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Seit Mittwoch (11. November) muss Trinkwasser in Selb abgekocht werden. Das ist mit dem 
Gesundheitsamt abgestimmt. Wir kümmern uns darum, dass Ihr Trinkwasser möglichst 
schnell wieder in Ordnung ist. Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen:  

In welchem Gebiet muss abgekocht werden?  
Trinkwasser muss im Stadtgebiet von Selb abgekocht werden.  

Nicht betroffen sind die Ortsteile Plößberg, Selb-Plößberg, Vielitz, Siedlung-Vielitz, 
Steinselb, Spielberg, Heidelheim, Weißenbach und Hammergut.  

 

Wann und wie muss es abgekocht werden?  
Sie müssen Wasser ab sofort abkochen, das Sie trinken und für die Herstellung von Speisen 
benutzen. Beim Abkochen sollten Verbraucherinnen und Verbraucher darauf achten, dass 
das Wasser vor der Verwendung so lange kocht, bis es aufsprudelt. Es sollte drei Minuten 
lang sprudelnd kochen.  
Darüber hinaus empfehlen wir:  

• Verwenden Sie kein Wasser aus Trinkwasserspendern oder Sprudelautomaten, 
sofern es nicht vorher abgekocht wurde.  

• Kaffee- und Teeautomaten: Manche Maschinen erhitzen das Wasser nicht, bis es 
sprudelnd kocht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das bei Ihrer Kaffeemaschine 
oder Ihrem Teeautomaten zutrifft, sollten Sie abgekochtes oder abgepacktes Wasser 
verwenden. Während der Dauer des Abkochgebotes sollten Eiswürfel nur aus 
abgekochtem oder verpacktem Wasser hergestellt werden. 
 
 

Kann ich das Wasser zum Waschen, Duschen und zur Körperhygiene verwenden?  
Sie können Wasser aus dem Hahn weiterhin verwenden für das Abwaschen von Geschirr, 
auch in der Spülmaschine, oder zum Wäschewaschen. Auch zum Duschen, Baden, für die 
Mundhygiene oder für das Händewaschen kann das Wasser einfach verwendet werden.  

Wieso muss das Trinkwasser abgekocht werden?  
Wir kontrollieren die Qualität unseres Trinkwassers kontinuierlich. Am Mittwochnachmittag 
(11. November) ist in einer Druckerhöhungsanlage zwischen Erkersreuth und Wildenau eine 
geringe Konzentration von Keimen der Art Enterokokken im Trinkwasser festgestellt worden. 
Der Grenzwert dafür liegt bei 0 KBA/100ml. Festgestellt wurde bei einer Probe 1 KBA/100ml. 
KBA steht für Koloniebildende Einheiten. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt hat 
die ESM entschieden, das Wasser vorsorglich zu chloren. Darüber hinaus gilt das 
Abkochgebot.  
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Was ist ein Abkochgebot?  
Bei einem Abkochgebot handelt es sich um eine Empfehlung, dass Trinkwasser für 
mindestens 3 Minuten sprudelnd zu kochen. Dadurch werden Keime abgetötet. Danach kann 
das Wasser ohne Bedenken genutzt werden. 

Was ist mit Haustieren?  
Haustiere wie Hund oder Katze verfügen in der Regel über ein robustes Immunsystem – 
auch in freier Natur trinken Tiere Wasser, das keine Trinkwasserqualität hat, zum Beispiel 
aus Pfützen, Seen oder Flüssen. Die Verkeimung macht Tieren im Regelfall also nichts aus. 
Auch der Chlorgehalt bei einer Desinfektion ist für Mensch und Tier unbedenklich. 

Muss ich zum Arzt gehen, wenn ich Wasser getrunken habe?  
Die Abkochgebot ist eine Vorsichtsmaßnahme. Darüber hinaus wird dem Trinkwasser Chlor 
für die zusätzliche Desinfektion hinzugefügt. Wenn Sie Krankheitssymptome wie 
Bauchschmerzen oder Durchfall haben, sollten Sie ganz unabhängig vom aktuellen 
Abkochgebot zum Arzt gehen. Wir sind in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Das 
kann Ihre Frage aus fachlicher Sicht sicher noch besser beantworten als wir. Sie erreichen 
das Gesundheitsamt im Landratsamt Wunsiedel unter 09232 80-0. 

Welche Maßnahmen ergreift die ESM?  
Als Trinkwasserversorger sind wir uns der Verantwortung für das Lebensmittel bewusst. Wir 
haben für den Fall einer Verunreinigung im Trinkwassernetz einen Aktionsplan, der nun in 
Kraft tritt. Er setzt an zwei Stellen an:  

1. Wir haben nach Bekanntwerden umgehend reagiert und am Ausgang des 
Wasserwerks Reichenbach eine mobile Chlorungsanlage installiert. Seit 
Mittwochabend wird von dort aus das gesamte Leitungsnetz desinfiziert. Bis alle 
Endpunkte erreicht sind, dauert es allerdings mehrere Tage. Daher muss in dieser 
Zeit zusätzlich abgekocht werden.   

2. Parallel läuft die Ursachenforschung. Das Gebiet, in dem die Ursache zu finden ist, 
haben wir bereits eingegrenzt: es liegt hinter unserem Hochbehälter in Erkersreuth – 
entweder im Leitungsnetz selbst oder in einem der Speicher oder der 
Druckerhöhungsanlage. Ist die Ursache gefunden, beheben wir sie umgehend.  
 

Wie hängt die aktuelle Lage mit Wildenau und Lauterbach zusammen? 
Für den Ortsteil Wildenau und Lauterbach gilt seit etwa zwei Wochen ein Abkochgebot des 
Gesundheitsamts. Alle Einwohner wurden von uns umgehend persönlich mit Hilfe der 
örtlichen Feuerwehr informiert. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinerlei Hinweise, dass von 
einer Verunreinigung weitere Teile unseres Netzes betroffen sind. Da nun in einer 
Druckerhöhungsanlage zwischen Erkersreuth und Wildenau ebenfalls Keime gefunden 
wurden, hat die ESM umgehend reagiert und die Sofortmaßnahmen auf ein weiter gefasstes 
Gebiet ausgeweitet. Dieses Vorgehen ist mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.  

Mein Trinkwasser war am 11. November teilweise trüb. Hängt das damit zusammen?  
An diesem Tag wurden auf dem Marienplatz Arbeiten am Trinkwassernetz durchgeführt. Das 
heißt, hier hat sich die Fließgeschwindigkeit und auch die Fließrichtung in einigen Bereichen 
des Trinkwassernetzes geändert. Dies hat lokal zu Trübungen des Trinkwassers geführt. 
Diese war aber gesundheitlich vollkommen unbedenklich. 
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Mein Trinkwasser riecht nach Chlor. Wieso?  
Um das gesamte Leitungsnetz zu desinfizieren, wird dem Trinkwasser über eine mobile 
Chlorungsanlage seit Mittwochabend (11. November) Chlor zugefügt. So reinigen wir das 
gesamte Leitungsnetz gründlich. Temporär ist daher Chlorgeruch im Wasser für manche 
Menschen wahrnehmbar. Denn nicht jeder riecht Chlor gleich intensiv. Bis alle Teile unseres 
weit verzweigten Rohrsystems erreicht sind, dauert es einige Tage. Deshalb sollten Sie das 
Wasser solange abkochen, bis das Gesundheitsamt das Gebot aufhebt. 

Ab wann kann ich Trinkwasser wieder zur Nahrungszubereitung und zum Trinken 
verwenden ohne es abzukochen?  
Die Entscheidung, ab wann Trinkwasser wieder für die Zubereitung von Speisen und zum 
Trinken verwendet werden kann, ohne es abzukochen, obliegt allein dem Gesundheitsamt. 
Das Gebot wird aufgehoben, sobald das Ergebnis der bakteriologischen 
Wasseruntersuchung wieder den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung entspricht.  

Wie erfahre ich, ob das Abkochgebot aufgehoben ist? 
Wir informieren über verschiedene Kanäle, wie die örtliche Tagespresse, unsere Facebook-
Seite, unsere Internetseiten, selb-live.de und Radio Euroherz oder TV-Oberfranken. 

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?  
Gerne sind wir zu unseren Öffnungszeiten unter 09287 / 802-0 oder per E-Mail unter: 
info@esm-selb.de für Sie da. 
Fragen beantwortet auch das Gesundheitsamt Wunsiedel unter: 09232 80-0.  
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