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HEWA GmbH zum Weltwassertag 2021  
 

Der Weltwassertag erinnert alljährlich an die große Bedeutung des Wassers. Er 

ist ein Ergebnis der Weltkonferenz „Umwelt und Entwicklung“ 1992 in Rio de 

Janeiro und wird seit 1993 aufgrund einer Resolution der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen jährlich am 22. März begangen. In diesem Jahr steht er 

unter dem Leitthema „Wasser wertschätzen”.  

 

„Trinkwasser rund um die Uhr aus der Leitung und in höchster Qualität ist nicht nur für 

uns in Hersbruck zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Dies soll auch in Zukunft 

in nachhaltiger Weise auf Basis eigener Ressourcen so bleiben. Das Trinkwasser der 

HEWA GmbH wird aus eigenen Anlagen aus natürlichem Grund und Quellwasser ge-

wonnen. Die sechs Tiefbrunnen und drei Quellen sind weitgehend von naturbelasse-

nen Schutzgebieten umgeben. Ständige Kontrollen und Analysen durch zertifizierte 

Labors sichern die Qualität und geben Ihnen somit die Gewissheit, dass Sie das Ele-

ment Wasser in allen Lebenslagen bedenkenlos nutzen können. Damit das so bleibt, 

müssen wir unsere Wasserressourcen nicht nur besser schützen, sondern auch den 

Wert des Lebensmittels Nummer 1 besser schätzen.“ so Harald Kiesl, Geschäftsführer 

der HEWA GmbH. 

 

Aus diesem Grund arbeitet die HEWA GmbH seit einigen Jahren mit einem lokalen 

Partner, dem Forstunternehmen Galster, an einem ganzheitlichen Konzept zum Meis-

tern dieser Herausforderung. „Die Sommerdürren, die wir seit 2015 in Europa erleben, 

sind die gravierendsten seit Beginn unserer Zeitrechnung, dies ergab eine Analyse 

von Baumringen. Der Wald ist schon seit Anfang der Menschheitsgeschichte ein Hüter 

der Wasserquellen“, so Dipl. Forstwirt Frank Galster.  

 

Da sich in Deutschland das Trinkwasser fast ausschließlich aus Niederschlägen 

speist, spielen die verschiedenen Landschaftsbestandteile, deren Nutzung und damit 

der Einfluss des Menschen eine entscheidende Rolle für die Qualität des gewonnenen 

Trinkwassers.  
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„Dem Wald als flächenstärkstes Landschaftselement mit einen Flächenanteil von über 

50% in unserem Landkreis und seiner Naturnähe kommt dabei eine zentrale Bedeu-

tung zu. Sein hoher Stellenwert beruht darauf, dass er nicht wie Industrie, Siedlungs-

bereiche und landwirtschaftlich genutzte Flächen durch uns Menschen stark beein-

flusst wird, wobei sich solche Einflüsse auf die Wasserneubildung nachteilig auswir-

ken. Bei gezielter Gestaltung, geeigneter Baumartenwahl und Zusammensetzung be-

sitzt der Wald eine hervorragende Filterwirkung und Speicherfunktion für Nieder-

schlagswasser, das dann zu unserem kostbaren Trinkwasser wird“, so Galster weiter. 

 

„Wir arbeiten nach einem Konzept, das alle der Trinkwassergewinnung dienenden Flä-

chen im Einzugsgebiet in einen optimalen Zustand versetzt. Die Art der Pflege und 

Bewirtschaftung sowie der damit verbundene Arten- und Bodenschutz sind hierbei ent-

scheidende Parameter.“ berichtet der technische Leiter der HEWA GmbH, Herr Harald 

Günzrodt, vom Projektansatz. „Dies gilt auch für Bereiche der Trinkwassergewinnung, 

die nicht mit Wald bestockt sind. Dem Biotopschutz zur Bewahrung einer möglichst 

großen Strukturvielfalt in den Schutzgebieten mit Wald, Staudenfluren, Magerwiesen 

und Gebüschen kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung zu. So wirken wir aktiv 

dem Insektensterben entgegen.“, ergänzt Frank Galster.  

 

Das gemeinsam entwickelte und umgesetzte Konzept in Hersbruck trägt auch dazu 

bei, den Boden und andere komplexe Ökosysteme und Regelkreisläufe stabil zu er-

halten, damit sie ihre wichtigen Funktionen für unser Wasser erfüllen können. Das ist 

der Schlüssel für die Erhaltung der Lebensgrundlage für uns und nachfolgende Gen-

rationen. Denn es gilt – so die Experten einstimmig – Ohne Wasser kein Leben! 

 

Die HEWA GmbH Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung versorgt ca. 12.500 Bürgerinnen und Bürger rund 
um die Uhr mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Hierzu betreibt und unterhält die HEWA GmbH in ihrem Versor-
gungsgebiet jeweils leistungsstarke und sichere Versorgungsnetze. 
 
Die HEWA GmbH ist kompetenter und leistungsstarker Partner bei der Entwicklung und Umsetzung individueller 
Versorgungskonzepte. Sie bietet umfassende Informationen, gezielte Beratung und maßgeschneiderte Lösungen 
zur Optimierung des Bedarfs an Energie und Wasser ihrer Kunden. Nach dem Grundsatz „Hervorragende Leistung 
zu wettbewerbsfähigen Preisen“ arbeiten rund 30 Mitarbeiter der HEWA GmbH täglich für eine qualitativ hochwer-
tige und sichere Versorgung der Stadt Hersbruck.  

 
HEWA GmbH, Wilhelm-Ulmer-Straße 12, 91217 Hersbruck; 

09151 / 8197 111 oder info@hewagmbh.de 
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