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Themen

o Kein Grundwasser für die Industrie, denn es gibt sie doch: die Alternativen

o WVLL will keine Alternativen und hat keinen Plan B

o Industrie in Lingen benutzt Trinkwasser für die industriellen Prozesse, obwohl woanders 

mit Technik, Know-how und Willen dieses schon längst aus Oberflächengewässern 
generiert wird - trotz umfassender Wasserrechte für die Lingener Industrie

o weg vom Trinkwasser, Hin zum Oberflächenwasser - eine Win-Win-Situation

o 1,5 Millionen m³/Jahr aus dem Dortmund-Ems-Kanal, aber das Amt sagt schroff NEIN

o Wasserbedarf und Wasserrechte für den WVLL als ausgeglichene Bilanz

o Plan B nötig, weil die Grundwasserstände sinken, es weniger regnet (Klimawandel), die 

Grundwasserreserven beschränkt sind und das Fördervolumen größer ist als ihre 
Neubildung 

o langjährige WVLL-Gutachter rechnen modellhaft, sehen keine Probleme, stehen auch an 

anderen Orten wegen der Erhebungs- und Dokumentationsmethodik in der massiven 
Kritik 

o Beregnungswasser in der Landwirtschaft bleibt im Kreislauf der Grundwasserneubildung

o Grundwasser-Reserven weniger als 1 Million m³/Jahr  

o zahlreiche rechtliche Regelungen und Verordnungen für den Oberflächen- und 

Grundwasserschutz stehen einem Wasserwerk in Lengerich-Handrup entgegen

o WVLL sagt: unsere Aufgabe ist die Versorgung der Kunden mit Wasser und nicht Wasser 

zu sparen

o an anderen Orten wird diese Haltung an den Pranger gestellt

o Entscheidung PRO Lengerich bereits in 2013 gefallen - ohne Lengericher Politik

o Verantwortung für nachfolgende Generationen fehlt

Stichpunkte: Alternativen - es gibt sie doch! / nachhaltige Wasserressource / Grundwasser 
als Trinkwasser statt für Brauch- und Industriewasser / Trinkwasser ist das wichtigste 
Lebensmittel / Verwertbarkeit von Gutachten / WVLL: verbrauchen statt gebrauchen / 
Grundwasserreserven sind begrenzt /  Grundwasser-Zehrung in Lengerich / schlechter 
mengenmäßiger und chemischer Zustand / Umweltstandard ISO 14000 / WVLL: "einfach nur 
mal erkunden" und "alles ist offen" / Beschluss ohne Eignungsprüfungen  

Wie immer auch diesmal eine Zusammentragung und Verknüpfung von Tatsachen mit umfangreichen 
Quellenangaben

         Übersicht Homepage-Beiträge der AG Unser Wasser Lengerich-Handrup

http://www.ag-unser-wasser.de/schon-heute-auf-das-morgen-vorbereitet-sein/
http://www.ag-unser-wasser.de/schon-heute-auf-das-morgen-vorbereitet-sein/

