
         

 

Der ZWL informiert zum Thema „anhaltende Trockenheit und 

Wasserverbrauch“ im Verbandsgebiet 

 

Aktuell häufen sich Presseberichte über vereinzelt auftretende 

Wasserknappheit, Rationierungen und Aufforderungen von Städten und 

Gemeinden in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern, die zum 

sparsamen Umgang mit dem Trinkwasser mahnen. Anhaltende 

Trockenperioden über die Sommermonate hinweg sind nunmehr seit drei 

Jahren in Folge zu beobachten und dafür verantwortlich. Oftmals sind 

Versorgungsregionen betroffen, deren Trinkwasserbedarf über Quellen 

gespeist werden. Klimatische Veränderungen werden hier in erster Linie dafür 

als Hauptursache gesehen. Zahlreiche Wissenschaftler und Experten, so auch 

der Deutsche Verein der Gas- und Wasserwerke (DVGW) weisen darauf hin: 

„Der Klimawandel ist keine ferne Zukunft mehr, seine Auswirkungen sind 

bereits heute vielerorts spürbar. Die Sommer werden trockener, die Winter 

feuchter und milder. Zunehmende Extremwetterereignisse wie Hochwasser 

und Hitzewellen stellen die Wasserversorgung deshalb vor große 

Herausforderungen“. 

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war 2019 das drittwärmste und 2018 

das wärmste Jahr seit Beginn der deutschlandweiten Wetterbeobachtung im 

Jahr 1881 und gleichzeitig ein extrem trockenes Jahr. Bezogen auf das 

langjährige Mittel der Jahresdurchschnittswerte seit 1881 war es über 2 Grad 

wärmer und die Niederschläge fielen um 30 % niedriger aus. Dabei waren die 

regionalen Unterschiede groß – mancherorts regnete es sogar noch weniger 

und das bereits mehrere Jahre in Folge. Hinzu kam die ungewöhnlich lange 

Dauer der Trockenperiode. Von April, Mai bis weit in den Herbst, regional bis 

in den Dezember hinein lagen die Niederschläge unter dem Durchschnitt. Die 

lange Trockenheit und die teilweise seit Jahren geringeren 

Grundwasserneubildungsraten führten zu einer Verringerung der nutzbaren 

Wasserressourcen. 



Auch beim Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe, der sein aus 

Tiefbrunnen bezogenes Trinkwasser für die rd. 21.000 Einwohner der 

Verbandsgemeinden Malsch, Mühlhausen und Rauenberg (einschließlich den 

Ortsteilen) nahezu vollständig über das 2014 neu gebaute Wasserwerk 

„Untere Lußhardt“ vom Wassergewinnungszweckverband Hardtwald erhält, 

sind die jährlichen Wasserbezugs- und Abgabemengen im Zeitraum 2018 – 

2020 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. Nimmt man als 

Beispiel den Monat Juli, als den in der Regel verbrauchsstärksten Monat im 

Jahr, so lag die beim Verband gemessene Wasserfördermenge im Zeitraum 

2018 – 2020 durchweg bei 100.000 Kubikmeter (pro Monat) oder leicht 

darüber. Im Juli des Zeitraumes 2014 – 2017 lag die Wasserförderung  –mit 

einer Ausnahme (2015 mit 94.000 m³)-  zwischen 77.000 und 80.000 

Kubikmeter. Es ist regelmäßig festzustellen, dass die Tagesfördermengen, 

wenn es längere Zeit nicht regnet-  kontinuierlich ansteigen, so dass die 

Förderpumpen des ZWL längere Zeit laufen müssen, um die maximalen 

Füllstände der vier Hochbehälter im ZWL-Verbandsgebiet zu gewährleisten.  

Dennoch müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in unserem 
Verbandsgebiet keine Sorgen machen, dass das kostbare Nass und 
Lebensmittel Nr. 1 rationiert werden muss oder im schlimmsten Fall sogar 
ausbleibt.  
 
Andererseits möchten wir alle Trinkwasserverbraucher dazu auffordern, über 
ihr persönliches Verbrauchsverhalten nachzudenken und mögliche 
Einsparungspotentiale zu nutzen. Allzu sorglos wird oftmals der Wasserhahn 
aufgedreht, sei es im Haushalt oder Garten. Der perfekt grüne Rasen ist 
sicherlich nur ein Beispiel dafür. Ein bewusstes Verbrauchsverhalten schont 
aber nicht nur den Verbrauchergeldbeutel, sondern auch die vorhandenen 
Trinkwasserressourcen unserer Region. Schließlich soll dieser unbedenkliche 
Versorgungszustand auch langfristig Bestand haben, sollten sich wie von 
vielen vorausgesagt, längere Trockenperioden über die Sommermonate und 
allgemein geringere Jahresniederschlagsmengen auch in Zukunft, etablieren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Wasserversorgungsunternehmen 
 
 
 


