
                         

Grundwassersalon 
„Geschichten erzählen und Schätze für die Zukunft 

bewahren: Gemeinsam auf der Suche nach Berlins erstem 

Botschaftertier für das Grundwasser“ 

 

Einladung zu einem interaktiven Abend 

16. Januar 2023, 18:00 – 20:30 Uhr 

Projektraum K-Salon, Bergmannstr. 54, 10961 Berlin  

Ill
u

st
ra

ti
o

n
: 

M
ar

ia
 A

vr
am

o
v,

  
m

o
d

if
iz

ie
rt

 n
ac

h
 B

ild
e

rn
 v

o
n

 b
rg

fx
 , 

ve
ct

o
rj

u
ic

e 
u

n
d

 m
ac

ro
ve

ct
o

r 
au

f 
Fr

ee
p

ik
.c

o
m

 



                    

 
Projekt „Lebendiges Grundwasser: Bürger*innen untersuchen, schützen, reden mit“ des BUND 

Berlin e.V.: Dr. Maria Avramov, Verena Fehlenberg, Dr. Theresa Frommen, Dr. Sophie-Christin 

Holland, Christian Schweer sowie PD Dr. Hans Jürgen Hahn 

Einladung zum Grundwassersalon am 16. Januar 2023 in Berlin:  

„Geschichten erzählen und Schätze für die Zukunft bewahren: Gemeinsam 

auf der Suche nach Berlins erstem Botschaftertier für das Grundwasser“ 

Liebe Grundwasserinteressierte,                            22. Dezember 2022 

liebe Kolleg*innen und liebe Gäste, 

aus dem Grundwasser schöpfen wir unser Trinkwasser; es speist zudem Wälder, 

Moore und Kleingewässer: spätestens seit dem fünften heißen und trockenen 

Sommer in Folge ist dies jedem bekannt. Doch was wissen wir über das Leben im 

Grundwasser? Gibt es dort Tiere und wenn ja: Wie steht es um sie und um ihre 

Artenvielfalt? 

Durch Wasserentnahmen für Trinkwasser, Bewässerung und Industrie, durch 

Versiegelung, Tiefbau, Geothermienutzung und Schadstoffeinträge greifen wir 

tagtäglich in Grundwasserökosysteme ein. Anders als für die Bienen, Eisbären oder 

den großen Panda gibt es jedoch für den Schutz von Grundwassertieren und ihren 

Lebensraum weder Spendenkampagnen noch Bürgerbegehren, sie werden in der 

städtebaulichen und wasserwirtschaftlichen Planung kaum mitgedacht. Das liegt 

daran, dass kaum jemand diese Tiere kennt: Da sie verborgen in der Welt unter 

unseren Füßen leben, bekommt man nur selten die Gelegenheit, ihnen zu begegnen. 

So fehlt es Grundwasserlebewesen bislang an einem "Gesicht" und damit letztlich 

auch an einer "Stimme". Dabei gibt es im Grundwasser eine Vielzahl faszinierender 

Lebewesen, die nirgends sonst auf unserem Planeten zu finden sind. Ihre Biodiversität 

ist vom Artensterben bedroht, wie die Biodiversität in allen anderen Habitaten auf 

der Erde auch.  

Wie sehen Grundwassertiere überhaupt aus? Wie leben sie und warum sollten wir 

über sie Bescheid wissen? - Wir laden Sie dazu ein, dies am 16. Januar 2023 im Berliner 

K-Salon herauszufinden. Lauschen Sie mit uns einem spannenden Vortrag über 

Grundwasserökosysteme und die erste und einzige Grundwasserausstellung in 

Deutschland; lernen Sie die einzigartigen Tiere des Grundwassers kennen und sehen 

Sie Ihnen per Live-Kamera beim Hüpfen, Kriechen und Schwimmen zu; schauen Sie 

selbst ins Mikroskop und treffen Sie womöglich Ihr erstes lebendes Grundwassertier. 

Sofern Sie mögen, laden wir Sie zudem ein, mit uns gemeinsam etwas für den Schutz 

der Artenvielfalt im Grundwasser zu tun: indem wir alle dazu beitragen, 

Grundwasserökosysteme und ihre Tiere in der Gesellschaft bekannter zu machen. 

Gemeinsam geben wir dem Grundwasser ein Gesicht: Wir wählen ein Tier, das als 



                    

 

Botschafter für Grundwasserökosysteme auftritt, um ihre Geschichte zu erzählen und 

sie so für die Zukunft zu bewahren.  

Wann? 16. Januar 2023, 18:00-20:30 Uhr 

Wo? Projektraum K-Salon, Bergmannstr. 54, 10961 Berlin 

Anmeldung? Damit wir besser planen können, bitten wir um Ihre verbindliche 

Anmeldung unter maria.avramov@bund-berlin.de bis zum 11.01.2023. Seien Sie 

dabei und schreiben Sie uns bald - die Anzahl der Plätze ist begrenzt! 

Eintritt? Der Eintritt zum Grundwassersalon ist frei. Wir freuen uns jedoch, wenn Sie uns 

vor Ort durch eine kleine Spende unterstützen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen lebendigen Abend mit Ihnen! 

 

Herzliche Grüße 

Maria Avramov, Sophie-Christin Holland und Christian Schweer 

/Organisationsteam, Projekt „Lebendiges Grundwasser: Bürger*innen untersuchen, 

schützen, reden mit“ des BUND Berlin e.V./ 

https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/stadtwasser/lebensraum-grundwasser-gemeinsam-schuetzen
https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/stadtwasser/lebensraum-grundwasser-gemeinsam-schuetzen


                    

Programm 

17.45 | Ankommen 

 

18.00 | Begrüßung und Einführung 
Dr. Maria Avramov (Projekt „Lebendiges Grundwasser“ des BUND Berlin, Moderation) 

18.20 | Die Kunst, Geschichten über das Grundwasser zu erzählen: Einblicke in die  

 internationale Wanderausstellung „Grundwasser lebt!“ 
Prof. Dr. Willi Xylander (Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz) 

Vortrag mit anschließender Diskussion 

19.05 | Grundwasserfauna in Aktion: Präsentation lebender Grundwassertiere per 

 Live-Kamera 
PD Dr. Hans Jürgen Hahn, Dr. Heide Stein 

 (Universität Koblenz-Landau, Institut für Grundwasserökologie IGÖ GmbH) 

19.35 | Raum für Interaktion und Begegnung – mit der Gelegenheit… 

 …einem lebenden Grundwassertier zu begegnen: Grundwassertiere selbst 

einmal im Stereomikroskop anschauen  

 …gemeinsam dem Grundwasser Berlins ein Gesicht zu geben: an der 

Wahl des ersten Botschaftertieres für das Berliner Grundwasser teilnehmen 

 …ins Gespräch zu kommen: mit unseren beiden Referenten, mit dem 

Projektteam und mit anderen Gästen des Grundwassersalons 

 …sich mit einem kleinen Snack zu stärken und nebenbei bei a tip: tap e.V. 

zu erfahren, wie der Genuss von Leitungswasser einen wichtigen Beitrag 

dazu leisten kann, um Plastikmüll, CO₂ und Geld zu sparen 

 …sich ein kleines Tattoo von einem Grundwassertier anfertigen zu lassen 

(abwaschbar) 

20.10 | Ergebnis der Wahl von Berlins erstem Botschaftertier für das Grundwasser 
 

20.20 | Emilb und die Detektive: Milben im Berliner Grundwasser 
 Dr. Sophie-Christin Holland (Projekt „Lebendiges Grundwasser“ des BUND Berlin) 
 

20.30 | Ende der Veranstaltung 

 

 

 

Wir bedanken uns für die Unterstützung unserer Veranstaltung bei: 

   


