
 
 

 

„Hohe Qualität steht an erster Stelle“ 

 

Die Stadtwerke investieren in die Sanierung des Wasserhochbehälters „Eichholz 

8000“ 

 

Trinkwasser ist eine kostbare Ressource und erfordert somit in hohem Maße einen 

verantwortungsvollen Umgang. Die Sanierung der Trinkwasserbehälter ist für uns eine 

elementare Aufgabe und wir verstehen dies als wichtigen Beitrag zur sicheren 

Trinkwasserversorgung in unserer Stadt. Durch die fachgerechte Sanierung der Behälter wird 

eine langfristige lebensmittelgerechte Wasserspeicherung ermöglicht. 

 

Die Stadtwerke Sindelfingen sanieren seit 2006 ihre Wasserhochbehälter, die überwiegend in 

den 60er und 70er Jahren errichtet wurden. Nun ist der Wasserhochbehälter „Eichholz 8000“ 

an der Reihe. Dieser ist für die Trinkwasserversorgung in den Stadtteilen Hinterweil, 

Grünäcker, Allmendäcker und Teile der Sindelfinger Innenstadt zuständig. Ein unterer 

einstelliger Millionenbetrag schlägt für die umfangreiche Sanierung zu Buche. 

 

In 2018 wurden bereits die Hydraulik und die Armaturen erneuert. Dieses Jahr folgt die 

Sanierung der Überdeckung (Behälterdecke und Lüftung), 2020 wird die Wasserkammer 1 

(4000 Kubikmeter) saniert, 2021 die Wasserkammer 2 (4000 Kubikmeter). Mit der Erneuerung 

der Elektrik und Malerarbeiten wird die Sanierung bis Ende 2022 abgeschlossen sein. 

 

Die Stadtwerke Sindelfingen versorgen das gesamte Sindelfinger Stadtgebiet und alle 

Industriebetriebe mit Ausnahme des Daimler-Werks mit Trinkwasser. Dabei bilden 15 % 

eigenes Grundwasser und 85 % Bodenseewasser die beiden Säulen der 

Trinkwasserversorgung. Jährlich werden etwa 3,7 Millionen Kubikmeter Trinkwasser an die 

Kunden abgegeben. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Tagesverbrauch von etwa 

10.200 Kubikmeter. Würde man diese Menge in handelsübliche 0,7-Liter-Flaschen abfüllen, 

so wäre dies eine Wasserabgabe von 14,6 Millionen Flaschen pro Tag. 

 

Zu den Aufgaben der Mitarbeiter des Wasserwerks gehört u.a. die Überwachung der 

Wasserschutzzonen und der Grundwasserqualität. Sie halten die Brunnen instand und 

betreiben Pumpen und Aufbereitungsanlagen. Regelmäßig werden physikalische, chemische 

und bakteriologische Wasseruntersuchungen durchgeführt, um die gleichbleibend hohe 

Qualität des Trinkwassers zu garantieren. 

 



 
 

Der gesamte Weg des Wassers von der Grundwasserförderung über die Aufbereitungsanlage 

bis zu den Hochbehältern kann von der Netzleitstelle der Stadtwerke zentral überwacht 

werden. Sämtliche wichtigen Daten über die aktuelle Wassergüte und den Netzzustand 

werden hier rund um die Uhr überwacht. Bei Unregelmäßigkeiten wird sofort der 

Bereitschaftsdienst verständigt, der unverzüglich die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung 

und Beseitigung der Störung einleitet. 

 

Die Ein- und Auslaufmengen der 10 Hochbehälter (8 in Sindelfingen, jeweils einer in 

Maichingen und Darmsheim) und zwei Wassertürme werden täglich kontrolliert und analysiert. 

Bei Abweichungen von den langjährigen Erfahrungswerten können so Rückschlüsse auf den 

Netzzustand geschlossen werden und gezielt Rohrnetzüberprüfungen vorgenommen werden. 

Mit modernster Messtechnik können dann Rohrbrüche metergenau geortet und beseitigt 

werden. 


