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Blaues Band

Was tun!

Liebe Leserinnen und Leser,

wo ist die Schnittstelle zwischen 
Klimaschutz und Wasserver sor
gung? Ganz einfach, wenn wir 
unsere Umwelt schützen wollen, 
dann müssen wir alle etwas da
für tun, also auch wir Was ser
versorger. Dabei versteht es 
sich von selbst, dass das nicht 
zulasten der Qualität unseres 
Trinkwassers gehen darf. Aber 
mit besonderem Blick auf den 
Energieverbrauch investieren wir 
kommunalen Versorger zum Bei
spiel in neue Pumpen und Steue
rungstechnik, mit deren Hilfe wir 
das Wasser effektiver fördern 
und verteilen können. Lesen Sie 
dazu auch die Seite 4/5 zum Um
bau im Wasserwerk Kappeln.
Außer dem werden wir ein Ener
gie a udit durchführen, das die 
genaue Analyse der Energie
ströme be  in hal tet und die Ent
wicklung von Energiesparmaß
nahmen nach sich zieht.
Zusätzlich betreibt der Wasser
verband Nordangeln zwei Pho
to  vol taik anlagen. Und schon vor 
30 Jahren (!) errichteten wir un
sere Windkraftanlage, die am 
Standort in Grundhof Strom er
zeugt, den wir dort in unserem 
Wasserwerk auch selbst ver
brauchen.
Dass es also sinnvoll ist, für un
se re energieaufwändigen Pro
zes se regenerative Ressourcen 
an zu zapfen, ist keine neue Er
kennt nis. Wir halten die Augen 
aber stets offen für weitere Ideen. 
Wichtig bleibt das Bewusstsein: 
Für den Klimaschutz kann jeder 
was tun!

Ihr Thomas Jessen, 
Verbandsvorsteher des  

Wasserverbandes Nordangeln

Foto: SPREEPR / Galda

Herzlichen Glückwunsch! 
Viele Karten und E-Mails gingen zum 
Rätsel der April-Ausgabe ein. Die Ge-
winner sind: Klaus Hansen aus Glücks-
burg, Ursula Hoffmann aus Glücksburg 
und Eckbert Panthen aus Husby.

Glücksburg 
Im Baugebiet Groß Bremsberg wur-
den 31 Grundstücke an die neu ver-
legte Trinkwasserleitung angeschlos-
sen. Eine weitere Maßnahme erfolgt 

am Reiterhof Clausen. Der Tiefbau 
hat nach dem Abriss des Hofes be-
gonnen, im Januar starten die Ar-
beiten an der Trinkwasserleitung für 
26 Grundstücke.

WV Nordangeln 
Gern zeigt der Verband seinen Kun-
den, egal ob groß oder klein, die Anla-
gen der Wasserversorgung und/oder 
Abwasserreinigung. Melden Sie sich 
bei Interesse bitte an!

WBV Wippendorf
Der Verband erneuerte 2017 drei Hy-
dranten.

WBV Thumby
Die Sanierung des Außenbereiches 
am Wasserwerk ist abgeschlossen. 
Lesen Sie auch Seite 4/5.

Kappeln
Das Wasserwerk Kappeln erhielt in 
diesem Jahr neue Technik. Speicher-

programmierbare Steuerung sorgt 
nun für den reibungslosen Fluss. 

Hier wird kein Küchenzubehör feilgeboten. Vielmehr wird bei den 
Energie beratungspartys in gemütlicher, privater Runde der Haushalt 
rund um die Energie beleuchtet. Das ist kostenlos und soll Kosten spa-
ren. Gewünschte Nebenwirkung: ein Beitrag für den Klimaschutz. Die 
Wasserunternehmen in der Region begrüßen die Initiative. Schließlich 
haben auch sie die Energie stets im Blick (s. Blaues Band und S. 4/5).

Einer der ersten in der Region, der 
dieses Angebot der Verbraucher zen-
trale SH, begleitet durch die Initiative 
„Rückenwind“ der Klimaschutzregion 
Flensburg* wahrnahm, war Rings-
bergs Bürgermeister Volker Hate-
saul. „Ich halte die Energieberatungs-
partys für eine gute Idee und wollte 
mit guten Beispiel vorangehen, auch 
um die Idee weiter bekannt zu ma-
chen“, erklärt er. Und so lud er aus 
den Gemeinden des Amtes Langballig 
Vertreter ein, die sich mit Umweltthe-
men beschäftigen, – und zwar in sein 
eigenes Haus. „So ist das nämlich 

gedacht, Freunde laden Freunde ein, 
alle profitieren von den Tipps und Er-

kenntnissen des Abends“, beschreibt 
Volker Hate saul.
Diplom-Ingenieur Mohammad Dehgan 
führte die Beratung vor Ort im Auftrag 
der Verbraucherzentrale SH durch. Ge-
meinsam mit den zehn Teil neh mern,  
zu denen dieses Mal auch Klima-
schutz managerin Julia Schirr macher 
gehörte, ging er durchs Haus, und sie 

blickten auf die energetischen As-
pekte. 
„Wir haben noch etwa zwei Stun-
den zusammengesessen und in ge-
mütlichem Rahmen ausgetauscht, 
was positiv bzw. negativ aufgefal-
len ist“, erzählt der Bürgermeister. 
In die Betrachtung flossen auch die 
letzten Strom- und Nebenkostenab-
rechnungen mit ein und wurden ins 
Gesamtbild der Energieverbräuche 
des Haushalts eingeordnet.
Familie Hatesaul kann – auch anhand 
des im Nachgang gesendeten mehr-
seitigen Berichtes mit den Ergebnis-
sen und Empfehlungen von Herrn 
Dehgan – für sich verbuchen, dass 
die Heizung im grünen Bereich sei, 
beim Strom allerdings noch einiges 
verbessert werden könnte. „Wir wer-
den konsequenter auf LED umrüsten 
und schauen, wo wir unsere Geräte 
statt im Standby-Betrieb in Warte-
stellung zu halten, diese besser ganz 
ausschalten.“
Wer auch einmal Gastgeber einer 
der kostenlosen Energieberatungs-
partys sein möchte, kann sich bei 
Klima schutz managerin Julia Schirr-
macher anmelden:

  Tel.: 04609 900-204 
E-Mail: julia.schirrmacher@
kms-region-flensburg.de

*  Klimaschutzregion Flensburg

In dieser Initiative haben sich 34 Gemeinden rund um Flensburg zu
sammengeschlossen, um den Klimaschutz vor Ort voranzubringen. 
Ziel: Mit einem Klimaschutzkonzept bis zum Jahr 2050 die Treibhaus
gasemissionen um 100 Prozent reduzieren und den Ener gie verbrauch 
gegenüber 1990 halbieren.

  Weitere Infos: 
Klimaschutzmanagement Region Flensburg  
Amt Eggebek, Hauptstraße 2, 24852 Eggebek  
www.klimaschutzregion.flensburg.de

t Der erste Gastgeber in der 
Region war Ringsbergs Bürger
meister Volker Hatesaul (r.),  
hier mit Niels Christiansen (l.) 
und Mohammad Deghan von 
der Verbraucher zentrale SH 
sowie Klima schutz managerin 
Julia Schirrmacher.

Foto: Wilhelm van de Loo / sh:z.de vom 29. 09. 2017
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Ihre Wasserversorger aus 
Angeln wünschen Ihnen frohe 
Weihnachten und einen guten 
Start in ein glückliches Jahr 

2018.

eine pfiffige Partyidee
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Viel Spaß beim  

Lösen unseres Rätsels 

auf Seite 7!



Der Schutz des Wassers beschäf-
tigt nicht nur die Wasserversor-
ger. Das Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung veröf-
fentlichte einen Runderlass am 
17. Juni zur „Zusammenarbeit zwi-
schen Berg- und Wasserbehörden 
und Beteiligung der Nationalpark-
verwaltung im Zusammenhang mit 
bergrechtlichen Vorhaben“. Die 
Wasserzeitung bat den Rechts-
anwalt Dr. Wilhelm Mecklenburg 
um eine Einordnung.

Der Anwalt leitet aus dem ähnlichen 
Aufbau und der Inhaltsverzeichnisse 
ab: Der Erlass ist nicht neu, er ersetzt 
vielmehr den vorigen Erlass*. Neu sei 
zwar die Einbindung der National-
parkverwaltung. Diese diene jedoch 
nach Auffassung Dr. Mecklenburgs 
eher dem Erhalten des Status quo 
der Erdöl förderung im Wattenmeer. 
Bemerkenswert sei, dass in den Ver-
fahren der bergrechtlichen Erlaubnis 
bzw. Bewilligung NUR die jeweiligen 
Fachbehörden, NICHT aber die betrof-
fenen Gebietskörperschaften (Kreise, 
Gemeinden) zu beteiligen sind. Eben-
falls nicht vorgesehen: eine Beteili-
gung der Öffentlichkeit. 
Was speziell die Fracking-Novelle 
angeht, beschränkt sich die Neufas-
sung des Erlasses auf eine minimalis-

tische Anpassung der Rechtslage, im 
Wesentlichen in den neuen Wasser-
be nut zungs tatbe ständen (§ 19 Abs. 2 
Wasser haus halts gesetz). Diese Neu-
re ge lun gen qualifizieren bestimmte 
Fracking-  be zo ge ne Tat bestände als 
un echte Ge wäs ser benutzung und er-
öffnen so die Anwen dung des Was-
ser rechts.
Be dauerlich und mit direkter Bedeu-
tung für die Wasserversorger sei das 
Fehlen des Hinweises, dass für die 

Trinkwasserversorgung bedeutsame 
Gebiete gegen Frack ing- Maßnahmen 
geschützt werden können bzw. sollen, 
so Dr. Mecklenburg.
„Verfahren mit Fracking-Relevanz wer-
den durch den Erlass für die Betroffe-
nen weder einfacher noch transpa-
ren ter.“ Das sei ein Versäumnis des 
Er las ses. Hier bestünden durchaus 
Hand lungs möglichkeiten des Landes. 
Das gelte auch und gerade für die Er-
laub nis- und Bewilligungsverfahren.

Fazit: „Der Erlass ist mit Blick auf 
die Fracking- Novelle halbherzig und 
übervorsichtig und ergreift ausdrück-
lich nicht die Gelegenheit, für die Be-
troffenen die Situation zu verbessern.“
*  Vollzug des Bundesberggesetzes 

und der Wassergesetze; hier: Zusam-
menarbeit zwischen Berg- und Was-
ser behörden und Runderlass des 
Minis teriums für Umwelt, Natur und 
Fors ten vom 14. Januar 1999 – X 412 – 
5200.290.3, Abl SH 1999, 18.

He raus ge ber: Wasserverband Nord, Oeversee; Wasserverband Norderdithmarschen, Heide; Wasserversorger in Angeln Re dak ti on und Ver lag: SPREE-PR, Niederlassung Nord, Dorfstr. 4, 
23936 Greves mühlen OT Degtow, Telefon: 03881 755544, E-Mail: susann.galda@spree-pr.com, Internet: www.spree-pr.com V.i.S.d.P.: Thomas Marquard Re dak tion: Susann Galda (verantw.), Mitarbeit: 
Thomas Jessen, Ernst Kern, Thomas Marquard, Alex Schmeichel, Michael Schoop Layout: SPREE-PR, Marion Nitsche (verantw.), Franziska Fucke, Günther Schulze Druck: Berliner Zeitungsdruck  
Redaktionsschluss: 27. November 2017 Nach druck von Bei trä gen (auch aus zugs wei se) und Fo tos nur mit Ge neh mi gung von SPREE-PR! 

wasserzeitungseite 2 aktuelles

Zurücklehnen? Zu früh!
runderlass verbessert situation für den gewässerschutz kaum

Land oder Wattenmeer, Oberflächen- und Grundwasser sollten vor negativen Einflüssen geschützt werden. 
Akteure des Umweltschutzes sehen noch keinen Anlass, sich auf der Bank zurückzulehnen. Foto: R. Grevesmühl

Dr. Reinhard Knof, 
Vertreter der Volksinitiative  

zum Schutz des Wassers

Worum geht es Ihnen?
Um sauberes Wasser, reine Le-
bensmittel, ungefährdete Gesund-
heit, die Erhaltung der Natur und 
Umwelt für Mensch und Tier sowie 
gute Lebensbedingungen für un-
sere Zukunft. Fracking ist in Schles-
wig-Holstein bisher leider nur vorü-
bergehend gestoppt worden, aber 
das für uns zuständige Bergamt hat 
gerade erst gezielt einen Fachmann 
für Fracking eingestellt. Es geht da-
mit um Vorsorge für die zu erwar-
tenden neuen Anträge auf Erdölför-
derung mittels Fracking.

Mit welchem Mittel wollen Sie 
das erreichen?
Wir wollen ein nachhaltiges Was-
serschutzgesetz! Denn weder 
Bun des gesetz noch die Rahmen-
bedingungen in Schleswig-Hol-
stein verhindern Fracking und 
Wasser gefährdung. Unsere Initia-
tive möchte also ein Gesetz für die 
Ver besserung des Wassergeset-
zes und des Landesverwaltungsge-
setzes in Schleswig-Holstein er-
wirken.

Wie ist die Resonanz darauf?
Nach dem Start der Volksinitia-
tive im März 2017 haben wir in-
zwischen mehr als 11.000 Unter-
schriften bekommen. Das ist ein 
deutliches Sig nal!

Wie geht es weiter?
Wir werden weiter Unterschrif-
ten sammeln, Veranstaltungen 
und Informationsabende anbie-
ten und das Gespräch mit der Poli-
tik suchen. Wir bitten alle Schles-
wig-Holsteiner, die Volksinitiative 
zu unterschreiben, damit wir mög-
lichst schnell 25.000 Unterschrif-
ten erreichen und diese einreichen 
können.

  Weitere Infos:  
www.vi-wasser.de
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Rechnungshof lobt VerbändeNeue Allianz für Gewässerschutz
Der Landesrechnungshof Schleswig- 
Holstein hob in seinem Bericht zur 
Querschnittsprüfung der „Koope-
ration im Bereich der Abwasserbe-
seitigung“ Mitte des Jahres hervor, 
dass insbesondere die Wasser- und 
Boden verbände (dazu gehören u. a. 
der WV Nord, der WV Nordangeln und 
der WV Norderdithmarschen) die 
Auf gaben übertragung der 
Ab was ser beseitigung 
ord nungs ge mäß und 
unter Beach tung des 
Kom mu nal  ab -
ga ben ge set zes 
vor  ge   nom men 
hätten. Voraus ge-
gan gen war eine landes-
weite stichproben ar tige Prü-
fung des Landesrechnungshofs vor 
zwei Jahren. Diese beleuchtete, unter 
welchen rechtlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnissen die Abwasser-
beseitigung von den Gemeinden an 
Dritte abgegeben wurde. Die ho-
heitliche Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung kann lediglich an Kör per-
schaften des öffent lichen Rechts 

(z. B. Wasser- und Boden ver bände), 
das gesamte Anlagevermögen (Klär -
an lagen, Teiche, Kanäle) hin gegen 
auch an private Dritte übergeben 
werden. Der Landesrechnungshof 
kommt in seinem Bericht zu dem 
Schluss, dass die Wasser- und Boden -
ver bände die Übertragung der Ab-

wasser beseitigung von den Ge-
meinden ordnungsgemäß 

nach den gelten-
den Vorschriften 
gemacht haben, 
ohne dabei die 

Gemeinden zu be-
vorteilen. Grund lage 

waren und sind im-
mer un abhängige Über-

tragungs bilanzen, nach de-
nen die eine oder andere Gemeinde 
sogar bei der Übertragung der Anla-
gen noch Geld an den Verband zahlen 
musste. Damit handelt der Verband 
immer im Sinne des geltenden Rechts 
und schließlich der Abwasserkunden. 
Abschließend erklärt der LRH, dass 
Kooperationen grundsätzlich sinnvoll 
und zu begrüßen sind.

VIER Säulen tragen nun die Allianz, die 
sich dem Schutz der Gewässer und be-
sonders auch des Grundwassers ver-
schrieben hat. Schon 2013 startete 
die Initiative mit Landwirtschafts- und 
Umweltministerium und Bauernver-
band. Nach dem Regierungswechsel im 
Frühjahr dieses Jahres wurde die Alli-
anz erneut besprochen und sollte wei-
tergeführt werden. Jetzt MIT den bei-
den neuen Partnern: der Landesgruppe 
Nord des BDEW* und dem Landesver-
band der Wasser- und Bodenverbände. 
Auf der NoRLA in Rendsburg unter-
zeichneten im September Vertreter der 
vier Partner die Vereinbarung zur weite-
ren Zusammenarbeit. Hintergrund war 

und ist, dass Schles wig- Holstein die 
Ziele der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie verfehlt hatte. Eine Baustelle 
sind die Nähr stoff ein träge in Gewässer 
aus der landwirtschaftlichen Flächen-
nutzung. Die Wasser wirtschaft hatte 
zudem vor Nitrat einträgen ins Grund-
wasser ge warnt. In offenem und koope-
rativem Dialog soll für gegenseitige Ak-
zep tanz sowie mögliche Lösungen bei 
unterschiedlichen Anforderungen an 
den Gewässerschutz geworben wer-
den. Die fachliche Arbeit der Partner 
er folgt am Runden Tisch, Arbeitsgrup-
pen vertiefen die Schwerpunkte. 
*  Bundesverband der Energie-  

und Wasserwirtschaft

Die Unterzeichner (v.l.): Der Präsident des Bauernverbands Werner 
Schwarz, Landwirtschaftsminister Dr. Robert Habeck, Dr. Torsten 
Birkholz vom BDEW und Hans-Heinrich Gloy vom Landesverband 
der Wasser- und Bodenverbände.  Foto: BDEW
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Die schnelle Einsatztruppe
wenn’s ums wasser geht – hilfe auch aus itzehoe
SEEWA, so heißt die Schnell-Ein-
satz-Einheit Wasser Ausland des 
THW kurz. Für die Module Nord, 
Mittel oder Süd sind reihum je-
weils zwölf Leute in Bereitschaft 
und können im Katastrophenfall 
innerhalb von sechs Stunden ab-
flugbereit sein. Wenn der Nor-
den mobil macht, ist häufig Sven 
Guericke aus Itzehoe mit dabei. 
14 Mal war der heute 41-Jährige 
bereits als Helfer in der Welt 
unter wegs.

„Zuletzt war ich 2015 mit der SEEWA 
in Nepal. Nach dem Erdbeben ging es 
darum, die Leute schnell wieder mit 
Trinkwasser zu versorgen. Dafür ha-
ben wir eine mobile Aufbereitungs-
anlage. Zum Glück, denn in Nepal 
hatten die Analysen in unserem mit-
geführten Labor ergeben, dass durch 
das Erdbeben und die  Verschiebun-
gen im Untergrund das Wasser kon-
taminiert war“, erzählt Sven Gueri-
cke. Seine Kollegen von der SEEWA 
sind ebenso wie er immer auf neus-
tem Impfstand, besuchen Lehrgänge 
der Vereinten Nationen und die Ar-
beitgeber wissen Bescheid, dass die 
Helfer im Notfall spontan abrücken 
müssen. Denn die Laboranten, Rohr-
leitungsbauer, Brunnenspezialisten, 
Mechaniker sowie Elektriker werden 
dann an anderen orten in der Welt 
dringend gebraucht.
„ohne Wasser läuft nun mal nichts“, 
weiß Sven Guericke. Er war viele 
Jahre ehrenamtlicher THWler. Seit 
vier Jahren arbeitet er hauptamtlich 
in der Geschäftsstelle Neumünster, 
bleibt dem Ehrenamt jedoch als orts-
beauftragter in Itzehoe und dem dort 
ansässigen Modul Nord der SEEWA 
erhalten.

Hier gibt Sven Guericke einer Nepalesin und ihrem Kind lebensnotwendiges Trinkwasser an der 
Aufbereitungsanlage des THW. Foto: THW

Das THW
Das Technische Hilfswerk wurde 
1950 als Zivil- und Katastro-
phenschutzorganisation gegrün-
det. Es ist eine Bundesbehörde 
mit Sitz in Bonn. Hauptaufgaben 
sind die technische Hilfe im Zivil-
schutz sowie die technische Hilfe 
im Ausland. In Deutschland gibt 
es 8 Landesverbände, 66 Ge-
schäftsstellen und 668 Ortsver-
bände. Neben den etwa 1.500 
hauptamtlich tätigen Helferin-
nen und Helfern engagieren sich 
80.000 Menschen im THW.
In den ortsverbänden gibt es Tech-
nische Züge, die dem Zug führer 
unterstehen und zu denen ein 
Zugtrupp, ein bis zwei Bergungs-
gruppen und bis zu drei Fachgrup-
pen gehören. ob Ölschaden, Räu-
men, Trink wasser versorgung oder 
Wasser scha den / Pumpen – für 
die vie len ver schiedenen Ein satz-
mög lich keiten innerhalb Deut-
schlands gibt es Fachleute und die 
Ausrüstung. Im Aus land stehen 
Schnelleinsatzeinheiten bereit für 
Wasser, Bergung oder Lo gis tik-
abwicklung im Lufttrans port fall.
Der Nachwuchs wird in der 
THW-Jugend, die ein eigenstän-
diger Verein ist, an die Aufgaben 
herange führt.  

  Weitere Infos: 
www.thw.de

  Der Landesverband  
im Norden: 
www.lv-hhmvsh.thw.de 

  Das THW in Itzehoe: 
www.thw-itzehoe.de  

Der Deich- und Hauptsielverband Pellworm sowie die Freiwillige  
Feuerwehr hatten den THW am 17. September 12:45 Uhr um Unter-
stützung gebeten. Die Insel stand nach starken Regenfällen und  
dem Sturmtief „Sebastian“ großräumig unter Wasser. Aus Flensburg 
und Niebüll rückten Trupps und Technik schon am Abend an,  
die THW-Pumpen konnten zu Höchstzeiten bis zu 21.000 Liter / min 
fördern. Mittwochnacht war auf Pellworm wieder Land in Sicht.  
Die Arbeit des THW steht häufig im Einklang mit anderen Helfern  
wie DRK, Feuerwehren oder Polizei. Foto: THW

Mehr als 60 Helfer des THW halfen bei den Überschwemmungen in 
Gelting. Im Herbst 2011 hatten immer wieder einsetzende heftige 
Regenfälle das Wasser überall steigen lassen. Das THW pumpte es 
zum Schutz der Häuser und Ställe über lange Strecken aus den Auen 
in Überflutungswiesen und/oder in die Ostsee.  Fotos (2): THW/Claus Döpper

zusammenspiel der helfer auf Pellworm
Überschwemmung in gelting

Dieser Einsatz zählte für die 
Itze hoer Fachgruppe Trink-
wasserversorgung zu den  
besonderen. Am 19. Dezember 
2015 leiteten sie 25.000 Liter  
Wasser in die Tanks des Leucht-
feuers Kiel und der dortigen  
Lotsenstation. 

wasser für kiels lotsen



Es versteht sich sicherlich von 
selbst, dass wir mit unseren Res-
sourcen sorgsam umgehen. Den-
noch gilt für unsere Angelner Re-
gion: Wir haben reichlich Wasser! 
Und dabei rede ich nicht von der 
Ostsee oder unserer Schlei, son-
dern aus Sicht des Wasserversor-
gers vom Grundwasser. Dieses för-
dern wir mit Pumpen und schicken 
es nach behutsamer Aufbereitung 
als Trinkwasser zu unseren Kunden. 

Geräte wie Waschmaschinen oder 
Geschirrspüler wurden häufig erneu-
ert, die Armaturen an WC und Dusche 
haben vielfach einen Sparmodus und 
das Bewusstsein der Leute hat sich 
verändert. Das führte dazu, dass der 
durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch 
in Deutschland deutlich sank, von An-
fang der 1990er-Jahre um gut 20 Liter 
auf heute unter 130 Liter.
Die Fixkosten für uns Wasserversorger 
bleiben aber in etwa gleich, wir för-
dern, betreiben die Wasserwerke und 
Leitungsnetze. Vielmehr steigen die 
Kosten zum Teil sogar. Denn bei gerin-
geren Durchflussmengen, müssen wir 
aus hygienischen Gründen die Rohre 
häufiger spülen. Wer also glaubt, durch 
Sparen die Kosten senken zu können, 
der irrt. Und da wir unser Wasser aus 
dem hohen Norden nicht in wasser-
arme Regionen schicken können, ist 
ein sinnvoller, maßvoller Umgang mit 
unserer zum Glück hier reichlich vor-
handenen Ressource sicher die beste 
Lösung. Genießen Sie jetzt in der kal-
ten Jahreszeit ruhig ein paar schöne 
Vollbäder!

Mit einsetzendem Frost gilt es drin-
gend, auch Anlagen und Armaturen 
vor der klirrenden Kälte zu schüt-
zen. Besonders die Wasserzähler, 
die sich meist in ungeheizten Kel-
lerräumen, Zählerschächten oder 
Garagen befinden, sind sehr emp-
findlich und den Minusgraden fast 
schutzlos ausgeliefert.

Steht das Wasser in dieser Zeit 
länger in den Zählern, gefriert 
es leicht und bringt schließlich 
das Zählerglas zum Platzen. Da-
her sollten die Geräte beispiels-
weise mit Baumwollsäcken, 
Styropor, Schaumstoff oder 
anderem Dämm- und Isolier-
material verpackt und so vor 
„ungebremstem“ Eindringen 
der Kälte geschützt 
werden. Wichtig 
dabei ist jedoch, 
dass der Wasser-

zähler weiterhin jederzeit leicht zu-
gänglich ist!

Schön warm einpacken!

Ähnliches gilt auch für freiliegende 
und nicht benötigte Wasserleitungen. 
Neben der winterlichen Verpackung 
empfehlen die Angelner Wasserunter-

nehmen hierbei, die entsprechenden 
Leitungen bis zum Hauptabsperrhahn 
zu entleeren, die Zimmertemperatu-
ren nie unter den Gefrierpunkt fallen 
zu lassen und bei leerstehenden Ob-
jekten die Hauptabsperrvorrichtung 
am Wasserzähler zu schließen. Sollte 
dennoch ein Frostschaden auftreten, 
helfen heiße Tücher oder ein Fön, um 
eingefrorene Leitungen behutsam 
wieder aufzutauen. Aber Vorsicht! 
Bitte verwenden Sie hierfür niemals 

Infrarotstrahler oder offenes Feuer 
wie Kerzen oder Gasbrenner! Dies 
könnte nämlich nicht nur zum Plat-

zen der Rohre führen, sondern auch 
zu einem kostspieligen Brandschaden.

Schal und Mütze sind beim 
Zähler sicher etwas zu 

viel des Guten, vor 
Frost geschützt 

werden, sollten 
sie aber auch.
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Kunden fragen – Wasserversorger antWorten

Wasser sparen um jeden Preis?

Bäume pflanzen – spenden willkommen

Verstärkung fürs Team

nachwuchs  
selbst ausbilden

außenbereich am Wasserwerk thumby generalüberholt

Fachkräftemangel mit  
azubi-stelle vorbeugen

Der WV Nordangeln sucht zum kom-
menden August einen Azubi. Die ers-
ten Bewerbungen sind eingegan-
gen, einige Gespräche haben 
schon stattgefunden. 
Die Entscheidung fällt 
in diesen Tagen. Eine 
andere wichtige Ent-
scheidung wurde be-
reits früher getroffen. 
Thomas Jessen, Ver-
bandsvorsteher des WV 
Nordangeln, informiert: „Wir haben 
beschlossen, einen Dauerausbildungs-
platz zu schaffen. Künftig stellen wir 
alle drei Jahre einen neuen Azubi ein 
und bilden somit stetig Fachkräfte für 
Wasserversorgungstechnik aus.“

Wasserwirtschaft: ein weites Feld

Schulische Voraussetzung ist die mitt-
lere Reife. Interesse für Biologie, Che-

mie, Physik und Mathematik sowie 
technisches Verständnis sind sicher 
ratsam angesichts der umfangrei-

chen Aufgaben in der Wasser-
versorgung. In drei Jahren 

lernen die Azubis die drei 
Schwerpunktthemen För-
derung, Aufbereitung und 
Verteilung kennen. Sie er-
werben Wissen über die 

Technik der Pumpen oder 
Filter. Am Ende sollen sie die 

Wasseranlagen installieren, in Betrieb 
nehmen, bedienen, warten und über-
wachen können. Dass Hygiene bei al-
lem groß geschrieben wird, dürfte den 
angehenden Fachkräften angesichts 
ihrer Tätigkeit rund um das Lebensmit-
tel Nr. 1 schon vom ersten Tag an be-
wusst sein. In der Wasserzeitung wer-
den wir Ihnen den aktuellen Azubi im 
kommenden Jahr vorstellen.

Es geschah deutlich sichtbar et-
was rund ums Wasserwerk Thumby. 
Bäume fielen, das Tor ist nun brei-
ter, das Gelände mit großen Fahr-
zeugen befahrbar. Alles wichtige 
Maßnahmen für den reibungslo-
sen Betrieb und die sichere Ver-
sorgung der Kunden des Wasser-
beschaffungsverbandes Thumby.

Am Anfang standen Untersuchungen 
des Untergrundes und des Areals. „Lei-
der stellten wir dabei fest, dass alte 
Tonleitungen der Dachrinnen, Spülrohre 
und Entwässerung teils verschoben, 

teils abgesackt waren. Damit war die 
Entwässerung unseres Grundstückes 
nicht mehr ordentlich möglich“, infor-
miert Verbandsvorsteher Volker Ohlsen.

Einheimische Gehölze gesucht

Wenn man das angeht, dann gleich 
richtig. Ein Forstwirtschaftler 
wurde hinzugezogen, der den Be-
wuchs auf dem Areal begutach-
tete. Fazit: Manche Bäume stan-
den zu dicht beieinander, um sich 
gut entwickeln zu können, andere 
waren zu nah an die Stromleitun-
gen gewachsen. Fällungen waren 

daher unumgänglich. „Wir wollen das 
gern nachpflanzen mit einheimischen 
Bäumen. Da nehmen wir Spenden gern 
an“, sucht Volker Ohlsen Unterstützung 
aus der Umgebung.

In anderen Bereichen, nämlich un-
terhalb der Oberleitung, blühte es 
dieses Jahr schon. Ähnlich wie 
der Wasserverband Nordangeln 

(s. S. 8) hat der WBV Thumby auch 
etwas für den Naturschutz getan 
und eine Wiese mit blühenden Grä-

sern angelegt. Bienen, Insekten, 
Vögel und Kriechtiere können 
sich hier wohl fühlen.

Weniger idyllisch, dafür aber 
zweckmäßig ist das Ergebnis an Einfahrt 
und Stellplatz. Das durchgerostete Ein-
gangs tor wurde nicht nur erneuert, son-
dern auch verbreitert und außerdem der 
Bereich befestigt. So kommen nun grö-
ßere und schwere Fahrzeuge pro blem los 
aufs Gelände, um Material bringen und 
holen zu können, das bei Rohr brüchen 
benötigt wird.
„Die Sanierung des Außenbereiches in-
klu sive der nun bepflanzten Fläche im 
öffentlichen Bereich vor dem Zaun ist 
ab geschlossen“, informiert Volker Ohl-
sen. Er weist darauf hin, dass die schritt-
weise Erneuerung des Rohrnetzes den 
Verband in den kommenden Jahren 
stark fordern wird.

Peter Martin Dreyer, 
Verbandsvorsteher des  
WBV MehlbyFaulück 

Größeres Tor und befestigte Fläche, das Areal am Wasserwerk 
Thumby ist nun deutlich besser befahrbar. Grünflächen gibt es  
aber weiterhin. Foto: V. Ohlsen

Um Leitungen in der Erde zu verlegen, muss für diese Platz 
geschaffen werden. Entweder man beseitigt den Boden (z. B. durch  
Aufgraben) oder man verdrängt ihn. Letzteres geht mit Boden
verdrängungs hämmern, den Erdraketen. Sie werden mit Druckluft 
von einer Startgrube aus über Längen von bis zu 15 Metern in eine 
Zielgrube vorangetrieben und fahren dadurch unterirdisch einen 
Hohlraum auf, in den Rohre eingezogen werden können. Ob eine 
Verdrängung überhaupt möglich ist und wie schnell es vorangeht,  
ist von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit abhängig. Auch der 
vertikale Einsatz, um z. B. Pfähle zu setzen, ist möglich.

Wasserchinesisch erdrakete Verantwortung und Fürsorge –  
auch für Wasserzähler

schutzlos ausgeliefert.

Steht das Wasser in dieser Zeit 
länger in den Zählern, gefriert 
es leicht und bringt schließlich 
das Zählerglas zum Platzen. Da-
her sollten die Geräte beispiels-
weise mit Baumwollsäcken, 
Styropor, Schaumstoff oder 
anderem Dämm- und Isolier-
material verpackt und so vor 
„ungebremstem“ Eindringen 

helfen heiße Tücher oder ein Fön, um 
eingefrorene Leitungen behutsam 
wieder aufzutauen. Aber Vorsicht! 
Bitte verwenden Sie hierfür niemals 

Infrarotstrahler oder offenes Feuer 
wie Kerzen oder Gasbrenner! Dies 
könnte nämlich nicht nur zum Plat

zen der Rohre führen, sondern auch 
zu einem kostspieligen Brandschaden.

Schal und Mütze sind beim 
Zähler sicher etwas zu 

viel des Guten, vor 
Frost geschützt 

Gestatten: Er ist der Neue. Gemeint ist nicht Mitarbeiter Christian 
Nielsen, der schon seit 2013 beim WV Nordangeln arbeitet. Vielmehr 
verstärkt das neue Fahrzeug die Crew und unterstützt die Fachleute 
auf ihren Wegen zu den Einsatzorten.  Foto: S. Jürgensen

Die  Mitarbeiter Gerhard Raatz 
(l.) und Martin Jungeberg  
stellen im Wasserwerk Kappeln 
das alte Steuerpult (oben)  
und das neue gegenüber.  
Die Prozesse laufen automa ti
siert, an dieser Stelle können 
die Mitarbeiter – wenn nötig – 
auch manuell eingreifen.

Foto: drubigphoto/fotolia
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Die Modernisierung des Kappel-
ner Wasserwerks geht weiter vo-
ran. In diesem Jahr erfolgte die 
Umstellung auf die speicherpro-
grammierbare Steuerung (SPS). 
Die Förderung und Aufbereitung 
läuft – digital programmiert – 
weitgehend automatisch. Die 
Prozesse laufen damit effizien-
ter und energiesparender. 

„Die Wasserqualität bleibt natür-
lich auf ihrem hohen Niveau“, unter-
streicht Mitarbeiter Gerhard Raatz. 
Damit stellt er die wichtigste Info für 
die versorgten Kunden in Kappeln 
und beim Wasserbeschaffungs-
verband Mehlby-Faulück an den 
Anfang. „Wir haben hier bestes 
Wasser“, sagt er stolz. Die regel-
mäßigen Analysen bestätigen das 
immer wieder aufs Neue. Die Bau-
arbeiten im laufenden Betrieb gin-
gen diesbezüglich geräuschlos über 
die Bühne. Und das dürften die Kun-
den von ihrem Versorger auch er-
warten. 
Hinter den Kulissen wurde aller-
dings etliches auf den Kopf ge-
stellt, schließlich betrafen die Mo-
dernisierungen alle Bereiche der 
Wasserversorgung: die Förderung, 
Aufbereitung und Verteilung. Die 
SPS regelt, ob die Brunnen an oder 
aus sind, einer zu- oder abgeschal-
tet werden kann. Wie die Filter lau-

fen – die SPS kümmert sich darum. 
Die Technik sorgt für den richtigen 
Druck. Verbrauchen die Kunden viel 
Wasser, muss das Wasser mit mehr 
Schwung auf die Reise gebracht 
werden, nachts mit entsprechend 
weniger. Bisher mussten Gerhard 
Raatz und Martin Jungeberg per 
Hand die Spülung der je beiden Fil-
ter vollziehen, in denen Eisen bzw. 
Mangan reduziert wird. Nun erle-
digt die SPS diese Routine-Aufgabe 
und die Mitarbeiter überwachen die 
Prozesse. 
Wassermeister Carlos Marques 
erklärt, dass die SPS nicht Mittel 

zum Selbstzweck sei. Vielmehr un-
terstütze die Technik dabei, dass die 
aufwändigen Prozesse runder lau-
fen. „Es läuft dann eindeutig ener-
getisch günstiger“, informiert er. Bei 
der Vielzahl an nötiger Pumpentech-
nik und entsprechend hohem Strom-
bedarf sei das nicht nur ein Umwelt-
aspekt, sondern auch wirtschaftlich 
von Bedeutung.

Die  Mitarbeiter Gerhard Raatz 
(l.) und Martin Jungeberg 
stellen im Wasserwerk Kappeln 
das alte Steuerpult (oben) 
und das neue gegenüber. 
Die Prozesse laufen automa
siert, an dieser Stelle können 
die Mitarbeiter – wenn nötig – 
auch manuell eingreifen.
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ner Wasserwerks geht weiter vo-
ran. In diesem Jahr erfolgte die 
Umstellung auf die speicherpro-
grammierbare Steuerung (SPS). 
Die Förderung und Aufbereitung 
läuft – digital programmiert – 
weitgehend automatisch. Die 
Prozesse laufen damit effizien-

„Die Wasserqualität bleibt natür-
lich auf ihrem hohen Niveau“, unter-
streicht Mitarbeiter Gerhard Raatz. 
Damit stellt er die wichtigste Info für 
die versorgten Kunden in Kappeln 
und beim Wasserbeschaffungs-
verband Mehlby-Faulück an den 
Anfang. „Wir haben hier bestes 
Wasser“, sagt er stolz. Die regel-
mäßigen Analysen bestätigen das 
immer wieder aufs Neue. Die Bau-
arbeiten im laufenden Betrieb gin-
gen diesbezüglich geräuschlos über 
die Bühne. Und das dürften die Kun-
den von ihrem Versorger auch er-

Hinter den Kulissen wurde aller-
dings etliches auf den Kopf ge-
stellt, schließlich betrafen die Mo-
dernisierungen alle Bereiche der 
Wasserversorgung: die Förderung, 
Aufbereitung und Verteilung. Die 
SPS regelt, ob die Brunnen an oder 
aus sind, einer zu- oder abgeschal-
tet werden kann. Wie die Filter lau-

fen – die SPS kümmert sich darum. 
Die Technik sorgt für den richtigen 
Druck. Verbrauchen die Kunden viel 
Wasser, muss das Wasser mit mehr 
Schwung auf die Reise gebracht 
werden, nachts mit entsprechend 
weniger. Bisher mussten Gerhard 
Raatz und Martin Jungeberg per 
Hand die Spülung der je beiden Fil
ter vollziehen, in denen Eisen bzw. 
Mangan reduziert wird. Nun erle
digt die SPS diese Routine-Aufgabe 
und die Mitarbeiter überwachen die 
Prozesse. 
Wassermeister Carlos Marques 
erklärt, dass die SPS nicht Mittel 

zum Selbstzweck sei. Vielmehr un
terstütze die Technik dabei, dass die 
aufwändigen Prozesse runder lau
fen. „Es läuft dann eindeutig ener
getisch günstiger“, informiert er. Bei 
der Vielzahl an nötiger Pumpentech
nik und entsprechend hohem Strom
bedarf sei das nicht nur ein Umwelt
aspekt, sondern auch wirtschaftlich 
von Bedeutung.

Moderne Technik im Wasserwerk Kappeln
effektiver durch speicherprogrammierbare steuerung

Wie funktioniert denn das? Nach der Ausbildung weiß man das auf 
jeden Fall. Foto: SPREEPR / Petsch

In anderen Bereichen, nämlich un
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Das Land zwischen den Meeren, Schleswig-Holstein, ist geprägt von 
Nord- und Ostsee. Aber der „wahre Norden“ bietet auch zahlreiche 
Seen, wunderschöne Flüsse, Kamäle und die Elbe. Ein Paradies für Ang-
ler. Die Wasserzeitung sprach mit Peter Heldt, dem Präsidenten des 
Landessportfischerverbands Schleswig-Holstein e. V.

In Schleswig-Holstein finden wir 
Gewässer aller Couleur, von süß 
bis salzig, von fließend bis ste-
hend. Für Sportfischer ein Para-
dies, oder?
Peter Heldt: Ja, das ist richtig. Zu 
den 39.000 bei uns organisierten Ang-
lern kommen jedes Jahr noch zehn-
tausende nichtorganisierte Angler 
und Angelgäste hinzu. Nord- und 
ostseeküste aber auch der Nord-ost-
see-Kanal haben als Angelgewässer 
einen ganz besonderen Reiz. Aber 
auch im Binnenland haben wir echte 
Perlen – wie den Westensee, Treene, 
Stör, Eider und Trave.
Und mittlerweile spielt der Angeltou-
rismus auch als Wirtschaftsfaktor 
eine wichtige Rolle.

Wie lang ist die Liste der erfassten 
Arten in Schleswig-Holstein?
Im letzten Fischartenkataster sind 
59 Arten aufgeführt, hinzu kom-
men drei Neunaugenarten. Inzwi-
schen gibt es auch neue Arten wie 
die Schwarzmund-Grundel, die sich 
explosiv vermehrt. Die Artenanzahl 
in den Meeren ist schwer zu schät-
zen, da sie einem ständigen Wandel 
unterliegt. Unsere Meere verändern 
sich. Arten wie der Wolfsbarsch an 
der Nordsee und die Meeräsche in 
Nord- und ostsee sind hinzugekom-
men. Derzeit gehen wir im Salzwas-
ser von mindestens 90 Arten aus. Im 
Brack wasser mischt sich dann alles. 
Im Nord-ostsee-Kanal gibt es mehr 
als 80 Arten, vom typischen Süßwas-

serfisch wie dem Karpfen bis hin zum
Salzwasserfisch wie dem Dorsch. Das 
ist schon etwas ganz Besonderes.

Welches sind denn die hiesigen 
„Salzwasserstars“?
Der wohl beliebteste Salzwasserfisch 
für den Angler ist der Dorsch. Immer 
häufiger wird in den vergangenen Jah-
ren aber auch auf Meerforellen gean-
gelt. Aber auch die Heringsangelei im 
zeitigen Frühjahr sowie Flunder und 
Scholle als begehrte Beute reizen 
zahlreiche Angler.

Und welcher Fisch ist im Süßwas-
ser besonders begehrt?
Zander und Barsch sind sehr gute 
Speisefische. Aber auch der Hecht 
wird gern beangelt. Inzwischen kann 
man in unseren Bächen zur richtigen 
Zeit auch wieder gute Lachse und 
Meerforellen fangen. Und auch der 
Aal hat als Angelfisch bei uns eine 
lange Tradition.

Wie hat sich der Bestand in den 
vergangenen Jahren entwickelt?
Ein paar beliebte Arten gelten ja be-
reits als bedroht. Insgesamt ist die Si-
tuation gut. Im Meer gab es eine „Be-
standsdelle“ beim Dorsch, aber die 
Perspektiven sehen wieder besser aus. 
In den Binnengewässern ist der Aal das 
Sorgenkind. Wir führen seit 2006 um-
fangreiche Besatzmaßnahmen durch, 
verknüpft mit einem  speziellen Moni-
toring durch unsere Fischereibiologen. 
Nur so kann die Nachhaltigkeit gewähr-
leistet werden. Vergleichsweise sind in 
unserem Bundesland aber noch gute 
Aalfänge möglich, insbesondere in der 
Elbe, den Kanälen und an der Schlei. 

Bei den Meerforellen und Lachsen ist 
es nicht zuletzt den Anglern zu verdan-
ken, das sich die Bestände wieder er-
holt haben. Diese Wanderfischarten 
haben lange darunter gelitten das die 
Fließgewässer verbaut wurden. Angler 
und Binnenfischer sorgen dafür, dass 
diese Arten heute noch bei uns hei-
misch sind. Und viele Interessenver-
bände ziehen an einem Strang, um un-
sere Bäche in einen guten ökologischen 
Zustand zu bekommen.

  Weitere Infos: 
Landessportfischerverband 
S-H e. V. 
Papenkamp 52, 
24114 Kiel 
Tel.: 0431 676818 
www.lsfv-sh.de
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Der kleine
Bitterling (Rhodeus amarus)  
ist ein Karpfenfisch (Cyprinidae). 
Größe: 6 – 9 cm Alter: 4 – 5 Jahre Gewässer: 
mäßig fließende Gewässer, sein Vorkommen ist 
wegen der Art der Fortpflanzung an das Vorhan-
densein von Fluss- oder Teichmuscheln gekoppelt 
Nahrung: Wirbellose, Larven von In sek ten

Der seltene
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)  
ist streng geschützt. 
Größe: 15 – 30 cm Alter: 21 Jahre Gewässer: 
schlammiger Boden stehender oder langsam flie-
ßender Gewässer Nahrung: Wirbellose, Larven 
von Insekten, kleine Krebse, Schnecken und Mu-
scheln Übrigens: Er wird auch als Wetterfisch 
bezeichnet, weil er auf Wetterwechsel unruhig 
reagiert.reagiert.reagiert.

ein leichter fang
Barsch, Flussbarsch (Perca fluviatilis) 
Größe: bis 30 cm, einzeln bis 60 cm Gewicht: 
4 kg Alter: 12 Jahre Gewässer: Seen und Flüs-
se, Bodden Nahrung: Würmer, Krebse, Fische 
und alles, was sich bewegt und kleiner ist als er 
Übrigens: Selbst für Anfänger gut zu angeln.

Der einwanDerer
Schwarzmund-Grundel  
(Neogobius melanos tomus)  
Größe: 15 cm, bis zu 20 cm Alter: 6 Jahre, 
durch schnittlich 3 – 4 Gewässer: im ufer na hen 

Bereich der Brackwasserbereiche der ost see, 
Fluss systeme Nahrung: wirbellose Klein tiere, 
In sek tenlarven, Wasserschnecken, kleine Mu-
scheln Krebse, Fische und deren Laich Übrigens: 
Sie kam wohl als blinder Passagier in Ballasttanks 
großer Frachtschiffe her und vermehrte sich ra-
sant, zum Leidwesen der Angler geht sie oft vor 
den beliebteren Rotaugen oder Brachsen an die 
Angel.

fast ausgestorben
Meerforelle (Salmo trutta trutta) 
Größe: durchschnittlich 60 cm Gewicht: bis zu 
14 kg Gewässer: im Meer ausgedehnte Wan-
de  run gen, zum Laichen steigt sie bis in kleinste 
Bäche auf, Jungfische leben im Süßwasser, bevor 
sie ins Meer abwandern Nahrung: Fische, kleine 
Krebse, Garnelen Krebse, Garnelen 

Der grösste
Wels (Silurus glanis) 
Größe: 100 – 150 cm, einzeln bis 3 m Gewicht: 
15 – 45 kg, einz. deutlich mehr Alter: bis 80 Jahre 
Gewässer: große, warme Seen und tiefe, lang-
sam fließende Flüsse mit weichem Bodensubs-
trat Nahrung: frisst alles, was er kriegen kann – 
Würmer, Schnecken, Insekten, Krebse, Fische, 
Frösche, Ratten, Mäuse und Vögel

Fotos (3): SPREE-PR / Archiv; Fotos (4): Wikipedia.de

große artenvielfalt sowohl im süß- als auch im salzwasser

im hiesigen Süßwasser
 Barbe

 Bitterling

 Elritze

 Finte

 Große Maräne

 Hasel

 Weißflossengründling

 Kleiner Stichling

 Maifisch

 Moderlieschen

 Nase

 Neunaugen

 Ostgroppe

 Schlammpeitzger

 Schmerle

 Steinbeißer

 Stint

 Stör 

 Zährte

 Ziege

So erkennt man  
frischen Fisch:
  Der Geruch – frischer 

Fisch riecht in der  
Bauchhöhle und am  
Kiemendeckel nicht  
unangenehm nach 
Fisch.

  Die Augen sollten rund, 
glänzend und prall  
gewölbt sein.

  Die Kiemen sollten  
leuchtend rot sein  
und nicht verschleimt.

  Die Haut sollte feucht  
und silbrig glänzen.  
Je verblasster die Farbe, 
desto älter der Fisch.

Peter  
Heldt 

Fotos (3): SPREE-PR/Archiv; Fotos (4): Wikipedia.de/Archiv; Fotos (4): Wikipedia.de/

Foto: © Hans Hillewaert

fisch Des Jahres 2017
Flunder (Platichthys flesus)  
Größe: 20 – 30 cm 
Gewicht: 2 – 3 kg, Alter: bis zu 20 Jahre 
Gewässer: entlang der Küste, zum Laichen 
in tiefe rem Meeresgewässer, Larven wandern 
in Flüsse ein  –  früher bis zu 100 km flussauf-
wärts, heute bis zur ersten Querverbauung  

Nahrung: Asseln, Würmer, Weichtiere, im 
Süßwasser Insektenlarven Übrigens: Die 
Flunder wurde zum Fisch des Jahres gekürt, um 
aufmerksam zu machen, dass Meere und Flüsse 
untrennbare Lebensräume darstellen und daher 
Verschmutzung, Veränderungen durch Ausbag-
gern, Querbauten und Über fischung vermieden 
werden sollten.
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WBV Wippendorf  
Osterstraße 5a 
24996 Ahneby 

Herr Carstens  
Tel.: 04637 1421 
Frau Henningsen 
(Verbandsrechnerin) 
Tel.: 04637 1330
hajuecarstens@aol.com

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

der Kurze drahT zu ihren Versorgern

Hans Jürgen Carstens
Verbandsvorsteher

Kristina Franke
Werkleiterin Glücksburg

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

Verbandsvorsteher

Wasserwerk Kappeln  
Ziegeleiweg 5 
24376 Kappeln
Tel.: 04642 1629  
 (Wasserwerk) 
Tel.: 04642 183-29  
 (Vorzimmer) 
Fax: 04642 183-28
heiko.traulsen@ 
kappeln.deHeiko Traulsen

Bürgermeister Kappeln

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

Verbandsvorsteher

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

Thomas Jessen
Verbandsvorsteher

Wasserwerk Kappeln 

www.wv-nordangeln.de

Bereitschaftsnummer:
Wasserwerk: 04636 773 
Kläranlage: 0172 1550999

blumenwiese statt rasen – WV nordangeln und naturschutzverein belebten areal

von DETlEF REiSE

Als Verbandsvorsteher Thomas Jessen die Idee zu „mehr Leben“ am  Wasserwerk Grundhof äu-
ßerte, rannte er bei uns im  „Naturschutzverein im Amt  Langballig“ offene Türen ein. Es sprach 
nichts dagegen, statt des kurzen Rasens, der Gräser und Moose, blühende Vielfalt an zu säen.

E ine Blumenwiese lockt Insekten, diese wie-
derum Vögel und Fledermäuse. Ein wertvoller 
Beitrag, der biologischen Vielfalt wieder auf 

die Beine zu helfen. Nur entsteht so etwas nicht von 
heut auf morgen. Der Boden von Randstreifen wurde 
gefräst und Saatgut ausgebracht, das mit seiner  
Pflanzen vielfalt an unseren nördlichen Standort an-
gepasst ist und aus heimischen Arten besteht. Arten, 
die bei uns schon größtenteils verschwunden sind.
Die ersten, zögerlich wachsenden Blumen muss-
ten sich gegen den alteingesessenen Rasen 
durchsetzen. Im Laufe des Jahres wechselte das 
Bild ständig. Im Westen, im feuchteren Bereich, wuch-
sen die Kräuter immer höher, natürlich auch Disteln und 
Ampfer. Das störte niemanden und lockte Insekten an.

Die Belegschaft des Wasserwerkes war ungemein 
großzügig. Es war ja noch nicht der Garten Eden, 
der da blühte. Wann sollte man mähen? Wieder 
Ordnung schaffen? Wir wussten es ja selbst nicht, 

es war ein erster Versuch. 
Vorne an der Straße, war der Randstreifen trockener, 
der nährstoffarme, aufgeschüttete Boden zeigte gleich 
viel mehr Vielfalt. Wir vom Naturschutzverein freuten 
uns über jede blühende Pflanze, andere hoffentlich 
auch. Insekten wurden angelockt. Keine Wolke von 
Schmetterlingen, aber immerhin einzelne. Hinzu kamen 

zahlreiche kleine, unscheinbare Blütenbesucher. Bie-
nen, Hummeln, Schwebfliegen, Käfer – der Nektar der 
Blumen zog sie an. Und die Insekten zogen Vögel und 
Fleder mäuse nach sich. Für die Vögel wurden Nistkäs-
ten aufgehängt, für die Fledermäuse Schlaf quartiere, 
und sie wurden angenommen.
Der Erfolg aus diesem ersten Versuchsjahr macht uns 
Mut, weiterzumachen. Man darf nicht vergessen, dass 
viele Arten, Blumen wie Tiere nach und nach, fast un-

bemerkt aus unserer Umwelt verschwunden 
sind. Es ist ein langsamer, schleichender Pro-
zess, der allerdings immer schneller abläuft. Es 

reicht nicht aus, dass unsere Umwelt schön grün 
ist, nur eine Vielfalt der Arten kann auch eine Viel-
falt ernähren. 
Inzwischen steht auch das Schwalbenhotel auf siche-
ren Füßen, wir freuen uns schon auf die Vorboten des 
Sommers im kommenden Jahr. 
Ideen, um mehr Vielfalt zu schaffen, haben wir noch 
viele. Erstmal möchten wir der Mannschaft im Was-
serwerk ganz herzlich danken, dass Sie uns die Mög-
lichkeiten für unsere Versuche bietet und groß-
zügig über die damit verbundene Unordnung und 
Störungen hinwegsieht. Wir hoffen, dass die blü-
hende Vielfalt und die Erlebnisse mit Tieren die Ge-
duld belohnt.
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