
Am Wasser fühle ich mich frei 

Oft am Morgen, wenn ich in die Arbeit fahre, steige
ich vom Rad, erlaube mir eine Zigarette; das Rad
schließe ich nicht ab, damit ich nicht zu lange ver-
weile, hier wo das Wasser um die Ufersteine spielt.

Es ist noch Sommer, aber die Morgen sind herbst-
lich. Mit versponnener Sonne, mit verblauenden
Ufern. Birken und Buchen hangen über den See;
violett und märchenhaft verzweigen sich ihre
Schatten auf dem lichten Kieselgrund, überschillert
von grünlicher Kühle. Man könnte stundenlang
hinschauen. Das Wasser, ob es eine Quelle ist, ein
stürzender Bergbach oder ein Fluß, ein zahmer und
friedlicher See, immer hat es das Gefälle zum Meer,
zur Größe, und es ruht nicht, bevor es teilhat an
der Größe, an der wässernen Wölbung unseres
Gestirns. Vielleicht ist es das, was zum Wasser lockt;
unter anderem. Und dann das grüne Licht unter
einer Barke, die an der Boje liegt; Schattenwasser,
aber durchleuchtet von der Sonne, die jenseits der
Barke in die Tiefe sinkt; hin und wieder sieht man
ein Rudel von kleinen Fischen darin, schattengrau,
plötzlich entblößt von der tarnenden Spiegelung.
Wieder kommen die Schwäne, lautlos, aufrecht,
hastlos und herrlich, und über der wässernen
Spiegelung zittert der Lärm der nahen Stadt; das
Rollen einer Straßenbahn, das Dröhnen der Brücke,
das Rasseln eines Krans, das unbestimmbar
Geschäftige. Schon lange hat es acht geschlagen;
man denkt an die Hunderttausend, die jetzt an
ihren Pültchen sitzen, und das schlechte Gewissen,
ich weiß, es wird mich erfassen, sobald ich das Rad
besteige. Am Wasser aber fühle ich mich frei, und
alles, was auf dem Land sich tut, liegt hinter mir
und nicht auf meinem Weg; ich weiß genau um
meine Versäumnisse, die sich mehren mit jedem
Glockenschlag; aber die Schwäne sind wirklicher,
das plötzliche Gerausch der Wellen und das blin-
kende Gekringel auf dem Kieselgrund, das
Kreischen der Möwen, die auf den Bojen sitzen.
Oft, während ich hier sitze, immer öfter wundert es
mich, warum wir nicht einfach aufbrechen – 
Wohin?
Es genügte, wenn man den Mut hätte, jene Art von
Hoffnung abzuwerfen, die nur Aufschub bedeutet,
Ausrede gegenüber jeder Gegenwart, die verfäng-
liche Hoffnung auf den Feierabend und das
Wochenende, die lebenslängliche Hoffnung auf
das nächste Mal, auf das Jenseits – es genügte, den
Hunderttausend versklavter Seelen, die jetzt an
ihren Pültchen hocken, diese Art von Hoffnung
auszublasen: groß wäre das Entsetzen, groß und
wirklich die Verwandlung.

Max Frisch
in: „Wassergeschichten”. dtv, 2000
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein schöner, rauer Landstrich ist sie, die
Alb entlang des Neckartals. Üppige Gärtle säu-
men die Hänge des Tals mit Obstbäumen und
Beeren aller Art, sogar Wein wächst dort. Oben
auf der Alb die kargen Wiesen mit Wacholder
und Schafen. Tief eingeschnittene, wild spru-
delnde Bachläufe verbinden die Höhen mit dem
Neckartal.

In dieser Ausgabe unseres „Kristallklar“ stellen
wir Ihnen das Bad Uracher Streuobstparadies
vor, welches ein Naturerbe hegt und pflegt, das
in der modernen Landwirtschaft unterzugehen
droht. Echt schwäbische Handarbeit haben wir
in Form der Wacholderbrille gefunden, die
Brille, die Ihrer Nase mit zartem Duft schmei-
chelt. Ebenfalls reine Handarbeit sind die Er-
zeugnisse der Korbflechtmeisterin Frischknecht
aus Metzingen-Neuhausen und die bezaubern-
den Textilkreationen der jungen Designerin
Velia Dietz.

Tauchen Sie mit uns in die Tiefen des Boden-
sees! Staunen Sie über die beeindruckenden
3D-Aufnahmen und die Forschungsergebnisse
des Projekts „Tiefenschärfe“.

Um Versorgungssicherheit aus verschiedenen
Perspektiven geht es in den Artikeln zur Boden-
see-Wasserversorgung. Was passiert eigentlich
wenn ein Rohr einen Schaden hat? Woher be-
kommen die Bürgerinnen und Bürger dann ihr
Trinkwasser? Was passiert bei Stromausfall? Was
bei einem Hackerangriff? 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Dr. Marcel Meggeneder
Technischer Geschäftsführer

Michael Stäbler
Kaufmännischer Geschäftsführer
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Im Jahre 1893 hat Ferdinand Graf
von Zeppelin zum ersten Mal den
Bodensee vermessen. Von ihm wissen
wir, dass der See 63 km lang, 14 km
breit und 254 m tief ist. Weitere Mes-
sungen fanden 1986 und 1990 statt.
Die letzte und umfangreichste Mess-
kampagne startete im April 2013. Un-
ter der Federführung des Instituts für
Seenforschung in Langenargen wurde
eineinhalb Jahre lang das Becken des
Bodensees mit Fächerecholot und La-
serscanner von Schiff und Flugzeug aus
lückenlos vermessen. Die Datendichte
ist dabei um das hundert- bis tausend-
fache höher als beim letzten Aufmaß
von 1990. Das Ergebnis ist ein detail-
genaues 3D-Modell des Seebeckens.
Die dunkle Unterwasserwelt des Boden-
sees hat einen Teil ihrer Geheimnisse
preisgegeben.
Sechs Millionen Datenpunkte wurden
zusammengetragen und ausgewertet.

Im September 2015 konnten die
Forscher plastische Bilder von Schluch-
ten und Hügeln, Flussläufen und Hang-
rutschungen, Rippeln und Kratern prä-
sentieren. 
Flüsse, die in den Bodensee münden,
setzen ihren Weg am Seegrund fort.
Dabei zeichnen sie Schleifen und
Mäander. Die gewaltige Menge kalten
Wassers, die der Alpenrhein in den See
trägt, hat tiefe Canyons ausgespült,
gut sichtbar in dem 3D-Geländemo-
dell der Forscher. Die äußerst präzisen
Messergebnisse geben auch den Un-
terwasserarchäologen genaue Anhalts-
punkte bei der Erforschung von Pfahl-
bauten und Schiffswracks. Eine ganz
neue Aufgabe ist die Lösung des Rät-
sels um unbekannte rundliche Struk-
turen entlang der Ufer des Gnaden-
sees.
Manche Ergebnisse sind Anlass zu wei-
terer Forschung. So legen bestimmte

Strukturen am Seegrund die Vermu-
tung nah, dass es Grundwasserzutritte
im See geben könnte. Die Qualität des
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Tiefe Schluchten 
und gesunkene Schiffe

Projekt Tiefenschärfe – die Neuvermessung des Bodensees

Bodensee-Wasserversorgung

einströmenden Grundwassers könnte
von Bedeutung für die Trinkwasserqua-
lität des Bodensees sein. Ein weiteres
Forschungsvorhaben beschäftigt sich
mit den Auswirkungen von Mauern
und Hafenanlagen auf die Uferzone
des Bodensees mit dem Ziel, eine
nachhaltige Ufergestaltung zu ermög-
lichen. Die Ergebnisse werden auch bei

wasserwirtschaftlichen Entscheidun-
gen zum Tragen kommen, wie dem Bau
von Wasserentnahmestellen oder beim
Verlegen von Leitungen. Baumaßnah-
men am Seeufer können mit den
neuen Erkenntnissen künftig besser
bewertet werden. 
www.tiefenschaerfe-bodensee.info

Das Forschungsschiff „Kormoran“
vermisst die tiefen Regionen des
Bodensees mit einem hochmodernen
Fächerecholot. Aus dem Flugzeug
heraus erfasst der Laserscanner die
Flachwasserzone und den Uferbereich. 

Bild links:
In über 200 Me-
tern Wassertiefe 
liegt das Wrack 
des 1933 versenk-
ten Raddampfers 
Helvetia. 

Bild rechts:
Der Alpenrhein 
hinterlässt tiefe 
Mäander auf 
dem Seegrund.
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Es ist eine spektakuläre Aktion. Mit
Einbruch der Dunkelheit verlässt ein
Schwertransport das MTU-Werk in
Friedrichshafen Richtung Wasserwerk
Sipplinger Berg. Seine Fracht ist ein
neun Meter langes Notstromaggregat,
der stärkste Energieerzeuger, den die
Rolls-Royce Tochter MTU je gebaut hat.
Sorgfältig manövriert der Fahrer den
Koloss über die schmalen Straßen des
Bodensee-Hinterlandes bis ins Wasser-
werk. Der Autokran ist schon einge-
troffen.
Der nächste Morgen ist kalt und son-
nig.  Die Montagearbeiter warten schon
und zurren ihre Arbeitshandschuhe
fest. Das neue Notstromaggregat kann

montiert werden.
Vorsichtig platziert sich der Tieflader
vor dem weit geöffneten Tor des
eigens hierfür errichteten Gebäudes.
Die Arbeiter befestigen die Gurte am
Stromaggregat und der Kran bugsiert
den 67 Tonnen schweren Motor Zen-
timeter für Zentimeter Richtung Ge-
bäude. Auf dem Boden der großen
Halle liegen kleine, genau ausgerich-
tete Luftkissen. Ein Kompressor steht
bereit.
Behutsam stellt der Kran den Motor
auf die Luftkissen. Die Gurte werden
entfernt, die Arbeit der Schwerfahr-
zeuge ist beendet. Jetzt ist Muskel-
kraft gefragt. Der Kompressor bläst die

Luftkissen auf und fünf Mann schie-
ben und drücken die Maschine an ih-
ren Standort im Gebäude. Kurz nach
Mittag ist die Arbeit beendet.
In den Wochen darauf wird der neue
Motor mit den bereits vorhandenen
Notstromaggregaten verknüpft und
Probe gefahren. Zur gesamten Anlage
gehören neben dem Motor und dem
Generator zahlreiche weitere Kompo-
nenten: Abluft- und  Abgassystem, Zu-
luftanlage, Kraftstoffversorgung, Mo-
torkühlsystem, Druckluftkessel und
Schaltanlage. Um die Ladeluft und den
Motor zu kühlen, wird beim neuen Ag-
gregat Bodenseewasser verwendet.
Das Wasser, welches zur Aufbereitung

zu Trinkwasser ins Wasserwerk Sipplin-
ger Berg gefördert wird und aus 60 Me-
tern Tiefe kommt, ist konstant fünf
Grad Celsius kalt – eine ideale Voraus-
setzung zur Kühlung. 
Seit dem 23. Juni 2015 ist das neue
Notstromaggregat einsatzbereit. Be-
reits seit 1986 betreibt die Bodensee-
Wasserversorgung eine Notstroman-
lage auf dem Sipplinger Berg, ur-
sprünglich mit zwei Aggregaten und
einer Gesamtleistung von 8,8 Mega-
watt. Das neue Stromaggregat erhöht
die verfügbare Menge an Energie von
8,8 auf 15,3 Megawatt. Mit dieser Ener-
gie können im Notstrombetrieb bis zu
75 Prozent des durchschnittlichen

Bodensee-Wasserversorgung

„Saft“ fließt auch im Notfall
Neues Stromaggregat für den Sipplinger Berg

Wasserbedarfs gefördert, aufbereitet
und transportiert werden. Es fließt
also genug „Saft“ im Notfall.  
Die neue Notstromanlage bedeutet ein
deutliches Plus an Versorgungssicher-
heit für die vier Millionen Menschen in
Baden-Württemberg, die über die 181
Mitglieder des Verbandes mit Trink-
wasser aus dem Bodensee versorgt
werden. 
In den nahezu 60 Jahren Betrieb der
Bodensee-Wasserversorgung kam es
noch zu keiner Unterbrechung der
Wasserlieferung. Die neue Ersatz-
stromanlage auf dem Sipplinger Berg
wird ihren Teil dazu beitragen, dass
dies auch weiterhin der Fall ist.

David Stüble, Betriebsleiter
im Wasserwerk Sipplinger
Berg (rechts) und Thomas
Eimer, MTU Friedrichshafen
freuen sich über das fertig
montierte neue Strom-
aggregat.
67 Tonnen Stahl und Eisen
werden vorsichtig abgela-
den und ins Gebäude bug-
siert. 
Einen kurzen Film über die
Anlieferung des Aggregats
sehen Sie auf www.boden-
see-wasserversorgung.de 

Das Notstromaggregat basiert auf
einem schnelllaufenden 20-Zylinder
MTU-Dieselmotor, jeder Zylinder 
hat einen Hubraum von 9,6 Liter. 
Die mechanische Leistung des
Motors liegt bei 6.500 Kilowatt
(50Hz/1500U/min). 
Diese wird vom Generator in eine
Nennleistung von 7.800 Kilovolt-
ampere umgewandelt.

Motor mit 20 Zylindern
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metern. Die Leitung wurde in den
Gründerjahren der Bodensee-Wasser-
versorgung verlegt. Sie versieht ihren
Dienst nun seit mittlerweile fast 60
Jahren. Leitungen wie diese zeigen na-
turgemäß zunehmend Korrosionsschä-
den und werden nach und nach durch
moderne, widerstandsfähige Gusslei-
tungen ersetzt.
Der Austausch einer Trinkwasserlei-
tung muss sorgfältig vorbereitet sein,
denn schließlich soll trotzdem Trink-
wasser aus jedem Hahn fließen. Vor
Beginn der Arbeiten muss deshalb
abgeklärt werden, wie die Wasserlie-
ferung während der Bauphase sicher-
gestellt werden kann. Bei längeren
Unterbrechungen werden Not- oder

Umgehungsleitungen verlegt, die zu-
verlässig weiter Trinkwasser über den
zu sanierenden Streckenabschnitt hin-
aus liefern. Im Netz der Bodensee-
Wasserversorgung besteht zudem die
Möglichkeit, Trinkwasser über andere
Leitungsabschnitte zu den betroffenen
Verbandsmitgliedern zu bringen.
Schon in der Vorbereitungsphase einer
Leitungserneuerung müssen Behörden
und Grundstückseigentümer infor-
miert werden. Die Verkehrssicherung
in der Bauphase wird geplant, Absper-
rungen werden beschafft. Aus inter-
nen Informationssystemen wird  die ge-
naue Lage der korrodierten Leitung und
der gegebenenfalls mitverlegten Lei-
tungen ausgelesen, das entsprechende

Ein Rohrschaden ... und dann?
Wasserlieferung auch bei Arbeiten an der Leitung sichergestellt

Morgens um 7.00 Uhr bei der
Bodensee-Wasserversorgung. Mehrere
Wartungsfahrzeuge verlassen den Hof.
Nach der Meldung eines Rohrschadens
vor einigen Tagen und der Notrepara-
tur mittels einer Schelle soll heute der
umliegende Leitungsabschnitt freige-
legt und untersucht werden.  
An der Schadensstelle wartet schon der
Bagger, um die Leitung weiter aufzu-
graben. Langsam und vorsichtig arbei-
tet er sich in beide Richtungen von der
Bruchstelle aus vorwärts. Rasch wird
klar, dass ein Austausch der Leitung auf
eine Länge von mehreren hundert Me-
tern erforderlich sein wird. Es handelt
sich um eine Leitung aus Grauguss mit
einem Durchmesser von 30 Zenti-

Rohrmaterial wird bestellt. Mit der
Erstellung eines genauen Zeit- und
Ablaufplans werden Fachfirmen beauf-
tragt. Tiefbaufirmen und Rohrleitungs-
bauer übernehmen den Austausch der
Leitung, die Bauaufsicht übernehmen
Ingenieure der Bodensee-Wasserver-
sorgung. Nach Abschluss der Arbeiten
versetzen Landschaftsgärtner die We-
ge und Grundstücke wieder in ihren
ursprünglichen Zustand.
Ein Rohrschaden bleibt bei der Bo-
densee-Wasserversorgung nicht un-
bemerkt. Durchfluss- und Druckmess-
geräte zeigen online die Betriebs-
zustände im Leitungsnetz an, so dass
die Schaltwarten, die rund um die Uhr
besetzt sind, sofort den Bereitschafts-
dienst alarmieren können. Qualifi-
zierte Mitarbeiter, einsatzbereite Fahr-
zeuge und das erforderliche Werkzeug

stehen bereit, zudem hat die Boden-
see-Wasserversorgung alle einmal ver-
legten Rohre am Lager.
Große Teile des Leitungsnetzes der
Bodensee-Wasserversorgung liegen
seit knapp 60 Jahren in der Erde. Je
nach Qualität des Rohrmaterials und
Beanspruchung von außen und innen
haben manche Abschnitte das Ende
ihrer Lebensdauer erreicht. Rohrbrüche
im Netz des Zweckverbands sind sel-
ten, im Jahr 2015 waren es lediglich
neun, dennoch müssen in den kom-
menden Jahren viele Leitungen ausge-
tauscht werden. Die Bodensee-Wasser-
versorgung hat jetzt in einem Unter-
suchungsprogramm den Zustand der
Leitungen ermittelt und konnte so her-
ausfinden, welche Leitungsabschnitte
das Risiko eines Rohrschadens tragen.
Diese Abschnitte werden bei den Sa-

Mit hohem Druck schießt das Wasser aus dem beschä-
digten Rohr. Mit einer Schelle wird die schadhafte
Stelle verschlossen (linke Seite). 

Neuverlegung der Anschlussleitung Leonberg, eine
Stahlleitung DN 300, mit Zementauskleidung und
Zementschutzmantel. Ein Bagger wird auch für
Reparaturen benötigt (rechte Seite). 

Bodensee-Wasserversorgung

nierungen der kommenden Jahre vor-
rangig erneuert. Das Untersuchungs-
programm dient auch dazu, den anste-
henden Austausch vieler Kilometer
Leitungen über mehrere Jahre zu ver-
teilen und durch eine vernünftige Pla-
nung die Arbeitsbelastung und die Fi-
nanzierung sinnvoll zu handhaben.
In den 58 Jahren seit der ersten Was-
serlieferung an die Verbandsmitglieder
bis heute kam es nie zu einem Ausfall
der Bodensee-Wasserversorgung. Eine
zuverlässige und ausreichende Bereit-
stellung von einwandfreiem Trink-
wasser war jederzeit gegeben. Die
über 300 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Bodensee-Wasserversor-
gung sind täglich dafür im Einsatz,
dass dies auch in Zukunft so bleibt.
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Der Bodensee hat schon vieles
erlebt: Er wurde vermessen, erforscht,
millionenfach fotografiert; er wird als
Urlaubsparadies geschätzt und als
Trinkwasserreservoir genutzt, aber zum
ersten Mal war er im vergangenen Jahr
Inspirationsquelle für eine Textildesig-
nerin. Velia Dietz hat den See seit ihrer
Kindheit unzählige Male besucht, und
da sie ihn gut kennt und sehr schätzt,
war klar, dass sie ihm ihre Diplomar-
beit im Studiengang Textildesign an der
Kunstakademie in Stuttgart widmen
wollte: „395,23 Meter über dem Mee-

resspiegel“ lautet der Titel ihrer Ab-
schlussarbeit, für die sie 40 Objekte er-
stellt hat – Gesticktes, Gestricktes, Aus-
geschnittenes in Form von Kleidern,
Schals und textilen Objekten. „Ich wur-
de überall mit offenen Armen empfan-
gen“, erzählt die 27-Jährige, im Zeppe-
lin-Werk, wo sie ein Stück einer Außen-
hülle bekam und auch im Wasserwerk
in Sipplingen, wo das Trinkwasser der
Bodensee-Wasserversorgung aufberei-
tet wird. Vor allem die Mikrosiebe hat-
ten es der Studentin angetan: schnee-
weiß, glatt und dicht, seidig, aber auch

störrisch. „Wofür würde es sich eignen:
bedrucken, schneiden?“, überlegte Velia
Dietz. Sie entschied sich dafür, es mit
Laser zu beschneiden, und so entstan-
den unregelmäßige Flächen, die bis auf
einen kleinen Rest aufgeschnitten
wurden. „Die so entstandenen Blätt-
chen haben einen leichten Glanz und
vibrieren in der Luft. Aus dem starren
Material wird etwas Lebendiges.“ Die
Mikroorganismen, die bei der Filterung
des Wassers zurückbleiben, hat sie ver-
arbeitet, indem sie die feinen und far-
bigen Strukturen nachgestickt hat. 

Design

Seit Anfang des Jahres erhält sie das
Landesgraduiertenstipendium für eine
„herausragende Qualifikation“ und
möchte – wie schon während der Di-
plomarbeit – wichtige Themen mit per-
sönlichen Vorlieben verknüpfen. Die-
ses Mal steht das Sammeln im Vorder-
grund: Warum sammeln Menschen?
Was sammeln sie? „Selbst die, die von
sich sagen, sie sammeln nicht, sondern

werfen alles gleich weg, sammeln am
Ende Müll“, erklärt Velia Dietz. 
Ihre ungewöhnliche Diplomarbeit fand
auch außerhalb von Baden-Württem-
berg Anerkennung. Im Dezember ver-
gangenen Jahres gewann sie in der
Kategorie „Mode und Material“ den
Lucky Strike Junior Design Award, der
den Design-Nachwuchs auszeichnet.
www.veliadietz.de

Viel Kunst und ein bisschen Mode:
Inspiriert vom Gerüst des ersten
Zeppelins, fertigt Velia Dietz (kleines
Bild rechts) einen filigranen Schal
(großes Bild), aus den Mikrosieben
der Wasseraufbereitung ein Oberteil
(kleine Bilder: links und 2. von links)
oder verziert ein Kleid mit Algen 
(2. Bild von rechts).

Die Textildesignerin Velia Dietz entwirft ungewöhnliche Stoffe

Der Bodensee kommt in Mode
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Porträt

Es ist ein ständiger Kreislauf, der
Olaf Pank und seine Familie auf dem
Hofgut Alteburg bei Reutlingen er-
nährt. Er beginnt mit den 80 Kühen,
schwarz-weiß gefleckte Holsteiner. Je-
den Tag fließen 2.000 Liter Milch aus
ihren Eutern. Die Milch fließt über ei-
nen Wärmetauscher. Dabei verliert sie
Temperatur und das Wasser wird ange-
nehm warm. Das Wasser schlabbern
die Kühe, während sie gemolken wer-
den. Damit eine Kuh viel Milch produ-
ziert, braucht sie gutes Futter. Das
wächst auf den 100 Hektar Wiesen
und Äcker rund um das Hofgut. Dazu
kommt noch gutes Kraftfutter aus
einem Spender. Jede Kuh trägt einen
Chip. Der sagt dem Futterspender, wie-

Im Öko-Hofgut Alteburg werden Milch und Energie produziert 

Hier dreht sich alles im Kreis

viel Zusatznahrung die Kuh braucht,
damit sie weiter fleißig Milch gibt. Ge-
nau soviel gibt der Spender ab. 
Natürlich muss eine Kuh auch verdau-
en. Jeden Tag entstehen so sieben
Tonnen Gülle und eine Tonne Festmist
auf dem Hofgut. Mit einem Traktor
bringt das Team von Olaf Pank die
Gülle zu einem Speicher. Gülle, Mist
und nachträglich zugeführte nach-
wachsende Rohstoffe wie Mais erge-
ben gemeinsam ein Gemisch, das Bil-
lionen von Bakterien in den beiden Bio-
reaktoren verspeisen. Dabei entsteht
Gas, zur Hälfte Methan. Dieses wiede-
rum treibt einen 170 Pferdestärken
starken Motor an. Der Motor wärmt
das Hofgut und die beliebte Gaststätte

nebenan. Und versorgt Tag für Tag 400
Haushalte mit Strom. Da Wärme und
Strom gleichermaßen abgenommen
werden, erreicht die laut stampfende
Maschine einen Wirkungsgrad von 70
Prozent. Damit ist sie jedem konven-
tionellen Kraftwerk überlegen. In den
Bioreaktoren bleibt ein Rest übrig. Der
wird auf den Feldern des Hofguts als
Dünger ausgebracht. Damit das Futter
für die Kühe gut wächst. Und so wei-
ter und so fort …
Als Olaf Pank 1992 das Hofgut von der
Stadt Reutlingen pachtete, wollte er
biologische Landwirtschaft betreiben:
„Ich war immer überzeugt, dass wir un-
sere Lebensmittel erzeugen müssen,
ohne unsere Grundlage zu belasten,

den Boden und die ganze Natur.“ Mit
der Milchwirtschaft und der Rinder-
zucht, die Pank parallel betreibt, ließ
sich mehr schlecht als recht die Fami-
lie mit Frau Doris und den vier Kin-
dern ernähren. Der zuständige Bankbe-
rater wies Pank mit Sorgenfalten auf
der Stirn darauf hin, dass das kleine
Unternehmen zu 90 Prozent vom
Milchwerk abhing. Einer der Abneh-
mer ging auch prompt pleite. Da war
Pank klar, dass ein Standbein für das
Hofgut zu wenig ist. 2002 begann der
Landwirt in die Energieerzeugung ein-
zusteigen. Damals war er damit ein
Pionier. Und alles andere als willkom-
men. Zähes Verhandeln war nötig, um

den Zugang zum Netz zu bekommen
und damit Abnehmer für den Strom. 
Heute stammt mehr als die Hälfte des
Umsatzes aus der Energieerzeugung.
Dazu kommen die Milch und der Di-
rektvertrieb über den Milchautoma-
ten, an dem Kunden zapfen. Das kleine
Hoflädchen öffnet abends seine Tür.
Dort gibt es auch die Eier der 500 Hüh-
ner, die in Bodenhaltung leben. Und
das Gemüse, das Sohn Markus zieht,
der Gärtner gelernt hat. 
Dass der Kreislauf nie aufhört, ist kein
Hexenwerk, sondern harte Arbeit ge-
paart mit Hightech. Denn die Zusam-
mensetzung des „Rohstoffs“ für das
Biogas muss stimmen, damit die Bak-

Olaf Pank (linkes Bild) freut sich über seinen Lieblingsbullen. Die Milchkühe (oben) fressen winters im Stall. Gülle
und Mist treiben den Motor an (links unten), der für Energie sorgt und auch das Federvieh (unten rechts) wärmt. 

terien ihn fressen und sich entspre-
chend vermehren. Da trifft es sich gut,
dass Rindermist eine gute Mischung
darstellt, die besser verwertet werden
kann als etwa reiner Mais, der vielen
Biogasanlagen als Brennstoff dient.
Pank braucht nur wenig Futtermittel
als Energielieferanten. 
Olaf Pank hat zwei Berufe: Landwirt
und Energiewirt. Kein Wunder, dass er
sieben Tage die Woche arbeitet. Aber
er ist dennoch zufrieden: „Ich bin mein
eigener Chef. Die Arbeit auf dem Feld
und mit den Tieren macht Spaß.“ Mehr
Spaß als sein früherer Beruf. Er war
Sportreporter.     
www.hofgutalteburg.de
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Dr. Marcel Meggeneder neuer Präsident 
der Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein 

Leitungswasser ist für Diabetiker ideal

Dem Bodensee auf den Grund gehen –
Forschungsvorhaben „Seezeichen“ gestartet

Standort Sinsheim aufgelöst

Was für jeden gesunden Menschen gilt,
nämlich ausreichend zu trinken, ist für
Diabetiker noch viel wichtiger. Zum ei-
nen für die Einnahme von Medikamen-
ten, zum anderen auch, um das Körper-
gewicht zu reduzieren. Für beides ist
Trinkwasser das ideale Getränk. Es steht
jederzeit zur Verfügung und hat keine
Kalorien. 
Manche Softdrinks und auch Alkohol
haben hingegen so viele Kalorien wie
eine Zwischenmahlzeit.
Medikamente sollten immer mit viel
Wasser getrunken werden, da sie an-

Mit Beginn diesen Jahres hat die Ar-
beitsgemeinschaft Wasserwerke Boden-
see-Rhein (AWBR) Dr. Marcel Meggen-
eder, technischer Geschäftsführer der
Bodensee-Wasserversorgung, zum neu-
en Präsidenten gewählt.
Meggeneder wird für die kommenden
drei Jahre die Geschicke der Interessen-
vertretung von 65 Wasserversorgern
aus dem Einzugsgebiet des Rheins in
den Ländern Schweiz, Österreich,
Liechtenstein, Frankreich und Deutsch-
land leiten. Die Mitgliedswerke der

sonsten in bestimmten Fällen eine Un-
terzuckerung oder eine Übersäuerung
auslösen können. Mindestens zwei
Liter sollten Diabetiker laut einer Stu-
die täglich trinken, um den Körper aus-
reichend mit Nährstoffen zu versorgen
und die Nieren bei Blutzuckeraus-
scheidung zu unterstützen. 
Typ-1-Diabetiker können durch eine
ausreichende Flüssigkeitszufuhr ihren
Blutzuckerspiegel senken und eine
Überzuckerung verhindern. Typ-2-Pa-
tienten können Spätfolgen wie etwa
eine Nierenschädigung hinauszögern. 

AWBR versorgen etwa zehn Millionen
Menschen mit Trinkwasser.
Die AWBR setzt sich für den Schutz
der Gewässer ein, die zur Trinkwasser-
versorgung der Bevölkerung dienen. In
Fragen des Gewässerschutzes hat sie
bereits mehrfach ihre Schlagkraft be-
wiesen. Ein intensives Messprogramm
ist die Grundlage, mögliche Beein-
trächtigungen der Wasserqualität früh
zu erkennen und Strategien zum nach-
haltigen Schutz dieser Gewässer zu
entwickeln.

Über 130 Millionen Kubikmeter 
Wasserabgabe im Jahr 2015
Hitze und Trockenheit haben das Jahr
2015 geprägt, dazu kamen in der zwei-
ten Jahreshälfte sinkende Grundwas-
serstände. 
Die Bodensee-Wasserversorgung hat im
Jahr 2015 insgesamt über 130 Millio-
nen Kubikmeter Trinkwasser an ihre
181 Verbandsmitglieder geliefert, das

sind fast vier Prozent mehr als im Jahr
2014. Die höchste Wasserlieferung
fand am 3. Juli 2015 statt, 495.730
Kubikmeter bestes Trinkwasser kamen
vom Bodensee zu den Verbrauchern in
Baden–Württemberg. In den ersten bei-
den Juliwochen wurden bei uns Spit-
zentemperaturen von bis zu 38 Grad

Celsius gemessen. Auf den Wasser-
stand im Bodensee hat die Trinkwas-
serentnahme keine Auswirkungen. Ge-
rade einmal ein Prozent des Durch-
flusses werden von der Bodensee-
Wasserversorgung für die Trinkwas-
serversorgung entnommen.

Unsere neuen Leitsätze

Wird der Bodensee nur aus Zuflüssen
oder auch durch Grundwasser gespeist?
Das Forschungsvorhaben „Seezeichen“
soll herausfinden, wo, wieviel und in
welcher Qualität Grundwasser in den
See fließt. Auslöser des Projektes war
die hochauflösende Vermessung des
Seegrundes im Jahre 2014, bei der es

Unser Auftrag
Trinkwasser aus dem Bodensee für Baden-Württemberg
Unser Produkt
Trinkwasser in bester Qualität – jederzeit
Unsere Stärke
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Unser Verband
Eine kommunale Solidargemeinschaft
Unser Handeln
Vorausschauend in Technik und Forschung, ökonomisch,
ökologisch und sozial nachhaltig

Eine Richtschnur für den Alltag – das braucht jedes Unter-
nehmen. Die Bodensee-Wasserversorgung hat sich vorge-
nommen, möglichst klar, einfach und anwendungsorien-
tiert Leitplanken für die Arbeit einzuziehen. Die folgenden
Leitsätze sind dabei entstanden – kurz und prägnant.  

deutliche Anzeichen dafür gab, dass
im Überlinger Seeteil Grundwasserzu-
tritte vorhanden sein könnten. Diese
sollen nun näher untersucht werden,
da sie – neben den Zuflüssen, den Di-
rekteinleitungen und den diffusen
Quellen – als Stoffeintragspfad von
Bedeutung für die Wasserqualität des

Die Bodensee-Wasserversorgung hat 2015 ihren Standort in
Sinsheim aufgelöst. Sinsheim kam 1981, dem Jahr der Fu-
sion mit der Fernwasserversorgung Rheintal, zur Bodensee-
Wasserversorgung. Über 20 Jahre war die Leitwarte Sins-
heim ein wichtiger Betriebspunkt für die Trinkwasserver-
sorgung des nordwestlichen Verbandsgebietes. Die moder-
nen Möglichkeiten der Steuerung und Überwachung des
Leitungsnetzes haben jetzt zur Auflösung dieses Standortes
geführt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren
neuen Arbeitsplatz auf der Betriebsstelle Sternenfels-
Stromberg gefunden. 

Bodensees sein können. Die Forscher
möchten wissen, wie sich die unter-
schiedlichen Zuflüsse im See ausbrei-
ten. Die Landesanstalt für Umwelt,
Messungen und Naturschutz (LUBW)
hat mit ihrem Institut für Seenfor-
schung in Langenargen die Leitung des
Projektes übernommen.
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Veranstaltungen
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Veranstaltungen und Feste 
in der Region Neckar-Alb

in ein blindes Mädchen und will ihr
ein neues Leben ermöglichen. Chaplin
trotzte mit diesem Film dem Trend zum
Tonfilm und ließ Lichter der Großstadt
ohne Sprache verfilmen.

17

Die Württembergische Philharmonie
Reutlingen sorgt für großes Kino. Die
Musiker begleiten live Charlie Chaplins
erfolgreichsten Film „Lichter der Groß-
stadt“. Ein Landstreicher verliebt sich

Ein Siegel aus dem Jahre 1316 bezeich-
net erstmals Bad Urach als Stadt.
Deswegen wird in Bad Urach nun ein
ganzes Jahr lang 700-jähriges Bestehen
gefeiert. Schon früher glänzte die 
Stadt am Fuße der Alb mit vielen kul-
turellen Angeboten. Im Jubiläumsjahr
kommen noch etliche Highlights dazu. 
Am Festwochenende ertönt am Frei-

tag, dem 22. und am Sonntag, dem
24. Juli die Stadtsymphonie „Wie
klingt Urach?". Bei diesem Projekt mu-
sizieren alle mit, die auch sonst in die-
ser Stadt musikalisch tätig sind. Am
Samstag, dem 23. Juli, wird ab 15 Uhr
das 8. Bad Uracher Stadtfest gefeiert.
Vereine bewirten und auf der Markt-
platzbühne läuft ein interessantes

Programm. Um 18 Uhr beginnt das
Abendprogramm mit einem Rockkon-
zert bis 24 Uhr.

Veranstaltungsort:
Auf dem Marktplatz
Marktplatz
72574 Bad Urach

Stadt Bad Urach feiert Geburtstag

Kammermädchen Barbara Marie de Pipelette plaudert aus dem Nähkästchen
Geschichte kann man hier nicht nur in
der Stadt entdecken, auch im Residenz-
schloss Urach ist sie hautnah zu erle-
ben, wenn die Kammermagd Barbara
von der legendären Hochzeit 1474
erzählt. Die Hochzeit des Herzogs
Eberhard im Bart mit der italienischen
Prinzessin Barbara Gonzaga war das
wohl größte Fest mit 14.000 Gästen,
das Bad Urach jemals erlebt hatte.

10. April, 8. Mai, 12. Juni, 17. Juli, 
14. August, 18. September, 9. Oktober,
13. November, 4. Dezember, 15:30 Uhr
Veranstaltungsort:
Residenzschloss Urach
Bismarckstraße 18
72574 Bad Urach
Telefonische Anmeldung unter
+49 (0)71 25 ·15 84 90

Jedes schwäbische Schulkind kennt den
Uracher Wasserfall, aber nicht so: Der
Wasserfall „plätschert“ am Turm der
Amandus-Kirche hinunter, eine Licht-
installation des Leipziger Künstlers
Jürgen Meier. 
Der »Amandus-Fall« wird durch eine
Klanginstallation des Urachers Rainer
Bürck ergänzt.
3. Oktober und 4. Oktober, 21 Uhr

Auch im Rondellzimmer des Schlosses
geht es durchaus zu wie bei einer fei-
nen Gesellschaft. Bei Kaffee und Ku-
chen plaudert Marie de Pipelette gerne
aus dem Nähkästchen und klärt wäh-
renddessen auch über die Herkunft
einiger Redewendungen auf – wie zum
Beispiel den „Eigenbrötler“. 

3. April, 22. Mai, 4. September, 
16. Oktober, 27. November, 15 Uhr
Residenzschloss Urach
Bismarckstraße 18
72574 Bad Urach
Telefonische Anmeldung unter 
+49 (0)71 25 ·15 84 90

Der Wasserfall
am Kirchturm

Württembergische Philharmonie Reutlingen - Charlie Chaplins „Lichter der Großstadt“
Die Filmmusik komponierte er selbst. 

23. Juni, 20 Uhr
Veranstaltungsort:
Stadthalle Reutlingen

Seit fast 40 Jahren feiert Metzingen
zur Zeit der Weinlese das Sieben Kel-
tern Fest. Die Sieben Keltern sind eine
historische Anlage, die man am ehe-
maligen Ortsrand von Metzingen fin-

Metzinger Sieben Keltern Fest

Achtung: fliegende Hufeisen. Seit lan-
gem ist das Hufeisenwerfen Amerikas
Volkssportart und auch in Deutschland
hat dieser Sport Freunde. In verschie-
denen Disziplinen wird beim 19. Crow
Valley Cup um die Qualifikation für
die deutsche Meisterschaft gekämpft.

det und 1281 erstmals erwähnt wur-
den. Durch eine spezielle Keltertechnik
bekommen die Weine eine ganz beson-
dere Note. Zu den Weinen gibt es na-
türlich schwäbische Hausmannskost.

Samstag, 15. Oktober - Sonntag, 23. Ok-
tober, außer Montag, 17. Oktober 
Festkelter
Am Kelternplatz
72555 Metzingen

Samstag, 25. Juni, 10 Uhr
Crow-Valley-Lodge
Herdweg
72124 Pliezhausen

19. Crow Valley Cup im Hufeisenwerfen                                                                              
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Handwerk
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aus der Albtraufbrille der Firma Duggert
aus Bad Boll die Wacholderbrille aus
Münsingen, die inzwischen in ganz
Deutschland und auch in vielen Län-
dern verkauft wird. Der Wacholder
wird auf zweierlei Weise verwendet:
Zum einen werden die
Brillenbügel mit Wa-
cholderholz aufgewer-
tet; zum anderen muss
das Holz regelmäßig
mit Wacholderwachs
imprägniert werden.
„Jeder Kunde, der eine
Wacholderbrille kauft,
bekommt ein kleines
Döschen mit Wachs
dazu, das wir extra ha-
ben entwickeln las-
sen“, erklärt Gut, „so
etwas gab es zuvor
noch nicht.“ 
„Eine Brille komplett
aus Holz zu machen,
würde nicht funktio-
nieren“, erklärt der

Münsinger, „denn sie muss einigem
Druck standhalten und würde leicht
zerbrechen. Daher die Idee, nur einen
Teil der Brille zu veredeln.“ Da Holz
aber aufquillt und wieder schwindet,
muss es regelmäßig gewachst werden.

Augen zu – und riechen
Auf der Alb werden höchst ungewöhnliche Brillen gefertigt

Wo ist nur meine Brille? Diese
Frage hört man tagtäglich in vielen
Familien. Wer die Brille nicht ständig
auf der Nase trägt, verbringt häufig
viel Zeit mit Suchen. Vielleicht könnte
eine riechende Brille Abhilfe schaffen.
In Münsingen, inmitten des Biosphä-
rengebiets Schwäbische Alb, werden
herkömmliche Brillengestelle mit duf-
tendem Wacholderholz veredelt.
Vor etwa fünf Jahren besann sich ein
Etuihersteller in Bad Boll auf die schwä-
bische Tradition der Brillenherstellung,
die im Laufe von Jahrzehnten aus
Baden-Württemberg verschwand. 
90 Prozent aller Brillengestelle werden
heutzutage in Asien produziert. Kaum
waren die neuen Brillen auf dem
Markt, spann der Optiker Thomas Gut
in Münsingen die Idee weiter. „Man
müsste sie irgendwie mit etwas aus
der Region veredeln“, überlegte er. Die
Idee, dazu den wildwachsenden Wa-
cholder aus der Umgebung zu nutzen,
lag auf der Hand. Thomas Gut fing an
auszuprobieren und machte schließlich

Das Destillat für das Wachs wird in
Gomadingen aus dem Abfallholz ge-
wonnen, das beim Heidesäubern im
Herbst anfällt und in der Regel ver-
brannt wird.
Wacholderholz ist schwierig zu verar-
beiten, da es sehr spröde ist. „Die
Schwäbische Alb ist schon sehr tro-
cken, aber die Wacholderheiden sind
knochentrocken.“ Die Büsche wachsen

extrem langsam und liefern selbst
nach 100 Jahre nicht viel Holz. Sie
brauchen kaum Wasser und ihre Ast-
ringe sind extrem dünn. „So entsteht
eine sehr feine Maserung, die jede
Brille völlig anders aussehen lässt.
Keines der kleinen Holzstücke, die wir
verwenden, gleicht dem anderen.” 
Jeweils eine kleine Fläche am Bügel
wird mit einer kleinen Fräsmaschine

herausgearbeitet, in die ein entspre-
chend großes Stück Holz passgenau
eingefügt wird. Alles Handarbeit, die
in der Werkstatt des Optikergeschäfts
in Münsingen stattfindet. Mithilfe
feinster Feilen und Polierbürsten wer-
den Holz und Bügel glatt geschliffen,
so dass der Übergang zwischen den
Materialien kaum noch zu spüren ist. 
www.wacholderbrille.de

Jede Brille wird in Handarbeit veredelt. In der
Werkstatt in Münsingen wird zunächst mit einer
kleinen Fräsmaschine die Fläche für das Stück aus
Wacholderholz herausgearbeitet.

Wacholderholz zu verarbeiten
ist nicht einfach. Um das spröde
Holz für Brillen zu nutzen,
braucht man viel Erfahrung.

Sobald das Holz fest mit dem Unter-
grund des Brillenbügels verklebt ist,
werden Holz und Bügel fein geschliffen
und poliert.

Die Wacholderbrille aus dem
Biosphärengebiet findet Abnehmer
in ganz Deutschland und in vielen
Ländern Europas.



Natur und Landschaft

Die Falkensteiner Höhle ist typisch für die Alb

Sie sind kalt und nass, dunkel,
mysteriös, eng und manchmal auch ge-
fährlich – keine Orte, an denen sich die
meisten Menschen freiwillig aufhalten
möchten. Und dennoch üben Höhlen
auf einige eine große Faszination aus.
Höhlenforschung ist etwas für Laien,
aber noch lange nichts für jedermann.
Hauptberufliche Forscher gibt es
nicht, für die meisten ist es ein Hobby.
Ihr Wissen aber geben sie weiter, sie
kartographieren, vermessen, untersu-
chen die Wasserläufe und die Tem-
peratur – und machen die Höhle „be-
fahrbar“ – wie die Experten sagen.
Zwischen Grabenstetten und Bad Urach
liegt die Falkensteiner Höhle, die zu
den schönsten Höhlen gehört und eine
sogenannte aktive Höhle ist, d.h., die
Niederschläge sickern durch den kars-
tigen Boden der Albhochfläche, sam-
meln sich in Spalten und Gängen und
fließen am Ende ans Tageslicht.
„Die ersten zwei Kilometer sind für
jeden, der fit und entsprechend ausge-
rüstet ist, gut machbar”, so Thilo
Müller von der Arge Höhle und Karst
Grabenstetten e.V. Wer weiter in die
Höhle vordringen möchte, muss Tau-

cher und Kletterer gleichzeitig sein und
über ein starkes Nervenkostüm verfü-
gen. Bis zum vierten Siphon dauert der
Hin- und Rückweg bis zu zehn Stun-
den, aber die Experten der Arge sind
auch in Höhlen unterwegs, in denen
sie bis zu einer Woche biwakieren. 
„Wer forscht, möchte natürlich Neues
entdecken; das ist auch bei uns Höh-
lenforschern so“, erklärt Andreas
Länge, ebenfalls Mitglied der Arge.
„Lange Zeit galt die ‚Falki‘ als ausge-
forscht, aber nun hat man einige neue
Seitengänge entdeckt.“ Andere wieder-
um möchten vor allem ein einzigarti-
ges Naturerlebnis genießen. Mit etwas
Sorge betrachtet die Arge, dass inzwi-
schen auch Outdoorveranstalter Höh-
lenerkundungen als sportliche Heraus-
forderung anbieten. Der Verein fürch-
tet, dass zum einen das empfindliche
Ökosystem leiden könnte, zum ande-
ren auch mehr Rettungsaktionen not-
wendig werden, weil die Teilnehmer
zum Beispiel die Gefahr unterschätzen,
dass nach Regenfällen ein Rückweg
schnell abgeschnitten sein kann. 

www.arge-grabenstetten.de

Am Ende wird es hell

21

Mit 3.987 Metern Länge liegt die
Falkensteiner Höhle auf Platz 20 der
größten Höhlen in Deutschland und
auf Platz 6 in Baden-Württemberg.
Den Menschen in der Umgebung ist sie
vermutlich seit Urzeiten bekannt, aber
erst 1953 durchtauchte ein Höhlen-
forscher den ersten Siphon nach 400
Metern. 1959 wurden der zweite und
dritte Siphon nach 2.200 Metern und
2.700 Metern überwunden. 
Ende der 90er Jahre konnte die Höhle
bis zum 8. Siphon vermessen werden,
das tatsächliche Ende ist aber noch
unbekannt.
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Naturerbe

Das Paradies liegt auf der Schwä-
bischen Alb. Davon zumindest sind die
Liebhaber der Streuobstwiesen über-
zeugt, die entlang des Albtraufs zu
finden sind. Die angrenzenden Land-
kreise Reutlingen, Zollernalbkreis,
Esslingen, Göppingen, Tübingen und
Böblingen haben sich zum Streuobst-
paradies – mit Sitz in Bad Urach – zu-
sammengeschlossen, um die Tradition
zu bewahren und Neues zu entwickeln.
Die in ganz Baden-Württemberg vor-
kommenden Streuobstwiesen sind im
Streuobstparadies besonders üppig zu

finden. Mit 26.000 Hektar Fläche ist es
eine der größten zusammenhängen-
den Streuobstlandschaften in Europa.
1,5 Millionen Obstbäume bilden im
Frühling ein unüberschaubares, zartes
Blütenmeer, bevor vom Früh- bis zum
Spätsommer Kirschen, Äpfel und Bir-
nen reifen. Aber auch der bunte Blät-
terwald im Herbst und die schneebe-
deckten Wiesen im Winter üben einen
besonderen Reiz aus.
Doch seit den 60er Jahren ist die
Fläche in ganz Baden-Württemberg auf
etwa die Hälfte zusammengeschrumpft

und beträgt heute noch etwa 116.000
Hektar. Viele Dörfer brauchten neue
Grundstücksflächen, die Verbraucher
möchten nur noch Obst ohne jeden
Makel und der Handel am liebsten nur
noch wenige Sorten in normierten
Größen. Und das häufig zu einem
Preis, mit dem das so mühsam zu
pflückende Obst kaum mithalten kann.
Doch mittlerweile gibt es wieder mehr
Menschen, die Wert auf regionale Pro-
dukte legen und die auch bereit sind,
sich in ihrer Freizeit für den Erhalt der
oft knorrigen und schiefen Bäume ein-

zusetzen. Dieses Engagement wird mit
vielen Förderprogrammen und sogar
einem Streuobstwiesenpreis unter-
stützt, der Anfang des Jahres zum
ersten Mal vergeben wurde. 

Gezähmte Wildheit
Die Bäume auf den Streuobstwiesen
müssen regelmäßig beschnitten wer-
den, denn nur so können stabile
Kronen wachsen. Doch nur 20 Prozent
der Wiesen werden zurzeit gepflegt. 
Entstanden sind die paradiesischen
Gärten im 18. und 19. Jahrhundert. Sie

Einzigartig – die Streuobst wiesen auf der AlbSüße Früchte im Überfluss
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gaben dem heutigen Landschaftsbild
mit sanften Hügeln und viel Grün sein
Gesicht. 
Viele alte Apfelsorten sind nur noch
hier zu finden und werden mittlerwei-
le wie andere Obstsorten auch in einer
Datenbank erfasst. Über die Hälfte des
Bestandes sind Apfelbäume, 25 Prozent
Kirschbäume und der Rest Zwetsch-
gen-, Birnen- oder Walnussbäume.
Verarbeitet wird das Obst meist vor
Ort in Mostereien und Brennereien.
Heute locken die Wiesen viele Besu-
cher zum Wandern und Radfahren an.

Lehr- und Erlebnispfade informieren
darüber, dass dort 5.000 Tiere und
Pflanzen zu finden sind. Vögel wie der
Steinkauz, Grünspecht oder der Gar-
tenrotschwanz, aber auch Igel, Sie-
benschläfer, Insekten, Spinnen und
Eidechsen finden Unterschlupf und
Nistmöglichkeiten – ein kleines Para-
dies für Mensch und Natur.
www.streuobstparadies.de
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Ein Schriftsteller, der auch musi-
zieren kann: Jochen Weeber aus
Reutlingen geht häufig in die
Schulen und begeistert Schüler und
Lehrer mit seinen Geschichten –
manchmal sind sie traurig und oft
zum Lachen.

„Hühner dürfen sitzen bleiben“,
denn sie gehen nicht in die Schule.
Kinder hingegen, die etwa in Mathe
schlecht sind, dürfen es nicht, zumin-
dest, wenn es nach den Vorstellungen
der meisten Eltern geht. Aber auch die
müssen manchmal dazu lernen. Und
am Ende des Hörspiels über die Hühner
von Jochen Weeber haben die Eltern
von Peter eine Menge verstanden: Die
Fünf von Peter in Mathe ist kein
Beinbruch, und die, die nicht gut rech-
nen können, können meist etwas an-
deres gut. Sie seien „olle Dösköppe“
gewesen, erkennt Peters Vater. Immer
und überall wolle jeder nur der Beste
sein und gute Noten haben, und dabei
hätten sie als Eltern das eigentlich
Wichtige völlig aus den Augen verlo-
ren. Die Mathenote am Schuljahres-
ende wird zwar nicht besser, aber
Peters Eltern stellen ihrem Sohn ein
besonderes Zeugnis aus: eine 1 in
Nettsein und Geduldhaben, in Mitein-
ander-Teilenkönnen und in Oma-in-
Fahrt-bringen. 

Jochen Weeber lebt in Reutlingen und
war, bevor er Schriftsteller wurde, Pä-
dagoge. Das merkt man seinen Ge-
schichten häufig an. Aber der Fami-
lienvater ist nicht belehrend, sondern
seine Geschichten sind voller Witz und
Humor und oft verpackt in Tierge-
schichten. Und als Fußballer weiß er
sowieso, dass man nicht immer gewin-
nen kann. Selbst, dass Reutlingen in
der 5. Liga spielt, bringt einen echten
Fan nicht zur Verzweiflung. 
Schon seit seinem Sonderpädagogik-
Studium wohnt der gebürtige Vaihin-
ger in der Stadt unter der Achalm –
und fühlt sich wohl dort. Als Kind hat-

te er mehr den Ball am Fuß als das
Buch in der Hand, aber mit seinen
selbst geschriebenen Gedichten begei-
sterte er schon auf der Schule seine
damaligen Mitschüler. Überhaupt denkt
er gern an seine Kindheit zurück, aus
der er noch immer Stoff für seine Ge-
schichten schöpft und die vermutlich
auch der Grund dafür ist, dass er vor
allem Bücher oder Hörspiele für Kinder
schreibt. Immer wieder wird er von
Schulen eingeladen, um seine Ge-
schichten vorzustellen. Was ihm gut
gefällt, denn als Fußballer spielt er
nicht nur für sich, sondern auch für
andere.

Schriftsteller zu werden konnte er sich
schon während des Studiums vorstel-
len, doch er ließ sich Zeit und behielt
zunächst eine 50-Prozent-Stelle als
Lehrer. Nach einigen Stipendien und
Aufenthalten als Stadtschreiber in Thü-
ringen, in Schwaz/Tirol und als Bahn-
wärter-Stipendiat in Esslingen, wagte
der 44-Jährige schließlich den Anfang
als selbstständiger Autor. 
Seine Zeit als Zivildienstleistender und
seine Arbeit mit Körperbehinderten
während des Studiums haben ihm
auch die Schattenseiten des Lebens
gezeigt. In seinem Buch „Herr Lund-
qvist nimmt den Helm ab“ beschreibt
er die ausweglose Situation des 15-jäh-
rigen Loris, der an einer unheilbaren
Krankheit leidet. Die Eltern verzwei-
feln zunächst, lernen aber durch ihren
Sohn, das unabwendbare, gemeinsame
Schicksal auch mit Humor und Leich-
tigkeit anzunehmen. 
www.jochenweeber.de

Manchmal hilft Humor 
Der Schriftsteller Jochen Weeber 

verpackt menschliche Schwächen in Tiergeschichten
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Kultur

„Bei Großmutter gab
es täglich halbe Apo-
theken und zwischen-
durch ein Lächeln 
mit liebevollem Blick.“
Jochen Weeber

„Denn ich will, dass dieser Brief
schön klingt. Trotz allem. Er soll
sich schön und fröhlich anhören.“
Jochen Weeber
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Das komplizierte Zusammen-
spiel der einzelnen Abläufe auf dem
Weg des Wassers vom Bodensee bis
zum Verbraucher ist heute ohne
moderne Informationstechnologie (IT)
nicht mehr vorstellbar. Schon in den
Gründerjahren waren stabile Telefon-
und Funkverbindungen zwischen den
einzelnen, über ganz Baden-Württem-
berg verteilten Betriebsstellen äußerst
wichtig, um den reibungslosen Fluss
des Wassers sicherzustellen. Heute
liegt die Verantwortung für die unter-
schiedlichen elektronischen Systeme
der Bodensee-Wasserversorgung bei
Stefan Biebl, Leiter Informationstech-

nologie und Martin Arnold, Leiter
Nachrichten und Prozessleittechnik.
Herzstück der Kommunikation ist die
Prozessleittechnik, welche die Interak-
tionen zwischen den einzelnen Be-
triebspunkten in diesem komplexen
System steuert. Über ein eigenes Netz
aus Kupfer- und Glasfaserkabeln wer-
den beispielsweise die Befehle trans-
portiert, mit denen der Schaltwärter in
Stuttgart Schieber öffnet und schließt,
den Druck in der Leitung erhöht und
die Behälter füllt. Über dasselbe Sys-
tem kommen die Meldungen über den
aktuellen Betriebszustand zurück an
die Schaltwarte.

Informationstechnologie  – Sicherheit geht vor
Elektronische Systeme regeln den Fluss des Trinkwassers

Das zweite große System ist die
Office-IT, das System, welches alle
anfallenden Daten aus dem Unter-
nehmen vernetzt und verarbeitet. Es er-
laubt den internen E-Mail-Verkehr ge-
nauso wie den Zugriff auf elektronisch
gespeicherte Unterlagen. Beispielswei-
se werden hier die Daten zur Wasser-
abgabe verarbeitet und fließen dann
in die Berechnungen der Finanzabtei-
lung. Jeder Mitarbeiterin, jedem Mit-
arbeiter stehen die gewünschten Anga-
ben auf Knopfdruck zur Verfügung.
Zwischen den Systemen stellen Fire-
walls – digitale Brandmauern – sicher,
dass kein unerlaubter Datenzugriff

möglich ist. Diese unternehmenseige-
nen IT-Systeme der Bodensee-Wasser-
versorgung haben keine Verbindung
zum Internet.
Eine wichtige Aufgabe für Stefan
Biebl und seine fünf Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist die technische
Überwachung der Zugänge zu den
Netzwerken. Niemand hat hier unbe-
fugt Zugang. Der Virenschutz und die
Software, die im Unternehmen verwen-
det wird, ist immer auf dem neusten
Stand. 
Datensicherung gehört zum Kernge-
schäft der IT-Abteilung. Nichts, was
einmal gespeichert wurde, darf verlo-

rengehen. Die Bodensee-Wasserversor-
gung hat redundante Server mit un-
terbrechungsfreier Stromversorgung.
Im Falle eines System- oder Stromaus-
falls bleiben alle Daten erhalten und
die Arbeit kann wie gewohnt fortge-
setzt werden.
Nach dem neuen IT-Sicherheitsgesetz
wird die Bodensee-Wasserversorgung
verpflichtet sein, ein Sicherheitsmana-
gement vorzuhalten. Es wird derzeit
aufgebaut. Auch ist das Unternehmen
Mitglied im UP KRITIS. In dieser Ko-
operation zwischen den Betreibern
wichtiger Versorgungseinrichtungen
und den staatlichen Stellen werden

Stefan Biebl (li.) und Martin Arnold
sind verantwortlich für die elektro-
nischen Systeme der Bodensee-
Wasserversorgung. Die Sicherheit
der Prozessleittechnik sowie der
Office-IT und der Schutz vor uner-
laubtem Zugriff haben höchste Pri-
orität im Unternehmen.

Möglichkeiten entwickelt, die grund-
legende Versorgung der Bürger auch
im Krisenfall aufrechtzuhalten.
Stefan Biebl und seine Fachleute sind
im Unternehmen Ansprechpartner bei
allen Fragen und Störungen im IT-Be-
reich. Von dem kleinen Problem eines
Druckers, der nicht funktioniert, bis hin
zur Entscheidung, welche neue Soft-
ware am besten geeignet ist, landet
alles auf ihren Schreibtischen. Sie schu-
len die Kolleginnen und Kollegen und
beraten die Fachabteilungen. 
Ihr umfassendes Wissen ermöglicht es
der Bodensee-Wasserversorgung das
Knowhow im Haus zu halten, so muss
das Unternehmen seine eigenen Daten
nicht aus der Hand geben. 
Die Kolleginnen und Kollegen in der
Informationstechnologie und der Nach-
richten und Prozessleittechnik tragen
einen wichtigen Teil zur sicheren Was-
serversorgung bei. Sie sorgen auf den
Datenbahnen immer für eine reibungs-
lose Kommunikation. Wenn nötig auch
lange nach Feierabend. Damit frisches
Trinkwasser aus dem Hahn fließt. 
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Manchmal brauchen Träume
Zeit. Bei Monika Frischknecht ungefähr
13 Jahre. Dann endlich erfüllte sie sich
den Wunsch, Korbflechterin zu wer-
den. Nach der Schule, mit 17, wäre sie
gern Schreinerin geworden, fand aber
keinen Ausbildungsplatz und entschied
sich Floristin zu werden. Doch sie ver-
trug die Spritzmittel in den Blumen
nicht und musste aufhören. Dann
schnupperte sie bei dem Korbmacher,
den es damals in Metzingen gab, doch
der riet ihr nach acht Monaten von ei-
ner Ausbildung ab: „Mädle, lern was
Gscheit’s, wo du au a Geld verdiensch.“
Sie folgte seinem und dem Rat ihrer
Eltern und ging zur Telekom. Doch mit
30 beschloss sie: Jetzt ist es genug,
ging wieder zum Korbmacher und er-
öffnete ihm, dass sie nun eine Ausbil-
dung machen möchte. Der sah sie ver-
blüfft an, als ob er sagen wollte, jetzt
ist sie komplett durchgeknallt, erin-
nert sich Monika Frischknecht – und
stellte sie ein. 
Nach der Lehre machte sie gleich den
Meister in der Nähe von Coburg, an der
einzigen Meisterschule für Korbflech-
ter in Deutschland. Seitdem arbeitet
die heute 48-Jährige als selbstständige
Korbflechtmeisterin, die einzige im
Landkreis Reutlingen und eine von we-
nigen in ganz Baden-Württemberg.
Im eigenen Garten in Metzingen-Neu-
hausen lagert sie die Weiden, die sie
zum einen von ihren eigenen Wei-
denäckern holt, zum anderen von
Händlern oder anderen Korbflechtern
bezieht. Geschnitten werden die Wei-
den im Winter, dann der Länge nach

sortiert und ein Jahr getrocknet. Vor
der Verarbeitung müssen sie drei bis
vier Wochen eingeweicht werden. 
Am liebsten fertigt die Metzingerin
große Körbe, zum Beispiel ergono-
misch geformte Tragekörbe mit zwei
Trageöffnungen an den Seiten und ei-
ner leichten nach innen geformten
Wölbung, die sich ideal an den Körper
legt, wenn darin Kaminholz, Wäsche
oder auch Obst transportiert wird.
Zwischen vier und fünf Stunden Ar-
beitszeit benötigt sie für die verschie-
denen Körbe, die sie aus unterschiedli-
chen Weidesorten flicht: Die Purpur-
weide zum Beispiel ist biegsam und
gut für Körbe geeignet, die Belgisch-
Rote zäh und die Hanfweide, die sie vor
allem für Sichtschutzwände verwen-
det, eher spröde. 
In einem Laden sind die Körbe von
Monika Frischknecht nicht zu finden;
sie verkauft sie auf den Regional-
märkten in und um Reutlingen und
auf der Schwäbischen Alb.
https://weidengeflechte.wordpress.com

Mit viel  Fingerspitzengefühl
Monika Frischknecht   macht aus Weiden Alltägliches und Dekoratives

Handwerk

Monika Frischknecht versteht ihr
Handwerk: Die Korbflechtmeis-
terin weiß, welche Weiden sich
für Einkaufskörbe, Babywiegen,
Sichtschutzwände für den Garten
oder eher für Dekorationsartikel
eignen. Wer selbst ausprobieren
möchte, wie sich die manchmal
störrischen Weiden in Form brin-
gen lassen, kann dies in Kursen
bei der Metzingerin erlernen.
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181 Mitglieder, die 320 Städte und
Gemeinden in Baden-Württemberg
vertreten

Circa vier Millionen Menschen in
Baden-Württemberg erhalten Wasser
aus dem Bodensee
670.000 Kubikmeter 
Entnahmerecht pro Tag
4.100 Liter Wasser pro Sekunde wer-
den durchschnittlich dem See ent-
nommen
130,6 Millionen Kubikmeter Wasser
wurden 2015 abgegeben 

1.700 Kilometer meist großkalibrige    
Hochdruckleitungen
29 Wasserbehälter mit knapp 500.000
Kubikmeter Fassungsvermögen
38 Pumpwerke helfen bei der 
Überwindung der Höhendifferenzen
2.250 Millimeter ist der größte
Leitungsdurchmesser 

Temperatur: 4,5 bis 5,5° Celsius 
pH-Wert: 7,99
Gesamthärte: 1,61 Millimol 
Calciumcarbonat je Liter 
(entspr. ehemals 9,0° dH) 
Phosphat-Phosphor: 
< 0,003 Milligramm je Liter (mg/l)
Nitrat: 4,2 Milligramm pro Liter (mg/l)
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Auf einen Blick
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Sie möchten „Kristallklar“ mit der Post
erhalten?
Schreiben Sie uns eine Postkarte mit
dem Stichwort „Kristallklar“ oder teilen
Sie uns Ihre Anschrift per E-Mail mit:
uk@bodensee-wasserversorgung.de

Selbstverständlich können Sie auch
mehrere Exemplare kostenlos bestellen.


