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Ihr erhalten Sie auf kurzen Leitungswegen, es wird in

Ihrer Umgebung gefördert. Auch Ihr Wasserverband sorgt im Inte-

resse aller dafür, dass das Grundwasser vor Ort geschützt wird.

Ein Beispiel ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Land-

wirtschaft, die eine grundwasserschonende Flächenbewirtschaftung
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Störungs- und Bereitschaftsdienst:

Tag und Nacht * an Sonn- und Feiertagen
04131 / 9801 - 0

Im Gegensatz zu vielen Gebieten auf der Erde gibt es bei uns in Deutschland keine
Mengenprobleme bei der Versorgung mit Trinkwasser. Ausreichende Niederschläge

und eine nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung sorgen
dafür, dass wir auch in der Zukunft genügend Trinkwasser
zur Verfügung haben.
In unserem Versorgungsgebiet wird Trinkwasser einzig aus
Grundwasser gewonnen. Eine Aufbereitung ist nur
erforderlich um störende Eisen- und Manganverbindungen
zu entfernen. Teilweise wird natürlich vorkommende
Kohlensäure neutralisiert, damit die metallischen
Wasserleitungen nicht angegriffen werden.
Selbstverständlich müssen wir alle mit „unserem“ Wasser 

verantwortungsvoll umgehen. Dazu gehört auch, dass wir das Trinkwasser bewusst
verwenden und nicht verschwenden.
Das Wassersparen ist aber kein Ersatz für einen konsequenten Gewässerschutz.
Damit wir als Versorger Ihnen ein
Produkt von hervorragender Qualität
liefern können, müssen wir unsere
Brunnen vor Verunreinigungen
schützen. Daher sind diese von
Wasserschutzgebieten umgeben, in
denen es für Industrie und
landwirtschaftliche Betriebe strenge
Auflagen gibt.
Regelmäßige Kontrolluntersuchungen
die wir in unseren Einzugsgebieten
durchführen, lassen mögliche Gefahren für das Trinkwasser rechtzeitig erkennen.
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