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Bei uns werden Sie in keine anonyme

„Hotline“ geleitet!

auf den Einsatz moderner Technik.

Sie als Kunde stellen hohe Ansprüche an unsere

Dienstleistungen – und das zu Recht! Ihr frisches

Trinkwasser können Sie jederzeit und in jeder ge-

wünschten Menge genießen. Durch einen leis-

tungsfähigen Bereitschaftsdienst vor Ort sorgen

wir dafür, dass Störungen in kürzester Zeit beho-

ben werden. Dabei setzen wir auf die Kompe-

tenz und Motivation unserer Mitarbeiter sowie

Wir stellen die grundwasserschonende Bewirtschaftung

der hiesigen Trinkwassergewinnungsgebiete und damit

die hohe Qualität des Trinkwassers auch für nachfol-

gende Generationen sicher. Wir arbeiten intensiv mit der

Landwirtschaft zusammen, um den langfristigen Schutz

unserer regionalen Trinkwasserressource zu gewäh-

rleisten. Unser naturbelassenes Wasser aus der Leitung

steht Ihnen daher auch in Zukunft immer in höchster

Qualität zur Verfügung.

Wir schlagen keinen Profit aus dem Wasser, Ihr Geld wird für die Qualität und Sicherheit

der Versorgung genutzt. Von Ihnen gewählte Kommunalvertreter nehmen Ihre Interes-

sen in unseren Gremien wahr. So wird sichergestellt, dass alle Entscheidungen ortsnah

getroffen werden. Wir als Wasserverband stehen für das erfolgreiche Modell der kom-

munalen Zusammenarbeit.

Ihr Wasserverband –

Kundennähe statt „Hotline“
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Info 2011Info 2011Info 2011

Störungs- und Bereitschaftsdienst:

Tag und Nacht / 
an Sonn- und Feiertagen • Tel (0 41 05) 50 04 - 0

Wassererlebnispfad 

Alles zum Thema Wasser für Sie!

im Freilichtmuseum am Kiekeberg

Wasser ist das kostbarste Lebensmittel.
Wo kommt es her? Wie schwierig war es in 
früheren Zeiten, an sauberes Trinkwasser zu 
gelangen? Welche Eigenschaften hat Wasser?
Experimentieren, Staunen, Matschen – hier sind 
alle Sinne angesprochen. 
Kinder und Erwachsene entdecken.

Unsere Wassergeburtstage 
für Kinder

Infos und Anmeldung unter Tel. (0 40) 79 01 76-0 oder

Infos und Anmeldung unter Tel. (0 40) 79 01 76-0 oder

www.kiekeberg-museum.de

Ohne Wasser 
geht es nicht:

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1 - 21224 Rosengarten-Ehestorf

info@kiekeberg-museum.de

(0 40) 79 01 76-0

www.kiekeberg-museum.de

Mehr Informationen und das komplette Programm 2011 erhalten Sie unter www.kiekeberg-museum.de oder (0 40) 79 01 76-0

Eintritt: 7 Euro für Erwachsene. Besucher unter 18 Jahren haben bei uns immer freien Eintritt. 

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Ohne Wasser Ohne Wasser 

Wir bauen ein Düsenboot
mit Laubsäge und Holz, Gartenschlauch und Luftballon. 
Dann fl itzt es über den Teich.
für Kinder ab acht Jahren

Wäsche waschen wie zu Urgroßmutters Zeiten
Mit geraspelter Seife, Holzofenfeuer, Waschbrett und 
Muskelkraft wird die Wäsche sauber.
für Kinder ab fünf Jahren

Norddeutschlands größte Pfl anzenmärkte
Pfl anzenmarkt  ................. Sbd. und So., 16. und 17. April
Pfl anzenmarkt  ................. Sbd. und So., 27. und 28. August

Spaß für die ganze Familie
Wasser-Erlebnistag  ......  So., 26. Juni
Sommerspaß ...................  So., 2. Juli bis Fr., 5. August


