
in das Einzugsgebiet des Wasserwerks 
in Linden würde uns vor sehr große 
Herausforderungen stellen, deren Trag-
weite wir heute noch nicht absehen 
können.“ Er ergänzt, dass der geringe 
Platz zwischen den unterschiedlichen 
Nutzungen auch Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Region haben könnte. 
Falls für neue Gewerbe- oder Indus-
triekunden die Trinkwassermenge er-
höht werden müsste, könnte man das 
Schutzgebiet nicht mehr vergrößern. 
Das bedeutet: „Eine Erweiterung der 
Grundwasserfördermengen wäre bis 
in alle Zukunft ausgeschlossen, sodass 
sich eine gesamte Region im Bereich 
der Wasserversorgung nicht weiter ent-

wickeln könnte.“ Der Wasserverband 
trägt Verantwortung für die sichere und  
einwandfreie Trinkwasserversorgung 
in der Gegend und betrachtet die Ent-
wicklungen um die Kiesabbauflächen in 
Schalkholz mit großer Besorgnis. Schoop 
verdeutlicht: „Wasserversorgung ist re-
gional. Einen Schalter umlegen, wie in 
der Stromversorgung, um auf einen an-
deren Lieferanten zurückzugreifen, kön-
nen wir nicht.“ Er mahnt: „Unsere hohe 
Trinkwasserqualität sollten wir unter 
keinen Umständen preisgeben, damit 
wir auch unseren Enkeln und Urenkeln 
in die Augen schauen und sagen können: 
Das Wasser aus Linden, das könnt Ihr 
bedenkenlos trinken.“

Die in Schalkholz geplante Mineralstoffdeponie auf dem Gelände des 
Kiesabbaugebietes hat schon für reichlich Verunsicherung gesorgt. 
Im November stellte der Baustoffkonzern Holcim sein Vorhaben vor. 
Das Wasserschutzgebiet rund ums Wasserwerk Linden liegt mit der 
äußeren Zone nur 50 Meter vom geplanten Standort entfernt. Grund 
genug für den WVND, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Etwa 43.000 Menschen versorgt das 
kommunale Unternehmen mit klarem, 
gesundem und immer frischem Trink-
wasser. Herzstück ist das Wasserwerk 
Linden, das jeder Liter durchläuft. Das 
umliegende 3.336 Hektar große Trink-
wasserschutzgebiet soll das Grundwas-
ser, als Quelle des Trinkwassers, vor 
äußeren Einwirkungen und gefährlichen 
Stoffen bewahren. Die Zone III des 

Schutzgebietes 
grenzt nun fast 
unmittelbar an 
die geplante 
Deponiefläche.  
Michael Schoop, 
Ge schäfts füh rer 
des Was ser  ver-
ban des, gibt zu bedenken: „Eine mög-
liche Verunreinigung des Grundwassers 
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Grundwasser in
Gefahr?

Michael Schoop

Hintergrund
Der Baustoffkonzern Holcim stellte am 
13. November das mit der Entsorgungs-
firma Otto Dörner geplante Vorhaben vor. 
Auf Teilen des Kiesabbaugebietes in der 
Gemeinde Schalkholz soll eine Deponie 
der Klasse II für mineralische Abfälle 
mit einem Ablagerungsvolumen von ca. 
2,2 Mio. Kubikmetern in einem Zeitraum 
von 30 – 40 Jahren errichtet werden.
Dass diese Planungen im Einklang mit 
den Vorstellungen des Ministeriums 
für Energiewende, Landwirtschaft, Um-

welt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein stehen, zeigt der 
Entwurf des Abfallwirtschaftsplans – 
Teilplan Siedlungsabfälle (2014  – 2023) 
– Stand: 04. 02. 2014. Darin stellt das 
Ministerium fest, dass in den vier 
Westküstenkreisen keine Deponie vor-
handen ist, die sich im Ablagerungs-
betrieb befindet. Ebenso sei es für ein 
Flächenland selbstverständlich, auch 
Entsorgungsfunktionen für benachbarte 
Bundesländer, insbesondere Hamburg, 
zu übernehmen. Eine übergreifende 
Deponiekapazitätsprognose, die abfall-

wirtschaftliche, wirtschaftliche (auch 
energiepolitische), demografische und 
regionale Aspekte berücksichtige und 
die Erweiterungsmöglichkeiten und 
ggf. -planungen bestehender Deponien 
genauer betrachte, sei notwendig und 
sollte ebenfalls 2014 beauftragt wer-
den. Bereits ohne die besagte Studie 
könne jedoch festgestellt werden, dass 
Planungen für Klasse I- oder II-Deponien 
im Westen des Landes mit dem Abfall-
wirtschaftsplan im Einklang stehen wür-
den, so die Aussage des o. g. Entwurfs 
zum Abfallwirtschaftsplan.

Damit das Wohl der Allgemeinheit nicht 
gefährdet wird, sind gemäß Anhang 1 
der Deponieverordnung im Rahmen der 
Eignung eines Deponiestandortes auch 
Trinkwasserschutzgebiete zu berücksich-
tigen. Somit setzt der WVND seine Hoff-
nung auf die politischen und fachlichen 
Entscheidungsträger, das Risikopotenzial 
für die Region zu erkennen und nach Al-
ternativstandorten Ausschau zu halten. 
Denn kommt es erst zum Planfeststel-
lungsverfahren, wird es wohl eher nur 
noch um das „WIE“ und nicht mehr um 
das „OB“ gehen.

Die Karte gibt einen Überblick über die Gemeinden, die der  
Wasserverband Norderdithmarschen mit Trinkwasser versorgt.  

Der vergrößerte Ausschnitt zeigt die Lage des Wasserschutz
gebietes, der rote Punkt markiert den Ort der geplanten Deponie.
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Liebe Leserinnen und Leser,

gemessen an der Weltbevölkerung 
hat nur ein Bruchteil der Menschen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Wie glücklich können wir uns schät-
zen, rund um die Uhr mit unserem 
wichtigsten Lebensmittel frei Haus 
und kostengünstig versorgt zu wer-
den! Dies verdanken wir einerseits 
den günstigen klimatischen und 
geologischen Bedingungen – die 
intensiven, für manche lästigen, 
Winterniederschläge durchsickern 
jetzt sehr langsam die oberflächen-
nahen Erdschichten und werden in 
einigen Jahren, gefiltert und ge-
reinigt, die Trinkwasser-Speicher-
horizonte erreichen. Andererseits 
kümmern sich auch viele Fachleute 
mit Leidenschaft um den Schutz der 
Ressource Trinkwasser! Eine Teil-
aufgabe obliegt beispielsweise uns 
„exotischen“ Hydrogeologen: Die 
Erhebung und Bewertung riesiger 
Datenmengen zum geologischen 
Schichtaufbau, zu den Grund was-
ser strö mungs ver hältnissen und zur 
Grundwasserbeschaffenheit. Auf 
dieser Fachgrundlage können wir 
genau bestimmen, aus welchen 
Bereichen das Grundwasser den 
Förderbrunnen des Wasserwerkes 
in Linden zuströmt. Die um das 
Brun nen feld herum ausgebildete, 
un  ter  ir   di sche Grundwasserschei-
de (der Fach ausdruck lautet: 
Grenz strom linie) ent spricht dem 
aus gewiesenen Wasser schutz-
gebiet unter den derzeit maximal 
erlaubten Ent nahme beding ungen. 
Im Schutzgebiet sind nicht alle mit 
den vorgegebenen Einschränkungen 
einverstanden. Denken wir aber 
an unsere Kinder und Enkel. Sie 
werden unsere Anstrengungen zur 
Erhaltung der guten Grundwasser-
qualität würdigen! Mein Glas Trink-
wasser erhebe ich auf Ihr Wohl!

Ihr Dr. Broder Nommensen 
Leiter Arbeitsbereich 

Hydrogeologie 
Geologischer Dienst SH  

im Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume
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Kohlendioxidverpressung und Fracking sind für viele starke Reiz wörter. 
Die Wasserzeitung hat die aktuellen Geschehnisse der umstrittenen Ver-
fahren beleuchtet und fasst auch in dieser Ausgabe die Entwicklung 
zusammen. 

Die positive Zwischenbilanz: Das Enga
gement scheint sich zu lohnen. Die 
Wasserbranche, Bürgerinitiativen und 
Gemeinden hatten sich stark gemacht 
gegen CCS und Fracking. Landesum
weltminister Robert Habeck erhöhte 
den Öl und Gasförderzins von 21 auf 
40 Prozent. Die Unternehmen, die in 
SchleswigHolstein Gebiete für eine 
mögliche Förderung erkunden, prüften 
ihre Projekte unter diesen geänderten 
Rahmenbedingungen erneut.

Zwei Felder aufgegeben
„Aufhebung einer Erlaubnis“ stand 
daraufhin im Gesetzblatt des Landes. 
Das bedeutet: Die Firma Max Streicher 
(für das Feld Rosenkranz Nord) sowie 
die PRD Energy GmbH (Feld Gettorf) 
haben, wie angezeigt, per 19. Januar 
die zugeteilte Erlaubnis zur Aufsuchung 
von Kohlenwasserstoffen vollständig 
zurückgegeben.

Städte und Gemeinden 
machen weiter mobil
Anfang des Jahres begehrten zudem 
weitere Städte und Gemeinden auf. So 
beschlossen die Ämter Hohe Elbgeest 
und Schwarzenbek Land sowie die 
Stadt Schwarzenbek, den Klageweg 
zu beschreiten. Sie sehen die eigenen 
Planungs rechte durch die vom nieder
sächsischen Bergamt erteilten Erlaub
nisse eingeschränkt. Ihr Widerspruch 
war kurz vor Weihnachten zurückge

wiesen worden und soll nun vor Gericht 
durch gesetzt werden. Gegen das Feld 
Elmshorn wurde am 6. März fristge
recht Klage eingereicht und mehrere 
Gemeinden im Amt KaltenkirchenLand 
beschlossen, gegen das nahe Feld 
Bramstedt zu klagen. Widersprüche ha
gelt es derzeit von den Gemeinden rund 
um das Feld Sterup.

Erlaubnisflächen  
deutlich verkleinert
Anfang März hieß es aus dem Ministe
rium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume, dass die 
Firma PRD Energie GmbH Anträge auf 
Teilaufhebung der Erlaubnisfelder Elms
horn, Ostrohe, Schwarzenbek und Bram
stedt gestellt hat. Mit der Bekanntgabe 
im Gesetzblatt sowie den bereits früher 
veröffentlichten Rückgaben der Felder 
Gettorf und Rosenkranz Nord verringern 
sich damit die Erlaub nis  flächen um gut 
3.000 km2.

Fracking auf Bundesebene
Die Bundesregierung hat für Mitte des 
Jahres ein Gesetzespaket angekündigt, 
in dem Fracking geregelt werden soll. 
Die Gesetzentwürfe durchlaufen ge
rade die entscheidende Phase. Noch 
sind lange nicht alle Forderungen der 
Wasserwirtschaft erfüllt. Besonders die 
Forderung nach einem bundesweiten 
FrackingVerbot in allen Trinkwasserge
winnungsgebieten ist nicht umgesetzt.

   He raus ge ber: Wasserverband Nord, Oeversee; Wasserverband Norderdithmarschen, Heide; Wasserversorger Angeln Re dak ti on und Ver lag: SPREE-PR, Niederlassung Nord, Dorfstr. 4, 23936 Greves-
mühlen OT Degtow, Telefon: 03881 755544, E-Mail: susann.galda@spree-pr.com, Internet: www.spree-pr.com  V.i.S.d.P.: Thomas Marquard Re dak tion: Susann Galda (verantw.), Mitarbeit: Christian 
Arndt, Carmen Krickau, Thomas Marquard Layout: SPREE-PR, Marion Nitsche (verantw.), Franziska Fucke, Günther Schulze Druck: Berliner Zeitungsdruck Nachdruck von Bei trägen (auch auszugsweise) 
und Fotos nur mit Genehmigung von SPREE-PR !

Erste Erfolge, wie zurückgegebene 
Lizenzen bei uns in SchleswigHol
stein, sind kein Grund für ein ent
spanntes Zurücklehnen.
Ohne eine Novellierung der maßgeb
lichen Gesetze (UVP V Bergbau, WHG 
und BBergG) müssten neue Auf
suchungsAnträge heute wieder ge
nauso schnell genehmigt werden wie 
die alten. Die Bohrinsel Mittelplate, 
im Wattenmeer vor Dithmarschen 
gelegen, war jahrelang ein Aushän
geschild der RWETochter Dea. Im 
Februar wechselte – für Außenste

hende plötz
lich – der Ei
gen tümer. Sie 
wurde an den 
r u s s i s c h e n 
O l i  g a r c h e n 
Michail Frid

man verkauft. Damit hat RWE nicht 
nur die Plattform gewinnbringend 
weiterveräu ßert, sondern hat auch 
die damit verbundene Verantwortung 
abgegeben. Das macht deutlich, wie 
wichtig es ist, bei derart langfris
tigen Eingriffen in den Untergrund 
im Vorfeld klare Regeln aufzustellen 
und Grenzen zu setzen. Ich halte 

die aktuelle FrackingGesetzgebung 
deswegen von größter Bedeutung 
für eine unterirdische Raumordnung, 
die gesetzlich regelt, was unter der 
Erde erlaubt und was verboten ist. 
Denn wie man am Beispiel sieht, 
wenden sich das Blatt und somit die 
Ansprechpartner manchmal schneller 
als gedacht. 
Für die Wasserversorgung sollte wei
ter gelten: Das Lebensmittel Nr. 1 ge
hört in kommunale Hand. Nur so ist 
auch die Verantwortung dort, wo sie 
hingehört. Ernst Kern

Geschäftsführer  
Wasserverband Nord

Kommentar

Engagement lohnt sich – Entspannung 
jedoch (noch) nicht in Sicht
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Die Bohrinsel Mittelplate wechselte gerade den Besitzer.

Diese Karte zeigt die Flächen in Schleswig-Holstein, in denen die Förderung von Öl oder Gas erlaubt 
bzw. deren Aufsuchung beantragt ist. Bei den weißen Arealen handelt es sich um Gebiete, für die 
Firmen die Lizenzen Anfang dieses Jahres zurückgegeben haben.

Foto: WV Nord
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Die braunen Kühe lassen sich nicht 
aus der Ruhe bringen, kauen unbe-
eindruckt ihr Futter weiter. Die gut-
mütigen Tiere ahnen nichts davon, 
wie spannend sie für jemanden 
sind, der sich auf Spurensuche 
des Angler Rindes gemacht hat. 
Die Wasserzeitung schaute sich 
um bei Landwirt Peter Andresen, 
mitten in Angeln, abseits 
der Bundesstraße 199 bei 
Quern.

Freundlich grüßend kommt 
Landwirt Peter Andresen aus 
dem Stall. Gestern Nacht wur
de wieder ein Kalb geboren. „In 
diesem Jahr sind Namen mit S 
dran“, erklärt er und schaut ge
meinsam mit Ehefrau Silke auf die Lis
te mit Vorschlägen. Sie einigen sich 
schnell auf „Stine“. Mutter Osla muht, 
sie steht in der Box gegenüber und 
möchte zurück zu ihrem Nachwuchs.

Glückliche  
Momente gönnen
Peter Andresen gönnt seinen Kühen 
diesen Kontakt. Berater empfehlen 
zwar, die noch feuchten Kälber von 
der Mutter zu nehmen, das bringt der 
49Jährige jedoch nicht übers Herz. 
„Wir geben ihnen noch ein, zwei Ta
ge. Dann kann die Mutter die Kleinen 
trocken lecken und wir lassen sie noch 
ein bisschen zusammen. Ich glaube, 
dass die Tiere dann glücklicher sind.“ 
Vieles sonst ist heute automatisiert. 
Der erfahrene Landwirt spricht von 
Management. So erkennt der Milch
tränkeautomat über einen Chip im 
Halsband, welches Kalb zum Trinken 
kommt und stellt die Trinkmenge 
auto matisch ein. Bei den Milchkühen 
gibt der Sender Auskunft über das 
Tier, Brunst und Widerkautätigkeit.  

Letzteres ist ein wichtiger Indikator für 
die Gesundheit. „Bei 300 Tieren auf 
dem Hof schafft man es ja nicht, allen 
an die Ohren zu fassen“, lacht Peter 
Andresen. Die althergebrachte Regel 
kennt er selbstverständlich: warme 
Ohren = gesundes Tier.

Natürlich bleibt trotz automatisierter 
Abläufe – die Kühe gehen in ihrem 
offenen, luftighellen Laufstall sogar 
selbstständig an den Melkroboter – 
viel zu tun. Ähnlich wie beim Auto
rennen verlassen die Kühe ihre Boxen 
nicht so sauber, wie sie sie vorgefun

den haben. Boxenpflege ist daher ei
ne immer wiederkehrende Arbeit. Die 
Tränken müssen gesäubert und das 
Futter herangeschafft werden. Im
merhin 50 Kilogramm Futter braucht 
eine Milchkuh am Tag … „Wir ver
edeln es mit dem Ertrag an Mais 

und Weizen von unseren 40 Hektar 
Ackerfläche sowie der Heu und 
SilageAusbeute von den 50 Hektar 
Grünland. Das schlägt sich auch in 
der Milchqualität nieder.“ Weniger 
aufwändig sei da das Tränken. „80 
bis 100 Liter pro Tag und Tier. Aber 
das Wasser nehmen wir aus der zen
tralen Was ser  ver sorgung. Da brau
chen wir uns über die Verfügbarkeit 
und die konstante, hohe Qualität kei
ne Sorgen zu machen“, weiß der En
kel des früheren Verbandsvorstehers 
vom Wasserverband Nordangeln (Jes 
Andresen) bes tens Bescheid.

Klares Bekenntnis  
zum Angler Rind
Auf dem Hof von Peter Andresen, 
1756 an diesem Ort von einem Vor
fahren errichtet, stehen auch heute 
noch Angler Rinder. Fühlt er sich der 
Tradition verpflichtet? „Na ja, zu An
geln gehören sie schon“, räumt der 
Landwirt ein. Er habe es aber auch 
mal mit Schwarzbunten probiert, je
doch nicht mit dem erhofften Erfolg. 
„Die Angler sind irgendwie pfiffiger. 
Sie sind kompakte, unkomplizierte 
und gesunde Tiere“, bekennt er sich 
heute klar zur robusten Rasse, redet 
dabei von der modernen Ausprä
gung, die etwas größer sei und eine 
höhere Milchausbeute habe als die 
historische Linie. „Wir müssen ja 
auch konkurrenzfähig bleiben. Die 

Stärken der Rasse sind aber er
halten geblieben: leichtes Kalben, 
gesunde Fundamente und Klauen, 

hoher Fett und Eiweißgehalt der 
Milch.“ Alle zwei Tage kommt ein 
Laster nach Gräfsholz und nimmt 
bis zu 6.000 Liter mit. Das einhellige 
Urteil von Silke und Peter Andresen: 
„Wir lassen nichts auf unsere Angler 
kommen!“

Landwirt Peter Andresen setzt auf das in der modernen Linie konkurrenzfähige Angler Rind. Es gehört 
zum Rotvieh, recht offensichtlich angesichts des rötlich-braun schimmernden Fells.

Seit 1756 gibt es den Hof an dieser Stelle bei Quern in der Land-
schaft Angeln und blieb immer in der Familie.

Kalb Stine und Mutter Osla  
genießen die gemeinsame Zeit.

Fotos (5): SPREE-PR / Galda

Mehr als 5.000 Jahre gibt es 
schon Rotvieh in Deutschland. 

In Angeln wurde es um 1600 erstmals 
schriftlich erwähnt. Seit 1830 wird hier 
systematisch gezüchtet, seit 1879 ein 
zentrales Zuchtbuch geführt. Und mit 
ClausPeter Tordsen gibt es heute 
einen engagierten, zuverläs
sigen Fachmann, der sich für 
die Rinder einsetzt. Er ist bei 
der Rinderzucht Schleswig
Holstein eG u. a. zuständig für 
das Rotvieh und damit die 
Angler.

In der alten Linie waren sie 2002 bei 
den gefährdeten Nutztierrassen das 
Tier des Jahres. Der Förderverein zur 
Erhaltung des Angler Rindes alter 
Zuchtrichtung hat seinen Sitz in Süder

brarup und etwa 100 Rinder im Be
stand. „Es gibt jedoch eine moder

ne Linie mit etwa 12.000 Kühen 
allein in SchleswigHol

stein. Wir wollen das 
Kulturgut der Region 

erhalten, es aber 
auch konkurrenz

fähig machen“, erklärt 

ClausPeter Tordsen, warum er auf eine 
weiterentwickelte Rasse setzt. 
Um Schwachstellen auszugleichen, 
Stärken zu betonen und Inzucht zu 
vermeiden, hat die Zucht in den ver
gangenen Jahren auf Einflüsse z. B. 
schwedischen und dänischen Rotviehs 
gesetzt. Claus Tordsen hat die Vorzüge 
des heutigen sogenannten milchbe
tonten Zweinutzungsrindes zusam
mengetragen:
  ökonomisches Verhältnis von 

Gesamtfutteraufwand zur 
Milchleistung

  hohe Eiweißwerte der Milch
  ausgezeichnete Klauen und  

Gliedmaßen
  Anpassungsfähigkeit
  leichte Kalbungen und  

geringe Kälberverluste
  gesunde Euter

Im Vergleich zur historischen Rasse 
ist es etwa 15 Zentimeter größer und 
gibt mehr Milch. Die Milch eignet sich 
übrigens ganz besonders zur Käseher
stellung. Deshalb ist das Angler Rind 
u. a. in Italien stark nachgefragt.

 Weitere Infos: 
Verband Deutscher  
Rotviehzüchter 
 
Angelnhalle 
24392 Süderbrarup 
 
www.angler-rind.de 
 
Claus-Peter Tordsen 
  04641 933221 

c.tordsen@rsheg.de



Den Betrieb der Kläranlage in Büsum legte die Gemeinde zum 
1. Oktober 2012 in die Hände des Wasserverbandes. Dieser un-
terzog im Folgejahr die komplette Anlage einer gründlichen 
technischen Überprüfung.

Der Check sämtlicher Anlagenteile 
und Abläufe ergab, dass einige In-
stallationen ihre Lebenszeit bereits 
überschritten hatten. Und auch die 
Verfahrenstechnik sollte aus Sicher-
heitsgründen kurzfristig geändert wer-
den. „Das veranlasste uns, ein Ingeni-
eurbüro mit einem Konzept zu beauf-

tragen. Ziel sollte sein, die gesamte 
Anlage so zu ertüchtigen, dass in den 
kommenden Jahrzehnten eine tech-
nisch sichere Abwasserentsorgung 
in den Gemeinden Büsum, Büsumer 
Deichhausen und Westerdeichstrich 
gewährleistet ist“, berichtet WVND-
Geschäftsführer Michael Schoop.

Das Ingenieurbüro Ivers aus Husum 
stellte während einer Vorstandssitzung 
auf der Kläranlage mögliche Lösungsva-
rianten vor. Auf dieser Grundlage fällte 
der Vorstand am 15. Oktober 2014 die 
Entscheidung zur Sanierung der Anlage. 

Vorbereitungen im Gange
„Die Planungen für den Projektstart 
laufen derzeit auf Hochtouren, sodass 
im Herbst 2015 die ersten Baumaß-
nahmen starten werden“, sagt Micha-
el Schoop zum aktuellen Arbeitsstand. 

Sein Ausblick auf das komplexe Unter-
fangen: „Wir wollen die Modernisie-
rung im Herbst 2017 beendet haben.“
Die Investit ionssumme von ca. 
3,3 Mio. Euro wird über Kredite und 
lang fristige Abschreibungen zu re-
finan zieren sein. Der Geschäftsführer 
kündigt an: „Dadurch wird sich der 
Ab wasserpreis voraussichtlich um 
ca. 0,65 Euro / m3 Abwasser erhöhen, 
allerdings erst 2016 oder 2017, wenn 
das Projekt weitestgehend abge-
schlossen ist.“
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Neue  
Förderbrunnen

Neu im Wasserwerk Linden

Nils Clodius verstärkt Team

Feuchttücher bitte nicht  
ins Klo!
Einiges Kopfzerbrechen berei-
tet den Fachleuten des WVND, 
dass ihre Pumpen starken Be-
lastungen durch Feuchttücher 
ausgesetzt sind. Die Anlagen, die 
das Abwasser zur Kläranlage lei-
ten, sind dadurch stark gefährdet.

Es geht nicht um feuchtes Toilettenpa-
pier, das ja eigens für diesen Gebrauch 
im Umlauf ist. Vielmehr haben die Mit-
arbeiter des Wasserverbandes Baby-
Feuchttücher ebenso wie Brillenputz-, 
Erfrischungs- oder Abschminktücher im 
Visier. Diese sind wahre Wunderdinger. 
Sie bleiben feucht ohne zu riechen, sie 
reinigen gründlich und reißen nicht.
Das heißt, die langen Fasern der reiß-
festen, feuchten Tücher lösen sich nicht 
im Abwasser auf, sondern umwickeln 
die Laufräder der Pumpen, die die Fest-
stoffe im Abwasser zerkleinern sollen. 
Da kommt es schnell zu Störungen und 
die Pumpe, übrigens meist ganz in der 
Nähe des Verursachers, fällt aus. Das 
könne sich sogar auf die Preise auswir-
ken. Denn fast die gesamte Menge des 
Abwassers wird mit Hilfe der insgesamt 

507 Pumpwerke zur Reinigung auf Klär-
anlagen befördert. Und wenn die Pum-
pen häufig repariert oder ausgetauscht 
werden müssen, steigen die Kosten 
für die Abwasserreinigung. Außerdem 
könne es auch zu Rückstau im Kanal 
kommen, wenn bei defekten Pumpen 
das Abwasser nicht weiter abgeleitet 
werden kann.
Das muss alles nicht sein, wenn die 
Hinweise auf den Packungen beachtet 
würden! Entsorgt werden die benutzten 
Tücher einfach mit den Baby windeln 
oder bei Gebrauch als Kosmetiktuch in 
den Abfalleimer.

Erst seit Anfang des Jahres ar-
beitet Nils Clodius beim WVND. 
Der gelernte Elektroniker hatte 
die Stellenanzeige gesehen und 
gedacht: „Das könnte passen“.

Bisher war Nils Clodius berufsbedingt 
viel unterwegs, bis Hamburg und Nie-
dersachsen. Das sollte sich ändern. 
Er suchte etwas in Wohnortnähe. Mit 
dem Umzug von Dörpling nach Pahlen 
Mitte März ist der Weg zur neuen Ar-
beitsstätte sogar noch kürzer gewor-
den. „Viel näher dran geht ja – außer 
auf dem Werksgelände – kaum“, lacht 
der 31-Jährige.

Elektrik und Wasser – 
passt doch zusammen
Am 5. Januar hatte er seinen ersten 
Tag im neuen Job. Als Elektroniker für 
Energie- und Gebäudetechnik sind ihm 
Mess- und Steuertechnik aber auch 
althergebrachtes Kabelziehen natürlich 
vertraut. „Jetzt bin ich dabei, mir die 
Wasserseite anzueignen“, erzählt er. 
Im März hat er zum Beispiel einen Pro-
beentnahmelehrgang absolviert. Schon 
zum Arbeitsalltag gehören Werks-
rundgänge zu den neuen Brunnen, das 
Wechseln der Luftentfeuchter in den 

Brunnenstuben, Trübungsmessungen 
des Reinwassers. Spätestens ab Mitte 
des Jahres will sich Nils Clodius in alle 
Bereiche und Abläufe so weit einge-
arbeitet haben, dass er Bereitschafts-
dienste im Wechsel mit seinen Kolle-
gen Hans-Jürgen Axen und Karl-Heinz 
Popp übernehmen kann. Der „ganz 
normale Junge vom Dörp“, wie er sich 

selbst im Spaß bezeichnet, fasst ab-
schließend zusammen: „Früher hab ich 
einfach den Hahn aufgedreht und mir 
über die Zusammenhänge keine großen 
Gedanken gemacht. Es ist erstaunlich, 
wieviel Technik und Know-how zur si-
cheren Wasserversorgung der Kunden 
im Verbandsgebiet gehören. Dieser 
Aufgabe stelle ich mich gern.“

Am Anfang der Wasserversor-
gung steht die Förderung. Sehr 
aufwändige Untersuchungen 
zwischen Oktober 2013 und 
Februar 2014 ergaben, dass 
die Holzfilter einiger Brunnen 
starke Defizite haben. 

Eine weitere Erkenntnis: Alle Brun-
nen ziehen Fremdwasser aus oberen 
Grundwasserleitern. Das ist so nicht 
gewollt und könnte langfristig die Qua-
lität des eigentlichen Grundwassers in 
80 bis 120 Meter Tiefe entscheidend 
beeinträchtigen. Die Hydrogeologen 

der Kieler Firma Geosys tem empfahlen 
daher, die neun alten Brunnen im Ver-
bandsgebiet nach und nach stillzulegen 
und dafür acht neue Brunnen zu bauen.
Das Projekt will der Wasserversorger 
in diesem Jahr beginnen. Bis Herbst 
sollen bereits die ersten beiden Brun-
nen stehen. Die anderen sechs Förder-
anlagen werden dann in den folgenden 
drei Jahren errichtet. 
Wenn die Bautrupps abgezogen sind, 
stehen dem Verband acht neue hoch-
leistungsfähige Brunnen zur Verfügung. 
Die Investitionskosten liegen bei ca. 
1,9 Mio. Euro.

Brunnenstube

Brunnenkopf

Brunnenschema

Steigleitung

Mantelrohr

Unterwasser
pumpe

Kies
schüttungen 

unterschied-
licher Körnung

Peilrohr  
zum Messen  

des Grundwasser-
spiegels

Filterrohr  
durch das das  
Wasser in den 

Brunnen einströmt

Mutterboden

Sand

Geschiebe-
mergel

Schluff

+++  Aus dem 
Verband  +++

Medikamente 
nicht ins  
Abwasser!
„Wir verseuchen uns 
doch selbst das Trink-
wasser“, mahnt Leserin 
Sieglinde Embke. Die Hoh-
nerin hatte sich an die Zeitungsredaktion 
gewandt und Aufklärung zum richtigen 
Entsorgungsweg von Medikamenten an-
geregt. Sie weiß, dass noch viel zu viele 
Menschen alte Pillen und Flüssigarznei 
über die Toilette entsorgen. Der offizi-
elle Entsorgungsweg ist aktuell jedoch 
der Hausmüll. Die Leserin ergänzt: „Auch 
viele Apotheken in der Region nehmen 
alte Medikamente zurück!“ Die Wasser-
zeitung hatte das Thema bereits im April 
2014 aufgegriffen. Den Artikel finden 
Sie, wie alle Ausgaben, unter www.wv-
norderdtihmarschen.de. Dennoch: Danke 
für den Tipp, Frau Embke! 
Haben Sie, liebe Leser, weitere Anre-
gungen oder Themenwünsche? Die Re-
daktion nimmt sie gern entgegen.

Klärteichentschlammung
Die Klärteiche in den Gemeinden 
Schalkholz, Barkenholm, Wiemer-
stedt, Linden und Hollingstedt werden 
zwischen Frühjahr und Spätsommer 
dieses Jahres entschlammt. Der Klär-
schlamm wird, wenn möglich, regional 
landwirtschaftlich verwertet.

Reinwasserbehälter  
saniert
Die Verrohrung der in den 1970er Jah-
ren gebauten Reinwasserbehälter auf 
dem Wasserwerksgelände soll ausge-
tauscht werden. Kosten: etwa 1 Mio. 
Euro.

Spülen und Filmen
Die routinemäßige Zustandserfassung 
der Kanalnetze wird 2015 in den Ge-
meinden Gaushorn, Schalkholz, Süder-
deich und in Teilen von Friedrichstadt 

und Büsum erfolgen. Die Leistung wird 
wie jedes Jahr öffentlich ausgeschrie-
ben.

Achtung Bauarbeiten!
Der WVND investiert in diesem Jahr 
etwa 530.000 Euro in die Erneuerung 
von ca. 6,3 km seines Rohrnetzes. In 
folgenden Ortslagen kann es deshalb 
zeitweise zu Behinderungen kommen
 Barkenholm, Dorfstraße
 Drage, Drager Moor
 Friedrichstadt, Am Binnenhafen
  Hemme / Stelle-Wittenwurth, 

Voßweg
 Schalkholz, Österende

Haben Sie Ihre Wasserzeitung gründ-
lich gelesen? Dann sind diese Fragen 
sicher leicht:

1.  Wie groß ist das Schutz
gebiet um das Wasser
werk Linden?

2.  Welche Kräuter eignen 
sich zum Aufpeppen von 
Butter (bitte mind. zwei)?

3.  Welcher Seefahrer  
entdeckte den Seeweg 
nach Indien?

1. Preis:  ..................................... 125 Euro
2. Preis:  ....................................... 75 Euro
3. Preis:  ....................................... 50 Euro

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

Einsendeschluss: 24. April 2015

Am großen Kreuzworträtsel der Was-
ser  zeitung Dezember 2014 be tei lig ten 
sich sage und schreibe 467 Kno bel-
freunde aus der Region! Die Frage 
nach der wärmenden Abwechs lung 
in der dunklen Jahreszeit beantwor-
teten die meisten von Ihnen mit der 
richtigen Antwort „Vollbad“.

Wir gratulieren den Gewinnern :

1. Anni Köster (Linden)  
2. Ute Diener (Hennstedt) und  
3. Maren Vehrs (Dellstedt) 
Der große Kalender „Der Norden 
von oben“ ging an Brigitte Kühne in 
Büsum.

Nils Clodius mit einer Probe in der Filterhalle des Wasserwerks.

Deutlich zu erkennen – diese 
Pumpe hatte gegen reißfeste 

Materialien keine Chance.
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Und so geht es: 

Benutzen, bitte nicht in die  
Toilette, sondern

in den  
Abfalleimer.

Hans-Jürgen Lütje (53) ist seit 
2014 Bürgermeis ter in Büsum. 
Im Dezember stellte er sich dem 
Votum der Verbandsversamm-
lung und arbeitet seitdem im 
Vorstand des WV Norderdith-
marschen mit. Die Wasserzeitung 
sprach mit ihm.

Was bewog Sie bei Ihrem ohnehin 
vollen Terminkalender zur Mitarbeit 
im Wasserverband?
Ich möchte mich in unserem kommu-
nalen Verband, der für uns die Trink- 

und Abwassergeschicke führt, aktiv 
einbringen. Und ich halte es für richtig, 
dass Büsum als großer Tourismusort in 
Dithmarschen dort vertreten ist.

Wie sehen Sie den Verband?
Wasser gehört einfach in kommunale 
Hände. Das soll unbedingt so bleiben! 
Unser Verband steht positiv da. Und es 
ist richtig, dass kräftig investiert wird. 

Welche Aufgaben stehen an?
Eindeutig die Modernisierung der 
bestehenden Anlagen. Das ist das 

große Thema, es betrifft die gesamte 
Bandbreite von der Wasserfassung in 
Linden bis zur Kläranlage Büsum. Es ist 
noch viel zu tun, packen wir es an!

Büsums Bürgermeister  
auch im Vorstand

Hans-Jürgen Lütje
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DER KURZE DRAHT

Wasserverband  
Norderdithmarschen

Nordstrander Straße 26  
25746 Heide

Tel.: 0481 901-0  
Fax: 0481 901-33 

info@wv-norderdithmarschen.de
www.wv-norder-
dithmarschen.de

Öffnungszeiten
Mo–Mi: 7–12.30/13–16 Uhr 
 Do: 7–12.30/13–16.45 Uhr

Fr: 7–12.30 Uhr

Investsumme: 3,3 Mio. Euro – Projektstart für Herbst geplant

Kläranlage Büsum wird 
grundlegend erneuert

Die Kläranlage Büsum wird in den kommenden Jahren runderneuert.
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INFORMATIONEN VON                                           VER- UND ENTSORGERIHREM KOMMUNALEN



der Vitaminmangel-
krankheit Skorbut da-

hingerafft. Da Gama hin-
gegen überstand die Fahrt 

unbeschadet und segelte noch zwei 
weitere Male zum nun schneller er-
reichbaren Subkontinent, wo er – mitt-
lerweile zum Vizekönig Portugals er-
nannt – an Heiligabend 1524 im Alter 
von 55 Jahren verstarb. 

Heinrich der Seefahrer, geboren am 
4. März 1394 als vierter Sohn des por-
tugiesischen Königs, gilt als Vordenker 
und Begründer der modernen Seefahrt. 
Sein Beiname ist irreführend, fährt er 
selbst doch nur ein einziges Mal – 
an der Seite seines Vaters – in eine 
siegreiche Seeschlacht. Der Ruhm 
Heinrichs beruht auf seinen Visionen 
von der Eroberung der Welt per Schiff. 

Christoph KolumbusFerdinand Magellan Vasco da Gama James Cook

Vor gut 500 Jahren machte sich 
das alte Europa auf, die Welt zu 
erobern. Abenteuerlust, Forscher-
drang, Gier und auch Weltmachtan-
sprüche waren Triebfedern einer 
Epoche, in deren Mittelpunkt große 
Seefahrer standen, die sich un-
sterblichen Ruhm erwarben. Die 
Wasserzeitung stellt die größten 
dieser verwegenen Abenteurer 
vor. Lesen Sie heute Teil 3: Vasco 
da Gama, der Entdeck er des See-
wegs nach Indien.

Masco da Gama fand, was Chris- 
toph Kolumbus auf seiner be-

rühmten Entdeckungsfahrt nach Ame-
rika eigentlich gesucht hatte: den See-
weg in das Land, wo der Pfeffer wächst. 
Indien war der Sehnsuchtsort der Euro- 
päer seit jenem Tag, als die ersten exo- 
tischen Gewürze Asiens den Weg in 
den kühlen Norden und auf die Tafeln 
der Europäer fanden. Um die exorbitan-
ten Wegzölle des Osmanischen Reichs 
zu umgehen, wurde fieberhaft nach 
dem Seeweg gesucht. Wer ihn zuerst 
finden sollte, dem winkte die wirt-
schaftliche Vorherrschaft in Europa. 

Enge Bande zum König
Erste Expeditionen zur Südspitze Afri-
kas waren vielversprechend. Der Por-
tugiese Bartolomëu Diaz umsegelte 
das Kap der Guten Hoffnung bereits 
1487. Doch es sollten noch zehn Jah-
re vergehen, bis der portugiesische 
König einen noch nicht einmal 30-jäh-
rigen Mann mit der Aufgabe betraute, 
bis nach Indien vorzustoßen. Warum 
aber gerade ihn? Die Historiker sind 
sich uneins; vielleicht lag es an den 
guten Beziehungen der Familie Vasco 
da Gamas zum Königshaus oder auch 
an seinem Vater, der sich lange für 
diese großen Reichtum versprechen-
de Handelsroute nach Indien einge-
setzt hatte. Sicher ist, dass der por-
tugiesische König Manuel I. unter 

Die ungewöhn-
liche Reiseroute 
führte Vasco da 
Gama fast bis zum 
brasilianischen 
Festland.

So stellte sich der Maler Alfredo Roque Gameiro im Jahr 1900 die Abfahrt Vasco da Gamas nach Indien vor.  Quelle: Nationalbibliothek Portugal
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Das „Denkmal der Entdeckungen“ in Lissabon ehrt Heinrich den See-
fahrer (ganz vorn) als Wegbereiter der großen Eroberungen Portugals.

Zugzwang war, nachdem sein Vorgän-
ger Johann II. einen noch unbekannten 
Seefahrer namens Kolumbus abwies. 
Dieser entdeckte dann Amerika für 
das spanische Königshaus, Portugals  
größten Konkurrenten um die Vorherr-
schaft auf den Sieben Weltmeeren.
Am 8. Juli 1497 war es so weit: 
Vier Karavellen mit rund 160 Mann 
stachen in See, unter den Schiffs-
kapitänen befanden sich 
auch Bartolomëu Diaz 

Lissabon

Kap Verde

Kap der Guten 
Hoffnung

Mombasa

INDIEN

AFRIKA

EUROPA

und Vasco da Gamas Bruder Paulo. 
Wegen günstigerer Windverhältnisse 
segelten sie anfangs im großen Bogen 
Richtung Brasilien zum Kap der Guten 
Hoffnung, das sie am 22. November 
nach mehreren Anläufen passierten. Es 
folgten mehr oder weniger feindliche 

Zusammentreffen mit den Bewoh-
nern der ostafrikanischen Küste, 

bevor da Gama in Mombasa den 
erfahrenen einheimischen Navi-
gator Ahmad Ibn Majid für sich 
gewinnen konnte. Der begleite-
te ihn auf dem letzten großen 
Teilstück ins indische Calicut, 

wo sie am 20. Mai 1498 landeten. 

Geburt einer Weltmacht
Ein erstes portugiesisch-indisches  
Handelsabkommen bringt Vasco da 
Gama bei seiner triumphalen Rückkehr 
nach Lissabon am 9. September 1499 
bereits mit. Viele weitere sollten fol-
gen und das kleine Portugal für lange 

Zeit zu einer Weltmacht werden 
lassen. Wie so viele Entdecker 

Vasco da Gama entstammte einer adligen Familie. Sein Vater war 

Ritter, der Sohn trat 1480 dem Ritterorden von Santiago bei. Sein 

Ruhm beruht zwar auf der Entdeckung des Seewegs nach Indien, 

doch auch als Kriegsherr bei gefährlichen Schlachten in Afrika und 

als geschickter Verhandlungsführer mit den indischen Herrschern 

machte er sich einen Namen. Der portugiesische Nationaldichter Luís 

de Camões setzte dem Vater von sechs Söhnen und einer Tochter in 

seinem Epos „Os Lusíadas“ (Die Lusiaden) ein würdiges Denkmal.

Immer wieder 
finanziert er 
Erkundungs-
fahrten in 
unbekannte 
Gewässer – 
oftmals von 
Erfolgen gekrönt. Unter seiner Führung 
erobert Portugal weite Teile West-
afrikas, seine Seeleute lernen immer 

vor und nach ihm musste auch Vasco 
da Gama einen hohen Preis für seine 
Berühmtheit zahlen. Sein Bruder kehrte 
nicht lebend in die Heimat zurück, der 
Großteil seiner Mannschaft wurde von 

besser auf hoher See zu navigieren 
und die Schiffsbauer konstruieren im-
mer tüchtigere Karavellen. Er gilt als 
Begründer der ersten Seefahrtsschule. 
Und so weist Heinrich der Seefahrer 
auch nach seinem Tod im Jahr 1460 
den Entdeckern Christoph Kolumbus,  
Vasco da Gama und Ferdinand Ma-
gellan den Kurs in eine neue Welt am 
Anfang der „Globalisierung“.

Ein Prinz, der das Unbekannte suchte und die Welt veränderte
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SEITE 7MÄRZ 2015 PFLANZEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Sie geizen ganz und gar nicht mit 
fruchtig-frischem, herb-intensivem, 
dezent-blumigem oder leicht-zar-
tem Duft. Hinter grazilen, kleinen 
Blättlein, großflächigen, rauen 
Blättern oder schmalen, kräftig ge-
wachsenen Blattstacheln verber-
gen sie ihre leckeren und hei len-
den Geheimnisse. 

Schon vor Hunderten von Jahren hatte 
der Mensch unzählige Kräuterrätsel 
gelöst und machte sie sich in Medi zin, 
Kosmetik und vor allem in der Küche 
zu nutze. Dass Kräuteranbau kein He-
xenwerk ist, beweist deren immer 
beliebter werdende Kultivierung auf 
Fensterbank, Balkon, Terrasse oder im 
Garten. Aber auch drinnen gedeihen 
sie gut. 

Aromatischer Anfang
Beim Pflanzen bereits vorgezogener 
Kräuter „schmeckt“ die Nase mit. 
Lavendel kitzelt sie mit Sommerge-
schmack, Salbei verspricht verdauungs-
fördernden Hochgenuss von Lamm- 
und anderen Fleischgerichten, 
Rosmarin macht Lust auf Kartof-
feln oder Tomatensuppe – die Rei-
he schmackhafter Gerichte 
ließe sich fortsetzen. 
Und gesund sind die 
Gewächse obendrein. 
Draußen gesetzt in Süd- 
oder Südwestlage, saugen 
sie sich voll mit „Sonnen-
saft“ und machen daraus die 
nahrhaftesten Vitamine – je 
nach Kraut von Vitamin A, 
C oder E über Mineralstoffe 
und Spurenelemente wie 
Eisen und Calcium. Drinnen 
sind Ost- und Westfenster ide-
al. Hier gedeihen auch Basilikum, 
Kerbel, Kresse, Melisse, Petersi-
lie, Pimpinelle, Schnittlauch oder 
Thymian. Ob in Kästen oder dekorativ 
in (möglichst Ton- oder Terracotta-)
Töpfe mit Abflussloch gesetzt, in 
Gruppen oder einzeln, ob feucht 
und nährstoffreich oder anspruchs-
los und wassersparend, ist von 
Kraut zu Kraut verschieden. 

Magische Mischungen
Nicht jedes schießt ins Selbige wie 
Liebstöckel, Dill oder Salbei. Die sollten 
allein stehen, weil sie kleineren Kräu-
tern den Platz an der Sonne rauben. 
Generell ist es sinnvoll, solche mit 
ähnlichem Anspruch und Wachstums-
verhalten zusammenzupflanzen. Basili-
kum und Majoran lieben Sonne, Kerbel, 
Koriander und Petersilie wachsen gut 
an hellen, aber nicht zu sonnigen Or-
ten. Lorbeer, Rosmarin, Salbei und La-
vendel mögen neben viel Sonne einen 
beschatteten Boden. Im Blumenkasten 
vertragen sich Schnittlauch, Petersilie 
und Kerbel. Auf keinen Fall zusammen-
stellen sollte man Dill, Fenchel und Ko-
riander, weil die sich kreuzen.

Erlesene Erde 
Wie intensiv sich Duft und Geschmack 
ausbilden, hängt entscheidend von der 
Bodenbeschaffenheit ab. Die meis ten 
Kräuter sind mit karger, stei ni ger, aber 
gut durchlüfteter Erde zufrieden, man-
che brauchen Kompost, um zu voller 
Kräuterschön heit aufblühen zu können. 
Vor Austrocknung schützt eine Sand-
schicht zuunterst in Topf oder Kasten 
und Rinden mulch obenauf. An heißen 
Tagen haben nicht nur Ihre Blümchen 
Durst, auch Topf kräuter lieben einen 

lauwarmen Guss am Morgen. Der 
„füttert“ sie tagsüber und treibt Blät-
ter, ätherische Öle und Wachstums-
Motivation zusätzlich an. Die Drinnen-
Kräuter hält regelmäßiges Besprühen 
mit Wasser bei Duft und gesunder 
Entwicklung. Werden die Würzpflan-
zen oft geerntet, freuen sie sich über 
Flüssigdünger alle zwei Wochen. 

Vielseitige Verwendung
Kräuter peppen nicht nur Gerichte auf, 
sie sind außerdem dekorativ, echte 
Ernährungskraftpakete und dank ih-
rer betörenden Düfte für Bienen und 
Hummeln ein sehr gern gewählter 
„Ausflugsort“. Man kann einige von 

ihnen rösten und als Snack knabbern 
(Rosmarin und Salbei beispielsweise), 
zum Trocknen oder Einfrieren schnei-
den, hacken, zupfen, rupfen, abknipsen, 
mixen oder mahlen – aber bitte jedes 
Kraut auf seine ganz spezielle Art! Was 
sie alle gleichermaßen mögen: Wenn 
sie vor der Blüte ihre schönsten Blätter 
hergeben dürfen. Thymian, Salbei und 
Rosmarin stehen auf Ernte am Morgen, 
Lavendel und Kapuzinerkresse eher auf 
trockene Mittagszeit. 
Ganz schön individuell, diese Kräuter. 
Kein Wunder, dass es meterweise Rat-
geber zu Petersilie & Co. gibt. Mindes-
tens einen solchen zu haben, ist jedem 
Kräuterfan nur zu empfehlen.  

Wer seinem Leben ständig etwas 
Würze geben möchte, kann eine 
Übersicht über Kräuter und ihre 
Wirkung (im Handel erhältlich) an 
einer Küchenschrank-Innenseite 
befestigen – dann hat man die viel-
fältigen Verwendungsmöglichkeiten 
bei Bedarf immer im Blick.

Ob einzeln in Töpfen oder gemeinsam im 
großen Kasten – dekorativ sind die frischen 

Kräuter allemal. Hier wachsen (v. li.): Oregano (flach) 
und Majoran (größer darüber), dann lugt Rosma-
rin hervor, darüber fächert sich die Petersilie auf, 
daneben sehr üppig der Salbei, davor in frischem 

Grün Estragon und rechts Schnittlauch, noch in der Hand 
ist Basilikum und einzeln im Vordergrund Rosmarin.

… im Bad
Kamille, Lavendel, 
Melisse, Rosen oder 
Rosmarin können 
in  e in  Lei  nen -
säckchen gefüllt 
werden. Dieses 
legt man in die 
Bade wanne und lässt 
heißes Wasser einlaufen. 
Das tut Seele und Körper richtig gut. 
Kräuteröle verstärken die Wirkung. 

… in Butter
Ob auf frischem Brot, kurz gebratenem 
Fleisch oder zum Verfeinern von Ge-
müse – selbstgemachte Kräu ter butter 
ist vielseitig einsetzbar. Ebenso viel-
seitig kommt sie auch daher. Denn 
welche Kräuter (2 bis 3 Esslöffel) mit 
100 Gramm Butter vermischt 
werden, ist Geschmacks-
sache. Basi li kum, Dill, 
Kerbel, Oregano, 
Petersilie oder
Schnittlauch sind nur 
einige der denkbaren 
Kräuterzutaten.

K
rä

ute
r

Kräuter

… in Ol
Salat, knuspriges Baguette oder 
Fleischmarinade lassen sich mit selbst 
hergestelltem Kräuteröl schnell vere-
deln. Frische oder getrocknete Kräuter 
(1 bis 2 Teelöffel) werden in einer 
dunk len Flasche mit Öl aufgegossen 
und entfalten nach mindestens drei 
Tagen ihr Aroma. Knoblauchzehen 
oder Chili schoten sorgen 
für zusätzl iche Würze. 
Geeignet sind Basilikum, 
Bohnenkraut, Laven del, 
Majoran, Orega no, Peter-
silie, Pfeffer minze, 
Ros marin, Sal-
bei oder 
Thymian. 

… ein Kraut  
gewachsen

Tipp!
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Kräuter – die  
Fast-alles-Könner



Wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, fließt frisches, klares und kühles 
Trinkwasser. Doch woher kommt das hohe Gut? Das Trinkwasser des 
Wasserwerks in Linden wird aus Grundwasser gewonnen. Dessen be
sondere Beschaffenheit (Mineralien, Salze) formt seinen ganz speziellen 
Charakter, woraus sich auch sein eigener Geschmack entwickelt. Um 
die Reinheit des Grundwassers zu wahren, ist ein umfangreicher, fläch
endeckender Schutz seiner Oberflächengebiete erforderlich.

Wie der Name schon sagt, soll das 
(Grund-)Wasser in diesen Schutzzonen 
vor gefährlichen Stoffen und äußeren 
Einwirkungen geschützt werden. Hier-
für gibt es konkrete Rechtsgrundlagen: 
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
und das Wassergesetz des Landes 
Schleswig-Holstein. In den 37 Trink-
wasserschutzgebieten in unserem 
Bundesland, die eine Gesamtfläche 
von etwa 572 km² einnehmen, soll 

der unterirdische Schatz bewahrt 
werden. Nachteilige Einwirkungen 
könnten zum Beispiel das Eintragen 
pathogener Mikroorganismen, das 
Eintragen von Schadstoffen oder gar 
Dünge- und Pflanzenbehandlungsmit-
teln in das Grundwasser sein.
Trinkwasserschutzzonen regeln ganz 
klar, wo und wie der Schutz in den 
einzelnen Bereichen aussieht. Direkt 
an den Trinkwasserbrunnen herrscht 

natürlich allerhöchste Vorsicht. In dem 
etwa zehn Meter großen Radius um 
sie herum ist Flächennutzung jeglicher 
Art verboten, dürfen nur befugte Per-
sonen das Areal betreten.
In den folgenden Zonen werden die 
Einschränkungen gelockert. „Alles ist 
dem großen Ziel untergeordnet, das 
Trinkwasser vor Verunreinigungen 
durch den Menschen zu schützen 
und so für Generationen nutzbar zu 
halten“, erläutert Michael Schoop, 
Geschäftsführer des Wasserver-
bandes Norderdithmarschen. So ist 
es beispielsweise in der Zone III B der 
Wasserschutzgebietsverordnung Lin-
den verboten, Abfallbeseitigungsanla-
gen zu errichten oder Rückstände aus 
Wärmekraftwerken und Abfallver-

brennungsanlagen, Hochofenschlack-
en und Gieße reisande außerhalb von 
dafür zugelassenen Anlagen zu la-
gern. An etwa 50 Vorfeldmessstellen 
erfassen die Wasserexperten etliche 
Werte des Grundwassers und haben 
so die Situation immer genau unter 
Kontrolle. Abschließend richtet Mi-
chael Schoop einen Appell an alle, ob 
sonntäglicher Autowäscher, fleißiger 
Kleingärtner oder großer Landwirt: 
„Es wäre schön, wenn bei manchem 
Tun und Handeln ein Gedanke auch 
unserem Wasser gilt.“ 
Übrigens: Eine Übersicht über die 
genaue Lage der Schutzzonen finden 
Sie im Internet unter: 
www.wvnorderdithmarschen.de/
Service
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ZONE I

... schützt die Trinkwassergewinnungs
anlagen und ihre unmittelbare Umgebung 
vor jeglichen Verunreinigungen und Be
einträchtigungen. Das bedeutet, dass Flä
chennutzung aller Art verboten ist. Das Be
treten der Zone I ist nur solchen Personen 
gestattet, die im Auftrag der Wasserver
sorgung handeln oder mit behördlichen 
Überwachungsaufgaben betraut sind. 
Dieser Bereich liegt mindestens 10 Meter 
allseitig um einen Brunnen und bei Quel
len mindestens 20 Meter in Richtung des 
ankommenden Grundwassers. Normaler
weise ist dieses Gebiet eingezäunt.

ZONE II

... soll den Schutz des Wassers vor Verunreinigungen durch pathogene (krank
machende) Mikroorganismen sowie vor sonstigen Beeinträchtigungen ge
währleisten, die bei geringer Fließdauer und strecke zu den Brunnen gefähr
lich sind. Die Zone II verbietet u. a. das Bauen von Anlagen oder Gebäuden 
sowie das Baden. 
Der Schutzbereich wird begrenzt von der ersten Zone bis zu einer Linie, von 
wo aus das genutzte Grundwasser mindestens 50 Tage ruhig fließt, bis es an 
der Trinkwassergewinnungsanlage ankommt. Der 50TageAbstand resultiert 
aus der Erkenntnis, dass diese Verweildauer ausreicht, um die meisten der 
enthaltenen pathogenen Bakterien absterben zu lassen. Zur Ermittlung der 
50TageLinie muss die Fließgeschwindigkeit des Grundwassers bekannt sein. 
Diese lässt sich berechnen aus dem Grundwassergefälle, der Durchlässigkeit 
(Durchlässigkeitsbeiwert) und dem durchflusswirksamen Porenvolumen des 
Grundwasserleiters (Boden).

ZONE III

... soll den Schutz vor weitreichenden 
Beeinträchtigungen gewährleisten, 
insbesondere vor nicht oder nur schwer 
abbaubaren chemischen oder radioak
tiven Verunreinigungen gewährleisten. 
Die Zone III kann bei sehr großem Ein
zugsgebiet in die Teilzonen III A und 
III B untergliedert werden. Innerhalb 
der Zone III dürfen u. a. keine Bioabfälle 
gelagert werden.

Wasserfassung
(strengste Zone),

oft identisch mit Wasserwerksgelände
Entfernung von der Wasserfassung (mind. 100 m) 

entspricht einer Fließdauer von 50 Tagen

III A III B

Entfernung von der 
Wasserfassung 

max. 2 km

Einzugs gebiets
grenze

Grundwasser vor äußeren Einflüssen bewahren

Angesichts der Medienberichte um 
vermeintliche polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe (PAK) in 
den derzeitigen Kiesabbauflächen 
hat der Wasserverband den PAK-
Gehalt und andere chemische 
Para meter (LHKW, Benzol) an 13 
seiner Vorfeld mess stellen Rich-
tung Schalkholz und Glüsing unter-
suchen lassen. Das Ergebnis ließ 
die Fachleute aufatmen: Keiner der 
untersuchten Parameter wurde im 
Grundwasser nachgewiesen! Die-
se Angaben gehören eigentlich 
nicht zu den regelmäßig erfassten  
Werten an den Vorfeldmess-
stellen. Künftig will der Verband 

diese aber routine-
mäßig über-

prüfen.

Aktuelles

Paradiesisch – so präsentiert 
sich dieses Biotop, das in un-
mittelbarer Nähe zum Was-
serwerk Linden und mitten 
im Schutzgebiet liegt.

Ein schützenswerter Schatz
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