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Nationale Wasserstrategie
Die Bundesregierung hat den Entwurf einer Nationalen 
Wasserstrategie veröffentlicht. Der Koalitionsvertrag für die 
20. Legislaturperiode enthält den Auftrag, eine Nationale 
Wasserstrategie der Bundesregierung zu erarbeiten und 
zeitnah zu verabschieden. Die Federführung für die Erar-
beitung liegt beim Bundesumweltministerium (BMUV). 

Ziel der Nationalen Wasserstrategie ist es, die natürlichen 
Wasserreserven Deutschlands zu sichern, Vorsorge gegen 
Wasserknappheit zu leisten, Nutzungskonflikten vorzu-
beugen sowie den Zustand der Gewässer und die Was-
serqualität zu verbessern. In einem ergänzenden Aktions-
programm sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die 
zur Er reichung dieser Ziele bis 2030 schrittweise umgesetzt 
werden sollen.

Trinkwasserversorgung und Abwasser
entsorgung bei Stromausfall (Blackout)
In der Grundversorgung der Bevölkerung ist das Thema 
Versorgungssicherheit immer schon einer der wichtigsten 
Bausteine. So hat unser Trinkwasserlieferant waldwasser 
(Zweckverband Wasserversorgung Bayer. Wald) für den 
Fall von Stromausfällen mehrere mit Diesel betriebene 
Netzersatzanlagen (Notstromaggregate) an den beiden  
Wasserwerken Frauenau und Moos sowie den Pump werken 
installiert.

Gemäß den Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) geht waldwasser da-
von aus, dass mit dem vorrätigen Volumen an Kraftstoff eine 
Aufrechterhaltung der Trinkwasseraufbereitung und -weiter-
verteilung von mindestens 72 Stunden gewährleistet ist. 

Nachdem die Einspeisung des Trinkwassers durch wald-
wasser über mehrere Übergabestellen hydraulisch (ohne 
Strom) in unser Versorgungsnetz erfolgt, gilt diese Einschät-
zung analog auch für den Stadtbereich von Osterhofen. 

Um auch die Entsorgungssicherheit im Abwasserbe-
reich erhöhen zu können, werden in diesem Jahr 

für die beiden Kläranlagen Osterhofen und 
Gergweis jeweils ein stationäres sowie für 

den Betrieb der Pumpwerke ein mobiles 
Notstrom aggregat angeschafft.

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 Reinigungs-  
 mitteln vorgenommen wird, wobei darauf zu achten 
 ist, dass das Waschwasser in die Schmutzwasser-
 kanalisation fließt.

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

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

Abwasserentsorgung
•	 Stauraumkanal	Peter-Rosegger-Straße,	Osterhofen

Investitionen 2023 
In diesem Jahr liegt der Fokus insbesondere auf der Einfüh-
rung einer neuen ERP-Software (Branchenlösung) für die Ver-
waltung und der Anschaffung von Notstromaggregaten für 
den Bereich Abwasserentsorgung (siehe Blackout-Szenario).   

Stadtwerke 
Osterhofen



Gebührenanpassung zum 01.01.2023
Wie bereits in der örtlichen Presse berichtet, mussten tur-
nusgemäß die Gebührensätze neu kalkuliert und in der Fol-
ge die Verbrauchs- und Einleitungsgebühren zu Beginn des 
neuen Jahres angehoben werden.    

Die	neuen	Gebühren	ab	01.01.2023

Wasserversorgung	
Verbrauchsgebühr: 2,79 €/m³ (bisher 2,28 €/m³) 
Grundgebühr (z. B. Zähler Q3 bis 4 m³/h): 
90,- €/Jahr (wie bisher)
(Verbrauchs- und Grundgebühr zzgl. 7 % USt)
 
Abwasserentsorgung
Einleitungsgebühr: Volleinleiter (Mischwasser): 
3,27 €/m³ (bisher 2,74 €/m³)
Teileinleiter (nur Schmutzwasser): 
2,88 €/m³ (bisher 2,41 €/m³)
Grundgebühr (z. B. Zähler Q3 bis 4 m³/h): 
60,- €/Jahr (wie bisher)
(Einleitungs- und Grundgebühr ohne USt)

Die Gebührenanpassungen sind notwendig, da die in den 
letzten Jahren nicht enden wollenden Hiobsbotschaften, ob 
der Krieg in der Ukraine, die daraus resultierende  Ener-
giekrise, Lieferengpässe, Materialknappheit, die Corona- 
Pandemie oder auch die allgemeine Inflation in der Folge, 
zu außerordentlich hohen Kostensteigerungen sowohl in der  
Wasserver- als auch Abwasserentsorgung geführt haben. 
Weitere Gründe sind die Erhöhung der Personalaus gaben 
sowie die Anpassung der Pensionsrückstellungen.

Darüber hinaus hat waldwasser (Zweckverband Wasserver-
sorgung Bayerischer Wald) bereits im Dezember 2021 die 
Kosten für den Bezug des für die Stadt Osterhofen benötig-
ten Trinkwassers von 1,18 €/m³ auf 1,28 €/m³ angehoben. 
Diese Erhöhung wird jedoch erst jetzt an die Anschlussneh-
mer gebührenwirksam weitergegeben.

Die aktuellen Wasser- und Abwassertarife können Sie auch im 
Internet unter www.stadtwerke-osterhofen.de einsehen.

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	 Schädlings-

bekämpfungsmitteln	 sollte im eigenen 
Garten und auf dem Balkon tabu sein.

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 Trinkwasser-Hausinstallation 
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. 

Wartungsintervalle in der Hausinstallation
In der DIN-EN 806-5 „Technische Regeln für Trinkwasser-
Installationen – Teil 5: Betrieb und Wartung“, sind die In-
spektions- und Wartungsintervalle für Bauteile in der Trink-
wasserinstallation vorgegeben.



Installationen müssen in einer solchen Weise betrieben und 
gewartet werden, dass nachteilige Auswirkungen auf die 
Qualität des Trinkwassers, die Versorgung der Abnehmer 
und die Einrichtungen des Wasserversorgungsunterneh-
mens vermieden werden. 

Nachfolgend eine Tabelle mit Inspektion und Wartungsinter-
valle laut DIN-EN 806-5:

Anlage Inspektion Routinemäßige 
Wartung 

Mechanische Filter halbjährlich halbjährlich

Enthärtungsanlage alle 2 Monate halbjährlich

Kontrollierbarer 
Rückflussverhinderer jährlich jährlich

Freier Auslauf halbjährlich halbjährlich

Druckminderer jährlich jährlich

Sicherheitsventil halbjährlich halbjährlich

Die Verantwortung für Betrieb, Inspektion und Wartung liegt 
beim Hauseigentümer. Dieser kann sich nötige Hilfe durch 
Fachpersonal einholen. 

Verunreinigte bzw. nicht gewartete Filter haben nachteilige 
Auswirkungen auf die Qualität des Trinkwassers und die 
Versorgung der Abnehmer. Vermeiden Sie solche Anlagen-
zustände durch regelmäßige Inspektion und Wartung.

Warmwasserspeicher und Energieeinsparung
„Deutschland vor dem Keim-Schock? Wenn Energiesparen 
lebensgefährlich wird“ titelte die Welt kürzlich. 

Hintergrund ist hierbei die, in der öffentlichen Debatte, 
aufgekommene Überlegung, in Haushalten die Warm-
wassertemperatur zu senken, um Energie zu sparen. Kurz 
zusammengefasst gilt aber weiterhin unverändert, dass in 
Hausinstallationen in den Warmwasserspeichern die Tem-
peratur	nicht	unter	60°C absinken sollte. Das Wasser in 
den Speichern muss also nicht nur warm sein, sondern heiß, 
um die Vermehrung von Krankheitserregern zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie auf folgendem Link: 
https://www.stadtwerke-osterhofen.de/energiesparen

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: Okt./Nov. 2022)

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

Kationen

Calcium 40,5 34,0 -

Magnesium 9,4 0,6 -

Natrium 12,6 1,1 200

Kalium 1,8 < 0,5 -

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

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

Anionen

Chlorid 22,4 < 1,0 250

Sulfat 6,4 8,6 250

Nitrat < 1,0 1,9 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 < 0,02 < 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 7,95 8,08 6,5 - 9,5

Wasserhärte

Gesamthärte 7,8 °dH 4,9 °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



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 

„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. 

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. 

Personalien 
Im November 2022 konnten wir Herrn Bernhard	Schmelzer 
als neuen technischen Mitarbeiter für den Bereich Abwas-
serentsorgung im Team willkommen heißen. Wir wünschen 
ihm für die neue Aufgabe viel Glück und Erfolg.

Nutzen Sie unser Internetangebot 
Sie haben die Bank gewechselt, besitzen oder bauen eine 
neue Immobilie, haben Ihre Immobilie ver-
kauft oder benötigen 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 E-Mail 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@sw-osterhofen.de, www.stadtwerke-osterhofen.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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