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Vorgesehen sind Wasserleitungserneuerungen mit 
einer Gesamtlänge von rd. 4.000 m vor allem in den fol-
genden Straßen bzw. Ortslagen: Mierscheid / Lascheid 
/ Siebigteroth, Freiherr-vom-Stein-Str. / Theodor-Fonta-
ne-Straße und Lindscheid.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sollen Kanalbauar-
beiten in den Straßen Auelswiese / Birkenweg, Im Auel 
/ Siegstraße, Krewelstraße sowie in der Harmoniestraße 
durchgeführt werden. Aus Gründen des Gewässer-
schutzes ist außerdem der  Bau von zwei Regenrückhal-
tebecken in Eitorf - Lindscheid sowie die Optimierung 
der Regenwasserbeseitigung in Eitorf – Huckenbröl 
vorgesehen. Daneben werden auf der Kläranlage in 
Eitorf Arbeiten zum Bau eines Klärschlammlagers, einer 
Feinrechenanlage im Zulauf sowie Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz durchgeführt.

Über die einzelnen Maßnahmen werden wir in der Pres-
se und im Internetangebot der Gemeinde Eitorf sowie 
der Gemeindewerke Eitorf umfassend informieren. Eine 
Übersichtskarte zu den geplanten Tiefbaumaßnahmen 
ist auf der Internetseite der Gemeindewerke Eitorf un-
ter www.eitorf.de/gemeindewerke eingestellt.

Trinkwasser ist Klimaschutz
Der einfachste Durstlöscher ist noch immer das Trink-
wasser aus der Leitung. Keine Transportwege, kein 
umständliches Tragen, keine leeren Flaschen und ein 
unschlagbar attraktiver Preis von durchschnittlich rund 

0,2 Cent pro Liter. Leitungswasser hält jedem Vergleich 
stand, wie auch die letzten Testergebnisse von Stiftung 
Warentest (2019) zeigen. 

Die Verbraucher sind übrigens mit ihrer Trinkwasserqua-
lität sehr zufrieden und bewerten das Wasser aus dem 
Hahn mit sehr gut. Das belegen die letzten Ergebnisse 
der vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) 
unterstützten Langzeitstudie „Qualität und Image von 
Trinkwasser in Deutschland” (TWIS 2019).

Fast 93 Prozent der Befragten geben an, Wasser aus dem 
Wasserhahn zu trinken. Mehr als zwei Drittel tun das 
ein- bis mehrmals täglich, über 83 Prozent trinken Lei-
tungswasser zumindest ab und zu. Dabei bewerten sie 
die Qualität des Trinkwassers als „sehr gut“ bis „gut“ (84 
Prozent). Über 90 Prozent schätzen es als „sauber und 
rein“ ein und geben an, es ohne Bedenken zu trinken.

Wasser- und Abwassergebühren
per SEPA-Lastschrifteinzug
Alle Kunden, die ihre Wasser- und Abwassergebüh-ren-
vorausleistungen bisher selbst überweisen oder bar 
einzahlen, haben die Möglichkeit, den Gemeindewer-ken 
ein SEPA-Lastschriftmandat zur Abbuchung der Voraus-
leistungsbeträge zu erteilen. Der Vorteil für die Kun-
dinnen und Kunden liegt darin, nicht mehr selbst auf 
die Zahlungstermine achten zu müssen und damit das 
Risiko einer Mahnung entfällt. Ein klarer Vorteil besteht 

Gebührenübersicht 2023
Für 2023 ergeben sich die nachfolgenden Gebührensätze:
 a) Trinkwasser pro m3  1,71 Euro

b) Wasserzähler bis Qn 10 monatlich  12,31 Euro
c) Grundgebühr Schmutzwassereinleitung
     monatlich  5,00 Euro
d) Schmutzwassereinleitung pro m3  3,30 Euro
e) Niederschlagswassereinleitung pro m2  0,85 Euro
f) Abwasser aus geschlossenen Gruben
    je m3 Anliefermenge  8,98 Euro
g) Klärschlamm je m3 Anliefermenge  89,80 Euro

Die Gebühren zu a) und b) verstehen sich inklusive der Umsatzsteuer von 7%.

Dienstgebäude  Auf dem Erlenberg 3, 53783 Eitorf
Fon 0 22 43 / 89-0
Fax 0 22 43 / 89-219

Postanschrift  Markt 1,  53783 Eitorf
E-Mail  buergermeister@eitorf.de
Internet  www.eitorf.de/gemeindewerke

Wasserwerk  Siegstraße 170, Fon 0 22 43 / 89-192
Kläranlage  Im Sand 40, Fon 0 22 43 /9 11 98 10
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auch gegenüber Daueraufträgen an Banken: Die Anpas-
sung der Vorausleistungen erfolgt nur beim Bankeinzug 
automatisch. Ein Formular steht online unter www.
eitorf.de/gemeindewerke zum Download bereit. 

Nähere Informationen hierzu erteilen Ihnen telefonisch 
gerne:

Frau Zimmermann unter 02243 / 89-159 oder 
Herr Rözel unter 02243 / 89-207.



www.eitorf.de/gemeindewerke

Wasserversorgung in Eitorf – Fakten und Zahlen

Neue Trink- und Abwassergebühren
Seit dem 01.01.2023 gelten neue Gebührensätze für den Trink- 
und Abwasserbereich. Vorausgegangen waren Gebühren-
neukalkulationen aller Gebührensätze für 2023 und die
Änderungen der Beitrags- und Gebührensatzungen Wasser 
bzw. Abwasser durch Ratsbeschluss vom 05.12.2022.
Dabei bleibt im Abwasserbereich die monatliche Grundgebühr 
in Höhe von 5,00 €/monatlich je öffentlichem Wasserzähler 
unverändert. Die Benutzungsgebühr je m3 Schmutzwasser er-
höht sich von 3,28 € auf 3,30 €. Die Niederschlagwassergebühr 
erhöht sich in 2023 von 0,75 € auf 0,85 € je m2 abfl usswirksame 
Fläche. 
Im Trinkwasserbereich erhöht sich die Benutzungsgebühr von 
1,50 €  (netto) auf 1,60 € je m3 Trinkwasser. Die monatlichen 
Grundgebühren für die Bereitstellung der Wasserzähler ändern 
sich ebenfalls. So erhöht sich der Grundpreis für einen Haus-
wasserzähler bis einschließlich Qn 10 (DN 40 mm) um 1,50 €  
auf nun 11,50 €  (netto).
Für einen durchschnittlichen 4-Personenhaushalt mit einem 
Wasserverbrauch von 144 m3 und einer bebauten und abfl uss-
wirksamen Fläche von 150 m2 ergibt sich eine jährliche Mehrbe-
lastung in Höhe von 52,55 €. Dies entspricht einem prozentua-
len Anstieg um rund 5 %.
Hauptursache für die Gebührenerhöhungen sind die weiterhin 
umfangreichen Investitionen in den notwendigen Erhalt der 

Trink- und Abwasserinfrastruktur. Das gegenwärtige Infl ations-
niveau und die stark gestiegenen Preise, insbesondere in den 
Bereichen Tiefbau, Energie und Materialbeschaffung, haben 
hohe fi nanzielle Mehraufwendungen für die Gemeindewerke 
zur Folge. Die zusätzlichen Kosten schlagen sich unmittelbar in 
der Gebührenkalkulation nieder.
Die Gebührensätze für die direkte Einbringung von Klär-
schlamm aus vollbiologischen Grundstückskläranlagen und 
von Abwasser aus geschlossenen Gruben wurden ebenfalls neu 
kalkuliert. Seit dem 01.01.2023 gelten die folgenden Gebühren 
für die direkte Einlieferung von Abwasser in die gemeindliche 
Kläranlage:
• Abwasser aus geschlossenen Gruben
   (Kanal auf Rädern) 8,98 € je m3 Anliefermenge
• Klärschlamm 89,80 € je m3 Anliefermenge
Die vorgenannten Gebühren beinhalten nicht die Transport-
kosten zur Kläranlage. 
Auch nach der Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 bewegen 
sich die Trink- und Abwassergebühren im Vergleich zu unseren 
Nachbarkommunen immer noch auf einem vergleichsweise 
günstigen Niveau.

Notfallvorsorge
Unfälle und Katastrophen wie Großbrände, Hochwasser oder 
ein Stromausfall können jeden treffen. Die Starkregenfälle, 
die im Juli 2021 in mehreren Regionen Deutschlands verhee-
rende Überschwemmungen verursachten, die Corona-Pan-
demie oder das Unwetter „Emmelinde“ im Mai 2022 in 
Paderborn sind nur einige Beispiele der Notsituationen, die 
in den letzten Jahren in Deutschland eingetreten sind.

Das staatliche Hilfeleistungssystem greift in solchen 
Situationen und bietet Unterstützung. Für die alltägliche 
Hilfeleistung sind Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. 
Gleichzeitig ist es ratsam, sich mit Schutzmaßnahmen zu 
befassen und für Notsituationen vorzusorgen.

Auf der Internetseite der Gemeinde Eitorf (www.eitorf.
de) fi nden Sie wichtige Kontaktdaten/Telefonnummern, 
Tipps für richtiges Verhalten in Notsituationen, Standorte 
der „KAT-Leuchttürme“ und Hinweise zur Vorsorge, die auf 

Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe beruhen.

Sollte es zu einer großräumigen und länger andauernden 
Unterbrechung der Energieversorgung kommen, richtet die 
Gemeinde Eitorf sogenannte KAT-Leuchttürme (Katastro-
phen-Leuchttürme) ein. Die KAT-Leuchttürme, verteilt über 
8 Standorte im Gemeindegebiet (genaue Standorte auf der 
Internetseite der Gemeinde Eitorf), sollen als Anlaufstelle 
und Orientierungspunkt dienen und der Eitorfer Bevölke-
rung verschiedene Hilfsangebote zur Verfügung stellen. So 
können die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise

• Notrufe absetzen

• Hilfegesuchen übermitteln an:
   Rettungsdienst - Feuerwehr - Polizei

• ggf. Ausgabe von warmen Getränken/
   Laden von Smartphones

• dezentrale Koordination von (nach-
   barschaftlichen) Hilfsangeboten

Fremdstoffe im Abwasser
Es ist schnell gemacht, die Toilettenspülung gedrückt und 
alles verschwindet in den Kanal. Über das Waschbecken oder 
das WC landen mit dem Abwasser oft Feuchttücher, Medika-
mente, Essensreste und viele andere Abfälle in der Kanalisa-
tion. Doch sie verschwinden nicht einfach in der Toilette oder 
im Abfl uss. Was auf den ersten Blick einfach klingt, sorgt für 
erhöhten Aufwand beim Abwassertransport und der Abwas-
serreinigung.
Das Abwasser fl ießt nämlich erst durch die Kanalisation 
bis zum Klärwerk, wo es mehrere aufwändige Reinigungen 
durchläuft. Anschließend wird das gereinigte Wasser in 
Gewässer geleitet und gelangt wieder in den natürlichen 
Wasserkreislauf: Es fl ießt zurück in die Natur, aus der wir 
unser Trinkwasser gewinnen.
Was zuhause wie selbstverständlich aus dem Hahn kommt, 
ist das Ergebnis eines langen Prozesses. Es wird zunehmend 
schwerer für Klärwerke, immer größer werdende Verschmut-
zungen restlos aus dem Abwasser zu fi ltern. Der zusätzliche 

angeschlossene Einwohner im Versorgungsgebiet 
(inkl. Zweitwohnsitze; 2021) rund 20.000

Hausanschlüsse rund 6.400

Leitungsnetz in km (inkl. Hausanschlusslängen) rund 186

durchschnittlicher täglicher Verbrauch
je angeschlossenem Einwohner in l (2021)

114

Wasserbezug in m³ (2021) rund 870.000

Wasserhärte in mmol/l CaCO3 (2021)
Wasserhärte in °dH (deutscher Härte) (2021)

0,95 ± 0,16 (weich)
5,30 ± 0,90 (weich)

Hochbehälter mit Fassungsvolumina in m³ Josefshöhe (2.000) 
Lindscheid (140) 

Rodder (80)

Herkunft des Wassers Wahnbachtalsperren-
verband Siegburg

Zeichen für KAT-Leuchtürme

Reinigungsaufwand in den Kläranlagen belastet uns alle 
auch fi nanziell, da die Abwassergebühren steigen können.

Speisereste im Kanal ziehen Ratten an, verstopfen die Rohre 
und führen zu unangenehmen Gerüchen. Hygieneartikel 
und Feuchttücher verstopfen Rohre und Pumpen, wodurch 
kostenintensive Reinigungen und Reparaturen vorgenom-
men werden müssen. Medikamente können kaum aus dem 
Abwasser entfernt werden und belasten dementsprechend 
Umwelt und Gesundheit. Fette und Öle setzen sich in den 
Rohren fest und können diese verschließen. Speisereste ge-
hören in den Biomüll, alles andere in den Restmüll!

Unser Trinkwasser ist wertvoll – wir benutzen es zum Kochen 
oder Duschen und können es bedenkenlos trinken. Helfen 
Sie mit, damit dies so bleibt. Wir alle können dazu beitragen, 
das Abwasser so wenig wie möglich zu belasten. Machen wir 
unsere Toiletten und Abfl üsse nicht zu Mülleimern!

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie bei der Ver-
braucherzentrale NRW unter www.verbraucherzentrale.nrw 

Baumaßnahmen der Gemeindewerke in 2023
Wie bereits in den Vorjahren werden auch in 2023 die 
Gemeindewerke am Erhalt des Wasserleitungs- und 
Kanalnetzes arbeiten, um auch zukünftig eine sichere, 
leistungsfähige, störungs- und hygienisch einwand-
freie Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu 
gewährleisten.


