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Das Team der Aktion Grund
wasserschutz – Trinkwasser 
für Oberbayern blickt mit 
den kurz vorgestellten und 
neuen Interessenfeldern 
nach vorne und wird in Zukunft 
mit weiteren unterschied
lichen Akteuren zusammen 
arbeiten. 

-

-

Wir wollen mit diesen neuen 
Ideen dazu beitragen, den 
Klimawandel zu meistern 
und die Trinkwasserversor
gung zu sichern. 
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Urbane Gärten – unsere Vision
Wir sind dabei, weil es um den 
Wasserhaushalt geht

 

Urbane Gärten sind kleine Parzellen innerhalb des 
Siedlungsgebietes, auf denen Gemüse angebaut wird. 
Die vielgestaltigen Gärten sind Orte der Erholung, 
der Begegnung und Naturerfahrung. Grün verbessert 
das Stadtklima, fördert die Biodiversität und stärkt die 
Gesundheit. Außerdem sorgen diese für einen grünen 
Lichtblick in der Stadt, und nicht nur das! Urbane 
Gärten sind gut für den Wasserhaushalt. Warum? 
Wenn es regnet, versickert das Wasser, aber nur, 
wenn es auf durchlässigen Boden fällt. Ist der Boden 
versiegelt oder verdichtet, wie es in der Stadt und in 
der heutigen Landwirtschaft oft der Fall ist, kann es 
zu Hochwasser und Überschwemmungen kommen. 
Ganz besonders auf stark versiegelten Flächen in 
Großstädten ist wegen des Klimawandels bei längeren 
Hitzeperioden mit häufiger auftretenden Starkregen
ereignissen zu rechnen. 

 

 

 

 

 
 



Weiterführende Informationen
> umweltbundesamt.de
> urbane-gaerten-muenchen.de

http://umweltbundesamt.de
http://urbane-gaerten-muenchen.de


Virtuelles Wasser – durstige Güter
Auf unserer Erde ist alles miteinander verbunden, 
sogar wenn es ums Wasser geht

Mit „virtuellem Wasser“ ist das gesamte Wasser 
gemeint, das – auch in weit entfernten Regionen – bei 
der Herstellung von Produkten verdunstet, verschmutzt 
oder anderweitig verbraucht wird. Nach aktuellen Stu
dien „verbraucht“ Deutschland jedes Jahr die Menge 
Wasser, die dem zweifachen Volumen des Bodensees 
entspricht. Auf jede(n) Bundesbürger*in umgerechnet 
wären das ca. 4000 l Wasser pro Tag! Die Ressource 
Wasser ist unser Lebensmittel Nr. 1. Es geht uns alle 
an, diese Ressource zu schützen und mit ihr verant
wortungsvoll umzugehen. Wir alle können unser neues 
Wasserbewusstsein durch einen überlegten Einkauf 
und ein kritisches Konsumverhalten verbessern.  



 


 
 

TIPP: Hier können Sie mehr über virtuelles Wasser 
erfahren: „Virtuelles Wasser Verstecktes Wasser auf 
Reisen“ Broschüre des StMUV für die Umweltbildung

 
 

Weiterführende Informationen
> bestellen.bayern.de

http://bestellen.bayern.de


Trinkwasser am Radschnellweg
Dort lösche ich meinen Durst

Ein Netz von Radschnellwegen verbindet miteinander: 
innerstädtische Ziele, Stadt mit Umland, Wohnung 
mit Schule, Wohnung mit Universität, Wohnung mit 
Arbeitsstelle. Auf dem Radschnellweg ist sicheres, 
schnelles und umweltschonendes Vorankommen mit 
dem Fahrrad möglich. Außerdem ist es eine sportliche 
Betätigung in der Natur, die das Fitnessstudio erspart 
und wenig kostet. Folglich überzeugen die Vorteile 
des Fahrradfahrens immer mehr.

 

 

Unsere Vision ist es, sich entlang der Radschnell
wege an Brunnen oder Trinkwasserzapfstellen mit 
frischem Trinkwasser zu versorgen. Radschnellwege 
und Trinkwasser an diesen sind ein Gewinn für 
Mensch und Natur.

-

Weiterführende Informationen
> pv-muenchen.de/themen/radschnellwege/

http://pv-muenchen.de/themen/radschnellwege/
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