
25 Jahre neues Wasserwerk –  
unser Jubiläum!

S TA D T W E R K E  L E E R  A ö R



Wissenswertes zum 
Leeraner Trinkwasser

93 %
So hoch ist der Anteil an modernen Leitungen  
aus PE (Polyethylen) und PVC in unserem rund  
180 Kilometer langen Versorgungsnetz.

124,5
Das ist die durchschnittliche Menge an Trinkwasser, 
die jeder Leeraner im Jahr 2021 pro Tag in Litern  
verbraucht hat.

12.625
So viele Stileichen und Rotbuchen haben wir für  
unseren Trinkwasserschutzwald 2014 gepflanzt.  
Jeder Baum hilft, die Niederschläge zu reinigen  
und zu filtern.

136
So hoch ist die Anzahl der Peilbrunnen 
im Wasserschutzgebiet. Sie haben vor  
allem die Aufgabe, den Grundwasser-
stand zu überwachen.

1,7 Mio. m3
So hoch ist die Wassermenge, die wir im Jahr 2021  
im Wasserwerk in Leer-Heisfelde gefördert haben.
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Grußwort
Liebe Leeranerinnen, liebe Leeraner,

vor ziemlich genau 25 Jahren haben wir in Heisfelde unser neues Wasserwerk feierlich in  
Betrieb genommen. Das ist Anlass genug, um in dieser kleinen Jubiläumsbroschüre zurückzu-
blicken und gleichzeitig einen Blick nach vorn zu wagen. „Die Zukunft der Wasserversorgung 
begann im Sommer 1997“: So lautet die Überschrift über einem Beitrag auf Seite 6. Dass die 
Entscheidungsträger mit der damaligen Investition in moderne Technik weitsichtig gehandelt 
haben, zeigt sich auch heute noch – denn mit unserem neuen Wasserwerk sind wir nach wie 
vor in jederlei Hinsicht gut aufgestellt und für die nähere Zukunft gewappnet. 

Blicken wir heute – im Sommer 2022 – weitere 25 Jahre nach vorne, werden sich hinsichtlich  
einer sicheren Wasserversorgung nach und nach zwei entscheidende Fragen stellen. Erstens: 
Werden wir überhaupt noch genügend Wassermengen fördern können, um unsere weit über 
30.000 Kunden zufriedenzustellen? Und zweitens: Werden wir unser Leeraner Wasser trotz  
zunehmender Umweltbelastungen, die sich auf das Grundwasser auswirken, auch künftig noch  
bedenkenlos trinken können?

Was die Menge des Grundwassers betrifft, sind wir in einer sehr glücklichen Lage: Die Stock-
werke, aus denen wir unser Wasser in einer Tiefe von bis zu 70 Metern fördern, sind sehr gut 
gefüllt. Gehen wir auch weiterhin sparsam mit unserem wichtigsten Lebensmittel um, müssen 
wir in Leer keine Wasserknappheit befürchten. 

Berechtigter ist da schon die Sorge vor zunehmenden Belastungen im Grundwasser. Für uns  
steht fest: Wenn wir auch künftig garantieren wollen, dass unser Wasser sauber und von 
höchster Qualität ist, werden wir langfristig nicht um neue Investitionen in moderne technische 
Anlagen herumkommen. 

Dafür, das Grundwasser zu schützen, setzen wir uns bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit 
weiteren Versorgern in der Region in Zusammenarbeit mit unseren hiesigen Landwirten ein.  
In einer Kooperation sorgen wir über unterschiedliche Förderprojekte dafür, dass verschiedene 
Grenzwerte wie zum Beispiel für Nitrate und Pestizide deutlich unterschritten werden.  

In dieser Hinsicht können wir Ihnen eines versprechen: Sie werden unser Leeraner 
Trinkwasser auch in Zukunft bedenkenlos genießen können!

Timo Kramer
Vorstand

 Thomas Keller
Leiter Wasserversorgung und  
Kaufmännischer Leiter



„Leeraner Trinkwasser als 
entscheidende Zutat für den 
perfekten Ostfriesen-Tee“
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Dieter, quasi zeitgleich mit dem Wasserwerk-Jubiläum  
verabschiedest du dich in den Ruhestand. Woran erinnerst 
du dich am liebsten zurück, wenn du an deine 40 Jahre  
bei den Stadtwerken denkst?

Dieter Bakker: In erster Linie denke ich da an die vielen  
Kollegen, mit denen ich so lange zusammenarbeiten durfte.  
Besonders dann, wenn es Rohrbrüche oder Störungen im  
Wasserwerk gab, konnte ich mich immer auf die Hilfsbereitschaft 
und den Zusammenhalt verlassen. Ebenso hängengeblieben 
sind natürlich die größeren Herausforderungen, die wir gemein-
sam gemeistert haben – sei es der Bau der Vertikalbrunnen, 
der Bau des neuen Wasserwerks oder die Renovierung des 
Erdbehälters und des Wasserturms in drei Stufen über mehrere 
Jahre hinweg. 

Du stehst als Person wie kein Zweiter für das Wasserwerk 
und auch das Leeraner Trinkwasser. Beschreib uns doch 
bitte, warum es so besonders ist.

Dieter Bakker: Es gibt meines Wissens kein vergleichbares 
Wasser. Das liegt daran, dass unser Grundwasser besonders 
weich ist. In erster Linie bedeutet das, dass nur sehr wenig Kalk 
enthalten ist. Genau das ist wichtig, damit der Ostfriesen-Tee  
gut schmeckt. Aus meiner Sicht ist Leeraner Trinkwasser die 
entscheidende Zutat für den perfekten Ostfriesen-Tee.

Du bekommst im Wasserwerk häufig Anrufe, bei denen 
Bürger Fragen zum Thema Trinkwasser stellen. Was sind so 
die kuriosesten Dinge, die dir in diesem Zusammenhang 
einfallen?

Dieter Bakker: Am häufigsten ist es mit Abstand die Frage 
nach dem Härtegrad unseres Wassers. Das kann auch mal  
ein Telefonat spätabends sein, weil die Spülmaschine dann 
gerade danach fragt. Sehr kurios war einmal eine Anruferin, 
die mich ernsthaft darum bat, dass wir doch die Temperatur  
unseres Wassers etwas senken sollten. Es sei ihr zu warm  
zum Duschen. Überhaupt nicht lustig war dagegen ein Nach-
barschaftsstreit in Leer, bei dem ich nachts um 2 Uhr im  
Einsatz war und auch die Polizei kam. Es ging darum, dass sich 
beide Parteien in einem Doppelhaus ständig gegenseitig  
das Trinkwasser im Keller abdrehten und uns um Hilfe riefen.

Das neue Wasserwerk wird 25 Jahre alt. In der gesamten Zeit  
war Dieter Bakker der verantwortliche Wassermeister. Nach  
dem Jubiläum beginnt für den 64-Jährigen der Ruhestand.  
Bevor er den Staffelstab an seinen Nachfolger Andre Boelen 
übergibt, haben uns beide kurz Rede und Antwort gestanden.

Du hast deinen Nachfolger Andre Boelen lange Zeit einge-
arbeitet. Was sind die wichtigsten Erfahrungen, die du ihm 
mit Blick auf die Zukunft auf den Weg geben kannst?

Dieter Bakker: Wichtig ist aus meiner Sicht zum einen der 
regelmäßige fachliche Austausch. Was das betrifft, sollte er 
unbedingt den Kontakt zu den anderen Wasserversorgern in 
der Region pflegen und weiterhin eng mit dem Gesundheits-
amt, dem NLWKN und der Landwirtschaftskammer zusammen-
arbeiten. Auch eine regelmäßige Weiterbildung ist hilfreich. 
Besondere Ratschläge habe ich aber nicht. Er sollte einfach 
„sein Ding“ machen und seinen Weg gehen. Ich bin da sehr 
optimistisch, dass er das hinbekommen wird. 

Andre, du übernimmst die Verantwortung für das Wasser-
werk und damit auch für die Versorgung der Leeraner mit 
einwandfreiem Trinkwasser. Was bedeutet das für dich?

Andre Boelen: Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir 
die Stadtwerke entgegengebracht haben, und dafür, dass  
ich die Möglichkeit bekommen habe, eine Weiterbildung zum 
Wassermeister absolvieren zu können. Mit dem Lebensmittel 
Nummer eins arbeiten zu dürfen, das jeder Leeraner 24 Stunden 
am Tag nutzen kann, macht mich stolz. Dass ich eine so gut  
geführte Anlage weiterführen darf und verantwortlich dafür 
bin, dass die Leeranerinnen und Leeraner mit Trinkwasser  
versorgt werden, ist mir eine Ehre. 



Die Zukunft der  
Wasserversorgung begann 
im Sommer 1997     
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Die „gestiegenen Ansprüche an das Lebensmittel Wasser“ waren 
es, die 1993 zu der Entscheidung führten, eine neue, zweistufige 
Aufbereitungsanlage zu bauen. Die alte, einstufige Anlage war 
damals nicht mehr in der Lage, „jederzeit ein Wasser zu liefern, 
das den verschärften gesetzlichen Vorschriften entsprach“. Die  
Technik sei veraltet, die Beschaffung von Ersatzteilen pro- 
blematisch. So hieß es seinerzeit in einer Pressemitteilung der 
Stadtwerke. 7,8 Millionen Mark wurden für den Neubau locker-
gemacht, der schließlich im Sommer 1997 offiziell in Betrieb 

genommen wurde. Weitere 3 Millionen sollten folgen, um unter 
anderem Umbauten und Erneuerungen von Anlagen des alten 
Wasserwerks zu ermöglichen – Investitionen, mit denen die 
Stadtwerke damals „den Weg in die Zukunft ihrer Wasserver-
sorgung begannen“. „Ich hoffe, dass unser neues Wasserwerk 
auch 100 Jahre in Betrieb bleibt, wie es beim alten Werk der Fall 
ist“, betonte der Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende 
der Stadtwerke Günther Boekhoff anlässlich des Richtfestes. 
Die ersten 25 Jahre sind in diesem Sommer bereits geschafft.

Großes Bild: Wiedersehen 25 Jahre nach der Inbetriebnahme – Diplom-Ingenieur Klaus-Dieter Schökel, damals zuständig für den Neubau, und der damalige Werkleiter 
Herwig Friedrichs. Kleine Bilder: Fotos der Bauphase und des Richtfestes.
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Team Wasserversorgung –
sorgt für hohe Wasserqualität
Mit rund 1,7 Millionen Kubikmetern „Leeraner 
Wasser“ versorgen die Stadtwerke in jedem Jahr 
mehr als 30.000 Einwohner der Stadt Leer. 

Das Team um Dieter Bakker, Andre Boelen und Jörg Bartelds 
steuert und überwacht die Aufbereitung des über drei Brunnen  
in einer Tiefe von rund 70 Metern gewonnenen Wassers.  
Währenddessen ist es unter anderem erforderlich, dem Wasser 
Sauerstoff hinzuzufügen oder aber ihm Eisen und Mangan zu 
entziehen. 

Jeden Tag sind es im Schnitt etwa 4.350 Kubikmeter Wasser,  
die von Heisfelde aus ins Stadtgebiet fließen. Manchmal, vor 
allem im Sommer, ist die Menge deutlich größer und steigt über 
6.000 Kubikmeter. Maximal möglich wären sogar 9.000 Kubik-
meter. Zu einem solch hohen Verbrauch ist es allerdings noch 
nie gekommen. 

Das weiche Wasser ist vor allem für den Ostfriesen-Tee ideal.  
Es ist das am besten kontrollierte Lebensmittel überhaupt und 
wird regelmäßig untersucht. Die Ergebnisse dokumentieren 
dabei die hervorragende Qualität.

Das Team: 
1 Dieter Bakker
2 Andre Boelen
3 Jörg Kuhls
4 Anja Reemtsema
5 Ruth Scheffler
6 Andree Hinrichs
7 Silke Siemens
8 Nadine Frerichs
9 Jörg Bartelds

9
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7

1 2 3
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Team Rohrnetz –
sorgt für Verlässlichkeit
Sage und schreibe 180 Kilometer lang ist es –  
das Trinkwassernetz in Leer. Die Leitungen ver-
laufen unterhalb des gesamten Stadtgebiets.

Dafür, dass mehrere Tausend Kubikmeter Wasser täglich pro-
blemlos durch diese Leitungen fließen und auch in der gewohn-
ten Qualität an den rund 12.000 Hausanschlüssen ankommen, 
sorgt das Team Rohrnetz der Stadtwerke Leer. An sieben Tagen 
in der Woche und 24 Stunden am Tag sind die Kollegen –  
gemeinsam mit Mitarbeitern externer Firmen – einsatzbereit, 
um zum Beispiel bei Rohrbrüchen schnell gegensteuern zu 
können.

In jedem Jahr stehen gut 2,5 Kilometer an Rohrleitungen auf der 
To-do-Liste, bei denen eine Erneuerung vorzunehmen ist.  
Der überwiegende Teil der Rohre besteht mittlerweile aus PVC 
oder aus Polyethylen. Vereinzelt gibt es noch ein Vorkommen  
an älteren Faserzementrohren und an Gussrohren, die nach und 
nach ausgetauscht werden. 
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Das Team: 
1 Dietmar de Haan
2 Timo Osterbuhr
3 Heiko Korporal
4 Hendrik Hilberts
5 Mike Pollmann
6 Karsten Stöhr
7 Morice Petermann  
 (Azubi)

4 5

7

3

6

21
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1894 1902

Das Wasserwerk wird in Betrieb genommen. Der Magistrat der 
Stadt Leer hatte 1892 den Vertrag zum Bau eines Wasserwerks 
mit der Aktiengesellschaft „Wasserwerk für das nördliche west-
fälische Kohlerevier“ aus Gelsenkirchen geschlossen. 

Die Stadt Leer übernimmt das Wasserwerk mit sämtlichen 
Grundstücken und allem Inventar von der Aktiengesellschaft 
zu Gelsenkirchen (Foto aus den 1960er Jahren).

Die Geschichte

Im Mai wird der erste Wasserturm gesprengt. Es braucht drei 
Versuche und etliche Kilogramm Sprengstoff, bis der 300 Tonnen 
schwere Turm fällt. 

1970

Das neue Wasserwerk wird feierlich eingeweiht.

1997
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1928 1953

In der Marienstraße wird der Bau eines 49,90 Meter hohen  
neuen Wasserturms mit dem Schriftzug „Tor Ostfrieslands“  
abgeschlossen.  

Gründung der Stadtwerke Leer als Eigenbetrieb unter  
Einbeziehung des Wasserwerks.

2006 2001 – 2015

Der dritte Förderbrunnen im Wasserschutzgebiet wird gebaut. Der Wasserturm wird in mehreren Abschnitten – vom Dach 
über die Lüftung der elektrischen Anlagen bis hin zum Kessel – 
saniert.
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Stadtwerke Leer AöR 
Schleusenweg 16, 26789 Leer 
Timo Kramer, Vorstand

 info@stadtwerke-leer.de 

 www.www.stadtwerke-leer.de

 Tel.: +49 491 92770 - 0

 Fax: +49 491 92770 - 10

Weitere Beiträge  
zum Jubiläum


