Wasserversorgung Erding
Weltwassertag 2021: „Wert des Wassers“

Insbesondere die Veränderungen durch den Klimawandel stellen die Wasserwirtschaft vor neue Herausforderungen, die Anpassungen erfordern. Im Jahr 2020 haben die deutschen Trinkwasserversorger rund 3,2 Milliarden Euro in die Instandhaltung ihrer Anlagen und

Mit einer Investitionsquote von rund 25 Prozent
liegt die Branche weit über dem Durchschnitt anderer Wirtschaftsbereiche, wie zum Beispiel des verarbeitenden Gewerbes mit etwas mehr als drei Prozent. Um die hohe Qualität der Wasserversorgung
auch in Zukunft aufrecht erhalten zu können, wird
auch künftig in die Sanierung und Erneuerung investiert. Auch im Bereich Zähler und Messwesen
werden die Investitionen in den nächsten Jahren zunehmen.
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Wasser ist von elementarer Bedeutung für Menschen,
Tiere und die Umwelt. Es ist eine unserer wichtigsten
Ressourcen, die es zu schützen gilt. „Das Trinkwasser
in Erding ist von höchster Qualität“, betont Christopher
Ruthner, Geschäftsführer der Stadtwerke Erding GmbH.
„Damit das auch so bleibt, sollten wir besonders sorgsam damit umgehen. Verschmutzungen, zum Beispiel
durch Nitrateinträge oder Arzneimittelrückstände, gilt
es dringend zu verringern. Dabei ist das Verursacherund das Vorsorgeprinzip zu beachten: Die Einträge sind
bereits an der Quelle zu minimieren.“

in den Ausbau und die Erneuerung ihrer Infrastruktur
investiert. Die Investitionssumme der öffentlichen Wasserversorgung macht damit rund 25 Prozent des Gesamtumsatzes von 13,1 Milliarden Euro der Branche
aus. „Diese Zahlen zeigen, dass die Wasserwirtschaft
in Deutschland für eine sichere und qualitativ hochwertige Wasserversorgung vorsorgt“, so Ruthner weiter.
„Auch die Wasserversorgung in Erding ist ausgezeichnet, und wir leisten unseren Beitrag, damit sie es auch
in Zukunft bleibt.“
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Jedes Jahr am 22. März rufen die Vereinten Nationen
zum Weltwassertag auf. Dieses Jahr steht er unter dem
Motto „Wert des Wassers“ (englisch: „Valuing Water“).
Damit wird auf den besonderen Stellenwert des Wassers aufmerksam gemacht.

