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Blaues Band

GIS, das ist hier keine
NW
Musiknote, sondern die
W
Abkürzung für Geografisches Informationssystem. Karten, In- SW
formationen rund um
S
Wasserleitungen und Anlagen – alles künftig nicht mehr
in Ordnern, sondern per Mausklick verfügbar überall dort, wo
es Internet-Verbindungen gibt.
Der WBV Mehlby-Faulück überträgt derzeit für diese Verbesserung der Arbeitsbedingungen sein
Netz und die Anlagen in die digitale Welt.
Verbandsvorsteher Peter Martin
Dreyer erzählt, wie es zur Entscheidung für diesen Schritt kam. „Von
vormals guten sechs Prozent stiegen
unsere Wasserverluste auf zu hohe
zehn Prozent. Obwohl Mitarbeiter
Martin Jungeberg und ich nachts,
wenn am wenigsten durch unsere
Leitungen fließt, Abschnitt für Abschnitt begutachtet haben, konnten
wir die Ursache nicht finden.“ Daher sollen nun als Grundlage für eine
präzise Suche sämtliche Daten vervollständigt und aktualisiert werden,
sinnvollerweise gleich nach derzeitigem Stand der Technik. Und das ist
nun mal das GIS mit seinen digitalen
Daten, die je nach Bedarf mit Informationen untersetzt werden können.
Realisiert wird das Projekt mit der
Firma Torresin & Partner aus Nortorf.
Seit 1993 beschäftigen sich die Mitarbeiter mit Geoinformationen. Heute
gibt es Niederlassungen in Hamburg

N

und Breklum (und übrigens
bildet die Firma auch GeoNO
informatiker/-innen aus!).
Im Dezember machten
O sich zwei Teams mit ein
bis zwei Mitarbeitern auf
SO
den Weg nach Angeln und erfassten im Verbandsgebiet des WBV
Mehlby-Faulück wichtige Daten. „Wir
haben Hydranten, Versorgungs- und
Hausanschlussschieber eingemessen“, berichtet Alexander Pfeiffer, einer

der Geschäftsführer. „Über Katasterkarten, Pläne, Luftbilder und im Gespräch zum Beispiel mit Herrn Jungeberg konstruierten wir dann die
Leitungen. Gut 60 Kilometer liegen nun
digital vor“, informiert er. Praktisch für
die künftige Nutzung: Informationen zu
Baujahr, Durchmessern, verwendeten
Materialien oder Druckverhältnissen
können direkt hinterlegt werden.

Peter Martin Dreyer weiß, dass mit
den nun vorliegenden Plänen das
Thema nicht abgehakt ist. Das System will gepflegt sein, damit Erweiterungen, Erneuerungen oder Armaturenwechsel immer aktuell einsehbar
sind. Den Leckagen in seinem Netz
hofft er aber, nun auf die Spur zu
kommen.

Alexander Pfeiffer, Geschäftsführer bei Torresin & Partner, zeigt ein Prinzip der Datenerfassung.
Der Tachymeter (altgriechisch: schnelles Maß) auf dem Stativ peilt das Gegenstück in seiner Hand
Foto: SPREE-PR/Galda
an und erfasst somit die Koordinaten.

neues von Ihren Wasserversorgern
Kappeln
Das Wasserwerk Kappeln und auch
die Druckerhöhungsanlage des WBV
Mehlby-Faulück bekommen eine
speicherprogrammierbare Steuerung
(SPS). Damit verbessert sich die Energiebilanz.
WBV Thumby
Der Verband hat den Trinkwasser-Preis angepasst, statt vormals

0,54 Euro/m3 zahlen die Kunden immer noch unschlagbare 0,59 Euro/m3.
Angesichts der absehbar nötigen Investitionen am Rohrnetz wurde die
Rohrnetzgebühr für 2017 von 20 auf
30 Euro/a angepasst.
WV Nordangeln
Langfristig angekündigt, weil dazu einige Fragen kamen: Immer von Mitte
September bis Mitte Oktober kom-

men in diesem Verbandsgebiet Zählerableser in die Haushalte, um den
Wasserverbrauch zu erfassen.
WBV Mehlby-Faulück
Bis zu 70 neue Wohneinheiten sind in
Arnis geplant. Mit der vorhandenen
Leitung in dem kleinen Ort ist eine zuverlässige Versorgung nicht möglich.
Der WBV prüft die Optionen.
In Kappeln und im Gebiet des WBV

Mehlby-Faulück wurden im vergangenen Jahr Stichproben der eingebauten Ringkolbenzähler bewertet.
Im (guten) Ergebnis wurde die Eichfrist um drei Jahre verlängert.
WBV Wippendorf
Der Verband hat am Wasserwerk den
Zugang gepflastert, die Zuwegung zu
den Brunnenstuben erneuert und zur
Straßenseite den Zaun erneuert.

Foto:
Foto:SPREE-PR
SPREE-PR//Galda
Petsch

Zettelwirtschafft ade / Digitale Daten als arbeitsgrundlage für generationen

leckagen? ihre
hilfe ist gefragt!

Liebe Leserinnen und Leser!
die meisten Leckagen oder Rohrbrüche sind recht unscheinbar und
nicht mit den bisweilen gezeigten
sprudelnden Wasserfontänen zu
vergleichen. Doch bekanntlich
höhlt steter Tropfen den Stein
oder anders gesagt, summieren
sich viele Tröpfchen auch zu einem nennenswerten Wasserverlust. Wir Wasserversorger haben
unsere Leitungen per Inspektion,
Wartung und auch Steuerungstechnik gut im Blick und ziehen
die Schrauben immer fester, um
Unregelmäßigkeiten auf die Spur
zu kommen (siehe nebenstehender Text). Dennoch können Materialermüdung, Belastung durch
Frost, zunehmender Straßenverkehr oder Druckstöße bei unsachgemäßem Umgang mit Hydranten
eben doch zu Zwischenfällen führen. Und da Sie, liebe Kundinnen
und Kunden, meist viel näher dran
sind, ist Ihre Hilfe gern gesehen.
Wenn Sie zum Beispiel eine neue
sprudelnde Quelle im Bereich der
Wasserleitung bemerken, liegt
der Verdacht nahe, dass ein Bruch
vorliegt. Gleiches gilt, wenn sich
der Druck bei Ihnen im Haus verändert. Dann verändert sich nämlich die Fließgeschwindigkeit und
es kann daher zu Verfärbung kommen. Oder Sie stoßen an ungewohnten Orten auf Pfützen – vielleicht geht dort im Untergrund
etwas nicht mit rechten Dingen zu.
Kontaktieren Sie Ihren Wasserversorger vor Ort lieber einmal mehr
als einmal zu wenig und tragen so
einen kleinen Teil zum reibungslosen Wasserkreislauf bei.
Peter Martin Dreyer,
Verbandsvorsteher
Mehlby-Faulück

aktuelles
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Nachgefragt

Wasser ist es wert
Husumer senior
engagiert sich

wasserzeitung

Gesetzpaket zum Nutzen
für SH entpacken

Gernot von der Weppen ist
79 Jahre alt und engagiert
sich für den Grundwasserschutz. „Ich hab Kinder und
Enkel und will nicht, dass wir
denen so eine Welt hinterlassen”, warnt er vor den unbekannten Gefahren der Kohlendioxidverpressung und
des Frackings.
„Wasser ist lebenswichtig. Das
dürfen wir nicht aufs Spiel setzten mit einer Technik, mit der nur
das schnelle Geld gemacht werden soll”, mahnt Gernot von der
Weppen, der heute in Husum lebt
und sich als Amrumer sieht. Dort
ist der langjährige Bahningenieur
aufgewachsen und hat viele Jahre
dort gelebt. Und auch seine Erfahrungen mit Trinkwasser-Eigenversorgung gemacht. „Das klappte
jahrzehntelang super. Wir konnten auf Dünenwasser zugreifen,
also einer Süßwasserlinse, die auf
dem Salzwasser schwimmt”, erinnert er sich und auch daran, wie
schnell alles vorbei war. „Für den
Bau eines Schwimmbades wurde
der Grundwasserspiegel gesenkt
und dabei unser Wasser in Mitleidenschaft gezogen.” Vorbei
waren die Zeiten der Eigenversorgung. „Knall auf Fall musste ein
Wasserwerk gebaut werden. Ich
weiß also, was Wasser wert ist!”
Für den Umweltschutz habe er
sich schon früher stark gemacht:
„Wir demonstrierten 1967 gegen
das Kernkraftwerk Brokdorf. Es
kam dann trotzdem und heute sehen wir ja, wohin das geführt hat.”
Einen ähnlichen Fehler möchte
Gernot von der Weppen nicht
wieder erleben und macht sich
darum stark gegen die politisch
und wirtschaftlich motivier ten
Angriffe auf den Untergrund und
damit auf unser wichtigstes Lebensmittel, unser Grundwasser!
Weitere Infos zur Volksinitiative zum Schutz des Wassers:
www.vi-wasser.de

Nach der Verabschiedung des
Gesetzpaketes zum Fracking aus
dem Herbst 2016 bleiben eine
Reihe von Fragen. Mit einigen
wandte sich die Wasserzeitung
an den Energieminister. Leider
äußerte sich Dr. Robert Habeck
dazu nicht. Ernst Kern, Geschäftsführer beim Wasserverband Nord,
sagt: „Um den extrem komplexen
Gesetzestext zu verstehen, ist ein
umfangreiches Studium nötig,
erst dann zeigen sich die Spielräume des Paketes.”

Dr. Mecklenburg stellt außerdem
die Frage: „Gibt es bestehende Fracking-Anlagen, eventuell mit Bestandsschutz, in Wassereinzugsgebieten?”
Vielerorts Schutz gering
Deutlich als negativ hat der Fachmann herausgearbeitet, dass in vielen Gebieten der Schutz sehr gering
ist. Selbst in Naturschutzgebieten und
Nationalparks bezieht sich das Verbot
lediglich auf Bohrungen in, nicht jedoch unter den Gebieten.
Die nun endlich vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP),
ist gekoppelt an Betriebsplanverfahren, also nur tatsächliche Bohrungen.
Claims abzustecken und die bergrechtliche Erlaubnis sind nach wie
vor ohne UVP möglich. „Keine UVP
= keine Öffentlichkeit”, verdeutlicht
Ernst Kern.

Foto: privat

Foto: privat

weiterer gesprächsbedarf zu den spielräumen und auslegungen

KOWA sucht Dialog

Dr. Wilhelm Mecklenburg

Rechtsanwalt und Diplom-Physiker
Dr. Wilhelm Mecklenburg hat genau
das getan und Positives wie Negatives entdeckt. Zu den guten Ergebnissen zählt er die Tatsache, dass die
Relevanz von Frackingmaßnahmen
für Gewässer und Grundwasser mit
dem Gesetzpaket nun im Wasserhaushaltsgesetz angekommen ist.
Denn sowohl das Aufbrechen von
Gestein als auch die untertägige Ab-

Das Grundwasser
schützen – dieses Ziel verfolgen
viele Akteure. Auf der Messe „New Energy Husum” wurde auch
die Volksinitiative vorgestellt. Sie will u. a. das Frackingverbot im
Landeswasser- und -verwaltungsgesetz verankern.
Foto: privat

lagerung von Lagerstättenwasser
gelten seit dem 11. Februar als Gewässerbenutzung. Dr. Mecklenburg:
„Daraus kann man ableiten, dass der
umfangreiche Schutz der heute der
Trinkwasser-Gewinnung dienenden

Gebiete geregelt ist.” ABER: Das bedeutet auch, wo es derzeit keine offiziellen Schutzgebiete gibt, muss noch
ein Verfahren für die vielen normalen
Wassereinzugsgebiete auf Landesebene her.

Es bleibt also etwas Spielraum. Die
KOWA SH (Kooperationsgemeinschaft kommunaler Wasser- und Abwasser verbände Schleswig-Holstein)
möchte in dieser Sache eng und partnerschaftlich mit dem Ministerium zusammenarbeiten und bereitet daher
eine offizielle Anfrage vor. Das Ziel
ist für Ernst Kern klar: „Es geht doch
darum, das komplizierte Paket so zu
entpacken, dass das Beste für Schleswig-Holstein dabei herauskommt.”

studien: klimaziele könnten geschafft werden

Kohlendioxid muss teurer werden
Ende März stellten die Internationale
Energieagentur (IEA) und die Internationale Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) ihre erste gemeinsame
Studie im Auswärtigen Amt in Berlin
vor. Ihr Fazit: Noch könnten die Pariser Klimaziele erreicht werden, also
eine Erwärmung der Erde um weniger
als zwei Grad Celsius im Vergleich zur
vorindustriellen Zeit. Sofort allerdings
müssten sich Politik, Wirtschaft und
private Investoren entscheiden.
Die Autoren glauben, dass das ohne
riskante Technologien zum Entfernen
von Kohlendioxid aus der Atmosphäre
gehen kann. Wind und Sonne sehen

sie als die beiden Hauptpfeiler für das
Stromsystem der Zukunft. Die IEA rät,
sofort die Subventionen für fossile
Energien abzuschaffen und den globalen CO2-Preis auf mindestens 190 Dollar pro Tonne anzuheben.

Eine Ausnahme für die Kohlendioxidverpressung wäre ein Rückfall in die
alte Zeit. Ziel sollte ja eine CO2-Vermeidung und nicht eine Vertuschung sein.“
Erneuerbar – günstigste Variante

Anhebung für alle Mengen
In etwas abgeschwächter Form, aber
ähnlicher Richtung, äußerte sich
Schleswig-Holsteins Energieminister
Dr. Robert Habeck auf der Messe „New
Energy Husum“. Demnach müsse für
eine faire Belastung der fossilen Energieträger der Preis bei 70 Euro liegen.
Aktuell beträgt er im Europäischen

Dr. Robert Habeck

Foto: Olaf Bathke

Emissionshandel gerade einmal 5 Euro.
Ernst Kern vom Wasserverband Nord
mahnt hierzu an: „Die Anhebung müsste
aber für alle CO2-Mengen gelten, also
auch für die, die man verpressen möchte.

Die Berliner Forscher von Agora Energiewende haben ebenfalls eine Studie
vorgelegt und die Kosten eines fossilen und eines erneuerbaren Stromsystems für 2050 verglichen. Sehr interessant: Ein Stromsystem auf Basis
erneuerbarer Energien ist mit Blick auf
das Klimaziel und unter der Annahme,
dass 1t CO2 50 Euro kostet, in fast jeder Variante die billigste Möglichkeit.
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Frei nach dem Sprichwort „Nicht
alles, was glänzt, ist Gold”, könnte
man ergänzen … oder aus Silber.
Selbst wenn man es mit Robbe &
Berking zu tun hat. Denn im Flensburger Yachting Heritage Centre
glänzen seit der Eröffnung der nunmehr zweiten Ausstellung im März
Bilder der Fotografen Nico Krauss
und Ulf Sommerwerck. Und das in
beeindruckenden Großformaten.
Ihre Motiv: glitzernde Yachten und
Wellen.

Wo Wir zu Hause sind
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Die Silberschmiede

Zweite Ausstellung im Flensburger Yachting Heritage Centre
mit Fotos von Nico Krauss und Ulf Sommerwerck

Seit 1874 gibt es die Silbermanufaktur. Gegründet wurde sie von
Nicolaus Christoph Robbe, dem
Ururgroßvater des heutigen Inhabers. Der Name Berking kam Ende
des 19. Jahrhunderts hinzu. Meister
Robert Berking heiratete Henriette
Robbe, die Tochter des Meisters,
und beteiligte sich mit 50 Prozent
an der kleinen Firma. Das erste eigene Firmengebäude in der Flensburger Sophienstraße stammt aus
dieser Zeit. 1925 übernahm der
älteste Sohn Theodor Berking die
Firmenleitung und ent wickelte die
kleine Werkstatt weiter zu einer
angesehenen Silbermanufaktur mit
100 Mitarbeitern. 1956 zog das Unternehmen in die Straße Zur Bleiche
um. Seit 1997 leitet Oliver Berking
in 5. Generation das Familienunternehmen. Heute sind 170 Mitarbeiter beschäftigt mit der Herstellung
von Bestecken aus Sterlingsilber
oder in versilberter Ausführung.
20 Tonnen des edlen Materials werden jährlich verarbeitet.

„Northern Lights”, also Nordlichter, ist
der Titel der aktuellen Schau auf der
Ostseite des Flensburger Hafens. Hier
gründete Oliver Berking dem Engagement auf dem Wasser folgend (siehe
Text rechts) 2008 die Yachtwerft und
eröffnete im vergangenen Jahr genau
daneben das Yachting Heritage Centre. Dieses ist Heimat für die weltweit
größte Yachtsportbibliothek mit fast
9.000 Büchern. Zweites Aushängeschild sind die Ausstellungen. Diese
sollen laut Oliver Berking drei- bis viermal im Jahr wechseln.
Große Formate beeindrucken

Es lockt das Meer
Vor mehr als 20 Jahren veranstaltete Robbe & Berking erstmals den
eigenen Sterling Cup auf der Flensburger Förde, 2001 folgte zusammen mit dem Flensburger Segel
Club die erste gemeinsame Weltmeisterschaft für Meterklasseyachten, auf die weitere Welt- und
Europameisterschaften folgten. In
diesem Jahr, vom 29. Juni bis 2. Juli,
werden bei Wettbewerben auf der
Förde die europäischen Meister in
der Königsklasse der 12 mR-Yachten ermittelt.

Den

im Foto
eingefangen

Dieses „SchattenSpiel” fing Nico Krauss 2011 vor Cannes ein.

Service

Foto: Nico Krauss

Adresse:
Am Industriehafen 5
24937 Flensburg
Öffnungszeiten:
Fr: 12 – 19 Uhr
So: 10 – 17 Uhr
Eintritt: Erwachsene 5 Euro
Gruppenbesucher (ab 10 Pers.)
und ermäßigt: 2,50 Euro
Das Gebäude ist barrierefrei
Weitere Infos:
www.yachtingheritage
centre.com

Fotos (2): Yachting Heritage Center

Foto: Ulf Sommerwerck

Gesagt, getan: Nach der ersten Schau
unter dem Titel „Royal Yachting” mit
Exponaten rund um die europäischen
Königshäuser gibt der Initiator nun den
Fotografen Nico Krauss und Ulf Sommerwerck eine Plattform. Beide sind
langjährige Partner, begleiteten die
hauseigenen Regatten, steuern regelmäßig Bilder für das Magazin „Goose”
bei. Die Liste ihrer Referenzen ist lang.
Sie waren wohl schon auf allen Ozeanen unterwegs, kennen die nationalen
und internationalen Gewässer. Nico
Krauss wurde 1967 in Hamburg geboren, Ulf Sommerwerck wuchs an
der Eckernförder Bucht und der Kieler
Förde auf. Die Liebe zum Meer und zum
faszinierenden Yachtsport drücken sie
in ihren Fotos aus.
Oliver Berking ist von ihrem Gespür
für den richtigen Augenblick beeindruckt. Dem Sog der Bilder im Format
bis 3 × 2 m kann sich auch der Besucher der Ausstellung schwer entziehen. Die „Nordlichter“ sind noch bis
Juli zu sehen.

Nico Krauss (re.) und Ulf Sommerwerck stoßen auf ihre „Nordlichter” an.

Ulf Sommerwerck begleitet den Sterling Cup regelmäßig, hier 2015.

Firmenchef Oliver Berking

Der WV Nordangeln hat auf dem Wasserwerksgelände in Grundhof nun den
zweiten von vier Brunnen erneuert. In der Fotoschau sehen Sie den Ablauf.

„die Jungen machen das schon!”
glücksburg verabschiedet Wassermeister bernd petersen in den ruhestand
Fast 30 Jahre hat Bernd Petersen
in der Wasserwirtschaft gearbeitet. 1988 fing er als Elektromechaniker im Wasserwerk Glücksburg an, am 1. August 2017 geht
der inzwischen langjährige Wassermeister in Rente.

Zunächst wurde die alte Steigleitung – also das Rohr, in dem
das Grundwasser nach oben
kommt – gezogen.

Den nun freien Platz innerhalb
des Mantelrohres brauchten die
Fachleute für den freien Blick
bei der vorgesehenen Kamerabefahrung.

48 Arbeitsjahre hat der Glücksburger dann hinter sich. Als junger
Mann lernte er zunächst – „eher zufällig“ – Elektromechaniker auf der
Flensburger Werft. Er erinnert sich
an eine ideale Ausbildung und eine
tolle Lehrwerkstatt, dort legte er
eine gute Basis für sein folgendes
Berufsleben, das allerdings zunächst
von zwei Jahren Bundeswehr (bei
der Marine und mit Einsätzen auf
der Ostsee) unterbrochen wurde.
Es folgten einige Jahre Werft und
nochmal acht Jahre in einem Heizungsunternehmen, bis 1988 die
Ära Wasserwirtschaft begann.

war er dann den größten Teil seines
Arbeitslebens tätig. Langeweile? Nein,
weit gefehlt. Schließlich hätte er immer mit der Entwicklung Schritt halten
müssen. „Die Technik ist heute weitaus moderner“, sagt er. Und auch der
Verwaltungsaufwand sei erheblich gestiegen. „Rund ums Trinkwasser gibt
es eben unheimlich viele Bestimmungen“, so der Meister. Und das sei ja eigentlich auch gut, schließlich handle
es sich um das Lebensmittel Nr. 1,
bei dem sich der Kunde unbedingt
darauf verlassen können muss,
dass alles tipptopp ist.
Wenn er nun aus dem Berufsleben aussteigt, werde
er sich schon beschäftigen können,
lacht Bernd Petersen.

WasseRcHInesIscH
Die Differenz zwischen dem
Volumen der erfassten Wasserabgabe ins Rohrnetz und
der Wasserentnahme der
Verbraucher bezeichnet der
Fachmann als Wasserverlust. In
Deutschland liegt der Wert heute
bei durchschnittlich 7 Prozent.
Ein Wert, von dem unsere
europäischen Nachbarn weit
entfernt sind. Für den Überblick
ist die prozentuale Angabe
geeignet, noch aussagekräftiger
ist der spezifische Wasserverlust
bezogen auf das Netz in
m3/km x a.

Kunden FRagen – WasseRveRsoRgeR antWoRten
ten

Wohin
mit alter
Arznei?

Gut ausgebildet

Die Kamerabilder zeigten: Der
Brunnenkopf muss erneuert,
das Mantelrohr war jedoch
glücklicherweise noch intakt.

Damit das letzte Ende des
Brunnens künftig ohne „nasse
Füße” bleibt, wurde es inklusive
der anschließenden Leitungen
etwas nach oben gezogen.

„Ich habe mich dann sofort weiter- und umbil-den lassen und meinen
Versorger-Facharbeiter in Hildesheim gemacht“, erzählt der
(seit wenigen Tagen)
63-Jährige. Wiederum
direkt im Anschluss daran qualifizierte sich
Bernd Petersen im drei-jährigen Lehrgang zum
Wassermeister. Als solcher

RedeWendungen

 Lars Hansen stieß erst im Vorjahr zum Team …
 … Bernd Petersen (li.) geht dafür von Bord und Wassermeister
Andreas Jessen tritt in seine Fußstapfen.
Fotos (2): SPREE-PR/Galda

Rund um Haus und Hof sei einiges liegengeblieben, das will er nun anpacken. Mehr Zeit für die Familie. Ein
paar schöne Stunden auf der Flensburger Förde mit dem Motorboot, an
dem der Ex-Werft-Arbeiter natürlich
selbst puzzelt. Und wie in den Vorjahren freut er sich auf Urlaub in Portugal

Sämtliche Armaturen liegen
nun oberirdisch und für die
Bedienung damit praktischer.
Der Fundamentkranz wurde mit
Beton verfüllt.

Neue (günstigere) Wege beschritt der Verband mit der oberirdischen Brunnenstube – diese
ist ein Holzständerwerk, das verFotos: WV Nordangeln
kleidet wurde.

auf einem einsamen Bauernhof, in
der Ferne das Meer. „Einfach genial“,
sagt er zufrieden. Die Geschicke im
Wasserwerk überlässt er nun gern
den jüngeren Kollegen Andreas Jessen und Lars Hansen. „Sie machen
das schon. Und falls was sein sollte,
ich bin ja in der Nähe …“

Pr e i s r ä ts e l

„ein schlag ins Wasser”

In einer kleinen Serie geht die Wasserzeitung der Herkunft und der
Bedeutung von Redewendungen
nach, die sich mit dem Element
Wasser beschäftigen. Heute geht
es um die Redewendung „Einen
Schlag ins Wasser tun”.
Angeblich hat der Perserkönig Xerxes
den Hellespont (Meerenge im Mittelmeer) auspeitschen lassen, weil seine
Flotte in einem Sturm vernichtet worden
war. Wenn dies stimmt, wusste Xerxes
nicht, dass schon zu seiner Zeit derartige Handlungen als sprichwörtlich sinnlos galten. Abraham a Santa Clara hat
einige derartige redensartliche Wendungen zusammengefasst: „In die Luft
bauen,ist umsonst bauen; auf Sand
bauen, ist umsonst bauen; ins Wasser

1. Die wievielte Ausstellung wurde gerade im
Robbe & Berking Yachting Heritage Centre eröffnet?
2.

Laut einer Umfrage trinken 85 % der Befragten Leitungswasser, weil es ...?
3.

Wofür steht die Abkürzung GIS?

Die Antworten auf diese Fragen finden
Sie in der Wasserzeitung.
1. Preis: 125 Euro
2. Preis: 75 Euro
3. Preis: 50 Euro

„Huch, das wird ja wohl ein Schlag ins Wasser!”

schlagen, ist umsonst schlagen.“ Auch
Walther von der Vogelweide gebraucht
in seiner „Elegie” den Schlag ins Meer

Wasserverluste

Sie haben gewonnen!

Karikatur: SPREE-PR

als Sinnbild der Vergänglichkeit.
Ein Schlag ins Wasser – ein
Misserfolg/Fehlschlag

Lösungen an: Wasserverband Nordangeln, Am Wasserwerk 1a, 24972
Steinbergkirche oder per E-Mail an:
wwsteinbergkirche@wv-nordangeln.de,
Stichwort Preisrätsel
Einsendeschluss: 28. April 2017

140 Karten und E-Mails gingen zum großen Kreuzworträtsel der Dezember-Ausgabe ein. Die Gewinner sind: Christel Pagel aus Munkbrarup, Steffen Zakfeld
aus Husby, Sonja Thomsen aus Husby. Die Bücher gingen an: Beate Sereck
aus Langballig, Anne Carstensen aus Steinbergkirche sowie Richard
Krause aus Glücksburg.

Völlig klar – alte Arznei hat in der Toilette nichts zu suchen! Bis 2009 waren
die Apotheken in der Pflicht, Reste zurückzunehmen. Das ist heute bedauerlicherweise nicht mehr so. Erstaunlich: Für Flaschen, Papier, Schrott etc.
gibt es klar geregelte Recycling-Wege,
und für etwas so Sensibles wie Arznei ist das aktuell einfach schlecht
gelöst. Zuletzt stellte auch noch der
Rücknahme- und Entsorgungsdienstleister Remedica, in den vergangenen 20 Jahren Partner der Apotheken, seine Tätigkeit ein. Die Hersteller

hatten sich nicht ausreichend an den
Kosten beteiligt. Spätestens nun heißt
das: Alte Medikamente gehören in
den Hausmüll!
Foto: privat
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Rückstände nachgewiesen
Welche Wege sich unsachgemäß entsorgte Arznei sucht, belegen jüngste
Kontrollen auf den Kläranlagen in
Schleswig-Holstein: Hier wurden
Rückstände von Schmerzmitteln, Antibiotika und Depressiva nachgewiesen.
In kleinen Mengen, aber genug, um das
Thema nochmal zu beleuchten. Für den
Menschen sind die Mengen ohne Auswirkungen. Beim Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft heißt
es: Um über Trinkwasser die Wirkdosis
einer Aspirin-Tablette aufzunehmen,
müsste der Mensch fast 7.000 Jahre
lang jeden Tag zwei Liter Trinkwasser
trinken.

Carlos Marques
Wassermeister bei Holsteiner
Wasser, zuständig in Kappeln
Bei Fischen haben Wissenschaftler jedoch schon Veränderungen wie
Nierenschäden oder auch Unfruchtbarkeit beobachtet.
Nachrüstung teuer
Die Kläranlagen sind technisch bestens ausgerüstet, können jedoch nicht
sämtliche Inhaltsstoffe filtern und die
Nachrüstung wäre sehr aufwändig und
teuer. Daher können wir nur an den
gesunden Menschenverstand appellieren: Gehen Sie sorgsam mit Medikamenten um.

auf dem Holzweg? Keineswegs!
pressholzrohre teils noch in brunnen eingebaut
Wenn man denkt, Holzrohre waren
gestern, dann ist das nur die halbe
Wahrheit. Bei der Brunnenerneuerung in Grundhof (s. Fotos links)
stand Wassermeister Sven Jürgensen vor der Frage, was mit dem
hölzernen Mantelrohr werde. „Die
Kamerabefahrung ergab, dass das
1977 eingebaute Rohr noch bestens
erhalten war und somit weiter seinen Dienst tun wird“, berichtet er.
Anfang des vergangenen Jahrhunderts begann die Ära von Kunstharzpressholz. Dünne Buchenholzfurniere wurden in Kunstharz
getränkt und unter hohem Druck

bei 150 °C zu Drittel- bzw. Viertelschalen gepresst. Die Teilstücke
waren 0,5 oder 1,5 Meter lang und
wurden vor Ort montiert. Ihre positiven Eigenschaften: geringes Gewicht
und wegen der Schalenform platzsparender Transport, Wärme- und Kältebeständigkeit sowie hohe Abrieb- und
Verschleißfestigkeit. Gerade letzteres
stellten sie ja kürzlich in Grundhof
unter Beweis. Sven Jürgensen: „Wo
diese Rohre nachweislich noch gut
sind, bleiben sie weiter im Einsatz.
Wenn wir sie ersetzen müssen, setzen wir auf den heute im Brunnenbau
gängigen Edelstahl.“

Foto / Grafik: SPREE-PR/Galda, Archiv

Brunnen erneuert

unD entsorger

Grafik: SPREE-PR
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Die Schalen aus getränktem
Pressholz sind mit Nieten
verbunden.

Kinderseite
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Wie kommt der Geschmack
ins Wasser?
Trinkwasser – das ist ein kostbares Gut. In Deutschland haben wir davon zum Glück reichlich und noch dazu: rund um die
Uhr und immer frisch aus der Leitung. Wassertrinker erkennen
beim Genuss von Wasser sogar klitzekleine Unterschiede.
Und so kommt der Geschmack in das
kühle Nass: In jedem Brunnen, jeder
Quelle ist das Wasser auf seine ganz
eigene Weise zusammengesetzt,
hat also genau seine Wasserchemie. Die wird bestimmt durch die
löslichen Minerale im Untergrund.
Bei Solebohrungen ist das Wasser
eher salzig, bei Wasser aus eiszeitlichen Kiesschichten ist es fast geschmacksneutral. Je weniger Mineralien in einem Wasser enthalten
sind, desto weniger Beigeschmack
hat es. Viel Eisen ergibt einen Hauch
von Roststaub und schmeckt etwas
trüb, viel Calcium lässt die Zähne
stumpf erscheinen, Mangan ist leicht
bitter.

Das Wasser aus dem Hahn hier im
Norden schmeckt bestens. Es ist –
und das bestätigen regelmäßige Prüfungen – sogar für
Säuglingsnahrung geeignet.
Das trifft auf manches Mineralwasser in Flaschen oder
Tetra-Packs nicht zu. Wenn
sie einen hohen Mineralgehalt haben, entsprechen sie nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Nur wenn das Getränk mit dem
Hinweis „geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung” versehen ist, kann das Produkt auch dafür verwendet werden. Namhafte
Produzenten von Erfrischungsgetränken verwenden natürlich auch

Wasser als Grundlage. Aber
sie entsalzen es komplett
neutralisieren alle
und neutralisieren
Inhaltsstof fe. AnschlieAnschlieInhaltsstoffe.
ßend wird nach einem
meist ge
heimen Rezept
Rezept
geheimen
wieder aufgesalzen.
aufgesalzen. Dadurch
ist die Geschmacks
schmacksidentität
identität gegeben, egal von welcher Produktionsstätte das Er frischungsgetränk
frischungsgetränk kommt.
Bei der Erfrischung aus der Leitung darf es durchaus kleine Unterschiede
im Geschmack geben.
Auf eins können sich
die Kunden bei ihrem
Wasser versorger aus
der Region verlassen:
Sie können ihr TRINKwasser tatsächlich auch trinken!
Direkt aus
der Leitung?
Hmmm, lecker!

Schlaufüchse wissen, Trinken ist wichtig
Schülerinnen und Schüler aufgepasst – genau wie die Großen
solltet ihr immer an das Trinken
denken!

 Wasser ist ein erstklassiger Durstlöscher. Es ist aus dem Hahn jederzeit
verfügbar, kalorienfrei und hier in der
Region von erstklassiger Qualität.

 Die Faustregel für ausreichendes Trinken bei Erwachsenen lautet:
30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.

 Es ist wichtig, regelmäßig
zu trinken! Nur dann kann man
sich konzentrieren und ist
leistungsfähig.

 Wasser lässt sich mit Kräutern oder
gesunden Säften einfach aufgesun
peppen. Übrigens: Milch ist ein
Nahrungsmit tel, kein Getränk!

Für Kinder gilt etwa:
6 Jahre alt = 1 Liter täglich.
10 Jahre alt = 1,5 Liter.

 Wer zu wenig trinkt,
wird schlapp und kann Kopfschmerzen bekommen.

Wer ausreichend
trinkt, kann sich
besser konzentrieren.

Wenn es sehr heiß ist, oder ihr
krank seid bzw. viel Sport
gemacht habt, dann
muss es mehr sein.

Foto: SPREE-PR / Petsch

Darum ist Trinkwasser
echt regional!
Trinkwasser muss keine langen
Wege zurücklegen, bevor es bei
euch aus dem Hahn kommt. Ein
Wasserwerk eures regionalen Versorgers liegt garantiert in eurer
Nähe. Dort wird das geförderte
Grundwasser behutsam aufbereitet (eigentlich werden nur Eisen
und Mangan herausgefiltert) und
das Trinkwasser kommt dann per
Spezialleitung unter der Erde direkt

zu einem der Wasserhähne, die ihr
dann aufdrehen könnt.
Auch die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung empfiehlt Trinkwasser als echtes regionales Produkt.
Es ist ein perfekter Durstlöscher
(siehe auch nebenstehender Text).
Noch dazu spart man sich das Tragen von Flaschenkisten. Verpackung
sowie Transport quer durchs Land
fallen ebenfalls weg.

Foto: © Forum Trinkwasser

Wassermax erklärt :

Wir benötigen:
1 Glas

etwas Wasser

einige Eiswürfe

Jetzt fülle ein paar Eiswürfel
ins Glas.
Gieße Wasser dazu, bis das
Glas genau randvoll ist und
die Eiswürfel über den Rand
rausgucken.
Was passiert,
wenn die Eis
würfel tauen? Läuft das Glas
über, bleibt es randvoll wie es ist
oder fällt der Wasserspiegel?
Frage:

Das Glas bleibt genau so voll
wie es ist! Denn: Wasser hat
gegenüber allen anderen Stof
fen auf der Welt eine ganz be
sondere Eigenschaft. Es hat bei
+4 ° C seine größte Dichte. Wenn es also gefriert, dehnt
es sich aus. Man nennt das auch die Anomalie des Was
sers. Durch die Ausdehnung hat das Eis eine geringere
Dichte als das Wasser. Deshalb schwimmen die Eiswürfel
an der Oberfläche und gehen nicht unter, wobei sie aber
je nach Temperatur zum größten Teil unter Wasser hän
gen, du kannst das im Glas sehen. Dieser Unterwasser
anteil nimmt nun genauso viel Platz ein wie das flüssige
Wasser. Beim Tauen zieht sich das gefrorene Wasser des
Eiswürfels genau um den Teil wieder zusammen, der im
gefrorenen Zustand aus dem Wasser ragt. Damit ändert
sich also am Wasserstand im Glas nichts.

im Fokus

april 2017
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Gesetzliche Übergangsfrist in sachen trinkwasserhygiene endet im april

Bedenkenlos genießen – ein Leben lang

Erreger kamen
aus der Leitung
Die Trinkwasserverordnung selbst
geht auf das Reichsseuchengesetz
aus dem Jahr 1900 zurück – siehe
Historie. Große Epidemien in Hamburg Ende des 19. Jahrhunderts hatten in hygienischer Sicht nochmals
zu verschärften Vorschriften bei der
Daseinsvorsorge geführt. Damals
rafften Typhus und Cholera knapp

Wegen anhaltend hoher Nitratwerte hatte die EU-Kommission
Deutschland im November 2016
vor dem Europäischen Gerichtshof
verklagt. Auf 40 Seiten Anklageschrift hat sie die mutmaßlichen
Versäumnisse Deutschlands beim
Grundwasserschutz aufgelistet.
Nun scheint endlich Bewegung in die
Sache zu kommen: Nach jahrelangem
Ringen gibt es endlich einen Durchbruch beim Düngerecht. Bundesregierung und Länder haben Mitte Januar
einen Kompromiss für ein neues Düngerecht zum Schutz des Grundwassers
gefunden. Dieser Verhandlungserfolg
ist ein Startschuss dafür, dass die

„Ich trinke Trinkwasser
aus der Leitung, weil …

Foto: SPREE-PR / Archiv

Grundlage für die hohe Qualität
und die strengen Kontrollen des
deutschen Trinkwassers ist die
Trinkwasserverordnung, die auf der
EU-Trinkwasserrichtlinie basiert.
Sie schreibt vor: Trinkwasser muss
„rein und genuss-tauglich” sein, es
darf keine Krankheitserreger und
keine Stoffe in gesundheitsschädlichen Konzentrationen enthalten.
Alle in der Trinkwasserverordnung
festgeschriebenen Grenz- und Vorsorgewerte sind so bemessen, dass
Verbraucher Trinkwasser lebenslang
bedenkenlos genießen können. Die
Wasserversorger selbst, die Gesundheitsämter und unabhängige Labore
prüfen das Trinkwasser regelmäßig
auf Herz und Nieren. Tausende von
Proben werden jeden Tag mikrobiologisch und chemisch analysiert. Fakt
ist: Weit über 99 Prozent der Proben
sind einwandfrei. So bescheinigt das
Umweltbundesamt dem deutschen
Trinkwasser hervorragende Qualität.
Die Menschen hierzulande schwören
deshalb auch auf ihr Trinkwasser aus
dem Hahn – siehe Grafik.

Die Mehrheit der Deutschen trinkt
Leitungswasser, knapp die Hälfte davon
sogar mehr als einen Liter pro Tag.

… es mir gut schmeckt.”

90 %
… es ein sicheres Lebensmittel ist.”

90 %
… es praktisch und preiswert ist.”

85 %
… es regionales, umweltschonendes Produkt ist.”

83 %
… es aus natürlichen Wasservorkommen gewonnen wird.”

79 %
… es ein wertvolles Lebensmittel ist, auf das ich stolz bin.”

76 %
… es kalorienfrei ist.”

55 %

Repräsentative TNS
Emnid Unfrage im Auftrag
des Forum Trinkwasser e.V.,
Oktober 2016
(Angaben gerundet)

Historie: Schritt für Schritt zum
sichersten Lebensmittel in Deutschland
1900
1935
1959
1961
1976
1979
1980
1986
1990
1998
2000
2001
2002
2003
2003

reichsseuchengesetz
Gesetz über Vereinheitlichung des Gesundheitswesens
trinkwasser-aufbereitungsverordnung
Bundesseuchengesetz (BseuchG)
trinkwasserverordnung
Neufassung des BseuchG
eG-trinkwasserrichtlinie
1. Novelle der trinkwasserverordnung
2. Novelle der trinkwasserverordnung
revision der eG-trinkwasserrichtlinie
infektionsschutzgesetz (löst BseuchG ab)
3. Novelle der trinkwasserverordnung
länder erarbeiten ausführungsbestimmungen
1. Januar: inkrafttreten der neuen trinkwV
Überprüfung der eG-richtlinie

Foto: SPREE-PR / Archiv

Trinkwasser ist in Deutschland
das am besten kontrollierte Lebensmittel. Bei kaum einem anderen Produkt hat Verbraucherschutz einen so hohen Rang wie
beim Lebensmittel Nummer 1.

Durchbruch
beim Düngerecht
Nitrat gefährdet unser Grundwasser
hohe Nitratbelastung im Grundwasser, vor allem in den nördlichen Bundesländern und in Bayern, endlich reduziert wird. Experten sind sich einig:
Der übermäßige Einsatz von Gülle und
stickstoffhaltigem Dünger auf Äckern
gilt als Hauptursache für zu hohe Nitratwerte im Grundwasser.
Vereinbart wurde eine stärkere Regionalisierung des Düngerechts. So sollen zusätzliche Vorgaben für Gebiete
mit kritischen Nitratwerten kommen,

Überdüngung ade! Bund
und Länder einigen sich auf
Kompromiss.
Foto: SPREE-PR / Archiv

10.000 Menschen dahin. Vermutlich
wurden deren Erreger eingeschleppt,
als die Flut verschmutztes Hafenwasser flussaufwärts in die zentrale
Wassernahmestelle drückte. Am
Ende ist die Trinkwasserverordnung
gelebter Infektionsschutz – also der
Versuch, über Wasser übertragbare
Krankheiten zu verhindern. Die erste
Trinkwasserverordnung trat schließlich 1976 in Kraft. Seitdem wird sie
regelmäßig novelliert. Am 10. April
2017 beispielsweise endet eine gesetzliche Übergangsfrist. Ab dann
dürfen in der Trinkwasserinstallation nur noch Materialien eingesetzt werden, welche die verbindlich
geltenden Werkstoffanforderungen
erfüllen.
Orientierungshilfe
für Installateure
Das Umweltbundesamt (UBA)
führt Listen über Werkstoffe, die
für den Kontakt mit Trinkwasser
(nachgewiesenermaßen)
hygienisch geeignet sind. Produkte, die
nicht aus den dort genannten Materialien bestehen, dürfen nun nicht
mehr verbaut werden! Außerdem
hat der Zentralverband Sanitär
Heizung Klima eine Liste erstellt,
auf der Hersteller die erforderliche
trinkwasserhygienische Eignung
ihrer Produkte erklären können –
eine wichtige Orientierungshilfe für
Installateure und nicht zuletzt ein
weiterer „Sicherheitsgurt” für alle
Verbraucher.
Die neueste UBA-Version finden
Sie im Internet unter:
www.umweltbundesamt.de /
themen /wasser / trinkwasser /
trinkwasser-verteilen /
bewertungsgrundlagenleitlinien

aber auch Entlastungen für unproblematische Gebiete.
Die Wasserbranche begrüßt die
Ergebnisse der Verhandlungen. So
sagte der Verband kommunaler Unternehmen in einer Pressemitteilung:
„Endlich gibt es einen Durchbruch
beim Düngerecht. Das ist eine sehr
gute Nachricht für die Verbraucher
– und für die kommunalen Wasserversorger. Ansonsten wäre die Versorgung mit Trinkwasser langfristig
wesentlich aufwändiger und damit
für den Bürger auch teurer geworden.”
Nun müssen die Beschlüsse zügig in
die Tat umgesetzt werden. Kritischer
sieht das der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Martin

meLDungen
Klärschlammverordnung:
Kompromiss zur
Verwertung und
Phosphorrückgewinnung
Der Bundestag hat am 9. März die
Neuordnung der Klärschlammverwertung in Deutschland beschlossen: Damit soll die Klärschlammverbrennung sowie die
Phosphorrückgewinnung verpflichtend eingeführt werden.
„Die vorgesehenen Übergangsfristen für die neuen Anforderungen an
die Klärschlammver wertung und die
Phosphorrückgewinnung sind praktikabel und schaffen Planungssicherheit für die beteiligten Unternehmen”, sagte Martin Weyand,
Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser beim Bundesverband der
Energie- und Wasser wirtschaft
(BDEW). Die Politik müsse außerdem so schnell wie möglich die Voraussetzungen für die düngemittelrechtliche Zulassung der aus dem
Abwasser
zurückgewonnenen
Phosphate schaffen. „Es wäre aberwitzig, jetzt eine Verpflichtung zur
Phosphorrückgewinnung einzuführen, ohne die Zulassung als Düngemittel zu gewährleisten.”
Nachbesserungsbedarf sieht Weyand bei der technologieoffenen
Ausgestaltung der Phosphorrückgewinnung. So sollten die Anforderungen an die thermische Vorbehandlung bei Klärschlammverbrennung
und -mitverbrennung gleichgestellt
werden, besonders hinsichtlich der
Vorgabe eines sehr niedrigen Aschegehaltes für die bei der Mitverbrennung eingesetzte Kohle. „Diese
Vorgabe schränkt die bestehende
Klärschlammmitverbrennung ein
und ist für die Phosphorrückgewinnung nicht erforderlich. Der BDEW
plädiert daher für die ersatzlose
Streichung dieser Regelung.”

Weyand, Hauptgeschäftsführer der
Wasser-/Abwassersparte hält den
Entwurf für einen faulen Kompromiss
mit zahlreichen offenen Flanken und
bezweifelt, dass Böden und Gewässer
wirksam geschützt werden können.
Es gebe zu viele Ausnahmen bei den
Vorgaben zur Düngebilanzierung und
nur die Hälfte aller Landwirtschaftsbetriebe sei überhaupt erfasst, beklagt
er. „Es ist fraglich, ob Deutschland mit
diesem halbherzigen Gesetz in Brüssel
überhaupt durchkommt. Solange die
EU-Nitratrichtlinie nicht vollständig
umgesetzt und eine Verbesserung
der Gewässerqualität sichergestellt
ist, sollte die Europäische Kommission
an ihrer Klage festhalten."

umschau
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Der Durstlöscher nummer 1 – frisch, klar und sauber direkt aus dem hahn

WBV Mehlby-Faulück
und Kappeln

WBV Wippendorf

Wasserwerte im vergleich zu Richtwerten
für Mineralwasser

10,6

10,7

17,2

10,1

20,8

Nitrat

10

1,6

0,9

2,76

< 0,176

2,66

Nitrit

0,02

< 0,005

0,009

> 0,005

0,006

< 0,005

Sulfat

240,0

21,9

15,0

4,4

4

5,5

Fluorid

0,7

0,2

0,015

0,31

0,2

0,37

Mangan

0,05

0,15

< 0,005

0,19

0,005

<0,002

Arsen

0,005

< 0,001

< 0,001

0,0022

< 0,001

0,0022

WBV Thumby

20,0

Natrium

Glücksburg

ist der Griff zum stets verfügbaren Leitungswasser doch eigentlich logisch“,
findet die 32-Jährige. Es ist streng kontrolliert, von sehr guter Qualität und kalorienfrei. Alles Argumente, die in ein
paar Monaten auch für den kleinen
Spatz relevant werden. Wenn
Säuglingsmilch oder der
erste Brei auf dem
Speiseplan stehen, empfiehlt
Beispiel
zum Beispiel
Forschdas Forschungsins ti tut
ungsinstitut
für Kin
Kinder
derer
näh rung:
ernährung:
Trink wasser.
Trinkwasser.

WV Nordangeln

Grete Helin war 52 Zentimeter lang
und wog 3.120 Gramm als sie am
21. Januar zur Welt kam, angesichts
der Arbeitsstelle ihres Papas in einem
äußerst passenden Sternzeichen. Das
„Wassermädchen“ ist ein zufriedenes kleines Menschlein. Sie schläft
viel, ist ausgeglichen und Mama hat
sich fürs Stillen entschieden.

„Das wird ja für die ersten vier bis
sechs Monate empfohlen und so
habe ich das auch vor“, weiß die
Husbyerin.
Noch spielt Wasser für die Ernährung
der kleinen Grete also keine
große Rolle. Aber um
so mehr bei ihrer Mama.
Denn Stillen
macht durstig. Getränke
mit Kohlensäure sollte
man jedoch
meiden, weiß
sie. „Und da

Richtwert*

Wenn ein neuer Mensch geboren
ist, haben Eltern viele Fragen.
Dazu zählt manchmal auch: Wie
ist das eigentlich mit dem Leitungswasser? Svea Detlefsen ist
frischgebackene Mutter, vertraut
dem Nahrungsmittel Nr. 1. Und
das nicht von ungefähr – schließlich arbeitet ihr Lebensgefährte
Christian Nielsen seit vier Jahren
als Wasserwerker beim WV Nordangeln.

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

Um Standwasser zu vermeiden, sollte es ablaufen, bis
es kalt aus der Leitung
kommt und dann auf
die Verzehrtemperatur
von 30 – 40 Grad Celsius gebracht werden.
Svea Detlefsen hat
vorsichtshalber auch
nochmal nachgelesen und ist unter
Ein „Wassermädchen” ist geboren, erzählten die Kollegen. Die Rede war von Grete Helin, die als Tochter von Svea
anderem auf die
Detlefsen und Papa (Wasserwerker) Christian Nielsen am 21. Januar geboren wurde.
Foto: SPREE-PR / Galda

Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser
gestoßen. Dort gibt es Richt werte für
die Zubereitung von Säuglingsnahrung. Sie weiß von ihrem Mann, dass
die Wasseranalysen in der Region tipptopp sind, hat aber zur Sicherheit die
Richtwerte mit den Messergebnissen
auf der Homepage des Verbandes verglichen. „Da bin ich noch einmal mehr
beruhigt“, lächelt die junge Mutter zufrieden.

deR KuRze dRaHt zu IHRen veRsoRgeRn

Kristina Franke

Städtisches Wasserwerk
Wilhelminenstraße 1
24960 Glücksburg
Tel.:
04631 2035
Fax:
04631 3700
Mo–Do: 7.30–16 Uhr
Fr:
7.30–12 Uhr
www.wasserwerkgluecksburg.de

Werkleiterin Glücksburg

Hans Jürgen Carstens

Verbandsvorsteher

Thomas Jessen

Verbandsvorsteher

WBV Wippendorf
Osterstraße 5a
24996 Ahneby
Herr Carstens
Tel.:
04637 1421
Frau Henningsen
(Verbandsrechnerin)
Tel.:
04637 1330
hajuecarstens@aol.com

Heiko Traulsen

Bürgermeister Kappeln

WV Nordangeln
Am Wasserwerk 1a
24972 Steinbergkirche
Tel.:
04632 7700
Fax:
04632 1531
Mo–Fr: 8–12 Uhr
wwsteinbergkirche@
wv-nordangeln.de
www.wv-nordangeln.de
Bereitschaftsnummer:
Was serwerk: 04636 773
Kläranlage: 0172 1550999

Wasserwerk Kappeln
Ziegeleiweg 5
24376 Kappeln
Tel.:
04642 1629
(Wasserwerk)
Tel.:
04642 183-29
(Vorzimmer)
Fax:
04642 183-28
buergermeister@
kappeln.de

Volker Ohlsen

WBV Thumby
Eslingholz 9
24891 Schnarup-Thumby
Herr Ohlsen
Tel.:
04646 1088
Frau Wacker
(Verbandsrechnerin)
Tel.:
04646 650
volker.ohlsen@t-online.de

Verbandsvorsteher

Peter Martin Dreyer

Verbandsvorsteher

WBV Mehlby-Faulück
Arnisser Straße 12
24407 Faulück
Herr Dreyer
Tel.:
04642 2227
Herr Hinz
(Rechnungsführer)
Tel.:
04642 18352
pdreyer@t-online.de

