
 
 
Unser Otzberger Wasser - Gefahr im Verzug! 
 

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit bereiten SPD, CDU und WGO eine 
Entscheidung von riesiger Tragweite vor: die eigene Otzberger Wasserversorgung 
soll aufgegeben - und von dem Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg (ZVG) 
übernommen werden. Das bedeutet, die Stilllegung der Otzberger Brunnen und die 
Preisgabe der Brunnenrechte. Ohne Möglichkeit diesen Schritt jemals wieder 
umzukehren! Nur die Wasserversorgung von Nauses soll als Insellösung erhalten 
bleiben, und eventuell bleibt ein Brunnen als Reserve erhalten. Damit würde Otzberg 
einen weiteren, wichtigen Bestandteil seiner Integrität und Selbständigkeit verlieren. 
Das alles wird nur betrieben, weil man meint, dadurch ein bisschen Geld sparen zu 
können. Ob der Beitritt zum ZVG und die Aufgabe der eigenen Wasserversorgung 
wirklich so bedeutende finanzielle Vorteile bringen wird, dass dieser irreversible 
Schritt gerechtfertigt ist, wird von den Otzberger Grünen stark bezweifelt.  Es geht 
hier immerhin um ein Gut, das genauso wichtig ist, wie die Luft zum Atmen: unser 
Wasser, unser wichtigstes Lebensmittel!  
 
Unsere Trinkwasserversorgung ist eine relativ junge Errungenschaft, die eine riesige 
Kraftanstrengung für unsere Gemeinden war. Noch unsere Eltern und Großeltern 
hatten zum großen Teil kein fließendes Wasser. Sie mussten zum Brunnen gehen 
um Wasser zu holen. Wir entscheiden hier über eine lebenswichtige Ressource und 
damit über die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Diese Entscheidung sollte 
uns nicht leicht fallen und schon gar nicht mit eventuellen, kurzfristigen finanziellen 
Vorteilen begründet werden, die sowieso äußerst fraglich sind. Hier muss auf lange 
Sicht verantwortungsvoll entschieden werden, denn die Preisgabe unserer 
Brunnen wäre unumkehrbar!  
 
Eine Angelegenheit von so großer Wichtigkeit wie die Trinkwasserversorgung sollte 
auch nicht ohne öffentliche Informationen entschieden werden und schon gar nicht 
übers Knie gebrochen werden. Die Bürger müssen umfassend über die Vor- und 
Nachteile informiert werden, bevor die Entscheidung getroffen wird und auch der 

Umweltausschuss muss diese Angelegenheit behandeln. Viele Auswirkungen sind 
weder den Gemeindevertretern noch den Bürgern überhaupt bewusst: Wenn die 
Otzberger Brunnen aufgegeben werden, brauchen wir z.B auch keine 
Wasserschutzgebiete mehr und somit wäre auch das Otzbergprogramm und die 
AGGL obsolet. Die beispielhafte, erfolgreiche Arbeit von zwei Jahrzehnten  für den 
Naturschutz und zur Sicherung der Qualität  von Wasser und Böden wäre umsonst 
gewesen und stünde zur Disposition. 
 
In ganz Europa regt sich Widerstand gegen die Wasserinitiative der EU, die auf eine 
Liberalisierung des Wassermarktes abzielt, und europaweite Ausschreibungen bei 
Konzessionswechsel vorsieht. Die Gefahr einer Privatisierung der öffentlichen 
Wasserversorgung wird dadurch befürchtet. "Trinkwasser ist ein Menschenrecht – 
und darf nicht den Profitinteressen von Konzernen dienen" Lautet der Slogan einer 
europäischen Bürgerinitiative, die auch von der SPD unterstützt wird. Ist der 



Otzberger SPD noch nicht aufgefallen, dass der ZVG Dieburg laut einem Bericht im 
Darmstädter Echo vom 22.03.2013 auch von der EU- Ausschreibungspflicht betroffen 
wäre? Bei Beitritt zum ZVG  laufen wir  also nicht nur Gefahr, als eine Stimme unter 
vielen im Zweckverband unseren Einfluss zu minimieren, sondern auch irgendwann 
ganz zu verlieren, wenn nach der EU- Richtlinie ein internationaler Wasserkonzern 
unsere Versorgung übernehmen sollte. Das darf nicht sein!  
 
Die angeblichen finanziellen Vorteile einer Übernahme der Wasserversorgung durch 
den ZVG sind nicht ausreichend belegt, geschweige denn transparent und 
übersichtlich kommuniziert. Kaum ein Gemeindevertreter, der darüber entscheiden 
soll und schon gar kein Bürger kann sie nachvollziehen oder überprüfen. Das ist 
auch schwierig, denn die wesentlichen Zahlen, die der ZVG in seinem Angebot 
gemacht hat, sind vertraulich. Wo bleibt denn hier die viel beschworene 
Transparenz und Bürgerbeteiligung?  
 
Es gibt erheblichen Investitionsbedarf beim Otzberger Wasserleitungsnetz. Diese 
teuren Investitionen will sich der ZVG natürlich von den Otzbergern über die 
Wassergebühren wieder zurückzahlen lassen, denn auch der ZVG hat nichts zu 
verschenken und muss kostendeckend Arbeiten. Wird das Wasser also wirklich 
billiger durch den ZVG? Gibt es für die schönen Versprechungen des ZVG 
langfristige Garantien? Was würde der Rückbau der Brunnen kosten, wer würde 
diese Kosten tragen? Würden gar Steuern erhöht werden, um den Beitritt zum ZVG 
 zu finanzieren...? 
 
Die Öffentlichkeit muss hier über die Vor- und Nachteile einer so wichtigen 
Entscheidung ausgiebig informiert werden und Alternativen müssen untersucht 
werden. Apropos Alternativen: Die GALOB hat in einem Änderungsantrag verlangt, 
dass konkrete Alternativen zum ZVG-Beitritt untersucht werden.  Bislang steht eine 
befriedigende Untersuchung solcher Alternativen trotz Parlamentsbeschluss jedoch 
noch aus.  
 
Die GALOB appelliert an die Gemeindevertreter, die wichtige Entscheidung über die 
Zukunft des Otzberger Trinkwassers  hinreichend- und besonders verantwortungsvoll 
zu bedenken, sie nicht übers Knie zu brechen und auch nicht am Bürger vorbei zu 
entscheiden. Die Bürger sind aufgerufen, diesbezüglich ihre Gemeindevertreter zur 
Rede zu stellen. 
 


