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Tag des Wassers am 22.03.2021 - Motto 2021: „Wert des Wassers“ 
 
Der Weltwassertag, 1992 von der UNESCO ins Leben gerufen, findet seit 1993 jedes Jahr 
am 22. März statt. Er soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Ressource Wasser 
schärfen. Zum Weltwassertag 2018 hat die UN-Weltwasserdekade begonnen, die bis März 
2028 andauert und mit der die Vereinten Nationen besonders auf die Themen Wasser und 
Gewässerschutz aufmerksam machen. Der diesjährige Weltwassertag am 22. März 2021 
steht unter dem Motto „Wert des Wassers “. 
 
Wasser ist von elementarer Bedeutung für Mensch, Tier und Umwelt. Es ist eine unserer 
wichtigsten Ressourcen, die es zu schützen gilt. „Das Trinkwasser in Kulmbach ist von 
höchster Qualität“, erklärt Werkleiter Stephan Pröschold. „Damit das auch so bleibt, sollten 
wir besonders sorgsam damit umgehen. Verschmutzungen, zum Beispiel durch Nitrateinträ-
ge oder Arzneimittelrückstände, gilt es dringend zu vermeiden. Dabei ist das Verursacher- 
und das Vorsorgeprinzip zu beachten: Die Einträge sind bereits an der Quelle zu minimie-
ren.“ 
 
Insbesondere die Veränderungen durch den Klimawandel stellen die Wasserwirtschaft vor 
neue Herausforderungen, die Anpassungen erfordern.  
 
Die Stadtwerke Kulmbach investieren jährlich rd. 3 Mio. € in die Instandhaltung ihrer wasser-
technischen Anlagen und in den Ausbau und die Erneuerung ihrer Infrastruktur. Die Investiti-
onssumme der öffentlichen Wasserversorgung macht damit rund 60 Prozent des Gesam-
tumsatzes von 5,3 Mio. € der Trinkwasserversorgung aus. „Diese Zahlen zeigen, dass die 
Stadtwerke Kulmbach Vorsorge für eine sichere und qualitativ hochwertige Wasserversor-
gung für jetzt und die Zukunft treffen“, betont 3. Bürgermeister Dr. Ralf Hartnack. „Die Was-
serversorgung in Kulmbach ist ausgezeichnet und unsere Stadtwerke leisten einen großen 
Beitrag, damit dies auch in Zukunft so bleibt.“ 
 
Um Trinkwassergewinnung und Trinkwasserversorgungsnetz noch besser überwachen zu 
können, werden die Stadtwerke in den kommenden Jahren neben den Bereichen Instandhal-
tung und Erneuerung zunehmend auch in den Bereich Zähler und Messwesen investieren. 
Ziel ist es, damit zu einer noch höheren Ausfallsicherheit, zur Vermeidung von Wasserverlus-
ten und zur Erhaltung der optimalen Trinkwasserqualität beizutragen. 
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