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Weltwassertag 2020: Unser Trinkwasser ist krisensicher und kann ohne Bedenken auch in Zeiten des Coronavirus konsumiert
werden.

19.03.2020 | 09:48
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Wien (OTS) - Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt und wird seit 2003 von UN-Water organisiert. Der Weltwassertag wurde ins Le
gerufen, um auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage aufmerksam zu machen.
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KRISENSICHER Donnerstag, 19. März 2020 von apa/red

Corona: Wasser auf Vorrat kaufen
nicht nötig

© Bild: iStockphoto.com

Die Trinkwasserversorgung als kritische Infrastruktur in
Österreich ist krisensicher. Dies hielt die Österreichische
Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) fest. In Zeiten
der Coronavirus-Krise seien Bedenken zur Wasserqualität nicht
notwendig.

Die neuesten Informationen zur Corona-Krise in Österreich lesen
Sie hier.

"Auch in Situationen, wie wir sie aktuell erleben, ist die Versorgung
der Menschen mit sicherem und gesundem Trinkwasser
vollumfänglich gesichert. Einkaufen von Flaschenwasser aus
Vorsorgegründen ist nicht notwendig, da das Wasser aus der Leitung
ohne Bedenken konsumiert werden kann", betonte ÖVGW-Präsident
Franz Dinhobl am Donnerstag in einer Aussendung.

Desinfektionsanlagen schützen zusätzlich
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So werde für die Trinkwasserversorgung in Österreich ausschließlich
Grund- und Quellwasser verwendet. Qualitativ sei dies das beste
Wasser, weil es im Unterschied zu Oberflächengewässer durch die
Bodenpassage am besten geschützt ist. Vorhandene
Desinfektionsanlangen bieten darüber hinaus einen zusätzlichen Schutz
gegen virale und bakteriologische Kontamination, erklärte Dinhobl.

Österreichs gesamter Wasserbedarf liegt jährlich bei 2,2 Milliarden
Kubikmeter, zwei Drittel davon entfallen auf Landwirtschaft und
Industrie. Pro Jahr werden von den Wasserversorgern rund 800
Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus Brunnen und Quellen
gewonnen. Für jede zentral versorgte Person stehen rund 500 Liter
gespeichertes Trinkwasser zur Verfügung.
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Die Gasbranche sei für Notfälle gewappnet, um die eigene Belegscha� vor dem
Coronavirus zu schützen. Österreichs Gasspeicher seien nun am Ende der Heizsaison
zu mehr als 70 Prozent gefüllt. Die Gasunternehmen seien für eine Reihe von
Krisenszenarien und damit auch für mögliche Konsequenzen einer weiteren
Ausbreitung des Coronavirus gerüstet.

„Die Versorgung mit Gas für Österreichs Haushalte und Industriebetriebe ist sicher.
Unsere Fachleute in den Unternehmen sorgen für eine sichere Aufrechterhaltung des
Betriebs“, so Peter Weinelt, Obmann des Fachverbands Gas Wärme und
stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke.

Österreichs Energieunternehmen verfügten über präzise ausgearbeitete Notfallpläne,
um den Betrieb der Gasinfrastruktur selbst in Ausnahmesituationen zu gewährleisten
und die Mitarbeiter vor Ansteckung zu schützen, wie etwa Desinfektionsstationen
oder „Schleusen“ zwischen einzelnen Abteilungen, teilte der Fachverband mit.

Auch wenn die Belegscha� im Ernstfall auf eine Kernmannscha� reduziert werden
müsste, bleibe der Betrieb rund um die Uhr aufrecht. Die Mitarbeiter in
systemrelevanten technischen Bereichen könnten im Notfall autark und weitgehend
abgeschottet den Betrieb sicherstellen. Dafür stünden Aufenthaltsräume und
Schlafquartiere in eigenen, geschützten Bereichen ebenso zur Verfügung wie
Lebensmittelvorräte.
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Die Gasspeicher seien gegen Ende der Heizsaison noch immer zu mehr als 70 Prozent
voll, damit könnte die Energieversorgung mit Strom und Gas im Ernstfall für mehrere
Monate aufrecht erhalten bleiben, so Weinelt.

„Unser Einsatz in diesen kritischen Stunden, Tagen und Wochen unterstreicht die
wichtige Rolle, die unsere Gasinfrastruktur für die Versorgungssicherheit Österreichs
spielt“, betonte Weinelt. Die Branche erwarte nach dem Ende der Krise einen
Neustart der Diskussion rund um die Energiewende. Dabei müsse die zukün�ige
Versorgungssicherheit – unter anderem mit Gas – ein mindestens ebenso wichtiges
Thema wie die Ökologisierung der Energieversorgung sein.

Die Trinkwasserversorgung als kritische Infrastruktur in Österreich ist krisensicher.
Dies hielt die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW)
anlässlich des internationalen Weltwassertags am Sonntag fest. In Zeiten der
Coronavirus-Krise seien Bedenken zur Wasserqualität nicht notwendig.

„Auch in Situationen, wie wir sie aktuell erleben, ist die Versorgung der Menschen
mit sicherem und gesundem Trinkwasser vollumfänglich gesichert. Einkaufen von
Flaschenwasser aus Vorsorgegründen ist nicht notwendig, da das Wasser aus der
Leitung ohne Bedenken konsumiert werden kann“, betonte ÖVGW-Präsident Franz
Dinhobl am Donnerstag in einer Aussendung.

So werde für die Trinkwasserversorgung in Österreich ausschließlich Grund- und
Quellwasser verwendet. Qualitativ sei dies das beste Wasser, weil es im Unterschied
zu Ober�ächengewässer durch die Bodenpassage am besten geschützt ist.
Vorhandene Desinfektionsanlangen bieten darüber hinaus einen zusätzlichen Schutz
gegen virale und bakteriologische Kontamination, erklärte Dinhobl.

Österreichs gesamter Wasserbedarf liegt jährlich bei 2,2 Milliarden Kubikmeter, zwei
Drittel davon entfallen auf Landwirtscha� und Industrie. Pro Jahr werden von den
Wasserversorgern rund 800 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus Brunnen und
Quellen gewonnen. Für jede zentral versorgte Person stehen rund 500 Liter
gespeichertes Trinkwasser zur Verfügung.

Österreichs Bevölkerung sitzt derzeit großteils zu Hause, der vermehrt anfallende
Hausmüll soll aber kein Thema werden. So funktioniere die Abfallbeseitigung in
Österreichs Bundeshauptstadt wie gewohnt tadellos, hieß es am Donnerstag aus
dem Büro von Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima. Aktuell sei nicht geplant, die
Kapazitäten zu erhöhen.

Die Lage werde natürlich täglich aufs Neue bewertet. Auch die Möglichkeit von
Ausfällen innerhalb der Mitarbeiter der MA 48 wird dabei in Betracht gezogen. Wiens
Müllmänner sind in Teams unterwegs, um den Kontakt untereinander
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einzuschränken. Für das Kleingewerbe hat das Magistrat bis auf Weiteres vier
Mistplätze geö�net.

Ein größeres Risiko im Umgang mit Müll gibt es nicht, wie der Infektiologe Heinz
Burgmann von der MedUni Wien am Mittwoch im Kurier anmerkte. „Hygienischer
Umgang mit Hausmüll führt zu keiner erhöhten Infektiosität“, meinte Burgmann. Der
Kontakt von Mensch zu Mensch ist der häu�gste Übertragungsweg. Untersuchungen
mit anderen Viren würden zeigen, dass sich Müllmänner nicht am Müll von In�zierten
anstecken.
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ÜBERTRAGUNG UNMÖGLICH

Österreichs Trinkwasser absolut krisensicher

(Bild: APA/dpa/Lukas Schulze)

Die Trinkwasserversorgung als kritische Infrastruktur in Österreich ist krisensicher. In Zeiten der Coronavirus-Krise
seien Bedenken zur Wasserqualität nicht notwendig, hielt die Österreichische Vereinigung für das Gas- und
Wasserfach (ÖVGW) anlässlich des internationalen Weltwassertags am Sonntag fest.

„Auch in Situationen, wie wir sie aktuell erleben, ist die Versorgung der Menschen mit sicherem und gesundem Trinkwasser vollumfänglich
gesichert. Einkaufen von Flaschenwasser aus Vorsorgegründen ist nicht notwendig, da das Wasser aus der Leitung ohne Bedenken
konsumiert werden kann“, betonte ÖVGW-Präsident Franz Dinhobl am Donnerstag.

Grund- und Quellwasser bürgen für Qualität
So werde für die Trinkwasserversorgung in Österreich ausschließlich Grund- und Quellwasser verwendet. Qualitativ sei dies das beste
Wasser, weil es im Unterschied zu Ober�ächengewässer durch die Bodenpassage am besten geschützt ist. Vorhandene
Desinfektionsanlangen bieten darüber hinaus einen zusätzlichen Schutz gegen virale und bakteriologische Kontamination, erklärte Dinhobl.

(Bild: Christof Birbaumer/Kronen Zeitung)

Österreichs gesamter Wasserbedarf liegt jährlich bei 2,2 Milliarden Kubikmetern, zwei Drittel davon entfallen auf Landwirtschaft und
Industrie. Pro Jahr werden von den Wasserversorgern rund 800 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus Brunnen und Quellen gewonnen. Für
jede zentral versorgte Person stehen rund 500 Liter gespeichertes Trinkwasser zur Verfügung.

krone.at

https://imgl.krone.at/scaled/2120076/v2503b3/full.jpg
https://www.krone.at/2119903
https://imgl.krone.at/scaled/2016291/v75f658/full.jpg
http://www.krone.at/


20.3.2020 Österreichs Trinkwasser bleibt trotz Coronavirus krisensicher - Coronavirus Wien - VIENNA.AT

https://www.vienna.at/oesterreichs-trinkwasser-bleibt-trotz-coronavirus-krisensicher/6560543 1/7

Österreichs Trinkwasser bleibt trotz
Coronavirus krisensicher

19.03.2020 12:42
(Akt. 19.03.2020 12:43)

Für alle, die momentan nicht nur WC-Papier, sondern auch
Wasserflaschen hamstern: Die Trinkwasserversorgung als kritische
Infrastruktur in Österreich ist laut offiziellen Angaben krisensicher.

Die Trinkwasserversorgung als kritische Infrastruktur in Österreich ist
krisensicher. Dies hielt die Österreichische Vereinigung für das Gas- und

WIEN
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Um das Trinkwasser in Österreich muss man sich laut Coronakrise keine Sorgen machen ©Pixabay (Sujet)

Wiener Wasserversorgung gesichert

Handynetz und Internet stabil
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Wasserfach (ÖVGW) anlässlich des internationalen Weltwassertags am Sonntag
fest. In Zeiten der Coronavirus-Krise seien Bedenken zur Wasserqualität nicht
notwendig.

Coronavirus: Versorgung mit Trinkwasser bleibt
gewährleistet
"Auch in Situationen, wie wir sie aktuell erleben, ist die Versorgung der
Menschen mit sicherem und gesundem Trinkwasser vollumfänglich gesichert.
Einkaufen von Flaschenwasser aus Vorsorgegründen ist nicht notwendig, da das
Wasser aus der Leitung ohne Bedenken konsumiert werden kann", betonte
ÖVGW-Präsident Franz Dinhobl am Donnerstag in einer Aussendung.

So werde für die Trinkwasserversorgung in Österreich ausschließlich Grund- und
Quellwasser verwendet. Qualitativ sei dies das beste Wasser, weil es im
Unterschied zu Oberflächengewässer durch die Bodenpassage am besten
geschützt ist. Vorhandene Desinfektionsanlangen bieten darüber hinaus einen
zusätzlichen Schutz gegen virale und bakteriologische Kontamination, erklärte
Dinhobl.

Wasserbedarf in Österreich in Zahlen
Österreichs gesamter Wasserbedarf liegt jährlich bei 2,2 Milliarden Kubikmeter,
zwei Drittel davon entfallen auf Landwirtschaft und Industrie. Pro Jahr werden
von den Wasserversorgern rund 800 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus
Brunnen und Quellen gewonnen. Für jede zentral versorgte Person stehen rund
500 Liter gespeichertes Trinkwasser zur Verfügung.
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Entwarnung für Österreich

Coronavirus: Trinkwasser
krisensicher
 Posten Sie (0)    › oe24.at - Österreich  › Business Live  › oesterreich

ÖVGW betont: Keine Probleme bei Trinkwasserversorgung in Österreich.

Die Trinkwasserversorgung als kritische Infrastruktur in Österreich ist krisensicher. Dies
hielt die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) anlässlich des
internationalen Weltwassertags am Sonntag fest. In Zeiten der Coronavirus-Krise seien
Bedenken zur Wasserqualität nicht notwendig.
 
"Auch in Situationen, wie wir sie aktuell erleben, ist die Versorgung der Menschen mit
sicherem und gesundem Trinkwasser vollumfänglich gesichert. Einkaufen von
Flaschenwasser aus Vorsorgegründen ist nicht notwendig, da das Wasser aus der
Leitung ohne Bedenken konsumiert werden kann", betonte ÖVGW-Präsident Franz
Dinhobl in einer Aussendung.
 
Nur Grund- und Quellwasser
So werde für die Trinkwasserversorgung in Österreich ausschließlich Grund- und
Quellwasser verwendet. Qualitativ sei dies das beste Wasser, weil es im Unterschied zu
Oberflächengewässer durch die Bodenpassage am besten geschützt ist. Vorhandene
Desinfektionsanlangen bieten darüber hinaus einen zusätzlichen Schutz gegen virale
und bakteriologische Kontamination, erklärte Dinhobl.
 
Österreichs gesamter Wasserbedarf liegt jährlich bei 2,2 Milliarden Kubikmeter, zwei
Drittel davon entfallen auf Landwirtschaft und Industrie. Pro Jahr werden von den
Wasserversorgern rund 800 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus Brunnen und
Quellen gewonnen. Für jede zentral versorgte Person stehen rund 500 Liter
gespeichertes Trinkwasser zur Verfügung.
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Niederösterreich/Umwelt/Weltwassertag/Pernkopf

Weltwassertag 2020: Keine Gefahr für das Trinkwasser

Utl.: LH-Stellvertreter Pernkopf: „Dank allen Mitarbeiterinnen und

      Mitarbeitern der NÖ Wasserversorger, die dafür arbeiten, dass

      auch in dieser Zeit das Land mit Trinkwasser versorgt wird“ =

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 22. März ist der Weltwassertag. Heuer

findet er unter besonderen Umständen statt. Das Coronavirus hat das

Land fest im Griff. Für die lückenlose Versorgung der Bevölkerung mit

sauberem Trinkwasser bestehe jedoch keine Gefahr. LH-Stellvertreter

Stephan Pernkopf bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern der niederösterreichischen Wasserversorger und merkte

an, dass die Versorgung gesichert sei.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf unterstreicht: „Ein besonderer

Dank gilt an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

der NÖ Wasserversorger, die dafür arbeiten, dass auch in dieser

herausfordernden Zeit das Land mit Trinkwasser versorgt wird.“ Die

Trinkwasserversorgung sei ein wesentlicher Teil der Infrastruktur in

Niederösterreich, die auch in Zeiten von Corona aufrechterhalten

werden müsse. Durch die Vorkehrungsmaßnahmen und Krisenpläne der

Wasserversorger sei gewährleistet, dass auch in Situationen, wie wir

sie aktuell erleben, die Versorgung der Menschen mit Trinkwasser rund

um die Uhr gesichert ist.

Laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und

Ernährungssicherheit (AGES) sei eine Übertragung des Virus über das

Wasser nicht möglich. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich

Menschen über Leitungswasser mit Covid-19 infiziert hätten. Auch für

andere Coronaviren seien keine Berichte über Infektionen durch

Trinkwasser bekannt. Leitungswasser könne demnach in Österreich

bedenkenlos genossen werden. Die Trinkwasserverordnung regelt die

Zusammensetzung des Trinkwassers. Die darin enthaltenen Grenz- und

Richtwerte zählen europaweit zu den strengsten.

Das Abfüllen von Leitungswasser in Flaschen und andere Behälter sei

nicht sinnvoll. Da auch Trinkwasser nicht gänzlich keimfrei sei,

könne sich bei längerer Lagerung ein gesundheitsgefährdender Cocktail

entwickeln. Warme Temperaturen seien für die unsichtbaren

Mikroorganismen eine ideale Voraussetzung für das Wachstum. Im Wasser

können sich manche Bakterien unter bestimmten Bedingungen sehr



schnell entwickeln und im schlimmsten Fall auch Krankheiten auslösen.

Mehr als maximal zwei bis drei Tage sollte Wasser bei Temperaturen

über 20 Grad nicht gelagert werden.

Mineralwasser in originalverschlossenen Flaschen sei praktisch endlos

haltbar. Die Hersteller geben zwar meist eine Haltbarkeit von zwei

Jahren an. Doch auch darüber hinaus ist das Wasser in den meisten

Fällen noch genießbar. Neben der genannten Trinkwasserverordnung gibt

es in der Mineralwasserverordnung eigene Richtlinien für abgefülltes

Flaschenwasser. Das Österreichische Rote Kreuz empfiehlt als

Notvorrat 18 Liter stilles Mineralwasser pro Person. Der NÖ

Zivilschutzverband rät, als Vorrat pro Person und Tag mindestens 2,5

Liter kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder Fruchtsäfte in

Verbundverpackungen einzulagern.

Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt und

wird seit 2003 von den Vereinten Nationen organisiert. Der

Weltwassertag wurde ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung des

Wassers als Lebensgrundlage aufmerksam zu machen. Das Motto des

Welt-Wassertages lautet 2020 „Wasser & Klimawandel“. „Der nachhaltige

Umgang mit der lebensnotwendigen Ressource Wasser ist in Zeiten des

Klimawandels wichtig, um auch den kommenden Generationen ausreichend

Wasserreserven in hochwertiger Qualität zu sichern“, informiert

Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur

des Landes Niederösterreich.

Weitere Informationen: Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ,

Pressereferent Simon Slowik, Mobil 0676/83 688 569, E-Mail

simon.slowik@enu.at, www.enu.at.

~

Rückfragehinweis:

   Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

   Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

   Philipp Hebenstreit

   02742/9005-13632
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WELTWASSERTAG

Oberösterreichs Wasser-Infrastruktur ist
krisensicher
20. März 2020, 14:45 Uhr ▪ 71× gelesen ▪  0 ▪  0 ▪

Die Wasserversorgung ist gesichert. ▪ Foto: Elenathewise/panthermedia ▪ hochgeladen von Marlene Mülleder

Autor: Marlene Mülleder aus Oberösterreich

Ein besonderer Weltwassertag 2020: Oberösterreichs Wasser-Infrastruktur ist
krisensicher.

„Der Weltwassertag am 22. März wurde ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung der
lebensnotwendigen Ressource Wasser aufmerksam zu machen. In der aktuellen
Situation der Covid-19-Pandemie gewinnt dieses Bestreben noch mehr an Bedeutung.
Wir müssen uns insbesondere zum Weltwassertag 2020 bewusst machen, dass wir
unser Wasser samt seiner Infrastruktur zu schützen und auch krisensicher zu
bewirtschaften haben“, erklärt Wasser-Landesrat Wolfgang Klinger.

https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/profile-20680/marlene-muelleder
https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/profile-20680/marlene-muelleder?type=article
https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/profile-20680/marlene-muelleder?type=article


/

Gleich vorweg, nach aktuellem Wissensstand der Österreichischen Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist eine Übertragung des Corona-Virus
über das Wasser nicht möglich. Unser Trinkwasser ist von bester Qualität, jederzeit
verfügbar und kann weiterhin ohne Bedenken getrunken werden.

Auch die Gefahr der Übertragung über das Abwasser wird derzeit seitens der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) als gering eingestuft.

Trinkwasserversorgung in Oberösterreich
„Dass die oberösterreichischen Wasserversorger gut aufgestellt sind, haben sie
bereits während der vergangenen Trockenperioden bewiesen. Sie gewährleisten
auch in der aktuellen Krisensituation, dass die Bevölkerung mit sicherem und
qualitativ hochwertigem Trinkwasser versorgt werden kann. Die
Trinkwasserqualität wird regelmäßig untersucht und überprüft – auch jetzt. Die
überlegten Planungen in der Vergangenheit, die gute Notfallvorsorge und die
vorhandenen Krisenpläne zeigen jetzt ihre Wirkung und halten die
Trinkwasserversorgung in Oberösterreich aufrecht. Hamsterkäufe von Trinkwasser –
vor allem in Plastikflaschen – sind über die normale Vorratshaltung hinaus nicht
notwendig, da unser Leitungswasser bedenkenlos und jederzeit konsumiert werden
kann“, so Klinger.

Schutz der Gesundheit von Trinkwasser-
Konsumenten
Die Trinkwasseraufsicht des Landes Oberösterreich betreut circa 5.300
Trinkwasserversorgungsanlagen, welche Wasser für die Öffentlichkeit bereitstellen,
für Lebensmittelproduktion verwenden oder in sonstiger Weise an Dritte abgegeben.
Neben den regelmäßigen Kontrollen der Trinkwasserqualität führt die
Trinkwasseraufsicht im Zuge von Schwerpunktaktionen oder im Verdachtsfall
behördliche Beprobungen durch. So wurden beispielsweise im Jahr 2019 circa 150
Proben für Schwerpunktaktionen (z. B. „Trinkwasser von Berg- und Schutzhütten“
und „Untersuchung auf ausgewählte Pestizide und Metaboliten“) sowie über 50
amtliche Verdachtsproben entnommen. 2019 wurden etwa 150 behördliche
Inspektionen von Wasserversorgungsanlagen durchgeführt.

Trinkwasser zu 100 % aus Grund- und Quellwasser
„Wir befinden uns in der glücklichen Lage, dass wir für die Trinkwasserversorgung
in Oberösterreich ausschließlich Grundwasser und Quellwasser verwenden. Dieses
ist bestens geschützt und qualitativ hochwertig. Ein Eintrag des Corona-Virus in
Quell- oder Brunnenwasser kann laut der österreichischen Vereinigung für das Gas-
und Wasserfach (ÖVGW) derzeit ausgeschlossen werden, da der Virus durch die
Bodenpassage inaktiviert wird. Vorhandene Desinfektionsanlagen bieten einen
zusätzlichen Schutz gegen virale und bakteriologische Kontamination“, informiert
Klinger.
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Du willst eigene Beiträge veröffentlichen?
Werde Regionaut!

Trinkwasser-Hotline Land OÖ: 0732/7720-14422
Aufgrund der derzeitigen Situation wurde auch die Erreichbarkeit der Trinkwasser-
Hotline des Landes Oberösterreich für die Bürgerinnen und Bürger ausgedehnt. Sie
steht nun täglich zwischen 8 und 17  Uhr (statt regulär werktags 8 bis 13Uhr) für
Anfragen und Informationen zur Verfügung.

Wasser-Informationen bzgl. Covid-19-Pandemie
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(https://www.salz-tv.at/)

Ein besonderer Weltwassertag 2020:
Oberösterreichs Wasser-Infrastruktur ist
krisensicher
by Rainer Hilbrand (https://www.salz-tv.at/author/rainer/) | Posted on 21. März 2020

(https://www.salz-tv.at/2020/03/21/ein-besonderer-weltwassertag-2020-oberoesterreichs-

wasser-infrastruktur-ist-krisensicher/)

„Der Weltwassertag am 22. März wurde ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung der

lebensnotwendigen Ressource Wasser aufmerksam zu machen. In der aktuellen Situation der

Covid-19-Pandemie gewinnt dieses Bestreben noch mehr an Bedeutung. Wir müssen uns

insbesondere zum Weltwassertag 2020 bewusst machen, dass wir unser Wasser samt seiner

Infrastruktur zu schützen und auch krisensicher zu bewirtschaften haben“, erklärt Wasser-

Landesrat KommR Ing. Wolfgang Klinger. 

Gleich vorweg, nach aktuellem Wissensstand der Österreichischen Agentur für Gesundheit und

Ernährungssicherheit (AGES) ist eine Übertragung des Corona-Virus über das Wasser nicht

möglich. Unser Trinkwasser ist von bester Qualität, jederzeit verfügbar und kann weiterhin ohne

Bedenken getrunken werden.

Auch die Gefahr der Übertragung über das Abwasser wird derzeit seitens der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) als gering eingestuft.

Trinkwasserversorgung in Oberösterreich

„Dass die oberösterreichischen Wasserversorger gut aufgestellt sind, haben sie bereits während

der vergangenen Trockenperioden bewiesen. Sie gewährleisten auch in der aktuellen

Krisensituation, dass die Bevölkerung mit sicherem und qualitativ hochwertigem Trinkwasser

versorgt werden kann. Die Trinkwasserqualität wird regelmäßig untersucht und überprüft – auch

jetzt. Die überlegten Planungen in der Vergangenheit, die gute Notfallvorsorge und die

vorhandenen Krisenpläne zeigen jetzt ihre Wirkung und halten die Trinkwasserversorgung in

Oberösterreich aufrecht. Hamsterkäufe von Trinkwasser – vor allem in Plastik�aschen – sind über

die normale Vorratshaltung hinaus nicht notwendig, da unser Leitungswasser bedenkenlos und

jederzeit konsumiert werden kann“, so Klinger.

Schutz der Gesundheit von Trinkwasser-Konsumenten

Die Trinkwasseraufsicht des Landes Oberösterreich betreut ca. 5.300

Trinkwasserversorgungsanlagen, welche Wasser für die Ö�entlichkeit bereitstellen, für

Lebensmittelproduktion verwenden oder in sonstiger Weise an Dritte abgegeben.

Neben den regelmäßigen Kontrollen der Trinkwasserqualität führt die Trinkwasseraufsicht im

Zuge von Schwerpunktaktionen oder im Verdachtsfall behördliche Beprobungen durch. So

wurden beispielsweise im Jahr 2019 ca. 150 Proben für Schwerpunktaktionen (z. B. „Trinkwasser

von Berg- und Schutzhütten“ und „Untersuchung auf ausgewählte Pestizide und Metaboliten“)

sowie über 50 amtliche Verdachtsproben entnommen. 2019 wurden etwa 150 behördliche

Inspektionen von Wasserversorgungsanlagen durchgeführt.

Trinkwasser zu 100 % aus Grund- und Quellwasser

„Wir be�nden uns in der glücklichen Lage, dass wir für die Trinkwasserversorgung in

Oberösterreich ausschließlich Grundwasser und Quellwasser verwenden. Dieses ist bestens

geschützt und qualitativ hochwertig. Ein Eintrag des Corona-Virus in Quell- oder Brunnenwasser
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kann laut der österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) derzeit

ausgeschlossen werden, da der Virus durch die Bodenpassage inaktiviert wird. Vorhandene

Desinfektionsanlagen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen virale und bakteriologische

Kontamination“, informiert Klinger.

Trinkwasser-Hotline Land OÖ: 0732/7720-14422

Aufgrund der derzeitigen Situation wurde auch die   Erreichbarkeit der Trinkwasser-Hotline des

Landes Oberösterreich für die Bürgerinnen und Bürger ausgedehnt. Sie steht nun täglich

zwischen 08:00 und 17:00 Uhr (statt regulär werktags 08:00 bis 13:00 Uhr) für Anfragen und

Informationen zur Verfügung.

Abwasserentsorgung in Oberösterreich

Genauso wie die Trinkwasserversorgung zählt die Abwasserentsorgung zur kritischen

Infrastruktur, um das gesellschaftliche Leben auch in Krisensituationen aufrechterhalten zu

können. Oberösterreichs Betreiber von Abwasseranlagen arbeiten derzeit – ebenfalls gut

vorbereitet, krisensicher und meist unbemerkt von der Bevölkerung – daran, die gewohnten

Standards und Leistungen unter erschwerten Bedingungen, wie z. B. verschärfte

Sicherheitsmaßnahmen und personelle Engpässe, zu vollbringen. Sie gewährleisten damit die

ordnungsgemäße Abwasserentsorgung in Oberösterreich auch in der Krise.

Kleine Einheiten ganz groß

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und von

Abwasserentsorgungsanlagen geben ihr Bestes, um auch im aktuellen Krisenfall die Wasser-

Infrastruktur in Oberösterreich im gewohnten Ausmaß zu gewährleisten. Es ist eine

Herausforderung für große Betriebe, aber noch mehr sind die kleinen Einheiten wie z. B.

Genossenschaften gefordert, die Daseinsvorsorge im Trinkwasser- und Abwasserbereich

sicherzustellen. Neben den ohnehin geltenden Sicherheitsstandards und Vorsorgemaßnahmen

sind derzeit zusätzliche Maßnahmen zu beachten und im laufenden Betrieb umzusetzen. Hier gilt

es, besonnen und �exibel zu agieren. Nachbarschaftshilfe wird in Zeiten wie diesen groß

geschrieben, nicht nur in der Zivilgesellschaft, auch bei den kleinen Wasserversorgern und

Abwasserentsorgern. Bereitschaftsdienste können so auch bei kleinen Einheiten gesichert

werden. 

Großer Dank geht hier an die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von

Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieben, vor allem aber auch an die

ehrenamtlich tätigen Mitglieder von Genossenschaften, die für die oberösterreichische

Bevölkerung im Einsatz sind. Ihre Arbeit ist maßgeblich für die Aufrechterhaltung unserer sehr

guten, aber nicht selbstverständlichen Wasser-Infrastruktur in dieser außergewöhnlichen Zeit“, so

Klinger abschließend.

(https://dachstein.salzkammergut.at/index.php?
id=ebiken&L=0%3Fno_cache%3D1%2Foesterreich%2Fver
im-freilichtmuseum-und-
muehlenstammtisch.html)
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Über Konsum,  
Kühe und Kraftwerke
Die Kraft des Wassers kann man kaum überschätzen. Wasser ist nicht nur ein chemisches Element, 
sondern eine lebenswichtige Ressource, eine Kraftquelle – und nicht zuletzt ein starkes Symbol.

Manchen gilt Was-
ser als Zeichen 
für neues Le-
ben: Nicht um-
sonst spielt es bei 

der christlichen Taufe eine wichti-
ge Rolle. Auch in anderen Religio-
nen hat Wasser eine große Bedeu-
tung. Und natürlich ist Wasser für 
menschliche Gesellschaften wich-
tig. Nicht nur stolze Hansestädte 
wie Hamburg und Lübeck sind oh-
ne Wasser undenkbar. Österreich ist 
eben nicht nur das „Land der Berge“, 
sondern auch das „Land am Stro-
me“. Dass es nicht nur ein Strom ist, 
erlaubt unserem Land den massi-
ven Einsatz von Wasserkraft. Das ist 
klimapolitisch vorteilhaft, mit Blick 
auf den Naturschutz aber bisweilen 
auch problematisch.

wasser ist zukunft
Damit sind wir mitten in aktuellen 
Diskussionen über Wasser. Wer zu-
kunftsfähig wirtschaften will, muss 
auch Wasser nachhaltig nutzen. 
Dass Wasser knapp ist, scheint der 
Intuition zu widersprechen. Wasser 
ist überall und in Österreich kann 
man es gefahrlos aus der Leitung 
trinken. Vielleicht führt das dazu, 
dass die Ressource Wasser nicht 
hinreichend wertgeschätzt wird.

Wasser ist aber tatsächlich sehr viel 
wert, und es ist knapp und bedroht. 
Der verantwortungsvolle Umgang 
mit Wasser ist sicher einer der 
wichtigsten Faktoren für eine gute 
Zukunft – in Österreich, aber auch 
im globalen Maßstab. Wasser be-
trifft eine Vielzahl von wichtigen 
Themen: die Versorgungssicherheit 
ebenso wie den Klimawandel, Ge-
sundheit ebenso wie internationa-
len Handel – und nicht zuletzt gilt 
der Zugang zu Wasser als zentraler 
Faktor für internationale Konflikte.

Über den Umgang mit wasser
Nicht umsonst betreffen gleich 
mehrere der 17 Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten Nationen den Zugang 
zu und die Nutzung von Wasser. 
Wenn diese Nutzung zukunftsfähig 
sein soll, muss sich viel ändern. Be-
sonders gilt das für die Herstellung 
von Kleidung, die landwirtschaftli-
che Produktion und die Energieer-
zeugung. Zugespitzt: Beim Wasser 
geht es hier und heute um Konsum, 
Kühe und Kraftwerke.

Die Nachhaltigkeitsziele der UN 
sind eine Agenda des Wandels – und 
die Transformation zur Nachhaltig-
keit betrifft ganz wesentlich auch 
unseren Umgang mit Wasser. Regi-
onen wie Nordamerika und Euro-

pa haben einen übermäßig hohen 
Wasserverbrauch – gleichzeitig ha-
ben Hunderte von Millionen von 
Menschen nur beschränkten Zu-
gang. Wir leben in einer Welt, in der 
die einen Durst haben und die ande-
ren Wasser für Swimming Pools, Au-
towäsche und Fast Fashion nutzen. 
Auch wenn der Wasserverbrauch in 
reichen Ländern nicht unmittelbar 
zu Wasserknappheit im Süden führt 
– über den Verbrauch wasserinten-
siver Güter wirkt sich unser Kon-
sum auf andere Weltregionen aus.

wir alle sind gefordert
Damit sich das ändert, sind alle 
gefordert: KonsumentInnen, Un-
ternehmen und Zivilgesellschaft 
– und nicht zuletzt die Politik, die 
ganz wesentlich die Rahmenbe-
dingungen gestaltet, unter denen 
Wasser genutzt wird. Im Zusam-
menspiel ganz unterschiedlicher 
Akteure kann gelingen, was für ei-
ne gute Zukunft dringend erfor-
derlich ist: dass wir Wasser nicht 
nur nutzen, sondern auch schätzen 
und schützen.

Dabei ist klar, dass man Wasser 
nicht nur lokal oder national ver-
stehen kann. Die Kraft des Wassers 
kann nachhaltig nur dann genutzt 
werden, wenn man in die Messung 

und das Management der ökologi-
schen Folgen der Wassernutzung 
investiert. Ebenso wie bei anderen 
Nachhaltigkeitsthemen gilt: Als 
Individuum kann man etwas tun, 
zum Beispiel, indem man seinen 
Verbrauch wasserintensiver Pro-
dukte einschränkt – wichtiger sind 
aber die Rahmenbedingungen, un-
ter denen produziert und konsu-
miert wird.

Das allgemeine Nachhaltigkeits-
problem, dass reiche Länder wie 
Österreich im globalen Maßstab 
zu viele Ressourcen verbrauchen, 
gilt auch für das Wasser. Dass das 
oft „unsichtbar“ bleibt, ist Teil des 
Problems. Den enormen Wasser-
verbrauch, den Kaffee, Avocados, 
Baumwolle und Rindfleisch auslö-
sen, „sieht“ man nicht. Der „Wasser-
Fußabdruck“ dieser Produkte muss 
aber beachtet werden, wenn nach-
haltig gewirtschaftet werden soll. ■

„ressourcenverbrauch 
ist unsichtbar. das ist  
Teil des problems.“
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Trinkwasser aus dem Hahn 
– da steckt mehr dahinter

woher kommt das beste trinkwasser? eh klar, aus dem  
wasserhahn. Das ist jedoch nicht selbstverständlich.  
zudem wachsen die Herausforderungen jedes Jahr.

F ür die meisten Menschen in Österreich ist die Versorgung mit sau-
berem Trinkwasser ganz selbstverständlich. Das kühle, klare Nass 
sprudelt scheinbar jederzeit einfach so aus dem Wasserhahn – egal, 

ob in ein Glas, die Badewanne oder in die Gießkanne. Welchen Aufwand 
speziell die heimischen Versorger für die Pflege und den Unterhalt bei der 
Gewinnung und Speicherung von Trinkwasser betreiben müssen, ist dabei 
nur wenigen Verbrauchern klar.

Herausforderungen wachsen ständig
Dabei steigen die Herausforderungen für die Versorger und die dahinter-
stehende Infrastruktur – nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen des 
Klimawandels und der immer intensiver gewordenen landwirtschaftli-
chen Nutzung Jahr für Jahr an. So nimmt etwa die Belastung in Einzugs-
bereichen von Quellen durch die zunehmende Ausbreitung von Mist und 
Gülle stetig zu. 

Ein weiterer Negativfaktor ist die intensive Beschneiung in touristisch 
erschlossenen Gebieten, die immer häufiger ohne Desinfektion der ent-
sprechenden Beschneiungsgewässer erfolgt. Ebenfalls nicht positiv für die 
Qualität des Grundwassers ist die – Kritikern zufolge – steigende Zahl an 
Bewilligungen für Abfalldeponien in Einzugsbereichen. 

Belastungen der Quellwässer
Das alles führt teilweise zu Belastungen der Quellwässer mit Bakterien 
oder Schadstoffen und damit zu erheblichen Aufwendungen der Betrei-
ber für die Sicherung der Trinkwasserversorgung, wie ExpertInnen  
klagen. Damit die heimische Trinkwasserqualität für die Verbraucher 
rund um die Uhr gewährleistet ist, untersuchen Testbetriebe das Trink-
wasser – gemäß den Vorgaben der Trinkwasserverordnung – in regel-
mäßigen Abständen mikrobiologisch sowie auf geogene und anthropo-
gene Inhaltsstoffe.

Joern Brien FoTo: isTockphoTo /  mhEim3011
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80.000 km

15.500 Liter 

90.000 km

40 Liter

7 %

1.090mm
Niederschlag fallen 
durchschnittlich pro  
Jahr in Österreich

lang sind die  
Trinkwasserleitungen  
in Österreich

Wasser benötigt man 
um 1 kg Rindfleisch zu 
produzieren

an Kanalrohren sind 
landesweit verlegt

Trinkwasser spülen 
wir täglich die Toilette 
hinunter

135 Liter
Wasser verbraucht jeder 
Österreicher pro Tag im 
Durchschnitt

1.883
Kläranlagen bereiten unser 
Wasser landesweit auf

der Österreicher 
beziehen Ihr 
Trinkwasser direkt 
aus einem eigenen 
Brunnen oder Quelle

fakten  
rund  
ums  
Wasser
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ARGE UMWELT – HYGIENE
Ihr Partner für Umwelt und Hygiene

• Trinkwassergutachten
• Bäderhygiene
• Beurteilungsnachweise gem. Deponieverordnung
• Medizinprodukte nach ISO 10993
• mikrobiologische Untersuchungen
• Legionellen in Warmwasser, Kühltürmen,  

Autowaschanlagen
• Oberflächen – Abklatschuntersuchungen
• Luftkeimbestimmung
• chemisch- physikalische Analysen
• Screening Untersuchung auf organische Inhaltsstoffe
• Schwermetallanalysen / Schwermetallscreening
• Abwasseranalytik

Unser interdisziplinäres Team aus Chemikern, Biologen  
und Geologen findet für ihr Problem eine Lösung.

Wasser
Boden
Luft
Technik
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Wasserbotschafter 

Grenzschwimmer und

■■ Was war Ihr Beweggrund, 
Wasserbotschafter zu werden?
Die primäre Botschaft ist, das Was-
ser endlich ist, auch in unseren 
Breitengraden. In den Alpen haben 
wir das Gefühl, dass Wasser unend-
lich ist, sich im ewigen Kreislauf be-
findet und wir somit einen Teil ver-
schwenden können. Ich wollte eine 
Initiative da starten, wo ich zu Hau-
se bin: mitten in den Alpen. Deshalb 
schwamm ich im Rahmen meiner 
ersten Expedition durch die Berg-
seen, um einerseits darauf aufmerk-
sam zu machen, wie schön das ei-
gentlich ist, und andererseits, wie 
wertvoll diese Landschaft ist.

■■ Die Botschaft ist: Wenn  
Sie etwas schön finden, dann 
schätzen und schützen Sie 
das auch.
Man könnte auch sagen, wenn Sie 
das Wasser lieben, dann gehen Sie 
auch anders damit um. Dasselbe 
ist es ja auch bei uns, wenn Sie ei-
nen Menschen kennen oder lieben, 
dann wertschätzen Sie diesen auch. 
Der Spitzensport ist leider zu chau-
vinistisch und zielt zu oft darauf 
ab, welche Nation die Erfolgreichs-
te ist. Ich wollte wirklich etwas mit 
meinen Fertigkeiten versuchen, et-
was mit einem philosophischen 
und künstlerischem Ansatz in Be-
wegung bringen. Schlussendlich et-

was in den Köpfen der Menschen in 
Bewegung bringen und diese in Fol-
ge auch zum Handeln bewegen. Das 
ist es, was die Tätigkeit als Wasser-
botschafter auszeichnet. Es wäre 
das Schönste, wenn die Leute dieses 
Kampagne lesen und selbst zu Was-
serbotschaftern werden. 

In der westlichen Welt sind wir 
relativ gut informiert und wir wis-
sen, dass es Menschen auf der Welt 
gibt, die keinen Zugang zu saube-
rem Wasser haben. Wir wissen, dass 
unsere Flüsse und Seen mit Mikro-
plastik kontaminiert sind. Wir ken-
nen alle Fakten, doch sie berühren 
nur unsere Köpfe und nicht unsere 
Seelen. Wir wissen vielleicht auch 
noch, dass wir Nahrung aus der Regi-
on kaufen sollten und nicht aus Spa-
nien. Obwohl wir diese Fakten und 
Zahlen kennen, ist es schwierig, die-
se in eine Handlung zu bringen. Da 
kommt das Schwimmen ins Spiel. 
Wir können alle Zahlen der Welt 
kennen, aber wenn diese Daten un-
sere Herzen nicht berühren,  wird es 
zu keiner Handlung kommen. Des-
halb steige ich ins Wasser, damit ich 
davon berührt werde. Das löst etwas 
in mir aus. Wenn wir Teil vom Was-
ser sind, dann schmeiße ich auch 
nichts rein ins Wasser, dann habe ich 
Bezug dazu und in Folge auch Res-
pekt und gehe verantwortungsvoll 
mit dieser Ressource um.

■■ Wie können wir uns mehr vom 
Wasser berühren lassen und ins 
Handeln kommen?
Wir müssen mit den Menschen ans 
Wasser gehen, ins Wasser steigen 
und uns vom Fluss berühren las-
sen. Denn nur dann sind wir auch 
berührt. Wenn zum Beispiel eine 
Person in Tirol den Inn berührt, 
dann steht er gleichzeitig im Kon-
takt mit jemandem in Wien, der 
die Donau berührt. Da beginnt der 
Akt der Solidarität und der Empa-
thie für die Umwelt. Wir sind alle 
vom gleichen Wasser abhängig, um 

uns dafür zu sensibilisieren, müs-
sen wir damit in Kontakt treten. In 
dieser hochzivilisierten Welt sind 
wir nicht mehr so im Einklang mit 
der Natur wie noch vor 200 Jahren. 
Nach draußen zu gehen, ist heut-
zutage stark ökonomisiert und ein 
Business geworden. Wir gehen viel-
leicht eine Stunde Langlaufen, aber 
alles was wir an uns haben ist High-
tech. Aber dieses Archaische, sich 
halbnackt in den Schnee zu werfen 
und unseren Körper von der Natur 
berühren zu lassen, sowas machen 
wir nicht mehr. Wir müssen bar-
fuß laufen, es geht nicht über das 
Gehirn, Sensibilisierung geht über 
die Haut. Wenn wir das zulassen, 
dann wird uns klar, was die Folge-
taten sind. Es wird klar, dass man 
keinen Abfall ins Wasser wirft, dass 
man keine Landwirtschaft betrei-
ben kann, die schonungslos Pesti-
zide einsetzt.

■■ Eine Ihrer größten Aktionen 
war es, in 44 Tagen durch den 
Rhein zu schwimmen. Wie war 
das für Sie?
Wenn man in ein Gewässer ein-
taucht, dann ist es etwas Sinnli-
ches. Die vielen Daten und Fakten 
sind clean, wissenschaftlich und 
emotionslos. Das soll auch so sein. 
Aber wir Menschen sind sinnliche 
Wesen, wir verlieben und wir trau-

ern, wenn jemand stirbt. Im Wort 
steckt es bereits, der Sinn. Wir müs-
sen den Mut haben, dieses Sinnli-
che in dieser digitalen Welt zu fin-
den. Jede Aktion ist ein Abenteuer, 
aber der Rhein ist speziell, weil er 
mitten in den Alpen entspringt 
und ganz im Gegensatz dazu im 
drittgrößten Hafen der Welt endet, 
in Rotterdam. Man beginnt also 
in den Alpen, diesem archaischen 
und noch recht naturbelassenem 
Raum. schwimmt durch die Zivi-
lisation und endet in der großen 
globalen Wirtschaft. Da, wo das 
Süßwasser sich mit dem Salzwas-
ser verbindet – dass auf der Zunge 
zu spüren ist so intensiv. Über Wo-
chen habe ich in diesem Fluss ge-
lebt und erlebe am Ende diese Na-
turgewalt, eine Gesetzmäßigkeit 
seit Jahrmillionen, wo ein großer 
Strom sich mit dem weiten Meer 
verbindet. Das war ein sehr emotio-
naler Moment für mich.  ■

von Redaktion
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Ernst Bromeis setzt sich seit 2008 mit seinem Verein “Das blaue Wunder” dafür ein, dass wir uns 
von dieser knappen Ressource wieder berühren lassen.

„Wenn man in ein 
Gewässer eintaucht,
dann ist es etwas 
Sinnliches.“

„Wir müssen mit den 
Menschen ans
Wasser gehen, ins 
Wasser steigen
und uns vom Fluss 
berühren lassen.“

inSpiration

 Ernst Bromeis

ist studierter Sportlehrer und 
Spitzensporttrainer. Er engagiert sich als 

Wasser-Referent an Schulen und Manager-
Tagungen und für den Aufbau eines 

Wasserkompetenz-Zentrums in Graubünden.
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Gegen die Plastifizierung  
des Wassers

■■ Wie kam es zu Ihrem ersten 
film, Plastic Planet, und was hat 
sich seither getant? 
Das erste Mal, das ich mit den Aus-
wirkungen des Plastikkonsums in 
Kontakt kam, war bereits 1999, als 
ein kleiner Zeitungsartikel über die 
Unfruchtbarkeit von Fischen in Fol-
ge von mit Chemikalien verseuch-
ten Abwässern einer naheliegenden 
Plastikfabrik berichtete. Das war der 
Startschuss meiner Recherche und 
zehn Jahre später war der Film Plas-
tic Planet in den Kinos.

■■ Im zuge von Plastic Planet 
haben Sie ihr Blut testen lassen 
und festgestellt, dass sich eine 
erhebliche menge an Kunststoff 
in Ihrem Blut nachweisen lässt. 
Wie sieht das jetzt heute aus?
Umso mehr Plastik wir verwenden, 
desto mehr Plastik finden wir in der 
Natur und infolge dessen auch im 
Menschen. Das kommt natürlich 
von dem ganzen Plastik, dass uns 
umgibt, wenn wir es berühren oder 
daraus trinken, dann kommen die-
se Stoffe in unseren Organismus. 
Wenn hormonwirksame Stoffe in 
großer Menge aufgenommen wer-
den, dann erkennt das der Körper 
als fremde Substanz und scheidet 
diese aus. Problematisch wird es, 
wenn diese Stoffe in Kleinstmen-
gen aufgenommen werden, denn 
dann wird angenommen, es han-
delt sich um körpereigene Substan-
zen, und es wird damit gearbeitet. 
Plastik wird für viele Krankheiten 
wie zum Beispiel Herzerkrankun-
gen, Krebs und Unfruchtbarkeit 
verantwortlich gemacht.

■■ Können wir ohne Plastik le-
ben beziehungsweise wie kön-
nen wir auf Plastik verzichten? 
Mit dem Wort Verzicht habe ich 
ein Problem, ich verwende lieber 

das Wort verweigern. Verzicht be-
deutet, dass ich etwas nicht tue, 
was eigentlich etwas Gutes ist. 
Das geht sich für mich nicht aus, 
wenn ich etwas weglasse, das ge-
sundheits- und umweltschädlich 
ist. Dadurch habe ich heute wie-
der ganz normale Blutwerte. Nach 
Plastic Planet saß ich einem ent-
scheidenden Irrglauben auf. Die-
ser einfache Gedanke: Wenn wir al-
le Plastik verweigern, erledigt sich 
das Thema von selbst. Damit sich 
aber etwas ändert, gehören immer 
zwei Seiten dazu: Zum einen wir 
als Gesellschaft, die auf eine The-
matik aufmerksam wird und sich 
zu Wort meldet, und zum anderen 
die Politik, die diesen Bedürfnissen 
nachkommt und die Industrie re-
glementiert. Generell bin ich kein 

Freund starker Reglementierun-
gen, aber Produkte, die entweder 
Mikroplastik oder andere gefährli-
che Substanzen enthalten, gehören 
einfach verboten. Umso mehr wir 
als Gesellschaft aufmerksam sind, 
desto eher kommt es dann zur Re-
gulierung. Mein Lieblingsbeispiel 
ist Asbest: Da hat die Politik 70 Jah-
re gebraucht, um es zu verbieten. Es 
gibt nicht diese eine Lösung, aber 
ganz einfach lässt sich Plastik beim 
Thema Wasser verweigern. Einfach 
kein industrieverpacktes Wasser 
im Supermarkt zu kaufen, das geht 
super easy. Wir haben in Öster-
reich und den meisten Teilen Eu-
ropa ausgezeichnetes Wasser. Wie 
dumm ist der Mensch, dass er sich 
im Supermarkt teures nach Plastik 
stinkendes Wasser kauft und die-

ses dann unter Mühen die Stiegen 
hoch nach Hause schleppt? Am En-
de schmeckt es ihm nicht, und hin-
tennach wundert sich der Mensch, 
dass er so viel Plastikmüll hat. Wie 
einfach wäre es da für einen selbst, 
die bessere Wahl zu treffen, und 
wenn ich Wasser mit Kohlensäure 
will, dann sprudle ich das einfach 
selbst zuhause.

■■ Stichwort Grundwasser.  
Wie verseuchen wir unser 
Grundwasser mit Plastik?
Neben dem Einsatz von Mikroplas-
tik in Kosmetikartikel und Reini-
gungsmittel sehe ich ein großes 
Problem durch die Textilbranche 
auf uns zurollen. Immer mehr Klei-
dungsstücke werden mit Plastik 
hergestellt. Seit 2011 wissen wir, 

Regisseur Werner Boote deckt in seinen Filmen Missstände auf und regt zum Nachdenken an. Insbesondere die 
Wasserverschmutzung durch Plastik steht bei ihm unter Beschuss.

dass beim Waschen eines einzigen 
Vliespullovers an die 1.800 winzige 
Plastikfasern austreten und weder 
von den Filtern der Waschmaschi-
ne noch von vielen Kläranlagen auf-
gefangen werden. So gelangt Plastik 
in den Wasserkreislauf und in wei-
terer Folge auch in unser Trinkwas-
ser. Die Industrie redet uns ein, dass 
wir immer wieder ein neues T-Shirt 
in einer neuen Modefarbe brauchen, 
das wird von uns gewaschen und so 
gelangen mehr und mehr Chemika-
lien in den Kreislauf. ■

von Redaktion

 Werner Boote - Regisseur

 Plastic Planet (2009)  
Der Kultfilm zeigt, dass Plastik eine Bedrohung 

für die Umwelt und unsere Gesundheit ist.

 Population Boom (2013)  
Werner Boote räumt mit dem festgefahrenen 
Weltbild der Überbevölkerung auf und fordert 

Verteilungsgerechtigkeit.

Alles unter Kontrolle (2015) 
Bootes aufrüttelnder Film über die 

Selbstverständlichkeit der allgegenwärtigen 
Überwachung in Zeiten von Facebook, Amazon, 

Google und den beharrlichen Aktivitäten 
staatlicher Geheimdienste.

 The Green Lie (2018)  
Der Film zeigt die Ökolügen der Konzerne und 

wie wir uns dagegen wehren können.

Mehr Infos unter  
www.wernerboote.com
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Besonderes Prickeln  
im Vintage-Look. 

www.isi.com/culinary

Mit dem original iSi Sodamaker Classic 
sprudelnd frisches Sodawasser einfach und 
schnell zubereiten. Perfekt für den puren 
Genuss und zum Aufspritzen von Limonaden, 
Longdrinks und Cocktails. 

•  Design und Eleganz für  
stilvolles Trinkvergnügen

•  Manufakturprodukt mit  
hochwertigen Edelstahlkomponenten

•  Schont die Umwelt -  
kein Kistenschleppen mehr 

•  Vertraute Qualität aus Österreich -  
seit über 150 Jahren

Erhältlich im ausgewählten Fachhandel  
oder online auf isi-shop.com 
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6  ·  www.meine-freizeit.info/wasser

wassErsTudiE

„In manchen Regionen 
 kann es eng werden!“

■■ wie steht es um die trinkwas-
serversorgung in Österreich?
In Österreich verwenden wir für 
die Trinkwasserversorgung aus-
schließlich Grundwasser oder 
Quellwasser. Dieses Wasser bedarf 
im Vergleich zum Oberflächenwas-
ser aus Flüssen oder Seen meist kei-
ner oder nur einer geringen Auf-
bereitung. Zudem gibt es beim 
Grundwasser weniger Schwankun-
gen hinsichtlich der vorhandenen 
Menge. Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang die Grundwasser-
neubildung. Das Grundwasser wird 
hauptsächlich durch Niederschläge 
neu gebildet. Von der Regenmenge, 
die auf das Bundesgebiet fällt, ver-
wenden wir etwa ein Prozent für‘s 
Trinkwasser, inklusive der Nutzung 
für Landwirtschaft und Industrie 
sind es rund drei Prozent. Drei Pro-
zent Verbrauch klingt wenig, aber 
ein großer Teil der Niederschläge 
geht in die Flüsse und Seen.

■■ wasser ist in Österreich  
also überall ausreichend  
vorhanden?
Ein bis drei Prozent Verbrauch mag 
erst einmal wenig klingen, aber ein 
großer Teil der Niederschläge geht 
in Flüsse und Seen. Der Anteil der 
Niederschläge, die zur Grundwas-
serneubildung beitragen, liegt zwi-
schen 50 Prozent – wo viel Wasser 
einsickert – und fünf Prozent. Ös-

Eine Studie zur Wasserversorgung zeigt, dass Österreich trotz Hitzewellen keine 
Wasserknappheit befürchten muss. Es gibt aber Regionen, die stark von zunehmender 

Trockenheit betroffen sind. Verbraucher können in jedem Fall helfen, Verbrauchsspitzen zu 
mildern, wie Studienautor Roman Neunteufel im Interview erläutert.

Österreich ist ein wasserreiches Land, dessen Bewohner zuverlässig mit Trinkwasser versorgt 
werden. Dafür sorgen auch die in der ÖVGW zusammengeschlossenen Wasserversorger. 

Aber der Klimawandel bringt zunehmende Hitze- und Trockenperioden, was zu 
Nutzungskonflikten führen kann. Hier ist neben der Politik auch der Verbraucher gefragt.

Sauberes Trinkwasser rund um die Uhr

Dipl.-ing. franz Dinhobl 
präsident der Övgw

Eine durchgehende, ungestör-
te und sichere Wasserversorgung 
- das ist die Hauptaufgabe der in 
der Österreichischen Vereinigung 
für das Gas- und Wasserfach (ÖV-
GW) zusammengeschlossenen 
Mitgliedsunternehmen. Aktuell 
zählen dazu über 260 Wasserver-
sorgungsunternehmen und über 
Kooperation mit Landesverbän-
den weitere 1.500 Wasserversorger, 
die rund 80 Prozent der österreich-
ischen Bevölkerung mit Trinkwas-
ser versorgen. Alle Trinkwasserver-

sorger - auch die kleinsten Betriebe 
- sind in Österreich in ein System 
eingebunden, das Ausbildung und 
Überwachung umfasst. Dadurch 
und über das 80.000 Kilometer 
lange Leitungsnetz ist sicherges-
tellt, dass alle Wasserversorger in 
Österreich rund um die Uhr ausge-
zeichnetes Trinkwasser liefern.

Leitungsnetz weiter  
ausbauen
Um die Versorgung weiterhin si-
cherzustellen, muss sich Öster-
reichs Wasserbranche aber schon 
jetzt Gedanken machen, wie es 
weitergeht. Wichtig ist, dass die 
Wasserversorger nicht von einem 
zusätzlichen Bedarf, den sie nicht 
einberechnet haben, überrascht 
werden. Daher führt die ÖVGW 
Jahr für Jahr eine Reihe von Stu-

dien durch. Klar ist derweil schon 
jetzt: In den kommenden Jahren 
werden die Wasserversorger den 
Ausbau des Leitungsnetzes weiter 
vorantreiben.

Die Trinkwasserversorgung ist 
ein Kernelement der Versorgungs-
sicherheit  in der Gesellschaft  - 
dieses Bewusst sein muss auch in 
der Bevölkerung verankert werden. 
Im Falle von Nutzungskonflikten 
muss der Trinkwasserversorgung 
daher immer Priorität eingeräumt 
werden.

Grundwasserneubildung  
weniger konstant
Eine weitere Herausforderung für 
die Trinkwasserversorgung der Zu-
kunft in Österreich ist die Grund-
wasserneubildung. „Wir beobach-
ten aufgrund der veränderten 

Situation durch Hitze- und Trock-
enperioden, dass die Grundwasser-
neubildung nicht mehr so konstant 
erfolgt wie früher“, erklärt ÖV-
GW-Präsident Franz Dinhobl. Da-
her sind Anpassungen in der Was-
serbewirtschaftung für Dinhobl  
unabdingbar. „Dazu gehören die 
Vernetzung zwischen wasserreic-
hen und wasserarmen Regionen 
sowie eine genaue Prüfung bei der 
Neubewilligung von Wasserent-
nahmen.“  ■

sponsorEd

Besuchen Sie 
www.ovgw.at für mehr  

Informationen

„mit unseren täglichen 
gütern verbrauchen  
wir 5000 liter wasser 
am Tag.“

Dipl.-ing. Dr.nat.techn.  
roman neunteufel 
senior scientist, institut für siedlungs-
wasserbau, industriewasserwirtschaft 
und gewässerschutz (sig),  
universität für Bodenkultur, wien

terreich wird zwar nie an Wasser-
knappheit leiden, wenn wir be-
schließen, das Oberflächenwasser 
miteinzubeziehen. Aus quantita-
tiven und qualitativen Gründen 
wollen wir aber ausschließlich 
Grundwasser nutzen. Aus dem 
Grundwasserkörper können wir je 
nach Region nur zwischen ein und 
fünf Prozent der gesamten Nieder-
schläge entnehmen. Das heißt, es 
gibt Regionen, wo das Grundwasser 
nicht unendlich verfügbar ist. Dort 
haben sich allerdings Infrastruktu-
ren etabliert, die eine Versorgung 
mit Trinkwasser aus anderen Regi-
onen sicherstellen.

■■ wird es auch in zukunft  
hierzulande keine wasser-
knappheit geben?
Wenn wir so weitermachen wollen 
wie bisher, nämlich ausschließlich 
mit Grundwasser, dann müssen 
wir schon aufpassen, ob das in Zu-
kunft in allen Regionen noch passt. 
Aktuell untersucht das Bundesmi-
nisterium für Landwirtschaft, Re-
gionen und Tourismus in der Stu-
die „Wasserschatz Österreichs“, 
wie die Trinkwasserversorgung in 
30 oder 40 Jahren in den verschie-
denen Regionen gewährleistet sein 
wird. Möglich ist, dass dann in ei-
nigen Gebieten nur mehr mit ver-
stärkten Restriktionen Wasser-
rechte vergeben werden können, 

weil sonst für die Trinkwassernut-
zung zu wenig Reserven da wären. 
Im Regierungsprogramm ist die 
Vorrangstellung der Trinkwasser-
versorgung im Falle von Nutzungs-
konflikten vorgesehen.

■■ welche rolle spielen die  
wasserversorger dabei?
Die verschiedenen Szenarien der 
Wissenschaftler zu den Auswir-
kungen des Klimawandels werden 
von den Versorgern sehr genau ana-
lysiert, um vorbereitet zu sein. Seit 
dem sehr heißen und sehr trocke-
nen Rekordsommer 2003 bauen die 
Wasserversorger die Notverbünde 
aus. Damit erreicht man ein Mehr 
an Versorgungssicherheit – eine gu-
te Sache vor dem Hintergrund der 
möglichen Auswirkungen des Kli-
mawandels.

■■ Verbraucher brauchen also 
gar kein wasser zu sparen?
Doch. Der Wasserverbrauch ist auf-
grund effizienterer Haushaltsge-
räte in den vergangenen 20 Jahren 
zwar gesunken. In Österreich ver-
wenden wir aus dem öffentlichen 
Wassernetz rund 135 Liter Wasser 
pro Person und Tag. Wirklich Was-
ser sparen kann man aber bei dem 
Wasser, das wir mit unseren tägli-
chen Gütern verbrauchen. Das sind 
rund 5000 Liter Wasser am Tag - das 
sogenannte virtuelle Wasser. Für die  

heimischen Wasserversorger sind 
vor allem die Verbrauchsspitzen, 
die im Frühjahr beim Befüllen der 
Swimmingpools und im Sommer 
beim Wässern des Gartens entste-
hen, ein Problem. Gerade in Tro-
ckenperioden sollten sich die Ver-
braucher fragen, ob es wirklich 
notwendig ist, den ganzen Garten 
zu wässern. An solchen Tagen sind 
die Anlagen der Versorger ohnehin 
schon an der Kapazitätsgrenze.

■■ steigt auch die temperatur 
des wassers in den Leitungen – 
und ist das ein Problem?
Im Rahmen unserer Studie haben 
wir dazu eine Umfrage unter den 
österreichischen Wasserversor-
gen gemacht. Dabei ging es darum, 
ob die Temperatur in der Ressour-
ce und im Leitungsnetz gestiegen 
ist, und ob die KundInnen entspre-
chende Steigerungen spüren. Das 
Ergebnis war, dass ein Viertel der 
Versorger in der Ressource und et-
was über ein Viertel im Leitungs-
netz einen steigenden Trend be-
merkt haben. Es wurde von den 
Umfrageteilnehmern durch die Er-
wärmung noch kein Qualitätspro-
blem darstellt. ■

Joern Brien
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Schwefelthermalwässer zäh-
len zu den reizstärksten 
Heilwässern. Die Schwe-
felthermalwässer von Bad 

Deutsch Altenburg unterschei-
den sich in zweierlei Hinsicht von 
den anderen Schwefelwässern Ös-
terreichs. Sie weisen die höchste 
Schwefelkonzentration aller öster-
reichischen Heilwässer auf und sie 
enthalten auch Jod. Sie werden da-

her als Jod-Schwefel-Thermalwäs-
ser bezeichnet. Heilwässer dieser 
Art sind eher selten und stellen da-
her eine Besonderheit dar. Die me-
dizinischen Wirkungen von Schwe-
felheilwässern sind gut untersucht 
und wissenschaftlich bewiesen.

Heilwirkung für Haut  
und Gelenke
Während des Bades im Schwe-
felheilwasser treten verschiede-
ne Effekte in der Haut auf, wel-
che die Grundlage der medizinisch 
erwünschten Wirkungen von 
Schwefelheilwässern sind. Die 
Heilanzeigen für Bäder im Schwe-
felheilwasser lauten u.a.: Degene-
rative Gelenkserkrankungen wie 
Arthrosen der großen und kleinen 

Gelenke sowie Wirbelsäulenerkran-
kungen, rheumatische Erkrankun-
gen wie lokale Schmerzsyndrome, 
Erkrankungen des Unterhautbin-
degewebes, der Sehnen, Sehnen-
scheiden und Schleimbeutel, Fib-
romyalgiesyndrom und Schäden 
nach Verletzungen sowie Behand-
lungen nach Bandscheibenopera-
tionen, Meniskusoperationen und 
orthopädischen Eingriffen.

Eine zweite Gruppe von Heilan-
zeigen sind bestimmte Hauterkran-
kungen wie die Psoriasis, Neuroder-
mitis, Akne vulgaris, seborrhoische 
Dermatitis, Ichtyositiden, Prurigo, 
Impetigo, Follikulitis und Ekzeme.
Bei den Heilanzeigen betreffend 
den Bewegungsapparat ist auch 
das Bindegewebe betroffen. Bei 

den Funktionen des Bindegewebes 
spielt auch Jod eine Rolle. Schwefel 
und Jod haben auch eine antisepti-
sche Wirkung, was bei den Hauter-
krankungen und ihrer Behandlung 
eine Rolle spielen kann.

Mit den Jod-Schwefelthermal-
wässern von Bad Deutsch Alten-
burg steht daher ein sehr wir-
kungsstarkes Mittel besonders bei 
rheumatischen Erkrankungen und 
Hautkrankheiten zur Verfügung.

Schwefelwasser gegen Erkrankungen
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■■ was haben sie sich als  
organisation zum zielgesetzt?
Unsere Mission ist Wasser für alle. 
An dieser Mission arbeiten wir seit 
mehr als 15 Jahren. Wir machen Was-
ser-, Sanitär- und Hygieneprojekte 
im globalen Süden – kurz WASH. Wir 
erarbeiten gemeinsam mit der loka-
len Gemeinschaft passende Lösun-
gen. Erfreulicherweise haben immer 
mehr Menschen Zugang zu saube-
rem Trinkwasser. Trotzdem haben 
579 Mio. Menschen keinen Zugang zu 
Trinkwasser, 2 Milliarden Menschen 
keine Möglichkeit einer sauberen 
Toilette und 3 Milliarden Menschen 
leben ohne sanitäre Basisversor-
gung, das heißt ohne Handwasch-
möglichkeit im eigenen Haushalt. 
Das wollen wir ändern.

■■ wie laufen ihre Projekte ab 
beziehungsweise wo?
Wir arbeiten mit Schulen im globa-
len Süden, unseren Schwerpunkt le-
gen wir dabei auf Malawi. Die Bil-
dungseinrichtungen, mit denen 
wir zusammenarbeiten haben zu 
Beginn der Projekte keine oder nur 
eine unzureichende Wasserversor-

Birgit Straka ist Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins „Viva con Agua Österreich“ 
und ist stolz darauf, eine zeitgemäße NGO mitgestalten zu dürfen.

Wasserthemen sind immer  
auch Bildungsthemen

gung. Wir erarbeiten gemeinsam 
mit der Community eine genaue 
Umsetzung von WASH. Alle drei sind 
für sich auch wirksam, zusammen 
verstärken Sie sich aber gegenseitig. 
Toiletten sind auch für sich super, 
wenn es aber keine Möglichkeit gibt 
sich die Hände nach einem Toilet-
tengang zu waschen, dann werden 
Krankheiten übertragen. 80% aller 
Krankheiten im globalen Süden las-
sen sich auf mangelndes und verun-
reinigtes Trinkwasser  zurückfüh-
ren. 1000 Kinder pro Tag sterben an 
dadurch verursachten Durchfaller-
kankungen und abgesehen vom im-
mensen menschlichen Leid fallen 
auf wirtschaftlicher Ebene 5 Milli-
arden Arbeitstage aus und 440 Mio. 
Schultage. Das haut ein Land ent-
wicklungstechnisch ganz stark zu-
rück. Allein durch Hände waschen 
können Durchfallerkrankungen um 
40% gesenkt werden.

■■ sie konzentrieren sich haupt-
sächlich auf schulen und ver-
knüpfen die wasserversorgung 
so mit Bildung. warum?
Wichtige Punkte sind einerseits 

die Nachhaltigkeit der Maßnah-
men und andererseits die Verhal-
tensänderung. Nach der Fertigstel-
lung eines Brunnen, ist es wichtig 
die Gemeinschaft, die Schulen und 
den Elternrat so auszubilden und 
im Prozess zu begleiten, dass Sie 
die Anlagen richtig bedienen und 
warten können. Dritter Schwer-
punkt ist die Implementierung ei-
nes neuen Verhaltens. Wir kommu-
nizieren das mit Musik, Sport und 
Kunst. Wir initiieren Verhaltens-
änderungen durch Spiele oder Lie-
der, bringen den Kindern spiele-
risch bei was Bakterien sind und 
warum diese schlecht sind.

■■ ein weiterer großer Punkt in 
ihrem Programm ist die mens-
truationshygiene. wie genau 
setzen sie das um?
Das Sanitärthema ist immer auch 
gleichzeitig ein Thema der Bil-
dung- und Chancengerechtigkeit. 
Mit Einsetzen der Periode haben 
wir Schulabbruchsraten von 80%. 
In Gebieten wo weniger als einen 
Dollar pro Tag zur Verfügung steht, 
die Infrastruktur fehlt werden alle 

Arten von Stofftüchern als Binden 
verwendet, die regelmäßig ausge-
waschen werden müssen Die Schü-
lerinnen gehen pragmatisch mit 
der Situation um und tragen lan-
ge Röcke, unter denen sie das eine 
Stofftuch verwenden und gleich-
zeitig das andere zum Tocknen 
an einer Schnur aufhängen. Aber 
damit das funktioniert muss ei-
ne Waschmöglichkeit geben. Da-
mit diese weiter zur Schule gehen, 
bauen wir ganz simple „Changin-
grooms“ neben die Toiletten, mit 
einem Kübel Wasser und einer 
Möglichkeit die Binden nach dem 
Waschen zu trocknen. Das ent-
scheidet schon ganz oft darüber ob 
jemand zu Schule gehen kann.

Birgit straka 
geschäftsführerin des  
gemeinnützigen vereins 
„viva con agua Österreich“

Mehr InforMatIon unter  
www.vIvaconagua.at
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Reinstes Brauwasser für unsere Qualitätsbiere
Kein Rohstoff ist beim Bierbrauen wichtiger als Wasser – 
ein Grund mehr, warum sich die Brau Union Österreich dem 
Schutz der Wasserressourcen verschrieben hat und durch 
viele Maßnahmen im internationalen Branchen-Spitzenfeld 
punkto Wassereffizienz liegt.
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Wasser ist der Hauptbestandteil des Bieres – mehr als 90 Prozent des Getränkes 
sind Wasser. Darum ist eine gute Wasserqualität das Wichtigste beim Brauen. Die 
Brau Union Österreich hat den großen Vorteil, Wasser in ausreichender Menge und 
von allerbester Güte zur Verfügung zu haben – eine wertvolle Ressource, die man 
schützen muss! Daher wird kontinuierlich daran gearbeitet, den Wasserverbrauch 
zu verringern und setzt dazu in allen Brauereien Maßnahmen. Seit 2008 konnte 
man den spezifischen Wasserverbrauch um 46 Prozent senken!

Die Brau Union Österreich verwendet großteils Wasser aus brauerei
eigenen Tiefbrunnen und Quellen – wie z. B. die Brauerei Göss vom eigenen 
 Quellschutzgebiet in der Obersteiermark. Besonders erwähnenswert ist hier 
der Standort Puntigam/Graz, wo 15.000 Jahre altes Thermalwasser aus zwei 
Tief brunnen verwendet wird. Um die Quellen vor möglichen negativen Umwelt
ein  flüssen zu schützen, wurden an diversen Standorten Wasserschutzgebiete 
ein ge richtet. Das gesamte Frischwasser in der Produktion entspricht somit 
der  Verordnung „Wasser für den menschlichen Verbrauch“. Das Nutzwasser in 
den  Brauereien wird soweit wie möglich in den natürlichen Kreislauf zurückge
führt.  Dafür legt die branchenspezifische AbwasserEmissionsverordnung klare 
 Grenzwerte fest, die intern und extern überprüft werden. Das ist umso  wichtiger, 
als manche der Brauereien in sensiblen Wassergebieten liegen: So grenzt 
 Schwechat etwa an den Nationalpark DonauAuen, Wieselburg an das  
Natura2000ErlaufauenGebiet. 

Grüne Brauerei Göss: Das beste Bier der Österreicher wird nachhaltig gebraut

■■ was ist eigentlich ein  
Biersommelier?
Die Biersommelierausbildung gibt 
es seit 12 Jahren. Dabei geht es nicht 
nur um das nötige Wissen und die 
Technik rund um‘s Bier, sondern 
auch darum, die nötige Sensorik für 
die unterschiedlichen Kriterien zu 
entwickeln und so passende Food-
parings zu entwickeln. So entsteht 
ein tieferes Verständnis für Biersti-
le und ihren Einsatz in der Kulina-
rik und in der Gastronomie. Die Be-
wertung des Bieres ist sehr im Sinne 
der KonsumentInnen, denn es geht 
darum, dass die Erwartungen an die 
Qualitätsstandards erfüllt werden. 
So erwarte ich, wenn ich ein Bock-
bier bestelle, dass es einen kräftigen 
geschmacklichen Charakter hat.

■■ Österreich ist weltweit als 
das Land am strome bekannt, 
man könnte auch sagen das 
Land am Bierstrome. fast jede 
größere Brauerei ist im  
Besitz einer hauseigenen  
Quelle. welche rolle spielt die 
wasserqualität im Bezug auf 
den Geschmack?
Dass Wasser auf seine Eigenschaf-
ten hin untersucht wird, machen 
wir erst seit ungefähr 150 Jahren. 
Noch im 17./18. Jahrhundert wur-
de angenommen, dass Luft und 
Wasser überall auf der Welt gleich 
sind. Viele Brauer wollten es genau-
er wissen und haben Wasser un-
terschiedlicher Regionen in Holz-
fässern transportiert und daraus 
Bier gebraut. So haben sie relativ 
bald erkannt, dass die im Wasser 
gelösten Mineralstoffe einen be-
deutenden Einfluss auf den Hop-
fengeschmack haben, also wie sich 
die Bittere im Bier anfühlt bezie-

hungsweise schmeckt. Man hat 
damals beruhend auf diesen Er-
kenntnissen begonnen, das Was-
ser zu preparieren, zum Beispiel 
durch den Zusatz bestimmter Mi-
neralien. Brauereien sind sehr stolz 
auf das Wasser ihrer hauseigenen 
Quellen und achten darauf, dass 
das Wasser eine gute Qualität hat. 
In Österreich ist man dazu geneigt, 
weiche Wässer zu bevorzugen, also 
zum Beispiel aus der Böhmischen 
Masse. Diese sind bekannt für ih-
ren geringen Kalkgehalt. Man sagt 
aber auch: „Weiche Wässer – Hop-
fenfresser“. Man kann dann zum 
Vorteil des Bieres mehr Hopfen 
verwenden und so einen feineren 
Bittergeschmack reinbringen.

■■ ein wichtiger Punkt, der oft 
bei Bier genannt wird, ist Bio-
Bier. was ist davon zu halten?
Generell ist zu sagen, dass man den 
Unterschied nicht schmecken kann. 
Aber gerade, wenn wir uns mit Was-
ser beschäftigen, kommt dem öko-
logischen Landbau eine bedeuten-
de Rolle beim Wasserschutz zu. Also 
wer Bio-Bier trinkt, der konsumiert 
es nicht, weil es besser ist, sondern 
weil er mit jedem Schluck Bier Was-
ser schützen kann.

■■ in Deutschland gilt, ganz im 
Gegensatz zu Österreich, das 
reinheitsgebot. warum gibt es 
das nicht bei uns?
In Deutschland hängt das Rein-

heitsgebot weder mit dem Was-
ser, noch, wie sehr oft falsch publi-
ziert, mit dem Malz zusammen. Es 
geht viel mehr darum, mit welchem 
Getreide und mit welchen Bitter-
stoffen man Bier brauen kann. In 
der Urfassung des Reinheitsgebots 
wurde festgelegt, dass man Bier nur 
aus Gerste brauen kann. In der Zwi-
schenzeit ist es selbstverständlich, 
auch andere Getreidezutaten für die 
Produktion herzunehmen, wie zum 
Beispiel Weizen für Weißbier, wie 
wir es aus Bayern kennen. Eine Tra-
ditionssache. In Österreich greifen 
wir auf den Lebensmittelkodex zu-
rück, damit haben wir sehr gute und 
gleichzeitig sehr sichere Biere.

■■ warum gilt Bier seit dem  
mittelalter als das sicherste  
Getränk?
Bier wird während der Produkti-
on einmal gekocht. Damit werden 
mögliche im Wasser enthaltene 
Krankheitserreger abgetötet. Zwei-
tens ist aufgrund der Bitterstoffe 
(typischerweise des Hopfens) ein 
Wachstum von pathogenen Kei-
men im Bier ausgeschlossen. Das 
heißt, selbst wenn Colibakterien ir-
gendwo ins Bier eingebracht wer-
den, würden sie absterben. Das Bier 
ist ein unglaublich sicheres Ge-
tränk. Zu einer Zeit, als Brunnen-
wasser in den Städten mit Bakte-
rien infiziert war, welche schwere 
Durchfallerkrankungen bis hin 
zu Cholera auslösen konnten, war 
man mit diesem alkoholischen Ge-
tränk auf der sicheren Seite.

■■ Bier ist nicht gleich Bier:  
worin bestehen die Unter-
schiede der Biersorten und  
welche sorte trinken sie  
persönliche am liebsten?
Ich sage nie, was mein Lieblings-
bier ist, aber tatsächlich mag ich 
gern Biere, die sehr stark gehopft 
sind, zum Beispiel ein Pils oder ein 
Pale Ale. Das bedeutet nicht, das 
ich nicht auch andere Sorten gern 
mag. Es gibt beim World Beer Cup 
über hundert beschriebene Biersti-
le, wo ich auch als Juror tätig bin. 
Es ist immer interessant, wenn ich 
mich im Zuge dieser Tätigkeit mit 
mir weniger bekannten Bierstilen 
auseinandersetzen darf. Rund um 
das Thema Bier gibt es viel zu ent-
decken, das ist eine spannende Le-
bensaufgabe. ■

von Redaktion

Der Bierpapst:  
Conrad Seidl

Seit über 35 Jahren schreibt und spricht Conrad Seidl im  
Brotberuf über Politik – und im Bierberuf über Bier.

„wer Bio-Bier trinkt, der 
konsumiert es nicht, weil 
es besser ist, sondern
weil er mit jedem 
schluck Bier wasser
schützen kann.“

„zu einer zeit, als 
Brunnenwasser
in den städten mit 
Bakterien infiziert war, 
war man mit Bier
auf der sicheren seite.“
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LR Klinger: Ein besonderer Weltwassertag
2020 - Oberösterreichs Wasser-Infrastruktur
ist krisensicher

„Der Weltwassertag am 22. März wurde ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung der
lebensnotwendigen Ressource Wasser aufmerksam zu machen. In der aktuellen Situation der Covid-19-
Pandemie gewinnt dieses Bestreben noch mehr an Bedeutung. Wir müssen uns insbesondere zum
Weltwassertag 2020 bewusst machen, dass wir unser Wasser samt seiner Infrastruktur zu schützen und
auch krisensicher zu bewirtschaften haben“, erklärt Wasser-Landesrat KommR Ing. Wolfgang Klinger.

Gleich vorweg, nach aktuellem Wissensstand der Österreichischen Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) ist eine Übertragung des Corona-Virus über das Wasser nicht möglich.
Unser Trinkwasser ist von bester Qualität, jederzeit verfügbar und kann weiterhin ohne Bedenken
getrunken werden.

Auch die Gefahr der Übertragung über das Abwasser wird derzeit seitens der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) als gering eingestuft.

Trinkwasserversorgung in Oberösterreich

„Dass die oberösterreichischen Wasserversorger gut aufgestellt sind, haben sie bereits während der
vergangenen Trockenperioden bewiesen. Sie gewährleisten auch in der aktuellen Krisensituation, dass
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die Bevölkerung mit sicherem und qualitativ hochwertigem Trinkwasser versorgt werden kann. Die
Trinkwasserqualität wird regelmäßig untersucht und überprüft – auch jetzt. Die überlegten Planungen in
der Vergangenheit, die gute Notfallvorsorge und die vorhandenen Krisenpläne zeigen jetzt ihre Wirkung
und halten die Trinkwasserversorgung in Oberösterreich aufrecht. Hamsterkäufe von Trinkwasser – vor
allem in Plastikflaschen – sind über die normale Vorratshaltung hinaus nicht notwendig, da unser
Leitungswasser bedenkenlos und jederzeit konsumiert werden kann“, so Klinger.

Schutz der Gesundheit von Trinkwasser-Konsumenten

Die Trinkwasseraufsicht des Landes Oberösterreich betreut ca. 5.300 Trinkwasserversorgungsanlagen,
welche Wasser für die Öffentlichkeit bereitstellen, für Lebensmittelproduktion verwenden oder in
sonstiger Weise an Dritte abgegeben.

Neben den regelmäßigen Kontrollen der Trinkwasserqualität führt die Trinkwasseraufsicht im Zuge von
Schwerpunktaktionen oder im Verdachtsfall behördliche Beprobungen durch. So wurden beispielsweise
im Jahr 2019 ca. 150 Proben für Schwerpunktaktionen (z. B. „Trinkwasser von Berg- und Schutzhütten“
und „Untersuchung auf ausgewählte Pestizide und Metaboliten“) sowie über 50 amtliche
Verdachtsproben entnommen. 2019 wurden etwa 150 behördliche Inspektionen von
Wasserversorgungsanlagen durchgeführt.

Trinkwasser zu 100 % aus Grund- und Quellwasser

„Wir befinden uns in der glücklichen Lage, dass wir für die Trinkwasserversorgung in Oberösterreich
ausschließlich Grundwasser und Quellwasser verwenden. Dieses ist bestens geschützt und qualitativ
hochwertig. Ein Eintrag des Corona-Virus in Quell- oder Brunnenwasser kann laut der österreichischen
Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) derzeit ausgeschlossen werden, da der Virus durch
die Bodenpassage inaktiviert wird. Vorhandene Desinfektionsanlagen bieten einen zusätzlichen Schutz
gegen virale und bakteriologische Kontamination“, informiert Klinger.

Trinkwasser-Hotline Land OÖ: 0732/7720-14422

Aufgrund der derzeitigen Situation wurde auch die Erreichbarkeit der Trinkwasser-Hotline des Landes
Oberösterreich für die Bürgerinnen und Bürger ausgedehnt. Sie steht nun täglich zwischen 08:00 und
17:00 Uhr (statt regulär werktags 08:00 bis 13:00 Uhr) für Anfragen und Informationen zur Verfügung.

Abwasserentsorgung in Oberösterreich

Genauso wie die Trinkwasserversorgung zählt die Abwasserentsorgung zur kritischen Infrastruktur, um
das gesellschaftliche Leben auch in Krisensituationen aufrechterhalten zu können. Oberösterreichs
Betreiber von Abwasseranlagen arbeiten derzeit - ebenfalls gut vorbereitet, krisensicher und meist
unbemerkt von der Bevölkerung - daran, die gewohnten Standards und Leistungen unter erschwerten
Bedingungen, wie z. B. verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und personelle Engpässe, zu vollbringen. Sie
gewährleisten damit die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung in Oberösterreich auch in der Krise.

Kleine Einheiten ganz groß

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und von
Abwasserentsorgungsanlagen geben ihr Bestes, um auch im aktuellen Krisenfall die Wasser-Infrastruktur
in Oberösterreich im gewohnten Ausmaß zu gewährleisten. Es ist eine Herausforderung für große
Betriebe, aber noch mehr sind die kleinen Einheiten wie z. B. Genossenschaften gefordert, die
Daseinsvorsorge im Trinkwasser- und Abwasserbereich sicherzustellen. Neben den ohnehin geltenden
Sicherheitsstandards und Vorsorgemaßnahmen sind derzeit zusätzliche Maßnahmen zu beachten und
im laufenden Betrieb umzusetzen. Hier gilt es, besonnen und flexibel zu agieren. Nachbarschaftshilfe
wird in Zeiten wie diesen groß geschrieben, nicht nur in der Zivilgesellschaft, auch bei den kleinen
Wasserversorgern und Abwasserentsorgern. Bereitschaftsdienste können so auch bei kleinen Einheiten
gesichert werden.Großer Dank geht hier an die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieben, vor allem aber auch an die ehrenamtlich
tätigen Mitglieder von Genossenschaften, die für die oberösterreichische Bevölkerung im Einsatz sind.
Ihre Arbeit ist maßgeblich für die Aufrechterhaltung unserer sehr guten, aber nicht selbstverständlichen
Wasser-Infrastruktur in dieser außergewöhnlichen Zeit“, so Klinger abschließend.

Weiterführende Informationen

Wasserwirtschaft Oberösterreich: www.wasserwirtschaft-ooe.at

Wasser-Informationen bzgl. Covid-19-Pandemie: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/232034.htm

Trinkwasser als Lebensmittel: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/17437.htm

Trinkwasser-Hotline des Landes OÖ: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/83893.htm

Abwasser: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/12986.htm
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Con-Pat Rückstausicherungen
Immer noch die alte Plastik-Rückstausicherung? Die besten
Lösungen gibt es hier

con-pat.de ÖFFNEN

© KARIN WERNIG/STADT VILLACHSpanring erklärt: „Das Villacher Leitungswasser kann man ohne Bedenken trinken."

Aufgrund mehrfacher Anfragen im Magistrat:

Stadt Villach ver sichert: „Leitungs -
wasser kann man ohne Be denken
trinken“


Aktuell - Villach
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Villach – Die Stadt Villach möchte mit ihrer aktuellen Aussendung auf die
krisensichere Wasserversorgung in Villach aufmerksam machen.
Diesbezüglich gab es bereits mehrfach Anfragen im Magistrat. Daher
möchte die Wasserreferentin Stadträtin Katharina Spanring betonen: „Das
Villacher Leitungswasser kann man ohne Bedenken trinken. Das Virus ist
weder über Wasser noch über Lebensmittel übertragbar.“

 2 Minuten Lesezeit (255 Wörter) | Änderung am 20.03.2020 - 18.57 Uhr
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„In der aktuellen Situation ist es wichtig zu betonen, dass das Wasserwerk Villach die
Bevölkerung auch in herausfordernden Zeiten rund um die Uhr mit frischem Trinkwasser
versorgt“, sagt Wasserreferentin Stadträtin Katharina Spanring. Sie betont, dass das
Coronavirus nicht über das Wasser übertragen werden kann. „Das Villacher Leitungswasser
kann man ohne Bedenken trinken. Das Virus ist weder über Wasser noch über Lebensmittel
übertragbar. Das bestätigt auch die Agentur für Ernährungssicherheit.“

Spanring: „Stets ausreichend Trinkwasser vorhanden“
„Wir in Villach haben eine ausgezeichnete Vorsorgepolitik. Unsere Stadt schaut darauf, dass
stets ausreichend Trinkwasser in höchster Qualität vorhanden ist“, so Wasserreferentin
Spanring. Alleine heuer werden rund 2,6 Millionen Euro in die Erneuerung von Rohrleitungen
sowie in die Sanierung von Hochbehältern und Pumpwerken investiert.

Mitarbeiter stehen rund um die Uhr im Einsatz
Damit die Villacherinnen und Villacher das Trinkwasser genießen können, stehen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wasserwerks rund um die Uhr im Einsatz. Sie sind Teil
der kritischen Infrastruktur und versorgen rund 60.000 Einwohner. Das Leitungsnetz ist
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Covid-19 Katharina Spanring kritische Infrastruktur Trinkwasser Villach

mehr als 500 Kilometer lang, in den 14 Hochbehältern sammeln sich rund 23 Millionen Liter
Wasser.

Trinkwassertag im Juni
„Es ist unser kostbarstes Gut und auch der Schlüssel zur Anpassung an den Klimawandel.
Mit dem sich ändernden Klima kann es zu längeren Trockenperioden kommen. Dem bauen
wir aber mit einer vorausschauenden Politik vor“, erklärt Spanring. Infos und umfassende
Informationen über das Lebensmittel Wasser wird es beim Villacher Trinkwassertag am 19.
Juni geben. Dabei wird im Quellgebiet Obere Fellach ein „Tag der offenen Tür“ veranstaltet.
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Weltwassertag 2020: Unser Trinkwasser ist
krisensicher

Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr am 22. 03. statt und wird seit 2003 von UN-Water
organisiert.

Der Weltwassertag wurde ins Leben gerufen, um auf die
Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage aufmerksam zu
machen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus
SARS-CoV2 stellen sich viele Menschen die Fragen, ob die
Trinkwasserversorgung gesichert und das Virus über das
Trinkwasser übertragbar ist. Laut der Österreichischen Agentur
für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist eine
Übertragung des Virus über das Wasser nicht möglich. Das
österreichische Leitungs- und Trinkwasser ist von bester
Qualität, jederzeit verfügbar und kann weiterhin ohne Bedenken
genossen werden.

Österreichische Wasserversorgungsunternehmen sind gut und
krisensicher aufgestellt

Anlässlich der aktuellen Lage in Österreich erklärt der Präsident der Österreichischen Interessenvertretung für
die Trinkwasserversorger (ÖVGW), DI Franz Dinhobl: „Die Trinkwasserversorgung ist Teil der kritischen
Infrastruktur in Österreich. Die österreichischen Wasserversorger beliefern die Haushalte rund um die Uhr mit
sicherem und gesundem Trinkwasser. Die Versorgung der Bevölkerung mit der lebenswichtigen Ressource
Wasser ist maßgeblich für die Aufrechterhaltung des gesellscha�lichen und wirtscha�lichen Lebens. Durch die
grundsätzlichen Vorkehrungsmaßnahmen und Krisenpläne der österreichischen Wasserversorger ist
gewährleistet, dass auch in Situationen, wie wir sie aktuell erleben, die Versorgung der Menschen mit
sicherem und gesundem Trinkwasser vollumfänglich gesichert ist. Einkaufen von Flaschenwasser aus
Vorsorgegründen ist jedenfalls nicht notwendig, da das Wasser aus der Leitung ohne Bedenken konsumiert
werden kann. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dafür
sorgen, dass auch in diesen herausfordernden Zeiten das Land mit Trinkwasser versorgt wird.“

Das Österreichische Trinkwasser ist von Haus aus schon gut geschützt

Ein Artikel von ÖVGW (bearbeitet für genss-magazin.eu) | 21.03.2020 - 11:25
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Wir haben in Österreich die Besonderheit, dass wir für die Trinkwasserversorgung ausschließlich Grundwasser
und Quellwasser verwenden – qualitativ ist es das beste Wasser, weil es – im Gegensatz zu den
Oberflächengewässern – am besten geschützt ist. "Ein Eintrag des Coronavirus SARS-CoV-2 in Quell- oder
Brunnenwasser kann derzeit ausgeschlossen werden, da das Virus durch die Bodenpassage inaktiviert wird.
Vorhandene Desinfektionsanlagen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen virale und bakteriologische
Kontamination“, erklärt Franz Dinhobl, Präsident der ÖVGW.

Schutz der Ressource Wasser ist ein Beitrag zur Krisenprävention

Anlässlich des Weltwassertags 2020 ist es wichtig, auf die krisensichere Wasserversorgung in unserem Land
aufmerksam zu machen. Ziel muss es sein, weiterhin ausschließlich Grundwasser und Quellwasser zur
Trinkwasserversorgung heranzuziehen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels – der die Wasserversorger
aufgrund von Trocken- und Hitzeperioden vor neue Herausforderungen stellt – müssen wir darauf achten,
dass das auch in Zukun� in allen Regionen unseres Landes möglich ist. Das Bundesministerium für
Landwirtscha�, Regionen und Tourismus führt derzeit die Studie „Wasserschatz Österreichs“ durch, die eine
Aufstellung der Zuflüsse und Entnahmen aus Grundwasserkörpern sowie den kün�igen Wasserbedarf zeigen
wird. Um die Reserven für die Trinkwassernutzung zu sichern, könnten Wasserrechte in einigen Gebieten
kün�ig verstärkt an bestimmte Bedingungen geknüp� werden. Im Regierungsprogramm ist die
Vorrangstellung der Trinkwasserversorgung im Falle von Nutzungskonflikten bereits verankert.

Über die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die einzige, unabhängige und
freiwillige Interessensvertretung für die österreichischen Trinkwasserversorger. Sie zählt über 260
Unternehmen aus dem Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Kooperationen mit Landesverbänden vertritt
die ÖVGW mehr als 1.500 Wasserversorger. Diese beliefern rund 80 % der zentral versorgten Bevölkerung mit
Trinkwasser. Das österreichische Trinkwasser wird fast zu 100 % aus Grund- und Quellwasser gewonnen,
welches Großteils nicht aufbereitet werden muss. Für die ÖVGW steht daher der Schutz des Grundwassers und
die sichere Versorgung der Bevölkerung mit gesundem, hochqualitativem Trinkwasser auch in Zeiten des
Klimawandels im Fokus. Um die Leistungen der heimischen Wasserversorgungsbetriebe auch einer breiten
Ö�entlichkeit vorzustellen, findet auch dieses Jahr der von der ÖVGW ins Leben gerufene TRINK´WASSERTAG
am 19. Juni statt.

Ähnliche Artikel
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Fünf Prozent mehr Wasserverbrauch gegenüber dem Vorjahr

In Österreich ist der Wasserverbrauch im Vergleich zum vergangenen Jahr um etwa fünf Prozent höher. Das sagte
der Präsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), Franz Dinhobl, Sonntagfrüh im
ORF- Ö1-Journal um acht. "Eine flächendeckende Versorgung" sei aber gesichert, wurde einmal mehr bestätigt.

Der höhere Verbrauch liege daran, dass angesichts der Coronavirus-Krise Hunderttausende Menschen zuhause
arbeiten, betonte Dinhobl am heutigen Weltwassertag. Viele Menschen sind zudem in Quarantäne.

Die Trinkwasserversorgung gilt in Österreich als kritische Infrastruktur. 93 Prozent der Bevölkerung werden über das
öffentliche Trinkwassernetz versorgt, der Rest über Hausbrunnen, so Dinhobl.

Nach Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei eine Übertragung des Coronavirus über das Wasser nicht möglich.
Leitungswasser könne in Österreich bedenkenlos genossen werden, beruhigte der ÖVGW-Präsident.

23.03.2020 10:00
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VERSORGUNG GESICHERT

Corona-Krise: Wasserverbrauch um 5 Prozent
höher

(Bild: APA/dpa/Hubert Link)

In Österreich ist der Wasserverbrauch im Vergleich zum vergangenen Jahr derzeit um etwa fünf Prozent höher. „Eine
�ächendeckende Versorgung“ sei aber gesichert, wurde seitens der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und
Wasserfach am heutigen Weltwassertag bestätigt. Der höhere Verbrauch liege daran, dass angesichts der
Coronavirus-Krise Hunderttausende Menschen zuhause arbeiten. Viele Menschen sind zudem in Quarantäne.

Die Trinkwasserversorgung gilt in Österreich als kritische Infrastruktur. 93 Prozent der Bevölkerung werden über das öffentliche
Trinkwassernetz versorgt, der Rest über Hausbrunnen, erklärte der Präsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
(ÖVGW), Franz Dinhobl, Sonntagfrüh im Ö1-Radio.

(Bild: dpa/Jens Büttner)

Virusübertragung durch Wasser nicht möglich
Nach Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
sei eine Übertragung des Coronavirus über das Wasser nicht möglich. Leitungswasser könne in Österreich bedenkenlos genossen werden,
beruhigte der ÖVGW-Präsident.
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Höherer Wasserverbrauch wegen
Coronavirus

22.03.2020 10:05
(Akt. 22.03.2020 10:05)

Weil sich der Großteil der Bevölkerung wegen der Corona-Krise zu
Hause befindet, steigt auch der Wasserbedarf in Österreich an. Die
Wasserversorgung sei aber weiterhin gesichert.

CORONAVIRUS WIEN

0 KOMMENTARE

Die Wasserversorgung in Österreich ist weiterhin gesichert. ©APA
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In Österreich ist der Wasserverbrauch im Vergleich zum vergangenen Jahr um
etwa fünf Prozent höher. Das sagte der Präsident der Österreichischen
Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), Franz Dinhobl, Sonntagfrüh
im ORF- Ö1-Journal um acht. "Eine flächendeckende Versorgung" sei aber
gesichert, wurde einmal mehr bestätigt.

Der höhere Verbrauch liege daran, dass angesichts der Coronavirus-Krise
Hunderttausende Menschen zu Hause arbeiten, betonte Dinhobl am heutigen
Weltwassertag. Viele Menschen sind zudem in Quarantäne.

Coronavirus-Übertragung über Wasser nicht möglich
Die Trinkwasserversorgung gilt in Österreich als kritische Infrastruktur. 93
Prozent der Bevölkerung werden über das öffentliche Trinkwassernetz
versorgt, der Rest über Hausbrunnen, so Dinhobl.

Nach Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei
eine Übertragung des Coronavirus über das Wasser nicht möglich.
Leitungswasser könne in Österreich bedenkenlos genossen werden,
beruhigte der ÖVGW-Präsident.

(APA/red)

Jetzt zur VIENNA.AT Startseite

Zu Hohe Miete im Altbau?
Gesetzliche Mietpreisbremse nutzen.
Provision nur bei Erfolg. Tausende…

Zur WebsiteMietheld GmbH

Wasserversorgung für Wien gesichert
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Chronik

„Eine �ächendeckende Versorgung“ mit Wasser sei trotz des Anstiegs gesichert,
betonte ÖVGW-Präsident Franz Dinhobl einmal mehr, Sonntagfrüh im Ö1-Journal um
acht. Der höhere Verbrauch liege daran, dass angesichts der Coronavirus-Krise
Hunderttausende Menschen zuhause arbeiten und kaum außer Haus gehen, sagte
Dinhobl am heutigen Weltwassertag. Viele Menschen sind zudem in Quarantäne.

Radiothek  22.3.2020, 8.00 Uhr

Quarantäne steigert Wasserverbrauch

Ö1 Journal um acht

Die Trinkwasserversorgung gilt in Österreich als kritische Infrastruktur. 93 Prozent der
Bevölkerung werden über das ö�entliche Trinkwassernetz versorgt, der Rest über
Hausbrunnen, so Dinhobl.

Nach Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei eine
Übertragung des Coronavirus über das Wasser nicht möglich. Leitungswasser könne
in Österreich bedenkenlos genossen werden, beruhigte der ÖVGW-Präsident.

01:28

https://radiothek.orf.at/oe1/20200322/592202/1584860878829
https://radiothek.orf.at/oe1/20200322/592202/1584860878829
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Anders als beim Wasser, wird in Wien derzeit weniger Strom verbraucht. Wie die Wien
Energie am Sonntag bekanntgab, brauche Wien derzeit untertags bis zu 20 Prozent
weniger Energie, auf 24-Stunden-Basis liege der Bedarf rund 10 bis 15 Prozent
niedriger. An der Stromverbrauchskurve lässt sich auch der veränderte Tagesablauf
ablesen.

„Wien steht später auf! Normalerweise verzeichnen wir zwischen 5.00 Uhr Früh und
11.00 Uhr vormittags einen sehr steilen Anstieg des Strombedarfs, da fährt die Stadt
hoch. Seit Mittwoch ist diese Kurve deutlich �acher“, erklärte Wien-Energie-
Geschä�sführer Michael Strebl.

32.000 Megawattstunden (MWh) wären ein Normalwert bei den
Frühlingstemperaturen letzte Woche gewesen, seit Dienstag verzeichnet man aber
Werte deutlich unter 28.000 MWh. Die Di�erenz entspricht dem Jahresverbrauch von
1.600 Haushalten. Zurückzuführen sei diese Veränderung auf den reduzierten bzw.
eingestellten Betrieb von Schulen, Geschä�e, Büros, Hotels und insbesondere der
Gastronomie. Diese hat üblicherweise einen hohen Stromverbrauch durch
Küchengroßgeräte, Lü�ung und Kühlung.

Nun zeige sich stattdessen eine untypisch deutliche Mittagsspitze. „Zwischen 12 und
13 Uhr sehen wir eine deutliche Bedarfsspitze, die sich so üblicherweise nicht zeigt.
Wir gehen davon aus, dass Zuhause deutlich mehr gekocht wird bzw. diese Spitze
sonst von anderen Verbrauchern überdeckt wird“, so Strebl.

Im Gegensatz zum Gesamtverbrauch der Stadt steigt der Energieverbrauch im
einzelnen Haushalt. Durch Home O�ce, Unterhaltungselektronik und Küche kann sich
der Stromverbrauch zuhause um bis zu einem Drittel pro Tag erhöhen.

red, wien.ORF.at/Agenturen

https://orf.at/stories/impressum-nachrichtenagenturen/
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ÖSTERREICH

Fünf Prozent mehr Wasserverbrauch gegenüber dem
Vorjahr

In Österreich ist der Wasserverbrauch im Vergleich zum vergangenen Jahr um etwa

fünf Prozent höher. Das sagte der Präsident der Österreichischen Vereinigung für das

Gas- und Wasserfach (ÖVGW), Franz Dinhobl, Sonntagfrüh im ORF- Ö1-Journal um

acht. "Eine flächendeckende Versorgung" sei aber gesichert, wurde einmal mehr

bestätigt.

Auch die Hände werden öfter gewaschen

Bild:Bild:  SN/APA (DPA)/PATRICK PLEULSN/APA (DPA)/PATRICK PLEUL

22. März 2020 10:16 Uhr
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Der höhere Verbrauch liege daran, dass angesichts der Coronavirus-Krise

Hunderttausende Menschen zuhause arbeiten, betonte Dinhobl am heutigen

Weltwassertag. Viele Menschen sind zudem in Quarantäne.

Die Trinkwasserversorgung gilt in Österreich als kritische Infrastruktur. 93 Prozent

der Bevölkerung werden über das öffentliche Trinkwassernetz versorgt, der Rest

über Hausbrunnen, so Dinhobl.

Nach Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und

Ernährungssicherheit (AGES) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei eine

Übertragung des Coronavirus über das Wasser nicht möglich. Leitungswasser könne

in Österreich bedenkenlos genossen werden, beruhigte der ÖVGW-Präsident.

Quelle: APA
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Fünf Prozent mehr Wasserverbrauch gegenüber
dem Vorjahr

  Letztes Update am Sonntag, 22.03.2020, 10:12

In Österreich ist der Wasserverbrauch im Vergleich zum vergangenen Jahr um etwa fünf Prozent

höher. Das sagte der Präsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach

(ÖVGW), Franz Dinhobl, Sonntagfrüh im ORF- Ö1-Journal um acht. „Eine �ächendeckende

Versorgung“ sei aber gesichert, wurde einmal mehr bestätigt.

Der höhere Verbrauch liege daran, dass angesichts der Coronavirus-Krise Hunderttausende

Menschen zuhause arbeiten, betonte Dinhobl am heutigen Weltwassertag. Viele Menschen sind

zudem in Quarantäne.

Die Trinkwasserversorgung gilt in Österreich als kritische Infrastruktur. 93 Prozent der

Bevölkerung werden über das öffentliche Trinkwassernetz versorgt, der Rest über Hausbrunnen,

so Dinhobl.

Nach Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES)

und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei eine Übertragung des Coronavirus über das

Wasser nicht möglich. Leitungswasser könne in Österreich bedenkenlos genossen werden,

beruhigte der ÖVGW-Präsident.
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Fünf Prozent mehr Wasserverbrauch gegenüber
dem Vorjahr

In Österreich ist der Wasserverbrauch im Vergleich zum vergangenen Jahr um
etwa fünf Prozent höher.

Das sagte der Präsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und
Wasserfach (ÖVGW), Franz Dinhobl, Sonntagfrüh im ORF- Ö1-Journal um acht.
"Eine flächendeckende Versorgung" sei aber gesichert, wurde einmal mehr
bestätigt.
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Der höhere Verbrauch liege daran, dass angesichts der Coronavirus-Krise
Hunderttausende Menschen zuhause arbeiten, betonte Dinhobl am heutigen
Weltwassertag. Viele Menschen sind zudem in Quarantäne.

Die Trinkwasserversorgung gilt in Österreich als kritische Infrastruktur. 93 Prozent
der Bevölkerung werden über das öffentliche Trinkwassernetz versorgt, der Rest
über Hausbrunnen, so Dinhobl.

Nach Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei eine
Übertragung des Coronavirus über das Wasser nicht möglich. Leitungswasser
könne in Österreich bedenkenlos genossen werden, beruhigte der ÖVGW-
Präsident.

Quelle: Agenturen
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Die Versorgung mit Trinkwasser ist gesichert (1/2)
Kleine Zeitung/Süd/Südwest | Seite 46, 47 | 22. März 2020
Auflage: 234.936 | Reichweite: 537.000

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach

Alle nötigen Lizenzgebühren sind vertraglich geregelt.
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Unser Trinkwasser ist sicher
20.03.2020

Nicht nur anlässlich des Welttrinkwassertages von letzter Woche stellen sich viele Menschen
die Frage, wie es aktuell um das heimische Trinkwasser steht. Die Antwort gibt die
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES): Eine Übertragung
des Corona-Virus über das Leitungswasser ist nicht möglich.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus SARS-CoV2 betont die AGES,
dass "das österreichische Leitungs- und Trinkwasser von bester Qualität und jederzeit
verfügbar ist, und weiterhin ohne Bedenken genossen werden kann".

Österreichische Wasserversorgungsunternehmen sind gut
und krisensicher aufgestellt

Anlässlich der aktuellen Lage in Österreich erklärt der Präsident der Österreichischen
Interessenvertretung für die Trinkwasserversorger (ÖVGW), DI Franz Dinhobl: „Die
Trinkwasserversorgung ist Teil der kritischen Infrastruktur in Österreich. Die österreichischen
Wasserversorger beliefern die Haushalte rund um die Uhr mit sicherem und gesundem
Trinkwasser. Die Versorgung der Bevölkerung mit der lebenswichtigen Ressource Wasser ist
maßgeblich für die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens.
Durch die grundsätzlichen Vorkehrungsmaßnahmen und Krisenpläne der österreichischen
Wasserversorger ist gewährleistet, dass auch in Situationen, wie wir sie aktuell erleben, die
Versorgung der Menschen mit sicherem und gesundem Trinkwasser vollumfänglich gesichert
ist. Einkaufen von Flaschenwasser aus Vorsorgegründen ist jedenfalls nicht notwendig, da das
Wasser aus der Leitung ohne Bedenken konsumiert werden kann. Ein besonderer Dank gilt an
dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass auch in diesen
herausfordernden Zeiten das Land mit Trinkwasser versorgt wird.“

Das Österreichische Trinkwasser ist von Haus aus schon gut
geschützt

Wir haben in Österreich die Besonderheit, dass wir für die Trinkwasserversorgung
ausschließlich Grundwasser und Quellwasser verwenden – qualitativ ist es das beste Wasser,
weil es – im Gegensatz zu den Oberflächengewässern – am besten geschützt ist. "Ein Eintrag
des Coronavirus SARS-CoV-2 in Quell- oder Brunnenwasser kann derzeit ausgeschlossen
werden, da das Virus durch die Bodenpassage inaktiviert wird. Vorhandene
Desinfektionsanlagen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen virale und bakteriologische
Kontamination“, erklärt Franz Dinhobl, Präsident der ÖVGW.

Autor/in:
Redaktion Gebäudeinstallation
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Ein besonderer Weltwassertag 2020

LR Klinger: Oberösterreichs Wasser-Infrastruktur ist krisensicher

„Der Weltwassertag am 22. März wurde ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung der lebensnotwendigen
Ressource Wasser aufmerksam zu machen. In der aktuellen Situation der Covid-19-Pandemie gewinnt dieses
Bestreben noch mehr an Bedeutung. Wir müssen uns insbesondere zum Weltwassertag 2020 bewusst
machen, dass wir unser Wasser samt seiner Infrastruktur zu schützen und auch krisensicher zu
bewirtschaften haben“, erklärt Wasser-Landesrat KommR Ing. Wolfgang Klinger.

Gleich vorweg, nach aktuellem Wissensstand der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(AGES) ist eine Übertragung des Corona-Virus über das Wasser nicht möglich. Unser Trinkwasser ist von bester
Qualität, jederzeit verfügbar und kann weiterhin ohne Bedenken getrunken werden.

Auch die Gefahr der Übertragung über das Abwasser wird derzeit seitens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als
gering eingestuft.

Trinkwasserversorgung in Oberösterreich
„Dass die oberösterreichischen Wasserversorger gut aufgestellt sind, haben sie bereits während der vergangenen
Trockenperioden bewiesen. Sie gewährleisten auch in der aktuellen Krisensituation, dass die Bevölkerung mit
sicherem und qualitativ hochwertigem Trinkwasser versorgt werden kann. Die Trinkwasserqualität wird regelmäßig
untersucht und überprüft – auch jetzt. Die überlegten Planungen in der Vergangenheit, die gute Notfallvorsorge und
die vorhandenen Krisenpläne zeigen jetzt ihre Wirkung und halten die Trinkwasserversorgung in Oberösterreich
aufrecht. Hamsterkäufe von Trinkwasser – vor allem in Plastikflaschen – sind über die normale Vorratshaltung hinaus
nicht notwendig, da unser Leitungswasser bedenkenlos und jederzeit konsumiert werden kann“, so Klinger.

Schutz der Gesundheit von Trinkwasser-Konsumenten
Die Trinkwasseraufsicht des Landes Oberösterreich betreut ca. 5.300 Trinkwasserversorgungsanlagen, welche
Wasser für die Öffentlichkeit bereitstellen, für Lebensmittelproduktion verwenden oder in sonstiger Weise an Dritte
abgegeben.

Neben den regelmäßigen Kontrollen der Trinkwasserqualität führt die Trinkwasseraufsicht im Zuge von
Schwerpunktaktionen oder im Verdachtsfall behördliche Beprobungen durch. So wurden beispielsweise im Jahr 2019
ca. 150 Proben für Schwerpunktaktionen (z. B. „Trinkwasser von Berg- und Schutzhütten“ und „Untersuchung auf
ausgewählte Pestizide und Metaboliten“) sowie über 50 amtliche Verdachtsproben entnommen. 2019 wurden etwa
150 behördliche Inspektionen von Wasserversorgungsanlagen durchgeführt.

Trinkwasser zu 100 % aus Grund- und Quellwasser
„Wir befinden uns in der glücklichen Lage, dass wir für die Trinkwasserversorgung in Oberösterreich ausschließlich
Grundwasser und Quellwasser verwenden. Dieses ist bestens geschützt und qualitativ hochwertig. Ein Eintrag des
Corona-Virus in Quell- oder Brunnenwasser kann laut der österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
(ÖVGW) derzeit ausgeschlossen werden, da der Virus durch die Bodenpassage inaktiviert wird. Vorhandene
Desinfektionsanlagen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen virale und bakteriologische Kontamination“, informiert
Klinger.

Trinkwasser-Hotline Land OÖ: 0732/7720-14422
Aufgrund der derzeitigen Situation wurde auch die  Erreichbarkeit der Trinkwasser-Hotline des Landes Oberösterreich
für die Bürgerinnen und Bürger ausgedehnt. Sie steht nun täglich zwischen 08:00 und 17:00 Uhr (statt regulär
werktags 08:00 bis 13:00 Uhr) für Anfragen und Informationen zur Verfügung.

Abwasserentsorgung in Oberösterreich
Genauso wie die Trinkwasserversorgung zählt die Abwasserentsorgung zur kritischen Infrastruktur, um das
gesellschaftliche Leben auch in Krisensituationen aufrechterhalten zu können. Oberösterreichs Betreiber von
Abwasseranlagen arbeiten derzeit - ebenfalls gut vorbereitet, krisensicher und meist unbemerkt von der Bevölkerung -
daran, die gewohnten Standards und Leistungen unter erschwerten Bedingungen, wie z. B. verschärfte
Sicherheitsmaßnahmen und personelle Engpässe, zu vollbringen. Sie gewährleisten damit die ordnungsgemäße
Abwasserentsorgung in Oberösterreich auch in der Krise.

Kleine Einheiten ganz groß
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und von
Abwasserentsorgungsanlagen geben ihr Bestes, um auch im aktuellen Krisenfall die Wasser-Infrastruktur in
Oberösterreich im gewohnten Ausmaß zu gewährleisten. Es ist eine Herausforderung für große Betriebe, aber noch
mehr sind die kleinen Einheiten wie z. B. Genossenschaften gefordert, die Daseinsvorsorge im Trinkwasser- und
Abwasserbereich sicherzustellen. Neben den ohnehin geltenden Sicherheitsstandards und Vorsorgemaßnahmen sind
derzeit zusätzliche Maßnahmen zu beachten und im laufenden Betrieb umzusetzen. Hier gilt es, besonnen und flexibel
zu agieren. Nachbarschaftshilfe wird in Zeiten wie diesen groß geschrieben, nicht nur in der Zivilgesellschaft, auch bei
den kleinen Wasserversorgern und Abwasserentsorgern. Bereitschaftsdienste können so auch bei kleinen Einheiten
gesichert werden. 

Großer Dank geht hier an die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wasserversorgungs- und
Abwasserentsorgungsbetrieben, vor allem aber auch an die ehrenamtlich tätigen Mitglieder von Genossenschaften,
die für die oberösterreichische Bevölkerung im Einsatz sind. Ihre Arbeit ist maßgeblich für die Aufrechterhaltung
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Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus SARS-CoV2 stellen sich viele Menschen die Fragen, ob die Trinkwasserversorgung gesiche
und das Virus über das Trinkwasser übertragbar ist. Laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist eine Übertragu
des Virus über das Wasser nicht möglich. Das österreichische Leitungs- und Trinkwasser ist von bester Qualität, jederzeit verfügbar und kann weiterhin oh
Bedenken genossen werden.

Österreichische Wasserversorgungsunternehmen sind gut und krisensicher aufgestellt

Anlässlich der aktuellen Lage in Österreich erklärt der Präsident der Österreichischen Interessenvertretung für die Trinkwasserversorger (ÖVGW), DI Franz
Dinhobl: „Die Trinkwasserversorgung ist Teil der kritischen Infrastruktur in Österreich. Die österreichischen Wasserversorger beliefern die Haushalte rund 
die Uhr mit sicherem und gesundem Trinkwasser. Die Versorgung der Bevölkerung mit der lebenswichtigen Ressource Wasser ist maßgeblich für die
Aufrechterhaltung des gesellscha�lichen und wirtscha�lichen Lebens. Durch die grundsätzlichen Vorkehrungsmaßnahmen und Krisenpläne der
österreichischen Wasserversorger ist gewährleistet, dass auch in Situationen, wie wir sie aktuell erleben, die Versorgung der Menschen mit sicherem und
gesundem Trinkwasser vollumfänglich gesichert ist. Einkaufen von Flaschenwasser aus Vorsorgegründen ist jedenfalls nicht notwendig, da das Wasser au
der Leitung ohne Bedenken konsumiert werden kann. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dafür sorgen,
dass auch in diesen herausfordernden Zeiten das Land mit Trinkwasser versorgt wird.“

Das Österreichische Trinkwasser ist von Haus aus schon gut geschützt

Wir haben in Österreich die Besonderheit, dass wir für die Trinkwasserversorgung ausschließlich Grundwasser und Quellwasser verwenden – qualitativ ist
das beste Wasser, weil es – im Gegensatz zu den Oberflächengewässern – am besten geschützt ist. "Ein Eintrag des Coronavirus SARS-CoV-2 in Quell- oder
Brunnenwasser kann derzeit ausgeschlossen werden, da das Virus durch die Bodenpassage inaktiviert wird. Vorhandene Desinfektionsanlagen bieten ein
zusätzlichen Schutz gegen virale und bakteriologische Kontamination“, erklärt Franz Dinhobl, Präsident der ÖVGW.

Schutz der Ressource Wasser ist ein Beitrag zur
Krisenprävention

Anlässlich des Weltwassertags 2020 ist es wichtig, auf die krisensichere Wasserversorgung in unserem Land aufmerksam zu machen. Ziel muss es sein,
weiterhin ausschließlich Grundwasser und Quellwasser zur Trinkwasserversorgung heranzuziehen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels – der die
Wasserversorger aufgrund von Trocken- und Hitzeperioden vor neue Herausforderungen stellt – müssen wir darauf achten, dass das auch in Zukun� in all
Regionen unseres Landes möglich ist. Das Bundesministerium für Landwirtscha�, Regionen und Tourismus führt derzeit die Studie „Wasserschatz
Österreichs“ durch, die eine Aufstellung der Zuflüsse und Entnahmen aus Grundwasserkörpern sowie den kün�igen Wasserbedarf zeigen wird. Um die
Reserven für die Trinkwassernutzung zu sichern, könnten Wasserrechte in einigen Gebieten kün�ig verstärkt an bestimmte Bedingungen geknüp� werden
Regierungsprogramm ist die Vorrangstellung der Trinkwasserversorgung im Falle von Nutzungskonflikten bereits verankert.

Daten und Fakten zur Trinkwasserversorgung in Österreich

Österreich kann den Trinkwasserbedarf zu 100 % aus Grund- und Quellwasser decken.

Ganz anders ist das etwa im Nachbarland Deutschland: Dort muss ein Drittel des Trinkwassers aus Oberflächenwasser aufbereitet werden. In Großbritann
sind es sogar 72 %, in Norwegen 88 %. Grundwasser hat den Vorteil, dass es deutlich besser geschützt ist, als Oberflächengewässer und daher sicherer für
Trinkwasserversorgung ist.

Pro Jahr stehen Österreich 76,4 Mrd. m³ Wasser zur Verfügung.

Der gesamte jährliche Wasserbedarf in Österreich liegt derzeit bei 2,2 Mrd. m³, wobei zwei Drittel auf Landwirtscha� und Industrie entfallen. Von der
theoretisch verfügbaren Wassermenge verwenden Österreichs Haushalte weniger als 1 %. Bezogen auf eine Person liegt der durchschnittlicher Pro-Kopf-
Verbrauch (Abgabe an Verbraucher inkl. Gewerbe und Industrie) im Jahr 2018 in Österreich – laut ÖVGW-Statistik – bei rund 179 Liter Trinkwasser pro Pers
und Tag. Der nutzungsbezogene durchschnittliche Wasserverbrauch liegt bei etwa 135 Liter pro Person und Tag.

In Österreich gibt es rund 5.500 Wasserversorgungsunternehmen (WVU),
die 93 % der Bevölkerung zentral mit Trinkwasser versorgen. Pro Jahr werden von den Wasserversorgern rund 800 Mio. m³ Trinkwasser aus Brunnen und
Quellen gewonnen. Für jede zentral versorgte Person stehen rund 500 Liter gespeichertes Trinkwasser zur Verfügung. Das österreichische Wasserleitungsn
ist derzeit rund 81.000 km lang, das entspricht etwa zwei Mal der Länge des Äquatorumfangs.

Insgesamt wurden laut ÖVGW-Statistik in Österreich im Jahr 2018 rund 708 Mio. m³ in die Wasserversorgungsanlagen eingespeist, um Trinkwasser an
Haushalte, öffentliche Einrichtungen, an das Dienstleistungsgewerbe und die Industrie abzugeben. Diese Wassermenge entspricht ungefähr dem halben
Fassungsvermögen des Mondsees.

Das österreichische Trinkwasser unterliegt strengen Qualitätskontrollen

Das Trinkwasser wird im Au�rag der Wasserversorger regelmäßig nach den gesetzlichen Vorgaben untersucht. Die WVU betreiben und warten 1,5 Mio.
Hausanschlussleitungen und ebenso viele Wasserzähler. Je Hausanschluss werden im Schnitt sechs Personen versorgt.

Die Trinkwasserversorgung ist ein bedeutender Faktor der Volkswirtscha�:

Jährlich werden in Österreich etwa 247 Mio. Euro in die Trinkwasserversorgung investiert.

Anlageninvestitionen und -betrieb tragen mit 1,1 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt bei.

Anlageninvestitionen und -betrieb schaffen, sichern und erhalten 9.400 Arbeitsplätze für unselbstständig Beschä�igte.
(Vgl.: Studie „Die volkswirtscha�liche Bedeutung der Siedlungs- und Schutzwasserwirtscha� sowie der Gewässerökologie“, beau�ragt vom BMLRT)

Die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die einzige, unabhängige und freiwillige Interessensvertretung für die
österreichischen Trinkwasserversorger. Sie zählt über 260 Unternehmen aus dem Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Kooperationen mit
Landesverbänden vertritt die ÖVGW mehr als 1.500 Wasserversorger. Diese beliefern rund 80 % der zentral versorgten Bevölkerung mit Trinkwasser. Das
österreichische Trinkwasser wird fast zu 100 % aus Grund- und Quellwasser gewonnen, welches Großteils nicht aufbereitet werden muss. Für die ÖVGW st
daher der Schutz des Grundwassers und die sichere Versorgung der Bevölkerung mit gesundem, hochqualitativem Trinkwasser auch in Zeiten des
Klimawandels im Fokus. Um die Leistungen der heimischen Wasserversorgungsbetriebe auch einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, findet auch dieses
Jahr der von der ÖVGW ins Leben gerufene TRINK´WASSERTAG am 19. Juni statt.

Diese Artikel könnten Sie interessieren!

REGISTRIEREN ANMEL
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