Mitgliedim

WASSERVERBANDSTAG e.V.
BREMEN,NIEDERSACHSEN,
SACHSEN-ANHALT

trink

asser. natürlich. von hier.

In Deutschland ist die Wasserversorgung
unterschiedlich organisiert.
Es gibt Privatgesellschaften wie z. B. Stadtwerke in der Rechtsform
von AG´s/GmbH´s oder kommunale Einrichtungen wie z. B. Gemeindewasserwerk als Regie- oder Eigenbetrieb, - und natürlich uns,
die öffentlich-rechtlichen Zweckverbände und Wasser- und Bodenverbände, von denen Sie Ihr trink asser erhalten.
Für uns, Ihren Wasserverband vor Ort, ist es selbstverständlich, dass
Sie Ihr trink asser preisgünstig erhalten, weil wir ohne Gewinnerzielung arbeiten.
Durch den Zusammenschluss mehrerer Kommunen zu Zweckverbänden oder Wasser- und Bodenverbänden werden Einsparungen erzielt,
die keinen Aktionären, sondern Ihnen als unserem Trinkwasserverbraucher durch einen günstigen
Durchschn. WasserpreisenachUnternehmensform in €/cbm
Wasserpreis zu Gute kommen:

asser. natürlich. von hier.

€ /cbm

2,25

Quelle:
Abschlussbericht der Regierungskommission
„Zukunftsfähige Wasserversorgung in
Niedersachsen“;
Nds.Umweltministerium,April2002
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Wir unterliegen der unmittelbaren
Kontrolle durch die von den Kommunen entsandten Verbandsvertreter.
Wasser ist ein Allgemeingut, das
nicht dazu dienen darf, Profite zu
erzielen!

Ihr trink asser erhalten Sie auf kurzen Leitungswegen, es wird in
Ihrer Umgebung gefördert. Auch Ihr Wasserverband sorgt im Interesse aller dafür, dass das Grundwasser vor Ort geschützt wird.
Ein Beispiel ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, die eine grundwasserschonende Flächenbewirtschaftung
sicherstellt.
Die Verbände bieten Arbeitsplätze, bilden aus und sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor auch in Ihrer Region.

lich. von hier
Ihr Wasserverband beantwortet gern Ihre Fragen!
Am Schützenplatz 13
21218 Seevetal (Hittfeld)

Tel. 0 41 05 / 50 04-0
Fax 0 41 05 / 50 04-42

Im Gegensatz zu vielen Gebieten auf der Erde gibt es bei uns in Deutschland keine
Mengenprobleme bei der Versorgung mit Trinkwasser. Ausreichende Niederschläge
und eine nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung sorgen
dafür, dass wir auch in der Zukunft genügend Trinkwasser
zur Verfügung haben.
In unserem Versorgungsgebiet wird Trinkwasser einzig aus
Grundwasser gewonnen. Eine Aufbereitung ist nur
erforderlich um störende Eisen- und Manganverbindungen
zu entfernen. Teilweise wird natürlich vorkommende
Kohlensäure
neutralisiert,
damit
die
metallischen
Wasserleitungen nicht angegriffen werden.
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verantwortungsvoll umgehen. Dazu gehört auch, dass wir das Trinkwasser bewusst
verwenden und nicht verschwenden.
Das Wassersparen ist aber kein Ersatz für einen konsequenten Gewässerschutz.
Damit wir als Versorger Ihnen ein
Produkt von hervorragender Qualität
liefern können, müssen wir unsere
Brunnen
vor
Verunreinigungen
schützen. Daher sind diese von
Wasserschutzgebieten umgeben, in
denen
es
für
Industrie
und
landwirtschaftliche Betriebe strenge
Auflagen gibt.
Regelmäßige Kontrolluntersuchungen
die wir in unseren Einzugsgebieten
durchführen, lassen mögliche Gefahren für das Trinkwasser rechtzeitig erkennen.

Unser Trinkwasser kann man direkt aus der Leitung genießen !

Störungs- und Bereitschaftsdienst:
Tag und Nacht * an Sonn- und Feiertagen
04131 / 9801 - 0

