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Die Geschichte einer guten
Idee für unsere Gemeinde.

Neugierig geworden?

Unsere vier Arbeitskreise, die seit Anfang 2020 
aktiv sind, haben auch viele Inhalte zu unserem 
Wahlprogramm beigetragen, welches Sie unter 
www.cdu-graevenwiesbach.de nachlesen können.
Wir sehen uns selbst in der Pflicht, die Themen 
aktiv anzugehen. Die Wahlprogramme manch 
anderer Parteien sind im Gegensatz hierzu eher 
eine reine Auflistung von Forderungen.
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Mit dem Druck dieses Flyers haben wir 
bewusst eine regionale Druckerei 
beauftragt:

Wolfring Offsetdruck aus Usingen
www.wolfring-druck-shop.de
info@wolfring-druck.de

Diese Grafik veranschaulicht den Kreislauf des 
Wassers, sie wurde uns freundlicherweise von 
edyounet.de zur Verfügung gestellt.

GRÄVENWIESBACH



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nach den letzten trockenen Jahren ist uns allen 
bewusst, dass unser Wald ein Problem bekommt und 
gerade 2020 ist durch das Absterben der Fichten für 
alle akut sichtbar geworden, dass das Problem 
bereits da ist. Alle Bürger und natürlich alle Parteien 
machen sich Sorgen um den Wald und unsere 
Wasservorräte im Boden, aus denen wir unser 
Trinkwasser gewinnen.

Es gibt bereits viele Ideen und da sind die 
Unterschiede zwischen den Parteien nicht 
besonders groß. Um noch sparsamer mit dem 
kostbaren Wasser umzugehen, setzen alle auf die 
vermehrte Nutzung und Installation von 
Regenwasserzisternen für die Gartenbewässerung, 
Toilettenspülung und ggf. auch fürs 
Wäschewaschen. Für Neubauten soll eine Zisterne 
verpflichtend sein. Überläufe von Zisternen sollten 
auf dem gleichen Grundstück in einer Sickergrube 
enden, denn so versickert das Wasser in unserer 
Gemeinde und stabilisiert den Grundwasserspiegel. 
Ein Konzept zur Stabilisierung des 
Grundwasserspiegels muss aus vielen Bausteinen 
bestehen. Es gibt sogar Möglichkeiten das Wasser 
vom Händewaschen und Duschen mit Algen zu 
reinigen und bspw. für die Toilettenspülung oder 
Gartenbewässerung wieder zu verwenden und somit 
weniger Trinkwasser zu nutzen.

In Grävenwiesbach gewinnen wir glücklicherweise 
den größten Teil unseres Trinkwassers aus unseren 
eigenen Brunnen und Schürfungen und müssen nur 
einen geringen Teil zukaufen.

Nach der Nutzung des Wassers und Klärung in 
unseren Kläranlagen lassen wir leider 100% des 
Wassers aus unserer Gemeinde heraus durch die 
Bäche und Flüsse ins Meer fließen. Schließlich hat es 
immer funktioniert, dass das Wasser an anderer 
Stelle verdunstet und als Regen wieder 
zurückkommt.

Dieser Kreislauf funktioniert für Grävenwiesbach in 
den letzten Jahren leider nicht ausreichend gut. Bitte 
beachten Sie das große Schaubild zum 
Wasserkreislauf auf der Rückseite.

Im Rahmen der Überlegungen zu unserem 
Wasserproblem kam zwei Mitgliedern in der CDU 
Grävenwiesbach eine gute Idee.

Christoph Stephan und Michael Müller aus Laubach 
arbeiten seit Anfang 2020 in unserem Arbeitskreis 
Umwelt mit und stellten die Frage, wofür man denn 
geklärtes Wasser noch verwenden kann? Schließlich 
lassen wir es nach der Klärung in den Bächen und 
Flüssen durch das ganze Land fließen. Christoph 
nahm Wasserproben und schickte sie auf eigene 
Kosten in zwei Labore um die Qualität des Wassers 
nach der Klärung durch die Kläranlage festzustellen.

Die Ergebnisse sind sauberer als wir alle vermutet 
haben.

Die Idee wuchs in den Köpfen der beiden, dass man 
einen Teil des Wassers für unsere Wälder und unsere 
Gemeinde nutzen könne und sie setzten sich mit 
einem renommierten Professor im Bereich Wasser, 
mit Prof. Rauschenbach vom Fraunhofer-Institut, in 
Verbindung.

Professor Rauschenbach hat zusammen mit einem 
deutschen Ingenieurbüro bereits andere 
Trinkwasserprojekte in anderen Ländern betreut.

Prof. Rauschenbach möchte mit Grävenwiesbach 
ein Pilotprojekt erstmal im Kleinen starten, 
welches durch EU-Gelder zum Erhalt der Natur 
finanziert werden kann.

Es soll untersucht werden, wie durch eine 
Kläranlage geklärtes Wasser ggf. mit einer 
zusätzlichen Behandlung und kontrollierter 
Versickerung zur Bewässerung eines Waldstücks 
beitragen kann und gleichzeitig den 
Grundwasserspiegel stabilisiert – natürlich ohne 
die Grundwasserqualität zu beeinträchtigen.

Wir sind froh, mit Christoph und Michael 
Mitglieder zu haben, die kreative Ideen entwickeln 
und auch die nächsten Schritte zur Umsetzung 
anstoßen.

Es gab bisher mehrere Telefonkonferenzen mit 
Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Rauschenbach, Dr. 
Sommer vom Ingenieurbüro Sieker und uns und es 
soll demnächst einen Ortstermin geben, um das 
Projekt weiter zu besprechen.

Unser Ziel ist es, der Gemeinde Grävenwiesbach 
ein Konzept zu einem Pilotprojekt vorzustellen, 
was vielleicht irgendwann als Ergebnis bringt, dass 
wir unseren Wald und unsere Wasserwirtschaft mit 
einem solchen Vorhaben langfristig stabilisieren 
und sichern können.

Schenken Sie uns am 14. März ihr Vertrauen und 
gehen Sie mit uns und den professionellen 
Projektverantwortlichen diesen interessanten 
Weg.

Ihre CDU
Grävenwiesbach

Michael H. Müller aus Laubach

Christoph Stephan und Dietrich Bube
Vorsitzender


