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Weicheres Wasser soll auch Geld sparen 

 
Rastatt (sl) - Der 
unappetitliche Film auf dem 
Tee und hartnäckige Ränder 
in den Kochtöpfen werden in 
Rastatt bald der 
Vergangenheit angehören. 
Auch Kaffeemaschinen 
müssen künftig seltener 
entkalkt werden, und die 
Rastatter sollen, trotz 
höherer Wasserpreise, sogar 
Geld sparen: Gestern haben 
Vertreter der Stadt und der 
Star-Energiewerke den 
ersten Spatenstich für die 
neue Enthärtungsanlage beim Wasserwerk in Ottersdorf gesetzt.  

3,4 Millionen Euro investieren die Star-Energiewerke in eine "nachhaltigere, wirtschaftlichere 
und umweltschonendere Trinkwasserversorgung", freute sich Oberbürgermeister Hans Jürgen 
Pütsch. Im Januar 2011 soll die Anlage in Betrieb gehen. Dann fließt bei allen Rastatter 
Bürgern Trinkwasser mit zehn Grad deutscher Härte aus dem Hahn. Bisher waren es bis zu 19 
Grad. 

"Viele unserer Kunden wünschen sich weicheres Wasser", sagte Olaf Kaspryk, 
Geschäftsführer der Star-Energiewerke und dankte seinem Vorgänger Rudolf Straub dafür, 
dass er die Grundlagen für die neue Anlage gelegt hatte. Das weiche Wasser ist laut Kaspryk 
nicht nur gefühlt angenehmer, sondern bringe dem Verbraucher auch Kostenvorteile. Er 
beruft sich dabei auf eine Studie des Technologiezentrums Wasser in Karlsruhe. Demnach 
spart ein Haushalt künftig rund 50 Cent pro Kubikmeter, weil Maschinen und Armaturen 
seltener entkalkt werden müssen, weniger Putz- und Waschmittel benötigt würden und auch 
der Energieeinsatz für die Warmwasserbereitung sinke. Zudem werde die Salzbelastung des 
Abwassers verringert, weil private Enthärtungsanlagen wegfallen - ein Pluspunkt für die 
Umwelt. 

Die Investitions- und Betriebskosten der neuen Anlage erfordern allerdings eine Erhöhung des 
Trinkwasserpreises in zwei Stufen: Schon am 1. Januar stieg er um 18 Cent pro Kubikmeter, 
zum 1. Januar 2011 wird Wasser dann noch einmal teurer: Um sieben Cent auf dann 1,45 
Euro pro Kubikmeter inklusive Steuern. "Unter dem Strich sparen die Kunden trotzdem", 
versprach Kaspryk. Stolz sei er darauf, dass die Star-Energiewerke weiter zu den fünf 
günstigsten Wasserversorgern in Baden-Württemberg zählten. 

Die Art und Weise der Wasserenthärtung, die künftig in der Branche als "Rastatter 
Verfahren" bezeichnet wird, wurde zuvor in einem achtmonatigen Pilotversuch getestet. 



Durch die Zugabe von Kalkmilch wird der pH-Wert des Wassers soweit verändert, dass Härte 
bildende Stoffe in einem Reaktor zu Pellets kristallisieren und entnommen werden können. 

Derzeit werden die Rastatter mit Trinkwasser aus den Werken Ottersdorf, Rauental und 
Niederbühl versorgt. Es sei auch jetzt schon von hervorragender Qualität und könne ohne 
Chlorung ins Netz eingespeist werden. Der hohe Härtegrad sei geologisch bedingt. Das 
Wasserwerk Niederbühl wird nach Fertigstellung der Ottersdorfer Anlage außer Betrieb 
genommen und als Reserve für Notwasserversorgung vorgehalten. 

Einen weiteren Vorteil des weichen Wassers nannte OB Pütsch: Die Stadt könne künftig ihre 
öffentlichen Brunnen regelmäßiger sprudeln lassen. Bislang hatte der Kalk die Leitungen 
schnell verstopft.  

 
 


