Liebe Mitglieder des Dachverbands,
liebe Unterstützer und Freunde,
Wasser ist Leben und das wertvollste Lebensmittel, das wir haben. Sauberes Wasser ist auch in
unserem Land keine Selbstverständlichkeit. Mit viel Energie, Know-how und Leidenschaft stellen wir
es der Salzburger Bevölkerung tagtäglich kristallklar zur Ver fügung. Und darauf können wir stolz sein.
Wir wollen gemeinsam die exzellente Wasser versorgungsstruktur im Land Salzburg nicht nur erhalten, sondern sie fördern und weiterentwickeln. Denn auch die nächsten Generationen sollen in der
Lage sein, unser Salzburger Trinkwasser in der Qualität zu genießen, wie wir es tun. Damit das gelingt, werden wir unsere Mitglieder auch in Zukunft in allen Belangen tatkräftig unterstützen.
Als Obmann möchte ich mich an dieser Stelle für die geleistete Arbeit in und rund um den Dachverband herzlich bedanken. Wir haben seit der Gründung sehr viel geleistet – sei es im Bereich
der Versorgungsstrukturen, der Aus- und Weiterbildung oder der Vernetzung vieler Wasser versorger
Österreichs. Besonders freut es mich, dass diese Anstrengungen mit dem Energy Globe in der
Kategorie „Wasser“ belohnt wurden. Diese Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit,
besonders in Hinblick auf das Eintreten für einen ressourcenschonenden Umgang mit unserem
wertvollen Lebensmittel – dem Wasser.
Ihr Obmann des Dachverbands der Salzburger Wasser versorger

Matthäus Wimmer
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Unser alpiner Schatz
Die Qualität des Salzburger Trinkwassers und die Möglichkeit, es direkt aus der Leitung trinken zu
können, ist keine Selbstverständlichkeit. Daher ist es umso wichtiger, bewusst darüber nachzudenken und den Menschen zu vermitteln, welchen Wer t das Wasser für die Gesellschaft hat und mit
welchem alpinen Schatz wir im Salzburger Raum eigentlich gesegnet sind. Vor allem auch im Hinblick
darauf, dass es in vielen Städten und Or ten auf der Welt kein Trinkwasser mehr aus Quellen oder
Brunnen gibt.

Kristallklar & kostbar
In Zeiten von Globalisierung und des wachsenden Einflusses multinationaler Konzerne werden regionale
Werte und nachvollziehbare Qualität immer wichtiger. Wir haben das Glück, dass seit jeher eine Vielzahl
von engagierten Wasserversorgern dafür verantwortlich ist, dass Wasser in bester Qualität und zu jeder
Zeit verlässlich aus der Leitung kommt. Heute sind es über 680 individuelle Wasserversorger, die kristallklares und kostbares Trinkwasser für rund 200.000 Haushalte im Land Salzburg aufbereiten.

Gemeinsam für unser Salzburger Trinkwasser
Um die Trinkwasser versorgung langfristig sicherzustellen, ist es notwendig, die regionalen und
lokalen Strukturen zu stärken und gemeinsam dafür zu sorgen, dass das Bundesland Salzburg
auch in Zukunft als Vorzeigebeispiel für her vorragendes Trinkwasser gilt. Daher ist es uns als Dachverband der Salzburger Wasser versorger ein zentrales Anliegen, unsere Mitglieder bei ihrer Arbeit,
ihrer Weiterbildung und ihrer Entwicklung zu unterstützen. Wir fungieren als unabhängige, kompetente und gemeinschaftliche Plattform mit einer Vielzahl an Ser vice-, Beratungs- und Ausbildungsangeboten.

Dachverband der Salzburger Wasserversorger
Seit 2003 ist es unser Ziel und unsere Aufgabe, die bestehenden Wasser versorgungsstrukturen im Land Salzburg zu fördern, zu festigen und
weiterzuentwickeln. Als unabhängiger und überpar teilicher Verein sind

Was wir für unsere Mitglieder tun:
> Wir beraten die Wasser versorger in technischen, rechtlichen
und wir tschaftlichen Fragen

wir in das Land Salzburg eingebunden und unterstützen die Wasserversorger sowohl in technischen, rechtlichen als auch wir tschaftlichen
Belangen.

> Wir of ferieren ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot
> Wir informieren und beraten unsere Mitglieder bei Förderungen
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Auch bei der Kontaktaufnahme mit Behörden, bei der Erhaltung spe-
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Highlights & Herausforderungen
Was waren die Highlights und besonderen Herausforderungen der ersten zehn Jahre DSWV? Welche
Themen sind in den kommenden Jahren besonders wichtig? Und in welcher Rolle sieht sich der Dachverband in zehn Jahren? Wichtige Fragen, auf die der Obmann des DSWV, Matthäus Wimmer, und der
Geschäftsführer Winfried Kunrath eine Antwort haben.
Sie sind seit 2014 Obmann des Dachverbands der Salzburger Wasserversorger. Was war Ihre Motivation,
das Amt anzutreten?
M. Wimmer: Es waren letztendlich meine positiven Erfahrungen, die ich als Obmann der Wassergenossenschaft Schleedorf mit dem DSWV gemacht habe. Wir bekamen umfangreiche Unterstützung,
konnten Erfahrungen austauschen und das umfangreiche Weiterbildungsprogramm des Dachverbands
nutzen. Für mich war dann schnell klar, dass ich ein Teil dieses erfolgreichen Systems sein wollte.
Welche Aufgaben haben Sie als Obmann, und was war Ihre bisher größte Herausforderung?
M. Wimmer: Gemeinsam mit dem Vorstand und der Geschäftsführung versuche ich vor allem hinzuhören.
Wir wollen wissen und verstehen, wo und wie wir die Wasserversorger unterstützen können. Die große
Herausforderung ist es dann, die Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und dementsprechend in der
Arbeit des Dachverbands die Prioritäten zu setzen.

Obmann Matthäus Wimmer (li.) und
Geschäftsführer Winfried Kunrath

2015 feierte der DSWV sein 10-jähriges Jubiläum. Welches Fazit kann man nach den ersten zehn Jahren
ziehen?
W. Kunrath: Eines der wichtigsten Ziele, die bestehende Versorgungsstruktur zu stärken und weiterzuentwickeln, haben wir bereits erreicht. Zusätzlich gelang es uns, zusammen mit den Wasserversorgern
ein effektives Bildungs- und Erfahrungsnetzwerk zu errichten, welches sich sehr positiv auf das Know-how,
aber auch auf das Selbstbewusstsein ausgewirkt hat. Stolz sind wir auch darauf, dass wieder vermehrt
junge motivierte Menschen als Funktionäre in den Wassergenossenschaften mitarbeiten.
Was gehört für Sie zu den Highlights der ersten zehn Jahre DSWV?
W. Kunrath: Unter anderem der Aufbau unseres umfangreichen Ausbildungsangebots. So habe ich besonders den ersten „Infotag Trinkwasser“ im Jahr 2006 in Erinnerung. Mit über 190 Teilnehmern waren

wir damals beispielgebend für alle anderen Bundesländer. Stolz sind wir natürlich auf unsere jüngste
Auszeichnung, den ersten Preis beim Energy Globe in der Kategorie Wasser. Gewürdigt wurde unser
Engagement für einen ressourcenschonenden Umgang mit dem wertvollen Gut Trinkwasser.
Wo liegen die zukünftigen Aufgaben bzw. Herausforderungen für die Wassergenossenschaften?
M. Wimmer: Wichtig ist vor allem die konstante und nachhaltige Weiterentwicklung aller Bereiche. Nur
durch langfristige Planung können wir auch in Zukunft bestes Trinkwasser garantieren.
Welche Themen/Schwerpunkte sind Ihnen für die kommenden Jahre besonders wichtig? In welche
Richtung will sich der DSWV entwickeln?
M. Wimmer: Ich bin der Meinung, dass ein Dachverband immer das tun muss, wozu Einzelne nur schwer
in der Lage sind. Das betrifft neben dem Ausbildungsangebot und dem Erfahrungsaustausch vor allem
auch die Funktion als Sprachrohr. Wir wollen weiterhin die Anliegen aller Wasserversorger – egal ob
groß oder klein – auf österreichischer und europäischer Ebene vertreten. Darüber hinaus wird es auch in
Zukunft wichtig sein, die Menschen wieder mehr für das Thema Wasser zu begeistern und die ehrenamtliche
Arbeit kontinuierlich zu fördern.
In welcher Rolle sehen Sie den DSWV in zehn Jahren?
W. Kunrath: Die Versorgungsstrukturen werden sich in Hinblick auf den Klimawandel und andere noch
unabsehbare Einflüsse verändern. Ich gehe aber davon aus, dass die Wassergenossenschaften auch
weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden, wenn es um die Versorgung der Salzburger Bevölkerung
mit Trinkwasser geht. Daher kann unsere Strategie nur sein, auch weiterhin auf die Zusammenarbeit
und die Vernetzung der einzelnen Wasserversorger zu setzen. Eine wichtige Rolle dabei spielen auch
unsere Partner wie zum Beispiel der ÖVGW oder OÖ Wasser. Denn nur gemeinsam kann es uns
gelingen, die Rahmenbedingungen für alle Wasserversorger in Österreich weiterhin so positiv wie möglich
zu gestalten.
Wenn Sie den DSWV mit drei Worten beschreiben müssten, welche wären das?
M. Wimmer: Gemeinsam mehr erreichen!
W. Kunrath: Kreativ. Zukunftsorientiert. Unterstützend.
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