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Silke Kiehlhöfer spricht  
Klartext im Kundenservice

„Ein wenig Fingerspitzenge-
fühl schadet nicht.“ So geht Silke  
Kiehlhöfer an die Bearbeitung von 
Widersprüchen heran. Die neue 
Mitarbeiterin im Kundenservice des  
WVB hat sich schnell eingearbeitet. 

„Auch wenn Wasser und Abwasser 

erst einmal Neuland waren, sind 

mir die verwalterischen Handgriffe  

durchaus geläufig“, meint die 32-Jäh-

rige aus Niegripp etwas bescheiden. 

Nach einer Ausbildung zur Verwal-

tungsfachangestellten bei der Stadt 

Burg hat sie den Fachwirt 2018  

berufsbegleitend aufgesattelt. Durch 

ihre Stationen in den Stadtwerken 

Burg im Kundenservice und beim 

Landkreis im Personalwesen hat sich 

Silke Kiehlhöfer umfangreiche Fach-

kenntnisse erworben. 

 

„Nach meiner Elternzeit – zu unserer 

Jennifer haben wir jetzt noch unseren 

Sohn John bekommen – war für mich 

Zeit für etwas Neues. Und der Was-

serverband scheint eine gute Wahl 

gewesen zu sein“, zieht die gebürtige 

Burgerin lächelnd Bilanz. Nach drei 

Monaten weiß sie: Der WVB ist ein  

familienfreundlicher Arbeitgeber. 

Gleitzeit und keine schiefen Blicke, 

wenn morgens noch ein Impftermin 

für die Kleinen auf dem Terminplan 

von Silke Kiehlhöfer steht. 

Als Angestellte im Bescheidwesen 

bearbeitet sie vor allem Widersprü-

che der Kunden, z. B. gegen die Jah-

resabrechnung. „Hier war es mir von 

Anfang an wichtig, dass ich in meine 

Schreiben verständlich und gerade-

aus formuliere – Verwaltungsdeutsch 

hilft niemandem weiter.“ Daher greift 

sie auch gern zusätzlich zum Telefon, 

wenn es um Erklärungen geht oder 

darum, eine Lösung mit dem Kunden 

zu finden. 

 

Sie sei angekommen, sagt Silke Kiehl-

höfer. „Ich wurde bestens einge-

arbeitet – und meine Kollegin Nancy  

Fischbach, die mir  

gegenüber sitzt, ist  

auch mega pfif-

fig. Da bleibt 

keine Frage 

offen.“
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Silke Kiehlhöfer, 
neue Mitarbeiterin  
im Kundenservice

Liebe Leserinnen 
und Leser,
was passiert bei einem Stromausfall ?  
Zumindest kurzfristig bleibt die Versor-

gungssicherheit erhalten.

Der WVB fördert nicht selbst Trinkwasser – 

wir kaufen es bei der Trinkwasserversorgung 

Magdeburg (TWM) ein und verteilen es. Das 

Wasser aus der Colbitz-Letzlinger Heide ge-

langt über Druckerhöhungsstationen in den 

Hochbehälter Möser, der nach Aussagen der 

TWM die Versorgung für mindestens zwei 

Tage absichert. Allerdings geht man davon 

aus, dass in Notfällen grundsätzlich weniger 

Wasser entnommen wird. Und: Laut TWM sind 

die energiesensiblen Stellen durch Netzer-

satzanlagen abgesichert, sodass trotz Strom-

ausfall Trinkwasser ge- und befördert werden 

kann.

Die Abwasserentsorgung liegt komplett in 

unserer Hand. Wir betreiben rund 70 Pump-

werke, wobei das Hauptpumpwerk Burg 

und die Kläranlage Blumenthal durch Netz- 

ersatzanlagen gesichert sind. Zusätzlich ver-

fügen wir über einige Stromaggregate –  

nahezu alle Pumpwerke können durch  

externe Stromquellen betrieben werden. 

Erst, wenn diese ausfallen und die Pumpen 

stehen bleiben, wird es eng: Das Speicher- 

volumen unserer Netze ist natürlich  

beschränkt. Unser Vorteil bei Stromausfall 

liegt im Freigefälle: Etwa zwei Drittel der 

Kernstadt Burg werden in Freigefällekanälen 

zum Hauptpumpwerk entsorgt, hier ist kein  

Pumpen nötig und damit die Entsorgungs- 

sicherheit gegeben.

Ihr Mario Schmidt,

Geschäftsführer des Wasserverbandes Burg
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Schiefe Zahlen
Auch wenn es seltsam klingt: Auch in diesem Jahr erreichten den WVB 

mit den Selbstablesekarten wieder schiefe Zahlen, als Zählerstände,  

die nur auf der Ablesung eines falschen Zählers beruhen können. 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie wirklich Ihren Wasserzähler und 
nicht etwa den Strom-, Gas- oder Wärmemengenzähler ablesen. Ihr  

Wasserzähler ist blau, davor und dahinter befinden sich Abstellventile. 

 
Noch ein Hinweis: 
Die Karten werden maschinell eingelesen. Vermerken Sie deshalb  
bitte keinerlei Hinweise oder Wünsche auf dem Papier.

Ohne Zählerstand wird  
geschätzt

Ihre Karte zur Wasserzählerselbst-
ablesung lag zuverlässig wie jedes 
Jahr Anfang November in Ihrem 
Briefkasten. Bequem vorausgefüllt 
mit Kunden- und Zählernummer 
und bereit zur Rücksendung. Nach 
der Ablesung musste die Karte nur 
ihren Weg zum Briefkasten finden, 
selbst eine Frankierung war nicht 
nötig. 

Einfache Sache also, und doch hat 
eine relevante Anzahl von Kun-
dinnen und Kunden auch diesmal 
keinen Zählerstand gemeldet. In 

diesen Fällen wird der Verbrauch ge-

schätzt, beruhend auf dem letzten 

gemeldeten Stand. Liegt gar kein 

Zählerstand vor, orientiert sich der 

WVB bei der Jahresverbrauchsab-

rechnung am Durchschnittsverbrauch 

in Sachsen-Anhalt. 

 

Konkret wird es dann beim nächsten  

Zählerwechsel, wenn nach sechs Jah-

ren die Eichfrist des Gerätes abläuft. 

Dann findet immer eine Ablesung 

statt. Das verbrauchte Trinkwasser, 

an dessen Höhe sich auch die zu 

zahlende Abwassermenge bemisst, 

wird mit dem geschätzten Wert ver-

glichen. In aller Regel ist dann eine 

Nachzahlung nötig, wobei die aktuell 

geltende Gebühr angesetzt wird. 

 

Unser Tipp: Ihren Zählerstand  

können Sie jederzeit im Bestands-

kundenportal des WVB unter: 
www.wasserverband-burg.de 
hinter dem Link „Bestandskunden-
portal“ eingeben (oder Sie scannen 
mit Ihrem Handy den QR-Code auf 
dieser Seite). Nach einer einmaligen 

Registrierung loggen Sie sich fortan 

nur noch ein und tippen, wenn die  

Ablesekarte wieder im Briefkasten 

liegt, den Zählerstand in das vorgese-

hene Kästchen – fertig!

Kuschelig verpackt

Inhalt

In ungeheizten Kellern, aber auch in 
Schächten und Gartenlauben drohen un-
geschützten Wasserzählern Frostschäden. 
Daher sollten Sie Wasserleitungen und 
-zähler gut isolieren, um zu vermeiden, 
dass das Wasser darin gefriert oder das 
Zählerglas platzt. Besser geeignet als ein 
Wollschal sind selbstverständlich spezielle 
Dämmmaterialien aus dem Baufachhandel. 
Wenn Sie zusätzlich darauf achten, dass bei  
starken Frösten Fenster und Türen in der 
Nähe der Zähler geschlossen bleiben,  
sollte Ihre Wasseruhr die kalte Jahreszeit 
unbeschadet überstehen.
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Neue Webseite Gebührenentwicklung

Preise und Gebühren 
kurz erklärt

Wasserpreise sowie Wasser- und Abwasser-

gebühren werden in Deutschland grund-

sätzlich nach dem Kostendeckungsprinzip 

gebildet und nicht mit Blick auf eine mög-

liche Gewinnmaximierung. Das bedeutet, 

sämtliche anfallenden Kosten der Trink-

wasserlieferung müssen sich von den 

Einnahmen bezahlen lassen. Also z. B. 

der Einkauf des Wassers, der Transport 

zum Kunden über ein Leitungsnetz, das  

instandgehalten und erneuert werden muss, 

der Strom für die Pumpen, die Verwaltung,  

Einbau und Wechsel von Zählern etc.

In der Regel – so ist es auch beim WVB –  

bilden zwei Bestandteile den Preis bzw. die 

Gebühr: Der Grundpreis bzw. die Grund-

gebühr soll die fixen Kosten abdecken und 

orientiert sich an der Wasserzählergröße als 

Bemessungsgrundlage. Der Mengen- oder 

Arbeitspreis orientiert sich an der bezoge-

nen Menge Wasser in Kubikmeter. Die Ab-

wassergebühr wird ebenfalls auf Basis der 

bezogenen Menge Frischwasser bemessen. 

Eine fixe Gebühr beim Abwasser bildet zu-

sätzlich die Niederschlagswassergebühr.

Es wird von Gebühren gesprochen, wenn 

die Ver- oder Entsorgung öffentlich-recht-

lich organisiert sind, dies betrifft in Burg die 

Abwasserentsorgung. Öffentlich-rechtliche 

Betriebe haben aber auch die Möglichkeit, 

privatwirtschaftliche Preise zu erheben – 

beim WVB betrifft es das Trinkwasser.

Während Gebühren mehrwertsteuerbefreit 

erhoben werden, sind Mengen- und Grund-

preise mit 7 Prozent Mehrwertsteuer zu  

beaufschlagen.

„Keine Anpassung“
Kosten für Wasser und Abwasser bleiben gleich

BURGER Wasserblatt    5    

Aktualisieren Sie bitte 
Ihre Daten!

Wenn sich bei Ihnen etwas ändert, teilen  

Sie dies bitte auch Ihrem Wasserverband mit.  

Wichtig wären neue Bankverbindungen,  

eine neue Mobilnummer oder auch das 

Hinzufügen einer weiteren Telefonnummer 

zur Kontaktaufnahme. Am einfachsten geht 

dies über das Bestandskundenportal unter 

www.wasserverband-burg.de. 

Die Geschäftsstelle des Wasserverbandes Burg bleibt

vom 27. Dezember bis 30. Dezember 2022 geschlossen.

Bei Störfällen ist unser Bereitschaftsdienst unter der  

Telefon-Nr. 03921 / 93 63 33 rund um die Uhr erreichbar. 

Liebe Kundinnen und Kunden,
wieder geht ein Jahr zu Ende, das für viele von Ihnen schwierig und 

sicher auch anstrengend war. Ihr Wasserverband Burg wünscht  
Ihnen eine  geruhsame Weihnachtszeit, die vielleicht wieder etwas 

mehr Glanz und Freude zurück in Ihr Leben bringt. 

Ein frohes Fest und einen guten Rutsch! 

Die neue Webseite  
des WVB ... 
... kann ab sofort noch mehr.

Um Ihnen die Nutzung weiter zu vereinfachen, wurde sie technisch an den 
aktuellen Standard angepasst und dabei gleichzeitig übersichtlicher und 
informativer gestaltet. Schauen Sie bei Gelegenheit vorbei! Sie brauchen 
dafür nicht einmal mehr Ihren Computer. Denn die Webseite passt sich nun 
automatisch auch an mobile Endgeräte an, also an Ihr Handy oder Tablet.
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Sicher ziehen Sie Briefe von Ihren 
Versorgern in den letzten Wochen 
auch nur noch mit spitzen Fingern 
aus dem Briefkasten, wird darin  
doch in aller Regel eine saftige  
Erhöhung der Preise angekündigt. 
Diesen Text können Sie hingegen 
recht unbesorgt lesen. Zumindest 
vorläufig.

Mit Sorge hatte der Wasserverband 

Burg die dramatische Kostenent-

wicklung des laufenden Jahres beob-

achtet. „Als wir 2021 Gebühren- und 

Entgeltkalkulation für 2022 bis 2024 

vorgenommen haben, war nicht ab-

zusehen, was in diesem Jahr auf uns 

zukam. Ob Energie, Heizung, Diesel, 

Baupreise oder die angestiegenen 

Kosten unserer Vertragspartner –  

alles ging kostenseitig drastisch nach 

oben“, berichtet Verbandsgeschäfts-

führer Mario Schmidt. Man habe sich 

gezwungen gesehen, die Kalkula-

tionen zu überprüfen. „Dies erfolgte 

Mitte dieses Jahres. Wir wollten ge-

gebenenfalls  rechtzeitig reagieren 

können, das heißt im Klartext, Preis-

anpassungen vorzunehmen.“  Erste 

Hochrechnungen, so Schmidt, haben 

dies vermuten lassen.

Allerdings spielte dem WVB der hö-

here Wasserverbrauch in die Hände. 

„Sicher auch durch die sommerliche 

Hitzewelle sind die Abnahmemengen  

um mehr als zehn Prozent angestie-

gen“, zieht der Geschäftsführer Bi-

lanz. Das wirkte sich positiv auf die 

Kalkulation aus. Denn bei sinkendem 

Wasserverbrauch müssten die An-

lagen an die geringeren Durchfluss-

mengen angepasst werden, was mit 

technischem Aufwand und Zusatz-

kosten verbunden sein könne, so 

Schmidt. In Deutschland sei ein Groß-

teil der steigenden Preise der letzten 

zwanzig Jahre auf den verringerten 

Wasserverbrauch zurückzuführen.

Im Ergebnis kann Mario Schmidt 
deshalb Entwarnung geben:  
„Die detaillierte Kalkulation der 
Gebühren und Entgelte führte zu 
dem Ergebnis, dass wir für 2023 
keine Gebührenanpassung vorneh-
men müssen.“ Die Abweichungen 

von der ursprünglichen Kalkulation 

befänden sich in einem Korridor von 

unter zehn Prozent. „Diese erfreu-

liche Situation schont zumindest für 

das nächste Jahr den Geldbeutel un-

serer Kunden.“

Allerdings könne keine grundsätz-

liche Entwarnung gegeben werden. 

„Wir werden die weiteren Entwick-

lungen bewerten, insbesondere die 

der Baupreise und der Inflation.“ 

Darüber hinaus sei die Wasserpreis-

entwicklung des Vorlieferanten, der 

Trinkwasserversorgung Magdeburg, 

zu beachten.

Mario Schmidt will bezüglich der Ge-

bühren- und Entgeltkalkulation keine 

falschen Hoffnungen wecken: „Ohne 

Zweifel muss sich der Wasserverband 

im nächsten Jahr erneut die Frage 

stellen, ob die derzeitigen Preise und 

Entgelte zu halten sind. Dies ist leider 

nur in einem geringen Anteil durch 

uns alle zu beeinflussen. Die geopoli-

tische Lage und deren Auswirkungen 

spielen hier die größere Rolle.“
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Durch das Gelände des Wasserverban-
des in der Burger Blumenstraße wühlen 
sich seit Monaten die Bagger. Das ge-
samte unterirdische Netz aus Trinkwas-
serleitungen und Abwasserkanälen wird 
dabei neu geordnet.

Trinkwasser:
Früher befand sich hier das Wasser-

werk Burg, die zentrale Einspeisestelle  

für das Trinkwasser der Stadt. Der einst 

ein wichtiger Knotenpunkt, waren die 

Leitungen nach der Stilllegung des 

Werks überdimensioniert. Die im Zuge 

der Maßnahme neuverlegten Leitungen  

weisen nun geringere Querschnitte auf, 

zudem wurden nicht mehr benötigte 

Stränge zurückgebaut. Die bereits in die 

Jahre gekommene Anbindung an das 

Leitungsnetz des Trinkwasserversorgers 

TWM wurde ebenfalls erneuert und neu  

angeordnet.

 

Schmutzwasser:
Die bis zu 100 Jahre alten Abwasser- 

kanäle hatten ausgedient. Dafür kamen  

300 Meter GFK-Kanäle mit bis zu 1,50 

Meter Durchmesser in die Erde, sowie 

neun Pumpenschächte. Immerhin: Das 

gesamte Abwasser Burgs – etwa 68 m3 

pro Stunde – passiert das Gelände des 

WVB, wird von hier aus zum Hauptpump-

werk in der Hafenstraße und schließlich 

in die Kläranlage Blumental gepumpt. 

Da das Abwasser im Freigefälle Richtung 

Blumenstraße fließt, liegen die neuen  

wie die alten Kanäle – als tiefstem 

Punkt – bis zu fünf Meter unterhalb der  

Geländekante. Entsprechend tief musste  

gegraben und dafür das Grundwasser  

aufwändig abgesenkt werden.

Gelände:
Die Flächen rings um die Gebäude des 

WVB werden im Anschluss an die Bau-

arbeiten neu gestaltet – mit ausreichend 

Parkplätzen für Belegschaft und Kunden. 

Der weitaus größere Teil bleibt unver-

siegelt, damit Niederschläge an Ort und  

Stelle versickern können.

Im Erdreich wird aufgeräumt

Aktuelles

Wasser trinken 
spart Kalorien 

Kanalisation

Bevor die Pfanne in die Spülmaschine  

wandert, landet das Bratfett im Abfluss. 

Wasser hinterher, und schon ist die Sache  

erledigt. Leider hat aber nun zuerst ihre 

Hausinstallation und später der WVB das 

fettige Problem an der Backe. Denn sobald 

das fetthaltige Abwasser abkühlt, lagert 

sich das erstarrende Fett an den Kanalwän-

den ab. Ein Großteil der Hausanschlüsse  

ist deshalb dauerhaft verfettet, wenn 

auch nicht so stark, dass es den Ablauf  

gefährdet. Wenn  allerdings feste Stoffe  

wie Sand oder Feinkies an die Fett-

schicht geraten, bleiben die Körnchen 

kleben. Früher oder später können sich 

so genannte Fettschollen bilden. Lösen 

sich diese unappetitlichen Klumpen ab,  

drohen Verstopfungen an den Rohren 

oder Schäden an den Pumpen. 

 

Bitte bedenken Sie: Der Wasserverband 

ist nur bis zum Übergabeschacht für das 

Rohrnetz verantwortlich. Eine Verstop-

fung, die sich innerhalb der Hausinstalla- 

tion befindet, muss i. d. R. von einer 

Fachfirma entfernt und aus der eigenen  

Tasche bezahlt werden.  

Wo Fettiges  
zum täglichen 
Brot gehört ...

...gibt es besondere Geräte, die 

das Abwasser erst passieren 

muss, bevor es in die Kanalisation  

gelangt. In so genannten Fett-

abscheidern sammelt sich das 

Fett und wird regelmäßig separat 

entsorgt. U. a. Restaurants, 

Großküchen, Fleischereien oder 

auch Werkstätten müssen Fett-

abscheider vorhalten. Aber auch 

z. B. Einrichtungen, in denen 

eine Verpflegung angeboten 

und entsprechend viel abgewa-

schen wird (z.B. Pflegeheime). 

Erinnern Sie sich noch an den Fettberg in Londons Kanalisation? Das war 2017, als 
der tonnenschwere Klumpen wochenlang mühsam abgetragen werden musste.  
Solche Brocken gab und gibt es im Kanalnetz des WVB zum Glück nicht, Probleme 
mit Haushaltsfetten aber schon. 

Tipp des Wasserblatts: 
Wischen Sie Schüsseln und Pfannen mit Papiertüchern aus 

und entsorgen Sie diese über den Hausmüll. Oder Sie lassen 
das Fett aushärten und werfen es dann in den Abfalleimer. 

Weg mit dem Fett
Fetthaltiges Schmutzwasser schadet  
der Kanalisation

Wasser hat nicht nur Null  
Kalorien, Sie können durch das  
Wassertrinken sogar Kalorien 
verbrauchen. Wer etwa zwei 
Gläser Wasser (ca. 0,5 Liter) 
vor einer Mahlzeit trinkt, isst 
weniger und verbraucht an-
schließend zusätzliche Kalorien 
(kcal).  

In einer Studie der Charité Berlin 

und des Deutschen Instituts für 

Ernährungsforschung in Pots-

dam zum Energiestoffwechsel 

von Übergewichtigen konnten 

die Forscher nachweisen, dass 

der Energieverbrauch nach dem 

Trinken um 30 kcal steigt. 

Wer 1,5 bis 2 l Leitungswasser 

täglich trinkt, käme damit auf 

einen Mehrverbrauch von bis zu 

100 kcal. Bei Normalgewichtigen 

sind es sogar 50 kcal nach dem 

Genuss von 0,5 l Wasser. Andere 

Untersuchungen zeigten außer-

dem, dass wir durch das Trinken 

vor Mahlzeiten weniger essen – 

etwas 75 kcal im Durchschnitt!



Jobs

Wasserverband Burg
Blumenstraße 9b
39288 Burg

Telefon: 03921 / 93 63 - 0
Telefax: 03921 / 93 63 - 40
E-Mail:  info@wasserverband-burg.de
Web:  www.wasserverband-burg.de

Sprechzeiten: 
Mo.: 9 - 16 Uhr
Di.:  9 - 17 Uhr
Mi.:  keine Sprechzeit
Do.:  9 - 16 Uhr
Fr.:  keine Sprechzeit

(sowie nach Vereinbarung)

Bereitschaftsdienst:
03921 / 93 63 - 33

Wasser kocht bei 100 Grad und  
gefriert bei 0 Grad. Ist das ein Zufall?
Nein, so gewollt!
Du hast bestimmt schon gehört, dass 

bei Temperaturen oft von „Grad Celsius“  

die Rede ist. Die Messskala, die wir 

heute benutzen, hat der schwedische 

Astronom, Mathematiker und Physiker 

Anders Celsius 1742 entwickelt. Aller-

dings genau umkehrt zur Skala, wie wir 

sie kennen: Er legte den Temperatur- 

punkt, bei dem Wasser zu Eis erstarrt, 

als 100 Grad (°C) fest und den Siede-

punkt des Wassers als 0 Grad (°C).  

Da es unlogisch erschien, dass das Ther-

mometer bei fallenden Temperaturen 

stieg, drehte ein anderer schwedischer 

Forscher die Skala um. Fortan lag der Ge-

frierpunkt von Wasser bei Null Grad. Und 

doch ist dieser Nullpunkt kein absoluter 

– es gibt viel niedrigere Temperaturen. 

Minus 10 °C kennst du sicher 

aus dem Winter, aber die Tem-

peratur, bei der wirklich alles 

zum Stillstand kommt, liegt bei  

exakt -273,15 °C. 

Der Wasserverband Burg  
sucht zum nächsten möglichen 
Zeitpunkt Anlagenmechaniker 
(w/m/d), Fachrichtung Versor-
gungstechnik, in Vollzeit. 

Sie bedienen, inspizieren, warten und 
reparieren öffentliche Trinkwasseranla-
gen, beseitigen Rohrbrüche, wechseln 
Wasserzähler und suchen nach Leckagen  
im Leitungsnetz. Zusätzlich gehören u. a.  
Rohrnetzspülungen sowie die Herstellung 
von Hausanschlüssen zu Ihren Aufgaben.

Wie nennt man den Flur im 
Iglu? EISDIELE!

Witzig:

Um die Ecke:
„Hast du ein Bad  
genommen?“ –  
WARUM, FEHLT EINS?

Schlau:
Wusstest du, dass ein  

durchschnittlicher  
Regentropfen eine  

Geschwindigkeit  
von 35 Kilometer  

pro Stunde 
erreicht?

Eine Stelle als Fachkraft für  
Abwassertechnik (m/w/d) ist 
ebenfalls ab sofort zu besetzen.

Als solche sind Sie zuständig für die 
Bedienung und Instandhaltung von 
Elektroanlagen inkl. MSR- und Daten-
fernwirktechnik auf der Kläranlage Burg-
Blumenthal und der Teichkläranlage  
Stresow sowie aller Abwasserpump- 
werke im Verbandsgebiet.

Weitere Auskünfte finden Sie unter: 
wasserverband-burg.de (Karriere) 
oder rufen Sie an: 
Tel. Sekretariat 03921 / 93 63 11

 
... Abwassertechniker 
(w/m/d)

Ihr Job als ... 
... Anlagenmechaniker   
(w/m/d)


