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Wer kommt zum Informationsstand und möchte eine Wasseruntersuchung?
Personen ganz unterschiedlicher Gruppen kommen mit ihrem Brunnenwasser zur Analyse an
den Informationsstand:
• Gartenbesitzer mit einem eigenen Brunnen im Garten
• Landwirte, die mit dem Brunnen Tiere tränken oder ihre Felder bewässern wollen
• Pferdehalter, die mit dem Brunnenwasser die Pferde tränken
Allen gemeinsam ist, dass sie das kostbare Leitungswasser sparen und stattdessen
Brunnenwasser verwenden möchten. Sie wollen Gesundheitsgefahren ausschließen und
verhindern, dass Pflanzen oder Tiere zu Schaden kommen. Während die einen damit nur im
Garten gießen wollen, möchten andere auch wissen, ob sie das Wasser zum Befüllen des
Planschbeckens oder eines Teichs, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken
verwenden können.
Welche Parameter werden direkt im Labormobil untersucht?
Eine Untersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung
von zwölf Euro bereits vor Ort durchgeführt, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen
Ende der Aktion abholen können. Bei dieser Untersuchung erfährt man, ob man Bäume,
Sträucher und Blumen mit dem Wasser gießen kann.
Welche weiteren Parameter werden noch untersucht?
Die Brunnenbesitzer können ihr Brunnenwasser gegen eine weitere Kostenbeteiligung auch
noch auf Bakterien, Eisen, Phosphat, halogenisierte Kohlenwasserstoffe, Nitrit und Mangan
untersuchen lassen. Je nach Untersuchungspaket erfahren die Brunnenbesitzer, ob das
Brunnenwasser zum Gießen von Gemüse, zum Befüllen des Planschbeckens oder eines
Teichs, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist. Die Ergebnisse werden
in einem ausführlichen Gutachten mit der Post zugesendet.
Welche weiteren Informationen erhalten die Brunnenbesitzer zusätzlich zu den
Messwerten?
Die Brunnenbesitzer werden mit ihren Messwerten nicht allein gelassen. Es ist wichtig, dass
jeder Brunnenbesitzer weiß, wofür er das Wasser bedenkenlos nutzen kann und wegen
welcher Belastungen es zu Einschränkungen kommt. Deshalb besteht das Ergebnis der
Untersuchung nicht nur aus Messwerten. Der VSR-Gewässerschutz erstellt ein ausführliches
Gutachten mit Empfehlungen, wie das Brunnenwasser verwendet werden kann. Durch die
mitgeschickten Broschüre „Belastungen - Ursachen - mögliche Lösungen" erhalten die
Brunnenbesitzer noch weitere Informationen.
Fragen zu den Analysewerten beantworteten die Experten für Brunnenwasser immer freitags
zwischen 10 und 13 Uhr unter der Rufnummer 02831 9763342 oder
per E-Mail: brunnen@vsr-gewaesserschutz.de

7

Kann der Brunnenbesitzer die Wasserprobe zusenden, wenn er den Termin am
Labormobil verpasst hat?
Zwischen Mai und September kann jeder sein Brunnenwasser auch direkt per Post an die
Geschäftsstelle des VSR-Gewässerschutz senden. Weitere Informationen dazu gibt es unter
https://www.vsr-gewässerschutz.de/analyse/. Im Winter führen die Gewässerexperten keine
Brunnenwasseruntersuchungen durch, weil in dieser Zeit das Labormobil für die Durchführung
von Messfahrten an den Flüssen benötigt wird.
Was passiert mit der Adresse, die der Brunnennutzer am Informationsstand angibt?
Die persönlichen Daten des Brunnennutzers werden nicht gespeichert, sondern nur für den
Versand des Gutachtens benutzt. Erfasst wird vom VSR-Gewässerschutz lediglich der Ort des
Brunnens und seine Tiefe. So können die Gewässerschützer weiträumige Belastungen
erkennen.
Sind in einem Ortsteil alle Gartenbrunnen gleich belastet?
Nicht alle Brunnen in der Region sind gleich belastet. Selbst bei benachbarten Brunnen gibt es
große Unterschiede, je nachdem aus welcher Tiefe das Wasser gefördert wird. Das
Grundwasser fließt in der Regel langsam im Grundwasserleiter. Dadurch können sich lokale
Belastungen bei einem Brunnen auswirken, von denen der benachbarte noch nicht betroffen
ist.

Auswertung der Messwerte
Erstellung von Nitratkarten
Die Nitratkarte von Deutschland gibt einen
ersten Überblick über die Nitratbelastungen in
privat genutzten Brunnen. Die Daten werden
im Rahmen der Untersuchungen des VSR
Gewässerschutz gewonnen.
Interaktive Nitratkarten von einzelnen
Bundesländern
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Ergänzend zur Nitratkarte von Deutschland
werden in unregelmäßigen Abständen auch
Nitratkarten der Bundesländer erstellt und auf
der Homepage publiziert. Die Karten finden
Sie auf der Homepage unter
www.vsr-gewaesserschutz.de/grundwasserschutz/
nitratbelastung

Erstellung einer Eisenkarte
Die Karte gibt einen Überblick über die
Eisenbelastungen in privat genutzten
Brunnen. Es wird Eisen freigesetzt, wenn
Nitrate im Untergrund mittels Pyrit abgebaut
wird. Hohe Eisenwerte weisen auf diesen
Abbau hin. Hierdurch kann man die Gründe
für geringe Nitratwerte im Untergrund
erkennen.
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.vsr-gewaesserschutz.de/grundwasserschutz/
nitratbelastung/nitratabbau-gefaehrdet

Erstellung einer Chloridkarte

Auch diese Karte beruht auf den Ergebnissen
unserer Brunnenwasseruntersuchungen.
Insgesamt kristallisieren sich bei den
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Untersuchungen fünf Regionen deutlich
heraus, in dem mit Chloridbelastungen im
Grundwasser zu rechnen ist.
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Erstellung einer Säure-Karte

Grundlage sind die Untersuchungen von privat
genutzten Brunnen durch den VSR
Gewässerschutz.
Bei dieser Karte fällt deutlich auf, dass
insbesondere Niedersachsen, NRW und Sachsen
von der Versauerung des Grundwassers
betroffen sind. In anderen Regionen liegen nur
vereinzelte Belastungen vor.
Weitere Informationen hat der VSRGewässerschutz auf der Homepage unter
www.vsr-gewaesserschutz.de/grundwasserschutz/
massentierhaltung/grundwasser-ist-sauer

13

Presseerklärungen zu unseren Messergebnissen
Wenn bei den am Informationsstand abgegebenen Wasserproben Belastungen festgestellt
wurden, verfasst der VSR-Gewässerschutz Pressemitteilungen zu den Messwerten. Diese
werden an alle Zeitungen gesendet, in deren Verbreitungsgebiet die Untersuchungen
durchgeführt wurden.
Sie haben bisher von uns noch keine Presseerklärungen per E-Mail bekommen? Senden Sie
uns ihre Kontaktdaten an presse@vsr-gewässerschutz.de - wir nehmen Sie gerne in unseren
Presseverteiler auf und halten Sie über die aktuellen Ergebnisse auf dem laufenden.
Bildmaterial zu Ihrer Berichterstattung
Auf der Homepage unter https://www.vsr-gewässerschutz.de/presse/ finden Sie druckfähige
Bilder im JPG-Format für Ihre redaktionelle Berichterstattung, die Sie kostenfrei in allen Medien
nutzen dürfen! Von den abgebildeten Personen liegen uns schriftliche
Einverständniserklärungen vor.

Haben Sie noch weitere Fragen?
Kontaktieren Sie mich telefonisch oder per E-Mail.

Pressesprecher Dipl. Phys. Harald Gülzow
Handy:01703856076
E-Mail: Harald.Gülzow@VSR-Gewässerschutz.de
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