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Wasser ist Leben: Teil 3

Trinkwasser ist nicht selbstverständlich
Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger,
Trinkwasser kommt wie selbstverständlich aus dem
Wasserhahn. Und dies zu jeder Tages- und Nachtzeit
rund um die Uhr. Um das zu gewährleisten benötigt
man eine aufwendige und komplexe Infrastruktur.

Willkommen zum dritten
Beitrag unserer großen Serie:
„Wasser ist Leben“ zur Unterstützung der bundesweiten
Kampage „Wasser läuft“
https://www.wasserlaeuft.de/

Weiterhin müssen zahlreiche Vorgaben, Gesetze und
strenge Kontrollen eingehalten werden. Und dennoch,
können wir Ihnen als Wasserversorger gutes Trinkwasser
günstiger als Flaschenwasser anbieten.
Für die Umweltbilanz ein klares Plus. Denn Transport, Verpackung und Abfüllung in Flaschenwasser wird vermieden. Ganz
nebenbei wird enorm viel CO₂ eingespart. Sie haben die
Wahl.

Zusammensetzung des Trinkwasserpreises
Die Trinkwasserpreise müssen sich an den tatsächlichen
Kosten der Wasserversorgung orientieren. Das ist gesetzlich
vorgeschrieben. Mit dem Trinkwasserpreis dürfen die
Wasserversorger die Kosten weder überschreiten, noch darf
der Preis so niedrig sein, dass er die Kosten nicht deckt.
Etwa durchschnittlich 70 bis 85 Prozent der Kosten sind
Fixkosten oder Aufwand, der unabhängig davon entsteht,
wie viel Wasser tatsächlich durch die Leitungen fließt.
Da die Wasserversorger jedoch gesetzlich dazu verpflichtet sind, Verbraucher zu einem sorgsamen Umgang mit
Wasser zu motivieren, ist ein bedeutender Teil des Preises
abhängig von der tatsächlich genutzten Menge.

Die vom Verbraucher zu zahlende Wassergebühr setzt sich aus
Teilpreisen zusammen: Grundpreis plus Arbeitspreis mal
Menge ergeben das, was am Ende auf der Rechnung steht.
Fixkostenanteil und Aufwand setzen sich zusammen aus:
• Bau und Betrieb der Anlagen
• Wartung und Pflege des Rohrnetzes
• Ausstattung der Labore zur Kontrolle der Wasserqualität
für den Gewässerschutz
• Wassergewinnung und Aufbereitung
• Analyse im Wasserwerk
• Speicherung und Verteilung über das Leitungsnetz
in die Haushalte.
• Kosten für Energie
• Kosten für Personal

*Informationen zu unserem Wasser-Quiz, Preise und vieles mehr, erhaltet Ihr auf unserer Homepage unter www.vg-werke-sg.de/wasser-ist-leben
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Wasserversorger stehen nicht miteinander im Wettbewerb.
Gleichzeitig sind die Wasserversorger gesetzlich verpflichtet, die Trinkwasserversorgung möglichst ressourcen- und
kosteneffizient anzubieten.
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/

Wasser einfach erklärt
für unsere Kinder:
Leitungswasser ist immer verfügbar
Die Wasserbetriebe sorgen rund um die Uhr, dass wir zu
jeder Tages- und Nachtzeit Trinkwasser zur Verfügung
haben. Hier in der Verbandsgemeinde Sprendlingen
sind dafür die Verbandsgemeindewerke
Sprendlingen-Gensingen AöR zuständig.

Wasserspartipp:
Zähneputzen und Händewaschen Wasser abdrehen
Beim Hände einseifen und beim Zähne putzen das
Wasser nicht laufen lassen. Hierbei kannst Du bis zu
50% Wasser sparen.

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

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 Öffentliche Wasserversorgung
beinhaltet die Antwort für unsere vierte Frage aus dem großen
Wasser-Quiz. Bereits vor einigen Wochen haben wir die erstendrei Quizfrage gestellt (Antwortauswahl s. Webseite):
1. Wie heisst das Motto des Weltwassertages 2022?
2. Welches Wasser ist die Basis für ein Leben ohne Armut?
3. Was braucht die Feuerwehr zum Löschen?

Hier ist die vierte und fünfte Frage:
(7 weitere folgen)
4. Was fällt vom Himmel und ist nass?
a) Tau (F)
b) Regen (W)
c) Sterne (G)
5. Was ist besser für die Umweltbilanz? Flaschenwasser
oder Trinkwasser vom Wasserversorger?
a) Trinkwasser vom Wasserversorger (R)
b) Flaschenwasser (K)
c) beide gleich (O)
Notiert Euch die Buchstaben hinter der richtigen
Antwort. Sie sind Teil der 12 Buchstaben unserer
Lösung, die aus 2 Wörtern besteht. Tragt die
Buchstaben in der richtigen Reihenfolge in den
Coupon ein.*

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

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

Hallo Kinder aufgepasst!
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.
*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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