
Die Gemeinde Buseck veröffentlicht im
Internet die Untersuchungsergebnisse
ihres Trinkwassers. Es liest sich wie ein
Beipackzettel eines Arzeneimittels.

Dürfen wir ein
derart verunrei-
nigtes Wasser
noch trinken,
ohne unsere Ge-
sundheit zu ge-
fährden?

Wer sich mit
T r i n k w a s s e r
vergiften will,
müsste etliche
Kubikmeter da-
von zu sich neh-
men. Viel gifti-
ger ist der
Genuss großer
Mengen von rei-
nem H2O!

Auf der Rückseite der Mineralwasser-
flasche sind hier die Inhaltsstoffe des
Mineralwassers abgedruckt.

Mineralstoffe im Wasser sind für ein ge-
sundes Leben wichtig. Sie müssen aber in
den richtigen Mengen in den Körper gelan-
gen. Der Richtwert für Eisen ist 0,05 mg,
der Höchstwert 0,2 mg. Der Richtwert für
Nitrat ist 25 mg, der Höchstwert 50 mg.
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Busecker Wasser als H2O mit Beipackzettel.

Das Trinkwasser der Gemeinde Buseck wird
öfter untersucht als die in solchen Flaschen
gekauften Mineralwässer.

Jeder Mensch muss täglich zwei bis drei
Liter Wasser zu sich nehmen. Wieviel
davon stammt vom Busecker Trinkwasser,
wieviel von Mineralwasser, Bier oder son-
stigen Nahrungsmitteln?

Auch ein solches
�Nahrumgsmittel�
enthält offensicht-
lich Wasser, je-
doch nur etwa zu
55 %.

Wie genau schauen
wir auf die In-
haltsstoffe der
verschienen Le-
bensmittel?

Auf der Homepage der Gemeinde Buseck fin-
det man die exakte und aktuelle Analyse der
Inhaltsstoffe des Trinkwassers.



Die Gemeinde garantiert die Qualität des
Trinkwassers und die Feuerwehr die Sicher-
heit, dass Busecker Bürgern in schwierigen
Situationen geholfen wird.

W o h e r
nimmt die
Feuerwehr
das Waser,
wenn bei
e i n e m
Brand sehr
viel benö-
tigt wird?

Im Juni
1966 war
offensicht-
lich zu viel
W a s s e r
vorhanden

Hinter dem Feuerwehrhaus am Heckendamm
ist eine Wasserentnahmestelle. Man kann
mit dicken Brettern hier die Wieseck auch
aufstauen.

Das Schwimmbad ist eine Wasserreserve für
die Feuerwehr und wurde dazu bei dem
Brand des Hofes von �Franke Alfred� am
4. März 1984 in der Zeilstraße genutzt.

Im Hochbehälter sorgt dieser Rohrbogen
dafür, dass von den 800 m3 immer ein Rest
von 200 m3 bleibt, weil das Wasser nur bis
zur Höhe des Bogens herauslaufen kann. Im
Brandfall wird das rote Ventil aufgedreht.

Wasser sparen und
deshalb Bier trinken
nützt nicht viel, weil
für ein Glas Bier von
0,2l etwa 2,5 Liter
Wasser benötigt wer-
den.

Für ein Blatt Papier
sind sogar 2,75 Liter
Wasser nötig.


