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Liebe Abonnent:innen,
seit Juni haben Sie nichts mehr von uns gehört. Die geplante
Veranstaltung mit Jakob Blankenburg und anderen
Bundestagsabgeordneten sowie dem Filmemacher Daniel
Harrich konnte leider noch nicht wieder neu terminiert werden.
Wir sind weiter aktiv: Gerade in dieser Zeit der Dürre wird vielen
Menschen klar, dass der Umgang mit dem Allgemeingut Wasser
dringend geändert werden muss.
Es scheint so, als seien wieder einmal die Bürger:innen der Politik
voraus. Im Landkreis hat sich bisher nichts geändert:
 es gibt hier kein Verbot, den Rasen zu sprengen oder
Pools zu füllen, anders als in anderen Landkreisen, z.B. in
Osnabrück
 täglich werden neue private Brunnen beantragt und auch
genehmigt, muss hier nicht auch ein tatsächlicher Bedarf
nachgewiesen werden?
 die Landwirtschaft fordert immer mehr Wasser. Hier hat
allerdings der Landrat nicht mitgespielt, als der
Umweltminister den Bauern ein Wahlkampfgeschenk
machen
wollte:
Dieser
hatte
es
den
Unteren
Wasserbehörden anheimgestellt, die Forderungen der
Bauern zu erfüllen. Das ist nicht geschehen.
 das im letzten Jahr beschlossene Beregnungsverbot bei
bestimmten Windgeschwindigkeiten galt – wie zufällig von
uns festgestellt - in diesem Jahr nicht mehr! Warum?
Hier muss sich etwas ändern! Es reicht eben nicht, dass der Kreis
Lüneburg in einem schmalen Zeitungsartikel (LZ vom 20.08.22,
S. 7) die Bürger zum Wassersparen aufruft. Hier planen wir
wieder Gespräche mit dem Landrat und der Politik und stellen in

den Umweltausschüssen Fragen, deren Beantwortung teilweise
schwerfällt. Unsere Kardinalfrage warum die Grundwasserpegel überall
sinken, während das LBEG uns bisher immer versicherte, dass
genug Grundwasser gebildet würde, sogar mehr als in
zurückliegenden Jahrzehnten, wurde immer noch nicht
beantwortet. Die Daten, dazu mit einem neuen Modell zur
Grundwasserneubildung mGROWA22, liegen immer noch nicht
vor, das Modell ist noch niemandem in der UWB bekannt und
noch nicht öffentlich zugänglich – wir haken immer wieder
nach. Der Geo-Bericht soll erst im Dezember erscheinen, die
Berechnung von Trockenwetterdargeboten ist kaum möglich,
denn auch der Erlass zur mengenmäßigen Bewirtschaftung
des Grundwassers, der im Dezember ausläuft, wurde noch
immer nicht novelliert. Das sind die mühsamen und wenig
erfreulichen Seiten unserer Arbeit. Anders ist es mit dem
Wasserforum für die Region Lüneburg,
das am 07.Juli mit einer Auftaktveranstaltung in der
Leuphana-Universität gegründet wurde und mit einer weiteren
Sitzung am 04. August schon begonnen hat, seine Arbeit
aufzunehmen. Hier scheinen wirklich Impulse zu kommen, die
von sehr verschiedenen Beteiligten, sowohl professionell im
Wasserbereich tätigen, der Uni LG als auch insbesondere
durch Bürgerbeteiligung gegeben werden. Das Ziel ist,
gemeinsam für unsere Region den sparsamen Umgang mit der
Ressource Wasser und die Schonung der Grundwasserkörper
zu erreichen. Sobald es eine Homepage des Wasserforums
gibt, werden wir Sie informieren, denn als User unseres
Newsletters sind Sie ja ohnehin am Wasserthema interessiert.
Apropos Homepage: Für unsere Homepage suchen wir ab
sofort einen Web-Admin, da Karsten Riggert die Arbeit abgibt.
Gesucht wird eine Person, die ca 2-3 Stunden im Monat Zeit
hat, Inhalte, die von uns geliefert werden einzustellen, den EMail-Verteiler zu aktualisieren und die Versendung des
Newsletters zu bewerkstelligen. Unten finden Sie dazu ein
Gesuch.
Auch sonst würden wir uns freuen, wenn jemand aktiv
mitarbeiten möchte und je nach Fähigkeiten und verfügbarer

Zeit Aufgaben übernimmt, auch wenn sie nur ganz klein sind.
Sprechen sie uns gerne an!
Wir freuen uns auf Rückmeldungen.

Ihre BI____________________________________________________

BI UNSER WASSER LG sucht ab sofort Admin
für Word Press Website!
Ca 2-3 Stunden im Monat für Wasser, Klima und
Umwelt gegen Honorar übrig?
Die Bürgerinitiative (BI) Unser Wasser in LG sucht ab sofort einen
neue*n Administrator*in für ihre Word Press 6.0 basierte Website
www.unserwasser-bi-lueneburg.de .
An die Homepage ist ein
Newsletter
(Mail
Chimp)
mit
über
700
Abonnent*innen
angeschlossen, der ebenfalls verwaltet werden muss. Die Inhalte
werden von Mitgliedern der BI geliefert – wir suchen nach
ausschließlicher technischer Unterstützung, ca. 2-3 Stunden pro
Monat für eine gute Sache, den Schutz des Trinkwassers und
Grundwassers!
Falls Interesse und Kompetenz vorhanden, würden wir uns zu einem
späteren Zeitpunkt auch über ein Re-Design der Homepage freuen,
z.B. mit einem aktualisierten Word Press Template, evtl. mit
Elementor. Da die BI (noch) nicht als eingetragener Verein organisiert
ist und wir z.Zt. keine Spendenquittungen ausstellen können, sind
unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Ein kleines regelmäßiges
Honorar können wir dennoch aufbringen. Rückmeldungen bitte an

info@unserwasser-bi-lueneburg.de oder
unserwasser-in-lueneburg@posteo.de –
Wir freuen uns auf Sie!

