
Trinkwasser ist von hoher Güte
Regen Zuspruch fand das Männerfrühstück des Ortsverbandes Grimmen am 3. September mit 

einem Vortrag zur „Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gestern, heute und morgen – in 
Zeiten von Klimawandel und Artensterben“.

„Unser Trinkwasser darf 
nicht nur aus dem Hahn ge-
trunken werden, sondern ich 
empfehle es sogar! Es ist ei-
nes der bestkontrollierten und 
saubersten Lebensmittel und 
positiv für unsere Gesund-
heit und unseren Geldbeutel“, 
sagte Referent Eckardt Zobel, 
Geschäftsführer des Zweck-
verbandes Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung 
Grimmen (ZWAG). „Sowohl 
Eigenprüfungen, ein engma-
schiges Geflecht von Netzpro-
ben als auch Ausgaben von 
circa 60.000 Euro für Trink-
wasseranalysen“, so der Gast 
weiter, „sorgen für diese hohe 
Güte unseres Trinkwassers“. 

Zobel erläuterte die Struk-
tur seines Verbandes, die 
Schwerpunkte seiner Tätig-
keit und die damit zusammen-
h ä n g e n d e n 
Probleme im 
Versorgungs-
gebiet des 
ZWAG sowie 
Herausforderungen, denen 
sich der Verband heute und in 
Zukunft zu stellen habe. Da-
nach stellte er sich den vielen 
Fragen des Publikums. 

Sieben Wasserwerke und 
16 Abwasserentsorgungsan-
lagen versorgen etwa 23.000 
Menschen mit Trinkwas-
ser und dessen Entsorgung. 
Durch die Verbindung der 
Versorgungsbereiche mitei-
nander und entsprechenden 
Übergang zum benachbarten 
Versorgungsgebiet wird Vor-
sorge getroffen, um Engpässe 
in der Wasserversorgung erst 
gar nicht eintreten zu lassen. 

Die langen Trockenheitsperi-
oden der letzten Jahre hätten 
natürlich, so der Referent, be-
trächtlich zum Absinken der 

Grundwasser-
pegel beige-
tragen. Diese 
regenerierten 
sich jedoch 

im feuchtigkeitsreicheren 
Winter zum großen Teil im-
mer wieder. „Dennoch“, sagt 
der Referent, „weiß ich nicht, 
wie sich dieses Gleichgewicht 
in Zukunft entwickeln wird. 
Möglicherweise wird es not-
wendig werden, dann nach-
haltig Wasser sparen zu müs-
sen. Deshalb 
müssen ex-
tensive, na-
turschonende 
Bewirtschaf-
tungsformen, vor allem in den 
Schutzzonen und Wasserer-
neuerungsgebieten, genauso 
zum Alltag werden, wie die 

Regeneration unserer Wälder 
und das Anlegen von Blüh-
streifen“. 

Weitere Fragen gab es zur 
Abwasserentsorgung, zur 
Preisgestaltung bei Abwas-
ser und zur Konditionierung 
der Regenentwässerungs- und 
Abwassersysteme für zuneh-
mende Unwetterlagen. Dazu 
Eckardt Zobel: „Gerade bei 
der Regenentwässerung bei 
Normalregen haben wir in 
den letzten Jahren viel ge-
tan. Allerdings sind bei aller 
Sanierung und Ausbau der 
Kanalisationssysteme Stark-
regenereignisse wie die des 

Jahres 2012 
g r u n d s ä t z -
lich nicht voll 
b e h e r r s c h -
bar. Des-

halb kommt dem individu-
ellen Schutz vor Hoch- und 
Schmutzwasser gerade heute 
eine besondere Bedeutung zu. 

Die Kosten für die Abwas-
serentsorgung für Privathaus-
halte und Industrieunterneh-
men sind grundsätzlich sehr 
unterschiedlich. Für den Pri-
vathaushalt sind sie fix. Un-
ternehmen jedoch zahlen bei 
zunächst geringeren Entsor-
gungsgebühren je nach ein-
geleitetem Verschmutzungs-
grad. Dabei können zum Teil 
bis zu 60 Prozent Aufschläge 
anfallen.“ 

Mit viel Applaus und einem 
Blumengruß als Dank für ei-
nen überzeugenden Auftritt 
verabschiedete der Kreis- und 
Ortsverband des SoVD Grim-
men Eckardt Zobel und seine 
zufriedenen Zuhörer.

Männerfrühstück mit Vortrag im SoVD Grimmen

Das Thema des Grimmer Männerfrühstücks im September traf 
auf großes Interesse.

KV-Vorsitzender Ulrich Nehls (Mi.) bedankte sich bei Eckardt 
Zobel (li.) im Namen der Zuhörer für den informativen Vortrag.

Vorsorge soll Engpässe 
in der Wasserversorgung 

verhindern

Starkregenereignisse 
strapazieren das
Abwassersystem

Bernd-Michael Hallier, Leiter der Apotheke „Großer Dreesch“, 
gab in seinem Lichtbildervortrag wertvolle Hinweise und Er-
kenntnisse zu dem gerade für ältere Bürger wichtigen Thema. In 
der sehr lebhaften Diskussion wurden viele Fragen gestellt, zum 
Beispiel zur Entsorgung von Medikamenten. Eine weitere Fra-
ge betraf die Art und Zeit der Einnahme. Pharmazierat Hallier 
konnte alle Fragen zur Zufriedenheit beantworten. Ortsvorsit-
zender Harald Segler bedankte sich am Ende der Veranstaltung 
herzlich bei Bernd-Michael Hallier. Des Weiteren sprach er den 
erschienenen Mitgliedern seinen Dank für deren rege und erfolg-
reiche Mitarbeit im Sozialverband Deutschland aus.

Medizin richtig nutzen
Vortrag im Ortsverband Weststadt

Der Ortsverband Weststadt hatte am 3. September zu einem 
Mitgliedertreffen mit Vortrag eingeladen. Der Pharmazierat 
Bernd-Michael Hallier referierte zum Thema „Richtiger Um-
gang mit Medikamenten“.

Bernd-Michael Hallier konnte als Fachmann die Fragen aus dem 
Publikum kompetent beantworten.

Der Stromverkäufer gibt an, er arbeite mit der Verbraucher-
zentrale zusammen. „Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-
Vorpommern berät zwar unabhängig auch zum Thema Energie, 
Empfehlungen zu bestimmten Anbietern oder gar Vertragsab-
schlüsse sind nicht unsere Aufgabe und so etwas widerspricht 
unserer Satzung“, sagt Arian Freytag, Leiter des Fachbereiches 
Bauen / Wohnen / Energie. 

Aufgefallen ist die Sache, nachdem ein Verbraucher Fragen 
zu seinem Vertragsabschluss in der Beratungsstelle Neubran-
denburg vorbrachte. Verbraucher, denen im Namen der Ver-
braucherzentrale Verträge angeboten wurden, wenden sich 
unter Tel.: 0381 / 208 70 50 oder per E-Mail: info@verbraucher-
zentrale-mv.eu an die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vor-
pommern e. V.

Unseriöses Angebot
Verbraucherzentrale warnt vor Haustür-Werber

Aktuell versucht ein Energiehändler im Raum nördlich von 
Neubrandenburg neue Kunden für einen bekannten Stroman-
bieter zu fangen. Es ist nicht auszuschließen, dass auch andere 
Regionen betroffen sind. Der Stromverkäufer gibt an, er arbeite 
mit der Verbraucherzentrale zusammen.

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-mv.de
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