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Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die Agrarpolitik der Bundesregierung führt immer 

wieder zu Protesten und regen Diskussionen. Eine 

weitere Verschärfung der Düngeverordnung beun- 

ruhigt die Landwirte — sie bangen um ihre Existenz. 

Die Industrialisierung der Landwirtschaft, einherge- 

hend mit dem Druck die Lebensmittel immer billiger 

anbieten zu müssen, haben in der Landwirtschaft 

zu einem katastrophalen Zustand geführt. Extrem hohe Erträge lassen sich nur 

mit einem viel zu hohen Düngereinsatz erreichen. Das Ergebnis einer solchen 

Landwirtschaft sind nicht nur hohe Nitratbelastungen in unseren Gewässern, 

sondern auch Pestizid- und Antibiotikumrückstände. 

Aus lauter Verzweiflung stellen die Landwirte die Nitratmesswerte, die an die EU- 

Komission weitergeleitet wurden, in Frage. Nun ist es besonders wichtig, dass 

Landwirte aber auch Bürger in ihrer Region mehr Informationen über die Nitrat- 

belastung im Grundwasser und in Flüssen erhalten. Daher sehe ich den VSR- 

Gewässerschutz derzeit in einer sehr wichtigen Rolle. Nach jeder Aktion verfas- 

sen wir Presseerklärungen zu den Nitratergebnissen. 

Aber neben den Grundwassermesswerten müssen auch die Nitratwerte der in 

die Nord- und Ostsee fließenden Flüsse von 12 mg/l eingehalten werden. Hier 

greift die Oberflächengewässerverordnung. Damit nicht nur die Anreinerländer 

davon betroffen sind, müssen auch bereits Flüsse an der Grenze Deutschlands 

diesen Messwert einhalten. Dieses Jahr wird die Umsetzung der EU-Meeress- 

trategie-Rahmenrichtlinie gecheckt. Es ist jetzt schon klar, dass die Stickstoffbe- 

lastung aus Deutschland sich kaum verringert hat. 

„Gemeinsam die Nitratbelastung senken“ ist unser Motto. Aber wie soll das ge- 

hen? Durch den ökologischen Landbau lassen sich die Nitratbelastungen im 

Grundwasser erheblich senken - hier wird umwelt- und gewässerschonend ge- 

wirtschaftet. Wir empfehlen daher den regionalen Öko-Landbau. Subventionen 

sollen so fließen, dass genau die Landwirtschaft gefördert wird, die gesunde Le- 

bensmittel produziert mit möglichst geringen negativen Umweltauswirkungen. 

Auf unserer Homepage zeigen wir unter dem Punkt „Gewässerschutz mit Bio“, 

dass ein Umdenken und Handeln auf verschiedenen Ebenen nötig ist, damit eine 

gewässerschonende und umweltbewusste Bewirtschaftung unserer Böden wie- 

der möglich wird. Information und Aufklärung halten wir für einen sehr wichtigen 

Aspekt — deswegen arbeiten wir tagtäglich daran, aktuelle Infos und Ergebnisse 

öffentlich zu machen. 

  
Susanne Bareiß-Gülzow 

Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz 
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Grundwasseruntersuchungen 

Nitratuntersuchungen im Grundwasser 

Durch die Klage der 

EU wegen einer zu 

hohen Nitratbelastung 

im Grundwasser, der 

Verschärfung der 

Düngeverordnung und 

den daraus folgenden 

Bauernprotesten ist 

das Thema wieder in 

aller Munde. Gerade 

die Nitrateinträge aus 

diffusen Quellen be- 

lasten unser Grund- 

wasser, Flüsse und 

Seen. 

Seit langem führt der 

VSR-Gewässerschutz deswegen Grundwasser- 

  

untersuchungen mit dem Labormobil durch. In den 

Einzugsgebieten von Ost- und Nordsee finden 

jedes Jahr tausende Brunnenwasseruntersuchun- 

gen statt, um einen Überblick über die Grundwas- 

serqualität zu erlangen. 

Ergänzend dazu werden auch Flüsse und deren 

Nitratgehalt begutachtet. So können Zusammen- 

hänge zwischen Landwirtschaft, Nitrat im Grund- 

wasser und den Nitratkonzentrationen der Flüsse 

festgestellt werden. Von diesen und Quellen 

nimmt der VSR-Gewässerschutz die zu untersu- 

chenden Proben selbst. Bei den Grundwasserun- 

tersuchungen benötigt der VSR-Gewässerschutz 

jedoch die Mithilfe der Bürger, indem diese ihre 

Brunnenwasserproben an den Informationsstän- 

den zur Analyse abgeben. Die vielen untersuchten 

Proben liefern ein Bild der regionalen Belastung. 

  

Vergleich der Nitratkonzentrationen 

zwischen Stadt und Land 

Oft hört man das Argument, dass die Nitratbelas- 

tung des Grundwassers durch die massive Dün- 

gung in den Gärten entsteht. Im Rahmen unser 

Informationsveranstaltung konnten wir Brunnen- 

wasser sowohl aus ländlichen als auch aus städ- 

tischen Gebieten untersuchen. Dabei stellten wir 

fest, dass die Proben aus städtischem Raum 

   

          

    
  meist weniger Nitrat enthielten als die vom Land. 

Beispiele für die geringere Belastung sind u.a. 

Duisburg oder Berlin. So kann die Aussage, dass 

die Gartenbesitzer für die Nitratproblematik ver- 

antwortlich seien, mit unseren Messwerten nicht 

in Einklang gebracht werden. 
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Grundwasseruntersuchungen 

Neue interaktive Nitratkarten 

verbessern den Informationsfluss 

  

Nütratbelastung im Kreis Wechta 

ArarrkpertierT und Lrangen sch dert fur Eutroghikenung bei 

Die deipefüngten Aumwnrtungern beruhen auf dien kinsernuchungen der Ash 
2017 bu 2019, 

Verteilung der Nitratkonzentrationen In 

privat genutzten Brunnen 

  

  

   

      

  

  

Grundwasser nehmen wir nur wahr wenn es 

auch dem Boden quillt oder in Brunnen an 

die Oberfläche gepumpt wird. Dem direkten 

Blick verwehrt ranken sich Mythen um seine 

Qualität. Durch unsere Untersuchungen 

erhalten wir einen guten Überblick über die 

Belastungssituation im oberflächennahen 

Grundwasser vieler deutscher Regionen. In 

den letzten Jahren haben wir unsere Erkenntnisse 

auf unserer Homepage mit Karten und Listen 

veröffentlicht — leider nicht besonders 

nutzerfreundlich. Um Infos über die eigene Region 

zu erhalten musste man sich durch einen Wust 

von Tabellen und Grafiken wühlen. Dies haben wir 

jetzt geändert. Mit Hilfe interaktiver Karten, 

besteht die Möglichkeit zugleich die benötigte 

Information abzufragen. Ein Klick auf ein 

Bundesland - die Infos werden sichtbar. Wenn 

man nun weiter auf seinen eigenen Kreis klickt, 

erhält man noch lokalere Infos zur Belastung und 

deren Ursachen. 

Gerade in der heutigen kontroversen Diskussion 

ist es notwendig Hintergrundinformation zu 

besitzen, um die unterschiedlichen Ergebnisse 

interpretieren zu können. Gerade wenn das 

Grundwasser in landwirtschaftlichen Regionen wie 

das Münsterland nur wenig mit Nitraten belastet 

ist, sollte man die Ursache kennen. Ein Klick auf 

den Kreis in der Karte liefert die Erläuterung. Im 

Münsterland oder auch im Nordenwesten von 

in 

   

  

Brandenburg liegt die Ursache für geringe 

Nitratwerte in einer besonderen Geologie. Hier 

findet im Untergrund ein guter Nitratabbau mittels 

der Schwefeleisenverbindung Pyrit statt. Nur 

leider ist dieser Prozess endlich — sobald das Pyrit 

aufgebraucht ist, kann es zu einem plötzlich 

Nitratanstieg kommen. 

Dies ist aber nicht der einzige Grund für sauberes 

Grundwasser. So fanden wir im Landkreis Dahme- 

Spreewald im Süden von Brandenburg auch keine 

hohen Nitratwerte. Hier werden über 30 % der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche nach den Regeln 

des ökologischen Landbaus bewirtschaftet. Es 

werden dadurch weniger Nitrate in den Boden 

eingetragen. Weitere Regionen mit niedrigen 

Nitratbelastungen sind die Metropolregion Rhein- 

Ruhr und Berlin. Hier resultieren die geringen 

Nitratwerte durch weniger Landwirtschaft. So wird 

in Berlin gerade einmal 2 % der Fläche 

landwirtschaftlich genutzt. 
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Grundwasseruntersuchungen 

Nitratbelastung in Brandenburg 

  

Legende der Nitratkarte 
Anteile der Brunnen mit 

mehr als 50 mg/l Nitrat Landkreis Havelland 

20% bis 30% 

10% bis 20% 

5% bis 10% 

weniger als 5% 

zu geringe Anzahl 
von Messwerten 

Ju
LR

 

      
Bei unseren 

Messungen von 

2017 bis 2019 konnten wir in 

einigen Bereichen Branden- 

burgs eine Verbesserung hinsichtlich der Nitrat- 

belastung feststellen. Hinsichtlich des Waldflä- 

chenanteils steht Brandenburg auf Platz 3 

unter den Bundesländern. Dennoch gibt es in ei- 

nigen Regionen ein Nitratproblem. Auffällig ist 

der Kreis Märkisch-Oderland, dort fanden wir ho- 

he Belastungen. Im Vergleich mit den anderen 

Landkreisen stellt man einen hohen Flächenan- 

teil der Landwirtschaft fest, während die Waldflä- 

che sehr gering ausfällt. Auch der Anteil der 

ökologischen Landwirtschaft beträgt dort gerade 

einmal 4,5 %. 

Im Landkreis Dahme-Spreewald sind die Zahlen 

dagegen umgekehrt, dort gibt es mehr Wald als 

landwirtschaftliche Fläche. Der Anteil an ökolo- 

gisch bewirtschafteter Fläche beträgt dort erfreuli- 

che 30,9 %. Dort konnten wir auch keine 

Belastung feststellen. Trotz der großen Waldge- 

biete liegt in Brandenburg eine Grundwasserbe- 

lastung vor. Trotzdem zeichnen sich 

  

Uckermark 

Elbe-Elster 

aufkommende Probleme ab. Frühere Brachflä- 

chen, von denen kaum eine Nitratbelastung aus- 

ging, sind in Folge des Biogasanlagenbooms 

extrem zurück gegangen. Es entstanden, neben 

den Biogasanlagen an den Höfen, große gewerb- 

liche Biogasanlagen, welche nur mit nachwach- 

senden Rohstoffen wie Mais und Getreide 

betrieben werden, statt mit Gülle. Diese benötigen 

aber große Anbauflächen, die zu Lasten der Bra- 

chen gehen. 
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Grundwasseruntersuchungen 

Nitratbelastung in Franken 

In Franken haben wir bei unseren Messungen ho- 

he Nitratbelastungen im Grundwasser festgestellt. 

Massentierhaltungen und Biogasanlagen führen in 

Franken dazu, dass zu viel Nährstoffe anfallen, 

die in Form von Gülle und Gärresten auf den Fel- 

dern aufgebracht werden. Desweiteren kommt es 

zu Grundwasserbelastungen in Regionen mit Ge- 

müseanbau. Hier ist im Besonderen das Knob- 

lauchsland im Dreieck Nürnberg - Fürth - Erlangen 

zu nennen. Im Vergleich zu landwirtschaftlichen 

Hauptkulturen wie Getreide, Zuckerrüben oder 

  

Legende der Nitratkarte 

Anteile der Brunnen mit mehr als 50 mg/l Nitrat 

Mehr als 50% 

40% bis 50% 

30% bis 40% 

20% bis 30% 

10% bis 20% 

5% bis 10% 

weniger als 5%     |
|
 

zu geringe Anzahl von Messwerten 
  

  

Mais ist die Gefahr der Auswaschung von Nitrat 

bei den meisten Gemüsekulturen deutlich erhöht. 

Für optimale Erträge werden bis zur Ernte hohe 

Düngergaben gegeben. Dieser Stickstoffüber- 

schuss vergrößert sich noch, wenn Pflanzen, die 

nicht vermarktet werden können, auf dem Feld 

verbleiben und nicht geerntet werden. Die soge- 

nannten Erntereste wandeln sich bis in den Herbst 

hinein in Stickstoff um, der im Winter ins Grund- 

wasser ausgewaschen wird. Auch durch den 

Weinbau in Franken kommt es zu Belastungen. 

Kronach 
Hof 

Kreis Hof 

Kulmbach Wunsiedel im 

Fichtelgebirge 

Bayreuth 

Kreis Bayreuth 
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Grundwasseruntersuchungen 

Massentierhaltungen - 

Enorme Güllemengen führen bis heute zu einer erheblichen Nitratbelastung 

Die Agrarlobby hat 

es über Jahrzehnte 

geschafft, die Politi- 

ker von strengeren 

Auflagen in der Dün- 

geverordnung abzu- 

halten. Aber auch 

andere Verordnun- 

gen, wie die Einfüh- 

rung einer 

flächengebundenen 

Tierhaltung, wurden 

so verhindert. Auf 

diese Weise wurde 

verpasst die Über- 

düngung der Feldern 

zu verhindern. Die 

Folge war in Regio- 

nen mit vielen Massentierhaltungen ein Anstieg 

der Nitrate im Grundwasser. 

Eigentlich hätten die Vorgaben angepasster Dün- 

gung schon längst zu einem größeren Flächenbe- 

darf der Massentierhaltungen führen müssen. 

Dies wäre für die Betriebe gerade in den Fleisch- 

hochburgen teuer geworden, da die Pachtpreise 

gewaltig gestiegen sind. Höherer Flächenbedarf 

hätte in vielen Regionen bedeutet, dass keine 

neuen Massentierhaltungen beziehungsweise 

Aufstockungen bestehender Betriebe hätten ge- 

  

nehmigt werden können. Um das zu umgehen, 

wurden so genannte „Nährstoffbörsen“ eingeführt: 

Gülle aus landwirtschaftlichen Betrieben mit 

großem Viehbestand und wenigen zur Verfügung 

stehenden Flächen wird zu viehlosen oder 

vieharm wirtschaftenden Betrieben, die Bedarf an 

organischem Dünger haben, transportiert. 

Das Geschäft mit der Gülle 

1988 entstanden die ersten dieser Börsen als 

„selbsthilfeorganisation* von Landwirten. Doch in- 

zwischen hat sich daraus ein riesiges Geschäft mit 

der Gülle entwickelt. Die Gülletranporte aus den 

Hochburgen der Agrarfabriken steigen kontinuier- 

lich an. Heute fährt am Betrieb eine Spedition mit 

einem 30-Kubikmeter-Sattelauflieger vor, um die 

Gülle abzuholen. Beim Transport über weite Ent- 

fernungen kommt es immer häufiger vor, dass die 

Gülle sogar auf Schiffe verladen wird. Auch Lohn- 

unternehmer, die für Massentierhaltungen und 

Biogasanlagen arbeiten, verdienen kräftig mit und 

schaffen sich große Fuhrparks an. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gülle aus dem 

benachbarten Bundesland oder gar aus dem Aus- 

land wie den Niederlanden herangekarrt wird: Ge- 

macht wird, was sich „rechnet“. Die Verordnung 

über das Inverkehrbringen und Befördern von 

Wirtschaftsdünger verpflichtet jeden, der Gülle 

oder Gärreste in den Verkehr bringt, befördert, 

 



Grundwasseruntersuchungen 

Zara — BAUT NO RINEPEr reinen. Ä 
15T Tr Zn 

gen Em 

  

aufnimmt, verwertet oder mit ihnen handelt, Auf- 

zeichnungen zu führen. Insgesamt aber bewirkt 

dies eine quasi flächenunabhängige Tierhaltung, 

da die Agrarfabriken für ihre Gülle einen „qualifi- 

zierten Flächennachweis“ erhalten. Da ist es völlig 

egal, wo die Flächen liegen oder wer sie bewirt- 

schaftet - das Papier gilt als Nachweis einer ord- 

nungsgemäßen Nährstoffverwertung im Rahmen 

der Düngeverordnung. Genehmigungsbehörden 

wiederum erkennen ihn an und erteilen „ord- 

nungsgemäß“ ihre Okays für den Bau von immer 

mehr Agrarfabriken. 

Die Aufzeichnungspflicht indes kann nicht verhin- 

dern, dass das ganze Geflecht der beteiligten Be- 

triebe undurchsichtig bleibt. Eine Kontrolle der 

Transporte ist durch das Konglomerat abgeben- 

der, vermittelnder und aufnehmender Betriebe äu- 

ßerst schwierig — und die Kontrollen in der 

Landwirtschaft sind eh mangelhaft. Betriebe, die 

diese Gülle auf den Flächen verteilen, sehen 

ebenso wie die Massentierhaltungen nur in selte- 

nen Fällen Kontrolleure den Weg der dunklen, 

stinkenden Brühe nachverfolgen. 

Je weiter die Gülle transportiert werden muss, de- 

sto unwirtschaftlicher wird dies. Jeder Betrieb hat 

demnach ein Interesse daran, dass die Gülle 

möglichst nah am Entstehungsort aufgebracht 

wird. Insofern ist gerade in den Hochburgen der 

Fleischproduktion die Gefahr am größten, dass 

Gülle weit über den erlaubten Stickstoffmengen 

verteilt wird. 

Kontrollen durch Landwirtschaftskammer 

Ein weiteres Problem in der Umsetzung der Ni- 

tratrichtlinie in Deutschland ist aber auch, dass 

Kontrollen bis heute von den Landwirtschaftskam- 

mern durchgeführt werden. Als Selbstverwal- 

tungsorgan mit einem von den Landwirten 

gewählten Vorstand ist sie für Kontrollen der 

Landwirtschaft denkbar ungeeignet. 

Agrarlobby schaffte es immer wieder, die 

Düngeverordnungen zu verwässern 

Die Düngeverordnungen wurden häufig so ver- 

fasst, dass die Massentierhaltungen möglichst 

wenig beeinträchtigt wurden. Laut der Düngever- 

ordnung von 1996 durfte zusätzlich zu den Stall- 

und Lagerungsverlusten auch noch 20 Prozent 

Verlust bei Ausbringung der Gülle angenommern 

werden. Damit wollte man verhindern, dass Mas- 

sentierhaltungen entweder Flächen hinzupachten 

oder durch Verringerung ihres Viehbestandes die 

Güllemenge reduzieren mussten. So brauchten 

die deutschen Massentierhaltungen bis 2003 ein 

Viertel weniger Flächen für die Gülleaufbringung 

auszuweisen als die Betriebe etwa der Niederlan- 

de oder Dänemarks. Allerdings waren in der Nitra- 

trichtlinie solche Abzüge gar nicht vorgesehen, da 

dies ihren Sinn — Reduktion der Nitrat-Verschmut- 

zung der Gewässer — umgangen hätte. 2002 ver- 

urteilte deshalb der Europäische Gerichtshof 

Deutschland zur Streichung dieser rechnerischen 

Verluste bei der Aufbringung von Gülle. 
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Grundwasseruntersuchungen 

Preisdruck der Discounter und Supermärkte auf die Landwirte verursacht Überdüngung 

Konventionelle Land- 

wirte sind im Gegen- 

satz zu der 

ökologischen Land- 

wirtschaft einem enor- 

men Preisdruck bei 

der Produktion ihrer 

Erzeugnisse ausgelie- 

fert. Auf diese Weise 

hat sich eine sehr in- 

tensive Landwirtschaft 

mit geringeren Pro- 

duktionskosten entwi- 

ckelt. Durch die 

Gefahr, dass durch 

unplanbare Wetterer- 

eignisse ein Teil des 

Düngers den Pflanzen 

nicht zur Verfügung 

steht, wird mehr gedüngt als die Pflanzen benöti- 

gen. Der Preisdruck lässt eine schlechtere Ernte 

nicht zu. Ein besonders großes Problem stellt der 

Anbau von sogenanntem E-Weizen dar, der an 

die Backindustrie verkauft wird. Nimmt der Weizen 

zu wenig Stickstoff auf, erfüllt er nicht mehr die 

strengen Kriterien der Industrie und wird dann 

auch nicht mehr gekauft. Um das zu verhindern, 

bekommt der Weizen sehr hohe Düngermengen 

mit dem hohen Risiko der Nitratauswaschung ins 

Grundwasser. So stellen wir immer wieder hohe 

Nitratkonzentrationen im Grundwasser dieser 

Ackerbauregionen fest. 

Verbraucher und Discounter verlangen von 

Gartenbaubetrieben immer perfekt aussehen- 

des Gemüse - die Folge sind stärkere Nitrat- 

belastungen 

Gemüse, das für die Discounter produziert wird, 

muss perfekt aussehen. Aus Unkenntnis schre- 

cken heutzutage viele Verbraucher vom Kauf nicht 

optimaler Ware zurück. Wenn das Gemüse op- 

tisch nicht vollständig den Erwartungen der Händ- 

ler entspricht, wird es erst gar nicht angeboten. 

Der Verbraucher hat so nicht die Chance Flecken, 

  
Farbabweichungen oder zu klein geratenes Ge- 

müse zu akzeptieren. Um durchgehend eine gute 

Qualität gewährleisten zu können, müssen die 

Gemüsebauer die Pflanzen zum Teil bis zur Ernte 

mit hohen Düngergaben versorgen. Das hat zur 

Folge, dass nach der Ernte große Stickstoffmen- 

gen im Boden übrig sind. Dieser Stickstoffüber- 

schuss vergrößert sich noch, wenn Pflanzen, die 

nicht vermarktet werden können, auf dem Feld 

verbleiben und erst gar nicht geerntet werden. Die 

sogenannten Erntereste wandeln sich bis in den 

Herbst hinein in mineralischen Stickstoff um und 

versickern ins Grundwasser. Bei unseren Grund- 

wasseruntersuchungen fanden wir gerade in den 

Gemüseanbauregionen hohe Nitratbelastungen. 

Der VSR-Gewässerschutz zeigte in seiner Öf- 

fentlichkeitsarbeit den Verbrauchern auf, dass 

es dringend nötig ist, mehr Produkte aus der 

ökologischen Landwirtschaft zu kaufen und so 

zu einer gewässerschonenden Landwirtschaft 

beizutragen. 

Der VSR-Gewässerschutz fordert ein Umden- 

ken im Handel und beim Verbraucher. 
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Grundwasseruntersuchungen 

Der VSR-Gewässerschutz fordert mehr Unterstützung für den Ökolandbau und einer 

regionaler Vermarktung 

Durch den ökologischen Landbau lassen sich die 

Nitratbelastungen im Grundwasser erheblich sen- 

ken. Der ökologische Landbau hat weit strengere 

Düngevorschriften als in der Düngeverordnung 

festgesetzt. Es wird auf den Einsatz von che- 

misch-synthetischen Stickstoffdünger verzichtet. 

Da sich die Zahl der Tiere an der Fläche orientiert, 

die dem Betrieb zur Verfügung stehen, werden 

Nährstoffüberschüsse bestmöglich vermieden. 

Dadurch wird wesentlich weniger gedüngt als im 

konventionellen Landbau. Das Thünen-Institut, ei- 

ner in Braunschweig ansässigen Bundesfor- 

schungsanstalt, hat bei ihren Untersuchungen 

festgestellt, dass die ökologische Bewirtschaftung 

gegenüber der konventionellen die Stickstoffaus- 

träge im Mittel um 28 Prozent vermindert. 

Es wird von den Feldern weniger Nitrat ins Grund- 

wasser ausgewaschen. Außerdem wird ein gerin- 

gerer Oberflächenabfluss festgestellt. Die Böden 

können durch den höheren Humusgehalt mehr 

Wasser speichern. Da das Oberflächenwasser die 

oberste Bodenschicht abspült und so die Nähr- 

stoffe in den nächsten Graben transporiiert, stellt 

dies eine bedeutende Verringerung der Belastung 

unserer Gewässer dar. 

Eine Ausweitung des 

ökologischen Landbaus 

und der gleichzeitigen 

Verringerung der intensi- 

ven Landwirtschaft trägt 

zur Reduzierung der Ni- 

tratbelastung der Flüsse 

bei. Der VSR-Gewässer- 

schutz fordert eine we- 

sentliche Erhöhung der 

ökologischen Flächen. 

Dies ist in Anbetracht des 

bundespolitischen Ziels 

von 20 % ökologisch be- 

wirtschafteter Landflä- 

chen bis 2030 dringend 

nötig. 

Was tun wir? 

» In unseren interaktiven Nitratkarte zeigen wir, 

dass gerade in Regionen mit hohen Nitratbe- 

lastungen häufig ein extrem geringer Prozent- 

satz an Ökolandbau vorliegt. 

» In unseren Presseerklärungen zu unseren Er- 

gebnissen weisen wir in den belasteten Regio- 

nen darauf hin, dass dringend der Ökolandbau 

zur Reduzierung der Belastung gefördert wer- 

den muss. 

» Wir fordern in belasteten Regionen Öko-Modell- 

regionen. In Bayern, Baden-Württemberg und 

Hessen erzielen die Bündnisse bereits große 

Erfolge damit, den regionalen Bioanbau zu 

stärken. Bio und regional - häufig müssen sich 

Verbraucher beim Einkauf entscheiden. Ziel der 

Öko-Modell-Regionen ist es beides zusam- 

menzubringen: die Produktion heimischer Bio- 

Lebensmittel und das Bewusstsein für regiona- 

le Identität. 

» Die Kirchen gehören so zu den größten Grund- 

besitzern in unserem Land. Wir rufen die Ge- 

meinden dazu auf, das Land vor allem an 

ökologisch wirtschaftende Betriebe zu ver- 

pachten. 
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Grundwasseruntersuchungen 

Eisen im Grundwasser 

Der VSR-Gewässerschutz 

führt bei den meisten Brun- 

nenwasserproben auch ei- 

ne Untersuchung auf Eisen 

durch. Zweiwertiges Eisen 

(II) ist ein Hinweis darauf, 

dass es dort zu einem Ni- 

tratabbau (Denitrifikation) 

kommt. Dabei wird Nitrat 

durch verschiedene Bakterien 

bei Vorhandensein von Pyrit im 

Boden in molekularen Stick- 

stoff umgewandelt. Ein Neben- 

produkt des Nitratabbaus ist 

Eisen. Durch die Untersuchun- 

gen können wir feststellen, in 

welchen Regionen ein 

Nitratabbau stattfindet. Der Abbau kann auch da- 

zu führen, dass hohe Nitrateinträge ins Grund- 

wasser übersehen oder unterschätzt werden. Der 

Nitratabbau ist aber endlich, ein hoher Eintrag von 

Nitrat in die Grundwasserleiter führt zu einem Auf- 

brauchen der reduzierenden Stoffe im Boden, wie 

z.B. Pyrit. Das kann dann ganz plötzlich zu einem 

schnellen Anstieg des Nitratwertes führen. 

Im Kreis Ammerland findet noch Nitratabbau statt. 

Obwohl dort fast 70 % der Fläche landwirtschaft- 

lich genutzt werden, konnten wir keine Nitratbe- 

    

ER
 

Legende der Karte 

Anteile der Brunnen mit mehr als 0,8 mg/ Eisen 

Mehr als 40% 

30% bis 40% 

20% bis 30% 

10% bis 20% 

5% bis 10% 

Weniger als 5% 

zu geringe Anzahl von Messwerten nu 
||

 

  

lastung feststellen, stattdessen jedoch eine hohe 

Eisenkonzentration. 

Ist das Grundwasser mit einem pH-Wert unter 5 

sehr sauer, kann auch Eisen (III) gelöst sein. In 

oberflächennahem Grundwasser mit erhöhten 

Gehalten von Huminstoffen (organische Substan- 

zen), können ebenfalls erhöhte Eisenwerte fest- 

gestellt werden. Einen hohen Gehalt von 

Huminstoffen findet man vor allem in Mooren. 
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Grundwasseruntersuchungen 

Der hohe Fleischkonsum versauert unser Grundwasser 

Legende der Karte 

Anteile der Brunnen mit pH-Wert kleiner als 5,5 

Mehr als a0%% 

20,1% bis 40% 

10,1% bis 20% 

0,1% bis 10% 

2% 

zu geringe Anzahl von IMesswerten |
 

Gemessene Aluminiumkonzentrationen 

OÖ O,2mgfi bie o,asamg/ 

©  asmaiuinomgn 

@® wößerasomen   
Bei unseren Messfahrten stellen wir immer wieder 

fest, dass in bestimmten Gebieten das 

Grundwasser immer saurer wird. Ursachen gibt es 

einige - eine davon ist die Massentierhaltung. Dort 

fallen große Mengen an Exkrementen und somit 

auch Ammoniak an. Das entsteht, wenn sich 

Harnstoff oder Eiweiß im Kot zersetzen. Gelangt 

das Ammoniak nun im Stall oder beim Düngen in 

die Luft, reagiert es mit anderen Gasen und 

Partikeln. Der dabei entstehende Feinstaub setzt 

sich auf Boden und Pflanzen ab. Mit dem Regen 

ausgewaschen führt das zu einer langsamen, aber 

nicht zu unterschätzenden Versauerung des 

oberflächennahen Grundwassers. Die extreme 

Häufung der Massentierhaltungen in einigen 

niedersächsischen Landkreisen führt dort zu einer 

übermäßigen Belastung. 

Bei einen niedrigen pH-Wert von unter 5,5 wird 

     
Aluminium im Erdboden gelöst. Es ist das 

dritthäufigste Element in der Erdkruste. Dieses in 

Lösung gegangene Aluminium ist schädlich für 

Pflanzen und Tiere. Fließt das saure Grundwasser 

mit dem Aluminium den Flüssen und Bächen zu, 

kann es dort zu Schädigungen der Fischbrut 

führen. 

Auch in einigen Gebieten von Nordrhein- 

Westfalen im Norden und Westen stellten wir in 

den vergangenen Jahren eine Versauerung im 

Grundwasser fest. Gerade die Kreise Borken und 

Kleve mit vielen Mastställen waren betroffen. 

Forderung: 

Wir fordern eine Ökologisierung der 

Landwirtschaft. Nur wenn sich die Zahl der Tiere 

an der Größe der bewirtschafteten Flächen 

orientiert, verkraftet die Natur die 

Ammoniakbelastung aus der Viehhaltung. 
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Grundwasseruntersuchungen 

Chloride - ein regionales Problem im Untergrund mit vielen Ursachen 

Im Rahmen unserer Brunnenwasseruntersuchun- 

gen überprüfen wir bei hohen Leitfähigkeiten im- 

mer die Chloridkonzentration. Hohe Chloridwerte 

im Grund- und Oberflächenwasser führen zu 

Schäden an den Pflanzen. 

Beispiel Sachsen-Anhalt 

Seit über 1000 Jahren wird in Sachsen-Anhalt 

Salz aus Sole gewonnen. Obwohl viele Kaliberg- 

werke inzwischen stillgelegt wurden, kommt heute 

noch 35 % der deutschen Kalisalzförderung aus 

diesem Bundesland. Auch wird in einigen Orten 

Soda gewonnen. Vorhandene Abraumhalden des 

Bergbaus an Elbe und Saale sowie südlich des 

Harzes stellen eine potentielle Gefahr für das 

Grundwasser dar. Gerade die Einleitungen der 

Sodaindustrie in Saale und Bode beeinflussen mit 

diesen Gewässern in Verbindung stehenden 

Grundwasserleiter. 

    

  

    
   
   
   

Legende der Karte 

Gemessene Chloridkonzentration 

© 250 mg/l bis 1000 mg/l 

o& 1000 mg/l bis 2000 mg/l 

& Größer als 2000 mg/l   

  
Legende der Karte 

Gemessene Chloridkonzentration 

oO 250 mg/l] bis 1000 mg/I 

8 1000 mg/l bis 2000 mg/1 

D» Gröden ats 2000 mpfi     

Beispiel Nordrhein-Westfalen 

Wie ein Strich zieht sich die Lage der meisten mit 

Chloriden übermäßig belasteten Brunnen quer 

durch Nordrhein-Westfalen. Trotzdem liegen un- 

terschiedliche Ursachen vor. 

Im Westen liegen die Ursachen in Altlasten aus 

dem ehemaligen Steinkohlebergbau. Einmal als 

Folge vom im Untergrund versickertem Sümp- 

fungswasser. Hierbei handelt es sich um Tiefen- 

grundwasser, das abgepumpt wird um die Gruben 

trocken zu halten. Zum anderen durch Aus- 

schwemmungen aus dem unzähligen Halden. 

Viele besitzen keine Basisabdichtung, sodass das 

durchsickernde Regenwasser vorhandene Chlori- 

de löst und das Grundwasser belastet. 

Die Ursache der Belastung der chloridhaltiger 

Brunnen längs des Hellweges zwischen Unna und 

Paderborn ist Tiefengrundwasser, das in Spalten 

in die oberflächennahe Grundwasserleiter dringt. 

Unsere Forderungen 

Die Auswirkungen bergbaulicher Tätigkeiten auf 

des Grundwasser müssen minimiert werden. 

Hierzu gehören eine Basisabdichtung bei neuen 

Halden und eine dichte Abdeckung vorhandener 

Halden. 

Die Ableitung von chloridhaltigem Wasser darf nur 

in Flüsse erfolgen, deren Wassermenge eine aus- 

reichende Verdünnung sicherstellt. 
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Grundwasseruntersuchungen 

Phosphate im Grundwasser - ein Thema für die Zukunft 

Kiel 

Rostock 

  “r 
Saarbrücken 

Wenn dieses mit Phosphaten 

belastete Grundwasser den 

Bächen und Flüssen zusi- 

ckert, kommt es zu verstärk- 

tem Algenwachstum - die 

Oberflächengewässer eutro- 

phieren. Dabei steigt auch 

die Gefahr von Blaualgen- 

blüten. Wegen Ihrer Gefähr- 

lichkeit werden deshalb 

regelmäßig Badeverbote 

ausgesprochen. Besonders 

kritisch ist es bei den Hun- 

den. Diese können durch das 

Wasser vergiftet werden. 

In verschieden Gesteinsfor- 

men können auch Phosphate 

vorkommen. Eine Quelle sind 

hierbei die durch vulkanische 

Aktivitäten entstanden Berge 

und Seen z.B. in der Eifel, 

dem Westerwald, dem Vo- 

gelsberg, der Rhön, dem 

Erzgebirge und dem Kaiser- 

stuhl. Eine weitere sind die 

  
u‘ Stuttsart 

4 BE en as 0x 
Freiburg BR 0:2 

BE ii 

BE io 

Wu 
E31   

Legende der Karte 

Anteile der Brunnen mit mehr als 0,5 mg/l ortho-Phosphat 

zu geringe Anzahl von Messwerten 

durch Ablagerung entstan- 

denen Bundsand- und Ton- 

gesteine. Ein Blick auf die 

Phosphatkarte zeigt, dass 

aber auch andere Gebiete 

mit Phosphaten übermäßig     

Seit 2016 untersuchen wir die uns zur Verfügung 

stehenden Brunnenwasserproben auch auf Phos- 

phat. Früher ist man davon ausgegangen, dass 

man diesen Pflanzennährstoff nicht im Grundwas- 

ser findet, da er an den Boden gebunden ist, d.h. 

nicht in den Untergrund ausgeschwemmt wird. 

Unsere Messergebnisse belegen aber etwas an- 

deres. Diese haben wir nun in einer Phosphatkar- 

te für Deutschland zusammengestellt. Dargestellt 

ist hierbei der Anteil der Brunnen deren Wasser 

mit mehr als 0,5 mg/l ortho-Phosphat belastet ist. 

belastet ist. Diese finden wir 

häufig dort, wo intensive Landwirtschaft oder Ge- 

müseanbau die Anbauflächen dominiert. 

Unsere Forderung: 

Neben einer Begrenzung der Nitrateinträge in 

Landwirtschaft und Gartenbau sollten in den stark 

belasteten Regionen die Phosphateinträge redu- 

ziert werden. Dies geschieht am besten, wenn die 

Bewirtschaftung der Fläche nach den Regeln des 

ökologischen Landbaus erfolgt. 
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Messfahrten an den Flüssen 

Messfahrten an den Flüssen 

In den Jahren 2018 und 

2019 fanden erneut ver- 

schiedene Messfahrten 

mit dem Labormobil statt. 

Dabei wurden Wasser- 

proben aus Quellen, 

Flüssen und Bächen 

entnommen und dann 

direkt im Labormobil 

analysiert. Um auch die 

Ursachen für das An- 

und Abfallen von Nitrat- 

konzentrationen im 

Flusswasser erklären zu 

können, wurden auch 

immer die Zuflüsse vor 

ihrer Mündung beprobt. 

Zahlreiche Beprobungs- 

utensilien vom Proben- 

nehmer bis zum 

Schöpfeimer ermögli- 

chen es uns, die Proben aus den Flüssen und Bä- 

chen zu ziehen. Besonders wichtig ist aber auch 

die Vorbereitung der Messfahrt. Mittels Google- 

Maps machen wir uns bereits im Vorfeld ein Bild 

vom Gewässerlauf, der Umgebung und der Zu- 

flüsse. Dann muss überlegt werden, wann der 

günstigste Zeitpunkt für die Fahrt ist. 

Bestimmte Grenzwerte sollen in den Gewäs- 

sern eingehalten werden - der VSR-Gewässer- 

schutz forscht mit seinen Messfahrten nach, 

ob das auch so ist. 

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist ein Ge- 

setzespaket der EU mit eindeutigem Auftrag: Alle 

Flüsse von der Quelle bis zur Mündung müssen 

gemäß dieser Vorgabe einen „guten Zustand“ er- 

reichen. Die Länderarbeitsgruppe Wasser (kurz 

LAWA,) hat hierzu einen Zielwert definiert in Höhe 

von 2,5 mg Nitratstickstoff pro Liter - das sind 

umgerechnet 11 mg Nitrat pro Liter. 

Bei unseren Messfahrten an Deutschlands Flüs- 

sen messen wir leider viel zu häufig zu hohe Ni- 

tratwerte. Für das Erreichen des „guten Zustands“ 

der Gewässer hatte die EU mit der Wasserrah- 

menrichtlinie ursprünglich das Jahr 2015 als Frist 

gesetzt. Deutschland hat die Möglichkeit diese 

Frist zu verlängern für fast alle Gewässer ausge- 

reizt. Doch statt nun alles daran zu setzen die 

neue Frist 2027 zu erreichen, wird die Umsetzung 

verschleppt in der Hoffnung auf Fristverlängerung. 

Daher ist es umso wichtiger, weiterhin Belastun- 

gen im Wasser aufzudecken, Ursachen zu benen- 

nen und die Öffentlichkeit auf unterschiedlichen 

Wegen (Presse, Social Media...) sowie natürlich 

an den Informationsständen zu informieren und 

darauf aufmerksam zu machen. 

 



Messfahrten an den Flüssen 

Untersuchung der Lippe und einiger Nebenflüsse 

Messfahrt an der Lippe 

Im Februar 2018 führten 

wir - Harald Gülzow, Pro- 

jektleiter des Nitratpro- 

jekts, und der 

Nitratwerte der Lippe 

  

a: 

Bundesfreiwillige Lian E 5 
. c 

Remme - eine Messfahrt 235 
. E 

zur Bestimmung der Ni- >10 

tratbelastung an der Lippe 5 

durch. Bei unseren Unter- 0 
. ee re RE Sr er is 

suchungen stellten wir im EFF LEELFLEELEFEENEFE NEFFEN 
. e I N EEK a &e Er FEeLE 

Vergleich zur Messfahrt EEE SEE TFE N 
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2009 einen Anstieg der ENTE ER ee 
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Nitratkonzentration fest. & RR 
. Mur 

So wurde damals in der 
Lippe Zielwert 

Lippequelle eine Nitrat- 

konzentration von 

19,9 mg/l und bei der Mündung in den Rhein eine 

Nitratkonzentration von 24,1 mg/l festgestellt. Bei 

der aktuellen Beprobung lagen die Nitratwerte um 

etwa 2 mg/l höher als bei der letzten Messung. 

Dieser Anstieg zeigt deutlich, dass weitere MaR- 

nahmen zur Verbesserung unserer Gewässer 

durchgeführt werden müssen. Es zeigt aber auch, 

dass unsere Messungen wichtig sind, um die Öf- 

fentlichkeit darüber informieren und aufklären zu 

können. 

  

  

Messfahrt an der Alme 

Eine Messfahrt an der im Hochsauerlandkreis ent- 

springenden Alme führten wir im November 2019 

durch. Sie fließt überwiegend in nördlicher Rich- 

tung und mündet im Norden Paderborns in die 

Lippe. Die Almequelle liegt im Norden der Briloner 

Höhen. Dort finden sich Gesteine, die aus stark 

zerklüftetem Kalkstein bestehen. Oberirdische 

Fließgewässer versickern dadurch in Klüften und 

lösen den Kalk auf, wodurch im Untergrund der 

Hochfläche große Hohlräume entstehen. Im Brilo- 

ner Dorf Alme tritt das unterirdisch fließende Was- 

ser an der niedrigsten Stelle in Form von 

Überlaufquellen wieder an die Oberfläche. Die 

Hauptquelle ist ein Karstquellteich. Dort fanden wir 

bereits mit 17,4 mg/l wieder deutlich erhöhte Ni- 

tratwerte. Die Nitratkonzentration im Flusswasser 

stieg bis kurz vor der Mündung in die Lippe bei 

Paderborn auf den Maximalwert dieser Messfahrt 

von 26,6 mg/l, also deutlich mehr als das Doppelte 

des Zielwertes. 
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Messfahrten an den Flüssen 

Messfahrt an der Pader 

Eine weitere Messfahrt im November 

2019 führte unser Team an die Pader. 

Der gesamte, etwa 4 km kurze Fluss- 

lauf verläuft auf dem Gebiet der ost- 

westfälischen Stadt Paderborn. 

Trotzdem fanden wir hohe Nitratwerte, 

obwohl es zunächst erstaunt. Die Pader 

entspringt mehrer Karstquellen, die vom 

Oberflächenwasser auf der Paderborner Hochflä- 

che gespeist werden. Das Wasser versickert dort 

in Klüften, bevor es nach wenigen Tagen unterir- 

disch die Quellbecken in der Innenstadt erreicht. 

Diese Hochebene liegt südöstlich der Stadt und ist 

eine große Kalk- und Karstlandschaft. Die Land- 

schaft zwischen ihr und der Stadt wird landwirt- 

schaftlich intensiv genutzt. Das Nitrat aus der 

Landwirtschaft sickert dem Grundwasser zu und 

kommt in den Quellbecken der Pader wieder an 

die Oberfläche. Es ist klar erkennbar: die Vorga- 

ben der LAWA werden bereits im Quellbereich der 

Pader um mehr das Doppelte überstiegen. Im Be- 

reich des Paderborner Lands hat der Öko- 

Landbau lediglich einen Anteil von 6 % an der ge- 

samten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Es 

müssen seitens der 

Politik dringend mehr 

Anreize geschaffen 

werden, damit mehr 28 

Landwirte auf ökologi- 27 

schen Landbau um- 36 

steigen. DS 
E 25 
ze 
re 
u 

= 
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Damm-Pader Börne-Pader   

Messfahrt an der Ahse 

Die Messfahrt an der etwa 50 km langen Ahse 

führte die Mitarbeiter des VSR-Gewässerschutz 

von Bad Sassendorf bis zur Mündung in die Lippe 

bei Hamm. Die Messungen fanden im Oktober 

2019 statt. Die Ahse fließt hauptsächlich durch die 

Soester Börde, die neben der Magdeburger Börde 

zum fruchtbarsten Ackerland Deutschlands gehö- 

ren. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

spiegelte sich in den Nitratwerten der Quelle wi- 

der: im Quellteich fanden wir unglaubliche 73,7 

mg/l Nitrat. Durch den Zufluss geringer belasteter 

Bäche sinkt die Nitratkonzentration bis zur Mün- 

dung der Ahse in die Lippe auf 29,3 mg/l. 

Nitratwerte in den Quellen der Pader 

24 

23 

2 

2 

20 

Quellteich 3 Quellteich 4 Quellteich 
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Messfahrten an den Flüssen 

Weitere Messfahrten in Nordrhein-Westfalen 

Messfahrt an der Wurm 

Im November 2019 führten wir eine Messfahrt an 

der Wurm durch, von den diversen Quellarmen im 

Süden Aachens bis zur Mündung in die Rur 

nördlich von Heinsberg. Wir fanden bereits im 

Quellbereich viel zu hohe Nitratwerte, den 

höchsten ermittelten wir mit 28,5 mg. Im 

Mündungsbereich liegt die Nitratkonzentration bei 

25,6 mg/l. 

Messfahrt an der Nette 

Im Dezember 2019 führten wir eine Messfahrt an 

der Nette, einem Nebenfluss der Niers durch. 

Obwohl einige Nebenbäche wie der Weyersbach 

mit 61,4 mg/l mit Nitraten stark belastet ist, bewegt 

sich die Nitratkonzentration in der Nette selbst auf 

noch akzeptablem Niveau. Bei ihrer Mündung in 

die Niers betrug der Wert 10.9 mg/l. 

Messfahrt an der Werse 

Die Werse fließt von Beckum an Münster vorbei 

nach Norden. Wir untersuchten diesen Nebenfluss 

der Ems im Oktober 2019. Er entsteht aus dem 

Zusammenfluss dreier Quellbäche. Besonders 

stark belastet ist dabei der Lippbach mit 28,2 mg/l 

Nitrat. Bis zur Mündung sinkt die Belastung bis 

unter 9 mg/l. 
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Messfahrten an den Flüssen 

Grund- und Oberflächenwasser sowie unsere Meere hängen miteinander zusammen 

  
Als Oberflächengewässer werden alle Gewässer 

im Landesinneren bezeichnet, mit Ausnahme des 

Grundwassers. Dazu gehören zum Einen die ste- 

henden Gewässer, z.B. Seen und Teiche als auch 

die Fließgewässer wie Bäche und Flüsse. Allen 

gemeinsam ist jedoch, dass sie nicht isoliert zu 

sehen sind, sondern Bestandteil des Wasserkreis- 

laufes sind. Sie stehen im ständigen Austausch 

und Zusammenhang mit dem Grundwasser und 

auch mit den Meeren. 

Alle großen Flüsse münden letztlich in die Meere. 

Schutz der Flüsse und Bäche im Landesinneren 

bedeutet gleichzeitig auch Schutz der Meere vor 

zu hohen Einträgen bestimmter Schadstoffe wie 

z.B. Nitrat. Um die Nitratfrachten über die Flüsse 

in die Meere zu senken, wurde in der neuen 

Oberflächengewässerverordnung ein Gesamt- 

stickstoffgehalt von 2,8 mg/l festgelegt. Umge- 

rechnet auf Nitrat ergibt es einen Wert von 

12,3 mg/l. Diesen Wert dürfen Flüsse, die der 

Nordsee zufließen oder die Grenze in eins unserer 

Nachbarländer passieren, nicht überschreiten. 

Große Flüsse können diesen Wert aber nur errei- 

chen, wenn schon ihre kleineren Nebenflüsse und 

-bäche weniger Nitrate mitbringen. Und daran ha- 

pert es oft. 

Bereits im Juli 2008 trat die EU-Meeresstrategie- 

Rahmenrichtlinie in Kraft. In ihr wurde das Ziel 
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festgelegt, dass sich bis 2020 die Meere in einem 

guten Umweltzustand befinden sollen. Bei der Re- 

duzierung der Nitrateinträge in die Nord- und Ost- 

see hat sich aber seitdem kaum etwas getan. 

Ende 2018 wurde vom Umweltbundesamt (UBA) 

bekannt gegeben, dass die bisherigen Bemühun- 

gen zum Meeresschutz in Deutschland nicht aus- 

reichen. Kein Wunder: Die Landwirtschaft wurde 

bisher nicht in die Maßnahmen für die Meeress- 

trategierichtlinie einbezogen, obwohl sie die größR- 

te Verursacherin von Belastungen ist. 

Laut Umweltbundesministerium mit Daten von En- 

de 2013 ist der Zustand von fast allen Lebens- 

raumtypen in der Nordsee als schlecht bewertet 

worden. 

Noch besorgniserregender sieht es an der deut- 

schen Ostsee aus: hier sind alle untersuchten 

Ostseegewässer eutrophiert, keines ist in gutem 

Zustand. 2016 wurde der Zustand der Ostsee ins- 

gesamt als „nicht gut“ bewertet. 

Sowohl mit unseren Grundwasseranalysen als 

auch mit den Flussmessfahrten und den zugehöri- 

gen Presseberichten machen wir immer wieder 

auf die Ursachen aufmerksam und stellen Forde- 

rungen an die Politik, darauf entsprechend zu rea- 

gieren. 

Messfahrt an Flüssen, die in die Niederlande fließen 

Messfahrt an der Kendel 

Die Kendel, ein Nebenfluss der Niers, 

beprobten wir im März 2019 von ihrem 

Beginn bei Weeze - sie zweigt dort vom 

Ottersgraben ab - bis zur Mündung 

nördlich von Goch-Hommersum. An 

beiden Ufern der Kendel befinden sich 

hauptsächlich landwirtschaftlich 

genutzte Flächen, genauso sieht es am 

Ottersgraben aus. So stellten wir schon 

bei der ersten Messung am 

Ottersgraben einen Nitratwert von 20,4 

mg/l fest. Bis zu ihrer Mündung in 

Hommersum mussten wir einen Anstieg 

bis 49 mg/l Nitrat feststellen. Die Kendel 

hat damit auch einen Anteil an der 

Nitratverschmutzung der Niers, der 

Maas und der Nordsee. 
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Messfahrt an der Issel 

Bei der Messfahrt an der Issel 

nahmen wir im März 2019 Wasser- 

proben an bereits zuvor ausgewähl- 

ten Punkten - jeweils vor dem Zufluss 

eines großen Nebenflusses von der 

Quelle bis kurz hinter die niederlän- 

dische Grenze. Wir untersuchten den 

jeweiligen Nitratgehalt des Wassers. 

Gerade Flüsse deren Wasser Rich- 

tung Nordsee fließt, müssen an der 

Bundesgrenze besondere Anforde- 

rungen erfüllen. 

Bei der Analyse der Proben wurden schon er- 

schreckend hohe Nitratwerte in der Quelle bei 

Raesfeld gefunden. Er übersteigt mit 77,5 mg/l Ni- 

trat den Grenzwert um ein Vielfaches. Bis in die 

Niederlande sinkt die Belastung nur auf 38,7 mg/l. 

Nitratwerte der Berkel 

60 

40 

  

Messfahrt an der Berkel 

Im März 2019 folgten wir der Berkel von der Quel- 

le bei Billerbeck hin zur niederländischen Grenze 

hinter Vreden bis nach Eibergen. Etwa 30 km hin- 

ter diesem Punkt mündet die Berkel ebenfalls in 

die niederländische ljssel. Auch hier fand der 

VSR-Gewässerschutz bereits in den Quellen bei 

Billerbeck viel zu hohe Nitratwerte. In einer Quelle, 

umgeben von intensiver Landwirtschaft, wurde 

sogar der höchste Nitratwert der Messfahrt mit 57 

mg/l gemessen. An der niederländischen Grenze 

fanden wir immerhin noch 46,1 mg/l Nitrat im Ber- 

kel-Wasser. Wiederum ist klar erkennbar, dass die 

Anforderungen für 

den Schutz der 

Nordsee nicht einge- 

halten werden. 
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Nitratwerte der Niers 
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Messfahrt an der Niers 

Im Frühjahr 2018 führte unser Team eine Mess- 

fahrt an der Niers durch - von Mönchengladbach 

bis zur Mündung in die Maas bei Gennep. Die Ni- 

tratkonzentration der Niers verdoppelte sich zwi- 

schen Mönchengladbach und Gennep in den 

Niederlanden. Es zeigte sich, dass die hohen Ni- 

tratbelastungen im Grundwasser am Niederrhein 

auch erhebliche Auswirkungen auf die Wasser- 

qualität der Niers haben. Zuvor wurde das Wasser 

der Niers vom VSR-Gewässerschutz im Winter 

2014/2015 untersucht. Seitdem hat sich nichts 

verbessert. Die Werte sind weiterhin schlecht. 

Die Niers belastet als Nebenfluss der Maas deren 

Wasser erheblich mit Nitrat. Eine Verringerung 

des Nährstoffeintrags in unsere Meere wird schei- 

tern, wenn schon die Nebenflüsse eine derart 

hohe Belastung zeigen. 

  Zielwert 

Messfahrt an der Bocholter Aa 

Von den drei Quellbächen der Bocholter Aa in Ve- 

len bis zur Mündung in den Niederlanden bei Ulft 

in die Oude ljssel führte die Tour im Oktober 2019. 

Auch hier zeigt sich, dass der Flusslauf auf der 

gesamten Strecke, bereits von der Quelle an, 

hoch mit Nitraten belastet ist. Mit 28,6 mg/l Nitrat 

verlässt dieser Fluss den Einwirkungsbereich der 

nordrhein-westfälischen Umweltministerin Ursula 

Heinen-Esser. Das westliche Münsterland ist ein 

Schwerpunkt der intensiven Landwirtschaft, mit 

nur einem Anteil von 1,1 % Ökologisch bewirt- 

schafteter Flächen. Es gilt als Veredelungsregion, 

also als Gebiet mit besonders hohem Anteil an 

Viehhaltung. Dementsprechend hoch sind die an- 

fallenden Güllemengen in der Region. 
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Messfahrt an der Schwalm 

Im November 2019 ging eine Tour längs der 

Schwalm von Ihrer Quelle in der Nähe von 

Erkelenz bis zur Mündung in die Maas. Im 

landwirtschaftlichen Bereich steigen die 

Nitratkonzentrationen bis über 50 mg/l an. Erst im 

Naturpark Maas-Schwalm-Nette sinken die 

Nitratwerte. Trotzdem hat er beim passieren der 

deutsch-niederländischen Grenze immer noch 

höhere Nitratkonzentrationen als zum Schutz der 

Nordsee vertretbar sind. 

Messfahrt an der Vechte 

Im März 2019 beprobten wir die Vechte von der 

Quelle im westlichen Münsterland in Richtung 

Nordwest bis zur niederländischen Grenze in 

Laar. Ab dieser Stelle fließt die Vechte dann durch 

die Niederlande und mündet dort schließlich ins 

lisselmeer. Schon die Quellbäche der Vechte sind 

übermäßig mit Nitraten belastet. Sowohl der 

Rockeler Bach war mit 42,7 mg/l Nitrat stark 

belastet als auch der Burloer Bach mit 40,1 mg/l. 

In Metelen erhöhte sich die Nitratkonzentration 

sogar bis auf 46,6 mg/l. Bis zur letzten Messstelle 

auf deutschem Gebiet sank der Nitratgehalt in der 

Vechte durch Zufluss weniger belasteter Bäche in 

Laar auf 35,4 mg/l ab -— einem Wert weit oberhalb 

des geforderten. 
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Die Flussuntersuchungen zeigen die Belastungsschwerpunkte auf 

Bei der Auswertung unserer Messfahrten ließ 

sich Folgendes beobachten: 

Wir stellten fest, dass einige 

Faktoren zu einer Verringe- 

rung der Nitratbelastung in den 

Flüssen und Bächen führen 

können: 

» Im Einzugsgebiet des unter- 

suchten Flusses sind über- 

wiegend Wiesen und 

weniger Ackerflächen 

» Naturschutzgebiete werden 

durchflossen 

» Das Umland des Flusses ist 

waldreich 

» Der Fluss durchfließt einen 

größeren See 

» Kläranlagen tragen durch 

das gut gereinigte Abwas- 

ser zu einer Verdünnung 

der Nitratkonzentration bei 

Diese Faktoren können zu einer Erhöhung der 

Nitratbelastung führen: 

» Eine im Grundwasser vorhandene erhebliche 

Nitratbelastung 

» Intensive Landwirtschaft mit vielen Ackerflächen 

in der Umgebung des Flusses 

» Geringer Anteil von ökologischem Landbau 

» Fehlende Gewässerrandstreifen bzw. Äcker, die 

bis ans Wasser reichen 

» Viele Massentierhaltungen mit hohem Gül- 

leaufkommen im Einzugsgebiet 

» Ausbringung von Gülle aus anderen Regionen 

oder aus den Niederlanden 

» Zufluss nitratbelasteter Bächen und Gräben 

»fehlende Auen 

» Stauhaltungen, ohne naturnahe und strukturrei- 

che Uferbereiche 

Folgender Faktor beeinflusst die Nitratbelas- 

tung in der Regel nicht: 

» Durchfluss durch eine Stadt   

Zusammengefasst ergibt sich daraus folgende 

Erkenntnis: 

In den Bereichen, wo eine Beeinflussung der äu- 

Rßeren Faktoren möglich ist, sollte man schnellst- 

möglich eingreifen. Hier sehen wir in erster Linie 

die Förderung des Öko-Landbaus, damit die Ni- 

tratbelastung verringert werden kann. 

Unsere Messergebnisse bieten die Grundlage für 

die Forderung des VSR-Gewässerschutz an die 

Politik: Es ist Zeit für eine ökologische, gewässer- 

schonende Bewirtschaftung der Äcker! In Zukunft 

muss die Landwirtschaft stärker gefördert werden, 

die den schonendsten Umgang mit unserer Um- 

welt sicherstellt. Über die Veröffentlichung unserer 

Auswertungen können wir Druck auf die Politik 

ausüben und so eine nachhaltige Landwirtschaft 

voranbringen! 
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Informationsveranstaltungen - wichtiger Bestandteil unserer Arbeit 

  
Ein bedeutender Teil unserer Arbeit ist die Infor- 

mation der Bürger. Dazu führen wir Informations- 

veranstaltungen durch, um den direkten Kontakt 

zu Bürger zu erhalten. Nur durch die Diskussion 

können wir Entwicklungen im Umweltverhalten di- 

rekt wahrnehmen und beeinflussen. 2018 waren 

wir in 121 Städten aktiv - 2019 sogar in 140 

Städten. Wir haben Bürgern und Interessierten die 

Möglichkeit gegeben, sich über die Belastungen 

unserer Gewässer zu informieren. Ein wesentli- 

cher Bestandteil unserer Aufklärungsarbeit be- 

steht darin, über die Ursachen aufzuklären und 

Lösungen aufzuzeigen. 

Vorbereitung der Informationsveranstaltungen 

Die Veranstaltung vor Ort ist aber nur das Ergeb- 

nis einer intensiven, teilweise schon im Vorjahr 

aus mehreren Stufen bestehenden Tätigkeit. Da 

wir bei den Veranstaltungen unser Labormobil und 

viele Informationstafeln etc. einsetzen, sind die 

Fahrtrouten zu planen und Stellplätze auszuwäh- 

len. Wenn der erste Plan erstellt ist, werden die 

Termine mit anderen in den Orten stattfindenden 

Veranstaltungen abgeglichen, um mögliche Kolli- 

sionen am Veranstaltungsort und in den Medien 

zu vermeiden. Gerade weil wir die meisten Infor- 

mationen zu der geplanten Veranstaltung in den 

Lokalteilen der Zeitungen veröffentlichen, müssen 

wir die anderen aktuellen Lokalthemen immer im 

Auge behalten. 

Nun wird die erstellte Planung überarbeitet. Alle 

geplanten Orte werden nochmals gecheckt. So 

entsteht langsam eine Grundplanung unserer In- 

formationsveranstaltungen im Nord- und Ostsee- 

einzugsgebiet. 

Nun müssen die Veranstaltungen mit den Kom- 

munen abgestimmt und notwendige Genehmigun- 

gen eingeholt werden. Auch hier kann es wieder 

passieren, dass Orte wegen Baumaßnahmen auf 

den ausgesuchten Plätzen wegfallen und ersetzt 

werden müssen. Wenn der Veranstaltungsplan 

endlich steht, ist die Arbeit trotzdem noch nicht 

getan. Die Informationen für die Bürger müssen 

vorbereitet werden. Neben Flyern, Plakaten und 

Informationsschriften entwirft unser Team dann 

Presseerklärungen für die Ankündigungen der an- 

stehenden Veranstaltungen. Bestehende Presse- 

verteiler werden überarbeitet und geeignete 

Multiplikatoren aus dem Bereich der sozialen Me- 

dien gesucht. 
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tuelle Zustandsberichte weiter- 

geben können. Da der VSR-Ge- 

wässerschutz bereits seit 39 

Jahren die Ergebnisse der 

Messfahrten zusammenträgt, 

kann hier auf eine lange Erfah- 

rung und Untersuchungshistorie 

zurückgegriffen werden. 

Wenige Wochen vor der jeweili- 

gen Informationsveranstaltung 

startet die spezifische Vorberei- 

tung. Die Pressemitteilungen für 

die Ankündigung erhalten den 

letzten Schliff, Posts in den so- 

zialen Medien werden entworfen 

und die Veröffentlichung vorbe- 

reitet. Der Einsatz unserer Mitar- 

Zur Unterstützung unserer Infogespräche bieten beiter, Bundesfreiwilligen und Ehrenamtlichen 

wir auch zahlreiche Flyer und Informationsmate- muss geplant werden. Einweisung und Einarbei- 

rialien an, die die Besucher mit nach Hause neh- tung sind zu organisieren. Hierzu wird anhand der 

men können. Dieses Angebot wird rege genutzt Erfahrungen der letzten Jahre abgeschätzt, wie 

und wir stellen immer wieder fest, dass nicht nur viele Menschen sich voraussichtlich informieren 

das Interesse an den eigenen Wasserproben Vor- oder sogar eine Wasserprobe untersuchen lassen 

rang hat, sondern vielmehr auch großes Interesse wollen. 

am Zustand der Wasserqualität von öffentlichen Die heiße Phase beginnt dann, wenn die Informa- 

Gewässern z.B. unserer Flüsse besteht. Die Er- tionen über die geplante Veranstaltung an Presse, 

gebnisse unserer Messfahrten und der privaten Radio und Fernsehen versandt sind: 

Wasserproben veröf- 

fentlichen wir unter an- 

derem in unseren 

Nitratkarten. Im Herbst 

2019 haben wir begon- 

nen interaktive Ausga- 

ben auf unserer 

Homepage zu veröf- 

fentlichen. Auf ihnen 

kann jeder Interessierte 

direkt in seiner Region 

nachsehen, wie es um 

den Zustand des 

Grundwassers steht. 

Sowohl die Nitratkarten 

als auch die Informati- 

onsbroschüren werden 

ständig aktualisiert, so 

dass wir jedes Jahr ak-   
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Presseanfragen müssen beant- 

wortet, Gesprächstermine mit 

Reportern vereinbart, Interviews 

gegeben werden. Im letzten Jahr 

wurden wir von einem Fernseh- 

sender gebeten einen Clip zu er- 

stellen, mit denen die 

Veranstaltung angekündigt wer- 

den konnte. 

Durchführung der Veranstal- 

tung 

Dann kommt der Tag der Veran- 

staltung. Eine Stunde vor Beginn 

fährt das Labormobil mit der be- 

nötigten Ausstattung auf den 

Platz. Nach Vorgabe der Kom- 

mune wird der Aufbau geplant. 

Hierbei müssen Rettungswege 

freigehalten und die Bereiche für 

die Informationsarbeit festgelegt 

werden. Jetzt beginnt der Aufbau der Tische und 

Informationsständer im Außenbereich und im La- 

bormobil die Vorbereitung der Analysen. Bei 

schlechten Wetter muss dann auch noch an Wind- 

und Regenschutz gedacht werden. 

Pünktlich sollte alles stehen, wenn die Veranstal- 

tung startet. Jetzt steht der Bürger im Mittelpunkt. 

Trotzdem müssen für überraschend auftauchende 

Pressevertreter, Radioreporter und Fernsehteams 

Kontakt zum zuständigen Mitarbeiter oder anwe- 

   

    

Infos unter: 

analysieren 
bewerten 

  
sendem Pressesprecher hergestellt werden. Die 

sofortige Wasseruntersuchung im Labormobil wird 

organisiert und mit dem Brunnennutzer abgeklärt, 

wann er die Ergebnisse wieder abholen kann. 

Nachbereitung der Veranstaltung 

Nach Abschluss der Veranstaltung werden dann 

letzte Pressegespräche zum Verlauf und der Ein- 

schätzung der Informationsveranstaltung geführt, 

bevor die gesamte Ausstattung wieder abgebaut 

und verstaut wird. Zurück in der Ge- 

schäftsstelle wird die Aktion dann 

nachbereitet und Pressemitteilungen 

zum Ablauf der Veranstaltung ver- 

fasst. Sobald die Ergebnisse der 

Untersuchungen vorliegen, werden 

auch diese für die Medien aufberei- 

tet. 

Gerade wenn wir vor Ort aktiv sind 

und Messergebnisse veröffentlicht 

haben, kommen örtliche Gruppen 

immer wieder mit der Bitte nach 

Vorträgen auf uns zu, die dann in 

unseren eigenen Veranstaltungsplan 

eingepasst werden müssen. 
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Das Labormobil im Einsatz für den Gewässerschutz 

Bei unseren Informationsveranstaltungen in den 

Städten bieten wir auch an, das Wasser privater 

Brunnen zu untersuchen. Hierdurch erhalten wir 

einen guten Kontakt zum Bürger und oft auch An- 

satzmöglichkeiten, um über Grundwasserbelas- 

tungen reden zu können. 

Unsere Wasserqualität wird unter anderem be- 

droht durch die intensive Landwirtschaft und die 

Massentierhaltung. Zur Verringerung der Nitratbe- 

lastung muss der landwirtschaftliche Düngemit- 

teleinsatz beschränkt werden. So können 

Grundwasser, Binnen- und Meeresgewässer vor 

Nährstoffbelastungen geschützt werden. 

Deswegen ist eine Ausweitung und Förderung des 

ökologischen Landbaus unser Anliegen. Durch 

den gewässerschonenden Ökolandbau können 

die Stickstoffausträge erheblich verringert werden. 

Dieser trägt also dazu bei, die Nitratbelastung in 

unseren Gewässern zu senken. Wir stellen unsere 
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Forderungen an die Politik und wollen so eine 

Agrarwende ermöglichen. Damit sich in Zukunft 

der Zustand unserer Gewässer verbessert. 

Hohe Belastungswerte des Grundwassers entste- 

hen aber auch im Zierpflanzenanbau oder durch 

den Anbau von Monokulturen wie z.B. Mais für die 

Biogasanlagen. Leider gibt es viele Ursachen für 

Belastungen unserer Gewässer. Wir erklären, wie 

Belastungen des Grundwassers zustande kom- 

men und welche notwendigen Maßnahmen nötig 

sind, um diese zu verringern und Umweltbelastun- 

gen zu vermeiden. Die Besucher unseres Infor- 

mationsstandes interessiert insbesondere, was sie 

selber tun können, um unseren Gewässern zu 

helfen. Damit die Bürger verstehen wie es um den 

Zustand ihrer Gewässer steht, bieten wir Wasser- 

untersuchungen an. Anhand der Ergebnisse kön- 

nen wir dann konkrete Belastungen aufzeigen und 

direkte Hilfestellung anbieten. 

u 
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Presseerklärungen und Fernsehberichte über unsere Arbeit 

un 

Die Ergebnisse unserer Messfahrten und der 

Wasseruntersuchungen machen wir selbstver- 

ständlich auch öffentlich. Unsere Auswertungen 

stellen wir den Redaktionen von Zeitungen in der 

jeweiligen Region zur Verfügung. Diese Presseer- 

klärungen werden dann dort veröffentlicht und der 

Bevölkerung zugänglich gemacht. Das öffentliche 

Interesse an Themen des Umweltschutzes ist sehr 

groß und nimmt stetig zu! 

Diese Pressearbeit ist daher ein wesentlicher Be- 

standteil unserer Arbeit — bei hohen Belastungs- 

werten der Gewässer steigt der Druck auf die 

Politik zu handeln und so die Umweltbelastungen 

zu verringern! Damit unsere Presseerklärungen 

die richtigen Redaktionen erreichen, überarbeiten 

wir ständig unseren Presseverteiler. Die informier- 

ten Redaktionen veröffentllichen dann unsere Er- 

gebnisse und Forderungen in den hiesigen 
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Zeitungen. 

Aber nicht nur in gedruckter Form kann man et- 

was über unsere Arbeit erfahren. Immer wieder 

erreichen uns Anfragen von Filmteams, die einen 

Beitrag über uns und unsere Arbeit im Fernsehen 

bringen möchten. 2019 war zum Beispiel ein 

Fernsehteam von Studio 47 vor Ort am Labormo- 

bil und hat gezeigt, wie unser Team am Labormo- 

bil arbeitet. Aber auch andere Fernsehsender sind 

immer wieder vor Ort und filmen unsere Aktionen, 

begleiten uns bei unseren Messfahrten und brin- 

gen Interviews mit uns in ihren Fernsehsendun- 

gen. So können wir auch über dieses Medium 

unsere Ergebnisse und Forderung an die Öffent- 

lichkeit bringen. Wir sind der Meinung: der Zu- 

stand unserer Gewässer ist von größtem 

öffentlichen Interesse! 

   



Öffentlichkeitsarbeit 

Der Gewässerschutz in den sozialen Medien 
Da die Öffentlichkeit so wichtig Schutz unserer Gewässer. Der rege Austausch 

  

für unsere Arbeit und somit mit unseren Followern ermöglicht es uns jeden 

den Schutz unserer Gewässer Einzelnen direkt zu erreichen und individuell auf 

ist, sind wir natürlich auch in Fragen und Kommentare einzugehen. 

den sozialen Medien vertreten. Mittlerweile hat der Austausch über die sozialen 

Wir nutzen Facebook, Insta- Medien einen großen Stellenwert - aus diesem 

gram & Co. für unsere Aufklärungsarbeit bereits Grund beschäftigen wir uns sorgfältig mit der Aus- 

seit einiger Zeit. wahl unserer Posts und Kommentare. Schließlich 

Wir informieren auf „allen Kanälen“ über aktuelle wollen wir auch dort eine seriöse Quelle für den 

Umweltthemen - insbesondere natürlich über den Gewässerschutz sein. 

Neue Webseite des VSR-Gewässerschutz 

Damit wir auch auf unserer Webseite aktuell 

bleiben ist es nötig, die Inhalte stetig zu prüfen 

und Neuigkeiten zum Thema Gewässerschutz 

einzubinden. 

Da sich derzeit viel Widerstand regt in der Be- 

völkerung gegen die Belastungen unserer Ge- 

  

wässer und unserer Umwelt, ist es umso bau zu stärken. So möchten wir darstellen, dass 

wichtiger, diese Informationen und Änderungen eine Agrarwende hin zum ökologischen Landbau 

auch auf unserer Homepage zu veröffentlichen. unabdingbar ist. Der ökologische Landbau muss 

Die Arbeiten an unserer Homepage in den ver- weiter gestärkt und gefördert werden, damit end- 

gangenen Wochen waren daher sehr umfang- lich eine Verringerung der Nitratbelastung in un- 
reich. Unser Anliegen ist es verständlich und seren Gewässern möglich ist! 

informativ darzustellen, wie die Belastungen in Unsere neue Rubrik „Tipps & Tricks“ auf unserer 

unseren Gewässern verringert werden können. Homepage enthält viele Empfehlungen, was jeder 

Unsere zentrale Forderung ist, dass der ökologi- Einzelne tun kann, um unsere Gewässer und un- 

sche Landbau gefördert und ausgebaut wird. Er- sere Umwelt zu schützen. Ob Bio-Lebensmittel, 
wiesenermaßen ist das eine der effektivsten ökologische Bewirtschaftung des eigenen Gar- 

Gewässerschutzmaßnahmen überhaupt. Diese tens, Regenwassernutzung - es gibt viel Inter- 

Forderung haben wir nun auf unserer Homepage essantes zu erfahren auf unserer Homepage. Mit 

zentral herausgestellt - unter unserem Punkt „Ge- gewässerfreundlichem und nachhaltigem Verhal- 
wässerschutz mit Bio“ erfahren Sie alles über die ten kann jeder im Alltag mithelfen unsere Gewäs- 

Vorteile des ökologischen Landbaus und warum ser zu schützen. Schauen Sie doch einmal vorbei 

dieser so wichtig für den Schutz unserer Gewäs- auf unserer Webseite und lassen Sie sich von un- 
ser ist. Außerdem erfahren Sie viel Wissenswertes seren Ideen inspirieren. Manchmal kann Umwelt- 

über verschiedene Möglichkeiten den Öko-Land- schutz so einfach sein. 
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Wasser ist Leben... 

Öffentlichkeitsarbeit 

Elektronischer Newsletter 

Viele andere Umweltschutz- 

verbände haben ihn schon 

und jetzt zieht der VSR-Ge- 

wässerschutz nach: Von nun 

an versenden wir in regelmä- 

ßigen Abständen einen 

Newsletter per E-Mail an alle, 

die diesen bei uns abonniert 

haben. Alle 2 Wochen berich- 

ten wir über aktuelle politische 

Themen, unsere Messfahrten 

und Messergebnisse sowie 

interne Infos über unseren 

Verein. Haben Sie Interesse an unserem Newslet- 

ter? Melden Sie sich doch an unter www.vsr- 

gewässerschutz.de/mitmachen/newsletter/. Die 

Anmeldung ist selbstverständlich kostenlos und 

  

   

  

unverbindlich. Sie bekommen dann regelmäßig 

unseren Newsletter per E-Mail zugeschickt. Eine 

Abmeldung ist jederzeit möglich. Probieren Sie es 

aus! Wir freuen uns auf Sie! 

0°, Q 
© 

Sei kein Frosch... 

   

  

Neues Konzept Mitgliederzeitung 

Neben der Öffentlichkeitsarbeit im Internet möch- 

ten wir aber nach wie vor in schriftlicher Form mit 

Informationen und Wissenswertem die Bürger er- 

reichen. Daher haben wir im Jahr 2019 unser For- 

mat der Mitgliederzeitung überarbeitet und nun 

eine umfangreiche Zeitschrift entworfen. Gewäs- 

serschuftz Jetzt! informiert in erster Linie unsere 

Mitglieder über aktuelle Ergebnisse unserer Be- 

probungen. Ein Teil dieser Exemplare wird auch 

an den Informationsständen verteilt. 

Auf 20 Seiten erfahren Sie viel über Belastungen, 

Ursachen und Lösungsvorschlägen im Bereich 

des Gewässer- und Umweltschutzes. Ein ausge- 

wähltes „Top-Thema“ wird jeweils intensiv be- 

leuchtet. In „Ergebnisse“ können Sie sich über 

Analysen, die wir durchgeführt haben, informieren. 

„Politik & Gesellschaft“ greift Themen aus diesem 

Bereich auf. Neuigkeiten vom Team des VSR-Ge- 

wässerschutz sind in der Kategorie „VSR intern“ 

zu finden. Unter „Tipps & Tricks“ finden sich Bei- 

träge für jeden, der sich gewässerfreundlich ver- 

halten möchte und „Kurz notiert“ informiert über 

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein im Alltag. 

Insgesamt eine informative Fachzeitschrift für un- 

sere Mitglieder und Unterstützer. 

Ständig arbeiten wir an neuen Informationsschrif- 

ten, Flyern und Postkarten mit Botschaften, damit 

wir den Umweltgedanken der Bevölkerung för- 

dern. Unsere neu entworfenen Postkarten sind 

dieses Jahr der Renner. Nette Entwürfe zum The- 

ma „Schützt unser Wasser“ mit witzigen Sprüchen 

und dem Logo unseres Vereins als Postkarte kli- 

maneutral gedruckt. Wir hoffen, dass die Karten 

dazu animieren sie an Freunde und Bekannte 

weiterzuschicken. Je mehr Menschen uns und un- 

sere Ziele unterstützen, desto mehr können wir 

auch erreichen! 
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Vom Bundesfreiwlligendienst zum Studium 

Seit 2017 bietet der VSR-Gewässerschutz einen Bundesfreiwilligendienst an. Lian, unser erster 

Bundesfreiwilliger, studiert mittlerweile und berichtet über seinen Bundesfreiwilligendienst. 

  
Es ist mittlerweile über zwei Jahre her, dass ich 

meinen BFD (Bundesfreiwilligendienst) beim VSR- 

Gewässerschutz angetreten bin. Nach dem Abi 

war ich noch etwas orientierungslos und fühlte 

mich nicht so richtig bereit für ein Studium. Des- 

wegen kam zwangsläufig die Frage in mir auf: 

Wieso sofort studieren? Durch G8 habe ich ohne- 

hin ein Jahr mehr und Erfahrung im Berufsalltag 

schien mir wesentlich wertvoller als ein Jahr 

schneller einen Hochschulabschluss zu haben. 

Abgesehen davon hielt ich es sowieso für sinnvoll, 

sich für das Allgemeinwohl zu engagieren. Dass 

ich mich im Bereich Umweltschutz stark machen 

wollte, stand für mich sofort fest. Also suchte ich 

online nach Stellenangeboten für ein BFD oder 

aber ein FÖJ (Freiwilliges ökologisches Jahr). 

Ich stieß auf die Anzeige des VSR-Gewässer- 

schutzes. Das Stellenangebot wurde zu meinem 

Favoriten, allerdings bewarb ich mich noch bei ei- 

nigen anderen Organisationen. Im Endeffekt wäre 

das nicht nötig gewesen, aber das wusste ich da- 

mals ja noch nicht. 

Ich wurde also als Bundesfreiwilliger beim VSR- 

Gewässerschutz eingestellt. Ein Jahr lang, vom 

27. August 2017 bis zum 26. August 2018. Meine 

Aufgabe war es im Sommer hauptsächlich, mit 

unserem Labormobil durch Deutschland zu fahren 

und Brunnenbesitzer vor Ort über Belastungen im 

Grundwasser zu informieren. Dabei habe ich 

unglaublich viel von Deutschland gesehen und 

eine Menge verschiedener Menschen getroffen. 

Im Winter war ich in unserer Geschäftsstelle in 

Geldern im Einsatz. Ich erledigte Büroarbeiten: 

Schrieb Texte für Flyer oder den Newsletter, 

layoutete Karten, pflegte die Webseite mit und 
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verwaltete unsere Face- 

bookseite. 

Am Anfang des BFDs war 

meine größte Sorge, als 

„billige Arbeitskraft“ ausge- 

nutzt zu werden. Ich kannte 

einige Geschichten von 

Freunden, die in ihren ei- 

genen freiwilligen Jahren 

damit ziemlich schlechte 

Erfahrungen gemacht hat-   
BFDÄh 
Der Bundesfreiwilligendienst 
Zeit, das Richtige zu tun. 

  

    
ten. Aber meine Befürch- 

tungen waren unbegründet. 

Im Gegenteil: Besonders schön an meinem BFD 

war, dass meine Arbeit und ich im VSR wirklich 

respektiert wurden. Natürlich gab es auch immer 

wieder Routinearbeiten, die jeder — auch ich - zu 

erledigen hatten, aber ich war nicht der „Kaffeeho- 

ler“. Bei Besprechungen konnte ich so viel mitre- 

den wie jeder andere auch und meine Meinung 

wurde wertgeschätzt. Wenn es darum ging, was 

  

ich für Aufgaben übernehme, wurde das darauf 

angepasst, was ich gerne und gut mache. Den 

Umgang miteinander habe ich generell als sehr 

freundlich und respektvoll erlebt. 

Aber auch die BFD-Zeit ging irgendwann vorbei. 

Mittlerweile studiere ich seit über einem Jahr In- 

formatik und Physik. In das Studium und den lan- 

gen Tag, den man dadurch hat, konnte 

ich mich schnell einfinden. Dabei hat auch 

meine Gewöhnung an einen acht Stunden 

Arbeitstag geholfen. Außerdem hat ein 

weiteres Jahr Lebenserfahrung vor dem 

Studienbeginn sicherlich auch meiner 

Selbstdisziplin ganz gut getan. Eines 

wurde recht schnell klar: Wer nicht auch 

von selber einiges tut, der verabschiedet 

sich schnell aus diesen Studiengängen. 

Rückblickend hat mir der BFD besonders 

einige „Soft Skills“ mit auf den Weg gege- 

ben. Durch das Arbeiten am Informati- 

onsstand lernt man sehr viele 

verschiedene Leute kennen, und nicht al- 

le haben Verständnis dafür, dass sie an- 

stehen oder Geld für die Untersuchungen 

bezahlen müssen. Man wird entspannter 

im Umgang mit anderen Menschen und 

lernt viel darüber, mit Fremden zu kom- 

munizieren. Durch die Büroarbeiten kam 

es zum ersten Mal in meinem Leben vor, 
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dass ich über mehrere Tage von morgens bis 

abends an einem einzelnen Thema oder Projekt 

saß. Ebenfalls eine Erfahrung, die einem zum Be- 

ginn des Studiums hilft. 

Außerdem habe ich im Rahmen des BFDs einige 

Seminare belegen müssen. Erst ging ich davon 

aus, dass diese nicht wirklich etwas nützen. In der 

Schule waren solche „Projekttage“ für mich nie 

besonders lehrreich. Aber ich wurde positiv über- 

rascht. Besonders über das freie Reden vor einer 

Gruppe habe ich in verschiedenen Seminaren viel 

gelernt. Einige der Techniken, die ich in diesem 

Rahmen kennengelernt habe, konnte ich bereits in 

der Uni anwenden und wurde später sogar von 

dem Dozenten für meine Ausstrahlung und mein 

Auftreten während eines Vortrages gelobt. 

Neben diesen Soft Skills hat mir mein BFD zu 

Impressum 

VSR-Gewässerschutz e.V. 

Egmondstr. 5 
47608 Geldern 

Tel. 02831 9763343 

E-Mail: geschaeftsstelle@vsr-gewaesserschutz.de 

www.vsr-gewässerschutz.de 

Facebook: VSRGewaesserschutz 

sine: 

Beginn des Studiums 

noch bei einer anderen 

Sache geholfen. Nach 

meinem Abitur wurde ich 

von meiner Schule für ein 

Stipendium vorgeschla- 

gen. Um dieses Stipendi- 

um aber wirklich erhalten 

zu können, musste ich zu 

einem Auswahlseminar 

gehen. Dort war ein wich- 

tiges Kriterium das soziale 

Engagement der Kandi- 
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lich für die schöne Zeit und hoffe, dass diese sich 

noch eine ganze Weile fortsetzen wird! 
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Werden Sie Mitglied! 

Schieben Sie Veränderungen mit an! Nur als starke Gemeinschaft schaffen wir es, die Politiker zum 

Handeln zu bewegen! 

Problem Nitratbelastungen: Die Flüsse eutrophieren, die Nordsee leidet und das Grundwasser ist für 

unsere Kinder und Enkel nicht mehr als Trinkwasser verfügbar! 

Wir analysieren Wasserproben und schieben durch die Veröffentlichung der Messwerte regional und 

überregional politische Veränderungen an. Die jetzigen Gesetze und Verordnungen reichen nicht aus, 

um unsere Gewässer vor Belastungen zu schützen. Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie unsere 

unabhängige und nachhaltige Arbeit. Danke dafür! 

» Ihnen wird unsere Mitgliederzeitung dreimal im 

Jahr zugeschickt. 

» Telefonische Beratung für Mitglieder von Montag 

bis Donnerstag von 9.00 - 12.00 Uhr und nach 

Absprache. Gerne besprechen wir mit Ihnen alles 

rund ums Thema Wasser. 

» Als Mitglied können Sie erweiterte Abgabezeiten 

für Wasserproben in der Geschäftsstelle in Geldern 

nutzen. 

» Wir senden Ihnen gerne per E-Mail 

Benachrichtigungen zu, wenn ein Informationsstand 

mit unserem Labormobil bei Ihnen in der Region 

stattfindet. 

Bereits mit 30 € im Jahr können Sie im VSR-Gewässerschutz e.V. Mitglied 

werden. Ihr Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar, da der VSR- 

Gewässerschutz als gemeinnützig anerkannt ist. Wir stellen 

Zuwendungsnachweise aus. 

Unter VSR-Gewässerschutz.de/mitmachen/werden-sie-mitglied/ können 

Sie direkt unseren Mitgliedsantrag ausfüllen. Oder rufen Sie uns unter 

02831 9763343 an.  


