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 kurzinfos

sparsamere Straßenleuchten

Qualitativ hochwertiges Trinkwasser aus dem 
Wasserhahn ist für viele Bundesbürger eine 
Alternative zum Sprudel aus der Flasche. Eine 
aktuelle Umfrage der Meinungsforscher von TNS 
Emnid hat ergeben: Drei von vier Bundesbürgern 
füllen ihr Glas regelmäßig mit Leitungswasser. 
Nachgehakt haben die Meinungsforscher auch 
bei jenen, die kein Wasser aus der Leitung trinken. 
Als Gründe für ihre ablehnende Haltung gaben 
sie an, das Leitungswasser schmecke nicht, oder 
es wurde nicht als Getränk wahrgenommen. 
36 Prozent räumten ein, schlichtweg nicht daran 
zu denken. 

schub für das E-Auto

frisch 
aus der Leitung

 

Das Elektroauto kommt in Fahrt. Immer mehr 
Bundesbürger würden sich beim Kauf eines 
Neuwagens für die strombetriebene Variante 
entscheiden. Laut einer repräsentativen Umfrage 
der Deutschen Energie-Agentur (Dena) ging bei 
elf Prozent der befragten potentiellen Neuwagen-
käufer der Daumen für einen reinen Stromer 
nach oben. Zwölf Prozent gaben an, sich für ein 
Auto mit Elektro-Hybrid-Antrieb zu interessieren. 
Ob sich das Interesse auch in den Verkaufszahlen 
niederschlägt, bleibt abzuwarten. 

Als Minuspunkte nannten die Teilnehmer der 
Umfrage nach wie vor die Höhe des Kaufpreises, 
die unzureichende Infrastruktur und Zweifel an 
der Praxistauglichkeit. Wer sich trotzdem für  
das E-Auto entscheidet, bekommt 
Orientierungshilfe von den Energie-
experten. Unter www.pkw-label.de 
gibt es einen Überblick zum Energie-
standard der einzelnen Fahrzeuge 
und Marken. 

In vielen Städten und Gemeinden wird die Straßenbeleuchtung derzeit auf LED 
umgestellt. Wie es noch sparsamer und umweltfreundlicher gehen kann, zeigt 
nun das Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Dort wurde ein Modell ent-
wickelt, das eine hohe Zahl von Leuchtpunkten problemlos auf einer Platine 
betreiben kann und mit geringerer Spannung arbeitet als bisherige Konstruk-
tionen. Das Einsparpotential beim Stromverbrauch beziffern die Experten auf 
etwa 20 Prozent. Außerdem konnten durch die Anordnung der Kleinleistungs-
LEDs der Wirkungsgrad, die Lebensdauer und die Sicherheit gesteigert werden.

2 Aktuell und wichtig
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Eine abfuhr 
für den Abfall

 im blickpunkt

Jeder weiß es, doch nicht jeder handelt danach. Trotz Re-
cycling, Precycling und Upcycling, kostenpflichtiger Plas-
tiktüten, Secondhand-Börsen, Repair-Cafés und Mehrweg-
Boom wächst der Müllberg zwischen Flensburg und dem 
Bodensee. Jeder Deutsche produziert pro Jahr 617 Kilogramm 
Abfall. Damit landen hierzulande pro Kopf 136 Kilogramm 
Müll mehr in der Tonne als im europäischen Durchschnitt. 
Nur drei EU-Länder schneiden noch schlechter ab: Däne-
mark, Luxemburg und Zypern. 

Wer seine Altbatterien tapfer zur Sammelstelle trägt, den 
Vorgarten zähneknirschend mit farbig gedeckelten Müll-
behältern bestückt und im Sommer mit angehaltenem 
Atem die Biotonne reinigt, kommt angesichts dieser Zah-
len ins Grübeln. Lebt man doch in einem Land, das sich 
gern für seine vorbildlichen Recyclingquoten lobt und mit 
Pfandsystemen, grünem Punkt, Verpackungsverordnung und 
Kreislaufwirtschaft Maßstäbe setzt. Tatsächlich haben die 

Deutschen beim Thema Mülltrennung 
die Nase vorn. Das Statistische Amt 
der Europäischen Union bescheinigt 
den Bundesbürgern einen beachtlichen 
Wiederverwertungswillen. Demnach 
werden in Deutschland rund 65 Pro-
zent der haushaltstypischen Sied-
lungsabfälle aufgearbeitet und erneut 
als Rohstoff eingesetzt. Das ist eine 
deutliche Steigerung im Vergleich zum 
Jahr 1990: Damals lag die Recycling-
quote noch bei 13 Prozent.

Doch zurück zum wachsenden Müllberg. Experten haben 
gleich mehrere Faktoren ermittelt, warum der Schrumpf-
prozess so zäh ist. Da ist zum einen der steigende Konsum. 
Aber auch der Trend zur Vereinzelung hinterlässt Spuren. 
Der Anteil der Singlehaushalte in Deutschland liegt mitt-
lerweile bei 37,2 Prozent. Großverpackungen werden durch 
immer mehr Einzelabfüllungen ersetzt. Hinzu kommen 
die unterschiedlichen Gewohnheiten: Menschen im Süden 
Europas kaufen ihre Ware häufiger offen auf dem Markt.

Und dann wären da noch der Lebensstil und die eigene 
Bequemlichkeit. Immer weniger Menschen kochen selbst. 
Nicht einmal zwei von fünf Deutschen bereiten sich täglich 
ein warmes Essen zu. Fertigkost und Fast Food liegen im 
Trend – der dazugehörige Verpackungsmüll ist inklusive. 
Den Kaffee schlürft man unterwegs im Auto, auf dem Weg 
ins Büro oder auf der Parkbank aus dem Pappbecher, und 
wenn das T-Shirt vom Billiganbieter an Form verliert, wird 
es durch ein neues ersetzt. Auch das gehört dazu, wenn es 
darum geht, Abfall zu reduzieren: eine selbstbewusste 
Haltung gegenüber den Verlockungen der Konsumwelt 
und der Marktstrategen, die auf kurzlebige Produkte setzen, 
um möglichst schnell wieder Kasse zu machen. 

Steigender Konsum und  
der stetig wachsende Anteil  
an Singlehaushalten erhöhen  
den müllberg zusätzlich
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AKTUell informierT

4  Stadtwerke Gunzenhausen aktuell

freibadsaison  
im Waldbad am Limes

August ist dann Badespaß bis 20 Uhr 
angesagt. Im September, wenn es 
abends eher dämmrig wird, schließt 
das Waldbad am Limes um 19 Uhr. Mit 
diesen langen Öffnungszeiten ist das 
Gunzenhäuser Freibad unschlagbare 
Spitze in der gesamten Region.

Spitze sind auch die Wassertempe-
raturen, denn das 50-m-Schwimmer-
becken sowie die Spiel- und Spaß-
becken und selbstverständlich das 
Kleinkinderbecken sind beheizt. Die 
Wärme wird mittels zweier BHKW-
Module (je 260 kWh) und eines Gas-
heizkessels (1.000 kW) unter Einsatz 
von Erdgas erzeugt. Natürlich stehen 
auch beheizte Umkleiden und ein 
Ausschwimmkanal zur Verfügung, 
so dass bei weniger sommerlichen 

Traditionell startet Mitte Mai 
die Freibadsaison im herrlich 
gelegenen Waldbad am Limes 
in gunzenhausen. 

Das Freiluftvergnügen dauert bis 
einschließlich Kirchweihsonntag 
(10. September 2017); allerdings ist 
aufgrund der Sanierungsarbeiten im 
Hallen-Freizeitbad Juramare bei 
schönem Wetter eine Saisonverlän-
gerung möglich.

Unschlagbar in der region

Wie gewohnt öffnet das Waldbad in 
Gunzenhausen täglich um 7 Uhr seine 
Pforten. Von Mai bis einschließlich 

Temperaturen das Schwimmvergnü-
gen nicht zu kurz kommen muss.

neuer Service:  
free WlAn im Waldbad
 
Ab dieser Freibadsaison bieten die 
Stadtwerke Gunzenhausen in Zu-
sammenarbeit mit dem ortsansäs-
sigen Unternehmen Hetzner Online 
einen Free WLAN-Hotspot für die 
Badegäste im Waldbad am Limes an. 
Die Kooperation von Stadtwerken, 
Stadtverwaltung und dem profes-
sionellen Webhosting-Dienstleister 
und erfahrenen Rechenzentrums-
betreiber Hetzner Online ermöglicht 
für die Badegäste diesen Service, der 
dem modernen Freizeitverhalten 
Rechnung trägt.

Stets aktuelle informationen  
zu den Öffnungszeiten erhalten 
Sie im internet unter

www.juramare.de bzw. 
www.waldbad-am-limes.de 
 
Unser Bäder- und Saunateam 
freut sich auf ihren Besuch und 
wünscht allen Bade- und 
Saunagästen einen angenehmen 
und erholsamen Aufenthalt  
im Saunadorf und im Waldbad 
am Limes.
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neue eintrittspreise

Nach nunmehr vierjähriger Preiskonstanz wurden 
zum Beginn der Freibadsaison die Eintrittspreise an-
gehoben. Die aktuelle Preisliste für das Waldbad am 
Limes können der nebenstehenden Tabelle entnommen 
werden. Die Saison- und Familiensaisonkarten sind nicht 
übertragbar. Das Geldwertkartensystem hat weiterhin 
Bestand. Mit den Geldwertkarten können Einzeleintritts-
karten mit einem Rabatt zwischen 5 und 20 Prozent gelöst 
werden (gilt nicht für Saisonkarten und bereits ermä-
ßigte Abendkarten).

ÖffnUnGSzeiTen der SAUnA

Montag geschlossen ausnahme: an Feiertagen und in den 
bayer. Schulferien: 10 bis 18 Uhr

Dienstag 10 bis 18 Uhr Damensauna

Mittwoch 10 bis 18 Uhr

Donnerstag 10 bis 18 Uhr

Freitag 10 bis 21 Uhr

Samstag 10 bis 18 Uhr

Sonntag 10 bis 18 Uhr

Saunadorf im Juramare 
Sommeröffnungszeiten
Mit Ausnahme des dreiwöchigen Revisionszeitraumes 
(19. Juni bis 9. Juli 2017) im Anschluss an die Pfingstferien 
ist das Saunadorf im Juramare auch im Sommerhalbjahr 
für die Saunagäste geöffnet. Mit Beginn der Freibadsaison 
gelten für das Saunadorf im Juramare die sogenannten 
Sommeröffnungszeiten (das Hallen-Freizeitbad ist wegen 
Sanierungsarbeiten geschlossen).

Die Stadtwerke behalten sich vor, das Saunadorf im  
Juramare bei hochsommerlichem Wetter aufgrund  
geringer Nachfrage zu schließen.

einTriTTSpreiSe WAldbAdbAd Am limeS

erwachsene Jugendliche
(vom 7. bis zum 18. lebensjahr)

Einzelkarte 4,50 Euro 2,50 Euro

abendkarte 2,50 Euro 2,50 Euro

Saisonkarte 180 Euro 100 Euro

familiensaisonkarte

1. Person 180 Euro

2. Person 150 Euro

3. Person  80 Euro

Jede weitere Person frei

St
an

d:
 1

. J
an

ua
r 2

01
7

neU



Unser Trinkwasser –  
alles klar

Mehr als 

 99  prozent

der Deutschen sind nach An-
gaben des Statistischen 

Bundesamtes an die öffent-
liche Wasserversorgung 

angeschlossen. 

Mehr als

99 prozent

der Trinkwasserproben  
erfüllen die Anforderungen  

und Grenzwerte bei  
den mikrobiologischen  

und chemischen  
Qualitätsparametern.

Bundes-
weit gibt  

es mehr als

300 talsperren,

deren Wasserressourcen 
unter anderem zur 
Trinkwasserversor-

gung dienen. 

36prozent 

des Trinkwassers werden in deut-
schen Haushalten für Baden, 
Duschen und Körperpflege  

verwendet. Es folgt der Bereich 
Essen und Trinken mit

27prozent.

Etwa  70prozent

des Wassers speisen 
sich aus Grund- und 

Quellwasser.

Insgesamt haben 
die öffentlichen Wasser-

versorger im Jahr der letzen 
umfangreichen Datenerhebung 

durch das Statistische 
Bundesamt rund 

 5  milliarden kubikmeter

Wasser gewonnen, aus denen 
auch das Trinkwasser ab-

gegeben wurde.

6 Trinkwasser 
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Wasser ist für das Leben auf der Erde unver-
zichtbar. Doch es ist ungleich verteilt, und 
die Begehrlichkeiten aus industrie und 
Wirtschaft nehmen zu. Damit das kostbare 
nass nicht zum Spielball geschäftlicher 
interessen wird, obliegt die Versorgung mit 
Trinkwasser in Deutschland vielerorts den 
Städten und gemeinden. 

Frisch, klar, hygienisch einwandfrei und jederzeit verfügbar –
auf die Versorgung mit unserem wichtigsten Lebensmittel ist 
hierzulande Verlass. Seit mehr als 100 Jahren übernehmen die 
Kommunen diese wichtige Aufgabe. Etwa 80 Prozent der deut-
schen Wasserversorgungsunternehmen sind öffentlich-recht-
lich organisiert, meist in Form von Eigenbetrieben und Gesell-
schaften. Stadt und Stadtwerk legen in Konzessionsverträgen 
gemeinsam die Bedingungen der Wasserlieferung fest. 

Noch funktioniert das System, das zahlreiche Vorteile mit sich 
bringt. Zwar ist auch die öffentliche Wasserwirtschaft betriebs-
wirtschaftlichen Regeln unterworfen, über allem steht jedoch 
die Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl. Im Mittelpunkt 
steht der Bürger. Entscheidungen werden unabhängig von 
Konzerninteressen getroffen, etwaige Gewinne fließen wieder 
der Allgemeinheit zu. 

Der Druck nimmt zu

Hitzewellen, sinkende Grundwasserspiegel, Verunreinigung, 
der exzessive Verbrauch der kostbaren Ressource durch Land-
wirtschaft und Industrie, aber auch die stetig wachsende Zahl 
der Weltbevölkerung führen dazu, dass das Lebensmittel zur 
begehrten Handelsware wird. Der Ruf nach Privatisierung 
kommt deshalb immer wieder auf. Und er wird lauter. 

Noch widersteht der Großteil der Akteure in Deutschland den 
Verlockungen des freien Marktes. Doch an Negativbeispielen 
mangelt es nicht. Es genügt ein Blick nach England, wo unter 
privater Regie die Wasserqualität sank und die versprochenen 
Investitionen in das Leitungsnetz ausblieben. Andernorts, wie 
etwa in Manila, zogen die Wasserpreise nach der Privatisierung 
um bis zu 700 Prozent an. 



Die Bürger beobachten die Entwicklung aufmerksam und han-
deln. In einer ersten europäischen Bürgerinitiative (EBI) haben 
sich 2013 europaweit rund 1,88 Millionen Menschen dafür stark 
gemacht, dass der Zugang zu Wasser und die sanitäre Grundver-
sorgung als elementare Menschenrechte nicht den Regeln des 
Binnenmarktes unterworfen werden sollen. 

wasserverbrauch geht zurück

Mit dem Bewusstsein der Bedeutung einer verlässlichen und so-
zial ausgewogenen Trinkwasserversorgung ist auch die Sensi-
bilität der Verbraucher für den Schutz der kostbaren Ressource 
gewachsen. Das Bundesumweltamt bestätigt den Trend: Seit 1991 
ist der Wasserverbrauch pro Tag und Person aufgrund der Spar-
maßnahmen in deutschen Haushalten um 22 Liter auf 122 Liter 
zurückgegangen. 

Die regelmäßigen Umfragen des Bundesverbandes der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) zeigen zudem: Die Leistung der 
über 6.000 Unternehmen der Wasserversorgung werden ge-
schätzt. Im jüngsten „BDEW-Kundenbarometer“ stellten mehr 
als zwei Drittel der Befragten ihrem Wasserversorger sowie ihrem 
Abwasserentsorger hohe und höchste Noten aus. Ein dickes Lob 
gab es auch für die Qualität des Produkts. Vier von fünf der 
Befragten gaben dem Trinkwasser sehr gute bis gute Noten. 

 wassErwissEn

im büchErrEgal: 

 � Wasser – eine Reise in die Zukunft.  
Tjere Tvedt, Ch. Links Verlag;  
ISBN-13: 978-3861537328

 � Der Wasseratlas. Ein Weltatlas zur wichtigsten  
Ressource des Lebens. Maggie Black  
und Jannet King, Europäische Verlagsanstalt; 
ISBN-13: 978-3434506287

 � Weltmacht Wasser. Weltreporter berichten. 
Verlag Herbig, ISBN-13: 978-3776625967

für kinder: 

 � Lernwerkstatt Wasser & Abwasser –  
Versorgung und Aufbereitung. 
Gabriela Rosenwald.  
Vom Wasserkreislauf bis zur Kläranlage.  

im nEtz:

 � www.bdew.de/internet.nsf/ 
id/wasser-abwasser-de

 � www.umweltbundesamt.de/ 
publikationen/rund-um-trinkwasser

für kinder: 

 � www.umweltbundesamt.de/ 
publikationen/auf-grosser-fahrt

Die strengen richtlinien der trink-
wasserverordnung und technisch 

moderne aufbereitungsanlagen 
machen unser leitungswasser 

zum unbedenklichen lebensmittel

Trinkwasser 7 
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betriebsjubiläen und Ehrungen
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Von links: Mario Malorny (technischer Geschäftsführer),  
Daniel Maier, Bernd Müller, thomas Seefried, Ursula König, 
Stefan Salm, Ludwig Heumann, Peter Seßler, Rudolf Reulein, 
Roland Dücker (Kaufmännischer Geschäftsführer);  
auf dem Bild fehlen Waltraud Brandl und Siegfried König

Mit dem CO2-Minderungsprogramm für die Kunden der 
Stadtwerke wird die Ersatzbeschaffung von Waschvoll-
automaten, Geschirrspülmaschinen, Kühl- und Gefrier-
geräten und Elektrobacköfen durch Neugeräte der 
Energieeffizienzklasse A+++ sowie Wäschetrocknern 
der Energieeffizienzklasse A mit einer Summe von 
insgesamt 50 Euro gefördert. Die Umstellung von Hei-
zungsanlagen in Wohngebäuden von Kohle-, Koks-, 
Strom- oder Ölzentralheizung auf Gasbrennwerttechnik 

fördern die Stadtwerke Gunzenhausen mit 250 
Euro. Die Förderbeträge werden verteilt auf 

fünf Jahre der Strom- beziehungsweise 
Gasrechnung gutgeschrieben.

Wie in den vergangenen Jahren legen 
die Stadtwerke weiterhin besonderen 

Wert auf die Partnerschaft mit 
lokalen und regionalen Händlern 

und Installateuren, denn die 
Kaufkraft und Wertschöpfung 

soll vor Ort bleiben. Mit die-
ser Aktion können unsere 

Mit dem Förderprogramm Geld sparen

Haben Sie Fragen rund um das thema CO2-Minderungs-
programm der Stadtwerke Gunzenhausen? 

Unsere Mitarbeiter Ursula König und ludwig heumann 
stehen ihnen bei Fragen zum Förder programm 
montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und 
freitags von 8 bis 12 Uhr persönlich oder telefonisch 
unter 09831 8004-134 oder -130 gerne zur Verfügung. 

Die Förderanträge sind bei den Stadtwerken  
erhältlich oder können aus dem internet unter  
www.swg-gun.de/aktuelles heruntergeladen werden.

infoS zUm fÖrderproGrAmm

Im Rahmen einer Betriebsversammlung konnte die 
Geschäftsführung zehn Mitarbeiter für ihre langjährige 
und erfolgreiche Tätigkeit auszeichnen. 

Auf 35 Jahre im Dienst der Stadtwerke Gunzenhausen 
blickt Ludwig Heumann zurück, der als Betriebsleiter der 
Gas- und Wasserversorgung vielen Kunden bekannt ist. 
Ihr 30-jähriges Betriebsjubiläum konnten Ursula König 
(Auftragsabrechnung) und Bernd Müller (Elektromon-
teur) begehen. Seit 25 Jahren sind Peter Seßler (Prokurist, 
Leiter der kaufmännischen Dienste) und Rudolf Reulein 
(Gas- und Wassermonteur) für die Stadtwerke tätig. 

Für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Siegfried König 
(Gas- und Wassermonteur) geehrt. Auf 15 Jahre Mitarbeit 
blicken Waltraud Brandl (Badehelferin), Thomas Seefried 
(Leiter Verbrauchsabrechnung) und Stefan Salm (Gas- 
und Wassermonteur) zurück. Seit zehn Jahren ist Daniel 
Maier (Betriebsleiter der Strom- und Wärmeversorgung) 
für die Stadtwerke tätig. 

Die Geschäftsführer Roland Dücker und Mario Malorny 
dankten den Jubilaren für die langjährige Verbundenheit 
mit den Stadtwerken und die geleistete Arbeit im Dienst 
der Kunden. Als Dankeschön überreichte die Geschäfts-
führung den Geehrten jeweils ein kleines Geschenk.

Kunden von dem Förderprogramm finanziell profitie-
ren und gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen. Die 
genauen Bedingungen können den Förderanträgen 
entnommen werden, die bei den teilnehmenden Händ-
lern und Installateuren oder direkt bei den Stadtwerken 
Gunzenhausen erhältlich sind.
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freizeitlinien im fränkischen Seenland

Entspannt von See zu See
Mit Beginn der Fahrradsaison haben die 
beiden Freizeitlinien altmühlsee-Express 
(Linie 689) und Kleiner-Brombachsee-
Express (Linie 699) wieder ihren Betrieb 
aufgenommen. 

Bis einschließlich 1. November verkehrt ein Bus (Fahr-
radmitnahme möglich) jeweils an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen ab dem Bahnhof Gunzenhausen.

Die Freizeitlinien 689 und 699 richten sich gleicher-
maßen an Einheimische, Ausflügler und Urlauber. 
Dem ausgedehnten Radlspaß im Fränkischen Seen-
land steht nun nichts mehr im Wege, denn in 
Kombination mit dem Fahrradtransport mittels der 
beiden Freizeitlinien lassen sich auch Ziele ansteuern, 
die bisher außerhalb der persönlichen „Fahrrad-
Reichweite“ lagen. Natürlich stehen die Freizeitli-
nien auch den Wanderern und den Strandgenießern 
zur Verfügung.
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Absberg
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Freizeitlinien im Fränkischen Seenland
Bahnverkehr im VGN
Linie 609 Brombachsee-Express
Linie 633 Rothsee-Express
Linie 636 Gredl-Express
Linie 689 Altmühlsee-Express
Linie 699 Kleiner-Brombachsee-Express

Stand: 01/2017

hAlTeSTellen Und AbfAhrTSzeiTen

Details zu den Haltestellen und Abfahrtszeiten sind im internet 
unter www.vgn.de/freizeitlinien/ abrufbar und können der 
VGN-Broschüre entnommen werden, die unter anderem bei den 
Stadtwerken Gunzenhausen und der tourist-information in 
Gunzenhausen zur Abholung bereitliegt.



woher stammt das wasser?
 
Etwa 61 Prozent des Trinkwassers werden aus 
Grundwasservorkommen gewonnen. Diese spei- 
sen sich vor allem aus Niederschlägen, die lang-
sam im Untergrund versickern und sich dort 
ansammeln. Auf dem Weg durch wasserdurch-
lässige Sand- und Gesteinsschichten erfährt das 
Wasser eine natürliche Reinigung und ist im 
Untergrund vor schädlichen Umwelteinflüssen 
weitgehend geschützt. Weitere Quellen für die 
Gewinnung von Trinkwasser sind Seen und Tal-
sperren (12 Prozent), angereichertes Grundwasser, 
Uferfiltrat und Quellwasser (jeweils rund 8,5 Pro-
zent) sowie Flusswasser (1 Prozent). 

wer übernimmt die wasserversorgung?
 
Mehr als 60.000 Beschäftigte in mehr als 6.000 
Versorgungsunternehmen – bei den meisten 
handelt es sich um Regiebetriebe kleinerer Ge-
meinden – bereiten das Rohwasser auf und sor-
gen dafür, dass die Verbraucher rund um die Uhr 
sicher versorgt sind. Sie prüfen die chemischen, 
biologischen und physikalischen Eigenschaften 
des Wassers und überwachen die Brunnen und 
Wasserschutzgebiete. Die Wasseraufbereitung 
findet in Wasserwerken statt. Je nach Güte des 
Rohwassers werden verschiedene technische 
Verfahren eingesetzt. Hochbehälter und Wasser-
türme dienen auf dem Weg zum Verbraucher als 
Zwischenspeicher. Die Wasserwerke werden 
regelmäßig vom Gesundheitsamt kontrolliert.

Von der Quelle bis zum hahn
Unser Trinkwasser ist eine saubere Sache. Die kommunalen Versorgungsunternehmen sorgen 
dafür, dass das wichtigste Lebensmittel jederzeit in höchster Qualität zur Verfügung steht. Auf 
dem Weg von der Quelle bis zum Verbraucher wird deshalb nichts dem Zufall überlassen. 

www.tinyurl.com/ 
umweltbundesamt-trinkwasser

www.tinyurl.com/ 
wasserqualitaet-trinkwasser

www.tinyurl.com/ 
dvgw-trinkwasserverordnung

untEr  
kontrollE

Wer bei der Qualität des Trinkwassers in die Tiefe gehen möchte, 
findet unter diesen Links genauere Informationen: 

10 Trinkwasser
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wie kommt das wasser ins haus? 

Würden alle deutschen Wasserleitungen anein-
andergereiht, käme man auf eine Länge von 
etwa 530.000 Kilometern. Nach Angaben des 
Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW) wurden zwischen 1990 und 2013 
pro Jahr zwischen 2,0 und 2,7 Milliarden Euro in 
die öffentliche Wasserversorgung investiert. 
2017 wird mit einem Investitionsvolumen von 
2,6 Milliarden Euro gerechnet. Mehr als die Hälfte 
der Ausgaben fließt in die Instandhaltung und 
Erweiterung des Rohrnetzes.

wie wird die Qualität gesichert?

Die Aufbereitung des Trinkwassers steht unter 
dem Schutz des Staates. Das wichtigste Regel-
werk bildet die deutsche Trinkwasserverord-
nung. Sie basiert auf dem deutschen Infektions-
schutzgesetz und der EG-Trinkwasserrichtlinie. 
Darin ist genau festgelegt, welche Verfahrens-
schritte erlaubt sind und welche Grenzwerte 
eingehalten werden müssen. Wassergewinnungs- 
und Wasserversorgungsanlagen werden regel-
mäßig überwacht. Für die Trinkwasserqualität 
sind die Bundesländer und ihre Behörden ver-
antwortlich.

coolE tipps für hEissE tagE

 Beim Schwitzen gehen wichtige 
Mineralstoffe verloren. Ein idealer 
Ausgleich ist die Apfelsaftschorle. Wer 
schon genug getrunken hat, kann das 
Defizit auch mit Salzstangen ausglei-
chen. Zuckerhaltige Getränke wie Cola, 
Limo oder Eistee erfrischen nicht 
dauerhaft. Kaffee und Alkohol sind 
harntreibend und entwässern den 
Körper zusätzlich.

 Hängen Sie im Sommer an der (Wasser-) 
Flasche. Der Körper benötigt jetzt mehr 
Flüssigkeit. Zwei bis drei Liter Wasser pro 
Tag sind das Minimum. 

 Meiden Sie eiskalte Getränke. Der Körper 
muss die Flüssigkeit im Magen erst 
aufheizen. Das belastet das System. 
Besser sind lauwarme und warme 
Durstlöscher.

 Nasse Tücher und Schwämme erfrischen 
die Haut. Bei großer Hitze sollten sie vor 
Gebrauch kurz im Eisfach gekühlt 
werden. Auch ein kaltes Fußbad regt den 
Kreislauf an.

Sommerliche Temperaturen, Sonne pur und Bewegung in freier Natur sind schön, aber für den 
Organismus eine zusätzliche Belastung. Gefährlich wird, es wenn der Wasser- und Mineralstoff-
haushalt aus den Fugen gerät. Deshalb sollte man ein paar wichtige Tipps beachten:

Trinkwasser 11 
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Leben über dem limit 

Ein guter Teil der Menschheit 
lebt auf zu großem Fuß. 
Vor allem in den industrie-
nationen werden deutlich 
mehr Ressourcen verbraucht, 
als der Planet zu bieten hat. 
Das Klima und die Umwelt 
leiden. Der „ökologische 
Fußabdruck“ hilft dabei, die 
eigenen Verhaltensweisen 
zu hinterfragen. 

Man fährt mit dem Auto zum Einkau-
fen, brät sich gern mal ein Steak, wirft 
mehrmals pro Woche die Waschma-
schine an und fliegt im Sommer in 
den Urlaub. Alles ganz normal. Aber 
alles auch eine Belastung für die Um-
welt. Nur: Wie lassen sich die Auswir-
kungen der tagtäglichen Verrichtun-
gen auf die Biokapazität der Erde be-
ziffern? Die Wissenschaftler Mathis 
Wackernagel und Willam Rees haben 
in den 90er-Jahren an der Universität 
of British Columbia dafür ein leicht 
verständliches System ausgeklügelt: 
Sie rechnen die vorhandenen Ressour-
cen und den entsprechenden Ver-
brauch in die Einheit „Globale Hektar“ 
(gha) um.

Die Bilanz ist ernüchternd. Rein rech-
nerisch steht jedem Weltbürger eine 
Fläche von 1,78 Hektar zur Verfügung. 
Seit Mitte der 80er-Jahre aber wird 
der Wert deutlich überschritten. Die 
Menschheit lebt auf Pump. Derzeit 
beträgt der ökologische Fußabdruck 
im weltweiten Durchschnitt 2,8 Hek-
tar. Das bedeutet: Es wären global 
gesehen 1,6 Planeten nötig, um nach-
haltig zu handeln. 

begrenzte ressourcen

Die Bundesbürger liegen in der Rang-
liste derer, die besonders stark von 
den natürlichen Ressourcen zehren, 
weit vorne. In Deutschland liegt der 

12 Ökologischer Fußabdruck 
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durchschnittliche Naturverbrauch bei 
5,3 gha pro Kopf. Das heißt: Würden 
alle Menschen diesen Lebensstil pflegen, 
wären etwa drei Erden vonnöten. Der 
WWF bewertet die Daten alle zwei Jahre 
im Living Planet Report und weiß wenig 
Positives zu berichten. „Es gab einen 
Rückgang durch die Wiedervereinigung 
um 1990. In den vergangenen fünfzehn 
Jahren jedoch wurde der ökologische 
Fußabdruck in Deutschland nicht klei-
ner“, heißt es dort. 

persönliche bilanz

Wer wissen möchte, wie sein persön-
licher Ressourcenverbrauch aussieht, 
kann sich durch die entsprechenden 

Internet-Portale klicken. Es gibt kurze 
und lange Fragenkataloge. Grundsätzlich 
aber geht es immer um die Themen 
Ernährung, Wohnen, Mobilität und 
Konsum. 35 Prozent des durchschnitt-
lichen Fußabdrucks der Deutschen fällt 
in den Bereich Ernährung. Besonders 
ressourcenintensiv ist dabei die Erzeu-
gung tierischer Lebensmittel. Wohnen 
liegt mit 25 Prozent kurz vor der Mo-
bilität (22 Prozent) und dem Konsum (18 
Prozent) und treibt die schlechte Öko-
bilanz vor allem durch den hohen 
Anteil an Heizenergie nach oben. 

Die Beispiele zeigen: Es gibt genügend 
Möglichkeiten, auch im Kleinen etwas 
für die Zukunft des Planeten Erde zu 

tun. Dazu kann etwa die Entscheidung 
für eine effiziente Erdgas-Brennwert-
heizung oder BHKW-Module gehören. 
Aber auch Einschränkungen beim 
Fleischkonsum, die Entscheidung für 
Bioprodukte aus der Region oder der 
Verzicht auf Flugreisen – oder ein CO2-
Ausgleich über die Spende an ein Kli-
maschutzprojekt – helfen dabei, den 
ganz persönlichen Fußabdruck wieder 
au f ei ne ver trägl ic he Größe zu 
schrumpfen.

 
der ÖKo-SchUldenTAG

es gibt den tag des Steuerzahlers und 
es gibt den tag der Ökoschulden. 
Während die erste Variante anzeigt, 
ab wann der Verdienst in die eigene 
tasche fließt, liefert der earth 
Overshoot Day (erdüberlastungstag) 
den jährlichen Hinweis darauf, von 
welchem tag an die natürlichen 
Ressourcen weltweit aufgebraucht 
sind. Das Datum wird vom Global 
Footprint Network berechnet und 
wandert seit Jahren kontinuierlich im 
Kalender nach vorne. Gestartet wurde 
1987 mit dem 19. Dezember. 2016 fiel 
der Overshoot Day auf den 8. August. 

Welche  
SchUhGrÖSSe  

hAben Sie? 
es gibt verschiedene Organisationen, die  

einen Rechner für den ökologischen Fußabdruck 
im internet anbieten und tipps für  

umwelt verträgliches Handeln geben.  
Hier eine kleine Auswahl: 

 www.fussabdruck.de 
 www.footprint-deutschland.de
 www.wwf.ch

Ökologischer Fußabdruck  13 



Volle ladung für stromer 
Wer an der Tankstelle Benzin oder Diesel zapft, kann schon nach 
wenigen minuten die fahrt fortsetzen. mit dem Elektroauto sieht das 
anders aus. Das Laden des Akkus benötigt Zeit. hier gilt: Wer clever 
plant, kommt schneller an. 

Mal eben von Konstanz bis nach Flens-
burg düsen – das ist mit dem E-Auto 
(noch) nicht möglich. Die Ladekapazitä-
ten der Akkus sind begrenzt. Die durch-
schnittlichen Reichweiten liegen derzeit 
zwischen 200 und 400 Kilometern, und 
bis der Speicher wieder voll ist, ist Geduld 
gefragt. Wie das Tanken mit dem Stromer 
funktioniert und welche Möglichkeiten 
es gibt, schneller auf Touren zu kommen, 
zeigt unser Überblick.

• Vier von fünf E-Autos werden an der 
heimischen Steckdose aufgeladen. Das 
kann dauern. Wer am normalen Strom-
kreis hängt, muss mit einer Ladedauer 
von sechs bis acht Stunden rechnen.

• Deutlich schneller geht es mit einer 
Wallbox. Der kleine Kasten kann vom 
Fachbetrieb oder dem Stromanbieter an 
die Garagenwand montiert werden. Hier 
ist der Akku – je nach Modell – in der 
Hälfte der Zeit wieder einsatzbereit.

• Für unterwegs eignen sich öffentliche 
Ladestationen. Doch das Angebot ist aus-
baufähig. Nach Angaben des Bundes-
verbandes für Energie- und Wasser-
wirtschaft standen zu Jahreshälfte 
2016 genau 6.517 solcher Ladepunkte 
in Deutschland zur Verfügung. Bei 
längeren Fahrten sollte man deshalb 
zuvor klären, wo diese stehen, und da-
rauf hoffen, dass sie zugänglich und 

intakt sind. Ein Blick auf die Homepage 
des Energieversorgers vor Ort lohnt 
sich: Auch viele Stadtwerke betreiben 
öffentliche Ladestationen.

• Schnellladesäulen sparen Zeit. Sie er-
möglichen das Nachladen des Stromer 
in rund 30 Minuten. Zu finden sind die 
Turbo-Stationen vor allem an den gro-
ßen Verkehrsachsen. Die Bundesregie-
rung hat mit dem Aufbau von Schnell-
ladestationen an Autobahnraststätten 
begonnen. Auch die großen deutschen 
Autohersteller investieren und folgen 
dem Bespiel des E-Auto-Pioniers Tesla, 
der in Europa entlang von Autobahnen 
schon mehr als 700 Ladestationen 
betreibt.

• Ohne den richtigen Stecker läuft es 
nicht rund. Die gängigsten Arten sind 
hierzulande der Schuko-Stecker für die 
heimische Steckdose, der dreiphasige 
Typ-2- oder Mennekes-Stecker für La-
desäulen oder der CCS-Stecker, der den 
Typ-2-Stecker um eine Schnelllade-
funktion ergänzt. 

• Als kabellose Variante zum Betanken 
von Stromern ist die Induktionsplatte 
im Boden im Gespräch. Sie überträgt 
den Strom über zwei Spulen auf den 
Speicher im Auto. Die Technologie ist 
jedoch noch nicht ausgereift und kämpft 
mit Startschwierigkeiten. 

 clEVEr lEbEn

infos

Hier gibt es Infos über den 
Standort von öffentlichen 
Ladestationen: 
 
 www.smart-tanken.de
 www.chargemap.com

 www.e-tankstellen- 
      finder.com 
 www.plugsurfing.com 
 www.stromtankstellen.eu 
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pikante waffeln  
mit radieschenquark

zubErEitung 

Die Kartoffeln schälen, fein raspeln und in einem Sieb leicht aus-
drücken. Den Lauch putzen, waschen und sehr fein hacken, Käse 
reiben. Alles mit den Eiern und der Kartoffelstärke vermischen. 
Kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Radieschen putzen, waschen und in dünne Scheiben schnei-
den. Einige Scheiben für die Dekoration beiseitelegen. Schnitt-
lauch in feine Röllchen schneiden. Quark mit Milch glattrühren, 
mit Salz und Pfeffer würzen. Radieschen und Schnittlauch-
röllchen unterheben.

Aus der Kartoffel-Lauch-Masse im Waffeleisen bei mittlerer 
Hitze Waffeln backen und bis zum Servieren im Backofen warm-
halten. Die fertigen Kartoffel-Lauchwaffeln mit dem Radieschen-
quark anrichten und mit Radieschenscheiben garnieren.

zutatEn  
für 2 portionEn

für den waffelteig
500 g mehlig kochende 
Kartoffeln
200 g Lauch
50 g würziger Käse  
(zum Beispiel Bergkäse)
2 Eier
2 bis 3 EL Kartoffelstärke
Salz, Pfeffer

für den radieschenquark
1/2 Bund Radieschen
1/2 Bund Schnittlauch
250 g Sahnequark
2 EL Milch
Salz, Pfeffer
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mitmachen 
und gewinnen !

Unter den einsendungen mit den richti-
gen Lösungen werden die Gewinner nach 
dem Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner 
werden schriftlich be nachrichtigt. teilnah-
meberechtigt sind alle Kunden der Stadt-
werke Gunzenhausen GmbH. Mitarbeiter der 
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH und ihre 
Angehörigen sind von der teilnahme ausge-
schlossen. eine Barauszahlung des Gewinns 
ist nicht möglich. Die einsendungen werden 
am ende der Aktion vernichtet. Persönli-
che Daten werden weder gespeichert noch 
verarbeitet oder an Dritte für Werbe- oder 
Markt forschungszwecke weitergeleitet. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

So geht’s 
Einfach das oben stehende Kreuzworträtsel lösen. Schreiben Sie das Lösungswort 
auf eine Postkarte. Diese können Sie persönlich abgeben oder per Post schicken. 
natürlich können Sie uns die antwort auch faxen oder per E-Mail zusenden. 

einsendeschluss ist der 9. Juni 2017.

per e-mail: 
mail@swg-gun.de

Lösungswort

1

2

3

4

5

6

7

8

Abk.:

Adler in

Gewicht

Leistung

stück

im Islam

Abkür-

wenn

Brenn-

Golf

Wiese

Lebens-

Doppel-

Bur-

Leut-

Abk.:

Begriff

nisch:

nade

Mini-

Ferien-

franz.:italie-

musika-

schneit

Einstieg

lischer

Wind-

Orts- stoff

beim

prüfung

tisch:

Rosen

königin

der Edda

bewe-

Trier

aufzughaftung,

größen

Halsteil

gefäß

Brauerei

fossiler

bibl.

kleben

viert

poe-

bikini

schaft

Spezial-

Kleidung

Vendetta

Gold

Kano-

vokal

ohne

gung

poet.:

Sippen-

Verein

dungs-

nant

Balkon

Kfz-Z.

Eigen-

gemein-

Beklei-

der

ziel

Trink-

schlag

unmoti-

richtung

zung:

angabe

ja
es rote

Jesus

Sport-

Bühnen-

Reife-

gunder-

Staub
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mit etwas Glück  
gewinnen Sie:

1. preis: 50-euro-Gutschrift  
auf die Jahresgasrechnung 2017 
(Voraussetzung: im Jahr 2017 gaskunde der SWg)

2. preis: 25-euro-Gutschrift 
auf die Jahresstromrechnung 2017 
(Voraussetzung: im Jahr 2017 Stomkunde der SWg)

3. preis: 15-euro-Wertkarte 
für die Bäder/Sauna der Stadtwerke 
gunzenhausen gmbH

 

Ansprechpartner
telefon 09831 8004 – Durchwahl

energieberatung/rechnungen
thomas Seefried -123
Stefan Schlecht -124

energievertrieb (Strom/Gas)
Axel Kreß -118

freizeitbäder
Juramare -800
Waldbad 09831 3234

Stadtbusverkehr
Christian Reichenthaler -137

Stadtwerke Gunzenhausen Gmbh
nürnberger Straße 19/21
91710 Gunzenhausen 

telefon 09831 8004-0
Fax 09831 8004-151
mail@swg-gun.de
www.swg-gun.de

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
8:00 bis 12:00 Uhr und
14:00 bis 16:00 Uhr,
Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr
oder nach vorheriger Vereinbarung

enTSTÖrUnGSdienST
Telefon 09831 8004-0

– An alle Haushalte –

impressum
Kundenmagazin der Stadtwerke  
Gunzenhausen GmbH 
redaktion: Roland Dücker, Claudia Barner
Verantwortlich: Roland Dücker 
Verlag und herstellung:
Körner Magazinverlag GmbH
www.koernermagazin.de

herzlichen Glückwunsch!
Auflösung des Gewinnspiels aus der Ausgabe 2/2016:  
Das gesuchte Lösungswort des Kreuzworträtsels  
war „eiskristall“. Unter allen einsendungen mit der 
richtigen Antwort haben wir folgende Gewinner 
ermittelt:

> carolin riedel gewinnt eine 50-€-Gutschrift  
auf die Jahresstromrechnung 2016. 

> Sonja henne freut sich über eine 25-€-Wertkarte  
für die Bäder in Gunzenhausen.

> Katharina Abelein bekommt drei eintrittskarten für 
„Aschenputtel – das Musical“ in Gunzenhausen.

Die Gewinner wurden bereits schriftlich benachrichtigt.

Allen, die bisher kein Glück hatten, drücken wir für unser 
aktuelles Gewinnspiel die Daumen.

Viel Glück!
Stadtwerke Gunzenhausen Gmbh 
Kennwort „rätsel“
nürnberger Str. 19/21, 91710 Gunzenhausen


