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Der Untertitel im Buchinneren verrät, dass es sich um ein „Begleitbuch zum 
Wasserthemenweg WWW – WasserWissensWelt am Übelbach“ handelt. Damit ist es 
Teil einer Produktpalette zum Thema Wasser als Element der Umweltbildung, die am 
17.5.2014 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Autorin hat im Rahmen ihres 
Bachelor- und Masterstudiums – ausgehend vom EU-geförderten Leonardo da Vinci-
Projekt „water for life – education for water“ – über mehrere Jahre an der 
Realisierung des Gesamtvorhabens gearbeitet, als dessen Herzstück der 
Themenweg und eben dieses Buch gelten dürfen. 
 
Das Buch selbst ist weit mehr als bloß ein Begleitbuch zum Themenweg, wenngleich 
es sich inhaltlich an den mit Tafeln ausgestatteten Stationen des Weges orientiert 
und die dort angebotenen Informationen vertieft. Vielmehr ist es im besten Wortsinn 
ein Lehrbuch, das kaum eine Facette des Themas Wasser unbeachtet lässt, und ein 
Lesebuch, welches komplexe Sachverhalte auf weiten Strecken so spannend 
darlegt, dass man es nur ungern aus der Hand legt. Ein besonderes Merkmal ist 
dabei die konsequente Vernetzung lokaler und globaler Sachverhalte, wozu sich ja 
gerade Wasser und Wasserkreislauf gut eignen. So wird es möglich, gleichsam 
„verankert“ im Übelbachtal das große Ganze der globalen Wasserfrage in den Blick 
zu bekommen. Eine weitere Stärke des Buches ist, dass es der Autorin gelingt, die 
Verantwortlichkeit jeder und jedes einzelnen für das Wasser als kostbares Gut 
bewusst zu machen und – was wohl noch wichtiger ist – auch individuell umsetzbare 
Handlungsanleitungen zu geben, wie ein solcher sorgsamer Umgang mit Wasser zu 
gestalten ist. 
 
Die dargebotenen Inhalte sind fachlich auf dem aktuellen Stand der Forschung, und 
das Buch besticht durch eine übersichtliche und mit zahlreichen Karten, Graphiken 
und Fotos veranschaulichte Aufmachung. Es eignet sich somit sowohl als Nachlese 
für einen Besuch des Themenweges als auch ganz allgemein als Lektüre für all jene, 
die kompakt und doch fundiert alles Wissenswerte über das Wasser erfahren wollen. 
Da dies gleichzeitig einen möglichen Zugang zur ganzheitlichen Betrachtung eines 
geographischen Phänomens aufzeigt, leistet das Buch gleichsam „nebenbei“ auch 
einen Beitrag zur Integrativen Geographie oder zum fächerübergreifenden Lernen. 
 
 
Das Buch ist zum Preis von € 24,90 im Buchhandel, über den Verlag 
www.weishaupt.at, in den Gastronomiebetrieben der Marktgemeinde Übelbach oder 
über umweltbildung@aguastud.at erhältlich. 
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