gie und Geologie (LBEG) in Hanno-
ver. Diese Fachbehörde untersteht 
dem niedersächsischen Ministeri-
um für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr. Sie arbeitet eng mit der Bun-
desanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR) zusammen, 
die wiederum dem Bundeswirt-
schaftsministerium untersteht. 
Deshalb denke ich, dass besonders 
die Interessen der Wirtschaft im 
Vordergrund stehen und die Mög-
lichkeiten der Umweltministerien 
aufs Mahnen und Ermahnen redu-
ziert sind. Das Verbot von Fracking 
in Wasserschutzgebieten halte ich 
für reine Augenwischerei. Es gibt 
in SH für 419 Wasserwerke nur 38 
Wasserschutzgebiete (entspricht 
3% der Landesfläche). Fracking 
wäre demnach auf 97% zulässig!

Ernst Kern,  
Geschäftsführer WV Nord

Technologie soll unter strengen Auflagen eingesetzt werden

Liberalisierung der  
Wasserwirtschaft 

stoppen!
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Heinrich Otto Schultz ist ein unver-
wechselbarer, origineller Markt-
meister und hat seine Heimatstadt 
Heide in der Region und weit da-
rüber hinaus bekannt gemacht. Mit 
Rundhut, Gehrock und Stock in der 
Optik der 1850er Jahre ausgestat-
tet läutet der 88-Jährige charmant 
und wir kungsvoll Feste und Veran-
staltungen ein.

Sein Leben rund um Märkte begann 
schon direkt an eben dem größten 
seiner Art: Der sympathische Re-
präsentant erblickte das Licht der 
Welt am Heider Marktplatz (weil 
die Familie in der Dienstwohnung im 
Amtsgericht lebte). „Das war wohl 
schon ein Fingerzeig“, schmunzelt 
der 88-Jährige, der heute in einer 
Nebenstraße unweit des geliebten 
Platzes wohnt. Heinrich Otto Schultz 
lernte Schlosser, schulte nach dem 
Krieg zum Lageristen und Verkäufer 
um. Aber in der Freizeit brannte er für 
die Schausteller. „Die Sonntage wa-
ren bei uns immer für Jahrmarkt- oder 
Zirkusbesuche reserviert. Mit Bus und 

Bahn ging es nach Hamburg, Bremen 
usw.“, erinnert er sich an viele schöne 
Stunden mit seiner Frau Lotte, die er 
1955 geheiratet hatte. Als 1969 das 
Amt des Heider Marktmeisters frei 
wurde, schloss sich der Kreis.
Stolz trat Heinrich Otto Schultz den 
Dienst als Vermittler zwischen Ver-
waltung und Marktbeschickern, als 
Aufseher, Organisator, Kassierer an. 
Und er hauchte dem Marktmeister-
posten Leben ein. „Ich fand, Märkte 
müssen eingeläutet werden“, erklärt 
er, warum er schon bald mit der Glo-
cke die Veranstaltungen eröffnete, 
sich außerdem eine eigene Beklei-
dung zulegte. Zunächst Zylinder, heu-
te Rundhut, Gehrock, graue Weste, 
Stiefeletten, Handschuhe und Hand-
stock gehören zur Ausstattung des 
Marktmeisters, den dadurch immer 
ein nostalgisches Flair umgibt. „Die 
Kleidung ist angelehnt an die 1850er 
Jahre, in denen der Marktmeister 
auch Armenvogt und Ausrufer war. 
Zu der Zeit hab ich aufgrund alter 
Familienfotos auch einen Bezug“, er-
klärt er die Wahl. Der Bart war übri-

gens bis 1990 angeklebt, erst danach 
ließ ihn sein Träger über die Wangen 
natürlich wachsen. 
1987 ging Heinrich Otto Schultz offi-
ziell in Rente. Mit seinem repräsenta-
tiven Auftritten ging es für ihn, dann 
als Alt-Marktmeister, erst richtig los. 
Ge meinsam mit seiner (Blumen-)Frau 
gab er dem Heider Markt, der Stadt 
und der Region im In- und Ausland ein 
Gesicht. Ob auf Volksfesten oder Mes-
sen in Hamburg, Leipzig, Stuttgart oder 
Nürnberg oder in den Partnerstädten 
Heides engagierte sich das Paar in 
der Fremdenverkehrswerbung. „Ein 
besonderer Höhepunkt war der Tag der 
deutschen Einheit, als wir zu Musik mit 
tausenden Menschen unter dem Bran-
denburger Tor marschierten“, blickt 
der aktive Senior zurück. Aber auch 
die Weihnachtsmärkte, Neujahrsemp-
fänge oder die Seniorennachmittage, 
auf denen er aus seinen eigenen 
plattdeutschen Gedichten und Ge-
schichten vortrug, haben einen Platz 
in seinem Herzen. 
Noch mit fast 89 Jahren (Geburts-
tag am 12. April 1924) zieht er sich 

regelmäßig seine Marktmeis-
teruniform an. Seit dem Tod sei-
ner Frau (2003) ist er zwar allein, aber 
immer noch häufig unterwegs. „Das 
ist auch das, was mich gesund hält“, 
ist er überzeugt, selbst wenn es mal 
im Rücken zwackt. Demnächst ist er 
beim Pfingstvolksfest in Albersdorf 
(18.–20. Mai) zu sehen. Gern führt er 
Gäste über den 500 Jahre alten, größ-
ten Marktplatz Deutschlands in Heide 
sowie auf den Wasserturm. Heinrich 
Otto Schultz blickt zufrieden auf sein 
Leben am, auf und mit dem Platz und 
dessen vielfältigem buntem Treiben 
zurück: „Marktmeister ist meine Le-
bensaufgabe.“

Viele Ehrungen hat Heinrich 
Otto Schultz erhalten. Darun-
ter die Ehrennadel (2003), später 
den Verdienstorden des Landes 
(2011). Er ist Ehrenbürger der 
Stadt und erhielt 2012 die Eh-
renurkunde für seine 25-jäh-

rige Tätigkeit als historischer 
Marktmeister. Den Aquavit 
Heider Marktmeister ziert 
sein Bild. „Sin fru“ ist auf 
einem Johannesbeerlikör.

Marktfrieden
Der Heider Marktfrieden ist ein 
historisches Dithmarscher Fest, 
dass alle zwei Jahre in Heide 
stattfindet und das Brauchtum 
(Trachten, Tänze, Spiele, Hand-
werk) zeigt. 
Der nächste Termin: 17.-20. Juli 
2014. Weitere Infos: 
www.marktfrieden.de

Auch anderenorts gibt es 
große Feste und Märkte. In der 
Region Angeln ist der Brarup-
Markt legendär. Für diesen 
größten ländlichen Jahrmarkt 
Schleswig-Holsteins sollte man 
sich den 26.-30. 07. 2013 vormer-
ken. Dann werden in Süderbrarup 
Fahrgastgeschäfte und Buden 
aufgebaut und die Gäste können 
das 410. Jubiläum des beliebten 
Marktes feiern. Weitere Infos: 
www.brarupmarkt.de 
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S o bunt wie unser Bundesland sind auch die Bewohner. Stur, eigen-
brödlerisch, immer etwas hinterher? Wir? Natürlich nicht (alle)! Es gibt 

überall tolle Leute, die etwas bewirken, sich engagieren, sich einbringen, 

etwas Besonderes können oder leisten. Die Wasserzeitung macht sich auf 
die Suche nach waschechten Originalen, wahren Unikaten. Melden Sie 
sich gern bei der Redaktion und teilen Sie uns Ihre Vorschläge mit!

Eine Aufgabe fürs Leben – 
der Heider (Alt-)Marktmeisterder Heider (Alt-)Marktmeister

Viele Ehrungen hat Heinrich 

uund MMelone

Ob schöne Frauen, Bürgermeister, Minister oder Schausteller, Zirkusleute, Marktbeschicker – der Heider Alt-Marktmeister  
Heinrich-Otto Schultz hat in den Jahrzehnten seiner Tätigkeit viele Menschen getroffen.

Wasser ist ein MenschenRECHT!

Stadt und erhielt 2012 die Eh
renurkunde für seine 25-jäh

-
April 1924) zieht er sich 

uund MMelone
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? ? ?

zum 01. 01. 1982 stellte mich der 

damalige Geschäftsführer Herr 

Valentin ein. Der Verband hieß 

zu der Zeit noch Wasserbeschaf-

fungsverband Norderdithmar-

schen. Im Zeichenbüro fand ich 

mit Herrn Kläden einen ange-

nehmen Arbeitskollegen. Das 

Frischwassernetz wurde damals noch ausgebaut und so mussten 

Planungen erstellt, Hausanschlüsse und Hauptleitungen gezeich-

net und ab 1995 auch digital erfasst werden. Damit war ich voll 

ausgelastet. In den 31 Jahren habe ich im Verband 4 Geschäftsfüh-

rer und 4 Verbandsvorsteher erlebt und gehe jetzt nach insgesamt 

47 Arbeits jahren in meine Rente. 

Auf die Fragen meiner Rohrnetzkollegen, ob ich sie nicht vermissen 

werde, antworte ich: Ja, jeden von ihnen, beginnend beim Rohr-

netzmeister Herrn Brückner. Schließlich waren sie meine Bezugs-

personen. Ich schätze ihren Arbeitseinsatz sehr. Ob im Extremfall 

zum Beispiel bei Rohrbrüchen, in unliebsamen Zeiten bei Eis und 

Schnee, haben sie immer dafür gesorgt, dass die Wasserversorgung 

schnell wieder hergestellt wurde.

Ab 2003 kam der Abwasserbereich dazu und die Abteilung ver-

größerte sich. Es wurde der Techniker Herr Schmidt eingestellt 

und ich hatte das Vergnügen, nicht mehr allein „das Zeichenbüro” 

sein zu müssen. Hinzu kamen die Ingenieure Herr Masannek und 

Herr Dethlefs.Vor einem halben Jahr durfte ich meine Nachfol-

gerin Frau Schwidtal einarbeiten und kurz vor meinem Ruhe-/

Unruhestand Frau Thomsen.

Sollten Sie in diesen Jahren im Zeichenbüro gewesen sein, so hoffe 

ich, dass sie immer zufrieden das Büro wieder verlassen haben. 

Ich denke, dieses Gefühl werden Sie bei meinen Nachfolgerinnen 

und Herrn Schmidt auch weiter erleben.

Zum Schluss möchte ich mich noch bei dem neuen Geschäftsführer 

Herrn Schoop bedanken, der mich meine Arbeit vertrauensvoll 

machen ließ. Tja, und nun sage ich mal einfach Tschüss

Ihre Helga Empen

Auf 75 Jahre beim Wasserverband 
Norderdithmarschen kommen die 
Mitarbeiter Karl-Heinz Popp, Jan 
Andresen und Hartmut Wiech-
mann zusammen. Alle drei sind 
seit 25 Jahren im Einsatz für die 
Kunden in der Region und halten 
im Hintergrund die Fäden zusam-
men, damit das Trinkwasser flie-
ßen kann.

„Es ist mein absoluter Traumberuf“, 
sagt der Mann, der quasi an der Quelle 
arbeitet. Karl-Heinz Popp ist seit dem 
1. Januar 1988 im Wasserwerk Linden 
beschäftigt und lebt dort mit Frau und 
den drei Söhnen. Als Elektromeister  
hat er hier angefangen, später die Liste 
seiner Qualifikationen um den Wasser-
meister ergänzt. „Strom und Wasser 
– das passt bei mir bestens zusam-
men“, lacht der freundliche Fachmann. 
Im Wasserwerk kümmert er sich mit 
seinen beiden Kollegen um die Förde-
rung, Aufbereitung und Verteilung des 
Lebensmittels Nummer 1. Karl-Heinz 
Popp hat die neun Förderpumpen ge-
nau im Blick, kontrolliert die Arbeit der 
sechs hallenhohen Filterkessel, ana-
lysiert das kostbare Nass an verschie-
denen Stellen im Wasserwerk und hat 
den Stand des Grundwassers anhand 
der Messwerte an den etwa 60 Pegel-

brunnen im Einzugsgebiet im Visier. „Es 
kommt darauf an, genau und korrekt zu 
arbeiten, schließlich liefern wir eine Le-
bensgrundlage für Mensch und Tier. Es 
erfüllt mich mit Stolz, wenn ich sagen 
kann: Dazu habe ich meinen Teil bei- 
getragen.“ Ausgleich holt sich der 
vielseitig interessierte Fachmann am 
Fußballfeld, er engagiert sich in der 
Lokalpolitik und seine Wasserliebe lebt 
er auch im Urlaub aus – wenn es (wie 
dieses Jahr wieder) zur Stadt im Was-
ser, Venedig, geht. Mit Blick auf das 
25. Dienstjubiläum sagt der 51-Jährige: 
„Ich bin sehr zufrieden. Wenn ich wieder 
vor der Berufswahl stünde – ich würde 
es wieder genauso machen!“
Dort, wo Karl-Heinz Popp das Trink-
wasser aus den Händen gibt, kommen 
die Kollegen der Rohrnetzabteilung ins 
Spiel. Zwei alte, oder besser gesagt er-
fahrene Hasen sind hier Jan Andresen 
und Hartmut Wiechmann. 

Die Gas- und Wasserinstallateure sind 
seit 1988 für das unterirdische Netz zur 
Verteilung des Trinkwassers zuständig. 
Heute misst es immerhin 750 Kilometer! 
Jan Andresen (49) stammt ursprünglich 
von Föhr und lebt heute mit seiner Frau 
in Pahlen. Der Vater einer erwachse-
nen Tochter schätzt an seiner Arbeit 
besonders den direkten Kontakt  
zu den Kunden. Als Zählerwechsler 

ist er bei vielen bekannt und berät gern 
in weiteren Fragen rund ums Netz und 
die Anschlüsse, schließlich gehören die 
Arbeiten in diesen Bereichen ebenfalls 
in sein Metier. „Mein Beruf gefällt mir“, 
erzählt der aktive Sportschütze, der 
übrigens auch in seiner Freizeit gern 
handwerklich tätig ist. „Ich restauriere 
einen 60 Jahre alten Trecker der Marke 
Güldner (ADA).“

Beruflich und privat engagiert – das 
kann man auch über seinen Kollegen 
Hartmut Wiechmann sagen. Der stellver-
tretende Wehrführer der Brandschützer 
in Heide zapft in der Freizeit das Netz 
an, das er im Berufsleben aus dem Eff-
eff kennt. Sanierung (Wiechmann: „also 
Tausch von alt gegen neu“) und Instand-
haltung („Kontrolle und Wartung von 
Hydranten, Schiebern und dem Netz“) 
sind sein tägliches Brot. Häufig ist der 
53-Jährige (übrigens vierfache Vater) 
bei Baumaßnahmen die Schnittstelle 
zwischen Kunden, Verband und Tief-
baufirmen. „Ich repariere zum Beispiel 
die Hausanschlüsse und die Tiefbauer 
machen die Erdarbeiten“, verdeutlicht 
er die Zusammenhänge. Seine Tätigkeit 
gefällt ihm auch nach 25 Jahren noch. 
„Ich habe gute Kollegen und mag 
den Kontakt zu den vielen netten 
Leuten in der Region.“

Elementar: Geschaffene Werte erhalten

Das kommunale Wasserunter-
nehmen versorgt 78 Gemeinden 
mit Trinkwasser und ist in 33 für 
die Abwasserreinigung zustän-
dig. Netze und Anlagen sind die 
Grundvoraussetzung dafür und 
diese gilt es zu erhalten, ertüchti-
gen und erneuern. 2013 wird des-
halb vielerorts im Verbandsgebiet 
investiert.

Ein sehr aufwändiges Vorhaben be-
gann Mitte März in Bergenhusen. 
Die dortige Teichkläranlage muss 
dringend entschlammt werden. 
„Mit der Entnahme des Schlamms 
und dem daraus resultierenden grö-
ßeren Wasservolumen haben die 
Mikroorganismen der Abwasserrei-
nigung wieder den nötigen Platz und 
Sauerstoff, um ihre Arbeit effektiv 
zu erledigen“, erläutert WVND-Ge-
schäftsführer Michael Schoop die 
Hintergründe.
  
Wirkungsgrad der  
Klärteiche erhöhen
Aufgrund des moorigen Umfeldes und 
empfindlicher Böschung kann in Ber-
genhusen nicht das einfache Verfah-
ren der Entschlammung erfolgen. Da-
bei würde der Wasserstand gesenkt 
und der Schlamm abgesaugt. „Wir 
müssen aber den Wasserspiegel auf 
Höhe halten und mit einem Boden-
schlammräumer unter Wasser arbei-
ten“, beschreibt Michael Schoop das 
Vorgehen. „Darum ist die Maßnahme 
zur Wiederherstellung des Wirkungs-
grades und somit der sicheren sowie 
stabilen Reinigung des Abwassers 
mit etwa 200.000 Euro recht kos-

tenintensiv. Das ist auch der Grund, 
warum wir die Preise in der Gemein-
de anpassen mussten“. 
Weitere Baumaßnahmen sind auf 
den Kläranlagen in Hamdorf (Erneu-
erung der E-Technik), Wesselburen 
(Sanierung des Rechens) und in 

Friedrichstadt (Neubau Fäkalannah-
mestation) geplant. Die Abwasser-
leitungen in Elsdorf-Westermühlen, 
Hamdorf, Breiholz, Drage und in ei-
nigen Büsumer Straßen kommen in 
diesem Jahr genauer unter die Lupe. 
Sie werden gründlich gespült und ihr 

Zustand per Kamerabefahrung genau 
erkundet. Auf dieser Grundlage plant 
der Verband  Rohrnetzsanierungen 
der Haupt- und Anschlusskanäle. Im 
Trinkwasser soll 2013 ebenfalls wei-
ter am Zustand des Netzes gearbeitet 
werden. 

Der Wasserverband will in folgenden 
Orten erneuern: 
Tellingstedt, Wrohm, Hennsted und 
Büsum. 
Insgesamt werden in offener und gra-
benloser Bauweise etwa 5.000 Meter 
auf den neuesten Stand gebracht.

WVND investiert 1,3 Millionen Euro in Netze und Anlagen für stabile Ver- und Entsorgung

Wenn Sie Ihre Wasserzeitung gründlich gelesen haben, müssten 
Sie die folgenden drei Fragen leicht beantworten können: 

Liebe Kinder!
Wenn es im Sommer richtig heiß wird, 
haben nicht nur wir Menschen Durst, 
sondern auch Tiere und Pflanzen. Letz-
tere sorgen nicht nur für frisches Grün 
und eine schön anzusehende Umwelt, 
die Pflanzen sind auch ganz 
wichtig für unsere Atemluft. 
Denn sie produzieren den für 
uns Menschen so nötigen Sau-
erstoff zum Atmen. TRÖPF-
CHEN und STRAHL sind auf 

Zack und gießen deshalb an 
heißen Tagen die Blumen 
im Vorgarten und die Bäum-
chen an der Straße, damit sie 
nicht vertrocknen. Doch halt, 

da stimmt doch etwas nicht. 
Wenn Ihr genau hinschaut 
und vergleicht, werdet Ihr 
sicher schnell die sieben klei-

nen Unterschiede zwischen unseren 
beiden Bildern herausfinden.
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DIE LÖSUNG: Gießkannenstrahlen, Hummel, Kugelschreiber in Strahls Brusttasche, Bänder an Tröpfchens Stiefeln, Wassertropfen an der Schlauchspitze, Sonnenblumenblütenblatt, rechte Tulpe.

Rätselspaß mit  
Tröpfchen und Strahl 

DER KURZE DRAHT

Wasserverband  

Norderdithmarschen

Nordstrander Straße 26  

25746 Heide

Tel.: 0481 901-0  

Fax: 0481 901-33 

info@wv-norderdithmarschen.de

www.wv-norderdithmar-

schen.de

Öffnungszeiten

Mo–Mi: 7–12.30/13–16 Uhr 

 Do: 7–12.30/13–16.45 Uhr

Fr: 7–12.30 Uhr

Wir gratulieren den Gewinnern des großen  
Märchenrätsels im Dezember: Werner 
Starck aus Hamdorf (1 DVD und 1 Mär-
chenbuch), je eine DVD: Dana Schüne-
mann (Wesselburen), Greta Bock 
(Hennstedt), Fabian Preuß (Oesterdeich-
strich), Hannah Jordis und Lars Tjalve Ost  
(Weddingstedt).

Lösungen an:  
Wasserverband Norderdithmarschen,  
Nordstrander Straße 26,  
25746 Heide  
oder E-Mail:  
info@wv-norderdithmarschen.de,  
Stichwort: Preisrätsel
Einsendeschluss: 26. April 2013

 Was kosten 1.000 Liter Trinkwasser vom WVND und wieviel 
kosten 1.000 Liter Mineralwasser etwa? 

 Welche Kläranlage entschlammt der WVND in diesem Jahr?

 Womit sind die neuen Standrohre des Verbandes  
ausgestattet? 

1. Preis:  125 Euro

2. Preis:  75 Euro

3. Preis:  50 Euro

Die Entschlammung des Klärteiches in Bergenhusen wurde trotz der Witterung Mitte März vorbereitet. Im Bild wartet der Schlamm
räumer auf der Böschung (re.) noch auf seinen Einsatz. Später nahm er seinen Dienst an der Wasseroberfläche auf.

Was kosten 1.000 Liter Trinkwasser vom WVND und wieviel 
1. Preis: 125 Euro

Preisrätsel

Wir gratulieren den Gewinnern des großen 
Werner 

Lars Tjalve Ost 

A

B

C

Ich verabschiede mich
Liebe Kunden,  

liebe Kollegen,
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KarlHeinz Popp
Hartmut Wiechmann

Jan Andresen

Drei Mitarbeiter begehen Dienstjubiläum

Eine runde Sache

Nachtrag: Geschäftsführer Micha-
el Schoop lässt die beliebte und an-
gesehene Mitarbeiterin schweren 
Herzens ziehen. 
„Frau Empen kennt den Unter-
grund aus dem Effeff und verfügt 

wie viele unserer langjährigen 
Mitarbeiter über einen großen Er-
fahrungsschatz. Wir wünschen ihr 
für den wohlverdienten Ruhestand 
natürlich alles Gute und viel Zeit für 
die Malerei.“

Die Entschlammung des Klärteiches in Bergenhusen wurde trotz der Witterung Mitte März vorbereitet. Im Bild wartet der Schlamm
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WASSER UND KUNST (3) LYRIK

Das Wasser rauscht, das Wasser …

Ob Johann Wolfgang von Goethe, 
Theodor Fontane oder Heinrich Heine 
– allen hatte es das Element Wasser 
angetan. Ebenso spielt es in der Lyrik 
von Friedrich Hölderlin, Rainer Maria 
Rilke oder Eduard Mörike eine Rolle, 
wenn es um Nymphen an Quellen, 
Nixen an Bächen oder den Kampf 
der Elemente zwischen Feuer und 
Wasser geht. 
Ironisch näherten sich Ringelnatz, 
Morgenstern oder Heinz Erhard. 
Auch das Lied „Wo de Ostseewel-
len trecken an den Strand“, für 
viele eine heimliche Nationalhymne 
Schleswig-Holsteins, begann seine 
Reise um die Welt als Gedicht mit 
dem Titel „Mine Heimat“. Martha 
Müller-Grählert (1876–1939) aus 
Barth (Vorpommern) schrieb es 1907 

an ihre geliebte Ostsee. Den 
heutigen musikalischen An-
strich erhielten die Zeilen ein, 
zwei Jahre später in einem Züricher 
Gesangsverein, wohin sie ein Flens-
burger Glasergeselle getragen hat-
te. Den Text gibt es abgewandelt, je 
nachdem an welcher Küste man sich 
befindet, mit Ostsee- oder Nordsee-
wellen. 
Nord- und Ostfriesen, Ostpreußen, 
selbst Westfalen schneiderten sich 
den Text auf ihre Heimat zu. Heute 
sind die Ostseewellen um die ganze 
Welt gespült, gibt es Textfassungen 
in Schweden, Holland, Italien und 
Frankreich, erklingt es in Australien, 
Kanada und Brasilien. In der Origi-
nalfassung „trecken“ aber Ostsee-
wellen an den Strand.

Wo de Ostseewellen trecken an den Strand,

wo de gele Ginster bleugt in´n Dünensand,

wo de Möven schriegen grell in´t Sturmgebrus, 

da is mine Heimat, da bün ick to Hus.

Well‘ un Wogenrauschen wär min Weigenlied,

un de hohen Dünen, sehgn min Kinnertied,

sehgn uck all min Sehnsucht un min heit Begehr,

in de Welt to fleigen oewer Land un Meer.

Woll hät mi dat Lewen dit Verlangen stillt,

hät mi allens gewen, wat min Herz erfüllt;

alles is verswunnen, wat mi quält un drev,

hev dat Glück nu funnen, doch de Sehnsucht blev.

Sehnsucht na dat lütte, kahle Inselland,

wo de Ostseewellen trecken an den Strand,

wo de Möven schriegen grell in´t Sturmgebrus, 

denn da is min Heimat, da bün ick to Hus!

Das unerschöpfliche Thema Wasser in seinen vielfältigen Erscheinungs-
weisen als Ursprung des Lebens, Sinnbild des ständigen Wandels, Sehn-
sucht nach der Unendlichkeit des Seins inspirierte Dichter schon immer 
zu Balladen, Oden, Sonetten und Liedern. Das Rauschen der Wellen, das 
Murmeln der Bäche, trommelnde Regentropfen … fanden Eingang in 
zahlreiche Verse.

Klaus Groth
(Auszüge aus dem Gedichtband 
"Quickborn", zu finden auf dem 

Brunnen in Friedrichstadt)

Frisch Water ut den Sot
Is voer alle Wehdag‘ got,

Water rein un hell,
is de wahre Lebensquell

 
En ol schnuttelige Jumfer

Un en ruppigen Gesell
Ward noch mal so munter

Un noch mal so hell-
Do’t se flitig bruken

Disse reine Quell
 

He Suput kam he hier rop
Un drink he sik vull.

Dat hier is en Quickborn,
Makt satt un nich dull.

Drinkt all Dag Water
Un holt ju rein,

So ward sik de Engeln
In Himmel frein.

Theodor Storm 
Auf dem 

hohen Küstensande

Auf dem hohen Küstensande
Wandre ich im Sonnenstrahl;

Über die beglänzten Lande
Bald zum Meere, bald zum Strande

Irrt mein Auge tausendmal.

Aber die Gedanken tragen
Durch des Himmels ewig Blau

Weiter, als die Wellen schlagen,
Als der kühnsten Augen Wagen,

Mich zur heißgeliebten Frau.

Und an ihre Türe klink ich,
Und es ruft so süß: Herein!
Und in ihre Arme sink ich,

Und von ihren Lippen trink ich,
Und aufs neue ist sie mein.

Matthäus Friedrich 
Chemnitz (Text)

Carl Gottlieb Bellmann 
(Melodie)

Wanke nicht, 
mein Vaterland

(Schleswig-Holstein-Lied)

Schleswig-Holstein, 
 meerumschlungen,

deutscher Sitte hohe Wacht,
wahre treu, was schwer errungen,

bis ein schönrer Morgen tagt!
Schleswig-Holstein, 

 stammverwandt,
wanke nicht, mein Vaterland

Schleswig-Holstein, 
 stammverwandt,
wanke nicht, mein Vaterland …

AUS DEM LAND

Johann Wolfgang von Goethe

Der Fischer
Das Wasser rauscht‘, das Wasser schwoll,
ein Fischer saß daran,
sah nach der Angel ruhevoll,
kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
teilt sich die Flut empor:
Aus dem bewegten Wasser rauscht
ein feuchtes Weib hervor …

Theodor Fontane

John Maynard
John Maynard!

„Wer ist John Maynard?“
„John Maynard war unser Steuermann,

Aus hielt er, bis er das Ufer gewann,
Er hat uns gerettet, er trägt die Kron‘,

Er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn.
John Maynard.“… Christian Friedrich Daniel Schubart

Die Forelle
In einem Bächlein helle,
da schoß in froher Eil
die launische Forelle
vorüber wie ein Pfeil …

Martha Müller-Grählert

oder:

Mine Heimat
„Wo de Ostseewellen trecken …“

Originalversion aus den Meggendorfer Blättern

Friedrich Hebbel 

Auf dem Meer
Allheilig Meer! Es donnern deine Klänge

  Mir so gewaltig ins erschreckte Ohr,
Als brächen die verhaltnen Fluchgesänge

  Begrabener Titanen draus hervor.

Sie stürzten sich hinab in deine Wogen,
  Sie wollten sterben; aber um den Tod

Hat eine falsche Tiefe sie betrogen,
  Sie tragen noch des Lebens öde Not …
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Der Hamam erfreut sich noch heute größter Beliebtheit, auch im „hohen Norden“

HEUTE GEMEINSAM

Öffentliche Hamams wurden früher 
nach Geschlechtern getrennt genutzt: 
Es gab entweder separate Räumlich-
keiten oder die Nutzungszeiten für 
Frauen und Männer waren verschie-
den. In Hotelanlagen kann das Ha-
mam heute meist auch gemeinsam 
besucht werden.

HAMAM IN S-H 
Alter Meierhof Vital Hotel
Reservierung & Information
Uferstraße 1
24960 Glücksburg/Ostsee
Tel. 04631 61 990
www.alter-meierhof.de

Campusbad 
Thomas-Fincke-Straße 19
24943 Flensburg
0461 8072460
www.campusbad-fl.de 
Dünen-Therme
Maleens Knoll 2
25826 St. Peter-Ording
Tel. 04863 9990
www.st.peter-ording.de
(Achtung, informieren Sie sich vorab über den 
Stand der Umbauarbeiten!)

Gesundheits- und Thalassozen-
trum „Vitamaris Büsum"
Südstrand 5 
25761 Büsum
Tel. 04834 909-127
www.vitamaris-buesum.de 

Gesundheits- und  
Therapiezentrum
Schulstraße West 14
25718 Friedrichskoog
Tel.: 04854 1220
www.gtz-friedrichskoog.de 

Ostsee Resort Damp
Reservierung
Seeuferweg 10
24351 Damp
Tel. 04352 80666
www.ostsee-resort-damp.de

BEGRIFFE

Hararet:  Schwitzbereich
Kese:  Ganzkörpermassage
Peştemal:  Handtuch als Schurz
Galendschi:  Holzpantinen
Tellak:  Bademeister
Göbek Tasi:  Stein zum Drauflegen

BRÄUTIGAMSBAD

Das Türkische Bad spielt auch im ge-
sellschaftlichen Leben eine wichtige 
Rolle, beispielsweise in der Tradition 
der türkischen Hochzeit. Besonders 
für die Frauen war das Bad ein Ort 
der Geselligkeit und des Vergnügens. 
Hier wurden die Mädchen betrachtet, 
Bräute ausgewählt und auch ein Tag 
während der Hochzeitsfeier ver-
bracht. Begriffe wie „damat hamamı“ 
(Bräutigamsbad), „gelin hamamı“ 
(Brautbad), „loǧusa hamamı“ (Wöch-
nerinnenbad) und „kirk hamamı“ (das 
Bad 40 Tage nach der Geburt) verwei-
sen auf Traditionen und Zeremonien 
rund um das Bad.

Liebe Leserinnen und Leser, nach 
den Genüssen der Römer in ih-
ren Thermen sowie dem Blick in 
russische Banjas wollen wir Ih-
nen in diesem Teil unserer Serie 
BADEKULTUREN DER WELT die 
Schönheiten des Türkischen Bades 
nahebringen. Lesen Sie über die 
Geschichte des Hamam und seine 
Rituale.

Das Dampfbad Hammãm – deutsche 
Schreibung Hamam – ist ein wichtiger 
Bestandteil der islamischen Bade- und 
Körperkultur. Es ist auch unter dem Na-
men „Türkisches Bad“ oder „Orienta-
lisches Bad“ bekannt. Der Besuch des 
Hamams gehörte bei den Osmanen ein-
fach zum Leben. Als sie im Jahre 1453 
Istanbul eroberten, bauten sie viele sol-
cher Bäder, da sie es als reinliche Men-
schen nicht anders kannten. Im 17. Jahr-
hundert gab es in Istanbul bereits weit 
über 100 Hamams. Der bekannteste 
ist der Cemberlitas Hamam, eines der 
schönsten Beispiele osmanischer Archi-
tektur des 16. Jahrhunderts.
Sehr anschaulich beschreibt der preu-
ßische Generalfeldmarschall Helmuth 
von Moltke (1800 – 1891) seinen ers-
ten Besuch in einem Türkischen Bad:
 „… Man schob uns in eine (dritte) ge-
wölbte Halle hinein, deren marmorner 
Fußboden so stark geheizt war, dass 
man ihn nur auf hölzernen Pantinen 
(Galendschi) betreten konnte. 
Der Telektschi oder Badewärter schrei- 
tet nun zu einer ganz eigentümlichen 
Prozedur. Der ganze Körper wird gerie-
ben und alle Muskeln werden gereckt 
und gedrückt. Der Mann kniet einem 
auf der Brust oder fährt mit dem Knö-
chel des Daumens über das Rückgrat; 
alle Glieder, die Finger und selbst das 
Genick bringt er durch eine leichte 
Manipulation zum Knacken. (…) Man 
begibt sich nun in die kleinen, noch 
stärker erwärmten Zellen, welche die 
große Halle umgeben. Hier sprudelt 
klares Wasser in Marmorbecken, und 
zwar nach Belieben, aus zwei Hähnen, 
warmes und kaltes. Der Patient wird 
nun demselben Verfahren unterwor-
fen wie die türkischen Pferde beim 
Striegeln, indem nämlich der Wär-
ter einen kleinen Sack aus Ziegen-
haar über die rechte Hand zieht und 
damit den ganzen Körper anhaltend 
überfährt ...“ 

Erste Etappe:  
Entspannung im Hararet
Was der Preußenmarschall schil-
dert, umfasst den üblichen Ablauf 

in einem Hamam ganz gut. Der ist 
nämlich in der Regel dreigeglie-
dert. Man beginnt mit dem Schwit-
zen und Entspannen im Hararet, dem 
Schwitzbereich. Dazu liegt man auf 
einem beheizten Marmorstein (Gö-
bek Tasi), dem sogenannten Nabel-
stein. Vorher übergießt man sich 
mit Wasser. Durch die Wärme des 

Steins lockern sich die Muskeln und 
die Poren der Haut werden geöffnet. 

Zweiter Schritt:
Ganzkörperpeeling
Als Zweites folgt dann die Abreibung 
des ganzen Körpers – Peeling würde 
man im Wellnesdeutsch heutiger Ho-
tels sagen. Diese Rubbelmassage ist 

Kern- und Höhepunkt des Türkischen 
Bades. Alle anderen Badeschritte mö-
gen damals und heute variieren. Da-
bei wird von geübten Masseurinnen 
und Masseuren mithilfe eines spezi-
ellen Handschuhs die Haut abgerie-
ben und dadurch die Durchblutung 
angeregt. Dieser Vorgang heißt Kese. 
In den alten Zeiten des Orients über-
nahm diese Tätigkeit der Tellak, der 
türkische Badeknecht, wie man ihn 
auch heute noch nennt. Mit einem 
Handschuh aus Ziegenhaar, heu-
te nimmt man modernere Materi-
alien (z. B. Wildseide), rubbelte er im 
wahrsten Sinne des Wortes auch die 
letzten gealterten Hautzellen vom Kör-
per herunter. Kein Wunder, dass sich 
der so Behandelte danach wie neu ge-
boren fühlt.

Vollendung  
mit einer Massage
Zum Abschluss erfolgt die angenehme 
und kosende Massage mit Seife. Die 
einzelnen Stationen sind oft nicht nur 
in den Dampf, sondern auch in den Ge-
ruch diverser Kräuter und Öle getaucht. 
Heutige Wellness-Tempel bieten da-
nach Ruheräume oder ein abschlie-
ßendes Bad im Pool bei 38 ºC. Ein wür-
ziger türkischer Tee rundet die Sache 
ab. Die orientalischen Gebäude der Bä-
der sind oftmals reich ausgeschmückt, 
verziert und architektonische Kleinode.
Ähnlich wie bei den Römern in den 
Thermen entwickelte sich der Hamam 
über die Reinigung hinaus zur Stät-
te der Begegnung, wobei Entspan-
nung und Erholung dem Badenden zu-
teil werden sollen. Nach alten Überlie-
ferungen wohnt in jedem Hamam ein 
Geist, der seine Besucher mit auf die 
Reise der Selbsterfahrung und Reini-
gung der Seele nimmt. 
 (nach Materialien der Wikipedia)

Tellak mit Stelzensandalen zum 
Schutz vor der Fußbodenhitze.

Hamambad in Thessaloniki – in der Mitte ist der Göbek Tasi zu 
sehen, ein beheizter Marmorstein, auf den man sich legt.

Nach der Rubbelmassage (Kese) mit einem Seidenhandschuh folgt 
die kosende Massage mit Seife – man genießt und entspannt.  
Anschließend gibt es im Ruheraum einen würzigen Tee. 
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Diese Schilder sind häufig zu 
sehen. Die Wasserzeitung er
läutert, wofür sie stehen und 
was sie über den Untergrund 
preis geben. Das rot umrandete 

weiße Schild zeigt die 
Lage eines Hydranten 
(H) an. Dieser befindet 
sich an einer Wasser
leitung mit einem 
Durchmesser  von 
100 Millimetern. 
Der Hydrant liegt 
0,8 Meter rechts vom 
Schild und 1,5 Meter 
davor. Die dreistelli
ge Zahl oben rechts 
ist die laufende Hydranten
nummer, die im Hydranten

plan verzeich
net ist. 
Das blaue Schild 
weist auf einen 
Schieber  (S) 
hin. Im Beispiel 
hat dieser einen 
Durchmesser 
von 80 Millime
tern. Die Zahlen 
am T be deu ten, 
dass der Schie

ber 0,8 Meter rechts und 1,2 Me
ter vor dem Schild liegt. 

Parameter Einheit Ergebnis

Grenzwert 
gem. Trink-

wV 2001

physikalisch-chemisch
Wassertemperatur (vor Ort) °C 8,7
Leitfähigkeit bei 25°C μS/cm 420
pH-Wert (Labor) 7,82 6,5 - 9,5
Temperatur (Labor) °C 5,2
Trübung (Labor) NTU 0,16 1

sensorisch
Geruch (vor Ort) ohne

Geschmack organoleptisch  
(vor Ort)

ohne Fremd-
geschmack

Anionen
Chlorid (Cl) mg/l 24 250
Hydrogencarbonat mg/l 203,2
Nitrat (NO3) mg/l < 0,5 50
Nitrit (NO2) mg/l 0,007 0,5
Orthophosphat (o-PO4) mg/l 0,04 6,7
Sulfat (SO4) mg/l 16 250
Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l 3,38

Kationen
Calcium (Ca) mg/l 68,5
Magnesium (Mg) mg/l 3,36
Natrium (Na) mg/l 14,4 200
Kalium (K) mg/l 1,4
Ammonium (NH4) mg/l 0,12 0,5

Summarische Parameter
TOC mg/l 2,0

Anorganische Bestandteile
Aluminium (Al) mg/l < 0,02 0,2
Eisen (Fe) mg/l 0,016 0,2
Mangan (Mn) mg/l < 0,002 0,05

Gasförmige Komponenten
Basekapazität bis pH 8,2 mmol/l 0,12
Sauerstoff (O2) gelöst mg/l 11,3
Kohlenstoffdioxid, gelöst mg/l 7

Berechnete Werte
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l < 0,017 1
Calcitlösekapazität (CaCO3) mg/l -5,9 5
Summe Erdalkalien mmol/l 1,85
Gesamthärte °dH 10,4
Ca-Härte °dH 9,6
Mg-Härte °dH 0,8
Härtebereich mittel

Härtebereich 2

Mikrobiologische Untersuchungen

Koloniezahl bei 20°C KBE/1ml 0 100
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 100
E. coli KBE/100 ml 0 0
Coliforme Keime KBE/100 ml 0 0
Enterokokken KBE/100 ml 0 0

Ihr Wasser auf einen BlickGetrennte Systeme
Das kostbare Gut und Lebensmittel 
Nr. 1 – unser Trinkwasser – muss 
zum Wohle aller Kunden geschützt 
werden. Deshalb hat der  Gesetz-
geber die Anforderungen an die 
Armaturen erhöht. Künftig sollen 
Standrohre mit Systemtrennern 
ausgestattet sein, die sowohl Netz 
als auch das Wasser schützen. Der 
WVND hat reagiert.

Die Deutsche Wasserversorgung for-
muliert ihre einfachen und zugleich 
hohen Ansprüche an das Trinkwas-
ser in der DIN 2000. Hierin heißt es, 
dass Trinkwasser lebensnotwendig 
ist und nicht ersetzt werden kann. 
Darüber hinaus sollte Trinkwasser 
appetitlich sein und zum Genuss 
anregen. Es muss „farblos, klar, kühl 
sowie geruchlich und geschmacklich 
einwandfrei sein. Trinkwasser muss 
keimarm sein“.

Hohe Anstrengungen für 
Schutz des Lebenselixiers
Damit diese Ziele erreicht wer-
den, unternimmt die Branche ho-
he Anstrengungen im Bereich des 
Grundwasserschutzes, der Rohwas-
sergewinnung, Aufbereitung und 
schließlich in der Speicherung sowie  
Verteilung dieses wertvollen Medi-
ums. Nach der Verteilung des Trink-
wassers in den Versorgungsleitungen 
erfolgt die Übergabe an die Kunden 
am Wasserzähler in den Gebäuden 
oder über Standrohre an der Vielzahl 
der Hydranten im Versorgungsnetz.
Gerade der Übergabepunkt an den 
Hydranten stand bundesweit immer 
wieder im Fokus des Interesses, 
nachdem sich Feuerlöschschäume, 
Reinigungsmittel oder andere das 
Trinkwasser verunreinigende Flüs-
sigkeiten im Netz einiger Wasser ver-
sorgungsunter neh men wieder fanden. 
Darauf hat der DVGW reagiert und 

entsprech ende technische Vorgaben 
auf den Weg gebracht. Sein Arbeits-
blatt W 408 regelt nun genau den 
Über gabe punkt des Trinkwassers aus 
der Hauptversorgungsleitung über 
Hy dran ten an die Endverbraucher.
Gemäß dieser neuen technischen 
Vorschriften werden auch beim 
Wasserverband Norderdithmar-
schen die mehr als 150 Standrohre 
in den nächsten Jahren Stück für 
Stück ausgetauscht und mit entspre-
chenden Sicherungseinrichtungen 
(Systemtrennern) versehen, die ein 
Rückfließen, -saugen oder -drücken 
verhindern und damit das Trink-
wassernetz schützen sollen.
„Diese Maßnahme setzen wir um, 
damit auch weiterhin die hohe 
Trinkwasserqualität erhalten bleibt 

und keiner Gefährdung unter liegt“, 
berichtet Henning Heine, an ge hen-
der Rohrnetzmeister beim Wasser-
verband.
Wermutstropfen: Durch die ein-
gebaute Sicherungseinrichtung 
(Rohrtrenner BA gem. DIN EN 1717) 
erhöht sich der Druckverlust in den 
Standrohren und somit stehen sie 
nur noch mit maximal einem „C-An-
schluss“ zur Verfügung. Etwaige 
ältere Standrohre mit größeren An-
schlussgrößen sind noch vorrätig, 
werden aber nur noch in Ausnahme-
fällen ausgegeben.

  Für weitere Fragen zu diesem 
Thema steht Ihnen das Rohr-
netzteam unter Tel.: 0481 901-0 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Das Trinkwasser unterliegt regel-
mäßigen und strengen 

Kontrollen, so-
wohl durch den 
Wasserversor-
ger als auch 
unabhängige 

Labore. In der Tabelle haben Sie die 
wichtigsten Parameter der aktuellen 
Analyse auf einen Blick. Den vollstän-
digen Bericht können Sie jederzeit auf 
der Homepage des Wasserverbandes 
genau einsehen: 
www.wv-norderdithmarschen.de

Nur Trinkwasser gehört in eine Trinkwasserleitung

Henning Heine  
zeigt die bis her  
verwendeten  
Standrohre (li.)  
und die neuen.  
Letztere enthalten  
zum Schutz der  
Leitungen und des  
Wassers Systemtrenner.

Schilderlesen leicht gemacht

Wassertemperatur (vor Ort)
Leitfähigkeit bei 25°C
pH-Wert (Labor)
Temperatur (Labor)
Trübung (Labor)

sensorisch
Geruch (vor Ort)
Geschmack organoleptisch 
(vor Ort)

Anionen
Chlorid (Cl)
Hydrogencarbonat
Nitrat (NO
Nitrit (NO
Orthophosphat (o-PO
Sulfat (SO
Säurekapazität bis pH 4,3

Henning Heine 


verwendeten 
Standrohre (li.) 
und die neuen. 
Letztere enthalten 
zum Schutz der 
Leitungen und des 
Wassers Systemtrenner.

her 

Letztere enthalten 
zum Schutz der 
Leitungen und des 
Wassers Systemtrenner.


