
„Mit meinen Milch-
kühen und Schumpen 
kann ich einen großen Teil zur guten Wasserqualität 
im Oberallgäu  beitragen. Aktive Grünlandnutzung, 
also die regelmäßige Mahd, macht eine dichte, ganz-
jährig geschlossene Bodenbedeckung möglich. Dabei 
spielt vor allem die Kuh eine bedeutende Rolle. Grün-
land gibt es nur durch sie! Kühe können das für den 
Menschen nicht verdaubare Gras optimal verwerten 
und damit natürliche Milch und bestes Fleisch liefern.

Ein Teil meiner Flächen liegt in der Wasserschutzzone 
2. Hier halte ich besondere Auflagen zur Bewirtschaf-
tung der Flächen in Kooperation mit dem Wasserver-
sorger ein. Das ist mein direkter Beitrag zur Sicherung 
der Wasserqualität für unser gutes Trinkwasser. 

 

Gutes Wasser ist für Mensch und Tier gleichermaßen 
wichtig. Für unsere Gesundheit und für unsere wertvol-
len Lebensmittel.“

Unser Trinkwasser wird durch drei Schutzzonen von 
Verunreinigungen und Schadstoffen geschützt:

F Schutzzone 3:  chemische Verunreinigung
Weitflächige Schutzzone rund um das Wassereinzugsge-
biet als Schutz vor schwerabbaubaren Verunreinigungen,                
z. B. Altöl            nach Unfällen usw.

F Schutzzone 2: bakteriologische Verunreinigung
Schutz vor Verunreinigung durch pathogene Keime. Hier 
darf z. B. kein organischer Dünger, Gülle oder Mist ausge-
bracht werden. Kühe dürfen hier nicht weiden.

F Schutzzone 1:  Fassungsbereich 
Hier wird das Wasser in einer Tiefe  
von bis zu 50 m entnommen. 
Dieser Bereich ist 
eingezäunt und vor 
unbefugtem Zutritt 
geschützt.

Über 100 Untersuchungen pro Jahr belegen, dass alle 
Parameter weit unterhalb der Grenzwerte liegen. So 
auch der Nitratwert: Mit einem Wert von 2,6 mg/l liegt 
die Nitratbelastung der Fernwasserversorgung Oberes 
Allgäu 19-fach unterhalb des Grenzwertes von 50 mg/l!

Wir im Oberallgäu leben in einer gesegneten Region. Hier 
bei uns findet man bestes Wasser in ausreichender Menge 
und in hervorragender Qualität.

Der Zweckverband Fernwasserversorgung Oberes Allgäu 
(fwoa) ist Wasserlieferant für 200.000 Einwohner in 20 Kom- 
munen und der Stadt Kempten.

Um einen guten Grundwasser- und damit auch Trinkwas-
serschutz zu gewährleisten, ist neben den geologischen 
Voraussetzungen, wie eine gute Deckschicht aus See-
tonen, die Speicher-
möglichkeit in Kiesen 
sowie eine sorgsame 
Bewirtschaftung 
der Schutzzonen 
wichtig. 

Die beispiellose Kooperation mit unseren Landwirten 
gewährleistet zum einen die Bewirtschaftung der Schutz-
flächen, was für den Erhalt der Deckschicht wichtig ist. 
Zum anderen garantiert die eingeschränkte Bewirtschaf-
tung der Schutzzonen, dass bakteriologische Verunreini-
gungen ausgeschlossen sind.

Matthias Vögel
Landwirt

Markus Spetlak
   Zweckverband    fwoaHerbert Seger

Zweckverband fwoa
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Seit über 40 Jahren hat das Trinkwasser im Ober-
allgäu beste Qualität und erfüllt ohne Weiteres die 
Voraussetzungen, damit Babynahrung zuzubereiten!

Leitungswasser ist das in Deutschland am besten 
kontrollierte Lebensmittel. Im Raum Oberallgäu gibt 
es über 60 große Wasserversorger, die regelmäßige 
Kontrollen durchführen. Als kompetente, neutrale und 
unabhängige Stelle prüfen wir die Trinkwasserqualität 
gemäß Trinkwasserverordnung.

Wir tragen zur hohen 
             Wasserqualität bei!

Die muva kempten GmbH 
Ihr akkreditiertes Labor- und Dienstleistungszentrum

Zahlen, Fakten und 
Daten zur Wasserqualität

im Oberallgäu und
der Stadt Kempten

Wasser, Quell allen Lebens
Unser Trinkwasser ist ein hohes Gut, ohne das ein 
Leben nicht denkbar ist. Unsere Region ist zum Glück 
gesegnet an natürlichen Wasservorkommen.

Im Oberallgäu und in Kempten sprudeln 85 % des ver- 
brauchten Trinkwassers aus großen gemeindlichen 
Trinkwasserversorgungsanlagen. Aber es gibt auch 
1.500 private Wasserversorgungsanlagen, vorwiegend 
im Außenbereich. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal 
unserer Region. 

Trinkwasser ist das in Deutschland am strengsten 
kontrollierte Lebensmittel. Jeder Tropfen, der aus dem 
Wasserhahn fließt, wurde eingehend auf alle Qualitäts-
anforderungen und die Grenzwerte geprüft. Trotz der 
geologisch schwierigen Gegebenheiten ist die Nitrat-
belastung unseres Trinkwassers weit unterhalb des 
Richtwertes. Darauf können wir stolz sein.

„Alles ist aus dem Wasser entsprungen! 
Alles wird durch das Wasser erhalten!“

Johann Wolfgang von Goethe

Unser Wasser ist naturrein und von guter Qualität, wenn 
wir - wie bisher - auch in der Zukunft dafür Sorge tragen.

Anton Klotz
Landrat Oberallgäu Thomas Kiechle

Oberbürgermeister Kempten

Dr. med.vet.Monika Knödlseder
muva kempten GmbH

Wir schenken
reines Wasser 

          ein!


