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Trinkwasser aus
Ihrer Region!

Ihr Horoskop für heute
Widder 21.3.-20.4.
Wenn Sie sich für diesen Tag
vornehmen könnten, beide
Augen zuzudrücken, und

nichts so furchtbar persönlich zu
nehmen, dürfte es kaum ein zwi-
schenmenschliches Problem geben.

Stier 21.4.-20.5.
Sie bringen etwas in Er-
fahrung, das Ihnen dabei
hilft, einen Vorgang aus völ-

lig neuer Sicht zu sehen. Mit dieser
Kenntnis können Sie vorantreiben,
was bislang bloß schlief.

Zwillinge 21.5.-21.6.
Geben Sie Ihrem Herzen
einen Stoß, und suchen Sie
den kleinsten gemeinsamen

Nenner in einer Sache, die sonst
nicht klappen würde. Sie machen
sich das Leben dadurch viel leichter.

Krebs 22.6.-22.7.
Ein Ihnen heute unterbreite-
ter Vorschlag hört sich zwar,
auf Anhieb, gut und interes-

sant an, doch er könnte auch einen
ziemlichen Pferdefuß haben. Überle-
gen Sie gut, bevor Sie handeln.

Löwe 23.7.-23.8.
Sie halten nun schon, seit
geraumer Zeit, Ausschau
nach einer ganz bestimmten

Sache. Ohne genaueres Hinsehen
und auch Hinhören allerdings wer-
den Sie gewiss noch länger suchen!

Jungfrau 24.8.-23.9.
Mit Ihrem Engagement be-
eindrucken Sie inzwischen
auch jene Menschen, welche

Ihnen gegenüber bislang lediglich
Vorbehalte hegten. Das ist doch
wirklich ein Grund, sich zu freuen!

Waage 24.9.-23.10.
Leider kommen Sie immer
noch nicht so gut voran, wie
Sie es sich erhofft hatten,

weil es Leute gibt, die Ihnen Steine
in den Weg legen. Es gilt nun also,
mit aller Kraft dagegen zu kämpfen.

Skorpion 24.10.-22.11.
Sie können heute einiges
erledigen, was erst in der
nächsten Zeit ansteht. Dank

der jetzt übermäßig vorhandenen
Energie sind Sie zu vielem fähig.
Dadurch lassen sich Vorteile erzielen.

Schütze 23.11.-21.12.
So ist es leider bei Ihrem
Sternzeichen manchmal:
gestern noch total ausgegli-

chen, und heute schon wieder der-
maßen zappelig, dass Sie Ihr Ziel ver-
fehlen. Haken Sie es einfach ab!

Steinbock 22.12.-20.1.
Wenn man Sie bittet, eine
Sache zu übernehmen, ist
man auch davon überzeugt,

dass es Ihnen gelingt, alles zufrieden
stellend zu erledigen. Ihre Bedenken
sind also vollkommen unnötig.

Wassermann 21.1.-19.2.
Ein wundervoller Tag liegt
vor Ihnen: niemand stört,
und Sie können all das tun,

was Sie lange tun wollten. Au-
ßerdem könnte der Tag eine Überra-
schung bergen, die Ihnen gefällt.

Fische 20.2.-20.3.
Um sich auf ein anstehen-
des Gespräch, das von Wich-
tigkeit für Ihre Zukunft ist,

vorzubereiten, sollten Sie jede freie
Minute nutzen, damit Sie später
nichts bereuen müssen.
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Auflösung des letzten Rätsels

Weltwassertag
Motto 2019: „Niemand zurücklassen – Wasser und Sanitärversorgung für alle“

MÄRKISCHER ZEITUNGSVERLAG // Verlagssonderveröffentlichung // Freitag, 22. März 2019 www.come-on.de

Wasser – das lebenswichtige Gut
Es ist nicht überall selbstverständlich verfügbar

S auberes Wasser ist keine
Selbstverständlichkeit:
Rund 1,8 Milliarden Men-

schen weltweit haben keinen
Zugang dazu, viel zu oft sind
Krankheiten die Folge dieser
Unterversorgung. Auch in
diesem Jahr erinnert der
Weltwassertag eindringlich
daran, wie grundlegend die
sichere Versorgung mit Was-
ser für uns Menschen ist. So
steht heute, am 22. März, den
die Vereinten Nationen vor
26 Jahren zum Weltwasser-
tag erklärt haben, das Thema
Wasserversorgung im Mittel-

punkt der Aufmerksamkeit
rund um den Globus.

„Niemand zurücklassen –
Wasser und Sanitärversor-
gung für alle“ – so lautet in
diesem Jahr das Motto des
Weltwassertags. In Deutsch-
land übernehmen rund 6000
Wasserwerke flächende-
ckend diese existenzielle Auf-
gabe. Der durchschnittliche
Wasserverbrauch liegt bei et-
wa 120 Litern pro Tag und
Person. Gut ein Drittel davon
fließt – als Beispiel – allein in
die Toilettenspülung – auch
die Sanitärversorgung sollte

also höchsten Standards ent-
sprechen. „Dass wir hier auf
hervorragende Grundvoraus-
setzungen aufbauen können,
ist ein echtes Privileg, das wir
sehr wertschätzen und pfle-
gen“, erklärt Michael Berken-
kopf, Geschäftsführer der
heimischen Stadtwerke.
„Wasser ist immer in ausrei-
chender Menge vorhanden
und dank unserer Infrastruk-
tur und den engagierten Mit-
arbeitern vor Ort können wir
uns unbesorgt darauf verlas-
sen, dass das Wasser fließt,
und zwar in bester Trinkwas-

serqualität.“
Wie gut die Wasserversor-

gung wirklich ist, das wurde
auch im vergangenen Som-
mer auf anschauliche Weise
deutlich: Trotz der monate-
langen Hitzeperiode, die an-
dernorts durchaus zu Engpäs-
sen geführt hatte, stand eine
Wasserverknappung hierzu-
lande nicht zur Debatte.
Auch die Qualität lässt nichts
zu wünschen übrig, schließ-
lich ist es das am besten kon-
trollierte Lebensmittel in
Deutschland. So kann man,
vorausgesetzt, die eigene In-
stallation im Haus ist auf ent-
sprechendem Stand, das Was-
ser auch aus dem Hahn unbe-
denklich genießen und ver-
wenden.

Was zuhause zutrifft, gilt
zunehmend ebenfalls für un-
terwegs: Denn in der kosten-
losen öffentlichen Trinkwas-
serversorgung wird in
Deutschland seit einigen Jah-
ren nachgerüstet – und auch
in Meinerzhagen hat sich der
neue Trinkwasserbrunnen,
der im vergangenen Jahr auf
dem Otto-Fuchs-Platz aufge-
stellt wurde, bereits bewährt:
„Insbesondere in den heißen
Wochen wurde der Brunnen
sehr gut genutzt. Damit tra-
gen wir nicht nur dazu bei,
dass die Menschen schnell
und einfach einen Schluck
Wasser trinken können. Ich
glaube, dass wir langfristig
auch spürbar zur Reduzie-
rung von Plastikmüll beitra-
gen, schließlich kann man
hier ganz einfach seine Fla-
sche nachfüllen“, freut sich

Michael Berkenkopf. „Denn
auch das ist ja ein wichtiger
Punkt, wenn man von ,Was-
serversorgung für alle’
spricht.“ Fortlaufende Inves-
titionen in die Infrastruktur
für eine moderne, sichere
Wasserversorgung sprechen

an dieser Stelle ebenfalls für
sich. Michael Berkenkopf:
„Und so können wir uns tat-
sächlich glücklich schätzen,
dass Wasser als Lebensmittel
Nummer Eins hier weitestge-
hend jeden erreicht, zu Hau-
se und unterwegs.“

Das Team der Stadtwerke Meinerzhagen sorgt Tag für Tag dafür, dass die Menschen in der Region mit
Wasser versorgt werden. FOTO: STADTWERKE MEINERZHAGEN

FOTO: MONIQUE WÜSTENHAGEN/DPA

A us dem Hahn oder lie-
ber aus der Flasche?
Beim Thema Wasser

scheiden sich die Geister. Wo
die Unterschiede von Mine-
ral- und Leitungswasser lie-
gen, wissen längst nicht alle.
Und neben diesen beiden gibt
es noch weitere Wasserarten.
Die Informationszentrale
Deutsches Mineralwasser er-
klärt die Feinheiten:

» Leitungswasser: Aus dem
Hahn fließt in Deutschland
ein Gemisch aus rund zwei
Drittel Grundwasser und ei-
nem Drittel Oberflächenwas-
ser aus Flüssen, Seen oder
Talsperren. Es wird gegebe-
nenfalls aufbereitet und
manchmal desinfiziert, um
Krankheitserreger abzutöten.
Dann fließt es über Rohre in
die Häuser. Leitungswasser
enthält auch Mineralstoffe.

» Mineralwasser: Es kommt
aus unterirdischen Vorkom-
men und war mal Regenwas-
ser, das versickert ist. Auf sei-
nem langen Weg ins Reser-
voir wurde es von Gesteins-
schichten gereinigt und mit
Mineralstoffen angereichert
– daher der Name Mineral-
wasser. Mineralwasser darf
nur mit Kohlensäure versetzt
werden. Andere Zusätze sind
nicht erlaubt.

» Heilwasser: Heilwasser ist
eine besondere Art von Mine-
ralwasser. Die Mineralstoff-
zusammensetzung soll bei
Erkrankungen helfen und Be-
schwerden lindern. Rechtlich
ist es als Arzneimittel einge-
stuft und muss durch das
Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte zu-
gelassen sein.

» Quellwasser: Auch diese
Wasserart kommt aus unter-
irdischen Vorkommen. Sie ist
nicht verunreinigt und ent-
hält Mineralstoffe. Allerdings
muss deren Gehalt – anders
als bei Mineralwasser – nicht
konstant sein.

» Tafelwasser: Tafelwasser
wird industriell produziert
und aus verschiedenen Was-
serarten gemischt, etwa
Meer- und Mineralwasser. Im
Tafelwasser dürfen unter an-
derem Mineralstoffe zuge-
setzt werden. dpa

Wasser ist nicht
gleich Wasser

Heilwasser ist nur eine Sorte von
vielen.
FOTO: INFORMATIONSBÜRO HEILWASSER/DPA-TMN


