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Die Erneuerung der Steuerungselek-
tronik im Wasserwerk Kappeln ist in 
Planung und wird im Laufe des Jah-
res in die Tat umgesetzt. Die neue 
Technik wird eine noch genauere 
Handhabung aller Abläufe ermög-
lichen. Sie macht außerdem den 
Energieverbrauch im Wasserwerk 
deutlich sichtbar und hilft damit, 

+++ Neues voN IhreN WasserversorgerN +++

Internationalen Besuch empfin
gen Wassermeister Sven Jürgen
sen, Verbandsvorsteher Thomas 
Jessen und seine Stellvertrete
rin Renate Büll Ende Februar im 
Wasserwerk Grundhof: Dawit und 
Osman, die zur Zeit nur ein paar 
Meter entfernt in einer Flücht
lingsunterkunft wohnen, waren 
eingeladen, das Wasserwerk zu 
besichtigen. 

Gleichzeitig waren auch die Ver-
treter des Verbandes neugierig, 
was die jungen Männer über die 
Trinkwassersituation in ihrer fernen 
Heimat Eritrea zu berichten wussten.
Und so stand gleich am Anfang 
eine für die Norddeutschen über-
raschende Erkenntnis: Die Verhält-
nisse in Eritrea sind überhaupt nicht 
gleichzusetzen mit denen im Nach-
barland Äthiopien, wo die Menschen 

zur Zeit von extremer Dürre und 
daraus resultierender Hungersnot 
betroffen sind. „Nein, Probleme mit 
der Wasserversorgung haben wir 
bei uns nicht“, sagte Osman, der 
seit einem Jahr in Grundhof lebt. 
Die Hauptstadt Asmara, in der der 
30-Jährige zuletzt Internationales 
Ma na ge ment studierte, wird mit 
Wasser aus einem Staudamm ver-
sorgt – mit Trink wasserleitungen 

und Wasserzählern, genauso wie in 
Deutschland. Alle Wasserleitungen 
sind unterirdisch entlang der Stra-
ßen verlegt.
„Rechts laufen immer die Rohre für 
Trink wasser, links für Abwasser“, 
be merkte Osman beim Blick auf eine 
Leitungskarte von Langballig – wie 
bei uns eben. 

Fortsetzung auf Seite 4

Möglichkeiten zum Energiesparen auf-
zuzeigen. Auch die Kappelner Drucker-
höhungsstation wird im Zuge dieser 
Maßnahme technisch aufgerüstet.

WV Nordangeln
Ständige Rohrbrüchen auf einer Länge 
von insgesamt etwa 2 Kilometern – das 
soll nun bald ein Ende haben. Die Aus-
schreibung für Rohr netz sanierungen in 
Roikier und Une watt laufen. Das Vorha-

ben wird in Abstimmung mit anstehen-
den Straßenbaumaßnahmen realisiert.

Die glücklichen  
Gewinner

Das große Preisrätsel in der letzten 
Ausgabe der Wasserzeitung lockte 
wieder viele Ratefüchse aus der Region 
– nun hat unter den 151 Einsendungen 
das Los entschieden: Der 1. Platz und 
damit der Gewinn von 125 Euro geht an 

Silke Kuper aus Wees. Auf dem 
2. Platz erhält Peter Anthonisen 
aus Bönstrup 75 Euro und als 
Drittplatzierter darf sich Eckbert 
Panthen aus Husby über 50 Euro 
freuen. Einen Kalen der „Schleswig-
Holstein 2016“ bekommt darüber 
hinaus Rosita Haring aus Wees.

Die Gewinner wurden vom Ver-
band bereits benachrichtigt – wir 
sagen Herzlichen Glückwunsch! 

Anstoßen auf die neue Heimat: Gemeinsam mit Dawit aus Eritrea (links) verkostete Wassermeister Sven Jürgensen das frisch  
gezapfte Trinkwasser. Foto: SPREE-PR / Hultzsch

Flüchtlinge aus Eritrea zu Gast beim Wasserverband Nordangeln

Angekommen  
in Angeln
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Liebe Leserinnen und Leser, 
Privatleute und Unternehmen ste-
hen kontinuierlich vor der Frage, 
welche Kosten künftig anfallen 
oder wie man bestehende Ausga-
ben optimieren kann. Neben den 
Kosten, die wie die Gesetzgebung 
oder veränderte Rahmenbedin-
gungen extern beeinflusst werden, 
sind Neuinvestitionen ein wich ti-
ger Bestandteil. Ob neues Auto, 
Dachsanierung oder Er wei te rung 
von Produktions stätten. Die Was-
ser   wirt schaft ist da keine Aus-
nah me. Während Privat leute für 
sich entscheiden, muss der Was-
ser    versorger im Interesse aller 
Kunden Erneuerungsinvestitio nen 
in sein Netz und seine Anlagen 
sorg  sam abwägen. Dabei sind die 
Ver- und Entsorgungssicherheit 
und eine nachhaltige Gebühren-
kal  ku lation die maßgebenden 
Triebfe dern. 2014 investierten die 
deutschen Wasserunternehmen 
7,3 Milliarden Euro in ihre Netze 
und Anlagen. Nicht von ungefähr 
weisen die Netze EU-weit die ge-
ringsten Wasserverluste auf. Über 
98 % der Abwässer werden nach 
dem höchsten EU-Standard behan-
delt. Die Branche leistet demnach 
ei nen erheblichen Beitrag zum 
nach hal ti gen und schonenden Um-
gang mit der Ressource Wasser.
Das Regelwerk des DVGW flan-
kiert diese ökologischen Ansätze 
mit Richtwerten für den Lebens-
zyklus von Anlagen und gibt 
Anstöße für die technische und 
wirtschaftliche Optimierung be-
stehender Anlagen. Eine vor zeitig e 
Erneuerungsinvestition kann durch 
die Optimierung der Betriebskos-
ten demnach langfristig zu einer 
Reduktion der Gesamtkosten füh-
ren – im Sinne der Kunden. 

Dr. Torsten Birkholz
Geschäftsführer BDEW Bundes-

verband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e. V. Landes-

gruppe Norddeutschland



Die Ausbringung von Klärschlamm 
auf Agrar flächen wird ab dem 1. Janu
ar 2017 der Vergangenheit an ge hö ren. 
Die erneuerte Klär schlammverordnung 
ver bietet das. Das stößt nicht nur 
Landwirten sauer auf – sie müssen 
Nährstoffe, wie Stickstoff, Magnesi
um oder Kalium, teuer zukaufen und 
auf wertvolles Phosphor verzichten. 
Doch was passiert mit dem Klär
schlamm, wenn die Landwirtschaft 
kein Partner mehr sein darf? Neben 
diversen Pilotprojekten zur Bereini
gung des Klärschlammes, um ihn 
wei ter hin zur Düngung ausbringen 
zu dürfen, ist die Verbrennung (Ther
mische Verwertung) eine vielerorts 
favorisierte Alternative. Klar ist aber: 
Die Kosten für eine Behandlung 
und / oder Entsorgung werden sich auf 

die Abwasserpreise auswirken. Und 
niemand kann diese Kosten bislang 
sicher kalkulieren, weil sich verschie
dene Verfahren erst in der Testphase 
befinden und deshalb auch kein Be
treiber einer Verbrennungsanlage die 
spätere Marktlage überblicken kann. 
Denkbar sind Szenarien wie diese, 
die der Wasserverband Norderdith
marschen erstellt hat. Zugrunde lie
gen verschiedene denkbare Preise pro 
Tonne Klärschlamm. Die regionalen 
Ab wasserentsorger for dern von der 
Politik fachlich differen zier te Rege
lungen für die Verwertung von Klär
schlamm. Die stoffliche Ver wer  tung 
überprüfter hochwertiger Schlämme 
muss weiterhin gestattet werden. Die 
Entsorger brauchen Rechts und Pla
nungssicherheit. 

Die schleswig-holsteinischen Wasserversorger fördern das gute Trink-
wasser zu 100 Prozent aus dem heimischen Grundwasser. Was passiert 
mit diesem so genannten Dargebot, wenn tonnenweise Chemikalien tief 
hinunter in den Boden gepumpt werden? Genau das ist das Prinzip des 
so genannten Fracking, bei dem mittels chemischer Prozesse Gas- oder 
Öl vorkommen aus unterirdischem Gestein gelöst werden. Die Wasserver-
sorger mahnen dringend: Unser Grundwasser ist in Gefahr!

Denn ein Großteil der hochgiftigen 
FrackingFlüssigkeit wird nach Ab
schluss der Gasförderung im Boden 
„end gelagert“. Das Grundwasser ge
nau vor solchen gefährlichen Verfahren 
zu schützen – dafür sollte längst eine 
konkrete Gesetzgebung sorgen. We
sentlich ist darin die Festlegung von 
Verbots zonen, in denen Fracking grund
sätzlich nicht gestattet ist. Bislang wer
den alle Fördervorhaben lediglich nach 
Bergrecht genehmigt, das den Schutz 
des Grund und Trinkwassers nicht in 
den Vordergrund stellt. 
In der vergangenen Ausgabe (Dezem
ber 2015) fragte die Wasserzeitung 
deshalb schon bei Landespolitikern 
aus SchleswigHolstein nach: Wo 
bleibt das längst überfällige Geset zes
paket? Seitdem gingen erneut Monate 
ins Land, in denen nichts ent schieden 

wurde. Nun haben wir die Bundespoli
tik um Auskunft gebeten. Wir schrieben 
die Vorsitzenden der Fraktionen von 
SPD und CDU, Thomas Oppermann und 
Volker Kauder, an und baten im Namen 
von über 150.000 Lesern um Antworten 
auf folgende drei Fragen:

1.  Warum wurde das Gesetz noch 
nicht beschlossen – wodurch 
wurde / wird eine Einigung be-
hindert?

2.  Was tun Sie, um den  
Gesetzgebungsprozess voran zu 
bringen?

3.  Wie geht es aus Ihrer Sicht zu 
diesem Thema weiter?

Kein Kommentar 
von Kauder
CDUFraktionsvorsitzender Volker 
Kauder ließ durch seinen Pressespre

cher ausrichten, dass er sich „zu dem 
Thema nicht äußern werde“! Begrün
dung: Keine! 
Die Wasserzeitung meint: Keine 
Antwort ist in diesem Falle auch eine 
Antwort. Die Leser mögen selbst ur
teilen.

Oppermann ließ immer-
hin Fachmann sprechen
Der Fraktionsvorsitzende der SPD 
wollte sich wegen der zurzeit zum 
Ge set zespaket lauf en den Verhand
lungen selbst nicht äußern. Für die 
SPDFraktion sprach jedoch immerhin 
Frank Schwabe mit der Wasserzei
tung. Der Fachpolitiker ist zuständiger 
Be richterstatter der AG Umwelt der 
SPDBundestagsfraktion.
1. An einem entscheidenden Punkt 
konnten wir in der Debatte noch keine 

Eini gung erzielen: Soll durch die von 
CDU / CSU hineinverhandelte Exper
ten kommission ein Hintertürchen 
geöffnet werden, um kommerzielles 
Fracking im Schiefer gas zu erlauben? 
Oder sollen im Schiefergas höchstens 
Probeboh rung en zulässig sein, um die 
Auswir kun gen (…) wissenschaftlich 
zu erforschen? Unsere Antwort ist 
klar: Nach heutigen Informationen ist 
Fracking im Schie fer gas nicht verant
wortbar. Deshalb sollte ausschließlich 
der Deutsche Bun des tag über den 
kommerziellen Einsatz von unkonven
tionellem Fracking ent scheiden und 
nicht eine wie auch immer zusammen
gesetzte Expertenkommission. Die 
Anzahl der Probebohrungen wird auf 
das wissenschaftlich Not wendige be
grenzt – zwei Probe bohrungen. Und 
gemäß Koalitionsvertrag müssen die 

Länder an der Auswahl der Standorte 
für Probebohrungen beteiligt werden. 
2. Die noch offenen Punkte werden wir 
gemeinsam mit unserem Koali tions
partner klären. Für uns darf es aber kein 
Hintertürchen geben, um kommer ziel 
les Fracking im Schiefergas zu ermög
lich en. Die Expertenkommission sollte 
eine Beratungs und Beurteilungsfunk
tion haben, die sie im Rahmen von 
Er pro bungs maßnahmen ausübt. Das 
Ge setz muss auch die Förderung von 
Erdöl umfassen. 
3. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch 
in diesem Jahr den Gesetzesentwurf 
verabschieden.
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Das ist kein Zustand: Gesetz zum Fracking lässt immer noch auf sich warten

Wasserzeitung stößt nun bei der Bundespolitik nach

Für die regierenden kein Thema?
Die Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90 / Die Grünen hat Ende 
Februar mit einem Gesetzes-
vorschlag das vollständige 
Verbot der Fracking-Tech-
nologie in Deutschland ge-
fordert. Eine Einigung über 
den von der Bundesregierung 
eingebrachten Gesetzentwurf 
zur Regelung der Fracking-
Technik sei bisher nicht her-
gestellt. Dieser Zustand sei 
unhaltbar, ein eindeutiges 
Verbot werde gebraucht.

grüne fordern 
Verbot!

Frank 
Schwabe, 

SPD

Volker  
Kauder,

CDU
Foto: Susie Knoll, Florian JänickeFoto: Laurence Chaperon

neue Vorgaben zur Entsorgung von klärschlamm könnten 2017  
die abwas ser  kosten in die Höhe trei ben

IM ÜBRIGEN WERDEN WIR NICHT AUFHÖREN ZU FORDERN: FRACKING MUSS VERHINDERT WERDEN!  
DIE WASSERZEITUNG BLEIBT WEITER DRAN.*

aktuell

 KLäRaNLaGEN  a B C D E

 AbwasserMenge [m3/a] 86.572 227.612 157.197 87.504 181.158
 KlärschlammMenge [t/a] 147 533 140 244 384

 Entsorgungskosten
  LW* [Euro/t] 25 25 25 25 42
  VB* [Euro/t] 101 101 101 101 118

 Jahreskosten
  LW* [Euro/a] 3.675 13.325 3.500 6.100 16.128
  VB* [Euro/a] 14.847 53.833 14.140 24.644 45.312

 Mehrkosten absolut [Euro/a] 11.172 40.508 10.640 18.544 29.184
 pro m3 [Euro/m3] 0,13 0,18 0,07 0,21 0,16
 Abwasserpreis [Euro/m3] 1,67 1,65 1,69 2,64 1,85
 Steigerung um [%] 7,73 10,79 4,01 8,03 8,71

Für Abwasserkunden eine mehr als unerfreuliche Vorstellung: Je nach tatsächlich anfallenden Kos ten 
für die gesetzeskonforme Entsorgung von Klärschlamm können die Preise um ein Vielfaches steigen.

* LW = landwirtschaftliche Klärschlammverwertung * VB = Verbrennung Tabelle: WVND

*  Schon der große Cato verlieh jeder seiner Reden vor dem römischen Senat Nachdruck mit dem Abschlusssatz: „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss!“



Ein "Spejdergarden" für alle
Das Pfadfinderhof Tydal (Tüdal) gehört zur 
Gemeinde Eggebek. Etwa durchschnittlich 
300 Personen pro Tag waren hier in den 

letzten Jahren vor dem Brand zu Gast, 
bis zu 800 gleichzeitig sind möglich. 

Gern gesehen sind Pfadfindergruppen 
ebenso wie Schulklassen, Vereine, 

Jugendgruppen aller Art oder 
Fami lien. Angebote bestehen 

aber mitnichten nur für Kin-
der, auch Erwachsene kön-

nen hier etwas erleben.

Auf dem Pfadfinderhof Tydal wachsen seit 
über 50 Jahren Kinder über sich hinaus

▼ Steht für 

Feuerstelle  
mit stili-
siertem 

▼ 

wurden Nachbarn 
– aus Nachbarn 

alle viel 
Spaß.

◀ Auch kleine 

liche Aufga-
ben über-

 „Herr Tydal“ –  
Helmut Werth im 

Versorgungshaus. 
Von hier aus gelan

Wasser auf das 
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Auf dem Pfadfinderhof Tydal wachsen seit 
über 50 Jahren Kinder über sich hinaus

▼▼ Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für Steht für 

Feuerstelle  Feuerstelle  Feuerstelle  Feuerstelle  Feuerstelle  Feuerstelle  Feuerstelle  Feuerstelle  Feuerstelle  Feuerstelle  
mit stilimit stilimit stilimit stilimit stilimit stili-mit stili-mit stili
siertem siertem 

▼ ▼ 

wurden Nachbarn wurden Nachbarn 
– aus Nachbarn – aus Nachbarn 

 Auch kleine 

 „Herr Tydal“ –  „Herr Tydal“ –  „Herr Tydal“ –  „Herr Tydal“ –  „Herr Tydal“ –  „Herr Tydal“ –  „Herr Tydal“ –  „Herr Tydal“ –  „Herr Tydal“ – 
Helmut Werth im Helmut Werth im Helmut Werth im Helmut Werth im 

Versorgungshaus. Versorgungshaus. Versorgungshaus. Versorgungshaus. 
Von hier aus gelan

Wasser auf das 

Gemeinsam sind 
wir stark!

Das ist es also, das Pa ra
dies der Pfadfinder. Zu ge ge

ben, Ende Februar ist von dem 
bunten Jugendleben, das hier 

jedes Jahr un ge fähr ab Pfingsten 
herrscht, noch nicht viel zu sehen. Aber 

mit ein biss chen Phantasie kann man sich 
vorstellen, warum so viele Menschen, die hier 

groß ge worden sind, über dieses Fleckchen Erde 
ins Schwärmen geraten. 

Dabei ist es gar 
nicht „nur“ die Na-

tur, die Wiesen und 
Wälder, die einen Auf-

enthalt hier unvergess-
lich macht. Und sicher auch 

nicht „nur“ das Campen, das 
schließlich auf jedem Zeltplatz 

möglich wäre. Es sind die Pfadfin-
der und ihre Traditionen, dank derer 

Kinder und Jugendliche in Tydal über 
sich selbst hinauswachsen. 

Helmut Werth ist bis heute einer von Ih-
nen, obwohl er – deutlich zu sehen – dem 

Kindesalter längst entwachsen ist. Der Leiter 
des Hofes ist dermaßen mit diesem Ort ver-

wachsen, dass er am Telefon selbstverständlich 
mit „Hallo Herr Tydal!“ begrüßt wird. Seit der Dä-

nische Pfadfinderkorps in Südschleswig (Dansk Spej-
derkorps Sydslesvig) 1963 dieses Areal zu erschließen be-

gann, ist Helmut Werth dabei und wurde nach beruflichen 
Umwegen 1989 zum Leiter des Idylls. Auf 74 Hektar natürlich 

bewachsener Fläche ist Tydal seitdem angewachsen. Genug 
Platz für Hunderte Pfadfinder, die hier getreu dem Motto „Lear-

ning by doing“ ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Gemeinschaft 
schulen und dabei jede Menge Spaß haben. Der Naturschutz steht an 

erster Stelle, aber auch die Zusammenarbeit mit Jägern, die 
Hege und Pflege der Flora und Fauna. „Wir erziehen die Kin-

der zu selbstständigen Menschen“, nennt 
Helmut Werth den obersten 

Grundsatz. „Was sie hier 
tun, stärkt ihr Selbst-

bewusstsein. Sie 
lernen, sich selbst 
zu versorgen, re s - 
pekt voll zu sein. 

Aber vor allem lernen sie: Nicht jeder 
kann alles, aber zusammen können wir 
einiges.“

Aus „Dänenlager“  
wurde „unser Tydal“
Mit je etwa zur Hälfte deutschen und 
skandinavischen Besuchergruppen hat 
sich Tydal zu einem internationalen Ju-
gendzentrum entwickelt. „25.000 bis 
30.000 Übernachtungen haben wir im 
Jahr“, berichtet der Herbergsvater. Da 
hieß es über die Jahre viel improvisie-
ren für den Mann, der lange mit seiner 
Familie im Haupthaus wohnte. „Früher 
wurden wir abfällig als ‚Dänenlager’ 
betitelt – heute sind wir ‚unser Tydal’, 
ein Naherholungsgebiet“, sagt er stolz. 
Das wurde besonders in den schlimms-
ten Stunden des Hofes deut lich: Nach-
dem im Dezember 2010 ein Kabelbrand 
das ganze Haus in Brand gesetzt hatte, 
kamen alle, um zu helfen. Ein Schlüs-
selerlebnis. „Wir sind heute nicht mehr 
Dänen und Deutsche. Wir sind Nach-
barn“, fast Werth die gewachsene Phi-
losophie in Worte. Hunderttausenden 
hat dieser Ort ihre Identität gestiftet – 
die Frage, ob Tydal neu aufgebaut wer-
den sollte oder nicht, stellte sich nicht. 
Bei der feierlichen Wiedereröffnung 
Ende 2015 besichtigten die Besucher 
das neu aufgebaute Gästehaus, ein 
ökologisches Leuchtturmprojekt, mit 
Hostel-Standard und für die Zukunft 
ausge rüs tet. 

Die
meis ten 
P f a d  f i n -
der schlafen 
trotz dem viel 
lie ber in Zelten, 
ganz nah an der 
Natur. Neue Wasch-
plätze und Waschhäuser 
mach en auch das heute 
viel an ge neh mer. Seit Jahr-
zehn ten un ver ändert sind da-
ge gen die Zu ta ten für ein echtes 
Pfad fin der-Aben teuer: schmutzige 
Knie, Schnitz mes ser, Lagerfeuer, 
Stockbrot. Da kann das WLAN noch so 
gut funktio nieren.

  Pfadfinderhof Tüdal 
Tüdal 1; 24852 Eggebek 
Telefon: 04609 91030 (8–10 Uhr) 
E-Mail: dss.tydal@t-online.de

Das ist es also, das Pa

Telefon: 04609 91030 (8–10 Uhr)

alle viel alle viel alle viel alle viel 
Spaß.Spaß.Spaß.Spaß.

Telefon: 04609 91030 (8–10 Uhr)
E-Mail: dss.tydal@t-online.de

Die Regeln  
 der Pfadfinder*

•  Auf die Ehre eines Pfadfinders ist 
Verlass.

•  Ein Pfadfinder ist treu gegenüber (...) 
seinen Eltern, seinem Land, seinen  
Vorgesetzten und denen, die unter  
seinem Befehl stehen.

•  Die Pflicht eines Pfadfinders ist es, 
nützlich zu sein und anderen zu  
helfen.

•  Ein Pfadfinder ist ein Freund zu allen 
und ein Bruder eines jeden Pfadfin-
ders, egal zu welcher gesellschaftlichen 
Klasse der andere gehört.

•  Ein Pfadfinder ist höflich.
•  Ein Pfadfinder ist Freund aller Tiere.
•  Ein Pfadfinder befolgt die Anwei-
sungen seiner Eltern, seines Kornetts 
oder Pfadfinderleiters ohne Frage.

•  Ein Pfadfinder lächelt und pfeift in 
allen Schwierigkeiten.

•  Ein Pfadfinder ist sparsam.
•  Ein Pfadfinder ist rein in Gedanken, 
Worten und Taten * 
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Helmut Werth ist bis heute einer von Ih
nen, obwohl er – deutlich zu sehen – dem 

Fotos (3): Helmut Werth; Foto: SPREE-PR | Hultzsch
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3. SIcHER – die Anlagen darf von 
nur einer Person betreten werden, 
in Schächten ist man stets zu zweit. 
Man muss keine Gaswarnmessung 
(Methan, Sauerstoff, Kohlenstoffdio-
xid etc.) durchführen. Es besteht keine 
Gefahr durch Absturz, eine dennoch 
evtl. verunfallte Person ist viel leichter 
zu bergen.

So bezeichnet man die Einfassung einer Quelle zur Gewinnung von 
Trinkwasser und bei den in unserer Region üblichen Bohrungen das 
Abschlussbauwerk über dem Brunnen. Die Brunnenstube ist ein 
frostfreier Raum, der als Zugang zum Brunnen und zur Installation 
der Rohrleitungsamaturen dient.
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Fortsetzung von Seite 1
Die staatliche Versorgung mit dem 
wertvollen Nass funktioniere auch 
in kleineren Ortschaften ohne Pro-
bleme, wusste der 25-jährige Dawit 
zu berichten. Zumindest in dichter 
besiedelten Regionen ist die Wasser-
Infrastruktur verlässlich, liest man über 
das Land. In ab- und höher gelegenen 
Orten hin gegen müssen die Einwoh-
ner noch oft lange Wege und verun-
reinigtes Wasser in Kauf nehmen. In 
Dawits 8.000-Seelen-Heimatort Mai-
Duma wird sauberes Trinkwasser per 
Tankwa gen angeliefert. „Die Einwoh-
ner holen sich dort ihr Wasser ab und 
bezahlen direkt vor Ort“, erzählt er. 
„Brauchwasser bekommt man aus dem 
Fluss.“ Das gesammelte Abwasser 
wird später für die Düngung auf den 
Feldern eingesetzt. 

In der Heimat?  
Leben in Sklaverei.
Positives gibt es aus Eritrea sonst wenig 
zu berichten: Es herrscht ein totalitäres 
Regime, in seiner Strenge vergleichbar 
mit dem nordkoreanischen. Direkt im 
Anschluss an ihre Schul- bzw. Studien-
zeit werden junge Eritreer zum Militär-
dienst eingezogen, der Sklavenarbeit 
im Dienste der Regierung einschließt 
und oft ein Leben lang andauert. Wer 
bei dem Versuch ertappt wird, diesen 
Umständen zu entkommen, wandert ins 
Gefängnis. So musste es auch Osman 
erfahren. Seine Flucht dauerte ein gan-
zes Jahr, führte über den Sudan, Libyen, 
Italien und Österreich. Dawit war „nur“ 
zwei Monate unterwegs. In Grundhof 
wurden sie herzlich aufgenommen. „Und 
sie wohnen quasi direkt gegenüber vom 
Wasserwerk, da lag es nahe, sich ein-
mal besser kennenzulernen“, benannte 
Verbandsvorsteher Thomas Jessen den 
schlichten Anlass dafür, mit den neuen 
Einwohnern der Gemeinde ins Gespräch 
zu kommen. Nicht ganz uneigennützig, 
wie Sven Jürgensen und Renate Büll 

augenzwinkernd bestätigten: In Zeiten 
des Fachkräfte- und Azubimangels sei 
es nie verkehrt, bei talentierten jungen 
Menschen Werbung für die Arbeit in der 
Wasserwirtschaft zu machen.

Ein lehrreicher  
Vormittag
Osman und Dawit wollen nun vor allem 
eines: so schnell wir möglich noch bes-
ser Deutsch sprechen und ihr Studium 
fortsetzen. Interessiert hörten und 
sahen sie auf einem Rundgang durch 
das Was ser werk die Ausführungen von 
Sven Jürgensen. Anerkennendes Nicken 
ernteten die modernen technischen 
Anlagen zur Was seraufbereitung. 
Mit „Oxygen!“ be reicherte Osman 
kurzerhand den Vokabelschatz aller 
Anwesenden, als zur Erläuterung der 
großen Oxidatoren das englische Wort 
für Sauerstoff nicht aufzufinden war. 
Einen Schluck frisches Wassers, abge-
füllt an der hauseigenen Zapfanlage, 
ließen sich die Gäste schmecken. Und 
mit der Besichtigung der Außenbereiche 
mit Auffangbecken und imposanten 
Reinwasserbehältern ging dieser für 
alle Anwesenden lehrreiche Vormittag 
schließlich zu Ende.
Auf ein Wiedersehen in Grundhof!

Angekommen in …

Das 124.000 km2 große Eritrea 
liegt in Ostafrika, nördlich des 

Horns von Afrika. Zusätzlich zu den 
5 Millionen Einwohnern leben be-
reits mehr als 800.000 Einheimische 
außerhalb ihres Landes. 
Ein autoritäres Regime, gestellt von 
einer Einheitspartei, bestimmt über 
das gesamte politische, wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Leben 

und schottet das Land nach außen 
nahezu ab. Nicht ohne Grund wird 

Eritrea oft als das „Nord-
korea Afrikas“ bezeich-

net. Für jegliche Art 
von Fehlverhalten 

müssen die Eritreer mit 
harten Sank tio nen rech-

nen. Im Anschluss an ihre Schul zeit 
verbringen sie ihr Leben im Mi li-
tärdienst, verdammt zu kaum ent-
lohn ter Arbeit als „Leibeigene“ ihres 
Staates. Quelle: Auswärtiges Amt

Wussten  
Sie schon …

Der 25-jährige Dawit lebt seit 
einem Jahr in Deutschland und 
möchte bald sein Studium  
fortsetzen. Foto: SPREE-PR / Hultzsch

ErItrEa
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KuNdeN frageN – Wasserversorger aNtWorteN

Gute Frage – vor allem, weil im Ver-
band Nordangeln aktuell die Sanierung 
eines dieser essentiellen Bauwerke 
der Wasserversorgung auf dem Pro-
gramm steht. 
Unter einer Brunnenstube versteht 
man, vereinfacht gesagt, die Abdeck-
ung eines Grundwasserbrunnens. 
Sie ist die Stätte für diejenigen tech-
nischen Anlagen, mit denen das geför-
derte Grundwasser zum Wasserwerk 
geleitet wird. Oft sehen Sie davon nur 
die Einstiegsluke, denn sie befindet 
sich vielerorts unter der Erde. Nach und 
nach werden diese Einrichtungen aber 
baufällig. Die bei uns nun anstehen-
de Sanierung wurde bereits mit einer 
Leis tungsmessung vorbereitet und wir 
haben ihren konkreten Zustand mithilfe 
einer 360-Grad-Filmung erfasst. Nach 
den Bauarbeiten werden Sie dort eine 
oberirdische Anlage sehen. Das hat 
mehrere Vorteile, es ist:
1. HyGIEnIScH – bei der oberen Ein-
hausung kann kein drückendes Wasser 
durch die Seitenwände eindringen und 
den Brunnenkopf unter Wasser setzen, 
das wäre immer eine Keimgefahr. Die 
obere Einhausung ist insgesamt leich-
ter sauber zu halten.
2. PRAKTIScH – bei der Wartung/
Überwachung kann man in stehender 
Position arbeiten, Messinstrumente 
sind einfach abzulesen, Armaturen 
einfach auszutauschen.

Die Brunnenstube von innen  
und außen: Früher meist unter 
der Erde gelegen und nur durch 
eine Luke begehbar (Bild unten), 
sind heute über irdische Anlagen 
Standard. Fotos (2): WV 

Neue Messstelle sichert in Glücksburg die Entnahme von Grundwasser ab

Aus Richtung Ulstrupfeld kommend, direkt am Orts
eingang von Glücksburg, gab es Anfang März 
richtig was zu sehen: Ein riesengroßer „Korken
zieher“ guckte dort, wo sonst nur Busch und Wiese 
ist, zehn Meter hoch aus der Erde. Er er mög lichte 
mit seiner Bohrtätigkeit genaueste Messungen, die 
ausschlaggebend dafür sind, dass Sie das Glücks
burger Trinkwasser für weitere Jahrzehnte beden
kenlos genießen können. 

Grund für die imposante Bohrung: Die Berech-
tigung zur Förderung von Grund wasser lief nach 

30 Jahren zum Januar 2016 aus. In Schleswig-
Holstein wird Trinkwasser ausschließlich 
aus Grundwasser gewonnen. Um die Vor-
kommen langfristig zu schützen, müssen 
größere Entnehmer – so wie In dus trie-

unternehmen, Landwirte oder eben 
auch die kommunalen 
Wasser versorger – ei-

ne Ent nah me ge neh-

mit der Kreiswasserbehörde und dem 
Landesamt für Land wirt schaft, Umwelt 
und ländliche Räume wurde dann aber 
deutlich, dass die Was ser entnahmezone 
des Wasser wer kes nicht einwandfrei 
bestimmt wer den kann und im west-
lichen Bereich des Ein zugs gebiets eine 
Mess stelle fehlte“, so Petersen. Zwar 

prüft das Was ser werk den Stand 

tÜV-Prüfung bestanden
Oxidatoren im Wasserwerk Grundhof auf Festigkeit getestet

nein, dieser junge Mann ist nicht in 
den Topf mit Schokolade gefallen, 
auch wenn man das auf den ers ten 
Blick denkt. Was christopher Hom
feldts Schutzanzug so wunder bar 
nach Arbeit aussehen lässt, sind 
die Ablagerungen, von denen er die 
Oxi datoren im Wasser werk Grund
hof befreit hat. Die gründliche Rei
ni gung ist Teil der Vorbereitung für 
die TÜVPrüfung, die alle fünf bzw. 
zehn Jahre ansteht.

Werden die großen Behälter alle 
fünf Jahre nur mit einer Sichtprüfung 
in Augenschein genommen, so müssen 
sie sich alle zehn Jahre noch dazu auf 
Fes tig keit beweisen. „Dafür wird der 
Druck im Inneren auf 8 bar erhöht“, be-

schreibt Wassermeister Sven Jürgensen 
das Prozedere. „Nur zum Vergleich: Im 
Alltag arbeitet die Technik mit 1,5 bar.“ 

Einen Tag lang  
„Drecksarbeit“
Damit unter diesem extremen Druck-
verhältnissen nichts und niemand zu 
Schaden kommt, werden die Armaturen 
abgeschraubt, alle Öffnungen verstopft 
und die gesamte Anlage gründlich ge-
reinigt. Mit diesen Vorbereitungen ha-
ben die Mitarbeiter einen ganzen Tag 
lang zu tun. Wenn dann die Prüfung 
erfolgreich über die Bühne gegangen 
ist, so wie in diesem Fall, ist das der 
beste Lohn für die „Drecksarbeit“ – und 
ein schönes Bild fürs Fotoalbum gibt es 
noch dazu.

◀ Selbst ist der Mann: Christopher 
Homfeldt darf sich bei der Innen-
reinigung der Oxidatoren mal so 
richtig schmutzig machen …
▲ … und auch Wassermeister 
Sven Jürgensen lässt sich von 

der „braunen Soße“, die bei der 
Herauslösung von Eisen und Man-
gan entsteht, nicht abschrecken.

Auch diesmal haben Sie die 
chance auf einen von drei Geld
gewinnen, wenn Sie nur die fol
genden kleinen Fragen richtig 
beantworten. 
Lesen Sie unsere Wasserzeitung 
von der ersten bis zur letzten 
Seite – dann ist die Lösung ganz 
einfach.

1.  Aus welchem Land kamen  
die Besucher im Wasserwerk 
Grundhof?

2.  Seit wann gibt es das  
Pfadfinderlager Tydal?

3.  Welchen Anlagen setzen falsch 
entsorgte Feuchttücher  
besonders zu?

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

Wasserverband Nordangeln, Am Wasserwerk 1 a, 24972 Steinbergkirche oder 
per E-Mail: wwsteinbergkirche@wvnordangeln.de
Stichwort Preisrätsel. Bitte Namen und Adresse nicht vergessen!
Einsendeschluss ist der 29. April 2016

So ein Rätselspaß!
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sie kann zweifelsfrei nachgewiesen 
werden, dass sich im Grundwasser – 
dem künf ti gen Roh- und Trinkwasser 
– keine unerwünschten Inhaltsstoffe 
befinden. Die Boh rung erfolgt deshalb 
genau in Fließ richtung, sie geht etwa 
120 Meter tief, um die Wasserader zu 
erfassen. Ein hydrologisches Gutach-
ten soll jetzt an hand der Daten aus 
der Messstelle au ßer dem bewerten, 
ob eventuell noch wei te re Messstel-
len erforderlich sind.

mi gung einholen. Die Stadt Glücks burg hatte diese 
Genehmigung zu letzt 1986 erhalten, nun musste ein 
neuer Antrag gestellt werden. „Im Vor feld wurden 
die Fördermengen un serer fünf Brunnen, die dor-
tigen Wasser stands messungen und die Roh was-
ser ana  ly sen der letzten 25 Jahre er fasst und aus-
gewertet“, berichtet Wassermeister Bernd Petersen. 
Lis ten und Ganglinien stellten die Was ser stände 
und die Beschaffenheit des Rohwassers dar und 
der gesamte Be reich der Wasserfassung wurde 
mit einem hydrogeologischen Profil sicht-

bar ge macht. „Im Gespräch 

und die Be schaf fenheit des geförderten 
Wassers stän dig mittels der zu jedem 
Brunnen vor han de nen Peilbrunnen. Doch 
um auf weitere Jahrzehnte sichere Be-
ding ungen belegen zu können, reichte 
das nicht aus. Für die erneute Erteilung 
einer Wasserentnahmegenehmigung 
war deshalb die Errichtung einer neu-
en Grund was ser mess stelle in der Zu-
führung des Wassers nötig. Nur durch 

„Korkenzieher“  
für die Zukunft

Neue Messstelle sichert in Glücksburg die Entnahme von Grundwasser ab

Aus Richtung Ulstrupfeld kommend, direkt am Orts
eingang von Glücksburg, gab es Anfang März 
richtig was zu sehen: Ein riesengroßer „Korken
zieher“ guckte dort, wo sonst nur Busch und Wiese 
ist, zehn Meter hoch aus der Erde. Er ermöglichte 
mit seiner Bohrtätigkeit genaueste Messungen, die 
ausschlaggebend dafür sind, dass Sie das Glücks
burger Trinkwasser für weitere Jahrzehnte beden
kenlos genießen können. 

Grund für die imposante Bohrung: Die Berech-
tigung zur Förderung von Grundwasser lief nach 

30 Jahren zum Januar 2016 aus. In Schleswig-
Holstein wird Trinkwasser ausschließlich 
aus Grundwasser gewonnen. Um die Vor-
kommen langfristig zu schützen, müssen 
größere Entnehmer – so wie Industrie-

unternehmen, Landwirte oder eben 
auch die kommunalen 
Wasserversorger – ei-

ne Entnahmegeneh-

mit der Kreiswasserbehörde und dem 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume wurde dann aber 
deutlich, dass die Wasserentnahmezone 
des Wasserwerkes nicht einwandfrei 
bestimmt werden kann und im west-
lichen Bereich des Einzugsgebiets eine 
Messstelle fehlte“, so Petersen. Zwar 

prüft das Wasserwerk den Stand 

sie kann zweifelsfrei nachgewiesen 
werden, dass sich im Grundwasser – 
dem künftigen Roh- und Trinkwasser 
– keine unerwünschten Inhaltsstoffe 
befinden. Die Bohrung erfolgt deshalb 
genau in Fließrichtung, sie geht etwa 
120 Meter tief, um die Wasserader zu 
erfassen. Ein hydrologisches Gutach-
ten soll jetzt anhand der Daten aus 
der Messstelle außerdem bewerten, 
ob eventuell noch weitere Messstel-
len erforderlich sind.

migung einholen. Die Stadt Glücksburg hatte diese 
Genehmigung zuletzt 1986 erhalten, nun musste ein 
neuer Antrag gestellt werden. „Im Vorfeld wurden 
die Fördermengen unserer fünf Brunnen, die dor-
tigen Wasserstandsmessungen und die Rohwas-
seranalysen der letzten 25 Jahre erfasst und aus-
gewertet“, berichtet Wassermeister Bernd Petersen. 
Listen und Ganglinien stellten die Wasserstände 
und die Beschaffenheit des Rohwassers dar und 
der gesamte Bereich der Wasserfassung wurde 
mit einem hydrogeologischen Profil sicht-

bar gemacht. „Im Gespräch 

und die Beschaffenheit des geförderten 
Wassers ständig mittels der zu jedem 
Brunnen vorhandenen Peilbrunnen. Doch 
um auf weitere Jahrzehnte sichere Be-
dingungen belegen zu können, reichte 
das nicht aus. Für die erneute Erteilung 
einer Wasserentnahmegenehmigung 
war deshalb die Errichtung einer neu-
en Grundwassermessstelle in der Zu-
führung des Wassers nötig. Nur durch 

„Korkenzieher“ „Korkenzieher“ 
für die Zukunftfür die Zukunft

len erforderlich sind.

Zehn Meter in den Himmel ragte das Bohrgerät am Ortseingang von Glücksburg. Foto: WW /Foto: WW /Foto: WW B. Petersen

Wassermeister Bernd Petersen war im StädWassermeister Bernd Petersen war im Städ-Wassermeister Bernd Petersen war im Städ-Wassermeister Bernd Petersen war im Städ
tischen Wasserwerk Ansprechpartner für die tischen Wasserwerk Ansprechpartner für die 

Errichtung der Messstelle.Errichtung der Messstelle. Foto: SPREE-PR / Hultzsch

Wozu ist eine  
Brunnenstube?  

nötigThomas  
Jessen 
Verbands vorsteher
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Warum ist Mineralwasser so viel teurer als Leitungs
wasser? Ob Perrier, Badoit, S.Pellegrino, Apollinaris –  
Mineralwässer müssen mit Lkws in die Kaufhallen  
trans por tiert werden. Das kostet. Dazu kommen  
Wer bungskos ten und Gewinnspanne.

Trinkwasser aus der Leitung ist das strengstkontrollierte  
Lebensmittel Deutschlands. Es kann jederzeit mit der 
Qualität oder der Beschaffenheit von Mineralwasser mit
halten. Sie können es in Deutschland praktisch überall 
unbedenklich trinken. 

Mit zwei bis drei Litern Wasser am 
Tag, so die Quintessenz der ZDFDoku, 
tut man dem Körper etwas Gutes. 
Experte Dr. Jörn Klasen: „Zu wenig 
Wasser kann zu Kopfschmerzen und 

zu Konzentrationsschwächen führen.“

Der Geschmack des Wassers kommt aus dem Umgebungs
gestein. Manche Mineralwässer haben weniger Mineralien 
als Leitungswasser. Die ZDFTests zeigen, dass kaum ein 
Proband die Wässer voneinander unterscheiden konnte.

Experte Prof. Dr. Ing. Elmar Schlich von der Universität 
Gießen: „Die umweltfreundlichste Art Wasser zu trinken 
ist Wasser aus der Wasserleitung. Das Trinkwasser aus 
der Leitung muss nicht mit Lkws transportiert werden.“

„Wasser ist Lebenselixier und 

unser liebster Durstlöscher – 

als Mineralwasser oder aus der  

Leitung, was ist besser?“

Dieses Thema beleuchteten Reporter kürzlich in einer großen Dokumentation, die zur besten Sendezeit Millionen Zuschauer fand. Unabhängige 
Experten untersuchten Qualität, Geschmack, Preise, Gesundheit und Ökobilanz. Die Wasserzeitung holte sich die Erlaubnis, die Ergebnisse der 
Untersuchungen des öffentlich-rechtlichen Senders zu publizieren.

grosser Wassertest

Das                   fragt in einer Dokumentation um 20:15 Uhr – also zur besten Sendezeit: 

dass wir uns nicht mehr ordentlich konzentrieren können und 
das Erinnerungsvermögen abnimmt.“

Wer viel Wasser trinkt, lebt gesund. 
Zwei bis drei Liter am Tag tun Geist und 
Körper gut!

Mineralwässer. Gleich zwei Paare hielten das teuerste Mineral-
wasser für Leitungswasser. Natürlich gibt es zwischen unterschied-
lichen Wässern Geschmacksunterschiede. Aber Leitungswasser ist 
geschmacklich kaum von Mineralwasser zu unterscheiden. 

Lecker muss nicht teuer sein.  
Leitungswasser ist günstig und  
schmeckt. Nicht nur in Augsburg. 

1. Der PreisVergleich
Im Schnitt kauft jeder Deutsche 144 Liter Mineralwasser pro Jahr 
und greift dabei oft tief in die Tasche. Die Preisspanne dafür ist 
groß – vom Billigwasser beim Discounter für 19 Cent die Flasche 
bis zum „edlen Tropfen“ aus fernen Ländern für etliche Euro. 
Aus der Leitung fließt Wasser fast für umsonst, durchschnittlich 
0,2 Cent pro Liter muss man berappen. Mineralwasser kostet gut 
das 250-Fache! Im Schnitt 50 Cent pro Liter. Ursachen sind die 
hohen Kosten für Werbung und Transport. Die Wasser Zeitung 
fügt an: Und man will natürlich auch Gewinn machen.

Billiger als Leitungswasser geht  
es nicht – und ganz ohne Schleppen!

3. Das QualitätsexemPel
Laut Gesetz muss unser Trinkwasser hygienisch einwandfrei 
sein. Es darf nicht krank machen, selbst wenn man viele Liter 
davon trinkt. Trinkwasser ist und bleibt unser bestkontrolliertes 
Lebensmittel. Das ZDF ließ sechs Mineralwässer aus dem Su-
permarkt und vom Discounter sowie Leitungswasserproben 
aus allen Teilen Deutschlands im Labor untersuchen. Beim 
Leitungswasser wurden ausnahmslos alle gesetzlichen Grenz-
werte eingehalten. Auch die sechs beim Labortest geprüften 
handelsüblichen Mineralwässer waren ohne Mängel.

Leitungswasser kann man in  
Deutschland bedenkenlos trinken.  
Es ist von bester Güte.

2. Der geschmackstest
Wasser kann regional sehr verschieden schmecken. Aber erkennt ein 
normaler Gaumen den Unterschied zwischen verschiedenen Wasser-
sorten? Das ZDF lässt die Sportler des Augsburger Schwimm-Vereins 
fünf stille Mineralwässer aller Preisklassen blind gegen Leitungs-
wasser verkosten. Fast niemand erkannte den Unterschied zwischen 
den Wässern. Nicht mal das Edelwasser für fünf Euro pro Liter wurde 
herausgeschmeckt. Ganz ähnlich das Ergebnis beim Test von mit 
Sprudel versetztem Leitungswasser gegen fünf handelsübliche  

4. Die gesunDheitsProbe
Ist viel Trinken wirklich gesund? Das ZDF will es ganz genau wis-
sen und lässt das Zwillingspaar Nicole und Britta aus Hamburg 
gegeneinander antreten. Die eine trinkt normal wie immer, die 
andere, Nicole, deutlich mehr als bisher, nämlich 2,5 Liter pro 
Tag. Das von Dr. Jörn Klasen betreute Experiment zeigt Über-
raschendes. Nicole ist aufmerksamer als ihre Schwester und 
hat ein besseres Erinnerungsvermögen! Und außerdem sind 
ihre Kopfschmerzen verschwunden – beide Zwillinge hatten 
sonst abends oft Kopfweh. Das Ergebnis deckt sich mit wissen-
schaftlichen Studien. Dr. Klasen: „Wir brauchen Flüssigkeit für 
unser Gehirn. Sonst kann es dazu kommen, dass es nicht mehr 
in genügend Flüssigkeit schwimmen kann. Und dann drückt es 
auf die Schädelbasis – es kann Schmerz entstehen. Aber es 
können auch die Zellen unterversorgt sein. Das bedeutet dann, 

5. Der Ökocheck
Das ZDF fragt: Welche Flasche ist umweltfreundlicher – die Glas- 
oder die Plastikflasche? Erstaunliche Erkenntnis: Beide nehmen 
sich nicht viel. Denn zwar kann man die Glasflasche öfter verwen-
den als die Plastikflasche, aber dafür braucht man mehr Energie, 
um sie wieder sauber zu kriegen. Ökologisch das Beste ist aber, 
wenn man gar keine Flasche, sondern das Wasser aus der Leitung 
nimmt. Umweltexperte Prof. Elmar Schlich sieht sogar noch einen 
anderen entscheidenden Aspekt für die Umweltfreundlichkeit des 
Leitungswassers: Es kommt immer aus regionaler Förderung und ist 
vorher nicht viele Kilometer durch die Lande gefahren oder gar aus 
dem Ausland importiert worden. Leitungswasser verbraucht rund 
1.000 Mal weniger Energie und Rohstoffe als Wasser aus dem Laden.

Die Ökobilanz ist am besten,  
wenn das Wasser aus dem Hahn kommt.

unser trinkwasser ist das lebensmittel nummer 1. in Deutschland herrscht kein mangel daran – zum glück! man kann  
es überall im lande mit genuss und gewinn für die gesundheit trinken. Die Wasser Zeitung sagt dazu nur noch: Zum Wohl!

Mit zwei bis drei Litern Wasser am 
Tag, so die Quintessenz der ZDF

zu Konzentrationsschwächen führen.“

Leitungswasser wurden ausnahmslos alle gesetzlichen Grenz-
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Es scheint, sie wandern von Südosten nach Nordwesten. Die Zahl der Wolfsrudel in Deutschland steigt 
kontinuierlich. Der Biologin Ilka Reinhardt vom Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung zufolge 
leben derzeit 31 Rudel sowie acht Wolfspaare in deutschen Landen. Damit hat sich der Bestand in den 
letzten zwei Jahren deutlich erhöht, auf rund 350 Wölfe. Das freut viele Natur freunde, aber das beunruhigt 
auch viele Menschen in den bis he ri gen Einstandsgebieten von Canis Lupus in den ostdeutschen Ländern, 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Tiere stehen unter strengem Ar ten schutz.

Schafe geschützt,  
Mufflons vor Untergang
Die Folgen der Wiederansiedlung 
sind umstritten und werden per ma
nent wis sen schaft lich untersucht. 
Was lässt sich bisher sagen? Es gab 
in allen genannten Bundesländern 
SchafsRisse, die den Haltern vom 

Staat ersetzt werden. Gleichzeitig 
wur den mit Elektrozäunen und Hüte
hun den Abwehrmaßnahmen getrof
fen. Anders sieht’s beim Wildschaf, 
dem Mufflon, aus. Zwar verfügt das 
aus Sardinien und Korsika einge
führte Wild über einen hervorragen
den Sehsinn, doch ist es dem Wolf 

in der Geschwindigkeit heillos unter
legen. In seiner Heimat können sich 
Mufflons auf Felsen und Klippen ret
ten, im Flachland sind sie chancenlos. 
Die Arterhaltung des Wolfs ist mit 
der Artvernichtung des Mufflons in 
Deutschland verbunden – prophezei
en Experten.

Wild ist unruhiger, 
Bestände bisher stabil
Das Wild ist unruhiger und scheuer 
geworden, stellen die Jäger fest. Re
he, Rotwild und Wildschwein stehen 
oben auf dem Speisezettel der Wölfe. 
Sie erbeuten zuvorderst die schwa 
chen Tiere und üben damit eine re
gu lie ren de Funktion aus. Was aber, 
wenn die Bestände an Schalenwild 
sinken und die schwachen Tiere aus
gemerzt sind, während die Wolfspo
pulationen un ge hin dert wachsen. 
Was werden die grauen Jäger tun? 
Sich an Kuh her den an der Autobahn 
wagen? Was passiert, wenn Rinder 
in Panik auf die Fahr bahn durch
brechen? Das möchte man sich gar 
nicht vorstellen. Und doch wäre es 
sträflich, nicht auch solche Fälle zu 
durchdenken. Noch haben die Wölfe 
auf den Schalen wild bestand keinen 

großen Einfluss ausgeübt, das wird 
sich sicher ändern.

Laut schreien und mit 
den Armen fuchteln
Bisher ist es zu keinen Konflikten zwi
schen Wolf und Mensch gekommen. 
„Der Grauhund ist scheu und meidet 
den Menschen“, erklären die Experten 
vom Naturschutzbund Deutschland 
(NABU). „Wölfe sind hoch intel li gent, 
sie haben längst gemerkt oder sie 
werden es merken, dass ihnen vom 
Menschen keine Gefahr droht“, wen
den Gegner ein. Dann seien Zu sam
men stöße vorprogrammiert. Nicht nur 
in Nie der sachsen sind die ersten Fälle 
auf ge treten, bei denen sich Wölfe 
Spa zier gäng ern genähert haben, statt 

wegzulaufen. Spaziergänger mit Hund 
müssten damit rechnen, dass der Wolf 
den Hund angreife, weil er ihn als Ein
dringling in seinem Revier wahrneh me, 
meint Gerhard Adams, der im Bundes
umweltministerium die Abteilung Ar
tenschutz leitet. „Dann sollte man laut 
schreien und mit den Armen fuchteln, 
um den Wolf zu vertreiben.“

 In Deutschland gibt es klare Geset
ze und die sind einzuhalten: Der 
Wolf ist geschützt und darf nicht 
bejagt werden. Die Entwicklung 
wird zeigen, ob das so bleiben kann 
oder ob irgendwann ein streng 
limitier ter und kontrollierter Re gu
lie rungsabschuss nötig wird. Nicht 
im Interesse der Jäger, wohl aber 
im Interesse der Bevölkerung.

+++ Im Juli 2012 wurde nach fast 
200 Jahren erstmals wieder ein le
bender Wolf in Schleswig Holstein 
nachgewiesen, im westlichen Kreis 
Segeberg. Mittlerweile ist das Vor
kommen der Tiere im Bundesland 
in über 20 Rasterzellen (10 × 10 km) 
festgestellt worden – nachzusehen 
auf einer Karte unter www.wolfs-
betreuer.de/schleswig-hol-
stein-1.html. Zehn Wölfe streifen 
derzeit definitiv durch unsere Region. 
Seit dem 13. März 2015 ist zum Bei
spiel der Kreis Herzogtum Lauenburg 
of fi zielles Wolfsgebiet. +++
+++ Tierhalter in den Wolfsgebieten 
werden gebeten, ihre Tiere durch ge
eig ne te Präventionsmaßnahmen zu 
schüt zen. Als weitestgehend zuver läs
si ger Standardschutz gelten 90 cm ho

he Elektrozäune (Euronetz) , mit einer 
durch gängig ausreichenden Spannung 
von mindestens 3.000 Volt. +++
+++ Die Wolfsrichtlinie des Landes 
erlaubt die finanzielle Förderung von 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
Schäden durch Wölfe und den finan
ziellen Ausgleich von durch Wölfe 
ent standenen Schäden. 40.000 Euro 
hat das Landwirtschaftsministerium 
2016 für AusgleichsZahlungen an 
von Wolfs ris sen betroffene Tierhal
ter im Haushalt eingestellt. Ein 
Rechts anspruch auf Schadenersatz 
be steht in SchleswigHolstein jedoch 
nicht. +++

 Weitere Informationen unter: 
www.nabu.de und  
www.wolfsbetreuer.de

•  Größter Vertreter aus der Fami
lie der Hundeartigen (Caniden) , 
schlanke Beine mit kräftigen 
Pfoten, Schulterhöhe 60 bis 
90 Zentimeter, Körper gewicht 
30 bis 45 Kilogramm.

•  Graugelbes bis graubraunes 
Fell mit dunkel abgesetztem 
Schultersattel und Rücken, lang 
he rab hängende und buschige 
Rute mit meist dunkler Spitze.

•  Breiter Kopf mit dreieckigen, 
eher kleinen und aufrecht 
stehenden Ohren sowie hell 
ab ge setztem Bereich um die 
Schnauze.

Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge vertilgt jeder Wolf pro 
Jahr etwa 67 Rehe, neun Stück Rotwild und 16 Sauen. Foto: Archiv

•  Große Vorderpfoten, kleinere Hin
ter pfo ten, typische Gangart ist 
gleich mäßiger Trab mit sehr gera
der und gerichteter Spur.

•  Kot (Losung) enthält Knochen und 
Haare, wird oft auf Wegen als 
Mar kierung abgesetzt.

•  Nahrung: meist junges unerfah
renes, altes, krankes oder schwa
ches Wild.

•  Laute: Heulen; Signale: ausdrucks
starke Mimik und Gestik.

•  Leben im Familienverband (Ru
del), der aus den beiden Eltern
tieren und den Nachkommen 
der letzten zwei Jahre besteht; 
Jungwölfe wandern mit 10 bis 
22 Monaten ab.

•  Verpaarung Ende 
Februar / Anfang 
März, Tragzeit zir
ka 63 Tage, meist 
4 bis 6 Welpen; 
Lebenserwartung 
10  bis 13 Jahre, in Gefan gen
schaft bis 16 Jahre.

•  Jeder Familienverband bewohnt 
ein eigenes Territorium von 
250 bis 300 Quadratkilome-
ter.

•  Wölfe können Beutetiere aus 
einer Entfernung bis zu 2,5 Kilo-
me tern wahrnehmen, in einer 
Nacht 60 Kilometer zurück
legen und eine Geschwindig-
keit von bis zu 50 Kilometern 
pro Stunde er reich en.

Rudel erobern Deutschland / Auswirkungen noch unklar

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandeburg

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Sachsen
DEUTSCHLAND

POLEN

Wölfe in Deutschland und Westpolen

  Vorkommen von Rudeln und Paaren (Ein Rudel besteht aus  
2 erwachsenen Wölfen und i. d. R. aus 2–10 Jungwölfen);  
ohne Einzelsichtungen  Stand: Februar 2015; Quelle: NABu

31 Rudel / 8 Paare

5 / 2

2 / 0

12 / 0

7 / 2
5 / 0
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 WBV Wippendorf  
Osterstraße 5a 
24996 Ahneby 

Herr Carstens  
Tel.: 04637 1421 
Frau Henningsen 
(Verbandsrechnerin) 
Tel.: 04637 1330

hajuecarstens@aol.com

WBV MehlbyFaulück  
Arnisser Straße 12 
24407 Faulück

Herr Dreyer  
Tel.: 04642 2227  
Herr Hinz  
(Rechnungsführer) 
Tel.: 04642 18352

pdreyer@tonline.de

Wasserwerk Kappeln  
Ziegeleiweg 5 
24376 Kappeln

Tel.: 04642 1629  
 (Wasserwerk) 
Tel.: 04642 183-29  
 (Vorzimmer) 
Fax: 04642 183-28

buergermeister@ 
kappeln.de

Städtisches Wasserwerk  
Wilhelminenstraße 1  
24960 Glücksburg

Tel.: 04631 2035 
Fax: 04631 3700 
Mo–Do: 7.30 –16 Uhr  
Fr: 7.30 –12 Uhr

www.wasserwerk 
gluecksburg.de

WBV Thumby  
Eslingholz 9 
24891 SchnarupThumby

Herr Ohlsen  
Tel.: 04646 1088 
Frau Wacker  
(Verbandsrechnerin) 
Tel.: 04646 650 

volker.ohlsen@tonline.de

WV nordangeln  
Am Wasserwerk 1a 
24972 Steinbergkirche
Tel.: 04632 7700 
Fax: 04632 1531 
Mo–Fr: 8–12 Uhr
wwsteinbergkirche@ 
wvnordangeln.de  
www.wvnordangeln.de

der Kurze draht zu ihren Versorgern

Hans Jürgen Carstens 
Verbandsvorsteher

Peter Martin Dreyer 
Verbandsvorsteher

Heiko Traulsen 
Bürgermeister Kappeln

Kristina Franke 
Werkleiterin Glücksburg

Volker Ohlsen 
Verbandsvorsteher

Thomas Jessen 
Verbandsvorsteher

nordangeln.de

Bereitschaftsnummer: 
Wasserwerk: 04636 773  
Kläranlage: 04634 316

Feuchttuch ist nicht gleich Feuchttuch. Da gibt es zum einen das feuchte 
Toilettenpapier, das sich – weil kunststofffaserfrei – im Abwasser zer
setzt. Urteil: Darf ins Wc. Und dann gibt es jene Wunderdinger für Babys 
Po, zum Abschminken, Putzen oder für vielfältige andere Zwecke. Diese 
sind aus reißfesten Fasern und lösen sich nicht auf, sondern verflechten 
sich auf ihrem Weg durch die Kanalisation immer mehr. Urteil: Bitte in 
den Abfalleimer!

Abwasserfachmann Hans-Peter Clau-
sen, der zusammen mit Sören Leng 
im Wasserverband Nordangeln das 
Team Abwasser bildet, vermutet, dass 
dieser wichtige Unterschied zwischen 
den Tüchern den meisten Benutzern 
nicht bewusst ist: „Unwissenheit. Nur 
so kann man sich die vielen Feuchttü-
cher erklären, die fälschlicherweise 
in der Toilette landen“, sagt er. Aus 
der täglichen Arbeit kennt er die Pro-
bleme, die das nach sich zieht, nur zu 
gut. Feuchttücher (wohlgemerkt nicht 
feuchtes Toilettenpapier) sind aus 
Kunststofffasern. Sie bleiben feucht, 
ohne zu riechen, sie reinigen gründlich 
und reißen nicht. Genau das ist der 
Knackpunkt für die Abwasserfachleute. 
Im Abwasser lösen sie sich nicht auf 
und verspinnen sich zu langen Fäden. 
„Die wickeln sich um unsere Pumpen 
und legen sie lahm“, lautet Clausens 
ernüchterndes Fazit.

Die Packung zeigt,  
wohin
Die Pumpstationen im Verbandsgebiet 
sorgen für eine gute Reise des Ab-
wassers zu den Kläranlagen. Eigent-

lich. Denn der Dauerbeschuss durch 
Feuchttücher sorgt oft für unfreiwillige 
Pausen. Die Anlagen wieder zum 
Laufen zu kriegen, ist stets nur mit 
zusätzlichem Personal- und Mate-
rialaufwand zu schaffen. „Solche 
ungeplanten Ausfälle sind für 
den Verband natürlich auch ein 
Kostenfaktor“, benennt der Ab-
wasserfachmann die Folgen 
des unachtsamen Umgangs 
mit den Universaltüchern. 
Zum Wohle aller Kunden lau-
tet sein Rat deshalb: „Wenn 
Sie sich unsicher sind, schauen 
Sie doch auf den Packungen der von 
Ihnen benutzten Tüchlein nach. Dort 
ist in der Regel deutlich abgebildet, ob 
Sie Toilette oder Abfalleimer wählen 
müssen.“

▶ Welches ist der richtige 
Entsorgungsort für die in Bad 
und Küche vielfach genutzten 
feuchten Tücher? Wer sich 
nicht  sicher ist, findet einen 
Hinweis dazu – wenn auch 
meist leider sehr klein – auf der 
Verpackung. Foto: SPREE-PR / Petsch

Dauerangriff legt Pumpen 
lahm Feuchttücher  

gehören nicht ins Klo!


