DÜSSELDORF – WIE GEHT DAS?
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Millionen Liter
Rund 58 Milliarden Liter Wasser rauschen jedes Jahr durch
Düsseldorfs Leitungen. Das sind rund 160 Millionen Liter am Tag.

Erfrischung
gefällig?
Ohne Wasser ist kein Leben möglich. Pflanzen,
Tiere und natürlich wir Menschen brauchen
es. Jeden Tag. Doch Vorsicht: Wasser ist nicht
gleich Trinkwasser! Bekömmlich ist für uns nur
lupenrein sauberes Nass. Davon haben wir in
Deutschland zum Glück ausreichend. Und das
Tollste: Es fließt jederzeit frisch aus dem Hahn.

Stell Dir vor: Mit dieser Wassermenge könnte man fast 64 große
olympische Schwimmbecken befüllen! Über ein insgesamt 2.500
Kilometer langes Verteilnetz aus Rohren und Leitungen fließt das
Wasser in alle Schulen, Firmen, Restaurants, Krankenhäuser,
Privathaushalte und auch bis zu Dir nach Hause.

Alleskönner
Trinkwasser ist der beste Durstlöscher überhaupt: Es ist gesund,
schmeckt und erfrischt. Mit Wasser kannst Du auch Dein Frühstücksei
oder Deine Spaghetti kochen. Du brauchst es zum Zähneputzen und
eine Dusche wäscht den Schmutz vom Spielplatz ab. Im Sommer
kannst Du eine Wasserschlacht veranstalten oder Deine Zeit im Freibad
verbringen. Schätze doch einmal, wie viel Wasser jeder einzelne von
uns im Schnitt pro Tag verbraucht. Wir verraten es Dir: Es sind rund
120 Liter – so viel wie in eine ganze Badewanne passt!

Klare Sache
Jeder von uns dreht jeden Tag viele Male einen Wasserhahn auf. Dann fließt wie auf Knopfdruck klares, sauberes Trinkwasser
aus der Leitung. Für uns ist das etwas ganz Selbstverständliches. Wir kennen es ja nicht anders. Wie bequem und kostbar
unser Zugang zu frischem Wasser aber ist, macht schnell der Blick auf andere Erdteile deutlich: Millionen Kinder und ihre
Familien müssen weit laufen, um einen sicheren Brunnen zu erreichen. Denn verseuchtes Trinkwasser ist lebensgefährlich,
weil es viele Krankheiten verursachen kann.
In Deutschland gibt es deshalb strenge Gesetze zur Kontrolle unseres Leitungswassers. Die Stadtwerke Düsseldorf und die
Netzgesellschaft Düsseldorf kümmern sich darum, dass jederzeit hygienisch einwandfreies Trinkwasser für alle Bürger zur
Verfügung steht. Sie versorgen täglich rund 640.000 Menschen in Düsseldorf und Umgebung und nochmal 200.000 Pendler
mit Wasser von bester Qualität.
Möchtest Du wissen, wo das Düsseldorfer Nass gewonnen wird? Und wie man es säubert, damit wir es bedenkenlos trinken
können? An der Wassergewinnung und -reinigung sind eine ganze Menge Menschen beteiligt. Sie arbeiten draußen, drinnen,

Leben am Wasser

unter der Erde, in Laboren, Türmen oder an technischen Anlagen
und müssen ganz unterschiedliche Dinge können.

Wasser ist lebensnotwendig. Kein Wunder, dass

Lies einfach weiter und erfahre, wie vielfältig und

viele Dörfer und Städte ganz in der Nähe des

spannend die vielen Berufe rund ums

Wassers entstanden sind und sogar nach dem

Trinkwasser in unserer Stadt sind!

jeweiligen Gewässer benannt wurden. So wie Düsseldorf! Namensgeber ist jedoch nicht der große

Dein Christoph Wagner

Rhein, sondern ein kleiner Bach, der unsere Stadt

Leiter der Düsseldorfer Wasserwerke

eher gemächlich durchfließt: die Düssel.
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Alles in Balance

Die Reise des
Wassers
Wasser kann nicht zur Neige gehen, weil es sich
in einem ständigen Kreislauf bewegt: von der
Erdoberfläche in den Himmel und wieder zurück.
Wusstest Du, dass es schon zur Dinosaurierzeit
die gleiche Menge an Wasser auf der Erde gab
wie heute?

Weil sich Verdunstung und Niederschlag seit Millionen von Jahren im Gleichgewicht
befinden, geht kein Tropfen Wasser dabei verloren. Mit anderen Worten: Unser Wasser
kann sich nicht aufbrauchen. Aber es kann sich auch nicht vermehren. Seit jeher steht
uns auf der Erde der gleiche Vorrat an Wasser zur Verfügung. Nur haben leider nicht
alle Menschen auf der Welt gleich guten Zugang zu sauberem Wasser.
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Kreislauf
Das Wasser auf der Erde ist immer unterwegs. Ständig bewegen
sich gewaltige Mengen davon – zwischen Meer, Luft und Land.

1

Der Motor dieses ewigen Kreislaufs ist die Sonne. Die Reise des
Wassers startet, sobald es verdunstet. Und das geht so: Wasser
besteht aus vielen kleinen Wassertropfen. Wenn die Sonne scheint
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und den Erdboden, die Meere, Flüsse und Seen mit ihren kräftigen
Strahlen erwärmt, lösen sich die winzigen Wassertröpfchen
voneinander. Sie steigen als unsichtbarer Wasserdampf (1) in den
kälteren Himmel auf. Auch Pflanzen geben feuchte Luft in
die Atmosphäre ab.

1
Starke Tropfen
Dort oben verwandelt sich der Dampf wieder in Tropfen
und wird zu Wolken (2). Diese bewegt der Wind fort.
Treffen sie auf noch kältere Luft, beginnt es zu regnen (3),
zu hageln oder zu schneien. So fallen die Wassertropfen
wieder zurück auf die Erde. Der Niederschlag trifft auf
Flüsse, Seen, Meere, Felder, Wiesen und Wälder. Teile des
Regens verdunsten sofort wieder. Andere versickern im
Boden und bilden Grundwasser. Und der Kreislauf beginnt
von vorne.
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Bodenreinigung
Grundwasser ist am besten für die Gewinnung von
Trinkwasser geeignet. Es ist leicht zugänglich und durch
das langsame Versickern des Regenwassers im Boden
schon auf natürliche Weise vorgereinigt. Denn die
Regentropfen fließen durch Kies, Sand und Steine wie
durch einen Filter immer tiefer nach unten. Irgendwann
kommen sie nicht mehr weiter, weil dicke Gesteins- und
Lehmschichten sie nicht hindurchlassen. Dort sammeln
sie sich in Hohlräumen zu kleinen Seen und bilden unser
Grundwasser.

Regen bringt Segen

Brunnen

Rhein

Wasserleitung

Trinkwasser ist ein Naturprodukt und wird zum
größten Teil aus Grund- und Quellwasser gewonnen. In Düsseldorf ist der Mix besonders: Unser
Leitungswasser speist sich nicht nur aus versickertem Regenwasser, sondern zu einem großen
Teil auch aus Rheinwasser.

Blauer Planet
Die Erde wird oft als blauer Planet bezeichnet, weil drei Viertel ihrer
Oberfläche von Wasser bedeckt sind. Der größte Teil davon ist
Salzwasser, doch das dürfen Menschen und Tiere nicht trinken. Es
würde den Körper austrocknen, statt ihn mit Wasser zu versorgen. Unser Trinkwasser heißt „Süßwasser“. Es schmeckt natürlich nicht süß,
sondern heißt nur so, weil es im Gegensatz zum Salzwasser einfach

Guter Mix
Das Düsseldorfer Trinkwasser besteht zu einem Viertel aus Grundwasser
und zu drei Vierteln aus versickertem Rheinwasser, dem sogenannten
„Uferfiltrat“. Genau wie das Regenwasser versickert auch ein Teil des

nur viel weniger oder gar kein Salz enthält.

Süßes Wasser

Rheinwassers, schließlich ist der Rhein keine geschlossene Badewanne.
Dieser Mix aus Grund- und Rheinwasser wird in den drei Düsseldorfer

Und wo findet man Süßwasser? Ganz viel davon gibt es in Form

Wasserwerken mithilfe zahlreicher Brunnen ans Tageslicht gefördert. Die

von Eis an den Polen oder als Gletscher auf den Bergen. Süßwasser

Brunnen laufen mit elektrischen Pumpen, die das sogenannte „Rohwas-

plätschert aber auch in Flüssen, Seen und Bächen oder als Grund-

ser“ ansaugen und in große Tanks transportieren. Hier wird es nach

wasser unter der Erde. Auch Regenwasser ist Süßwasser: Wenn

einem speziellen Verfahren gereinigt und aufbereitet. Ist die Qualität ein-

sich Wasserdampf aus dem Meer in den Himmel aufmacht, bleibt

wandfrei, fließt das Trinkwasser über ein kilometerlanges Leitungssystem

das Salz nämlich im Meer zurück. Denn nur reines Wasser fließt in

unterirdisch durch die gesamte Stadt – zu jedem einzelnen Kunden und

den nie endenden Wasserkreislauf ein.

schließlich auch in Dein Badezimmer.

Brunnen
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Lupenrein
Um an das Grundwasser und Uferfiltrat zu gelangen, kommen spezielle
Brunnen zum Einsatz, die zwischen 15 und 20 Meter tief sind. Der
tiefste reicht sogar 25 Meter in den Boden. Die Brunnen arbeiten
mithilfe elektrischer Pumpen. Das wertvolle Nass wird in die drei Wasserwerke der Düsseldorfer Stadtwerke im Norden und Süden der Stadt
befördert. Dort wird das Rohwasser in riesigen Behältern gesammelt
und nach dem „Düsseldorfer Verfahren“ gereinigt: Zunächst desin-

Im Wasserwerk

fiziert Ozon das Rohwasser. Danach filtert Aktivkohle aus Steinkohle
oder Kokosnussschalen die letzten Verunreinigungen heraus.

Ran an die Pumpe
Erst nach der letzten Reinigungsstufe, wenn das Wasser
glasklar und lupenrein ist, darf man es Trinkwasser nennen.
Aus den riesengroßen Tanks der Wasserwerke fließt es dann
unterirdisch durch die ganze Stadt. Die dicken Hauptrohre
des Leitungsnetzes verzweigen sich immer weiter bis sie

Das Düsseldorfer Grundwasser wird von Brunnen tief unten in der Erde nach
oben in die Wasserwerke gepumpt. Hier wird es gereinigt und auf seine
Trinkqualität kontrolliert. Die Stadtwerke Düsseldorf betreiben drei solcher
Anlagen, um den Wasserbedarf der Großstadt verlässlich zu stillen.

am Ende alle Häuser, Schulen, Geschäfte und Fabriken in
Düsseldorf erreichen. Dort kommt das Wasser dann aus
dem Hahn gesprudelt – so wie Du es gewohnt bist.
Der Beginn der Wasserversorgung
in Düsseldorf

Wasserprofis

Schutzraum

Eine zentrale Düsseldorfer Trinkwasserversorgung für alle Bürger gibt es

Kennst Du dieses Schild? Es steht in der Nähe von Brunnen und Wasserwerken

schon seit dem Jahr 1870. Fehlende Hygiene bei der Wasserbeschaffung

und bedeutet, dass in diesem Gebiet das Wasser im Boden besonders vor Verun-

hatte damals zu einer schlimmen Cholera-Epidemie geführt. Mehr als

reinigungen geschützt wird. Hier herrschen strenge Regeln: Die Menschen dürfen

hundert Menschen sind an dieser Durchfallerkrankung gestorben, denn

zum Beispiel keinen Abfall wegschmeißen und alles, was hier wächst, darf nicht

verschmutztes Trinkwasser ist lebensgefährlich. Seit 150 Jahren werden die

gedüngt oder mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Deshalb sind diese

Düsseldorfer deshalb von den Wasserwerken mit sauberem und geprüftem

Gebiete meist ein wertvoller Rückzugsraum für bedrohte Tier- und Insektenarten.

Trinkwasser versorgt.

Morgens und abends …
verbrauchen die Düsseldorfer besonders
viel Wasser. Du kannst Dir bestimmt
denken, warum das so ist. Morgens, bevor
die Menschen zur Schule oder zur Arbeit
gehen, heißt es: duschen, Zähne putzen,
Tee kochen … Und am Abend, nachdem
alle wieder zu Hause angekommen sind,
kocht das Nudelwasser auf dem Herd,

Lange Leitung

läuft die Waschmaschine, müssen Hände
gewaschen und Zähne geputzt werden.

Das Ziel ist gleich. Stark verändert haben sich über die Jahre jedoch der

Damit auch zu diesen Tageszeiten immer

Wasserbedarf der Stadt Düsseldorf sowie die technischen Möglichkeiten,

ausreichend Trinkwasser zur Verfügung

Rohwasser zu gewinnen und als Trinkwasser aufzubereiten. Waren es

steht, gibt es die Hochbehälter. Sie sind

1870 nur 60.000 Menschen, die über ein 30 Kilometer langes Rohrnetz mit

gut 50 Meter oberhalb des Stadtgebietes

Wasser versorgt wurden, sind es heute mehr als 640.000 Düsseldorfer und

positioniert – zum Beispiel im Grafenberger

um die 200.000 Pendler täglich. Rund 58 Millionen Kubikmeter Wasser

Wald. Auf diese Weise strömt das Trinkwas-

rauschen jedes Jahr durch das 2.500 Kilometer lange Leitungswassernetz.

ser, der Schwerkraft folgend, in die Stadt.

Unvorstellbar viel!
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Spurensuche

Gesunde Minerale
Jetzt weißt Du, was auf keinen Fall in unser Leitungswasser hineingehört. Aber wie genau sieht gesundes Trinkwasser aus? Es sollte farblos,
rein und kühl, ohne Geruch und ohne Geschmack sein und lebenswichtige Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium und Fluorid enthalten.
So schreibt es die deutsche „Trinkwasserverordnung“ vor. Hier ist die
Beschaffenheit unseres Leitungswassers mit allen Inhaltsstoffen und
Grenzwerten gesetzlich geregelt.
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Das Komplizierte daran: Mit bloßem Auge ist nicht zu erkennen,
ob das Wasser vielleicht Keime enthält und wenn ja, wie viele.
Dafür muss es schon etwas genauer unter die Lupe genommen
werden. Und das machen Tag für Tag wachsame Experten bei
den Düsseldorfer Stadtwerken. Sie entnehmen regelmäßig Trinkwasserproben – sowohl im Wasserwerk selbst als auch an
festgelegten Entnahmestellen des Leitungsnetzes im gesamten
Stadtgebiet. Das kann eine Kindertagesstätte, eine Apotheke, die
Polizeistation oder ein Café sein. Im Labor werden die genauen
Inhaltsstoffe und ihre Konzentration untersucht, also wie viele
Keime zum Beispiel im Wasser enthalten sind.

Im Labor

Trinkwasser ist unser Lebensmittel Nummer 1. Bevor es die
Düsseldorfer Wasserwerke verlässt, wird es deshalb „auf Herz
und Nieren“ kontrolliert. Darauf kannst Du Dich verlassen, denn
in Deutschland gibt es ein eigenes Gesetz, das die Qualität
unseres Leitungswassers regelt.

Klare Sache
Unser Leitungswasser ist im Dauereinsatz. Wir nutzen es
zum Durstlöschen, Duschen, Kochen, Baden, Putzen, Wäschewaschen, Blumengießen oder zur Toilettenspülung. Ob
klein oder groß, jung oder alt: Jeder von uns braucht Trinkwasser. Jeden Tag. Überall in der Stadt. Kein Wunder also,
dass das frische Leitungswasser bestens überwacht wird.
Strenge Vorschriften und regelmäßige Kontrollen garantieren
seine Reinheit.

Krankmacher
Das ist deshalb wichtig, weil Bakterien und andere Krankheitserreger im Trinkwassernetz rasch sehr viele Menschen
erreichen und anstecken könnten. Auch Schwermetalle oder
Rückstände aus Medikamenten im Wasser können krank ma-

„Ich überprüfe das Trinkwasser
regelmäßig im Labor auf mögliche Krankheitserreger, also Bakterien oder Viren. Dafür werden
die Wasserproben auf Nährmedien aufgetragen und in besonderen Schränken bei verschiedenen Temperaturen
bebrütet. Jeder Keim hat nämlich sein eigenes Wohlfühlklima, in dem er sich stark vermehrt. Nach etwa zwei Tagen
sind so viele Keime vorhanden, dass sie gut zu sehen sind.
Am Ende kommt es auf die Menge an. Liegen die
Mikroorganismen unter dem Grenzwert, gebe ich grünes
Licht: Denn Leitungswasser muss sicher sein,
aber nicht vollkommen steril.“
Dr. Birgit Tober,
Biologin im Wasserwerk
Düsseldorf-Holthausen

Wasser schützen
Die Messergebnisse werden im Internet veröffentlicht.
So kannst Du Dich jederzeit über die Wasserqualität
oder die Wasserhärte (hartes Wasser = viel Kalk) in
Düsseldorf informieren. Das Düsseldorfer Trinkwasser
ist von erstklassiger Qualität. Jeder kann übrigens
dazu beitragen, dass das auch so bleibt. Grundwasser

chen. Fremdstoffe gehören nicht ins Trinkwasser und werden

und unsere Gewässer, aus denen sich letztlich wieder

deshalb von den Wasserversorgungsunternehmen herausge-

unser Trinkwasser speist, sollten nicht unnötig

filtert. Für uns übernehmen die Stadtwerke Düsseldorf diesen

verschmutzt werden. Arzneimittel, Essensreste, Che-

verantwortungsvollen Job.

mikalien, Farbreste oder Feuchttücher zum Beispiel
gehören nicht in den Abfluss.
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Refill-Aktion
Zahlreiche Ehrenamtliche machen sich seit 2017 für die
„Refill“-Bewegung stark. Refill ist Englisch und bedeutet übersetzt
„wieder auffüllen“ – und zwar die mitgebrachte Flasche mit
Leitungswasser. Eine Hamburger Bloggerin hat die Initiative aus
England nach Deutschland geholt. Es geht darum, das heimische
Wasser als Trinkwasser beliebt zu machen. Die Idee ist einfach:
Du hast Deine eigene Wasserflasche dabei und lässt sie bei den

Kostbares
Nass

Stadtwerken oder in Geschäften, Cafés, Apotheken, Buch- und
Fahrradläden, die in Deiner Stadt an der Aktion teilnehmen,
kostenlos wieder auffüllen.

Durststrecke
Die Vorteile der Refill-Aktion liegen auf der Hand: Indem mitgebrachte
Flaschen mit Leitungswasser wieder befüllt werden, sparst Du Geld

Unser Trinkwasser hat keine lange Reise in Plastikflaschen
hinter sich. Es kommt nicht aus Italien oder Frankreich, sondern
aus einem Düsseldorfer Brunnen: frisch und bekömmlich! Das
schont nicht nur den Geldbeutel Deiner Eltern, sondern auch
die Umwelt.

und schonst zugleich die Umwelt, da kein neuer Plastikmüll entsteht
durch den Kauf neuer Wasserflaschen. Seit zwei Jahren gibt es die
deutschlandweite Bewegung, bei der schon tausende Wasserstellen in
mehr als 50 deutschen Städten angemeldet sind. Wer Refill-Teilnehmer
ist, kannst Du im Internet erfahren. Es gibt auch eine App und eine
Landkarte, um die Abfüllstationen problemlos aufzuspüren.

Trinkwasser
Den Begriff darfst Du ruhig wörtlich nehmen, denn das Wasser aus unserem Hahn
eignet sich sehr gut zum Trinken. Es wird
sogar genauer kontrolliert als Mineralwasser

Unterirdischer Schatz

in der Flasche. Billiger und gesünder als

Einen Mangel an Wasser kennen wir in Deutschland nicht.

Limonade oder Cola ist es sowieso: Pro

Da es in unserer Gegend immer ausreichend regnet, haben

Liter kostet es nur etwa 0,2 Cent.

wir hierzulande auch immer genug Grundwasser zur

Und weil es praktischerweise direkt

Verfügung, das zu Trinkwasser aufbereitet werden kann.

in Deinem Zuhause aus dem

Das ist ein großes Glück, denn für Wasser gibt es keinen

Wasserhahn fließt, müssen Deine

Ersatz. Vom Wasser hängt die gesamte Natur ab und somit

Eltern auch keine schweren Kisten

auch wir Menschen und unsere Ernährung. Und wenn Du

schleppen. Mit wenigen Zutaten kann

bedenkst, dass es fast ein Jahr dauert, bis ein Regentropfen

Trinkwasser auch schnell zu leckeren und

durch den natürlichen Reinigungsprozess im Grundwasser

abwechslungsreichen Getränken aufgepeppt

ankommt, wird Dir spätestens jetzt klar: Ausreichend

werden – etwa mit Zitrone oder Minze.

sauberes Wasser zu haben ist ein ziemlich kostbarer Schatz.

Köstlich!

Trinkbrunnen
In wenigen Ländern gibt es so gutes Leitungswasser wie in Deutschland.
Deshalb haben die Stadtwerke Düsseldorf acht kostenlose Trinkbrunnen im
öffentlichen Raum installiert. Sie stehen fast alle entlang des Rheins und fördern
von Mai bis Oktober ununterbrochen frisches Trinkwasser. Ein toller Service
für Radler, Spaziergänger, Läufer und alle anderen Passanten, die ihren Durst
unterwegs löschen möchten.

WELTMEISTERWISSEN
Der Mensch kann längere Zeit ohne feste Nahrung überleben,
aber nur wenige Tage ohne Wasser. Obwohl unser Körper zu
mehr als der Hälfte aus Wasser besteht, bildet er keine „Reserven“. Für den Wassernachschub müssen wir trinken. Viele
Lebensmittel wie Gemüse und Obst bringen Wasser mit, das
meiste aber müssen wir über Getränke zu uns nehmen. Siebenbis zehnjährige Kinder sollten etwa 1 Liter täglich trinken,
Erwachsene sogar 1,5 Liter.
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Ich mach’ was
mit (Trink-)Wasser

Rohrnetzbauer Mustafa Alkan
Rohrnetzbauer Darius Kaminski

Trinkwasser-Probennehmer Lothar Krutzke

„Ich bin jeden Tag in Düsseldorf
unterwegs, um Trinkwasserproben
zu entnehmen: in Polizeiwachen,
Kindertagesstätten, Restaurants,
aus öffentlichen Trinkwasserbrunnen
und den großen Wasserbehältern
der Stadtwerke Düsseldorf. Ich habe
keimfreie Flaschen dabei und muss
hygienisch sehr sauber arbeiten."

Welche Aufgaben hat ein Wassertechniker? Wer
überprüft, ob sich Keime im Trinkwasser tummeln?
Und wie viele Muckis braucht ein Rohrnetzbauer?
Mitarbeiter der Stadtwerke und Netzgesellschaft
Düsseldorf verraten, wo genau sie mit anpacken,
damit frisches Trinkwasser aus den Hähnen sprudelt.

Daniel Charbon, Wassertechniker

„Wir sind dafür verantwortlich, dass neue Wasserrohre in den Boden verlegt werden, dass sie
dicht sind und hygienisch einwandfrei. Insgesamt
rauscht das Düsseldorfer Trinkwasser durch ein
2.500 Kilometer langes Leitungsnetz. Unser Team
kümmert sich täglich um Rohrverbindungen,
Hausanschlüsse oder Lecks.“

„Die Pumpen im Wasserwerk sind Tag und
Nacht in Betrieb. Überwachungssysteme kontrollieren den Wasserstand und die Reinigungsprozesse. Das funktioniert mit Strom! Und für
die elektrische Instandhaltung der Anlagen
braucht es Spezialisten wie mich. Meine wichtigsten Arbeitsgeräte sind das Strommessgerät
und mein Schraubenzieher. Ich schließe neue
Anlagen an und warte die Elektronik.“

„Wir arbeiten gerade an einer
800 Kilogramm schweren Absperrklappe. Die Rohrleitung
hat einen Durchmesser von
fast einem Meter. Für eine
gute Trinkwasserqualität sind
wir auch schon mal nachts
und am Wochenende im
Dienst.“

Mike Schmidt, Elektriker

„Was der Wassertechniker plant und
der Elektriker baut, erwecke ich zum
Leben. Ich sitze an einem Computer,
habe viele Bildschirme vor mir und
erstelle die Software für die technischen
Anlagen. Ich programmiere sozusagen
das Gehirn der Maschinen, damit sie
uns alle wichtigen Daten liefern können:
von der Rohwassergewinnung über die
Brunnen bis hin zum gereinigten Trinkwasser am Werksausgang.“

„Im Wasserwerk Flehe überwache ich
die technischen Anlagen. Ich kenne
hier jeden Knopf und kümmere mich
darum, dass die Pumpen und Brunnen
genug Wasser fördern, die Maschinen
störungsfrei laufen und das Wasser
sauber gespeichert wird.“

Sascha Andermahr, Schweißer
Chemiker Dr. Norbert Konradt
„Aus nur einem Wassertropfen kann ich mithilfe modernster
Geräte chemische Substanzen wie Pflanzenschutzmittel
oder Medikamentenreste in sehr geringer Menge bestimmen. Ich prüfe, ob die nachgewiesenen Stoffe unter den
Grenzwerten liegen, denn für das Trinkwasser gilt: Es muss
für den Menschen absolut unbedenklich sein."

David Kandora, Systemtechniker

Sascha Andermahr schweißt eine
neue Verbindung zusammen.
Denn Straßen sind nicht immer
schnurgerade, Wasserrohre schon.
Wo es nicht passt, wird es von den
Rohrnetzbauern passend gemacht.

Du möchtest mehr erfahren?
Viele spannende Informationen zum Trinkwasser
und die Angebote der Stadtwerke Düsseldorf gibt es
im Internet: www.swd-ag.de
Die Stadtwerke Düsseldorf unterstützen seit
vielen Jahren die Schulen in der Stadt.
Interessierte Lehrer und Eltern können uns
gerne ansprechen:
Jana Granderath
E-Mail: jgranderath@swd-ag.de
Telefon: 0211/821 2266

Foto: Adobe Stock/conorcrowe

Im Sachbuch „Düsseldorf – Wie geht das?“
findest Du noch mehr Informationen über das
Düsseldorfer Trinkwasser und viele spannende
Fakten über die Stadt.
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