
                                                                                           

                                                                                     
 

Pressemitteilung – 20.03.2019 

Tag des Wassers: Weinheim ist gut gerüstet  

Stadtwerke Weinheim arbeiten für höchste Versorgungssicherheit – neue 

Verbindungsleitung sichert zusätzlich ab – Leitungswasser sehr beliebt  

 

WEINHEIM. Niemand zurücklassen – Wasser und Sanitärversorgung für alle: Unter 

diesem Motto steht der diesjährige Weltwassertag, den die Vereinten Nationen 1992 

ins Leben gerufen haben. Seither lenkt er jährlich am 22. März den Fokus auf das 

lebenswichtige Element. Für Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, 

ist klar: „An der badischen Bergstraße verfügen wir geradezu über privilegierte 

Verhältnisse: Das Trinkwasservorkommen ist auf natürliche Weise sehr gut vor 

Einträgen geschützt, die natürlichen Speicher voll – das sichert auch bei längeren 

Hitzeperioden wie im vergangenen Jahr die Versorgung voll und ganz.“ Sein 

Unternehmen setzt alles daran, dass das so bleibt und Bürger stets genügend und 

hochwertiges Woinemer Klares genießen können. In Weinheim etwa kann die 

Bevölkerung direkt aus einem Notwasserwerk mit fünf Brunnen versorgt werden ‒ 

sollte es zu einem Ausfall des Hauptwasserwerks kommen. Das Gelände an der 

Viernheimer Straße ist für Peter Krämer wie eine Versicherung: „Wir müssen 

Strukturen für die Versorgung der Bevölkerung für den Fall der Fälle vorhalten. Es gibt 

wenige Wasserversorger in Deutschland, die auf so eine hervorragende Infrastruktur 

zurückgreifen können.“ Derzeit bauen die Stadtwerke außerdem eine 

Verbindungsleitung vom Hemsbacher Wasserwerk nach Weinheim, mit der das 

Unternehmen vorsorglich eine Redundanz schafft. In diesem Jahr beginnen die 

Arbeiten am dritten Bauabschnitt in der Gemarkung Sulzbach.  

 

Leitungswasser ist beliebt 

Jüngste Umfragen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 

haben ergeben, dass 83 Prozent aller Bundesbürger regelmäßig Leitungswasser 

trinken, im Schnitt rund neun Liter pro Kopf und Woche. Über 80 Prozent der 

Befragten gaben an, dass die hohe Wasserqualität für ihre Entscheidung eine große 

Rolle spiele. „Leitungswasser ist frischer und umweltfreundlicher als Flaschenwasser. 

Die Lagerung in Plastikflaschen entfällt ebenso wie lange Transportwege“, fügt Peter 

Krämer an. Von der Qualität des Weinheimer Trinkwassers können sich Bürger online 

überzeugen: www.sww.de/de/Wasser/Analyse.php  
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