
Franken aktuell Forchheim & Erlangen-Höchstadt 4. Juni 2022 7LOKALES

Tipps zum Wassersparen
Der Verein „Forchheim for Future e.V.“ hat Tipps zusammengestellt, wie Sie im Alltag leicht Wasser sparen können.

Fortsetzung von Seite 1.
Mit diesen Tipps sparen Sie

nicht nur im Haushalt, sondern
auch im Garten wertvolles Was-
ser.

Wasser sparen im Haushalt

Spülen Sie die Toilette nur,
wenn es nötig ist! Die Toilette
muss man erst am Ende des Toi-
lettengangs spülen. Keine Ta-
schentücher oder Zigaretten-
stummel in die Toilette werfen,
um sie als bequeme Mülltonne
zu verwenden.

Falls noch nicht vorhanden:
Spartaste bei der Toilettenspü-
lung einbauen.

Drehen Sie den Wasserhahn
ab, während Sie die Zähne put-
zen, sich rasieren oder Hände
wäschen, denn in jeder Minute,
die der Wasserhahn läuft, fließt
ungefähr ein Liter den Abfluss
hinunter! Das summiert sich mit
der Zeit.

Drehen Sie Warmwasser am
Hahn nur dann auf, wenn Sie es
auch wirklich benötigen (spart
nicht unbedingt Wasser, aber
Energie)!

Duschen verbraucht wesent-
lich weniger Wasser als Baden
in der Badewanne. Daher nach
Möglichkeit nicht länger als fünf
Minuten duschen, denn ein nor-
maler Duschkopf verbraucht pro
Minute ungefähr 7,6 Liter Was-
ser. Einmal Baden in der Wanne
verbraucht ungefähr 110 Liter
Wasser, während eine kurze Du-
sche nur ungefähr 38 bis 95 Liter
Wasser braucht.

Stellen Sie die Dusche aus,
während Sie sich einschäumen!

Verwenden Sie einen wasser-
sparenden Duschkopf! Dieser
besitzt in seinem Innenleben
spezielle Filter, die das durch-
fließende Wasser mit bis zu 50
Prozent Luft mischen und so die
Durchflussmenge reduzieren.

Lassen Sie die Spülmaschine
nur laufen, wenn sie voll ist!

Achten Sie bei Ihrer Spülma-
schine darauf, welches Pro-
gramm läuft! Mit Kurz- und
Sparprogrammen lässt sich
auch viel Wasser (und Energie)
sparen, wenn das Geschirr nur
leicht verschmutzt ist.

Sie haben keine Spülmaschi-
ne? Dann Geschirr in großen
Mengen abspülen.

Achten Sie beim Wäschewa-
schen darauf, dass die Trommel
voll ist! Eine halbleere Wasch-
maschine verbraucht genauso
viel Wasser und Energie wie
eine volle.

Zutaten zum Kochen wasser-
sparend in einer großen Schüs-
sel waschen!

Sie möchten nur eine Tasse
Tee kochen? Wassermenge für
den Wasserkocher abmessen
und so Energie und Wasser spa-
ren.

Wasser sparen im Garten

Sammeln Sie zur Bewässe-
rung des Gartens das Regen-
wasser! Am einfachsten, indem
Sie die Dachrinne in einem gro-
ßen Fass enden lassen.

Gießen mit der Kanne ver-

braucht auch weniger Wasser,
da man gezielt auch einzelne
Pflanzen mehr oder weniger
gießen kann.

Wer heimische und dürrere-
sistente Pflanzen für den Garten
kauft, muss nicht so oft gießen.

Den Rasenmäher auf 5 bis 7,5
cm einstellen, denn längeres
Gras nimmt die Feuchtigkeit
besser auf, was im Kampf gegen
Dürren hilft.

Auch das Mulchen reduziert
den Wasserverbrauch, da weni-
ger Wasser verdunstet.

Gießen Sie morgens oder
abends, nie in der prallen Mit-
tagshitze, denn da verdunstet
ein großer Teil des Wassers oh-
ne die Pflanzen zu erreichen!

Kehren Sie die Einfahrt, statt
sie zu mit dem Gartenschlauch
oder Hochdruckreiniger zu put-
zen!

Virtueller Wasserverbrauch

Auch im Kaufverhalten kann
man schon viel Wasser sparen.
Zum Beispiel bei den Nahrungs-
mitteln: Die Lebensmittelpro-
duktion braucht in verschiede-
nen Teilen der Welt unter-
schiedlich viel Wasser. In
Deutschland verbraucht ein Kilo
Kartoffeln 10 bis 20 Liter, in
Ägypten jedoch oft mehrere
hundert Liter. Mit vielen ande-
ren Gemüse- und Obstsorten
verhält es sich ähnlich. Kaufen
Sie daher möglichst regionale
und saisonale Lebensmittel!

Die Fleischherstellung ver-
braucht eine Menge Wasser, be-

sonders das Futtermittel benö-
tigt einen enormen Wasserbe-
darf. Bei Bio-Fleisch fällt die
Wassermenge geringer aus, da
hier selbst das Futter angebaut
wird. Doch noch besser ist es,
seinen Fleischkonsum zu redu-
zieren.

Virtuell Wasser sparen kann
man auch, indem man Gegen-
stände so lange wie möglich
verwendet: Das gilt für Elektro-
nik ebenso wie für Möbel, Texti-
lien oder Lebensmittel. Je weni-
ger neu produziert werden
muss, desto weniger (Wasser-)-
Ressourcen sind dafür nötig.

Auch bei der Wahl der Produk-
te lässt sich Wasser sparen. Zum
Beispiel verbraucht Aluminium
in der Produktion große Mengen

an Wasser und Energie. Die Ver-
wendung von Alufolie oder Ge-
tränkedosen daher möglichst
vermeiden. Es lohnt sich auch
bei Toilettenpapier, Drucker-
papier und Schulheften ganz ge-
nau hinzusehen: Die Herstel-
lung von Normalpapier hat in
der Regel einen vielfach höhe-
ren Wasserverbrauch als Recyc-
lingpapier.

Augen auf beim Kleidungs-
kauf: In Baumwolle steckt sehr
viel virtuelles Wasser: Im globa-
len Durchschnitt werden für die
Produktion von einem Kilo
Baumwollstoff rund 10 000 Liter
Wasser benötigt. Das sind rund
2500 Liter für ein T-Shirt.

Empfehlenswert ist Kleidung
aus Naturfasern wie Bio-Baum-

wolle oder Hanf und Leinen.
Denn beim Bio-Anbau werden
keine giftigen Pestizide einge-
setzt und in der Verarbeitung
kommen weitaus weniger
schädliche Chemikalien zum
Einsatz. Auch das Färben von
Kleidung, vor allem mit Chemi-
kalien, belastet den Wasser-
kreislauf. Um das zu vermeiden,
kannst du auf ungefärbte Mode
umsteigen, auch das schont das
Grundwasser sowie das Ab-
wasser. Second-Hand-Kleidung
ist eine weitere Möglichkeit, vir-
tuelles Wasser zu sparen.

Weitere Tipps und Infos, was
Sie zum Klimaschutz beitragen
können, finden Sie unter
https://forchheim-for-future.de
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Wasser ist zum Sparen da: Bei der Klimakrise müssen wir unseren Wasserverbrauch und den täglichen Nutzen von
Wasser hinterfragen. Foto: Adobe Stock


