Am 22. März ist

Weltwassertag

Wasser - erst wenn es uns nicht in der gewohnten Menge und Qualität zur Verfügung steht, wird uns sein Wert so
richtig bewusst. Für uns in Mitteleuropa meist ein seltener Fall, wenngleich auch im Verlauf des letzten
Sommers im nördlichen Bayern die
Wasserknappheit für Schlagzeilen
sorgte. Bei unseren fränkischen
Landsleuten wird dabei einmal
mehr das Bewusstsein gestärkt
worden sein, dass Wasser Leben
bedeutet und deshalb der Beschluss
der UN-Vollversammlung aus dem
Jahr 2010 keine flüchtige Deklaration darstellte, sondern aus der tiefen Sorge mancher Staaten heraus auf
diese Rechtsschwelle gehoben worden ist. Wasser als Menschenrecht –
so die Stimmen aus 122 Ländern mit dem Bekenntnis, dass der Zugang zu
sauberem Trinkwasser und zu sanitärer Grundversorgung erst einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht. Gerade dies soll uns am 22. März ganz
besonders in Erinnerung gerufen werden – am 22. März ist der Weltwassertag.

Unser durstiger Planet
Unser „blauer Planet Erde“ besteht zu über 70
Prozent aus Wasser. Doch lediglich 2,5 Prozent
dieses Wassers sind auch tatsächlich trinkbar!
Und als wäre diese Tatsache nicht bereits alarmierend genug, werden diese 2,5 Prozent Süßwasser oft auch noch verschwendet, verschmutzt
und vergiftet.
Wenn es um das Thema „Wasserknappheit“ geht,
betrifft es zunächst einmal den Teil der Welt, der
Durst leidet. 2,3 Milliarden Menschen dieser Erde haben nicht ausreichend Trinkwasser zur Verfügung. Etwa eine weitere Milliarde Menschen
müssen sich von verseuchtem Wasser ernähren.
Die Folgen davon sind Erkrankungen, an denen
jährlich mehr Menschen sterben als an Aids, Tuberkulose und Malaria zusammen. Wenn man
bedenkt, dass sich die Weltbevölkerung in den
letzten 66 Jahren fast verdreifacht hat, ist die Frage unausweichlich, wie immer mehr Menschen
mit immer weniger Wasser ernährt werden sollen.

Zugang zu sauberem Wasser und das auch noch in ausreichender Menge: für uns im Oberpfälzer
Jura wohl eine Feststellung mit wenig spektakulärer Erkenntnis. Wasser steht uns ausreichend
und in bester Qualität zur Verfügung und noch dazu zu einem Preis, der eine unbegrenzte Mengenvermutung in sich einschließt. Wasser scheint im Überfluss vorhanden – und das mag mitunter auch dazu führen, dass wir mit dem Wasser nicht immer so verfahren, wie dieser lebenswichtige Grundstoff es verdienen müsste. Der „Welttag des Wassers“ soll daher einmal mehr
dazu beitragen, dass dieses Bewusstsein geschärft wird. Es soll aber auch – im wahrsten Sinne
des Wortes – „vertieft“ betrachtet werden, wo unser Wasser eigentlich herkommt und welcher
Aufwand notwendig ist, dass wie selbstverständlich unser Wasser aus dem Wasserhahn fließt.
Mit unserer Publikation „BürgerWasser“ zum Weltwassertag wollen wir ganz besonders auf
eine Arbeitsgemeinschaft aufmerksam machen, die sich im Oberpfälzer Jura den Schutz des
Grundwassers aufs Schild geschrieben hat: Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) „Trinkwasserschutz
Oberpfälzer JURA“. Welcher besonderen Aufgaben sich diese Arbeitsgemeinschaft annimmt, ist
unserem Artikel „Was sind Schutzgebiete?“ zu entnehmen, auf den besonders verwiesen wird.
Herzlichst
Herbert Mirbeth, Landrat a.D.
Chefredaktion

Wasser: Ein Menschenrecht!
Eines der Millenniumsziele der Vereinten Nationen war es, die Zahl der Menschen ohne Zugang
zu sauberem Wasser bis zum Jahr 2015 zu halbieren. Am 28. Juli 2010 erklärte die UNO deshalb
den Zugang zu Trinkwasser zum Menschenrecht.
Wasser als archaischer Lebensquell ist mehr als
nur ein Bodenschatz. Es ist der Ursprung allen
Lebens und das Wertvollste, das unser blauer
Planet zu bieten hat. Unsere heimischen Flüsse,
Seen und Speicher sind ein Teil davon. Diesen
gilt es mit moderner Wissenschaft und Technik
nachhaltig zu bewahren. Zum Wohle aller Menschen, die im Oberpfälzer Jura und seinen angrenzenden Gebieten leben.
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Weltwassertag
Der Weltwassertag wird seit 1993 jährlich am 22. März begangen. Er steht in jedem Jahr unter
einem anderen Thema. Der Weltwassertag ist ein Ergebnis der UN-Weltkonferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro. Die UN-Generalversammlung hat den Weltwassertag in einer Resolution vom 22. Dezember 1992 ausgerufen.
Der Weltwasserstag 2016 steht unter dem Motto „Wasser und Arbeitsplätze“. Der diesjährige UN-Weltwasserbericht analysiert, wie bedeutend die Ressource Wasser für Wirtschaft und
Beschäftigung weltweit ist. Der unter Federführung der UNESCO erarbeitete Weltwasserbericht wird am 22. März auf Englisch veröffentlicht.

Foto: Heiner Hagen

ARGE • Naab-Donau-Regen Gruppe

Die Vertreter der Wasserversorger, die zusammen die ARGE „Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura“ bilden,
zusammen mit Landrätin Tanja Schweiger und Neumarkts stellvertetendem Landrat Josef Bauer

Was sind Schutzgebiete?
Die acht Wasserversorger, die sich zu der Kooperation Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura
zusammengeschlossen haben, bewirtschaften
insgesamt 21 Brunnen. Um die Qualität des
geförderten Trinkwassers zu gewährleisten
und Verunreinigungen zu vermeiden, wurden
Wasserschutzgebietszonen ausgewiesen. In
den Schutzgebieten gelten die Wasserschutzgebietsverordnungen, die wiederum nach
Schutzgebietszonen gegliederte Auflagenkataloge beinhalten.

möglichkeiten nur in sehr beschränktem Maße
zur Verfügung stehen, bedarf es einer besonderen Sicherung, um auch in Zukunft technisch
aufwendige Sicherheitsmaßnahmen vermeiden zu können. Hinzu kommt, dass das Karstgrundwasservorkommen sehr sensibel, verschmutzungsempfindlich und großräumig ist.
Da die mittlere Verweildauer der Wässer zwischen 15 und 40 Jahren liegt, wird eine lange
Vorlaufzeit benötigt, bis sich Maßnahmen auf
die Wasserqualität auswirken können.

Grundwasservorkommen:
Da von den Wasserversorgern das Grundwasservorkommen im Malm-Grundwasserleiter
genutzt wird und alternative Gewinnungs-

Ziele:
Aufgrund der oben angeführten Tatsachen
sollen neben den gesetzlich festgeschriebenen Schutzgebieten auch die Wassereinzugs-

Die Naab-Donau-Regen Gruppe mit Verbandsvorsitzendem Eduard Obermeier (7. v.l.), Stv. Verbandsvorsitzendem
Stefan Königsberger (8. v.l.) und Werkleiter Alfons Trettenbach (5. v.l)

gebiete vom Trinkwasserschutz Oberpfälzer
Jura erfasst und verwaltet werden, um eine
nachhaltige Sicherung der Trinkwasserqualität zu gewährleisten. Prävention soll dabei
im Mittelpunkt stehen, d.h. die Bewirtschaftung der Einzugsgebiete soll unter dem Aspekt
des Trinkwasserschutzes erfolgen, ohne dass
Pauschalverbote zur Anwendung kommen.
Schutzgebietsverordnungen:
Die für die einzelnen Brunnen geltenden
Verordnungen sind in den Rubriken der
jeweiligen Wasserversorger hinterlegt.
Mehr Informationen unter:
www.trinkwasserschutz-oberpfaelzer-jura.de

Der Hochbehälter Schwärz mit 2.000 m3 Fassungsvermögen

Zweckverband Naab-Donau-Regen:

Trinkwasser aus der Jura-Karst-Region
Derzeit fast 18.000 Menschen in über 5.000 Haushalten versorgt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Gruppe Naab-Donau-Regen.
Räumlich wird der Verband von den namensgebenden Flüssen Naab, Donau und Regen geographisch eingegrenzt.
Im Süden stellt die Gemeinde Pettendorf mit der Ortschaft Kneiting den Bezug zur Donau, im Nordwesten die Gemeinden Pielenhofen und Duggendorf den Bezug zur Naab und der Markt Lappersdorf schließlich den Bezug zum Regen her. Darüber hinaus gehören auch die Gemeinden
Wolfsegg und Holzheim am Forst sowie der Markt Kallmünz dem Zweckverband an. Damit auch in der hydrogeologisch sensiblen Jura-KarstRegion im nordwestlichen Teil des Landkreises Regensburg tagtäglich die Anforderungen einer modernen Wasserversorgung erfüllt werden
können, hat der Zweckverband unter der Leitung von Verbandsvorsitzendem Eduard Obermeier nachhaltig in seine Versorgungs- und Gewinnungsanlagen investiert. Die betriebenen Brunnen in Deckelstein und im Schwaighauser Forst sowie die Hochbehälter in Pettendorf und Schwärz
bei Hainsacker gelten deswegen als moderne, technisch hochwertige Einrichtungen. Mehr Informationen unter: www.zv-naab-donau-regen.de

3

Interview ARGE
Franz Herrler
Werkleiter (des Zweckverbandes und Sprecher der
ARGE Trinkwasserschutz
Oberpfälzer JURA – mit Sitz
in Beratzhausen)
• Seit 30 Jahren Erfahrung in
der Trinkwasserversorgung. Ein Mann, der
sein Geschäft „von der Pike auf“ gelernt hat
• Bis 2001 technischer Leiter des Zweckverbandes Berching-Ittelhofener Gruppe
• Seit 2001 Geschäftsführer des
Zweckverbandes Laber-Naab
• 2005 zum Werkleiter bestellt und für das
laufende Geschäft des Zweckverbandes
zuständig
• Seit 2008 im Beirat der ARGE
Niederbayern-Oberpfalz

Die Naab bei Kallmünz

• Geschäftsführer der Laber-Naab
Infrastruktur GmbH (Breitbandausbau)

Interview mit dem ARGE-Sprecher Franz Herrler:

Zusammenarbeit als zweites Standbein
BürgerWasser: Kein Rohstoff ist so überlebenswichtig wie Wasser. Doch die Süßwasserreserven dieser Erde sind knapp und der
Kampf um die wertvolle Ressource wird härter. Schon vor einigen Jahren warnte die Umweltschutzorganisation WWF (World Wide
Fund For Nature): „auch wenn in Deutschland
und Westeuropa die Situation noch nicht angespannt ist, dürfen wir uns nicht darüber
hinwegtäuschen, dass wir uns bereits mitten
in einer globalen Wasserkrise befinden.“ Und
wie eine Bestätigung dieses Szenarios liest
sich da ein Zeitungsbericht vom 8. Dezember
2015: „Wasser wird knapp“. So erwartet der
Präsident des bayerischen Landesamtes für

Umwelt, Claus Kumutat, in Zukunft „zeitweise
Wassermangel in Nordbayern“, wie er bei der
Vorstellung des Klima-Reports Bayern in München darlegte. Wie beurteilt das Management
der ARGE die Situation der Wasserreserven in
seinen Versorgungsgebieten?
Franz Herrler: Tatsächlich sind die Wasservorkommen regional sehr unterschiedlich. Für den
Bereich der Arbeitsgemeinschaft kann man
eher beruhigt in die Zukunft schauen. Eine
Grundwasserneubildungsrate zwischen 250
und 300 Liter pro Quadratmeter und Jahr ist
eine gute Basis. Das heißt nicht, dass wir keine Vorsorge betreiben müssen. Die Zunah-

• Sprecher der ARGE „Trinkwasserschutz
Oberpfälzer Jura“

me von Starkregenereignissen und langen
Trockenperioden stellen sicher eine Herausforderung für jeden Wasserversorger dar. Wir
erwarten künftig deutlich höhere Tagesspitzen. Ich nenne nur die vielen Betreiber von
Regenwasseranlagen, die beim längeren Ausbleiben von Regen auf die öffentliche Versorgung zugreifen. Ein weiterer wichtiger Punkt
ist die Gefährdung der Anlagen selbst durch
Hochwasserereignisse. Zielführend ist hier
die Zusammenarbeit mit den Nachbarversorgern, um ein „Zweites Standbein“ zu erhalten.
Die Arbeitsgemeinschaft bietet hier ebenfalls
eine ideale Plattform, um gemeinsam für den
Bürger kostengünstige Lösungen zu finden.
Anzeige

4

Interview ARGE • Laber-Naab Gruppe

Wasser-Privatisierung in Großbritannien
hat Qualität und Preis verschlechtert

Max Knott, 1. Vorsitzender der ARGE

BürgerWasser: In Großbritannien wurde die Wasserwirtschaft 1989 mit
wenig erfreulichen Auswirkungen für die Verbraucher radikal privatisiert. Auch die EU-Kommission veröﬀentlicht 2003 ein Grünbuch und
spricht sich hierin für eine Öﬀnung der Wassermärkte aus. Daraufhin
hat sich das EU-Parlament im Beschluss zur Binnenmarktstrategie klar
gegen eine Liberalisierung des Wassers gewandt, fordert aber eine Modernisierung. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich die Jahre zuvor schon gegen geschlossene Versorgungsgebiete ausgesprochen und
eine entsprechende Regelung der Wettbewerbsbeschränkung gestrichen.
Befürworter und Gegner einer Liberalisierung meldeten sich seitdem
immer wieder zu Wort. Wie ist der augenblickliche Stand der Frage?

• Seit 1996 Verbandsrat des Zweckverbandes
Laber-Naab (ZV) und 2. Vorsitzender

Franz Herrler: Bei den Transatlantischen Handelsabkommen (TTIP)
wird gerade wieder der Versuch unternommen, die Trinkwasserversorgung dem freien Markt zu unterwerfen. Grundwasser ist ein von unseren Kindern und Enkelkindern geliehenes Gut und keine Handelsware,
das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss.
Ihr angesprochener EU-Beschluss über die Dienstleistungskonzession,
den Wassermarkt zu öffnen, wurde vom EU-Parlament zurückgewiesen (Zweckverbände arbeiten nicht für sondern anstatt der Gemeinde). Wichtig erscheint mir hier die Information, dass der Wasserpreis
in England günstiger sein soll. Das Gegenteil ist der Fall, so wird in
England der Netzverlust als abgegebenes Wasser in die Abrechnung
eingestellt. Ein Rechenbeispiel: wenn „Thames Water“ in London 40
Prozent Netzverluste hat, werden bei einem Verbrauch von 100 Kubikmeter 140 Kubikmeter abgerechnet. Diese Abrechnungsmethode
täuscht einen niedrigen Wasserpreis pro Kubikmeter vor und ermuntert nicht die Netzverluste zu verringern.

• Bürgermeister des Marktes Nittendorf von 2002 - 2014

• Seit 2009 1. Vorsitzender des Zweckverbandes
• Seit 2009 1. Vorsitzender der ARGE „Trinkwasserschutz
Oberpfälzer Jura“ (Schutzgebietsmanagement für 8
Wasserversorger, betreut ca. 9.000 ha Schutzgebietsfläche)

• Seit 2014 stellvertretender Vorsitzender der ARGE Niederbayern und
Oberpfalz (in der 180 Städte, Märkte, Gemeinden, Wasser- und Abwasserzweckverbände organisiert sind und die das gesamte Spektrum der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung kooperativ
begleitet)
• Aufsichtsratsvorsitzender der Laber Naab Infrastruktur GmbH

Zweckverband Laber-Naab:

Versorgungssicherheit für rund 40.000 Personen
„Jede Wasserversorgung muss zwei wichtige Ziele verfolgen: sie
muss Trinkwasserqualität und Versorgungssicherheit garantieren“,
bringt es Max Knott, Vorsitzender des Zweckverbandes Laber-Naab
auf den Punkt. Annähernd 40.000 Menschen vertrauen täglich dieser
Garantie in einem Versorgungsgebiet, das einen Großteil des westlichen Landkreises Regensburg umfasst (Beratzhausen, Brunn, Deuerling, Duggendorf, Hemau, Kallmünz, Laaber, Nittendorf) sowie in
den Landkreis Neumarkt hineinreicht (Hohenfels, Lupburg, Seubersdorf, Parsberg und Velburg). Mehr Infos unter www.zv-laber-naab.de

Anzeige

BürgerWasser: In Deutschland, insbesondere aber in Bayern, ist die
Wasserversorgung sehr dezentral und kommunalpolitisch verantwortet organisiert, weshalb vielfach auch vom Bürger-Wasser gesprochen
wird. In finanzkräftigen wirtschaftlichen Bereichen, in manchen Konzernzentralen wurde und wird daher mit sehr begehrlichen Blicken auf
die Wasservorkommen und ihre Vermarktung geblickt und darin ein
lukratives Geschäft gesehen. Die bürgerschaftlich organisierte Wasserversorgung war im letzten Jahrzehnt daher immer wieder im Visier
der Privatisierungsdiskussion. Wasser als allgemeine Ware in der täglichen Auseinandersetzung des Marktes aber liefe Gefahr, die Qualitätsstandards der derzeitigen Sicherung und Lieferung an den einzelnen
Haushalt zu verlieren. Um dies zu erhalten und den Bestrebungen aus
der Wirtschaft heraus entgegenzuwirken, war es notwendig, dass auch
kleinere Wasserversorger dem wirtschaftlichen Druck standhalten, indem sie mit anderen Zweckverbänden zusammenarbeiten, ohne ihre
eigene Selbständigkeit in Frage zu stellen. Welche erfolgreichen Bemühungen der Zusammenarbeit wurden im Bereich der ARGE in den
letzten Jahren auf den Weg gebracht?
Franz Herrler : Vorbeugender Gewässerschutz ist hier die zentrale
Aufgabe von jedem Wasserversorger. Die Arbeitsgemeinschaft leistet hier Vorbildliches. Einzugs- und Schutzgebietsmanagement in
dieser Qualität könnten vom einzelnen Versorger schwerlich durchgeführt werden, Stichwort Fixkostendegression. Daneben werden sichere Verbundstrategien entwickelt - und wurden in den letzten 10
Jahren auch umgesetzt - um die Versorgungssicherheit zu erhöhen.
BürgerWasser: Sehr geehrter Herr Herrler, herzlichen Dank für das
Gespräch! (Das Gespräch führte BürgerWasser-Redaktionsleiter
Herbert Mirbeth.)
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Eichlberger Gruppe

Verbandsvorsitzender Günther Hauck mit dem Team der Eichlberger Gruppe

Die Eichlberger Gruppe:

Steter Tropfen höhlt den Stein
Die heutige Eichlberger Gruppe spannt zwei
Regionen zusammen, die wassertechnisch
nicht unterschiedlicher sein könnten. Die brunnenlosen Jurahöhen rund um den Eichlberg
und die Breitenbrunner Region. Bei Breitenbrunn ist der Name schon Programm. „Hier
muss man nur einen halben Meter in den Boden graben und schon steht das Wasser an“,
sagt Wassermeister Herbert Scheuerer. Und
dennoch wird auch Breitenbrunn heute aus
dem Labertal versorgt, denn dort stehen die
Brunnen Neumühle I und II.
„Die Wasserqualität ist es, die dazu führt. Zum
einen ist Wasser aus der Breitenbrunner Region eisenhaltig und da die Grundwasserschichten knapp unter dem Boden liegen, ist auch
die Filterwirkung gering. Mit den Tiefbrunnen
im Labertal hat man diese Probleme nicht“,
weiß Verbandsvorsitzender Günther Hauck.
Seine Familie hat eine regelrechte Wassertradition aufzuweisen. Sein Großvater Josef
Hauck war Wasserwart der damaligen Breitenbrunner Gruppe, sein Vater Franz übernahm dann dieses Amt. Er selbst führte ein
Geschäft für Heizungs- und Wasserinstallation. Trinkwasserschutz – vor allem die moderne Landwirtschaft, steht da ein bisschen
im Gegensatz zum reinen Wasser.
Anzeige
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Zusammenarbeit mit den Landwirten
Aber deshalb die Landwirtschaft zum bösen
Buben stempeln? Das ist wohl der falsche
Weg. „Man muss vernünftig mit ihnen reden
und Überzeugungsarbeit leisten“, sagt Hauck.
„Steter Tropfen höhlt den Stein. Von heut auf
morgen geht das nicht. Es stoßen eben entgegengesetzte Interessen aufeinander – und
man muss für einen Ausgleich sorgen“, bestätigt die Geschäftsführerin der Wassergruppe,
Martina Röckl. Einen Ausgleich zu schaffen
zwischen Landwirtschaft und Trinkwasserschutz hat auch eine finanzielle Dimension.
Mit Ausgleichszahlungen werden Landwirte
bedacht, wenn sie sich beim Anbau, Düngung
und Pflanzenschutz in den Wasserschutzgebieten an die Vorgaben der Wasserversorger
halten. Zwischen 6.000 und 10.000 Euro gibt
die Eichlberger Gruppe jährlich dafür aus.
Die Eichlberger Gruppe
Der Zweckverband zur Wasserversorgung
der Eichlberger Gruppe kann auf eine über
100-jährige Geschichte zurückblicken, an
deren Anfang mit der ehemaligen Eichlberger Gruppe und der Breitenbrunner Gruppe zwei Wasserversorger standen. Seit 1966
betrieben sie gemeinsam den Brunnen I in
Neumühle im Labertal, 1972 schlossen sie
sich dann zusammen. Der Hauptsitz ist seit-

dem in Breitenbrunn. Das Versorgungsgebiet reicht bis an die Tore Hemaus, schließt
den Beratzhausener Ortsteil Oberndorf noch
ein und reicht knapp an Parsberg heran. Aktuell 2026 Hausanschlüsse versorgen etwa
5900 Kunden. Die beiden Brunnen der Wassergruppe - Neumühle I und II - stehen im Labertal. Das Wasser wird über ein 200 Kilometer langes Rohrnetz bis zu jedem einzelnen
Kunden geleitet. Das Hauptnetz und die Zubringerleitungen sind dabei rund 120 Kilometer lang. In Wolfertsberg steht der heute einzige Hochbehälter der Wassergruppe. Er hat
ein Fassungsvermögen von 2000 m³. Weiter
sind drei Pumpwerke und Druckerhöhungsanlagen im Einsatz. In heißen Sommern kann
es schon einmal vorkommen, dass bis zu 2000
m³ abgegeben werden, im Winter kann diese Menge bis auf rund 750 m³ fallen. Jährlich
werden zwischen 330.000 m³ und 350.000 m³
Wasser gefördert. Verkauft wird weniger. Das
liegt nicht an großartigen Leitungsverlusten,
sondern vor allem an Löschwasser, das für
Brandeinsätze und Feuerwehrübungen benötigt wird, für das die Eichlberger Gruppe
keinen Obolus verlangt.
Aufbereitungsanlage in Kooperation
Die Eichlberger Gruppe betreibt zusammen
mit der Laber-Naab-Gruppe eine Wasseraufbereitungsanlage in Hohenlohe. Der Einsatz
dieser Aktivkohlefilteranlage war durch Verschlechterung des Grundwassers aufgrund Atrazin nötig geworden. Eine Kooperation mit
der Laber-Naab-Gruppe bot sich an, schließlich sind die Brunnen Neumühle I und II der
Eichlberger Gruppe und die Brunnen der Laber-Naab-Gruppe an der Pexmühle nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Das
Wasser der Eichlberger Gruppe läuft auch
durch eine UV-Anlage, um eventuell auftretende Keime abzutöten. Chlor wird hingegen
nicht eingesetzt. Das Wasser der Eichlberger
Gruppe hat Spitzenqualität. Es ist besser als
manches Mineralwasser und auch günstiger.
Mehr Infos unter www.wasser-eichlberg.de

Jachenhausener Gruppe
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Das Wasserwerk
Parleithen

Franz Stephan: Stolz auf Qualität seit über 100 Jahren:

Von Kelheim bis Berching – die Jachenhausener Gruppe
Franz Stephan ist ein „Profi“ in zweierlei Hinsicht. 36 Jahre war er als Stadtrat und zweiter
Bürgermeister und dann zwölf Jahre als erster
Bürgermeister von Dietfurt ganz nah dran an
den kommunalen Herausforderungen. Sein
gelernter Beruf vermittelt ihm andererseits die
Nähe zur Technik, denn als Kfz- und Landmaschinentechnikmeister steht er als Praktiker auf
zwei Beinen. Seit 2008 ist Stephan Chef an der
Oberen Dorfstraße 11 in Jachenhausen, wo der
Zweckverband seit Jahrzehnten seine Organisationszentrale eingerichtet hat.

Prozent. Der Verband ist für diese Aufgabe organisatorisch und technisch gut aufgestellt.
Das historische „technische Herz“ des Wasservorsorgers liegt an der Sippl-Quelle in Parleithen bei Dietfurt. Wie ein kleines Schlösschen
liegt die behutsam und geschichtsbewusst
sanierte Anlage am Fuß eines Hanggeländes
und lässt erahnen, wie zur damaligen Zeit die
Menschen den Segen einer zentralen Wasserversorgung schätzten. Parleithen ist daher
auch so etwas wie die sichtbare Historie einer ländlichen Wasserversorgung.

Acht Gemeinden versorgt der sich von Berching
im Landkreis Neumarkt bis zur Stadtgrenze von
Kelheim großflächig ausdehnende Wasserzweckverband mit Qualität aus dem Wasserhahn. 2015 ist auch die Gemeinde Essing hinzugekommen. Rund eine Million Kubikmeter
fördert der Verband aus seinen Brunnen und
rechnete schließlich 2015 fast 900.000 Kubikmeter Leistung bei seinen Kunden ab. Das sind
letztlich die Abnehmer von etwa 4.500 Hausanschlüssen, die mit einem Gesamt-Rohrleitungsnetz von 430 Kilometern versorgt werden. Den größten Anteil mit rund 35 Prozent
nimmt dabei die Stadt Dietfurt ein, gefolgt
von der Gemeinde Ihrlerstein mit nahezu 24

…jeder Euro fließt in
die Versorgungssicherheit zurück!
Franz Stephan sieht daher nur in einer kommunal verfassten Wasserversorgung die Garantie für die Qualität und die Preisstabilität
der Wasserversorgung. „Jeder Euro aus dem
Verkauf unseres Wassers fließt unmittelbar
wieder in den Unterhalt und die Anlagentechnik - in den letzten fünf Jahren waren das so
um die zweieinhalb Millionen Euro“, betont
der Vorsitzende und seine Büroleiterin Christa Bögeholz ergänzt, dass das alles ohne jegliche Verschuldung des Verbandes durchgeführt worden sei. Bögeholz wohnt unweit ihrer
Geschäftsstelle in Otterzhofen und kam nach

einer Banklehre und einer dazwischen eingelegten Familienpause nun in die Verantwortung beim Zweckverband, der insgesamt 13
Bedienstete in Verwaltung, Organisation und
Technik aufweist. Einer davon ist der technische Leiter Gerhard Wittmann, der sich als
gelernter Gas- und Wasserinstallateur zum
Heizungsbaumeister und Versorgungstechniker fortbildete und nun mit seinen Leuten
das technische Rückgrat des Verbandes darstellt. Der Verband, seit Jahren Mitglied der
ARGE Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura,
nimmt derzeit erneut ein LEADER-Projekt
zum besonderen Grundwasserschutz in Angriff. Nach einer Maßnahme im Ihrlersteiner
Bereich soll nun das Umfeld der Sippl-Quelle bei Dietfurt Gegenstand eines Schutzprojekts werden. Die Trinkwasserversorgung im
Jurakarst stellt die Wasserversorger aufgrund
der geologischen Verhältnisse vor besondere
Herausforderungen. Dennoch, so Stephan, ist
es das erklärte Ziel, eine dezentrale Wasserversorgung auch für die nächsten Generationen im Versorgungsgebiet sicherzustellen.
Die Nutzungsintensität in der Landwirtschaft
nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein.
Mehr unter www.jachenhausenergruppe.de
Anzeige

7

Foto: Heiner Hagen

Hohenschambacher Gruppe

Wasserwerk
Schallerwöhr

Johann Heß und die Hohenschambacher Gruppe:

Moderne Technik und ein engagiertes Team
Moderne Wasserversorgung hat viel mit Technik zu tun, da ist es gut,
wenn ein gestandener Bauingenieur an der Spitze eines Zweckverbandes steht. Dipl. Ing. Johann Heß dürfte deshalb ein Glücksfall für den
Zweckverband zur Wasserversorgung der Hohenschambacher Gruppe sein. Der Mann ist heute Vorstand eines Bauunternehmens, das sich
zu den zehn größten Unternehmen der Deutschen Bauindustrie zählt.
Jahrelang leitete er in dieser Firma auch die Sparte „Kanal- und Rohrleitungsbau“. „Da ist einem die Materie Wasserversorgung nicht ganz
fremd“, schmunzelt der 63-jährige.
Dass so ein Mann sich auch noch in einer kleinen Wassergruppe engagiert verwundert. Bei Heß – verheiratet, drei Kinder – ist es die tiefe
Verbundenheit zur Heimat, und Verantwortung hat er nie gescheut. In
den früheren Jahren war er in der Kommunalpolitik sehr aktiv, schon
lange begleitet ihn die Wasserversorgung der Hohenschambacher
Gruppe in der er auf verschiedenen Ebenen aktiv war und ist. „Das
geht aber auch nur, weil wir ein kleiner, aber feiner Laden sind und ich
mich auf mein engagiertes Team mit Geschäftsleiterin Irene Wismüller
und Wasserwart Andreas Freihart voll und ganz verlassen kann“, betont der gebürtige Hohenschambacher. Damals war die Frage: „Geben wir unsere eigenständige Wasserversorgung auf und schließen
uns einem anderen Wasserversorger an oder nehmen wir ordentlich
Geld in die Hand und versuchen die Probleme eigenständig zu lösen.
Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden und in einem finanziellen Kraftakt 2010 eine Wasseraufbereitungsanlage gebaut. An der
zahlen wir natürlich immer noch ab“, so Heß. Wer diese Probleme hat,
der ist natürlich hypersensibel, was den Trinkwasserschutz anbelangt.
Und froh, dass es die Kooperation Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura
gibt, denn gerade als kleine Wassergruppe wäre man finanziell und
personell überfordert, wenn es etwa gilt freiwillige Vereinbarungen für
land- und forstwirtschaftliche Grundstücke abzuschließen oder eine
Anzeige
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engmaschige Eigenüberwachung durchzuführen. An Ausgleichszahlungen an Landwirte im Wasserschutzgebiet zahlt die Wassergruppe
zwischen 10.000 und 12.000 Euro im Jahr.
Die Brunnen und die neue Aufbereitungsanlage
Drei Brunnen im Labertal liefern das Wasser für die Hohenschambacher Gruppe. Das zugehörige Wasserschutzgebiet hat gut 300 Hektar
und zieht sich in einem Band vom Lindenhof bis nach Kollersried. Seit
2010 setzt die Wassergruppe mit ihren drei Brunnen auf eine Wasseraufbereitung mit Aktivkohlefilter. In Wollmannsdorf steht diese Anlage,
die dafür sorgt, dass das Wasser nun wieder eine Spitzenqualität hat.
Die Struktur der Hohenschambacher Gruppe
Im Kern versorgt die 1907 gegründete Hohenschambacher Gruppe den
Kirchensprengel Hohenschambach mit seinen Dörfern und Weilern
und den größten Teil des Marktes Painten. Hinzu kommen Randbereiche der Marktgemeinde Laaber. Die Wasserabgabe pro Jahr in diesem
Gebiet liegt im Schnitt bei 190.000 m³. Gut 530 m³ sind das täglich. Zu
Spitzenzeiten können es aber auch 850 Liter sein. Erstaunlich ist, dass
trotz einer Zunahme der Bevölkerung die Wasserabgabe nicht gestiegen ist und die Abgabe pro Kopf sogar von 138 Liter (2006) auf 135 Liter (2015 – trotz des heißen Sommers!) abgenommen hat. Das liegt am
Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung in diesem
Gebiet. 68 Kilometer Hauptleitungen durchziehen das Gebiet und führen zu gut 1300 Hausanschlüssen, die zusammen auch eine Länge von
17 Kilometern haben. Versorgt werden so etwa 3900 Personen. In Eiersdorf steht einer der beiden Hochbehälter (400m³). Mittels Wasserkraft wird das geförderte Wasser vom Wasserkraftwerk Schallerwöhr
auf die Jurahöhen und zur Aufbereitungsanlage sowie dem Hochbehälter gepumpt. Der zweite Hochbehälter (300 m³) sowie ein Pumpwerk stehen bei Painten. Mehr unter www.wzv-hohenschambach.de

Blick auf das historische Zentrum der Stadt Velburg, die mit ihrer Wasserversorgung
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura“ ist

Stadt Velburg

Velburgs Bürgermeister Bernhard Kraus:

„Wasser darf kein Spielball der Privatwirtschaft werden!“
„Das Wasser darf kein Spielball im Wettbewerb der Privatwirtschaft
werden“, wird der Velburger Erste Bürgermeister Bernhard Kraus fast
leidenschaftlich, wenn es um die Frage der Zukunft der Wasserversorgung geht. Wasser muss auch künftig in ausreichender Quantität, sehr
guter Qualität und zu einem bezahlbaren Preis angeboten werden,
nennt er seinen „kategorischen Imperativ“, der für ihn unumstößlich
ist. Gerade auch die soziale Komponente des Wassers erscheint ihm
wichtig, „denn wäre das lebenswichtige Element Wasser nur noch Teil
einer wirtschaftlichen Kalkulation, könnte die Versorgung damit für
manch´ schmalen Geldbeutel zu einer Belastung werden. Das darf, so
Kraus, nicht geschehen.
Der Velburger Rathauschef (ein gebürtiger Parsberger, dessen Eltern in
der früheren Kreisstadt lange Zeit ein Kino betrieben haben) ist auch
für seine stadteigene Wasserversorgung verantwortlich, die rund 1.600
Hausanschlüsse umfasst, während geringere Teile der Flächengemeinde im Norden (Prönsdorfer Gruppe) und im Süden (Zweckverband Laber-Naab) noch außerhalb des eigenen Wasserwerks versorgt werden.
Das Velburger Wasser wird jährlich in einem Umfang von rund 300.000
Kubikmeter gefördert. Und das in bester Qualität, wie Kraus betont,
während er sich noch einen Schluck aus dem Krug einschenkt, der Tag
für Tag auf seinem Schreibtisch vollgefüllt mit seinem „Velburg-Wasser“
steht. Wenn man bedenkt, fällt ihm bei dieser Gelegenheit ein, dass
dieses hochwertige Trinkwasser zu einem Preis von 1,32 Euro pro Kubikmeter angeboten wird, dann möchte man sich gern einen ganzen
Stapel von 1.000 Mineralwasser-Literflaschen vorstellen und was man
dafür hinlegen müsse. Ja, eintausend Liter bestes Lebensmittel läuft
da für derzeit 1,32 Euro aus dem Velburger Wasserhahn, zu dem dann
im Monat lediglich noch vier Euro als Grundgebühr hinzukommen.

ten und verantwortungsbewusst zu behandeln. „Natürlich sind all die
Argumente hierfür bekannt und vielleicht auch etwas abgelutscht –
aber handeln wir denn auch wirklich entsprechend konsequent?“ fügt
Kraus seine rhetorische Frage an, die ihn bewegt und die daher auch
die Menschen am „Tag des Wassers“ beschäftigen soll.
Die Politik muss auch in Zukunft die Verantwortung für das wichtige
Lebensmittel tragen, muss für die saubere und ausreichende Verfügbarkeit einstehen und dafür sorgen, dass nur aus der bürgerlichen
Gemeinschaft heraus, und nicht aus einer Konzernverwaltung, die
Entscheidungen für unsere Ressource Wasser getroffen werden.
Mehr Informationen unter www.velburg.de
Anzeige

„Eigentlich müsste jeder seine Zisterne haben…“
Gerade der „Tag des Wassers“ ist für ihn wichtig und geeignet, den
Verbraucher erneut für das Thema Wasser vor allem auch aus ökologischer Sicht zu sensibilisieren. Kraus war vor seiner Amtsübernahme
als Velburger Bürgermeister Oberstudienrat und Kollegstufen-Betreuer am Ostendorfer Gymnasium in Neumarkt und ein wenig outet sich
da dann auch der einstige Lehrer, der Wirtschaftslehre, Geschichte,
Geographie und Sozialkunde unterrichtet hat und schon von da her
diesem Thema sehr nahe steht. „Eigentlich müsste jeder eine Zisterne haben“ stößt Kraus aus der Tatsache, dass wir wertvollstes Wasser
durchs WC laufen lassen oder im Garten verspritzen, eine eigentlich
notwendige Nachdenklichkeit an. Seine Begründung findet der umweltbewusste Kommunalpolitiker in der Tatsache, dass uns der Klimawandel wohl dazu zwingen wird, den Trinkwasserkörper, also den
Vorratsspeicher für unser Wasser, in Zukunft noch viel stärker zu beach-
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Viehhausen-Bergmattinger Gruppe

Zweckverband Viehhausen-Bergmatting
Der 1911 gegründete Zweckverband zur Wasserversorgung der Viehhausen-Bergmattinger
Gruppe umfasst seit 2004 auch die Wasserversorgungsanlage in Sinzing. Das hatte zur
Folge, dass die Kundenzahl emporschnellte.
Diese Entwicklung hat sich durch rege Bautätigkeit der letzten Jahre weiter fortgesetzt. Hier
fordert die Lage im Speckgürtel Regensburgs
seinen Tribut: „Gerade der Sommer 2015 zeigte uns beinahe unsere Fördergrenzen auf“, so
Geschäftsführer Rudolf Eisenhut.
Das müsste eigentlich nicht sein, verfügt doch
die Wassergruppe gleich über vier Brunnen,
von denen aber die Sinzinger Brunnen zurzeit nicht am Netz sind. Bei beiden werden
die Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel überschritten. Um für alle Eventualitäten gerüstet
zu sein, will die Wassergruppe deshalb eine
Aufbereitungsanlage in Sinzing bauen, damit
diese Brunnen wieder genutzt werden können.
Eine Entscheidung dazu soll bald fallen, damit
die Aufbereitungsanlage eventuell noch in diesem Jahr ans Netz gehen kann. „Die beiden
Allinger Brunnen liefern hingegen Toppqualität“, wie Vorsitzender Anton Schwindl betont. Schwindl ist gelernter Bankkaufmann
und praktizierender Landwirt. In seiner Ägide wurde der Zweckverband grundlegend
verändert und modernisiert. Unter anderem
wurde ein hauptamtlicher Geschäftsführer
eingestellt. 3,4 Millionen Euro wurden in den
letzten drei Jahren in die Sanierung der Hochbehälter und des Leitungsnetzes investiert.
„Dafür haben die Bürger Ergänzungs- und Er-

Foto: Heiner Hagen

Im Speckgürtel Regensburgs

Vorsitzender Anton Schwindl (3.v.l) und Geschäftsführer Rudolf Eisenhut (5.v.l) mit den Mitarbeitern der Wassergruppe

neuerungsbeiträge entrichten müssen. Wir
mussten hier in der Bevölkerung sehr viel
Überzeugungsarbeit leisten. Aber das ist auch
eine Investition, die 50 Jahre wirken wird“, erläutert Rudolf Eisenhut. Bevor die Gruppe sich
dem Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura anschloss, hatte sie schon selbst Verträge mit
Landwirten abgeschlossen. „Aber das war
nicht so effektiv. Und die Kontrollen, Überprüfungen und Beratungen, die im Auftrag
des Trinkwasserschutzes gemacht werden,
bringen viel“, so Eisenhut.
Im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen zahlt
die Wassergruppe an Landwirte heute im
Jahr rund 6000 Euro. Und noch eine Besonderheit gibt es in Sachen Trinkwasserschutz:
Die Gruppe zahlt Hausbesitzern, die sich im
Wasserschutzgebiet befinden, freiwillig die
Überprüfung von Hausöltanks. „In unserem
Karstgebiet muss man eben besonders vorsichtig mit dem Grundwasser umgehen. Es
gibt Grundwasservorkommen aus der Stein-

zeit vor 40.000 Jahren. Im Karst sind es hingegen manchmal nur vier bis fünf Jahre vom
Regentropfen zur Trinkwasserförderung“, erläutert Eisenhut.
Die Struktur der Wassergruppe
Die Viehhausen-Bergmattinger Gruppe verfügt über neun Hochbehälter, sechs Pumpwerke und Druckerhöhungsanlagen sowie das
Wasserwerk Sinzing. Sie versorgt im Kern die
Gemeinde Sinzing, den Markt Nittendorf sowie Randbereiche der Stadt Kelheim und des
Marktes Bad Abbach. Das sind zusammen 3600
Haushalte. Im Schnitt werden täglich 1400 m³
Wasser geliefert. Im extrem heißen Sommer
2015 waren es gar 2600 m³. Die Wasserabnahme kann im Winter bis auf 860 m³ fallen. Die
Gruppe verfügt über ein Hauptleitungsnetz
von 224 Kilometern sowie Hausanschlüssen
in einer Länge von zusammen 91 Kilometern. Von den vier Brunnen übernehmen zurzeit Alling I und IIA die gesamte Versorgung.
Mehr Infos unter: www.wasserwerk-alling.de

Heute schon an Morgen denken
In und um Regensburg: REWAG investiert in Versorgungssicherheit beim Trinkwasser
Als Trinkwasserversorger für rund 170.000 Menschen in Regensburg, den Lappersdorfer Ortsteilen Kareth und Rehtal, Donaustauf, Tegernheim und Zeitlarn, trägt die REWAG eine große
Verantwortung. Dieser Verantwortung will die
REWAG auch in Zukunft gerecht werden und
weiterhin eine sichere und uneingeschränkte
Trinkwasserversorgung gewährleisten. Katastrophenszenarien wie ein Jahrtausend-Hochwasser, kurz „HQ extrem“, haben die REWAG
bereits 2015 veranlasst ein umfangreiches
Maßnahmenpaket zu schnüren.
„Wir werden den Hochwasserschutz bei unseren bestehenden Gewinnungsgebieten Sallern
und Oberer Wöhrd ausbauen, unsere Kooperation mit anderen Wasserversorgern erwei-
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tern und neue Gewinnungsgebiete erschließen“, fasst der REWAG-Vorstandsvorsitzende
Olaf Hermes zusammen. Aktuell werden Möglichkeiten des Hochwasserschutzes geprüft.
„Natürlich sind wir weiterhin auf der Suche
nach neuen Wassergewinnungsgebieten“, ergänzt Hermes. „Aktuell arbeiten wir an einer
Wasserbilanz für den Raum Burglengenfeld
bis Matting. Auch im Raum Laub laufen Studien“. Weiterhin wird die REWAG ihren Hochbehälter Ziegetsberg sanieren und den Hochbehälter Mühlberg sogar durch einen Neubau
erweitern. Dazu kommen Investitionen in die
Erweiterung des Leitungsnetzes sowie in die
Wasseraufbereitung zum Erhalt der hohen
Trinkwasserqualität.

Das REWAG-Trinkwasser
Die REWAG garantiert, dass das Trinkwasser
bis zum Wasserzähler chemisch und bakteriologisch einwandfrei ist. Tests im REWAG-Labor
und in Fremdlabors, die über die Anforderungen der aktuellen Trinkwasserverordnung hinausgehen, stellen sicher, dass mit dem REWAGTrinkwasser immer ein gesundes und sicheres
Lebensmittel zur Verfügung steht. Es hat einen Wert von 17 Grad (17°dH) und fällt damit
knapp in den Bereich „hart“. Die Bestandteile
von Kalk im Wasser – Calcium, 90 Milligramm
pro Liter (mg/l), und Magnesium, 19 mg/l –
sind lebenswichtige Mineralstoffe. Sie dienen
zum Beispiel dem Aufbau von Knochen und
Zähnen. Weitere Infos sowie Tipps zum Wassersparen gibt es auf www.rewag.de

Foto: Heiner Hagen

Stadt Burglengenfeld

Das Wasserschutzgebiet der Burglengenfelder Wasserversorgung. Der
größte Teil davon sowie die drei Brunnen liegen im Forstgebiet „Raffa“

Pressereferent Michael Hitzek und Vorstand Friedrich Gluth

Stadtwerke Burglengenfeld:

Neu in der Kooperationsgemeinschaft
Erst heuer, 2016, sind die Stadtwerke Burglengenfeld (SWB) zur Kooperationsgemeinschaft
Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura gestoßen.
„Ein größerer Zusammenschluss von kommunalen Wasserversorgern hat einfach ein größeres Gewicht und somit auch mehr Einfluss,
wenn es um politische Entscheidungen geht“,
sagt dazu Friedrich Gluth, Vorstand der Burglengenfelder Stadtwerke.
Bei den politischen Entscheidungen meint
er auch die ganz großen, denn dass es immer wieder Bestrebungen innerhalb der EU
gibt, die Wasserversorgung zu privatisieren,
ist bekanntlich kein Geheimnis. Dass er diesen Weg für falsch hält, ist keine Frage. Gluth
schätzt weiter die fachliche Betreuung in Sachen Grundwasserschutz, die für das gesamte
Einzugsgebiet der Kooperationsgemeinschaft
so anerkannte Fachleute, wie Dr. Karl-Heinz
Prösl und Dr. Georg Eiblmeier übernehmen.
Jurakarst ist das Stichwort. „Das bedeutet,
dass wenig abdeckende und abschirmende
Erdschichten vorhanden sind und deshalb
auf die Vermeidung von Verunreinigungen
des Grundwassers geachtet werden muss.
Früher gab es viel mehr Vorbehalte der Bauern, die fürchteten, sich durch starke Auflagen zu sehr in ihrem wirtschaftlichen Handeln
einzuschränken“, so Gluth.
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Wenn Gluth über Wasserversorgung und Wasserschutz seiner Stadtwerke berichtet, merkt
man: Dieser Mann ist faktensicher, weiß die
kleinsten Details ohne die großen Linien aus
dem Auge zu verlieren. Gluth ist ein Verwaltungsmann. Er fing als Lehrling bei der Stadt
Burglengenfeld an und ist im wahrsten Sinne groß geworden in dieser Stadtverwaltung,
bevor er 1998 mit Gründung der Stadtwerke
ihr Chef wurde.
Was tut die SWB für den Grundwasserschutz?
1600 Hektar umfasst das Wasserschutzgebiet der Stadtwerke Burglengenfeld (SWB),
wobei größere Teile nicht im Stadtgebiet liegen. Ohne das Zutun der Landwirtschaft ist
ein vernünftiger Grundwasserschutz in einem
Wasserschutzgebiet undenkbar. Seit Jahren
haben die SWB auf freiwilliger Basis Vereinbarungen mit den Landwirten geschlossen.
Für diese aktive Mitarbeit der Landwirtschaft
beim Grundwasserschutz leistet die SWB finanzielle Ausgleichszahlungen. Seit 1998 haben
die SWB dafür rund 300.000 Euro an Landwirte ausbezahlt.
Über die rechtlichen Verpflichtungen hinaus
werden an sechs im Einzugsgebiet liegenden
Pegeln und an drei Brunnen jedes Quartal Untersuchungen zur Überwachung der Wasserqualität vorgenommen. „Eine mögliche VerIn Kooperation mit:
Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura
Grillenweg 6, 93176 Beratzhausen
Wasserzweckverband Eichlberger Gruppe
Marktplatz 5, 92363 Breitenbrunn
Zweckverband zur Wasserversorgung der
Jachenhausener Gruppe
Obere Dorfstr. 11, 93339 Jachenhausen
Zweckverband zur Wasserversorgung der
Hohenschambacher Gruppe
Haderthalweg 9, 93155 Hohenschambach

schlechterung der Wasserqualität könnte so
sofort erkannt werden, um dann schnellstmöglich Gegenmaßnahmen ergreifen zu können“, so Gluth.
Die Struktur der Burglengenfelder
Wasserversorgung
Durch die Wasserversorgung Burglengenfeld
werden rund 4500 Haushalte mit etwa 12.500
Personen versorgt. Das Leitungsnetz hat eine
Länge von rund 115 Kilometern. Der jährliche
Wasserverbrauch liegt bei rund 700.000 m³. Im
Schnitt werden täglich 1900 m³ Wasser benötigt, wobei es große Schwankungen gibt, die
dem Wetter geschuldet sind. Der niedrigste
Tagesverbrauch im letzten Jahr lag bei 1700
m³, der höchste bei satten 4000 m³.
Aktuell wird aus drei Brunnen im Forstgebiet
Raffa gefördert. Dabei wird das Wasser in einem Mischbauwerk gemischt, um uneingeschränkt sicher zu stellen, dass das Wasser
den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. Unnötig ist es, das Trinkwasser weiter aufzubereiten, Aktivkohlefilter
oder ähnliches sind nicht nötig. Eine UV-Anlage zur Entkeimung des Trinkwassers wird für
Notfälle vorgehalten, kommt aber im Normalfall nicht zum Einsatz. Mehr Informationen unter
www.stadtwerke-burglengenfeld.de

Zweckverband Viehhausen-Bergmatting
Schloßbergstr. 2, 93161 Sinzing

Das Papier dieser
Broschüre ist
zertifiziert mit:

Zweckverband zur Wasserversorgung
der Gruppe Naab-Donau-Regen
Auf der Höhe 1, 93186 Pettendorf
Zweckverband Laber-Naab
Grillenweg 6, 93176 Beratzhausen
Stadt und Stadtwerke Burglengenfeld
Marktplatz 2-6, 93133 Burglengenfeld
Stadt Velburg
Hinterer Markt 1, 92355 Velburg

11

10 Gründe

für eine kommunale Wasserversorgung
1. Trinkwasser: unser wichtigstes Lebensmittel – keine austauschbare Handelsware!
Wasser, lebenswichtiges Gut – hat ein natürliches und begrenztes Vorkommen. Es ist nicht
unbegrenzt transport- und lagerfähig. Deshalb
eignet sich Trinkwasser nicht für Experimente.
2. Reinheitsgebot muss auch beim
Trinkwasser gelten!
Was dem bayerischen Bier recht ist, muss dem
bayerischen Trinkwasser billig sein. Ohne reines
Wasser kein reines Bier! Nicht Chemie, sondern
Natürlichkeit muss die Grundlage des Lebensmittels Nr. 1 bleiben.
3. Bayerisches Wasser ist seinen Preis wert!
In Bayern kostet ein Liter Trinkwasser weit weniger als einen Cent – obwohl die kommunalen
Wasserversorgungsunternehmen Trinkwasser
von bester Qualität bei hoher Versorgungssicherheit liefern.
4. Wettbewerb ja – aber nicht zu Lasten des
Verbrauchers!
Die kommunalen Wasserversorgungsunternehmen stehen untereinander in einem ständigen
Preis- und Qualitätswettbewerb. Ein Zwang zur
Liberalisierung gefährdet vor allem den Wettbewerb um die beste Qualität. Gerade das Beispiel
England zeigt, dass es dann zur Reduzierung
vorbeugender Instandhaltung, zum Abbau von
Fachwissen und somit zur Minderung der Qualität kommt. Die Zeche zahlt der Verbraucher.

5. Trinkwasserversorgung:
Gesundheitsvorsorge und Umweltschutz
Die Gesundheit des Menschen hängt von der
Reinheit des Trinkwassers ab. Eine intakte Natur
ist die Voraussetzung für reines Trinkwasser. Kommunale Wasserversorger schützen Grundwasser,
fördern Trinkwasser im Einklang mit der Natur,
unterstützen eine umweltverträgliche Landbewirtschaftung und sorgen für einen sparsamen
Umgang mit dem Trinkwasser.
6. Modernisierung ja, Fusionitis nein!
Die kommunalen Wasserversorger befinden sich
mitten in einem bürgernahen Modernisierungsund Kooperationsprozess. Sie beweisen ihre Effizienz, indem sie sich einem landesweiten Vergleich stellen. Im Gegensatz hierzu sehen große
Konzerne ihre Zukunft häufig nur in der Fusion.
7. Liberalisierung bringt noch mehr Staat!
Eine liberalisierte Wasserwirtschaft unterliegt
nicht mehr der kommunalen Selbstverwaltung
und somit auch nicht mehr der demokratischen
Kontrolle durch den Bürger. Liberalisierung verlangt gleichzeitig staatliche Regulierung. Das
führt – bei mehr als 6.000 deutschen Versorgungsunternehmen – zwangsläufig zu einer
riesigen „Bundeswasserbehörde“.
8. Regionaler Wirtschaftsfaktor und
Sicherung der Arbeitsplätze
Die kommunale Wasserwirtschaft soll auch weiterhin zum Erhalt mittelständischer Betriebe

beitragen können. Sie trifft die Entscheidungen über Personal und Bauaufträge „vor Ort“
und nicht ferngesteuert.
9. Trinkwasserversorgung in kommunaler
Hand hat sich bewährt!
Nur die kommunalen Wasserversorger garantieren eine verbrauchernahe Wassergewinnung,
eine demokratische Verwaltung und eine soziale
Preisgestaltung. Sie sind anders als private Konzerne den Prinzipien der Örtlichkeit, der Demokratie und der Sozialstaatlichkeit der Bürger auf
ihre Wasserversorgung verpflichtet.
10. “Bürger value“ vor „shareholder value“!
Kommunale Wasserversorger verlangen vom
Verbraucher nur ihre Selbstkosten. Konzerne dagegen trachten nach Gewinnmaximierung und
gefährden so den Ressourcenschutz. Aus der
bisherigen Solidargemeinschaft zwischen Bürger und Wasserversorger, aber auch zwischen
Stadt und Land, können sich eine Vernachlässigung des ländlichen Raums ergeben.
Die kommunal verantwortete bayerische
Wasserversorgung garantiert erstklassige
Versorgungssicherheit zu einem günstigen
Preis. Wollen wir das wirklich gefährden? –
fragen sich der Bayerische Gemeindetag und
der Bayerische Städtetag, die zusammen mit
anderen Verbänden und Organisationen die
vorstehenden Gründe für eine kommunale
Wasserversorgung dargelegt haben.
Anzeige

