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Mecklenburger Schw 
Malchin, Teterow, Stavenhagen und die Region 

Gebührenanstieg: Zwei 
Gemeinden weigern sich 
Von Eckhard Kruse 

Der Wasserzweckverband 
Malchin-Stavenhagen hat 
mit einem enormen 
Kostendruck zu kämpfen. Er 
wi ll die Gebühren für 
Trinkwasser und Abwasser 
anheben. Doch zwei 
Gemeinden lehnen das 
komplett ab. 

STAVENHAGEN/ MA LCHIN. Die 
geplante Gebührenerhöhung 
des Stavenhagener Wasser
versorgers lässt die Emotio
nen hochschlagen. Die Jür
genstorfer und Kittendorfer 
Gemeindevertreter wollen 
sich so gar nicht an der Dis
kussion über die eine oder 
andere Gebührenvariante be
teiligen. Beide Gemeindever
tretungen lehnen jegliche Er
höhung ab. Sie beauftragten 
ihre Bürgermeister Norbert 
Köhler (CDU) und Thomas 
May (Wählergemeinschaft) 
einstimmig, am 6. Januar in 
der Verbandsversammlung 
des Wasserzweckverbands 
Malchin-Stavenhagen gegen 
eine Erhöhung zu votieren. 

"Beim Wasserzweckver
band muss ein Sanierer rein". 
betonte der Jürgenstorfer Ge
meindevertreter Dirk Schrö
der. Der Geschäftsführerin 
Petra Tertel wirft er Versagen 
vor. Über die Jahre habe man 
immer wieder Gebühren
erhöhungen durchwinken 
müssen. Nun müsse auch 
einmal Schluss sein. Man wis
se, dass Kosten steigen. Doch 
kein Unternehmer könne 
seine Preise um 53 Prozent 
anziehen. 

Das wäre der Fall, wenn 
der Verband nur die Grundge
bühren anhebt. Bei Abwasser 
wären dann 53, 10 Euro mehr 
pro Jahr und Anschluss zu 
zahlen. Bei Trinkwasser wä
ren es 24,22 Euro mehr, ein 
Plus von etwa 24 Prozent. 
Wenn man Mengenpreis und 
Grundgebühr anziehen wür
de, würde die Erhöhung nicht 
so stark ausfallen. 

Auch Gemeindevertreter 
Ronny Grabosch lehnte beide 
Varianten ab. "Ich habe das 
Gefühl, wir beteiligen uns 

Zwischen Malchin, Stavenhagen und Neukalen sollen die Gebühren 
für Trinkwasser und Abwasser kräftig angehoben werden. Das 
schmeckt aber nicht allen. FOTO: LUKAS SCHULZE 

Thomas May, Bürgermeister von Der Jürgenstorfer Bürgermeister 
Kittendorf, sieht hohe Kosten Norbert Köhler wird nach dem 
für Rentner. Votum gegen die 
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an einem kommunistischen 
Betrieb". sagte er. Die Ge
meindevertreter müssten den 
Bürgern dann immer erklä
ren, warum der Bürgermeis
ter zugestimmt habe. Ronny 
Grabosch fürchtet, dass es in 

zwei Jahren wieder eine Er
höhung geben wird. 

"Wir sollten schon mal 
pausieren". meinte Thomas 
May. Alle Kosten würden für 
die Bürger steigen. Insbeson
dere die älteren Leute in Kit-

tendorf mit kleinen Renten 
treffe eine Erhöhung, wenn 
nur die Grundgebühr steigen 
soll. Man wolle ein Zeichen 
setzen und erreichen , dass 
anderweitig gespart wird. 

Die Ivenacker und mehr
heitlich Stavenhagener 
empfahlen indes die starke 
Grundgebührenerhöhung. 
Die Stavenhagener CDU-Frak
tion stellte aber eine Bedin
gung: Der Verband solle Wege 
aufzeigen, wie die riesigen 
Kapazitäten zurückgebaut 
werden können, betonte Oli
ver Wickel. "Wir haben nicht 
die Einwohner für so große 
Anlagen." Der Verband müs
se auch Maßnahmen treffen, 
um seine Kosten zu senken. 

Der Verbandsvorsteher 
und Malchiner Bürgermeis
ter, Thomas Müller (CDU), er
lebte auch bei der Malchiner 
Gebührenrunde starke Dis
kussionen unter Bürgermeis
tern und Stadtvertretern. 
"Die Gebühr möchte keiner. 
Auch ich nicht". sagte er. 
Dennoch müsse man zähne
knirschend zustimmen. An
dernfalls müssten die Kosten 
aus den Gemeindekassen be
zahlt werden. 

Müller hat Verständnis 
für die Diskussionen. Doch 
steigende Baukosten von bis 
zu 65 Prozent oder Ausga
ben für die Klärschlamment
sorgung etc. bekomme man 
nicht mehr weggedrückt . 
Die Geschäftsführung schaue 
schon, wo gespart und opti
miert werden kann. Doch 
solche Aussagen, dass Petra 
Tertel versagt habe, weist 
Müller genauso wie sein Stell
vertreter Johannes Krömer 
zurück. "Vielleicht haben Ge
meindevertreter auch nicht 
den Überblick, um alles ein
schätzen zu können". meinte 
Krömer. Petra Tertel sei eine 
kompetente Frau. "Wir kön
nen froh sein, dass wir sie 
über so viele Jahre gehabt ha
ben." Aber er weiß auch, dass 
es jetzt eine permanente Auf
gabe des Vorstands sein wird, 
Einsparpotenziale zu suchen. 
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