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Themen

o Beitrag über Auffälligkeiten, Ungereimtheiten, Zusammenhänge, Fakten und Optionen

o kaum Absenkungen, keine Schäden – so die Theorie nach der 1. Pumpstufe (0,5 

Millionen m³), obwohl für diese “Feststellung“ lediglich 6 Monate gepumpt wurde 

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

o Wasserverband wählt als Referenzjahr für Beweissicherungen das extreme Trockenjahr 

2018, um für die Förderung unbelastete Grundwasserstände zu suggerieren 

o das numerische Strömungsmodell des Gutachters funktioniert nicht – Absenkungen 

schon dort, wo selbst nach der 3. Stufe nach Computermodell nichts passieren dürfte 

o falsche Darstellungen des Schichtenmodells – mit ausgewiesenen Ausschlussgebieten 

für die anderen Privatgutachter des Wasserverbandes für Boden, Forst, Natur, Gebäude

o massive Auswirkungen für den Ortskern Lengerich – und für Natur, Umwelt, Gebäude in 

den ausgegrenzten Kernbereichen Raming / Hestrup / Kloster Handrup ... 

o Absenkungen substanziell: besonders für die umliegenden Kirchen ist dies eine Gefahr

o Beweissicherungen in allen Bereichen unzulänglich bzw. gar nicht erfolgt, insbesondere 

für private Betroffenheiten

o Taktik: Klimawandel und Hitzeperioden ursächlich für Absenkungen verantwortlich 

gemacht, dabei alte Denkmäler = hui, Privatbesitz = pfui / keine Schäden modelliert = 
keine Beweissicherung / keine Beweissicherung = keine Schäden akzeptiert

o neueste Messdaten zeigen: seit 2014 fällt das Grundwasser stetig, es besteht eine 

negative Wasserbilanz von 121 mm / Jahr – Tendenz zunehmend

o anders als der Landkreis Emsland stellt sich Niedersachsen auf beobachtete u. 
erwartete Klimafolgen ein

o UN-Weltwassertag am 22. März – Motto 2021: der Wert des Wassers

o Aufruf zur Unterstützung mit der Petition an den Landrat

Stichpunkte: Weltwassertag / Klimawandel / Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie (LBEG) / numerisches Strömungsmodell / Umwelt-Informationsgesetz 
(UIG) / geologische Fenster / 1. Grundwasserleiter / Nullzustand / Absenktrichter / 
PreRun / Rissmonitor / Setzungsdifferenzen /Biotop-Kartierung / Grafenwald / 
Emslandplan 2.0

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