Sauberes Trinkwasser sichere
Abwasserentsorgung

Mit VOR SORGEN startet in Österreich eine breite Initiative für den Erhalt unserer Trink- und Abwassernetze.
Wer daheim den Wasserhahn aufdreht,
will sauberes Trinkwasser genießen.
Wer die Klospülung betätigt, möchte
sein Abwasser sicher entsorgt wissen.
Fast alle Haushalte in Österreich können darauf voll vertrauen – sie sind an
das öffentliche Trink- und Abwassernetz angeschlossen. Diese Netze von
enormem Wert, müssen gepflegt und
erhalten werden, und die dafür nötige
Finanzierung muss gesichert werden.
Mit „VOR SORGEN“ tritt daher die
Branche (ÖWAV und ÖVGW) zusammen mit Städte- und Gemeindebund,

allen Bundesländern und dem Lebensministerium für den Erhalt der Trinkund Abwassernetze in Österreich auf.
Kommunen und lokale Wasser- und
Abwasserverbände sowie alle interessierten Menschen und vor allem die EntscheidungsträgerInnen vor Ort werden
in den kommenden Monaten mit Foldern, Plakaten und im Internet darüber
informiert, wie wichtig es ist diese Systeme zu erhalten und was die besten
Strategien und Maßnahmen sind.
Ein Online-Schnelltest für Gemeinden
und Verbände ermittelt ab sofort den
kommenden Investitionsbedarf für das
Leitungsnetz der eigenen Gemeinde
oder den eigenen Verband in einer ersten groben Analyse für die kommen-

den 10 Jahre. Die eigenen Erhaltungsbemühungen und Erfordernisse der Gemeinde können mit jenen anderer
Kommunen verglichen werden.
Gleichzeitig startet eine Informationstour durch alle neun Bundesländer mit
Veranstaltungen und Events, die von
einer kompakten Info-Ausstellung begleitet werden.
Insgesamt sind in Österreich ca.
165.700 Kilometer an öffentlichen
Trink- und Abwasserleitungen verlegt.
9 von 10 Haushalte sind an die öffentliche Ver- und Entsorgung angeschlossen. Viele Trink- und Abwasseranlagen, die schon vor Jahrzehnten errichtet wurden, müssen nun oder in den
nächsten Jahren erneuert werden.
Geschieht das nicht, so droht eine Zunahme von typischen Schäden am System wie undichten Leitungen, Rohrbrüchen oder Verstopfungen.
Also geht es um den Erhalt einer sicheren Trinkwasserversorgung auf
höchstem Niveau und um den Schutz
des Grundwassers vor Verunreinigungen aus Abwasserkanälen.
www.wasseraktiv.at/vorsorgen

