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OOWV - Wasserwerkes Holdorf  
 
      
Sehr geehrter Herr Langeland, 

dieses ist die gemeinsame Verbandsstellungnahme des NABU Niedersachsen und der NABU-Kreisgruppe 
Vechta.  
 
Ferner schließt sich unserer Stellungnahme gleichfalls der Landesverband Niedersachsen der Deutschen 
Gebirgs- und Wandervereine e.V. als ebenfalls anerkannter Naturschutzverband inhaltlich voll an. 
 
Fachlich machen sich Naturschutzbund (NABU) und Wanderverband Niedersachsen die „Hydrologisch-
wasserwirtschaftliche Stellungnahme zum Antrag des OOWV auf Bewilligung einer Grundwasser-
entnahme über 5,5 Mio m³/a für das Wasserwerk Holdorf im Landkreis Vechta“  von Dr. Stefan 
Steinmetz (Kassel), GEONIK GmbH – Sachverstand für Boden und Wasser – vom 30.05.2011 voll zu 
eigen und schließen uns den Aussagen an. In Auftrag gegeben wurde sie von der Interessen-
gemeinschaft für umweltverträgliche Wasserförderung (IGUVW) in Holdorf, die sie uns 
freundlicherweise zur Verfügung stellte. 
 
Diese sehr fundierte, kritische Bewertung und Revidierung durch den Fachgutachter Herrn Dr. Steinmetz 
zeigt die zahlreichen groben Unzulänglichen und schweren Mängel im Antrag des OOWV (inkl. dessen 
Gutachterbüro H-H. Meyer, Hemmingen) bereits hinlänglich auf. Im Resultat ist der OOWV-Antrag vom 
25.02.2011 nicht geeignet, eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur Entnahmebewilligung von 5,5 
Mio m³/a für eine Laufzeit von 30 Jahren zu sein. Vielmehr zeigt sie nach unserer Auffassung, dass sogar 
schon die mittlere Entnahmemenge der letzten Jahre von 4,5 Mio m³/a  flächenhaft  gravierende 
Schäden anrichtet. Dieses ist nicht nur für die erheblichen wirtschaftlichen Schäden im Bereich Land- 
und Forstwirtschaft sowie Touristik (Heidesee) der Fall.  
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Umweltverträglichkeitsprüfung: 
 
Am 25.03.2011 veröffentliche der Landkreis Vechta als Amtliche Bekanntmachung, dass nach 
Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 3c UVPG nicht bestehe. Diese Feststellung des Landkreises sei 
„nicht selbständig anfechtbar“, wurde mitgeteilt. 
 
In Anbetracht der o. g. Unzulänglichkeiten im Wasserrechtsantrag und der somit unzureichend 
dokumentierten Umweltauswirkungen kritisieren wie diese vorschnelle amtliche Feststellung scharf, 
weil sie die notwendige Unvoreingenommenheit zur Feststellung der tatsächlichen Umweltschäden 
vermissen lässt. Vielmehr erachten wir es als unabdingbar, eine qualitativ hinlängliche 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, gerade um aussagekräftigere, objektivere Daten zu 
erhalten, die sowohl 1) die Nullsituation vor Beginn der Wasserentnahmen analysiert, 2) die derzeitigen 
Grundwasserstände bzw. den Absenkungstrichter des Ist-Zustandes (mit exakten, nachvollziehbaren 
Jahresdatierungen) und 3) den Gesamtbereich der Auswirkungen bei der intendierten Erhöhung der 
Fördermenge. Denn die durchschnittlich geförderte GW-Menge hat sich in den letzten 20 Jahren 
(Datenreihe 1989-2009) nahezu kontinuierlich leicht gesteigert, gleichzeitig fallen hier hinein mehrere 
ausgesprochene trocken-heiße Ausnahmejahre (Klimaveränderung) mit unterdurchschnittlicher GW-
Neubildung in diesen Zeitraum.  
 
Durch die Entscheidung zum Verzicht auf eine UVP sehen wir uns als Verband auch in den 
Beteiligungsmöglichkeiten nach UVPG deutlich beschnitten, weil die Abwägung nach unserer Auffassung 
fehlerhaft wird, weil nur unvollständige Unterlagen und Datensätze ausgewertet und nur in 
eingeschränktem Umfang die ökologischen Schäden überprüft wurden. 
 
Weiter halten wir das vollständige Fehlen von Stresstests zur GW-Förderung für einen schwerwiegenden 
Mangel, der aber als eine unabdingbare Voraussetzung zu erbringen ist. Ohne diesen ist eine Folgen-
abschätzung objektiv unmöglich oder unseriös. Als weiterer erschwerender Mangel muss die nicht 
einmal ansatzweise dargestellte oder geklärte, komplexe geologische Situation der Stauchendmoräne 
Dammer Berge im entscheidenden Anstrombereich der Grundwasserleiter genannt werden.  
 
 
Grundwasser-abhängige Biotope: 
 
Denn in Anzahl existiert in der Übergangszone zu den Dammer Bergen eine Vielzahl von bisher offenbar 
amtlich nicht bzw. unzulänglich erfassten natürlichen oder naturnah verbliebenen Quellen (Sicker-, 
Rieselquellen, Quelltöpfe bzw. Tümpelquellen), zudem GW-abhängige Tümpel und Teiche, sowie 
vereinzelte Schlatts. Die Mehrzahl der Quellbiotope genießt als Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG strengen Bestandsschutz, ebenso wie mehrere Laichbiotope (Fortpflanzungs- und 
Lebensstätten von z.B. gefährdeten Amphibien, Edelkrebsen, Fischen) sowie vereinzelte Kleinstmoore, 
Sumpfwiesen oder Seggenrieder. Hinweise zur Lage dieser Gesetzlich geschützten Biotope werden der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Vechta parallel mitgeteilt, da nach dem Anhang zum 
Landschaftsrahmenplan (2005) zu urteilen wohl die Mehrzahl bislang nicht amtlich bekannt sein dürfte 
und somit nachgemeldet wird. 
 
Als anerkannter Naturschutzverband  möchten wir einerseits den Fokus auf die bereits eingetretenen 
Naturschutz-relevanten Schäden bei 4,5 Mio, zusätzlich auch bei der künftigen Schadensausweitung bei 
Entnahme von 5,5 Mio m³/a richten. Eine eigene flächendeckende Bestandsaufnahme können und 
wollen wir nicht liefern, ist dieses doch Aufgabe des Landkreises bzw. des ökologischen Gutachtens im 
Rahmen des Wasserrechtsantrages. Der Landschaftsrahmenplan des Lkr. Vechta (2005) (erstellt v.a. 
1994/95 auf Basis teils schon damals ziemlich veralteter Literaturdaten und seitdem inhaltlich nahezu 
ohne Weiterbearbeitung 2005 als veröffentlicht erklärt) bietet aufgrund ohnehin geringer 
Bearbeitungsdichte auch nur ein dürftiges Fragment an verwertbaren Daten. Und die Gemeinde Holdorf 
hat bis dato selbst verschuldet, weil aus rein politischen Gründen, sogar ganz auf das notwendige 
Instrument eines Landschaftsplanes für das Gemeindegebiet verzichtet. Das rächt sich derzeit bitter und 
man darf hoffen, dass sich hier alsbald ein Sinneswandel abzeichnet. 
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Prüft man historische Topografische Karten (z.B. Preußische Landesaufnahme von 1898, Ausgabe: 1900) 
auf Wasserläufe, Gräben und Tümpel, so sind einzelne kleinere Bäche und eine Vielzahl von Gräben 
verzeichnet, die von den Dammer Bergen kommend zwischen Handorfer Mühlenbach und Kronlager 
Mühlenbach das heutige Gewinnungsgebiet des WW Holdorf durchflossen und in Richtung 
Fladderlohausen (welch markante Ortsbezeichnung für ein ehemalig nasses Niederungsgebiet) 
entwässerten.  
 
Der Handorfer Mühlenbach neigte in den letzten Trockensommern bereits mehrmals dazu, ab dem 
Bereich Eichenallee bzw. Wasserlehrpfad Holdorf trocken zu fallen, was lokale Fischsterben verursachte. 
Auch ein Vorkommen der Rote Liste-Art Europäischer Edelkrebs wurde hierdurch bereits mehrfach im 
vom Bach gespeisten Teich an der Eichenallee akut gefährdet. Gleichfalls bedroht durch diesen akuten 
Wassermangel im Handorfer Mühlenbach wird das Vorkommen der stark gefährdeten Rote-Liste- und 
FFH-Fischart Steinbeißer. 
 
Der Diekhausener Bach entspringt 1 km südöstlich Gramke in einem derzeit ungestörten Quellbereich 
(=Gesetzlich geschützer § 30-Biotop) und fließt über Gramke, Diekhausen nach Grandorf, wo er die 
historische Grandorfer Wassermühle inkl. Mühlenteich (heutige Nutzung: Heimstatt Clemens-August) 
stetig und ergiebig bediente. Am Überlauf bzw. Abschlag an der Mühlenstaubrücke lässt sich noch 
eindrucksvoll der frühere Fließgewässerpegel abschätzen! Offensichtlich ist hier heute bereits ein 
künstlich niedriger Wasserstand eingetreten. Denn nur 600 m unterhalb der ehemaligen Wassermühle 
Grandorf zwischen dem Hof Pöppelmann,  Grandorf Nr. 7 und der Autobahn versiegt der Diekhausener 
Bach plötzlich spurlos und hinterlässt seit Jahren ein ganzjährig ausgetrockenes Bach- oder Grabenbett! 
Dieses natürliche Fließgewässer erreicht seit Jahren als Folge der GW-Förderung und -Absenkung nicht 
mehr den nächsten bachabwärts liegenden Ort Fladderlohausen –  denn hier ab der historischen 
Hofstelle Pöppelmann, die sich bis in das 12. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, sind exemplarisch die 
gravierenden Wasserdefizite allgegenwärtig. Der fließende Bach versiegt ca. 2,5 km von den OOWV-
Förderbrunnen entfernt urplötzlich im sandigen Boden und die alten Eichen auf den Wallhecken und 
selbst die bachnahen Erlen- und Eschenbestände befinden sich - wie allgegenwärtig die meisten alten 
Laubbäume in Grandorf - im akuten Wassermangelstress bzw. schon in der Sterbephase.  
 
Noch eindrucksvoller ist die Entwicklung der beiden Kies-Abgrabungsseen im Bereich des früheren 
Verlaufs des Diekhausener Mühlenbachs, die infolge des Autobahnbaus Mitte der 1960er Jahre 
westseitig der BAB 1 entstanden und anfänglich als GW-abhängige Stillgewässer kontinuierlich 
Wassertiefen von bis zu 3,5 m aufwiesen. Ende der 1960er Jahre ertranken hier im südlicheren Kiessee 
an der Bahnlinie mehrmals örtliche Anwohner, so zwei Kinder sowie eine Jugendliche beim 
sommerlichen Schwimmen! Mit Beginn der GW-Förderung ab 1970 fielen beide Kiesseen nach und nach 
trocken! Heute weist der Boden des südlichen Kiessees keine Hinweise mehr auf ein ehemaliges 
Gewässer auf, denn dort wächst flächendeckend ein Kiefernforst (!), denn nur trockenstress-tolerante 
Baumarten gedeihen noch. Der nahe dem WW Holdorf gelegene, nördlichere ehem. Kiessee ist ebenso 
ganz trockengelegt, beständig zur Versickerung eingeleitete Klärabwässer des WW verrieseln hier. 
 
Und im Dammer Berge-Einzugsbereich des Kronlager Mühlenbachs liegen in Anzahl verschiedenartige 
Quellbiotope hoher Qualität, die in der Mehrzahl, aber bei weitem nicht vollständig, im Gutachten 
berücksichtigt sind. In einigen (Quell-)Teichen (z.B. Gebiet 23) siedelt der gefährdete Europäische 
Edelkrebs, andere sind Amphibienlaichgewässer. Im Kronlager Mühlenbach unterhalb der Kronlager 
Wassermühle siedeln Bachneunauge und Steinbeißer, zwei stark gefährdete FFH-Arten. 
 
 
Altlasten: 
 
Im Quellbereich des Diekhausener Bachs bedroht aber möglicherweise weiterhin die von den Alliierten 
1945/46 gesprengte Munition (aus der Muna Scheelenhorst) als 1. Rüstungsaltlast nachhaltig die 
Grundwasserqualität, da die militärische Sprengung und Entsorgung nur knapp südöstlich des o. g. 
Quellbiotops (ca. 1 - 1,5 km südöstlich Gramke) im heutigen Forst erfolgt sein soll, wie Zeitzeugen 
berichten! Über diese Quelle als natürlichem Grundwasseraustritt könnten entsprechende Schadstoffe 
ins Oberflächenwasser transportiert werden oder weiter ins Grundwasser gelangen.  
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Auch die zeitgleiche Sprengung der Bunker und sonstigen Hallen auf dem Gelände der Muna 
Scheelenhorst (Gemeinde Holdorf, z.T. auch Damme) hinterließ ebenso als 2. Rüstungsaltlast 
Munitionsreste, Blindgänger und andere wassergefährdende Stoffe, die bis heute nicht endgültig 
geräumt und ordnungsgemäß saniert verblieben sind. Die Muna entwässert oberirdisch in beide 
genannten Mühlenbäche und befindet sich – was hier noch relevanter ist - nach Angaben des OOWV 
voll im genannten Einzugsbereich des gleichen Grundwasserkörpers, den das WW Holdorf als 
Trinkwasser ausschöpft. Wir hätten eine automatische und eindeutige Risikobewertung beider Altlasten 
im Zuge des Wasserrechtsantrages auch durch den OOWV erwartet und fordern diese hiermit auch ein. 
Und es zeigt sich auch an dieser Stelle, wie vorschnell und möglicherweise leichtsinnig der Verzicht des 
Landkreises bezüglich einer UVPG sein könnte. 
 
 
Hinweise zum „Ökologisches Fachgutachten“ 
 
Das „Ökologische Fachgutachten“ von Dr. Jörg Petersen, nature-consult vom 30.07.2010 ist als Anlage 8 
dem OOWV-Antrag beigefügt. Es ist leider inhaltlich ziemlich „dünn“ und wird dem Anspruch, ein 
ökologisches Fachgutachten sein zu wollen, höchstens teilweise gerecht. 
 
Folgende schwerwiegende Kritikpunkte müssen vorgebracht werden: 
 

- Die Schutzgüter „Landschaftsschutzgebiet Dammer Berge“, gelegen auch im 
Absenkungstrichter, sowie „FFH-Gebiet Dammer Berge“ werden mit keinem Wort 
angesprochen, sondern finden sich nur als Darstellung in der unkommentierten Karten-Anlage 3. 
Eine gutachterliche Auseinandersetzung mit beiden Schutzgebieten fehlt offensichtlich. 
 

- Verwendung findet eine ALK-Topografische Karte 1:25.000 ohne Jahresangabe, die eine größere 
Anzahl von (tatsächlich aktuellen?) Fließgewässern, Gräben und verschiedenartigen 
Stillgewässern zeigt. Ein Blick in den Stadtplan Holdorf 2010 oder die TK von 1997 verzeichnet 
sogar noch weitere Stillgewässer und solche Abgrabungsgewässer in ehemaligen 
Sandabgrabungen. - Mit keinem Wort oder keiner Abbildungssignatur wird im Gutachten auf 
diese Gewässer eingegangen, obwohl nahezu alle Grundwasseranschluss aufweisen dürften und 
somit alle zwangsläufig unmittelbar von der Grundwasserförderung und dem 
Absenkungstrichter deutlich tangiert werden! Nirgends wird deren aktueller Status, deren 
heutige Existenz, noch ihr ökologischer Erhaltungszustand in irgendeiner Form im Gutachten 
thematisiert. Veränderungen 1) vom Nullzustand vor 1968, 2) dem heutigen Zustand oder 3) 
dem projektierten Zustand bei 5,5, Mio m³/a Entnahme  finden sich nicht. Ob sie überhaupt 
aufgesucht wurden, sofern nicht als Vorinformation eine Ausweisung nach § 30 BNatSchG 
vorgelegen hatte, wird mit den Ausnahmen Kronlager Mühlenbach bei Nellinghof sowie 
Diekhausener Bach NW´ Diekhausen nicht vermerkt. 

 
- Angaben, ob sich irgendwo (oder ggf. welche) GW-abhängige Biotope mit besonderer 

Bedeutung für die Fauna finden, werden nicht mitgeteilt bzw. analysiert. Denn faunistisch 
besonders wertvolle Gewässer sind nicht zwangsläufig immer botanisch herausragend. Abfragen 
z. B. zu Daten bekannter Amphibienlaichgewässer und Wanderkorridore („Amphibienschutz-
zäune“) wie bei Többe-Bultmann in Handorf (seit 20 Jahren i. A. der UNB des Landkreises 
alljährlich durch Fangzäune gesichert), zum neuen Fangzaun in Grandorf (mit Nachweis 
gefährdeter Arten) oder z. B. zu stark gefährdeten Vorkommen der FFH-Art Kreuzkröte in 
Abgrabungsgewässern finden keinen Eingang ins Gutachten. Die Auswirkungen von GW-
Absenkungen in wertvollen Abgrabungsgewässern (Tontaubenschießplatz, Schwingel-Grube, 
etc.) bedürfen für die die vergangenen Jahre und für die zukünftige Entwicklung einer 
eigenständigen Betrachtung. 

  
- Die Biotopkartierungen des „Ökologische Fachgutachten“ wurden im Wesentlichen bereits im 

Jahr 2006 (s. S. 11) durchgeführt. Sie sind somit heute bei OOWV-Antragstellung mit fünf Jahren 
bereits stark veraltet und genügen rechtlich nicht mehr dem Anspruch als aktuelle 
Begutachtung! Die Empfehlung des Gutachters ist überdies, alle drei Jahre Folgeuntersuchungen 
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der Vegetation zur Beweissicherung durchzuführen. Man muss konstatieren, dass selbst nach 
dessen selbst aufgestellten  Anforderungen die Daten deutlich veraltet sind. Und man hat zu 
berücksichtigen, dass im Untersuchungsjahr 2006 und den zwei Vorjahren tendenziell eine leicht 
unterdurchschnittliche Rohwasserförderung in den 2010er Jahren vorlag. Mit Ablauf der 
eigentlichen Bewilligung 2007 hat jedoch eine erneute Steigerung der GW-Förderung auf 
absolute Maximalwerte seit Gründung des WW Holdorf stattgefunden. Die GW-Situation ist 
somit heute sicher gravierend schlechter als 2006, was völlig unberücksichtigt bleibt! 

  
- Zwei bis drei der genannten Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG unterlagen 

leider tatsächlich seit der Gutachtenkartierung 2006 negativen Veränderungen oder 
Überformungen (Nummerierung laut Gutachten Dr. Petersen): 

o Feuchtbiotop-Nr. 11 wurde offensichtlich 2010 durch Baggerarbeiten gezielt verändert, 
„um die versiegende Quelle aufzureinigen und ergiebiger zu machen“, da der weit 
unterhalb liegende, historisch alte Teich „Spiekerboll zu Amtern“ (?Kulturdenkmal)  seit 
3-4 Jahren zunehmend trocken fällt und schlagartig alte Buchen absterben! Grund ist 
offensichtlich ein akuter GW-Mangel! Das Gutachten enthält hierzu keine Ausagen. 

o Feuchtbiotop-Nr. 8 (GB 3514037 nördlich Diekhausen) wurde 2010/11 teils zur 
Offenhaltung entbuscht sowie randlich Carex-Bulte ausgemäht. 

o Feuchtbiotop-Nr. 23: Inwieweit die 2011 noch fließende Quelle im Quellwald durch die 
Erweiterungsarbeiten des BAB-Rasthofes Brückenrestaurant Dammer Berge-West in 
2009/10 teilweise direkt überformt und evtl. zerstört wurden, bedarf der nochmaligen 
Überprüfung. Ein vorheriger Antrag auf Verlegung des § 30-Biotops wurde unseres 
Wissens nicht gestellt und die Naturschutzverbände bei dieser Bauleitplanung auch 
nicht beteiligt. 
 

- Das Gutachten gibt an, gezielt Nasswälder und Sumpfbiotope (auf-) gesucht zu haben. Dem 
NABU ist inzwischen aber eine Anzahl von „übersehenen“ § 30-Biotopen mit GW-Abhängigkeit 
bekannt, die sowohl innerhalb des aktuellen, innerhalb des künftigen und auch im weiteren 
Umfeld des Absenkungstrichters liegen. Es verwundert in besonderem Maße, dass nicht noch 
gezielter die Vielzahl von Quellen aufgesucht wurde. Natürliche Quellen sind als GW-
Austrittstellen per se empfindlich, da sie häufig Gesetzlich geschützte Biotope sind, teils 
natürliche Quelltöpfe / Tümpelquellen oder anthropogene Quellteiche speisen, und immer 
Bachoberläufe darstellen. Und bei Quellen ist kleinräumig quasi kein Grundwasserflurabstand 
gegeben! Warum das „Ökologische Fachgutachten“ hier kaum neue Daten und Funde nennt, ist 
nicht nachvollziehbar und ein deutlicher Mangel. - Als Meldung wird der NABU jetzt weitere 
übersehene Quellbiotope der Naturschutzbehörde des Landkreises kurzfristig offiziell zur 
Kenntnis bringen, damit eine amtliche Überprüfung und Feststellung stattfinden kann. Diese 
gehören jedenfalls zusätzlich begutachtet, auch auf ihre Empfindlichkeit gegenüber GW-
Entnahmen. 
 

- In Anlage 2 des Geohydrologischen Gutachtens (Büro H-H Meyer) sind oberirdische 
Grundwassermessstellen des WW Holdorf verzeichnet. Zwei Messstellen (Nr. 124 und 131) sind 
als Quellen deklariert. Beide sind im Ökol. Gutachten aber auch nicht untersucht. Nr. 124 ist die 
sog. „Rehtränke“, ein Quelltopf, der teils durch Torfmoos-Besiedlung geprägt wird. Da hier in 
früheren Jahrzehnten laut Ortskundigen deutlich mehr GW hervortrat und in einem Quellrinnsal 
abführte, wäre eine Analyse der vorliegenden langjährigen Messdaten dieses § 30-Biotops 
besonders wichtig und notwendig, da der Standort im GW-Absenkungstrichter liegt.  
 

Diese Anmerkungen verdeutlichen, dass eine hier vom Gutachter gewählte, eigene Methodik zur 
„standardisierten, praxistauglichen Erfassungs- und Bewertungsmethode bei Grundwasserentnahmen“ 
(Petersen & Sütering 2003)  dann teilweise scheitern kann, wenn die verwendete oder verfügbare 
Biotopdatenauswahl und -qualität grundsätzlich schon zu selektiv erfolgte und wichtige Aspekte 
unberücksichtigt blieben. Wo sind überhaupt Stillgewässerdaten, wo faunistische Daten, wo wird die 
Grundwasserabsenkung im Zeitraum bis 2007, dem Ablauf der 30-Jahresbewilligung, berücksichtigt, wo 
die vielerorts sichtbaren Schäden am Altbaumbestand etc. Wenn weiter in diesem Maße Alteichen 
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sterben, gibt es immer weniger Saftfluss-Stellen für die Charakterart des FFH-Gebietes Dammer Berge, 
dem Hirschkäfer. Und die wohlmöglich nachgepflanzten Kiefern stellen keinen geeignetes Bruthabitat 
dar. 
 
Wo findet überhaupt die EG-Wasserrahmenrichtlinie Berücksichtigung? Diese fordert z.B. ein 
Verschlechterungsgebot auch für das  Grundwasser und für die Fließgewässer. 
 
 
Fazit: 
 
Der NABU hat erhebliche Bedenken und sieht aufgrund der in vielen wesentlichen Aspekten 
unzulänglichen Abarbeitung des Wasserrechtsantrages und der eingereichten gutachterlichen 
Stellungnahmen (vgl. auch Kritik von Dr. Steinmetz) derzeit nicht die Voraussetzungen für die 
erforderliche, hinreichende Entscheidungsgrundlage als gegeben an. Die zu prognostizierten Schäden an 
Natur und Umwelt werden unzulänglich bearbeitet, da schon die Bestandserfassung des Ist-Zustandes 
defizitär und auffällig einseitig ist.  
 
Wir bekräftigen daher noch einmal die Notwendigkeit, vor Bearbeitung und Erteilung der 
Folgegenehmigung unbedingt eine vernünftige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchzuführen, 
die die zahlreichen Defizite besser abarbeiten kann. Auf dieser derzeit unzulänglich vorgelegten Antrags-
grundlage darf nach Auffassung des NABU weder die beantragte Fördermengenerhöhung auf 5,5 Mio 
m³/a genehmigt werden, noch über einen Zeitraum von 30 Jahren Laufzeit entschieden werden. Nicht 
nur, weil wir in einer Zeit raschen Klimawandels leben, der längerfristige Prognosen ohnehin sehr 
erschwert. Wir erachten die derzeitigen Schäden schon als so schwerwiegend, dass wir den Landkreis 
Vechta vielmehr dringend empfehlen bzw. auffordern müssen, statt dessen lieber eine Limitierung der 
Grundwasserförderung des WW Holdorf auf maximal 4,5 Mio m³/a anzustreben. Dieser nächste 
Bewilligungszeitraum sollte zudem auf max. 10 Jahre und nicht 30 Jahre limitiert werden. Weiter 
empfehlen wir dem OOWV, die Standortsuche nach einem weiteren Förderstandort zeitnah zu 
beginnen.  
 
 
Wir bitten um Eingangsbestätigung dieses Schreibens! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ludger Frye 
 
 
 
 
Hinweis: Eine Mitteilung zu den erwähnten fehlenden Gesetzlich geschützten Biotopen nach § 30 
BNatSchG wird in einem Schreiben an die Untere Naturschutzbehörde des Landkreis Vechta gesendet. 
 
 
 
 
 
 


