
  

Pressemitteilung vom 2.02.2023 
  

von der Organisation 

www.wasser-ist-ein-kostbares-gut.de 

oder www.wasser27.de 

Hauptverantwortlicher der Internetseite ist GHR Lehrer Tim Schmidt 

zum Bau eines neuen Pumpwerks am Randgraben in 
Hasbergen-Delmenhorst in Zeiten des Klimawandels 

 
 

Es ist zu erwarten das die Stadt Delmenhorst, Gemeinde Ganderkesee und 
NLWKN kein Bedarf für ein neues Pumpwerk am Randgraben in 

Hasbergen-Delmenhorst sehen, aufgrund der hohen Kosten von 
1.000.0000 Euro. 

  
Tatsache ist aber, dass es bei steigendem Meeresspiegel und 

Weservertiefung und Klimawandel, zu stärkeren Stürmen und Hochwasser 
in der Weser und Ochtum kommen wird!!!  

  
Verwaltungen und Ratsmitglieder der Gemeinde Ganderkesee und Stadt 

Delmenhorst scheinen nicht zu wissen, dass die 
Überschwemmungsgebiete der Ochtum vor dem jetzigen Sielwerk-

Hasbergen bei langanhaltenden Stürmen zum Hochwasserschutz für 
Bremen benötigt werden.  

 

Ausgewiesene Überschwemmungsgebiete im Bereich der Ochtum-
Hasbergen auf Karten machen dieses deutlich. 

  
Ab welcher Wasserhöhe bei einer Sturmflut das Ochtumsperrwerk geöffnet 

wird, um Bremen vor Hochwasser zu schützen, wird nie offiziell erwähnt.         
Es gibt aber die Anweisung mit den ausgewiesenen 

Überschwemmungsgebieten und Karten hierzu. 
  

Der NLWKN sollte hierüber Auskunft erteilen vor einer Abstimmung im Rat 
der Stadt Delmenhorst. Ratsmitgliedern sollte dieses bewusst sein.  

  
Sollte die ausgewiesene Überschwemmungsfläche der Ochtum vor dem 

Sielwerk Hasbergen überschwemmt sein, kann das Oberflächenwasser aus 
dem Randgraben nicht mehr abfließen. 

 

Es ist daher ein neues Pumpwerk am Randgraben in Hasbergen zum 
Schutz aller Bewohner in Delmenhorst-Bungerhof, Hasbergen, Heide und 

Schierbrok dringendst erforderlich.  
Die Siel Tore können in Hasbergen bei Hochwasser nicht geöffnet werden. 

Bei Regenereignissen steigt der Randgraben durch die zunehmende 
Flächenversiegelung in der Gemeinde Ganderkesee und Stadt 

Delmenhorst in kürzester Zeit stark an. 

https://deref-web.de/mail/client/nZfxi5gTcn0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web.de%2Fmail%2Fclient%2FDZvUUdyFE2c%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fderef-web.de%252Fmail%252Fclient%252FMjHXwQrzleM%252Fdereferrer%252F%253FredirectUrl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.wasser-ist-ein-kostbares-gut.de
http://www.wasser27.de/


 
Schon ab einer Wasserstands Höhe von 2,50 m kommt es im Randgraben 

durch nicht ablaufendes Wasser bei geschlossenem Siel Tor zu massiven 

Überschwemmungen.  
 

Ohne Pumpwerk würde der Schaden bei einer Wasserhöhe von 2,90 m für 
die Anwohner unvorstellbar hoch sein, durch die Überschwemmungen in 

den Wohngebieten am Randgraben. 
 

Laut Auskunft der Gemeinde Ganderkesee haftet die Gemeinde 
Ganderkesee nicht bei Hochwasser. Gleichzeitig spricht sie sich 

gegen ein neues Pumpwerk aus. Dieses ist nicht zu verstehen! 
 

Es gibt gar keine andere Wahl in Zeiten des Klimawandel einem Pumpwerk 
für 1 Mio. Euro zuzustimmen, um größeren Schaden zu verhindern in den 

bereits besiedelten Gebieten am Randgraben in Heide, Schierbrok und 
Delmenhorst-Bungerhof.  

 

Hierzu gehört auch das neue Baugebiet in Delmenhorst-Heidkamp in 
Bungerhof. Auch dieses ist bei einem Wasserspiegel von 2,80 m - 3,00 m 

am Randgraben überflutet. 
  
  

Die Organisation von www.wasser-ist-ein-kostbares-gut.de weist schon seit Jahren 

auf die Problematik des Hochwasserschutzes hin.  
  

Ich weise daraufhin das www.wasser-ist-ein-kostbares-gut.de 
eine parteiunabhängige Organisation für SchülerInnen & StudentInnen & 
BerufsschülerInnen ist. 
Die Organisation setzt sich für den Gewässerschutz & Hochwasserschutz in Zeiten 

des Klimawandel ein. 
  

Vielleicht wollen auch noch andere Personen des öffentlichen Lebens die Projekte von 

www.wasser-ist-ein-kostbares-gut.de unterstützen. 
Wir suchen weitere Paten, die Kosten einer genauen Gewässeruntersuchung 
übernehmen. 

Dieses ist der erste Ansatz die Gewässerqualität in der Gemeinde Ganderkesee & der 
Stadt Delmenhorst zu verbessern. 
  

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden der Presse zur Verfügung gestellt und 

auf der Internetseite von 

www.wasser-ist-ein-kostbares-gut.de veröffentlicht. 
  

Mit freundlichen Grüßen 

Tim Schmidt 

 
Hauptverantwortlicher der Internetseite 

von www.wasser-ist-ein-kostbares-gut.de 

 
Diese Pressemitteilung ist auch zu lesen unter 
www.wasser-ist-ein-kostbares-gut.de 
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