
1 Politiker Peter Hauk, Minister
für Ernährung, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz in Baden-

Württemberg, kommt bei seiner Som-
mertour heute nach Hohenlohe. Zu-
nächst besucht Hauk das SWG-
Schraubenwerk in Waldenburg, an-
schließend ein Windrad bei
Eckartshausen.

2 Badespaß Endspurt bei der
Jubiläumswoche im Freibad
Rieden: Heute steht der Ro-

sengartener Kindertag unter dem
Motto 1001 Nacht auf dem Programm.
Von 14 bis 16 Uhr ist das Prinzessin-Gi-
sela-Theater vor Ort. Das Riedener
Freibad wird dieses Jahr 85 Jahre alt.

3 Stimmung In Bühlerzell wird
drei Tage lang das Kellerwald-
fest gefeiert. Beim heutigen

Auftakt dürfen sich die Gäste auf eine
Bierprobe und musikalische Unterhal-
tung durch die Musikkapelle Bühlerzell
freuen.

4 Tradition Ein Highlight im
Veranstaltungskalender des
Jagsttals ist zurück aus der

Corona-Pause. Heute beginnt das
dreitägige Eberbacher Gassenfest.

5 Star Kürzlich trat Helene Fi-
scher beim Würth-Mitarbei-
terfest auf, heute feiert die

Sängerin ihren 38. Geburtstag.

FÜNF DINGE DIE SIE HEUTE IN UND UM HALL WISSEN MÜSSEN

GutenMorgen

Noch einen Becher Joghurt so-
wie saure Sahne, dann können
alle Posten auf der Einkaufsliste
abgehakt werden. Das Kühlregal
ist lang. Bei der Suche wird’s
zunächst frisch, dann kalt. An
den Unterarmen spüre ich Gän-
sehaut, entlang der Knie-Region
einen unangenehmen Zug. Für
diese Bedingungen braucht es
andere Kleidung. Ich bin zu
leicht angezogen. Schnell weg
von hier. Die wärmeren Klima-
zonen sind nicht weit.

Vor 75 Jahren imHT

Ein tragischer Unfall ereignete
sich auf dem Haller Bahnhof.
Ein Arbeiter der Firma Härer
wollte nach Feierabend den
Bahnkörper überqueren und
wurde dabei von einer Rangier-
lok erfasst. Der Mann wurde
fünf Meter mitgeschleift und
überfahren. Wegen der schwe-
ren inneren und äußeren Verlet-
zungen kam jede Hilfe zu spät.

Lesermeinung

Dass nur 12 Personen in die
Hospitalkirche kamen, lag nicht
am fehlenden Willen mitzure-
den, sondern an dem ungünsti-
gen Termin, der mehr verheim-
licht als angekündigt wurde.

Peter Aichelin aus Hall zum
Lärmaktionsplan in Hall.
Leserbriefe erscheinen
regelmäßig im Haller Tagblatt.

Sehr sichtbar angekreuzt. Das Diak in Schwäbisch Hall wurde markiert. Zwei
Kondensstreifen von Flugzeugen kreuzen sich so, dass es wie eine bewusst aus-
geführte Kennzeichnung aussieht. Foto: Ufuk Arslan

SO GESEHEN

Wo ist das?

Mauern verbergen oft interes-
sante Dinge, Häuser und Gärten.
In welcher Haller Gasse befin-
det sich diese altehrwürdige
Gartenmauer?

Lösung gestrige Ausgabe: Die markante Dachrin-
ne mit Auffangtrichter befindet sich in der Zoll-
hüttengasse 15.

Boulderwand
ist nun
fertiggestellt

Schwäbisch Hall. Mit der Boulder-
wand ist nun das letzte Element
an der Freizeit- und Sportanlage
Weilerwiese in Schwäbisch Hall
fertiggestellt: Die Boulder-Ele-
mente wurden Ende der vergan-
genen Woche an die Wand ge-
schraubt, somit stehen dort nun
Boulderstrecken in verschiede-
nen Schwierigkeitsgraden zur
Verfügung. Angebracht wurden
die Boulderwände von der Firma
Artrock aus Österreich, Routen-
bauer Jochen Perschmann hat die
verschiedenen Routen ge-
schraubt.

Unterschiedliche Aktivitäten
Damit kann nun die Freizeitanla-
ge Weilerwiese von allen Bürge-
rinnen und Bürgern in vollem
Umfang genutzt werden. Neben
der Boulderwand stehen auch die
Wall Holla Multispielanlage, der
Mehrzwecksportplatz, der
Skate-Bereich sowie der Calisthe-
nics-Park für Eigengewichtstrai-
ning zur Verfügung.

Bewegung Im Aktivpark
Weilerwiese in Hall können
Bürgerinnen und Bürger
auf verschiedenen Routen
klettern.

Morgen imHT

Veggie-Days für Schüler
Schwäbisch Hall. Der Klima-
schutzbeirat hat fünfmal getagt.
Herausgekommen sind unter an-
derem drei Empfehlungen: mehr
Biokost und weniger Fleisch im
Schul- und Kitaessen, mehr er-
neuerbare Energiegewinnung vor
Ort und mehr Passivhäuser.

Steakhouse eröffnet
Schwäbisch Hall. Im Lockdown er-
öffnete Spyro Bala sein Steakhou-
se im ehemaligen Gasthof Sonne
in der Gelbinger Gasse. Hinter
der eigenwilligen Namensgebung
steckt eine filmreife Geschichte.

D as Landratsamt Schwä-
bisch Hall verbietet die
Entnahme von Wasser
aus Flüssen und Wei-

hern. Regen bleibt aus, Rasenflä-
chen werden braun. So manche
Regentonne an den Häusern ist
leer.
Fehlt bald auch Trinkwasser?

Die Stadtwerke Hall haben Be-
zugsrechte vom Zweckverband
Wasserversorgung Nordostwürt-
temberg (NOW). Dieses Wasser
leiten sie in Hochbehälter und
dann weiter in die Schwäbisch
Haller Haushalte. „Eine Ein-
schränkung der Bezugsrechte im
Wasserbereich liegt uns nicht
vor“, schreibt Thomas Deeg von
den Haller Stadtwerken.

Großes Versorgungsgebiet
Die Stadtwerke selbst verfügen
nur noch über eigene Quellen am
Dendelbach, die aber nur wenig
Wasser ausschütten. Daher haben
sie einen größeren Partner beim
Wasser gefunden.
„Wir versorgen indirekt

600 000 Menschen in rund 100
Städten und Gemeinden mit
Trinkwasser“, schreibt die NOW,
die damit der drittgrößte Fern-
wasserversorger in Baden-Würt-
temberg ist. Das Trinkwasser
wird über ein 840 Kilometer lan-
ges Leitungsnetz an die 74 Ver-

bandsmitglieder verteilt. Die
NOW verfügt über neun eigene
Wasserwerke mit insgesamt 167
Brunnen und Quellen. Das Roh-
wasser wird in den NOW-Wasser-
werken von Trübstoffen, Keimen
und ungewollten Stoffen befreit
(Nitrat, Spurenstoffe) sowie die
Trinkwasserhärte auf circa 13
Grad Deutsche Härte (°dH) redu-
ziert. Derzeit stammt rund ein
Drittel des NOW-Wassers aus die-
sen eigenen Wasserwerken.
Der übrige Bedarf der Ver-

bandsmitglieder werde durch den
Bezug von Fernwasser gedeckt.
Zu den leistungsstarken Vorliefe-

ranten gehören vor allem der
Zweckverband Landeswasserver-
sorgung, deren Wasseraufberei-
tungsanlagen entlang der Donau
bei Ulm liegen sowie in geringe-
rem Umfang der Zweckverband
Bodensee-Wasserversorgung. Ein
sehr geringer Anteil stammt zu-
dem vom Zweckverband Rieswas-
serversorgung.
„Bei der NOW droht absehbar

keinWassermangel“, schreibt der
Zweckverband auf Nachfrage.
Selbst im sehr langanhaltenden
Sommer 2018 konnte die NOW
den Bedarf der Verbandsmitglie-
der jederzeit abdecken und ver-

fügte selbst an Spitzenver-
brauchstagen noch über Reser-
ven. Auch die derzeitige Hitze-
welle ändere nichts an der
entspannten Situation. Der Was-
serbedarf könne jederzeit bedient
werden.
Dafür gebe es mehrere Grün-

de: Die Wasservorkommen seien
weit verstreut im Verbandsgebiet.
Der Ausfall einer Quelle könne
durch andere Brunnen wettge-
macht werden. Das sei ein Vor-
teil im Vergleich zu anderenWas-
serversorgern, die ihr Rohwasser
nur aus wenigen Fassungen ge-
winnen.

Teuer, aber sicher
Der betriebswirtschaftliche höhe-
re Aufwand einer so breit aufge-
stellten dezentralen Versorgungs-
struktur, wie es bei der NOW der
Fall ist, sei bei der Versorgungs-
sicherheit somit ein großes Plus.
Doch sollte sich die NOW

nicht auch auf den Klimawandel
mit drohenden Dürreperioden
einstellen? Die Ausgangslage für
die NOW mit Blick auf den Kli-
mawandel sei gut, schreibt der
Zweckverband. Neue Leitungen
und modernisierte Wasserwerke
sorgten dafür, dass mehr Grund-
wasser zur Verfügung steht.
Die NOW beobachtet bei den

eigenen Brunnen und Quellen,

langfristig gesehen, einen stabi-
len bis leicht negativen Trend bei
den Schüttungen. Hierbei sei aber
zu beachten, dass nur ein Teil des
zur Wasserentnahme genehmig-
ten Grundwassers aufgrund be-
grenzter Förder- und Aufberei-
tungskapazitäten von der NOW
derzeit entnommen werde. Somit
steht auch bei leicht rückläufiger
Tendenz noch Potenzial beim
Grundwasser zur Verfügung.

Wasser besser nutzen
„Um demKlimawandel auch wei-
terhin einen Schritt voraus zu
sein, ist es das strategische Ziel
der NOW, das vorhandene heimi-
sche Wasser bestmöglich und
nachhaltig zu nutzen“, schreibt
der Zweckverband.
Sollen die Bürger Wasser spa-

ren? „Auch wenn aktuell ausrei-
chend Trinkwasser bei der NOW
zur Verfügung steht, sollte der
Endverbraucher stets achtsam
mit Trinkwasser umgehen“, mei-
nen die Verantwortlichen der
NOW. Denn auch wenn Trinkwas-
ser wie selbstverständlich jeder-
zeit aus demWasserhahn kommt
und im Vergleich zu anderen Gü-
tern sehr billig ist, sei es doch ein
kostbares Gut, das es zu schätzen
gilt, da es mit aufwendiger Tech-
nik und Know-how hergestellt
werde.

In Hall „droht kein Wassermangel“
Hitze Der Zweckverband Nordostwürttemberg (NOW) verfügt über 167 eigene Brunnen, versorgt damit auch Hall.
Es sei noch genug vorhanden. Dennoch sei das Sparen des wertvollen Nasses sinnvoll. Von TobiasWürth

Schotterbänke treten zutage: So wenigWasser führt der Kocher sel-
ten. Doch das Trinkwasser wird nicht knapp. Foto: TobiasWürth

Mit der Boulderwand ist nun das letzte Element an der Freizeit- und SportanlageWeilerwiese in Schwäbisch Hall fertiggestellt. Foto: privat
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