„Gebt uns was vom Regen“

Junge Kanufahrer aus Israel schauten sich die Wasserversorgung in Münden an
HANN. MÜNDEN. Mark Sverdlov dreht den
Wasserhahn auf.
Das Wasser läuft
in die Flasche in
seiner Hand. Auf
ihr steht in blauen Lettern „Münden
Trinkwasser“. Der Jugendliche gehört zu einer Gruppe vom
Kanuverein Kayaks Zevulun Tel
Aviv. Derzeit sind
die Jugendlichen
aus Holon beim
Mündener KanuClub zu Besuch.
Sie sahen sich die
Trinkwassversorgung der Dreiflüssestadt
auf
dem Kattenbühl
an.

Qualität
Zudem bekam
jeder der Jugendlichen eine halbe
Liter Flasche Was- Vom Brunnen bis zum Wasserhahn: Sechs Jugendliche aus Tel Aviv, begleitet von Birgit Cohrs, (hinten links) erkunser, die er direkt den, wie in der Dreiflüssestadt Trinkwasser gewonnen wird. Erklärt wird er ihnen von dem Kassler Hydrogeologen
aus dem Tank am Dr. Stefan Steinmetz.
Foto: Dräger
Kattenbühl-BrunAm Nachmittag wollen sie Nordsee statt, wo die Jugendlinens zapfen konnte. „Das Kanuten die Qualität des WasWasser ist top“, sagt Mati sers. Das Trinkwasser nehme mit der Jugendgruppe des chen aus Holon und MündeStern, nachdem er einen durch den Boden auch keinen Kanu-Clubs Hann. Münden ge- ner teilnehmen.
Zehn Tag sind die JugendliSchluck genommen hat. „Das Kalk auf, da es in der Dreiflüs- meinsam trainieren. Abends
verbringen die beiden Vereine chen aus Holon in Münden.
Wasser hier hat eine gute Qua- sestadt viel Sandstein gebe.
Die sechs Jugendlichen sind dann Zeit miteinander und Während der Zeit, die sie hier
lität“, antwortet Dr. Stefan
verbringen, sind sie im GeSteinmetz, Hydrogeologe aus wissbegierig. Sie stellen Fra- tauschen sich aus.
Am Wochenende findet schwister-Scholl- Haus unterKassel. Er zeigte und erklärte gen und erzählen, wie das aleine Regatta in Harle an der gebracht. (mad)
dem Besuch aus dem Ausland les in Israel gemacht wird.
wie die Trinkwasserversorgung in Münden funktioniert.
HINTERGRUND
„Wir bekommen 20
Dazu hatte der HydrogeoloDen Austausch gibt es seit 1988
ge eine Karte im Gepäck, auf Prozent unsere Trinkder die Brunnen und Hoch- wassers aus dem Meer.“
Im Jahr 1988 hat anlässlich
schen Kanu-Verein UKS Nadwasserbehälter der Dreiflüsseder Unterzeichnung der Städ- wislanin in Kulm eingeganDANIEL BROOK
stadt eingezeichnet waren.
tepartnerschaft Hann. Müngen ist, haben in den verganNach der Erklärung von Pumden und Holon (Vorort von
genen 20 Jahren überwie„Wir bekommen 20 Prozent
pen und Filtern auf Englisch,
Tel Aviv) in Israel der erste Ju- gend Jugendbegegnungen
schauten sich die Jugendli- unseres Trinkwassers aus dem
gendaustausch in Israel statt- aus drei Ländern stattgefunchen erste die Abläufe am Kat- Meer. Wie das gemacht wird,
gefunden, berichtet Reiner
den. Insgesamt gab es bisher
tenbühlbrunnen an dann ging weiß ich nicht, aber in den
Cohrs, der den Jugendaus44 Austausche mit 1400 Teiles zum Hochwasserbehälter Strandregionen gibt es gutes
tausch des Kanu-Clubs Münnehmern. Vom11. bis 21 AuWasser“,
erzählt
Daniel
Schöne Aussicht.
den organisiert.
gust ist nun der Kanu-Club,
„Wir haben hier viel Wald Brook. „Ihr könnt uns etwas
Da der Mündener KanuKayaks Zevulun Tel Aviv zu
und Natur, deshalb haben wir von eurem Regen abgeben“,
Club (MKC) auch 1991 eine
Gast beim Mündener Kanukeine Probleme mit chemi- fügt er hinzu, während er die
Partnerschaft mit dem polniClub. (mad)
schen Stoffen“, erklärt er den Wassertanks begutachtet.

