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trinkwasser und trinkwasserschutz 
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Wir Wasserversorger wollen sie an öffentlich zugängli-
chen stationen in der schönen landschaft der Boden-
wöhrer senke über das thema trinkwasser und trink-
wasserschutz informieren. diese landschaft bietet nicht 
nur die für uns sichtbare natur mit Wäldern und seen, 
sondern birgt tief im untergrund einen „unsichtbaren 
schatz“, unser trinkwasser. sie sollen mehr darüber 
erfahren und können experimente miterleben. lassen 
sie sich für das thema trinkwasserschutz sensibilisieren. 
da können sie was erleben!

dafür haben wir 31 schautafeln an 17 stationen in der 
Bodenwöhrer senke zwischen schwarzenfeld und cham 
aufgestellt, die jederzeit erreichbar sind.

In unseren Wasserwerken sind modelle aufgebaut, 
die natürliche prozesse im untergrund und technische 
abläufe veranschaulichen; sie können bei veranstaltun-
gen besichtigt werden. Wir laden sie nach vorheriger 
anmeldung ein zu Wasserversuchen, bei denen sie an 
kleinen experimenten um das thema Wasser teilnehmen 
können. aktuelle Informationen entnehmen sie unserer 
homepage: www.wassererlebnis-bodenwöhrer-senke.de.

Wir Wasserversorger im Wassergewinnungsgebiet der 
Bodenwöhrer senke gewährleisten langfristig eine 
sichere versorgung der Bevölkerung mit gutem Wasser 
aus dem Grundwasservorkommen dieses Gebietes.

Wir wollen das Bewusstsein schärfen und Zusammen-
hänge vermitteln über:
 die herkunft des nahrungsmittel trinkwasser aus der 

heimat
 Grundwasserschutz
 schutz der zum leben unverzichtbaren reserven
 naturschutz
 erhaltung eines lebenswerten umfeldes
 verständnis für das Ineinandergreifen von technik 

und natur

Brunnenpumpe

tiefbrunnen

Brunnenschacht

Filterrohr

Zuleitung Wasserwerk

Über die schautafeln erhalten sie einblick in vielfältige 
themen, z. B.

Trinkwasser aus der Bodenwöhrer Senke und 
Kreidezeit (vor 90 Mio. Jahren) – Wie passt das 
zusammen?

die entwicklung von Klima, fauna und flora der region 
führte im laufe der erdgeschichte vom tropischen meer 
und seinen Bewohnern in der Kreidezeit zur heutigen 
landschaft mit naturschutz- und Wasserschutzgebieten.

meeressaurier

modell

mit der erdgeschichtlichen entstehung der Gesteine sind 
die heute für die trinkwassergewinnung so wichtigen 
Grundwasserleiter verknüpft.

Aus welcher Tiefe kommt das Trinkwasser und 
wie holt man es nach oben?

die geschichtliche entwicklung der techniken der 
Grundwassererschließung und -förderung wird anhand 
von schautafeln und modellen dargestellt.

Warum ist die naturnahe Bewirtschaftung des 
Waldes wichtig für das Trinkwasser?

ein Großteil unseres trinkwassers kommt aus Quellen 
und tiefbrunnen im Wald, da der Wald gute voraus-
setzungen für ein Wasser von ausgezeichneter Qua-
lität bietet. die Waldweiher im postloher forst sind 
ein Beispiel für einen ökologisch sensiblen raum, der 
empfindlich auf veränderungen der oberflächennahen 
Grundwasserverhältnisse reagiert.

Warum wird Schmutzwasser sauber, wenn es 
durch den Boden sickert?

Waldboden, sand und Kies nehmen schmutzpartikel 
aus dem Wasser auf. In einem unserer Wasserversu-
che können sie beobachten, wie sich ursprünglich 
verschmutztes Wasser nach der versickerung durch 
mehrere Bodenschichten am ende als gereinigtes 
Wasser ansammelt.

postloher Weihergebiet

Wasserversuch

ViELFäLtiGE TheMen
lieBer BESuchER!

lieBe BESuchERinnEn,

Ein gEmEinsamEs ProjEkt dEr 
WassErvErsorgEr aUs dEr rEgion
Die Region der Bodenwöhrer Senke hat eine überregionale 
Bedeutung in der Daseinsvorsorge der Bürger.

schautafeln an 17 statIonen

Der Wassererlebnis-Weg beinhaltet:

 31 Informationstafeln an 17 stationen, die für 
Besucher jederzeit erreichbar sind.

 Wasserversuche und Besichtigung von schau modellen in 
den Wasserwerken, die mit vorheriger anmeldung 
bei den Wasserversorgungsunternehmen möglich sind.

Information und Kontakt zu den Wasserversorgungs-
unternehmen siehe homepage www.wassererlebnis- 
bodenwöhrer-senke.de oder bei den örtlichen tourismus-
büros.
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StatiOnEn mit inFORmatiOnStaFELn unD mODELLEn

legende:

Bitte prüfen sie selbst, ob sie die vorgeschlagenen Wege 
benutzen können. es wird keine Gewähr dafür übernom-
men, dass die vorgeschlagenen routen jederzeit für den 
entsprechenden verkehr freigegeben sind und sich in 
einem guten baulichen Zustand befinden. für eventuelle 
schäden oder unfälle auf den strecken und beim Besuch 
der „stationen“ kann keine haftung übernommen 
werden.

Kartengrundlage: topografische Karte 1:200 000
copyright: Bundesamt für Kartografie und Geodäsie

stationen

vorschlag route 
„Wassererlebnis Bodenwöhrer 
senke“

rathaus schwarzenfeld

Wasserwerk in asbach

murner see aussichtsturm

murner-see-straße/Industriestraße

Wackersdorf/Boschstraße
Wasserwerk erzhäuser

Wasserwerk Bodenwöhr

hammersee-ablauf

parkplatz postloher forst

Wasserwerk neubäu

neubäu seestraße

Bärenbrunnen

parkplatz heilbrünnl

Wasserwerk Wetterfeld

Burg Wetterfeld pavillon

cham Grabenmühle

cham radpavillon

TheMeN der inforMATionSTAfeln
STaNdOrT: raThauS SChWarZeNfeld
 Überblick Wassererlebnis
 Geologische Übersicht

STaNdOrT: WaSSerWerK aSBaCh
 nutzung der unterirdischen Wasser vorkommen:
	Geschichte der Wasserversorgung
 die urnaab

hydrogeologisches Blockmodell: 
Westteil der Bodenwöhrer Senke

STaNdOrT: MurNer See auSSiChTSTurM
 trinkwasserschutzgebiet Wackersdorf
 oberpfalz – dinosaurierland

STaNdOrT: MurNer-See-STraSSe/ 
iNduSTrieSTraSSe
 der Weg des trinkwassers
 Wasserkreislauf, Wassergewinnung und 

abwasserentsorgung

STaNdOrT: WaCKerSdOrf/BOSChSTraSSe
 entstehung der seen- und Weiher landschaft
 das projekt Waa Wackersdorf

STaNdOrT: WaSSerWerK BOdeNWöhr
 Grundwassergewinnung – Gestern und heute – teil 1
 Wasserchemie

STaNdOrT: haMMerSee-aBlauf
 nutzung der oberirdischen Wasser vorkommen

modell: hammerwerk

STaNdOrT: WaSSerWerK erZhäuSer
 reinigungswirkung der Grundwasserdeckschichten
 Wasseraufbereitung
 regionale Bedeutung der Bodenwöhrer senke 

für die Wasserversorgung

modell: Reinigungswirkung der 
Grundwasserdeckschichten

STaNdOrT: ParKPlaTZ POSTlOher fOrST
 Ökologische Bedeutung der 

oberirdischen Wasservorkommen im postloher forst
 die Bodenwöhrer senke – einstmals ein meer

STaNdOrT: WaSSerWerK NeuBäu

hydrogeologisches Blockmodell: 
Zentralteil Bodenwöhrer Senke / 
anschauungsstück: unterwasserpumpe

STaNdOrT: NeuBäu SeeSTraSSe
 Wasserschutzgebiet neubäu
 landschaftsgeschichte
 abflussmessstelle neubäuer Weiher

STaNdOrT: BäreNBruNNeN
 Geologischer aufbau der Bodenwöhrer senke und 

ihre Grundwasservorkommen
 Brunnen – Quellen
 poren- und Kluftgrundwasserleiter

STaNdOrT: ParKPlaTZ heilBrüNNl
 der Biber

STaNdOrT: WaSSerWerK WeTTerfeld
 Zur Grundwassererschließung eingesetzte 

Bohrverfahren
 moderne Brunnenausbaumaterialien
 Grundwassergewinnung – Gestern und heute – teil 2

hydrogeologisches Blockmodell: 
Der Ostteil der Bodenwöhrer Senke

STaNdOrT: BurG WeTTerfeld PavillON
 Gesteine des Grundwasserleiters als lokale Bausteine

STaNdOrT: ChaM GraBeNMühle
 energieerzeugung mit Wasserkraft

modell: Energiegewinnung / Stromerzeugung

STaNdOrT: ChaM radPavillON
 Überblick Wassererlebnis

Auffindung der Standorte:

Zur besseren auffindung der standorte sind hinweis-
schilder mit dem logo an Kreuzungen in der näheren 
umgebung aufgestellt. auf der homepage 
www.wassererlebnis-bodenwöhrer-senke.de können 
weitere ortsangaben per anklick aus einer topografi-
schen Karte entnommen werden.


