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Trinkwasser-Ampel in Dreieich ist bereits „Gelb“ Stadtwerke rufen zum Wassersparen
auf
Dreieich. Aufgrund der aktuell hohen sommerlichen Temperaturen und der fehlenden Niederschläge mussten
die
Stadtwerke
Dreieich
ihre
Trinkwasser-Ampel,
die
unter
https://www.stadtwerkedreieich.de/privatkunden/wasser/trinkwasser-ampel-dreieich/abrufbar ist, bereits auf „Gelb“ stellen.
Dies bedeutet, dass der tägliche Verbrauch von Trinkwasser in Dreieich, bereits seit mehreren Tagen nahe
am bisher gemessenen Tagesspitzenverbrauch liegt und die Gewinnungsanlagen mit sehr hoher
Förderleistung arbeiten. Zudem nähert sich der Bezug von Fremdwasser über den Zweckverband
Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) für Dreieich der maximal zur Verfügung stehenden
Menge. Insgesamt liegt der Wasserbezug über den ZWO für alle Mitgliedskommunen schon über den
vereinbarten Mengen.
Deswegen erinnern die Stadtwerke Dreieich alle Bürgerinnen und Bürger daran, dass Trinkwasser für alle
lebenswichtig ist. Trinkwasser ist Wasser für den menschlichen Gebrauch, das heißt für Nahrungszubereitung,
für den direkten Genuss, das Reinigen von Wäsche, die Körperhygiene sowie Reinigung im Haushalt.
Daher rufen die Stadtwerke Dreieich dazu auf, folgende Regeln einzuhalten, um den Trinkwasserverbrauch
zu senken:
•
Trinkwasser sparsam verwenden und nur dort, wo es notwendig ist!
•
Gartenbewässerung auf maximal zwei Bewässerungsvorgänge pro Woche einschränken
•
Auf die Bewässerung von Rasenflächen soll vollständig verzichtet werden
•
Kein Trinkwasser zum Waschen von Fahrzeugen, zur Außenreinigung von Gebäuden, Terrassen
oder ähnlichen Anwendungen nutzen
•
Keine Pools, Zisternen oder sonstigen Wasserspeichern befüllen
•
Falls dringend größere Mengen Trinkwasser entnommen werden müssen, z.B. bei Bautätigkeiten
aus Standrohren, sind diese vorab unbedingt mit dem Wasserversorgungsunternehmen
abzustimmen.
Um die Versorgung mit Trinkwasser in Dreieich und den Mitgliedskommunen des ZWO weiterhin sicherstellen
zu können, ist diesem Aufruf dringend Folge zu leisten.

Ziel muss es sein, eine Verschlechterung der Versorgungssituation und damit ein Umschalten der
Trinkwasser-Ampel auf „Rot“ zu vermeiden.
Die Wasserverbraucher*innen in Dreieich sind dringend aufgerufen, oben genannte Regeln einzuhalten.
Letztlich ist in dieser trockenen Zeit jeder Wassertropfen kostbar. Tipps zum Wassersparen im Haushalt gibt
es auch unter https://www.stadtwerke-dreieich.de/wissenswertes/wasserspartipps/.
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Über Stadtwerke Dreieich GmbH:
Als „Ihr Energieversorger vor Ort“ präsentieren sich die Stadtwerke Dreieich seit vielen Jahren im Dreieich-Gebiet. Insgesamt 83 Mitarbeiter zählen
heute zum festen Stamm des Energieversorgers für Strom, Gas und Wasser. Eigentümer sind die Stadt Dreieich und die Mainova AG. Die
Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1906 zurück. Damals versorgten die Gemeindewerke Sprendlingen die Orte Sprendlingen und
Buchschlag mit Gas und Wasser. 1924 kam die Stromversorgung hinzu. Bis heute sichern die Stadtwerke die Versorgung der Haushalte und
Betriebe in Dreieich und unterhalten die Kabel- und Rohrnetze im Stadtgebiet. Darüber hinaus leiten sie die Verkehrsbetriebe Dreieich.
Weitere Auskünfte über:
Stadtwerke Dreieich GmbH
Telefon ++49 6103 602-0
E-Mail: info@stadtwerke-dreieich.de

