
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der BI UNSER WASSER: 

Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021. 

Das Jahr 2020 mit seinen herausfordernden Aufgaben haben wir hinter uns gelassen und hoffen auf 

eine positive Entwicklung in der Bekämpfung von Covid 19 im nun beginnenden Jahr. 

Das vergangene Jahr hat uns durch Corona immer wieder an unsere Grenzen gebracht, z.B. durch 

Planungen, die sowohl im Frühjahr als auch im Herbst vergeblich gemacht wurden und z.T. in letzter 

Minute abgesagt werden mussten oder durch die Schwierigkeit sich physisch in größerer Runde zu 

versammeln. Dass es uns in dieser Situation gelungen ist, eine Demonstration auf dem Lüneburger 

Marktplatzt in dieser Größe im August 2020 zu realisieren, erscheint uns in der Rückschau fast 

unwirklich und erfüllt uns mit Dankbarkeit. Die bewundernswerte Disziplin der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen in Corona-Zeiten hat die Durchführung erst ermöglicht und gleichzeitig deutlich 

gemacht, dass das Thema „Wasser“ breite Aufmerksamkeit erfährt und sogar in solch schwierigen 

Zeiten Menschen mobilisiert. 

Wir haben auf allen politischen Ebenen versucht, den Schutz des Trinkwassers verstärkt in den Fokus 

zu bringen, sowohl im Landtag als auch im Kreistag, bei den Parteien sowie den zuständigen 

Behörden und mit großer Resonanz auch in den Medien. 

Nun ziehen wir uns aus persönlichen Gründen aus der 1. Reihe der BI-Arbeit zurück. 

Dies zieht automatisch eine Veränderung des Impressums der Homepage nach sich. Wir freuen uns, 

die Betreuung der Homepage an unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter der BI zu übergeben.  

Einen Termin für den Beginn des Pumpversuchs für den 3. Brunnen gibt es nach Auskunft der 

Unteren Wasserbehörde vom 30.12.2020 noch nicht. Die Ankündigung darüber wird laut Unterer 

Wasserbehörde über eine Pressemitteilung erfolgen. 

Im Zusammenhang damit, dass wir uns beide zurückziehen, spenden wir das Geld dem BUND. Wir 

möchten mit den Spenden unserer Unterstützerinnen und Unterstützer den BUND bei seiner 

juristischen Arbeit zum Thema „Unser Wasser“ unterstützen. 

Mit guten Wünschen für das Neue Jahr 

Ihre 

Cornelia Höllger | Dr. Bettina Schröder-Henning 

 


