Königs Wusterhausen, 28. Dezember 2018

Grüße zum Jahreswechsel
Sehr geehrte Damen und Herren,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende. Zeit, um zurückzublicken, inne zu halten und
nach vorne zu schauen. War 2018 für Sie ein gutes Jahr? Als Verbandsvorsteher ziehe ich ein
positives Resümee. Jederzeit und auch in extremen Situationen versorgen wir Sie alle
zuverlässig und ausreichend mit besten Trinkwasser. In vielen Bereichen haben wir unsere
Aufgaben besser erledigt, das zeigen uns unsere Ergebnisse im landesweiten Kennzahlenvergleich. Wir haben aber auch erkannt, wo wir an unsere Grenzen stoßen und wo es
Handlungsbedarf gibt.
Unsere Gebühren für die meisten Leistungen sind stabil, vergleichsweise niedrige und sozial
ausgewogene Gebühren für alle waren und sind Maßstab unseres Handelns. Die ab 2019
geltenden gespaltenen Gebühren für einen Teil unserer Kunden werden regelmäßig überprüft
und – soweit es die Rahmenbedingungen zulassen – auch wieder abgetragen.
Transparenz, nachvollziehbare Erklärungen für unsere Entscheidungen und eine enge
Zusammenarbeit mit unseren Kommunen sind Bestandteil unserer Kommunikation. Wir
werden das in unserer Öffentlichkeitsarbeit weiter berücksichtigen. Schon in den nächsten
Wochen starten wir eine Kundenbefragung und hoffen auf Ihre Beteiligung.
2018 haben wir bei uns selbst mit Veränderungen begonnen, um Ihren Bedürfnissen als unsere
Kunden noch besser nachzukommen. Damit die Versorgung mit Trinkwasser und Behandlung
des Schmutzwassers rund um die Uhr gesichert sind, werden wir 2019 fast 13 Millionen Euro in
unsere Infrastruktur investieren.
Digitaler Fortschritt, sicher und im Sinne unserer Kunden, macht vor dem MAWV nicht halt.
Im Gegenteil, wir fordern und fördern diesen. Den Einbau von digitalen Smart-Metern als
Ersatz für mechanische Wasserzähler setzen wir 2019 fort.
Gemeinsam mit Ihnen und unseren Mitgliedskommunen begehen wir unser 25-jähriges
Jubiläum. Höhepunkt wird unser Tag der offenen Tür am 10. Mai 2019 im Wasserwerk
Eichwalde sein, zu dem wir Sie bereits heute herzlich einladen.
Sie sehen, beim MAWV gibt es noch einiges zu erledigen. Gemeinsam sind wir bereit dafür.
Ihnen wünsche ich für das Neue Jahr alles Gute, Friede und Glück, aber vor allem Gesundheit.
Ich freue mich auf unsere Begegnungen.
Freundliche Grüße
Ihr Peter Sczepanski

