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Weltwassertag:  

Auf den richtigen Umgang mit Wasser kommt es an 

Bad Salzungen. 21.03.2019. „Niemanden zurücklassen – Wasser und Sanitärversorgung für 

alle“ lautet das Motto des Weltwassertages am 22. März 2019. Er wird bereits seit über 25 

Jahren von den Vereinten Nationen ausgerufen, um darauf aufmerksam zu machen, wie 

wichtig der Zugang zu Wasser und menschenwürdigen Sanitäranlagen für jeden sind. Nach 

Schätzungen von UNICEF hat rund ein Drittel der Weltbevölkerung keinen Zugang zu saube-

rem Trinkwasser. Eine unfassbare Zahl. Verschmutztes Wasser aus Flüssen sowie man-

gelnde Hygiene sind weitere Probleme. Rund 61 Prozent der Menschen haben keine Mög-

lichkeit, ihre Abwässer sicher zu entsorgen.  

Der Weltwassertag ist daher ein guter Anlass, um sich darüber bewusst zu werden, dass der 

hohe Standard der Wasserwirtschaft in Deutschland nicht selbstverständlich ist. Es bedarf 

permanenter Anstrengung sowie großer Verlässlichkeit der öffentlichen Daseinsvorsorge, um 

für sauberes Wasser und eine sichere Entsorgung der Abwässer zu sorgen. Trinkwasser ist 

unser Lebensmittel Nummer 1 und wird wie kein zweites strengstens überwacht – es ist un-

sere Lebensgrundlage. Deshalb ist jeder dazu aufgerufen, unsere Wasservorkommen zu 

schützen und vor allem auch sorgsam mit der kostbaren Ressource umzugehen – und damit 

kann jeder bereits im Haushalt beginnen. Leider wird die Toilette noch immer zu häufig als 

Abfallbehälter genutzt. Das hat gravierende Folgen: Über die Kanalisation abgeleitete Abfall-

stoffe vergiften das Abwasser, verstopfen Rohre, behindern die Abwasserreinigung und be-

lasten nicht zuletzt unsere Gewässer. Insbesondere der Gewässerschutz fordert jeden von 

uns: die Bürger, den WVS, die Politiker, die Industrie und Landwirtschaft. Denn nur durch 

nachhaltige Maßnahmen und gezieltes Engagement können wir erreichen, dass unsere Ge-

wässer auch künftigen Generationen als wertvolle Ressource und funktionsfähiges Ökosys-

tem zur Verfügung stehen.  

Viele Maßnahmen zum Schutz der Gewässer greifen bereits. So haben unzählige Baumaß-

nahmen zum Ausbau des Kanalnetzes und dem Bau von Kläranlagen zu Verbesserungen 

geführt. Ehemals stark verschmutzte Gewässer bieten Kleinstlebewesen und Fischen in gro-

ßem Artenreichtum wieder ein Zuhause. Im Haushalt kann ein wertvoller Beitrag dazu schon 

durch den sparsamen Umgang mit Wasser belastenden Haushaltsstoffen und Mitdenken 

beim Benutzen des Wassers geleistet werden. Es gilt: Speisereste, Zigarettenkippen, Kat-

zenstreu, Hygieneartikel und anderer Müll gehören weder ins Klo noch ins Abwasser! Far-

ben, Lacke und Lösungsmittel können Wasser sehr stark verschmutzen. Sie müssen über 

die Schafstoffsammlung entsorgt werden. Auch Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-

fungsmittel sowie Öle und Fette gefährden die Leistungsfähigkeit unserer Kläranlagen - und 

über den Klärschlamm auch die landwirtschaftliche Verwertung. Gefährlich sind auch Alt-

Medikamente, bei deren Entsorgung jede Apotheke weiterhelfen kann. Aggressive Allzweck-, 

Sanitär-, Abfluss- und WC-Reiniger stören den Klärprozess und schädigen Gewässer und 

Gesundheit. Meist reicht der Einsatz von Schmierseife und Scheuerpulver oder von Essiges-

senz und Zitronensäure. Auch Toilettensteine belasten die Gewässer unnötig.  
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Weiterhin sollten Waschmittel sparsam und möglichst einzeln dosierbare Pulver im Baukas-

tensystem verwendet werden. Autos werden, statt in der freien Natur, umweltbewusst in offi-

ziellen Waschanlagen gereinigt, da hier das Schmutzwasser aufgefangen wird. Letztlich ist 

das Vermeiden von Verschmutzungen besser als die beste Reinigung. Gewässerschutz be-

ginnt also im Haushalt und jeder kann dazu beitragen, dass unser Wasser ein wertvolles 

Naturprodukt bleibt. 
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