Anzeige

Tag des Wassers –
für uns 365-mal im Jahr

A

m 22. März ist Weltwassertag. Seit
1993 rufen die Vereinten Nationen ihn
jährlich aus, um die Bedeutung des
kostbaren Naturguts in den Blick der Öffent
lichkeit zu rücken. Wasser ist einfach unver
zichtbar – ob als Durstlöscher, zum Kochen,
für die tägliche Hygiene oder als Lebensraum
für viele Pflanzen- und Tierarten. Hierzulande
fließt es jederzeit als sauberes Trinkwasser aus
der Leitung. Doch was so selbstverständlich
klingt, erfordert Weitblick und viel fachliches
Know-how. In Soltau übernehmen diese Auf
gabe die Stadtwerke: Etwa 22.000 Einwohner
versorgen sie rund um die Uhr mit dem
Lebensmittel Nr. 1. Die Quelle dafür ist
Grundwasser, das sie mit fünf eigenen Brun
nen aus rund 25 bis 60 Metern Tiefe fördern
und im Wasserwerk Schüttenbusch ohne Ein
satz von Chemikalien aufbereiten. Über das
weitverzweigte, 288 Kilometer lange Lei
tungsnetz gelangt das Trinkwasser zu den
Kunden – mehr als 1,4 Millionen Kubikmeter
jährlich. Damit alles reibungslos läuft, in
vestieren die Stadtwerke regelmäßig in die
Instandhaltung und Modernisierung ihrer
Infrastruktur.

Wasserwerk der Stadtwerke Soltau

Teamarbeit für bestes Wasser
Um die Trinkwasserversorgung auf diesem
hohen Niveau langfristig zu gewährleisten,
gilt es, das Grundwasser vorausschauend zu
schützen. Dabei spielen viele Akteure eine
Rolle: „Grundwasserschutz geht nur gemein
sam“, sagt Frank Brembach. Der DiplomIngenieur leitet bei den Stadtwerken Soltau
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Supergünstig und
klimaschonend:

Trink Wasser!
Warum Wasserkisten schleppen, wenn
Sie das Lebensmittel Nr. 1 frisch und
gesund direkt aus der Leitung be
kommen? Und das zu einem unschlag
baren Preis: Ein Kubikmeter Trinkwasser,
also 1.000 Liter, kostet durchschnittlich 2 Euro – bei den Stadtwerken Soltau
sogar nur 1,43 Euro brutto. Umgerech
net auf einen Liter entspricht der Preis
damit gerade einmal 0,14 Cent, für eine
Flasche Wasser aus dem Supermarkt
zahlt man in der Regel rund das Tau
sendfache! Außerdem verbrauchen das
Abfüllen und der Transport von Mine
ralwasser jede Menge Energie. Umwelt
gutachter der Berliner GUTcert Gmbh
errechneten, dass pro Liter Flaschen
wasser durchschnittlich 202,74 g CO2
anfallen, für Leitungswasser nur 0,35 g/l.

Soltau

das Netzmanagement und betont: „Eine nach
haltige Trinkwasserversorgung funktioniert nur,
wenn alle an einem Strang ziehen. Daher ar
beiten wir zum Beispiel mit Landwirten zu
sammen, um eine schonende Bewirtschaftung
von Flächen in unserem Wassergewinnungs
gebiet zu erreichen.“
Unterstützt werden die Stadtwerke Soltau
auf diesem komplexen Feld der Daseinsvor
sorge durch externe Fachleute. So begleiten
die Hydrogeologen der GeoDienste GmbH
die Stadtwerke beratend bei der Bewirtschaf
tung ihres rund 1.000 Hektar großen Trink
wasserschutzgebietes und dem Optimieren
der technischen Infrastruktur. Geschäftsführer
Dr. Axel Rogge erklärt: „Unser gemeinsames
Ziel ist es, die hohe Trinkwasserqualität zu
erhalten. Dazu erstellen wir zum Beispiel
Strömungsmodelle zu Fließ- und Verweilzei
ten sowie Prognosen und Simulationen zur
Entwicklung von Grundwasserständen. Ver
einfacht gesagt geht es um die Frage, wie und
wann sich etwas auf das Grundwasser aus

Erfolgreiche Kooperation
Die Stadtwerke Soltau dokumentieren monat
lich die Grundwasserstände an rund 120 Mess
punkten und erheben regelmäßig Wasser
proben. Aus diesen Daten kann GeoDienste
frühzeitig Veränderungen und mögliche Ge
fahren erkennen und ableiten. Die Ergebnisse
dienen auch der Erfolgskontrolle von Maß
nahmen der Wasserschutzkooperation Heide
kreis Nord, ein Zusammenschluss der Wasser
schutzgebiete Soltau-Schüttenbusch, Schneverdingen, Delmsen und Wietzendorf. Die

Kooperation unter Geschäftsführung der Stadt
werke Soltau besteht bereits seit den 90er
Jahren. Ziel ist es, die Einträge an Nitrat oder
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft
zu begrenzen und eine hohe Trinkwasser
qualität langfristig sicherzustellen. Kernstück
ist die mit EU-Mitteln geförderte Wasser
schutzzusatzberatung, die Yvonne Hörr von
der Agrar & Umwelt Ingenieur-Kontor GmbH
im Auftrag der Stadtwerke Soltau durchführt.
„Natürlich haben auch die Landwirte ein Inte
resse an sauberem Trinkwasser, dementspre
chend hoch ist die Nachfrage nach Bera
tung“, so Hörr. Die Agrar & Umwelt berät
und begleitet Landwirte, die ihre Äcker nach
haltig und grundwasserschonend bewirt
schaften wollen – vom Auswerten von Grund
lagendaten über das Erstellen individueller
Düngepläne bis hin zur Erfolgskontrolle. Auch
die Vermittlung von sogenannten „Freiwilli
gen Vereinbarungen“ – vertraglich vereinbar
te Flächenmaßnahmen zum Grundwasser
schutz – gehört dazu. Die positive Wirkung:
Die Zwischenbilanzen zeigen deutlich, dass
die Nitrateinträge tendenziell sinken; für uns
ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg kon
sequent weiterzugehen.

Insgesamt 1.000 Hektar umfasst das Soltauer
Grundwasserschutzgebiet. Jeder der fünf
Brunnen zapft eigene Wasserströme an, die
auf ihn zufließen. Das Einzugsgebiet des
neuen Brunnen Nr. 8 zum Beispiel ist ganze
100 Hektar groß. Je nach Entfernung dauert
es unterschiedlich lange, bis das Grundwasser
beim Brunnen ankommt – von wenigen
Tagen bis zu Jahrzehnten. Deshalb ist der
Grund- und Trinkwasserschutz eine zugleich
brandaktuelle als auch langfristige Aufgabe.

Exklusive Einblicke
Für junge Entdecker, die mehr über den Was
serkreislauf und die Aufbereitung von Trink
wasser wissen wollen, bieten die Stadtwerke
Soltau im Rahmen der Ferienpass-Aktion Füh
rungen durch das Wasserwerk und über den
anschließenden Wasser-Lehrpfad an. Wer will,

wirkt.“ So stellten die Experten beispiels
weise fest, dass am Standort eines Förder
brunnens Salzwasser aus tiefen Erdschichten
aufsteigt und empfahlen für den Neubau
einen geeigneteren Standort. Zwei weitere
Förderbrunnen haben die Stadtwerke Soltau
aufgrund von Alterungserscheinungen er
neuert. Insgesamt 1,2 Millionen Euro inves
tierten die Stadtwerke in die drei neuen
Brunnen und damit in die Versorgungssicher
heit.

kann auch den Wald-Wasser-Lehrpfad durch
das Wasserschutzgebiet Schüttenbusch erkun
den – das geht auch ganz ohne Ferienpass.
Anmeldung zur Wasserwerksführung:
Sascha Baden, Tel. 05191 84-325

Netzmanager Sascha Baden von den Stadtwerken Soltau im Wasserwerk Schüttenbusch

Geprüfte Qualität:

Gut für Mensch
und Maschine
Trinkwasser ist das am besten kontrollierte
Lebensmittel in Deutschland. Engmaschige
Untersuchungen und die strengen Vorgaben
der Trinkwasserverordnung sorgen für eine
durchgehend hohe Qualität. Alle Analysen
bestätigen: Das Soltauer Wasser können Sie
bedenkenlos genießen, durch seine niedrigen
Natrium-, Nitrat- und Nitrit-Werte eignet es sich
sogar zur Zubereitung von Säuglingsnahrung.
Vorteilhaft ist auch die Wasserhärte: Je
nach Region enthält Wasser unterschiedlich
viele Mineralien, beispielsweise Calcium und
Magnesium. Umso mehr davon das Trink
wasser enthält, desto „härter“ ist es. Mit rund
7,28 bis 10,64 °dh (Grad deutscher Härte)
liegt das Soltauer Wasser im Härtebereich
„weich“ bis „mittel“. Das spart Waschmittel
und schützt Haushaltsgeräte vor schneller
Verkalkung – Wasserenthärter sind in Soltauer
Haushalten somit unnötig.

