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Liebe Leser*innen,Liebe Leser*innen,
 

das neue Jahr wartet mit einer Besonderheit auf.
Berlin hat erstmalig ein Botschaftertier für das Grundwasser. Die
Teilnehmenden unseres Grundwassersalons am 16. Januar 2023 wählten
den Muschelkrebs als ihren Favoriten. Mit ihm wollen wir nun die
Lebenswelt in den unterirdischen Gewässern bekannter und sichtbarer
machen. 

Es gibt weitere gute Neuigkeiten: Dank zweier Spenden für
Messinstrumente  und Mikroskope hat sich unser Gerätebestand für die
laufenden Grundwasseruntersuchungen erweitert. Und aufgrund einer
Förderzusage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung können
wir uns über das Jahr 2023 hinaus für das lebendige Grundwasser
engagieren. Ab März 2023 starten die ersten organisatorischen
Vorbereitungen zu dem Folgeprojekt, welches sich mit der Erwärmung des
Grundwassers etwa infolge von Bodenversiegelungen und des Betriebs von
Geothermieanlagen befasst.

Zudem haben wir für Sie wieder interessante Angebote vorbereitet, zu
denen wir Sie gerne begrüßen möchten. Ferner ist Ihre Stimme gefragt,
wenn es um den zukünftigen Grundwasserschutz in unserer Stadt geht.

Dazu mehr in unserem Newsletter. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen im
Namen des Projektteams

Christian Schweer
Referat Naturschutz
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1. Aktuelles zum Projekt1. Aktuelles zum Projekt

Grundwasserfunde nun in online-Karte abrufbar!Grundwasserfunde nun in online-Karte abrufbar!



Im Rahmen unseres Projektes haben wir
eine online-Karte erstellt, die zeigt, an
welchen Brunnen in der Stadt bereits
Beprobungen des Berliner Grundwassers
stattgefunden haben. Interessierte können
zudem die Ergebnisse der chemisch-
physikalischen Messungen einsehen und
erfahren, ob und welche Tiere in den
Gewässern des Untergrunds bis zum
Spätsommer 2022 entdeckt wurden. Die
Proben der Messkampagne im Herbst 2022
werden gerade noch zusammen mit den
Grundwasserpat*innen ausgewertet.

Zugang zur online-KarteZugang zur online-Karte

Muschelkrebs ist Grundwasser-BotschaftertierMuschelkrebs ist Grundwasser-Botschaftertier

Am 16. Januar 2023 hat der erste
Grundwassersalon des BUND Berlin
stattgefunden und diese Veranstaltung
wartete mit einer Besonderheit auf:
Zusammen mit den Teilnehmenden wurde
ein Botschaftertier für das Grundwasser
gewählt. Von den vorgestellten
Kandidat*innen erhielt der Muschelkrebs die
meiste Zustimmung. Dieses etwa 1
Millimeter große Tier ist auch im Berliner
Grundwasser zu Hause. Das Projektteam
will nun mit ihm die Gewässer im
Untergrund sichtbarer und bekannter
machen. So folgen in den kommenden
Ausgaben des Info-Hüpfers spannende
Geschichten mit dem Muschelkrebs.

Mehr zur Wahl des MuschelkrebsesMehr zur Wahl des Muschelkrebses

Neue Messkampagne startet am 21. Februar 2023Neue Messkampagne startet am 21. Februar 2023
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In der Zeit vom 21. Februar 2023 bis 7.
März 2023 ist es wieder soweit. Dann wird
das Projektteam zusammen mit den
interessierten Grundwasserpat*innen
ausgewählte Brunnen in Berlin beproben,
um dort Lebensspuren im Grundwasser zu
ermitteln. Bei der Messkampagne wird auch
die chemisch-physikalische Beschaffenheit
der unterirdischen Gewässer erfasst. Die
Termine werden mit den
Grundwasserpat*innen in den kommenden
Tagen vereinbart. Interessierte
Bürger*innen, die gerne an einer Beprobung
teilnehmen möchten, können sich beim
Projektteam melden.
 

Kontakt zum ProjektteamKontakt zum Projektteam

Lesetipp: Ablauf unserer Grundwasser-UntersuchungenLesetipp: Ablauf unserer Grundwasser-Untersuchungen

Haben Sie sich schon immer mal ein Bild
davon machen wollen, wie wir bei der
Beprobung des Grundwassers vorgehen und
anschließend die Proben auswerten? Für Sie
haben wir vorab einen hilfreichen Lesetipp:
Unsere Mitstreiterin, Dr. Christiane Peter,
hat uns bei der Arbeit zugeschaut und die
einzelnen Arbeitsschritte mit Fotos
festgehalten sowie mit anschaulich
geschriebenen Texten dokumentiert. 

Bericht zur GrundwasserbeprobungBericht zur Grundwasserbeprobung

Bericht zur Auswertung der ProbenBericht zur Auswertung der Proben

Gespendet: Geräte für die Grundwasser-UntersuchungenGespendet: Geräte für die Grundwasser-Untersuchungen
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Gute Neuigkeit für alle Projektbeteiligten.
Für die Analyse der Grundwasserproben
haben wir von Michael Beyer, selbst
ehrenamtlicher Betreuer eines Berliner
Brunnens, zwei Messgeräte gespendet
bekommen. Mit ihnen lassen sich die
meisten chemisch-physikalischen Parameter
messen, die wir zur Erfassung der Situation
der unterirdischen Gewässer benötigen:
Elektrische Leitfähigkeit, Temperatur und
pH-Wert. Zudem kann mit ihnen auch der
Salzgehalt der Wasserproben ermittelt
werden. Ergänzend hat Christian Schweer
fünf Mikroskope beigesteuert, so dass es
nun leichter fällt, die Proben auf
Grundwassertiere zu untersuchen. Wir
sagen herzlich danke!
 

2. 2. KKiinnddeerr-Rubrik-Rubrik
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Auf Grundlage des bekannten Leiterspiels habe ich für euch einen
interessanten Zeitvertreib ausgetüftelt, bei dem auch meine Freund*innen
Frau Flohkrebs, Otto Muschelkrebs und Milli Milbe mitwirken. Um das Ziel
des Spiels zu erreichen braucht ihr nicht nur ein wenig Würfelglück, sondern
auch die richtigen Antworten auf die Wissensfragen rundum das
Grundwasser und seine Lebenswelt. Bereits zu zweit könnt ihr mit dem
Spiel loslegen. Und es lassen sich weitere Ideen einbringen, um es noch
spannender und abwechslungsreicher zu gestalten. Wir wünschen euch viel
Spaß. 

Zum SpielZum Spiel

3. Thema Grundwasser3. Thema Grundwasser

Senat erweitert Daten-Angebot im Wasserportal Senat erweitert Daten-Angebot im Wasserportal 

Die Senatsverwaltung für Umwelt betreibt
ein digitales Wasserportal. Auf dieser
Plattform können sich die Bürger*innen zu
den aktuellen und älteren Untersuchungen
in Berliner Gewässern erkundigen. Abrufbar
sind beispielsweise Messergebnisse zur
chemischen Güte des Grundwassers.
Auch zur Temperatur und zum Wasserstand
der unterirdischen Gewässer liegen Daten
vor. Die Informationen stammen von den
landeseigenen Grundwassermessstellen. Die
Landesumweltbehörde hat zwischenzeitlich
das Daten-Angebot erweitert und informiert
nun auch zur Bodenfeuchte. 

Zum WasserportalZum Wasserportal

Initiative für den Erhalt der Berliner StadtnaturInitiative für den Erhalt der Berliner Stadtnatur
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Berlin steht vor gewaltigen
Herausforderungen. Die Klimakrise wird die
Stadt heißer und trockener machen. Der
fortwährende Verlust von grünen Freiflächen
verringert die Möglichkeiten der Stadt mit
dieser Entwicklung mithalten zu können. Die
Lebensräume von seltenen und auch der
"Allerwelts-Arten" schwinden zunehmend
und das Artensterben in Berlin wird sich
beschleunigen. Die Berliner
Naturschutzverbände haben die
Wahlwiederholung zum Anlass genommen
die notwendigen Maßnahmen für den Erhalt
der Stadtnatur zusammenzustellen.

Gemeinsame Forderungen der VerbändeGemeinsame Forderungen der Verbände

Berlin vor der Wahl – was kommt für das Grundwasser?Berlin vor der Wahl – was kommt für das Grundwasser?

Am 12. Februar 2023 finden die
Wiederholungswahlen zum
Abgeordnetenhaus von Berlin statt. Im
Vorfeld hat der BUND Berlin die
Gewässerpolitik des Landes analysiert und
Bilanz gezogen. Ergebnis: Trotz des fünften
Dürrejahres in Folge ist zu wenig
geschehen, um die grundwasserabhängigen
Lebensräume vor Austrocknung zu schützen
und den übermäßigen Wasserverbrauch zu
reduzieren. Weil auch die aktuellen
Wahlprogramme keine konkrete Lösung
gegen diese Defizite bieten, hat sich der
BUND Berlin an die kandidierenden
Politiker*innen gewendet. So sollen sie sich
u.a. für die Festlegung von
Mindestgrundwasserständen einsetzen, den
sparsamen Wasserverbrauch über die
Anpassung der Wassergebührenpolitik
fördern und stadtweit die Entsiegelung
voranbringen.
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Gewässerpolitische Bilanz des BUNDGewässerpolitische Bilanz des BUND

Rechte für das Grundwasser – tut sich was?Rechte für das Grundwasser – tut sich was?

Die EU-Kommission hat im Herbst 2022
einen Vorschlag vorgelegt, wie das
europäische Wasserrecht überarbeitet
werden soll. Sie will beispielsweise
Arzneimittelrückstände im Grundwasser
angehen und hierzu EU-weit geltende
Qualitätsnormen festlegen. Ebenfalls ist ein
Mechanismus vorgesehen, damit
Mikroplastik und andere Problemstoffe im
Grundwasser systematisch ermittelt
und geregelt werden können. Das
Europäische Parlament und der Rat der
Umweltminister*innen von den EU-
Mitgliedstaaten werden sich nun weiter mit
der Rechtsinitiative befassen.
Die europäischen Umweltverbände begleiten
die Beratungen und haben über das
Europäische Umweltbüro (EEB) eine erste
Einschätzung zum Entwurf veröffentlicht.

Zur Bewertung des EEBZur Bewertung des EEB

Mitglied werdenMitglied werden Online spendenOnline spenden
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