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Ein Mei lenstein - in Württemberg entsteht 
Deutschlands erste Fernwasserversorgung 
Ein erster Planentwurf sah zur Grundwasser
gewinnung im Jahr 1911 im Donauried zwei 
Brunnenreihen vor. 1915 erreichte das Trink
wasser aus dem Donauried erstmals Stutt
gart. In mühevoller Handarbeit und unter Zu
hilfenahme weniger technischer Hilfsmittel 
wurden die Brunnen gebohrt, kilometerlange 
Rohrgräben in steinigem und steilem Gelände 
ausgehoben, Tunnelstollen durch Berge ge
trieben, Rohre transportiert, die rund 80 Kilo
meter lange Rohrleitung verlegt, Gebäude und 
Wasserbehälter errichtet und die notwendige 
Maschinentechnik eingebaut. Zu Beginn des 
Ersten Weltkrieges, am 28. Juli 1914, gerieten 
die Arbeiten allerdings ins Stacken, denn das 
erforderliche Baumaterial stand nicht mehr zur 
Verfügung, zudem wurden viele Arbeitskräfte 
zum Kriegsdienst einberufen. Als erstes Mit
gl ied erhielt am 1. August 1916 die Rombach
gruppe bei Aalen ihr Trinkwasser von der Lan
deswasserversorgung, im April 1917 strömte 
es dann erstmals in den Behälter Rotenberg 
vor den Toren Stuttgarts. Die Anschlussleitun
gen nach Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen 
und Ellwangen waren zu diesem Zeitpunkt be
reits fertiggestellt. Elf Maschinenwärter, sechs 
Streckenwärter und ein Betriebsleiter waren 
für die Anlagen zuständig. 

Erste Bet riebsjahre im Förderwerk 
Im Förderwerk Niederstotzingen waren die 
großen Förderpumpen aufgestellt. Sie hat
ten die Aufgabe, das im Donauried gewon
nene Grundwasser rund 80 Meter hoch über 
den Höhenzug der Schwäbischen Alb hinweg 
in den Hochbehälter Osterbuch bei Aalen zu 
fördern. Von dort fließt das Trinkwasser wei 
ter entlang des Remstals in Richtung Stutt
gart. Die Aufzeichnungen eines im Förderwerk 
Niederstotzingen um das Jahr 1920 beschäf
tigten Maschinenwärters geben Einblick in 
den Arbeitstag dort. Manches, worüber er 
schrieb, regt zum Nachdenken an: „Heute war 
ein harter Tag! Seit gestern ist es heiß, die 
Wasserabgabe ist stark gestiegen, die Pum
pe dröhnt im Wasserwerk und das Wasser 
rauscht in den Rohren. Um 9.50 Uhr klingel
te das Telefon; es hieß, der Wasserstand im 
Behälter Osterbuch sei auf den Minimalstand 
gefallen - Zeit zum Handeln also! Zusammen 
mit meinem Schichtkollegen musste ich den 

Pumpenwechsel vorbereiten - eine schweiß
treibende Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl 
erfordert. Zuerst öffnete ich den Saugschieber 
der Pumpe 3. Bevor ich jedoch den Pumpen
motor anließ, musste ich die Pumpe entlüf
ten. Nachdem sie schließlich lief, öffnete ich 
vorsichtig den Druckschieber bis die Förder
menge stieg. Nun war mein Kollege mit der 
kleineren Pumpe 2 an der Reihe. Er kurbelte 
den Druckschieber langsam zu. Jetzt kam der 
schwierigste Teil der Umstellung; während er 
seinen Druckschieber immer weiter zudreh
te, musste ich meinen ganz langsam öffnen. 
Wichtig war, die Fördermenge konstant zu 
halten, da ein Druckstoß die Leitung beschä
digen kann. Nachdem mein Kollege seinen 
Schieber ganz geschlossen hatte, stellte er 
den Motor seiner Pumpe ab und schloss den 
Saugschieber. Meine Arbeit dagegen war noch 
nicht beendet: ich musste den Druckschieber 
nun ganz behutsam öffnen, so stieg langsam 
die Fördermenge an. Eine halbe Stunde war 
vergangen, der Schweiß lief mir von der Stirn 
und der Pumpenlärm dröhnte in meinen Oh
ren. Nun ging es weiter: im Betriebsbuch no
tierte ich die Messwerte, wir kontrollierten 
noch einmal alles und mein Kollege schmier
te die Pumpen. Unser Meister wollte danach 
wissen, ob alles funktioniert hat. ,Na klar!' 
meldeten wir ihm. Schon kurze Zeit später, 
nämlich um 13.30 Uhr kam dann die Nachricht, 
dass Stuttgart und die anderen Städte und 
Gemeinden noch mehr Wasser benötigten, 
denn der Wasserspiegel im Behälter Oster
buch fiel schon wieder. Das ganze Spiel, nun 
der Wechsel von Pumpe 3 zu Pumpe 4, begann 
von vorn. Für uns war das kein Problem, denn 
es stand ja eine fünfte, noch größere Pum
pe bereit. Meine Kollegen und ich wohnen in 
Dienstwohnungen direkt neben dem Wasser
werk. Falls etwas passieren sollte, sind wir 
schnell zur Stelle. Die Wohnungen sind zwar 
schlicht, aber schön; das große Förderwerk ist 
prächtig geworden. Es hat sogar ein richtiges 
Badezimmer, das uns und unseren Familien 
einmal in der Woche zur Verfügung steht. Am 
Samstag wird hier der Öfen angeheizt und das 
Wasser im Kessel warm gemacht. Nach einem 
genauen Zeitplan können wir dann alle das 
Bad nutzen - welch eine Wohltat! Die Familie 
meiner Schwester hätte das auch gerne. Es ist 
also gar nicht so schlecht, wenn man di rekt an 
der Quelle wohnt." 
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Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen 
Auch die Landeswasserversorgung war von den Ereignis
sen des Zweiten Weltkrieges stark betroffen. Ab 1943 gab 
es immer wieder Kriegsschäden an den LW-Anlagen rund 
um Stuttgart, Ludwigsburg und Kornwestheim. Die Strom
versorgung der Pumpen in den Förderwerken Niederstot
zingen und Schotthof dagegen funktionierte trotz der Bom
benangriffe und mancher Zerstörungen auch in den letzten 
Kriegsjahren, Versorgungsunterbrechungen waren selten. 
Die beiden Förderwerke wurden bereits im Juni 1943 ange
sichts ihrer existenziellen Bedeutung für die Trinkwasser
versorgung im Land vorsorglich getarnt. An beiden Werken 
wurden die Dächer, die Fassaden und die Wege mit grüner 
Ölfarbe gestrichen, die Fenster wurden mit einem Blend
schutz versehen und die Förderpumpen mit einem Splitter
schutz umbaut. Der verantwortliche Betriebsleiter hatte er
kannt, dass das Werk Niederstotzingen bei einem etwaigen 
Luftangriff nicht durch die Flakstellung im Dachgeschoss 
mit drei Flugabwehrkanonen geschützt werden konn
te. Zur Bedrohungslage ist Folgendes notiert: „„. dass am 
vergangenen Samstag, den 18. November 1944, sich feind
liche Flugzeuge durch Sturzflüge unmittelbar über dem 
Förderwerk betätigt haben. Diese Betätigung scheint in 
Verbindung gestanden zu haben mit einem Angriff auf den 
Flugplatz Leipheim. Maschinen-Oberinspektor Frey vermu
tet, dass die Feindflieger angelockt worden seien durch die 
Flaktürme, um deren Beseitigung die Landeswasserversor
gung schon wiederholt gebeten hatte. Maschinenwärter 
Köpf gab ergänzend an, dass die Feindflugzeuge sich so tief 
dem Boden genähert haben, dass er sich auf dem Weg von 
seiner Wohnung zum Förderwerk wiederholt zur Deckung 
auf den Boden legen musste." Kurze Zeit später wurde die 
Flakstellung abgebaut. 

Vom Staatsbetrieb zum kommunalen Zweckverband 
Der bereits im LW-Gründungsgesetz erteilte Auftrag, die 

oben links: Der Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Arnulf Klett und der ba
den-württembergische Innenminister Dr. Hans Filbinger unterzeichneten 
im Wasserwerk Niederstotzingen am 1. Juni 1965 den Vertrag zur Um
wandlung der staatlichen Landeswasserversorgung in einen kommunalen 
Zweckverband. 
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staatliche Landeswasserversorgung zu einem späteren 
Zeitpunkt in einen kommunalen Zweckverband zu über
führen, wurde im Jahr 1965 erfüllt. Seit dieser Zeit sind die 
Städte und Gemeinden, die ihr Trinkwasser von der Lan
deswasserversorgung beziehen, auch deren Eigentümer. 
Als Mitglieder der Verbandsversammlung beschließen sie 
die erforderlichen Maßnahmen. Da der Zweckverband laut 
Satzung keine Gewinne erzielt, ist der Wasserpreis günstig. 

Das Wasserwerk Niederstotzingen heute 
Bis zur Inbetriebnahme des Wasserwerks Langenau im Jahr 
1973 fungierte das Werk Niederstotzingen als Hauptför
derwerk der Landeswasserversorgung. Danach wurde es 
zum Vorpumpwerk für die im östlichen Donauried gelege
nen Fassungen 1 und 6 umgewidmet. Seit dieser Zeit wird 
von hier das Grundwasser ins Wasserwerk Langenau ge
fördert. Von dort wird es mit dem im Wasserwerk Lange
nau zu Trinkwasser aufbereiteten Flusswasser der Donau 
in drei großen Rohrleitungen zu den Verbandsmitgliedern 
mit ihren rund drei Millionen Einwohnern gefördert. Seit der 
umfassenden Sanierung des Bauwerkes vor 10 Jahren er
strahlt das Gebäude in neuem Glanz. Die Fassung 1 besteht 
heute aus 45 Brunnen, die im Abstand von jeweils 50 Me
tern zueinander stehen und den Grundwasserleiter in einer 
Tiefe von zehn bis 16 Metern erschließen. Die Brunnen er
strecken sich auf einer Länge von 2.500 Metern von Nieder
stotzingen im Norden bis zur bayerischen Landesgrenze in 
Ried hausen im Süden. Das Grundwasser wird seit nunmehr 
100 Jahren energiesparend angesaugt und ohne den Einsatz 
von Pumpen durch eine „Heberleitung" entnommen. Aus 
den Brunnen wird seit nahezu 100 Jahren ununterbrochen 
und rund um die Uhr Grundwasser gefördert - das Trink
wasser für rund 400.000 Menschen in Baden-Württemberg. 
Da die Stahl-Filterrohre der Brunnen korrodiert waren und 
somit die Versorgungssicherheit gefährdet war, wurde die 
Anlage erst vor wenigen Jahren abschnittsweise erneuert. 
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