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Die wichtigsten Fragen zum Grundwasser

WAS ist Grundwasser?
Wenn es regnet, versickert ein 
Teil des Wassers im Boden, bis 
es auf eine undurchlässige Ge-
steinsschicht trifft. Auf dieser 
Schicht sammelt es sich zwi-
schen Sandkörnern, Kieselstei-
nen oder in Felsspalten. Das ist 
unser Grundwasser.

WARUM müssen wir das Grundwasser 
schützen?
Trinkwasser ist unser wichtigs-
tes Lebensmittel. In der Ober-
pfalz wird der größte Teil davon 
aus Grundwasser gewonnen. 
Deshalb brauchen wir mög-
lichst sauberes Grundwasser, 
das nicht erst aufwändig gereinigt werden muss. In der 
Oberpfalz fällt außerdem mancherorts nur wenig Regen, 
so dass weniger, aber dafür umso wertvolleres Grund-
wasser neu gebildet werden kann. Durch den Klimawan-
del wird dieser Effekt bereits jetzt deutlich verstärkt.

WOVOR müssen wir das Grundwasser 
schützen?
Alle Stoffe, die auf oder in den 
Boden gelangen, können auch 
in das Grundwasser kommen. 
Manche dieser Stoffe sind in 
unserem Trinkwasser sehr un-
erwünscht, zum Beispiel Öl, 
Düngemittel, Pestizide oder Abwasser.

WO müssen wir das Grundwasser 
schützen?
Grundwasser ist überall unter  
unseren Füßen. Deswegen 
müssen wir es auch überall 
schützen und ganz besonders 
dort, wo der Boden Schadstof-
fe nur schlecht zurückhalten 

kann. Das ist gerade im Kristallin und Karst, a lso im Ober-
pfälzer Wald und im Jura, häufig der Fall. Dort fehlen oft 
schützende Deckschichten.

WER muss das Grundwasser schützen? 
Wir alle sind gefragt. Nur ge-
meinsam können wir unseren 
wertvollen Wasserschatz für
uns und die nachfolgenden Ge-
nerationen überall bewahren.  

 

Unsere Trinkwasserbrunnen und 
-quellen werden zudem durch 

Wasserschutzgebiete besonders geschützt. 

WIE können Sie das Grundwasser 
schützen?
Das ist gar nicht so schwer! Ein 
paar Ideen, was Sie machen 
können, finden Sie auf der In-
nenseite.



   

Sie schützen das Grundwasser …

… wenn Sie Leitungswasser trinken.
Denn Trinkwasser stammt 
aus Brunnen und Quellen, die 
in Wasserschutzgebieten lie-
gen. Zahlreiche Kooperatio-
nen zwischen Wasserversor-
gern und Landwirten sorgen 
zusätzlich für eine besonders 
grundwasserschonende Be-
wirtschaftung. Außerdem ist Leitungswasser unser 
bestkontrolliertes Lebensmittel und noch dazu unschlag-
bar preiswert.

… wenn Sie Obst und Gemüse aus der 
Region essen.
Denn kurze Transportwege
sparen Energie und reduzie -
ren Abgase, die in die Luft

 

 
ausgestoßen werden und mit 
dem Regen in den Boden ge-
langen können. Ganz neben-
bei ist die Ernährung mit der 

Jahreszeit nicht nur lecker, sondern auch gesund. Au-
ßerdem werden die Landwirte in der Region gestärkt. 

… wenn Sie Bio-Lebensmittel aus der Oberpfalz 
kaufen.
Denn die werden ohne mineralischen Stickstoffdünger und synthetische 
Pflanzenschutzmittel angebaut. Das schont das Grundwasser. Die Ober-
pfalz bie tet zu jeder Jahreszeit abwechslungsreiche und frische Produkte. 
Saisonale Lebensmittel müssen nicht energieaufwändig produziert oder 
gelagert werden, das spart Energie und vermindert Schadstoffe.

… wenn Sie Ihren Garten mit Regen-
wasser gießen.
Denn das spart wertvolles
Trinkwasser. Überschüssiges
Wasser kann im Boden versi-
ckern und zur Grundwasserneu-
bildung beitragen. Dabei hilft

 
 

 
auch der Verzicht auf Boden-
versiegelung. Sogar Ihre Pflan-

zen freuen sich mehr über weiches Regenwasser als über 
hartes Leitungswasser, wie es in der Oberpfalz häufig vor-
kommt.

… wenn Sie naturnah gärtnern.
Denn das bedeutet, möglichst 
auf den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln und Mineraldün-
ger zu verzichten, die mit dem 
Regen ins Grundwasser gelan-
gen können. Wenn Sie düngen, 
verwenden Sie am besten den 
eigenen Kompost. Generell 
sollten Sie immer dafür sorgen, dass keine schädlichen 
Stoffe wie Öle, Reinigungsmittel oder Lacke in den Boden 
geraten. 

 … wenn Sie Ihre Abwasserkanäle regel-
mäßig kontrollieren.
Denn Abwasser aus undichten 
Hausanschlüssen kann in das 
Grundwasser sickern und es
auf diese Weise verschmut-
zen. Abwasserleitungen müs-
sen daher regelmäßig geprüft 
und saniert werden. 

Mehr Infos finden Sie unter www.schaudrauf.bayern.de. 

… wenn Sie alte Medikamente mit dem 
Restmüll entsorgen.
Denn die gehören auf keinen 
Fall in die Toilette, also ins Ab-
wasser. Die Inhaltsstoffe in 
Medikamenten werden durch 
die Kläranlage oft nicht zurück-
gehalten und gefährden die 
Lebewesen in Bächen und 

Flüssen. Außerdem können die Stoffe aus den Gewäs-
sern in das Grundwasser und damit letztlich in unser 
Trinkwasser geraten.

Machen Sie mit!

Grundwasser ist die Basis 
unseres wichtigsten Lebens-
mittels, des Trinkwassers. Es 
fließt verborgen unter unse-
ren Füßen und ist doch sehr 
empfindlich. 

Daher hat die Regierung der Oberpfalz die AKTION 
GRUNDWASSERSCHUTZ ins Leben gerufen. 
Der flächendeckende Schutz des Grundwassers ist eine 
Aufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können. 
Machen Sie mit – denn beim Grundwasserschutz 
kommt es auch auf Sie an!  

Walter Jonas, Regierungspräsident

 

Sie wollen noch mehr wissen?

Weitere Informationen zur Wassersituation in der Oberpfalz, 

zum Schutz unseres wichtigsten Lebensmittels und zu den Projekten der 

AKTION GRUNDWASSERSCHUTZ finden Sie unter: 

www.grundwasserschutz-oberpfalz.de


