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22. März 2016

Von der Quelle bis ins Waschbecken
Am heutigen Weltwassertag wirft die BZ einen Blick hinter die Kulissen der
Wasserversorgung in Münstertal und Staufen.

STAUFEN/MÜNSTERTAL. Trinkwasser ist lebenswichtiger als das tägliche Brot, seine Bedeutung
allerdings wird häufig unterschätzt. Der heutige Weltwassertag erinnert an die zentrale Rolle des
qualitativ hochwertigen Lebensmittels, das Tag für Tag rund um die Uhr aus den Wasserhähnen
kommt. Die Badische Zeitung hat sich von den Wassermeistern aus Münstertal und Staufen
zeigen lassen, wo das Wasser herkommt und welchen Weg es nimmt, bis es in den Häusern aus
der Leitung kommt.

Ganz hinten im oberen Münstertal im engen Stampfbachtal mit seinen steilen Hängen liegen die
Quellen auf etwa 800 Metern unterhalb des Breitnauer Kopfes: die Münstertäler Stampfquellen
und die Scharfensteinquellen und die drei Staufener Quellen. Sie heißen Stollenquelle,
Holzriesenquelle und Felsenquelle. Während das Wasser aus den Staufener Quellen direkt in den
oberhalb des Klosters St. Trudpert gelegenen Hochbehälter Bühl fließt, wird das Wasser aus
Stampf- und Scharfensteinquellen schon ganz in der Nähe der Quellen im Hochbehälter Stampf
und in vier anderen Hochbehältern aufbereitet und bevorrratet. Schließlich leben auch im

Der Hochbehälter Süßtrunk versorgt die Haushalte in Staufen, Grunern und Wettelbrunn
mit Trinkwasser. Staufens Wassermeister Andreas Weber sorgt dafür, dass die Pumpen
immer rund laufen. Foto: Gabriele Hennicke
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Stampfbachtal und auf dem weiteren Weg das Tal hinab bis zum Kloster Menschen, die versorgt
sein wollen. "Groben Schmutz wie Zweige oder Gestein hält bereits ein Sieb direkt an der
Quellfassung ab", erklärt der Münstertäler Wassermeister Harald Pfefferle. "Das Rohwasser
durchläuft einen Filter, es fließt über eine Kalkschicht und anschließend über eine Kiesschicht.
Dabei lagern sich feinste Verunreinigungen ab." Das auf diese Weise gereinigte Wasser fließt
dann durch eine UV-Anlage.

Mit ultraviolettem Licht und ohne Einsatz von Chemikalien wird das Wasser von Bakterien
gereinigt. Anschließend wird es mit Calciumcarbonat versetzt. "Wenn wir das nicht machen
würden, würden die gusseisernen Leitungen im Wassernetz und vor allen Dingen die verzinkten
Hausleitungen Schaden nehmen", so der Wassermeister.

Dank des natürlichen Gefälles im Tal fließt das Wasser zu den Verbrauchern talabwärts. Das
Gefälle hat sogar einen Zusatznutzen: In die Hochbehälter integrierte Turbinen versorgen die
Behälter mit Strom und geben die überschüssige Stromleistung ins Netz ab. "Andere
Wasserwerke brauchen Pumpwerke, um zwischen den Hochbehältern Bewegung ins Leitungsnetz
zu bekommen. Die können wir uns sparen", sagt Pfefferle. In Münstertal ist der Wasserdruck
sehr hoch. "Damit die Leitungen wegen des hohen Wasserdrucks nicht platzen, haben wir an
verschiedenen Stellen Druckminderer eingerichtet, die den Wasserdruck senken", erläutert der
Wassermeister.

Der Hochbehälter Bühl, den die Stadt Staufen und die Gemeinde Münstertal gemeinsam 2009 in
Betrieb genommen haben, wird von beiden Kommunen genutzt und gewartet. Auf seinem Dach
haben Münstertäler Bürger eine Photovoltaik-Anlage installiert und betreiben ein "Bürger-
Sonnen-Kraftwerk".

Hier wird das Wasser für die Stadt Staufen und ihre Ortsteile aufbereitet und zwar nach der
neuesten Technik, der Ultra-Filtration. "Bei diesem Verfahren wird das Wasser durch feinste
Membranen gefiltert, die kleiner sind als mögliche Keime", erklärt der Staufener Wassermeister
Andreas Weber.

Die beiden Wassermeister arbeiten eng zusammen, vertreten sich gegenseitig und wechseln sich
mit zwei weiteren Kollegen im Bereitschaftsdienst ab, der bei Wasserrohrbrüchen und anderen
Notfällen rund um die Uhr erreichbar ist. Andreas Weber ist bei den Stadtwerken Müllheim-
Staufen angestellt, Harald Pfefferle bei der Gemeinde Münstertal.

Etwa 90 Prozent des im Hochbehälter Bühl aufbereiteten Wassers fließt über eine elf Kilometer
lange Leitung weiter nach Staufen, in den Hochbehälter Süßtrunk. Von dort gelangt es in die
Haushalte in Staufen, Grunern und Wettelbrunn. Der Behälter fasst 1250 Kubikmeter
Trinkwasser. Für die Bewohner des höher liegenden Staufener Bötzen wird das Trinkwasser
zunächst in den Hochbehälter Eichbuck gepumpt und dann in die Haushalte verteilt.

Wie wirkt sich die Trockenheit im Sommer auf die Quellschüttung (die Ergiebigkeit einer Quelle)
aus? Kann es passieren, dass es einmal wenig oder gar kein Wasser gibt? "Die Quellschüttung
lässt natürlich im Sommer nach. Deshalb ist die Staufener Wasserversorgung sowohl mit der
Münstertäler verbunden und kann zusätzliches Wasser von dort beziehen. Sie ist aber auch an
den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg angeschlossen und kann von dort
Wasser zukaufen", sagt Weber.

Sein Kollege Pfefferle kann die Münstertäler auch bei Trockenheit aus eigenen Quellen bedienen,
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Mit UV-Licht

gegen Bakterien

denn auch oberhalb des Hochbehälters Bühl und im Bereich des Belchens gibt es Quellen auf
Münstertäler Gemarkung, die den Großteils des Wassers liefern, das aus den Untermünstertäler
Wasserhähnen fließt.

Ob im weitläufigen Tal oder weiter draußen im Städtle – die
Arbeit der Wassermeister ist vielseitig. Etwa zwei Drittel seiner
Zeit verbringt Harald Pfefferle nach seiner Schätzung draußen,
die restliche Zeit im Büro im Münstertäler Rathaus. Hier
überwacht und steuert er das Leitsystem der
Wasserversorgung. Vor Ort bei den technischen Anlagen
überprüft Andreas Weber Hydranten und Entlüfterschächte,

kontrolliert Schieber und die Funktionstüchtigkeit der ganzen Anlagen. Die Wassermeister
machen sich bei Bedarf auf die Suche nach Wasserrohrbrüchen, veranlassen Reparaturen,
informieren Schulklassen über die Bedeutung des Trinkwassers und planen mit Bauherren den
Anschluss ans Wassernetz. "Das tolle an meinem Beruf ist, dass er so abwechslungsreich ist",
sagt Weber. Pfefferle kann ihm da nur zustimmen.

Autor: Gabriele Hennicke
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