
Gemeinsam sind wir stark!

ÖFFenttich keitsarbeit für kteinere
Abwasserbetriebe
r Situation
Großstädte und Wasserwirtschaftsverbände, die mehr als
100 000 Einwohner ver- und entsorgen, besitzen zumeist eige-
nes Personal für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit ent-
sprechendem Budget. Kleineren Abwasserbetrieben fehlen da-
gegen derartige Ressourcen mit der Folge, dass sie ihre Öffent-
lichkeitsarbeit auf wenige Veranstaltungen bzw. Aussendungen
reduzieren müssen. Durch interkommunale Zusammenarbeit
ist es aber auch kleineren Städten, Gemeinden undVerbänden
möglich, kostengünstig in einen laufenden Kontakt mit der Be-
völkerung im Einzugsgebiet zu teten. Im Folgenden wird an
zwei Beispielen erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit ftir kleinere
Wasserunternehmen gezeigt.

2 DieArbeitsgemeinschaftAbwasser
Burgenland

Um die Interessen der kommunalen Abwasserbetreiber im Bur-
genland iÖsterreich) gemeinsam nach außen verrreten zu kön-
nen, wurde im Jahr 2013 die ARGE Abwasser Burgeniand (AR-
GE AWB) gegründet. Sie besteht derzeit aus 13 Abwasserver-
bänden mit insgesamt 153 angeschlossenen Gemeinden

(72,5o/o aller Gemeinden im Burgenland) mit einer Kläranla-
genkapazität von 832 400 EW (15 200 bis 190 000 EW), die
sich auf Ebene der Geschäftsftihrer eine effiziente und nachhal-
tige Betriebsfuhrung ihrer Kanalisations- und Abwasserreini-
gungsanlagen zum Ziel gesetzt haben.

Die ARGE A1AIB stellt sich zur Aufgabe, regional als einheit-
liches Sprachrohr der beteiligten Betreiber aufzutreten und ge-
meinsame Interessen gegenüber ihren Eigentümem, der Ver-
waltung und der Gesetzgebung zu kommunizieren. Die ARGE
AWB will darüber hinaus ihre gebündelte fachliche Kompetenz
sämtlichen in der Abwasserwirtschaft im Burgenland beteilig-
ten Betreibern zur Verfüguag stellen.

Ziel ist es, gemeinsam praxisorientierte Lösungen ftir Proble-
me zu erarbeiten, wobei das Fachwissen und die Erfahrungen al-
ler Teilnehmer herangezogen werden. Dadurch soll eine prakti-
sche und spürbare Hilfe bei der täglichen Aöeit gegeben werden.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sieht sich die ARGE
AWts als Ansprechpartner fi.ir Regionalrnedien zu Belangen des
Gewässerschutzes irn Zusammenhang mit Abwasserableitung
und Abwasserreinigung. Durch gemeinsames Handeln sollen
auch Projeke irn medialen Bereich realisiert werden, die über
die Möglichkeiten der einzelnen Mitglieder hinausgehen.
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7::i Fachbeitröge

Die Mitglieder der ARGE AWB treffen
sich ca. alle zwei Monate zu einem Erfah-
rungsaustausch, mindestens aber vier-
mai jährlich. Dabei werden auch die
Maßnahmen zur gemeinsamen Öfieni-
lichkeitsarbeit festgelegt.

Mit einer Reihe von regelmäßig er-
scheinenden Informationsblättern (eins

bis zwei pro Jahr) ftir Bürger und Fach-

leute, die direkt und über die Gemeinden
versendet werden, sollen alle Betroffene
sachgerecht über verschiedene Problem-
stellungen und Lösungsmögllchkeiten in-
formiert werden.
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Abb. t: Bürgerinfo Abwasser Folge t

Folgende Themen wurden beleits bear-
beitet bzw sollen zukünftig unter ande-
rem behandelt werden:
. Rücl§tall aus dem Kanal (Bürgerinfo
' 1 - siehe Abbildung 1)

. Was gehört nicht ins WC? (Bürgerin-
fo 2)

. Fremdwasser? (tsürgerinfo 3)

. V/as ist der Hauskanal? (Bürgerinfo 4)

Geplant:
. tsetrieb und Wartung meines Hauska-

nals
. Ratten -Vorbeugen und Bekämpfen
. Geruchsprobleme aus dern Kaflalsystem
. Schwimmtradabwasser

Die Verteilung erfoigt in gedruckter Form
als Beilage in den Gemeindezeitungen
bzw. als Beitrag in diesen N{edien. Zu-
dem werden die Gerneinden ersucht,
auch auf ihren Homepages darauf hinzu-
weisen. Zusätzlich werden die Bürgerin-
fos in den Gemeindeärntern aufgelegt Abb.

und von den Verbands-/Gemeindever-tre-
tern auch bei bau-, gewerbe- und wasser-
rechtlichen Verfahren verteilt.

Die Informationskampagne ,,Das WC
ist kein Mistkübel!" wurde 2019 in Zu-
sammenarbeit mit der Bildungsdirektion
Burgenland und dem landesweiten Müli-
verband (BMV) gestartet. Für Volksschu-
len, Mittelschulen (Unterstufe) und fi.ir
Erwachsene r.trrrden Präsentationen er-
steilt. Bei den Veranstaltungen in den
Schulen sowie beim Tag der offenen Tür
werden auch die DWA-Broschüren,,Trul-
li Tropf - Aufregung im Abwasserrohr",

,,Trulli Tropf nimmt uns mit ins Klär-
werk" sowie ,,klipp und klar - Wie Was-
ser wieder sauber wird" verteilt.

Abb. z: Volksschulkinder beim Lösever-
such - Toilettenpapier versus Feuchttücher

Weiter wurden,,Toilettensticker" herge-
stellt und verteilt (zum Beispiel a1s Tip
on Card in Bezirksmedien, über die Ge-

meinden) und der Flyer,,Tatort: WC" als
Postwurfsendung übermittelt. Bei den
Veranstaltungen werden zusätzlich RoII-
ups eingesetzt (Tag der offenen Tür etc.).
Die Aktivitäten werden mittels Presse-

aussendungen begleitet.
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3: Toilettensticker
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§rkrdgklärer
für dle effiziente Feststoff-
trennung ln der Misch- und

Regenwasserbehandlu n g

o Reduzierung des Flächen-

bedarfs u nd Effrzienzsteigerung

von Regenbecken.
. Flächenhaft angeordnete und

nachj ustierbare Klarwasser-

abzugsrinnen.
o Trennschottsystem zur Vermei-

dung von Querströmungen.
o Stabiles und gleichförmiges

D u rchström u ngsmuster du rch

die Lamellenpakete.
o Einbau in bestehende Bauwerke

möglich.

Lamellenpaket von oben und nach-
justierbare Abzugsrinne

Bitte informieren Sie sich:

bgu - Umweltschutzanlagen GmbH
Schwabenstr. 27 . D-7 4626 Bretzfeld
Telefon +a9$)7 946 -91 20-0
E-Mail info@bqu-online de
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Abb. 4: jWAV-Flyer,,Tatort: WC"

Bis zum Beginn der Pandemie herrschte großes Interesse an die-
senveranstaltungen. Wir hoffen, dass nach dem Wegfall der Kon-
taktbeschränkungen die Kampagne weitergeführt werden kann.

Die ARGE AWB betreibt auch eine eigene Homepage (wnvw.
arge-awb.at), wo man Detailinfos über die Verbände, Kontakt-
adressen und aktuelle Nachrichten sowie wichtige Links findet.
Hier ist es auch möglich, das Leitbild der ARGE AWB und die
Bürgerinfos herunter zu 1aden.

Die Kosten für diese Maßnahmen betragen insgesamt etwa
1000-3000 €,zJahr (Layout, Herstellung von Roll-ups) und
werden von den Mitgliedsverbänden getragen. Sonstige Kosten
(Ankauf von Broschüren, Druckkosten, Versand) werden direkt
von den jeweiligen Verbänden bzw. Gemeinden übernommen.

3 Gemeinschaftsaktion ,,lhre regionalen
Wasserversorger"

Ein weiteres Beispiel für eine langjährige gemeinsame Öffent-
lichkeitsarbeit ist die Gemeinschaftsaktion,,lhre regionaien
Wasserversorger", die im Jahr 1997 von Unternehmen in Sach-
sen und Thüringen unter dem Namen,,Klarheit ohne Wenn und
Aber" gegründet wurde.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über ein gemein-
sämes Jahresbudget (ca. 90 000 €). Eine Werbeagentur wrrde
mit der Betreuung und Beratung der Gemeinschaftsaktion be-
auftraSt. Die Schwerpunkte des laufenden Jahres werden von
den Geschäftsführern der Mitglieder festgeiegt, Vorschläge
kommen von den Mitgliedem und der Werbeagentur.

Derzeit arbeiten zehn Wasseruntemehmen gerneinsam dar-
an, die Menschen in Sachsen und Ostthüringen über unser
werhrolles Lebensmittel Trinkwasser umfassend zu informie-
ren. Grundlage fur das Zusammenwirken ist eine Vereinbarung
zur gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit, die von allen Mitglie-
dern jährlich erneuert wird.

Die Voneile der seit 24 Jahren erfolgreichen Zusammenar-
beit sind vor allem:
. Bündeln der Interessen
. Synergieeffektenutzen

" regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den Unter-
nehmen, auch unabhängig von der Gemeinschaftsaktion

. gemeinsame Aktionen, Publikationen etc.

" gemeinsame Präsenz in der Öffentlichkeit a1-s ,.Ihre Wasser-
versorger der Region"
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Von allen Mitgliedern besonders geschätzt sind der gemeinsa-
me Erlahrungsaustausch und die kostenfreie Nutzung aller
Tools. Mit vergleichsweise geringem Kostenaufwand ergibt sich
für die Mitgliedsunternehmen ein beachtlicher Nutzen. Alle
Mitgliedsunternehmen sind durch ein ständiges Arbeitskreis-
mitglied verffeten. Diese treffen sich vier- bis fünfmal jährlich
zu gemeinsamen Beratungen. Coronabedingt werden für dle
Abstimmungen derzeit digitale Möglichkeiten genutzt.

Das Maskottchen,*A.qualino" begleitet die Gemeinschaftsak-
tion von Beginn an und ist unter anderem auf Druckerzeugnis-
sen, Schulmaterialien sowie Info- und Werbemitteln präsent.

Abb. 5: Das Maskottchen Aquolino

Weitere gemeinsam erzeugte Materialien wie Roll-ups, Dru-
ckerzeugnisse, zum Beispiei Wanderführe4 Schularbeitsblätte4
Flyer usw., können von den Mitgliedern ohne Einschränkungen
für die firmeninteme Weiterverarbeitung genutzt werden.

Das trifft auch für die im Rahmen der jährlich stattfinden-
den Events produzieiten Veranstaltungsmodule (zum Beispiel
,,Wasserparcours",,,Pumpenwettbewerb" und Aqualinokostü-
me) zu.

Aktuelle Projekte sind ein Fotowettbewerb sowie ein Film zu
Ausbildungsberufen unter dem Titel ,aA.bsolut traumhafte Jobs".

Informationen dazu sowie iiber das gesamte Angebot der
Gemeinschaftsaktion,,Ihre Wasserversorger der Region" findet
man auf der Webseite : w\,!,w.wasser-aqualino. de

4 öffentlichkeitsarbeit ist eine Dauerauf-
gabe

Um Verständnis für die Maßnahmen der Abwasserbeseirigung
in der Öffentlichkeit zu erreichen, müssen die Bürger erreicht
werden. In unserer schnelliebigen Zeit ist dieses Ziel nicht mit
einer einmaligen Aktion möglich. Es ist vielmehr eine Dauer-
aufgäbe, immer wieder durch Informationen auf die Bedeu-
tung dieser Einrichtungen hinzuweisen.

Das Wichtigste dabei ist die Überlegung, mit welchen Akti
onen rnan den Bürger wirkungsvoll erreichen kann, damit die
Botschaften auch in die Familien getragen werden. Das fängt
schon bei den Kindern in den ersten Schuljahren an und sollte
schließlich auch die Bewohnerlnnen von Seniorenheimen er-
reichen. Überall gibt es Ansatzpunkte, um für die Belange des
Gewässerschutzes wi rken zu können.

In den beiden Beispielen werden viele Anregungen be-
schrieben, wie eine lebendige Öffentlichkeitsarbeit wirkungs-
voil durchgeführt werden kann.
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DWA: Broschüren ,,Trulli Tropf - Aufregung im Abwasserrohr", ARGE Abwasser Burgenland

,,Tiulli Tropf nimmt uns mit ins Klärwerk" sowie ,,klipp Hans Tinhof Stra!3e 2,/7, 7000 Eßenstadt, österreiclt
und klar - Wie Wasser wieder sauber wird"


