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Neuer Hochbehälter für Niederweiler eingeweiht 
Der neue Hochbehälter für die Trinkwas-
serversorgung, insbesondere für den 
Ortsteil Niederweiler, ist fertiggestellt und 
wurde vergangenen Donnerstag einge-
weiht. Für knapp eine Million Euro Inves-
titionskosten wurde das Bauwerk vom In-
genieursbüro Himmelsbach und Scheurer 
nach den neuesten Technologiestandards 
im Auftrag der Stadtwerke MüllheimStau-
fen GmbH erstellt. Damit kann der Müll-
heimer Ortsteil auch weiterhin nachhaltig 
mit gutem Trinkwasser versorgt werden.

Moderne Trinkwasserversorgung in Müll-
heim
Wer von Niederweiler kommend den Öl-
berg hochfährt, entdeckt am Waldrand auf 
Höhe der Abzweigung nach Badenweiler, 
das neue Bauwerk. Nur wenige Meter ne-
ben dem neuen Hochbehälter stand einst 
der alte Hochbehälter. Dieser bestand aus 
einem einfachen Rundbehälter mit nur ei-
ner Wasserkammer, dessen Kapazität, laut 
Michael Sattler, dem technischen Leiter der 
Stadtwerke MüllheimStaufen, heute nicht 
mehr ausreichend und auch unter wirt-
schaftlichen Aspekten nicht mehr sanierbar 
war. Deshalb entschlossen sich die Stadt-
werke, den alten Vorratsbehälter durch ei-
nen modernen Neubau zu ersetzen, dessen 
Fassungsvermögen mit 360 Kubikmetern 
fast verdoppelt wurde und der nach neues-
ten technischen und hygienischen Gesichts-
punkten konzipiert wurde. „Damit wurde 
ein weiterer Teil der Trinkwasserversorgung 
in Müllheim auf den neuesten Stand ge-
bracht“, freute sich Bürgermeisterin Astrid 
Siemes-Knoblich anlässlich der Einweihung. 
Sowohl die Bürgermeisterin, die auch Vorsit-
zende des Zweckverbandes Wasserversor-
gung Weilertal (ZWW) ist, die Vertreter der 
Stadtwerke MüllheimStaufen unterstrichen 
in diesem Zusammenhang die ausgezeich-
nete kommunale Zusammenarbeit mit den 
übrigen Mitgliedsgemeinden, die gemein-
sam über den Zweckverband mit über 80 
Quellen und 5 Tiefbrunnen die Trinkwas-
serversorgung in der Region gewährleisten.  
So wird beispielsweise der neue Hochbehäl-

ter über das Versorgungsnetz von Badenwei-
ler befüllt und versorgt dann - gemeinsam 
mit einem weiteren Behälter - den Ortsteil  
Niederweiler. 

Der Zweckverband Wasserversorgung 
Weilertal - Kooperation seit 80 Jahren
Vor genau 80 Jahren wurde der Zweckver-
band von den damals selbständigen Ge-
meinden Niederweiler und Schweighof ge-
meinsam mit der Stadt Müllheim und dem 
Kurort Badenweiler gegründet. Nach dem 
Solidarprinzip, mit dem sich die Gemeinden 
je nach Jahreszeit und Witterung gegensei-
tig unterstützten, wurde in den Wintermo-
naten das Quellwasser aus den Bergen an 
die Kommunen verteilt, in den Sommermo-
naten, mit wenig Niederschlag, wurde dann 
Tiefbrunnenwasser aus der Rheinebene zu-
nächst nach Müllheim und bei Bedarf auch 
nach Badenweiler hochgepumpt. „Dieses 
Solidarprinzip wurde in den folgenden 
Jahrzehnten noch ausgebaut“, erinnerte 
Siemes-Knoblich an die vergangenen Jahr-
zehnte, als in den 60er Jahren südlich der 
Bahnlinie Müllheim-Neuenburg auf der Ge-
markung Auggen drei weitere Tiefbrunnen 
gebohrt und in Betrieb genommen wurden. 

Erst in den 1980er Jahren wurde dieses Ver-
fahren des Hin- und Herpumpens aufgrund 
neuer Vorgaben der Trinkwasserverordnung 
geändert und ein neues Konzept zur „Zulei-
tung und Mischung von Quell- und Grund-
wasser“ entwickelt und technisch erweitert. 
„Heute sorgen zusätzliche Leitungen zu 
den Hochbehältern, Entsäuerungsanlagen 
ohne chemische Zusätze und UV-Entkei-
mungsanlagen, sowie eine hochkomplexe 
Computersteuerung für eine ausgezeich-
nete Trinkwasserqualität, die übers Jahr 
betrachtet weitgehend gleichbleibend sei,“ 
so Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Fi-
scher, der den Bau des Hochbehälters als 
einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssiche-
rung des Trinkwassers bezeichnete. Sowohl 
der Zweckverband als auch die Stadtwerke 
MüllheimStaufen sehen sich dabei dem 
nachhaltigen Wirtschaften als auch dem 
Umwelt- und Trinkwasserschutz verpflich-
tet. So hat der ZWW schon früh den umwelt-
schonenden Weinbau unterstützt, um die 
Wasserqualität in den Tiefbrunnen zu ver-
bessern. Die Stadtwerke MüllheimStaufen 
kooperieren zudem seit Jahren bereits eng 
mit den Forstbehörden und forsten Jahr für 
Jahr Waldflächen auf. 

(Von links) Planer und Ingenieur Adolf Himmelsbach, Wassermeister Özcan Ulusoy, Niederweilers Orts-
vorsteher Michael Fischer, Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich, Stadtwerke-Chef Jochen Fischer 
und der technische Leiter Michael Sattler beim symbolischen Banddurchschneiden 

Verkehrsbehinderndes Parken an engen und unübersichtlichen Straßenstellen 
Wiederholt gehen bei der Stadt Müllheim 
Beschwerden von Bürgern ein, dass in 
Sackgassen und schmalen Wohnstraßen 
verkehrsbehindernd bzw. auch verbots-
widrig geparkt wird. Grundsätzlich ist 
gemäß § 12 StVO das Halten und Parken 
an engen und unübersichtlichen Stra-
ßenstellen verboten, auch wenn diese 
nicht durch eine entsprechende Beschil-
derung oder Fahrbahnmarkierungen als 
Parkverbotszonen gekennzeichnet sind. 
Bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder 
bis hin zum Abschleppen des Fahrzeu-
ges.
Vielen Verkehrsteilnehmern und Fahr-
zeughaltern ist allerdings gar nicht be-
wusst, welche Folgen solch unüberleg-
tes Parken am Straßenrand haben kann: 

So kann es zu Problemen bei der Anliefe-
rung bzw. Abholung (vor allem Müll) kom-
men. Oftmals ist selbst Anwohnern die 
Zufahrt zu ihrem eigenen Grundstück nur 
bedingt möglich. Und was noch viel schwe-
rer wiegt: Im Einzelfall könnte z.B. der Weg 
für den lebensrettenden Notarzt mit sei-
nem Rettungswagen versperrt sein; dies 
wäre besonders tragisch, da oft Sekunden 
und der rechtzeitige Einsatz eines Arztes 
über Leben und Tod eines Patienten ent-
scheiden. Bedenken Sie ebenso die Mög-
lichkeit eines Brandfalles; die schweren 
und breiten Einsatzwagen könnten auch 
hier wertvolle Zeit mit der Entfernung des 
verkehrswidrig geparkten Fahrzeugs benö-
tigen. Betroffen davon sind auch die Stra-
ßenreinigung und der Winterdienst sowie 

die Müllabfuhrunternehmen, die sich zuse-
hends weigern, in solche zugeparkten Stra-
ßen einzufahren. Eine Folge davon wäre, 
dass künftig die Anwohner ihre vollen Müll-
behälter zur nächsten zugänglichen Straße 
vor- und die leeren Behälter wieder zurück-
transportieren müssten. 

Deshalb appelliert die Stadt Müllheim an 
die Vernunft der Autofahrer und bittet 
insbesondere die Anwohner, ihre eigenen 
Einfahrten und Stellplätze zum Parken zu 
verwenden und auch Ihren Besuch darauf 
hinzuweisen - im Sinne eines guten nach-
barschaftlichen Miteinanders und zur 
Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger! 

Die Stadtverwaltung Müllheim 


