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BLAUES BAND

Für die Kunden bleibt es 
dabei, verlässt das Abwas-
ser den Hof, kümmern sich 
Fachleute um die Ableitung 
und Reinigung. Seit dem  
1. Oktober ist das die Crew 
des Wasserverbandes Nor-
derdithmarschen. Büsum hat 
die hoheitliche Aufgabe in 
die Hände des kommunalen 
Verbandes gelegt. 

Büsums Bürgermeister Maik Schwartau 
erklärt, wie es dazu kam: „Wir haben 
aus der Not eine Tugend gemacht. 

Einerseits verlässt uns nächstes Jahr 
unser Ingenieur Herr Pflügler, der kom-
petente Ansprechpartner rund ums 
Abwasser. Zum anderen stellen die 
wachsenden Anforderungen an die 
Abwasserbeseitigung mit Kontrollen, 
Wartungen, Sanierungen etc. immer 
größere Herausforderungen an uns als 
Gemeinde für den technisch sicheren 
Betrieb der Kläranlage. Mit dem WVND 
gab es einen Partner, den wir bereits 
mit der Trinkwasserversorgung betraut 
hatten und der seine guten Leistungen 
in punkto Abwasser in vielen Gemein-
den bewiesen hat.“ Die Abstimmung 

der Büsumer Gemeindevertreter fiel mit 
16 Ja-Stimmen (2 Enthaltungen) klar für 
die Aufgabenübertragung aus.
„Und es ist sicher sinnvoll, Wasser- 
und Abwasser in eine Hand zu geben 
– noch dazu einem kommunalen Un-
ternehmen, das ausdrücklich kosten-
deckend und nicht gewinnorientiert 
arbeitet“, ergänzt Maik Schwartau. 
Ein demokratisches Mitspracherecht 
bleibt Büsum. In der Verbandsversamm-
lung stimmen die Mitglieder über alle 
Entscheidungen ab. Maik Schwartau 
freut sich über den langfristig gesi-
cherten Betrieb der Kläranlage für die 

angeschlossenen Gemeinden Büsum, 
Büsumer Deichhausen und Wester-
deichstrich durch das erfahrene Team 
der Abwasserfachleute, zu dem nun 
auch die vier übernommenen Mitarbei-
ter gehören. 
WVND-Geschäftsführer Michael 
Schoop bekräftigt: „Wir betrachten die 
Entwicklung als äußerst positiv. Die 
Büsumer Anlage mit 45.000 Einwoh-
nergleichwerten reinigt jährlich etwa 
400.000 m³ und ist nun unser größtes 
Klärwerk. Wir werden die Gemeinde 
Büsum weiterhin effektiv betreuen und 
bringen viel Know-how mit.“

Als übergroßer Adventskalender 
präsentiert sich das historische Pack-
haus am Tönninger Hafen in der Vor-
weihnachtszeit. Hinter den Fenstern 
und Türen sind Programmpunkte wie 
Basteln, Bernsteinschleifen oder 
Kinderschminken in Szene gesetzt. 
Damit schaffte es das Packhaus, das 
übrigens 2002 auch eine Briefmarke 
zierte, als längster Weihnachtskalen-
der der Welt sogar ins Guinness-Buch 
der Rekorde. Denn liebevolle Dekora-
tion und Beleuchtung machen die Il-
lusion perfekt. Nach dem Auftakt am  

1./2. Dezember sorgen auch an den 
folgenden Adventssonntagen (8./9. 
sowie 15./16. Dezember) wieder 
Ehrenamtliche in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Tönning dafür, dass 
„das Tönninger Weihnachtsereignis“ 
wieder von 11–18 Uhr im historischen 
Gebäude stattfinden kann.

Packhaus
Am Eiderdeich 18, Tönning
Weitere Infos unter
Am Markt 1, Tönning
Tel. 04861 6140

Perfekte Illusion – das Packhaus schaffte es als längster Weihnachtska-
lender ins Guinness-Buch der Rekorde.

Tolle Kulisse für das Tönninger Weihnachtsereignis

Liebe Leserinnen und Leser,

wieder liegt ein 
geschäftiges Jahr 
schon fast hinter 
uns. Der Wasser-
verband Norder-
dithmarschen hat 

große Anstrengungen sowohl im 
Trink- als auch im Abwasserbereich 
unternommen, um Sie, liebe Kunden, 
in gewohnter Qualität mit frischem 
Trinkwasser zu versorgen und das 
Abwasser normgerecht abzuleiten 
sowie zu reinigen. Wichtige Maß-
nahmen waren die Arbeiten an den 
Hauptwasserleitungen in Gaushorn, 
Hövede, Seeth und Wrohm. Zudem 
haben wir mit dem Pilotprojekt in 
Westerdeichstrich (siehe Seite 4–5) 
eine neue Methode zur systema-
tischen Reinigung von Trinkwas-
serleitungen erfolgreich erprobt und 
werden diese im kommenden Jahr 
weiter einsetzen.
Im Abwasserbereich haben wir 
an vielen Kläranlagen wichtige 
Sanierungen vorgenommen. Die 
größte Veränderung ist jedoch die 
Übernahme der Abwasserreinigung 
in Büsum inklusive des gesamten 
Verwaltungsaufwandes. 
Um auch künftig den weiter stei-
genden technischen Anforderungen 
laut Trinkwasserverordnung gerecht 
zu werden, haben wir unser Team 
verstärkt (lesen Sie dazu Seite 4–5). 
Einen großen Einschnitt gab es im 
Preis. Da mussten wir angesichts 
der anstehenden, dringend nötigen  
Investitionen die Preise erhöhen 
(mehr auf Seite 8). Ich kann Ihnen 
versichern, dass den Bürgermeistern 
in der Verbandsversammlung diese 
Entscheidung nicht leicht gefallen 
ist. Aber nach 16 Jahren Preisstabili-
tät, war dieser Schritt unumgänglich. 
Ich bedanke mich bei Ihnen, dass 
Sie hierfür Verständnis aufgebracht 
haben und beim gesamten WVND-
Team, das übers Jahr die hohen 
Anforderungen stets souverän und 
fachlich erstklassig gemeistert hat!
Ich wünsche Ihnen eine besinn-
liche Adventszeit, frohe Weih-
nachten und einen erfolgreichen 
Start in das neue Jahr!

Ihr Arno Schallhorn
Verbandsvorsteher

LANDPARTIE

zierte, als längster Weihnachtskalen
der der Welt sogar ins Guinness-Buch 

Auf der Büsumer Kläranlage: Heiko von Thaden, Udo Erps und Tewes Stäcker (v.li., nicht im Bild Jan Maurer) gehören nun zum Team 
der Abwasserfachleute des Wasserverbandes Norderdithmarschen.
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und Türen sind Programmpunkte wie 
Basteln, Bernsteinschleifen oder 
Kinderschminken in Szene gesetzt. 

Anforderungen stets souverän und 
fachlich erstklassig gemeistert hat!
Ich wünsche Ihnen eine besinn-

BLAUES BAND

Liebe Leserinnen und Leser,

wieder liegt ein 
geschäftiges Jahr 

Statt Gemeinde ist nun kommunaler Verband zuständig

Aktuelle 
Stellenanzeigen 

in dieser Ausgabe auf Seite 4–5

Büsums Abwasser an WVND



CCS, Fracking, EOR (siehe 
Infokasten) – der Untergrund 
bleibt für die Energiewirt-
schaft weiter attraktiv. Die 
Wasserunternehmen im 
Norden sind klar gegen die 
geplanten Vorhaben. Sie se-
hen bei den angekündigten 
Eingriffen das Grundwasser 
in Gefahr.

Ein Blick zurück: Am 24. August 2012 ist 
das CCS- Gesetz einen Tag nach seiner 
Veröffentlichung endgültig in Kraft ge-
treten, nachdem Brandenburg der von 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
geforderten „Länderklausel“  zugestimmt 
hat. Der Bau von Speichern ist deutlich 
eingeschränkt, der Bau von Pipelines 
jedoch ausdrücklich erwünscht.
„Wir wissen nicht, ob wir uns über 
diesen unter Umweltminister Altmai-
er ausgehandelten Kompromiss lange 
freuen können. Denn obwohl die Bun-
desländer die Möglichkeit haben, auf 
ihren Gebieten Speicher zu verbieten, 
ist der Weg frei für die finanzielle För-
derung von CCS-Kohlekraftwerken und 
den Ausbau einer transeuropäischen 
CO2-Infrastruktur“, mahnt Ernst Kern, 
Geschäftsführer des Wasserverbandes 
Nord in Oeversee. Das Gesetz lässt ei-
ne jährliche Speichermenge an einem 
Standort von 1,3 Mio. Tonnen Kohlen-
dioxid zu und begrenzt die Gesamtspei-
chermenge in Deutschland auf 4 Mio. 
Ernst Kern wundert es nicht, dass der 
Klimaschutz als Zweck des CCS-Ge-
setzes vollständig gestrichen wurde. 
„Von Anfang an ging es nicht nur um 
den vordergründig dargestellten Klima-
schutz, sondern auch – vielleicht sogar 
vor allem – um den Einsatz von CO2 für 
die Gewinnung zusätzlicher fossiler 
Kohlenwasserstoffe in Form von Erdöl 
und Erdgas und damit auch um eine 
Verzögerung des Ausbaus Erneuerbarer 

Energien“, ist der Wasserfachmann 
überzeugt. Aus der ursprünglichen ,Kli-
maschutz-Pipeline‘ wird allmählich ein 
Netz von CO2-Pipelines für den Einstieg 
in eine weit verzweigte CO2-Wirtschaft. 
 
Mehrere Projekt  
angefragt
Kohlendioxid wirkt nämlich auf das in 
tiefen Schichten in Ölsanden eingela-
gerte zähe Erdöl wie Blutverdünner, 
macht es flüssiger und damit förderbar. 
Die dänische Energiebehörde Energi-
styrelsen plant bereits den Einsatz der 
sogenannten EOR-Technologie in der 
Nordsee und hat zu diesem Zweck 
eine öffentliche Anhörung veranlasst. 
Viele Gemeinden, der Landkreis Nord-
friesland und besorgte Bürger haben 
ihre Bedenken zu Protokoll gegeben. 

Auch die Norddeutsche Wasserwirt-
schaft hat reagiert und ihre Einwen-
dung (siehe unten) abgeschickt. Am 
22. Oktober wurde das schleswig-

holsteinische Umweltministerium 
vom zuständigen Bergbau-Landesamt 
in Clausthal-Zellerfeld (LBEG) über 
den Antrag einer bayerischen Firma 

zur Aufsuchung von Erdöl und Erdgas 
in der Region zwischen Flensburg und 
Nord seeküste (Rosenkranz Nord) infor-
miert. Das LBEG hat dem Minis terium 
eine Frist von nur 1 Monat (bis 26. 11.) 
zur Stellungnahme eingeräumt. Inte-
resse an der Meldorfer Bucht (Ost-
rohe) haben Berliner bekundet.
Ernst Kern fasst zusammen: „Was 
als Klimaschutzprojekt begonnen hat, 
wandelt sich nun etappenweise in 
ein Projekt zur Gewinnung von Erdöl 
und Erdgas. Die Mobilisierung die-
ser fossilen Energieträger im Un ter- 
 grund durch Einpressen von CO2 ist in 
den USA schon weit verbreitet. Ob es 
auch in Schleswig-Holstein als hin-
nehmbar zu bewerten ist, ist aus Sicht 
des Grundwasser- wie auch Klima-
schutzes mehr als fraglich.“

AKTUELLESSEITE2 WASSERZEITUNG

Untergrund für Energiewirtschaft weiter interessant 

Das sagen die norddeutschen Wasserversorger

Wasserunternehmen gegen umstrittene Techniken – oberstes Gebot: Grundwasser schützen

Die Grafik zeigt, wo Energiefirmen in den Untergrund eingreifen wollen. 

CCS (Carbon Capture and Storage): 
Kohlendioxid-Abscheidung und 
Speicherung um die CO2-Emissi-
onen in die Atmosphäre zu redu-
zieren, indem das Kohlendioxid auf 
unbestimmte Zeit in unterirdische 
Gesteinsschichten gepresst wird.
EOR (Enhanced Oil Recovery): 
Diese Technik soll mit dem Ver-
pressen von CO2 und dem da-
durch erhöhten Druck sowie die 
geringere Zähigkeit des Erdöls die 

Förderung in fast ausgebeuteten 
Feldern ermöglichen.
Fracking (oder Hydraulic Frac-
turing, engl. to fracture = aufbre-
chen, aufreißen): Eine Flüssigkeit 
aus Was ser, Sand und Chemika-
lien wird mit hohem Druck in den 
Untergrund ge presst, um in Ge-
steinsschichten Risse zu erzeugen 
und dadurch ge bun denes Erdgas 
und -öl wirtschaftlich fördern zu 
können.

Nachgeschlagen
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Die Wasserwirtschaft der BDEW-Landesgruppe Norddeutsch-
land hat ihre Ablehnung zum Vordringen unter die Erde in 
einem Schreiben klar geäußert. Lesen Sie im Folgenden Aus-
züge zur Grundaussage sowie zu den Bedenken, welche die 
Wasserversorger angemeldet haben.

… Der detaillierten Darlegung un-
serer Einwendung sei vorwegge-
stellt, dass sich die in der Landes-
gruppe Norddeutschland organisier-
ten Was ser versorger einer sicheren 
und qualitativ hochwertigen Versor-
gung ihrer Kunden mit Trinkwasser 
ganz wesentlich verpflichtet füh-

len. Diese vorrangige Zielstellung 
eines WVU muss grundsätzlich bei 
unserer Bewertung von Nutzungs-
vorhaben des Untergrundes wie in 
dem vorliegenden Fall berücksichti-
gt werden. Daher sprechen wir uns 
aus Sorge um einen nachhaltigen 
Grundwasser- und Ressourcen-

schutz deutlich gegen das geplante 
Vor haben aus. 

Folgende fünf Schwerpunkte bilden 
die Grundlage für die Bedenken der 
Landesgruppe:
•  Unzureichende Bewertungsgrund-

lage des Vorhabens: Neben der 
grundsätzlichen Kritik an der Nut-
zung des EOR-Verfahrens in Bezug 
auf verfahrensbedingte Gefahren 
lassen die im strategischen Um-
welt bericht benannten Eckpunkte 
des Projektes nur eine unzurei-

chende Risikobewertung zu …
•  Mögliche Folgewirkung von CO2-

Einpressungen unter Einsatz hoher 
Drücke: Die (bei EOR-Verfahren 
ge wünschte) Verdrängung kann 
in einem Radius von bis zu 100 km 
zu einer signifikanten Erhöhung 
des Un ter grund druckes führen.  
Konkret be steht die Gefahr des 
Austritts von For ma tions wässern 
bzw. die unerwünschte Mobili-
sierung von Kohlenwasserstoffen 
und Schwermetallen. Der Verdrän-
gungseffekt von eingepresstem 

CO2 könnte eine Salzwasserver-
lagerung nach sich ziehen, die in 
einer küstennahen „Kettenreak-
tion“ bis zu einer Verunreinigung 
von Grundwässern im Festlandbe-
reich durch salines Poren wasser 
führen könnte …

•  Direkte Betroffenheit der deut-
schen Ausschließlichen Wirt-
schaftszone (AWZ)

•  CO2-Importabhängigkeit/
Leitungs bau

•  Fehlender Wissenspool an  
Lang zeitstudien.

Legende
 12-Meilen-Zone
  ausschließliche 

Wirtschaftszone
  beantragte  

Erkundungsgebiete
  CO2-Einpressung 

beantragt für  
EOR-Verfahren

Heide

Flensburg
Oeversee

Erkundungsgebiet
Rosenkranz-Nord

Erkundungsgebiet  
Ostrohe
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Es ist wohl die älteste und am wenigsten veränderte Form der 
artgerechten Herdenhaltung – Wanderschäferin Angela Dor-
nis übt ihren selten gewordenen Beruf mit Leidenschaft aus. 
Sie zieht mit weißen gehörnten Heidschnucken u. a. durch 
das Naturschutzgebiet „Obere Treenelandschaft“, denn die 
genügsamen und robusten Begleiter sind perfekt für die Pflege 
sensibler Moor- und Heideflächen. 
 
Während sich hinter den blätterlosen 
Laubbäumen langsam die Sonne ihren 
Weg durch den Novembernebel sucht, 
umgeben Angela Dornis auf der noch 
blasslila schimmernden Heidefläche 
die Geräusche von kontinuierlichem 
Zupfen, Zermalmen und hellem Glöck-
chengebimmel. Ihre Arbeit möchte sie 
niemals mit einem Schreibtischjob 
tauschen!

Von der Pike auf gelernt
„Schon als 15-Jährige wollte ich un-
bedingt Schäferin werden, hab‘ statt 
Vokabeln zu lernen meine Zeit lieber 
draußen mit den Tieren verbracht“, 
erzählt die freundliche Frau, locker 
auf ihren Schäferstab gelehnt. 
Am Rand der Schwäbischen 
Alb aufgewachsen führte sie 
nach dem Abitur die Ausbil-
dungsplatzsuche nach 
Schleswig-Holstein, 
das sie lieben 
lernte.  Lehr-
zeit und einige 
J a h r e  a l s 
Lohnschäfe-
rin bereiteten 
den Weg für die 
Selbständigkeit, 
die sie 2001 mit 

150 weißen gehörnten Heidschnu-
cken wagte. „Es sind tolle Schafe“, 
lacht sie. Anspruchslos, widerstands-
fähig und leicht – also perfekte öko-
logische „Rasenmäher“. Denn die 
Pflege sensibler (Naturschutz-)Flä-
chen ist ihre erstrangige Aufgabe. 
Rund um den Treßsee, die Fröruper 
Berge, das Großsolter Moor und die 
Ihlseeniederung (Kreis Schleswig-
Flensburg) zieht Angela Dornis mit 
einer heute auf 500 Schafe und 
30 Ziegen angewachsenen Herde 
für den Naturschutzverein „Obere 
Treenelandschaft“ ihre Runden. 
Durch das Verbeißen der Gehölze 

werden die heute seltenen 

Kulturlandschaften Moor und Heide 
erhalten. „Die typische Flora und 
Fauna kann sich entwickeln und ist 
beeindruckend. Glockenheide, Arnika 
und Wollgras wachsen,  Kammmolch, 
Schmetterlinge und Libellen fühlen 
sich wohl“, schwärmt die Wander-
schäferin. Unterstützung bekommt 
die dynamische Frau, die mittlerweile 
vier Kinder hat und mit ihrem Mann 
in Freienwill lebt,  vom Kollegen Ste-
phan Bargmann.
Treue Begleiter sind außerdem Judy 
und Benno. Die beiden Hütehunde 
hat Angela Dornis ausgebildet und 
die lebhaften Fellknäule hören aufs 
Wort. „Sie dürfen nicht zu nah an die 
Schafe ran und sie stören, aber auch 
nicht zu weit weg sein, sonst läuft die 
Herde zu weit auseinander“, erläutert 
die 36-Jährige. Hammel Horst sucht 
derweil ihre Nähe, stubst die Hand 
an. Seine „Chefin“ strubbelt ihm über 
die Nase. Manche solcher „Charak-
terschafe“ hat sie ins Herz geschlos-

sen, Hannes, Uschi, Andreas, Horst. 
Kein Wunder, schließlich bestimmen 
ihre Bedürfnisse und Aufgaben den 
Jahresrhythmus.

Jahresanfang im Mai
„Mein Jahr startet im Mai“, erzählt 
Angela Dornis. Mit Vegetationsbe-
ginn dürfen die Lämmer mit den Mut-
terschafen das erste Mal raus in die 
Natur und grasen die festgelegten Ge-
biete das erste Mal ab. Zweimal kom-
men sie meist noch wieder, weil sie 
Gras, Heide und Birken wegknabbern 
sollen. Im Juni steht die Schur an. En-
de November geht es auf die Winter-
weide, Flächen aus der Landwirtschaft, 
seit die Schäferin 2003 auf Biohaltung 
umstellte, müssen diese ökologisch 
bewirtschaftet sein. Bis Ende Februar 
können die Schafe draußen bleiben 
(„Nur hoher Schnee oder harte Eis-
schichten halten uns auf.“), dann be-
ginnt die Lammzeit. „Eine aufregende, 
schöne aber auch sehr arbeitsintensive 
Phase“, fasst sie zusammen. Und im 
nächsten Mai beginnt das Schafjahr 
von vorn ...
„Es ist ein toller Beruf und dürfte ich 
mich nochmal entscheiden – ich würde 
ihn wieder wählen“, sagt Angela Dornis 
zum Abschied. Dann zieht sie in einen 
dicken Mantel gehüllt mit ihrer Herde 

über den schmalen Weg 
durch den Buchenwald 
in den Fröruper Bergen 

weiter. Von Weitem hört 
man nur noch das fröh-

liche Bellen der Hunde und 
ein paar blökende Schafe.

WIR SIND SH – UNIKATE AUS UNSEREM LAND SEITE 3DEZEMBER2012

Angela Dornis schwärmt für ihren Beruf. Die Wanderschäferin zieht mit 500 Schafen, 30 Ziegen und 2 Hütehunden im Norden des Landes durch Moore und über Heiden.

So bunt wie unser Bundesland sind auch die Bewohner. Stur, eigenbrödle-
risch, 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 Re-
daktion und teilen Sie uns Ihre Vorschläge mit!

In der Stallzeit kommen viele Kin-
dergartengruppen und Schulklas-
sen, um die Lämmer zu bestau-
nen. Außerdem gibt es Tage der 
offenen Tür am Ostersonntag/-
Montag. Am 22. Dezember sind 
Besucher zu „Weihnachten im 
Schafstall“ herzlich willkommen. 
Es wird sicher gemütlich bei 
Punsch, Waffeln und Bratwurst. 
Es gibt außerdem Felle, Weih-
nachtsbäume und manch‘ kultu-
rellen Beitrag. 

Zehn Jahre war die Finanzierung 
der Wanderschäferin in einem 
Großprojekt gesichert. Jetzt ist 
der Naturschutzverein „Obere 
Treenelandschaft“ hierfür auf 
Spenden angewiesen. Der Verein 
freut sich über jeden noch so klei-
nen Beitrag: 
Nord-Ostsee Sparkasse
BLZ: 21750000
Kto: 16015415
Verwendungszweck: 
Wanderschäferin

Schafe zählen als Beruf(ung)Schafe zählen als Beruf(ung)

Nur nachts, bei extremer Witterung und zum 
Lammen kommen die Tiere in ihren Schafstall.

erzählt die freundliche Frau, locker 
auf ihren Schäferstab gelehnt. 
Am Rand der Schwäbischen 
Alb aufgewachsen führte sie 
nach dem Abitur die Ausbil-
dungsplatzsuche nach 
Schleswig-Holstein, 

den Weg für die 
Selbständigkeit, 
die sie 2001 mit 

werden die heute seltenen 

Nur nachts, bei extremer Witterung und zum 

Termine

Auf Spenden 
angewiesen

erhalten Sie bei Angela Dornis 
unter Tel. 0157 87289396 oder 
im Büro des Naturschutzvereins 
Obere Treenelandschaft,  
Großsolter Weg 2a, 24988  
Oever see, Tel.: 04630 936096 
www.oberetreenelandschaft.de

Weitere  
Informationen

über den schmalen Weg 

weiter. Von Weitem hört 
man nur noch das fröh

liche Bellen 
ein paar blökende Schafe.

Nur nachts, bei extremer Witterung und zum 
Lammen kommen die Tiere in ihren Schafstall.



Das Pilotprojekt in Büsum 
und Westerdeichstrich soll 
zeigen, ob das hier ange-
wandte Verfahren so gut ist, 
dass das gesamte Trinkwas-
sernetz des Verbandes auf 
diese Weise gereinigt und 
parallel dazu die Schieber 
kontrolliert bzw. ertüchtigt 
werden können.

Vom 29. Oktober bis zum 13. Dezember 
reinigen Fachleute die unterirdischen 
Wasserleitungen in Westerdeichstrich 
und Büsum. Der Verband hatte die Ar-
beiten sowohl in der örtlichen Tages-
presse, auf seiner Homepage als auch 
per Handzettel in allen Briefkästen 
entlang der jeweils aktuellen Einsatz-
bereiche angekündigt. „Es gibt ein paar 
einfache aber wichtige Dinge zu be-
achten“, sagt Geschäftsführer Micha-
el Schoop. „Während unserer Arbeiten 
sollte kein Wasser in den Haushalten 
entnommen werden.“ Deshalb bitte 
vor der Spülung
•	 Hauptabsperrventil vor dem Was-

serzähler schließen und nach der 
Spülung

•	 die höchstgelegene Zapfstelle auf-
drehen bis sämtliche Luft aus den 
Leitungen entwichen und das Was-
ser wieder klar ist.

•	 ggf. den Wasserfilter hinter Zähler 
und/oder Perlatoren reinigen.

Spülen ohne Chemie
Michael Schoop beschreibt das Verfah-
ren: „Es wird ohne Chemie gereinigt! 
Reine Luft wird impulsartig in genau 
definierten Takten in den Wasserstrom 
eingepresst. Die dabei entstehenden 
Luftblasen verursachen Wirbel und 
Turbulenzen in Rohrnähe und lösen 

dadurch Ablagerungen, die das nach-
fließende Wasser mitzieht und die 
dann kontrolliert ausgespült werden.“ 
Übrigens sind Heizung und Abwasser-
leitung ausdrücklich nicht betroffen!

Positive Nebeneffekte
Es ist schon abzusehen, dass mit 
diesem schonenden Verfahren gute 
Reinigungsergebnisse  erzielt wer-
den. Weiterer positiver Nebeneffekt: 
„Die vorhandenen Schieber werden 
kontrolliert und gegebenenfalls re-
habilitiert – schließen dann wieder 
dicht. Ihre Lebenszeit verlängert sich 
dadurch erheblich und wir wissen ge-
nau, wie es um unser Netz und die 
Armaturen bestellt ist. Schließlich 
sollen mit dieser Maßnahme Trü-
bungen des Wassers vermieden und 
die einwandfreie Trinkwasserqualität 
sichergestellt werden!“
Ab 2013 soll immer für 2 bis 3 Monate 
jährlich Schritt für Schritt das gesamte 
Versorgungsnetz diese Kur erhalten.
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Für die umfangreichen Aufgaben bei der Ver-
sorgung der 42.000 Menschen der Region mit 
frischem Trinkwasser sowie der Reinigung des 
Abwassers in 33 Gemeinden ist eine gut ausge-
bildete und aufgestellte Crew nötig. Es gibt eini-
ge neue Gesichter an Bord und einen Jubilar. Die 
Wasserzeitung stellt sie vor.

Kai Freitag unterstützt die Rohrnetzabteilung. Der 38-Jährige 
Wesselburener lebt heute in Nordhastedt, kennt also die Region 
sehr gut. Außerdem hat er in Heide gelernt (Gas- und Wasser-
installateur) und dort sowie später in Osterrönnfeld gearbeitet. 
Dabei hatte er vielfach mit Wasserleitungen zu tun, ist mit dem 
Metier bestens vertraut. Beim WVND kümmert sich Kai Freitag 
seit dem 1. Oktober um Zählerwechsel, Hydranten, Schieber und 
„alles, was für das Trinkwasser unter der Erde liegt. Unsere Ar-
beit ist leider nicht zu sehen – es ist aber wichtig, dass die Dinge 
im Untergrund laufen beziehungsweise fließen!“
Das weiß auch Henning Heine. Er kam zum 1. September 
in das Rohrnetzteam. Der 28-jährige, verheiratete Vater eines 
kleinen Sohnes (für den er auch eine Geschichte geschrieben 
hat – einen Illustrator sucht er noch) ist erstklassig und viel-
seitig ausgebildet. Verwaltungsfachangestellter, sozialpäda-
gogischer Assistent (Abendschule), Bürokaufmann in einer 
Baufirma. „Das hat alles Spaß gemacht, aber das war es noch 
nicht.“ Erst als Henning Heine in der Baufirma ab und an auch 
im Außeneinsatz war, hatte der junge Mann seine(n) Beruf(ung) 
gefunden. Eine verkürzte Ausbildung zum Rohrleitungsbauer 
folgte. Als Facharbeiter plante er Leitungen, reparierte Brüche, 
sanierte Netze, verlegte Hausanschlüsse. Als der WVND je-
manden suchte, griff er beherzt zu und stellt glücklich fest: „Ich 
fühle mich pudelwohl hier.“ Wenn Meister Harald Brückner 2014 
in den Ruhestand geht, soll Henning Heine in die Position auf-
rücken. Die Meisterausbildung beginnt im kommenden Herbst.
Die Arbeitsgrundlage für die Maßnahmen „draußen“ legt im 
Zeichenbüro Ute Schwidtal. Die gelernte Bauzeichnerin hat  
30 Jahre in ihrem Beruf gearbeitet, zuletzt wegen ihres Sohnes in 
Teilzeit und seit dem 1. Juni 2012 beim WVND wieder in Vollzeit. 
Die Mitarbeiterin aus Lohe-Rickelshof hat viele Projekte auf dem 
Tisch. Sie erstellt Antragszeichnungen für Baugenehmigungen, 
unterstützt ihre Kollegen bei der Erstellung von Planungs- und 
Ausführungszeichnungen und der  Herausgabe von Bestandsplä-
nen. Außerdem erteilt sie Leitungsauskünfte aus dem Trink- und 
Abwasserbereich für Baufirmen, Architekten und Ingenieurbüros. 
Die Umstellung  von analogen auf digitale Daten ist noch nicht ab-
geschlossen, hier pflegt sie Daten ein und aktualisiert die vorhan-
denen Pläne bei Änderungen. „Ich bin hier gut angekommen.  Von 
meiner geschätzten Kollegin Helga Empen habe ich viel gelernt. 
Die Arbeitskollegen und der Chef sind einfach toll“, schwärmt 
Frau Schwidtal.
Ein alter Hase ist Manfred Kral. Der 63-jährige gelernte Gas- 
und Wasserinstallateur beging am 1. Oktober sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum. 1987 hatte er in Friedrichstadt als Klärwärter 
angefangen. „Zunächst konnte ich mir unter der Tätigkeit nicht 
viel vorstellen, sie ist jedoch selbst im Tagesgeschäft nie eintönig. 
Proben ziehen, Abläufe prüfen, Betriebsteile warten und wechseln 
etc.“ Manfred Kral hat Ende der 90er Jahre den Umbau der Anla-
ge am Stadtrand nahe der Eiderbrücke zu einem hoch modernen 
Klärwerk miterlebt. Erstaunt hat er in seinen 25 Jahren im Me-
tier zur Kenntnis genommen, „was die Leute alles ins Abwasser 
geben. Feuchttücher, Lappen und Windeln haben dort nichts zu 
suchen. Das belastet und zerstört unnötig die Pumpwerke“, appel-
liert er an den Menschenverstand. Rückblickend auf seine Karriere 
sagt er: „Ich würde den Job wieder wählen.“

Eine gute Truppe mit neuen und langjährigen MitarbeiternSicherer Weg für Kröten

Ein im Erfder Ortszentrum gele-
genes Regenwasserrückhaltebe-
cken wird alljährlich von mehreren  
hundert Erdkröten zum Ablaichen 
aufgesucht. Schon seit Jahrzehnten 
nutzen die Amphibien dieses Laich-
gewässer als Kinderstube für ihren 
Nachwuchs. Im Frühjahr überque-
ren die Kröten zwei stark befahrene 
Dorfstraßen. Dabei werden unzäh-
lige Alttiere auf ihrem Weg zum 
Teich sowie nach dem Ablaichen 
auf ihrem Rückweg beim Überque-
ren der Straße überfahren. Hier ist 
auch ihr Nachwuchs gefährdet. Da 
die Krötenwanderung hauptsäch-
lich in der Dunkelheit stattfindet, 
haben die Verkehrsteilnehmer 

kaum die Möglichkeit, den Amphi-
bien auszuweichen. 
Deshalb hat der Erfder Natur-
schutzverein das Gespräch mit 
dem Bewirtschafter des Teiches, 
dem Wasserverband Norderdith-
marschen, gesucht. Der Verband 
zeigte sich verständnisvoll und 
brachte sich bei der Installation 
eines Krötenzaunes ein. Der Erfder 
Naturschutzverein bedankt sich an 
diese Stelle ganz herzlich für die 
unbürokratische und schnelle Un-
terstützung!

Uwe Naeve

Aktuell: Unsere Stellenangebote

Die Erdkröten werden durch den neuen Zaun in Erfde vor den 
Gefahren der Straße geschützt.

Tatkräftige Unterstützung für das WVND-Team

Zum 1. Januar 2013 suchen wir für unsere Kläranlage Sorgetal 
(Gemeinde Lohe-Föhrden, Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine(n)

Elektroniker(in) /
Elektroinstallateur(in)

Unsere Erwartungen an Sie:
•	 abgeschlossene Ausbildung in dem oben genannten Berufs-

zweig. Wünschenswert sind Kenntnisse im Bereich der Ab-
wassertechnik.

•	 Vorkenntnisse im Umgang mit EDV-Anwendungen.
•	 Besitz des Führerscheins möglichst Klasse B(E) (III alt).
•	 Wohnsitz in der Umgebung von Lohe-Förden bzw. im Ver-

bandsgebiet.
•	 selbstständiges Arbeiten und die Teilnahme am Bereitschafts- 

und Wochenenddienst.

Wir bieten:
•	 eine einwöchige Fortbildung zum Klärwärter.

Ihr Aufgabengebiet umfasst den Betrieb und die Unterhaltung 
unserer maschinentechnischen Anlagen auf den Klärwerken und 
den dazugehörenden Pumpstationen und Kanalisationen.

Der Hauptaufgabenbereich wird im Klärwerk Sorgetal sowie 
im gesamten Verbandsgebiet liegen.

Zum 1. April 2013 suchen wir für unser Zeichenbüro eine(n)

Bauzeichner(in) Fachrichtung Tiefbau
Unsere Erwartungen an Sie:
•	 abgeschlossene Ausbildung in dem o. g. Berufszweig.
•	 sicherer Umgang mit den AutoCAD Programmen MAP und CIVIL 

sowie Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Geoinfor-
mationssystemen (GIS) und MS-Office.

•	 wünschenswerte Grundkenntnisse: Tiefbau und Kanalkataster.

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Pflege und Erweiterung der Trink- 
und Abwasserdatenbanken, die Unterstützung bei der Erstellung von 
Planungs- und Ausführungszeichnungen sowie die Bearbeitung von 
Plananfragen und die Herausgabe von Bestandsplänen.

auch ihr Nachwuchs gefährdet. Da 
die Krötenwanderung hauptsäch-
lich in der Dunkelheit stattfindet, 

Uwe Naeve

haben die Verkehrsteilnehmer 
lich in der Dunkelheit stattfindet, 
haben die Verkehrsteilnehmer 

Schnee und Eis des letzten 
Winters sind schon längst in 
Vergessenheit geraten, den-
noch sollten sich Hauseigentü-
mer wieder rechtzeitig gegen 
die Kälte wappnen. Die Was-
serzeitung sprach mit Rohr-
netzmeister Harald Brückner. 
Er hat einfache Tipps für win-
terfeste Wasserzähler und -lei-
tungen. 

Gesprungene Gläser beim Wasserzäh-
ler, eingefrorene Leitungen etc. müssen 
nicht sein. Harald Brückner rät:

•	 Überprüfen  
Sie die Räume, 
in denen  

Wasserzähler installiert sind!
•	 Halten Sie bei Frost Türen und Fens-

ter geschlossen!
•	 Verpacken Sie gefährdete Leitungen 

und Wasserzähler mit Dämm- und 
Isolationsmaterial!

•	 Halten Sie Schieber und Unterflur-
hydranten auf Ihrem Grundstück 
schnee- und eisfrei!

•	 Kontrollieren Sie Wasserzähler-
schächte auf schadhafte Abde-
ckungen!

Falls Leitungen einfrieren sollten, tau-
en Sie diese mit heißen Tüchern 

oder Heißluft, niemals jedoch 
mit offener Flamme 

auf!

Sollte es dennoch Pro-
bleme geben, finden 

Sie beim Wasser-
verband Nor-

derdithmar-
schen rund 
um die Uhr 
Ansprech-
partner.

Packen Sie bitte  
die Zähler warm ein!
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Gewinner 
ausgelost !
Vielen Dank für die vielen Einsen-
dungen zum Rätsel in der April-Ausga-
be der Wasserzeitung. Das Lösungs-
wort lautete natürlich „Pfingsten“. Als 
Gewinner wurden ausgelost: 

 Rolf Wensien aus Büsum  
(75 EUR)

 Traute Fellner aus Büsum  
(50 EUR)

 Harro Tramm aus Lunden  
(25 EUR)

Wir gratulieren Ihnen herzlich! Dieses 
Mal finden Sie ein großes Märchen-
rätsel auf der Seite 7. Viel Spaß beim 
Knobeln!

1.

2.

3.

Frischekur für das Rohrnetz
Neues Reinigungsverfahren im Pilotprojekt getestet

Macht sich ein Bild vor Ort: Geschäftsführer Michael Schoop im Ge-
spräch mit Bernd Schallmo von der ausführenden Firma und Hen-
ning Heine (v. li.) vom WVND-Rohrnetzteam.

Im Prüfrohr gut zu erkennen – die gelösten Teilchen, die kontrolliert 
ausgespült werden.

Kai FreitagKai Freitag

Ute Schwidtal

Henning HeineHenning Heine

Manfred Kral

der kurze draht

Wasserverband Norderdithmarschen
Nordstrander Straße 26  ·  25746 Heide

Tel.: 0481 901-0 · Fax: 0481 901-33 · info@wv-norderdithmarschen.de

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

www.wv-norderdithmarschen.de

Naturschutzverein bedankt sich beim WVND

Das können Sie bei uns erwarten:
•	 eine anspruchsvolle, vielseitige und abwechslungsreiche Tätig-

keit im Umfang von derzeit wöchentlich 39 Stunden.
•	 sowie eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TV-V.

Wenn eine dieser herausfordernden Tätigkeiten Ihr Interesse geweckt 
hat, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Wasserverband Norderdithmarschen (siehe Kurzer Draht)
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Liebe Leser, unsere Serie
BADEKULTURENDERWELT
gabbisherEinblicke indie
römischen Thermen, das
türkische Hamam und die
jüdischeMikwe.ErfahrenSie
imviertenTeilEigenheiten
derrussischenBanja.

Das muss ein Bild gewesen sein. 
Die Kolosse (und auch politischen 
Schwergewichte) Boris Jelzin und 
Helmut Kohl schwitzten im rus-
sischen Badehaus und räsonierten 
über die Wandlungen in ihren Län-
dern. Zu gern nutzten die beiden Sau-
nafreunde die angenehme, intim an-
mutende Atmosphäre für ausgiebige 
Gespräche.
Damit ist ein wesentliches Merkmal 
der originalen Banja beschrieben: Sie 
ist nämlich in erster Linie ein Ort der 
Kommunikation. Wer das allerdings 
in hiesigen Gefilden ebenfalls be-
herzigt, wird schon mal schief ange-
schaut. Denn in Deutschland streben 
viele Saunagänger nach Ruhe.
Die russische Banja unterscheidet 
sich unter anderem in der Tempe-
ratur von herkömmlichen Saunen. In 
der finnischen Sauna beispiels-
weise ist der Dampf trocken 
(Feuchtigkeit 10 bis 30 Prozent) 
bei einer Tempera-
tur zwischen meist 
80 °C und 100 °C. In 
der traditionellen 
russischen Banja ist 
die Temperatur ähn-
lich, allerdings liegt 
die Luftfeuchtigkeit 
sehr viel höher.

Birkewirktreinigendund
entzündungshemmend
Nach russischer Sitte beginnt das 
Bad mit einem kleinen Glas eisge-
kühlten Wodkas. In der Banja wird in 
der traditionellen Weise der Körper 
abgeschlagen – das Quästen ist üb-
lich. Die sanften Hiebe von Fuß bis 
zur Schulter mit den gebündelten Bir-
kenzweigen – den Weniks – sorgen 
für angenehme Erfrischung und re-
gen die Blutzirkulation an. Im Som-
mer sind die Laubzweige meist frisch, 
im Winter getrocknet und dann ein-
geweicht. 
Nach der ersten Entspannungspause 
gehen die Besucher eingesalbt mit 
einem Honig-Salz-Gemisch in ihren 
zweiten Aufguss mit reinem Birken-
sud – der so genannte „Wenik-Auf-

guss“. Die Birke soll entzündungs-
hemmend und reinigend wirken. Die 
Banja-Anwendungen helfen auch bei 
Muskelverspannungen.

Im Idealfall besteht die Banja laut 
Internet-Nachschlagewerk Wikipe-
dia aus drei Räumen: dem Schwitz-/
Dampfraum, einem Waschraum und 

einem Erholungsraum. Im Wasch-
raum spült man sich mit kaltem und 
warmem Wasser ab. In der authen-
tischen Banja steht das kalte Was-
ser in Kübeln bereit und kann nach 
Bedarf mit heißem Wasser, das aus 
einem vom Holzofen betriebenen Kes-
sel gezapft wird, angewärmt werden. 
Die klassische Ausstattung des Erho-
lungsraumes ist ein einfacher Tisch 
mit Stühlen. Hier wird zwischen den 
Gängen pausiert, es werden lukul-
lische Kleinigkeiten gereicht und Tee, 
Bier oder Wodka getrunken. Auch 
dies dürfte von den beiden Staats-
männern vor über 20 Jahren zele-
briert worden sein …

Zwischendurch entspannen Gäs- 
te bei einem Gläschen Wodka, 
Tee aus dem Samowar, Musik 
und russischen Spezialitäten.

Die Banja kommt aus dem  
tiefsten Sibirien. Sie trägt 
hauptsächlich zur Reinigung 
und Verjüngung bei.

GESCHICHTE  
DES SCHWITZENS

Das Steinschwitzbad, also das Luft-
bad, in dem mittels erhitzter Steine 
geschwitzt wird, ist ein uraltes Kul-
turgut der Menschheit. 
Es reicht bis in die Steinzeit zurück. 
Man nimmt an, dass es sich mit den 
Völkern Ostasiens über die Bering-
straße (die damals noch eine Land-
brücke war) nach Nord- und von 
dort nach Mittel- und Südamerika 
ausgebreitet hat. Bei slawischen 
Volksstämmen ist dieses Schwitz-
bad ebenfalls früh anzutreffen. 
Sicher ist es von ihnen auch bis 
in die mitteleuropäischen Länder 
verbreitet worden: Die ältesten 
Zeugnisse sind aus der Zeit der 
Merowinger (5.– 8. Jh.) überliefert.

In Russland werden manchmal auch 
alkoholische Getränke in das Auf-
gusswasser gegeben, zum Beispiel 
Wodka oder Bier. Bier erzeugt beim 
Aufguss einen star ken Duft, der 
an Brot erinnert. In Russ land wird 
strikt nach Ge schlech tern getrennt, 
entweder gibt es jeweils eigene 
Räume für die Männer oder Frauen 
oder es gibt unterschiedliche Be-
suchszeiten. 

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

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

Dünen-Therme 
Maleens Knoll 2 
25826 St. Peter-Ording 
Tel. 04863 9990
www.st.peter-ording.de
(Achtung, Umbauarbeiten!)

Gesundheits- und Thalasso-
zentrum „Vitamaris Büsum"
Südstrand 5 
25761 Nordsee-Heilbad Büsum
Tel. 04834 909-127
www.vitamaris-buesum.de 

Campusbad 
Thomas-Fincke-Straße 19
24943 Flensburg
0461 8072460
www.campusbad-fl.de
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Beim Quästen wird die Haut mit einem gebundenen Birkenzweig von der Fußsohle aufwärts 
über die Beine, die Brust bis zu den Schultern leicht geschlagen. Dem traditionellen Quästen 
schreibt man nach Überlieferungen magische und belebende Kräfte zu. 

Beim Quästen ausgiebig quasseln
Die russische Banja ist ein Ort der Kommunikation und der lukullischen Genüsse

EIN WÄSSERCHEN  
IN DEN AUFGUSS

HIER GIBT ES  
BANJAS IN SH
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  Es war einmal …

Ohhhh!Hiergehtabereinigesdurcheinander.
So viele Märchen auf einmal! Können Sie in diesem wilden Durcheinander mindestens drei  

Geschichten erkennen? Dann schreiben Sie diese schnell auf und Sie haben die Chance auf eine  
von 15 Märchen-DVDs! Die drei Erstplatzierten erhalten außerdem ein tolles Märchenbuch.  
Lassen Sie sich auf 181 Seiten von Schneewittchen, der Prinzessin auf der Erbse oder dem 

Froschkönig in Wort und liebevollen Bildern in den Bann ziehen! Ein Spaß für die ganze Familie!
Schicken Sie Ihre Lösungen bitte bis zum 17. Dezember an die unten aufgeführten Adressen des  

Wasserversorgers in Ihrer Region und sie bekommen den Gewinn noch vor Weihnachten!

… vor langer, langer Zeit. Ein kleines Mädchen zog sich seine rote Kappe auf, klemmte sich die 
goldene Gans unter die Arme und rief den rumpelnden Kutschenservice „Stilzchen“. Cheffahrer 
Kleiner Muck sollte sie übers Wochenende zu ihrer Großmutter bringen. Das bucklige Pferdchen 
im Stall war zu schwach für den Weg und laufen konnte Rotkäppchen auch nicht. Denn ihre völlig 

zertanzten Schuhe würden sie den langen Weg nicht mehr tragen. 
Und ihre Schwester Schneeweißchen würde rosenrot vor Ärger, wenn sie einfach deren Treter nehmen 
würde. Oder hatte das blasse Geschwisterchen die nicht gerade ganz tapfer zum Schneiderlein in 

die schwarze Mühle getragen? Dann sind die ja frühestens in zwölf Monaten zurück! Nun aber los, 
bevor die Regentrude ihr kaltes Herz zeigt und mit dicken Tropfen die Blätter am Bäumchen im 

Garten zum Singen und Klingen bringt ...

… vor langer, langer Zeit. Ein kleines Mädchen zog sich seine rote Kappe auf, klemmte sich die 
goldene Gans unter die Arme und rief den rumpelnden Kutschenservice „Stilzchen“. Cheffahrer 
Kleiner Muck sollte sie übers Wochenende zu ihrer Großmutter bringen. Das bucklige Pferdchen 
im Stall war zu schwach für den Weg und laufen konnte Rotkäppchen auch nicht. Denn ihre völlig 

Und ihre Schwester Schneeweißchen würde rosenrot vor Ärger, wenn sie einfach deren Treter nehmen 
würde. Oder hatte das blasse Geschwisterchen die nicht gerade ganz tapfer zum Schneiderlein in 

die schwarze Mühle getragen? Dann sind die ja frühestens in zwölf Monaten zurück! Nun aber los, 
bevor die Regentrude ihr kaltes Herz zeigt und mit dicken Tropfen die Blätter am Bäumchen im 

3×1.Preis

BittegebenSie–nurfürdiesesMär
chenrätsel–IhreAdressean,damit
wirIhnendieDVDimGewinnfallzu
schickenkönnen.WennSieIhrLieb
lingsmärchenaufkeinenFallver
passenwollen,bestellensieesdoch

unterTelefon03099194676zu
günstigenPreisenoderstö
bern Sie im Angebot bei
www.märchenklassiker.de.

1Märchenbuch
+1MärchenDVD

und

12×1DVD

Wanderuper Weg 23
24988 Oeversee

Fax: 04638 895555
E-Mail: info@wv-nord.de

WasserverbandNord

Nordstrander Straße 26
25746 Heide

Fax: 0481 90133
info@wv-norderdithmarschen.de

WasserverbandNorderdithmarschen

Am Wasserwerk 1a
24972 Steinbergkirche

Fax: 04632 1531
E-Mail: wwsteinbergkirche@wv-nordangeln.de

WasserverbandNordangeln

MÄRCHENRÄTSEL
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Höhere Wasserpreise für wichtige Investitionen

Alles klar 
beim WVND

Der Wasserverband Norder-
dithmarschen steht vor dem 
größten Investitionspro-
gramm seiner 61-jährigen 
Geschichte. Zur Finanzie-
rung hat die Verbandsver-
sammlung zum 1. Oktober 
2012 einer Erhöhung der 
Preise für die Wasserversor-
gung zugestimmt – erstmals 
seit acht Jahren.

„Es ist dringend erforderlich, heute 
die Weichen zu stellen, um eine tech-
nisch und hygienisch einwandfreie 
Trinkwasserversorgung auch in den 
nächsten 50 Jahren gewährleisten zu 
können“, erklärt Geschäftsführer Mi-
chael Schoop. Im kommenden Jahr 
wird der Verband damit beginnen, die 
zum Teil noch aus der Gründungszeit 
stammenden Versorgungsleitungen 
zu erneuern. Bei 750 Kilometern 
Rohrlänge eine Mammutaufgabe, 
die sich über Jahrzehnte ziehen wird. 
Parallel dazu soll ab dem Jahr 2015 
auch das Wasserwerk in Linden auf 
den neuesten Stand der Technik ge-
bracht werden.

Die Kosten für die Millionen-Inves-
titionen wird der Verband, der laut 
Satzung als Körperschaft öffentlichen 

Rechts ohne Gewinner-
zielungsabsichten 
arbeitet,  auf 
die 17.500 an-
geschlossenen 
H a u s h a l t e 
im Kreis Dith-
marschen sowie in 
der Stadt Friedrichstadt 
und den Gemeinden Seeth und Drage 
(Kreis Nordfriesland) umlegen. Zum 
1. Oktober 2012 hat die Verbandsver-
sammlung daher eine Erhöhung der 
Preise für die Trinkwasserversorgung 
beschlossen.  

Der Arbeitspreis für den Kubikme-
ter Trinkwasser steigt um neun Cent 
auf künftig 70 Cent. Damit bleibt der 
Wasserverband Norderdithmarschen 
deutlich unter den Tarifen anderer 
Versorger und erhebt ab Oktober 
den gleichen Preis wie der Was-
serverband Süderdithmarschen. Im 
Durchschnitt zahlen die Kunden in 
Schleswig-Holstein nach aktuellen 
Erhebungen 1,34 Euro pro Kubikmeter 
Trinkwasser, im Bundesdurchschnitt 
sogar 1,92 Euro.

Neue Tarifstruktur
Um mit festen Einnahmen für die 
anstehenden Investitionen in einer 

Größenordnung von 
jährlich mehr als 

einer  Mil l ion 
Euro rechnen zu 
können, ändert 
d e r  W a s s e r -

verband Norder-
dithmarschen zum 

Stichtag am 1. Oktober 
die Tarifstruktur. Die Grundpreise, 
die die Kunden zum einen für das 
Wasserwerk und die Hauptleitungen 
und zum anderen für die Hausan-
schlussleitung und den Wasserzähler 
bezahlen, gewinnen damit an Be-
deutung. Das führt einmalig zu einer 
deutlichen Preiserhöhung von 3,75 auf 
7,49 Euro pro Monat. „In der Ertrags-
struktur spielt diese Umstellung für 
uns eine ganz wichtige Rolle“, sagt 
Geschäftsführer Schoop. Denn die 
Einnahmen beim Arbeitspreis seien 
verbrauchsabhängig – und dies bei 
gleichen Fixkosten für Instandhal-
tung und Betrieb von Wasserwerk 
und Rohrnetz. „Bei den deutschen 
Wasserversorgern ist das schon seit 
Jahren ein riesiges Thema“, erklärt 
der Diplom-Ingenieur mit Blick auf 
das gestiegene Umweltbewusstsein 
und damit den geringeren Wasserver-
brauch der Kunden. 
Nach den Berechnungen des Was-

serverbandes Norderdithmarschen 
kommen auf einen dreiköpfigen 
Haushalt mit einem Wasserverbrauch 
von durchschnittlich 120 Litern pro 
Person am Tag nach der Erhöhung 
Mehrkosten von 4,67 Euro pro Monat 
zu. „Angesichts der umfangreichen 
Aufgaben, die wir für unsere Kunden 
vornehmen, halte ich das jedoch für 
vertretbar. Es ist eine Investition in die 
Zukunft“, sagt der Geschäftsführer. 
Die letzte Erhöhung liegt acht Jahre 
zurück. Von den sieben Cent war sei-
nerzeit nur ein Cent beim Wasserver-
band verblieben, sechs Cent fließen 
regelmäßig durch die Erhöhung der 
Grundwasserabgabe direkt in die 
Landeskasse.

Grundlage für die umfassende Sanie-
rung des Versorgungsnetzes ist ein 
so genanntes Rehabilitationskonzept, 
das derzeit von einem Ingenieurbüro 
erstellt wird. Erste konkrete Maßnah-
men stehen bereits im nächsten Jahr 
in den Gemeinden Wrohm, Pahlen, 
Schalkholz, Hennstedt, Tellingstedt 
und Büsum an. Zudem soll das Ver-
sorgungsnetz ab dem Jahr 2013 
durch eine Luft-Wasser-Spülung von 
Restpartikeln wie Eisen und Mangan 
gereinigt werden (siehe Seite 4–5). 
Bei einer geplanten Leistung von 60 

bis 70 Kilometern pro Jahr werden die 
Arbeiten mehr als zehn Jahre dauern.

Nach dem bevorstehenden Start-
schuss für die umfangreiche Rohrlei-
tungssanierung steht in drei Jahren 
das nächste Großprojekt auf dem 
Programm. Das 1953/54 gebaute und 
in den Jahren von 1972 bis 1974 er-
weiterte Wasserwerk in Linden muss 
durch Neubauten in der Aufberei-
tungstechnik ertüchtigt werden. „Wir 
werden dort massiv investieren müs-
sen“, sagt Geschäftsführer Schoop. 
Die Planungen dafür sind angelaufen. 
„Alles in allem handelt es sich um 
ein wohlüberlegtes Konzept.“

Sämtliche Unterlagen des Kieler La-
bors landen abschließend auf dem 
Tisch des Gesundheitsingenieurs 
Harry Schraven in Heide. Er ist beim 
Kreis Dithmarschen zuständig für die 
Überwachung der Trinkwasserwerte 
des örtlichen Versorgers. „Bisher gab 
es nie etwas zu beanstanden“, betont 
der Fachmann. Ihm liegen auch die 
aktuellen Ergebnisse der Proben aus 
den neun Trinkwasserbrunnen in Lin-
den, am Wasserwerksausgang sowie 

an verschiedenen Kontrollpunkten des 
weitläufigen Versorgungsgebietes vor.
„Wir haben die chemischen Werte 
im Blick und schauen bei den mikro-
biologischen Messungen genau hin. 
Hier können wir mögliche Indikatoren 

für Krankheitserreger ablesen. Beim  
WVND gibt es keine Beanstandungen“, 
erklärt Harry Schraven und lobt die 
kontinuierlichen Anstrengungen des 
kommunalen Wasserversorgers.
Seit 23 Jahren ist Harry Schraven im 

Dienst. „Zwar sind wir die Überwa-
chungsstelle, aber ich sehe uns auch 
als Berater. Denn sowohl wir als auch 
der Verband haben ein gemeinsames 
Ziel vor Augen – sauberes Wasser für 
die Menschen in unserer Region!“

Einen Auszug aus der mehrere Seiten 
umfassenden Analyse sehen Sie im 
Kasten. Der vollständige Bericht steht 
auf der Homepage des WVND oder in 
dessen Geschäftsstelle (siehe Kurzer 
Draht auf S. 5).

Bei der Qualität des Trinkwas-
sers wird nichts dem Zufall 
überlassen. Ständig muss 
sich der Wasserverband 
Norderdithmarschen ge-
nauen Kontrollen durch 
ein unabhängiges Labor 
unterziehen. Harry Schra-
ven vom Gesundheitsamt 
überprüft die Ergebnisse. 
Sein Fazit: Alles klar!

klar
beim WVND

Gesundheitsamt: erstklassige Wasserqualität

Bevor er die Wasserstichprobe nimmt, brennt Harry Schraven den Hahn ab. Nur so ist ein unverfälschtes Ergebnis möglich.

Auf einen Blick (Werte in mg/l)

Parameter pH-Wert Calcium Magnesium Natrium Kalium Eisen Chlorid

Ergebnis 7,84 65,7 3,31 14,1 1,33 0,015 25

Grenzwert 6,5–9,5 – – 200 – 0,2 250

Härtegrad: mittel

Die Trinkwassersparte 
des WVND in  

Zahlen und Fakten

 
Mitgliedsgemeinden:  62
Wasserwerk in Linden
Brunnen:                  9
Wasserabgabe/a: 3,2–3,8 Mio m³ 
Rohrnetz:  750 km 
Hausanschlussleitungen:   600 km 
Hausanschlüsse:  17.500 
Freilandanschlüsse:  515
Hydranten:         3.000
Schieber:          2.900




