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informationen für die Kunden der WasserVersorger in der l andschaf t angeln

Zu Zählern und Zahlen
Diese Zählerarten gibt es
Man unterscheidet nach den verschie
denen Messprinzipien in dynamische
und statische Zähler jeweils mit be
wegten Teilen oder Sensoren.
Dynamische Zähler
Strömungszähler: Einstrahlwasser
Einstrahlwasser
zähler, Mehrstrahlwasser
serzähler,
zähler, Wolt
mannzähler; Verdrängungszähler:
Verdrängungszähler:
Ringkolbenzähler; Statische Zähler;
Ultraschallzähler; Schwingstrahl
Schwingstrahl
zähler; MagnetischInduk
tive
duktive
Durchflusszähler.
Andere unterscheiden
auch in Geschwindig
keits / Strömungs
zählung und volu
metrische Zählung.

stoffe ist die korrek
te An
korrekte
zeige dieser Messgeräte
von großer wirtschaft
licher Bedeutung.
Die Eichpflicht
Zähler müssen im ge
schäftlichen Verkehr,
und das sind sie an der
Schnittstelle Was

serversorger / Kunden ja, geeicht sein.
Die Verwendung ungeeichter Zähler
kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt
und geahndet werden. Verantwortlich
ist derjenige, der die Messgeräte im
geschäftlichen Verkehr ver
wendet, also die Trinkwas
serversorger.
Hier wird geeicht
Staatlich anerkannte
Prüfstellen und die
Eichbehörden sind
berechtigt, Eichungen
und Befundprüfungen
an Messgeräten vorzuneh
men. Die Eichbehörden über
wachen die Prüfstellen, welche
die staatliche

Aufnahme übertragen bekommen
haben.
Das sind die Fristen
Die Eichfrist beträgt sechs Jahre.
Beim Eichamt heißt es dazu: Die Eich
frist kann verlängert werden, wenn die
Messrichtigkeit der Zähler noch vor
Ablauf der Eichfrist durch eine Stich
Stich
probenprüfung nachgewiesen wird.
Neue Messgeräte-Vorschrift
2016 trat eine europäische Richtlinie
zur Kennzeichnung von Messgeräten
in Kraft (MID). Die Beschriftung ist nun
anders geregelt. Früher markier te eine
gelbe Klebemarke oder Plombe die
Zähler, heute muss eine Zahlen bzw.
Buchstabenfolge aufgedruckt sein.
Buchstabenfolge

So sieht das MID-Kennzeichen
MID-Kennzeichen aus:
CE = Konformität mit allen
anzuwendenden Richtlinien
M = Metrologie
Metrologie
Kennzeichen
Kennzeichen
18 = Jahr der
Anbringung des
Kennzeichens
0102 = Nummer der
benannten Stelle

Am häufigsten
Dynamische Zähler
wie Flügelradzähler
oder Ringkolben
zähler.
So viele Hersteller
gibt es

Zähler Bezeich
Bezeichnung geändert:
Nenndurch
Aus Nenndurch
fluss Qn wird Dauerdurchfluss Q 3
Q n 2,5 ➔ Q 3 4
Q n 6 ➔ Q 3 10
Q n 10 ➔ Q 3 16
Q n 15 ➔ Q 3 25
Q n 40 ➔ Q 3 63

Deutschlandweit bringen
etwa 10 bis 15 Unter
nehmen Messgeräte in
den Verkehr.
Darum sind die
Angaben wichtig

gemeinsam
die Ziele erreichen

Die Eichaufsichtsbehör
den sagen dazu: Durch
die steigenden Kosten Die physikalisch-technische Bundesanstalt überwacht die Hersteller, damit die Geräte entsprechend
für Energie und Roh der EU-Norm gesichert sind.
Foto: SPREE-PR / Nitsche ; Archiv

Foto: BVSH

Die Kunden der Wasserunternehmen hierzulande kennen das: Die Angaben auf ihrem Zähler sind die Grundlage für eine genaue Jahresabrechnung. Eichgesetz, neue EU-Richtlinien, verschiedene Zählertypen – die Wasserzeitung fasst hier einiges Wissenswertes rund um
den Wasserzähler zusammen.

Blaues BaNd

Liebe Leserinnen und Leser,
der Gewässerschutz liegt uns Landwirten sehr am Herzen. Das Trinkwasser in Schleswig-Holstein, also
auch unseres auf den Höfen, wird
zu 100 % aus Grundwasser gewonnen. Wir können und wollen
nicht gegen sauberes Wasser argumentieren. Schon 2013 haben
das Landwirtschaftsministerium
und der Bauernverband daher die
Allianz für den Gewässerschutz gegründet, die auf freiwilliger Basis
viel erreicht hat. Auf diesem Weg
wollen wir weiter vorangehen. Im
letzten Jahr sind dem Bündnis mit
dem Landesverband der Wasserund Bodenverbände und der Landesgruppe Norddeutschland des
Bundesverbandes für Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW) zwei
starke Partner beigetreten. Gemeinsam diskutieren wir dort praktikable Maßnahmen, um Nährstoffeinträge sowohl ins Grundwasser
als auch in Fließgewässer weiter
zu minimieren, die Düngepraxis
zu optimieren, um so die Ziele der
EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Ich glaube, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden.
Werner Schwarz,
Präsident des Bauernverbandes
Schleswig-Holstein

++ Neues aus den Verbänden ++ Kurz notiert ++
Kappeln / WVB
Mehlby-Faulück:
Der lang angekündigte Kreisverkehr
an der B 199 soll in diesem Jahr end
lich gebaut werden. Die Fertigstellung
ist für den 18. 11. 2018 angekündigt.
Gemeinsam legen Kappeln und der
WBV MehlbyFaulück einige Leitun
gen um – von den Brunnen im Wasser
mühlenholz zum Wasserwerk und vom

Wasserwerk in das Verbandsgebiet
des WBV.
WV Nordangeln
Sicherheit ist oberstes Gebot. Das gilt
nicht nur für das Trinkwasser, son
dern auch für alle Kollegen, die im Ver
band arbeiten. Und so absolvierten die
Frauen und Männer im März einen Auf
frischungskurs in Erster Hilfe.

WBV Mehlby Faulück:
Die Digitalisierung des Verbands
netzes (die Wasserzeitung berichtete
2017 – Herbst- / Winterausgabe) ist
fast abgeschlossen.
WBV Thumby:
Zwei gute Seelen unterstützen den
Verband seit 25 Jahren. Lesen Sie
mehr dazu auf Seite 4/5.

Preisrätselgewinner:
Etliche Karten und EMails gingen
zum großen Kreuzworträtsel der
DezemberAusgabe ein. Die Gewin
ner sind: Renate Dau aus Steinberg
kirche, Ingrid Tegtmeyer aus Kappeln
und Marion Detlefsen aus Gintoft.
Wenn Sie die Lösungen, die zur ge

suchten Antwort Fontaene führ
ten, nochmal nachschlagen wollen,
nutzen Sie den nebenstehenden QR
Code.
Das neue
Rätsel
finden Sie
auf Seite
4/5.

aktuelles
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neuauflage der allianz mit nun vier Partnern
Foto: SPREE-PR / Petsch

Zu Beginn dieses Jahres trat die
„Verordnung zur Neuordnung
trinkwasserrechtlicher Vorschriften“ in Kraft. Diese beinhaltet umfassende Änderungen der
Trink wasser verordnung sowie
einige der Lebensmittelhygiene.
Der zu dem Zeitpunkt amtierende
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe erklärte: Hochwertiges Trinkwasser ist eine grundlegende Voraussetzung für ein
gesundes Leben. Deshalb ist eine
strenge Überwachung ganz wichtig, um unnötige Belastungen zu
vermeiden. Fortan sollen Untersuchungen zur Über wachung der
Qualität bei großen Versorgern
künftig noch besser an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden können. Die neuen Regelungen gehen zum Teil über die
europarechtlichen Vorgaben hinaus. So dürfen in Trink wasserleitungen keine Gegenstände und
Ver fahren eingebracht werden, die
nicht der Versorgung dienen (z. B.
Breitbandkabel). Kleinere Anlagen werden künftig noch häufiger
mikrobiologisch untersucht. Legionellenbefunde in Trink wasser-Installationen von Gebäuden müssen direkt an das Gesundheitsamt
gemeldet werden. Die vollständige
Verordnung finden Sie unter:
www.bundesgesundheitsminis terium.de/ Trinkwasser verordnung
Direkt zum Gesetzesblatt
kommen Sie auch über den
folgenden QR-Code.

Hand in Hand für Gewässerschutz

Zusammen ist man stärker. Die Wasserwirtschaft ist nun Partner in der neu aufgelegten Allianz.

Die Wasserzeitung sprach mit Dietmar Wienholdt, dem Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz im MELUND, dem
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein. Das Ministerium und der
Bauernverband gehörten schon 2013 zur Allianz für den Gewässerschutz,
im Herbst 2017 kam die Wasserwirtschaft an Bord – mit der Landesgruppe Nord des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft
sowie dem Landesverband der Wasser- und Bodenverbände.
Wasserzeitung: Was führte im
Herbst 2017 zur Neuauflage der
Allianz für den Gewässerschutz?
Dietmar Wienholdt: 2013 wurde sie
gegründet, weil die Hälfe aller Grundwasserkörper in Schleswig-Holstein
die Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie und damit den guten chemischen
Zustand verfehlt hatten. Es ging darum, über die grundlegenden gesetzlichen Anforderungen und Maßnahmen
hinaus freiwillige Lösungsansätze und
Strategien zu erarbeiten. Die Beteiligten wollten geeignete Maßnahmen
zur Reduzierung der Nährstoffeinträge entwickeln und umsetzen sowie
die pflanzenbauliche Düngepraxis in
der Landwirtschaft verbessern.
Die positiven Erfahrungen aus der
Zusammenarbeit der verschiedenen
Akteure am Runden Tisch „Nährstoffmanagement“ sowie die zusätzlichen
Verpflichtungen aus der im Vorjahr
novellierten Düngeverordnung führten dazu, dass die Allianz fortgesetzt
werden sollte.
Nun ist die Wasserwirtschaft mit
an Bord. Warum wurde der Kreis
der Beteiligten erweitert?

Foto: Torsten Meyer-Bogya

Qualität des
Trinkwassers
weiter stärken

wasserzeitung

Dietmar Wienholdt

Die Nitratbelastung des Grundwassers ist immer noch zu hoch und der
Grundwasserschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben im Land. Bislang arbeiteten in der Allianz Bauernverband
und Ministerium vorwiegend mit Akteuren aus der Landwirtschaft an geeigneten Strategien und Lösungen.
Da das Thema der Gewässerbelastungen insbesondere die Daseinsvorsorge berührt, wenn man an den
notwendigen Schutz der Trinkwasserversorgung für künftige Generationen denkt, und auch die vielen
oberirdischen Gewässer und damit
die gesamte Wasserwirtschaft im
Land davon betroffen ist, lag der
Schritt nahe, auch die Wasserversorgungswirtschaft und die Wasser- und
Bodenverbände über ihre jeweili-

gen Landesverbände in SchleswigHolstein mit einzubinden.
Wie sieht die Praxis aus?
Die fachliche Arbeit der Allianzpartner erfolgt am Runden Tisch, dessen
Akteure zwei bis drei Mal im Jahr tagen. Dort ist eine breite Beteiligung
der landwirtschaftlichen Praxis, Beratung und Ausbildung, Wissenschaft, Wasserwirtschaft und dem
Gewässerschutz sichergestellt. Die
vertiefte Facharbeit erfolgt in entsprechenden Arbeitsgruppen. Nach
Abschluss der neuen Vereinbarung
zur erweiterten Allianz im September 2017 wurden am Runden Tisch
die aktuellen Themen zusammengetragen und die notwendigen Arbeitsgruppen eingerichtet:
• AG 1: Gewässerrandstreifen
• AG 2: Transportwürdigkeit von
Wirtschaftsdüngern
• AG 3: Ausbringtechnik und
Digitalisierung
• AG 4: Umsetzung Düngerecht
• AG 5: Wissensverbreitung
Wie häufig kommen die Arbeitsgruppen zusammen? Wann geht/
ging es los?
Die fünf Arbeitsgruppen haben in den
letzten Wochen ihre Arbeit aufgenommen. Sie entscheiden in eigener Verantwortung, wann und in welchem Turnus
sie die jeweiligen Themen erörtern und
zu den vorgesehenen, gemeinsamen
Arbeitsergebnissen kommen.

Was sind konkrete Ziele?
Im Fokus stehen Maßnahmen für eine
am Pflanzenbedarf und auf den Gewässerschutz ausgerichtete und optimierte Düngung und Landbewirtschaftung.
Insgesamt muss es das Ziel sein, die
Dünge- und Nährstoffeffizienz sowohl
für Nitrat als auch Phosphor maßgeblich zu steigern und zu verbessern. Der
Mineraldüngereinsatz soll reduziert
und der organische Dünger im Land
besser verteilt werden. Neue Bewirtschaftungsmaßnahmen und innovative
Techniken, die auch durch Digitalisierung möglich werden, sollen erarbeitet und die Datentransparenz erhöht
werden. Auch die Auswirkungen der
Spurenstoffe auf die Gewässer werden dabei mit in den Blick genommen,
um Lösungsstrategien zu entwickeln.
Wo sehen Sie den Gewässerschutz
in SH in zehn Jahren?
Kurzfristig werden wir trotz aller Bemühungen noch keine messbare Verbesserung in unseren Gewässern
erzielen, denn die Belastungen sind
ja auch nicht erst gestern entstanden. Das Grundwasser hat bekanntlich ein „langes Gedächtnis“, sodass
wir jetzt gezielt und umfassend handeln und geeignete Maßnahmen in der
Landwirtschaft ergreifen und umsetzen müssen, damit mittel- bis langfristig entscheidende Verbesserungen
und die Gewässer nachhaltig weniger belastet sind. Ich hoffe sehr, dass
wir neben der nötigen konsequenten
Umsetzung der bestehenden gesetzlichen Regelungen, wie die novellierte
Düngeverordnung, mit den weitergehenden freiwilligen Maßnahmen dazu
beitragen, neue Nährstoffeinträge in
die Gewässer wirksam verringern zu
können. Wenn wir das in den nächsten
10 Jahren erreichen könnten, wäre es
ein wichtiger Schritt und großer Erfolg.
Wie wichtig ist Initiative für Sie?
Sehr wichtig, denn Ordnungsrecht allein wird das Problem nicht lösen!
Ziel muss es sein, den Grundwasserschutz nachhaltig sicherzustellen, damit auch in der Zukunft die Versorgung
der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser in unserem Land gewährleistet
ist. Darüber hinaus müssen auch die
Stoffeinträge und Belastungen an und
in unseren Fließgewässern, Seen und
Küstengewässern verringert werden.
Die Allianz für den Gewässerschutz
kann hier ein wichtiger Baustein sein
und entscheidende Impulse setzen.
Es ist unsere Pflicht, nachfolgenden
Generationen sauberes Trinkwasser
und ökologisch intakte Gewässer zu
hinterlassen.
Vielen Dank für das Gespräch!

trendsport Auf dem WAsser

Das Kitesurfen erfreut sich rasant
wachsender Beliebtheit. Der Sportler steht auf einem Brett, ähnlich einem kleinen Surfbrett, und lässt sich
von einem Lenkdrachen (engl. Kite)
über das Wasser ziehen. Kein anderer Wassersport ermöglicht so viele
Sprünge und Tricks. Das Vergnügen
klappt nur bei ausreichendem Wind,
deshalb ist die äußerst mobile Kiter-Szene immer auf der Jagd nach
den besten Spots.

WaKEBOaRdEn
W
Wa
KEBOaRdEn
Das Wakeboarden entstand in den
1980ern als eine Mischung aus Wasserski und Wellenreiten. Wenn den
Surfern das Warten auf die nächste
Welle zu lang wurde, hängten sie sich
einfach an ein Motorboot. Das Ziehen
übernehmen heute häufig Seilbahnen,
sogenannte Cables, die auf einigen
Seen zu finden sind. Ein Motorboot
oder Jetski zieht einen Wakeboarder
mit 35 bis 39 km/h, Seilbahnen schaffen es auf immerhin 28 bis 32 km/h.
Ein Verzeichnis mit den schönsten Anlagen finden Sie im Infokasten
Infokasten rechts.

FlYBOaRdEn
FlYBO
l
lYBO
aRdEn
Über das Wasser fliegen? Mit dem Flyboard kann man durch den Rückstoß
eines Wasserstrahls, angetrieben
durch einen Jetski, in die Luft steigen.
Höhen bis zu neun Metern werden
erreicht! Wegen des notwendigen
Jetskis ist das aufsehenerregende
Vergnügen nur auf zuge-lassenen Gewässern möglich, dessen Steuerung
erfordert außerdem einen Sportbootführerschein. Sinnvoll ist es, die ganze
Aktion zu buchen.

FLYBOARDEN Sprünge bis zu 9 m –
nicht mal Fliegen ist schöner.

KITESURFING Auf der Suche nach der nächsten Böe –
weltweit betreibt eine halbe Million Menschen diesen
Sport.

Foto: Markus Hein/pixelio

KitESURFing

Es war nur eine
Frage der Zeit,
bis Yogis auch
das Paddleboard
für sich entdeckten. Um Yoga auf dem SUP-Board auszuüben, muss man weder besonders
sportlich noch gelenkig sein. Selbst
erfahrene Yogis können ins Wasser
fallen. Die Übungen auf dem nassen
Element stärken die Tiefenmuskulatur,
verbessern Koordination und Gleichgewicht, führen zu innerer und äußerer
Balance und machen zudem eine Menge Spaß. Die Instabilität des Brettes intensiviert den Trainingseffekt.

WAKEBOARDEN Ein Mix aus Wasserski und Wellen
reiten. Geschwindigkeiten von knapp 40 km/h werden
erreicht.

tREndSpORt-anBiEtER
Finden Sie Touren, Schulen, Verleiher und mehr
SUP und SUP-Yoga
• www.supscout.de oder www.sh-tourismus.de/
schleswig-holstein-fuer/geschaeftsreisende/
stand-up-paddling-in-schleswig-holstein
• auf Flensburger Förde, Schlei oder Treene
mit Paddles & Fins (www.paddlesandfins.de)
Flyboard
bei Fly & Sail in Flensburg (Förderpromenade 1a)
www.flysail.de
Wasserski und Wakeboard
Anlagen z. B. in 24878 Jagel (Selker Weg 26),
sowie in 24351 Damp (Parkstraße )
| StAND Up pADDliNg
Eileen macht beim
Stehpaddeln eine
gute Figur.

Foto: SPREE-PR/Petsch

Stand Up Paddling (SUP), auch Stehpaddeln genannt, ist ein Sport für alle: schnell erlernbar, ruhig und dennoch
fordernd. Aufrecht steht der Sportler
auf einer Art Surfbrett und paddelt mit
einem Stechpaddel. Bei dem hervorragenden Ganzkörper-Workout werden
Gleichgewichtssinn und Koordination
geschult, die gesamte Muskulatur gestärkt, Herz und Kreislauf trainiert. Das
Plus: die unmittelbare Verbundenheit
mit Wasser und Natur. Je nach Können
kann auf Seen, Flüssen und im Meer
„gesuppt“ werden.

SUp-YOga

Foto: Merritt Island FL, Wikimedia Commons

Stand Up paddling
p

Fotos: Johannes Wollschläger

Wassersport wird immer beliebter, die Sportarten immer vielfältiger. Wasserratten müssen dafür keinesfalls ans Meer fahren,
meist genügt ein kleiner See. Beispielsweise zum Stand
Up Paddling (Stehpaddeln). Dieser äußerst gesunde Sport
ist leicht zu erlernen, fördert die Fitness und sieht dabei
noch lässig aus. Wer es wilder mag, dem sind auf dem
Wasser kaum Grenzen gesetzt. Die Wasserzeitung stellt
die neuen Sportarten vor.
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und entsorger

sicher gegen
Wassereinbruch

... und nach dem Einbau.

strom fürs Wasser
WV nordangeln investierte
in notversorgung

Foto: WV

Zwei unscheinbare Kästen sind es, die
der Wasserverband Nordangeln an
den Wasserwerksstandorten Grund
hof und Steinbergkirche errichtete. Die
ContainerLösungen für die Ersatzstrom
anlagen sind praktisch und die neue
Technik dahinter kommt mit deutlich
weniger Kraftstoff aus.

Hier wird der Container für die
Notstrom-Technik an seinen
Platz am Wasserwerk Grundhof
gezirkelt.
Foto: WV

Die neuen Ersatzstromanlagen erset
zen die Vorgängerbauten, die noch
aus den 1960er bzw. 1970erJahren
stammten. Standen die alten Modelle
noch in den Wasserwerken, stehen die
neuen davor. So wird der Geräusch
pegel in den Werken etwas gesenkt
und außerdem das Risiko einer mög
lichen Verschmutzung durch auslau
fenden Kraftstoff verringert. Letzte
rer ist übrigens nun nur noch zu einem
Bruchteil der Vorgängervarianten nö
tig. „Wir können durch die Umstellung
der Technik die Reserven von 19.600
auf 4.000 Liter senken“, berichtet
Wassermeister Sven Jürgensen.
Im Februar bzw. im Dezember wur
den die neuen Container aufgestellt.
Wet terbedingt gehen sie etwas spä
ter als geplant erst in diesen Tagen
in Betrieb. „Nun folgen die nächsten
Schritte, nämlich die Erneuerung der
Schaltschranktechnik, die nun gut
kombinierbar ist“, sagt Sven Jürgen
sen. Am Standort Grundhof werden
zudem die Reinwasserpumpen er
neuert.

Viel Tamtam, das ist nicht grad
Alfred Callsen Sache. Darüber, dass
Volker Ohlsen das 25jährige Dienst
jubiläum auf dem Schirm hatte,
freute er sich aber dennoch.
Auf seine zurückhaltende,
bescheidene Weise. Der
gelernte Landmaschinen
mechaniker ist eben eher
ein Mann der Tat. Und mit
seinem handwerklichen
Geschick ist er beim klei
nen kommunalen Was
serverband genau richtig.
Wenn das Wasser bei
den Kunden des WBV
Thumby mal nicht aus
dem Hahn kommt, dann be
kommt er die Anrufe. Er ist zur
Stelle bei Rohrbrüchen oder Re
paraturen am und im Wasserwerk.
Ärger zu Hause droht ihm deswe
gen keinesfalls. Denn Ehefrau Inge
ist genauso lange rund ums Wasser
im Einsatz. Neben Reinigungs und
Außenarbeiten liest sie alljährlich
die Zähler ab und liefert somit die
wichtigen Grundlagen für die ge
naue Jahresrechnung.

Redewenungen
Zeichnung: SPREE-PR / Petsch

Fotos (2): WV

Die Mehrsparteneinführung vor …

Am Neujahrstag vor 25 Jahren nahmen Inge und Alfred
Callsen ihre Tätigkeit für den
WBV Thumby auf. Der heutige
Verbandsvorsteher Volker Ohlsen nennt sie die guten Seelen
des Verbandes und gratulierte
zum Silbernen Jubiläum.

inge und alfred callsen arbeiten seit 25 Jahren
für den WbV thumby

Fast 60 Jahre liefert das Wasserwerk das Lebensmittel Nr. 1 an die Kunden in Schnarup-Thumby.
25 Jahre sorgen sich Inge und Alfred Callsen um das Lebenselixier in ihrer Heimat.
Foto: V. Ohlsen

„In all den Jahren haben Inge und
Alfred mit Hingabe und Liebe zum
Detail ihre Arbeit im und am Wasser
werk gemacht“, hebt Volker Ohlsen
das besondere Engagement des Paa
res hervor. 65 und 71 Jahre sind die
Callsens inzwischen. Dennoch wol
len sie ihre Aufgaben rund um die
Wasser versorgung der kleinen Ge
meinde gern fortführen. Volker Ohl
sen freut’s, seien doch Wasser
werk und die Callsens ohne
einander kaum vorstellbar.
Dass das Werk so gut erhal
ten ist und bestens funktio
niert und auch noch ge
pflegt aussieht – das sei
maßgeblich ein Verdienst
des rührigen Pärchens.
„Ich wünsche Inge und
Alfred alle Gute, vor al
lem Gesundheit und
hoffe weiterhin auf eine
gute, zukunftsorientierte
Zusammenarbeit!“
In diesem Jahr haben übri
gens nicht nur die Callsens
ihr Silbernes und somit ein
besonderes Jubiläum, sondern
auch der kleine kommunale Verband
selbst. Der Wasserbeschaffungsver
band Thumby wurde 1958 gegrün
det und begeht somit seinen 60. Ge
burtstag. 1959 war das Wasser werk
fertig, das seitdem zuverlässig die
immer etwa 200 bis 225 Kunden in
den Ortsteilen Schnarup und Thumby
versorgt.

„Wie ein begossener Pudel dastehen“
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 „Wie ein
begossener Pudel dastehen“.
Im Niederdeutschen bedeutet Pudel: Pfütze, Pfuhl,
Morast. „Sich pudeln“ meint im Dialekt: sich im Wasser hin- und herbewegen. Auch die Begriffe „pudelnass“ und „sich pudelwohl fühlen“ gehören in diesen
Zusammenhang.
Den Hund, den man im 17. Jahrhundert für die Jagd
auf Wasser vögel abrichtete, bezeichnete man daher
als Pudelhund und seit Beginn des 18. Jahrhunderts
als Pudel. Der erbärmliche Anblick des nassen und
frierenden Pudels hat zur Redeweise vom begossenen Pudel geführt.
Wie ein begossener Pudel dastehen –
kleinlaut, beschämt oder in einer
peinlichen Situation sein.

A
B
C

Mit welchen fünf Sinnen können Sie
natürlich auch das Wasser erleben?
Für welche moderne Trendsportart am
Wasser steht die Abkürzung SUP?
Wieviel Wasser verbrauchen die Deutschen
im Durchschnitt pro Tag?

Die Antworten auf diese Fragen finden Sie natürlich in Ihrer
Wasserzeitung.
1. Preis: 125 Euro

2. Preis: 75 Euro

3. Preis: 50 Euro

Lösungen an: Wasserverband Nordangeln,
Am Wasserwerk 1a, 24972 Steinbergkirche
oder E-Mail: wwsteinbergkirche@wv-nordangeln.de,
Stichwort: Preisrätsel
Einsendeschluss: 15. Mai 2018

Wie werden
Wasserfilter
gewartet?
Warten hat mit warten nichts zu
tun. Bei der Wartung der Filter sollte
man die Zeitschiene unbedingt be
achten. Die hauseigenen Filter in der
Wasserinstallation sollen kleinste
Schwebteilchen im Wasser zurück
halten. Daher sollten Eigentümer rich
tig mit ihnen umgehen. Wir Wasser
versorger kümmern uns darum, dass
das Trink wasser bei Ihnen gut an
kommt.
Für Hausinstallation sind
Eigentümer zuständig
NaCh dem Wasserzähler bis zu den
Zapfstellen im Haus müssen allerdings
die Hauseigentümer dafür sorgen, dass
die Qualität nicht beeinträchtigt wird.
Wenn das Wasser mit zu geringem
Druck aus dem Hahn kommt, liegt dies

meist nicht am geringen Wasserdruck,
sondern an Problemen innerhalb der
hauseigenen Trinkwasserinstallation.
Oft ist der Verursacher ein nicht ge
warteter Wasser filter. Damit dieser
den unvermeidlichen Eintrag kleinster
Feststoffpartikel in die Hausinstal
lation unterbinden kann, muss also
regelmäßig kontrolliert und gespült
werden. Zwei Arten derartiger Filter
werden unterschieden. Rückspülfilter
und nicht rückspülbare Filter.
In der Übersicht finden Sie die wich
tigsten Infos.
Rückspülfilter
Wann? Rückspülen nach Erforder
nis – spätestens alle 6 Monate!
Wie? der Filtereinsatz wird durch
die Rückspülung in umgekehrter
Richtung durchflossen, dabei
werden Partikel mit dem Spül
wasser über einen Auslauf
ausgespült.
hinweis: sehr einfach, absolut
hygienisch durchführbar, keine
Unterbrechung der Wasser ver
sor gung bei Rückspülvorgang,
automatisierbar.

Foto: SPREE-PR / Galda

KuNdeN frageN – WasserVersorger aNtWorteN

mehrsparteneinführung bei
neu- und umbau sichere Variante
Die Wasserunternehmen in der Re
gion Angeln weisen ihre Kunden auf
die Hauseinführungssysteme hin.
Diese sollten bei Neubauten und bei
der Erneuerung von Netzanschlüssen
zum Einsatz kommen. Zulässig sind
nur noch geprüfte und DVGWzugelas
sene Ein oder Mehrsparteneinfüh
rungen. Sie sind dauerhaft dicht
und bieten damit ein Höchstmaß
an Sicher heit, denn es kann weder
Gas noch Wasser von außen ins Ge
bäude eintreten und innen Schaden
anrichten.
Neben der erhöhten Sicherheit sind
die zum Einbau zugelassenen Sys
teme auch in anderen Bereichen vor
teilhaft: Sie sind kompakt und platz
sparend und sehr schnell und sicher
einzubauen. Der Einbau erfolgt durch
den Bauherrn oder die von ihm be
auftragte Fachfirma. Zur Koordinie
rung der Bauleistung sollte sich der
Bauherr jedoch frühzeitig mit den
zuständigen Versorgern (Wasser,
Strom, Gas, Telekommunkation etc.)
in Verbindung setzen.
Wenden Sie sich bei Fragen gern an
Ihren Wasserversorger (siehe Kurzer
Draht auf Seite 8).
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Andreas Jessen,
Wassermeister in Glücksburg

nicht rückspülbare Filter
Wann? Auswechseln des Filterein
satzes nach Erfordernis – spätestens
alle 6 Monate!
Wie? Austausch des Filtereinsatzes.
Dieser muss in einfacher Weise ohne
Werk zeug und ohne hygienische
Beeinträchtigung des Trinkwassers
durchführbar sein.
hinweis: Die Wiederverwendung
manuell gereinigter Filtereinsätze ist
nicht zulässig! Austauschkartuschen
sind steril verpackt und fachgerecht
auszutauschen!

Pilotprojekt mit neuen Zählern
WV nordangeln stellt in grundhof
auf elektronische messgeräte um
Der große Vorteil der Ultraschallzähler ist die hohe Genauigkeit der
ermittelten Daten bei gleichzeitig
sehr geringem Verschleiß, da der
Zähler über keinerlei Mechanik
verfügt. Klingt gut, der WV
Nordangeln tritt daher den
Praxistest in Grundhof an.
„Die Umstellung von den bis
herigen auf die neuen Zähler
erfolgt mit dem turnusgemä
ßen Austausch der Messge
räte“, erklärt Wassermeister
Sven Jürgensen vom WV Nor
dangeln das Vorgehen. Die ers
ten von insgesamt 380 Zählern in
Grundhof haben wir gerade einge
baut“, sagt er.

Wasserwerker Christian
Nielsen zeigt hier die ersten
neuen Ultraschallzähler.
Der WV Nordangeln setzt sie als
Pilotprojekt in Grundhof ein.

Daten per Ultraschall erfassen
und per Funk übermitteln
Die Ultraschallzähler sind laut Her
steller widerstandsfähig und die
eingebaute Batterie läuft bis zu
16 Jahre. „Wenn die Stichproben un
auffällig sind, brauchen wir die Zähler
also so lange nicht zu wechseln. Ein
wichtiger wirtschaftlicher Aspekt“,
so Sven Jürgensen. Und außerdem
praktisch für die Kunden. So entfällt
der bisher übliche sechsjährliche

Foto: WV

WechselTermin und vor allem brau
chen sich die Kunden um die Ablesung
nicht mehr zu kümmern. Denn diese
laufe ja dann per Funksignal an ein
Empfangsgerät des Verbandes vor
dem Haus. Somit dürften ungenaue,
fehlerhafte oder vergessene Able
sungen der Vergangenheit angehör
gen. Weiterer Bonus, die Zähler er

fassen auch weitere Informationen
zum Durchfluss oder Temperaturen
und können somit helfen, Leckagen
oder Rohrbrüche schnell zu lokalisie
ren. Vorbehalte gegenüber Strahlung
kann Sven Jürgensen ausräumen. „In
15 Jahren entspricht die Strahlung
der einer Nutzung Ihres Handys von
25 Minuten!“

Wenn es heiß ist, dann soll das kühle Nass uns etwas Erleichterung schaffen – in all seinen Erscheinungsformen.
Aber das ist doch viel zu wenig, meint die Wasserzeitung! Denn das Element inspiriert unsere Sinne
auf ganz vielfältige Weise. Unsere Redakteure tauchten mit ihren Gedanken tief in das Thema ein …

FFÜÜHHLLEENN

Eiskalt!, denke ich, als ich
nach einiger Überwindung die paar Treppenstufen in den See hinabsteige. Nun aber
schnell bewegen. Ein paar hektische Schwimmzüge
später finde ich meinen Takt. Ruhig gleite ich durchs kühle
Nass. Wasser umspielt meinen Körper. Herrlich! Es fühlt sich
jetzt gar nicht mehr bedrohlich an, sondern erfrischend. Ich genieße die im Wasser einfache Bewegung, schwimme am Seeufer
entlang und wieder zurück. Nach einer halben Stunde klettere ich
die Treppe wieder hinauf, etwas aus der Puste und, wie ich nun
merke, doch reichlich ausgekühlt. 19 Grad Wassertemperatur
gehen doch nicht spurlos an mir vorbei. Daher geht’s nun fix
nach Hause, wo ich die Wanne mit heißem Wasser fülle. Ohne
Überwindung lasse ich mich in die wohltuende Wärme
meines zweiten Bades sinken. Was für ein Gefühl …

HHÖÖRREENN

Hoch und dicht stehen die
Tannen im Böhmerwald. Am Hang des
Schwarzberges, auf frischen 1.200 Metern Höhe,
quillt ein unscheinbares Bächlein aus dem felsigen
Gebirgsboden. Wir lauschen seinem lustigen Plätschern,
unser Blick folgt ihm talwärts, da erklingt eine sprudelnde
Flötenmelodie. Natürlich ist die Rede von der Moldau, dem wichtigsten Fluss Tschechiens – und dank Bedřich Smetanas Vertonung
auch dem bekanntesten. Auf ihrem 430 Kilometer langen Weg wird
die Moldau gewaltig wachsen, sie wird sich mit anderen Flüssen
vereinen, Dörfer und Städte passieren und schließlich in die Elbe
münden. Viele Komponisten ließen sich durch das Wasser inspirieren, aber in kaum einem anderen Werk klingt das anmutige
Perlen, murmelnde Rauschen und majestätische Strömen des
Wassers lebendiger, als in Smetanas Moldau.

Susann Galda leitet die SPREE-PR-Niederlassung
Nord und liebt als Ostseeanrainerin das Wasser.

RRIIEECCHHEENN

SSCCHHM
MEECCKKEENN

Niederknien. Sich wegstrecken vom Bachufer, die Hand zur
Mulde formen, sie eintauchen in die Strömung
und den tropfenden Arm zum Mund führen. Schlucken.
Nein, noch nicht schlucken. Erst schmecken. Denn der Bach
meiner Kindheit kam aus einer in Granitgeröll und Moos eingebetteten Quelle, auf seinen Feldspat-Quarz-und-Glimmer-Kieseln
wuchs Brunnenkresse. Köstliches Wasser. So wie auch das aus dem
Wasserhahn zu Hause. Das verleugnete ebenso wenig seine Herkunft
aus dem Gestein, aus dem Grund. Und wenn in Wernesgrün oder
Plauen Hopfen, Malz und Hefe dazukamen, war’s mir erst recht Recht.
Längst hat’s mich weiter in den Norden verschlagen. Aus Bächen
mag ich nicht mehr trinken. Aus Flaschen, wenn’s geht, auch
nicht (ich rede vom Wasser). Aber Wasser aus dem Hahn? –
Auch in Brandenburg: zum Niederknien.
Klaus Maihorn wuchs am Ufer der Göltzsch im
Vogtland auf, betreut SPREE-PR-Großkunden
und schreibt seit 20 Jahren über das
Lebensmittel Nr. 1.

SSEEHHEENN

Wasser ist geruchlos – sagt die
Definition. Das irritiert mich. Ich kann es
doch riechen, das kühle, salzige, bemuschelte
Meer: im Sommer mit dem typischen Hauch von Sonnencreme, Schweißperlen und Softdrinkresten, die es von
Leibern und Strandsand geleckt hat; im Winter mit der Duftkrone
aus aufgewühlten Algen, vermoderndem Holz und dem verheißungsvollen Wohlgeruch der Ferne. – Geruchlos das nasse Element
im Hallenbad? Ohne Geruch der Dorf-Löschteich aus Kindertagen?
Aber meine Nase ruft doch Chlorbukett und Müffeln verbrauchten
Wassers ab. Meine Erinnerung ans letzte Entspannungsbad stimmt
sie wieder gnädig – das Wasser duftete betörend. Meine Irritation
bleibt: Ist es auch noch Wasser, wenn es duftet, müffelt, stinkt,
kalkhaltig, metallen oder übel riecht?
Carmen Krickau arbeitete jahrelang für den Berliner
Rundfunk und ist heute stellvertretende
Projektleiterin der Wasser Zeitung
Brandenburg.

Früh morgens nach dem Aufwachen im Zelt gehe ich gähnend zum
Ufer und betrachte den spiegelglatten See. Ich
blicke aufs Wasser. Die von seiner Oberfläche reflektierten Sonnenstrahlen passieren meinen (zu 98 Prozent
mit Wasser gefüllten) Augapfel mit Lichtgeschwindigkeit. Netzhaut, Nervenbahnen und Gehirn verarbeiten die Signale, ein Bild
entsteht in meinem Kopf und ich erkenne – mich selbst. Etwas verschwommen vielleicht, aber das bin wirklich ich. Ich sehe mich genau
so, wie sich meine Vorfahren schon vor einer Million Jahren sahen,
als es noch keine Spiegel gab und sie früh morgens gähnend am
Ufer standen, um sich ihrer selbst zu vergewissern. Zu einer Zeit,
als eine Wasseroberfläche nicht nur zur Licht-, sondern auch
zur Selbstreflektion diente.
Christian Arndt verbrachte seine Kindheit nur einen
Steinwurf von der Havel entfernt und betreut als
Niederlassungsleiter Süd die SPREE-PRKunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen.

Fotos: SPREE-PR / Petsch /Archiv

Ulrike Queißner verantwortet die Buchprodukte
bei SPREE-PR und spielt seit vielen Jahren
Violine im „collegium instrumentale“ Alt-Pankow.

GewässerpflAnzen

April 2018
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Der Lebensraum Wasser bringt kleine und große Kostbarkeiten hervor
Wer mit offenen Augen durch die (Wasser-)Landschaften geht,
kann beinah zu jeder Jahreszeit etwas Blühendes entdecken.
Filigrane Blättchen oder bombastisches Blütenmeer – die
Vielfalt in Farbe, Form und Größe ist beeindruckend.
Die Wasserzeitung begab sich auf Entdeckungsreise und stellt
auf dieser Seite einige Fundstücke, allesamt einheimisch, vor.

Gelbe Teichrose

Sumpf-Wolfsmilch

Weiße Seerose

Krebsschere

Schwanenblume

(Nuphar lutea)

(Euphorbia palustris)

(Nymphaea alba)

(Stratiotes aloides)

(Butomus umbellatus)

Sie ist eine in Stillgewässern an der
Wasseroberfläche und in windge
windge
schützter Lage frei schwimmende
Pflanze, die durch Ausläufer
„Rasen“ bildet. Die Blätter
erin
sind stachelig gesägt und erin
Kreb
nern an die Scheren eines Kreb
ses. Im Herbst sinken sie auf den
Gewässergrund, um im Frühling
wieder aufzusteigen. Diese ge
trenntgeschlechtlichen Pflanze gilt
in der Roten Liste für Schleswig
Schleswig
Holstein als „gefährdet“. Die Libel
lenart Grüne Mosaikjungfer legt
ihre Eier nur an Krebsscheren ab.

Auch bekannt als Blumenbinse oder
Wasserliesch. Den volkstümlichen
Namen verdankt sie wohl der Form
des Fruchtknotens mit der schwa
nenhalsähnlichen Verlängerung.
Diese Art mag nährstoffreiche
Sümpfe und Verlandungsbereiche
von Gewässern im Tiefland, beson
ders bei schwankenden Wasser
ständen. Die Stiftung Naturschutz
Hamburg kürte sie 2014 zur Blu
me des Jahres. Die unterirdischen
Speichersprosse enthalten bis zu
60 % Stärke und werden daher in
Teilen Asiens zu Mehl verarbeitet.

Sie ist eine der wenigen Ar
ten der Wolfsmilchgewächse,
die auf nassen Böden wachsen
kann. Früher war die giftige Pflan
ze in Mitteleuropa in den Tälern
der großen Flüsse verbreitet,
durch Flussbegradigungen sowie
landwirtschaftliche Nutzung ist
sie jedoch selten geworden. Die
Bundes arten schutz ver ordnung
stellt die sumpfliebende Pflanze
unter besonderen Schutz.

Blutweiderich

(Iris pseudacorus)

Sumpf-Schwertlilie

(Lythrum salicaria)

unter den einhei
mischen Arten hervor. Ih
re Speichersprosse
Speichersprosse wurden früher zu
Mehl verarbeitet und mit Getreide
mehl vermischt.

Rohrkolben
(Typha latifolia)

Schon seit dem 16. Jahrhundert
steht er als Zierpflanze an Gewäs
serrändern. Von Juni bis Septem
ber reicht die purpurrote Blüte.
Schon im Altertum diente er als
Heilpflanze, kam bei Ekzemen oder
Durchfall zum Einsatz. Seiner blut
stillenden Wirkung oder der Blü
tenfarbe verdankt er wohl seinen
Namen. Wegen des hohen Gehalts
an Gerbstoffen setzte man ihn zum
Gerben von Leder ein. Schwebflie
gen, Bienen und Schmetterlingen
dient er als beliebte Nahrungs
quelle.

Sümpfe und Röhrichte im Verlan
dungsbereich nährstoffreicher Ge
wässer (Flachwasserbereich) sind
die Heimat der SumpfSchwertlilie.
Ihre Blüten werden von Hummeln
bestäubt, die in die Röhren der
drei großen Blütenblätter hinab
kriechen müssen. Der Name rührt
von der Schwertform der Blätter
her. Die gesamte Pflanze ist gif
tig. Die unterirdischen Speicher
sprosse sind gerbstoffreich und
wurden daher früher zum Gerben
und Schwarzfärben verwendet. Als
Zierpflanze schmückt sie heute vie
le Gartenteiche.

Er ist ein Schlammwurzler an den
Ufern stehender nährstoffreicher
Gewässer. Die Blütenkolben haben
tausende unten weibliche, oben
männliche Blüten. Kleine Nüsschen
fliegen mit Haaren davon. Früher
verwendete man die Rohrkolben
zum Polstern, die gesamte Pflanze
diente als Brennmaterial, die Blät
ter zum Abdichten von Fassfugen
(„Böttcherschilf").

Botanischer Garten Kiel
14.000 Pflanzenarten auf einer Fläche von acht Hektar können die
Besucher über das zehn Kilometer lange Wegenetz bestaunen. Sie er
halten dabei Eindrücke der Pflanzenwelt Asiens, Amerikas und Europas.
Ob Hochgebirgspflanzen aus aller Welt oder heimische Lebensräume
wie Düne, Heide oder Moor – hier lässt es sich gut entdecken. Die
große Gewächshausanlage ermöglicht weitere Impressionen, Wüste,
Tropen, Mangroven … und alles aus nächster Nähe.
Adresse
Am Botanischen Garten 1 – 9
24118 Kiel
Parkmöglichkeiten am Biologie
und Physikzentrum rechts und
links am Ende der Leibnitzstraße
am Haupteingang.

Schaugewächshaus
„Aridhaus Amerika“.

Die Buslinien 81 und (während
der Vorlesungszeiten) 60 S fah
ren die Haltestelle Botanischer
Garten direkt an.
Öffnungszeiten
Täglich
ab 9 Uhr
April bis Sep.
bis 18 Uhr
Schaugewächshäuser täglich
ab 9:30 Uhr
Der Eintritt ist frei (außer
Sonderveranstaltungen).
Weitere Infos:
www.botanischergarten-kiel.de

Foto: Ichwarsnur – Eigenes Werk, CC-BY-SA 4.0; wikimedia.org

In stillen und leicht fließenden Ge
wässern wurzelt sie in minerali
schem Sediment ausdauernd. In
klaren Gewässern kommt sie aus
Tiefen von bis sechs Metern. Ih
re Blüten ragen aus dem Wasser
heraus und werden von Käfern
und Schwebfliegen bestäubt. Die
Pflanze ist giftig. Früher wurden die
Samen – geröstet eingenommen –
als Antaphrodisiakum verwendet
(zur Unterdrückung des Fortpflan
zungstriebes).

Fotos (9): Dr. Dethardt Götze

Sie ist ein Schlammwurzler in ste
henden Gewässern. Die Blatt und
Blütenstiele sind bis drei Meter
lang und elastisch, um Schwan
kungen des Wasserstandes mit
vollziehen zu können. Sie bringt
die größte Blüte (bis über 30 cm)
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Wasser ist unersetzbar

Putzen, garten,
sonstiges

Wofür wir das Wasser im haushalt gebrauchen

toile

geht nicht verloren. Es wird nach seiner umwelt
gerechten Reinigung in Kläranlagen wieder dem
natürlichen Kreislauf zugeführt.
Körperpflege, Toilettenspülung und Waschma
schine sind die „Mengentreiber”. Der durchschnitt

Küc he

3 l i te r

ttenspülung

pf lege

Waschmasc

r
4 0 l i te

hine

17 liter

durchschnittlicher Wassergebrauch
im haushalt
in deutschland (in %)
Sie haben das Gefühl, dass die Statistik auf irgendjemanden zutrifft, aber mit
Sicherheit nicht auf Ihren Haushalt? Dass Ihr Umgang mit Wasser ganz anders
ist? So ist das mit der Statistik. Sie spiegelt lediglich den Durchschnittsverbraucher wider.
Schon, wenn Sie ein wasserintensives Hobby haben (z. B. große Aquarien oder
einen Pool), verschieben sich Ihre Werte gegenüber der Statistik erheblich. Vielleicht haben Sie auch einen großen Garten, der im Sommer viel gesprengt wird
oder ein Auto mit hohem Reinigungsbedarf. Genauso gut kann es auf der anderen
Seite sein, dass Sie deutlich weniger Wasser brauchen. Zur Orientierung ist die
Übersicht jedoch bestens geeignet und zeigt an, wo wir etwa wie viel Wasser
einsetzen.

Fotos (5): SPREE-PR / Petsch; Archiv

35 liter

Kö r p e r

7 liter

liche Wassergebrauch pro Kopf und Tag liegt in
Deutschland derzeit bei ca. 127 Liter. Viele kön
nen sich diese Zahl nicht vorstellen. Die Wasser
zeitung zeigt, wofür wir täglich wie viel Wasser
gebrauchen.

geschir

r spü

7 liter ler

31 % Toilette

35 % Körperpflege

Grafik: SPREE-PR

Der Mensch kann ohne Wasser nicht überleben.
In den letzten 100 Jahren ist der tägliche Wasser
verbrauch eines Menschen von 20 auf teilweise
140 Liter gestiegen. Wobei: Eigentlich müssen wir
von Wassergebrauch sprechen, denn das Wasser

6 % Sonstiges
4 % Putzen
15 % Waschen
3 % Küche

6 % Spülen

der KurZe draht Zu IhreN VersorgerN

Kristina Franke

Werkleiterin Glücksburg

Hans Jürgen Carstens

Verbandsvorsteher

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

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

Thomas Jessen

Verbandsvorsteher

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 18329
(Vorzimmer)
Fax: 04642 18328
heiko.traulsen@
stadt-kappeln.de

Volker Ohlsen

Verbandsvorsteher

Peter Martin Dreyer

Verbandsvorsteher

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

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

