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Malwettbewerb für die Klassen 1 – 10 zur Gestaltung  
von Hinweisschildern für Trinkwasserschutzgebiete; 
Trinkwasserschutz als Thema an Grund,-Mittel- und Förderschulen  
in den Schulamtsbezirken Oberallgäu, Kempten und Lindau sowie  
an den Gymnasien und Realschulen im Oberallgäu, in Kempten und im West-
allgäu 

 
Anlage: Ausschreibung für Malwettbewerb „Schütze den Schatz“ 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem Motto „Schütze den Schatz!“ darf ich Sie als Leiter des Wasserwirtschafts-
amtes Kempten zur Teilnahme an der Aktion „Grundwasserschutz – Trinkwasser-
schutz für Schwaben“ einladen.  

Die Regierung von Schwaben hat diese Aktion zum Zweck des langfristigen Schut-
zes unserer Grundwasservorkommen ins Leben gerufen. Die bayernweit propagierte 
„Aktion Grundwasserschutz“ zielt darauf ab, neue Wege für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit unserem wichtigsten Lebensmittel zu beschreiten. Es ist ein 
Kernanliegen dieser Aktion, eine angemessene Wertschätzung der regionalen 
Grundwasservorräte zu entwickeln, die als unterirdische „Schätze“ den Rohstoff für 
unsere Trinkwasserversorgung bereitstellen. 

  

   Datum 
    11.09.2018 
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Um das Bewusstsein und die Eigenverantwortung für einen sorgsamen Umgang mit der 
Ressource „Grundwasser“ zu wecken, wendet sich das Wasserwirtschaftsamt Kempten mit 
einem Malwettbewerb an die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 10 der 
o.a. Schularten, um deren Kreativität und Fantasie für das staatlich geförderte Aktionspro-
gramm zu wecken.  

Konkret beabsichtigen wir, Kinder und Jugendliche durch die Gestaltung von Hinweisschil-
dern zur Kennzeichnung von Trinkwasserschutzgebieten für dieses Thema zu sensibilisieren. 
Die verkehrsrechtlich gebotene Kennzeichnung der Außengrenzen von Wasserschutzgebie-
ten soll zwar zur Rücksichtnahme gegenüber der Ressource „Grundwasser“ aufrufen, die 
abstrakten, piktogrammartig gestalteten amtlichen Hinweisschilder enthalten aber keine fach-
lichen Botschaften zu den wasserwirtschaftlichen Hintergründen des Grundwasserschutzes. 
Sie sind deshalb auch wenig geeignet, die Wertschätzung unseres wichtigsten Lebensmittels 
in positiver Weise zu entwickeln. Die kreative Gestaltung derartiger Hinweisschilder durch 
Schülerinnen und Schüler dürfte dagegen beim Betrachter eine intensivere Auseinanderset-
zung mit dem Thema „Grundwasserschutz“ auslösen. 

Wir möchten mit dem Malwettbewerb „Schütze den Schatz“ dazu anregen, die Faszination 
von Wasser und dessen Bedeutung für die Wasserversorgung verstärkt in den Unterricht 
einzubinden und damit die spezielle Thematik „Grundwasserschutz“ abzuhandeln. Es ist ge-
plant, prämierte Schüler- bzw. Klassenarbeiten für die Gestaltung von Hinweistafeln zu ver-
wenden, die im nächsten Frühjahr in den Wasserschutzgebieten des Kemptener Kommunal-
unternehmens und der Fernwasserversorgung „Oberes Allgäu“ aufgestellt werden sollen. 

Selbstverständlich werden für die prämierten Arbeiten attraktive Preise vergeben, die im 
thematischen Zusammenhang zum Wasser stehen. Ein ausgewähltes und speziell auf den 
Malwettbewerb abgestimmtes Informationsangebot haben wir für die Lehrkräfte unter der 
Internetadresse http://www.wwa-ke.bayern.de/wasserschule/index.htm zusammenge-
stellt. Außerdem darf ich auf die Lehrerhandreichung „Wasserschule Schwaben“ sowie auf 
zahlreiche Fachbroschüren der bayerischen Umweltverwaltung, die wertvolle Anregungen 
zur Behandlung dieser Thematik bieten, hinweisen. 

Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse an der Aktion „Grundwasserschutz“ wecken und würde 
mich, zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am WWA Kempten, über eine 
rege Teilnahme am Malwettbewerb „Schütze den Schatz“ freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Karl Schindele 

 

http://www.wwa-ke.bayern.de/wasserschule/index.htm

