
 

 

Wer erzählt die besten „Wassergeschichten“? 

LEADER-Projekt „Wassernetz Börde“ bietet ab August Events und eine 

Wanderausstellung in der Zülpicher Börde 

 

Dr. Bernd Bucher drückt den Buzzer: Startschuss für die neue Website des 

Erftverbands zum LEADER-Projekt „Wassernetz Börde“ und zum Wettbewerb 

„Wassergeschichten“.  

Mit einem Druck auf den Buzzer schaltete Erftverband-Vorstand Dr. Bernd Bucher 

gestern während einer Pressekonferenz die Website zum LEADER-Projekt 



„Wassernetz Börde“ frei. Der Erftverband ist Projektpartner dieses LEADER-Projekts 

der LEADER-Region Zülpicher Börde, das im Oktober 2019 seine 

Auftaktveranstaltung in den Römerthermen Zülpich, Museum der Badekultur, feierte. 

Wer ahnte damals schon, dass Corona fast alle Veranstaltungen, die für das Jahr 2020 

geplant waren, zunichtemachen sollte. „Allerdings konnten wir im Januar und Februar 

noch in allen fünf Kommunen die Bürger-Workshops durchführen, die auf großes 

Interesse stießen“, so Hartmut Hoevel, Projektleiter Wassernetz Börde beim 

Erftverband, gestern während der Pressekonferenz.an der auch Sebastian Duif, 

Geschäftsführer der LEADER-Region Zülpicher Börde, teilnahm. Moderiert wurde die 

Veranstaltung von Manfred Kasper. 

Die Projektverantwortlichen nahmen aus diesen Workshops jedoch einige Ideen mit, 

die sie zum Beispiel bei den verschiedenen Events, die in diesem Jahr nach den 

Sommerferien starten sollen, mit einbringen können. 

Mit einbringen können sich alle Bürger der LEADER-Region Zülpicher Börde auch bei 

dem Wettbewerb „Wassergeschichten“. „Wir würden uns freuen, wenn wir viele 

Zusendungen von Kitas, Schulen, Vereinen, aber auch von einzelnen Bürgern oder 

Familien bekommen. Wir sind für jede Art der Darstellung offen – von der 

geschriebenen Geschichte über Fotos und Filme bis hin zu Podcasts“, erläuterte Dr. 

Bucher. 

Was bewegt uns beim Begriff Wasser, was ist das Besondere daran oder welch 

besonderen Moment gab es zum Thema Wasser. „Auch Erinnerungen von früher sind 

immer gerne willkommen. Wer zum Beispiel erinnert sich noch an das Freibad in der 

Erft?“ Bis zum 7. Juli können die Projekte eingereicht werden. Eine Jury wird dann die 

Preisträger ermitteln. „Vielleicht werden wir auch Sonderkategorien ausloben. Das 

hängt ganz von den Einsendungen ab. Auch die Preisvergabe stimme wir auf die 

jeweiligen Preisträger ab – möglich wäre hier zum Beispiel ein Familientag  auf der 

Gymnicher Mühle oder eine Kanufahrt auf der Erft“, so Dr. Bucher. 

In jeder der fünf beteiligten Kommunen des LEADER-Projekts „Wassernetz Börde“ 

wird es ab dem 8. August ein ganz spezielles Event zum Thema Wasser geben, vom 

Familientag in der Neffelbachaue in Nörvenich unter dem Titel „Bachgeflüster“ über 

die „Klingende Kläranlage“ in Vettweiß-Soller bis hin zum Lichterfest mit Musik am 

Hochwasserrückhaltebecken Horchheim in der Gemeinde Weilerswist. Hier heißt es 

dann am Samstag, 18. September, von 18 bis 22.30 Uhr „Beats am Becken“! 

Begleitet werden die Events in den jeweiligen Kommunen von einer 

Wanderausstellung „Wasser in der Bördelandschaft“. Auf 14 Tafeln werden hier Dinge 

und Aufgaben dargestellt, die uns in der Zülpicher Börde in Zusammenhang mit 

Wasser begegnen. In der Gemeinde Weilerswist wird diese Ausstellung in der Zeit 

vom 20. September bis zum 1. Oktober voraussichtlich im Rathaus zu sehen sein.  



Passend zum internationalen „Weltwassertag“ am 22. März bot sich für das vom 

Erftverband gemeinsam mit dem Rhein-Erft-Kreis, dem Kreis Euskirchen und dem 

Kreis Düren getragene LEADER-Projekt „Wassernetz Börde“ so eine gute 

Gelegenheit, die für 2021 geplanten Aktivitäten vorzustellen und den Wettbewerb 

„Wassergeschichten“ zu starten. Ziel des von der UNESCO ins Leben gerufenen 

Events ist es, auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschheit 

aufmerksam zu machen. In diesem Jahr erfolgt dies unter dem Leitthema „Wert des 

Wassers". 

Dr. Bucher dazu: „Der Wert des Wassers reicht von seiner wissenschaftlichen bis hin 

zur spirituellen Bedeutung. Für uns ist es wichtig, die Wertschätzung des Wassers 

generell zu erhöhen und auf den Schutz unseres Wassers einzugehen.“ In einer 

Region wie der Zülpicher Börde, die stark durch die Landwirtschaft geprägt ist, sei das 

Thema Wasser nicht so auf den ersten Blick erkennbar. 

„Und gerade deshalb ist es besonders reizvoll“, fuhr Dr. Bucher fort. „Gewässer haben 

nämlich gerade hier eine besondere Bedeutung, beispielsweise bei den Themen 

Grundwasser, Hochwasser, Renaturierung oder auch Abwasser. Es lohnt sich nämlich 

– und das ist das Besondere an diesem Projekt für mich – außergewöhnliche 

Gewässer hervorzuheben und sie zu erhalten.“ 

169 000 Euro sind für das LEADER-Projekt „Wassernetz Börde“ veranschlagt, 110 000 

Euro davon werden durch LEADER gefördert, die Restsumme zahlen die beteiligten 

Kommunen als Eigenanteil. Wer mehr über das Projekt, die Wanderausstellung, 

Events und den Wettbewerb erfahren möchte, erhält alle Informationen über die neue 

Website des Erftverbandes Wassernetz-boerde - Wenn Wasser zum Erlebnis wird: Das LEADER-

Projekt Wassernetz Börde (erftverband.de) 
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