
                                                                                           

                                                                                     
 

 

Pressemitteilung – 01.07.2021 
 

Trinkwasser: Abkochgebot für die Odenwaldgemeinden 

Für das Zubereiten von Nahrung und zum Trinken muss Wasser 

vorsorglich erhitzt werden – Stadtwerke Weinheim untersuchen Ursache 

 

WEINHEIM. „Unsere Überwachungssysteme funktionieren sehr gut“, erklärt 

Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim. Am 

Donnerstagnachmittag (1. Juli) stellten die Stadtwerke Weinheim bei 

turnusgemäßen Wasserproben eine geringe Konzentration von coliformen 

Keimen im Trinkwasser fest. Diese wurden über das Leitungsnetz der 

Eichelberggruppe eingetragen. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 

haben die Stadtwerke Weinheim entschieden, das Wasser vorsorglich zu 

chloren. Betroffen sind die Odenwaldgemeinden, die über die 

Eichelberggruppe versorgt werden: Ritschweier, Rittenweier, Rippenweier, 

Heiligkreuz, Oberflockenbach, Steinklingen und Wünschmichelbach. „Diese 

Maßnahme dient dazu, die betroffenen Leitungsabschnitte zu entkeimen“, 

erläutert er. Parallel läuft die Suche nach der Ursache für die Verunreinigung 

beim Zweckverband Eichelberg auf Hochtouren, gemeinsam mit dem 

Gesundheitsamt grenzen die Mitarbeiter in Wilhelmsfeld den betroffenen 

Abschnitt derzeit ein. Bis das gesamte Netz gereinigt und die Ursache 

behoben ist, muss das Trinkwasser jedoch von den Verbrauchern vorsorglich 

mindestens drei Minuten lang sprudelnd abgekocht werden, sofern es für die 

Zubereitung von Speisen oder zum Trinken verwendet wird. Das 

Gesundheitsamt hat ein entsprechendes Abkochgebot für die 

Odenwaldgemeinden ausgesprochen.  

 

Es gilt die Null-Toleranz-Linie 

 

Die Stadtwerke Weinheim kontrollieren die Qualität des Trinkwassers 

regelmäßig. Bei den gefundenen coliformen Keimen sieht die 

Trinkwasserverordnung einen Grenzwert von null vor. Der Stadtwerke-Chef 

betont: „Wir kümmern uns darum, dass das Trinkwasser in allen Teilen 

unseres Versorgungsgebiets möglichst schnell wieder in Ordnung ist.“ Das 

Abkochgebot wird aufgehoben, sobald das Ergebnis der bakteriologischen 

Wasseruntersuchung wieder den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung 

entspricht. Das Unternehmen berichtet dazu über Hauswurfzettel, Aushänge 



                                                                                           

                                                                                     
 

 

und die Internetseite der Stadtwerke Weinheim unter 

https://www.sww.de/de/Stadtwerke/Meldungen.php  

 

Das Abkochgebot auf einen Blick 

 

Wasser muss abgekocht werden, wenn es zum Trinken oder für die 

Herstellung von Speisen benutzt wird. Gleiches gilt für Wasser, das zum 

Zähneputzen, zur Mundspülung oder zur Wundversorgung eingesetzt wird. 

Beim Duschen und Baden können Einwohner weiterhin Wasser direkt aus 

dem Hahn verwenden. Beim Abkochen sollten Verbraucherinnen und 

Verbraucher darauf achten, dass das Wasser vor der Verwendung so lange 

kocht, bis es aufsprudelt. Ab diesem Zeitpunkt sollte es drei Minuten lang 

sprudelnd kochen, bevor es direkt oder abgekühlt weiterverwendet wird. 
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