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Heiße Tage, kühles Nass − 
genügend Wasser auch für Jahrhundertsommer 
 
Ganz Köln schwitzt, ganz Köln hat Durst. Ob im Büro oder im 
Park, auf dem Spielplatz oder im Schrebergarten: Wasser ist 
überall kalt begehrt. Zum Trinken, Duschen, Schwimmen, 
Plantschen, zum Blumengießen, Rasensprengen. 

Kaum jemand weiß das besser als die Fachleute der Rhein-
Energie. Sie sorgen dafür, dass auch an den heißesten Tagen 
genügend Trinkwasser aus den Hähnen sprudelt und haben 
einen genauen Überblick über die Fördermengen. 

„Selbstverständlich steigt der Wassergebrauch mit steigenden 
Temperaturen“, sagt Dr. Matthias Schmitt, der bei der Rhein-
Energie fürs Trinkwasser verantwortlich ist. An durchschnittli-
chen Tagen fördert Kölns Wasserversorger rund 220.000 Ku-
bikmeter. An warmen Tagen sind es etwa 20 Prozent mehr. 

Anfang der Woche flossen knapp 300.000 Kubikmeter durchs 
Kölner Leistungsnetz. Der bisherige Spitzenwert aus dem 
Jahrhundertsommer 2003 von 326.665 Kubikmetern ist damit 
noch nicht übertroffen. 

Große Reserven im Untergrund 

Doch selbst wenn dieser Wert erreicht oder übertroffen werden 
sollte: Sorgen ums Trinkwasser müssen sich die Kölner nicht 
machen: „Wir haben genügend Reserven im Untergrund der 
Kölner Bucht“, sagt Schmitt. 

Und diese Reserven erneuern sich  zwischen Oktober und Ap-
ril wieder, wenn viel Regen fällt – mehr, als Pflanzen und Bo-
den aufnehmen können. „Sommer-Niederschläge erreichen 
das Grundwasser gar nicht, da sie verdunsten oder von den 
Pflanzen aufgenommen werden“, sagt Schmitt. Daher spiele 
es für die Wasserversorgung nur bedingt eine Rolle, dass es 
seit Wochen nicht geregnet hat. 

„Wassersparen“, sagt der Fachmann, „ist nur bedingt sinnvoll 
und kann sogar kontraproduktiv sein, etwa wenn wir Wasser 
beispielsweise durch mehr Waschmittel ersetzen“. Ökologisch 
sei das Wassersparen in der Kölner Bucht nicht erforderlich. 

Schmitt rät zu einem verantwortungsvollen, aber gleichwohl 
lustvollen Umgang mit unserem wichtigsten Lebensmittel: „Ich 
kenne keinen besseren Durstlöscher und nichts Erfrischende-
res als ein kühles Bad oder eine eiskalte Dusche.“ 

 


