
Morgen im HT

Selbstbewusstsein geben
Crailsheim. Damit keiner über den 
Tisch gezogen wird: Der junge 
Crailsheimer Anwalt Nikolai Gla-
ser bietet Volkshochschulkurse 
für Wohnungseigentümer und an-
gehende Bauherren an – weil: 
„Die Leute wissen zu wenig“.

Halbzeit für die Kultur
Crailsheim. Nach vier Tagen ist 
Halbzeit fürs „..aus der Reihe 
Kuwo“. Das HT zeigt Momentauf-Kuwo“. Das HT zeigt Momentauf-Kuwo“. Das HT zeigt Momentauf
nahmen, die vor allem eines deut-
lich machen: Das Publikum ist 
ausgehungert nach Lachen, The-
ater, Musik.
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Kandidaten 
kommen 
in die Arena

Ilshofen. In nicht einmal vier Wo-
chen wird ein neuer Bundestag 
gewählt – und so langsam nimmt 
der Wahlkampf Fahrt auf: Auch 
im Wahlkreis Schwäbisch Hall- 
Hohenlohe präsentieren sich die 
Kandidaten auf Plakaten, an 
Wahlkampfständen und bei zahl-
reichen Ortsterminen. Neben der 
Frage, wer die neue Kanzlerin 
oder der neue Kanzler wird, geht 
es auch darum, wer die Region im 
politischen Berlin vertreten wird.

Einen fundierten Eindruck von 
den Neu- und Wiederbewerbern 
um ein Bundestagsmandat im 
Wahlkreis Hall-Hohenlohe be-
kommt man am Mittwoch, 15. Sep-
tember, in der Arena Hohenlohe: 
Das große Rund bildet den Rah-
men für das ultimative Aufeinan-
dertreffen der Kandidaten Chris-
tian von Stetten (CDU), Kevin 
Leiser (SPD), Harald Ebner (Grü-
ne), Valentin Abel (FDP), Jens 
Moll (AfD) und Cedric Schiele 
(Die Linke). Moderiert wird das 
Wahlforum von Dr. Marcus Haas 
(Haller Tagblatt), Andreas Hart-
han (Hohenloher Tagblatt) und 
Verena Köger (Rundschau).

Jetzt anmelden
Wer beim Wahlforum als Zu-
schauer dabei sein möchte, kann 
sich ab sofort anmelden, entwe-
der telefonisch oder online (sie-
he unten). Anmeldeschluss ist am 
12. September um 12 Uhr – oder 
natürlich, wenn alle Plätze verge-
ben sind. Schnell sein lohnt sich 
also! Vor Ort gelten die 3G-Re-
geln: Alle Besucher müssen ge-
impft, genesen oder tagesaktuell 
getestet sein. johö

Bundestagswahl Die drei 
Kreiszeitungen laden zum 
Wahlforum am 15. 
September ein. Anmelden 
kann man sich ab sofort.

G estern, am 31. August, en-
dete der Sommer, zu-
mindest aus meteorolo-
gischer Sicht. Wobei der 

Sommer in diesem Jahr doch arg 
zu wünschen übrig ließ. Gefühlt 
war im August schon Herbst, und 
dann regnete es viel und häufig. 
310 Liter pro Quadratmeter sind 
im Schnitt in ganz Deutschland 
gefallen, meldet der Deutsche 
Wetterdienst. Im Vergleich mit 
den Sommern der Jahre 1991 bis 
2020 sind das fast 30 Prozent 
mehr. Wie wirkt sich der regen-
reiche Sommer auf die Wasser-
versorgung aus? Gibt es Proble-
me bei der Aufbereitung?

Die Fragen gingen im Juli an 
Patrick Helber von der Wasser-
versorgung Nordostwürttemberg 
(NOW). Der Zweckverband belie-
fert 100 Städte und Gemeinden 
mit zusammen rund 600 000 Ein-
wohnern im Nordosten von Ba-
den-Württemberg mit Trinkwas-
ser. Sitz des Unternehmens ist 
Crailsheim. Helber ist bei der 
NOW für die Öffentlichkeitsar-
beit zuständig. Er fragte bei den 
Kollegen aus der Technik nach 
und wenig später gab es eine aus-
führliche schriftliche Antwort, 
gegliedert in vier Abschnitte:

1. Ergiebigkeit der Brunnen 
und Quellen: „Die vergangenen 
Jahre waren allesamt zu trocken. 
Nach dem Rekord-Sommer 2018 
mangelte es auch in den Jahren 
2019 und 2020 an ausreichend 
Niederschlag“, konstatiert Hel-
ber. Der Regen habe zu einer 
spürbaren Zunahme der Schüt-
tungen bei vielen NOW-Wasser-
vorkommen geführt. Allerdings 
ist das für den stellvertretenden 

NOW-Geschäftsführer Ralf Win-
ter, der als Abteilungsleiter für 
die Wasserwerke des Zweckver-
bands zuständig ist, kein Grund 
zur Euphorie: „Wir konnten im 
Juni einen Anstieg bei den Quell-
schüttungen feststellen, der sonst 
typischerweise im Winter und 

Frühling stattfindet. Der Regen 
tut der Natur und unseren Roh-
wasservorkommen gewiss gut. Je-
doch können die vergangenen 
Wochen nicht die letzten drei 
überdurchschnittlich trockenen 
Jahre aufholen. Mit Blick auf un-
ser Trinkwasser können wir Re-
gen weiterhin gut gebrauchen. 
Dabei sollte es sich aber um leich-
ten, gleichmäßig fallenden Land-
regen handeln und nicht um 
Starkregen.“

2. Starkregen: „Die Grundwas-
serneubildung erfolgt am besten 
durch gleichmäßig fallenden Nie-
derschlag, wie er im Winter und 
Frühling durch die Schnee-
schmelze erfolgt“ – so klingt das 
bei Helber. Starkregen sei aus 
zwei Gründen ungünstig für die 
Wasserversorger: Einerseits wür-
den Trübstoffe und Mikroorganis-
men ins Grundwasser gespült, 
was für einen erhöhten Aufberei-
tungs- und Reinigungsaufwand 

sorge. Andererseits sei der Boden 
oftmals nicht in der Lage, das vie-
le Wasser aufzunehmen, weswe-
gen ein großer Anteil direkt in die 
Bäche, Flüsse und Kanalisation 
gespült werde.

3. Wasseraufbereitung bei 
Starkregen: „Der Zweckverband 
NOW ist auf Starkregen gut vor-
bereitet“, heißt es bei Helber. Die 
in den vergangenen 15 Jahren ge-
meinsam mit Verbandsmitglie-
dern neugebauten großen 
NOW-Wasserwerke in Weikers-
heim-Bronn, Niedernhall, Bad 
Mergentheim und Burgstetten bei 
Backnang verfügen über eine Ul-
trafiltrationsanlage und eine 
UV-Desinfektionsanlage (siehe 
auch Infokasten links). Ein Vorteil 
ist auch die dezentrale Versor-
gungsstruktur: Rund ein Drittel 
des von der NOW für ihre 74 Ver-
bandsmitglieder bereitgestellten 
Trinkwassers stammt aus der ei-
genen Wasseraufbereitung. Der-
zeit wird das Wasser aus 171 Brun-
nen und Quellen in neun Wasser-
werken aufbereitet. „Durch die 

räumliche Distanz der Wasser-
werke und die hohe Anzahl an 
Wasservorkommen verfügt die 
NOW über eine breite Zahl an 
stabilen Standbeinen, sollten ein-
zelne Wasservorkommen oder 
Wasserwerke vom Starkregen be-
troffen sein“, erläutert Helber. Im 
Bedarfsfall werde eine zusätzli-
che Wassermenge durch einen er-
höhten Bezug von Fernwasser 
über Vorlieferanten wie der Lan-
deswasserversorgung kompen-
siert. Sowohl die NOW als auch 
die Vorlieferanten und örtlichen 
Trinkwasserversorger (Kommu-
nen, Stadtwerke, Zweckverbände) 
beproben regelmäßig das Trink-
wasser. „Durch diese engmaschi-
gen Beprobungen wird ausge-
schlossen, dass Keime, die auf 
dem Weg zwischen Wasserwerk 
und Endverbraucher ins Trink-
wassernetz eindringen könnten, 
übersehen werden“, merkt Helber 
noch an.

4. Ausblick: Trotz des nieder-
schlagsreichen Sommers schrei-
te der Klimawandel voran. Zu-
künftig sei mit deutlich trockene-
ren Sommern zu rechnen, zudem 
steige die Wahrscheinlichkeit von 
Starkregen, schlussfolgert Patrick 
Helber. Und Ralf Winter ergänzt: 
„Die NOW bereitet sich auf den 
Klimawandel und Starkregen vor. 
Dazu gehören neben der Moder-
nisierung der Anlagen auch die 
Erhöhung der Eigenwassergewin-
nung sowie Hochwasserschutz-
maßnahmen bei flussnah gelege-
nen Brunnen oder das neue Not-
stromkonzept, um für Stromaus-
fälle gewappnet zu sein, die auch 
durch Hochwasser entstehen 
können.“

Klimawandel und Starkregen: 
Die NOW ist darauf vorbereitet
Trinkwasser Wie wirkt sich der regenreiche Sommer nach zuvor drei überdurchschnittlich 
trockenen Jahren aus? Nachgefragt bei dem Wasserversorger in der Region. Von Jens Sitarek

Mit Blick auf 
unser Trink-

wasser können wir 
Regen weiterhin 
gut gebrauchen.
Ralf Winter
stellvertretender NOW-Geschäftsführer

30. August 2021: Eine Frau fährt im Regen mit ihrem Fahrrad durch 
den Hofgarten in München. Foto: Sven Hoppe/dpa

26. Juli 2021: Auch das ist Deutschland. Hier wachsen Pflanzen auf 
einem rissigem Ackerboden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa 
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mikrobiologische Untersuchungen 
führt die NOW wöchentlich zur Quali-
tätssicherung und Überwachung 
durch. Im ganzen Jahr 2020 wurden 
etwa 2300 mikrobiologische und 
500 chemisch-physikalische Wasser-
proben mit einer Vielzahl von Para-
metern analysiert.

CORONA AKTUELL

beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 
pro 100 000 Einwohner im Landkreis 
Schwäbisch Hall. 195 Menschen sind 
aktuell im Landkreis mit dem Corona-
virus infiziert, wie das Landratsamt 
gestern Nachmittag mitgeteilt hat. 
In den vergangenen sieben Tagen gab 
es im Kreis 150 Neuinfektionen.

76,2

So funktioniert die 
Wasseraufbereitung
Die Ultrafiltration ist der erste Auf-
bereitungsschritt. „Die Membranen 
der Anlage halten wie ein sehr feines 
Sieb alle Stoffe zurück, die größer als 
einhunderttausendstel Millimeter 
sind“, erklärt NOW-Mann Patrick Hel-
ber. Trübstoffe, Partikel sowie Krank-
heitserreger wie Viren und Bakterien 
würden dadurch aus dem Wasser ge-
filtert. Nachdem das Wasser gereinigt 
und enthärtet wurde, fließt es am 
Ende des Aufbereitungsprozesses 
durch eine UV-Desinfektionsanlage. 
„Die UV-Anlage kann man als doppel-
tes Sicherheitsnetz verstehen“, ver-
deutlicht Helbers Kollege Ralf Winter. 
Solche Anlagen hat die NOW für den 
Fall installiert, dass Bakterien und Vi-
ren durch eine undichte Ultrafiltrati-
onsmembran nicht herausgefiltert 
werden. Sollte die UV-Anlage, zum 
Beispiel bei Trübung des Wassers, 
nicht einhundert Prozent Leistung 
bringen, so Helber, seien die Wasser-
werke so konzipiert, dass der gesamte 
Wasseraufbereitungsprozess automa-
tisch eingestellt werde – für Notfälle 
stünden Chloranlagen bereit, die im 
Regelbetrieb nicht eingesetzt werden. 
Im Wasserwerk Schweighausen bei 
Jagstzell wird demnächst eine 
moderne Ultrafiltrationsanlage einge-
baut. Aktuell kommen Mehrschicht-
Sandfilter zur Trübstoffentfernung 
und Entkeimung zum Einsatz. Das 
Wasserwerk verfügt seit der Moderni-
sierung (2015 bis 2018) über eine 
UV-Desinfektionsanlage. 
Am Wochenende 17./18. Juli mach-
ten sich kräftige Regenschauer auch 
bei der Wasseraufbereitung bemerk-
bar, heißt es bei der Wasserversor-
gung Nordostwürttemberg. „Obwohl 
Trübungen keine Auswirkungen auf die 
Trinkwasserqualität haben, bedeuten 
sie im Rohwasser einen hohen Reini-
gungsaufwand der Wasserwerkstech-
nik“, stellt Helber klar. Das betreffe 
insbesondere die Ultrafiltrationsmo-
dule, die mittels Spülvorgang von den 
herausgefilterten Trübstoffen gerei-
nigt werden. „Prophylaktisch wurden 
deswegen trübstoffreiche Brunnen 
und Quellen entweder automatisch 
mittels Trübstoffmessung oder manu-
ell durch das NOW-Betriebspersonal 
aufgrund von Erfahrungswerten von 
den Wasserwerken abgetrennt“, so 
Helber weiter. Zudem seien die kleine-
ren Wasserwerke Kregelberg (Crails-
heim) und Heilberg (Bühlerzell) mit 
einfachen Mehrschicht-Filtrationsan-
lagen vorbeugend abgeschaltet wor-
den, „bis die Trübung im Rohwasser 
wieder einen sicher beherrschbaren 
Wert unterschritten hatte“. Helber 
betont, dass es an dem besagten 
Wochenende dank der zuverlässigen 
Technik und dem vorausschauenden 
Handeln der NOW-Mitarbeiter zu „kei-
nerlei Auffälligkeiten im Versorgungs-
betrieb“ gekommen ist. js

Kirchberg. Die SWR-Landesschau 
Baden-Württemberg sendet heu-
te zwischen 18.45 und 19.30 Uhr 
einen Beitrag aus Kirchberg an 
der Jagst. In der Altstadt musste 
Familie Kern aus Bühl als Stra-
ßenmusikanten mit der Ukulele 
auftreten. Bis Freitag, 3. Septem-
ber, haben Zuschauerinnen und 
Zuschauer die Chance, einen Wo-
chenendtrip für zwei Personen 
ins Mawell Resort in Langenburg 
zu gewinnen. Dafür gilt es, das 
Online-Rätsel zur Aktion mit fünf 
Fragen rund ums Jagsttal unter 
www.SWR.de/landesschau-bw 
richtig zu beantworten und das 
Lösungswort zu erraten. Familie Kern aus Bühl auf Wohnmobiltour. Foto: Theresia Blömer

Familie hält auf SWR-Wohnmobiltour in Kirchberg
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CRAILSHEIM UND REGION
Seite 17: Trotz steigender Arbeits-
losenzahl spricht die Arbeits-
agentur von positiver Entwicklung.


