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Besichtigung der Trinkwassertalsperre Kleine Kinzig
am „Tag der Daseinsvorsorge“
Wasser ist Leben! Für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger haben die Qualität des Trinkwassers und
die Gewährleistung der Versorgungssicherheit allerhöchste Priorität. Die Verfügbarkeit von sauberem
Trinkwasser zu jeder Zeit ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen und somit steht die öffentliche
Wasserversorgung für die Kernaufgabe der Daseinsvorsorge.
Um auf die vielfältigen Bemühungen und Bestrebungen der kommunalen (Wasserversorgungs-)
Unternehmen hinzuweisen koordiniert der Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) seit 2017 den
von den Vereinten Nationen ausgerufenen „Tag der Daseinsvorsorge“ (www.daseinsvorsorge.vku.de).
Kommunale Unternehmen waren nun zum wiederholten Male dazu eingeladen, an diesem Tag auf ihre
Leistungen der Daseinsvorsorge hinzuweisen.
Damit diese Leistungen und Bemühungen, die oft unbemerkt und im Hintergrund ablaufen, noch
transparenter darstellen zu können, hatte der Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig zum „Tag der
Daseinsvorsorge“ am heutigen Sonntagmorgen zu einer Besichtigung dessen Anlagen die Dorfgemeinschaft
Zwerenberg zu Gast. Nach der Begrüßung mit einleitenden Ausführungen und einem 15-minütigen
Informationsfilm ging es durch den 300 Meter langen Entnahmestollen mitten in den Stausee. Am Fuße des
75 Meter hohen Entnahmeturmes angelangt konnten die Besucher die Tür zum „(Wasser-)Tresor“ öffnen,
um dann ihre Konditionen unter Beweis zu stellen, galt es doch die 351
Treppenstufen emporzusteigen. Im Turmkopf angekommen konnte dann
der herrliche Ausblick über den Stausee genossen werden, während
begleitend die vielfältigen Vorsorgemaßnahmen zum Schutz dieser
wunderbaren Trinkwasserressource erläutert wurden. Nach dem folgenden
Abstieg erhielten die Besucher anschließend im Wasserwerk noch
interessante Einblicke in die moderne Technik der Wasserversorgung und
Wasseraufbereitung. So war zu erkennen, dass durch die idealen natürlichen
Gegebenheiten und stetigen Optimierungsmaßnahmen sowie der
Weiterentwicklung der Aufbereitungsanlagen ein Trinkwasser allerhöchster
Güte ermöglicht wird.

Die Dorfgemeinschaft Zwerenberg bei ihrem abschließenden Blick am und über die Trinkwassertalsperre Kleine Kinzig.

Nach rd. zwei Stunden konnten die Besucher dann mit vielen neuen Eindrücken und Informationen zum
wichtigsten und am besten überwachten Lebensmittel, dem Trinkwasser, nochmals den Blick am und über
den Stausee auf sich wirken lassen.

