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Hat die Schneeschmelze etwas gebracht? 

Das vergangene Jahr war besonders trocken und warm. Was sich inzwischen bei der Wasserversorgung verän-
dert hat. 

Die Wasserquellen sprudeln zurzeit, hier zwi-
schen Geising und Altenberg. Die Frage für die 
Wasserversorgung ist: Wie viel davon fließt weg 
und wie viel sickert in den Boden ein? © Egbert 
Kamprath  
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Nach der Dürre im vergangenen Jahr sah es zum Teil recht mau aus mit den Wasserreserven 

in der Weißeritzregion. Die Trinkwasser-Talsperren erreichten Tiefstände. 

Außerdem fielen Hausbrunnen trocken bzw. lieferten das Nass nur noch in geringen Mengen 

oder ungenügender Qualität. Die Not war zum Teil groß. Experten hofften nach der langanhal-

tenden Trockenheit auf einen ordentlichen Winter – aus wasserwirtschaftlicher Sicht möglichst 

feucht und ohne Kahlfrost. Das heißt, wenn es Minusgrade gibt, sollte der Boden nicht kahl 

sein und damit tief durchfrieren können, sondern von Schnee bedeckt sein. Dann kann sich 

Grundwasser bilden. Nun ist laut Kalender Frühling. Die Sächsische Zeitung hat sich zur ak-

tuellen Wassersituation erkundigt. 

 

Wie ist Sachsen und unsere Region über den Winter gekommen? 

 

Im Dezember und Januar gab es nach Angaben vom sächsischen Umweltministerium erfreu-

licherweise überdurchschnittliche Niederschläge. Dadurch haben sich die oberflächennahen 

Grundwässer im Gebirge teilweise wieder gefüllt. Viele Hausbrunnen seien daher jetzt wieder 

nutzbar. 
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Die Talsperren sind weitestgehend voll. Wie sieht es aber unter der Erde aus? 

 

Die mächtigen pleistozänen Grundwasserleiter, also die Gesteinskörper, die sich in der Erd-

geschichte mit Hohlräumen gebildet haben und Grundwasser leiten, fallen im Flachland und 

in den großen Flussauen nicht mehr, sagt das Umweltministerium. Im Gegenteil, sie steigen 

überwiegend wieder an. Aber sie haben das Defizit, das in den vergangenen drei Jahren durch 

milde Winter oder Kahlfrost entstanden ist, noch nicht wieder vollständig aufgefüllt. 

 

Woher wissen die Fachleute das so genau? 

 

Es gibt im Freistaat Sachsen ein Messnetz, mit dem Grundwasserstände erfasst und beobach-

tet werden. Das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie veröffentlicht 

im Internet Wochenberichte zur Situation des Wasserhaushalts. Aktuell werden in Sachsen 

überwiegend ansteigende Grundwasserstände registriert. Derzeit (Stand vom 18. März) un-

terschreiten demnach etwa 78 Prozent aller Messstellen den monatstypischen Grundwasser-

stand um durchschnittlich 51 Zentimeter. Zum Vergleich: Anfang Januar waren es noch 87 

Prozent, und die Abweichung vom Mittelwert betrug statistisch 73 Zentimeter. In den nächsten 

Wochen ist weiter mit ansteigenden Grundwasserständen zu rechnen. 

 

Warum werden Grundwasserstände noch immer unterschritten? 

 

Die Neubildung von Grundwasser ist laut Umweltministerium ein langsamer Prozess und hinke 

dem Niederschlagsgeschehen hinterher – in den mächtigen Grundwasserleitern im Flachland 

teils über mehrere Jahre. Etwas schneller geht es in den nicht so starken Grundwasserleitern. 

Insgesamt aber reichten die erhöhten Niederschläge, die im vergangenen Winter registriert 

wurden, noch nicht aus, das Defizit des Jahres 2018 auszugleichen. 

 

Wie stehen die Chancen, dass die Grundwasserstände weiter steigen? 

 

Das hängt nach Meinung der Experten vom weiteren Niederschlagsverlauf ab. Dabei muss 

man wissen, dass die Sommermonate nicht entscheidend für den Grundwasserstand sind. 

Denn von dem Regen, der in dieser Zeit fällt, gelangt nur ein geringer Teil im Grundwasser an. 

Die Pflanzen verbrauchen den meisten Niederschlag, der in den Boden einsickert. Sie nehmen 

in der Vegetationsperiode über ihre Wurzeln einen großen Teil des Regenwassers auf. Außer-

dem verdunstet bei sommerlichen Temperaturen auch der gefallene Niederschlag. Damit sich 

die Situation stabilisiert bzw. weiter verbessert, seien nach Ansicht der Fachleute ergiebige 

und anhaltende Niederschläge notwendig – im Jahresverlauf betrachtet besonders im Winter. 
 

Bei vielen Brunnen verbesserte sich wieder die Situation. Ist jetzt alles gut? 

 

Experten sagen dazu ein klares Nein. Laut Umweltministerium werden sich solche Trocken- 

und Hitzeperioden naturgemäß wiederholen. Man geht sogar davon aus, dass sich diese im 

Zuge des Klimawandels voraussichtlich auch stärker ausprägen werden. „Dieser Hintergrund 

muss beachtet werden, um bei Bedarf die Anlagen zur Wasserversorgung zu ertüchtigen“, 

sagt Ministeriumssprecher Frank Meyer. Die Kommunen, die für die Wasserversorgung zu-

ständig sind, seien in der Verantwortung. Sie müssten Ortslagen, die Versorgungsprobleme 

haben, überprüfen und die Situation gegebenenfalls den veränderten Gegebenheiten anpas-

sen. Der Freistaat bereite derzeit ein Förderprogramm vor. 



 

Der Februar war schon wieder zu warm. Besteht Grund zur Sorge? 

 

Aus Sicht der Experten nein. Ein einzelner Monat mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen 

oder erhöhten Temperaturen ist nicht außergewöhnlich, heißt es aus dem Umweltministerium. 

Das wirke sich nur gering auf die Grundwasserstände aus. 
 

 


