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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ich freue mich, Ihr Augenmerk auf diese zweite Aus-
gabe des Online-Magazins „Forum Leitungswasser“ zu 
richten. 

Unsere erste Ausgabe im September fand großen An-
klang und wir haben ein tolles Feedback erhalten, vielen 
Dank dafür! Das zeigt uns, dass wir mit unseren The-
men und Empfehlungen auf großes Interesse stoßen – 
auch dieses Mal dürfen Sie sich deshalb wieder auf viele 
spannende Artikel rund um das Thema Leitungswasser-
schäden freuen. 

Ende September fand in Köln die VDS-Fachveran-
staltung „Verhütung von Leitungswasserschäden“ statt, 
bei der auch die Erkenntnisse aus dem FORUM LEI-
TUNGSWASSER der AVW Unternehmensgruppe wei-

tergegeben wurden. Einige Referenten der Veranstaltung kommen in dieser Ausgabe zu 
Wort und präsentieren unter anderem die finalen Inhalte aus dem FORUM LEITUNGS-
WASSER-Leitfaden. Mit Lars Gomolka von der GEWOBA, Bremen, ist außerdem auch 
ein technischer Entscheider aus der wohnungswirtschaftlichen Praxis mit einem Beitrag 
vertreten: Der Immobilienexperte gibt erprobte Praxistipps rund um das Thema Badsa-
nierung und stellt effektive Maßnahmen zur Schadenprävention vor. Dazu verrät And-
reas Braun vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima, wie bei Badsanierungen Qualität 
sichergestellt werden kann. Worauf müssen die Handwerker achten? Und was sollte das 
Wohnungsunternehmen auf jeden Fall kontrollieren?

Denn Vorsicht ist besser als Nachsicht – das weiß auch AVW-Schadenberater Stefan 
Schenzel. Anhand eines Praxisbeispiels zeigt er eindrucksvoll, wie die AVW mittels einer 
speziellen Software Schäden und ihre Ursachen bis auf einzelne Hausnummern herunter-
brechen kann, und so ursachengerechte Präventionsmaßnahmen im Wohnungsunterneh-
men möglich macht. 

Passend zur Saison machen wir zudem den großen Wintercheck und fragen beim Institut 
für Schadenverhütung Kiel (IFS) nach, was bei Frost im Hinblick auf Leitungswasserrohre 
zu beachten ist. Das und mehr erwartet Sie in dieser Ausgabe von „Forum Leitungswas-
ser“. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Ihr
Hartmut Rösler 
Geschäftsführer der AVW Unternehmensgruppe Versicherungsmakler 
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