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Gutes Wasser auch
für die Kleinsten

Baby Mads kam am 14. September 
zur Welt und ist ein zufriedenes 
kleines Kerlchen. Er schläft viel, ist 
ausgeglichen und Mama Anna hat 
sich fürs Stillen entschieden. „Das 
wird ja für die ersten vier bis sechs 
Monate empfohlen und so habe ich 
das auch vor“, erzählt sie beim Be-
such im Verband. Dort schaut die 
Dellstedterin ab und zu vorbei, wenn 
sie in Heide unterwegs ist.
Noch spielt Wasser für die Ernährung 
des kleinen Mads also keine große Rol-
le. Aber um so mehr bei seiner Mama. 
Denn Stillen macht durstig. Getränke 
mit Kohlensäure sollte man jedoch mei-
den, weiß sie. „Und da ist der Griff zum 
stets verfügbaren Leitungswasser doch 
eigentlich logisch“, findet die 27-Jäh-
rige. Es ist streng kontrolliert, von sehr 
guter Qualität und kalorienfrei. Alles 
Argumente, die in ein paar Monaten 
auch für Mads relevant werden.
Wenn Säuglingsmilch oder der erste 
Brei auf dem Speiseplan stehen, emp-
fiehlt zum Beispiel das Forschungsin-
stitut für Kinderernährung: Trinkwas-
ser. Um Standwasser zu vermeiden, 
sollte es ablaufen, bis es kalt aus der 
Leitung kommt und dann auf die Ver-
zehrtemperatur von 30–40 Grad Celsi-
us gebracht werden. 

Anna Breiholz hat vor-
sichtshalber auch 
nochmal nachge-
lesen und ist auf 
die Verordnung 
über natürliches 
Mineralwasser, 
Q u e l l w a s s e r 
und Tafelwasser 
gestoßen. Dort 
gibt es Richt-
werte für  die 
Zubereitung von 
Säugl ingsnah-
rung. Sie weiß aus 
ihrer Arbeit, dass die 
Wasseranalysen beim 
WVND tipptopp sind, hat 
aber zur Sicherheit die Richt-
werte mit den Messergebnissen 
auf der Homepage des Verbandes 
verglichen. „Da bin ich noch einmal 
mehr beruhigt“, lächelt die junge 
Mutter zufrieden.

Befolgen Sie folgende Ratschläge und Ihre Wasser-
anlagen sind sicherer!
•	 Halten	Sie bei Frost Türen und Fenster geschlos-
sen! Erneuern Sie bei Bedarf beschädigte Fenster!
•	 Verpacken	Sie gefährdete Leitungen und 
Wasserzähler mit Dämm- und Isolationsmaterial!
•	 Dämmen	Sie flache Hausanschlüsse!
•	Überprüfen	Sie, ob alle Abdeckungen der 
Wasserschächte intakt sind!
•		Sollten	Leitungen doch einfrieren, tauen Sie 
diese mit heißen Tüchern oder Heißluft behutsam 

auf, niemals aber  mit offener Flamme! Damit beim 
Auftauen kein Wasserschaden entsteht, schließen 
Sie den Haupthahn! Füllen Sie nach dem Auftauen 
die Leitungen wieder vorsichtig und überprüfen Sie 
die Dichtigkeit!
Bei Gartenzählern im Außenbereich sollten Sie daran 
denken, alle anliegenden Schläuche zu entleeren und 
abzunehmen. So bietet der Zähler dem Frost weniger 
Angriffsfläche.
Im Notfall steht Ihnen der Wasserverband Norderdith-
marschen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Geeignet für Mama und Baby (hier Anna und Mads Breiholz): das 
Trinkwasser des WVND.

BLAUES BAND

Liebe Leserinnen und Leser,
für die 
Ge mein-
de Seeth, 
in der ich 
B ü r g e r -
m e i s  t e r 
bin, hat sich die Ent schei dung, 
dem WVND beizu tre ten, als aus-
gezeichnet er wiesen.
Im ehrenamtlichen Vorstand sind 
wir neun Bürgermeister. Es ist 
erstaunlich, wie konstruktiv die 
Zusammenarbeit klappt. Dank 
des Miteinanders der Gemeinden 
und ihrem Verband können wir 
viel bewegen. Manchmal müs-
sen wir allerdings auch unbe-
liebte Entscheidungen treffen, 
wie aktuell die Preiserhöhungen 
im Abwasser (s. S. 8). Natürlich 
verstehe ich den Unmut betrof-
fener Kunden. Ich werbe jedoch 
um Verständnis, weil angesichts 
der gestiegenen Kosten gerade 
bei der Klärteichsanierung die-
ser Schritt zur vorgeschriebenen 
Kostendeckung nötig ist.
Der kommunale Verband hat 
tolle Mitarbeiter, die sich um 
alle Belange engagiert kümmern. 
Was mir außerdem besonders 
gefällt – dass junge Leute hier 
eine Chance bekommen, ihre 
Lehre anzufangen. Nebenbei 
sorgt der Verband damit frühzei-
tig für Nachwuchsfachleute, und 
das aus den eigenen Reihen.

Ihr Peter Dirks
Stellv. Verbandsvorsteher

Wenn	ein	neuer	Mensch	geboren	ist,	haben	Eltern	viele	Fragen.	Dazu	
zählt	manchmal	auch:	Wie	ist	das	eigentlich	mit	dem	Leitungswas-
ser?	Anna	Breiholz,	selbst	frischgebackene	Mutter,	vertraut	dem	
Nahrungsmittel	Nr.	1.	Sie	kennt	ihren	Wasserversorger	bestens,	
bis	Juli	arbeitete	sie	dort	noch	am	Empfang.

Parameter Natrium Nitrat Nitrit** Sulfat Fluorid Mangan Arsen Uran**

Messergebnis vom 
8. 7. 2014 in mg/l 13,5 < 0,40 < 0,001 18,7 < 0,1 0,014 < 0,001 0,00001

Richtwert* 20 10 0,02 240 0,7 0,05 0,005 0,002

* entspr. Verordung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser vom 1. 8. 1984, Anlage zu § 9, Abs. 3
** Analyse v. 15. 8. 2013

Mit	ein	paar	einfachen	Handgriffen	können	Hauseigentümer	Frostschäden	an	Messeinrichtungen	und	
Leitungen	vorbeugen.	Eine	gute	Dämmung	ist	dabei	das	A	und	O.	

Packen Sie die Zähler warm ein!
Das ist 

die Härte!

Für Waschmaschine, Geschirrspüler und 
Co. ist die Information zum Wasserhär-
tegrad relevant, um Spül- und Wasch-
mittel richtig und damit auch umweltge-
recht zu dosieren. Das Trinkwasser des 
WVND enthält die Härtebildner Calcium 
und Magnesium, die der Konzentration 
von 1,83 mmol/l Calciumcarbonat 
entspricht – es ist damit mittel. In der 
früher gebräuchlichen Einheit „Grad 
deutscher Härte“ ausgedrückt: 10,2°dH.
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Bevor man sich auf die Rechtsebene 
begibt, muss man die Grundlagen klar 
haben. Ja, es gibt Fracking als Metho-
de der Gas- und Ölgewinnung schon 
seit einigen Jahrzehnten. Jedoch das 
darf nicht als Blankoschein für alle 
aktuellen Vorhaben gelten. Denn das 
heutige Fracking unterscheidet sich in 
einigen wesentlichen Punkten. Früher 
wurde vertikal in die Erde gebohrt, 
heute horizontal. Und entscheidend: 
Der Druck für das Aufbrechen wird 
mit Wasser erzeugt. So ein Bohrloch 
in mehreren Kilometern Tiefe dicht 
zu halten, ist eine große Herausfor-
derung.
Bisher liegt das Augenmerk der Fra-
cking-Kritiker sehr auf den Gefahren 
für unser Grundwasser. Das ist rich-
tig, geht mir jedoch noch nicht weit 
genug. Ich sehe elementare Fragen 
unbeantwortet: Wie oft wird gebohrt, 
also wie viele Bohrlöcher gibt es auf 
einer Fläche und wie oft wird gefrackt? 
Damit stellt sich zudem die Frage nach 
den Mengen an Wasser für das Ver-
fahren. Und direkt im Zusammenhang: 
Was geschieht mit dem giftigen Ab-
wasser? Schließlich ist das Wasser 
für seinen Einsatz mit Chemikalien 
versetzt. Außerdem wird es sehr laut 
zugehen aufgrund der benötigten Kom-
pressoren zur Druckerzeugung. Wie 
verträgt sich das mit der Besiedlung?
Es heißt, das moderne Fracking wird 
bei unkonventionellen Lagerstätten 
eingesetzt, in einigen Anträgen ist je-
doch die Rede davon, alte Quellen zu 
stimulieren. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass man da einmal bohrt, und das 
war’s dann. Und die Beschreibungen 
aus Amerika lesen sich auch anders. 
Hinzu kommt, wir haben nicht nur beim 

Wasser und Abwasser ein infrastruk-
turelles Problem: Wie sollen das 
Gas und Öl denn wegtransportiert 
werden? Da müssen – zusätzlich zu 
denen in den Feldern – weitere Lei-
tungen entstehen. 
Die Interessen des Landes dürften 
ebenfalls eine Rolle spielen. Wird  
gefördert, gibt es eine Abgabe – 
128 Mio. Euro pro Jahr aktuell zum 
Beispiel für das Gebiet Mittelplate. 
Da halte ich objektive Entscheidung-
en zumindest für fragwürdig. 
Erhebliche Probleme sehe ich in der 
mangelnden Transparenz. Das Berg-
amt als Genehmigungsbehörde hält 
außerordentlich dicht. Und so stellt 
sich für die Gemeinden weiter die 
Frage, wollen wir gegen die Bewilli-
gungen in Widerspruch gehen? Sie 
fühlen sich schlecht behandelt: Für 
jede ihrer Baustellen müssen sie 
alles offen legen. Und hier, wo es 
möglich er weise um Folgen für meh-
rere Gene rationen geht, erhalten sie 
wenig Informationen und keine Mit-
sprache. Daher wägen sie nun genau 
ab, ob sie nichts unversucht lassen 
wollen.

Viele Fragen sind ungelöst – z. B.:

Gastkommentar von  
Dr. Wilhelm Mecklenburg

Was geschieht mit dem  
giftigen Abwasser?

Dr. Mecklenburg aus Pinneberg 
ist Rechtsanwalt und Diplom-
Physiker.

Fracking – Bürger fordern  
Mitsprache und strenge Regeln
Wasserverbände sind mit Gesetzentwurf nicht einverstanden

Gegenoffensive von 
Robert Habeck
Parallel dazu hat Schleswig-Holsteins 
Umwelt- und Energiewendeminister 
Robert Habeck einen Gegenvorstoß 
zu einem grundsätzlichen „Verbot des 
Einsatzes von umwelttoxischen Chemi-
kalien“ beim Fracking unternommen. 
„Diese Initiative wird von Wasserver-
bänden begrüßt“, erklärte dazu Ernst 
Kern, Geschäftsführer des Wasser-
verbandes Nord in Oeversee. Indes, 
so Kern, greife Habecks Aktivität noch 
zu kurz. „Denn bereits die Mobilisie-
rung der im Untergrund befindlichen 
Kohlenwasserstoffe und giftigen For-
mationswässer bedeutet eine Gefahr 
für das zu schützende Grundwasser.“

Wallsbüll klagt und 150 
Gemeinden sollen folgen
Die Gemeindevertretung des 900-Ein-
wohner-Dorfes Wallsbüll hat ihren 
Bürgermeister einstimmig beauftragt, 
bereits jetzt gegen das Fracking-Ver-
fahren und spätere Probebohrungen 
Widerspruch einzulegen. „Die Vorge-
hensweise bei der Erlaubniserteilung 
gleicht einer geheimen Kommandosa-
che“, äußerte Bürgermeister Werner 

Asmus gegenüber der Presse. Die 
Gemeinde sieht sich in ihren Rechten 
verletzt, weil das Verfahren nicht ver-
öffentlicht wurde, keine Beteiligung 
erfolgte und das Transparenzgebot 
missachtet wurde. Bei jeder winzigen 
Bauleitplanung werden lange und um-
fangreiche Anhörungen vorgeschrie-
ben, doch hier, wo es um existenzielle 
Fragen für Generationen gehe, munkle 
das Landesamt für Bergbau im dunkeln. 
Bürgermeister Asmus: „Ich hoffe, dass 
weitere der 150 betroffenen Gemein-
den im Lande den Klageweg gehen 
– auch um ein politisches Signal zu 
setzen.“

KOWA will Ausschluss 
aller Trinkwasser
gewinnungsgebiete
In einem Schreiben hat sich die Ko-
operation kommunaler Wasser- und 
Abwasserverbände Schleswig-Hol-
stein (KOWA SH) direkt an die Bun-
desumweltministerin gewandt. Darin 
wird das im Gesetzentwurf geplante 
Frackingverbot in Wasserschutz- und 
Heilquellenschutzgebieten gut gehei-
ßen. Weiter heißt es aber: „Wir möch-
ten jedoch darauf verweisen, dass z. B. 

in Schleswig-Holstein von 419 Trink-
wassergewinnungsanlagen lediglich 
38 als Trinkwasserschutzgebiete aus-
gewiesen sind.“ Die Unterzeichner, 
KOWA-Vorsitzender Dr. Hark Ketelsen 
und sein Stellvertreter Dipl. Ing. Ernst 
Kern, regen ein Frackingverbot jeder Art 
(konventionell und unkonventionell) in 
Gebieten an, die heute oder in Zukunft 
der Gewinnung von Trinkwasser vorbe-
halten bleiben sollen.

Gelsenwasser möchte 
stets Umweltverträglich
keitsprüfung
Deutschlands größter Wasserver-
sorger, die Gelsenwasser AG aus 
Gelsenkirchen, bemängelt in einer 
Pressemitteilung, dass dem Gesetzent-
wurf einige Aspekte fehlen. So werde 
z. B. das sogenannte Unterfahren von 
Verbotszonen, wie Wasserschutzge-
bieten, mit Fracking-Bohrungen nicht 
untersagt. Konkrete Bestimmungen für 
Umweltverträglichkeitsuntersuchungen 
gebe es noch nicht. Außerdem vermisse 
Gelsenwasser konkrete Regelungen zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit bei allen 
Schritten der Zulassung eines Fracking-
verfahrens.

Oeversee / Heide / Berlin. Der unter Federführung 
der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
erarbeitete Entwurf zum Frackinggesetz liegt nun 
der Öffentlichkeit vor. Er hat außerordentlich kon-
troverse Debatten – vor allem unter den Betroffenen, 
aber auch bei den Wasserversorgern und der Oppo-
sition – ausgelöst. Die geplanten Regelungen sollen 
im kommenden Frühjahr ins Bundeskabinett ein-
gebracht und Mitte des Jahres 2015 als Gesetz im 
Bundestag verabschiedet werden. Bis dahin lässt 
sich also noch sehr viel beeinflussen. Der Entwurf 
sieht vor, Fracking unter bestimmten Vorauset-

zungen zu erlauben. Eine Expertenkommission soll 
darüber mit einfacher Mehrheit entscheiden. Viele 
Beobachter meinen, dass sei gefährlich, da in der 
Kommission viele Frackingbefürworter sitzen (Zu-
sammensetzung der Kommission unter www.bmub.
bund.de/service/buergerforum/haeufige-fragen-faq/
faq-fracking/). Schon jetzt sind laut Gesetzentwurf 
Probebohrungen zulässig. Für eine Fläche von 1.487 
km2 in „Rosenkranz Nord“ (zwischen Nordstrand, 
dänischer Grenze und Stapelholm) ist eine Aufsu-
chungserlaubnis erteilt worden. Probebohrungen 
sind hier noch nicht beantragt.

Vier grundegende Forderungen…
… kristallisieren sich allerorts, bei Bürgern und Wasserverbänden heraus:

■  Transparenz in allen Schritten! Das Bundesamt und die Landesämter für Bergbau  
müssen der Öffentlichkeit Einsicht in Unterlagen, Konzessionsanträge und genehmi
gungen gewähren!

■  Verbot jeglicher Art von Fracking in allen Gebieten, die heute oder in Zukunft der Gewin
nung von Trinkwasser vorbehalten sind (also nicht nur in Trinkwasserschutzgebieten!).

■  Untersagung des sogenannten Unterfahrens von Verbotszonen, wie Wasserschutzge
bieten, mit Frackingbohrungen. 

■  Für jeden Bohrplatz muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung verbindlich vorgeschrie
ben sein.

Sind die Wasserverbände hierzu-
lande technikfeindlich? 
Nein, das sind sie nicht! Wir setzen 
selbst neueste Technologien und Mit-
tel ein, um unsere Aufgaben bei der 
Versorgung mit Trinkwasser und der 
Reinigung des Abwassers zu erfüllen.
Warum sind die Wasserverbände 
dann so empfindlich beim Fra-
cking? 
Weil uns die Bürger eine außeror-
dentlich verantwortungsvolle Aufgabe 
übertragen haben: Wir sind gemein-
sam mit den zuständigen Behörden 

die Hüter einer wichtigen Ressource, 
die Wächter über unser wichtigstes 
Lebensmittel, das Trinkwasser. 
Deshalb sind wir nicht per se gegen 
Fracking, aber wir wollen strenge 
Auflagen, die die Gefährdung unserer 
Lebensgrundlage zu 100 Prozent aus-
schließen.
Wir leben in einer Demokratie und 
wir haben nicht nur das Recht auf 
vollständige Transparenz, wir sind 
gegenüber unserem Souverän, dem 
Bürger, in der Pflicht, Aufklärung zu 
fordern!

Hüter des Lebensmittels Nr. 1
Von Jürgen Feddersen, Verbandsvorsteher des WV Nord

Foto: privat
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Gleich geht’s auf Dampfrundum: Das Foto zeigt drei  
Petuh-Tanten aus der Zeit um 1927

Hilke Rudolph schnackt Petuh, die fast  
vergessene Flensburger Stadtsprache
„Bringen Szie die Kinner um, ziehen Szie szie ab und legen szie ein.“ Hilke Rudol-
ph meint es ernst. „Da is doch nix bei. Es ist grad Zeit!“ Was reden Sie denn da?! 
Petuh; mit lang gesprochenem U! Kein Flensburger, wer Böses dabei denkt. 

Auch wenn es sich für Laien an-
ders anhört: „Wir faseln nicht 
ein fach vor uns hin“, sagt Hilke 
Rudolph. „Petuh hat eine eigene 
Grammatik.“ Der Satzbau entspre-
che dem Dänischen. Dativ und Ak-
kusativ werden häufig vertauscht, 
Wörter voneinander getrennt. 
Das hochdeutsche G wird wie ch 
ausgesprochen, das scharfe S als 
sz. Beim Sprechen werden Vokale 
häufig verschluckt. Und „sollen“ 
kann auch Futur sein. „Viele Flens-
burger schnacken übrigens ein 
bisschen Petuh, ohne es zu wissen, 
weil es in den allgemeinen Sprach-
gebrauch übergegangen ist.“

Ohauehaueha – Ach herrje! 
Aggewars – Stress, Mühe
Is das szünde! – Das ist aber 
schade!
Ich bring dich um. – Ich bring 
dich nach Hause.
Ich schwindel so leicht. – Mir 
wird schnell schwindelig.
Ich szoll in Urlaub – Ich fahre 
bald in den Urlaub.
Nun szolln wir mal sehen und 
kommen los. – Nun lass' uns 
mal zusehen, dass wir loskommen.
Wie kann ich szitzen bei aus-
ses Licht un szue Rollo'n un 
nähn abbe Knöppe an? – Wie 
kann ich im Dunkeln sitzen und 
bei geschlossenen Rollos Knöpfe 
annähen?

Am 11. 01. 2015 tritt Hilke Rudolph 
beim Neujahrsempfang im Deut-
schen Haus auf. Beginn: 11 Uhr. 

Wer Hilke Rudolph als Petuhtante 
für Feste, Veranstaltungen oder 

Stadtführungen buchen 
möchte, erreicht sie unter  

 Tel.: 0461 21796. 

Wir treffen Hilke Rudolph in einem Ca-
fé und sind überrascht. Eine Petuhtan-
te hätten wir uns älter vorgestellt. Mit 
weißem Haar, runden Hüften. Wie 
eine Oma, der das Leben ins Gesicht 
geschrieben steht, nicht nur wenn sie 
lacht. Hilke Rudolph lacht viel und 
gern. Vor allem darüber, wie sie an-
dere zum Lachen bringt. Oder irritiert. 
Wie mit der vermeintlichen Mord-
drohung. Ihr Alter, das behält sie für 
sich. Sie sei aber schon immer eine 
der jüngeren Petuhtanten gewesen. 
Inzwischen ist sie eine vom Ausster-
ben bedrohte Spezies. 

Petuhonkel gibt es nicht
Die Flensburgerin kann etwas, was 
viele nicht können: Petuh, eine Mi-
schung aus Plattdeutsch, Plattdänisch, 
Hochdeutsch und Hochdänisch. Oder 
wie manche sagen: ein Kauderwelsch 
– den heute nur noch wenige Leute 
verstehen. Und noch weniger sprechen. 
Sein Ursprung liegt in der Geschichte 
der Grenzstadt. „Bis ins 14. Jahrhun-
dert wurde in Flensburg Plattdänisch 
gesprochen. Mit der Hanse kam das 
Plattdeutsche. Anschließend Hoch-
deutsch. Im 19. Jahrhundert war die 
Stadt mal deutsch, mal dänisch“, sagt 
Hilke Rudolph. 
Moin hier, moin da, wenn sie durch 
die Innenstadt geht. Man kennt Hilke 
Rudolph. Als Frau Christiansen, die 
Petuhtante aus der Toosbüystraße. 
Als Schauspielerin an der Niederdeut-
schen Bühne. Als Diplompädagogin. Als 
Bauchtänzerin. Als Verkäuferin im Bio- 
Laden. Als Flensburger Original. Aufge-
wachsen ist sie in der Rathausstraße, 
mit dem Klang von Petuh. „Meine Oma 

hat so mit ihren Freundinnen gesprochen.“ 
Der Name leitet sich von der Partoutkarte 
(französisch: „Carte passe partout“) ab – 
den Dauerkarten, mit denen ältere Da-
men Anfang des 20. Jahrhundert fast 
täglich mit Ausflugsschiffen auf der 
Förde schipperten, Kaffee tranken, 
schnackten. Im Laufe der Zeit 
machte die Zunge der Flensburger 
aus der Partoutkarte die Petuhkarte. 
Auch Männer waren an Bord, spra-
chen den Sprachmix. Das macht sie 
aber nicht zu Petuhonkeln. „Für sie 
gibt es keinen Begriff.“  

Kein Auftragsmord
Die Omis, die täglich über die Förde 
schippern, gibt es längst nicht mehr. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten 
sie aber als Figur auf Kabarettbühnen 
wieder auf. Die Schauspielerinnen 
Gerty Molzen und Renate Delfs 
haben den Ur-Petuhtanten in ihren 
Texten, Liedern und Theaterstück-
en ein Denkmal gesetzt. „Von ih-
nen habe ich viel gelernt!“, sagt 
Hilke Rudolph. Ende der 1990er-
Jahre schlüpft sie zum ersten Mal 
in das lange, schwarze Seidenkleid. 
Hut auf, Häkeltuch über die Schulter. 
Schirm nicht vergessen. Und den Paasz, 
das Täschen mit dem Häkelzeug und Kuchen 
für die Schifffahrt. Die Mode der Petuhtanten 
ist so unverkennbar wie ihre Sprache. Die ita-
lienisch-schwedische Delegation versteht kein 
Wort. Am Ende lachen sich alle kaputt. So hat 
alles seinen Lauf genommen zu Familienfesten, 
Betriebsfeiern, Stadtführungen. Meistens mit 
dabei: der vermeintliche Auftragsmord an Kindern. 
Ohauehaueha, was'n Aggewars, wenn jetzt jemand die 
Polizei rufen würde. Denn die Kinder sollen nichts anderes 
als nach Hause gebracht, ausgezogen und ins Bett gebracht werden …

von Hilke Rudolph
Moin moin! Also ich bin ja Frau 
Chrischansen ausze Toosbüystraße 
von Flensburg, und ich szoll szie ver-
zählen, wie ich mit letzter Dampfrund-
um zugange kam. Szeh, ich fahre zu 
cherne petuh mit uns gute ALEXAND-
RA, aber bei letzter Dampfrundum kam 
ich ja mit Frau Henningsen, das ist 
meine Nachbarin, aufe STETTIN nie-
der. Ohaueha, dascha ein ganz staats-

ches Schiff, und was ist ihr groß, aber 
de Käptn hatte kein Stahoi und Fisima-
tentens mit vor und rück, asz ihm bei-
ging und stechen ab. Frau Henningsen 
und ich, wir kriegten uns denn ein 
guter Tasse Kaffee und schöne Trakte-
mente (Kuchen) und hatten einen 
Mundvoll Schnack mit schöner Kuck 
auf Strand und Wald von Glücksburg 
und Kollund. Aber denn gab das mit'n 
mal einen lauten Knall. Ohauehaueha, 

was hab ich mich verjagt (erschreckt)! 
Frau Henningsen, Szie szagte auch, szie 
wurde ganz schlecht von es. Aber es 
war man bloß ein Regatta wir fuhren. 
Nee, was ein Schau (Spaß)! Und die 
STETTIN, szie ischa ein ganzer schnel-
ler ein. Asz wir wieder in Flensburg 
waren, szagte ich zu Frau Henningsen: 
„Liebbe, was ein schöner Tour. Bei 
nächste Dampfrundum szollen wir doch 
notwendig szehen und kommen wieder 
aufe STETTIN nieder.“ „Beste“, szagte 
da Frau Henningsen, „das szollen wir 
doch szachtens cherne“.

Petuh sprechen allein reicht nicht. 
Für ihre Auftritte schlüpft Hilke 

Rudolph auch in die Mode von 
damals. Mit dem Tuch 

schützten sich die Damen vor 
Zugwind. Im Beutel hatten sie 
Kuchen und Strickzeug.

Foto: Stadtarchiv Flensburg
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Rund um die Uhr und das an allen Ta-
gen des Jahres müssen die Trinkwas-
serversorgung und die Abwasserrei-
nigung funktionieren. Für den Fall, 
dass es außerhalb der Öffnungs-
zeiten unvorhergesehen doch mal 
zu Störungen kommen sollte, 
gibt es beim Wasserverband 
Norderdithmarschen einen 
Bereitschaftsdienst. 
Diesen erreichen Sie 
unter der Telefonnum-
mer: 
0481 9010.
Diese Nummer gilt 
für sämtliche Be-
lange ob Trink- 
oder Abwasser. 

Die Bereitschafts-Mitarbeiter ordnen 
die Angelegenheiten dem jeweiligen 

Bereich zu. Lediglich an den 
Pumpstationen könnten die Ab-
läufe beschleunigt werden, wenn 

bei Störungen gleich die ent-
sprechende, dort notierte 

Notfall-Rufnummer 
gewählt wird.

Zum ersten Mal erfolgte 
die Erfassung der Zähler-
stände in diesem Herbst 
mit Hilfe eines externen 
Unternehmens. Mit dem 
Ablauf zeigten sich Meike 
Lensinger und Sönke Deu-
se aus der Abteilung Ver-
brauchsabrechnung zufrie-
den.

Die Rechnungsmenge hat in den ver-
gangenen Jahren auch durch die zu-
sätzlichen Abwassergemeinden enorm 
zugenommen. Deshalb entschied sich 
der Verband, den Versand der Ablese-
karten anders als bisher abzuwickeln. 
„In der Vergangenheit empfingen wir 
etwa 14.000 Karten, kontrollierten sie 
und übertrugen die Daten ins System. 
Ein enormer Arbeitsaufwand“, berich-
tet Meike Lensinger.
Jetzt stand auf den Karten die Adresse 
des Beleglesezentrums in Saarbrücken 
und dort wurden sie auch bearbeitet. 
„Das hat bei Manchem für Irritation ge-
sorgt. Einige Kunden fragten nach, ob 
wir wohl verkauft wurden. Aber keine 
Sorge – außer der Zählerdatenerfas-
sung ist in unserem kommunalen Ver-
band alles beim Alten“, erzählt Meike 
Lensinger mit einem Augenzwinkern. 
Und auch die Karten, die vereinzelt 
im Verbandssitz in Heide ankamen, 

wurden natürlich trotzdem bearbeitet. 
„Das versteht sich doch von selbst“, 
schiebt die Kauffrau hinterher.
Ihr Kollege Sönke Deuse ergänzt, dass 
viele Kunden auch die online-Option 
gewählt hätten. „Im Vorjahr übermit-
telten etwa 2.400 Kunden auf dem 
Weg ihre Zählerstände. Dieses Jahr 
waren es schon 4.300. Und das, ob-
wohl eine leicht missverständliche 
Formulierung die Eingabe etwas er-
schwerte. Da werden wir natürlich im 
kommenden Jahr noch nachbessern!“
Beide haben an die Kunden eine Bit-

te: „Es wäre schön, wenn Sie – aus-
drücklich nur für diesen Zweck! – Ihre 
Telefonnummer und/oder E-Mail an-
geben. Wenn wir noch Fragen haben, 
können wir Sie schneller erreichen. 
Schließlich sind Ihre genauen Daten 
die Grundlage für eine genaue Rech-
nung.“ Die beiden Kaufleute halten 
den ersten Versuch mit dem externen 
Unternehmen für gelungen. Meike 
Lensinger: „Und unsere Kunden ha-
ben durch ihre Mitarbeit einen maß-
geblichen Anteil daran. Herzlichen 
Dank dafür!“
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Es geht um nichts Gerin-
geres als die qualitativ 
hochwertige Versorgung 
der Kunden mit Trink-
wasser und die gründ-
liche Reinigung des Ab-
wassers. Qualifizierte 
Mitarbeiter sind da uner-
lässlich. Der WVND hat in 
diesem Jahr zwei Azubis 
und vier Fachkräfte ein-
gestellt.

Eine von ihnen kennt den Verband 
bereits sehr gut. Merle Katharina 
Brauer hat nämlich hier Bürokauf-
frau gelernt und erhielt für die El-
ternzeit von Anna Breiholz (s. S. 1) 
eine Festanstellung. Die 19-Jährige 
ist nun die Ansprechpartnerin in der 
Zentrale und freut sich darüber, dass 
es für sie im Verband weitergeht: 
„Ich fühle mich hier wohl, es gibt 
täglich Neues und die Kollegen sind 
toll!“
Ihre eigenen Erfahrungen werden 
der Hennstedter Marek Tille 
(Fachkraft für Abwassertechnik) und 
Anna-Lea Reuter aus Tellingstedt, 
die im August ihre Lehrjahre antra-
ten, sammeln. Die angehende Kauf-
frau für Büromanagement freut sich 
darauf, die Abteilungen kennenzu-
lernen und sagt nach den ersten 
Monaten: „Ich hatte einen guten 
Start, hier wird alles super erklärt.“
Fast genau so frisch beim Verband 
sind Hans Peter Jebe, Sven Sören 
Salz und Lucas Marquardt. Allerdings 
liegt die Ausbildungszeit in anderen 

Unternehmen bereits hinter den drei 
jungen Männern, die nun als Klär-
wärter in Büsum bzw. Friedrichstadt 
arbeiten. „Ich habe ziemliches Glück 
gehabt, dass ich hier direkt nach der 
Ausbildung anfangen konnte“, sagt 
der 20-Jährige Sven Sören Salz aus 
Heide. „Unser Beruf ist ja schon sehr 

speziell, da bin ich auch froh, dass 
ich gleich etwas gefunden habe“, 
ergänzt Lucas Marquardt (21). Er 
zog extra für seinen neuen Job von 
Husum nach Friedrichstadt. Kollege 
Hans Peter Jebe (25) räumt ein, bei 
ihm habe sich das zwar eher so erge-
ben, fügt jedoch hinzu: „Nun passt es 

in Büsum wunderbar“. „Gutes Perso-
nal ist für unsere Aufgaben elemen-
tar“, sagt Geschäftsführer Michael 
Schoop. „Einige Kollegen sind in 
den Ruhestand gegangen, andere 
stehen kurz davor. Da müssen wir 
unsere Reihen verstärken. Die jun-
gen Leute bringen frischen Wind 

und neue Ideen und haben zudem 
erfahrene Kollegen an ihrer Seite.“ 
Mit den neuen Mitarbeitern seien 
sowohl die Verwaltung als auch der 
technische Bereich gestärkt, beides 
müsse ohnehin zusammen und gut 
funktionieren. „Da greifen die Räd-
chen ineinander.“ 

Neue Kollegen verstärken die Reihen in Verwaltung und auf Anlagen

Ein gutes Team – Nachwuchs des WVND

Ablesedaten mit externer  
Hilfe erfasstSie treten für das Wasser an. Die neuen Mitarbeiter des WVND (v. li.): Lucas Marquardt, Anna-Lea Reuter, Hans Peter Jebe, Merle Katha-

rina Brauer und Sven Sören Salz (nicht im Bild Marek Tille).

Pseudomonas aeruginosa 
(Ps. aer.) – kaum jemand 
kann den Namen beim 
ers ten Lesen fließend aus-
sprechen. Es handelt sich 
hierbei um ein Umweltbak-
terium, das in feuchtem Mi-
lieu lebt und in jeder Pfütze 
vorkommt.

Der Keim selbst stellt für gesunde 
Menschen kein Problem dar, kann 
bei immungeschwächten Personen 
zu lebensbedrohlichen Infektionen 
führen. In Hamburg wurde Ps. aer. 
im September in der Trinkwasser-
installation einer Kindertagesein-
richtung gefunden und die Suchen 
nach der Quelle führte zum neu ein-
gebauten Wasserzähler. Er steht 
unter Verdacht, den Keim in die 
Trinkwasserleitungen eingespült 
zu haben.

Diese Tatsache haben wir zum 
Anlass genommen und haben in 
17 sensiblen Einrichtungen (Kin-
dertagesstätten, Schulen, Alten-
heime etc.) quer verteilt über unser 
Verbandsgebiet das Trinkwasser 
auf den Keim untersuchen lassen. 
Unsere Erleichterung war groß, als 
das Analytik-Labor-Nord aus Heide 
Entwarnung geben konnte – Ps. 
aer. wurde in keiner Probe nachge-
wiesen. Dennoch nehmen wir die 
Sache ernst und stehen auch wei-
terhin mit dem Gesundheitsamt in 
regelmäßigem Kontakt. Außerdem 
werden wir künftig nur Zähler bei 
unseren Kunden einbauen, die im 
Stichprobenverfahren einwandfreie 
mikrobiologische Ergebnisse erzielt 
haben.
Weitere Informationen hierzu finden 
Sie auch auf unserer Homepage unter 
www.wv-norderdithmarschen.de.

Am 1. August begann für 
Harald Brückner eine neue 
Zeitrechnung. Da begann of-
fiziell das Rentnerdasein des 
Rohrnetzmeisters. 29 Jahre 
und 2 Monate war er für den 
Wasserverband tätig – zu-
letzt für alle Facetten rund 
ums Netz zuständig. 

Beim Gespräch mit der Wasserzeitung 
räumte er vor dem Abschied ein, dass 
ihm dieser nicht leicht fällt. „Ich bin 
etwas wehmütig, denn ich habe meine 
Arbeit immer gern gemacht“, sagte der 
64-Jährige leise und mit Bedacht, so 

wie es seine Art ist. Am 1. Juni 1985 
hatte er beim WVND angefangen und 
hier noch eine Meisterausbildung ab-
solviert.
Beim Blick auf die Zeit fällt ihm auf, 
dass mit dem Wachsen des Verbandes 
und der technischen Entwicklung stetig 
Dinge hinzukamen, die Aufgaben um-
fangreicher wurden und die Anforderun-
gen höher. Befragt, was zuletzt zu sei-
nem Aufgabengebiet gehörte, zählte er 
flott auf: „Neuanschlüsse, Reparaturen, 
Erneuerung von Hauptleitungen, Zähler-
wechsel, Leitungsumverlegungen, Hy-
dranten ...“ – eben alles, was für die 
Wasserverteilung wichtig ist.

Kollegen schätzten an dem beschei-
denen Mann seine Hilfsbereitschaft, 
seine Zuverlässigkeit, den Humor und 
die besonnene Art, Schwierigkeiten zu 
lösen. Sie wünschten ihm für den Ruhe-
stand zu Hause in Ostrohe alles Gute. 
Er selbst möchte nun etwas mehr Zeit 
für die drei erwachsenen Kinder haben, 
die in Süddeutschland leben. Und er hat 
sich einen Motorroller gekauft. Mit dem 
möchte er ganz gemütlich innerhalb von 
drei bis vier Wochen an den Bodensee 
und wieder zurück fahren. Seine Frau 
begleitet ihn zwar nicht, lässt ihn aber 
ziehen. Vielleicht geht es ja im nächsten 
Sommer los ...

Rohrnetzmeister „a. D.“ Harald 
Brückner.

Ein Urgestein sagte leise adé

Die Wasserversorger in 
Schleswig-Holstein zahlen 
für jeden geförderten Ku-
bikmeter eine Grundwas-
serabgabe. Diese stieg von 
0,05  Cent im Jahr 1995 auf 
0,11  Cent (2004) und zu-
letzt im vergangenen Jahr 
auf 0,12 Cent. Sie ist fester 
Bestandteil des Wasser-
preises.

Für eine Kundengruppe sieht das 
Wasserabgabengesetz des Landes 
Schleswig-Holstein Ermäßigungen 
vor. In den Erläuterungen zum Pa-
ragraphen 2 Abs. 2 ist festgelegt: 
Vertragspartnern, die als Ge-
werbebetriebe und Endver-
braucher mehr als 1.500 m3 
Trinkwasser im Jahr beziehen, 
kann auf Antrag ein ermäßi-
gter Grundwasserabgabensatz 

von 0,08 EUR/m3 gewährt 
werden. Wenn also diese 
drei Bedingungen erfüllt 
sind, können die Kunden  
4 Cent pro 
Kubikme-
ter sparen.
 

Gewerbebetriebe sind laut Definiti-
on solche, die einer selbstständigen 
nachhaltigen Betätigung nachgehen 
mit der Absicht, Gewinn zu erzielen 
und unter Beteiligung am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr. 
Ausgenommen sind Land- und Forst-
wirtschaft. Wobei wiederum im Aus-

nahmefall landwirtschaftliche 
Betriebe dann als Gewerbe-
betriebe eingeordnet werden 

können, wenn sie besondere Vo-
raussetzungen erfüllen. Das kön-
nen Tierzuchtbetriebe sein oder 
Landwirte, die für ihren Betrieb 
einen Gewerbesteuerbescheid 
vorlegen können.

Die Ansprechpart-
nerin in diesen Fragen 
ist Hilke Nehlsen-Biß. Sie 

ist erreichbar unter der Tel.: 
0481 901-27.

8 statt 12 Cent für 
Grundwasserabgabe
Ermäßigter Satz für Gewerbe mit hohem Verbrauch

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

Immer für Sie da –  
auch zu den Festtagen

Wasserzähler und 
Pseudomonas

Rohrnetzmeister Harald Brückner ging in Rente

Zu unserem Preisrätsel in der dies-
jährigen Aprilausgabe der Wasser-
zeitung erreichten uns wieder viele 
Einsendungen. Danke! Wir gratulie-
ren den glücklichen Gewinnern: 

1. Frauke Dethlefs, Gaushorn, 
2. Helmut Haalck, Linden, 
3. Joh.-Heinrich Hahn,  

Weddingstedt.

In dieser Ausgabe finden Sie einen 
extra-großen Knobelspaß auf der 

Seite 7.

Eine Brieftaube 
brauchten die WVND-Kunden nicht, sie konnten die Ablesekarte 
(portofrei) an das Beleglesezentrum in Saarbrücken schicken oder 
die Daten online eingeben.

Foto: SPREE-PR / Galda

Foto: SPREE-PR / Galda
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Wasserverband 
Norderdithmarschen

D 012345 
67890 

Abnahmestelle
Herr Mustermann
Musterallee 1
12345 Musterstadt

Abgabetermin: bis 

22.02.2015

Zählernummer                       Zählerstand    Vorjahresstand
Wasser 01234567
Wasser GZ 0123456789

123

456

Eintragungsbeispiel 0 0 1 234

Telefon:

Email:

Ablesedatum Unterschrift

.     . 2 0

= Bitte ausfüllen

Montage: S
PREE-PR

Fotos: freeimages/nkzs; blueday
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Christoph KolumbusFerdinand Magellan Vasco da Gama James Cook

Sein Schiff

Die Maße

Vor gut 500 Jahren machte sich 
das alte Europa auf, die Welt 
zu erobern. Abenteuerlust, For-
scherdrang, Gier und auch Welt-
machtansprüche waren Triebfe-
dern einer Epoche, in deren Mit-
telpunkt große Seefahrer standen, 
die sich unsterblichen Ruhm er-
warben. Die Wasserzeitung stellt 
die größten dieser verwegenen 
Abenteurer vor. Lesen Sie heute 
Teil 2: Christoph Kolumbus, der 
Entdecker Amerikas.

Er wollte den Seeweg nach Indien 
finden, landete aber auf den Ba-

hamas. Zum Helden wurde Christoph 
Kolumbus dank dieser Entdeckung 
schnell und ebenso schnell verblasste 
noch zu Lebzeiten sein Ruhm. Heute 
ist sein Ruf wiederhergestellt, obwohl 
er nicht der erste Entdecker Amerikas 
war und seine Entdeckung den Urein-
wohnern der Neuen Welt kaum mehr 
brachte als Tod und Verderben.

Die Gier nach Gewürzen
Der Finanzier seiner Reise – das spa-
nische Königshaus – gierte nach Sei- 
de und Gewürzen, die aus fernöstlichen 
Ländern nur auf dem Landwege und 
unter größten Entbehrungen sowie hor-
renden Wegzöllen des Osmanischen 
Reiches importiert werden konnten. 
Die Entdeckung des Seewegs nach 
Indien und China sollte deshalb – im 
Wettlauf mit Portugal – den Schlüssel 
zur wirtschaftlichen Vorherrschaft in 
Europa bringen.
Insgesamt vier große Reisen un-
ternahm Kolumbus im Auftrag der 
spanischen Krone. Die erste und 
berühmteste startete am 3. August 
1492 und endete am 12. Oktober des- 
selben Jahres auf einer der Baha-

Die SANTA MARIA war das Flagg-
schiff der ersten Expedition des 
Christoph Kolumbus und fuhr unter 
der Fahne der Königreiche Kastilien 
und León, des heutigen Spanien. Die 
deutlich kleineren Segler NIÑA und 
PINTA begleiteten die Reise.

  Schiffstyp: dreimastige Karacke  
 oder Karavelle (ungeklärt)

  Besatzung: 39 Mann 
  Segel: 5
 Tiefgang: max. 2,1 m
 Breite: 7,92 m, Länge: 23,6 m
 Höhe des Großmastes: 26,6 m

ßerst folgenreich. Das Jahr 1492 
markiert die Einführung des Begriffs 
„Neobiota“. Dies sind eingewanderte 
Arten, die ab diesem Zeitpunkt ganze 
Kontinente innerhalb kürzester Zeit 

mas-Inseln, die der Abenteurer San 
Salvador taufte. 
Nicht nur für die Menschheit, auch 
für Flora und Fauna war die Expe- 
dition von Christoph Kolumbus äu-

Jeder kennt die Redensart vom „Ei des 
Kolumbus“ – doch was ist das eigent-
lich? Die Anekdote seiner Herkunft geht 
so: Nach seiner triumphalen Rückkehr 
vom neu entdeckten Kontinent wird 
Kolumbus bei einem Essen mit dem 
spanischen Kardinal Mendoza vorge-
worfen, er hätte nichts Besonderes 
vollbracht – vielmehr hätte jeder an-
dere auch ein paar Wochen geradeaus 
mit einem Schiff segeln und Amerika 
entdecken können. Kolumbus verlangt 
daraufhin von allen Anwesenden, ein 

Die ersten Menschen auf amerika-
nischem Boden waren vor tausenden 
von Jahren Einwanderer aus Eurasi-
en. Ihre Nachfahren nannte Kolumbus  
Indianer, da er (bis an sein Lebens-
ende) der festen Überzeugung war, 
den westlichen Seeweg nach Indien 
entdeckt zu haben. Als erster Europä-
er, der bereits 500 Jahre vor Kolum-
bus Amerika per Schiff ansteuerte, 
gilt heute der Wikinger Leif Erikson, 

Der Wikinger Leif Erikson 
wird heute in Island als 
Nationalheld verehrt.

Der wahre
Entdecker 
Amerikas?

Das Ei des 
Kolumbus?

neu besiedelten. Vorher kannte Euro-
pa weder Tomaten noch Mais, Oran-
gen, Zitronen oder Tabak. Als wich-
tigste Kulturpflanze für die Entwick-
lung der aufstrebenden Weltmacht 
Europa gilt die Kartoffel. Die Spanier 
sandten einige wenige Knollen des 
Nachtschattengewächses nach Hau- 
se und revolutionierten damit die Er-
nährungsgewohnheiten eines ganzen 
Kontinents. Denn Kartoffeln sind äu-
ßerst nahrhaft und schon ein Jahr-
hundert nach ihrer Einführung hatte 

genannt „Der Glückliche“. Geboren 
um 970 als Sohn Eriks des Roten auf 
Island, begeisterte sich der junge 
Leif schon früh fürs Segeln. Um das 

Jahr 1000 entdeckte er auf einer Fahrt 
von Norwegen nach Grönland unbe-
kanntes Land, das er Vinland nennt – 
das heutige Neufundland in Kanada. 
Die zwei „Vinland-Sagas“ erzählen 
uns heute die Geschichte Leif Erik-
sons, seines Vaters und der ersten 
Besiedlung Amerikas durch die Wi-
kinger. Viele, die am Wahrheitsge-
halt dieser Geschichten zweifelten, 
wurden in den 1960er Jahren eines 
Besseren belehrt, als in L‘Anse aux 
Meadows auf Neufundland eine 
skandinavische Siedlung ausgegra-
ben wurde, was den archäologischen 
Beweis der ersten Entdeckung Ame-
rikas lieferte. 

gekochtes Ei auf die Spitze zu stellen. 
Nach vielen Versuchen geben die Tisch-
gäste auf. Daraufhin nimmt Kolumbus 
das Ei und schlägt es mit der spitzen 
Seite auf den Tisch, sodass diese ein-
gedrückt wird und das Ei stehenbleibt. 
Dem Protest der Anwesenden, das hät-
te nun auch jeder gekonnt, entgegnete 
Kolumbus: „Der Unterschied ist, meine 
Herren, dass Sie es hätten tun können. 
Ich hingegen habe es getan!“

sich die Bevölkerungszahl Europas 
verdoppelt. 

Trister Lebensabend
Christoph Kolumbus musste zeitlebens 
gegen das Schwinden seines Ruhms 
kämpfen. Sein Heldenstatus schwank-
te, wohl auch, weil er auf seinen Reisen 
insgesamt neun Schiffe verlor. Seine 
letzten Jahre verbrachte er – wohl-
habend, aber nicht mehr geliebt und 
verehrt – zurückgezogen und von der 
Öffentlichkeit unbeachtet.

Christoph Kolumbus wurde um 1451 

in Genua geboren und starb am 

20. Mai 1506 im spanischen Valla-

dolid. Bis heute streiten sich die Ge-

lehrten um seine Herkunft. Italiener, 

Spanier, Juden und sogar Schotten 

beanspruchen den Helden für sich.
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Für die Kunden in elf Mit-
gl iedsgemeinden des 
Wasserverbandes Nor-
derdithmarschen könnten 
sich rückwirkend zum  
1. Oktober die Preise für die 
Ableitung und Reinigung 
des Abwassers ändern. 

Das kommunale Unternehmen folgt 
damit den Hinweisen im Prüfbericht 
des Landesverbandes der Wasser- 
und Bodenverbände zum Jahresab-
schluss 2013. Laut Kommunalab-
gabengesetz müssen Entgeltunter- 
bzw. -überdeckungen ausgeglichen 
werden. Für neun Gemeinden be-
deutet das Preiserhöhungen, zwei 
können sich über Senkungen freuen 
(siehe Tabelle).
Geschäftsführer Michael Schoop 
sagt: „Häufig werden allgemeine 
Steigerungen bei Personal- und 
Energiekosten als Pauschalgründe 
für Erhöhungen angeführt. Diese 
nehmen bei uns jedoch eine nach-
geordnete Stellung ein.“ Vielmehr 
liege eine der Hauptursachen im 
Alter der Kanäle, Pumpen, Schäch-
te und Kläranlagen. „Je älter diese 
sind, um so höher die Kosten für die 
Instandhaltung. So ist zum Beispiel 
die Entschlammung der Teichkläran-
lagen sehr aufwändig“, erklärt Mi-

chael Schoop. Außerdem zu Buche 
schlagen die Entsorgungskosten, zu 
denen nicht nur die Energie, sondern 
auch Transport- und Entsorgung des 
Klärschlammes zählen. Zuletzt reich-
ten die Einnahmen des Verbandes in 

neun Gemeinden bei Weitem nicht 
mehr. Der Geschäftsführer erläutert: 
„Als kommunales Unternehmen in 
Form einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft müssen wir kostende-
ckend arbeiten. Das heißt, es geht 

uns ausdrücklich nicht um Profit, 
sondern einen ausgeglichenen 
Haushalt.“ Er bedauert, dass die 
Erhöhung für viele der betroffenen 
Kunden eine bittere Pille sei, die 
Gesetzeslage erlaube jedoch keinen 

anderen Weg. Die Bürgermeis-ter 
der Gemeinden sind informiert, vor-
behaltlich der Entscheidung auf der 
Verbandsversammlung treten die 
neuen Preise zum 1. Oktober 2014 
in Kraft.

Erklärtes Ziel – eine schwarze Null
Kostendeckendes Arbeiten vorgeschrieben / Verband muss Abwasserpreise erhöhen

Die Änderungen auf einen Blick

Gemeinde Kleve Linden Süderdeich Fedderingen Hennstedt Schalkholz Süderdorf Barkenholm Wiemerstedt Königshügel Sophienhamm

Arbeitspreis (€/m3) 1,29* 1,05 2,65 2,52 1,67 2,00 1,30* 3,40 1,50 2,20 2,00

Grundpreis (€/Monat) 6,00 5,00 12,00 10,00 7,00 5,00 6,00 10,00 5,00 20,00* 15,00

Schlammräumer, Bagger und LKW – große Maschinen sind nötig, um Klärteiche (hier Bergenhusen) zu entschlammen. Das macht die 
Arbeiten kostspielig und wirkt sich unter Umständen auf den Abwasserpreis aus.

Dem Abwasser „den Zahn ziehen“
Abscheideranlagen sind wichtig bei starker Belastung

Damit er landwirtschaftlich 
genutzt werden kann, darf 
der Klärschlamm ab dem 
1. Januar 2015 den Grenz-
wert von 1 mg/kg Queck-
silber (statt bisher 8) nicht 
überschreiten. Stärker be-
lastetem Abwasser können 
Abscheideranlagen bereits 
vor dem Einleiten in das zen-
trale Netz einen Großteil der 
Schmutzfracht abnehmen.

Die Senkung des Quecksilber-Grenz-
wertes bereitet dem Wasserver-
band einiges Kopfzerbrechen. Wird 
nämlich der Wert nicht eingehalten, 
darf der Klärschlamm nicht mehr 
als Dünger in der Landwirtschaft  

genutzt, sondern muss teuer ver-
brannt werden.
„Wir schauen nun, dass die stärkere 
Belastung des Abwassers durch Ein-
zelne nicht zu Lasten aller Kunden 
geht“, sagt Geschäftsführer Michael 
Schoop. Schließlich ist zum Beispiel 
in Restaurants der Anteil an Speiseöl 
und Fett erhöht, an Tankstellen fallen 
Mineralöle ins Gewicht, bei Zahn-
ärzten Quecksilber. Und für derart  

belastetes Abwasser 
gibt es technische Mög-
lichkeiten, ihm bereits 
vor der Einleitung in das 
zentrale Netz „den Zahn 
zu ziehen“.
„Abscheider können 
bereits viel von den spe-

ziellen Verunreinigungen abtrennen“, 
informiert der Geschäftsführer. „Da-
her überprüfen wir im Moment, ob die 
Abscheideranlagen einwandfrei funk-
tionieren“, berichtet Michael Schoop.
Für die Beratung der Betriebe zu den 
notwendigen und technisch möglichen 
Vorabscheidungen hat der Verband 
zum 1. Mai dieses Jahres einen neu-
en Mitarbeiter eingestellt: Michael 
Schwarz

Fette

Schlamm

Schmutzwasser Fettfreies

Abwasser

Zur Person
Michael Schwarz ist 
33 Jahre alt und lebt in 
Husum. Er ist verheiratet 
und Vater eines Kindes. 
Er ist gelernter Metall-
bauer und außerdem 
Techniker für Maschi-
nen- und Umwelttech-
nik. Besonderes Augen-
merk legt er bei seiner 
Arbeit im Wasserver-

band auf Öl- und Fettab-
scheider. Außerdem fallen in das Aufgabengebiet des neuen Mit-
arbeiters Abwasser-Neuanschlüsse, die Einführung getrennter 
Regenwassergebühr sowie die Unterstützung der Kollegen bei 
Ausschreibungen und im Lager.

* unverändert
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