
TETEROW. Ein Aufkleber, ein 
altes Wahlkampfplakat oder 
vielleicht ein vergessener 
Kugelschreiber? Nein, nichts 
dergleichen erinnert daran, 
dass die CDU vor noch gar 
nicht allzu langer Zeit in der 
Warener Straße 13 ihr Wahl-
kreisbüro hatte. Die Christ-
demokraten haben ihr altes 
Domizil sozusagen spurlos 
verlassen und sind nunmehr 
quasi um die Ecke in der Mal-
chiner Straße anzutreffen. 
Ein politischer Wind weht 
aber trotzdem noch in den 
Büroräumen. Wenn auch ein 
anderer. Die Räumlichkeiten 
hat jetzt die AfD-Bundestags-
abgeordnete Ulrike Schielke-
Ziesing übernommen. Vor 

wenigen Tagen hat sie die 
Anlaufstelle offiziell eröffnet. 
Das hätte sie gerne im größe-
ren Rahmen und gern auch 
etwas feierlicher gemacht. 
Aber das gebe die Situation 
im Moment leider nicht her, 
bedauert sie. Nachgeholt wer-
den soll die Eröffnung aber 
auf jeden Fall.

Zum ersten Mal hat die 
AfD ein Wahlkreisbüro in 
der Bergringstadt. Um die Be-

lange der Teterower Wähler 
hatte sich vor der Wahl das 
Malchiner Büro gekümmert. 
Das wurde allerdings aufge-
löst, weil der Mitarbeiter dort 
künftig seinen wohlverdien-
ten Ruhestand genießen will. 
Mit den Räumen in Teterow 
ist Ulrike Schielke-Ziesing 
sehr glücklich. „Sie liegen 
mitten in der Stadt und sol-
len fortan Anlaufpunkt für 
die Bürger, aber auch für 

die Mitglieder der Teterower 
AfD-Stadtfraktion sein“, er-
klärt sie. Der Mitarbeiter 
vor Ort hat in der Bergring-
stadt seine Wurzeln: Chris-
tian Wolter ist hier fortan 
der Ansprechpartner. Er ist 
gebürtiger Teterower, ist 
hier aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Das Büro 
in der Warener Straße hält 
er offiziell an zwei Tagen 
in der Woche geöffnet: Am 
Mittwoch und Donnerstag 
von jeweils 9 bis 12 Uhr und 
von 14 bis 17 Uhr. Nach tele-
fonischer Absprache seien 
Termine aber auch zu ande-
ren Zeiten möglich, bietet 
Christian Wolter an. Mit den 
neuen Räumlichkeiten der 
AfD gibt es mittlerweile drei 
Wahlkreisbüros in der Berg-
ringstadt. Neben den Anlauf-
stellen von AfD und CDU gibt 
es in der Pferdemarktstraße 
auch noch das Bürgerbüro 
des SPD-Landtagskandidaten 
Nils Saemann.

Früheres CDU-Büro jetzt in AfD-Hand

Die Alternative für 
Deutschland (AfD) unterhält 
zum ersten Mal ein 
Wahlkreisbüro in der 
Bergringstadt. Und das in 
Räumen, die schon eine 
politische Vorgeschichte 
aufzuweisen haben.
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Blumen für die Bundestagsabgeordnete Ulrike Schielke-Ziesing gab 
es zur Eröffnung des Bürgerbüros in der Warener Straße vom 
Teterower AfD-Stadtvertreter Winfried Schneider (rechts). 
Ansprechpartner im Büro ist Christian Wolter (links).  FOTO: T. KOCH

STAVENHAGEN/MALCHIN. Die 
Bürgermeister aus den Ver-
bandsgemeinden haben die 
neuen Gebühren für den Was-
serzweckverband Malchin 
Stavenhagen (WZV) beschlos-
sen. Ohne Nachfragen und 
ohne Gegenstimme votierten 
sie am Montag ganz geräusch-
los für die neuen Zahlenwer-
te, die für die nächsten bei-
den Jahre gelten sollen. Dabei 
werden die Grundgebühren 
für Abwasser, für Kleinklär-
anlagen, die Mengengebühr 
für Trinkwasser und die Ab-
gabe für Niederschlagswasser 
steigen. Anders sei es nicht 
mehr auszugleichen, dass die 
Altanschließergebühren von 

jährlich 760000 Euro aufge-
braucht sind und allgemeine 
Kosten weiter steigen.

„Gegenüber dem ersten 
Plan mussten wird zwei Ge-
bühren noch einmal minimal 
anheben“, sagte Geschäfts-
führer David Schacht. Das 
sei notwendig gewesen, weil 
die Kosten und Materialprei-
se sich in den vergangenen 
Monaten schon wieder nach 
oben bewegt hätten. „Wir 
müssen die Gebühren ja zwei 
Jahre im Voraus berechnen“, 
sagte er.

Anders als im Oktober in 
der Stavenhagener Stadtver-
tretung vorgestellt, wird die 
Grundgebühr für die zentra-
le Abwasserentsorgung nun 
nicht mehr von 119,90 Euro 
pro Jahr auf 144,50 Euro stei-
gen. Die Anwohner müssen 
ab dem kommenden Jahr so-
gar 147 Euro bezahlen. Das 
sind 22,6 Prozent mehr. Für 
einen Musterhaushalt von 
zwei Personen wäre das zu-
sammen mit Trinkwasser 
und Niederschlagswasser ein 
Anstieg von 37,32 Euro im 
Jahr, rechnete der Verband 
vor.

Auch für die 1645 Besitzer 
von Kleinkläranlagen wird 

es teurer. Die Grundgebühr 
steigt von 15,90 Euro im 
Jahr auf 26,60 Euro im Jahr. 
Nach der Musterrechnung 
mit den anderen Gebühren 
haben sie aber nur 12 Euro 
mehr zu begleichen als bis-
her. Im Trinkwasserbereich 
steigt die Mengengebühr um 
2 Cent je Kubikmeter. Und bei 
der Einleitung von Nieder-
schlagswasser wird es teurer 
als zuvor geplant. Die Gebühr 
klettert von 0,59 Euro je Qua-
dratmeter auf 0,68 Euro je 
Quadratmeter Grundstücks-
f läche. Oder anders gesagt: 
9 Cent.

Die 430 Eigentümer von 
abflusslosen Gruben werden 
mit den neuen Gebühren 
sogar ein wenig günstiger 
wegkommen. Die Grund-
gebühr bleibt dabei gleich. 
Die Mengenabgabe von Gru-
ben mit Wasserzähler wird 
aber um 33 Cent je Kubik-
meter sinken. Bei Anlagen  
ohne Wasserzähler sind es 
41 Cent je Kubikmeter. Im 
Mustervergleich eines Zwei-
personenhaushalts würden 
die Bürger 20,16 Euro im Jahr 
sparen.

Rainer Plötz, Vorstand der 
Stavenhagener Wohnungsge-

nossenschaft, rechnete aber 
vor, dass die Nebenkosten, zu 
denen auch die steigenden 
Wassergebühren zählen, für 
eine Einraumwohnung un-
verhältnismäßig hoch sind. 
Sie beliefen sich die Neben-
kosten auf 52,5 Prozent und 
seien damit höher als die 
eigentliche Miete. Bei größe-
ren Wohnungen seien es da-
gegen nur 38 Prozent. „Das ist 
eine Ungerechtigkeit“, fand 
er in der Sitzung. „Ich glaube, 
dass wir in der Zukunft einen 
Schlüssel einführen müssen, 
mit dem Ein- und Zweiraum-
wohnungen nicht über Ge-
bühr belastet werden.“

„Unsere Aufgabe ist es 
nicht, über die Nebenkos-
ten der Wohnungen zu dis-
kutierten“, antwortete Ver-
bandsvorsteher Axel Müller, 
Bürgermeister von Malchin. 
Aufgabe des Verbands sei 
es, die Gebühren kostende-
ckend auf die Bürger um-
zulegen. „Es gibt keine voll-
kommen gerechte Modelle“, 
sagte er. Aus seiner Sicht sei 
das Modell des WZV das  
 gerechteste.
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Die Eigentümer von 
abflusslosen Gruben können 
sich ab 2022 auf eine 
Gebührensenkung freuen. 
Alle anderen Bürger aus den 
Ämtern Malchin und 
Stavenhagen werden sich 
auf Gebührenerhöhungen 
für Abwasser, 
Kleinkläranlagen, 
Trinkwasser und 
Niederschlagswasser 
einstellen müssen.

Nun ist es amtlich: 
Abwassergebühren steigen

Eckhard KruseVon

Der Wasserzweckverband zieht erneut seine Gebühren für Abwasser und minimal für Trinkwasser an. Foto: Eckhard Kruse

MALCHIN. Das war offenbar 
eine harte Nuss gestern. Unser 
Rätsel vom Mittwoch schien 
nicht so leicht gewesen zu 
sein. Zwar haben es fast alle 
Anrufer geknackt, aber dies-
mal klingelte das Telefon 
nicht so häufig wie an ande-
ren Tagen. Das war für uns ein 
Zeichen, dass die Auf-
gabe etwas schwieri-
ger war, die unsere 
Weihnachtswichtel 
Finn und Kaja ge-
stellt haben. Die bei-
den waren auf dem 
Spielplatz in der Teterower 
Straße in Gnoien, wo am 
Rande des kleinen Planschbe-
ckens der Frosch auf seiner 
Kugel sitzt. Bekannt ist dieser 
Tobeplatz wegen seines Was-
serspiels, eigentlich. Denn 
eine Weile sitzt der Frosch 
schon auf dem Trockenen und 
speit kein Wasser mehr. Aber 
irgendwann sollen Kinder 
das wieder erleben können. 

Aus allen richtigen Antwor-
ten haben wir wieder einen 
Gewinner gezogen. Losglück 
hatte diesmal Werner Wa-
terstrat aus Teterow. Er kann 
sich über einen Gutschein für 
eine Autowäsche bei der Aral-
Tankstelle in Teterow freuen. 
Der Preis wird in den nächs-
ten Tagen zugesandt. Herzli-
chen Glückwunsch!!

Unsere Weihnachtswichtel 
haben sich nun wieder auf 
den Weg in einen anderen 
Ort gemacht. Spielen wollten 
Finn und Kaja nicht wieder, 
sondern inne halten. Sie sind 
auf ein altehrwürdiges Ge-
bäude gestoßen, von dem es 
auch eine scherenschnittarti-

ge Silhouette gibt. Wohin 
hat es also die beiden 
heute verschlagen? 
Wenn Sie, liebe Le-
serinnen und Leser, 

wissen, wo sich Finn 
und Kaja aufhalten, dann 
rufen Sie heute zwischen 
11.30 und 12 Uhr an. Das 
Rätseltelefon ist unter 03994 
209213 geschaltet.

Zu gewinnen gibt es dies-
mal einen Weihnachtsbaum, 
eine Nordmann-Tanne aus 
dem Schlosswald von Kum-
merow. Wir wünschen viel 
Glück bei der nächsten Rate-
runde.

Vor welchem 
Gebäude sitzen 
Finn und Kaja?

Unsere Weihnachtswichtel 
haben immer mehr Spaß 
daran, die Region zu 
erkunden. Nach einer Pause 
auf einem Spielplatz in 
Gnoien wandeln sie heute 
auf historischen Pfaden.

Kirsten GehrkeVon

Vor welchem altehrwürdigen Gebäude sind denn heute Finn und 
Kaja abgestiegen?  FOTO: KIRSTEN GEHRKE

9.

TETEROW. Das Rote Kreuz ruft 
in Teterow wieder zur Blut-
spende auf. Am Montag, 13. 
Dezember, sind Mitarbeiter 
des DRK-Blutspendedienstes 
im Kulturhaus in der Niels-

Stensen-Straße 1. In der Zeit 
von 13 bis 18 Uhr werden hier 
Spender erwartet. Terminre-
servierungen sind möglich 
unter www.blutspendemv.
de.  sp

Blutspende im Kulturhaus
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Hallo, liebe Maaammma,
Schwiegermama, Omaaa uuunddd Uroma
Renate Stegemann innn Tettterow!

90 JAHRE
sinddd es werrrt,,, dass man dich gggebbbührend ehrt.
Darum wooolleeen wir heut sagen, wwwiiirrr sssiiinnnddd fffrrrooohhh,

dddass wir dich haben.
AAAlleees LLLiebe zum Geburtstag!
DDDeineee TTTochter, Schwiegersohn,

Ennnkel und Urenkel
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Nordkurier vom 09.12.2021- WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen- Nun ist es amtlich: Abwassergebühren steigen- abflusslosen Gruben können sich ab 2022 auf eine Gebührensenkung freuen. Alle anderen Bürger aus den Ämtern Malchin und Stavenhagen werden sich auf Gebührenerhöhungen für Abwasser, Kleinkläranlagen, Trinkwasser und Niederschlagswasser einstellen müssen.- Gebührenanpassung


