
Alle machen mit, wenn 
es um unser sauberes 

Trinkwasser geht!

Tipps und Informationen für alle Einwohner der Kommune 
Eksjö über den sparsamen Umgang mit Wasser

Tyska • Deutsch



Bedeutung der Beschränkungen
Die Beschränkungen bedeuten, dass es verboten ist, sauberes kommunales Trinkwasser 
für andere Zwecke zu nutzen als zum Trinken, zur Hygiene und als Prozesswasser. Die 
Beschränkungen beziehen sich auf alle Nutzer, die an das kommunale Trinkwassernetz 
im Stadtbereich von Eksjö angeschlossen sind, also Privatpersonen, Vereine, öffent-
liche Organisationen und Unternehmen. Prozesswasser wird u.a. in Industrieanlagen 
genutzt, wobei nur die Menge Wasser verwendet werden darf, die unvermeidlich für 
technische Verfahren erforderlich ist. Im Übrigen gelten die Beschränkungen insgesamt, 
(siehe Zusammenstellung unten), und somit auch für öffentliche Organisationen und 
Unternehmen. Öffentliche Organisationen und Unternehmen sind aufgefordert, ihren 
Wasserverbrauch so weit wie möglich anzupassen. 

In Eksjö ist es verboten, kommunales Trinkwasser für folgende Zwecke zu nutzen:
• Bewässern von Rasen, Blumen, Beeten u. dgl. mit Wasserschlauch oder Berieseler.

Die Bewässerung mit einer Gießkanne ist gestattet. Unser gemeinsames Trinkwas- 
 ser ist ein Lebensmittel und sollte als solches behandelt werden. Zum Bewässern ist 

stattdessen Regenwasser zu verwenden.
• Reinigen von Gartenmöbeln, Fassaden, Gartendecks u. dgl. mit Wasserschlauch oder

Hochdruckwäscher.
• Auffüllen von Pools egal welcher Größe. Dies gilt auch für aufblasbare Pools, Bade- 
 tonnen und Whirlpools. Ein ebenerdiges Schwimmbecken dürfen Sie soweit anfül- 
 len, dass der Baukörper nicht gefährdet ist.
• Bewässern von Fußballplätzen, Tennisplätzen und dergleichen.
• Auto waschen. Wir empfehlen den Besuch einer Autowaschanlage, die das Waschwas- 
 ser erneut verwendet.
Für Einkauf/Abholung größerer Wassermengen auf eigene Initiative (jedoch nicht aus 
den Wasserreserven in Eksjö) sind private Fuhrunternehmen zu kontaktieren.

Melden Sie sich bitte bei der Eksjö Energi AB mit Ihren Fragen zur Bedeutung dieser 
Beschränkungen und zur möglichst vernünftigen Nutzung von Trinkwasser.

Welche Folgen hat die Missachtung des Verbots?
Das Problem betrifft uns alle – deshalb müssen wir gemeinsam alles tun, um Wasser 
zu sparen. Die Beschränkung der Wassernutzung wird nicht offiziell kontrolliert, denn 
man geht davon aus, dass jeder versteht, warum sie verordnet wurde. Sollte jemand das 
Verbot missachten, sprechen Sie möglichst mit der Person. Es kann sein, dass diese die 
Verbote nicht kennt oder Zugang zu einem eigenen Brunnen hat.

Sparsamer Umgang mit Wasser!
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Mit jedem Klimawandel und höheren Dur-
chschnittstemperaturen können wir gezwungen werden, zu lernen, wie man sparsam 
mit Wasser umgeht. Auch wenn die Beschränkungen jetzt nur für Eksjö gelten, fordern 
wir sämtliche Haushalte in der Kommune, auch die mit einem eigenem Brunnen, dazu 
auf, ihren Wasserverbrauch auf ein Minimum zu beschränken, das zu jeder Jahreszeit 
möglich und erträglich ist. Was jeder Einzelne tut, ist von Bedeutung. 2



Intelligente Wassernutzung
Der menschliche Durchschnittsverbrauch von Wasser beträgt 140 Liter pro Tag. Der 
größte Teil wird für persönliche Hygiene und WC-Spülung und nur ein geringer Teil 
für Speisen und Getränke genutzt. Zur Verringerung des Wasserverbrauchs sind fol-
gende Sparanweisungen zu beachten. Jeder Tropfen zählt!

#1 Beim Zähneputzen den Wasserhahn schließen. Bleibt der Hahn drei
Minuten lang geschlossen, werden an die 36 Liter Wasser eingespart.

#2 Geschirr nicht mit fließendem Wasser spülen. Verstöpseln Sie die
Spüle oder verwenden Sie eine Spülwanne. Für einen 10-minütigen 
Abwasch mit fließendem Wasser werden 120 Liter Wasser verbraucht.
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#4 Verzichten Sie auf ein Bad in der Badewanne. Eine Badewanne fasst
etwa 200 Liter Wasser. Duschen Sie lieber und auch nicht zu oft und 
am besten mit Sparduschkopf. Beim Einseifen Wasser abschalten. Wer 
fünf Minuten kürzer duscht, spart bis zu 70 Liter Wasser. 

#3 Geschirrspüler und Waschmaschinen gut füllen, bevor Sie gestartet
werden. Geschirr nicht abspülen, bevor man es in die Spülmaschine 
stellt und bitte kurze oder Öko-Programme verwenden. Ein Geschirr-
spüler verbraucht etwa 10 Liter Wasser pro Zyklus und eine Wasch-
maschine etwa 50 Liter für eine Wäsche.
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#5 Reparieren Sie undichte WC-Spülungen und tropfende Wasserhähne.
Eine nachlaufende Toilettenspülung kann jährlich bis zu 400 000 
Liter Wasser vergeuden. Aus einem undichten Wasserhahn können 
pro Jahr bis zu 15 000 Liter Wasser tropfen. 5 Liter Wasser pro Minu-
te spart man durch Anwendung von Sparduschköpfen, Spardüsen an 
Wasserhähnen und Sparspülungen am WC.

#6 Regenwasser in Fässern sammeln, um damit Pflanzen und Gewächse
im Garten und Zimmerpflanzen zu gießen. Wasserfässer kann man 
bei Baumärkten und im Gartenhandel kaufen. Auch beim Duschen 
kann man das Wasser in Wannen auffangen und zum Gießen verwen-
den. Die geringen Restmengen von Seife und Schampoo schaden den 
Pflanzen nicht.
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#8 Stellen Sie eine Kanne Wasser in den Kühlschrank, statt den Was-
serhahn laufen zu lassen, bis kaltes Wasser kommt. 12 Liter Wasser 
spart man, wenn man darauf verzichtet, das Wasser eine Minute lang 
laufen zu lassen.

#7 Füllen Sie nicht Ihre Schwimmingpools, Badetonnen oder Whirlpools,
egal, wie groß sie sind. Besuchen Sie stattdessen unsere Badeseen.

Haben Sie weitere Tipps zur Verringerung des Wasserverbrauchs?
Melden Sie sich bei Eksjö Energi oder teilen Sie Ihre besten Vorschläge 

in den sozialen Medien via #Eksjöspararvatten
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