Wasser kann bedenkenlos getrunken werden
Interview mit dem Werkleiter des Wasserzweckverbandes Laber-Naab Franz Herrler
Bäcker und Metzger wie auch der Lebensmitteleinzelhandel werden in der CoronaKrise als Einrichtungen der Grundversorgung regelmäßig genannt. Wie aber sieht
es mit dem wichtigsten Lebenselixier aus, dem Wasser? Für dessen kontinuierlich
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Löschwasser auch höchste Bedeutung für den Feuerschutz. In den letzten Tagen
sind zunehmend Anfragen von Bürgern aufgelaufen, die sich um das Trinkwasser
sorgen. Doch Herrler gibt im folgenden Interview Entwarnung.
Besorgte Bürger fragen sich, ob das Corona-Virus ins Grund- bzw. Trinkwasser
gelangen und auf diese Weise auf den Mensch übertragen werden kann?
F. H.: Laut Auskunft des Umweltbundesamtes ist das nicht der Fall, eine Übertragung des
Virus durch Trinkwasser sehr unwahrscheinlich. Durch die Technik ist zu jedem Zeitpunkt
ein weitreichender Schutz auch vor unbekannten Organismen und chemischen Stoffen
gewährleistet. Das heißt, das Corona-Virus scheint im Wasser nicht zu überleben. Das
Trinkwasser, das wir verteilen, kann bedenkenlos getrunken werden. Eine Übertragung
des Corona-Virus über die öffentliche Trinkwasserversorgung ist nach derzeitigem
Kenntnisstand höchst unwahrscheinlich.

Kann das Corona-Virus auf andere Weise, über den Menschen, ins Trinkwasser
gelangen?
F. H.: Grundsätzlich besteht kein Kontakt von Mitarbeitern zum Trinkwasser. Um aber alle
Möglichkeiten auszuschließen, haben wir Reinigungsmaßnahmen bis auf Weiteres nach
hinten geschoben. Die Wasserversorgung ist aber durch die Anwendung des so
genannten Multibarrieren-Prinzips schon sehr gut geschützt. Das beginnt bereits in der
Gewinnung, wo angepasste Maßnahmen ergriffen und die unterschiedlichen Zonen auch
entsprechend bewirtschaftet werden. Hierfür ist der Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura ja
geradezu prädestiniert, der mit geschultem Fachpersonal seine Aufgaben erledigt. Hier
sind wir für zwölf weitere Wasserversorger tätig. Darüber hinaus gibt es die
Schutzgebietsverordnungen, die eingehalten werden müssen. Die zweite Barriere ist die
Förderung und Aufbereitung des Wassers (Desinfektion mit ultraviolettem Licht, Abtötung

von Keimen). Weitere wichtige Maßnahmen gibt es in der Verteilung und Lieferung:
Spülung von Stagnationsstrecken usw. Das ist aber Pflichtaufgabe der Wasserversorgung.
Die dritte Barriere ist schließlich die Hausinstallation – auch hier müssen Maßnahmen
getroffen werden. Hier darf ich an die Hotellerie, die Gastronomie oder die Sportstätten,
wo jetzt wochenlang kein Wasser läuft, appellieren: In der Fachsprache bedeutet das,
dass kein bestimmungsgemäßer Betrieb mehr besteht. Wenn eine Wasserleitung länger
als eine Woche außer Betrieb ist, dann sollte sie dringend gespült werden. Auch die
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Grundsätzlich gilt das natürlich für jeden, wenn nach der Corona-Krise dann die Urlaube
nachgeholt werden. Etwa 90 Prozent der Beschwerden, dass zum Beispiel das Wasser
riecht, kommen aus dem Bereich der Hausinstallation.

Welche Maßnahmen hat der Wasserzweckverband getroffen, um diesen Sorgen der
Verbraucher entgegenzuwirken?
F. H.: Die Aufbereitung haben wir schon besprochen. Hinsichtlich des Personals war
unsere erste Maßnahme, dass wir die Bereitschaftsdienste getrennt haben. Auch die
Besprechungen sind nur noch telefonisch. Wenn also eine Arbeitsgruppe ausfallen sollte,
dann würde sich das nur auf diese beschränken und nicht den gesamten technischen
Bereich betreffen. Das haben wir schon vor den ersten amtlichen Ankündigungen so
gehandhabt. Vor allem die Trennung der Techniker ist hier wichtig.

Wirkt sich das Corona-Virus auf den Wasserverbrauch aus? Einerseits wird mehr
Hygiene wie Hände waschen gefordert, andererseits reduziert sich aber auch der
Verbrauch durch die Schließung von Unternehmen etc.
F. H.: Wir spüren momentan keine Veränderungen. Einerseits bleiben die Leute zuhause
und fahren nicht weg. Andererseits sind wir stark landwirtschaftlich geprägt mit
entsprechender Wasserabnahme für die Tierhaltung. Auch wenn etwa in der Hotellerie und
Gastronomie derzeit weniger Wasser gebraucht wird – insgesamt ist es nicht so
dramatisch.

Ist langfristig eine Auswirkung auf den Wasserpreis denkbar?
F.H.: Hinsichtlich der Corona-Krise mit Sicherheit nicht

Wie geht der Zweckverband in Sachen Mitarbeiter mit der Krise um?

F.H.: Der Baubetrieb, den wir schon angesprochen haben, ist ja getrennt. Bei uns im Haus
gelten die vom Ministerium erlassenen Vorschriften, d.h. kein Parteiverkehr mehr, nur noch
telefonische Kommunikation. Besprechungen laufen als Telefonkonferenzen ab – und es
funktioniert ganz gut. Wir haben hier im Haus das Glück, dass fast jeder Mitarbeiter bzw.
jede Mitarbeiterin ein eigenes Büro hat. Der Kontakt untereinander kann dann per Telefon
gehalten werden. Im Baubereich haben wir das Glück, einen eigenen Baubetrieb zu haben
und nicht auf Fremdfirmen angewiesen zu sein und dringende Arbeiten – wie Rohrbrüche
– selbst regeln zu können. In Sachen Heimarbeitsplätze sind wir jedoch vorsichtig, denn
wir haben viele personenbezogene Daten, die nicht über Privatrechner bearbeitet werden
sollten. Die Datensicherheit in diesem Bereich ist für uns höchst wichtig. Im technischen
Bereich verfügen wir über unser eigenes Glasfasernetz und können unsere technischen
Anlagen in Echtzeit überwachen. Darauf haben Außenstehende keinen Zugriff.

Daten zum Zweckverband der Wasserversorgung Laber-Naab:
Aktuell 13 Mitgliedsgemeinden in den Landkreisen Neumarkt und Regensburg.
Tägliche Wasserförderung und -versorgung für ca. 60.000 Menschen
900 Kilometer Netz, zehn Hochbehälter, zehn Brunnen.
Diverse Zertifizierungen gemäß der hohen Umwelt- und Sicherheitsstandards.
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