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MEPPEN. Oftmals ist die
Qualität des Leitungswassers
vergleichbar mit gekauften
Wasser aus dem Supermarkt.
Doch manchmal werden bei
Proben auch überhöhte Nit-
ratwerte und andere unge-
sunde Stoffe im Grundwasser
nachgewiesen. Ist das Lei-
tungswasser dennoch beden-
kenlos zu genießen? Insge-
samt fünf Wasserversorger
bringen im Emsland das Le-
bensmittel Nummer eins in
die einzelnen Haushalte.

Nitratwerte im Norden

Im Norden ist es der Was-
serverband Hümmling, der
auch gleichzeitig der größte
Lieferant im Emsland ist.
Über 121 000 Menschen wer-
den versorgt. Qualitativ kann
das Wasser „ohne Bedenken
direkt aus der Leitung“ ge-
trunken werden, so der Was-
serverband. Alle gesetzlichen
Vorgaben und Grenzwerte
würden eingehalten. Auch
die Nitratmenge liege mit
zehn Milligramm pro Liter
deutlich unter dem Grenz-
wert von 50 Milligramm pro
Liter.

Der zweitgrößte Wasserlie-
ferant ist der Trink- und Ab-
wasserverband Bourtanger

Moor, der weite Teile des
mittleren Emslands versorgt.
Rund 85 000 Menschen be-
kommen ihr Leitungswasser
von der Stelle. Auch hier sei
die Qualität hervorragend.
Im Aufbereitungsprozess
werde das Wasser von Schwe-
felwasserstoff und sonstigen
Gasen befreit und mit Sauer-
stoff angereichert. In den fol-
genden Filtrationsstufen
werden Eisen, Mangan und
Huminstoffe entfernt. In der
abschließenden Entsäue-
rungsfiltration werde ein gu-
ter pH-Wert eingestellt. Erst
dann fließe das nun fertige
Trinkwasser in unterirdische
Behälter zur Zwischenspei-
cherung und werde von dort
über das rund 1500 Kilome-
ter lange Verteilungsnetz bis
zu den Kunden gepumpt,
heißt es vom Trink- und Ab-
wasserversorgungsverband.
Bei allen Förderbrunnen lie-
ge die Nitratbelastung mit 5,5
Milligramm pro Liter weit
unter den Grenzwerten.

Qualität in Lingen

Mit 70 000 versorgten
Menschen ist der Wasserver-
band Lingener Land der
drittgrößte Trinkwasserliefe-
rant im Emsland. „Insgesamt
betrachtet, ist das abgegebe-
ne Trinkwasser sowohl in
bakteriologischer als auch in
chemischer Hinsicht von gu-
ter Qualität“, sagte Reinhold
Gels, Geschäftsführer des
Wasserverbands Lingener
Land. Auch den Vergleich mit
den anderen Wasserversor-
gern im Emsland scheut er
nicht. „Unser Trinkwasser

hat sicherlich im Vergleich
eine gute Qualität. In unse-
ren Förderbrunnen lag der
Nitratwert bislang zwischen
null und zwei Milligramm
pro Liter. Das tiefere Grund-
wasser ist bei uns wenig mit
Nitrat belastet. Es besteht in
den Wasserschutzgebieten
seit vielen Jahren eine Ko-
operation zwischen der
Landwirtschaft und der Was-
serwirtschaft. Aufgabe dieser
Kooperation ist es, den vor-
beugenden und nachhaltigen
Grundwasserschutz zu för-
dern, um so insbesondere Ni-
trateinträge zu reduzieren.“

Als kleinste Wasserliefe-
ranten sind die Stadtwerke
Lingen und Meppen für gut
45 000 Menschen tätig. Bei
beiden sei die Qualität des
Trinkwassers sehr gut, heißt
es in den Pressemitteilungen
der Stadtwerke. „Es gibt kei-
ne Gefährdung durch Nitra-
te.“ Man liege mit zehn Milli-
gramm pro Liter unter dem
Grenzwert, so die Stadtwerke
Lingen.

Nitratwerte in Meppen

Auch in Meppen seien Nit-
rate kein Problem, „da wir
dieses Wasser über sechs
Rohwasserbrunnen aus dem
Wasserschutzgebiet der
Stadtwerke fördern“,
schreibt die Pressestelle der
Stadt Meppen. Die Nitratbe-
lastung liege bei einem Milli-
gramm pro Liter.

Von Harry de Winter

Nachgefragt bei den Wasserversorgern im Landkreis Emsland

Wie gut ist das Leitungs-
wasser, das im Emsland
aus dem Wasserhahn
kommt? Unsere Redakti-
on hat bei den hiesigen
Wasserversorgern in der
Region nachgefragt.

Niedrige Nitratbelastung im Leitungswasser

Den Artikel „Hohe Nit-
ratbelastung im Grund-
wasser“ lesen Sie unter
noz.de/artikel/915024
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GEESTE. Eine Sonderaus-
stellung zur Industrialisie-
rung des Torfabbaus im 19.
und frühen 20. Jahrhundert
ist im Emsland Moormuse-
um in Geeste eröffnet wor-
den.

Unter dem Titel „Die Ver-
suche, dem Torf ein größeres
Absatzfeld zu verschaffen,
sind nur von kurzer Dauer
gewesen…“ präsentierte Mu-
seumsleiter Michael Haver-
kamp die Ausstellung, die bis
zum 29. Oktober im Moor-
museum zu sehen sein wird.
„Dies ist eine erste Zusam-
menschau der technischen
Entwicklung des Torfab-
baus“, erläuterte Haverkamp
im Gespräch mit unserer Zei-
tung. „Für uns als Museum
ist es eine wichtige Ausstel-
lung, denn sie zeigt, dass
auch die Forschung ein

Schwerpunkt unserer Arbeit
ist“, so der Museumsleiter.

„Von all den Moormuseen,
die sich überwiegend im
nordwestdeutschen Raum
finden, widmet sich einzig
das Emsland Moormuseum
stärker der Forschung – ei-
gentlich eine der vier Kern-

kompetenzen der Museums-
arbeit neben dem Sammeln,
Bewahren und Ausstellen“,
stellte Martin Gerenkamp,
Erster Kreisrat des Landkrei-
ses Emsland, in seiner Begrü-
ßungsrede heraus. Gefördert
würde die Einrichtung bei ih-
ren Forschungen zur Ge-

schichte der Torfindustrie
von der Firma Klasmann-
Deilmann, die seit dem Jahr
2009 ein wissenschaftliches
Volontariat am Museum fi-
nanziere, erläuterte Geren-
kamp. Ergebnisse der hier
betriebenen Forschungsar-
beit seien nun in der Sonder-
ausstellung zu sehen, so Ge-
renkamp. „Wir sind dankbar,
dass das Moormuseum die
Geschichte unseres Unter-
nehmens erfasst und dar-
stellt“, betonte Dirk Röse,
Leiter der Öffentlichkeitsar-
beit der Firma Klasmann-
Deilmann, in seiner Eröff-
nungsrede. Aus diesem
Grund unterstütze die in He-
sepe ansässige Firma das Vo-
lontariat. „In dem Titel der
Ausstellung heißt es, die Ver-
suche, dem Torf ein größeres
Absatzfeld zu verschaffen,
seien nur von kurzer Dauer
gewesen – dennoch wird

noch heute industrieller Torf-
abbau betrieben“, hob Röse
hervor. Im 19. Jahrhundert
hingegen sei in vielen Betrie-
ben der Torf noch per Hand-
arbeit gewonnen worden,
stellte Haverkamp in seiner
Einführung des Ausstel-
lungsthemas heraus. „Die
fehlende Modernisierung
und die zunehmende Kon-
kurrenz der Steinkohle führ-
ten so Anfang des 20. Jahr-
hunderts zu einer Struktur-
krise in der Torfbranche“, so
der Museumsleiter. Das Moor
umfassend zu verwerten sei
daher das Ziel verschiedener
Lösungsansätze von Ingeni-
euren und Agrarwissen-
schaftlern gewesen, erklärte
Haverkamp. Diese Versuche,
die Torfindustrie technisch
zu modernisieren, würden in
der Ausstellung bis in die
1920er- und 1930er-Jahre ver-
folgt, so Haverkamp. „Aufge-

zeigt wird die Entwicklung
leistungsfähiger Produktions-
und Verarbeitungsmaschi-
nen, die Versuche, den Brenn-
torf gegenüber der Steinkohle
konkurrenzfähig zu halten,
sowie die Erschließung völlig
neuer Torfprodukte, so unter
anderem für die Landwirt-
schaft, den Gartenbau und die
Energiewirtschaft“, erläuter-
te der Historiker.

Für die Vorbereitung der
Ausstellung dankte der
Haverkamp insbesondere
dem stellvertretenden Muse-
umsleiter und Kurator Ans-
gar Becker sowie Miriam
Menke. Ferner richtete Ha-
verkamp seinen Dank an die
Firma Klasmann-Deilmann
sowie die Stiftung Nieder-
sachsen, die EWE Stiftung
sowie die Emsländische
Landschaft, die sich als Spon-
soren an der Ausstellung be-
teiligt haben.

Wie die Technik den Torfabbau veränderte
Ausstellung im Emsland-Moormuseum Geeste

Von Katharina Grewe

Ausstellung eröffnet, von links: Michael Haverkamp, Ansgar
Becker, Martin Gerenkamp und Dirk Röse. Foto: Katharina Grewe

pm MEPPEN. Energie effizi-
ent zu nutzen ist für Unter-
nehmen nicht nur eine große
Kosteneinsparung, sondern
hilft die Umwelt nachhaltig
zu schonen. Drei Betriebe aus
dem Emsland haben nach-
haltige Energieeinsparungs-
maßnahmen umgesetzt.

Sie erhielten vom ersten
Vorsitzenden der Energieeffi-
zienzagentur Landkreis Ems-
land (EEA-EL), Dirk Kop-
meyer, die Auszeichnung
„Klimabewusstes Unterneh-
men“ nach der Mitglieder-
versammlung der Energieef-
fizienzagentur.

Rückgrat der Wirtschaft

„Das Gütesiegel „Klimabe-
wusstes Unternehmen“ soll
Unternehmen dazu sensibili-
sieren, sich mit dem Thema
Klima- und Ressourcen-
schutz zu beschäftigen“, so
Kopmeyer während der Lau-
datio. Die ausgezeichneten

Unternehmen seien als Mit-
telständler das Rückgrat der
Wirtschaft der Region und
Vorreiter in Sachen Klima-
schutz. Die Kriterien für die
Vergabe des Gütesiegels be-
stehen aus einer Energieana-
lyse des jeweiligen Betriebes,
den daraus folgenden Umset-
zungsmaßnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz,
der Implementierung des
Klimaschutzes in die Unter-
nehmensphilosophie sowie
dem Einbezug der Mitarbei-
ter und gegebenenfalls der
Förderung eines regionalen
Umweltprojektes. Mindes-
tens drei dieser Kriterien
mussten bei den Unterneh-
men erfüllt sein, um die Aus-
zeichnung zu bekommen.
Ausgezeichnet wurden die
Wärme- und Kältetechnik
vor dem Brocke GmbH aus
Lingen, die Corntec Service
GmbH aus Twist und die Al-
win Otten GmbH aus Mep-

pen. „Sie sollten Ansporn für
weitere Unternehmen in Sa-
chen Umweltschutz und
Energieeffizienz sein“, so
Kopmeyer.

Alle ausgezeichneten Un-
ternehmen hätten bewiesen,
dass sich Klimaschutz und
Energieeffizienz auch wirt-

schaftlich auszahle. Aber
auch den Imagegewinn für
die Unternehmen im Dialog
mit den Kunden dürfe man
nicht unterschätzen. Der
nachhaltige Umgang mit den
Ressourcen sei aus seiner
Sicht aus der jeweiligen Fir-
menphilosophie nicht mehr

wegzudenken. Die Auszeich-
nung wurde bereits an einige
emsländische Unternehmen
verliehen.

Die Energieeffizienzagen-
tur Emsland hat sich etab-
liert und wird laut Kopmeyer
ihr Dienstleistungsangebot
weiter ausbauen. So sollen

Kommunen und Unterneh-
men durch die Energieeffizi-
enzagentur Emsland (EEA-
EL) konzeptionell beraten
werden. „Einige Dienstleis-
tungen, wie die Durchfüh-
rung von Energieaudits und
die Verleihung der Gütesiegel
sowie die Weiterbildung von
Auszubildenden zu Klimalot-
sen, sind bereits kosten-
pflichtig“, so Kopmeyer wei-
ter. Damit werde die EEA-EL
langfristig abgesichert.

Träger der Energieeffizi-
enzagentur Emsland sind der
Landkreis Emsland, der
Wirtschaftsverband Ems-
land, die Hochschule Osna-
brück am Campus Lingen,
die Sparkasse Emsland, die
Volks- und Raiffeisenbanken
im Emsland sowie die EWE
und RWE. Kopmeyer dankte
ihnen für das große Engage-
ment und hofft, dass sich wei-
tere Unternehmen für diese
Auszeichnung empfehlen.

Gütesiegel für klimabewusste Unternehmen
Drei emsländische Firmen ausgezeichnet

Die Gütesiegel „Klimabewusste Unternehmen“ wurden im Kreishaus verliehen. Von links: In-
ge Otten (Alwin Otten GmbH), Ludger Brüffer (RWE), Chris vor dem Brocke, Vorsitzender
Dirk Kopmeyer, Herbert vor dem Brocke, Prof. Dr. Tim Waver (HS Osnabrück, Campus Lin-
gen), Bernhard Kötting (Corntec Service GmbH), Geschäftsführer Norbert Verst, Katharina
Jansen Hinrichs (Sparkasse Emsland), Michael Förster (EWE) und Wilfried Gravel (EEA-EL).

Foto: Energieeffizienzagentur Landkreis Emsland

hdw MEPPEN. Vor dem
Landgericht Osnabrück
wird am morgigen Mitt-
woch einem 28-jährigen
Niederländer der Prozess
gemacht. Die Anklage: Er
soll zusammen mit zwei
anderen Tätern am 9. März
2016 einen Geldautomaten
in Meppen gesprengt ha-
ben. Mit dem Fluchtfahr-
zeug verunglückten sie.
Der Beifahrer starb.

Drei Männer aus den
Niederlanden hatten am
frühen Morgen des 9. März
2016 in Meppen einen
Geldautomaten gesprengt
und sind auf der Flucht ge-
gen einen Lkw und einen
Baum gerast. Ein Mann
verstarb, ein weiterer wur-
de lebengefährlich verletzt.
Ein Dritter wurde dank
aufmerksamer Zeugen ge-
fasst. Einer der Täter, ein
23-Jähriger, wurde bereits
zu einer Freiheitsstrafe von
drei Jahren und zwei Mo-
naten verurteilt.  Jetzt steht
morgen der Fahrer des
Fluchtautos vor dem Land-
gericht in Osnabrück.

Dem 28-Jährigen wird
vorgeworfen, den Geldau-
tomaten der Sparkasse in
Meppen in der Haselünner
Straße gesprengt zu haben
und mit einer Beute von
156 770 Euro geflüchtet zu
sein. Wenig später soll er
auf dem Schullendamm in
Meppen aufgrund stark
überhöhter Geschwindig-
keit die Kontrolle über das
Fluchtfahrzeug verloren
und mit einem entgegen-
kommenden Lkw kollidiert
sein. Bei dem dadurch ver-
ursachten Aufprall an ei-
nem Baum wurde der Bei-
fahrer tödlich durch einen
Genickbruch verletzt.

Sprenger von
Automaten
vor Gericht

pm MEPPEN. Insgesamt
42 Legehennenbetriebe
hat der Landkreis Emsland
im Rahmen eines Monito-
ring auf Fipronil unter-
sucht. Laut einer Presse-
mitteilung des Landkreises
waren sämtliche Proben
unbelastet. Mit Erlass vom
3. August hatte das Land
Niedersachsen ein Fipro-
nil-Monitoring in nieder-
sächsischen Legehennen-
betrieben eingeführt. Im
Landkreis Emsland sind
vor diesem Hintergrund
die Legehennenbetriebe,
davon 19 Ökobetriebe, 13
Freilandbetriebe, neun Bo-
denhaltungsbetriebe und
ein Kleingruppenhaltungs-
betrieb, untersucht wor-
den. Anfang August hatte
sich bestätigt, dass ein
emsländischer Junghen-
nenaufzuchtbetrieb mit
Tieren im Alter von etwa
sieben Wochen von Fipro-
nilfunden betroffen ist. Die
Junghennen und zukünftig
von diesen gewonnene Pro-
dukte unterliegen seither
bis auf Weiteres der Sperre.

Keine
weiteren

Fipronilfunde

Nitrat ist eine Verbin-
dung, die aus den Elemen-
ten Stickstoff und Sauer-
stoff besteht. Es kommt
von Natur aus im Boden
vor und ist für sich nicht
gesundheitsgefährdend.
Der Mensch nimmt je Tag
zwischen 90 und 130 Mil-
ligramm Nitrat auf – über-
wiegend aus Gemüse. Die
Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) ist der Auf-
fassung, dass mehr als
220 Milligramm Nitrat
am Tag schädlich sind für
den menschlichen Kör-
per. Es besteht der Ver-
dacht, dass Darmbakteri-
en Nitrat im Körper zu Ni-
trit umwandeln, welches
an der Bildung krebserre-
gender Nitrosamine be-
teiligt ist.

Nitrat

Nadine
Schreibmaschinentext
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