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Rundschreiben August 2019
Wir gratulieren

80. Samek
75. Söhner
75. Waßmann
80. Mießen
90. Wottke
goldenen Schmidt
goldenen Bunzel

zum Geburtstag Reinhard
zum Geburtstag Barbara
zum Geburtstag Helmut
zum Geburtstag Heinz
zum Geburtstag Leo
zur Hochzeit Marita und Heinz
zur Hochzeit Renate und Joachim
Der Vorstand wünscht den Jubilaren alles Gute.

Wasserversorgung in Barsinghausen, wie steht es um das Wasserwerk Eckerde?
Am 26. Juni 2019 fand von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr im Veranstaltungszentrum KUBA Event eine Informationsveranstal-
tung der fünf Siedlergemeinschaften Barsinghausens statt, von der wir schon im Juli-Rundschreiben kurz berichteten.
Hier folgt ein detaillierter Bericht, der die Situation um die Wasserversorgung in Barsinghausen noch einmal sehr
deutlich aufzeigen soll.

Referenten: Herr Möller                     Stadtwerke Barsinghausen

Herr Holzhausen            Stadtwerke Barsinghausen

Herr Ronschke                Hydrogeologe

Herr Gromoll                   Siedlergemeinschaft Hohenbostel

Der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Barsinghausen, Gavin Ennulat, begrüßte als Moderator die Referenten und
etwa 40 interessierte Bürger, die trotz der warmer Temperaturen den Weg auf sich nahmen. Zu Beginn erläuterte der
ortsansässige Hydrogeologe Herr Ronschke, dass der Deister als Höhenzug und seine tektonischen Verwerfungen ein
großes und auch vorgefiltertes Wasservorkommen bereitstellt. So müssten die Brunnen hier nur etwa 15 Meter tief
angelegt werden, in der Lüneburger Heide dagegen im Vergleich etwa 150 Meter tief. Diese Bodenbeschaffenheit lasse
so gut wie keine Phosphate oder andere Stoffe durch oberflächennahe Aufbringungen bis in das Grundwasser gelan-
gen. Die Ausgangslage für eine Wasserversorgung sei also viel besser als anderorts. Wäre da nicht die technische Her-
ausforderung der Wasserförderung bis in die Haushalte. Gleichwohl sei der Trend feststellbar, dass über die letzten
Jahre hinweg die Wassermenge leicht abnahm.

Zu der Wasserförderung nahm Herr Holzhausen als technischer
Leiter des Wasserwerkes Eckerde Stellung: Die Anlage in
Eckerde sei mittlerweile über 55 Jahre in Betrieb. Durch die
allmähliche Vergrößerung der Bevölkerung Barsinghausens und
deren Wassernutzungsverhalten kann das Wasserwerk Eckerde
an entnahmeintensiven Tagen nicht so viel Wasser fördern und
aufbereiten wie entnommen wird.An diesen Tagen werden die
im Deister verteilten Wasserreservoirs leergefahren. Wenn auch
dieser Wasserpuffer erschöpft sein sollte, würde unweigerlich
der Wasserdruck sinken und es würden Beeinträchtigungen bei
der Wasserversorgung eintreten. Ein weiteres Problem stelle

der technische Zustand der Anlage selbst dar. Die Anlage sei sehr reparaturanfällig geworden und jederzeit könne es zu
Ausfällen kommen. Bislang konnte man meist schnell eine Reparaturlösung finden, die eine Unterbrechung der Trink-
wasserversorgung verhinderte. Inzwischen arbeite man aber mit vielen provisorischen Hilfen, die keine Langlebigkeit
garantierten. Erst kürzlich sei eine marode Rohwasserleitung geplatzt, die nun provisorisch geflickt worden sei, um die
Wasserversorgung nicht vorübergehend einstellen zu müssen. Herr Möller als Geschäftsführer der Stadtwerke Bar-
singhausen warf hierzu ein, dass in den letzten Jahren die Reparaturkosten im Wasserwerk deutlich in die Höhe
gingen. So seien im letzten Jahr rund 800.000 Euro für Reparaturen aufgewendet worden. Der Neubau eines moder-
nen Wasserwerkes hingegen koste nur etwa 10 Millionen Euro, eine Finanzierung dafür wäre gesichert und könne von
den Stadtwerken mithilfe eines Kredits selbst getragen werden. Eine moderne Anlage wäre nicht nur in den ersten
Jahren kaum reparaturanfällig, sondern wäre auch effizienter. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist ein Neubau über-
fällig. Ein solcher würde aufgrund der komplexen Ausschreibungen sicherlich nicht vor 2023 fertiggestellt, auch wenn
man noch in diesem Jahr mit den Planungen und Ausschreibungen starte. (Fortsetzung auf Seite 3)



Im Namen des gesamten Vorstandes grüßt der Vorsitzende

Gavin Ennulat

Kurzer Fototermin an der Calvadosallee.

Auf bohrende Nachfragen der Zuhörer, warum dann nicht gebaut würde, verwiesen Herr Möller und Herr Holzhausen
auf die Stadtverwaltung und den Rat, die diese Entscheidung treffen müssten. Seitens der Stadtwerke gebe es keine
Zweifel oder offenen Fragestellungen, die einer sofortigen Umsetzung entgegenstünden. Herr Gromoll erklärte, dass
der Rat mit großer Mehrheit und schon vor langer Zeit einen Neubau beschloss und auch aktuell auf einen Neubau
dränge. Hier sei also nicht die Politik zu kritisieren, sondern ganz klar die Stadtverwaltung, allen voran der Bürgermei-
ster selbst. Dem Bürgermeister sei klar, dass mindestens vier Jahre bis zur Inbetriebnahme vergehen, das Wasserwerk
Eckerde aber evtl. keine vier Jahre Dienst mehr verrichten könne. Weil die Wasserzuleitungen einen vollständigen
Ersatzbezug von Trinkwasser durch andere Versorger nicht mal ansatzweise gewährleisten würden, Herr Holzhausen
bestätigte dies, bringe uns der Bürgermeister mit den Verzögerungen schon jetzt in eine riskante Ausnahmesituation.
Jede weitere Verzögerung wäre grob fahrlässig und spiele mit einem der Grundgüter der Barsinghäuser Bürger.

Abschließend fasste Herr Ennulat als Gesprächsergebnis zusammen, die Zielrichtung sei klar, realisierbar und bezahl-
bar. Es müsse nun der Druck der Bürger auf die Stadtverwaltung und den Bürgermeister dafür sorgen, dass eine Um-
setzung schnellstmöglich vorangetrieben wird. Er appellierte daher an alle Anwesenden, aktiv zu werden, die Versor-
gungsgefahr zu kommunizieren und als Bürger unbequem zu werden. Die fünf Siedlergemeinschaften jedenfalls
werden gemeinsam versuchen, einen schnellstmöglichen Neubau zu unterstützen.

Sommerfest am 10. August 2019
Die Sommerferien dauern noch eine Weile an. Am letzten Ferienwochenende, 10. August, wollen wir ab
17.00 Uhr unser alljährliches Sommerfest auf dem Siedlerfestplatz begehen. Bei hoffentlich tollem Som-
merwetter möchten wir gemeinsam ein paar fröhliche, gemütliche Stunden miteinander erleben.

Mit einem bunten Programm soll am Nachmittag ein lebhaftes Treiben auf unserem Siedlerfestplatz herr-
schen. Für unsere Kinder werden wir einige Freiluftspiele sowie Stockbrotbacken und für unsere Großen das
beliebte Bingospiel anbieten.

Unsere Grillmeister werden am frühen Abend leckere Steaks und Bratwürstchen auf den Grill legen. Wer
unser Sommerfest mit einer leckeren bereichern möchte, meldet sich bitte bis zum
bei Maria Hugo (Tel. 05105/4040). Allen „Sponsoren“ danken wir schon jetzt. Alle Leckereien und Getränke
werden – wie in den  Vorjahren auch – zu „zivilen“ Preisen zugunsten der Vereinskasse angeboten. Damit
wir uns entsprechend vorbereiten können, bitten wir um Anmeldung im Blumenstübchen Maria Hugo,
Hans-Böckler-Str. 19 a, bis zum Dort ist auch ein Teilnehmerbeitrag von je Person
zu entrichten. Dafür erhalten Sie bei der Anmeldung Wertmarken.

Salatspende 7. August

7. August 2018. 5,00 EUR

Der nächste ist am Sonntag, 11. August 2019, Treffpunkt um 18 Uhr an der Adolf-Grimme-
Schule. Dieser Wandertreff wird wieder als Abendwanderung geplant. Wir werden entweder unterwegs ein
Picknick machen oder in einem Siedlergarten grillen.
Unsere in den Harz am Sonnabend, 7. September 2019, war schon am ersten Tag der
Anmeldemöglichkeit ausgebucht. Wir freuen uns, dass unser Angebot so reges Interesse findet.

Vorschau auf die nächsten anstehenden Veranstaltungen:
Fam.-Wandertreff

Schulungs-/Tagesfahrt

2. Kräutertag - „KRÄUTER – Ein Nachmittag für alle Sinne!“
Am Freitag, 30. August, von 16 bis 18 Uhr werden wir auf unserem
Siedlerplatz zu dem Thema „KRÄUTER – Ein Nachmittag für alle Sinne!“
wieder ein gemütliches Picknick veranstalten. Zu Baguette, Käse und
Wein werden wir einen selbstgemachten Kräuterquark genießen,
Kräuterlimonade trinken, Kräuteröle herstellen. Abgerundet wird die

Veranstaltung durch einen Vortrag von unserer Gartenbaufach-
beraterin Gudrun Schiller über das Züchten, Ernten und Verwenden

von Kräutern. Bringt also eure Gartenkräuter mit, eigene Ideen
und viel gute Laune. Das Bild rechts stammt von unserem

1. Kräutertag im vergangenen Jahr, an dem alle
Teilnehmer viel Spaß beim Schnippeln und Mixen
hatten.


