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Gute Nachrichten! Nach Hunderten von Probennahmen, 
umfangreichen Analysen und Untersuchungen ist vom 
Gesundheitsamt der Region Hannover die vollumfängliche 
Nutzung des Trinkwassers in dem betroffenen Gebiet Lan-
genhagens wieder frei gegeben worden. 

Ab Donnerstagnachmittag, 12. November 2020, sind damit 
alle bisherigen Nutzungseinschränkungen aufgehoben. 
Die laufenden Trinkwasseranalysen aus dem betroffenen 
Gebiet zeigten keine auffälligen Befunde. Um auch eine 
langfristige Auswirkung auf das Leitungsnetz sicher aus-
schließen zu können, werden in den nächsten Wochen vor-
sorglich noch weitere Untersuchungen folgen.

Seit den Erstsicherungsmaßnahmen am 28. Oktober haben 
Dutzende von enercity-Netzexperten für die Wiederher-
stellung der Trinkwasserqualität gesorgt – vor allem mit 
intensiven Spülungen und mehr als 400 Probenahmen im 
Wassernetz. 

Für den Nachweis der Trinkwasserqualität hat enercity dem 
Gesundheitsamt Hunderte von Probenergebnisse aus insge-
samt fünf bundesweit verteilten Fachlaboren, umfangreiche 
Berichte über Maßnahmen und Befunde, zwei Gutachten 
zum Fremdeintrag des Reinigungsmittels sowie Duftstoff- 
analysen vorgelegt. Es galt und gilt Gründlichkeit vor 
Schnelligkeit, denn enercity macht bei der Wasserqualität 
keine Kompromisse.

Alle HHHauusshhalte in LLLanngeeenhhagggenn bbekkoommmeenn wiieedder Trrinnkwwaassseer, 

das dddie AAnnnforddeeruunngenn deer TTTrinnkkwwasssserveeroordnnung vooll eerffülllt.. 

Daas GGGessunndhheeittsaammtt haaat ddas Trrinnkwwassserrnneetz LLanggennhhaggeen 

vollstttändiigg frreeiggegggebbennn. 

Geemmmeinnsscchhaafttssleeissstuunnng zzuuur BBeewääälttigggunnggg ddeerr LLaage
Allein im öffentlichen Trinkwassernetz spülte enercity über 
5.000 Kubikmeter, also mehr als fünf Millionen Liter, durch 
die Leitungen, um etwaige Rückstände des fremd einge-
tragenen Reinigungsmittels zu entfernen. Selbsthilfe-Tipps 
für das Spülen der Wasserinstallationen in den Gebäuden 
waren eine weitere Hilfe für die Betroffenen, um den Weg 
zur amtlichen Freigabe der Trinkwassernutzung zu ebnen. 
Wir danken allen betroffenen Haushalten und Betrieben 
für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Arbeiten. 
Unser Dank geht auch an die zahlreichen Ehrenamtlichen 
bei Feuerwehr, THW, Johannitern sowie an die Stadt Lan-
genhagen, die mit ihren Unterstützungsleistungen halfen, 
die Versorgungslage zu verbessern.

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Verunreinigung hat 
enercity Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Nach 
bisherigen Erkenntnissen stammt das Reinigungsmittel aus 
einem Gewerbebetrieb. Aufgrund laufender Ermittlung kön-
nen wir dazu nicht mehr sagen. 

Wir bitten alle Kunden um Verständnis für die entstandenen 
Entbehrungen und hoffen, dass möglichst rasch der Verur-
sacher zur Verantwortung gezogen wird. 

Weiter gilt: Trinkwasserqualität hat höchste Priorität.
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