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Station 1: Bei dir daheim

Mach dich auf die Suche nach eurem Wasserzähler und schreibe auf, in 

welchem Raum du fündig geworden bist!

Mit                       Trinkwasser entdecken

Für was braucht man täglich Wasser? Schreibe auf was dir so einfällt!

Weißt du, woher das Wasser bei dir zuhause kommt? 

Wer ist für die Trinkwasserversorgung in Bietigheim-Bissingen 

zuständig?

Das Trinkwasser in Deutschland kann zuhause aus dem Wasserhahn 

getrunken werden

Richtig Falsch

Falls du bei den Fragen rund ums Wasser mal nicht weiterkommst, kannst du gerne 

unter www.sw-bb.de recherchieren und viel spannende Fakten rund um das Thema 

Trinkwasser erfahren. Hier gibt es auch Infos wo du noch 

weitere Informationen erhalten kannst.
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Station 2: Ab in den Bürgergarten

Mach dich auf den Weg in den Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen und 

schreibe auf wie viele kreisrunde Brunnenbecken du siehst!

Station 3: Enzkraftwerk der SWBB im Bürgergarten

Hier wird mit der Kraft des Wassers – Strom erzeugt. 

An der Tür unseres Enzkraftwerkes hängt eine metallene Tafel. 

Darauf steht, wann es gebaut wurde. Bitte schreibe die Jahreszahl auf!

Station 4: Auf geht´s zum Kronenplatz 

Zum Schluss geht´s über die Brücke zum Brunnen auf dem Kronenplatz. 

Schreibe auf welches Tier über dem Brunnen thront! Oder weißt du wie 

der Brunnen heißt?

Toll das du mitmachst – viel Spaß und Glück! 

Du kannst dein Foto/Bild gerne bis Ende April 2021 einsenden. 

Als Hauptgewinn wartet mit etwas Glück ein Eintritt für Tripsdrill auf dich und weitere 

Preise! 

Das Los entscheidet.

Einsendungen an: presse@sw-bb.de oder 

per Post: Rötestraße 8, 74321 Bietigheim-Bissingen

Station 5: Werde kreativ und gewinne!

Während deiner Tour sind dir bestimmt viele schöne Orte, die mit Wasser zu 

tun haben, aufgefallen. Mache ein schönes Wasserfoto vor Ort oder male ein 

Wasserbild und sende es ein – du kannst tolle Preise gewinnen! 
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