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Mecklenburger Schw 
Malchin, Teterow, Stavenhagen und die Region 

Wassersparer schrecken 
den Versorger auf 
Von Torsten Bengelsdorf 

Nach der neuen Preisrunde 
zu Jahresbeginn kann der 
Wasserzweckverband 
Malchin/Stavenhagen nun 
eines gar nicht gebrauchen: 
Leute, die noch weniger 
Wasser verbrauchen. Das ist 
gleich aus mehreren 
Gründen gar nicht gut fürs 
Wasser-Geschäft. 

MALCHIN/STAVENHAGEN. Das 
war eine saftige Preis- und 
Gebühren-Erhöhung, die der 
Wasserzweckverband Mal
chin/Stavenhagen gleich zu 
Jahresbeginn auf den Weg ge
bracht hat. Die Grundgebühr 
für Trink- und Abwasser klet
terte gleich um 20 Prozent 
auf jährlich jeweils 119,90 
Euro nach oben. Und auch 
der Trinkwasserverbrauch 
und das Abwasser - die so
genannten Mengenpreise 
- wurden teurer. In der Ver
bandsversammlung stritten 
die hier vertretenen Bürger
meister vor allem darüber, 
was man den Wasserkunden 
noch zumuten kann. 

Doch die Preiserhöhungen 
machen dem Zweckverband 
mittlerweile noch aus einem 
anderen Grund Sorgen. Die 
Einwohner in Neukalen, Mal
chin, Stavenhagen und den 
umliegenden Gemeinden ge
hen bereits jetzt sehr sparsam 
mit dem kostbaren Nass um. 
Im Durchschnitt verbraucht 
hier jeder Einwohner pro Tag 
86 Liter. Das hört sich sehr 
viel an. Im Bundesdurch
schnitt liegt diese Zahl aber 
bei 120 Liter, wie Verbandsvor
steher Axel Müller unlängst 
vorrechnete. Zu DDR-Zeiten 
brachte es der Mecklenbur
ger sogar auf bis zu 200 Liter 
pro Tag - es kostete ja auch 
kaum etwas. Die Angst ist nun 
groß, dass mit den gerade be-

Von Verschwendung keine Spur: Im Vergle ich zu DDR Zeiten hat sich der Wasserverbrauch pro Person 
in der Region mehr als halbiert. Höhere Gebühren und Preise lassen die Wasserkunden noch 
sparsamer mit dem kostbaren Nass umgehen. FOTO: PATRICK PLEUL 

schlossenen höheren Preisen 
die Leute noch seltener den 
Hahn aufdrehen. "Sparen die 
Bürger noch mehr, dann wird 
es nächstes Jahr noch teurer". 
warnte der Verbandsvorsteher 
zum Ende des vergangenen 
Jahres auf der Stadtvertreter
sitzung in Neukalen. 

Da nützt es wahrschein
lich auch wenig, dass sich der 
Zweckverband mehrheitlich 
auf eine Mischvariante festge
legt hat, dass also neben dem 
Mengenpreis auch die Grund
gebühr angehoben wird, die 
ohnehin jeder Verbraucher 
bezahlen muss, egal, wie er 
es nun plätschern lässt. Al
lein der Umstand, dass das 
Lebensmittel aller Lebens
mittel irgendwie teurer wird, 
ermuntert offenbar nicht we
nige Leute zum Sparen. 

Dem Versorger tun sie 
damit keinen Gefallen und 

treffen ihn gleich doppelt. re Pumpen bräuchten". zeigt 
Verkauft der Zweckverband Müller auf. 
weniger Wasser, erzielt er 
auch geringere Einnahmen. 
Ein entscheidender Kosten
faktor ist darüber hinaus 
aber auch das Rohrnetz, in 
dem es ständig fließen muss. 
"Es wird schon Wasser laufen 
gelassen, damit am letzten 
Zipfel überhaupt noch etwas 
ankommt", sagt Müller. Oft
mals ist der Leitungsquer
schnitt viel zu groß für die 
geringen Wassermengen. 
"Das Problem sind dabei die 
großen Entfernungen über 
Land. In den Städten werden 
dagegen bereits neue Leitun
gen eingebaut". so der Ver
bandsvorsteher. Auch mit der 
Schließung von Wasserwer
ken ist das Einsparpotenzial 
schnell ausgeschöpft. "Das 
geht nun nicht unendlich, 
weil wir dann immer stärke-

Die Diskussionen um den 
Wasserverbrauch nehmen 
mittlerweile schon kuriose 
Formen an. So wurde kurz 
vor der Gebührenerhöhung 
die Forderung laut, den ge
ringeren Verbrauch nur auf 
Stavenhagen umzulegen. Be
gründung: Die inzwischen ge
schlossene Firma Immergut 
habe besonders viel Wasser 
abgenommen und von dieser 
Firma habe die Reuterstadt ja 
schließlich über viele Jahre 
enorm profitiert. Mit dieser 
Idee hätte sich der Solidar-Ge
danke des Wasserzweckver
bandes aber schnell erledigt, 
weshalb sie im Strudel der 
Debatten auch schnell unter
ging. 
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