
ist Wasser,
und vor allem sein Ursprung,
die Quelle, immer Gegenstand
von Verehrung
und Respekt gewesen.
Die Erfindung des
Wasserhahns
und der Mineralwasserflasche
hat uns vergessen lassen,
dass Wasser,
bevor es aus dem Hahn
fließt oder in Flaschen
verkauft wird,
ein Geschenk der Natur ist.”

Vandana Shiva
Indische ,Brot für die Welt"-

Mitarbeiterin, Alternativer Nobelpreis

Die Wasserversorgung der Stadt Luxemburg

Fast zwei Drittel reines Quellwasser
Unsere Erde wird auch als der Blaue Planet bezeichnet. Dies, weil über 70% ihrer Oberfläche mit

Wasser bedeckt sind. Dennoch wird die Lebensgrundlage Wasser zur ökologischen und sozialen

Herausforderung des 21. Jahrhunderts: Trinkwasserknappheit in vielen Ländern der Dritten Welt,

Wasserverschmutzung und Wasservergeudung in den Industriestaaten — diese Stichworte belegen

die Tragweite des Problems. Zu dem immensen Verbrauch gesellt sich die schleichende Vergiftung

der Wasserressourcen. Ein Großteil der Stoffe wird direkt über Böden und Luft in den Wasserkreis-

lauf geleitet. Neben dem Straßenverkehr und der Verbrennung fossiler Energieträger ist die Land-

wirtschaft einer der Hauptschuldigen: Durch die allzu massive Ausbringung von Gülle und Pestizi-

den werden Quellen und Grundwasser verseucht.

Traditionelle Quellfassung

Eine von zwei Wasserkammern
im Behälter Bridel

Fassungsvermögen: 2 x 3 750 e



Kluft im Sandstein

Stadt Luxemburg:
Ein Quellgebiet erster Güte

Während viele andere Städte ihr

Trink-wasseroft über Hunderte von Kilometern

lange Fernleitungen heranpumpen müssen,
darf unsere Hauptstadt sich in dieser Hinsicht

glücklich schätzen: Rund zwei Drittel ihres
Wasserbedarfs bezieht die Gemeinde seit

vielen Jahren aus ihren eigenen Quellgebie-
ten (insgesamt rund siebzig Quellen) in Kop-
stal, im Mamerdall, in der Millebaach, auf
den Siwebueren, auf der Polfermillen, auf
den Glasbueren im Gréngewald und im Bire-

lergronn.
„Fréiersinn d'Leit bei d'Waassergaang,

haut kënnt d'Waasser bei d'Leit", meint der

technische Ingenieur Gérard Zimmer vom

Wasserwerk der Stadt Luxemburg.

Glasbueren: Sammel- und Absetzbecken
mit einer Schüttung bis zu 1 000 Fuder pro Tag

Typische Quellfassung

Zimmer, der regelmäßig Schulklassen

den Kreislauf des Wassers anhand eines

didaktisch hochinteressanten Modells in der

Kopstaler Pumpstation erklärt, nimmt sich

ausgiebig Zeit, um uns mit den Räumlichkei-
ten des Betriebes in der Millebaach, mit

Quellgebieten, Pumpwerken und Wasser-

türmen vertraut zu machen.
Das Versorgungsnetz ist in insgesamt

vierzehn Zonen unterteilt, deren
Pumpstatio-nenund Hochbehälter jeweils für den

richti-genLeitungsdruck sorgen, dies wegen der

gewaltigen Höhenunterschiede im Umfeld
der ehemaligen Festungsstadt. Die einzelnen

Gebiete sind der Reihe nach wie folgt unter-

teilt: Eecherknäppchen, Bambësch, Bridel,
Lim pertsberg, Kaltgesbréck, Kaltreis TZ,
Sandweiler, Tubishof, Senningerberg TZ,
Kaltreis HZ, Senningerberg HZ, Kirchberg,
Dommeldingerberg und Kockelscheuer.

Quellfassung der Pumpstation Pulvermühl
(bis zu 5000 Fuder pro Tag)

Einstieg zur Wasserkammer

(Kopstal)

Natürlicher Wasserlauf

Insgesamt 67 Leute, Gemeindearbeiter
und Beamte, arbeiten beim städtischen Was-

serwerk und sorgen dafür, dass das lebens-

wichtige Nass, das aus dem Hahn kommt,
stets in ausreichender Menge vorhanden

und von gleichbleibender Qualität ist.

Trinkwasser muss nämlich sehr strengen
Kriterien genügen: In hygienischer Hinsicht

muss es absolut frei von Bakterien und

Krankheitskeimen sein, und aus chemischer
Sicht darf es keine schädlichen Substanzen

wie etwa Schwermetalle und andere Schad-

stoffe enthalten. Und physikalisch muss es

klar, farb- und geruchlos sein und einen

angenehmen Geschmack aufweisen.

Das Trinkwasser der Stadt Luxemburg,
das bis zu zwei Dritteln aus Quellgebieten im

Luxemburger Sandstein stammt, der eine

exzellente Filterqualität hat (ein Drittel
kommt vom SEBES-Syndikat am Stausee), ist



ein Lebensmittel erster Güte. Wäre es Wein,
bekäme es zweifellos das Prädikat eines

„grand premier cru".

Schade nur, dass die Menschen dieses

Geschenk der Natur so wenig zu würdigen
wissen. Von den rund 170 Litern

Leitungs-wasser,die jeder Luxemburger im

Durch-schnitttäglich verbraucht, werden nur etwa

zwei Liter zum Trinken und Kochen verwen-

det. 56 Liter werden für Bad, Dusche und

Körperpflege genutzt, dieselbe Menge an

bestem Trinkwasser geht das Klosett runter,
28 Liter entfallen auf Wäsche und Abwasch,
weitere 28 Liter werden für's Rasensprengen
und für die Autowäsche verbraucht.

Die Stadt Luxemburg indes liefert das
Trinkwasser zum Gestehungspreis frei Haus,
und zwar für läppische 1,50 Euro pro Fuder

(1000 Liter). Dazu Gérard Zimmer: „ Für die-
ses Geld kriegt man im Supermarkt allenfalls
zwei bis drei Flaschen Mineralwasser, seit

Wochen oder Monaten abgestanden in Plas-
tikflaschen. Unser Wasser hat mindestens
dieselbe Qualität und kommt dazu frisch aus

der Leitung."
Die Leute, die beim Wasserwerk arbei-

ten, trinken zu Hause jedenfalls
Leitungs-wasser.Und sie wissen warum.

Vollautomatische Pump- und Filteranlage in Kopstal,
die im Jahre 2000 fertiggestellt wurde

Die technische Dienststelle des städtischen Wasserwerks in Mühlenbach

Oberflurhydrant auf dem Knuedler:
Einer der wenigen öffentlichen Trinkwasserspender
der Stadt Luxemburg
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Entlüften und Spülen
einer neuverlegten Netzleitung

Ato

Wartungsarbeiten

Etwas Geschichte

Erst ab dem 13. Jahrhundert wurde die

Menschheit sich langsam der Bedeutung des
Trinkwassers als möglicher
Krankheitsursa-chebewusst. Überall wurden Pest- und
andere Seuchenkranke von den Brunnen

ferngehalten. Die besondere Topographie
der Stadt Luxemburg brachte es mit sich,
dass ausgerechnet das gutbürgerliche
Stadtzentrum in punkto Wasserversorgung
am schlechtesten dran war. Die Unterstädte

verfügten immerhin über einen durch-

fließenden Bach, die Alzette. Allerdings war

aus dem einst fischreichen Gewässer mit der

Zeit eine träg dahinfließende Jauche gewor-
den. Dafür standen ihnen von alters her

mehrere Quellen bzw. Laufbrunnen zur Ver-

fügung.
Noch im 17. Jahrhundert musste das

Trinkwasser für die Oberstadt mühevoll aus

den Vorstädten herangekarrt werden — nur

das Schloss auf dem Bockfelsen und zwei

Klöster verfügten zu diesem Zeitpunkt über
Ziehbrunnen. Erst Vauban ließ drei Brunnen

in der Oberstadt graben, die aber nur für das

Militär reserviert waren. Kein Wunder also,
wenn die Bevölkerung vermehrt auf
Regen-wasserzurückgriff, das in privaten Zisternen

aufgefangen wurde.

Eine üble Choleraseuche suchte 1832

die Stadt heim, gefolgt von einer
Typhusepi-demieim Jahre 1841. Im Gefolge dieser
Epi-demiensetzte der Schöffenrat 1845 eine

Kommission ein zum Studium der Wasserfra-

ge, und zwei Jahre später wurde ein öffentli-

Gérard Zimmer erklärt einer
Schulklasse den Wasserkreislauf

anhand eines Modells

chen Wettstreit zur Anlage einer ersten

Was-serleitungausgeschrieben. Der Chemiker
Robert Koch (1843-1910) wies erst 1883

den Erreger der Cholera nach, und erst nach

und nach gelang es, durch geeignete Filter-

anlagen keimfreies Trinkwasser zu erlangen.
Aber immerhin: 1858 wurde der sehr

originelle Plan des damaligen Stadtarchitek-
ten Jean-François Eydt angenommen, der
darin bestand, den 68 Meter tiefen
Neutor-brunnenum weitere drei Meter zu vertiefen,
um ihn dann durch einen durch die Felsen

getriebenen, 309 Meter langen Stollen mit

den Eichtorquellen zu verbinden. Die neue

Wasserleitung wurde 1866 in Betrieb

genommen: Ein Pumpwerk im Pfaffenthal
drückte das Wasser der Eichtorquellen die 81

Meter hoch zur Oberstadt. 1800 m3/Tag
wurden in einen Behälter beim Kavalier
Ber-laimonthochgepumpt, von wo aus das Was-

ser in das städtische Netz abgegeben wurde.
Doch die Qualität der Eichtorquellen war von

Anfang an umstritten: Als man nach dem

Abzug der Garnison und der Entmilitarisie-

rung der Stadt auch Wasser von außerhalb
des Festungsperimeters in die Stadt leiten

durfte, konnte man endlich auf unbelastete

Quellen zurückgreifen, so etwa in Pulver-

mühl, Mühlenbach, Siebenbrunnen, Bridel-

Kopstal, im Birelergronn und dem Grénge-
wald (Dommeldingerberg).

1968, nach hundertJahren also, wurden
die technischen Anlagen in Pfaffenthal
abge-baut,und die Eichtorquellen wurden wieder
wie vor 1866 in die Alzette geleitet.



Wasserturm Kaltreis
Fassungsvermögen: 2 000 tn-'
Gesamthöhe: 40m
Inbetriebnahme: Juni 1987

Eichtorquelle:
Quellengang und Zugangstreppe

Der 1902 erbaute Limpertsberger Wasserturm

(Höhe: 28m) ist heute auger Betrieb
und steht unter Denkmalschutz

Auslauftulpe zum Befallen des Behälters

Wassertürme

Etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts
wurde die Wasserversorgung in den
wach-sendenStädten von Hausbrunnen auf Rohr-

netze umgestellt, die Frischwasser in jede
Wohnung leiteten. Damit der Wasserdruck
auch in den am höchsten gelegenen Häusern

noch ausreichend war, musste das Wasser

noch höher als die obersten Wohnungen
gespeichert werden. Dazu wurden auf
Anhöhen oder im Flachland Hochbehälter in

Türmen angelegt. Die Speicherung großer
Mengen des sehrschweren Wassers war eine

ingenieurtechnische und architektonische

Herausforderung. Daher war das Fassungs-
vermögen der ersten Türme noch gering.
Doch im Lauf der Zeit wurden statisch raffi-
nierte Behälterformen entwickelt, die
zunächst aus Gusseisen und Stahl gebaut
wurden, später auch aus Beton. Diese Behäl-
ter fassten zur Zeit ihrer Errichtung ein Vier-

tel des Tagesbedarfs und konnten über

Hydranten auch die Feuerwehr jederzeit mit

großen Wassermengen versorgen.
Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts

gaben sich die Architekten große Mühe mit

der baulichen Gestaltung. Viele Wassertür-

me standen in Sachen Kunst und Ästhetik
den Kirch- und Schlosstürmen nicht nach
und waren somit eine Zierde des Stadtbildes.

In den siebziger Jahren des 19. Jahrhun-
derts entwickelte sich der Limpertsberg zum

Wohnviertel, aber die Bürger klagten von

Anfang an über Wassermangel und allzu

geringen Druck in den Leitungen. 1882

beschloss der Stadtrat deshalb, einen ersten

Wasserturm in der Avenue du Bois auf Lim-

pertsberg zu errichten. Dieses

architekto-nischreizvolle Bauwerk, das 1902 fertigge-
stellt wurde, steht auch heute noch, obwohl
es längst außer Betrieb ist, genau wie der
1935 errichtete Wasserturm gegenüber der
Maternité an der Arloner Straße, der vom

Netz genommen wurde, als das neue

Reser-voirim Bambësch in Betrieb ging.
Die beiden großen Türme, die heute für

den Druck in den Leitungsnetzen der Stadt

Luxemburg sorgen (10 Meter Höhe = 1 bar)
sind jener auf Tubishof (Kuelebierg) mit

einem Fassungsvermögen von 800 Kubik-
metern und natürlich der erst 1987

errichte-tegigantische Wasserturm im Bonneweger
Kaltreis-Viertel, der 2000 Kubikmeter
auf-nehmenkann.

Im Inneren sind Wassertürme meistens

leer. Ganz oben befindet sich der gewaltige
Behälter, zu dem das Wasser via Elektropum-
pe geleitet wird und danach ins Leitungsnetz
gespeist wird. Ein Überlaufrohr sorgt dafür,
dass es nicht zu Überschwemmungen

kommt.



Ein Drittel Wasser
vom Stausee

Anfang der fünfzigerJahre beschloss die

Luxemburger Regierung, für den durch die

Industrialisierung des Landes wachsenden
Verbrauch neben den Quellgebieten auch
auf Flusswasser, so genanntes Ober-

flächenwasser, zurückzugreifen. Eine

ausrei-chendeWasserversorgung konnte nur durch
einen Staudamm gelöst werden, da es in

Luxemburg keine großen natürlichen Seen

gibt. Das enge Flusstal der Sauer und die fel-

sigen Ufer, die dem Staudamm sicheren Halt

geben, waren die idealen Voraussetzungen
für das Anlegen eines künstlichen Sees.

Die Bauzeit für die 47 m hohe
Bogenstau-mauerbetrug knapp drei Jahre, von 1955 —

1957. Die Wandstärke variiert zwischen 1,5
mander Krone und 4,5 m am Fuß. Der Stau-

see bedeckt bei maximaler Füllung eine

Fläche von 3,8 qkm und hat ein Fassungsver-
mögen von 60 Millionen Kubikmeter.
Im Jahre 1962 wurde das „Syndicat des Eaux

du Barrage d'Esch-sur-Sûre", kurz SEBES,

gegründet. Seine Aufgaben sind die
Aufbe-reitungdes Rohwassers aus dem Stausee zu

Trinkwasser, sowie die anschließende
Ein-speisungin die Verteilernetze der verschie-
denen Gemeinden. Heute werden rund 70

Prozent der luxemburgischen Bevölkerung
mit SEBES-Wasser versorgt. Die Stadt

Luxemburg ist seit 1969 ans SEBES-Netz

angeschlossen, wo sie inzwischen über ein

Drittel ihres Bedarfs an Trinkwasser bezieht.
Die Aufbereitungsanlagen der SEBES befin-
den sich in Esch-Sauer.

Mit seinen rund 42 km Uferlänge ist der

Stausee der Obersauer ohne Zweifel das

wichtigste und auch landschaftsprägende
stehende Gewässer Luxemburgs, das natür-

lich auch viele Touristen anzieht.

Perspektivische Ansicht der neuen Beggener Kläranlage (Computersimulation)

Gewässerschutz

fängt zu Hause an

Wasser entnehmen und verbrauchen
bedeutet immer einen Eingriff in den Was-

serhaushalt der Natur. Gewässerschutz

beginnt daher nicht erst bei der
Abwasserrei-nigung,sondern bei der Einschränkung des
Verbrauchs.

Im Sommer sollte man zum Beispiel auf
das Besprengen des Rasens verzichten, denn
auch ein durch Trockenheit strapazierter
Rasen erholt sich beim nächsten Regen wie-

der. Zum Begießen von Blumen und Gemüse

Regenwasser benutzen! Regentonnen mit

entsprechender Auffangvorrichtung kann
man mühelos an fast jedem Dachabflussrohr
installieren.

Regenwassersammelanlagen (mit einem

Mindestfassungsvermögen von 3 000 Litern

pro Wohnung) erlauben nicht nur,

wertvol-lesTrinkwasser beim Toilettenspülen oder
Autowaschen einzusparen, sondern verzö-

gern auch den Regenablauf von den Dach-
flächen und entlasten somit die Kanalisation.

Pflanzenschutzmittel, wenn überhaupt,
dann nur mäßig gebrauchen; ein Tausendstel
Gramm reicht aus, um zehn Fuder Grund-

wasser untrinkbar zu machen!
Übermäßiges Düngen hat genau so

nefaste Auswirkungen: Ein Kilogramm Stick-

stoffdünger, zur falschen Zeit ausgebracht
(und im Boden zu Nitrat umgewandelt) kann
etwa 100 Fuder Grundwasser unbrauchbar
zum Trinken machen. Deshalb: im Kleingar-
ten nicht auf Quantität, sondern auf Bioqua-
lität hinarbeiten, im Sinne eines besseren
Gewässerschutzes.

Natürlich gilt das auch — in weit größe-
rem Maße — für die Landwirtschaft: Wenn

die Bauern weiter so intensiv mit Gülle dün-

gen wie bisher, wird das Grundwasser

irgendwann so verseucht sein, dass die

Quellgebiete kein Trinkwasser mehr herge-
ben. Hier muss europaweit unbedingt
Reme-durgeschaffen werden.

Neue Beggener Kläranlage:
Baubeginn im Jahre 2006

In der Ons Stad-Nummer 75, die sich
vor allem mit der Geschichte der Hygiene
auseinandersetzte, hatten wir in unserem

Beitrag über die Kanalisation der Stadt

Luxemburg u.a. geschrieben: „Auch die
inzwischen dreißig Jahre alte Beggener Klär-

anlage ist technisch nicht mehr zeitgemäß,
weil moderne Anlagen nach der biologi-
schen inzwischen auch eine chemische Stufe

besitzen, um weitere Schadstoffe aus den
Abwässern zu filtern.

Die Stadtverwaltung hat dieses Problem

längst erkannt, und in Bälde soll die Anlage
an den neuesten wissenschaftlichen und

ökologischen Stand angepasst werden."

Nun, am Montag, den 25. April 2005

beschloss der Gemeinderat einstimmig den

Bau einer neuen Kläranlage in Beggen mit

einem Kostenvoranschlag von 59 Millionen

Euro, die zu 90 Prozent vom Staat übernom-
men werden.

Nächstes Jahr soll mit dem Bau
begon-nenwerden. Als Ziel gilt eine Kapazität von

210 000 Einwohnergleichwerten, vor allem
aber eine zusätzliche chemische Klärstufe,
die das Herausfiltern der giftigen Nitrate und
anderer Stickstoffe mit modernstem Know-

how ermöglichen soll, so wie es eine EU-

Richtlinie vorschreibt. Nach der Fertigstel-
lung der neuen Anlage — voraussichtlich im

Jahre 2009— kann dann die zweite Kläranla-

ge in Bonneweg außer Betrieb genommen
werden. Und die Stadt Luxemburg wird nicht
nur in punkto Aufbereitung von Trinkwasser,
sondern auch in Sachen
Abwasserentsor-gungendlich auf dem neuesten Stand der
Technik sein.

René Clesse


