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Hoffnung auf das Sommerhalbjahr: Ausstellungsstück Schlangenhaut

Liebe Freund*innen des Wassermuseums Maisenbacher Sägmühle,
aus Anlass des jährlich am 22.03. ausgerufenen Weltwassertags der
Vereinten Nationen möchten wir mit unserem ersten Newsletter in diesem
Jahr einmal mehr Ihre / eure Aufmerksamkeit auf das Kernelement
unseres Wassermuseums lenken. Leider haben wir auch im März 2021
Corona-bedingt geschlossen - und das seit fünf Monaten. Doch da sich
auch im Nordschwarzwald der Frühling zaghaft zu regen beginnt,
wollen wir über unsere noch unsicheren Planungen für den Sommer und
das laufende Jahr informieren, und dabei unter anderem auf das Motto
des diesjährigen Weltwassertags eingehen: "Wert des Wassers".

Wasser-Impuls - der "Deutsche Verein des Wasser- und Gasfaches"
zum Weltwassertag 2021
Der DVGW ist einer der ältesten deutschen Vereine mit Gründungsdatum 1859.
Vor zwei Jahren hat der Verein seinen wichtigen "Wasser-Impuls" lanciert mit
den fünf Themenclustern
- "Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung"
- "Minimierung der Einträge"
- "Selbstverwaltung und Einhaltung des DVGW-Regelwerks "
- "Werterhalt der Wasserinfrastruktur"
- "Zukunftsbilder erstellen".
Zum 22.03.2021 fordert der DVGW die Wertschätzung des Lebensmittels
Nummer Eins Wasser ein und weist darauf hin, dass laut Vereinten Nationen
über zwei Milliarden Menschen keinen sicheren Zugang zu sauberem Wasser
haben bzw. angemessene sanitäre Einrichtungen entbehren.
Die Herausforderungen für die Sicherung von Trinkwasserqualität werden
immer größer: auf der einen Seite steigende Schadstoffeinträge wie Nitrat oder
Medikamentenrückstände, zum anderen die Auswirkungen des Klimawandels
auf das Wasserangebot.
Darüber erfreut, dass die Vereinten Nationen das Thema Wertschätzung des
Wassers aufgreifen, verweist der DVGW auf den spürbar positiven Effekt des
Dialogangebots des Wasser-Impulses von 2019, indem nun auch das
Bundesumweltministerium eine Wasserstrategie ankündigt, auf die konkrete
Taten folgen müssen.
Die ausgeprägten Hitze- und Dürreperioden der vergangenen Jahre erfordern
eine robuste und resiliente Infrastruktur und einen anderen Umgang mit der
Ressource, auch um sich abzeichnende Nutzungskonflikte zu vermeiden. Der
geschärfte Blick auf den gesamten Wasserkreislauf sowie nachhaltige
Bewirtschaftungskonzepte angesichts des steigenden Wasserbedarfs z. B. der
Landwirtschaft sind das Gebot der Stunde.
Der DVGW richtet seine Wasserforschung konsequent auf die Bewältigung
dieser Zukunftsaufgaben aus und will Ende Mai 2021 eine strategische
Innovationsagenda veröffentlichen.
(Mehr Informationen unter www.wasser-impuls.de)

Unsere Planungen für den Kultursommer Nordschwarzwald 2021
Nachdem er im letzten Jahr abgesagt werden musste, laufen inzwischen die
Planungen für den Kultursommer Nordschwarzwald 2021. Das Wassermuseum
wird sich, wenn alles klappt, mit mehreren Beiträgen beteiligen:

- am So., 18.07. werden wir unser neues Themenzimmer "Wasserknappheit"
eröffnen
- am Sa., 24.07. spielt das Quartett der Jugendmusikschule Pforzheim in der
ungewöhnlichen Besetzung Violine, Gitarre, Violoncello und Kontrabass
- am So., 25.07. dann zeigen wir in Kooperation mit dem Kindertheater
Berenike Felger das Stück "Können wir wunschlos glücklich sein?", in dem
u. a. eine Wasserflasche eine Rolle spielt
- am Do., 29.07. gastiert das Bachorchester Pforzheim bei uns mit "Musik an
einem Sommerabend", nach Möglichkeit Open Air
- am So., 01.08. schließlich gibt es Violinsonaten mit Hildegard Kittel und
Christa Stolzenburg.

Kindertheater Berenike Felger
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Minifestival und Sommerakademie
In Fortsetzung der Reihe der "Niller-Festivals" 2017 bis 2019 möchten wir,
wenn es die epidemische Lage bis dahin zulässt, an einem Wochenende im
Juli oder August zumindest ein Minifestival veranstalten. Wir freuen uns schon
auf die Bewährungsprobe der Lautsprecheranlage, die nach Auflösung des
Vereins Niller Records in den Besitz des Vereins Wassermuseum
Maisenbacher Sägmühle e. V. übergegangen ist.
Die für dieses Jahr geplante Sommerakademie könnte sich mit dem Thema
"Biotektur" nach Buckminster Fuller und Rudolf Doernach (siehe Abb. unten)
beschäftigen, so der Plan. Es geht um das Konzept "Naturwerkstatt", das der
Natur ihre Arbeitsweise und Kreisläufe ablauscht und abschaut. Rudolf
Doernach stammte bekanntlich aus Wildberg, war zu seiner Zeit ein
einflussreicher "Biotekt", ist heute aber wenig bekannt. Wer mehr über ihn weiß,
möge sich bitte beim Wassermuseum melden,
Tel. 0176 78668518, Mail: info@wassermuseum-liebenzell.de

Trinkwasserinitiative gegründet
In der Auseinandersetzung um die Ausweisung eines neuen Gewerbegebiets
durch die Gemeinde Niefern-Öschelbronn an der A8-Autobahnausfahrt
Pforzheim-Ost in direkter Nachbarschaft zum Stadtgebiet Pforzheim hat sich am
01.03.2021 die "Initiative für Trinkwasser- und Naturschutz gegen ein
Gewerbegebiet Reisersweg" gegründet.
Die Initiative befürchtet die Beeinträchtigung der Trinkwasserbrunnen der
Stadtwerke Pforzheim in den Enzauen. Sie verweist auf die bekannte
Problematik im Kreis Rastatt, wo die Kontaminierung des Grundwassers durch
PFC seit Jahren enorme wirtschaftliche Schäden verursacht und noch nicht
absehbare Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen vor Ort haben
wird.
Die Ablehnung des Gewerbegebiets wird mit seiner Lage in der engeren
Wasserschutzzone II begründet, wo Baumaßnahmen verboten sind. Weitere
Argumente sind Wassernot und Klimawandel sowie Naturschutzaspekte in
Bezug auf streng geschützte Tier- und Pflanzenarten.
Mitglieder der Initiative sind u. a. Landesnaturschutzverband, Bürgerbewegung
Wir in Pforzheim (WIP), Gemeindefraktionen Die Grünen und Die Linke
(Pforzheim), Fridays for Future und der BUND.
Die damit eröffnete breite Diskussion um das Projekt kann sich nur positiv auf
die letztlich zu treffenden Entscheidungen auswirken. Die Initiative hat während
des Landtagswahlkampfes bereits Kandidat*innenbefragungen durchgeführt
und differenzierte Antworten erhalten, die sie darin bestärken, weiterzumachen.
(Kontakt über die Adresse des Wassermuseums)

Bild: Wassermuseum

Glasharmonika
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Zum Schluss
Zum Ende dieses Newsletters 1 / 2021 sprechen wir noch einmal unsere Hoffnung aus,
dass das Wassermuseum im Sommerhalbjahr und darüber hinaus seinen
Besucher*innen wieder einigermaßen offen stehen kann!

Herzliche Grüße,
der Verein Wassermuseum Maisenbacher Sägmühle
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