
Zu Besuch im Wasserwerk in Groß Schönwalde 
 

Das kühle Nass aus Groß Schönwalde 

Am 9.11.2016 war die Klasse 8R zu Besuch im Wasserwerk Groß Schönwalde 

 
Schnaufende Maschinen 
tönen und dröhnen im 
immer gleichen Rhyth-
mus. Holger Wellnitz, 
der Chef des Wasser-
werks Groß Schön-
walde, hat Mühe sich 
gegen sie durchzu-
setzen. Es ist gar nicht 
so leicht, einer achten 
Klasse Funktion und 
Geschichte des Wasser-
werks zu erklären, wenn 
im Hintergrund das 
Wasser für 60.000 
Greifswalder gepumpt, 
geschleust und auf-
bereitet wird.  
Wir sitzen in der Halle, in 
der früher die Maschinen 
zur Aufbereitung des 
Trinkwassers für Greifs-
wald standen. Später, 
als die Maschinen 
kleiner wurden, konnten 
sie in einen kleineren 
Raum umziehen. 
 

 
Wir sind ins Wasserwerk 
Groß Schönwalde ge-
kommen, um an 
unserem Projekttag im 
Fach Chemie etwas 
über die Aufbereitung 
von Trinkwasser in 
Greifswald zu lernen. 

Das Wasserwerk Groß 

Schönwalde wurde 1914 

erbaut und bereitet pro 

Tag maximal 8900 

Kubikmeter (das sind 8,9 

Mio. Liter) Wasser auf. 

Es hat einen Speicher in 

Diedrichshagen mit 

einem Speichervolumen 

von 6500 Kubikmetern. 

Die Wasserwerke in 

Groß Schönwalde, 

Gützkow und Hohen-

mühl versorgen sowohl 

Greifswald als auch 

Gützkow jeden Tag mit 

Trinkwasser.  

 

Das Wasserwerk Groß 

Schönwalde besitzt zu-

sätzlich einen Aus-

stellungsraum, in dem 

Exponate aus der ca. 

125-jährigen Geschichte 

des Wasserwerks zu 

sehen sind. In diesen 

gehen wir nach dem 

Vortrag und nachdem 

uns Wellnitz einen 

Brunnen des Wasser-

werks gezeigt hat. Man 

kann zum Beispiel 

ausgehöhlte Baum-

stämme bewundern, die 

früher als Wasser-

leitungen dienten. Wir 

gehen eine Treppe 

hinauf und stehen dann 

in dem Ausstellungs-

raum, in dem es nach 

Faulgasen riecht. 
 

             Frithjof Mesing 
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Wussten Sie das schon?  

Ein Interview mit 

Holger Wellnitz, dem 

Leiter des Wasser-

werks Groß Schön-

walde. 

Herr Wellnitz, wie viele 

Mitarbeiter hat dieses 

Wasserwerk zurzeit? 

Momentan sind hier 

dreizehn Mitarbeiter und 

drei Auszubildende be-

schäftigt. 

Was für eine Ausbil-

dung braucht man, um 

hier arbeiten zu 

können? 

Es ist grundsätzlich eine 

Berufsausbildung, aber 

kein Abitur erforderlich. 

Der technische Fort-

schritt ist jedoch auch 

bei uns zu spüren. So 

werden in Zukunft hier 

sicher auch studierte 

Anlagentechniker benö-

tigt. 

Wo liegt der Alters-

durchschnitt Ihrer 

Mitarbeiter? 

Der Altersdurchschnitt 

liegt bei 50 Jahren. 

Jedoch wirkt es sich 

nicht positiv auf unseren 

Betrieb aus, denn es ist 

besser, wenn es aus 

jeder Generation Mit-

arbeiter gibt. So können 

die erfahrenen den 

jüngeren Mitarbeitern 

helfen und ihre 

Kenntnisse mit ihnen 

teilen. Im Gegenzug 

bringen junge Mitarbeiter 

neue Ideen mit in den 

Job.   

Arbeiten hier nur 

Männer? 

Viele Jahre arbeiteten 

bei uns nur Männer, 

doch seit Kurzem bilden 

wir hier eine Frau aus. 

Darauf sind wir sehr 

stolz, denn die Arbeit, 

die wir hier verrichten, 

kann sowohl von 

Männern als auch von 

Frauen durchgeführt 

werden. Die Technik 

heutzutage erfordert 

immer weniger körper-

liche Anstrengung und 

ist somit auch für Frauen 

problemlos zu bedienen. 

Wen versorgt das 

Wasserwerk Groß 

Schönwalde ? 

Unser Wasserwerk ist 

hauptsächlich für die 

Haushalte von Greifs-

wald und Umgebung 

zuständig, aber auch 

das Wasser der Greifs-

walder Schwimmhalle 

wird bei uns  aufbereitet. 

Wer testet, ob das 

Wasser hier qualitativ 

hochwertig ist und den 

der Trinkwasserver-

ordnung entspricht? 

Die Wasserqualität wird 

vom Gesundheitsamt 

und einem unab-

hängigen Labor kon-

trolliert. 

Wie viel Wasser wird 

bei Ihnen pro Tag 

gereinigt? 

Wir reinigen das Wasser 

nicht, da das Grund-

wasser, mit dem wir hier 

arbeiten, schon sauber 

ist. Wir sprechen vom 

Aufbereiten. Um auf die 

Frage zurückzukommen: 

Pro Tag werden bei uns 

zwischen 7000 und 8000 

Kubikmeter Grundwas-

ser aufbereitet. 

Wie teuer ist das 

Trinkwasser? 

Der Wasserpreis beträgt 

1,96 € pro Kubikmeter, 

das heißt, pro Liter 

bezahlt man 0,00196 €. 

Das ist im Vergleich zu 

Wasser aus dem 

Supermarkt (20 Cent pro 

Liter) sehr preiswert, 

obwohl es bis nach 

Hause transportiert wird.  

 

Johanna Bahlmann 

Lina-Sofie Nadler 
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Der Museumsverein 

Wasserwerk Groß 

Schönwalde e. V. 
 

Der Museumsverein des 

Wasserwerks Groß 

Schönwalde wurde im 

Jahr 2007 gegründet.  

Er umfasst seit Mai 2013 

einen Ausstellungsraum 

in Groß Schönwalde.  

Der Vorsitzende des 

Vereins, Holger Well-

nitz, und die neun 

weiteren Mitglieder sor-

gen für die stetige 

Erhaltung alter Pumpen 

und Rohre. Außerdem 

bieten sie Führungen 

und  Informationsveran-

staltungen an.  

Im Ausstellungsraum 

gibt es Fundstücke der 

Trinkwasserversorgung, 

eine über 200 Jahre alte 

Wasserleitung, eine 

Sammlung von Wasser-

hähnen aus der DDR 

und vieles mehr zu 

sehen.  

 

 

 


