
 Bürger wie wir 
           profitieren von 
  Wasser von hier.

WASSERSTAND

Mitglied im

Dorthin fl ießt Ihr Beitrag

Wir fördern das Grundwasser aus 
der Tiefe und liefern es Ihnen als 
Trinkwasser von bester Qualität.

Wir setzen auf modernste Tech-
nik, wenn es um die Qualität und 
Kontrolle Ihres Trinkwassers geht.

Das gilt natürlich auch für den 
Erhalt und die Weiterentwicklung 
der Wasserwerke und Leitungen.

Immer wieder wird jedoch von Seiten der EU über eine Privati sierung 
des Wassersektors diskuti ert. Doch was bedeutet das?

In einem privati sierten Wassermarkt wird die Wasserversorgung eu-
ropaweit ausgeschrieben. Der billigste Anbieter gewinnt. Doch diese 
Rechnungen greifen meist zu kurz.

Viele unserer europäischen Nachbarn haben sich an der Privati -
sierung versucht. Frankreich nimmt diese vielerorts schon wieder 
zurück: Die Preise waren gesti egen und die Wasserqualität gesunken. 
In Portugal ist die Situati on noch gravierender: Die Menschen 
können das verteuerte Wasser oft mals nicht mehr bezahlen. Außerdem 
hat das Wasser aus den Leitungen häufi g keine Trinkwasserqualität mehr.

Wasser ist für private Unternehmen fl üssiges Gold: Die Rendite ist garan-
ti ert, denn Wasser ist ein lebensnotwendiges Gut.

Wir Wasserverbände arbeiten grundsätzlich kostendeckend. Wir 
erwirtschaft en keine Gewinne  für  Akti onäre. Bei uns zahlen Sie nur für 
erbrachte Leistungen. 

Dies gewährleistet unser Verbandsmodell:

Für uns ist Wasser keine Handelsware. Sti ft ung Warentest stellte bereits 
im Juni 2012 fest: Das deutsche Leitungswasser ist nicht nur sehr gut, 
sondern auch preiswert. Wir leisten unseren Beitrag, damit das so bleibt.

Des Weiteren können Sie bei uns ein Wörtchen mitreden: Über die Gre-
mien des Verbandes können Sie als Bürger Entscheidungen beeinfl ussen, 
die Ihr Wasser und Ihre Region betreff en. 

Wir sind verwurzelt mit der Region und fühlen uns den Menschen hier 
verpfl ichtet. Als Ansprechpartner sind wir vor Ort für Sie da.

Der Zugang zu sauberem Wasser ist für uns selbstverständlich - 
doch für viele Menschen ist er das nicht. Wie wichti g dieser zum 
Überleben ist, verdeutlichen die Vereinten Nati onen: Sie haben den Zugang zu sau-
berem Wasser als Menschenrecht anerkannt. Auch wir sehen Trinkwasser als etwas 
Schützenswertes und nicht als Handelsware.




