
 

Es grüßt der Evang. – Luth. Kindergarten „Pusteblume“ in 

Welbhausen, 

Es geht wieder los! Ausflug zum Thema:  

Wo kommt unser Wasser her? 
 
Nach einem langen Pandemiestillstand durften wir 
am 08.Juni endlich wieder unsere Rucksäcke pa-
cken. Wir entschieden uns für unseren ersten Aus-
flug, passend zu unserem Umwelt-Jahresthema, für 
eine Führung im Wasserwerk in Sulzfeld. Hier 
konnten wir die Funktionsweise eines Wasserwerks 
unmittelbar erleben.  
 
Der rund zweistündige Rundgang umfasste die Be-
sichtigung des Horizontalfilterbrunnens und des 
Wasserwerks. Hierbei werden die Themen Gewin-
nung, Grundwasserschutz, sinnvoller Umgang mit 
Trinkwasser, Qualität und Trinkverhalten anschau-
lich und altersgerecht erklärt. Groß und Klein waren 
durchweg begeistert und fasziniert.  
 
Nach einer herzlichen Begrüßung haben wir die 
Wassergewinnung gemeinsam besprochen und 
durften diese in einem 26 Meter tiefen Brunnen be-
trachten. In einem Vorraum wurde uns an einem 
Modellbeispiel aufgezeigt, wie diese Räumlichkei-
ten, in denen wir uns befanden, aufgebaut sind und 
was uns nun in der unteren Kammer erwartet. 
Ebenfalls wurde der tiefe Brunnen im Querschnitt 
erläutert und dargestellt, welchen wir nun von oben 
betrachten konnten. Beeindruckt und auch mit vor-
sichtigen Schritten wurden die weiteren Hallen und 
Räumlichkeiten betreten.  
 
Wir kamen aus dem Staunen kaum heraus. Nicht 
nur durch die Größe der Behälter und Wasserpum-
pen, sondern auch der Wasserkammer, welche mit 
10 Millionen Liter Wasser gefüllt war und 6 Meter 
Tiefe gemessen hat. Diese besondere Kammer, wel-
che mit Glasscheiben versehen ist und uns somit er-
möglicht hat diese Masse visuell wahrnehmen zu 
können, hat bei einigen für Gänsehaut gesorgt.  
 
Ein Sinnespfad mit Fragen, Geräuschen oder Rät-
seln haben wir ebenfalls erforscht. Als wäre dies 
nicht genug Überraschung für einen Tag, wartete zum Abschluss Gebäck in Form von Wassertropfen, Eis und 
natürlich Trinkwasser auf uns. Ein toller und spannender Ausflug, den wir nicht so schnell vergessen werden. 
 
Es grüßt Sie herzlich 

Corinna Bauer mit dem Team Pusteblume 
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