
Ende des vergangenen Jahres wurde der Grundstein

für ein weiteres innovatives und vernetztes Trink-

wasserschutzprojekt  gelegt.

– ein Pilotprojekt –
– Landkreisübergreifend – Langfristig – Nachhaltig –

Trinkwasserschutz
Oberpfälzer Jura

Kooperation   



29SSieben Wasserversorger des Jura-Karsts

im LEADER-Gebiet der Landkreise

Regensburg und Neumarkt schlossen

sich zu der Kooperation „Trinkwasser-

schutz Oberpfälzer Jura“ zusammen,

um den Trinkwasserschutz und die

Wasserversorgung zu optimieren. 21

Brunnen, zwei Quellen und 7200 ha

Schutzgebiete, die die Trinkwasserver-

sorgung von 50.000 Menschen sicher-

stellen, sind dabei einbezogen.

Zukunftsfähige 
Wasserversorgung

„Durch eine übergreifende Zusammen-

arbeit werden eine fachliche Kom-

petenz und ein gesellschaftliches Ge-

wicht geschaffen, die eine wesentlich

effektivere Wasserversorgung garantie-

ren“, umschreibt der Arbeitskreis

unter der Leitung des Hydrogeologen

Dr. Prösl den Hintergrund des

Zusammenschlusses der Wassergrup-

pen. Unterstützung erfährt die Koope-

ration auch von politischer Seite:

„Unsere Wasserversorgung muss unse-

re bleiben“, konstatierte  Landrat Her-

bert Mirbeth, Vorsitzender der LAG

Regensburger Vorwald-Jura, im Rah-

men der Gründungsversammlung

2005, „denn die Kleinststrukturen

werden in dieser Form nicht in der

Zukunft überleben, doch der

Zusammenschluss ist eine Möglichkeit

zur Weiterführung, da der ländliche

Raum diese Kleinstrukturen braucht,

um nicht überrollt zu werden.“ 

Interkommunale
Zusammenarbeit 

Die freiwillige Kooperationsgemein-

schaft der 7 beteiligten Wasserversor-

ger aus den Leadergebieten des

Regensburger Jura und Neumarkt

übernimmt Aufgaben, die weit über

den gesetzlichen Pflichtrahmen hin-

ausgehen – zugunsten der Region. Der

geplante Aufbau einer neuen Organisa-

tions- und Kompetenzstruktur mit

dem Ziel einer langfristigen und nach-

haltigen Qualitätsverbesserung der

Trinkwasservorkommen im sensiblen

Jura-Karst-Gebiet ist in Bayern ohne

Beispiel. Im Rahmen einer zweijähri-

gen Aufbauphase soll die konzeptio-

nelle Arbeitsgrundlage entwickelt und

die Vorgehensweise getestet werden.

Synergieeffekte

Die an der Kooperation beteiligten

Wassergruppen wurden bereits in der

Vergangenheit mit einigen Problemen

bezüglich der Wasserqualität konfron-

tiert.

Im Rahmen einer Studie soll nun

untersucht werden, welche Möglich-

keiten bestehen, die Grundwasserge-

winnung in Zukunft auf wenige

Gebiete zu konzentrieren, und welche

Umstrukturierungsmaßnahmen dazu

erforderlich sind. 

Um das Grundwasser nachhaltig auch

für die kommenden Generationen zu

sichern, sollen neben den ausgewiese-

nen Wasserschutzgebieten auch die

Wassereinzugsgebiete Berücksichti-

gung finden. In Zusammenarbeit mit

allen Nutzern, unter anderem der

Land- und Forstwirtschaft, der Wasser-

wirtschaft, den Gewerbebetrieben

und unter Berücksichtigung der Fakto-

ren Naturschutz, Siedlungen und Ver-

kehr, sollen in den Wasserschutz- und

Einzugsgebieten der einzelnen Brun-

nen Strategien für einen wirkungsvol-

len Trinkwasserschutz entwickelt

werden. In Hinblick auf das landwirt-

schaftliche Nutzungskonzept strebt

man in erster Linie die Zusammenar-

beit mit den Landwirten an, um prä-

ventive Maßnahmen ergreifen zu kön-

nen. Neben Ausgleichsleistungen wird

ihnen eine fundierte, speziell auf ihre

betroffenen Flächen ausgerichtete

Beratung angeboten, wobei die spezi-

fische Situation des Betriebes berück-

sichtigt wird.

Zentrale Anlaufstelle

Das Leistungsspektrum der zentralen

Stelle des Zusammenschlusses erstreckt

sich somit von der Beratung bei der

Umsetzung der Schutzgebietsverord-

nungen, der Berechnung von Aus-

gleichsleitungen über ein allgemeines

Management der Wassereinzugs- und

Schutzgebiete, die Interessenvertre-

tung in Fragen des Trinkwasserschut-

zes bis hin zur Beratung der Landwirt-

schaft und der Öffentlichkeitsarbeit.

Kooperationsprojekt LAG Regensburger
Vorwald-Jura/LAG Regina
Altmühlstr. 1
93059 Regensburg
Dr.-Grundler-Str.
92318 Neumarkt

Schwerpunkte: Lokale Erzeugnisse und
Dienstleistungen, Lebensqualität
http://lag-regensburg-opf.le-on.org
http://www.landkreis-regensburg.de
http://lag-regina-opf.le-on.org/
http://www.regina-nm.de

Information

Im ersten Jahr sollen nun zunächst die

Arbeitsgrundlagen erstellt werden. 

Öffentlichkeitspräsenz

Mit Hilfe der verstärkten Öffentlich-

keitsarbeit will die Kooperation die

Bevölkerung stärker für den Trinkwas-

serschutz sensibilisieren. So wurde

inzwischen eine komplexe, informati-

ve Internet-Präsenz ins Netz gestellt.

Unter www.oberpfaelzer-jura.de kann

man sich über die Aufgaben des

„Trinkwasserschutzes Oberpfälzer

Jura“ informieren. So finden sich auf

der Internetseite detaillierte Karten

der Schutzgebiete der beteiligten Ver-

sorger. Mittels der Zoom- und Such-

funktion können die einzelnen Flur-

nummern innerhalb der Schutzgebiete

abgefragt werden, ebenso werden die

einzelnen Schutzgebietszonen sowie

ihre Größe dargestellt und erläutert.

Die Schutzgebietsverordnungen geben

Auskunft über die Einschränkungen in

den Trinkwasserschutzgebieten. Gleich-

zeitig dient die Website als Informa-

tionstool für die beteiligten Koopera-

tionspartner, in dem unter anderem

Wasseranalysen, Bodenprobenergeb-

nisse und Protokolle der Sitzungen

bereitgestellt werden.


