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Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger,
Die Verfügbarkeit von sauberem 
Trinkwasser zu jeder Zeit und der 
hohe Standard der deutschen 
Abwasserentsorgung sind die 
Lebensgrundlage unserer heutigen 
Gesellschaft. 

Sie sind maßgebliche Faktoren für die 
hohe Lebenserwartung und wichtiger 
Standortfaktor für die Kommunen. 

Ohne Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung gibt es zum Beispiel 
keine Baugebiete, keine Gewerbegebiete, 
kein Wachstum. Auch unser Wohlstand ließe 
sich ohne den Erhalt und Ausbau der Versorgung nicht halten.

Der Zugang zu Trinkwasser ist die Basis für 
ein Leben ohne Armut
Im Branchenbild der Deutschen Wasserwirtschaft heißt es: 
„Für ein Leben ohne Armut in einer gesunden Umwelt und 
einer sich entwickelnden Wirtschaft benötigen Menschen 
Zugang zu Trinkwasser, Sanitärversorgung, Abwassermanage-
ment und eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserres-
sourcen.“

Für moderne Zivilisationen wie uns ist die Ressource 
Wasser vielleicht selbstverständlich geworden, doch in 
einigen Ländern der Erde ist sie das nicht.

Nicht alle verfügen über ein hochwertiges Trinkwasser-
versorgungssystem. Das soll sich ändern. 

Willkommen zum ersten 
Beitrag unserer großen Serie: 
„Wasser ist Leben“ zur Unter-
stützung der bundesweiten                 

Kampage  „Wasser läuft“
https://www.wasserlaeuft.de/

„Trinkwasser ist die Basis 
für ein Leben ohne Armut”

Merke Dir das gut, denn 
das brauchst Du für unser 

großes Wasser-Quiz!*

*Informationen zu unserem Wasser-Quiz, Preise und vieles mehr, erhaltet Ihr auf unserer Homepage unter www.vg-werke-sg.de/wasser-ist-leben

In den Sustainable Development Goals (SDGs) wurde als 
Ziel defi niert, dass bis 2030 eine nachhaltige Wasser- und 
Sanitärversorgung weltweit für alle sichergestellt sein soll. 
Außerdem sollen bis dahin die Wasserressourcen vor 
Verschmutzung und Übernutzung geschützt sein. 

Jeder kann dazu beitragen, den hohen Wert 
unseres Trinkwassers bewusst zu machen. 
Mit dazu gehört das Engagement eines jeden einzelnen. 

Der hohe Wert einer funktionierenden Wasserwirtschaft und 
des Wassers als regionales Produkt muss wieder mehr ins 
Bewusstsein der Gesellschaft rücken. 



Internationaler Weltwassertag 
22. März 2022 

„Groundwater: Making the Invisible Visible“ -  
“Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz“

Wasser einfach erklärt 
für unsere Kinder: 
Wasser für unseren Körper

Wasser ist wichtig für den Körper, damit unser Körper 
richtig funktioniert.

Der Körper benötigt Spurenelemente und Mineralien, 
die im Wasser enthalten sind. Wasser unterstützt unseren 
Körper bei der Regulierung der Körpertemperatur und es 
hilft dem Blut beim Transport von Sauerstoff und Nähr-
stoffen. 

Wasserspartipp:
Normaler Regelbetrieb bei Wasserverbrauch 

Wird zu wenig Wasser verbraucht, müssen die Rohre und 
Leitungen durchgespült werden, damit es nicht zu Ver-
keimungen im stehenden Wasser kommt. Heißt wir benö-
tigen wegen des Durchspülens wieder mehr Wasser.

Deshalb: normaler Regelbetrieb beim Wasserverbrauch.

Gewinnspiel „Wasser ist Leben“
Wasser ist Leben. Leben ist Freude. Freude ist spielen.  

Informationen und die ausführlichen Spielregelen  
erhaltet Ihr auf unserer Webseite unter: 
www.vgwerke-sg.de/wasser-ist-leben

„Erfrischende Preise“ zu gewinnen: 

Aufegpasst. Dieser BeitragSowohl für das Quiz mit den 
eingereichten richtigen Lösungswörtern als auch für die 
Collage verlosen wir wertvolle Preise, die Euch viel Spaß 
„im Wasser“ bereiten.

1. Preis:  je eine Saisonkarte für das Freibad und eine  
25er Karte für das Hallenbad

2. Preis:  je eine Saisonkarte für das Freibad oder eine  
25er Karte für das Hallenbad

3. Preis: je eine 10er Karte für Frei- oder Hallenbad

    Coupon ausschneiden 
und gut aufheben!

Coupon (Buchstaben der richtigen Quiz-Antworten hier eintragen) 
Die Buchstaben ergeben in der richtigen Reihenfolge 
das Lösungswort: 

„Alle Produzenten und Konsumenten müssen die  
Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen.“

Quelle: https://www.wasserlaeuft.de (Glossar) 

Möchten Sie mehr über das Trinkwasser in unserer  
VG erfahren? Besuchen Sie uns auf unserer Homepage :  
www.vgwerke-sg.de/wasser/trinkwasser/

 

Das große „Wasser-Quiz“: 
Gewinnspiel „Wasser ist Leben“
Wasser ist Leben. Leben ist Freude. Freude ist spielen.  

Daher laden wir Sie und Ihre Familie ein bei  
unserem Gewinnspiel mitzumachen.*

Aufgepasst. Dieser Beitrag zur gesellschaftlichen Bedeu-
tung unseres Trinkwassers beinhaltet die Antwort für un-
sere zweite Frage aus dem großen Wasser-Quiz. Bereits vor 
einigen Wochen haben wir die erste Quizfrage gestellt:

1. Wie heisst das Motto des Weltwassertages 2022?

a) Grundwasser gibt es in Hülle und Fülle (L) 
b) Grundwasser, der unsichtbare Schatz (S)  
c) Grundwasser ist großen Belastungen ausgesetzt ( B)

Heute stellen wir die zweite Frage (10 weitere folgen):

2.  Welches Wasser ist die Basis für ein Leben  
ohne Armut?:

a) Sprudelwasser (Z) 
b) Tafelwasser (Y) 
c) Trinkwasser (N)

Notiert Euch die Buchstaben hinter der richtigen Ant-
wort. Sie sind Teil der 12 Buchstaben unseres Lösungs-
wortes. Tragt die Buchstaben in der richtigen Reihen- 
folge in den Coupon ein.*

Hallo Kinder: Malt, fotografiert und schneidet alles aus, 
was Ihr zu den Lösungswörtern finden könnt. Klebt dies auf 
eine Collage, die Ihr zusätzlich zum Quiz einreichen könnt.*

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und sind schon ganz  
gespannt auf Eure Collagen.

Es grüßt Euch Euer ARA und das ganze Team der 
Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR

*Informationen zu unserem Wasser-Quiz, Teilnahmebesdingungen, 
Preise und vieles mehr, erhaltet Ihr auf unserer Homepage unter  
www.vg-werke-sg.de/wasser-ist-leben
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