
Der Wassermeister Informiert: 

Trinkwasserversorgung während der Corona-Pandemie gesichert! 

Die Wasserversorgung zählt zu den kritischen Infrastrukturen, also zu Einrichtungen die eines 
besonderen Schutzes bedürfen. Auch wenn derzeit das Corona-Virus wütet muss die 
Trinkwasserversorgung funktionieren. Es muss daher Sorge dafür getragen werden, dass das 
Fachpersonal gesund bleibt und seinen Dienst erfüllen kann. Deshalb haben wir in der 
Wasserversorgung zeitig Maßnahmen zum Infektionsschutz getroffen. Wir haben am 04. März damit 
begonnen entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Seitdem haben wir auf die drastischen 
Entwicklungen reagiert und unsere Maßnahmen mehrfach angepasst. Seit dem 14.03 haben wir 
unser Personal auf zwei Teams aufgeteilt, welche ohne direkten Kontakt untereinander im 14tägigen 
Turnus die Wasserversorgung betreuen und sicherstellen. Das heißt ein Team ist im Dienst, während 
das zweite Team sich eben nicht im Dienst befindet. Diese Vorkehrung soll uns davor schützen, dass 
bei einer Infektion nicht das gesamte Personal betroffen ist und langfristig ausfällt. 

Als weitere Maßnahme zur Vermeidung möglichst vieler sozialer Kontakte, haben wir unsere 
Tätigkeiten im „Versorgungsnetz“ auf ein notwendiges Minimum reduziert. Wir führen derzeit keine 
planbaren oder nicht unbedingt notwendigen Arbeiten aus, wir wechseln keine Wasserzähler und wir 
begehen keine Anwesen und Gebäude wenn es nicht erforderlich ist. Für die verbleibenden 
notwendigen Situationen und Kontakte setzen wir konsequent Schutzausrüstung, wie 
Einweghandschuhe und Schutzmasken ein. Wir bitten um Ihr Verständnis, das wir derzeit sehr genau 
abwägen welche Tätigkeiten wir ausführen und wir dadurch eben auch Absagen aussprechen 
müssen. Wir sind weiterhin über unsere Servicenummer (06022/2656612) in einer 24h-Bereitschaft 
erreichbar, wobei unsere Reaktionszeit derzeit nicht immer das gewohnte Niveau erreichen kann. 
Wir werden die betroffenen Anwohner weiterhin über notwendige Unterbrechungen der 
Wasserversorgung per Wurfzettel rechtzeitig informieren. Ein informierendes Gespräch an der 
Haustür ist derzeit jedoch nicht möglich. Wir sind bestrebt notwendige Unterbrechungen in der 
Wasserversorgung auf der Homepage der Stadt Obernburg anzukündigen. Bei akuten Notfällen wird 
das vorab jedoch nicht möglich sein. 

Seien Sie versichert dass wir alle notwendigen Maßnahmen rechtzeitig treffen um das Personal der 
Wasserversorgung möglichst gut zu schützen und Sie somit weiterhin mit einwandfreiem Trinkwasser  
versorgen zu können. 

In einer Zeit in der man meinen könnte es gäbe nur noch schlechte Nachrichten, darf ich die 
Gelegenheit nutzen und Ihnen eine sehr gute Nachricht mitteilen. Die umfangreichen Niederschläge 
der letzten Wochen haben zu einer deutlichen Erholung der Grundwassersituation geführt. Teilweise 
ist der Grundwasserstand an einzelnen Messstellen sogar einen Meter höher, als zum gleichen 
Zeitpunkt des vergangenen Jahres. 

In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie wenn möglich zu Hause! 

Ihr Wassermeister, Timo Bernard 


