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bnNETZE informiert über Stand des interkommunalen Projekts:  

Trinkwasserleitung Opfingen-Breisach geht 

in Kürze in Betrieb 
 

In einem Gemeinschaftsprojekt haben Breisach am Rhein, Merdingen und 

Ihringen mit der badenova-Tochter bnNETZE eine neue Trinkwasserleitung von 

Freiburg-Opfingen bis Breisach am Rhein gebaut. Die Arbeiten zum Bau dieser 

Trinkwasserleitung sind mittlerweile bautechnisch abgeschlossen. Nun arbeitet 

die bnNETZE GmbH an der Inbetriebnahme der Leitung, um in Kürze Trinkwasser 

in bester Qualität in die drei Versorgungsnetze zu verteilen.  

 

Die reine Bauzeit für die 14 Kilometer lange Trinkwasserleitung nahm rund 11 

Monate in Anspruch. Aktuell laufen verschiedene technische Prozesse, damit zum 

Inbetriebnahmetermin die Trinkwasserqualität auf dem gewohnt hohen Niveau 

ist. Dabei arbeitet bnNETZE in enger Abstimmung mit dem zuständigen 

Gesundheitsamt zusammen. Standardmäßig wird eine Trinkwasserleitung nach 

dem Abschluss der Tief- und Rohrbauarbeiten mehrfach routinemäßig gespült und 

desinfiziert. Diese Tätigkeiten werden von den zuständigen Fachfirmen nach 

definierten Regeln ausgeführt, um die hohen Qualitätsansprüche an das 

Lebensmittel Nr. 1 zu erfüllen. Anschließend prüfen akkreditierte Labore die 

entnommenen Wasserproben.  

Klaus Rhode, Leiter der Wasserversorgung bei bnNETZE erläutert: „Aktuell 

durchlaufen wir einen Standard-Prozess, der für die Trinkwasserqualität sehr 

wichtig ist. Danach geht die neue Leitung offiziell in Betrieb und wir freuen uns, 

dass wir aus dem Wasserwerk Hausen weitere rund 21.000 Bürger mit bester 

Qualität beliefern können.“ Derzeit ist die Trinkwasserleitung noch nicht an die 

öffentlichen Versorgungsnetze der drei Kommunen angeschlossen.  

Mit der Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserleitung kann es für die Bürger in 

Breisach am Rhein und Merdingen über einen kurzen Zeitraum zu Trübungen und 

leichten Verfärbungen im Trinkwasser kommen. Das Wasser aus Hausen an der 

Möhlin hat eine andere Mineralisierung sowie einen anderen Härtegrad als das 

bisherige Trinkwasser. bnNETZE weist darauf hin, dass das Trinkwasser von bester 

Qualität ist und sich dieser Zustand zeitnah wieder ändern wird. 

 

bnNETZE GmbH wird die Einbindung im neuen Jahr durchführen. Bis dahin 

arbeiten die Trinkwasserexperten weiter daran, die Inbetriebnahme mit möglichst 

wenigen Einschränkungen für alle betroffenen Bürger vorzubereiten. Im neuen 



 

Jahr 2020 erhalten dann in Kürze alle Bürger in Breisach am Rhein, Merdingen und 

Ihringen bestes Trinkwasser aus dem Wasserwerk Hausen an der Möhlin für die 

Zusatz- oder Notfallversorgung. 

 


