Kontrolle - hurra!!
Naja, wirst Du vielleicht denken, über Kontrollen hab ich mich noch nie gefreut.
Aber wer will schon etwas trinken, von dem er nicht genau weiß, ob es so sauber
und natürlich ist, wie es sollte? Du?
Und genau deshalb wird Mineralwasser andauernd überprüft: Von Laboren. Von den Behörden. Und natürlich von den Wasserfirmen selbst. Aber bis dahin
ist es ein ganz langer Weg.
Wie Du schon weißt, lagert Mineralwasser ganz viele Jahre tief in der
Erde. Wenn man es jetzt in die Flasche bekommen will, muss erstmal untersucht
werden, ob keine schädlichen Stoffe drin sind. Man nennt das dann „rein“. Außerdem prüft man, welche Mineralien es enthält. Und natürlich muss ganz viel Wasser
da sein, denn für ein paar Liter lohnt sich der ganze Aufwand nicht.
Ist das alles geklärt, geht´s erst richtig los: Das Wasser muss „amtlich anerkannt“ werden. Was bedeutet, dass eine Behörde 200 ganz spezielle Untersuchungen durchführt. Erst wenn die in Ordnung sind, bekommt man die Erlaubnis dieses
Wasser in Flaschen zu füllen. Und das ist etwas ganz Besonderes: Mineralwasser ist
das einzige Lebensmittel in Deutschland, das eine „amtliche Anerkennung“ hat.
Anschließend wird das Wasser noch direkt an der Quelle abgefüllt, damit Du sicher
sein kannst, dass auf dem Weg in die Flasche nichts hinein kommt, was nicht hinein
soll. Und dann wird munter kontrolliert, dass das auch so bleibt – siehe oben.
Jetzt kann man schon verstehen, dass Mineralwasser und normales aus der Leitung
nicht gleich sind (außer gleich nass). Bei Leitungswasser werden Grundwasser und
das aus Seen, Flüssen usw. gemischt und mit bis zu 48 Chemikalien behandelt, um
sauberes Trinkwasser daraus zu machen. Auch das wird ganz streng kontrolliert –
allerdings nur im Wasserwerk. Was danach auf dem Weg zum Wasserhahn passiert
weiß man dann nicht mehr so genau. Ganz anders eben als beim Mineralwasser, da
steht ja alles auf dem Etikett.

Was auch noch
ganz wichtig ist:
Viele Leute in den ärmeren Ländern der Welt
haben keine Möglichkeit sauberes Wasser zu
bekommen. Und weil sich das ändern soll, ist
im Jahr 2010 von der UNO sauberes Wasser
zum Menschenrecht erklärt worden. Was
bedeutet, dass sich alle Länder anstrengen
sollen, um Wasser zu schützen, nicht zu verschmutzen oder zu verschwenden.

