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Medien-Information
Freiburg, 20. September 2019

badenova-Tochter und die Gemeinde March besiegeln Partnerschaft:

Zukunftssichere Trinkwasserversorgung für
die Gemeinde March und Freiburg-Hochdorf
Trinkwasser ist für die Bürger das „Lebensmittel Nr. 1“. Deshalb ist eine
jederzeit sichere, preisgünstige und ökologische Trinkwasserversorgung für die
Kommunen eine der wichtigsten Aufgaben. Zu diesem Ziel haben die badenovaTochter bnNETZE und die Gemeinde March einen Vertrag zur gegenseitigen
Notversorgung abgeschlossen. Am Freitag, 20. September wurde er im Marcher
Rathaus feierlich unterzeichnet.
„Die Bürger in der Region vertrauen darauf, dass sie mit Trinkwasser bester
Qualität versorgt werden. Dass dies so bleibt, ist und muss unser aller Anspruch
sein“, so badenova-Vorstand Mathias Nikolay. bnNETZE investiert deshalb nicht
nur kontinuierlich in die entsprechende Trinkwassernetzinfrastruktur, sondern
schließt auch Partnerschaften ab, die dieses Ziel für die Zukunft weiter
untermauern. Zur Gewährleistung, dass in einem Störfalle die Notversorgung für
Freiburg-Hochdorf funktionsfähig ist und hygienisch einwandfrei erfolgt, wurde
nun mit der Gemeinde March dieser neue „Wasserpartnerschaftsvertrag“
besiegelt. Ziel ist, dass sich beide gegenseitig unterstützen. Sollte die Gemeinde
March eine Versorgungssituation haben, die große Trinkwassermengen erfordert,
so kann bnNETZE diese problemlos liefern. Benötigt umgekehrt badenova
Unterstützung bei der Wasserbelieferung, liefert die Gemeinde March. „Es ist eine
Partnerschaft, bei der jeder für den anderen einspringt – zum Wohle unserer
Einwohner“, sagte Marchs Bürgermeister Helmut Mursa.
bnNETZE hat im Hochbehälter Scheibenbuck der Gemeinde March die
erforderlichen Pumpen eingebaut, um sicherzustellen, dass Freiburg-Hochdorf bei
einem Ausfall der Hauptversorgungleitung weiter versorgt wird. „Eine Vernetzung
unserer Versorgung ist sinnvoll und zukunftsweisend, sichert sie doch Teile der
Stadt Freiburg und der Gemeinde March gegenseitig ab“, erklärt Mathias Nikolay
(badenova). Die aktuelle Hauptversorgungsleitung der bnNETZE nach Hochdorf
muss auf Leckagen untersucht werden, aufgrund der nun bestehenden
Verbindung zur Gemeinde March kann dies problemlos geschehen.
Rund 570.000 Menschen versorgt badenova über die Tochter bnNETZE täglich mit
Trinkwasser. Die Versorgung orientiert sich an strengen Nachhaltigkeitskriterien.
„Denn Wasser hat ein langes Gedächtnis“, so Mathias Nikolay. Der Schutz der

Trinkwasserressourcen sowie der sorgsame Umgang damit haben oberste
Priorität. Durch regelmäßiges Monitoring, d.h. Überwachung der
Wasserschutzgebiete, stellt badenova sicher, dass frühzeitig mögliche Einträge
festgestellt werden. Wer in der Vorsorge stark ist, sichert die natürliche
Trinkwasserressourcen für kommende Generationen.
Weitere Informationen rund ums Thema Trinkwasser unter wasser.bnnetze.de.

