
                                                                                           

                                                                                     

 

Pressemitteilung – 26.11.2016 
 
 
 

Saubere Sache: Trinkwasser in Weinheim 

Woinemer Klares besticht durch beste Qualität – Gru ndwasserfassungen 

natürlich gut geschützt – Analysen online abrufbar 

 

WEINHEIM. Die Europäische Union verklagt Deutschland, weil zu viel Nitrat 

im Grundwasser ist. In Baden-Württemberg überschreitet der Stoff an jeder 

zehnten Messstelle der zuständigen Landesanstalt den Grenzwert. Das gilt 

auch für Teile der Badischen Bergstraße, jedoch nicht für das Grundwasser, 

das zur Trinkwasserversorgung Weinheims herangezogen wird. Die Brunnen 

fördern aus dem zweiten, tief gelegenen Grundwasserleiter – und der ist durch 

eine dicke Tonschicht natürlich vor Einträgen geschützt. „Woinemer Klares 

kann man in vollen Zügen genießen“, stellt Peter Krämer, Geschäftsführer der 

Stadtwerke Weinheim, klar. Im Trinkwasser liegt der Wert für Nitrat lediglich 

bei 0,5 Milligramm pro Liter; er unterschreitet damit den Grenzwert deutlich. 

Laut Trinkwasserverordnung dürfen bis zu 50 Milligramm pro Liter enthalten 

sein, damit das Wasser noch für die Zubereitung von Babynahrung geeignet 

ist. Der niedrige Wert im Trinkwasser gilt für alle durch den Wasserzweck-

verband Badische Bergstraße versorgten Kommunen – also für Weinheim, 

Sulzbach, Lützelsachsen, Hohensachsen, Waid, Ofling und Gorxheimertal. Die 

Stadtwerke Weinheim kümmern sich im Auftrag des Wasserzweckverbands 

Badische Bergstraße um die Trinkwasserversorgung in der Region. Wer 

genau wissen will, was im Wasser drin ist, kann sich auf der Webseite der 

Stadtwerke Weinheim informieren unter www.sww.de/de/Wasser/Analyse.php. 

Das Unternehmen veröffentlicht jährlich die Analysen, die ein unabhängiges 

Labor erhebt. „Viele Wasserversorger scheuen diesen Schritt, wir nicht! 

Transparenz ist uns beim Lebensmittel Nr. 1 besonders wichtig“, betont der 

Stadtwerke-Chef.  

 

Tonschicht schützt Trinkwasser 

Das Wasser, das die Stadtwerke Weinheim aus acht Tiefbrunnen im 

Wasserwerk Hemsbach gewinnen, wird durch eine Tonschicht vor 

Verunreinigungen geschützt. „Ich bin froh, dass wir hier so gute 

Voraussetzungen für die sichere Versorgung der 60.000 Menschen haben, die 

hier leben. Trinkwasser ist kostbar und schützenswert“, erklärt Peter Krämer in 

Hinblick auf die Diskussion um erhöhte Nitratwerte.  



                                                                                           

                                                                                     

 

 

Nitrat gelangt vor allem dann ins Grundwasser, wenn auf landwirtschaftlichen 

Flächen zu viel Gülle oder Kunstdünger aufgebracht wird. Auch für Weinheim 

gibt die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz in Baden-

Württemberg (LUBW) an manchen Messstellen eine Überschreitung der Werte 

an. Diese wurden jedoch lediglich im oberen Grundwasserleiter gemessen. 

Die Stadtwerke Weinheim fördern jährlich rund 4,5 Millionen Kubikmeter 

Wasser aus einem darunter liegenden Grundwasserreservoir. Es ist von der 

mit Nitrat belasteten Schicht durch eine mächtige Tonlage getrennt, die bis zu 

20 Meter dick ist. „Dort unten ist der Wert für Nitrat so niedrig, dass man ihm 

kaum messen kann“, erläutert Peter Krämer.  

Die hohe Qualität der Weinheimer Trinkwasserversorgung hat zwei 

wesentliche Ursachen. Neben dem natürlichen Schutz-System wird die 

Trinkwasserversorgung durch eine kompetente Betriebsabteilung  betreut, die 

seit 2004 nach den Kriterien des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und 

Wasserfachs) sowie des TSM (Technischen Sicherheits-Managementsystems) 

zertifiziert ist. 
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