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Willst du verstehen, wie das
Gehirn funktioniert? Möchtest
du wissen, was Alzheimer ist?
Dann freuen wir uns auf deinen
Besuch unter:

www.afi-kids.de
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Mach jetzt mit und
gewinne einen Button!
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reiche Kontrollen stets für ge-
sunde Qualität und Frische. Al-
lein im Wasserwerk nimmt ein
geprüftes Fachlabor pro Jahr 50
mikrobiologische und drei
physikalisch-chemische Pro-
ben – letztere mit 200 verschie-
denen Parametern. Die Werte
werden vom Labor jeweils au-
tomatisch an das Gesundheits-
amt des Rhein-Neckar-Kreises
übermittelt. „In den vergange-
nen 40 Jahren war immer alles
in Ordnung. Das Trinkwasser
unserer Region ist gut ge-
schützt“, sagt Michael Seßler.
So musste das Trinkwasser bis-
her aus mikrobiologischer
Sicht noch nie gechlort werden.

Michael Seßler und seine drei
Kollegen sind für den Betrieb
des Wasserwerks Hemsbach
des Wasserzweckverbands Ba-
dische Bergstraße verantwort-
lich. Dazu gehören auch die
acht Brunnen. Die Versor-
gungsleitungen zu den Städten
betreuen die einzelnen Ver-
bandsmitglieder des Wasser-
zweckverbandes - die Stadt-
werke Weinheim, die Stadt
Hemsbach und die Gemeinde
Laudenbach. Die Stadtwerke
Weinheim versorgen mit Trink-
wasser des WZV die Stadt Wein-
heim, den Zweckverband
Gruppenwasserversorgung Ei-
chelberg und die Gemeinde
Gorxheimertal. Im Gorxhei-
mertal betreuen die Stadtwerke
auch das Leitungsnetz.

500 bis 800 Jahren gut abge-
schirmt ruht. Eine bis zu zehn
Meter dicke Tonschicht in 40
Metern Tiefe deckt die Grund-
wasserschicht, aus der das
Trinkwasser stammt, ab. Die
Tonschicht verhindert, dass
Dünger von den Feldern in das
Trinkwasser gelangt. „Die Ni-
tratwerte unseres Wassers sind
sehr niedrig und messtech-
nisch kaum erfassbar“, meint
Wasserwerksleiter Michael
Seßler dazu, „wir versorgen un-
sere Bürgerinnen und Bürger
mit bester Qualität.“

Als der achte Brunnen fertig
war, wurde er in das Leitungs-
netz im Wasserwerk eingebun-
den und auch elektrisch ange-
schlossen. Danach folgten zu-
nächst umfangreiche Spülun-
gen und Qualitätskontrollen.
„Mehrere Tage lang wurde das
geförderte Wasser in den Gra-
ben gespült und untersucht. Es
muss sicher sein, dass der neue
Brunnen selbst keimfrei ist, be-
vor das Wasser als Trinkwasser
verwendet werden darf“, be-
richtet Michel Seßler. „Wir ar-
beiten da Hand in Hand mit
dem Gesundheitsamt.“ Am 8.
Juni wurde der neue Brunnen
in die Versorgung eingebun-
den.

„Trinkwasser ist das am bes-
ten kontrollierte Lebensmittel
in Deutschland“, weiß Michael
Seßler. Von der Förderung bis
zum Wasserhahn sorgen zahl-

wasser versorgt“, ist sich Peter
Krämer sicher. „Sollte irgend-
wann ein Brunnen ausfallen
oder altersbedingt abgeschal-
tet werden müssen, ist die Ver-
sorgung der Bürger weiterhin
garantiert.“

Die Filterstrecke des Brun-
nens befindet sich in einer Tiefe
von 59 bis 100 Metern unter der
Erdoberfläche. Von dort fördert
der neue Brunnen Trinkwasser
nach oben in den Tagesbehäl-
ter des Wasserwerks. Im Werk
wird das Wasser von Eisen und
Mangan befreit, bevor es ins
Leitungsnetz fließt. Zwischen
den Bohrungen der acht Brun-
nen liegen jeweils rund 150 Me-
ter Luftlinie. Die acht Brunnen
fördern pro Jahr insgesamt
rund vier Millionen Kubikme-
ter Wasser; sie sind wechselsei-
tig im Einsatz, jeder im Durch-
schnitt etwa acht Stunden pro
Tag. „Der achte Brunnen macht
den Betrieb der Wasserversor-
gung langfristig noch sicherer
und komfortabler. Wir können
problemlos einen für längere
Wartungs- oder andere Arbei-
ten aus dem Betriebsverbund
nehmen“, erklärt der Ge-
schäftsführer. „Eine sichere
Trinkwasserversorgung ist ein
hohes Gut. Da muss man ver-
antwortungsbewusst und
nachhaltig investieren.“

Die Brunnen des Wasser-
werks Hemsbach fördern Was-
ser, das dort im Untergrund seit

Hemsbach. Leise und völlig un-
spektakulär hat er seine wichti-
ge Aufgabe übernommen: der
achte Trinkwasserbrunnen des
Wasserwerks Hemsbach. Er ar-
beitet jetzt im Verbund mit sei-
nen sieben Kollegen für die
Trinkwasserversorgung von
rund 80 000 Menschen in der
Region. Der neue Brunnen ist
nach seiner Fertigstellung An-
fang Juni ausgiebig gespült
worden und hat danach alle
Prüfungen und Wasseranaly-
sen nach den Richtlinien der
Trinkwasserverordnung ord-
nungsgemäß bestanden. Seit-
her fördert er rund 230 Kubik-
meter bestes Trinkwasser pro
Stunde – und das etwa acht
Stunden am Tag.

Der Wasserzweckverband
Badische Bergstraße (WZV),
dem das Wasserwerk Hems-
bach gehört, hat mit diesem
Brunnen in die Trinkwasser-
vorsorgung investiert: Er hat
300 000 Euro gekostet, sein Bau
hat rund acht Monate gedauert
– länger als geplant. „Die stren-
gen Spätfröste haben uns einen
Strich durch die Rechnung ge-
macht“, sagt Peter Krämer, Ge-
schäftsführer des WZV. „Alles
war gefroren und das Grund-
wasser stand höher als üblich.“
Umso mehr freue er sich jetzt
über die einwandfreie Funkti-
on des Brunnens. „Durch den
zusätzlichen Brunnen sind
auch künftige Generationen si-
cher mit ausreichend Trink-

Achter Brunnen sprudelt jetzt
Wasserzweckverband Badische Bergstraße: Neuer Brunnen fördert Trinkwasser

wertete die redaktionelle Prä-
sentation der einzelnen
Haustypen für so überzeu-
gend, dass sie am liebsten
gleich einziehen würden. Be-
sonders gut kamen bei den
Lesern die lebendigen und
reichlich bebilderten Repor-
tagen über Bauherren an, die
sich ihren Traum vom eige-
nen Zuhause bereits mit Vie-
brockhaus verwirklicht ha-
ben. Mehr als die Hälfte der
befragten Leser fühlten sich
von den Reportagen angeregt
darüber nachzudenken, wie
sie selbst wohnen möchten.
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i
www.viebrockhaus.de

Das Konzept präsentiert
die rund 50 Haustypen von
Viebrockhaus nach Wohn-
profilen geordnet. Sie orien-
tieren sich an grundlegenden
Wohnbedürfnissen, Vorlie-
ben für Architektur und Ein-
richtungsstile. So finden die
unterschiedlichen Interes-
senten unter den Stichworten
„romantisch wohnen“, „klas-
sisch wohnen“ und „modern
wohnen“ ohne Umwege zu
den Häusern, die zu ihnen
passen. 93 Prozent der im
Rahmen einer Marktfor-
schung befragten Leser beno-
teten den neuen Viebrock-
haus-Katalog mit „sehr gut“
oder „gut“. Die Mehrheit be-

Viebrockhaus, einem der
größten Massivhausanbieter
Deutschlands. „Für die Ziel-
gruppe perfekt auf den Punkt
gebracht. Obwohl Katalog
mit sehr viel sachlicher,
glaubwürdiger Information,
dennoch (produktbedingt)
mit sehr viel Emotion“, so das
Fazit der Juroren bei der Ver-
leihung des „Fox Awards“ in
Gold. Gelobt wurde außer-
dem die gelungene Vernet-
zung mit Homepage, Mobile
Apps und dem Viebrockhaus-
Magazin „ZuhauseHaus“ so-
wie der hohe Servicegrad und
das Einfühlungsvermögen in
die Situation der Bauherren.

Der neue Viebrockhaus-Ka-
talog hat die Jury des „Fox
Awards“ überzeugt. Der Mas-
sivhaushersteller aus Nieder-
sachsen erhielt für sein Kon-
zept aus Katalog und Maga-
zin, auch Magalog genannt,
die volle Punktzahl der Exper-
ten aus Journalismus, Wis-
senschaft und Corporate Pu-
blishing. Insgesamt wurden
172 Beiträge eingereicht.

„Wir freuen uns, dass unser
neues Konzept für den Vie-
brockhaus-Katalog 2012 so-
wohl bei Kunden und Bauin-
teressenten als auch bei der
unabhängigen Fachjury so
gut ankommt“, erklärt Holger
Scherf, Marketingleiter von

Viebrockhaus-Katalog
erhält „Fox Award“ in Gold

AUS DER GESCHÄFTSWELT
– Anzeige –

Grundlage Erfahrungen im
Umgang mit Alt und Jung zu
sammeln. Vielleicht auch um
später ein Vorbild für andere
Stadtteile zu sein.“

Am Freitag, 29. Juni, stellt
sich der „Runde Tisch Demo-
grafie“ erstmals der Öffentlich-
keit vor und die Mitglieder der
Lenkungsgruppe wollen mit
den Bewohnern der Weststadt-
Senioren, aber auch jüngeren
Menschen, gleich ins Gespräch
kommen. Welche Visionen für
ein gemeinsames Älterwerden
im „Quartier Weststadt“ gibt es,
welche konkreten Vorstellun-
gen, welche Strukturen können
aufgebaut werden, damit man
besser gemeinsam älter werden
kann? „Es sollen erstmal Ideen
gesammelt werden“, wünscht
sich Christiane Springer. Es
gehe um die „Chancen des Mit-
einanders“ in einem Stadtteil.

Die Veranstaltung „Wein-
heim-West – gemeinsam älter
werden“ findet am Freitag, 29.
Juni, 18.30 Uhr im Rolf-Engel-
brecht-Haus statt. Herzlich
eingeladen zum Mitdiskutieren
und Ideen einbringen ist jeder,
der seine Zukunft selbst gestal-
ten will.

auch auch der Verein „Pro
Weststadt Weinheim“, der
Tauschring, der Stadtsenioren-
rat und die Stadt Weinheim.
Christiane Springer, die für das
DRK in der Weinheimer West-
stadt schon das Betreute Woh-
nen in Pamina I und Pamina II
leitet, ist – wie so oft – die Trieb-
feder der Aktion. Sie sagt: „Ge-
rade die Weinheimer Weststadt
birgt in ihrer Entwicklung, ih-
ren ganz eigenen Problemen
und ihren Stärken eine gute

schen um, so ab dem mittleren
Alter, wenn man schon nicht
mehr ganz jung ist.

Um diese Fragen zu diskutie-
ren und sich, um eine Beant-
wortung zumindest zu küm-
mern, ist jetzt in der Weinhei-
mer Weststadt ein „Runder
Tisch Demografie“ entstanden.
Er besteht zunächst aus einer
Lenkungsgruppe unter Feder-
führung des Deutschen Roten
Kreuzes. Dazu gehören aber

Weinheim. Alle Menschen wer-
den älter. Aber wie geht eine
Stadtgesellschaft damit um?
Wie werden wir später leben in
unserem Stadtviertel, unserem
„Quartier“? Wie kann man es
organisieren, dass man sich ge-
genseitig hilft? Welche Angebo-
te werden erforderlich sein?
Wie können wir uns „im Quar-
tier“ das Leben leichter ma-
chen, wenn wir älter werden?
Fragen wie diese treiben - wenn
man ehrlich ist - doch alle Men-

Alle werden älter – fragt sich nur wie?
In der Weststadt hat sich Runder Tisch Demografie gegründet / Vorstellung am 29. Juni

Wie man gemeinsamen Alltag im Alter meistern kann, unter anderem damit beschäftigt sich ein
neu gegründeter Tisch Demografie in der Weinheimer Weststadt. Bild: bb

„Waiting for Frank“
bei Weinheimer „Blüten“
Sommerfest am 1. Juli auf dem Gelände der „Aquarianer“

Weinheim. Ein weiterer wichti-
ger Termin außerhalb der kar-
nevalistischen Zeit ist für die
Weinheimer Blüten das alljähr-
liche Sommerfest, das in die-
sem Jahr erstmals in ganz neuer
und veränderter Form durch-
geführt wird. Am Sonntag,
1. Juli, von 11 Uhr bis etwa
16 Uhr findet auf dem Gelände

der „Aquarianer“ in der Hertz-
straße 2 (Weststadt) in Wein-
heim ein musikalischer Früh-
schoppen statt.

Hierzu konnte die Gruppe
„Waiting for Frank“ verpflichtet
werden, die auf professionel-
lem Niveau und mit fühlbar viel
Spaß an der irischen Musik ihr
Publikum begeistern. Geboten

werden irische und anderen
Gerichte, Getränke sowie Kaf-
fee und Kuchen.

Eine herzliche Einladung
geht an alle Mitglieder, Freun-
de und Förderer des Vereins ei-
nige Stunden in lockerer Atmo-
sphäre und bei netten Gesprä-
chen zu verbringen. Der Eintritt
ist frei.

„Waiting for Frank“: Helmut Lerchl, Marco Schilling, Armin Steigler, André (Andre) Clemens, Frank
Schork (von links) spielen am 1. Juli beim Sommerfest der Weinheimer „Blüten“. Bild: red


