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Verband plant vorzeitige Neukalkulation 

Energiekosten: Michendorfer und Nuthetaler 

müssen sich auch auf höhere Wasserpreise einstellen 

 

Der Zweckverband Mittelgraben, dem Michendorf und Nuthetal angehören, will 

Trinkwasserpreise und Abwassergebühren ein Jahr früher als geplant neu kalkulieren. 

Grund sind die explodierenden Energiekosten. Verbraucher müssen sich ab Anfang 

2023 auf höhere Wasserpreise einstellen. 

Jens Steglich 

08.09.2022, 07:15 Uhr 

  

 

Nuthetal/Michendorf. Die explodierenden Energiepreise schlagen zeitversetzt auch auf die 

Wasserpreise durch. Aktuell müssen sich Verbraucher in den Gemeinden Michendorf und 

Nuthetal auf steigende Trinkwasserpreise und Abwassergebühren einstellen. Der Zweck-

verband Mittelgraben, der beide Kommunen versorgt, will jetzt die laufende, eigentlich auf 

zwei Jahre angesetzte Kalkulationsperiode vorzeitig abbrechen und Preise und Gebühren 

bereits dieses Jahr auf neuer Grundlage berechnen lassen. Grund sind vor allem die massiv 

gestiegenen Energie- und Materialkosten. 

Sondersitzung am Donnerstag 

Die Verbandsversammlung will am Donnerstag in einer Sondersitzung darüber entscheiden, 

ob vorzeitig neu kalkuliert wird. Stimmt die Versammlung dafür, würden die dann 
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berechneten Preise und Gebühren schon ab dem 1. Januar 2023 gelten. Normalerweise hätte 

eine Neukalkulation erst ein Jahr später angestanden. 

„Diese Situation konnte keiner vorhersehen“ 

Verbandsvorsteherin Ute Hustig (Linke), die auch Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthetal 

ist, verteidigt ihren Vorschlag, die Kalkulationsperiode vorzeitig abzubrechen. Sie verweist 

auf unvorhersehbare Kostensteigerungen. 

 „Der 2021 erarbeitete Wirtschaftsplan war von völlig anderen Voraussetzungen ausgegangen. 

Damals war nicht abzusehen, was 2022 passieren wird. Diese Situation konnte keiner 

vorhersehen“, sagte sie auf Anfrage. Die Situation mit Krieg in Europa und explodierenden 

Energiepreisen „sind nicht das Verschulden des Zweckverbandes“. 

Verband nicht gegen die Wand fahren 

Es sei besser, dieses Jahr Preise und Gebühren neu zu berechnen, als dass Ende nächsten 

Jahres das böse Erwachen komme. „Wir können den Verband nicht wegen der großen 

Weltpolitik gegen die Wand fahren. Der WAZV muss weiter bestehen“, sagte sie. Und: 

„Lieber jetzt handeln, als sehenden Auges in ein drastisches Minus zu galoppieren“, so 

Hustig, die noch hinzufügte: „Wir finden das alle nicht schön, wir sind hier aber objektiven 

Zwängen ausgesetzt.“ 

Verbandsvorsteherin fordert Rettungsschirm 

Wenn die Ergebnisse der Neu-Kalkulation vorliegen, „müssen wir gucken: Ist dieser 

Preissprung für die Bürger zumutbar“, kündigt die Verbandsvorsteherin an. Bei einem 

drastischen Minus beim Zweckverband könnten theoretisch die beiden Kommunen Geld 

zuschießen, um den Verband zu sichern und die Bürger zumindest etwas zu entlasten. „Die 

Haushalte der Gemeinden geraten aber durch die Situation auch in Schieflage“, sagte Hustig. 

Sie fordert wie Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und andere von der 

Bundesregierung einen Rettungsschirm für kommunale Unternehmen und Verbände, damit 

diese nicht zugrunde gehen und die Bürger nicht die volle Preislast tragen müssen. 

Lesen Sie auch: 

 Potsdams Stadtwerken drohen 2022 hohe Verluste 

 Gas, Benzin, Essen: Eine Brandenburger Familie muss fast 3500 Euro mehr zahlen als 

2021 

 Wasserbedarf steigt, die Grundwasserspiegel sinken: Der große Durst in Deutschlands 

Dürreregion 
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