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Medieninformation 

Bad Salzungen, 19.03.2021 

Weltwassertag 2021:  

Den Wert des Wassers erkennen, schätzen und schützen  

Haben Sie sich heute schon gefragt, was Wasser für Sie bedeutet? Noch nicht? Okay, das 

mag eine ungewöhnliche Frage sein, aber sie ist ein guter Anlass, um sich über die Bedeutung 

von Wasser und seinen Wert einmal Gedanken zu machen: Denn heute ist der Weltwassertag. 

Der Tag an dem die Vereinten Nationen alljährlich am 22. März die Bedeutung des Wassers 

ins Bewusstsein rufen.  

Dieses Jahr rückt das Motto den „Wert des Wassers“ in den Mittelpunkt und fordert uns dazu 

auf, sich damit zu beschäftigen: Was bedeutet Wasser für mich? Warum ist es für mich so 

wertvoll? Und wie kann ich es schützen? Dabei geht es um die Bedeutung von Wasser in 

vielen Bereich unseres Lebens, sei es im Privatleben, im Kindergarten oder in der Schule, auf 

Arbeit, in der Heimatregion oder im Ausland, in der Natur oder im Tierreich.  

Sich ganz bewusst mit dem Wert des Wassers zu beschäftigen geht weit über den finanziellen 

Gesichtspunkt hinaus. Es umfasst auch den ökologischen, sozialen sowie kulturellen Wert von 

Wasser. Wasser ist die Grundlage allen Lebens und ein unverzichtbares Gut. Insbesondere 

Trinkwasser ist für uns jederzeit verfügbar. Für uns in Deutschland ist das selbstverständlich, 

aber leider ist es nicht auf der ganzen Welt so, dass Menschen sauberes Wasser trinken kön-

nen. Hitze- und Trockenperioden und der weltweit steigende Wasserbedarf führen saisonal 

und regional zur Verknappung von Wasser, wodurch der Wert des Wassers steigt. Die Ver-

einten Nationen rufen am Weltwassertag die Bevölkerung dazu auf, sich mehr Klarheit über 

die Rolle und Bedeutung des Wassers in ihrem Leben und für die Umwelt zu verschaffen.  
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Wasser ist eine begrenzte Ressource, deren Wert es zunächst zu erkennen gilt, um es schät-

zen und schützen zu können. Der aktive Umwelt- und Gewässerschutz ist deshalb heute nö-

tiger denn je, um das Gleichgewicht in der Natur zu bewahren. In unserer Region leisten auch 

die Wasserversorgung und Abwasserreinigung einen wichtigen Beitrag, wenn es darum geht, 

Trinkwasserressourcen zu schützen und den Zustand der Gewässer zu verbessern. Bäche, 

Flüsse und Seen sind wertvolle Lebensräume für viele verschiedene Tiere und Pflanzen und 

wichtige Naherholungsgebiete für die dort lebenden Menschen. Der Schutz der Gewässer ist 

eine wichtige Aufgabe, die in unserer Region der Wasser und Abwasser-Verband Bad Salzun-

gen sehr ernst nimmt.  

Dabei spielen der konsequente Einsatz für die Erweiterung der Trinkwasserschutzgebiete und 

das Engagement für die Aufstellung von Regeln für eine gewässerschonende Landwirtschaft, 

die im Einklang mit einer nachhaltigen und sicheren Wasserversorgung stehen, eine wichtige 

Rolle. Auch die Abwasserreinigung in den Kläranlagen leistet täglich einen unverzichtbaren 

Beitrag, um die Wasserqualität unserer Gewässer zu verbessern. In den Abwasseranlagen 

kann das Abwasser bis zu einem sehr hohen Grad wieder gereinigt werden. Damit die Abwas-

serbehandlung störungsfrei funktioniert, darf kein Müll in den Toiletten entsorgt werden. Im 

Klärwerk kommt nämlich das an, was von vielen achtlos im Klo entsorgt wird. Also fragen wir 

uns einmal mehr: Welchen Wert hat Wasser für mich, für dich und für Sie? Feuchttücher, Hy-

gieneartikel, Medikamente, Essensreste und Fette, Farben und Chemikalien gehören nicht ins 

Klo, sondern in die Tonne. Der Gang zum Mülleimer ist ein kleiner Schritt, der viel bewirken 

kann. Das schont unser Wasser und jeder von uns kann dazu beitragen, es zu schützen und 

zu schätzen.  
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Bildmaterial:  
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