
WASSER FÜR RATINGEN –
EINE GLASKLARE SACHE



ZUR HISTORIE

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfolgte die Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser noch durch Brunnen. Ein hal-
bes Jahrhundert später ersetzten dann allmählich freiste-
hende Pumpen die alten Ziehbrunnen. Der steigende Bedarf
einer wachsenden Industrie, die rasch zunehmenden Be-
völkerungszahlen sowie die schlechte Qualität des Brun-
nenwassers, verbunden mit akutem Wassermangel im Som-
mer, gaben den Anstoß zum Bau eines Wasserwerkes.

Im Jahr 1893 war es dann soweit. Das Wasserwerk an der
Kaiserswerther Straße, Gründungsbetrieb der Stadtwerke
Ratingen, wurde in Betrieb genommen. 1967 folgte die Ein-
weihung einer neuen Brunnengalerie an der Broichhof-
straße. Um Eisen und Mangan aus dem Trinkwasser zu
entfernen und gleichzeitig die Gesamthärte zu senken,
wurde im Jahr 1973 die Wasseraufbereitungsanlage an der
Broichhofstraße fertiggestellt und in Betrieb genommen. 

Im Zuge der kommunalen Neugliederung übernahmen die
Stadtwerke 1974 das Versorgungsnetz des bis dahin zum Amt
Hubbelrath gehörenden Ortsteiles Homberg und die dazu
gehörende eigene Wasserförderung am Wittenhausweg.
1997 erfolgte die Erweiterung der Aufbereitungsanlage an

der Broichhofstraße um drei Aktivkohlefilter und eine Spül-
wassernachbehandlungsanlage. Mit der Erteilung eines neu-
en wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides, im April 1998,
wurde die Wasserversorgung für das Wasserwerk Broichhof-
straße langfristig gesichert. 

Im Jahr 2000 schlossen sich die Anpassungen der Wasser-
förderung und Aufbereitung aus den Vorgaben des Bewil-
ligungsbescheids an. Hierzu gehörten die Bohrungen neuer
Brunnen sowie eine umfangreiche Modernisierung der
elektrotechnischen Steuerung. Ein weiterer Meilenstein für
die Trinkwasserversorgung der Stadtwerke stellte die Über-
nahme des Netzbereiches Ratingen-Lintorf im Jahr 2005 dar.
Dieser Ortsteil wurde bis dahin von den Rheinisch Westfäli-
schen Wasserwerken in Mülheim versorgt.

Im März 2008 erfolgte die Erteilung einer neuen Wasser-
bewilligung zur Förderung von Grundwasser für das Wasser-
werk Homberg, der sich im gleichen Jahr die Übernahme
der Wasserrohrnetze und somit die Wasserversorgung für
die Ortsteile Breitscheid, Hösel und Eggerscheidt anschloss.
Seit diesem Zeitpunkt versorgen die Stadtwerke Ratingen
die gesamte Stadt Ratingen mit Trinkwasser. 

EIN STÜCK LEBENSQUALITÄT

Ratinger Wasser – ohne das wichtigste Le-
bensmittel wären die Stadt Ratingen und das
Umland nicht das, was sie heute sind: ein hoch-
geschätztes Zuhause für die hier lebenden
Menschen.

So lieben die Bewohner die Schönheit ihrer
Region zwischen Rhein und Ruhr schon lange.
Zu dieser Lebensqualität trägt auch die sichere
Versorgung mit erstklassigem Trinkwasser bei.
Häufig wird dies erst bewusst, wenn die Ver-
sorgung ausnahmsweise einmal gestört ist.



DAS WASSEREINZUGSGEBIET

Das Wassereinzugsgebiet, also der Flächenbereich, aus dem
Grundwasser den Wassergewinnungsanlagen zufließt, be-
ginnt an der östlichen Stadtgrenze zwischen Ratingen und
Heiligenhaus. Täglich fließt unser Trinkwasser als Grund-
wasser durch mehrere jahrtausendalte Kies- und Sandebe-
nen. Auf seinem Weg durch die Bodenschichten reichert es
sich mit wichtigen Inhaltsstoffen wie z. B. Calcium und Mag-
nesium an. Das Grundwasser nimmt dabei aber auch Eisen,
Mangan und andere wasserlösliche Stoffe auf, die bei der
späteren Verwendung als Trinkwasser unerwünscht sind.

Das Wasserwerk Broichhofstraße

Um eine hervorragende und sichere Trinkwasserqualität zu
erreichen, wird „Rohwasser“ aus fünf Förderbrunnen und
einer Tiefe von bis zu 30 Metern gefördert. Anschließend
wird das Wasser dann in die Aufbereitungsanlage des Was-

serwerkes an der Broichhofstraße überführt, wo in mehre-
ren Aufbereitungsschritten die nicht erwünschten Stoffe
aus dem Rohwasser entfernt werden. Eine genaue Beschrei-
bung der einzelnen Prozessschritte folgt auf den folgen-
den Seiten.

Das Wasserwerk Homberg

Einen schnelleren Weg zum Verbraucher findet das Grund-
wasser, welches im Wasserwerk Homberg gefördert wird.
Aus dem in einem unterirdischen Kalkberg abgeteuften
Brunnen, in einer Tiefe von 100 Metern, kann das Grund-
wasser aufgrund seiner hervorragenden Qualität direkt und
ohne jede Aufbereitung in das angeschlossene Rohrnetz
eingespeist werden. 
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1973 nahm die Wasseraufbereitungsanlage an der Broich-
hofstraße ihren Betrieb auf. Nötig wurde dies, weil der zu
hohe Eisen- und Mangananteil das Wasser im Versor-
gungsbereich bedenklich braun färbte. In verschiedenen
Verfahrensschritten verfolgt man seither akribisch das Ziel,
die Trinkwasserherstellung zur reinsten Angelegenheit der
Region zu machen.

Hierzu wird das Wasser aus fünf eigenen, direkt vor dem
Wasserwerk liegenden Brunnen gefördert. „Mittendrin,
statt nur dabei” – liegt somit das Trinkwasserschutzgebiet,
denn die Brunnen befinden sich in unmittelbarer Nähe zur
Wohn- und Gewerbebebauung.

Aus 30 Metern Tiefe empor gepumpt, wird die Wasser-
menge zwischen den Brunnen automatisch so geregelt,
dass stets die benötigte Gesamtmenge zur Verfügung
steht. Die erste Station der Wasseraufbereitung ist der
Schnellreaktor. Hier wird dem Grundwasser Kalkmilch hin-
zugefügt, die mit dem Eisen und dem Calcium des geför-
derten Wassers reagiert. In der Folge kristallisiert ein Teil

des Eisens und des Calciums zu kleinen runden Kügelchen,
die als Mineraldünger in die Landwirtschaft abgegeben
werden. Dadurch wird der Calciumgehalt des Wassers
deutlich reduziert. 

Anschließend wird das so behandelte Wasser in einen Luft-
mischer geleitet und mit Sauerstoff angereichert. Das rest-
liche Eisen oxidiert zu Eisenoxid, so dass es dem Wasser
besser entzogen werden kann. Dies geschieht in der Zwei-
stoff-Filteranlage, die auch die verbleibende Kalkmilch aus
dem Schnellreaktor sowie im Wasser befindliches Mangan
herausfiltert. 

Nachdem das Wasser den Zwischenbehälter passiert hat,
wird es mit den Trinkwasserpumpen zu den Aktivkohle-Fil-
tern befördert. Diese wurden 1997 speziell zur Reduzie-
rung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen gebaut, die als
nicht natürliche Bestandteile im Rohwasser enthalten sind.
Durch diese Einbauten stellt die Anlage auch heute den ak-
tuellen Stand der Technik dar.

DAS ZIEL IST KLAR UND REIN: TRINKWASSER PUR



Zu guter Letzt wird dem Trinkwasser eine Schutzchlorierung
beigefügt. Danach wird es in das Rohrnetz für den Verbrau-
cher eingespeist. Am Ende des Leitungssystems sorgt ein
Hochbehälter für den nötigen Druckausgleich im Rohrsy-
stem. Dieser Behälter dient dabei gleichzeitig als Zwi-
schenspeicher. Hier schließt sich der Trinkwasserkreis.

Zusätzlich verfügt das Wasserwerk über eine Schlammauf-
bereitungsanlage, in der das Rückspülwasser der Zweistoff-
Filter (ca. 130 m3 pro Tag) von seinen Trübstoffen befreit
wird, die als Mineraldünger der Landwirtschaft zur Verfü-
gung gestellt werden. Das verbleibende Wasser wird in
überprüfter Qualität dem Grundwasser wieder zugeführt.

Die Mitarbeiter der Wasseraufbereitung gewährleisten, op-
timieren und kontrollieren die Prozesse an der Broichhof-
straße. Wasseranalysen im eigenen Labor sind an der
Tagesordnung. Die Ergebnisse von ca. 250 Untersuchun-

gen werden regelmäßig dem Gesundheitsamt übermittelt.
Das Resultat: Bis heute gab es keine Beanstandungen.

Darüber hinaus führt ein anerkanntes Wasserlabor weitere
Analysen durch, deren Umfänge vorgeschrieben sind. Doch
damit nicht genug: Auch auf dem Weg durch das Rohrnetz
zu den Verbrauchern kontrollieren die Stadtwerke Ratingen,
nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung, immer
wieder die Wasserqualität.

Sicherheit geht vor – vor allem, wenn man bis zum ersten
Absperrventil eines Haushaltes für klares und reines Trink-
wasser verantwortlich ist.

Nicht ohne Grund ist die komplexe und ausgereifte Anlage
an der Broichhofstraße ein begehrtes Vorzeige- und Be-
sichtigungsobjekt für Kunden und Fachleute aus dem In-
und Ausland.

Rohrnetz



FLIESSENDER ÜBERGANG: 

DER WEG ZU ZAHLEN, DATEN, 

FAKTEN

Mit einer Kapazität von maximal 900 m3/h in der Broich-
hofstraße sowie 150 m3/h in Homberg am Wittenhausweg
sind die Wasserwerke in Ratingen zukunftsfähige Anlagen.
Sie versorgen die Ratinger Innenstadt, einschließlich West,
sowie Tiefenbroich und Homberg. Die übernommenen
Netzbereichen in den Ortsteilen Hösel, Eggerscheidt, Breit-
scheid und Lintorf erhalten ihr Trinkwasser nach wie vor
aus den Gewinnungsanlagen der Rheinisch Westfälischen
Wasserwerke. In Summe ergibt sich eine Gesamtjahresab-
gabe an Trinkwasser für die Stadt Ratingen von rund 5,5
Millionen Kubikmeter.

Mit der Entwicklung der Stadt Ratingen, über einen Zeitraum
von weit mehr als 100 Jahren, wuchs auch das Wasser-
rohrnetz mit. Derzeit beträgt die Gesamtlänge der Versor-
gungsleitungen annähernd 400 Kilometer mit rund 9.000
Armaturen und Hydranten und weit über 18.000 Hausan-
schlüssen.

DIE STADTWERKE RATINGEN 

BIETEN SICHERHEIT UND SERVICE

AN 365 TAGEN IM JAHR 

Im Falle eines Falles lassen die Stadtwerke Ratingen ihre
Kunden nicht im Stich. So kann die aus mehreren Einzel-
speichern bestehende Hochbehälteranlage einen Ausfall der
Wasserversorgung sofort kompensieren. Darüber freuen
sich 60.000 BürgerInnen, wenn es einmal wirklich darauf
ankommt.
Das große Fassungsvermögen dieses Hochbehälterreser-
voirs von 11.000 m3�stellt, beispielsweise bei Wartungsar-
beiten, eine ununterbrochene Versorgung mit Trinkwasser,
unserem Lebensmittel Nr. 1, sicher.

HÖCHSTE MASSSTÄBE FÜR REINE

GESUNDHEIT

Damit die gewohnt gute Trinkwasserqualität langfristig er-
halten bleibt, arbeiten die Stadtwerke Ratingen eng mit
dem Gesundheitsamt, den Umweltämtern sowie der Land-
wirtschaftskammer zusammen. Somit ist unser Trinkwas-
ser das am besten überwachte Lebensmittel überhaupt.
Schon vor der Förderung in Trinkwasserbrunnen beginnt
die Überprüfung des Wassers.



Erste Probeentnahmen erfolgen in Vorfeldmessstellen, die
sich innerhalb der Schutzzonen, räumlich weit vor den
Brunnen befinden. Ziel ist es, mögliche Veränderungen in
der Wasserzusammensetzung frühzeitig zu erkennen.

Es folgen Rohwasseruntersuchungen, die direkt aus dem
Brunnen entnommen werden. Nach den gesetzlichen Vor-
gaben werden mikrobiologische, chemische und physikali-
sche Parameter untersucht. Eine wichtige Untersuchungsreihe
bildet hierbei unter anderem die Überprüfung des Vorhan-
denseins auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln.

In den Wasserwerken selbst finden tägliche Untersuchun-
gen der Wasserbeschaffenheit statt, die einen optimalen
Betrieb der Aufbereitungsprozesse gewährleisten. Auch die
Rohrnetze werden mehrmals wöchentlich mikrobiologi-
schen Untersuchungen unterzogen. Dabei erfolgt die Aus-
wahl der Probeentnahmestellen in Abstimmung mit dem

Gesundheitsamt. Diese Untersuchungen dienen dem Nach-
weis auf Einhaltung der hygienischen Grenzwerte. 

Mehrmals jährlich finden, in Abhängigkeit von den geför-
derten Wassermengen und nach Vorgabe der Trinkwas-
serverordnung, umfassende Messkampagnen statt. Die 
Laboruntersuchungen dieser Messreihen und die Bewer-
tung der Ergebnisse erfolgen durch ein amtlich zugelasse-
nes Wasserlabor. Die ermittelten Werte werden direkt an 
das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.
Das engmaschige Netz an internen und externen Kontrollen 
macht unser wertvolles Trinkwasser so zu einer glasklaren 
Sache. 

Eine aktuelle Analyse des Ratinger Trinkwassers finden Sie 
auf der Homepage der Stadtwerke Ratingen unter: 
www.stadtwerke-ratingen.de

http://www.stadtwerke-ratingen.de


Stadtwerke Ratingen GmbH
Sandstraße 36
40878 Ratingen

Telefon 02102/485-0
Telefax 02102/485-199

Haben Sie Fragen zum Ratinger Trinkwasser?
Telefon: 02102/485-174
02102/485-186
information@stadtwerke-ratingen.de
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