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LDEW startet landesweite Informationskam-

pagne zum Thema Trinkwasser 

Mit der kanalübergreifenden Informationskampagne „Wasser. Läuft!“ sollen Menschen in Hes-

sen und Rheinland-Pfalz auf den Wert des Trinkwassers und der dahinterstehenden Infra-

struktur aufmerksam gemacht werden. 

Mainz – Trinkwasser kommt jederzeit in einwandfreier Qualität aus dem Wasserhahn. Eigent-

lich Luxus – und doch nehmen die meisten die kontinuierliche Versorgung mit frischem Trink-

wasser als ganz selbstverständlich hin. Jetzt startet der Landesverband der Energie- und Was-

serwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz, kurz LDEW, am 27. Mai die Informationskampagne 

„Wasser. Läuft!“ zum Thema Trinkwasser. Ziel ist es, die Menschen in Rheinland-Pfalz und 

Hessen über den Wert der Trinkwasserversorgung aufzuklären und für einen bewussteren 

Umgang mit Trinkwasser zu sensibilisieren.  

„Für die meisten Menschen kommt das Trinkwasser wie selbstverständlich aus dem Wasser-

hahn. Sie wissen meist nicht, welch aufwendige Infrastruktur und was für strenge Vorgaben 

und Gesetze hinter dieser wertvollen Ressource stehen“, sagt Sebastian Exner, stellvertreten-

der Geschäftsführer des LDEW. „Trinkwasser ist eines der am stärksten regulierten und kon-

trollierten Lebensmittel in Deutschland. Darüber wollen wir im Namen der Wasserversorger in 

Hessen und Rheinland-Pfalz aufklären.“ 

Zudem bedrohen der Klimawandel und Verschmutzungen die Selbstverständlichkeit, mit der 

Trinkwasser in Deutschland verfügbar ist. „Auch in Deutschland könnte die bestehende Infra-

struktur irgendwann einmal an ihre Grenzen kommen oder die Aufbereitung sehr teuer wer-

den. Damit ‚Wasser läuft‘, müssen wir rechtzeitig an den richtigen Stellschrauben drehen. Das 

möchten wir mit dieser Kampagne zeigen“, unterstreicht Exner die Zielsetzung. 

Website mit Erklärungen und Geschichten rund um das Trinkwasser 

Daher hat der Landesverband eine Website ins Leben gerufen, die über das Produkt Trink-

wasser, den Umgang damit und über die Trinkwasserversorgung von der Quelle bis zum Was-

serhahn aufklärt. Interessierte finden dort ein umfangreiches Glossar mit Einträgen und Be-

griffserklärungen zur Qualität des Trinkwassers, zur Infrastruktur, zur Ressourcennutzung und 

zum Gewässerschutz.  
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Ebenso begleitet der LDEW verschiedene Protagonisten, für die Wasser im (Berufs-)Alltag 

eine besondere Rolle spielt, über das Jahr hinweg. Erste Beiträge dieses Wasser-Tagebuchs 

sind schon auf der Seite zu finden. Weitere werden sukzessive über die nächsten Monate 

hinweg dazukommen. 

Social-Media-Kanäle und Radiospot „Wasser. Läuft!“ 

Auf Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook werden „Wissenshappen“ unter dem 

Hashtag #WasserwissenZumAngeben ausgespielt, die kurze und informative Fakten zum 

Thema Trinkwasser enthalten. Die Accounts sind unter dem Namen „Wasser. Läuft!“ zu fin-

den. In Zukunft werden auch Podcasts mit vertiefenden Expertengesprächen ergänzt. Im Som-

mer wird ein Radiospot zu hören sein. 

Die Website mit den Informationen, dem Glossar und den Tagebuch-Beiträgen ist ab dem 27. 

Mai unter www.wasserlaeuft.de zu erreichen. Interessierte können sich außerdem weitere Be-

griffserklärungen für das Glossar wünschen – einfach per Mail senden an info@wasser-

laeuft.de. 
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