
Empfehlung an Hauseigentümer: Bleileitungen endlich ersetzen
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Mit der Trinkwasserverord-
nung 2001 in der Fassung 
vom 28. 11. 2011 hat der Ge-
setzgeber den Grenzwert 
für Blei im Trinkwasser 
von 0,025 auf 0,01 mg/l ver-
schärft. Der neue Grenzwert 
tritt zum 1. Dezember dieses 
Jahres in Kraft. Was dabei 
für Verbraucher bedeutsam 
ist, erfuhr die Wasserzeitung 
im Gespräch mit WVND-
Geschäftsführer Michael 
Schoop.

Bringt der strenge Grenzwert den 
Wasserverband in Zugzwang?
Ganz und gar nicht. Die Untersu-
chungen des Gesundheitsamtes 

und unsere Eigenkontrollen be-
legen, dass das Trinkwasser de 
facto bleifrei ist. Allerdings endet 
der Verantwortungsbereich des 
Verbandes an der Schnittstelle 
zwischen der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage und der Haus-
installation (Absperrarmatur hinter 
dem Wasserzähler). Ab dort bis zur 
Zapfstelle ist der Hauseigentümer 
in der Pflicht.

Sollten da und dort noch Bleilei-
tungen im Haus zu finden sein – 
wo lauert dann die Gefahr?
Wie gesagt: In den Anlagen des Ver-
bandes ist kein Blei mehr zu finden. 
Nach Aussage der Deutschen Verei-
nigung für Gas und Wasser (DVGW) 

sind auch Häuser, die nach 1973 in 
Deutschland errichtet wurden, nicht 
betroffen. In sehr alten Hausinstalla-
tionen könnte das aber anders aus-
sehen. Und wenn Wasser längere 
Zeit in Bleirohren gestanden hat, 
sind erhöhte Bleigehalte nicht aus-
zuschließen.

Wie sieht es mit Armaturen im 
Hausanschluss und der Hausin-
stallation aus?
Die Armaturen bestehen aus Mes-
sing, in denen Blei, wenn auch in 
geringen Mengen, mit verarbeitet 
wurde. Wenn das Wasser in diesem 
Leitungsnetz länger steht, kann es in 
dem einen oder anderen Fall zu ge-
ringen Bleikonzentrationen kommen. 

Grund dafür ist, dass Blei rückgelöst 
wird.

Was raten Sie Ihren Kunden?
Wenn Bleileitungen vorhanden sind, 
sollten sie ausgetauscht werden. So-
fern Zweifel bestehen, empfehlen wir 
Hauseigentümern, die Hausinstallati-
on zu überprüfen, also einfach einmal 
näher ansehen oder anfassen: Bleilei-
tungen sind weicher als Kupfer- oder 
Stahlleitungen und beim Schaben an 
der Leitung glänzt das Blei silbergrau. 
Im Falle von Stagnationen empfehle 
ich das Trinkwasser aus dem Hahn 
längere Zeit ablaufen zu lassen, bis 
es eine konstant kühle Temperatur 
hat. Wer Fragen zu dieser Thematik 
hat, kann sich gern an uns wenden.

Diese Bleirohre aus der Zeit der 
alten Römer (gefunden in der 
Rhone, Frankreich) sind bereits 
im Museum. Wo Trinkwasserlei-
tungen noch aus Blei bestehen, 
sollten Hauseigentümer schnell 
für Ersatz sorgen.

Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, 
Sie an dieser 
Stelle begrüßen 
zu dürfen. Seit 
zehn Jahren bin 
ich Bürgermeis-

ter in Hövede, seit fünf Jahren im 
Vorstand des WVND. Nun haben 
mich meine Kollegen einstimmig 
zum Verbandsvorsteher gewählt, 
das Vertrauen ehrt mich. Ich möch-
te an die erfolgreiche Arbeit mei-
ner Vorgänger anknüpfen und mich 
dafür ins Zeug legen, dass unsere 
Kunden ihr Trinkwasser weiterhin 
zu einem guten Preis und in höchs-
ter Qualität bekommen. Das Grund-
wasser ist unser wichtigster Schatz, 
ihn gilt es zu bewahren. Deshalb ist 
der WVND entschieden gegen die 
Vorhaben, den Untergrund durch 
Kohlendioxidspeicherung oder Fra-
cking zu gefährden!
Mit auf den Weg geben möchte ich 
Ihnen einen jahreszeitlichen Gruß. 
Weil ich Dithmarscher bin und das 
Platt schätze, lassen Sie es mich 
deshalb in unserer traditionellen 
Heimatsprache sagen: Ick wünsch´ 
alltosomen een besinnliche un 
fröhliche Wiehnachtstied un dat se 
good un mit Tauversicht in dat niede 
Johr koomt!

Ihr Uwe Harbeck
Verbandsvorsteher
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Volle Packung! 
Der Freizeitfußballer Alex Schmeichel hat mit 
tollem Einsatz im Freundschaftsspiel drei Tore  
geschossen! 

Eine volle Packung gibt es nun auch für seine 
Waschmaschine, die das Sportzeug wieder 
sauber kriegen soll. Zum Wäschewaschen ist 
der Gebrauch von Trinkwasser gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben. Ist deswegen 
jeder Waschgang ein finanzielles Wagnis 
für den Freizeitfußballer?
Der Messbecher Waschpulver ist 
mit gut 20 Cent zu veranschlagen 
und der anzunehmende Stromver-
brauch von einer Kilowattstunde 
kostet um die 30 Cent. Aber welchen 
Anteil hat das Wasser an den Kosten?  
Selbst moderne Maschinen verbrau-
chen für den Waschgang immerhin 
noch etwa 50 Liter!
Und siehe da: Das letztlich  
entscheidende Reinigungselixier  
treibt die Kosten keineswegs  
in die Höhe. 
Im Verbandsgebiet des WV Norderdith-
marschen ist die benötigte Wassermenge 
für die Haushalte für etwa 4 Cent zu haben 
(zuzüglich Abwasserpreis). Das ist auch so 
günstig, weil der Wasserversorger nur den 
kommunalen Interessen verpflichtet ist.
Das nächste Spiel kann also ruhig kommen. 
Bei jedem Wetter.
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Himalaya, Kambodscha, Dubai 
und immer wieder die heimatli-
che Eider-Treene-Sorge-Region. 
Der reisende Fotograf (oder der 
fotografierende Reisende) Gunnar 
Green sieht keinen Widerspruch 
zwischen seiner Begeisterung für 
ferne Länder und der Liebe zur Hei-
mat. Mit seinen Vorträgen möchte 
er das Bewusstsein für die facet-
tenreiche Natur vor der Haustür 
auch bei anderen wecken.

Im Dreistromland, wie die Eider-
Treene-Sorge-Region auch genannt 
wird, wuchs Gunnar Green auf einem 
kleinen Bauernhof in Sollerup auf. 
Nach einer Klassenfahrt in die Alpen 
zogen ihn dann Berge magisch an. „Am 
Himalaya kommt man in dem Fall ein-
fach nicht vorbei“, blickt er auf seinen 
Schlüsselmoment zurück. Zwischen 
Landwirt-Ausbildung und Meisterschu-
le unternahm er als 20-Jähriger seine 
erste große Reise. „Ich habe mir ein 
Flugticket nach Indien erspart und bin 
als Rucksacktourist aufgebrochen.“ Im 
Prinzip reist Gunnar Green noch heute 
so – ein günstiges Ticket und dann vor 
Ort ohne große Touristikunternehmen 
Land und Leute entdecken. 
Das Interesse an ernsthafter 
Fotografie erwachte 
durch die Touren. 
Erst knipste er 
Ur laubser in-
n e r u n g e n , 
im Lauf der 
Zeit verbes-
serte Gunnar 
Green Tech-
nik ,  schulte 
durch die Er-
fahrung das Auge 
und strebt heute nach 
Fotokunst. Das Dreistrom-
land dient(e) dabei als fotografische 
Trainingsregion. „Als man noch auf 
Filmen aufnahm, konnte gut mal eine 
ganze Rolle nichts werden. Das sollte 
mir in der Ferne auf keinen Fall pas-
sieren und so schaute ich mich vor 
Ort um“, erinnert sich der heute 
46-Jährige. Er entdeckte: die Lust 
auf Heimat.
Mittlerweile liegen zwölf Foto-
flüge über den Norden hinter 
ihm. Die Treene ist er in 15 ½ 
Stunden komplett abgepad-
delt, er kam herum per Auto, 
Rad oder zu Fuß. „Ich möchte 
den einzigartigen Moment, DEN 
Augenblick festhalten, in dem Belich-
tung, die Natur, das Wetter passen“, 
erklärt der 1,76 Meter große Schles-
wig-Holsteiner mit den blauen Augen 

seine ausdauernde Suche nach dem 
perfekten Bild. Mit Wiesenlandschaf-

ten, Mooren, Bauerndörfern und 
Städten liefert die Eider-

Treene-Sorge-Re-
gion als größtes 

zusammenhän-
gendes Fluss- 
und Niede-
rungsgebiet 
Schleswig-
H o l s t e i n s 

r e i c h l i c h 
Motivvielfal t . 

Diese zeigt Gun-
nar Green in seinen 

aufwändig produzierten Live-
Foto-Filmreportagen. „Ich möchte mit 
meiner Show die Region vorstellen und  
 

in der hektischen Zeit, in der wir leben, 
das Bewusstsein für die Schönheit der 
Landschaft wecken“, erklärt er seinen 
Anspruch und Ansporn. In der Heimat 
liebt der Weltreisende das Spiel der 
Jahreszeiten und nicht zuletzt wird hier 
mit Vorträgen, dem Betrieb der Photo-
voltaik sowie sommerlichem Ernteein-
satz die finanzielle Basis für die Reisen 
gelegt. 
Zur besten Reisezeit kann er dann wie-
der eintauchen ins Abenteuer in der Fer-
ne, um schließlich wieder zu Hause an-
zukommen und hier die Leute im Vortrag 
mitzunehmen auf eine Tour durch das 
Dreistromland, den heißen Dschungel 
Kambodschas oder die Eiswanderwege 
des Himalayas.

In vielen Facetten zeigt der Fotograf seine Heimat, den Norden Schleswig-Holsteins. Er möchte bei seinen Zuhörern den Appetit  
wecken, mal selbst auf der Treene zu paddeln, die Deiche (hier bei Tönning) zu erklimmen, den Ursprung der Treene – der Treßsee bei 
Großsolt – oder die Baumriesen zu entdecken (v.li.).
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Das Dreistromland im Sucher ...Weitere Erkundungsgebiete bewilligt
Gemeinden fordern dringend Beteiligung an Genehmigungsverfahren
Das Verbot der Kohlendioxidver-
pressung (CCS) in Schleswig-
Holstein dreht sich noch immer in 
den gesetzlichen Mühlen. Und mit 
Fracking, dem hydraulischen Auf-
brechen der Gesteinsschichten 
zur Förderung unkonventioneller 
Öl- und Gasvorkommen, bewegt 
das nächste Thema schon die 
Gemüter. Die Gemeinden fordern 
dringend eine Beteiligung.

Ein Beschluss der Verbandsversamm-
lung des Wasserverbandes Nord (Oe-
versee) zog im September eine ganze 
Reihe von Briefen an den Ministerprä-
sidenten in Kiel nach sich. 

Grundwasserschutz  
sicherstellen
Die VertreterInnen von 66 Mitgliedsge-
meinden aus den Landkreisen Schles-
wig-Flensburg und Nordfriesland hatten 
angesichts der großflächig erteilten 
Bergbauberechtigungen eindringlich auf 
den Aspekt des Grundwasserschutzes 
hingewiesen. Zwar ist vor Bohrungen 
ein weiterer Genehmigungsschritt nö-
tig, dennoch forderten sie Torsten Al-
big auf, „alle rechtlich gebotenen und 
möglichen Schritte zu unternehmen, 
um den Vorrang und die Unversehrt-
heit unseres Schleswig-Holsteinischen 

Grundwassers sicherzustellen.“ Zuvor 
war bekannt geworden, dass das Lan-
desamt für Bergbau, Energie und Geo-
logie (LBEG) in Hannover acht weitere 
Gebiete im Land zur Erkundung bewil-
ligt hatte. Bürger initiativen, Wasserun-
ternehmen und Gemeinden sehen die 
Entwicklung kritisch. Sie bemängeln 
vor allem die fehlende Beteiligung der 
Gemeinden und halten es für fragwür-
dig, dass die Versagensgründe für die 
Bewilligungen – und dazu gehört ein 
überwiegend öffentliches Interesse an 
unbeschädigtem Grundwasser – ausge-
räumt wurden.

Sicherheit  
vorgegaukelt
Jürgen Feddersen, Verbandsvorsteher 
des WV Nord, forderte im offiziellen 
Schreiben an Torsten Albig „sich nicht 
nur auf bestehende Einzugsgebiete der 
Trinkwasserversorgung zu beschrän-
ken.“ Darüber hinaus müssten auch 
ausreichende Reserven für folgende 
Generationen bleiben. Dazu gehört, 
Fracking nicht nur in den wenigen Was-
serschutzgebieten zu verbieten. Ernst 
Kern, Geschäftsführer des WV Nord, 
erläutert: „Es wird eine Sicherheit vor-
gegaukelt, die es so nicht gibt. Von den 
ohnehin nur wenigen Schutzgebieten 
mit den Zonen I, II und III sollen nur 

die Kerngebiete um die Brunnen (I + II) 
ausgenommen sein. Dieser sehr kleine 
prozentuale Anteil an der Landesfläche 
liegt bei unter 1 Prozent. Das reicht 
nicht! Weder die Fließrichtungen des 
Grundwassers noch ein möglicherweise 
größerer Bedarf künftiger Generationen 
sind berücksichtigt.“

Blick über  
die Grenzen
Die französischen Verfassungsrichter 
haben im Oktober ein Gesetz bestätigt, 
das Fracking in Frankreich verbietet. 
Sie argumentierten, dass diese Rege-
lung dem Umweltschutz und damit dem 
Gemeinwohl dient.

CCS-Verbot noch  
nicht beschlossen
Während die Diskussionen um Fracking 
mehr oder weniger lautstark laufen, ist 
es um das CCS-Verbot in Schleswig-
Holstein ruhig geworden. Zwar liegt ein 
Verbotsgesetz im Entwurfsstadium vor, 
rechtskräftig wird es jedoch erst durch 
den Beschluss des Landtages. Und der 
steht noch aus.

„Jauchefahrer“ wurden sie noch 
vor wenigen Jahrzehnten abfäl-
lig genannt – seither hat sich der 
Beruf des Abwasserfachmanns 
grundlegend gewandelt. Umfang-
reiche Fachkenntnisse benötigen 
die Arbeiter auf den Kläranlagen 
ebenso wie in den Wasserwerken.

Es ist nicht so einfach, gute Lehrlinge 
zu finden. Viele Bewerber unterschät-
zen die Anforderungen an einen Beruf 
in der Wasserwirtschaft, das wissen 
auch die ausbildenden kommunalen 
Wasserunternehmen im Land. Aber 
die Kunden erwarten zu Recht, dass 
sich qualifizierte Fachleute um das 
kostbare Gut Wasser kümmern. 
In der Abwasser reinigung müssen die 
Azubis erst lernen, was es mit Fern-
datenübertragung, Messsonden und 
Denitrifika tion auf sich hat. Daran wird 
deutlich, dass es hier um mehr geht, 
als Jauche zu transportieren und auf-

zubereiten. Gesetzliche Bedingungen 
und Umweltschutzkriterien machen 
eine hoch technisierte Arbeit nötig. Es 
gibt einige umwelttechnische Berufe, 
die zur Arbeit in der Wasserwirtschaft 
qualifizieren. Dazu gehören:
•  Fachkraft für Wasser-

versorgungstechnik
•  Fachkraft für Abwassertechnik
Darüber hinaus bilden einige Was-
serverbände für die Verwaltung auch 
Bürokaufleute aus. Drei Jahre dau-
ern die Ausbildungen in der Regel. 
Mitbringen muss man neben dem 
Realschulabschluss technisches 
Verständnis. Schließlich gilt es, 
Elektropläne und Wartungsanlei-
tungen der Wasseranlagen zu 
verstehen. Auch handwerkliches 
Geschick ist nötig, denn Repara-
turen und Instandhaltungsarbeiten 
an den Anlagen fallen ebenfalls ins 
Aufgabengebiet. Unabdingbar ist 
der professionelle Umgang mit dem  

Computer – fast alle Abläufe rund um 
die Wasserversorgung und Abwasser-
reinigung sind mittlerweile komplett 
automatisiert und computergestützt. 
Nicht zuletzt sollte man nachvollzie-
hen können, wie Eisen und Mangan 
aus dem Rohwasser entzogen werden 
oder was bei der Abwassersäuberung 
in den Klärbecken biologisch passiert. 
Gute Schulnoten in Biologie, Chemie 
und Physik setzen die Wasserun-
ternehmen bei ihren Azubis voraus. 
Außerdem sollten die jungen Leute 

freundlich und aufgeschlossen 
sein, denn auch der Kontakt zu 
den Kunden gehört zum Alltag 

eines Wasser experten. Wer in 
diesem Beruf Leistung zeigt und sich 
fortbildet, hat gute Aufstiegsmöglich-
keiten – z. B. zum Vorarbeiter oder 
Meister. Und einen Job mit Zukunft. 
Wenn Sie mehr zu dem Thema in Ihrer 
Region erfahren möchten, informieren 
Sie sich bei Ihrem Verband!

... die Hand am Auslöser – Gunnar Greens Liebeserklärung an die Heimat
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Gunnar Green vor dem Foto der alten Sorgeschleifen. Ganz andere Technik als bei dieser Luftaufnahme verwendet er für die  
Weltbilder (kl. rundes Bild). So wurde die hügelige Knicklandschaft Angelns bisher noch nicht gezeigt.

Kontakt und weitere Infos
Gunnar Green
Tel. 04625 187728
www.gunnar-green.de

Infos zur Natur und Landschaft, 
touristischen Angeboten und 
Veranstaltungen
www.eider-treene-sorge.de

Die Multivisionsvorträge be-
gleitet Gunnar Green immer 
live und bringt die benötigte 
Technik mit. 
Übrigens, 
für Vereine 
in SH gibt es 
Sonderkondi-
tionen.

Gunnar Green vor dem Foto der alten Sorgeschleifen. Ganz andere Technik als bei dieser Luftaufnahme verwendet er für die 

Bjan Peters (li.) und Florian Hamann haben ihre Ausbildungs-
chance beim WV Norderdithmarschen gern ergriffen.

Die geschützten Wasserein-
zugsflächen sind im Vergleich 
mit den vorgesehenen Erkun-
dungsgebieten sehr klein.
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Lupenreine Zukunftschance in der Wasserwirtschaft



Bei einem mehr als 60 Jahre 
alten Verband versteht es 
sich von selbst, dass Mit-
tel für geplante und wirt-
schaftliche Erneuerungs-
maßnahmen bereit gestellt 
werden müssen. 

Unübersehbar wird zur Zeit in Büsum ge-
baut. Weil hier auf die touristische Sai-
son Rücksicht genommen wurde, rückten 
die Baufahrzeuge erst Ende Oktober an. 
Denn hier müssen die Wasserfachleute 
in der Haupteinkaufsstraße, der Al-
leestraße, in den Untergrund. WVND-
Geschäftsführer Michael Schoop erklärt 
das Vorhaben: „Unsere große Haupt-
transportleitung, die große Teile Büsums 
inklusive Gäste- und Veranstaltungshaus 
sowie Freizeitbad 'Piratenmeer' versorgt, 
liegt hier zum Teil weniger als einen 
Meter vor der Häuserfront. Das bedeu-
tet, dass Auslagen, Terrassen, Bestuh-
lung der Geschäfte sich häufig genau 
darüber befinden. Hier wollen und 
müssen wir das Gefährdungspotential 
minimieren und verlegen unsere Rohre 
in die Mitte des Weges.“
Zwar muss dafür nicht die gesamte 
Straße aufgebuddelt werden, dennoch 
prägen etliche Kopflöcher – das sind 
Start und Ziel der unterirdisch eingezo-
genen Leitungen – das Bild. „Während 

der Arbeiten müssen wir auch zeitweise 
das Wasser abstellen. Das kündigen wir 
aber immer vorher an und zum Teil ha-
ben wir den Zeitpunkt auch in die Nacht-
stunden gelegt“, bittet Michael Schoop 
um Verständnis für die Begleitumstände 
der wichtigen und aufwändigen Erneu-
erung. Der Geschäftsführer hofft, dass 
die Witterung mitspielt und die Arbeiten 
an dem 400 Meter langen Abschnitt zum 
Jahresende abgeschlossen sind.
Insgesamt hat der kommunale Wasser-
versorger damit in diesem Jahr wieder 
knapp 1 Million Euro in die Sanierung 
seines Versorgungsnetzes investiert. 
Gebaut wurde unter anderem in 
Wrohm, Tellingstedt und Hennstedt. 

Mancherorts wurden Maßnahmen 
vorgezogen, weil sie sinnvollerweise 
mit Gehweg- und Straßenarbeiten  der 
Gemeinden zusammengelegt wurden, 
z. B. in Seeth, Wesseln, Ostrohe und 
Friedrichstadt. Die planmäßige Rohr-
reinigung vom Wasserwerk Linden aus 
sternförmig in die Gemeinden Henn-
stedt, Kleve und Hollingstedt fand in 
den vergangenen Wochen statt.
Im Abwasserbereich hat der WVND 
ebenfalls zahlreiche Maßnahmen in 
Höhe von insgesamt 1,2 Millionen Eu-
ro durchgeführt. Eine der größten war 
die Entschlammung des Klärteiches in 
Bergenhusen (die Wasserzeitung be-
richtete). 

WasserZeitung • 2/2013 seite 4/5

Die drei jungen Männer 
kommen dynamisch, moti-
viert und engagiert daher. 
Felix Cordshagen hat in 
diesem Jahr auf der Kläran-
lage Sorgetal angefangen 
und für Florian Hamann 
sowie Bjan Peters war der 
1. August der Beginn ihrer 
Ausbildung und somit der 
Start ins Berufsleben.

Zielstrebig ging dabei 
der 17-Jährige Bjan Pe-
ters vor. Die angehende 
Fachkraft für Abwasser-
technik aus Rehm hatte 
ein Schulpraktikum auf 
der Kläranlage Friedrich-
stadt absolviert. „Diese 
Art und Weise kann ich 
weiterempfehlen. So 
weiß der Betrieb, auf 
wen er sich einlässt und 
man selbst ist sicherer, 
ob der Beruf etwas für ei-
nen ist“, sagt der dunkel-
haarige junge Mann. Er 
fühlt sich wohl in seinem 
Tätigkeitsfeld rund um 
die Abwasserreinigung. 
„Ich komme herum, be-
wege mich und noch da-
zu ist die Arbeit sinnvoll 
und viele profitieren davon.“
Eher zufällig kam Florian Hamann 
zum WVND. Er hatte im Praktikum 
eher herausgefunden, was er nicht 
wollte: einsames Arbeiten nur vor 
dem Bildschirm. Jetzt gehören z. B. 
Zählerwechsel, Kontrollen und Re-
paraturen von Leitungen zu seinen 

Aufgaben in dem 8-köpfigen Team 
mit Meister Harald Brückner. Der 
Freizeitfußballer (Westerdöfft), 
Trainer der Nachwuchskicker und 
gelegentliche Comic-Zeichner findet 
nach absolvierten drei Ausbildungs-
monaten, dass er es bestens getrof-
fen hat und freut sich auf die Lehr-
zeit mit dem Schwerpunkt Rohrnetz.
Ebenfalls jung, aber schon mit 
einiger Berufserfahrung, ist Fe-

lix Cordshagen. Der 
24-Jährige aus Bun-
soh trat im Mai seinen 
Dienst auf der Kläran-
lage Lohe-Förden an. 
Der gelernte Anlagen-
mechaniker hatte bis-
her im Haus Heizung, 
Sanitär und Klimatech-
nik im Blick, bevor er 
die Seiten wechselte 
und sich nun mit den 
Prozessen außerhalb 
des Hauses beschäf-
tigt.
Mit Günter Zietan steht 
ihm ein erfahrener Kol-
lege zur Seite, sodass 
die Einarbeitung in 
die Materie gut ge-
klappt hat. Ab März 
will er dennoch einen 

Klärwärter-Grundkurs ab-
solvieren. Kontrollen und Wartungen 
der für die Abwasserreinigung nöti-
gen mechanischen und elektrischen 
Anlagentechnik gehören zum täg-
lichen Geschäft. Ebenso das Proben-
ziehen auf den Klärwerken. 
Neben der technischen Kläranlage 
Sorgetal müssen sie auch die in 

Hamdorf sowie die Teichklär-
anlagen in Elsdorf-Westermühlen, 
Bargstall, Christiansholm sowie 
unterstützend die in Meggerdorf im 
Blick haben. 
Felix Cordshagen weiß mittlerweile, 
dass manches Vorurteil nicht zutrifft. 

„Es stinkt nicht“, lacht er. In der Frei-
zeit schraubt und tüftelt er übrigens 
bei den Oldtimerfreunden „Bunsoh 
und Umgebung“ weiter und ist stell-
vertretender Gruppenführer bei der 
Feuerwehr Bunsoh-Immenstedt.

Nachwuchs lernt und arbeitet im kommunalen WasserunternehmenWeitere Gemeinden übergeben 
Abwasser an den WVND
Die Entwicklung zeigt – 
der Gedanke, dass Wasser 
und Abwasser in EINEM 
Verband eine gute Lösung 
ist, scheint sich durchzu-
setzen. Zuletzt legten auch 
die Gemeinden Büsumer-
Deichhausen, Westerdeich-
strich und Oesterdeich-
strich ihre Abwasserange-
legenheiten in die Hände 
des WVND.

Erst 2001 machte die Landesregierung 
den Weg frei für die komplette Aufga-
benübertragung von den Gemeinden 
an die Wasser- und Bodenverbände. 
Für viele Gemeinden eine Gelegen-
heit, die komplexe Materie rund um 
die Abwasserableitung und umwelt-
gerechte Reinigung zumindest etwas 
aus den Händen zu geben. Fortan 
kümmert sich hier in der Region der 
Wasserverband Norderdithmarschen 
um die Klärung des genutzten Was-
sers. Der kommunale Verband kennt 
die Gemeinden aus seiner Tätigkeit 
als Wasserversorger und als solcher 
ist er natürlich erst recht bestrebt, nur 

sauberes Wasser in die Natur zurück-
zugeben. Eine kleine, gut aufgestellte 
Verwaltung kennt sich mit der Materie 
aus, sodass viele Gemeinden die ver-
bandliche Lösung für sinnvoll hielten 
und halten. Diese schreibt das Arbei-
ten nach dem Kostendeckungsprinzip 
vor, Gewinnerzielung aus der Tätigkeit 
rund um die Ressource Wasser ist aus-
drücklich nicht erlaubt.

Nach dem Beitritt Büsums mit sei-
ner Abwassersparte zum 1. Oktober 
2012 zogen nun drei Gemeinden aus 
dem Amtsbereich nach: Büsumer-
Deichhausen, Westerdeichstrich und 
Oesterdeichstrich. Sie behalten in der 
Verbandsversammlung entsprechend 
der Satzung ein Mitbestimmungs- und 
Mitspracherecht und haben so ihre 
Anlagen weiter im Blick.

Der Leitspruch des WVND im Hintergrund verdeutlich, worum es 
den Beteiligten auch bei der Übertragung der Abwasseraufgaben 
geht. Im Bild (v. li..): WVND-Geschäftsführer Michael Schoop, Ver-
bandsvorsteher Uwe Harbeck, Oesterdeichstrichs Bürgermeister 
Wilhelm Hollmann, Jörn Timm vom Amt Büsum-Wesselburen und 
Notar André Tesch.

Neue Mitarbeiter im Team

Verband bereitet Umstellung auf          vor

Bohren in Büsums Alleestraße
Investitionen in Sicherheit der Netze und Anlagen

Hier wird sie vorsichtig zum Einsatzordnung getragen, jetzt liegt die 
neue Hauptleitung in Büsum schon unter der Erde.

Ab dem 1. Februar 2014 
verändert SEPA den bar-
geldlosen Zahlungsver-
kehr. Alle Überweisungen 
und Lastschriften sind 
dann nach einem euro-
paweit einheitlichen Ver-
fahren vorzunehmen. Die 
WASSERZEITUNG sprach 
dazu mit Stefan Karstens 
aus der Finanzbuchhaltung 
des Wasserverbandes Nor-
derdithmarschen.

Was ist die wesentliche Ände-
rung bei SEPA?
Beim Einzug der SEPA-Lastschriften 
gelten komplett neue Regeln. Statt 
der bisherigen Kontonummer und 
Bankleitzahl müssen beim SEPA-Zah-
lungsverkehr von uns die internationa-
len Bankkontonummern IBAN benutzt 
werden. Die bisherige Einzugsermäch-
tigung unserer Kunden wird vom neuen 
SEPA-Lastschriftverfahren abgelöst.

Wie bereiten Sie die Umstellung 
vor?
Wir haben die Hard- und Software auf 
die neuen Anforderungen der SEPA 
umgestellt, schließlich müssen wir zu 
den Einzugsermächtigungen, die 85 % 

unserer 17.000 Kunden gegeben ha-
ben, die Bankverbindungen ermitteln 
und einpflegen. Das heißt, in Zusam-
menarbeit mit den Banken ordnen wir 
die jeweils gültige IBAN jedem einzel-
nen unserer Einzugsermächtigungs-
Kunden zu. 

Wie informieren Sie die Kunden?
Um Kosten zu sparen, haben wir auf 
Extra-Schreiben verzichtet und unseren 
Kunden mit der Jahresabrechnung vom 
1.10.2013 die von der Bundesbank zu-
geteilte Gläubiger-Identifikationsnum-
mer sowie die Mandats-Referenznum-
mer – die interne Verrechnungsnum-
mer in unserem Hause – mitgeteilt. 
Das ist nötig, um die vorhandene 
Einzugsermächtigung in ein Lastschrift-

mandat umzuwandeln.

Was muss der Kunde tun?
Wir ermitteln die IBAN/BIC und in-
formieren über die Identifikations- 
und Referenznummer, damit die 
Kunden auf ihrem Kontoauszug die 
Abbuchung zuordnen können. Der 
Kunde muss die ihm als Beilage der 
Jahresabrechnung 2013 mitgeteilten 
Daten anhand seines Kontoauszuges 
überprüfen. Es bleibt natürlich dabei, 
innerhalb von acht Wochen kann der 
Betrag bei Ungereimtheiten zurück-
gebucht werden. Wer uns neu mit 
dem Lastschriftverfahren beauftra-
gen möchte, für den gibt es künftig 
ein an den EU-Standard angepasstes 
Formular.

Hamdorf sowie die Teichklär-

Bjan Peters

Ins Auto 
und los – Felix 

Cordshagen betreut 
sechs Kläranlagen im öst-

lichen Verbandsgebiet.
Florian Hamann

Der kurze Draht

Wasserverband 
Norderdithmarschen 

Nordstrander Straße 26
25746 Heide 

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

info@wv-norderdithmarschen.de
www.wv-

norderdithmarschen.de

Öffnungszeiten 

Mo–Mi  7.00–12.30 / 13.00–16.00 Uhr
Do 7.00–12.30 / 13.00–16.45 Uhr

Fr 7.00–12.30 Uhr

Überschaubare Sturmschäden
Herbststurm Christian brauste am 
28.  Oktober über den Norden und rich-
tete vielerorts Verwüstungen an. Der 
WVND blieb zum Glück von ganz gro-
ßen Schäden verschont. Eine Hauptver-
sorgungsleitung wurde an drei Stellen 
durch umstürzende Bäume mitgerissen, 
kleinere Gebäudeschäden waren zu ver-
zeichnen. Das neue Notstromaggregat 

im Wasserwerk Linden bestand seine 
Feuertaufe und bewährte sich während 
des Stromausfalls. 

Mitarbeiter mit Erfahrung
Ihren Dienst in Sachen Wasser verrich-
ten Herrmann Claussen, Meike Lensin-
ger und Günter Zietan nunmehr seit 20 
Jahren. Auf 15 Jahre kommt Tewes Stä-
cker, auf 10 Udo Erps. Immerhin 5 Jahre 

in der Wasserwirtschaft im Einsatz sind 
Jan Dethlefs und Stefan Karstens.

Glückliche Gewinner
Das Preisrätsel in der 1. Ausgabe der 
Wasserzeitung dieses Jahres fand wie-
der großen Zuspruch. Wir gratulieren 
den Gewinnern: Malte Gennrich aus Erf-
de, Heinrich Mentzer aus Christiansholm 
und Jörg Wieckhorst aus Tellingstedt.Klicks statt Papier – Sarah Müller verstärkt Zeichenbüro

Sarah Müller an ihrem neuen Arbeitsplatz.

Nach dem Ausscheiden 
der langjährigen Mitarbei-
terin Helga Empen muss-
te diese Lücke gefüllt 
werden. Jetzt hat Ute 
Schwidtal im Zeichenbü-
ro wieder eine Kollegin: 
Sarah Müller.

Die 20-Jährige aus Neuenkirchen hat 
ihre 3 ½-jährige Ausbildung zur Tech-
nischen Zeichnerin in Heide absolviert 
und anschließend etwas Praxis dazu-
gewonnen. Bisher hatte sie sich mit 
Heizung, Lüftung und Sanitär befasst. 
Im Verband geht es nun um sämtliche 
Wasser- und Abwasseranlagen bis 
ans Haus ran.
In den Verband kam sie, als hier oh-

nehin auf neue Programme umgestellt 
wurde und konnte sich somit gemein-
sam mit ihrer Kollegin Ute Schwidtal 
einarbeiten. „Noch haben wir viel da-
mit zu tun, die Daten aus dem vorhan-
denen Papierbestand zu digitalisieren. 
Das haben wir uns geteilt, ich habe 
den Abwasserbereich übernommen. 
Da müssen Schächte, Straßeneinläufe 
und Druckrohrleitungen genau einge-
arbeitet werden.“ Künftig werde es 
darum gehen, weitere Informationen 
zu Material, Größen, Längen etc. ein-
zupflegen und zu aktualisieren. 
Im Job das Wasser im Blick, in der 
Freizeit einen anderen wichtigen Le-
benssaft. Im Jugendrotkreuz ist sie 
Gruppenleiterin für die Stufe 1, die 
8- bis 12-Jährigen.

+++ neues +++ aus dem verband +++ in kürze +++

FrostzählerWaSSerChINeSISCh

Sobald die Warnung vor Nachtfrösten wieder zum Wetterbericht 
gehört, gilt: Wasserzähler einpacken, denn sonst werden sie schnell 
zum „Frostzähler“ und platzen.

KURZ GESAGT
SEPA (Single Euro Payments Area): einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum
IBAN (International Bank Account Number): Diese internationale Bankkon-
tonummer ersetzt die bisher verwendete Kontonummer und Bankleitzahl. Sie 
besteht aus 22 Zeichen (siehe Grafik).
BIC (Bank Identifier Code): Die internationale Bankleitzahl wird für grenzüber-
schreitende Überweisungen und die Erteilung von SEPA-Lastschriftmandaten 
(Einzugsermächtigungen) verwendet.

Länderkenn-
zeichen
D E

2-stellige 
Prüfziffer
87

8-stellige 
Bankleitzahl

1 2 3 45 678

10-stellige 
Kontonummer

0 1 2 3 45 6789

InformATIonEn Von                                           VEr- UnD EnTSorGErIhrem kommunalen
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Das können Sie gewinnen:

 125,- Euro 

 75,- Euro  

 50,- Euro

Unter allen Einsendern verlosen 
wir darüber hinaus drei Exem-
plare des großen Bildbandes mit 
Fotos von Schleswig-Holstein 
aus der Vogelperspektive. Sollte 
Fortuna Ihnen nicht hold sein, 
können Sie diesen beim Hin-
storff-Verlag oder Ihrem Buch-
händler für 34,99 Euro erwerben. 

3.  dieser Fisch bekommt in 
Kappeln ein eigenes Fest

5.  dritter Fluss des 
„Dreistromlandes"

8.  Freizeitbeschäftigung und 
Landschaft an der Ostsee

9.  Küche an Bord 
eines Schiffes

10. das Baltische Meer
15.  bevorstehende Jahreszeit
16.  Randmeer des Atlantik
17.  eine der Halligen
18.  eine der Gezeiten
20.  beliebte Meeresbewohner 

aus Büsum
22.  wichtigstes Lebensmittel
23.  erster Fluss des 

„Dreistromlandes"
24.  Kfz-Zeichen Flensburgs
25.  die vier Wochen 

vor Weihnachten

1.  zweiter Fluss des 
„Dreistromlandes"

2.  genaue Untersuchung 
des Trinkwassers

3.  Sauberkeit
4.  Vogel, beliebter 

Weihnachtsbraten
5.  das O2 im Wasser
6.  warmes alkoholisches 

Getränk
7.  Schutzstreifen am Meer

11.  strahlender Wegweiser 
für Boote

12. jüdisches Ritualbad

13.
Wasserförderanlage

14.13.14.13. schwarz-weißer, großer 
Vogel (nicht nur in 
Bergenhusen)

19.  Wasserzapfstelle
20.  Stadt an der Schlei
21.  gefrorenes Wasser
22.  Wechsel des Wasser-

standes im Meer

Wurzel der taufe

Die christliche Taufe geht auf die 
Mikwe-Tradition zurück. Das „leben-
dige“ Wasser soll die Sünden abwa-
schen und den Menschen vom Alten 
befreien. Allerdings entspricht wohl 
noch eher die baptistische „Ganzkör-
pertaufe“ dem jüdischen Vorbild als 
das übliche Übergießen mit ein paar 
Tropfen Wasser.

MikWe in SH

In der Bad Segeberger Synagoge 
gibt es den ersten Mikweneubau 
seit dem 2. Weltkrieg in Schleswig-
Holstein, der in Nutzung ist. Der Bau 
des jüdischen Ritualbades wurde 
u. a. durch die Stiftung „Holsteins 
Herz“ unterstützt. Ein Spezialist für 
Mikweneubauten kontrollierte, ob 
während der Arbeiten alle Regeln 
eingehalten wurden. Die Mikwe in 
Bad Segeberg wird mit Regenwasser 
gespeist. Das Auffangsystem und die 
Zisternen unterliegen einer strengen 
Überprüfung durch den Rabbiner. 

Weitere Infos beim Landesverband 
unter www.lvjgsh.de.

Begriffe

Majan:  Quelle
Tewila:  das Untertauchen
Balanit:  Mikwe-Aufseherin
Gijur:  Übertritt zum Judentum
tame:  rituell unrein
tahor:  rituell rein

kellerMikWe

... ist eine spezielle Form des jü-
dischen Ritualbads, die oft als An-
lage im Keller jüdischer Privathäu-
ser zu finden war. Sie entstand im 
Zuge der feindseligen Abschiebung 
der Juden in getrennte Wohnvier-
tel nach den Pestpogromen im 
14. Jahrhundert. Diese jüdischen 
Bezirke nannte man übrigens Ghet-
tos. Um auch dort ihren religiösen 
Verpflichtungen nachgehen zu 
können, bauten sich die Juden ver-
steckt in ihren Kellern badewannen-
große Tauchbecken. Diese nutzten 
sie dann wie ordnungsgemäße Mik-
wen. Oft waren diese sogar beheizt.

Liebe Leserinnen und Leser, un-
sere Serie BADEKULTUREN DER 
WELT begann in den römischen 
Thermen und führte uns anschlie-
ßend ins türkische Hamam. Lesen 
Sie heute Teil 4: über die Ge-
schichte und Besonderheiten des 
jüdischen Ritualbads Mikwe. 

Und will reines Wasser über euch 
sprengen, dass ihr rein werdet; von all 
eurer Unreinigkeit und von allen eu-
ren Götzen will ich euch reinigen. So 
sprach einst der Prophet Hesekiel über 
die reinigende Kraft des reinen Was-
sers. Viel Zeit ist seither vergangen. 
Doch an der Bedeutung dieses Ele-
ments für das Judentum änderte sich 
bis heute nichts. Vor allem für das jü-
dische Tauchbad Mikwe spielt reines 
Wasser eine zentrale Rolle. 
Das Wort Mikwe (hebräisch Mikwah) 
meint sowohl den rituellen Tauchvor-
gang als auch das Gebäude, in dem 
sich dieses Bad befindet. Übersetzt 
bedeutet es so viel wie „Ansamm-
lung von Wasser“. Die ältesten Mik-
wenbauten wurden auf dem heu-
tigen Staatsgebiet Israels gefunden 
und waren vermutlich bereits in der 
Zeit des zweiten Jerusalemer Tem-
pels (515 v. Chr. bis 70 n. Chr.) erbaut 
worden. Bei archäologischen Ausgra-
bungen entdeckte man auch in vielen 
Gebieten Mittel- und Osteuropas jü-
dische Ritualbäder aus der Zeit des 
Mittelalters. Die bekanntesten Mik-
wen befinden sich in Deutschland, un-
ter anderem im Rheinland (z. B. Köln, 
Speyer, Worms), im thüringischen Son-
dershausen und im fränkischen Fürth. 
Meistens wurden solche Ritualbäder 
nahe der Synagoge errichtet. 

Zu beachten: die  
strengen Regularien
Der Ursprung des Mikwe-Rituals geht 
auf vorbiblische Überlieferungen zu-
rück. Demnach galt bereits in der An-
tike die rituelle Unreinheit als ein un-
heilvoller Zustand, der nur durch eine 
bestimmte Prozedur aufgehoben wer-
den konnte: das vollständige Untertau-
chen (Tewila) in natürlichem Wasser. 
Als rituell unrein (tame) gelten nach 
jüdischer Tradition Blut und andere 
Körperflüssigkeiten sowie bestimmte 
Krankheiten oder auch das Berüh-
ren von Toten. Wer damit in Kontakt 
gekommen ist, muss sich in der Mik-
we „reinwaschen“. Außerdem kön-
nen fromme jüdische Männer auch vor 
dem Sabbat oder dem Versöhnungstag 
Jom Kippur ein Ritualbad aufsuchen. 
Auf freiwilliger Basis. Für (verheira-

Hebräisch: Mikwe

Gegenstände/Geschirr werden 
in einem speziellen Mikwe-
Becken (Kelim) „gereinigt“.

Mikwe in Friedberg (Hessen) – 
eine Monumentalanlage mit  

beeindruckenden Maßen. 5 Meter

Straße

Ein besonderer Moment: Das Untertauchen in der Mikwe. Voll-
ständig vom Wasser bedeckt, ändert sich der geistige Zustand von 
tame zu tahor. Es ist eine der ältesten Traditionen des Judentums.

tete) Jüdinnen gelten dagegen stren-
ge Regeln. Das erste Mal in die Mik-
we geht eine Frau am Vorabend ihrer 
Hochzeit und danach nach jeder Regel-
blutung und Geburt. Denn im traditio-
nellen Judentum gilt eine Frau während 
ihrer Menstruation als unrein. In dieser 

Zeit ist auch jeglicher Körperkontakt 
zwischen ihr und ihrem Ehemann ver-
boten. Erst nach einem Tauchbad dür-
fen sich Eheleute wieder nähern. Ein-
mal im Monat vollzieht also eine gläu-
bige Frau (im Rahmen des Familien-
reinheitsgesetzes) das Mikwe-Ritual. 
Zu beachten gibt es dabei vieles. So 
muss sie sich vor dem eigentlichen Un-
tertauchen gründlich mit Seife reini-
gen. Inklusive Haare, Nägel und Zäh-
ne. Auch das Tragen von Schmuck, Lip-
penstift, Nagellack oder Kontaktlinsen 
ist untersagt. Nichts Fremdes darf zwi-
schen dem nackten Körper und dem flie-
ßenden Wasser sein. Die rituelle Proze-
dur wird oft von einer Balanit (Aufsehe-
rin) überwacht. Denn nur wenn das Un-
tertauchen richtig ausgeführt wird, ist 
man wieder rituell rein (tahor). Übrigens 
sind zu einer rituellen Waschung auch 
die zum Judentum Neubekehrten ver-
pflichtet. Während der Übertrittszere-
monie (Gijur) gilt es für sie, mindestens 
einmal unterzutauchen. 

Zurück zur  
geistigen Reinheit
Wie ein jüdisches Ritualbad beschaf-
fen sein muss, ist ebenfalls streng ge-
regelt. So muss es mit mindestens 40 
Sea (ca. 800 Liter) lebendigem Was-
ser gefüllt sein. Dieses Wasser darf 
nur natürlichen Ursprungs sein. Infrage 
kommt entweder Regen- oder Grund-
wasser. Abhängig vom Ursprung des 
Wassers trägt das rituelle Tauchbad 
auch unterschiedliche Namen. Mit Ma-
jan (Mehrzahl Majanot) bezeichnet man 
das Wasser einer Quelle, beispielswei-
se Grund- oder Flusswasser. Dafür wer-
den in der Erde tiefe Schächte ausgeho-
ben. Regen- oder Schneewasser wird in 
einem Auffangbehälter gesammelt und 
über ein Rohr in das Tauchbecken gelei-
tet. Solche Bäder nennt man Mikwah, 
im Plural Mikwaot. Heute bietet die mo-
derne Technik mehr Möglichkeiten für 
den Bau einer Mikwe. Dennoch muss 
man sich auch im 21. Jahrhundert an 
alte Vorschriften halten. 
Im Gegensatz zu der römischen Ther-
me und dem orientalischen Hamam ist 
die Mikwe ganz der geistig-spirituellen 
Reinheit verschrieben. Nicht der Ent- 
spannung oder dem Vergnügen dient 
sie, auch nicht der körperlichen Reini- 
gung. Das jüdische Tauchbad versteht 
sich als eine rein religiöse Einrichtung. 
Dies betonte schon der jüdische Ge- 
lehrte Maimonides: „Unreinheit ist 
nicht wie Schmutz, der mit Wasser ab-
gewaschen werden kann. Es geht um ei- 
nen geistigen Befehl, dessen Erfüllung 
von den Herzensabsichten abhängt.“
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Das Benutzen der jüdischen Mikwe unterliegt strengen religiösen Gesetzen 
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Heute sind Mikwen beheizte 
Badeanlagen. In Deutsch-
land gibt es rund 30 davon.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Rätselfreunde!
Zum Jahresende präsentieren Ihre Wasser-
unternehmen Ihnen wieder ein eigens für die 
Wasserzeitung erstelltes Kreuzworträtsel. 
Gesucht sind Begriffe aus Schleswig-Holstein, 

rund um die Wasserversorgung und das kost-
bare Lebensmittel Nr. 1 sowie die Jahreszeiten. 
Das Lösungswort bezeichnet ein filigranes Ge-
bilde aus kleinen Eiskristallen, dass bei kalten 

Temperaturen vom Himmel fällt. Viel Spaß 
beim Lesen Ihrer Kundenzeitung (in der manch 
Hinweis zum Rätsel versteckt ist) sowie dem 
Lösen unseres Rätsels!

Senden Sie das Lösungswort bitte unter dem Kennwort „Wasserrätsel“ bis zum 17. Dezember 2013 
per E-Mail oder Post an Ihren Wasserversorger WV Nord, WV Norderdithmarschen und in der Region  
Angeln an den WV Nordangeln. Bitte geben Sie unbedingt zusätzlich Ihre Adresse an (ausdrücklich nur für 
dieses Gewinnspiel), damit wir Sie im Gewinnfall auch auf dem Postweg erreichen können.

Wasserverband Nord 
Wanderuper Weg 23 
24988 Oeversee 
 
per E-Mail:  
info@wv-nord.de

Wasserverband Nordangeln  
Am Wasserwerk 1a  
24972 Steinbergkirche 
 
E-Mail: wwsteinbergkirche@ 
wv-nordangeln.de

Wasserverband Norderdithmarschen 
Nordstrander Straße 26 
25746 Heide 
 
per E-Mail: info@ 
wv-norderdithmarschen.de

Waagerecht

Senkrecht

1

2 3 4 5 66 7

8 9

10

11 12 13 14

15

161616

17

18 19

2020 21

22

232323

24 25

HH D

F

EE L

JJJJ

CC I

K

G

A

B

Lösungswort:

A LJHFD KIGECB



WasserZeitung • 2/2013 seite 8UmschaU

Neuer Vorstand gewählt

Rechenschieber waren vorgestern

Nach den Kommunalwahlen 
im Mai  d ieses  Jahres 
führten mancherorts neue 
Bürgermeister die Geschicke 
der Gemeinde. Deshalb gibt 
es in der Verbandsversamm-
lung und im Vorstand des 
WVND neue Gesichter.

Im September kamen die Bürgermeis-
ter der Region zur Verbandsversamm-
lung, dem obersten Willensbildungs- 
und Beschlussorgan des kommunalen 
Wasserunternehmens, zusammen. 
Auf der Tagesordnung in Kleve stand 
auch die Neuwahl des ehrenamtlichen 
Vorstandes. Dieses nach dem Regi-
onalprinzip gewählte Gremium leitet 
den Verband in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen der Verbands-
versammlung. Neu dabei sind nach 
einstimmiger Wahl Heinz-Werner 
Bruhs (Wesselburen), Dirk Reese 
(Elsdorf-Westermühlen) und Werner 

Oetjens (Kleve). Aus den Reihen des 
insgesamt achtköpfigen Vorstandes 
stimmten die Anwesenden für Uwe 
Harbeck (Hövede) als Verbandsvorste-
her und Peter Dirks als Stellvertreter. 

Ein großes Dankeschön für die in den 
vergangenen Jahren geleistete Arbeit 
richtete WVND-Geschäftsführer Mi-
chael Schoop an die Vorgänger Arno 
Schallhorn und Bernd Müller.
Vorstand und Verbandsversammlung 

sind die demokratischen Grundpfeiler 
des kommunalen Verbandes, in dem 
die Bürgermeister der Region ihren 
Verband mitführen und die Geschicke 
direkt mitbestimmen. Schließlich 

sprudelt das Wasser 

nicht einfach so aus dem Hahn und 
auch das Abwasser muss sorgsam ge-
reinigt werden. Dafür sind Grundsatz-
entscheidungen, richtungsweisende 
Beschlüsse und Ideen wichtig.

So eine Umstellung will gut über-
legt, vorbereitet und durchgeführt 
sein. Beim WVND kümmerten sich 
Sönke Deuse und Günter Ohls um 
das große Projekt. Sie hatten die vor-
handenen Anlagen geprüft und fest-
gestellt, dass dringend etwas getan 
werden muss. „Unser Server war 
schon acht Jahre alt, für die Com-
putertechnik heutzutage beinah ein 
biblisches Alter. Es drohten Ausfälle 
und Fehler“, erzählen die beiden. 
Der kommunale Wasserverband 
rechnet etwa 18.000 Verbrauchs-
stellen ab, die Abwassergemein-
den haben alle verschiedene Prei-
se und so sind die Datenmengen 
erheblich. „Deshalb haben wir uns  

entschieden, mit dem ortsansässigen 
Systemhaus Witt aus Wesseln den 
Server zu erneuern. Auf diesem sind 
sich alle unsere Systemprogramme, 
die im Verband nur einmal vorliegen 
und dann von den Arbeitsplätzen aus 
aufgerufen werden können. Außer-
dem ist er das Speichermedium. „Die 
Kapazität haben wir auf 11 Terabyte, 
das sind 11.000 Gigabyte, aufge-
stockt“, informiert Sönke Deuse.
Auch die Software wurde genau 
durchleuchtet. „Wir haben nun mit 
der msu solutions GmbH aus Halle 
(Saale) einen neuen Anbieter, der 
noch besser auf unsere Bedürfnisse 
als kommunales Wasserunterneh-
men zugeschnitten ist als der bishe-
rige“, ergänzt Günter Ohls. Außer-
dem ist die Software nun von vorn-
herein SEPA-fähig (siehe S. 4–5).
Ihre Feuertaufe hat die neue mo-
derne Technik bereits hinter sich. 
Sönke Deuse informiert, dass die 
Jahresverbrauchsrechnung bereits 
damit erfolgt sei. „Das hat alles gut 
geklappt. Wir sind zufrieden“, sagt 
er und an die Verbandskunden ge-
richtet: „Der Rücklauf mit den von 
Ihnen erfassten Zählerständen ist 
super. Da möchten wir uns bei un-
seren Kunden für die Unterstützung 
herzlich bedanken!“

Den Zeitpunkt eines an-
stehenden Updates seiner 
Server nutzte der Verband, 
seine Hard- und Software 
auf den Prüfstand zu stel-
len. Weil die Sicherheit 
der Daten oberste Priorität 
hat, wurde die Speicher-
kapazität erhöht und weil 
gut laufende Programme 
Grundlage für effizientes 
Arbeiten sind, hat der Ver-
band auf ein neues System 
umgesattelt.

Moderne Server als Grundlage für sicheren Umgang mit Kundendaten

Sönke Deuse (li.) zeigt vor dem Serverschrank des WVND Abrechnungstechnik aus längst vergangenen 
Zeiten (Rechenrahmen) und Günter Ohls präsentiert eine moderne Festplatte für die Datensicherung.
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