
Pressemitteilung vom 25.01.2023  

von der Organisation 

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

oder www.wasser27.de 

Hauptverantwortlicher der Internetseite ist GHR Lehrer Tim Schmidt 
 

In kürzester Zeit hat es nun zwei Gewässerverschmutzungen durch Rohrleitungen für 
Abwasser und Schmutzwasser in der Gemeinde Ganderkesee gegeben. 

 

Nahe dem Wichernstift in Elmeloh galt es vom OOWV einen drei Meter langen Riss in 

der Hauptschmutzwasserleitung zu flicken. Das nahm zweieinhalb Tage in Anspruch, 

da die schadhafte Stelle schwer zugänglich war und der gefrorene Boden die 

Erdarbeiten erschwerte. Die Zeitungen haben hierüber berichtet. 

 

Im Brook in der Gemeinde Ganderkesee sind aus der Abwasserkanalisation 
Schadstoffe in den Randgraben gelangt. Auch hierüber hat die Presse berichtet. 

 
Laut einer Anfrage ist der OOWV für die Schmutzwasserleitung und die Gemeinde 

Ganderkesee nur für die Abwasser / Oberflächenentwässerung zuständig. Das 
Schmutzwasser hat von der Gemeinde Ganderkesee aus einen sehr langen Weg über 

mehrere Pumpwerke zum Klärwerk nach Delmenhorst. Hier wird sämtliches 
Schmutzwasser der Gemeinde Ganderkesee entsorgt. 

 
Das Abwasser / Oberflächenwasser, was in den Randgraben gelangt, ist in der Regel 

bei länger anhaltenden Regenfällen sehr stark belastetes Wasser mit Schadstoffen.  
 

Auch bereits vor dem Ölunfall im Randgraben / Brook.. 

Es ist davon auszugehen, dass keiner vorsätzlich Schadstoffe in die 
Abwasserleitungen einleitet. 

  
www.wasser-ist-ein-kostbares-gut.de stellt aber immer wieder fest, dass 

Abwasserleitungen nicht so konzipiert sind, dass keine Schadstoffe in Gräben der 2. 
und 3. Ordnung eingeleitet werden. 

 
Die Gemeinde Ganderkesee trägt hier die Verantwortung Abwasserleitungen so zu 

unterhalten, dass es nicht möglich ist, dass Schadstoffe aus Abwasserleitungen in die 
Gräben gelangen. 

  
Die Gewässer Randgraben und Welse 2. Ordnung nehmen das Abwasser / 

Oberflächenwasser aus der Kanalisation der Gemeinde Ganderkesee auf. 
Welse und Randgraben sind beide durch die Oberflächenentwässerung bei 

Regenereignissen Schadstoffbelastet und haben nicht mehr die Gewässerqualität aus 
früheren Jahren. 

Klärwerke in der Gemeinde Ganderkesee könnten Abhilfe schaffen. 

Bei der Bebauung und Ansiedlung neuer Industriegebiete muss die 
Oberflächenentwässerung so gestaltet sein, dass Schadstoffe gar nicht erst in eine 

Abwasserleitung gelangen können und von dort aus in den Randgraben und die Welse 
und dann in die Delme , Ochtum und Weser. 
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