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  Donauwörth, im März 2020  

 Verantwortlich: Dr.-Ing. Andreas Rimböck 

Wasser ist die Grundlage allen Lebens -       
Pressemitteilung zum Weltwassertag am 22. März 2020 

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Wasser dient unterschiedlichen Nutzungen, ins-

besondere der Versorgung mit Trink- und Brauchwasser. Der Schutz des Grundwassers 

und der Gewässer als wichtiger Bestandteil des Naturhaushaltes ist für die Gesundheit 

der Bevölkerung, zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und als Voraussetzung 

für wirtschaftliche Entwicklung unverzichtbar.  

Der Weltwassertag, zu dem die Vereinten Nationen alljährlich am 22. März aufrufen, 

verdeutlicht mit seinem diesjährigen Motto „Wasser und Klimawandel“ wie eng Was-

ser, Natur und Klimawandel miteinander verbunden sind. Gerade die letzten beiden tro-

ckenen Sommer haben gezeigt, dass auch ein wasserreiches Land vor Veränderungen 

steht. Wie stellen wir also sicher, dass auch langfristig ausreichend sauberes Wasser zur 

Verfügung steht – als Trinkwasser, als Lebensraum, als Produktionsmittel? Wie schützen 

wir unser Wasser flächendeckend vor nachteiligen menschlichen Einflüssen, vor Verun-

reinigungen und vor Übernutzung? Und welche Rolle spielen der Klimawandel und ge-

sellschaftliche Veränderungen?  

An dieser und vielen weiteren Fragen arbeitet das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth 

tagtäglich. Denn es erhebt und analysiert wichtige Daten zu Wassermenge und –qualität, 

es betreut, berät und begutachtet wasserwirtschaftliche Fragestellungen, entwickelt und 

verfolgt Konzepte zur nachhaltigen Sicherung der Wasservorkommen und schützt so 

Wasser und Böden auch für zukünftige Generationen. 

Um die öffentliche Wasserversorgung auch in Zeiten des Klimawandels zu sichern, geht 

das bayernweite Projekt „Erhebung und Bewertung der öffentlichen Wasserversorgung in 

Bayern“ („Wasserversorgungsbilanzen 2025“) in die Verlängerung. Darin wird die Versor-

gungssicherheit bewertet und einige Verbesserungsmaßnahmen aufgezeigt. Im Rahmen 

einer weiteren Projektrunde werden zusätzliche Themen, wie zum Beispiel die Auswir-

kungen des Klimawandels für den Prognosehorizont 2035 näher betrachtet. Das Bayeri-

sche Landesamt für Umwelt hat hierzu derzeit zwei Stellen für die Fortschreibung der 

Wasserversorgungsbilanz an den Dienstorten Donauwörth und Kempten ausgeschrie-

ben. Nähere Informationen erhalten Sie auf unsere Internetseite unter: 

https://www.wwa-don.bayern.de/stellenangebote/index.htm  
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