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1. Pumpstufe zeigt große Schäden auf – Befürchtungen werden leider wahr!

Start der 2. Pumpstufe bedeutet anhaltende Zerstörung von Natur, Umwelt und 
Gebäuden – Pumpversuche stoppen: sofort und konsequent! Jede Mühe wert! 

Am 06.März 2021, hat der Wasserverband Lingener Land (WVLL) in einer Kurzmitteilung in der
NOZ-LT mitgeteilt, dass nur 3 Tage später die 2. Pumpstufe beginnt. Die Fortsetzung wurde nach
eigenen  Angaben  auf  Basis  von  Gutachter-Daten  des  WVLL  vom  Landkreis  Emsland  (LK)
genehmigt (1). Der WVLL erhöht von 0,5 auf 1,0 Millionen m³, obwohl laut öffentlich zugänglicher
Daten immer weniger Regen fällt und die Grundwasservorräte auch ohne zusätzliches Pumpen
immer geringer werden. Dabei gibt es längst Alternativen!

Die entsprechenden Fachberichte seiner Gutachter über die Auswirkungen der 1. Stufe und die
der hochmodellierten für die 2. bzw. 3. Stufe hat der WVLL kurz vor Weihnachten (17.12.2020)
an  den  Landkreis  geschickt,  der  dann  wiederum  bis  Anfang  Februar  (09.02.2021)  von  den
Fachbehörden eine Stellungnahme hierzu erwartete. Auf dieser Basis ist dann Ende Februar die
Fortführung der  Pumpversuche vom LK genehmigt  worden.  Und das,  obwohl  sogar  für  den
Ortskern  Lengerich  mit  den beiden  Kirchen  erhebliche  Absenkungen prognostiziert
werden – jetzt sogar vom Vorhabenträger selbst!  

Eine seriöse und neutrale Begutachtung  der umfangreichen Unterlagen benötigt viel mehr Zeit,
als dass man das mal so eben über die Jahreswende erledigt. Zeit, die über eine der wichtigsten
Zukunftsangelegenheiten unserer Region entscheidet.  Dem so einfach zugestimmt? Das wäre
fahrlässig und unverantwortlich, allein schon den nachfolgenden Generationen gegenüber. 

Die Stellungnahmen der Fachbehörden zu den WVLL-Unterlagen wurden uns bis nach dem Start
der 2. Pumpstufe vorenthalten, vom entscheidenden Gewässer-Landesdienst (GLD) gibt es gar
keine  schriftliche  Stellungnahme.  Aus  „gutem  Grund“?  Im nachfolgenden  Beitrag  zeigen  wir
Ihnen die Auffälligkeiten und Ungereimtheiten auf. Wir erklären Ihnen die Fakten, dort, wo der
Wasserverband schweigt,  die  Gegebenheiten  schönrechnet  und  der  LK  als  Genehmigungs-
behörde zwingend erforderliche Beweissicherungsmaßnahmen ablehnt.

Kurzer Überblick der nachfolgenden Schwerpunkte: 

➢ kaum Absenkungen, keine Schäden – so die Theorie nach der 1.Pumpstufe (0,5 Mio m³)
obwohl für diese “Feststellung“ lediglich 6 Monate gepumpt wurde

➢ schädliche Absenkungen und Auffälligkeiten – so die Praxis, noch während der 1. Stufe

➢ das numerische Strömungsmodell des Gutachters funktioniert nicht – Absenkungen jetzt
schon dort, wo selbst nach der 3. Stufe nach Computermodell nichts passieren dürfte 

➢ falsche Darstellungen des Schichtenmodells – mit gravierenden Ausschlussgebieten  für
die anderen Privatgutachter des Wasserverbandes für Boden, Forst, Natur, Gebäude

➢ massive Auswirkungen für den Ortskern Lengerich – und für Natur, Umwelt, Gebäude in
den ausgegrenzten Kernbereichen Raming / Hestrup / Kloster Handrup ... 

➢ Beweissicherungen in allen Bereichen unzulänglich bzw. gar nicht vorhanden

➢ der Wert des Wasser anlässlich des Weltwassertages 2021 

Nur weil er nach dem Umwelt-Informationsgesetz (UIG)  dazu verpflichtet ist, hat der WVLL die
Gutachten auf seiner Homepage veröffentlicht  (1),  allerdings,  ohne die Bevölkerung über den
tatsächlichen Sachstand aufzuklären. Das größte Problem der Kommunikation ist die Illusion, sie
habe stattgefunden (George Bernhard Shaw).  Das Versteckspiel  gegenüber der Öffentlichkeit
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geht weiter – und aus der bisherigen Bedrohung für Natur, Umwelt, Gebäude, Land- und Forst-
wirtschaften sind schon erste Schäden entstanden.

Wir haben uns die Mühe gemacht, die Unterlagen und Gutachten zu sichten, weil sie es wert ist.
Wert,  wegen der massiven Bedrohung und bereits  entstandenen Schäden,  die zu befürchten
waren und jetzt erfahrbar werden. Auch schon vor dem 08. September 2020, als der 2. Jahres-
bericht fertiggestellt wurde. Zur Erinnerung: auf dieser Basis, also schon nach 6 Monate Pumpen,
ist bewertet worden, dass weiter gepumpt werden kann.

Kaum Absenkungen, keine Schäden – so die Theorie, auch nach 12 Monate Pumpen!

Zur Erinnerung: So lautete der konkrete Plan des WVLL-Gutachters gemäß seines numerischen
Grundwasser-Strömungsm  odells   als Erlaubnisgrundlage für den Start der 1. Pumpstufe:

1. In der ersten Pumpstufe sind laut  Anlage 5.1.1.2 'durchfuehrungsplan-1-anlage-5112-prerun-
190506-ende-i-gwl1_272_1' im 1. Grundwasserleiter keine Absenkungen zu erwarten (2).

2.  In  der  jetzt  laufenden  zweiten  Pumpstufe  sind  laut  Anlage  5.2.1.2  'durchfuehrungsplan-1-
anlage-5212-prerun-190506-ende-ii-gwl1_278_1' im 1. Grundwasserleiter lediglich Absenkungen
bei Brunnen IV, im Ortskern Lengerich östlich und südlich des Schulgeländes oder südöstlich des
Raminghoek zu erwarten, jedoch beispielsweise keine Absenkungen im Nahbereich von Brunnen
I und II. (2).

3.  Selbst  in der dritten Pumpstufe werden im 1.  Grundwasserleiter  bei  Brunnen I  und II  laut
Anlage  5.3.1.2  'durchfuehrungsplan-1-anlage-5312-prerun-190506-ende-ii-gwl1_284_1' keine
Absenkungen erwartet.(2).

4. Aufgrund der am PC berechneten hydrologischen Struktur sind die Hemmschichten unterhalb
des 1. Grundwasserleiter stabil genug, um pumpbedingte Absenkungen abzuhalten. 

In der Praxis sieht das leider ganz anders aus. In drei zurückliegenden Kurzmitteilungen (3)
und im Beitrag Fatale Auswirkungen der Pumpversuche – wo bleibt der Notfallplan? Vom 31. Mai
2020 haben wir deutliche Gegenbeweise geliefert, wie schon so oft in den Monaten und Jahren
zuvor auf dieser Homepage – während und vor Beginn der Pumpversuche. Für die Beobachtung
und Auswertung der Auswirkungen der Pumpversuche – direkt vor Ort, nicht am PC wie beim
WVLL – haben wir auf eigene Kosten zusätzliche Messstellen einrichten lassen und fachlichen
Rat hinzugezogen.

Trick Nummer 1: Schlau oder einfach nur dreist und dumm, der WVLL hat als Referenzjahr für
die Beweissicherung ausgerechnet  das extreme Trockenjahr 2018 ausgewählt, das extremste
seit Aufzeichnung der Wetterdaten. Das Motiv liegt auf der Hand: Denn hierdurch werden für die
Förderung unbelastete Grundwasserstände suggeriert,  die deutlich niedriger  liegen als dies in
Durchschnittsjahren der Fall ist. Hierdurch sollen nur verschwindend geringe Abweichungen zu
sichtbar werden, was sehr gut für niedrige Entschädigungsverpflichtungen ist.

Trick Nummer 2: Keine oder fehlerhafte Referenzmessstellen, weshalb die von den Gutachtern
modellierten Grundwasser-Gleichen und Flurabstände nicht belegbar sind, so z. B. im Ortskern.
Auch sind die Ergebnisse von Messstellen an Regenwasserkanalisation, an Bächen und Vorfluter
mehr als zweifelhaft, weil  an hydrogeologisch fragwürdigen Schichten platziert. Auch hier liegt
das Motiv klar auf der Hand: durch die auf dieser Weise gedämpften Grundwasser-Flurabstände
werden geringere Einflüsse durch förderbedingte Grundwasserabsenkungen suggeriert.
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Trick Nummer 3: Entscheidungsgrundlage für die Weiterförderung ist der 2.  Jahresbericht (1).
Dieser basiert auf "Erfahrungen“ von nur 6 Monate nach Pumpbeginn (März bis August 2020).
Die weiteren 6 Monate werden ausgeklammert, obwohl hier nochmals ein besonders negativer
pumpbedingter Schub erfolgte. Auch hier liegt das Motiv klar auf der Hand.

Trick Nummer 4: In den Anhörungsterminen vor Genehmigungsbeginn (4) und auch danach ist
der  Öffentlichkeit  ständig  suggeriert  worden,  dass  zwischen  den  Pumpstufen  eine  für  alle
nachvollziehbare Auswertung mit  ggfs.  einer  Zäsur erfolgt  und eine transparente Offenlegung
gegeben  ist.  Wie  schon  oben  erwähnt,  weder  erfolgte  eine  direkte  Beteiligung  und  eine
Berücksichtigung unserer Ergebnisse (3), noch eine rechtzeitige Einsicht in die Stellungnahmen.
Lediglich  eine  veröffentlichte  Linkliste  zu  den  Gutachten,  ohne  Aufklärung  oder  Hinweise  zu
individuellen Betroffenheiten. Auch hier liegt das Motiv wiederum klar auf der Hand. 

Schädliche Absenkungen und Auffälligkeiten – so die Praxis, auch schon während der 1.
Pumpstufe (0,5 Millionen m³)!

Selbst  wenn  man  betroffen  ist:  Hätten  dementsprechende  Rückmeldungen  zu  Messfehlern,
Bedenken zur Methodik, zu Ungereimtheiten und Auffälligkeiten irgendwelche Konsequenzen?
Bislang Fehlanzeige!  Hier benötigen wir Ihre Unterstützung! Denn viele Stimmen können ein
Umdenken des Landkreises bewirken!  Denn  Bäume sterben ab,  und  Gebäude sind durch
Fundamentrisse gefährdet –  auch die hiesigen zwei Kirchen im Ortskern und die Kloster-
gebäude in Handrup! Lediglich im direkten Umfeld der Förderbrunnen wurden Bestände erfasst.
Im weiteren Umfeld wurden lediglich Denkmäler mit Denkmal-Nr. beweisgesichert, auch die, von
denen  fast  schon nichts  mehr  übriggeblieben ist.  Private  Betroffenheiten werden dagegen
durchweg ignoriert, weil mögliche Schäden modell-rechnerisch nicht auf förderbedingte Grund-
wasserstandssenkungen zurückzuführen seien. 

Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Dieses WVLL-Motto gilt auch für Aussagen zur Flora und
Fauna, Forst- und Landwirtschaft. Daher haben wir uns intensiv mit dem  2. Jahresbericht des
Wasserverbandes und den zugrunde liegenden Gutachten näher auseinandersetzt:

> Hydrologie von der CAH-GeoInfometric,

> Boden von Dünsing und Baum, Forst von Plaggenborg,

> Natur von Prof. Kaiser,

> Gewässer von Rötger, und

> Gebäude von Dr. Schleicher.

Wir haben uns die Mühe gemacht, die hydrologische Auswirkungen in einer Tabelle festzuhalten:

Hydrogeologische  Auffälligkeiten  an
22 Lokationen,  die im Wirkraum der
Brunnen  die  Absenkungen  seit
Pumpbeginn im März bis September
2020 dokumentieren –  jeweils  direkt
an bzw. in der Nähe der Messstellen
sowie die Flurabstände im Vergleich
zum Referenzjahr 2018.

Zur Vergrößerung links auf die Tabelle 
klicken ! 
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Die Tabellen beziehen sich auf die laufend fortgeführte Auswertung der Grundwasser-Bilanz im
Vergleich mit Referenzgebieten. Entsprechende Grafiken sind unter  downloads abgespeichert.

Grundwasserbilanzen (private wie offizielle Messstellen) haben wir in einer http://www.ag-unser-
wasser.de/wp-content/uploads/2021/03/GW-BilanzLengerich-HandrupHalbzeit_2020-2018.pdf im
Vergleich zur Referenz 2018 zusammengestellt.

Man erkennt, dass trotz der günstigeren klimatischen Wasserbilanz 2020 zu 2018 in der zurück-
liegenden Vegetationsperiode die Grundwasserstände sogar teilweise deutlich unter denen
des extremen Trockenjahres 2018 liegen.

In den o.g. Tabellen gibt es auch Angaben zum Schichtenaufbau. Mit Kenntnis des Untergrundes
lassen sich  nämlich  die  jeweiligen  Absenkungen  besser  erklären,  nachvollziehen  bzw.  hoch-
rechnen, was da noch auf uns zukommt. 

Falsche Darstellungen des Schichtenmodells – mit gravierenden Auswirkungen! 

Die von uns prognostizierten negativen Auswirkungen für den Ortskern Lengerich wurden bisher
immer  vehement  abgestritten.  Während  der  1.  und 2.  Pumpstufe  würde  erst  recht  nichts
passieren. Auch die Hinweise zu den Einflüssen und Wechselwirkungen mit den Fördergebieten
Grumsmühlen (westlich vom Ortskern) und Ohrte (östlich von Lengerich)  wurden vom WVLL-
Gutachter ConsulAqua Hildesheim (CAH) einfach zur Seite geschoben.

Und der Landkreis ist seiner Ansicht gefolgt. Doch gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht!
Der LK spricht in der Erlaubnis (2) ab Seite 44 zu 3. Hydrogeologischer Aufbau / Strukturmodell:

1.  von nicht ausreichender Datengrundlage zum Schichtaufbau... Aus diesen Gründen wurden
tiefgründige  Bohrungen und Messstellen für  den Ortskern abgelehnt,  stattdessen lediglich 12
flache  Bohrungen  (vgl.  auch  oben)  hinzugefügt,  die  jedoch  keine  neuen  Erkenntnisse  zum
Schichtenmodell liefern (können). 

2.  alles  andere  ist  konstruiert ...  Stimmt,  doch  damit  meint  der  LK  sicherlich  nicht  die
"Konstruktion“ des WVLL, der ganze Gebiete aus den Berechnungen herausnimmt. Beispiele:

Antragsanlage 2.2.14 zeigt einen alten Profil-Schnitt A-B im Vergleich zum neuen Modellschnitt
der CAH – während die Fachbehörde in den 70er Jahren im Bereich von Brunnen IV Beckentone
und  torfig  humose  Einschlüsse  skizziert,  hat  der  WVLL-Gutachter  diese  wegmodelliert  und
geglättet. Zwischen den Bohrungen 117/81 nahe dem Biogas-Betrieb auf der Berlage und 134/81
nahe Ekkelslot östlich von Handrup ist stattdessen ein durchgängiger Hemmer  modelliert,  der
faktisch nicht vorhanden ist. Schlimmer noch: die in den Grundwasserleitern eingeschlossen
Torf- und Humusschichten werden bei Wasserentzug schrumpfen, im Modell ist das aber
nicht  berücksichtigt  –  so  wie  nahe  der  Bohrung  122/61  im  Bereich  der  L60  oder  nahe  den
Bohrungen 131/81 und 132/81 im Bereich Heesemanns Mühle und der Bauerschaft Hestrup. 

Entlang des oben genannten Profilschnitts A-B liegen viele Höfe, die über vorgenannte Torf- und
Humuseinschlüsse liegen.  Wehe, wenn durch diese Setzungsprozesse nicht nur Höfe, sondern
auch die Ferngasleitung entlang der L60 oder Biogasanlagen ins Rutschen kommen! 

3.  die bekannten geologischen Fenster sollen ordnungsgemäß im Rahmen des Pumpversuchs
verifiziert  und neue geologische Fenster sollen erkannt werden...  Wenn wie vorgenannt nicht-
vorhandene Hemmschichten hinein-modelliert  wurden,  werden folglich  tatsächlich vorhandene
geologische Fenster weg-modelliert. Da diese dann (im Modell) nicht bekannt sind, kann man sie
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wohl auch kaum verifizieren.  Wie neue geologische Fenster erkannt  werden sollen,  wenn die
zugrunde liegenden Bohranteile gar nicht im System übernommen wurden, erschließt sich nicht.
Hier wird gegenüber den Betroffenen ein Versprechen aufgebaut (= keine Betroffenheit),
welches physikalisch nicht zu halten ist!

Für  die  Strömungsmodellierung  sind  in  den  Hemmern  um  den  Faktor  1000  (!)  geringere
Durchströmungskoeffizienten  (kf-Werte)  angegeben  (s.  Tabelle  13  im  Hydrogeologischen
Gutachten zum Pumpantrag). Damit werden physikalisch vorhandene Fenster "dicht gemacht“.
Sollte  dann aber  eines  der  "dicht  gemachten“  Fenster  aufbrechen,  paust  es  sich nach oben
durch.  Dort  befindliche  Torfe  und  Humuseinschlüsse  verdichten  sich,  die  darüber  liegenden
Böden geben also nach, später dann gefolgt von Gebäudeteilen. Dies geschieht zur Zeit bereits
bei  Brunnen  IV,  in  dem  jede  Pumpratenänderung  in  der  Tiefe  auf  den  oberflächennahe
Messbrunnen ML1-170 auf dem naheliegenden Hof durchschlägt und zu Mauerrissen führt!

Alle folgenden Gutachten für Bodenkunde, Naturschutz und Gebäude beziehen sich auf
die falschen Darstellungen des Schichtenmodells  – wodurch den Betroffenen eine etwaige
Schadensregulierung  unmöglich  gemacht  wird,  da  diese  den  Beweis  führen  müssen.  Die
Nebenbestimmung zur Erlaubnis (2) macht auf Seite 6 klar, dass z. B. Gebäudeschäden nur auf
Grundlage  einer  Beweissicherung  geltend  gemacht  werden  können  und  dabei  die  Kausalität
nachgewiesen wird. Wenn aber wegen "dicht gemachter“ Fenster und somit grundsätzlich aus-
geschlossener Betroffenheit keine Beweissicherung erfolgte, bedeutet das:

➢ weil keine Schäden zu erwarten = keine Beweissicherung, 

➢ weil keine Beweissicherung = keine Schäden! 
So einfach für den Wasserverband, so schlecht für die Betroffenen!

Ein unmögliches Unterfangen, gegen die von der Genehmigungsbehörde abgesegneten falschen
Darstellungen  und  somit  fehlenden  Beweissicherungen  Schadensersatz  durchzusetzen.
Strenggenommen müssten wir hier von Trick Nummer 5 des WVLL sprechen.

Drei weitere Taktiken werden aus dem fehlerhaften (oder gar manipuliertem?) o.g. numerischen
Strömungsmodell des Wasserverbandes deutlich:

1. Die während des Pumpversuchs in Aussicht gestellte Modellkalibrierung kann ebenfalls nur
geschönte Ergebnisse zugunsten des WVLL bringen. Denn wie will man ein Modell korrekt nach-
kalibrieren, das nicht entsprechend aufgebaut ist?

2. Auch das in Aussicht gestellte Versprechen (4), die Beweissicherung anzupassen, klingt wie
Hohn. Durch das Pumpen sind leider dann Fakten geschaffen, und der  Nullzustand – für eine
Entschädigung unabdingbar – ist  nicht mehr nachweisbar. Trick Nummer 6: der Gutachter für
Hydrogeologie spricht von IST-Zustand, und bezieht sich auf das Extremjahr 2018 als Referenz
für alle förderbedingten Absenkungen und mögliche Entschädigungsleistungen.

3. Da alle anderen Gutachten für den WVLL sich auf die Ergebnisse des Pre-Runs für das 3.
Pumpjahr  beziehen,  sind  deren  Betrachtungsgebiete  für  bodenkundliche  und  Naturschutz-
relevante  Beweissicherungen  ebenfalls  verfälscht.  Mit  den  bekanntermaßen  großflächigen
Ausschlussgebieten – und dem verminderten Entschädigungspotenzial bei erhöhtem (weil nicht
bekannten) Schadensrisiko. 

Weil  das  numerische  Strömungsmodell  laut  ständiger  Beteuerung  des  WVLL  und  seines
Gutachters gegenständlich und wahrhaftig ist, sogar über jeglichen Zweifel erhaben, wurden auf
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einer  Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVP)  sowie  seriöse  Bodenkartierungen  verzichtet.  Wir
haben wiederholt  wieder auf diese Fehlannahmen hingewiesen,  die extremen  Abweichungen
zwischen  dem wasserverbandlichen  und  behördlichen  SOLL  und  dem  faktischen  IST
aufgezeigt  und  dokumentiert.  In  den  Beiträgen  Noch Wetter  oder  schon  Klima  –  Alternative
Wasserförderung jetzt! sowie Erlaubnis erteilt – keine Spur von Verantwortung für unser Wasser
und für die Natur als auch in Hiesiges Grundwasser in Gefahr! – Landkreis erarbeitet Konzept?
haben wir mehrfach die enormen Diskrepanzen verdeutlicht, diese auch in zahlreichen Grafiken
dokumentiert. 

Ortskern Lengerich im Absenktrichter – jetzt also doch! 

Der Ortskern Lengerich und Teile von Handrup liegen im Absenktrichter – jetzt also doch! Für
den ersten Bereich werden jetzt sogar schärfere Auswirkungen eingestanden. Schon jetzt, muss
man  sagen,  und  nicht  erst  zur  3.  Stufe  oder  gar  noch  später,  wie  der  WVLL  immer  allen
Beteiligten  weismachen wollte.  Im Ortskern  werden bis Ende der  3.  Pumpstufe  mehr als
50cm prognostiziert. Und dennoch wird unvermindert weitergepumpt! Das ist ein Novum in
der Wasserwirtschaft.  Für das Kloster wird eine negative Auswirkung noch abgestritten – wie
lange noch?  

Wie man aus den jetzt neu prognostizierten Absenkbereichen an der Oberfläche sehen kann,
werden weite Bereiche immer noch als unbetroffen gerechnet, obwohl unsere Messdaten teils
heftige  Betroffenheit  belegen.  Dieses  haben  wir  sowohl  dem  Wasserverband  als  auch  dem
Landkreis laufend mitgeteilt. Dennoch wurden diese für das neue hydrologische Gutachten nicht
benutzt. Folglich sind die schöngerechneten Gebiete nicht oder nur mangelhaft beweisgesichert.

Prerun 2019, vor Beginn der Pumpversuche:
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Auch im Raminghoek / Ulland / Fuchsbergstraße tut sich jetzt ein Loch auf – von bis zu 1 m
Wasserverlust an der Oberfläche. Ein Anwesen liegt mittendrin, aber dennoch kümmert das die
Behörden nicht. Die verschärften Auswirkungen werden in der aktualisierten Prognose sichtbar.

Prerun 2020, nach 6 Monaten Pumpzeit (0,25 Million m³):

Trotz nachgewiesener Absenkungen sind der Kernbereich um Brunnen I und II sowie die Kloster-
anlage östlich Handrup weiterhin schöngerechnet. Dafür wird aber ein ehemaliges Mühlenhaus
am Oberlauf der Lotter Beeke beweisgesichert, denn das hat ja eine Denkmal-Nr.

Auch die Natur benötigt Befürworter!

Neben dem riesigen Absenktrichter um Brunnen IV, wie gesagt, rechnerisch erst zum Ende des
2. Jahres möglich, würden durch die Brunnen I und II nichts passieren, selbst im 3. Pumpjahr mit
1,5 Mio. m³ nicht. In Fatale Auswirkungen der Pumpversuche – wo bleibt der Notfallplan? hatten
wir schon den frühen Gegenbeweis angetreten und mitgeteilt, dass genau dort mithin der größte
Grundwasserrückgang im gesamten Gebiet zu bedauern ist. 150-jährige Hofeichen wurden im
letzten  Jahr  künstlich  bewässert,  damit  diese  nicht  absterben.  Nun  mussten  die  Eichen
beschnitten, benachbarte Linden geköpft werden, damit der Rest vital bleibt und die Fundamente
des angrenzenden Wohnhauses nicht austrocknen. Ob das aber ausreicht?, die Hoffnung stirbt
bekanntermaßen ja zuletzt. Dennoch spricht der WVLL und der LK von fehlender Betroffenheit. 

Übrigens:  alles  auf  eigene  Kosten,  weil  der  WVLL und  der  LK  als  Genehmigungsbehörde
jegliche  Beweissicherungsmaßnahmen  ablehnen.  Zum  Wohle  der  Allgemeinheit  und  der
Vorrangsicherung von Trinkwasser, wie es dann immer in solchen Fällen doppelzynisch heißt?
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Der WVLL ließ bereits lange vor Anhörung (Mai 2017) und Genehmigung (Februar 2019) mit
Hinweis auf dem einsetzenden Klimawandel durchblicken, wie er später argumentieren würde.
„Als Fazit  ist festzustellen, dass im Juli/August 2020 noch keine Schäden vorhanden sind, die
ursächlich auf die 1. Förderstufe des Pumpversuches zurückzuführen wären. Das Geschehen
wird  stark  von  der  extremen  Witterung  des  Sommers  2020  überlagert",  teilte  der  WVLL-
Forstgutachter Plaggenborg dann auch prompt mit, deckungsgleich mit den Vorstellungen seines
Auftragsgebers.  

Der Wasserverband und seine Gutachter reden sich mit der Trockenheit heraus. Das ist jedoch in
sich schon ein Widerspruch, haben sie bisher dessen ungeachtet ihre Modelle als  „real“, d.h.
mess- und prognosegenau, angesehen und dies Politik und Behörden auch so verkauft, um die
Genehmigung für die Pumpversuche zu bekommen. In  unseren Ausführungen im Beitrag  Kein
Puffer  für  die  Auswirkungen  des Klimawandels! haben  wir  die  abweichenden Tatsachen  von
diesem Versprechen klargestellt. Dort informieren wir über Zusammenhänge, Fakten, Optionen
und  örtliche Gegebenheiten wie  z.  B.  die  Tallage.  Stammen die Daten des WVLL noch aus
Jahren vor 2016 – auf dieser Basis hatte der LK am 11. Februar 2019 die  Pumpgenehmigung
erteilt  (2)  –  so ist  seit  2014 das  Grundwasser  massiv  gefallen  und besteht  eine mittlere
negative  Wasserbilanz  von  112  Millimeter pro  Jahr.  Wohlgemerkt:  schon  vor Beginn  der
Pumpversuche,  entstanden  durch  Wechselbeziehungen  zu  den  benachbarten  Wasserwerken
Grumsmühlen  und  Ohrte,  durch  Klimaveränderungen  mit  geringeren  Sommerregen  und
Hitzeperioden.

Die zusätzlichen Absenkungen durch die Pumpversuche werden wahrscheinlich bald zu viel für
die Eichen bedeuten. Aber nicht nur dort wird es problematisch: ein Buchenwäldchen, welches
2015  im  Auftrag  des  Naturgutachters Prof.  Kaiser  noch  als  Biotoptyp  WLA  (bodensaurer
Buchenwald  armer  Sandböden)  und  damit  als  schützenswert  dargestellt  wurde,  wird  nun
vollständig  unterschlagen.  Der  ortsansässige  Revierförster  hat  dort  drei  Überhundert-jährige
Buchen als tot bezeichnet, welche jetzt gefällt werden müssen. Alleinige Dürreschäden scheiden
aus, da gleichartige Buchen 500m weiter in der Nähe von Ramings Mühle unversehrt sind.

In Natur von Prof. Kaiser findet sich das aktuelle Naturschutz-Gutachten des WVLL wieder. Dort
werden o.g. Gebiete als  Flächen mit überwiegend geringer bis keiner Empfindlichkeit definiert,
maximal  als  mittlere  Empfindlichkeit  bei  feuchten  Ausprägungen  oder  älterem  Baumbestand
(S.11).  Konsequenz:  weder  beweissicherungspflichtig  noch  entschädigungswürdig.  Da  ist  es
doch schon sehr seltsam, dass genau dort in 2 Meter Tiefe kaum noch Bodenfeuchte vorhanden
ist und der Grundwasserspiegel Ende September um 1,88 m (gemessen an den Hofeichen, seit
Pumpbeginn!)  abgesackt  ist.  Mit  gravierenden  Folgen  auch  für  die  Stabilität  der  Findlings-
fundamente aus dem 19. Jahrhundert, den Erdungspunkten für PV bzw. Hauselektrik. 

Ignorierte Betroffenheiten auch anderswo, u.a. zurückzuführen auf unzutreffende Kartierungen,
denn die wiederum basieren auf die unzulänglichen CAH-Modellvorgaben. Der Grafenwald, der
jüngst  so  mächtig  in  die  NOZ-Schlagzeilen  (5)  geriet,  ist  ebenfalls  betroffen  von  dieser
merkwürdigen Interpretation,  dass vom Brunnen I  –  der  Grafenwald  liegt  gerade mal  250 m
westlich davon – keine oder nur geringe Beeinträchtigungen ausgehen. Doch das ist leider nur in
der Theorie so. In der Praxis führte dies dort zu Abholzungen an der Hestruper- und Oststraße in
Lengerich, weil der Eigentümer seiner Verkehrssicherungspflicht nachkommen musste. 

Baumschäden,  verursacht  durch  die  Pumpversuche  –  da  klingt  es  zwar  richtig,  dass  im
Presseartikel  der  Schutz  von  Waldrändern  und  auch  von  Gebüschstreifen  im  Bereich  von
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besiedelten Gemeindeflächen (5) gefordert wird. Ist in diesem Zusammenhang aber zynisch, weil
der Wald ebenfalls als Flächen mit überwiegend geringer bis keiner Empfindlichkeit definiert ist.

Die Begründungen liefert der Gutachter gleich mit:

1. Da Eingriffe im Sinne von §14 BNatSchG, Schädigungen gesetzlich geschützter Biotope oder
von  FFH-Lebensraumtypen  sowie  artenschutzrechtliche  Verbote  des  §44Abs.1  BNatSchG
allenfalls  dann  vorliegen  können,  wenn  sich  ein  Biotop  derart  verändert,  dass  sich  die
Vegetationszusammensetzung verändert oder er als Wuchsort einer geschützten Pflanze oder
als Lebensstätte einer geschützten Tierarten nicht mehr oder nur noch vermindert geeignet ist,
bedarf es im vorliegenden Fall einer vertiefenden Betrachtung nur für die Biotope, die eine sehr
hohe bis mittlere oder eine geringe bis keine Empfindlichkeit, jedoch eine mittlere Empfindlichkeit
bei feuchten Ausprägungen oder älterem Baumbestand, aufweisen. (Gutachten, S. 11/12)

2. Sofern nicht alle artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände vermeidbar sind, darf die Phase III
nur  beginnen,  wenn nachgewiesen ist,  dass es keine zumutbaren Alternativen gibt,  dass die
Belange des Vorhabens höherrangig als  die des Artenschutzes  sind und funktionserhaltende
Maßnahmen ergriffen werden. Hierüber hat der Landkreis Emsland als Genehmigungsbehörde
zu entscheiden. (Gutachten, S. 19)

3.  Außerdem empfiehlt es sich, in der Vegetationsperiode 2021 im Wirkraum der Förderstufe II
noch einmal  den Gehölzbestand auf  Vitalität  zu  prüfen,  denn es kann sein,  dass die letzten
Dürrejahre  zwischenzeitlich  Gehölzschäden  verursacht  haben,  die  gar  nicht  mit  der
Grundwasserförderung in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. (Gutachten, S. 22)

Im wahrsten Sinne fehlen einem dazu weitere Worte. Alles über den Vorbehaltsstatus für die 3.
Pumpstufe  („Erst  im Hinblick  auf  die Förderstufe 3 (1,5 Mio.  m³ im dritten Jahr) müsse man
schauen,  ob  es  noch  passt...“),  die  lückenhafte  Biotopkartierung  mit  der  Ausgrenzung  UVP-
pflichtiger  Schutzgebiete  und  über  die  (willkürliche?)  Entscheidungshoheit  des  Landkreises
finden Sie in Keine Pumpversuche ohne UVP! 

Gebäude benötigen keine Befürworter – sie reißen auch so!

Welche Konsequenzen hat das jetzt für den Gebäudebestand? Die mit Denkmal-Nr. werden nun
untersucht. Privat beantragte Beweissicherungen werden abgelehnt, obwohl sie zum Teil direkt
neben den Denkmalgeschützten liegen. Folge: Ohne Kenntnis des Nullzustandes können – und
müssen! – mögliche private Schäden nicht ausgeglichen werden. 
Also werden die Kernbereiche Raming / Hestrup und Handrup mit Kloster ausgegrenzt!

Die umliegenden Kirchen sind aufgrund ihres Gewichtes in ihrer Standfestigkeit bedroht,
da diese auf Anhöhen gebaut wurden, deren Untergrund artesisch mit Wasser versorgt ist. Fällt
das  Grundwasser,  dann  entstehen  Löcher  im  Boden.  Deswegen  werden  die  Kirchen  mit
Rissmonitoren überwacht, zuletzt für den 2. Jahresbericht im September 2020 (1). Hinweise auf
etwaige Gebäudesetzungen konnte der Gutachter nicht feststellen. Die Berichte sind als Anlage
A/2.5 und A/2.6 dem 2. Jahresbericht beigefügt (1). Auch sind für die 2. Pumpstufe gemäß dem
Gutachter für Gebäude von Dr. Schleicher (Anhang 51_433_434 zum 2. Bericht) kein erhöhtes oder
verändertes Schadenspotential zu erwarten.  

Im Ortskern werden jetzt  Absenkungen von mehr als 50 cm prognostiziert,  aber mögliche
negative  Setzungsverhalten  werden nicht  befürchtet? In einem revidierten Handzettel  auf  der
Rückseite zu Anhang 51_434_1 sind die Rissprüfungen dokumentiert.

9 von 14                                                   Pumpversuch sofort abbrechen! - Befürchtungen werden wahr

https://www.wvll.de/pdf_files/anhang-51-bericht-baugrund_433_1.pdf
http://www.ag-unser-wasser.de/keine-pumpversuche-ohne-uvp/


Kontakt:   Ludger Raming
                  Matthias Teepker
                  Josef Mönster
                  
Zum Raming 1, 49838 Lengerich
http://www.ag-unser-wasser.de

AG Unser Wasser
Lengerich-Handrup

Während solche in der Ev. Kirche bis dato durch die ersten 6 Monate Pumpversuch unverändert 
zu sein scheinen, gibt es in der Kath. Kirche mindestens 2 Risse mit Veränderungen:

 

Nr. 3-04 (auf Seite 22) von Anzeige 25 mm auf 26,5 mm (plus 1,5 mm),
Nr. 3-07 (auf Seite 25) von Anzeige 31 mm auf 30 mm (minus 1 mm).

 

... letzteres scheint verwunderlich, lässt sich jedoch erklären:

Rissmarken 3-04 und 3-07 sind an Außenwand-Säulen im Bein- bzw. Fußbereich angebracht. 
Es  ist  die  Außenwand  Richtung  Kirchweg,  also  zur  Gelände  abschüssigen  Seite  hin.  Vom
22.08.2020 bis zur Kontrollmessung am 10.09.2020 sind etwa 50 mm Regen gefallen, welche
dem  vorherigen  Wasserentzug  entgegenwirken.  Außerdem  fließt  von  den  südlichen  Höhen
Wasser zu,  d.h.  der  Unterboden quillt  möglicherweise  wieder  nach vorherigem Schrumpfen.  
Da der Boden sehr inhomogen und wegen der Abschüssigkeit die Bodenwasser in Bewegung
geraten,  schwankt  der  Unterboden  unterschiedlich.  Das kann bei  der  einen  Säule  die  Risse
verstärken, bei anderen schließen. Dieser für schwere Gebäude fatale Mechanismus wurde in
der Dissertation von Simone Grimmer beschrieben (6).
An  der  genannten  Kirchen-Außenwand  sind  (von  innen  betrachtet)  oben  unterm  Gewölbe
deutlich größere Risse  zu sehen, welche aber für dieses Pumpverfahren offensichtlich nicht
beobachtet werden – da kommt man auch nur mit Gerüst ran. Schon diese Unterlassung einer
Dokumentation ist als grob fahrlässig einzustufen! Bei der heutigen Drohnentechnik erst recht.

Denkmäler werden beweisgesichert, soweit nachvollziehbar. Dass aber selbst in direkter Nähe
befindliche  private  Besitztümer  ausgegrenzt  werden,  ist  absolut  nicht  mehr  nachvollziehbar.
Außer, man will sich vor den immens hohen Reparationszahlungen drücken.
Die tatsächlichen Gegebenheiten im Wirkraum der drei Brunnen und die Sachlage spielen für die
Berücksichtigung  der  Privatwirtschaft  offensichtlich  keine  Rolle,  sie  werden großflächig  sogar
vom WVLL und LK unterschlagen. Hauptsache, das numerische Strömungsmodell des CAH-
Gutachters mit seinen prognostizierten Reichweiten findet Anwendung!

Der Gebäude-Gutachter hält in seinem Gutachten auf Seite 7 fest: 
Für alle  im Wirkraum der 2. Förderstufe befindlichen privaten Einwendungen (im Wesentlichen
Gebäude) werden auf Grundlage der Geologie und der prognostizierten geringen Absenkbeträge
keine Grundwasserabsenkungen erwartet, die signifikant über das natürliche Maß hinausgehen
und möglicherweise zu Setzungsverhalten bei Gebäuden führen (vgl. Anlage A/3.1).

Damit verhält sich der Gutachter nicht Regelkonform. Nach Geo-Berichte 15 (7), dem Leitfaden
für hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten des Landesamts für Bergbau, Energie
und  Geologie  (LBEG),  werden  bei  möglichen  Setzungsauswirkungen  Beweissicherungen
empfohlen, egal, ob die öffentliche Hand oder der private Haushalt betroffen ist. Denkmal X wird
geschützt (weil  Absenkungen möglich),  das Haus daneben aber nicht (weil  rechnerisch keine
Absenkungen möglich) – wie passt das zusammen?

"Wenn die zu erwartenden Deformationen über das zulässige, tolerable Ausmaß hinausgehen –
d. h. den Verwendungszweck beeinträchtigende Schäden an Gebäuden, Versorgungsleitungen
und/oder Verkehrswegen zu erwarten sind – ist aus bautechnischer Sicht die geplante Grund-
wasserentnahme in der vorgesehenen Form nicht zulässig." (7, Seite 55)                    
Und weiter: Bei einer Annahme, dass die Sackungen bis zur Geländeoberfläche wirken, beträgt
die gesamte vertikale Verformung der Geländeoberfläche minimal 5 cm und maximal 10 cm. [...].
Im  ungünstigsten  Fall  ist  es  aber  möglich,  dass  es  aufgrund  von  lateral  auftretenden
kleinräumigen Schichtwechseln  und unterschiedlichen Mächtigkeiten zu  Setzungsdifferenzen
von bis zu 10 cm kommen kann ...“ (6, Seiten 115-118).
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Prof. Dr. Witt von der RWE Power AG (8), zuständig für Bergwerksschäden, präzisiert die LBEG-
Aussagen:   bei  10  cm Setzungsdifferenz sind als  Fundamentabstand max.  15 m bis  zur
Strukturgefährdung und max. 50 m bis zur Rissvermeidung erlaubt. 

Warum zitieren wir diese akribischen Erklärungen? Weil sie zeigt, wie stark die nachgewiesenen
und dokumentierten Grundwasserabsenkungen die Gebäudesubstanzen schneller erreichen und
angreifen können,  als  es uns immer  wieder  schöngeredet  wird.  Und weil  wir  diese  Gefahren
schon 2015 thematisiert haben, und danach wieder und wieder. Weitere Schäden können jetzt
noch begrenzt werden.

Deshalb hoffen wir, dass Sie uns unterstützen, diese für die gesamte Region zerstörerischen
Pumpversuche zu stoppen – sowohl mit der Petition an den Landrat, wie auch inhaltlich und
finanziell an die  AG Unser Wasser, um weiterhin den fachlichen und rechtlichen Beistand zu
stemmen.

In Bezug auf  die Grundwasserflurabstände wird deutlich,  dass bereits  jetzt die Grundwasser-
stände unterhalb der modellierten Werte liegen, womit oberirdische Objekte stark gefährdet und
irreversible  Schäden  zu  erwarten  sind.  Die  aktuellen  Messwerte  finden  Sie  auf  unserer
Homepage  in  downloads bzw.  direkt  hier:  Pumpversuchskontrolle  mit  eigenen  Grundwasser-
Messstellen – seit  Beginn der Pumpversuche,  mit  Darstellung der  Grundwasser-Flurabstände
und Mächtigkeit der Hemmer. Übrigens: die Grundwasserabfälle sind dort am größten, wo sie
laut Computer-Modell des WVLL-Gutachters am wenigsten zu erwarten wären. 
Wurde also doch das numerische Strömungsmodell  manipuliert  (vgl.  auch weiter  oben)?
Will  der Wasserverband deswegen so vehement für seine computermodellierten Eingabewerte
den Deckel draufhalten, „aus Betriebsgeheimnissen“ wie er entgegen dem UIG argumentiert?  

Nachspiel

Kernfrage:  Was  bezweckt  der  Wasserverband  mit  seinem  stoischen  Festhalten  an  diesen
Pumpversuchen? Jedem Verantwortlichen im Verband müsste doch klar sein, dass hydrologisch,
geologisch, naturschutzrechtlich und gesamtpolitisch eine auf die Pumpversuche folgende  30-
Jährige  Erlaubnis  für  ein  neues  Wasserwerk  in  Lengerich-Handrup  weder  zeitgemäß  noch
durchsetzbar ist. Auch wirtschaftlich stellt sich zunehmend die Machbarkeitsfrage. 

Gibt  es  eine  Abwägung  möglicher  Gefahren  gegenüber  den  erhofften  weiteren  Trinkwasser-
quellen?  Ist  ein  "Versuch  und  Irrtum“  der  Öffentlichkeit  vermittelbar,  bei  dem  ein  Irrtum  in
irreversible Schäden münden, welche den Vorhabenträger und Genehmigungsbehörden auf ewig
angelastet wird? Und man denke nur mal an die Entschädigungszahlungen und die massiven
Zivilprozesse, die auf den Entscheidern zukommen. Denn auf die Gefahren wurde hinlänglich
hingewiesen, auch, dass die Entscheidungen zugunsten der Pumpversuche auf intransparente
Gutachten beruhen, die zudem nicht neutral sind, sondern vom Vorhabenträger bezahlt wurden –
selbstverständlich mit einer gewissen Erwartungshaltung.

Und es gibt Alternativen! Man muss es nur wollen – andere Wasserverbände machen es vor.

Warum also diese  Macht-  und Muskelspiele  zu Lasten  der  hiesigen Natur,  Bevölkerung und
Steuerzahler? Somit  stellt  sich  zunehmend  die  Frage  nach  der  Verantwortlichkeit  der
Geschäftsführung. Sich wegducken, als Reflex, wie fast immer, wenn das Kind trotz Warnungen
in den Brunnen gefallen ist? 
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Weltwassertag 2021

Mögliche  Alternativen  zur  Erschließung  eines  neuen  Gebietes  haben  wir  aufgezeigt. Mehr
erfahren Sie in A  lternative Wasserförderung statt Generationenkonflikt! Fachkonferenzen wie z.B.
Emslandplan 2.0 – nachhaltiges Wassermanagement in die Fläche bringen (9) sind hilfreich, das
Bewusstsein  zu schärfen,  dass  die  Wasservorräte  leider  endlich  und die  Grundwasserkörper
begrenzt  sind  und  nicht  an  kommunalen  Grenzen  halt  machen.  Dies  bedarf  einer  Grenzen
übergreifenden Betrachtung und Handlung, deutlich mehr, als nur die Sichtweise eines einzelnen
Wasserverbandes oder die einer einzelnen Unteren Wasserbehörde.   

Da passt das diesjährige Motto des Weltwassertages genau ins Bild: Was ist uns das Wasser
wert? Jede Mühe wert!, deswegen auch der Hinweis auf der Startseite dieses Beitrags.

Jährlich am 22. März wird der Weltwassertag der Vereinten Nationen begangen. Für 2021 wurde 
das Motto „Valuing Water – Wert des Wasser“ vereinbart, um weltweit die Bedeutung und den 
Wert des Wassers hervorzuheben (10). 

Das Motto 2021, grafisch festgehalten auf: 
http://www.unwater.org/ 

Die  Menschen  werden  aufgerufen,  sich
Gedanken über die lebenswichtige Bedeutung
von Wasser und seinem Wert zu machen. Dies
geht  nicht  nur  weit  über  den  finanziellen

Gesichtspunkt hinaus,  sondern umfasst auch den ökologischen, sozialen und kulturellen Wert
von Wasser. Die UN ruft dazu auf, dass sich alle Menschen mehr Klarheit über die Rolle und
Bedeutung des Wassers in ihrem Leben und für die Umwelt verschaffen. 

Wasser ist unser höchstes Natur- und Kulturgut – ohne Wasser kein Leben! 
Es ist begrenzt, damit endlich und betrifft jeden.

Stopp und Abbruch der Pumpversuche, sofort! 

Alternative Wasserförderung jetzt beginnen! 

3 Jahre Pumpversuche sind vergeudete Zeit und Mittel anstelle Förderalternativen!

Die Reaktion auf die Pumpversuche muss sofort erfolgen!

Hierfür benötigen wir Ihre Unterstützung! ...sowohl mit der Petition an den Landrat, wie auch
inhaltlich und finanziell an die  AG Unser Wasser, um weiterhin den fachlichen und rechtlichen
Beistand zu stemmen.

zusammengestellt von: Heinrich Mönster, im März 2021
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Quellenangaben

(1) https://www.wvll.de/wasser/pumpversuch-lengerich-handrup/pumpversuch-lengerich-
handrup.html

Prerun Mai 2019 aus: 1. Jahresbericht Anlage 5.3.1.2 (= vor Pumpbeginn)

Prerun August 2020 aus: 2. Jahresbericht Anlage 6.3.1.2 (= basiert auf die "Erfahrungen“ der 
ersten 6 Monate nach Pumpbeginn, also bis 08. September 2020)

(2) Erlaubnis gem.§12 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V. m §§ 8ff. WHG zur befristeten 
Entnahme von Grundwasser für Pumpversuchszwecke (...) vom 11.02.2019                           
sowie Amtsblatt für den Landkreis Emsland, ausgegeben in Meppen am 28.02.2019, Nr. 5/2019 
https://www.emsland.de/pdf_files/amtsblatt/2019-05_2990_1.pdf

(3) http://www.ag-unser-wasser.de/12-monate-pumpversuch-wasserverband-startet-stufe-2-trotz-
schaeden/ (vom 06. März 2021)

http://www.ag-unser-wasser.de/9-monate-pumpversuch-absenkung-schlimmer-als-befuerchtet/ 
(vom 23. Dezember 2020)

http://www.ag-unser-wasser.de/die-wahrheit-hinter-den-pumpversuchen-erschreckend/ (vom 29. 
August 2020) 

(4) Wortprotokoll - Erörterungstermin zur Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis im Sinne 
von §10 WHG zur Grundwasserentnahme für Pumpversuchszwecke im geplanten 
Wassergewinnungsgebiet Lengerich-Handrup, 31. Mai 2017 im Kreishaus Meppen

(5) Michaela Veh fordert mehr Schutz von Waldrändern – Abholzung an Hestruper Straße und 
Schützenstraße in Lengerich / Lingener Tagespost vom 10. März 2021 –
https://www.noz.de/lokales/lengerich/artikel/2250854/abholzungen-an-waldraendern-im-
emslaendischen-lengerich-bedauert

(6) Dissertation von Simone Grimmer: prom(Sackungsprozesse-Dissertation_Grimmer) – 
Sackungsprozesse in natürlichen Lockergesteinsfolgen infolge Grundwasseranstiegs, von Frau 
Dipl.-Geol. Simone Grimmer –
http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/06/06H152/index.htm

(7) GeoBerichte 15 - Leitfaden für hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten bei 
Wasserrechtsanträgen in Niedersachsen – 
https://www.lbeg.niedersachsen.de/karten_daten_publikationen/publikationen/geoberichte/geober
ichte_15/geoberichte-15-878.html

(8) (WR) RWE_12-03-14_Vortrag_Witt – Prof. Dr. Witt für RWE Power AG, Bergschadensforum, 12. 
März 2014 –
https://www.rwe.com/-/media/RWE/documents/10-nachbarschaft/bergschaeden/beitraege-
bergschadensforum-2014.pdf

(9) Emslandplan 2.0 - Nachhaltiges Wassermanagement in die Fläche bringen ... 
Bestandsaufnahme und Wissensabgleich / Onlineveranstaltung des Landkreises am 03. März 
2021 unter Beteiligung von Politik, Wasserwirtschaft, Fachbehörden des Landes Niedersachsen 
sowie ca. 80 weitere Zuhörer, u .a. der AG Unser Wasser Lengerich-Handrup – 
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https://www.wvll.de/pdf_files/jahresbericht-2-anlage-6312-prerun-200831-ende-iii-gwl1_415_1.pdf
https://www.wvll.de/pdf_files/jahresbericht-1-anlage-5312-prerun-190506-ende-ii-gwl1_284_1.pdf
https://www.wvll.de/wasser/pumpversuch-lengerich-handrup/pumpversuch-lengerich-handrup.html
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https://www.emsland.de/buerger-behoerde/aktuell/pressemitteilungen/nachhaltiges-
wassermanagement-die-flaeche-bringen.html

(10) Weltwassertag am 22. März 2021 - Celebration of World Water Day 2021 – Valuing Water
https://www.unwater.org/worldwaterday2021/
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/un-wasserdekade/

gepostet in Allgemein
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	Wir haben uns die Mühe gemacht, die Unterlagen und Gutachten zu sichten, weil sie es wert ist. Wert, wegen der massiven Bedrohung und bereits entstandenen Schäden, die zu befürchten waren und jetzt erfahrbar werden. Auch schon vor dem 08. September 2020, als der 2. Jahres-bericht fertiggestellt wurde. Zur Erinnerung: auf dieser Basis, also schon nach 6 Monate Pumpen, ist bewertet worden, dass weiter gepumpt werden kann.
	Kaum Absenkungen, keine Schäden – so die Theorie, auch nach 12 Monate Pumpen!
	Die Tabellen beziehen sich auf die laufend fortgeführte Auswertung der Grundwasser-Bilanz im Vergleich mit Referenzgebieten. Entsprechende Grafiken sind unter downloads abgespeichert. Grundwasserbilanzen (private wie offizielle Messstellen) haben wir in einer http://www.ag-unser-wasser.de/wp-content/uploads/2021/03/GW-BilanzLengerich-HandrupHalbzeit_2020-2018.pdf im Vergleich zur Referenz 2018 zusammengestellt.
	Man erkennt, dass trotz der günstigeren klimatischen Wasserbilanz 2020 zu 2018 in der zurück-liegenden Vegetationsperiode die Grundwasserstände sogar teilweise deutlich unter denen des extremen Trockenjahres 2018 liegen.
	Falsche Darstellungen des Schichtenmodells – mit gravierenden Auswirkungen!
	Weil das numerische Strömungsmodell laut ständiger Beteuerung des WVLL und seines Gutachters gegenständlich und wahrhaftig ist, sogar über jeglichen Zweifel erhaben, wurden auf einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sowie seriöse Bodenkartierungen verzichtet. Wir haben wiederholt wieder auf diese Fehlannahmen hingewiesen, die extremen Abweichungen zwischen dem wasserverbandlichen und behördlichen SOLL und dem faktischen IST aufgezeigt und dokumentiert. In den Beiträgen Noch Wetter oder schon Klima – Alternative Wasserförderung jetzt! sowie Erlaubnis erteilt – keine Spur von Verantwortung für unser Wasser und für die Natur als auch in Hiesiges Grundwasser in Gefahr! – Landkreis erarbeitet Konzept? haben wir mehrfach die enormen Diskrepanzen verdeutlicht, diese auch in zahlreichen Grafiken dokumentiert.
	Ortskern Lengerich im Absenktrichter – jetzt also doch!
	Der Ortskern Lengerich und Teile von Handrup liegen im Absenktrichter – jetzt also doch! Für den ersten Bereich werden jetzt sogar schärfere Auswirkungen eingestanden. Schon jetzt, muss man sagen, und nicht erst zur 3. Stufe oder gar noch später, wie der WVLL immer allen Beteiligten weismachen wollte. Im Ortskern werden bis Ende der 3. Pumpstufe mehr als 50cm prognostiziert. Und dennoch wird unvermindert weitergepumpt! Das ist ein Novum in der Wasserwirtschaft. Für das Kloster wird eine negative Auswirkung noch abgestritten – wie lange noch?
	Wie man aus den jetzt neu prognostizierten Absenkbereichen an der Oberfläche sehen kann, werden weite Bereiche immer noch als unbetroffen gerechnet, obwohl unsere Messdaten teils heftige Betroffenheit belegen. Dieses haben wir sowohl dem Wasserverband als auch dem Landkreis laufend mitgeteilt. Dennoch wurden diese für das neue hydrologische Gutachten nicht benutzt. Folglich sind die schöngerechneten Gebiete nicht oder nur mangelhaft beweisgesichert.
	Prerun 2019, vor Beginn der Pumpversuche:
	Auch im Raminghoek / Ulland / Fuchsbergstraße tut sich jetzt ein Loch auf – von bis zu 1 m Wasserverlust an der Oberfläche. Ein Anwesen liegt mittendrin, aber dennoch kümmert das die Behörden nicht. Die verschärften Auswirkungen werden in der aktualisierten Prognose sichtbar.
	Prerun 2020, nach 6 Monaten Pumpzeit (0,25 Million m³):
	
	Trotz nachgewiesener Absenkungen sind der Kernbereich um Brunnen I und II sowie die Kloster-anlage östlich Handrup weiterhin schöngerechnet. Dafür wird aber ein ehemaliges Mühlenhaus am Oberlauf der Lotter Beeke beweisgesichert, denn das hat ja eine Denkmal-Nr.
	Auch die Natur benötigt Befürworter!
	Neben dem riesigen Absenktrichter um Brunnen IV, wie gesagt, rechnerisch erst zum Ende des 2. Jahres möglich, würden durch die Brunnen I und II nichts passieren, selbst im 3. Pumpjahr mit 1,5 Mio. m³ nicht. In Fatale Auswirkungen der Pumpversuche – wo bleibt der Notfallplan? hatten wir schon den frühen Gegenbeweis angetreten und mitgeteilt, dass genau dort mithin der größte Grundwasserrückgang im gesamten Gebiet zu bedauern ist. 150-jährige Hofeichen wurden im letzten Jahr künstlich bewässert, damit diese nicht absterben. Nun mussten die Eichen beschnitten, benachbarte Linden geköpft werden, damit der Rest vital bleibt und die Fundamente des angrenzenden Wohnhauses nicht austrocknen. Ob das aber ausreicht?, die Hoffnung stirbt bekanntermaßen ja zuletzt. Dennoch spricht der WVLL und der LK von fehlender Betroffenheit.
	Übrigens: alles auf eigene Kosten, weil der WVLL und der LK als Genehmigungsbehörde jegliche Beweissicherungsmaßnahmen ablehnen. Zum Wohle der Allgemeinheit und der Vorrangsicherung von Trinkwasser, wie es dann immer in solchen Fällen doppelzynisch heißt? Der WVLL ließ bereits lange vor Anhörung (Mai 2017) und Genehmigung (Februar 2019) mit Hinweis auf dem einsetzenden Klimawandel durchblicken, wie er später argumentieren würde. „Als Fazit ist festzustellen, dass im Juli/August 2020 noch keine Schäden vorhanden sind, die ursächlich auf die 1. Förderstufe des Pumpversuches zurückzuführen wären. Das Geschehen wird stark von der extremen Witterung des Sommers 2020 überlagert", teilte der WVLL-Forstgutachter Plaggenborg dann auch prompt mit, deckungsgleich mit den Vorstellungen seines Auftragsgebers. 
	Der Wasserverband und seine Gutachter reden sich mit der Trockenheit heraus. Das ist jedoch in sich schon ein Widerspruch, haben sie bisher dessen ungeachtet ihre Modelle als „real“, d.h. mess- und prognosegenau, angesehen und dies Politik und Behörden auch so verkauft, um die Genehmigung für die Pumpversuche zu bekommen. In unseren Ausführungen im Beitrag Kein Puffer für die Auswirkungen des Klimawandels! haben wir die abweichenden Tatsachen von diesem Versprechen klargestellt. Dort informieren wir über Zusammenhänge, Fakten, Optionen und örtliche Gegebenheiten wie z. B. die Tallage. Stammen die Daten des WVLL noch aus Jahren vor 2016 – auf dieser Basis hatte der LK am 11. Februar 2019 die Pumpgenehmigung erteilt (2) – so ist seit 2014 das Grundwasser massiv gefallen und besteht eine mittlere negative Wasserbilanz von 112 Millimeter pro Jahr. Wohlgemerkt: schon vor Beginn der Pumpversuche, entstanden durch Wechselbeziehungen zu den benachbarten Wasserwerken Grumsmühlen und Ohrte, durch Klimaveränderungen mit geringeren Sommerregen und Hitzeperioden.
	Die zusätzlichen Absenkungen durch die Pumpversuche werden wahrscheinlich bald zu viel für die Eichen bedeuten. Aber nicht nur dort wird es problematisch: ein Buchenwäldchen, welches 2015 im Auftrag des Naturgutachters Prof. Kaiser noch als Biotoptyp WLA (bodensaurer Buchenwald armer Sandböden) und damit als schützenswert dargestellt wurde, wird nun vollständig unterschlagen. Der ortsansässige Revierförster hat dort drei Überhundert-jährige Buchen als tot bezeichnet, welche jetzt gefällt werden müssen. Alleinige Dürreschäden scheiden aus, da gleichartige Buchen 500m weiter in der Nähe von Ramings Mühle unversehrt sind.
	In Natur von Prof. Kaiser findet sich das aktuelle Naturschutz-Gutachten des WVLL wieder. Dort werden o.g. Gebiete als Flächen mit überwiegend geringer bis keiner Empfindlichkeit definiert, maximal als mittlere Empfindlichkeit bei feuchten Ausprägungen oder älterem Baumbestand (S.11). Konsequenz: weder beweissicherungspflichtig noch entschädigungswürdig. Da ist es doch schon sehr seltsam, dass genau dort in 2 Meter Tiefe kaum noch Bodenfeuchte vorhanden ist und der Grundwasserspiegel Ende September um 1,88 m (gemessen an den Hofeichen, seit Pumpbeginn!) abgesackt ist. Mit gravierenden Folgen auch für die Stabilität der Findlings-fundamente aus dem 19. Jahrhundert, den Erdungspunkten für PV bzw. Hauselektrik.
	Ignorierte Betroffenheiten auch anderswo, u.a. zurückzuführen auf unzutreffende Kartierungen, denn die wiederum basieren auf die unzulänglichen CAH-Modellvorgaben. Der Grafenwald, der jüngst so mächtig in die NOZ-Schlagzeilen (5) geriet, ist ebenfalls betroffen von dieser merkwürdigen Interpretation, dass vom Brunnen I – der Grafenwald liegt gerade mal 250 m westlich davon – keine oder nur geringe Beeinträchtigungen ausgehen. Doch das ist leider nur in der Theorie so. In der Praxis führte dies dort zu Abholzungen an der Hestruper- und Oststraße in Lengerich, weil der Eigentümer seiner Verkehrssicherungspflicht nachkommen musste.
	Baumschäden, verursacht durch die Pumpversuche – da klingt es zwar richtig, dass im Presseartikel der Schutz von Waldrändern und auch von Gebüschstreifen im Bereich von besiedelten Gemeindeflächen (5) gefordert wird. Ist in diesem Zusammenhang aber zynisch, weil der Wald ebenfalls als Flächen mit überwiegend geringer bis keiner Empfindlichkeit definiert ist.
	Die Begründungen liefert der Gutachter gleich mit:
	1. Da Eingriffe im Sinne von §14 BNatSchG, Schädigungen gesetzlich geschützter Biotope oder von FFH-Lebensraumtypen sowie artenschutzrechtliche Verbote des §44Abs.1 BNatSchG allenfalls dann vorliegen können, wenn sich ein Biotop derart verändert, dass sich die Vegetationszusammensetzung verändert oder er als Wuchsort einer geschützten Pflanze oder als Lebensstätte einer geschützten Tierarten nicht mehr oder nur noch vermindert geeignet ist, bedarf es im vorliegenden Fall einer vertiefenden Betrachtung nur für die Biotope, die eine sehr hohe bis mittlere oder eine geringe bis keine Empfindlichkeit, jedoch eine mittlere Empfindlichkeit bei feuchten Ausprägungen oder älterem Baumbestand, aufweisen. (Gutachten, S. 11/12)
	2. Sofern nicht alle artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände vermeidbar sind, darf die Phase III nur beginnen, wenn nachgewiesen ist, dass es keine zumutbaren Alternativen gibt, dass die Belange des Vorhabens höherrangig als die des Artenschutzes sind und funktionserhaltende Maßnahmen ergriffen werden. Hierüber hat der Landkreis Emsland als Genehmigungsbehörde zu entscheiden. (Gutachten, S. 19)
	3. Außerdem empfiehlt es sich, in der Vegetationsperiode 2021 im Wirkraum der Förderstufe II noch einmal den Gehölzbestand auf Vitalität zu prüfen, denn es kann sein, dass die letzten Dürrejahre zwischenzeitlich Gehölzschäden verursacht haben, die gar nicht mit der Grundwasserförderung in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. (Gutachten, S. 22)
	Im wahrsten Sinne fehlen einem dazu weitere Worte. Alles über den Vorbehaltsstatus für die 3. Pumpstufe („Erst im Hinblick auf die Förderstufe 3 (1,5 Mio. m³ im dritten Jahr) müsse man schauen, ob es noch passt...“), die lückenhafte Biotopkartierung mit der Ausgrenzung UVP-pflichtiger Schutzgebiete und über die (willkürliche?) Entscheidungshoheit des Landkreises finden Sie in Keine Pumpversuche ohne UVP!
	Welche Konsequenzen hat das jetzt für den Gebäudebestand? Die mit Denkmal-Nr. werden nun untersucht. Privat beantragte Beweissicherungen werden abgelehnt, obwohl sie zum Teil direkt neben den Denkmalgeschützten liegen. Folge: Ohne Kenntnis des Nullzustandes können – und müssen! – mögliche private Schäden nicht ausgeglichen werden.
	Also werden die Kernbereiche Raming / Hestrup und Handrup mit Kloster ausgegrenzt!
	Die umliegenden Kirchen sind aufgrund ihres Gewichtes in ihrer Standfestigkeit bedroht, da diese auf Anhöhen gebaut wurden, deren Untergrund artesisch mit Wasser versorgt ist. Fällt das Grundwasser, dann entstehen Löcher im Boden. Deswegen werden die Kirchen mit Rissmonitoren überwacht, zuletzt für den 2. Jahresbericht im September 2020 (1). Hinweise auf etwaige Gebäudesetzungen konnte der Gutachter nicht feststellen. Die Berichte sind als Anlage A/2.5 und A/2.6 dem 2. Jahresbericht beigefügt (1). Auch sind für die 2. Pumpstufe gemäß dem Gutachter für Gebäude von Dr. Schleicher (Anhang 51_433_434 zum 2. Bericht) kein erhöhtes oder verändertes Schadenspotential zu erwarten.
	Im Ortskern werden jetzt Absenkungen von mehr als 50 cm prognostiziert, aber mögliche negative Setzungsverhalten werden nicht befürchtet? In einem revidierten Handzettel auf der Rückseite zu Anhang 51_434_1 sind die Rissprüfungen dokumentiert.
	Während solche in der Ev. Kirche bis dato durch die ersten 6 Monate Pumpversuch unverändert zu sein scheinen, gibt es in der Kath. Kirche mindestens 2 Risse mit Veränderungen:
	Nr. 3-04 (auf Seite 22) von Anzeige 25 mm auf 26,5 mm (plus 1,5 mm), Nr. 3-07 (auf Seite 25) von Anzeige 31 mm auf 30 mm (minus 1 mm).
	... letzteres scheint verwunderlich, lässt sich jedoch erklären:
	Rissmarken 3-04 und 3-07 sind an Außenwand-Säulen im Bein- bzw. Fußbereich angebracht.
	Es ist die Außenwand Richtung Kirchweg, also zur Gelände abschüssigen Seite hin. Vom 22.08.2020 bis zur Kontrollmessung am 10.09.2020 sind etwa 50 mm Regen gefallen, welche dem vorherigen Wasserentzug entgegenwirken. Außerdem fließt von den südlichen Höhen Wasser zu, d.h. der Unterboden quillt möglicherweise wieder nach vorherigem Schrumpfen. Da der Boden sehr inhomogen und wegen der Abschüssigkeit die Bodenwasser in Bewegung geraten, schwankt der Unterboden unterschiedlich. Das kann bei der einen Säule die Risse verstärken, bei anderen schließen. Dieser für schwere Gebäude fatale Mechanismus wurde in der Dissertation von Simone Grimmer beschrieben (6).
	An der genannten Kirchen-Außenwand sind (von innen betrachtet) oben unterm Gewölbe deutlich größere Risse zu sehen, welche aber für dieses Pumpverfahren offensichtlich nicht beobachtet werden – da kommt man auch nur mit Gerüst ran. Schon diese Unterlassung einer Dokumentation ist als grob fahrlässig einzustufen! Bei der heutigen Drohnentechnik erst recht.
	Damit verhält sich der Gutachter nicht Regelkonform. Nach Geo-Berichte 15 (7), dem Leitfaden für hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), werden bei möglichen Setzungsauswirkungen Beweissicherungen empfohlen, egal, ob die öffentliche Hand oder der private Haushalt betroffen ist. Denkmal X wird geschützt (weil Absenkungen möglich), das Haus daneben aber nicht (weil rechnerisch keine Absenkungen möglich) – wie passt das zusammen?
	Warum zitieren wir diese akribischen Erklärungen? Weil sie zeigt, wie stark die nachgewiesenen und dokumentierten Grundwasserabsenkungen die Gebäudesubstanzen schneller erreichen und angreifen können, als es uns immer wieder schöngeredet wird. Und weil wir diese Gefahren schon 2015 thematisiert haben, und danach wieder und wieder. Weitere Schäden können jetzt noch begrenzt werden.
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