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Sommer-Pool-Party

Badenixen

Jederzeit bestes Wasser

Am 26. Juli ist Partyzeit im Verwell:
Spannende Wettbewerbe, spaßige Wasserspielgeräte und die
neuesten Partyhits verwandeln
die große Badelandschaft in
einen aufregenden Abenteuerspielplatz. Action und Stimmung
garantiert!

Mehr als 4.100 Haushalte versorgt das Wasserwerk der Stadtwerke Verden rund
um die Uhr mit frischem Trinkwasser von bester Qualität. Doch bis das Lebensmittel Nummer 1 beim Kunden aus dem Hahn fließt, hat es einen langen Weg
hinter sich – von der Förderung aus den eigenen Brunnen über die Aufarbeitung
bis zum Verteilen über das 90 Kilometer lange Wasserrohrnetz. Um diese verantwortungsvolle Aufgabe auch in Zukunft zuverlässig erfüllen zu können, investierten die Stadtwerke Verden Anfang dieses Jahres rund 100.000 Euro in die
Anlagensicherheit und modernisierten die Steuerungstechnik, die alle Vorgänge im Wasserwerk regelt. Dazu gehört die gesamte Elektronik. Wassermeister
Tino Hahn erklärt: „Das bisherige Steuerungsprogramm wird vom Hersteller
Siemens nicht mehr unterstützt – das heißt, in absehbarer Zeit würde es damit
zum Beispiel zu Engpässen bei Ersatzteilen kommen.“ Daher sorgten die Stadtwerke rechtzeitig vor und brachten
die komplette Soft- und Hardware
der Steuerungsanlage auf einen
neuen Stand. „Wir haben sozusagen die Zukunft in die Schaltschränke eingebaut“, fasst Hahn
die komplexen Arbeiten zusammen.
Die Umsetzung erfolgte in enger
Zusammenarbeit mit den Steuerungstechnikern des Verdener Unternehmens G&O. „Unsere Kunden haben von der Modernisierung nichts mitbekommen, da sie bei laufendem Betrieb stattfand“, berichtet Hahn und betont:
„So etwas geht nur mit einem kompetenten Partner, da die Versorgung mit sauberem Trinkwasser jederzeit sichergestellt sein muss. Deshalb sind wir froh, mit
G&O einen so zuverlässigen und professionellen Partner vor Ort gefunden zu
haben.“ Die Programmierer brachten das System auf den neusten Stand und
setzten dabei auch Optimierungsvorschläge des Wassermeisters um.

Oster-Spendenaktion
Wasserwerte
Mit 6,8 °dH (Grad deutscher Härte) oder 1,23 mmol/l
liegt das Verdener Trinkwasser gem. § 9 WRMG im
Härtebereich I und ist daher besonders weich. So
kann sich das Verdener Trinkwasser nicht nur jederzeit schmecken lassen, sondern schont auch die
Waschmaschine und spart Waschmittel.

Auszug aus den aktuellen
Wasserwerten
Natrium:
8,8 mg/l
Kalium:
1,4 mg/l
Magnesium:
3,1 mg/l
Calcium:
44 mg/l
Chlorid:
11,5 mg/l
Fluorid:
0,2 mg/l

„Eier kaufen und Gutes tun“: Dieses Motto
nahmen die Gäste der diesjährigen Osterparty
im Verwell wörtlich. Das erfreuliche Ergebnis der
Aktion ist ein Spendenbetrag von 222,22 Euro.
Der Erlös kommt der StadtWaldFarm zugute,
deren Ziel es ist, Menschen und Tieren ein gemeinsames Erleben in einem geschützten Raum
zu ermöglichen. „Geplant ist das Anlegen eines

