
 

 

 

 
 

Aktuelle Trinkwasseruntersuchung Ingenried 
 

Unser größtes Gut ist Trinkwasser. Trinkwasser bedeutet Leben! Es ist unser aller Pflicht, dieses 
wertvolle Gut zu schützen. Das Trinkwasser aus zentralen Wasserversorgungsanlagen besitzt in 
Bayern laut Umweltbundesamt eine durchweg sehr gute Qualität. Es unterliegt einer ständigen 
Überprüfung. Maßgebend ist dabei die Trinkwasserverordnung, die besagt, dass 
Trinkwasser rein und genusstauglich sein muss und weder Stoffe noch 
Krankheitserreger enthalten darf, die gesundheitsschädigend sein könnten. Die 
Verordnung legt mikrobiologische und chemische Untersuchungen fest, die in 
Probeplanungen mit dem Gesundheitsamt abgestimmt sind. Im vergangenen 
Jahr waren dies 22 Untersuchungen, die ohne Ankündigung von einem 
unabhängigen Labor genommen wurden. Die Analyseergebnisse liegen sowohl 
der Gemeinde als auch dem Gesundheitsamt vor. Die Entnahme der Proben erfolgt an 
unterschiedlichen Stellen, z.B. an der Eckwaldquelle, jeweils vor und nach der UV-Anlage, am 
Hochbehälter in Krottenhill, im Rathaus, im Kindergarten oder am Tiefbrunnen. Zweimal jährlich 
werden die Proben auf chemisch-technische und hygienische Parameter analysiert. Die jeweiligen 
Prüfberichte sind auf der Homepage der Gemeinde Ingenried veröffentlicht und können eingesehen 
werden unter: https://www.ingenried.de/Rathaus/Informationen/Trinkwasseruntersuchungen. 
 
Der Gartenbauverein lädt ein: 
 

Adventskalender: 24 Adventsfenster sollen bei einem Spaziergang durchs Dorf 
oder Ortsteile bestaunt werden können. Benötigt werden Fenster, 
Hauseingänge, Gartenecken oder ähnliches, das von der Straße aus gut 
sichtbar ist. Wer sich beteiligen möchte, darf sich in einer Liste im Dorfladen 
eintragen. 
 

Ausflug des Gartenbauvereins am Donnerstag, 08. Dezember 2022 zu einem 
Indoor-Weihnachtsmarkt in Rain am Lech mit anschließendem Besuch im 
Augsburger Christkindlmarkt. Wer mitfahren möchte, kann sich direkt beim 
Busunternehmer Heinz Sprenzel unter Tel: 08860-492 anmelden. Die genaue 
Abfahrtszeit wird eine Woche vorher bekannt gegeben.  
 
Satzung zur Räum- und Streupflicht 
 

„Der nächste Winter kommt bestimmt!“ – so möchten wir daran erinnern, dass die Gemeinde in 
2021 eine Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die 
Sicherung der Gehbahnen im Winter erlassen hat. Zur Verhütung von Gefahren für Leben, 
Gesundheit, Eigentum oder Besitz sind die Gehbahnen der öffentlichen Straßen, die an ihr 
Grundstück angrenzen oder ihr Grundstück mittelbar erschließen, auf eigene Kosten in sicherem 
Zustand zu erhalten. Werktags ab 7.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8.00 Uhr von Schnee zu 
räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, 
Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Die 
ausführliche Satzung ist auf der Homepage der Gemeinde zu finden (www.ingenried.de). Herzlichen 
Dank im Voraus. 

Ingenried, 26. November 2022, Georg Saur 
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