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Coronavirus: Übertragung über das Trink-
wasser unwahrscheinlich
Trinkwasser	gehört	in	Deutschland	zu	den	am	besten	über
wachten Lebensmitteln. Leitungswasser ist sehr gut gegen 
alle	Viren,	 einschließlich	des	 neuartigen	Coronavirus,	 ge
schützt und kann bedenkenlos getrunken werden. 

Eine	Übertragung	des	neuartigen	Coronavirus	SARS-CoV-2	
erfolgt, nach derzeitigem Wissensstand, vor allem über den 
direkten Kontakt zwischen Personen oder kontaminierte  
Flächen.	Das	Umweltbundesamt	(UBA)	führt	deshalb	in	der	
aktuellen	Stellungnahme	zu	SARS-CoV-2	aus,	 dass	 „Trink
wässer, die unter Beachtung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik gewonnen, aufbereitet und verteilt wer
den,	sehr	gut	gegen	alle	Viren,	einschließlich	Coronaviren,	
geschützt	 sind.	 Eine	 Übertragung	 des	 Coronavirus	 über	
die öffentliche Trinkwasserversorgung ist nach derzeitigem 
Kenntnisstand höchst unwahrscheinlich.“

Wasserwende – Trinkwasser ist Klimaschutz
Der	CO2-Fußabdruck	der	Deutschen	könnte	durch	den	Um
stieg auf Trinkwasser enorm verringert werden. Unter dem 
Motto „Trinkwasser ist Klimaschutz” soll daher nun die 
Wasserwende ins Rollen gebracht werden.

Seit	 den	 1970er	 Jahren	 hat	 sich	 der	 Flaschenwasserkon
sum	in	Deutschland	mehr	als	verzehnfacht.	Der	gemeinnüt
zige Verein „a tip: tap e.V.“ (ein Tipp: Leitungswasser) setzt 
sich	 deswegen	 für	 eine	 Trendwende	 ein.	Gemeinsam	mit	
den lokalen Wasserversorgern setzt er das im Rahmen der 
Nationalen Klimaschutzinitiative geförderte Projekt „Was
serwende: Trinkwasser ist Klimaschutz” um. „Mit der Was
serwende	 wollen	 wir	 in	 ganz	 Deutschland	Menschen	 für	
Leitungswasser und Klimaschutz begeistern“, sagt Julian  
Fischer, Projektleiter der Wasserwende. Trinkwasser hat 
in	 Deutschland	 eine	 sehr	 hohe	 Qualität.	 Wer	 Leitungs
wasser	trinkt,	spart	nicht	nur	Plastik,	Geld	und	die	nervige	
Kistenschlepperei, sondern leistet auch einen Beitrag zum 
Klimaschutz.	 Würden	 alle	 Menschen	 in	 Deutschland	

auf Leitungswasser umsteigen, könnten drei Mil
lionen	Tonnen	CO2	eingespart	werden	(GutCert,	 
Febr.	2020).	Klimaschutz	ist	also	so	einfach,	

dass jede und jeder sofort mitmachen kann.

Weitere Infos zu dieser tollen Aktion fin
den Sie unter www.atiptap.org

„Tag des Wassers“ – 22. März
Der	22.	März	eines	jeden	Jahres	wurde	im	Dezember	1992	
in einer Resolution von den Vereinten Nationen zum „Tag des 
Wassers“	 („Day	of	Water“)	 erklärt.	Das	 diesjährige	Motto	
lautet „Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz“.
 

Der	Weltwassertag	soll	die	Öffentlich
keit auf Probleme im Zusammenhang 
mit dem Element Wasser aufmerksam  
machen und sie verstärkt für den 
sorgsamen Umgang mit dem Lebens
mittel	Nr.1	sensibilisieren.	

Kommunale Unternehmen stellen die elementare 
Versorgung während der Corona-Krise sicher
Sehen Sie hierzu das Video des Verbandes 
kommunaler Unternehmen (VKU) unter 
www.youtube.com/watch?v=6HILkd44m5U 

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.
Welche Trinkwassersprudler gut und daher zu empfehlen 
sind, finden Sie im Internet z. B. unter www.testsieger.de 

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	Gebühren-Nachzahlungen.	

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

Stadtwerke 
Osterhofen

Leitungswasser zu 
trinken könnte  
helfen	3	Mio.	 
Tonnen	CO2  
einzusparen.



Swimmingpools – Befüllen und Entleeren
Ein	eigenes	Schwimmbecken	im	Garten	sorgt	nicht	nur	bei	
Kindern	für	größtes	Vergnügen,	auch	bei	Erwachsenen	ist	
die	Erfrischung	im	eigenen	Pool	im	Trend.	Die	Rekordtem
peraturen in den Sommermonaten der letzten Jahre, aber 
auch der coronabedingte „Urlaub zu Hause“, haben die 
Nachfrage weiter angetrieben.

Nachfolgend wollen wir Ihnen Hinweise zur Befüllung und 
Entleerung von Schwimmbecken (Swimmingpools) auf pri
vaten	Grundstücken	geben:

1. Befüllung
Die	 Befüllung	 von	 Schwimmbecken	 erfolgt	 mit	 Frischwas
ser aus dem Trinkwassernetz, in der Regel über die Haus
installation.	In	Ausnahmefällen	–	Poolinhalt	größer	25	cbm	
–	 kann	die	Befüllung	mittels	Hydranten	 vom	Personal	 der	
Stadtwerke durchgeführt werden. Allerdings sind hierbei 
die entstehenden Kosten, wie z. B. Arbeitszeit, Verkehrs
sicherung etc. zuzüglich Wasser und Kanalgebühren zu 
übernehmen. Eine SchwimmbeckenBefüllung durch die 
Feuerwehr	ist	gänzlich	ausgeschlossen!	

2. Entleerung
Bei Wasser aus Schwimmbädern handelt es sich aus 
wasserwirtschaftlicher	Sicht	um	Abwasser.	Dieses	darf	
somit nicht auf dem Grundstück versickert werden, 
sondern muss in den öffentlichen Kanal eingeleitet 
werden.

Gemäß	den	aktuellen	gesetzlichen	und	satzungsrechtlichen	
Vorschriften ist das Wasser, welches durch häuslichen, ge
werblichen,	 landwirtschaftlichen	oder	sonstigen	Gebrauch	
verändert worden ist, als Schmutzwasser und somit als Ab
wasser einzustufen.

Wasser in Schwimmbecken wird bereits durch das Baden 
in	 seinen	 Eigenschaften	 (z.	 B.	 hygienisch)	 nachteilig	 ver
ändert.	 Dies	 gilt	 auch	 völlig	 unabhängig	 von	 möglichen	
chemischen	Zusätzen.	Da	rüber	hinaus	stellt	eine	chemische	
Aufbereitung	(z.	B.	mit	Chlor	etc.)	eine	zusätzliche	Verände
rung der Eigenschaften des Wassers in Schwimmbecken dar, 
welche	bei	Einleitung	in	den	Untergrund	das	Grundwasser	
in	unzulässiger	Weise	nachteilig	beeinflusst.	Dies	kann	unter	
Umständen	als	Gewässerverunreinigung	geahndet	werden.	

Da,	wie	zuvor	beschrieben,	das	aus	einer	Schwimmbecken
entleerung stammende Abwasser zwingend einem öffent
lichen Schmutz oder Mischwasserkanal zugeführt werden 
muss, müssen für diese eingeleiteten Abwassermengen 
auch	die	entsprechenden	Gebühren	entrichtet	werden.

3. Gebühren
Die	für	die	Trinkwasser-	bzw.	Abwassergebühren	

relevanten Mengen werden über den in Ihrem 
Haus vorhandenen Wasserzähler erfasst 

und im Rahmen der Jahresgebührenbe
scheide mit abgerechnet.

Baumaßnahmen 2021 
Wasserversorgung
•	 Sanierung	Stadtnetz,	BA	2021(Ziegeleiring,	Altenmarkt)

Wasserver- und Abwasserentsorgung
•	 Erweiterung	Donaugewerbepark

Investitionen 2022 
Wasserversorgung
•	 Versorgungssicherheit	Osterhofen/Altenmarkt	
 (Bau von Verbundleitungen Ruckasing – Mühlham 
 und Osterhofen – Niedermünchsdorf)

Abwasserentsorgung
•	 Stauraumkanal	Peter-Rosegger-Straße,	Osterhofen

Darüber	 hinaus	 sind	 in	 diesem	 Jahr	 sowohl	 im	 Bereich	 der	
Wasserversorgung als auch der Abwasserentsorgung mehrere 
kleinere	Sanierungs-	und	Erneuerungsmaßnahmen	eingeplant.		

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	Dienstaus
weis 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.

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	/	DVGW-Prüfzeichen.	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. 

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	Grundstücksan
schlüsse 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	Fremd
körper, Rohrbruch, Ausfall eines Pumpwerkes oder ähnli
ches auch ohne Niederschläge ein Rückstau eintreten.

Die	 Stadtwerke	 Osterhofen	 haben	 in	 diesem	 Zusammen
hang Merkblätter aufgelegt, die sowohl auf der Homepage 
(www.stadtwerke-osterhofen.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.

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.

Trinkwasserhärte/-qualität
Analysenergebnisse	(Stand:	Nov./Dez.	2021)

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

Kationen

Calcium	 43,1	 33,1	 -

Magnesium	 9,7	 0,7	 -

Natrium	 11,8	 1,3	 200

Kalium	 1,8	 <	0,5	 -

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

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

Anionen

Chlorid	 18,4	 <	1,0	 250

Sulfat	 7,3	 10,2	 250

Nitrat	 <	1,0	 1,7	 50

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

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

Fluorid	 0,16	 0,02	 1,5

Anorganische Bestandteile

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

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

Bor	 0,03	 <	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	 0,0003	 <	0,0001	 0,01

Physikalisch-chemische Parameter

ph-Wert	 7,77	 8,29	 6,5	-	9,5

Wasserhärte

Gesamthärte	 8,2	°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.

Die	Daten	der	Wasseranalyse	aus	der	TWA	Flanitz	(Frauen-
au) 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.	Die	aktuellen	Trink	wasser-
Parameter finden Sie auch unter www.waldwasser.eu



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.

Rattenbekämpfung im Kanalnetz
Die	 Stadtwerke	 veranlassen	 turnusmäßig	 Rattenbekämp
fungsaktionen	im	städtischen	Kanalnetz.	Die	Auslegung	der	
Köder in den Abwasserschächten wird dabei in bewährter 
Weise von einer Fachfirma vorgenommen. 

Eine gezielte Bekämpfung der Ratten ist notwendig, da von 
ihnen	 eine	 Gefahr	 der	 Übertragung	 von	 Krankheiten	 auf	
Menschen	und	Tiere	ausgeht.	Diese	Aktion	kann	aber	nur	
dann einen nachhaltigen Erfolg haben, wenn sich auch  
Eigentümer, Mieter oder Verwalter von Privatgrundstücken, 
auf denen sich Ratten gezeigt haben, an der Rattenbekämp
fung beteiligen.  

Wie können Sie Rattenbefall vorbeugen?

Ratten vermehren sich besonders gut, wenn sie leichten Zu
gang	zu	Nahrungsmitteln	haben.	Deshalb	sollte	mit	organi
schen Abfällen sorgsam umgegangen werden. Insbesonde
re Essensreste aus der Küche sind so zu beseitigen, dass die 
Ratten	keinen	Zugang	bekommen.	Die	Entsorgung	über	das	
Abwasser (Toilette) ist nicht ratsam, da die Ratten auf diese 
Weise direkt mit Nahrung versorgt werden. Eine gute Alter
native ist die Biotonne. Organische Abfälle aus der Küche 
oder	dem	Garten	(außer	gekochten	Speiseresten,	Brot	oder	
fleischlichen Abfällen) können auch kompostiert werden. Ein 
vorschriftsmäßig	angelegter	Komposthaufen	bietet	 letztlich	
keine Vermehrungsmöglichkeit für Ratten. 

Personalien 
Im vergangenen Jahr konnten wir Frau Julia Potleschak 
und Frau Stefanie Stopfer als neue Mitarbeiterinnen für 
den	Bereich	Finanz-	und	Gebührenwesen	im	Team	willkom
men	heißen.	Wir	wünschen	ihnen	für	die	neue	Aufgabe	viel	
Glück	und	Erfolg.

Die	Mitarbeiterin	Frau	Manuela Bauer (Sekretariat und Bei
tragswesen)	feiert	in	diesem	Jahr	ihr	40-jähriges	Dienstjubi
läum.	Wir	gratulieren	ganz	herzlich!

Nutzen Sie unser Internetangebot 
Sie haben die Bank gewechselt, besitzen oder bauen eine 
neue Immobilie, haben Ihre Immobilie verkauft oder benöti
gen eine Planauskunft?

Wichtig ist, dass Sie uns über Änderun
gen	informieren.	Dafür	nutzen	Sie	einfach	
unter www.stadtwerke-osterhofen.de 
den Menüpunkt „Service“. 
Hier können Sie bequem
•	 einen	Antrag	auf	Wasseranschluss, ein 
 SEPA-Lastschriftmandat oder einen 
 Eigentümerwechsel downloaden, aus
	 füllen	und	anschließend	an	uns	senden

•	 eine	Planauskunft per EMail anfordern

Außerdem	 finden	 Sie	 in	 unserem	 Internetauftritt	 unter	
„News“ aktuelle Informationen. Ebenso bietet unsere Home
page	interessante	Daten	und	Fakten	zu	den	Themen	Wasser	
und Abwasser sowie Wissenswertes über die Stadtwerke.

 

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.wasser-bayern.de
•	 www.waldwasser.eu
•	 www.atiptap.org
•	 www.forum-trinkwasser.de

Ihr

Reinhold Seidl, Werkleiter

 Stadtwerke Osterhofen
	 Bahnhofstraße	39	·	94486	Osterhofen
 
 Störungs- und Bereitschaftsdienst: 09932 9547-0
	 Zentrale:	Tel.	09932	9547-0,	Fax	09932	9547-20
 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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