
 

 

Wichtige Informationen für die Bürgerinnen und Bürger zur aktuellen 

„Corona-Situation“ 

 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Zeiten der Corona-Krise 

 

 

 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Füssen 

 

Die Stadtwerke Füssen sind Teil einer sogenannten kritischen Infrastruktur. Die 

vom Virus SARS-CoV-2 ausgehenden Risiken nehmen wir sehr ernst und haben 

daher zusätzlich einen Krisenstab eingerichtet.  Ziel ist der sichere Betrieb 

unserer Infrastruktur bei zeitgleicher Eindämmung der Infektionsrisiken für 

unsere Mitarbeiter*innen und der Bevölkerung. 

 

Die allerwichtigste Botschaft an Sie lautet derzeit: 

 

„Nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand ist eine Verbreitung des 

Corona-Virus SARS-CoV-2 über die Trinkwasserversorgung ausgeschlossen“. 

Gegenteilige Erkenntnisse sind nicht bekannt und das Bundesumweltamt 

schätzt eine Verbreitung des Virus über das Trinkwasser als höchst 

unwahrscheinlich ein“. Weitere Informationen: www.umweltbundesamt.de 

 

Für die Trinkwassergewinnung der Stadt Füssen wird Grundwasser über ihre 

Wasserschutzgebiete gefördert. Das Wasser durchläuft eine längere 

Bodenpassage und ist im Untergrund gut gegen alle mikrobiellen 

Verunreinigungen, einschließlich Viren geschützt.  

 

Unser Trinkwasser ist somit unter Beachtung der allgemein anerkannten 

Regeln der Technik sehr gut gegen alle Viren, einschließlich Coronaviren, 

geschützt.  
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Vorübergehende Stilllegungen von Trinkwasser-Installationen in Gebäuden 

 

Können im Rahmen der Maßnahmen gegen das Coronavirus Betriebe, Gebäude 

oder Wohnungen nicht mehr genutzt werden, muss sichergestellt werden, dass 

das Trinkwasser dort auch weiterhin geschützt ist.  Sollte abzusehen sein, dass 

die Anlage bis auf weiteres nicht mehr benutzt werden kann, muss  

 

 Entweder der bestimmungsgemäße Betrieb aufrechterhalten werden 

(Vorübergehende Abwesenheit – alle 7 Tage vollständiger 

Trinkwasseraustausch) 

 Oder die Trinkwasserinstallation muss vorübergehend stillgelegt werden 

(Bei Abwesenheit länger als 4 Wochen – Kontaktaufnahme bitte mit den 

Stadtwerken Füssen! – Absperrung des Hausanschlusses notwendig) 

 

Nähere fachliche Informationen hierzu können auch die qualifizierten 

Installationsunternehmen vor Ort leisten. 

 

Zusätzlich verweisen wir in diesem Zusammenhang auch auf Homepage des 

Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. www.dvgw.de 

 

Allgemeine Informationen 

 

Zusätzliche Herausforderungen sind zu bewältigen, wenn Mitarbeiter*innen in 

größerer Zahl krankheitsbeding oder durch Quarantänemaßnahmen ihren 

Dienst nicht ausüben können. Daher unsere dringende Bitte: 

 

Unterstützen Sie uns deshalb, um Ansteckungen zu vermeiden. Natürlich 

werden wir weiterhin Störungen beseitigen und erforderliche Arbeiten am 

Versorgungsnetz und Ihrer Hausanschlusseinrichtung durchführen. Wir bitten 

Sie daher bei Arbeiten dringend den notwendigen Sicherheitsabstand 

einzuhalten. Sollten Sie in den kommenden Wochen Probleme am Haus- oder 

Grundstücksanschluss feststellen, informieren Sie uns umgehend unter der Tel. 

08362/300290 oder info@stadtwerke-fuessen.de  

 

Bei Arbeiten im Gebäude bitten wir um Verständnis, dass unsere Mitarbeiter 

aus absolut notwendigen Gründen Informationen benötigen, ob eine häusliche 

Quarantäne angeordnet wurde oder ob Sie positiv auf den Corona-Virus 

getestet worden sind. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Füssen werden 
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selbstverständlich auch in diesem Fall die Beeinträchtigung beheben. 

Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen sind dann allerdings notwendig. Vielen 

Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  

 

Wir selber haben eine Vielzahl von Maßnahmen bereits ergriffen. Unser 

Betriebsgelände ist derzeit gesperrt. Sie erreichen uns derzeit nur telefonisch 

und digital. Um die sozialen Kontakte zu minimieren, wurden Home-Office-

Regelungen getroffen und besondere Schritte zum Schutz von 

Schlüsselfunktionen für unser Personal getroffen.  

 

Problem Feuchttücher – „Hamsterkäufe“ Toilettenpapier 

Zu diesem Thema möchten die Stadtwerke Füssen auf folgendes hinweisen: 

In Toiletten entsorgte Feucht-, Kosmetik- oder Küchentücher verstopfen die 

Kanalisation und verfangen sich in den Abwasserpumpen. Lange, verfilzte und zähe 

Stränge belasten die Pumpen und bringen sie letztendlich zum Stillstand. Wir bitten 

Sie daher dringend, bei möglichen Lieferengpässen von Toilettenpapier diese 

Ersatzmaterialien nicht über das Abwassernetz zu entsorgen. Bitte nutzen Sie 

unbedingt hierfür einen Abfalleimer.  

Bitte beachten Sie diese Hinweise, damit die Abwasserentsorgung zuverlässig, 

umweltschonend und ohne zusätzliche Kosten funktioniert. Näheres erfahren Sie 

auch auf unserer Homepage www.stadtwerke-fuessen.de  

In diesen schweren Zeiten, die unsere Mitarbeiter*innen besonders fordern, 

benötigen wir Ihre Mithilfe und Unterstützung. Die Stadtwerke Füssen wollen Sie 

umfassend sachlich und „aus erster Hand“ informieren. Für die lebensnotwendige 

Wasserversorgung und gleichermaßen für die funktionierende Abwasserentsorgung 

sind wir durchgehend für Sie im Einsatz und Erreichbar. 

 

Gez.  

Schauer 

Werkleiter 
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