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So kommt Bodenseewasser zu uns
Der Besuch der Betriebsstelle Mosbach war eine Premiere bei der RNZ-Sommertour

Von Steffen Blatt

EsisteinunscheinbarerBacksteinbau,der
da im Hardhofweg auf einem Hügel über
Mosbach steht. Doch ohne ihn könnten
viele Menschen zwischen Bad Mergent-
heim, Neckargemünd und Kraichtal keine

Wäsche waschen,
nicht die Toilette
benutzen, kochen
oder duschen.
Denn in dem Ge-
bäude kommt
Trinkwasser aus
dem Bodensee an

und wird dann in die Region weiterver-
teilt. 16 RNZ-Sommertouristen konnten
am Donnerstag einen Blick in die Be-
triebsstelle der Bodensee-Wasserversor-
gung (BWV) werfen.

Die Führung mit Maria Quignon von
der Öffentlichkeitsarbeit der BWV und
Betriebsleiter Helmut Siegmund war eine
Premiere und ein echter Gang hinter die
Kulissen, denn normalerweise ist der Be-
trieb in Mosbach für die Öffentlichkeit
nicht zugänglich.

Wenn das Wasser auf dem Hardhof
ankommt, hat es etwa 200 Kilometer in
Leitungen zurückgelegt. In Sipplingen
wird es in 60 Metern Tiefe aus dem Bo-
densee entnommen und mit sechs mäch-
tigen Pumpen rund um die Uhr in die Auf-

bereitungsanlage auf dem 700 Meter ho-
hen Sipplinger Berg gepumpt. Das Bo-
denseewasser ist sehr sauber, weil es aus
den Alpen kommt, und dort gibt es keine
großen Städte und Industrien. Nur orga-
nische Bestandteile wie Algen, Kleinstle-

bewesen, Schweb- und Trübstoffe müssen
herausgeholt werden, das geschieht mit
Mikrofiltern und dem hochaktiven Sau-
erstoff Ozon.

Auf dem Weg nach Mosbach fließt das
kühle Nass die meiste Zeit von selbst –
durch das natürliche Gefälle zwischen
dem Sipplinger Berg und dem 330 Meter

hohen Hardhof, unter anderem durch ei-
nen 24 Kilometer langen Stollen, der un-
ter der Schwäbischen Alb gebohrt wurde.
In der Betriebsstelle Mosbach wird die
restliche Fließenergie sogar in Strom um-
gewandelt. Von dort aus wird das Wasser

auf die regionalen Mitglie-
der des BWV-Zweckver-
bandes verteilt, dem in ganz
Baden-Württemberg 320
Städte und Gemeinden an-
gehören. So befördern Pum-
pen es etwa zum Hochbe-
hälter auf dem Rehberg bei
Buchen. Insgesamt bekom-
men rund vier Millionen
Menschen im Land Boden-
seewasser, oft gemischt mit
Wasser aus regionalen Quel-
len. Mosbach ist seit 1972
dabei.

Die Pumpen und Schie-
ber werden vom Computer
aus gesteuert, auch die Pe-
gelstände, die Ein- und Ab-

flussmenge lokaler Wasserbehälter kön-
nen von dort überwacht werden. „An
kleinen Behältern können wir ablesen,
wenn jemand nachts seinen Pool füllt oder
im WM-Finale Halbzeit ist“, sagt Be-
triebsleiter Siegmund mit einem
Schmunzeln – dann zeigt die Kurve beim
Abfluss nämlich eine Spitze.

Die Wasserversorgung ist eine sensible
Sache, darum sind Kontrolle und Sicher-
heit wichtig. Alle Pumpen sind doppelt
vorhanden, es gibt Notstrom und ein
zweites Computersystem. Und wenn das
auch ausfällt, kann die Anlage von Hand
mit Schaltern gefahren werden. Die BWV
hat eigene Computerleitungen, die nicht
mit dem öffentlichen Netz verbunden
sind, damit Hacker nicht über das Inter-
net eindringen können. Das Wasser wird
von der Entnahme bis zur Abgabe ständig
kontrolliert. Es werden Proben entnom-
men, zudem messen Sonden in den Lei-
tungen in Echtzeit etwa den Sauerstoff-
gehalt, die Trübung oder die elektrische
Leitfähigkeit. Übersteigt ein Wert einen
Grenzwert, gibt das System Alarm.

Zum Schluss der Führung durften die
RNZ-Sommertouristen auch in die „Hei-
ligen Hallen“ der Betriebsstelle, die bei-
den Wasserkammern. Blau schimmert
dort das kühle Nass – es ist die „Eigenfar-
be“ des Wassers, die Wände der Behälter
sind grau verputzt. Zwei Mal 5000 Ku-
bikmeter Wasser können die Kammern
halten, dabei ist Mosbach ein „kleinerer
Behälter“, wie Quignon erklärt. Danach
gab es noch jede Menge Infomaterial für
die Besucher, ein Glas und einen Umtrunk
– natürlich mit Bodenseewasser.
> Weitere Bilder gibt es unter
www.rnz.de/sommertourzu sehen.

Im Behälter schimmert das Wasser blau, das ist seine na-
türliche „Eigenfarbe“.
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Die RNZ-Sommertouristen mit ihren Gastgebern Maria Quignon (3. von rechts) und Helmut Siegmund (hinten, 4. von links) in der Pump-
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U N T E R U N S ...

So wie es aussieht,
passiert endlich was
auf dem Königstuhl.
Anlauf wurde ja
schon des Öfteren
genommen und
ebenso schnell wurde
wieder abgebremst.
Jetzt keimt die Hoff-
nung, dass im nächs-
ten Jahr Eröffnung des Berghotels Kö-
nigstuhl samt Restaurant gefeiert
werden kann. Mit seinen schönen Aus-
flugsorten hat Heidelberg wahrlich
kein glückliches Händchen. Seit Jah-
ren schleiche ich ab und zu mal um den
Wolfsbrunnen und frage mich, ob ich
die komplette Sanierung noch erlebe.
Will ich auf Heidelbergs schönster
Terrasse, nämlich der Molkenkur, ein
Weinchen trinken, muss ich Glück ha-
ben. Entweder belegt wieder einmal
eine geschlossene Gesellschaft jeden
Stuhl oder der Kellner übersieht einen
geflissentlich. Und dann das Elend auf
dem Königstuhl. So richtig wohl fühlt
man sich an den Biertischen (nur wo-
chenends) ja auch nicht. Das geht jetzt
schon seit fünf Jahren so. Hätte sich
Marketingchef Mike de Vries, als er vor
zwei Jahren nach Heidelberg kam,
nicht schwer ins Zeug gelegt, da oben
würde vermutlich alles allmählich
verfallen. Dabei haben wir doch schon
eine Ruine. Die ist allerdings einmalig.

Ihre Ingrid Thoms-Hoffmann

„In Deutschland fehlt der Mut“
Drehbuchautor Hagen Moscherosch ist skeptisch, ob das neueste DAI-Projekt die Serienlandschaft umkrempeln kann

Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Hagen Moscherosch ist Dreh-
buchautor. Sein Geschäft ist das
Schreiben. Kürzlich hat er sich
hingesetzt und zum ersten Mal in
seinem Leben einen Leserbrief
verfasst. Adressat: die Rhein-Ne-
ckar-Zeitung. Der Grund: Unter
dem Titel „Heidelberg goes Hol-
lywood“ will das Deutsch Ame-
rikanische Institut (DAI) die „Se-
rienlandschaft aufmischen“ – so
titelte die RNZ am 31. Juli. Was
das DAI ab Herbst anbietet, das
sind Kurse und Workshops für
Schreiber, ganz nach amerika-
nischem Vorbild. Das DAI als
Brutstätte für Drehbuchautoren
mit internationaler Ausstrah-
lung? „Kann man machen“, sagt
der Stuttgarter, der in Neckar-
gemünd lebt. „Die Chancen,
deutsche Serien damit zu ,unge-
ahnten Höhen’ zu führen, sehe ich
leider als sehr gering an“, schiebt
der 49-Jährige jedoch hinterher. Im per-
sönlichen Gespräch erzählt er aus dem
Alltag eines Drehbuchautoren, von ver-
krusteten Strukturen, Quotenwahnsinn,
von Schubladendenken und vom Mangel
an Geld.

Natürlich kennt er sie alle, diese US-
Serien, die das deutsche Publikum be-
glücken. So wie „Game of Thrones“ oder
„House of Cards“. „Diese Serien würde
man in Deutschland nicht einmal beim
Pförtner vorbeibringen“, lacht Mosche-
rosch. „Einfach keine Chance.“ Bei den
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten schon mal gar nicht, aber auch nicht
bei den Privaten. Klar sind diese Filme
politisch nicht korrekt, jedenfalls nicht so
korrekt, wie sich das die Verantwortli-
chen beim Fernsehen wünschen. Und das
ist das große Elend: „Jeder gibt hier sei-
nen Senf dazu, bis alle Ecken wegge-
schliffen sind und immer das Gleiche he-

rauskommt.“ Wie paradiesisch die Zu-
stände dagegen in den USA oder auch
Skandinavien. Nicht zu vergleichen mit
den Strukturen in der deutschen Fern-
sehproduktionslandschaft. „Während
dort ein Chefautor als sogenannter
,Showrunner’ die Oberaufsicht behält –
von der Stoffentwicklung, über die Aus-
wahl von Regie und Schauspielern bis hin
zum Schnitt, ist diese Position in
Deutschland unbekannt“, bedauert Mo-
scherosch. Und gibt es tatsächlich mal ei-
nen Chefautor, dann hätte er nichts zu
melden. Dafür alle anderen.

Die Drehbücher gehen über unzähli-
ge Schreibtische in Produktionsfirmen,
Redaktionen und manchmal bis zur Ge-
schäftsführung. „Und dann prasseln die
Änderungswünsche auf die Autoren ein,
und zwar nicht nur von Fachleuten, son-
dern auch von Juristen, Betriebswirt-
schaftlern usw. Weigern sie sich, alles un-

ter einen Hut zu bringen, dann
werden sie ersetzt.“

Seit 1999 arbeitet Moscherosch
als Autor. Und das eher zufällig.
Ausgebildet wurde er an der Film-
akademie in Ludwigsburg in Regie
und Kamera. „Aus Langeweile ha-
be ich dann bei einem USA-Auf-
enthalt angefangen, ein Drehbuch
zu schreiben. Na ja, das hat ge-
klappt.“ Seit dieser Zeit verdient
er seinen Lebensunterhalt damit.
„Das ist nicht immer leicht.“ Heu-
te kann er über die Zeit lächeln, als
er fünf Jahre lang täglich 16 Stun-
den gearbeitet hat. „Man wird mit
der Zeit gelassener.“

Drehbuchautoren werden in
Deutschland nicht reich. Mo-
scherosch beschwert sich nicht.
Dafür „hat man als Freier auch
Wahnsinnsvorteile“. Wer, wie er,
verheiratet ist und zweiKinderhat,
der ist automatisch geerdet, aber
nicht gegen Ärger gefeit. Etwa als
er eineinhalb Jahre an einer Serie

arbeitete. Und als alles fast fertig war,
kam das Aus. „Das war schrecklich“, sagt
der Neckargemünder, der ohne jede Ei-
telkeit erzählt. Klar würde er auch gerne
einmal einen „Tatort“ schreiben. Ob es
einmal so weit kommt? „Dann müssten
ja die Öffentlich-Rechtlichen mit den
Privaten kommunizieren. Und ihr
Schubladendenken aufgeben, in die sie
die Autoren stecken.“

Moscherosch ist abgespeichert unter
Romantic-Comedies, machte aber auch
schon eine ZDF-Medizinserie und sitzt
jetzt an einem Krimi. Das Dumme ist, dass
man sich mit einem Drehbuch nicht ein-
fach bewerben kann – die Auftraggeber
müssen auf einen zukommen. Was ihn na-
türlich besonders aufregt, ist die Tatsa-
che, dass es immer nur um die Quote geht.
Für die RTL-Serie „Countdown – die Jagd
beginnt“ hatte er einige Drehbücher ge-
schrieben. Die Quote lag bei 17 bis 19 Pro-

zent. Als sie auf 15 fiel, kam der Anruf,
dass die Serie gestoppt ist. „Früher hat
man einer Serie auch mal Zeit gegeben,
das ist heute nicht mehr drin.“

Dreh- und Angelpunkt aber ist das
Geld, genauer: das mangelnde Geld.
Während in den USA eine Folge von
„Game of Thrones“ zwischen fünf und
zehn Millionen Dollar kostet, wird in
Deutschland durchschnittlich ein Zehn-
tel dessen investiert. Sparen auf allen Ka-
nälen: an Gagen für Schauspieler und
Autoren. Sparen an Drehtagen und Aus-
stattung. Wie soll da was Tolles bei raus-
kommen?

„Wenn es an etwas in der deutschen
Fernsehlandschaft nicht mangelt, dann
sind das Autoren, die in der Lage wären
eine hochklassige Serie zu entwickeln.
Jedes Jahr verlassen zehn Top-Autoren
die Filmakademie in Ludwigsburg. Es
fehlt ihnen aber an Arbeitsmöglichkei-
ten, wo sie sich austoben können“, sagt
Moscherosch. Und was ist mit dem „Wri-
ter’s Room“, den das DAI einrichten will?
„Das ist natürlich eine gute Idee. Wird
aber schon seit vielen Jahren auch im-
mer mal wieder verfolgt. Bisher schei-
terte es aber daran, dass kein Sender be-
reit war, mehrere Autoren über einen län-
geren Zeitraum mit garantierten Hono-
raren fest an sich zu binden.“

Für Hagen Moscherosch gibt es in
Deutschland „großartige Regisseure,
Darsteller und Autoren“. Aber: „Die Fra-
ge ist doch, lässt man sie machen oder
nicht.“ Man lässt sie nicht machen. „In
Deutschland fehlt der Mut, die Ängst-
lichkeit ist groß und der Quotendruck im-
mens.“ Allerdings: „In den USA wird un-
sagbar viel Müll produziert, von dem hier
niemand Notiz nimmt. Die Leuchtturm-
produktionen, die gigantisch viel kosten,
lassen sich nur durch internationale Ver-
käufe und DVD-Rechte finanzieren. Mit
deutschsprachigen Programmen ist das
nicht zu erreichen.“ Trotz alledem: „Dem
DAI-Projekt wünsche ich viel Erfolg.“

Drehbuchautor Hagen Moscherosch. Foto: Rothe

Auf Schatzsuche
in Heidelberg

Heute ist Geocaching-Day

eio. Heidelberg ganz neu erleben, das
können heute alle großen und kleinen
Schatzsucher, denn es ist wieder „Sum-
mer-Geocaching Day“. Geocaching ist
eine moderne Form der Schnitzeljagd. Die
Spurensucher gehen mit GPS-Geräten
auf Entdeckungstour und lösen span-
nende Rätsel, um am Ende einen Schatz
zu finden. Angeboten wird die Veran-

staltung vom Klaus-Tschira-Kompe-
tenzzentrum für digitale Geomedien
(GIS-Station). Auf drei verschiedenen
Routen können Teilnehmer nach einem
Schatz suchen.

Die spannenden Entdeckungstouren
führen heute durch die Bahnstadt, das
Neuenheimer Feld und auf den Gais-
berg. Sie beginnen um 10 und um 14 Uhr
in der GIS-Station am Czernyring 22/10.
Dort erhalten die Teilnehmer zunächst
eine kleine Einführung. Das Angebot ist
sowohl für Profis als auch für Anfänger
geeignet. Die GPS-Geräte können vor Ort
gegen Pfand ausgeliehen werden. Wer ein
Smartphone besitzt, kann auch das für die
Geocaching-Tour benutzen. Geeignete
Apps sind unter www.gis-station.info zu
finden. Die Veranstaltung ist kostenfrei,
eine Anmeldung ist nicht notwenig.

Jenseits von
Spionen und
Sanktionen

Diskussion im HCA mit dem
Außenpolitiker Norbert Röttgen

RNZ. Der Vorsitzende des Auswärtigen
Ausschusses des Bundestags, Norbert
Röttgen (Foto: dpa), ist am Montag, 1.
September, zu Gast am Heidelberg Cen-
ter for American Studies (HCA). In der
Reihe „HCA trifft …“ spricht der Poli-

tiker mit dem
Gründungsdirek-
tor der Einrich-
tung, Prof. Detlef
Junker, über das
Thema „Jenseits
von Spionen und
Sanktionen: Gibt es
eine transatlanti-
sche Agenda für die
Zukunft?“. „Die
Diskussion ist an-

gesichtsderaktuellenglobalenKrisenvon
besonderer Bedeutung, da nicht nur die
Struktur der internationalen Beziehun-
gen, sondern möglicherweise auch die
Außenpolitik der Bundesrepublik sowie
die europäisch-amerikanischen Bezie-
hungen vor einer Zeitenwende stehen“,
erklärt Junker. Mit der Veranstaltung
setzt das HCA eine Reihe fort, die im letz-
ten Jahr mit einer Lesung von Stefan Kor-
nelius, Leiter des Ressorts Außenpolitik
der „Süddeutschen Zeitung“, begann.

Der promovierte Jurist Röttgen ist seit
zwanzig Jahren Mitglied des Bundestags
und war von Oktober 2009 bis Mai 2012
Bundesumweltminister der damaligen
schwarz-gelben Koalition. Im selben Jahr
wurde er Spitzenkandidat der CDU für
die Landtagswahlen in Nordrhein-West-
falen. Seit Anfang des Jahres ist Norbert
Röttgen Vorsitzender des Auswärtigen
Ausschusses, der die auswärtige Regie-
rungspolitik vor allem im Vorfeld wich-
tiger außen- und sicherheitspolitischer
Entscheidungen begleitet und in der Re-
gel hinter verschlossenen Türen tagt.
> Die Diskussion findet im Heidelberg
Center for American Studies, Curt und
Heidemarie Engelhorn Palais, Haupt-
straße 120, statt und beginnt um 17.30
Uhr. Informationen im Internet:
www.hca.uni-heidelberg.de
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