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Klimaschutz zum Erreichen der Zielsetzung
„Null-Emissionsgemeinde Sprendlingen-Gensingen“

Regenwasserzisterne

Wasser ist eine der wertvollsten und lebenswich-

tigsten Ressourcen und wird weltweit immer 

knapper stärker belastet. Zusätzlich nehmen in 

Rheinland-Pfalz als Folge auf den globalen Klima-

wandel die Niederschlagsmengen zunehmend ab. 

Die rot-grüne Landesregierung von Rheinland-

Pfalz reagiert auf die abnehmende Wasserverfüg-

barkeit und  plant für 2013 die Einführung einer 

Abgabe für die Wasserentnahme aus oberirdi-

schen Gewässern und dem Grundwasser ein. Die 

Kosten für private Haushalte liegen pro Jahr bei 

maximal 3 EUR je Person. Die Einnahmen werden 

vollständig zweckgebunden zum Gewässerschutz 

eingesetzt. Die Einführung des Wassercents ver-

deutlicht, wie wichtig und dringend das Thema 

Wasserschutz zur Trinkwasserversorgung ist und 

unterstreicht die Bewdeutung von Alternativen zur 

Wassernutzung. 

Zeitgleich zur Abnahme der durchschnittlichen 

Niederschlagsmengen steigt der Prokopf-Wasser-

verbrauch in Deutschland kontinuierlich und liegt 

bei knapp 140 Liter pro Tag. Von diesen 140 Litern 

werden jedoch nur knapp 3 Liter für die Zuberei-

tung von Speisen und Getränke verwendet. Das 

restliche Wasser wird für die Toilettenspülung, 

Waschmaschine oder Gartenbewässerung ver-

wendet. 

Genau für diesen Verbrauch ist allerdings keine 

Aufbereitung zu Trinkwasserqualität notwendig, 

sodass dafür Regenwasser aus einer Zisterne 

verwendet werden kann. Niederschlag, der auf 

Dachfl ächen gelangt, wird aufgefangen, mit einem 

Regenwasserfi lter mechanisch gereinigt und zur 

Speicherung in die Zisterne geleitet. Diese werden 

durch eine Brauchwasserleitung mit dem Haus 

verbunden. Eine Pumpe fördert das Regenwasser 

zu den Haushaltsgeräten. Bei einer anstehenden 

Sanierung alter Wasserleitungen oder im Neubau 

können Regenwasserleitungen gut geplant und 

kostengünstig verlegt werden. 

Die Anschaffung einer Zisterne erfordert zunächst 

zwar Investitionen (ab 500 EUR für 4000 L Spei-

cherkapazität), rechnet sich jedoch durch den 

geringeren Wasserverbrauch langfristig vor allem 

hinsichtlich steigender Wasserpreise. 

Des Weiteren ist Regenwasser Kalk frei, so dass 

Haushaltsgeräte und Heizspiralen nicht verkal-

ken und weniger Waschmittel verwendet werden 

muss, so dass hier zusätzlich Geld gespart wer-

den kann. Eine Zisterne kann unterirdisch oder in 

Kellerräumen ohne, dass Erdarbeiten im Garten 

notwendig sind angelegt werden. 

Bei bestehenden Gebäuden mit intakten Wasser-

leitungen kann die Zisternenwassernutzung bei 

hohem Wasserbedarf im Gartenbereich ebenso 

sinnvoll sein.

Weitere Informationen zum Thema Klimaschutz, 

nachhaltige Landnutzung und Energieberatung 

werden Ihnen im Zimmer 111 der VG-Verwaltung 

von Frau Müller und Herrn Pfaff zur Verfügung 

gestellt.

Heike Müller

06701-201409

h.mueller@sprendlingen-gensingen.de 

Andreas Pfaff

06701-201410

a.pfaff@sprendlingen-gensingen.de

Mo.+Di.: 8:30-12:30 Uhr

Do.: 13.00-18.00 Uhr

Gerne können Sie auch Termine außerhalb der 

Sprechstunde vereinbaren.


