Eine wichtige Information der Gemeindewerke Eschenburg
Save the Date – 22.03.2022 Tag des Wassers
unter dem diesjährigen Motto:
„Unser Grundwasser – der unsichtbare Schatz“
Der Weltwassertag am 22. März, zu dem die Vereinten Nationen (VN) seit 1992 aufrufen,
erinnert alljährlich an die Besonderheiten von Wasser als der essenziellsten Ressource allen
Lebens. Der Weltwassertag 2022 steht unter dem Motto "Groundwater: Making the Invisible
Visible":
"Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz".
Mit diesem Jahresthema wollen die Vereinten Nationen auf die Bedeutung unseres
Grundwassers aufmerksam machen und es in das Bewusstsein der Menschen rufen.
Die elementare Bedeutung des Grundwassers als unverzichtbare Ressource und Teil des
Wasserkreislaufs und die Belastungen, denen es durch menschliche Tätigkeiten und
zunehmend durch den Klimawandel ausgesetzt ist, sind vielen Menschen nicht wirklich
präsent und bewusst. Aus diesem Grund und im Hinblick auf den bevorstehenden Wandel
rücken die Vereinten Nationen die Bedeutung und den Wert unseres kostbaren Grundwassers
wieder stärker ins gesellschaftliche sowie politische Bewusstsein.
Für die Gemeindewerke Eschenburg, als ihr Wasserversorgungsunternehmen, ist es nicht
einfach alle Altersgruppen anzusprechen, um auf die Kostbarkeit unseres Grundwassers und
damit auf das Trinkwasser aufmerksam zu machen.
In den Zeiten des Klimawandels sollten jedoch alle ihr Konsumverhalten im Blick haben,
unnötige Anschaffungen und möglichst viel Abfall, besonders Mikroplastik, vermeiden.
Schlagwort: Virtuelles Wasser - ist Wasser, das zur Herstellung von Lebensmitteln und
Gegenständen (Handys, Jeans etc.) gebraucht und verschmutzt wird oder verdunstet. So
werden zum Beispiel Obst, Gemüse und andere landwirtschaftliche Produkte bewässert und
gedüngt, damit sie wachsen. Bei einer Orange sind das 112 Liter.
Oder für die Herstellung eines einzigen Handys werden 5.000 l Wasser benötigt. Stell hierzu
einmal 5.000 Literflaschen oder 500 Kisten à 20x0,5 l Flaschen nebeneinander. Überraschend
viel, oder?
Wichtig ist es auch, dass der Abfall, wenn er sich denn nicht vermeiden lässt, sauber getrennt
und somit wieder dem Recycling zugeführt werden kann. Das spart auch Energie und
Rohstoffe.
Für die jüngsten in unserer Gemeinde (Kindergarten- und Grundschulkinder) liegen
demnächst zum Thema „Wasser“ zwei Broschüren zum kostenlosen Abholen im Rathaus
bereit,
Ein Wassertropfen auf Reisen
und
Plitsch und Platsch – Abenteuer am Bach
die beide auf kindgerechte, illustre Weise auf die Themen Wassereinsparungen und
Gewässerverschmutzung hinweisen.

