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Know How von hier

Dabei unterstützt uns das Verbandsmodell. Mit diesem 
Modell werden diese Entscheidungen dort getroffen, 
wo sie zum Tragen kommen: bei uns in der Region.  
Die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsor-
gung sind deshalb auch Teil der „kommunalen Selbst-
verwaltung“. Das bedeutet, dass Ihr Wasserverband 
direkt vor Ort seine Entscheidungen mit der Verwaltung 
und Kommunalpolitik abstimmt. 

Wir werden dabei durch demokratisch gewählte Gremi-
en gesteuert und durch Aufsichtsbehörden überwacht. 

Es wird also nicht von weit weg entschieden, was mit dem Wasser passiert, dass Sie täglich nutzen, 
sondern von Menschen, die mit der Region verwurzelt sind. Als Arbeit- und Auftraggeber, aber auch als 
Nachbar oder Vereinskollege kennen wir die lokalen Besonderheiten und sind eng in die Geschehnisse vor 
Ort eingebunden. Diese Erfahrungen fließen mit in die Planung und Entscheidungsfindung ein. Entschieden  
wird daher so, wie es langfristig für die Zukunftssicherung hier bei uns richtig ist.

Gemeinsam für die gute Sache

Wir arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern kostendeckend. Das bedeutet, dass erwirtschaftete Über-
schüsse wieder in die Werke und Leitungen investiert werden. So kommen Sie wieder Ihnen und der 
Allgemeinheit zu Gute.

Was mit unserem Wasser geschieht, ist von großer Tragweite für uns alle.  
Die Wasserversorgung und Abwasserreinigung sind deshalb nix für Einzelkämpfer. 
Mit dem Verbandsmodell machen wir uns stark für ein nachhaltiges und  
ganzheitliches Denken für das Wasser von hier.

NIX FÜR EINZELKÄMPFER!
Wann immer Sie zu Hause den Wasserhahn aufdrehen oder Ihr benutztes Wasser gurgelnd im Abfluss ver-
schwindet, setzen wir für Sie viele Hebel in Bewegung. Damit es bei Ihnen einfach so „läuft“, machen wir 
uns viele Gedanken. Die sichere Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser auf der einen Seite 
und die effektive Reinigung Ihres Abwassers auf der anderen Seite, erfordern Teamarbeit auf  
vielen Ebenen.

Wir tun täglich unser Bestes, damit Sie Ihr Lebensmittel Nummer 1 stets in hoher Qualität zur Verfügung-
haben. Nach Gebrauch bereiten wir das Abwasser so effektiv und umweltschonend wie möglich auf, um es 
wieder für den natürlichen Wasserkreislauf fit zu machen. Wir treffen strategische Entscheidungen, bei denen 
Aspekte des nachhaltigen Handelns eine zentrale Rolle spielen. Es geht schließlich auch darum, wie langfris-
tig mit unserem Grundwasser, unseren Bächen, Flüssen und Seen umgegangen werden soll.
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