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p`efbo_olh  ! Die Bücherei
in Schierbrok bleibt wäh-
rend der Ferien geschlos-
sen. Erster Ausleihtag nach
den Ferien ist der 4. Sep-
tember. Kunden werden ge-
beten, die Hauptstelle der
Gemeindebücherei in Gan-
derkesee zu nutzen.

_ΩÅÜÉêÉá
ã~ÅÜí cÉêáÉå

erab ! Schaden von etwa
10000 Euro entstand laut
Polizei bei einem Unfall am
Montag auf einer Gemein-
destraße in Hude. Dabei
wurden zwei Autos stark
beschädigt. Gegen 15.35
Uhr wollte ein 57-jähriger
Huder mit seinem Fahrzeug
von der Gemeindestraße
nach links auf die Holler
Landstraße abbiegen. Dabei
übersah er ein von links
kommendes Auto, mit dem
ein 22-jähriger Huder unter-
wegs war. Im Einmün-
dungsbereich kollidierten
die Fahrzeuge, die nach
dem Unfall nicht mehr fahr-
bereit waren.

NMMMM bìêç
pÅÜ~ÇÉå
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tfiabpe^rpbk ! aáÉ t~êåJ
ãÉäÇìåÖÉå áå ÇÉå jÉÇáÉå êÉáJ
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Auch wenn ein Brunnen in
Klein Köhren mit 210 Milli-
gramm Nitrat zurzeit trauri-
ger Spitzenreiter ist, so
zeigt eine Grundwasser-Be-
lastungskarte deutlich in ei-
ne andere Richtung, näm-
lich unter anderem nach
Vechta und Cloppenburg.
Doch bereits ein Messwert
aus Dünstrup lässt aufhor-
chen: 190 Milligramm Ni-
trat pro Liter, das ist eine
Überschreitung des gesetzli-
chen Höchstwertes um fast
300 Prozent.
„Dem Mais macht die

Überdüngung nichts, aber
dem Grundwasser“ (Zitat,
Landwirtschaftskammer
Hannover). Man könnte es
noch drastischer formulie-
ren: „Mais säuft nicht die
ganze Gülle.“ Im vergange-
nen Jahr wiesen von 40
Brunnenproben im Land-
kreis Oldenburg bereits 22
Nitratkonzentrationen auf,
die den zulässigen Genz-
wert überschritten. Inzwi-
schen wurden an Grund-
wasser-Messstellen zusätz-

táÅÜíáÖëíÉë iÉÄÉåëãáííÉä ~ìë ÇÉãt~ëëÉêÜ~Üå
lich nicht nur Reste von
Tiermittelarzneien (Antibio-
tika) festgestellt, sondern
auch Pflanzenschutzmittel
(Pestizide). Besondere
Alarmstufe herrscht bei
dem Mittel Glyphosat, das
kürzlich von der Weltge-
sundheitsorganisation als
„wahrscheinlich krebserre-
gend“ eingestuft wurde.
Weite Bevölkerungskreise

scheinen noch gar nicht be-
griffen zu haben, dass ihr
wichtigstes Lebensmittel in
Gefahr ist, denn sonst wä-
ren Großdemonstrationen
die Folge.

báåë ÇÉê êÉáåëíÉå t~ëëÉê

áå aÉìíëÅÜä~åÇ

Bei den Warnrufen der
Fachleute, die sich seit 2011
häufen und die inzwischen
fast im Wochentakt alar-
mieren, mag sich so man-
cher Wildeshauser fragen,
was denn inzwischen aus
seinem Wasserhahn fließt.
Der Oldenburgisch-Ost-

friesische Wasserverband
(OOWV) hat deshalb dieser
Zeitung alle relevanten Da-
ten zur Verfügung gestellt.
Das Wichtigste vorweg: Das
Wildeshauser Trinkwasser
gehört zu den reinsten in
der Bundesrepublik. Die
Brunnen, aus denen das
Grundwasser gefördert und
zu Trinkwasser aufbereitet
wird, sind bis zu 160 Meter
tief und gelten als sichere
Quelle für Grundwasser mit
natürlicher Reinheit. Er-
staunen mag, dass – je nach
geologischer Gegebenheit –

das geförderte Wasser 30
bis 50 Jahre, der Wert gilt
für Wildeshausen, alt sein
kann. Irrig ist jedoch die
Annahme (ein immer wie-
der gehörtes Argument),
dass das hiesige Trinkwas-
ser so kalkarm sei, dass die-
sem, Kalk zugesetzt werden
müsse – aus Gründen des
Knochenaufbaus bei Säug-
lingen und Kleinkindern.
Nach Auskunft des OOWV

ist dies nicht der Fall. In ei-
nigen Wasserwerken des
Verbandes wird Kalk ledig-
lich zur Filterung des Roh-
wassers eingesetzt. Aller-
dings, und dies ist von Vor-
teil, gilt das Wildeshauser
Trinkwasser mit einem Här-
tegrad von 1,3 als besonders
weich. Teetrinker schätzen
solches Wasser, und Bürger,
die aus anderen Bereichen
in die Wittekindstadt zie-
hen, machen mitunter die
Erfahrung, dass ihre Wasch-
maschine schäumt. Der
Grund: bei dieser geringen
Wasserhärte kann beispiels-
weise im Vergleich zum
Härtegrad 2,5 der Wasch-
mitteleinsatz um fast 75
Prozent reduziert werden.
Das macht Wäschewaschen
bei gleichem Ergebnis preis-
werter. Die Hersteller der
Mittel nennen die entspre-
chenden Werte auf den Ver-
packungen. Ein Blick darauf
lohnt sich .
Kritische Verbraucher

hinterfragen Ursprung und
Werdegang der von ihnen
gekauften Lebensmittel.
Beim Trinkwassser setzt
dies Kenntnisse voraus, die

man von keinem Etikett ab-
lesen kann. Deshalb ein
Blick hinter die Kulissen
des Wildeshauser Wasser-
werkes: Die Förderung des
Wassers, zunächst als Roh-
wasser, erfolgt aus Brun-
nen, die überwiegend im
Wald der Wasserschutzge-
biete liegen (zum Beispiel
am Katenbäker Berg und
beim Pestruper Gräberfeld).
Es durchläuft mehrere Auf-
bereitungsstufen, unter an-
derem Enteisenung, Entga-
sung und Entmanganung.
Eisen und Mangan sind na-
türliche Elemente im Natur-
haushalt. Sie trüben jedoch
Wasser. Eisen kann sich zu-

dem so stark in Rohrleitun-
gen absetzen, dass diese
letztlich „zuwachsen“. Au-
ßerdem enthält das geför-
derte Wasser, wie wir es
vom Mineralwasser kennen,
Kohlensäure. Auch diese
schädigt das Leitungssystem
und muss deshalb dem
Wasser entzogen werden.
Doch es kommen weder
Chlor noch chemische Zu-
sätze zum Einsatz.
Als Aufbereitungsstoff

werden lediglich Quarzsand
und Luft verwendet. Das
Endergebnis ist eines der
qualitativ besten Trinkwas-
ser Deutschlands. Mit nur
einem Milligramm Nitrat
pro Liter, bei einem gesetz-
lichen Grenzwert von 50
Milligramm, gehört es zur
Spitzenklasse. Gleichzeitig
liegt es auf der Preisskala
am unteren Ende.
Auch dass der Wasser-

preis seit über 20 Jahren
stabil ist, mag erstaunen. Es
hängt unter anderem damit
zusammen, dass der OOWV
eine Körperschaft öffentli-
chen Rechts ist und somit
keine Gewinnerzielungsab-
sicht hat. Damit entfällt
auch ein Zwang zur Profit-
maximierung, wie wir ihn

aus anderen Bereichen ken-
nen. Mit erwirtschafteten
Überschüssen kauft der
OOWV Flächen auf und ver-
pachtet diese im Rahmen
des Grundwasserschutzes
mit hohen Auflagen. Von
ihm finanzierte Wasser-
schutzberatung und die Zu-
sammenarbeit mit vielen
Landwirten dienen dem
gleichen Ziel.
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d^kabohbpbb ! Das frühere
Aldi-Gebäude am Ganderke-
seer Rathaus wird zum
Dienstleistungszentrum mit
dem Schwerpunkt Gesund-
heit/Therapie. Die Gemein-
de Ganderkesee hat am
Montagabend einen ent-
sprechenden Mietvertrag
mit dem Investor, der Fami-
lie Reiners aus Ganderke-
see, abgeschlossen. Ziel ist
es, dass in dem zuvor
grundlegend umgebauten
Gebäude bereits Anfang Ja-
nuar die ersten Mieter ih-
ren Betrieb aufnehmen
können. Im Zentrum sollen
künftig Ärzte und Gesund-
heitsdienstleister tätig sein.
Der langfristigen Vermie-
tung ist ein Beschluss des
Gemeinderates vorausge-
gangen. Die Umbauarbeiten
haben bereits gestern be-
gonnen. Das Parken am
ehemaligen Aldi-Gebäude
ist daher bis auf Weiteres
nur eingeschränkt möglich.

^äÇáJdÉÄ®ìÇÉ
îÉêãáÉíÉí

d^kabohbpbb ! Leicht ver-
letzt wurden die beiden In-
sassen eines Toyota Corolla
bei einem Unfall, der sich
gestern auf dem Schlutter-
weg in Ganderkesee ereig-
nete. Gegen 10 Uhr befuhr
ein 80-jähriger Delmenhors-
ter mit seinem Auto die
Straße, als er zwischen der
Beethoven- und der Brahm-
straße aus bisher unbe-
kannter Ursache nach
rechts von der Fahrbahn ab-
kam. Dabei rammte er laut
Polizei zwei neben der Fahr-
bahn stehende Mülltonnen,
fuhr in eine Hecke und im
Anschluss gegen einen La-
ternenmast. Dieser knickte
um. Der Fahrer und seine
74-jährige Beifahrerin wur-
den verletzt und ärztlich
versorgt. Am Fahrzeug ent-
stand ein Schaden von etwa
3000 Euro. Es war nicht
mehr fahrbereit. Die Höhe
der Schäden an den ange-
fahrenen Gegenständen
konnte die Polizei noch
nicht nennen.

sçå c~ÜêÄ~Üå
~ÄÖÉâçããÉå
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t^oabk_rod ! Eine Garage
mit darüber befindlicher Fe-
rienwohnung ist gestern
um 13 Uhr an der Neuen-
länder Straße in Warden-
burg abgebrannt. Auch ein
in der Garage stehender
Oldtimer wurde zerstört.
Der 52-jährige Eigentü-

mer hatte die frei stehende,
gemauerte Garage genutzt,

um darin an dem Fahrzeug
zu arbeiten.
Eine Nachbarin machte

ihn auf starke Rauchent-
wicklung aufmerksam. Da-
raufhin fand der Mann die
Garage in Brand stehend
vor. Er versuchte noch ver-
geblich, das Feuer mit ei-
nem Gartenschlauch zu lö-
schen. Dabei atmete er

Rauch ein und musste mit
Verdacht auf Rauchgasver-
giftung in ein Krankenhaus
gebracht werden. Die Feuer-
wehren aus Sandkrug,
Kirchhatten und Sandhat-
ten waren mit 13 Fahrzeu-
gen und 56 Einsatzkräften
vor Ort und brachten den
Brand schnell unter Kon-
trolle. Für den Oldtimer

kam jedoch jede Hilfe zu
spät. Das Mercedes Coupé
hatte einen Wert von 10000
Euro. Garage und Ferien-
wohnung wurden vollstän-
dig zerstört. Den Schaden
schätzt die Polizei auf
30000 Euro. Fachleute ha-
ben die Ermittlungen zur
Brandursache aufgenom-
men. aÉê läÇíáãÉê Äê~ååíÉ âçãéäÉíí ~ìëK ! cçíçW h~íÉê
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