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Virtuelles Wasser – der Wasser-Fußabdruck
Die Deutschen sind Weltmeister im Wassersparen. Dank 
sparsamer	Armaturen,	optimierter	Haushaltsgeräte	und	be
wussterem Verbraucherverhalten ist der tägliche Haushalts
wasserbedarf	in	Deutschland	auf	weniger	als	130	Liter	pro	
Person zurückgegangen. Doch ist dies nur ein sehr geringer 
Teil unseres tatsächlichen Wasserverbrauchs. Der liegt um 
ein	Vielfaches	höher	–	bei	mittlerweile	4.000	Liter	pro	Per
son	und	Tag!
 
Diese Wassermenge ist erforderlich, um all die Waren zu 
produzieren, die wir täglich brauchen, vom Mikrochip bis 
zur	 Tasse	 Kaffee.	 Für	 dieses	 in	 Produkten	 gleichsam	 ver
steckte	 Wasser	 wurde	 der	 Begriff	 „Virtuelles Wasser“ 
geprägt.	So	braucht	es	20.000	Liter	Wasser,	um	ein	Kilo	
Kaffee	zu	erzeugen	und	10	 Liter	 für	ein	Blatt	 Papier.	Pro
blematisch	 dabei	 ist,	 dass	 längst	 nicht	 alle	 Güter,	 die	 in	
einem Land verbraucht werden, auch in diesem Land pro
duziert werden. Seit einigen Jahren wird der „Wasser-
Fußabdruck“ der Staaten weltweit systematisch untersucht. 
Deutschland gehört zu den TopTen der Nettoimporteure von 
virtuellem Wasser. Es ist zu erwarten, dass durch die zuneh
mende	Globalisierung	der	virtuelle	Wasserverbrauch	noch	
weiter zunehmen wird.

Virtuelles Wasser in ...

Virtuelles Wasser – was tun?
Jeder Einzelne kann sich informieren und durch bewusste 
Kaufentscheidungen	einen	Beitrag	für	einen	nachhaltigeren	
Umgang	mit	dem	Wasser	leisten	–	lokal	und	global.	Dazu	
gehören:
•	 die	Reduktion	des	eigenen	Fleisch	und	Textilkonsums,
•	 der	Kauf	saisonaler	Produkte	aus	der	Region,
•	 die	Bevorzugung	fair	und	biologisch	angebauter	Produkte.

Gerade	 mit	 den	 letzten	 beiden	 Maßnahmen	 kann	 man	
durch einen geringen Mehrpreis den Landwirten vor Ort die 
Möglichkeit geben, nachhaltiger zu wirtschaften.

Initiative „Schau auf die Rohre“
Jedes	Mal,	 wenn	 in	 Bayern	 ein	Wasserhahn	 aufgedreht,	
eine	Waschmaschine	angestellt	oder	eine	Klospülung	betä
tigt	wird,	kommen	das	Trinkwasser	und	das	Abwassersys
tem ins Spiel. Damit diese täglichen Handlungen reibungs
los funktionieren, liegt ein 215.000 km langes Leitungsnetz 
–	das	entspricht	fünf	Mal	der	Strecke	um	unsere	Erde	–	in	
Bayerns	Untergrund	verborgen.	Dieses	Netz	muss	 laufend	
gewartet,	geprüft	und	bei	Bedarf	saniert	werden.	Die	Initi
ative „Schau auf die Rohre“ zeigt wie‘s geht und holt auf 
www.schaudrauf.bayern.de	 Beispiele	 aus	 der	 Praxis	 vor	
den Vorhang. 

Baumaßnahmen 2019 
Wasserversorgung
•	 Erschließung	der	Ortsteile	Eschlbach,	Kapfing,	
 Winklarn, NeuWinklarn und OberWinklarn

Abwasserentsorgung
•	 Kläranlage	Osterhofen	–	Erneuerung	der	Belüftungstechnik

Wasserver-	und	Abwasserentsorgung
•	 Gewerbegebiet	„Am	Stadtwald	–	Erweiterung	I	(BA	2)“,	
	 Altenmarkt
•	 Baugebiet	„WA	Am	Wasserturm“,	Altenmarkt
•	 Baugebiet	„WA	Am	Wasserturm	Süd“,	Altenmarkt

Investitionen 2020 
Wasserver-	und	Abwasserentsorgung
•	 Baugebiet	„WR	Wisselsing	West“
•	 Baugebiet	„WA	Am	Wasserturm	Süd	(BA	2)	“,	Altenmarkt
•	 Gewerbegebiet	„Am	Stadtwald	–	Erweiterung	I	(BA	3)“,	
	 Altenmarkt

Darüber	hinaus	sind	in	diesem	Jahr	sowohl	im	Bereich	der	
Wasserversorgung	als	auch	der	Abwasserentsorgung	meh
rere Sanierungs und Erneuerungsmaßnahmen eingeplant. 

Rindfleisch 15.400 l*
Schweinefleisch	 6.000	l*
Hühnerfleisch	 4.300	l*

Tomaten 241 l*
Kartoffeln	 287	l*
Gurken	 350	l*

Orangen	 560	l*
Bananen	 790	l*
Mango	 1.800	l*

einem	Kilo
Jeans	 8.000	l*
TShirt 2.500 l*

Smartphone 910 l*
PC 15.000 l*

Pkw 400.000 l*
(Mittelklasse)

einer/einem

*im weltweiten Durchschnitt



Regelmäßiger Austausch der „Wasseruhr“
Ihren Wasserverbrauch ermitteln wir mit einem Wasser
zähler, umgangssprachlich auch Wasser
uhr genannt. Er ist direkt hinter der 
Hauptabsperrvorrichtung in Ihrem 
Haus installiert oder im Wasser
zählerschacht	an	der	Grund
stücksgrenze. Um zu jeder Zeit 
eine korrekte Erfassung Ihres 
Wasserverbrauchs zu garantieren, 
wird der Wasserzähler aufgrund des 
Eichgesetzes gegen einen Neuen kostenlos ausgetauscht.

Leider	ist	es	aus	organisatorischen	Gründen	nicht	möglich,	
mit jedem Haushalt einen Termin zu vereinbaren. Werden 
die	Bewohner	von	den	Monteuren	nicht	angetroffen,	hinter
lassen	diese	eine	Nachricht	mit	der	Bitte	um	eine	Termin
vereinbarung. 

Die	Abnehmer	werden	gebeten,	den	Bediensteten	der	Stadt
werke die Wasserzähler zugänglich zu machen. Die Mit
arbeiter der Stadtwerke haben auf Verlangen ihren Dienst
ausweis vorzuzeigen. 

Bitte	sorgen	Sie	dafür,	dass	sowohl	der	Zählerplatz	selbst	
als auch der Zugang dorthin frei zugänglich sind, damit die 
Arbeiten	zügig	ausgeführt	werden	können.	

Trotz	sorgfältiger	Ausführung	der	Arbeiten	kann	es	 in	Ein
zelfällen nach einigen Tagen zu leichten Undichtigkeiten an 
der Zähleranlage kommen. Zur Vermeidung von Folgeschä
den	wie	z.	B.	Durchfeuchtung	von	Fußboden	oder	Inventar,	
sollten	 Sie	 den	Zählerplatz	 zwei	 bis	 drei	 Tage	 nach	Aus
führung der Wechselung kontrollieren und im Falle eines 
festgestellten	 Wasseraustritts	 sofort	 unseren	 Bereitschafts
dienst informieren. In diesem Fall wird dann unverzüglich 
ein Monteur entsandt, der die Dichtungen nachspannt oder 
erneuert.

Wasserverbrauch öfter kontrollieren
Der Verbrauch von Wasser im Haushalt sollte mindes tens 
jeden	Monat kontrolliert werden. Wer dagegen nur auf die 
Jahresabrechnung wartet, könnte eine böse Überraschung 
erleben.	 So	 kann	 z.	 B.	 ein	 defektes	 Sicherheitsventil	 am	
Warmwasserspeicher einen Mehrverbrauch verursachen, 
wodurch möglicherweise mehrere Monate lang unbemerkt 
Wasser	in	die	Abwasserleitung	strömt.	Die	Folge	sind	emp
findlich	hohe	GebührenNachzahlungen.	

Solche Schäden lassen sich jedoch durch das regel	mäßige	
Ablesen der Wasseruhr feststellen und frühzeitig beheben. 

Schutz vor Rückstau aus dem öffentlichen 
Kanalnetz
Das	Kanalnetz	einer	Stadt	oder	einer	Gemeinde	kann	nicht	
darauf ausgerichtet werden, dass es jeden Starkregen oder 
Wolkenbruch sofort ableitet. Deshalb muss bei stärkeren 
Regenereignissen eine kurzzeitige Überlastung des Entwäs

serungsnetzes	und	damit	ein	Rückstau	in	die	Grund
stücksanschlüsse	in	Kauf	genommen	werden.

Auch	wenn	 es	 bisher	 noch	 nie	 zu	 einem	
Rückstau kam, kann nicht darauf vertraut 
werden, dass ein solcher, etwa infolge 
einer unvorhersehbaren, kurzfristigen 

Kanalverstopfung,	für	alle	Zukunft	ausbleibt.	So	kann	z.	B.	
durch	größere	Fremdkörper,	Rohrbruch,	Ausfall	eines	Pump
werkes oder ähnliches auch ohne Niederschläge Rückstau 
eintreten.

Die Stadtwerke haben in diesem Zusammenhang Merk
blätter aufgelegt, die sowohl auf der  Homepage (www.
stadtwerkeosterhofen.de/service)	 zu	 finden	 sind	 als	 auch	
auf Wunsch zugesandt werden können. Diese sollen Ihnen 
grundlegende Informationen und Hilfestellungen geben.

Die	 Entwässerungssatzung	 der	 Stadt	 Osterhofen	 ver-
pflichtet die Hauseigentümer in eigener Verantwortung, 
sich	selbst	gegen	Rückstau	zu	schützen.

Wenn Sie für Ihren konkreten Fall wissen wollen, wie Sie 
sich	effektiv	gegen	Rückstau	aus	dem	Abwassernetz	schüt
zen können, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Sanitär
fachbetrieb	oder	unsere	Mitarbeiter	in	der	Abwasserentsor
gung.

Die Hausinstallation – nichts für Heimwerker
Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Ände
rung und Unterhaltung der TrinkwasserHausinstallation 
ist	 der	 Anschlussnehmer	 verantwortlich.	 Diese	 Arbeiten	
dürfen nur durch die Stadtwerke oder ein im Installa
teurverzeichnis der Stadtwerke eingetragenes, sachkun-
diges Installateurunternehmen durchgeführt werden. 
Lediglich	der	 Installateur	 kennt	 die	 ortsspezifischen	Gege
benheiten, wie beispielsweise die genaue Wasserzusam
mensetzung und ist über den aktuellen Stand der Technik  
informiert.

Innerhalb der Hausinstallation sind nur jene Materialien
und Produkte zu verwenden, die das Prüfzeichen
einer	anerkannten	Zertifizierungsstelle	tragen,	zum	Beispiel	
das	DIN	/	DVGWPrüfzeichen.	Nur	wenn	die	Hausinstal	lation
fachgerecht aus   geführt wurde, haben Sie lange Freude
an	 der	 Anlage	 und	 der	 gewünschte	 Komfort	 stellt	 sich
auch tatsächlich ein. 

Nutzung von privaten Hausbrunnen
Aufgrund	unserer	Erfahrungen	 in	den	 vergangenen	 Jahren	
wollen wir nochmals eindringlich auf die satzungsrechtlichen 
Bestimmungen	hinweisen:	
Gemäß	 der	Wasserabgabesatzung	 der	 Stadt	 Osterhofen
ist die Nutzung privater Hausbrunnen nur für die Garten-
bewässerung und die nicht	 gewerbliche	 Reinigung	 von	
Kraftfahrzeugen und landwirtschaft lichen Nutzfahr-
zeugen zulässig.

Die satzungswidrige Nutzung von privaten Hausbrunnen, 
aber	auch	der	nicht	genehmigte	Betrieb	einer	Regenwasser
nutzungsanlage	 sind	 keine	 Kavaliersdelikte.	 In	 der	 Folge	
muss mit der Nacherhebung	von	Kanalgebühren und der 
Ein leitung eines Bußgeldverfahrens gerechnet werden. 

Schon	aus	Gründen	der	Gleichbehandlung	aller	Anschluss
nehmer, die ehrlich und gewissenhaft ihre Wasser und 
Abwasserabgaben	 entrichten,	 kann	 ein	 satzungswidriges
Verhalten	 auf	 Kosten	 der	 Allgemeinheit	 nicht	 toleriert	
werden.

Als	 Wasserversorgungsunternehmen	 müssen	 wir	 auch	
deshalb tätig werden, da aus seuchenhygienischen 
Gründen,	 insbesondere	 bei	 Verbindungen	 zwischen	 dem	



Leitungssystem	des	privaten	Brunnens	und	dem	öffentlichen	
Versorgungsnetz, die hervorragende Qualität unseres Trink
wassers gefährdet ist.

Außerdem	 kann	 die	 Kommune	 ihren	 Pflichtaufgaben	 
der	guten	und	kostengünstigen	Wasserver	und	Abwasser
entsorgung	 nur	 dann	 nachkommen,	wenn	 sie	 als	Gegen
leistung	die	Gebühren	erhält,	die	sie	für	notwendige	Investi
tionen	und	zur	Deckung	der	Betriebs	kosten	benötigt.

Trinkwasserhärte/-qualität
Analysenergebnisse	(Stand:	Nov./Dez.	2019)

Bezeichnung	 Trinkwasser	 Trinkwasser	 Grenzwert
 Moos	 Frauenau	 TrinkwV
 mg/l mg/l mg/l

Kationen

Calcium	 42,6	 33,3	 

Magnesium	 9,4	 0,6	 

Natrium	 12,7	 1,3	 200

Kalium	 1,9	 <	0,5	 

Eisen		 <	0,005	 <	0,005	 0,2

Mangan	 <	0,005	 <	0,005	 0,05

Anionen

Chlorid	 17,7	 <	1,0	 250

Sulfat	 9,3	 9,2	 250

Nitrat	 <	1,0	 6,1	 50

Nitrit	 <	0,02	 <	0,02	 0,1

Cyanide,	ges.	 <	0,005	 <	0,005	 0,05

Fluorid	 0,18	 0,02	 1,5

Anorganische Bestandteile

Arsen	 <	0,001	 <	0,001	 0,01

Blei	 <	0,001	 <	0,001	 0,01

Bor	 0,04	 <	0,02	 1

Cadmium	 <	0,0003	 <	0,0003	 0,003

Chrom	 <	0,0005	 <	0,0005	 0,05

Nickel	 <	0,002	 <	0,002	 0,02

Quecksilber	 <	0,0001	 <	0,0001	 0,001

Selen	 <	0,0005	 <	0,0005	 0,01

Uran	 0,0002	 <	0,0001	 0,01

Physikalisch-chemische Parameter

phWert	 7,97	 8,37	 6,5		9,5

Wasserhärte

Gesamthärte	 8,1	°dH	 4,8	°dH

Härtebereich
(Waschmittelges.) 

weich weich

Optimaler Trinkgenuss
•	 Frisch	aus	dem	Hahn	gezapftes	Trinkwasser	kann	beden
	 kenlos	getrunken	werden.	Auch	für	die	Zubereitung	von	
 Säuglingsnahrung ist unser Trinkwasser bestens geeignet.
•	 Trinkwasser	enthält	viele	notwendige	Mineralstoffe	wie
	 Calcium,	Eisen,	Kalium,	Natrium	und	Magnesium.	
	 Damit	leistet	Trinkwasser	einen	wichtigen	Beitrag	
	 zur	Mineralstoffversorgung	des	Körpers.

Regenwassernutzung im Haushalt
Regenwassernutzungsanlagen	sind	gebäudetechnische	An
lagen,	die	–	wie	eine	Heizung	oder	Klimaanlage	–	einen	
technischen Mindeststandard erfüllen müssen und einer 
regelmäßigen	 Wartung	 bedürfen.	 Eine	 Kostenersparnis
durch die Nutzung von Regenwasser im Haushalt ist 
unwahrscheinlich,	 da	 Anschaffungs	 und	 Wartungskosten	
vergleichsweise hoch sind. 

Wenn Sie sich, ungeachtet wirtschaftlicher Überlegungen,
dennoch für eine Regenwassernutzungsanlage entscheiden,
so achten Sie bitte darauf, dass Sie den Betrieb dieser
Anlage	bei	den	Stadtwerken	 rechtzeitig	beantragen und 
die Inbetriebnahme sowohl den Stadtwerken als auch 
dem	Gesundheitsamt	anzeigen. Dies gilt seit dem Inkraft
treten der neuen Trinkwasserverordnung ebenfalls für 
be	stehende	Anlagen.

Gewässerschutz beginnt im Haushalt
Im vergangenen Jahr ist es zum wiederholten Male zu Pro
blemen	an	mehreren	Pumpstationen,	aber	auch	an	den	Klär
anlagen	gekommen,	weil	über	die	öffentliche	Kanalisation	
Abfälle	„entsorgt“	worden	sind,	die	dort	nicht	hingehören.	
Bitte	 bedenken	 Sie,	 dass	 dadurch	 zum	Teil	 umfangreiche	
und kostenintensive Reparatur und Wartungsarbeiten not
wendig	werden,	die	von	allen	Anschlussnehmern	über	die	
Einleitungsgebühren mitgetragen werden müssen.

•	 Abfälle	wie	Putzlappen, Strumpfhosen, Unterwäsche,  
	 Hygieneartikel	(insbesondere	Feuchttücher!),	Katzen- 
	 streu	 und	 Essensreste gehören grundsätzlich in die  
	 Mülltonne	und	nicht	in	den	Ausguss	oder	in	die	Toilette.
•	 Gießen	Sie	kein	Altöl,	Farben,	Lösungsmittel,	Lacke,
	 Medikamente,	Kosmetika	etc. ins Wasser, dafür gibt
 es spezielle Entsorgungsmöglichkeiten.
•	 Gehen	Sie	sorgsam	und	sparsam	mit	chemischen	
 Putz- und Reinigungsmitteln um.
•	 Gärtnern	Sie	ökologisch!	Der	Einsatz	von	Pflanzen -
	 behandlungs-	und	Schädlingsbekämpfungsmitteln
		 sollte	im	eigenen	Garten	und	auf	dem	Balkon	tabu	sein.

Autowäsche
Die	 Pflege	 des	 eigenen	Autos	 und	 die	 damit	 verbundene	
regelmäßige	Autowäsche	erfreut	sich	nach	wie	vor	großer	
Beliebtheit.	Um	die	Umweltbelastung	jedoch	möglichst	ge
ring zu halten, sollten Sie folgendes beachten:

Waschen	Sie	Ihr	Auto	am	besten	auf	speziell	ausgerüsteten	
gewerblichen	Selbstwaschplätzen	oder	in	einer	Autowasch
anlage.	 Dann	 ist	 eine	 ordentliche	 Abwasserbehandlung	
gewährleistet.

Auf	privaten Plätzen	dürfen	Autos	nur	dann	im	üblichen	
Maß gewaschen werden, wenn:

•	 keine	Motorwäsche	durchgeführt	wird	bzw.	keine
 chemischen Reinigungsmittel verwendet werden.
•	 die	Fahrzeugwäsche	nur	mit	klarem	Wasser,	ggf.	unter	
	 Beifügung	von	umweltfreundlichen	Reinigungsmitteln	
 vorgenommen wird, wobei darauf zu achten 
 ist, dass das Waschwasser in die Schmutz
 wasserkanalisation fließt.

Das	Autowaschen	auf	öffentlichen 
Straßen,	Wegen	und	Plätzen ist 
grundsätzlich nicht	erlaubt.

Die	Daten	der	Wasseranalyse	aus	der	TWA	Flanitz	(Fraue
nau)	gelten	für	die	Ortschaften	Kuglstadt,	Thundorf,	Aicha	
a. d. Donau, Haardorf, Mühlham und Niedermünchsdorf. 
Für die übrigen, mit Waldwasser versorgten Ortsteile, gilt 
die	Analyse	aus	dem	Pumpwerk	Moos.



„Tag des Wassers“ – 22. März
Der 22. März eines jeden Jahres 
wurde im Dezember 1992 in einer 
Resolution von den Vereinten Natio
nen zum „Tag des Wassers“ („Day 
of Water“) erklärt. Das diesjährige 
Motto lautet „Wasser und Klima-
schutz“.
 
Der Weltwassertag soll die Öffentlichkeit auf Probleme 
im Zusammenhang mit dem Element Wasser aufmerksam  
machen und sie verstärkt für den sorgsamen Umgang mit 
dem Lebensmittel Nr.1 sensibilisieren. 

Köstliche Suppenrezepte
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, sagt schon 
der Volksmund. Was viele aber nicht wissen: 1,5 bis 2 Liter 
Flüssigkeit sollte ein Erwachsener pro Tag zu sich nehmen. 
Mit Trinkwasser ist das kein Problem. Lassen Sie sich durch 
die folgenden Rezepte anregen, unser gesundes Trinkwasser 
in köstlichen Suppen zu genießen. Die angegebenen Zu
tatenmengen sind jeweils für 4 Personen.  

 Spargelsuppe mit Bärlauch

•	 ½	kg	Spargel
•	 ½	l	Milch	oder	Sojamilch
•	 ½	l	Trinkwasser
•	 1	Prise	Salz
•	 6	Blätter	frischer	Bärlauch

1. Spargel schälen und in kleine Stücke schneiden.
2. Milch und Trinkwasser erhitzen, salzen, Spargelstücke 
 hinzufügen und weich kochen (ca. 10 Minuten, je nach 
 Dicke der Spargelstücke).
3.	 Harte	Stiele	von	den	Bärlauchblättern	entfernen,	große	
	 Blätter	halbieren,	in	feine	Streifen	schneiden	und	kurz	vor	
 dem Servieren unter die Suppe heben. 
 Mit Salz abschmecken. 

 Rote Bete-Suppe mit frischem Meerrettich

•	 3	Rote	Bete	(400	g)
•	 1	l	Gemüsebrühe	oder	Trinkwasser
•	 Kreuzkümmel
•	 Salz
•	 1	großes	Stück	frischer	Meerrettich	(5	cm)

1.	 Rote	Bete	schälen,	grob	raffeln.
2.	 Brühe	oder	Trinkwasser	erhitzen,	die	rote	Bete	hinzufügen.
3.	 Mit	je	1	Prise	Salz	und	Kreuzkümmel	ca.	20	Minuten	
 weich kochen.
4. Meerrettich schälen, fein reiben, die eine Hälfte unter die 
 Suppe ziehen und die andere Hälfte auf der Suppe verteilen. 

Trinkwassersprudler
Wir löschen Ihren Durst mit frischem Trink
wasser aus Ihrer Wasserleitung und einem 
prickelnden	Schuss	Kohlensäure!
•	 Nie mehr Kästen schleppen
	 Keine	Vorratshaltung,	weil	Ihr
 Wasser jederzeit zapffrisch
 aus der Wasserleitung kommt.
•	 Aktiv die Umwelt schützen
 Weil der Transportaufwand
 gegenüber trinkfertigen Erfri
 schungen deutlich reduziert wird.
•	 Richtig	Geld	sparen
	 Weil	1	Liter	Trinkwasser	mit	Kohlensäure	
	 keine	15	Cent	kostet	(ohne	Gerät).
•	 Der	Fun-Drink	für	jeden	Geschmack
	 Geschmackskonzentrate	in	großer	Vielfalt.
Besuchen	Sie	uns	–	wir	beraten	Sie	unverbindlich	und	stellen	
Ihnen	gerne	die	entsprechenden	Geräte	vor.

Personalien 
Herr Manuel Kirschner ist seit Oktober 2019 als neuer Mit
arbeiter	bei	den	Stadtwerken	im	Bereich	Abwasserentsorgung	
tätig. Ebenfalls neu im Team ist Herr Martin Maierhofer. 
Er	verstärkt	seit	Dezember	2019	den	Bereich	Wasserversor
gung. In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wur
de	 zum	31.12.2019	 die	 langjährige	 Reinigungskraft	 Frau	
Rita Brem. Ihre Nachfolgerin ist Frau Rosemarie Mayer. 
Für	 die	 Sauberkeit	 auf	 den	Kläranlagen	 ist	 ab	2020	 Frau	 
Gisela	Graupp zuständig, die Frau Petra Behr ersetzt. 

Wir	wünschen	 den	 neuen	Mitarbeitern/Innen	 für	 ihre	Auf
gaben	viel	Glück	und	Erfolg.

Service rund um die Uhr 
Ob es um die Qualität des Trinkwassers, seine Verwendung 
im Haushalt oder den sinnvollen Umgang mit Wasser geht 
–	 mit	 all	 Ihren	 Fragen	 zum	 Trinkwasser,	 aber	 auch	 zum	
Abwasser,	sind	Sie	bei	Ihren	Stadtwerken	an	der	richtigen	
Adresse.	Fragen	Sie	uns!

Weitere Informationen im Internet:
•	 www.forum-trinkwasser.de
•	 www.wasser-bayern.de
•	 www.waldwasser.eu
•	 www.virtuelles-wasser.de

Ihr

Reinhold Seidl, Werkleiter

 Stadtwerke Osterhofen
	 Bahnhofstraße	39	·	94486	Osterhofen
 
 Störungs- und Bereitschaftsdienst: 09932 9547-0
	 Zentrale:	Tel.	09932	95470,	Fax	09932	954720
 info@swosterhofen.de, www.stadtwerkeosterhofen.de

	 Kläranlage	Osterhofen	 Tel.	09932	2992
	 Kläranlage	Gergweis	 Tel.	08547	7882
 
 Unsere Öffnungszeiten:
	 Mo.		Fr.	8.00		12.00	Uhr	/	Mo.,	Do.	13.30		16.00	Uhr w
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