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Mecklenburger Schw 
Malchin, Teterow, Stavenhagen und die Region 

Das h istorische Wasserwerk am Ma lchiner Turnplatz würde der Wasserzweckverband Malchin Stavenhagen gern für Umweltbildung 
nutzen. Die Ostpeene fließt nur wenige Meter h inter dem Wasserwerk (kl. Bild). Dort könnten d ie Schüler Proben ziehen. FOTOS: E. KRUSE 

Altes Wasserwerk soll 
Umweltbildung dienen 
Von Eckhard Kruse 

Das historische Wasserwerk 
am Malchiner Turnplatz 
braucht der 
Wasserzweckverband 
Malchin-Stavenhagen schon 
lange nicht mehr. Nun hat er 
aber eine Idee, was er mit 
dem denkmalgeschützten 
Gebäude anfangen kann. 

MALCHIN/STAVENHAGEN. Wenn 
es nach dem Wasserzweck
verband Malchin-Staven
hagen geht , dann könnte in 
das historische Wasserwerk 
am Malchiner Turnplatz 
bald wieder Leben einkeh
ren. Schüler würden an La
bortischen arbeiten und die 
Qualität des Trinkwassers 
oder Grundwassers unter
suchen. Das alles als Projekt 
oder auch als Schulunter
richt. Denn der Verband 
möchte das leer stehende 
Wasserwerk in eine Umwelt
bildungsstation verwandeln 
und baut dabei auf die Zu
sammenarbeit mit den Mal
chiner Schulen. 

So weit erst einmal die 
Idee. "Das Wasserwerk ist ein 
technisches Denkmal". erläu
terte Geschäftsführerin Petra 

Tertel. Der Verband habe die 
Verantwortung, das Gebäu
de aus dem Baujahr 1901 
instand halten. Ein Abriss 
komme nicht in Frage. Er sei 
auch nicht erlaubt. Und auch 
einem Interessenten, der das 
Haus für eigene Wohnzwe
cke umbauen wollte, erteilte 
die Geschäftsführerin eine 
Absage. Denn sie ist der Mei
nung, dass solche besonderen 
Gebäude in der öffentlichen 
Hand bleiben und für die All
gemeinheit zugänglich sein 
sollten. 

So zerbrachen sich die 
Mitarbeiter des Verbands die 
Köpfe, was sie mit dem 1984 
außer Betrieb genommenen 
Wasserwerk anfangen könn
ten. Es entstand die Idee der 
Umweltbildungsstation. "Es 
geht für uns um Grundwas
serschutz". sagte Petra Ter
tel. Die Grundwasserqualität 
ändere sich auch in der Re
gion - sie verschlechtere sich 
durch menschliche Einflüsse 
nach und nach. "Für uns ist 
es wichtig, das den Kunden 
näher zu bringen." Denn 
nu r wenn das bekannt ist , 
könnten Menschen auch die 
zusammenhänge verstehen , 
woher Belastungen - etwa 

aus Nitraten und Phosphaten 
- kommen, so WZV-lngeni
eur Peter Dammann. 

So könnten den Schülern 
mit Hilfe von Beamer und Vi
deowand Dinge erklärt wer
den. Sie könnten Wasserpro
ben aus der nahe gelegenen 
Ostpeene ziehen und sie auf 
Bestandteile und Schadstof
fe untersuchen. Der Zweck
verband will schauen, ob die 
Schulen das Gebäude viel
leicht betreiben wollen . Der 
WZV würde sich aber weiter 
um die lnstandhaltung küm
mern, blickt Petra Tertel in 
die Zukunft. 

Bemühen um 
Fördertöpfe 
Für das Projekt beantragte 
der Verband bei der Aktions
gruppe Demminer Land 
Leader-Fördermittel für das 
kommende Jahr. Das Projekt 
rangiert in der Prioritäten
liste auf Rang 5 in seiner 
Kategorie. Ob die 100 000 
Euro im kommenden Jahr 
oder vielleicht auch später 
fließen , wird sich erst Ende 
März zeigen. Denn dann wird 
sich herausstellen , wie viel 
Geld die Leader-Gruppe zur 
Verfügung hat und wie viele 

Projekte davon gefördert wer
den können. 

"Ich bin verhalten optimis
tisch". sagte die Geschäfts
führerin. Für den Eigenanteil 
werde der Verband sich um 
Sponsorengelder bemühen 
und auch Eigenleistungen 
einfließen lassen. Wenn es 
nicht klappt, muss der WZV 
auf das nächste Jahr hoffen 
oder sich auch um andere 
Fördertöpfe bemühen. 

Ausgedient hat das alte 
Wasserwerk am Malchiner 
Turnplatz schon 1984. Da
nach wurde es noch als Stütz
punkt für vier Mitarbeiter 
und Gerätschaften genutzt. 
Doch auch der wurde 1997 
geschlossen. Für den Wirt
schaftsplan 2020 will der Ver
band schon einmal das Dach 
samt der Stahlkonstruktion 
schon einmal für 150 000 
Euro instand setzen, so Peter 
Dammann. Nachdenken müs
se man auch über Wärme
dämmung, Fenster und Fuß
bodenheizung. Doch zuerst 
könne die Umweltbildungs
station auch nur im Sommer
betrieb genutzt werden. 
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