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Ein neuer Hochbehälter für
die Verbandsgemeinde Hachenburg
„Tag des Wassers“ mit Fest gefeiert / Alles rund um das kostbare Gut
HACHENBURG. -jac- Im
Rahmen des Hachenburger
„Tag des Wassers“, am ver-
gangenen Samstag, wurde
nicht nur über die Wichtig-
keit von Wasser informiert.
Der Höhepunkt dieses Fests
war die Einweihung eines
neuen Hochbehälters der
Verbandsgemeindewerke.
Viele Menschen waren der
Einladung von Verbands-
bürgermeister Peter Klöck-
ner gefolgt, darunter auch
Landtagspräsident Hendrik
Hering, Bundestagsabge-
ordnete Gabi Weber sowie
der Geschäftsführer der
UNO-Flüchtlingshilfe, Peter
Ruhenstroth-Bauer, der mit
seinem Team über die Ar-
beit des Vereins informierte.

„Es ist keine Selbstver-
ständlichkeit, dass wir
morgens aufstehen, und
den Wasserhahn aufdre-
hen können“, so Klöckner
in seiner Rede, in der er
nicht nur den Verantwort-
lichen für die Realisierung
des neuen Hochbehälters
dankte, sondern auch auf
die weltweiten Missstände
in der Wasserversorgung
hinwies. Fast 900 Millionen
Menschen auf der ganzen
Welt haben keinen Zu-
gang zu sauberem Wasser
– ein Umstand, der schnell
in Vergessenheit gerät,
wenn man sich keine Sor-
gen um qualitativ hoch-
wertiges und immer flie-
ßendes Wasser machen
muss.

Wir verbrauchen im
Durchschnitt 120 bis 130
Liter am Tag. In der Ver-
bandsgemeinde werden
jährlich rund 1 200 000
Kubikmeter Trinkwasser
gewonnen – das ent-
spricht rund 1,2 Milliarden
1-Liter-Flaschen.
Das Projekt neuer Hoch-
behälter war rund zwei
Jahre in Arbeit. Die Kosten
belaufen sich auf 2,5
Mio €, 500 000 € wurden
vom Land bezuschusst.
Eine Investition, die sich
lohnt, denn nicht nur die
Stadt Hachenburg ist an
das Versorgungsnetz an-
geschlossen, sondern
auch die Gemeinden Hat-
tert, Nister und Mekel-
bach. Weitere Orte sollen,

laut der Ersten Beigeord-
neten, Gabriele Greis, in
Zukunft noch folgen.
VG-Bürgermeister Klöck-
ner scheute nicht, in sei-
ner Rede auf die Lebens-
umstände in beispielswei-
se Afrika hinzuweisen, wo
rund 75 % der Menschen
in Armut leben. Die dorti-
gen Lebensumstände sind
für uns kaum vorstellbar,
doch da alle Aspekte des
menschlichen Lebens von
Wasser abhängig sind –
dazu gehören Kochen,
Hygiene, Waschen, Put-
zen, Viehzucht und mehr –
ist ein Leben, so wie wir es
kennen, nicht realisierbar.
„Ich bin froh, dass ein Um-
denken in der Politik statt-
findet. Sie hat erkannt,

dass wir über den Teller-
rand hinausschauen müs-
sen“, so Klöckner. Er be-
grüße die Besuche von
Bundeskanzlerin Angela
Merkel in Afrika und die
Erkenntnis, dass Investiti-
onen getätigt werden
müssen.

Über diese Thematik
sprach auch Peter Ru-
henstroth-Bauer, Ge-
schäftsführer der UNO-
Flüchtlingshilfe: „Niemand
verlässt sein Haus freiwillig.
Krieg und Gewalt, aber auch
Klima und Gesundheit füh-
ren dazu, dass Menschen

aus ihrer Heimat flüchten“,
so Ruhenstroth-Bauer. Die
UNHCR und UNO-Flücht-
lingshilfe versucht daher je-
den Tag dafür zu sorgen,
dass geflüchtete Menschen
wenigstens ausreichenden
Zugang zu sauberem
Trinkwasser haben. Ziel ist
es dabei, jedem Flüchtling
möglichst jeden Tag 15 bis
20 Liter Wasser zur Verfü-
gung zu stellen – ein
Bruchteil von dem, was wir
täglich verbrauchen.
Die gut besuchte Veran-
staltung regte zum Nach-
denken an und bot reich-
lich Informationen rund um
Thema Wasser innerhalb
der Verbandsgemeinde,
aber eben auch über den
Tellerrand hinaus.

Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe Peter Ruhenstroth-Bauer, Landtagspräsident
Hendrik Hering, Planer Frank Meder, Bundestagsabgeordnete Gabi Weber und VG-Bür-
germeister Peter Klöckner (v. links) bei der Einweihung der neuen Anlage.

Bei Führungen durch den neuen Hochbehälter konnten
sich die Besucher über die neue Anlage informieren.
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Wie kann geholfen werden?
Ein besserer Zugang zu
sauberem Wasser be-
deutet Überleben, Ge-
sundheit, Bildung und ei-
ne allgemein bessere Le-
benssituation der Fami-
lien. Mit 30 € können zehn
Familien ein Jahr mit Hy-
gieneprodukten wie Seife

ausgestattet werden. 60 €
kosten 20 wieder ver-
wendbare Wasserkanis-
ter. 150 € tragen dazu bei,
dass Brunnen repariert
werden können.

M Weitere Infos auf www.
uno-fluechtlingshilfe.de

Das Mittelrhein-Labor veranschaulichte verschiedene
Wasser-Experimente.

Die UNO-Flüchtlingshilfe demonstrierte, wie geflüchtete
Menschen notdürftig versorgt werden.

Wie Rohre zur Wasserleitung früher aus Holz gefertigt
wurden, zeigte Norbert Bandur (links).

Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!
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Mehr erfahren
Facebook, Webseiten oder

Shops sind sofort erreichbar.

Direkt streamen
Streamen Sie Beispiele über

Youtube, Soundcloud oder Spotify.

Vernetzen
Direkte Verbindungen in
die sozialen Netzwerke.

Mehr sehen
360°-Ansichten, Bildergalerien

oder Videos geben Ihnen
zusätzliche Eindrücke.

Scannen Sie jetzt den Papagei
mit der PAPER.plus App!
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