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Links: Blick in den Hochbehälter „Schocken“: dieser ist der größte der
Verbandsgemeindewerke Gerolstein und fasst 5000 Kubikmeter Wasser.

Trinkwasser in der Region

Ergiebige Brunnen
und Quellen

Foto: Stefan Lieser

Trinkwasser ist das am stärksten kontrollierte Lebensmittel. Davon benötigen
bevölkerung und Betriebe in der Verbandsgemeinde Gerolstein pro Jahr rund
2,5 Millionen Kubikmeter, gefördert aus 19 Brunnen und 14 Quellen und gesammelt
in 43 Hochbehältern, damit es am Ende aus dem Wasserhahn in der Küche oder im
Badezimmer kommt. Das wird erwartet, doch selbstverständlich ist es nicht.
Harald Brück, Leiter der Verbandsgemeindewerke Gerolstein, sitzt
in seinem Büro unterm Dach im alten Bahnhof von Gerolstein und
schaut auf eine Karte, die er gerade am Rechner angeklickt hat:
Lauter blaue Punkte sind zwischen Nohn und Densborn zu sehen:
Die Hochbehälter, die Tiefbrunnen und Quellen zur Versorgung
der 33.000 Menschen im Verbandsgemeindegebiet, von Handel und
Gewerbe, oder auch des Krankenhauses der Brunnenstadt.
Wasser gibt es aus den Quellen und Tiefbrunnen ja genug, da ist Brück
unbesorgt, doch dass es auch immer den strengen Anforderungen der
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Trinkwasserverordnung und anderen Regelwerken bis hin zu Vorgaben
der Europäischen Union entspricht, das ist sein Job und muss seine
Sorge sein. Trinkwasser ist das am stärksten kontrollierte Lebensmittel.
„Wir haben Wasser in ausreichender Schüttungsmenge, unsere
Quellen und Tiefbrunnen sind ergiebig. Ein Luxus!“ kann sich Brück
begeistern. Und nennt ein Beispiel: Alleine die sechs Quellen, die am
Quellort Mürlenbach im Wald zusammenkommen, liefern 1500 bis
2000 Kubikmeter Wasser pro Tag. In freiem Gefälle kann das Wasser
aus dem Berg bis in den „Hochbehälter Kylltal“ fließen.
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Der Gerolstener Hochbehälter „Schocken“:
Der Blick ist toll, doch ein Ausflugslokal wäre hier undenkbar.

Das Schüttangebot alleine hier ist so groß, dass nur zwei der sechs
Quellen ihr Wasser ins 713 Kilometer lange Netz abgeben müssen,
„der Rest fließt einfach weg“, so Ralph Lenzen, Rohrnetzmeister der
Verbandsgemeindewerke. Er hat gerade vor Ort sein mobiles Testset
zur Bestimmung des pH-Wertes des Wassers aus den beiden Quellen
„Grindelborn 1 und 2“ dabei, die hier im alten Quellhäuschen von
1927 ins Netz eingespeist werden. Ergebnis der Stichprobe: „Alles im
grünen Bereich!“
Insgesamt verfügen die Wasserwerke der Verbandsgemeinde sogar
über Wasserrechte von fünf Millionen Kubikmeter pro Jahr, von
denen nur die Hälfte benötigt wird. Über den Zweckverband Wasserversorgung Eifel, der Wasser aus Quellen der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim nutzt, können sogar angrenzende Landkreise mit
Trinkwasser versorgt werden.
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Ralph Lenzen öffnet unterdessen oberhalb von Gerolstein die Tür
zum „Hochbehälter Schocken“, dem größten Wasserspeicher der
Verbandsgemeindewerke. Draußen hat man von hier, in 457 Metern
Höhe, einen tollen Ausblick ins Gerolsteiner Land. Wäre es kein
Hochbehälter, könnte der Standort ideal für ein Ausflugslokal sein.
Bei der Idee muss Lenzen schmunzeln. Denn wo ein Quellgebiet oder
ein Tiefbrunnen sind, herrschen nicht ohne Grund strenge Auflagen,
unterteilt in drei Schutzzonen. Ein Quellgebiet ist immer die höchste
Schutzzone 1. Stünde im umzäunten Bereich ein Baum, „dürften Sie
ihn nicht einmal ohne weiteres fällen“, so Lenzen.
Wie sensibel das Thema ist, zeigte sich 2019 rund um den Tiefbrunnen Költersfeld in der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern. Obwohl
rund um den Brunnen bereits seit 1993 ein Schutzgebiet ausgewiesen
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Die UV-Anlage im Hochbehälter „Schocken: Von links kommt das Rohwasser durch die grünen Rohre, nach rechts wird es durch
die blauen Rohre, die Farbe für Reinwasser-Leitungen, in den Hochbehälter abgeleitet. Dazwischen ist die UV-Anlage angebracht.
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ist, ist dort nach wie vor Tierhaltung und Düngung erlaubt. Konsequenz: Die Nitratgehalte sind mittlerweile so hoch, dass die Wasserwerke mit den betroffenen Landwirten versuchen, das Problem mit
einer freiwilligen Kooperation zu lösen.
Wasser ist eben eine sensible Sache, und das oberflächennahe Quellwasser ist besonders gefährdet, so Werkleiter Harald Brück. „Natürlich haben die jetzt schon drei zu trockenen Sommer zum Absinken
des Grundwasserspiegels geführt“, doch die Schwankungen seien
derzeit nicht beunruhigend.
Dieses Problem hat Wasser aus den 19 Tiefbrunnen im Verbandsgemeindegebiet nicht, das meist aus Tiefen zwischen 50 und 80 Metern hochgepumpt wird. Brunnenwasser durchläuft reinigende Erdschichten, in
der Vulkaneifel sind es oft besonders mineralreiche Schichten, das heißt:
„Das Wasser schmeckt intensiver“, so Rohrnetzmeister Lenzen.
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Intensiver und am Ende natürlich immer rein. Im Hochbehälter Moßweg etwa, unweit der Büschkapelle bei Gerolstein, wird das Quellwasser
zum Beispiel mit dolomitischem Filtermaterial aufbereitet. „Das Wasser
hier ist besonders kohlensäurehaltig und so entsäuern wir es“, erklärt
Lenzen. An die 15 Tonnen des Aufbereitungsmaterials werden dafür
pro Jahr in dem gesamten Versorgungsgebiet benötigt.
Und vielfach durchläuft Wasser, bevor es zu Trinkwasser werden
kann, spezielle UV-Desinfektionsanlagen, die mikrobiologisches
Material entfernen. Bis zu 250 Kubikmeter pro Stunde schaffen zum
Beispiel die sechs UV-Filter im Hochbehälter Schocken, um die Zuläufe aus sechs Quellen zu desinfizieren.
Hier werden bis zu 5000 Kubikmeter Wasser bevorratet, die Hälfte
davon nimmt alleine der Gerolsteiner Mineralbrunnen am Standort
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Vulkanring ab. „Damit werden dort die Flaschen gespült“, so Lenzen.
Nur einmal im Jahr kommt dann das Wasser nicht hier vom Behälter
auf dem Berg. Denn dann ist der gekachelte Hochbehälter leer, weil
er gereinigt werden muss. Drei Mann aus Lenzens Team sind damit
einen guten halben Tag beschäftigt. „Solche Aufgaben vergeben andere Wasserwerke an externe Anbieter, wir nicht“, betont Lenzen, „wir
wollen die Kontrolle über unser Wasser behalten.“
Auch deshalb sind er und die Kollegen das liebe lange Jahr zu den
13.000 Wasserzählern im Gemeindegebiet unterwegs, von denen alle
zwölf Monate über 2.000 ausgetauscht werden müssen. So will es die
Vorschrift.
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Oder sie kontrollieren die 14.600 Schächte zum Wasser- und Abwassernetz, von denen man oberirdisch nur die Schachtdeckel sieht. Nebenbei: Allein 665 Kilometer lang ist das Abwassernetz in der neuen
„VG“. Ziemlich genau die Entfernung Gerolstein-Genua,
wie Werkleiter Harald Brück einmal errechnet hat.
Ein anderer Job ist die Digitalisierung des neuen Gesamtnetzes aus
den drei alten Insellösungen. Lage, Alter der Leitungen, Dimension, Material – alles wird in einer zentralen Datenbank gespeichert.
Zudem sieht das Fusionsgesetz vor, die Wasserpreise und Abwassergebühren zu vereinheitlichen. Dieses Ziel soll 2026 erreicht werden.
Derzeit wird die Trinkwasserversorgung an der Oberen Kyll neu
geordnet. Das wird bis 2021 an die 7,2 Millionen Euro kosten.
Unter anderem entsteht in Schüller ein – in der letzten Ausbaustufe –
1000 Kubikmeter Wasser fassender neuer Hochbehälter aus Stahl.
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Verbandsgemeindewerkeleiter Harald Brück (rechts)
und Techniker Dirk Merkes sind zuversichtlich:
„Wasser haben wir genug. Ein Luxus!“
Rechts: in Wasserschutzgebieten gelten Ge- und Verbote,
um das Wasser vor Verunreinigungen zu schützen.
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„Unser Wasser ist gut, weil es einfach naturbelassen ist“, kann Rohrnetzmeister Ralph Lenzen unterdessen aus gutem Grund feststellen. Es wird
genau untersucht, es wird, wenn nötig, zuverlässig gereinigt und aufbereitet, es läuft in den allermeisten Fällen in einem Netz, das nur geringste
Wasserverluste hat und es ist vermutlich sogar gesünder als anderswo,
denn es hat oft den hohen Mineraliengehalt aus tiefem Vulkangestein.
Doch nicht immer, und dann ist es, je nach zuliefernder Quelle oder
Brunnen, eben mehr oder weniger „hart“. Standorte, die aus Quellen
mit sandsteinhaltigen Erden versorgt werden, haben „mittelhartes“
weiches Wasser. Da freut sich die Waschmaschine und der Kaffee
automat. Ist der Boden aber kalkhaltig, ist das Wasser härter und der
Wasserkocher flotter verkalkt. Welche Härtegrade das Wasser in den
Dörfern der Verbandsgemeinde hat, das kann der Verbraucher im Internet auf der Homepage der Wasserwerke nachlesen. In einem sind
alle Haushalte zwischen Densborn und Nohn dabei gleich: Wirklich
weiches Wasser hat keiner. Das ist tröstlich. (sli) ■
Getränke aus Der Eifel

163

