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Weniger Wasser beim Pumpversuch 

Von Werner Kolbe

Lüneburg. 118 000 Kubikmeter 
Wasser fließen einfach so den 
Bach runter. Und das ausgerech-
net nach zwei Dürrejahren. Die 
Aufregung über den Pumpver-
such und den Durst des Geträn-
keriesen Coca-Cola auf Lünebur-
ger Wasser sorgt bundesweit für 
Schlagzeilen. Den Start des 
Pumpversuchs am 3. Februar lie-
ßen sich zahlreiche Medien nicht 
entgehen.

Der Bürgerinitiative „Unser 
Wasser“ ist dagegen nicht ent-
gangen, dass der Pumpversuch 
abgekürzt wird – und nur noch 
89 460 Kubikmeter in den Bach-
lauf des „Kranken Hinrich“ flie-
ßen. Diese Zahl bestätigt auch 
Michael Loch vom Fachdienst 
Umwelt des Landkreises Lüne-
burg, Untere Wasserbehörde. Ei-
gentlich eine gute Nachricht, 
doch die BI hat einige kritische 
Nachfragen. Zum Beispiel, ob die 
geringere Menge überhaupt aus-
sagekräftig genug ist. Schließlich 
habe das vom Coca-Cola-Kon-
zern beauftragte hydrologische 
Institut noch im Herbst 2020 
den Pumpversuch und die damit 
verbundene Menge von 118 000 
Kubikmetern als notwendig be-
trachtet und auch so kommuni-
ziert. „Im Februar 2020 stellt 

sich dann heraus, dass plötzlich, 
ganz ohne Probleme, um rund 25 
Prozent reduziert werden kann“, 
sagt Karsten Riggert von der BI. 

Dem Landkreis werden  
alle Messwerte vorgelegt

Schon beim Start des Pumpver-
suchs betonte Coca-Cola-Pro-
jektleiter Dieter Reckermann, 
dass 118 000 Kubikmeter keine 
Maximalmenge des Pumpver-
suchs sei, die eingehalten werden 
müsse. Pressesprecherin Marlen 
Knapp ergänzt nun, dass die Zie-
le des Pumpversuchs auch er-
reicht werden können, ohne die 
maximale Menge auszuschöp-
fen. 

Auch die Dauer des Pumpver-
suchs wird gekürzt, statt 70 be-

ziehungsweise 77 Tagen sind es 
jetzt nur noch 59. Der Pumpver-
such soll Ende März beendet 
sein. Die Verkürzung des  
Pumpversuchs sei „keine fachli-
che Abweichung von dem in den 
Antragsunterlagen Dargestell-
ten“, betont Loch. Denn  
das übergeordnete Ziel eines 
Pumpversuches sei das Errei-
chen „quasistationärer bezie-
hungsweise stationärer Absen-
kungen in den Förderphasen so-
wie die Erfassung des vollständi-
gen Wiederanstieges in der 
Ruhephase“. Der Pumpversuch 
sei auch dann aussagekräftig, 
wenn die Absenkung und der 
Wiederanstieg des Grundwasser-
pegels aus den Aufzeichnungen 
in den 85 Messstellen rund um 

den geplanten dritten Brunnen 
am Brockwinkler Weg erreicht 
werden. 

Loch stellt zudem klar: „Soll-
ten sich während des geänderten 
Ablaufs Hinweise auf nicht er-
reichte Beharrungszustände er-
geben, sind die betreffenden För-
derstufen bis zur Beharrung zu 
verlängern.“ Und er betont  in 
seiner Antwort: Ein vorab er-
stellter Zeitplan eines Pumpver-
suchs sei nur theoretischer Na-
tur. Die Zeit, wann diese Behar-
rungszustände – also das ent-
nommene Wasser vollständig 
durch weiter von außen herbei-
strömendes Grundwasser ersetzt 
wird – erreicht werden, kann „na-
turgemäß nicht exakt vorherge-
sagt werden“. 

Riggert empfindet es als 
„nicht hinnehmbar, wenn ein 
fachlich sauber durchgeführtes 
Verfahren hintenangestellt wird, 
um einem Konzern die schnelle 
Aufnahme seiner Geschäfte zu 
ermöglichen“. Loch gibt ihm da 
recht – und verneint, dass sei-
tens des Landkreises irgendwel-
che Vorgaben herunterge-
schraubt werden, um „einem 
Konzern auch nur irgendetwas 
zu ermöglichen“. Denn das, fährt 
der Experte der Unteren Wasser-
behörde fort, wäre uns auch  
gar nicht möglich. Würde der 
Pumpversuch fachliche Anforde-
rungen nicht erfüllen, würde  
dies spätestens bei der Prüfung 
durch die Fachbehörden – dem 
Landesamt für Bergbau, Energie 

und Geologie (LBEG) und dem 
Niedersächsischen Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft,  
Küsten- und Naturschutz  
(NLWKN)  – durchfallen. Der 
Pumpversuch müsste dann wie-
derholt werden.

Nach 59 Tagen ist der Pump-
versuch allerdings noch nicht be-
endet. Denn nach dem Abstellen 
der Pumpe muss 35 bis 40 Tage 
der Wiederanstieg des Grund-
wasserpegels beobachtet und ge-
messen werden. Das wäre dann 
bis zum 7. Mai. Da könnten eini-
ge Landwirte – je nach Wetterla-
ge – bereits schon ihre Felder be-
regnen. Der Pumpversuch sollte 
aber ausdrücklich außerhalb der 
Beregnungssaison stattfinden, 
sagt Riggert. Loch hingegen be-
tont, dass der Wiederanstieg des 
Grundwasserpegels als gleichför-
mige Kurve verlaufe. Zudem wür-
den Landwirte meist oberflä-
chennahes Wasser für ihre Fel-
der benutzen. Sollte es dennoch 
Schwankungen durch Feldbereg-
nung geben, könnten diese – 
kurz formuliert – herausgerech-
net werden.

Loch betont: „Fachlich und 
hinsichtlich der Aussagekraft 
macht die Verkürzung des Pump-
versuchs keinen Unterschied.“ 
Wichtig sei, dass das ganze Ver-
fahren sauber und nachvollzieh-
bar abläuft. Dem Landkreis wer-
den alle Messwerte vorgelegt. 
Erst wenn alle Ergebnisse ausge-
wertet sind und die Frage geklärt 
ist, ob die langfristige Wasser-
entnahme negative Auswirkun-
gen auf Natur und Umwelt hat, 
kann das Erlaubnisverfahren für 
einen dritten Brunnen anlaufen 
– unter Beteiligung der Öffent-
lichkeit.

Bürgerinitiative  
stellt nach der 

Verkürzung  
einige kritische  
Fragen an den 

Landkreis

Bis Ende März wird noch Wasser aus dem Bohrloch am Brockwinkler Weg in den „Kranken Hinrich“ gepumpt – und damit kürzer als 
ursprünglich geplant. Auch die Wassermenge ist geringer. Foto: A/be

Superheldinnen der Krise

Von KeVin r. Thomas

Lüneburg. Karneval, Fasching 
oder Faslam – gemeint ist immer 
dasselbe: Feiern, ausgelassen 
sein und bunt kostümiert durch 
die Straßen ziehen und Bonbons 
sammeln. Coronabedingt wer-
den aber in diesem Jahr die meis-
ten darauf verzichten müssen. 
Auch die Kinder in der Kita Paul-
Gerhardt in Lüneburg, die unter 
normalen Umständen dieser 
Tage das jährliche Eltern-Kind-
Faschingsfest gefeiert hätten. 

Diesmal haben sich die Be-
treuerinnen etwas Besonderes 
einfallen lassen. In blauen Over-
alls, mit roten Masken über den 

Augen und Umhängen um die 
Schultern empfangen die „Super-
heldinnen der Pandemie“ die 
Kinder am Dienstag zu einer 
kleinen Ersatz-Faschingsfeier. 
„Die Stimmung bei den Mitarbei-
tern ist gut“, sagt Elisabeth Rit-
ter, Leiterin der Kita Paul-Ger-
hardt, und ergänzt: „Wir alle fin-
den, dass unser Kostüm auch un-
sere tatsächliche Aufgabe 
widerspiegelt.“ Es sei schon mu-
tig von den Erzieherinnen, dass 
sie ohne Impfung und Masken 
tagtäglich die Betreuung der 
Kinder übernehmen: „Wenn die 
sich das nicht zutrauen würden, 
würde der ganze Laden nicht 
mehr funktionieren“. Der ganze 
Laden – damit meint Elisabeth 
Ritter nicht nur die Kita. Seit 
Monaten seien ihre Mitarbeite-
rinnen für die Notbetreuung im 
Einsatz, sorgten dafür, dass mehr 
Menschen ihrer Arbeit nachge-
hen könnten und dass den Kin-
dern zumindest ein wenig gere-

gelter Alltag geboten wird. Sie ar-
beiteten schließlich in engem 
Kontakt mit den Kindern und 
ohne Maske: „Die Mimik ist ein-
fach ganz wichtig für den Um-
gang mit Kindern, das geht mit 
Maske nicht.“ 

Wer am Dienstag nicht in die 
Kita kommen konnte, musste 
trotzdem nicht ganz alleine fei-
ern. Die Kinder waren aufgefor-
dert, Bilder von sich und ihren 
Kostümen in die Kita zu schi-
cken. 

Die Erzieherinnen der Paul-
Gerhardt-Kita sind, wie ihre Kol-
legen in anderen Einrichtungen 
auch, systemrelevant. Auf die er-
sehnte Impfung werden sie aber 
wohl noch Monate warten müs-
sen. „Wir haben seit dieser Wo-
che wenigstens Coronatests, das 
finden wir schon mal gut“, sagt 
Elisabeth Ritter. 

Den anwesenden Kindern ist 
die ungewöhnliche Situation 
nicht anzumerken. Spiderman, 
Vampirina und ein Ninja sitzen 
gemeinsam in der Morgenrunde 
und begutachten die Kostüme 
der jeweils anderen. Von den 83 
Kindern, die normalerweise in 
der Kita betreut werden, können 
momentan nur um die 40 in die 
Notbetreuung. Die Gruppen sind 
samt Erzieherinnen voneinander 
getrennt. Wer diese Notbetreu-
ung in Anspruch nehmen darf, 
ist strikt geregelt.  

Die Superheldinnen der Pan-
demie jedenfalls denken nicht 
ans Aufgeben. Die Stimmung ist 
an diesem Dienstag gut, die Kos-
tüme sitzen und endlich sehen 
sie in dieser Krise einmal so aus, 
wie sie sich fühlen: Wie Heldin-
nen. 

Wie die Betreuerinnen 
der Kita Paul-Gerhardt 

trotz Corona  
Fasching feiern

Die Superheldinnen der Paul-Gerhardt-Kita, oben v. l.: Susann Schüt-
ze, Louisa König, Tessa-Nadine Meinert, Theresa Crölle, Christiane 
Fabel, unten v. l.: Heike Kraßmann, Piroschka Kaal, Agnieszka Gashi, 
Elisabeth Ritter. Foto: phs


