Alles okay bei der Wasserversorgung
Stadtwerke bleiben trotz Hitzewelle gelassen
(Nortorf) Ob beim Befüllen
des Planschbeckens für die
Kleinen, beim Gießen .der
Blumen oder beim erfri
schenden Schluck aus dem
Wasserhahn: Das kühle
Nass ist derzeit • sprich
wörtlich oder ganz real - in
aller Munde. Dank der
Stadtwerke Nortorf wird
das trotz der Hitzewelle in
Nortorf und dem ans Stadt
werke-Wassernetz
ange
schlossenen Umland auch
so bleiben...

.de etwa 80 Kubikmeter Wasser oder an den umliegenden Seen
ab, ,,aber in Spitzenzeiten wäh verbracht und sich danach ab
rend der aktuellen Hitzewelle geduscht, die Strandsachen ge
waren es auch schon mal 170 waschen oder auch den Garten
gewässert, ,,und
zudem hat auch
die Feuerwehr
Wasser entnom
men, die so
freundlich war,
den Bäumen im
Hochzeitswald
eine lebenswich
tige Dusche zu
verabreichen."
Um die Versor
,,Bei uns ist alles im grünen Be
gung zu sichern,
reich", betont Stadtwerke-Vor
füllen die Stadt
stand Winfried Bentke, ,,wir ha
werke übrigens
ben weder Probleme bei den
derzeit nachts
Brunnen noch bei der Förde
die Wasserspei
rung, und auch das Verteilungs
cher randvoll,
netz ist dank regelmäßiger In
die dann über
den Tag eine
vestitionen in einem sehr guten
Zustand."
gleichmäßige
Die Versorgung mit qualitativ
Entnahme erhochwertigem
Trinkwasser Stadtwerke fördern das Wasser bis 180 Kubikmeter", so Wm möglichen, ,,nicht zuletzt, um
sein, so Bentke weiter, ein Teil aus 90 bzw. 120 Metern Tiefe - fried Bentke, ,,und einen Ext auch bei einem Brand immer
der kommunalen Daseinsvor- sei es zudem in Sachen Schad remwert hatten wir am letzten genug Wasser für die Feuerwehr
sorge, und folglich gehe man stoffbelastung absolut ein August-Samstag mit 230 Kubik zur Verfügung stellen zu kön
sehr sensibel mit diesem Le wandfrei, so dass der Schluck metern in den frühen Abend nen."
bensmittel um. Um die Versor aus dem Wasserhahn in vollen stunden." Über die Gründe
gung selbst bei einem großflä Zügen genossen werden kann. könne man nur spekulieren, so
chigen Stromausfall garantie An normalen Tagen geben die Bentke: Vielleicht hätten viele '--------------'
ren zu können, wurden jüngst Stadtwerke übrigens pro Stun- Menschen den T�g am Meer
eigene Notstromaggregate an
geschafft, die die nötige Energie
für die Pumpen etc. liefern.
Dank der Tiefenbrunnen - die

Leistung mit einem Lächeln

und zu attraktiven Preisen!

Als Ihr regionales Stadtwerk liefern wir Ihnen
Strom und Gas - kompetent und zuverlässig
für das Nortorfer Land.
Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an oder
kommen Sie persönlich bei uns vorbei.

Jetzt auch Glasfaser in Nortorf!
Kompetent & zuverlässig fürs Nortorfer Land
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Kundenzentrum: Poststraße 21 · 24589 Nortorf
Tel. 04392 9130-0 · stadtwerke-nortorf.de

