
Lieferdienste für Lebensmittel haben Hochkon-

junktur. In vielen größeren und mittelgroßen Städ-

ten kann man sich mittlerweile den Einkauf ein-

fach ganz bequem bis zur Haustür liefern lassen.  

Doch ein Lebensmittel geht in Sachen Verfügbar-

keit sogar noch darüber hinaus -  und das schon 

seit Jahrzehnten. 24 Stunden, an sieben Tagen 

die Woche, fließt unser Trinkwasser als Lebens-

mittel Nummer eins in allerhöchster Qualität 

scheinbar selbstverständlich aus dem Wasser-

hahn: diese 24/7-Verfügbarkeit nennen wir Was-

serverbände Daseinsvorsorge. 

Diese Daseinsvorsorge wird durch die so genannte 

öffentliche Wasserversorgung möglich. Sie sorgt 

nicht nur in Privathaushalten dafür, dass es läuft. 

Auch in Kindergärten, Krankenhäusern, auf Bau-

ernhöfen und in Handwerks- und Industriebetrie-

ben ist Trinkwasser das Element, das einen rei-

bungslosen Alltag erst ermöglicht.  

Unsere öffentliche Wasserversorgung in Deutsch-

land stellt sicher, dass hierzulande die Menschen 

zu jeder Zeit zuverlässig mit sauberem Wasser 

versorgt werden.

Ein besonderer Vorteil ist unser Verbandsmodell,  

über das Ihre Wasserversorgung geregelt ist.  

Wir Wasserverbände arbeiten anders als private 

Anbieter. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert. Wir 

sind gesetzlich dazu verpflichtet, Trinkwasser 

kostendeckend anzubieten. Die Trinkwasserver-

sorgung stellen wir ganz lokal sicher.

Dabei überwachen wir die Qualität Ihres Trink-

wassers stetig und tragen auch Sorge für den 

einwandfreien Zustand der Leitungen, die das 

Wasser zu Ihnen bringen.

Unser Wasser - ist ebenso wie Strom, Lebensmit-

tel, öffentlicher Nahverkehr oder medizinische 

Versorgung - Teil der kritischen Infrastruktur und 

als solche eine unentbehrliche Grundlage für 

das Funktionieren unserer Gesellschaft. Auch in 

Krisenzeiten arbeiten wir daher vorausschauend 

und treffen notwendige Vorkehrungen um eine 

reibungslose Wasserversorgung  in jedem Fall 

sicherzustellen.

Doch ein basaler Baustein der sicheren Trink-

wasserversorgung liegt nicht alleine in unseren 

Händen als Wasserversorger: die Wertschätzung 

für Trinkwasser als Lebensmittel Nummer eins. 

Dabei freuen wir uns über Ihre Unterstützung.

MENSCHEN WIE WIR -   

  SCHÄTZEN WASSER VON HIER.

DING DONG! 



Reise in die  
Vergangenheit. 
Entdecken Sie die Nachkriegszeit

in der „Königsberger Straße“  
des Freilichtmuseums am Kiekeberg

www.kiekeberg-museum.de

70 Jahre Kiekeberg  
in einer Ausstellung:

 „Dinge – Objekte – Exponate: Vom 

Schattendasein ins Rampenlicht.“

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Mehr Informationen unter:

www.kiekeberg-museum.de

Öffnungszeiten:

Ganzjährig, dienstags – freitags von 9–17 Uhr,  

an Wochenenden und feiertags von 10–18 Uhr

1953 auf dem Kiekeberg gegründet, feiert das 
Freilichtmuseum am Kiekeberg 2023 sein  
70-jähriges Jubiläum. 

Die neue Sonderausstellung bietet vom 25. März bis 

19. November einen Blick hinter die Kulissen und veran-

schaulicht die Kernaufgabe des Museums: sammeln und 

vermitteln. Sie sehen, welche Entwicklung das Museum 

im Wandel der Zeit genommen hat und welchen Heraus-

forderungen es sich dabei stellte. Über persönlich aus-

gewählte Exponate erzählen Menschen aus der Region 

ihre Geschichte zum Freilichtmuseum am Kiekeberg, 

darunter ehemalige und aktuelle Mitarbeitende, Kinder 

der Museumsklasse, Ehrenamtliche und Fördervereins-

mitglieder.

Unter   18 JahrenEintritt frei 
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