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Euer Boto

Talk im „SPD-Laden“
Schotten. Der SPD-Ortsverein
Schotten lädt für Donnerstag,
2. Mai, zu seinem nächsten
„Talk im Laden“ ein. Beginn ist
um 18 Uhr im Schottener SPDLaden, Ludwigstraße 11.

Burkhards feiert
Backhausfest
Schotten. Der Obst- und Gartenbauverein Burkhards 1898
veranstaltet am Mittwoch,
1. Mai, sein Backhausfest. Beginn ist um 11 Uhr am gleichnamigen Ort. Vorbestellungen
für Brote nimmt die Gemeinschaft
unter
Telefon
06045/2256 wie auch per EMail
an
ogv-burkhards@gmx.de entgegen.

Das Mitteilungsblatt im Wetteraukreis

Bad Salzhausens Quellen unter der Lupe

Von Steffen Frühbis
Nidda-Bad-Salzhausen.
Tagein, tagaus plätschern
die Sole-Quellen im Kurpark von Bad Salzhausen
seit vielen Jahren gemächlich vor sich hin.
Kein Grund also für so
manchen Parkbesucher,
sich weiter darüber Gedanken zu machen. Eine
routinemäßige Wasseranalyse nahm der technische
Leiter der Justus-von-LiebigTherme zum Anlass, Einblick
in seine Arbeit zu gewähren.
Dienen die Quellen den Kurgästen zu Erholung und Belebung, sind städtische Mitarbeiter regelmäßig und meist unbemerkt im Einsatz, um sauberes Wasser und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Ein trüber, verregneter Mittwoch im April. Michael Riesbeck, technischer Leiter der
Justus-von-Liebig-Therme,
und Mitarbeiterin Barbara Weber treffen sich um 8 Uhr früh
im Leitstand des Thermalbades. Auf der Tagesordnung
steht die monatliche Probennahme an sieben Quellen im
unteren Kurpark.
Pünktlich wollten Riesbeck
und Weber den Fußweg zur
Lithiumquelle antreten. Die eigentliche
Wasseruntersuchung übernimmt ein Institut
aus Bad Kissingen, ein Mitarbeiter ist bereits auf dem Weg
zum ersten Brunnen.
Ein Anruf jedoch verzögert
den Ablauf. Ein Brandmelder
irgendwo im Bad löst fälschlicherweise Alarm aus, und in
der Sauna muss der Dampfdruck korrigiert werden. Unvorhergesehen, doch nichts,
was Riesbeck aus der Ruhe
bringen könnte.

chemische
Parameter sowie die
elektrische
Leitfähigkeit
des
Quellwassers. Die Leitfähigkeit wiederum gibt Aufschluss über die Mineralisierung des Wassers. Je höher
der Leitwert, desto höher der
Anteil an Mineralstoffen. Notwendig, da die medizinische
Wirksamkeit der meisten Solequellen auf mangelnder Mineralisierung des Körpers beruht.

vor dem jeweiligen Analysevorgang im zentralen Parkschaltraum einzeln abgeschaltet und nach der Untersuchung wieder angeschaltet
werden.
Alle Parameter entsprechen
heute den Erwartungen: Ingendoh notiert eine Wassertemperatur von rund 16 Grad,

Die natürliche
Ausflussmenge

Während Ingendoh weitere
Einflussgrößen wie pH-Wert
und Wassertemperatur ermittelt, misst Weber an zwei
Messpunkten den Grundwasserstand. Riesbeck unterdessen berechnet die Wasserausfuhrmenge pro Zeiteinheit. Ein
nicht ganz einfaches Unterfangen, denn gemessen werden
muss die natürliche Ausflussmenge. Zwar handelt es sich
bei den meisten Kurparkquellen um solche artesischen
Kontrollen
mehrmals im Jahr
Charakters: Die Sole steigt
grundsätzlich ohne weitere
Rund 30 Minuten später er- technische Hilfsmittel auf nafolgt die erste Wasserentnah- türliche Weise aus einer Tiefe
me an der Lithiumquelle. Ries- von – im Falle der Lithiumbeck und Weber treffen auf quelle – rund acht Metern an
Thorsten Ingendoh vom Insti- die Oberfläche. Dennoch hilft
tut Romeis. Seit mehreren meist eine elektrisch betriebeJahren prüft die Einrichtung ne Pumpe nach, um genügend
die Wasserqualität im Auftrag Nass plätschernd in die Trinkder Stadt Nidda. Untersucht becken strömen zu lassen. Jewerden mikrobiologische und de Pumpe muss demzufolge
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Ausgabe C 2

Unbemerkt im Stillen

Hallo,
liebe Leser

Neulich bin ich Zeuge eines
neuen Phänomens geworden. In meinem Freundeskreis geht der Trend nämlich
gerade weg von Tupper- und
hin zu Putzpartys. Ja richtig
gelesen: Putzpartys. Da
kommt eigens eine Dame,
die Utensilien und Putzmittel anbietet. Die zeigt der illustren und in meinem Fall
durchweg weiblichen Runde,
wie einfach sich Fensterscheiben von schmierigen
Fingerabdrücken und Badzimmerfliesen von hartnäckigem Kalk befreien lassen.
Der Gastgeber einer solchen
Feier profitiert dabei gleich
doppelt: Nicht nur, dass er
natürlich ein nettes Willkommengeschenk erhält,
exemplarisch führt die Putzfee die mitgebrachten Utensilien selbstverständlich
auch an Ort und Stelle vor.
Im Anschluss dürfen sich
dann auch gleich die Gäste
an der innovativen Wischtechnik versuchen. Bei zehn
Leuten sind die Fenster in
der Wohnung dann ganz
schnell sauber. Warum bin
ich eigentlich noch nicht auf
die Idee gekommen, meine
Wohnung einfach von meinen Freunden putzen zu lassen? Fragt sich

Walter Sittler liest aus
Werken Dieter Hildebrands

Michael Riesbeck (links) und Labortechniker Thorsten Ingendoh
vom Institut Romeis an der Stahlquelle.

Da unsere Sole
als Heilwasser
ausgewiesen ist,
unterliegt sie einer strengen

Regelung

gungszwecken
abgestellt
werden.“
Oder eben während der
Wasseranalyse, wie an diesem Tag. Der Aufwand erscheint groß, und doch ist
die monatliche Prüfung
nur ein kleiner Mosaikstein. Die Trinkbecken
und Zapfstellen werden
täglich einer Sichtprüfung
unterzogen und zweimal
wöchentlich
gereinigt,
zählt der technische Leiter
auf. Einmal im Quartal unterzieht das Labor die Wasserproben – zusätzlich zur monatlichen Routine – einer Feinanalyse. Alle zehn Jahre
schließlich werden die Infotawer- feln an den Quellen auf Gültigden.
keit hin untersucht. Ändert
„Die
sich die mineralische ZusamWasserana- mensetzung
des
Wassers
lysen
werden grundlegend, müssen auch die
zusammen mit dem Angaben auf den Tafeln angejährlichen
Wasserwirt- passt werden.
schaftsbericht dem RegieNicht nur
rungspräsidium als zuständiTrinkwasserquellen
ger Zulassungsbehörde übermittelt.“ Auch Reinigung und
Kontrolle der Pumpanlagen Die Sonne beginnt, sich allunterliegen dem Regierungs- mählich gegen Wolken und
präsidium (RP) in Darmstadt. Nebel durchzusetzen, als die
Weiterhin entsendet es regel- letzte Brunnenanlage auf dem
mäßig eine sogenannte „arz- Programm steht. Wenig beachneimittelrechtlich sachkundi- tet versteckt ein Wäldchen am
ge Person“. Die „sachkundige südwestlichen Saum des KurPerson“ – in der Regel ein parks zwei Süßwasserquellen.
Apotheker mit besonderer Zu- Verwunschen und verwittert
satzqualifikation – überprüft ragt eine Luke aus dem Boden,
die Einhaltung rechtlicher die einen mehrere Meter tieVorschriften, erklärt Riesbeck. fen Brunnenschacht bedeckt.
Umgekehrt auditieren Mitar- Beherzt steigt Barbara Weber
beiter der Stadt Nidda jährlich hinab und führt ähnliche Mesdas beauftragte Analyseinsti- sungen durch wie an allen antut in Bad Kissingen.
deren Quellen. Lediglich der
Der Reihe nach untersucht Verwendungszweck ist hier
das Team alle anderen einge- ein anderer: Nicht zur Trinkfassten
Quellen:
Stahl-, oder Heilwasserentnahme ist
Schwefel-, Södergrund-, Nibe- die Süßwasserquelle vorgeselungen- sowie Roland-Krug- hen, sondern zur ParkbewäsQuelle steuert die kleine Trup- serung in den Sommermonape an diesem feuchten, nebel- ten, zu Reinigungszwecken
verhangenen Vormittag an. und zur Kühlung der Technik
Letztere speisen einen am im Thermalbad.
Rande des oberen Kurparks Zur Mittagszeit ist die monatliversteckten,
unterirdischen che Wasseruntersuchung im
Hochbehälter. Dieser wieder- unteren Kurpark abgeschlosum versorgt das Thermalbad sen, und alle Pumpen laufen
und künftig den sanierten wieder im Normalbetrieb. SoGradierbau mit Sole. „Der lange, bis in vier Wochen die
Hochbehälter“, erläutert Ries- nächste Untersuchung turnusbeck, „ist notwendig, um die mäßig ansteht. In der ZwiTherme auch dann mit ausrei- schenzeit plätschert die Sole
chend Wasser zu versorgen, wieder tagein, tagaus gemächwenn die Pumpen zu Reini- lich vor sich hin.

eine Leitfähigkeit von 14.000
Mikrosiemens sowie einen
pH-Wert von 6,29. Weber vermeldet einen Grundwasserpegel von 40 beziehungsweise 80
Zentimetern, und Riesbeck
dokumentiert einen Liter Wasser, der in 22 Sekunden fließt.
Abgefüllte Proben bringt der
Institutsmitarbeiter nach Bad
Kissingen ins Labor zur mikrobiologischen Auswertung.
Insgesamt wurden der Lithiumquelle im vergangenen
Jahr 1.700 Kubikmeter Wasser
entnommen. „Deutlich unter
dem maximal zulässigen Gesamtwert“, weiß die Truppe.
Die vom Regierungspräsidium
Darmstadt (RP) festgelegte
Maximalmenge beträgt 6.000
Kubikmeter.
„Da unsere Sole als Heilwasser
ausgewiesen ist, unterliegt sie
einer strengen Regelung“, berichtet Riesbeck. Im Kern geht
es zum einen um die Sicherstellung der medizinischen
Anwendung. Zum anderen darum, Schadstoffe auszuschließen, die möglicherwiese durch
die umgebende Landwirtschaft ins Grundwasser gelangen könnten. Auch bakterielle
Verunreinigungen – beispielsweise in heißen Sommern – Untersuchung vor Ort: Schwimmmeisterin Barbara Weber im
Fotos: Frühbis
müssen rechtzeitig erkannt Schacht der Süßwasserquelle.

