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NORDHORN In der Final-
runde der 37. Deutschen
Krankenhausmeister-
schaften in Melsungen ha-
ben 52 Teams um den Pokal
gespielt.

In diesem Jahr qualifi-
zierten sich wieder einmal
beide Teams der Euregio-
Klinik für das Finale und
trafen dort den ehemali-
gen Nationalspieler (Euro-
pameister 1980) und Ex-
Sportdirektor des VfL
Wolfsburg, Klaus Allofs. In
dem bundesweiten Turnier

für Klinik-Betriebssport-
mannschaften belegte das
Frauen-Team am Ende
Platz drei und das Männer-
Team Platz 17. Meister wur-
den bei den Frauen die Kli-
nik „Vamed Damp“ aus
Schleswig und bei den
Männern die Universitäts-
klinik aus Ulm.

Das Bild zeigt die Teams
der Euregio-Klinik mit den
Moderatoren des Melsun-
ger Orga-Teams und Klaus
Allofs (in der oberen Reihe
rechts). Foto: privat

Meldungen

Frauen-Team der Euregio-Klinik
bei Meisterschaften erfolgreich

er kennt es aktuell
nicht: Die Hitze des

Tages zieht sich bis in die
Nacht hinein. Wer sich bei
tropischen Temperaturen
in die Waagerechte begibt
und ein Auge zu machen
will, hat es nicht leicht.
Manch einer greift in aller
Verzweiflung zum Ventila-
tor, der leise vor sich hin
ratternd die nächtliche
Stille durchbricht. Andere
öffnen ein Fenster, um im-
merhin einen kalten Wind-
zug (oder nur die Illusion
davon) zu spüren.

Blöd nur, wenn sich ner-
vige Insekten so den Weg
ins Schlafzimmer bahnen.
Das Surren einer Mücke
oder das regelrechte Flug-
getöse einer Stubenfliege
kann einen schließlich
nicht nur um den Schlaf,
sondern auch um den Ver-
stand bringen. So raubte
kürzlich eine Mücke mei-
nem Kumpel zur Schla-
fenszeit den letzten Nerv.
Immer wieder sprang er
auf, um den Blutsauger
ausfindig zu machen und

W

zu erledigen – vergeblich,
wie er mir berichtete. Das
Tierchen war nicht aufzu-
spüren.

Jetzt ist der Gute ein
Pragmatiker durch und
durch. In letzter Konse-
quenz habe er zum Handy
gegriffen und eine Inter-
netsuche gestartet: „Kön-
nen Mücken über Kopf
landen?“. Seine Erklärung:
Könnten sie es nicht, hätte
ihm das die Suche nach
den Plagegeistern an der
Zimmerdecke erspart. Zu
seinem Unglück habe die
Recherche aber ergeben,
dass Mücken sehr wohl
kopfüber in den Landean-
flug gehen können. Wo-
möglich blieb seine Suche
nach dem Fluginsekt am
Ende deshalb erfolglos.

Guten Morgen!

Kopfüber landen
David
Hausfeld
hat Fliegen-
gitter an sei-
nem Schlaf-
zimmer-
fenster an-
gebracht.

NORDHORN Auch in diesem Jahr werden durch den
Landkreis wieder die Wallheckenstrukturen erfasst. Der
Untersuchungsraum liegt in Teilbereichen der Stadt
Bad Bentheim und der Samtgemeinde Schüttorf. Die
Kartierungsarbeiten werden voraussichtlich von An-
fang August bis Ende Oktober / Anfang November von
Manfred Berghaus, Sarah Bülter und Stefan Schwenzfei-
er von der Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH in
Nordhorn im Auftrag des Landkreises durchgeführt.
Grundstückseigentümer oder -pächter werden vom
Kreis gebeten, sie bei ihren Tätigkeiten zu unterstützen.

Wallhecken werden wieder erfasst

NORDHORN Die Euregio-
straße in Nordhorn ist süd-
lich der Kreuzung mit dem
Ootmarsumer Weg bis auf
Weiteres in beide Richtungen
gesperrt. Dort klafft an einer
Stelle ein Loch in der Fahr-
bahn. Ursache könnte ein
schadhafter Abwasserkanal
sein.

Das Loch hat einen Durch-
messer von etwa 50 Zentime-
tern, ist etwa ebenso tief und
klafft genau auf dem Mittel-
streifen der Euregiostraße.
Ungefähr drei Meter tiefer
liegt hier ein Abwasserkanal,
der vermutlich beschädigt
ist. Als Folge sackte die Fahr-
bahn ab, die Straße musste
zwischen der Kreuzung mit
dem Ootmarsumer Weg und
der Einmündung Losserstra-
ße gesperrt werden.

Aufgefallen war der Scha-
den am Sonntag, er wurde ge-
gen 18 Uhr der Polizei gemel-
det. Daraufhin wurde das

Loch auf Höhe des Lebenshil-
fe-Parkplatzes beim Frens-
dorfer See zunächst abgesi-
chert und das Tempo der Au-
tofahrer auf 30 km/h gedros-
selt. Weil unklar ist, wie groß
der Schaden unter der Straße
tatsächlich ist und ob weitere
Teile der Fahrbahn einbre-
chen könnten, wurde an-
schließend die Vollsperrung
eingerichtet.

Ursache und Ausmaß des
Schadens werden nun ermit-
telt. Ab Dienstag soll der Be-
reich gründlich untersucht
werden. Erst anschließend
ist absehbar, wie aufwändig
die Reparaturarbeiten wer-
den. Wie lange dieser Stra-
ßenabschnitt gesperrt bleibt,
ist daher noch unklar. Wäh-
rend die Straße in die Zustän-
digkeit des Landkreises Graf-
schaft Bentheim fällt, gehört
das Kanalnetz der Stadt
Nordhorn.

Eine Umleitung über Al-
fred-Mozer-Straße, Holland-
straße und Twentestraße ist

ausgeschildert. Der Rad- und
Fußweg entlang der Euregio-
straße ist weiterhin frei. Am
Montag wurde die Sperrung
immer wieder von Autofah-
rern ignoriert, sie fuhren ein-
fach an den Baken vorbei und
riskierten damit nicht nur
weitere Schäden an der Stra-
ße, sondern auch an ihren
Fahrzeugen.

Für Verwirrung sorgt bei
einigen zudem, dass seit
Montagmorgen in unmittel-

barer Nähe der Ootmarsu-
mer Weg in Höhe Mücken-
weg/Irisstraße voll gesperrt
ist. Dafür ist bereits seit Ta-
gen eine Umleitung ausge-
schildert, die jedoch ausge-
rechnet über den Abschnitt
der Euregiostraße führt, der
nun kurzfristig ebenfalls ge-
sperrt werden musste. Ledig-
lich Fuß- und Radverkehr
werden auch hier an der Bau-
stelle vorbeigeführt. Mü-
ckenweg und Irisstraße sind

dort weiterhin für Autos er-
reichbar. Grund für die Blo-
ckade des Ootmarsumer
Wegs sind seit Längerem ge-
plante Reparaturarbeiten an
Gashochdruckleitungen. Die
Sperrung dort wird vermut-
lich bis zum 16. August dau-
ern.

Loch im Boden:
Euregiostraße in

Nordhorn gesperrt
Auch Ootmarsumer Weg dicht

Von Steffen Burkert

Mitten in der Euregiostraße klafft dieses Loch mitten in der Fahrbahn. Foto: Burkert

� Auf GN-Online gibt es ein
Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3334 im
Suchfeld eingeben.

EMLICHHEIM Die Samtge-
meindebürgermeisterin zeigt
sich „sehr überrascht“, der
Sprecher des Landkreises so-
gar „entsetzt und scho-
ckiert“: Bei der Einpressboh-
rung Emlichheim 132 sind of-
fenbar zwischen Januar 2014
und Oktober 2018 große
Mengen Lagerstättenwasser
über Leckagen in den Unter-
grund und auch ins Grund-
wasser gelangt. Das geht aus
einem „Entwurf einer vorläu-
figen Gefährdungsabschät-
zung“ für die marode Ein-
pressbohrung hervor, den
der Betreiber der Ölförderan-
lage, die Wintershall Dea, der
Bergbehörde am Freitag-
abend vorgelegt hat.

„Wir müssen nach den ak-
tuellen Einschätzungen des
Unternehmens davon ausge-
hen, dass insgesamt 140.000
bis möglicherweise 220.000
Kubikmeter Lagerstätten-
wasser in den Untergrund ge-
langt sind“, erklärte Andreas
Sikorski, Präsident der für
die Aufsicht zuständigen
Bergbehörde (LBEG). Er be-
tonte: „Eine akute Gefahr für
die Menschen in der Region
liegt nach den uns bislang
vorliegenden Informationen
nicht vor.“ Das Lagerstätten-
wasser sei an der Stelle zwar
auch ins Grundwasser gelau-
fen, teilte das niedersächsi-
sche Wirtschaftsministerium
am Montag mit. Dort werde
aber kein Trinkwasser ent-
nommen.

„Das hat uns schon vom
Hocker gehauen. Wir sind
entsetzt und schockiert“, sag-
te der Pressesprecher des
Landkreises Grafschaft Bent-
heim, Jürgen Hartmann,
nach Bekanntwerden des
Entwurfs den GN. Es sei zwar
zu befürchten gewesen, dass
Lagerstättenwasser ausge-
treten ist. Mit einem solchen
Ausmaß habe aber niemand
gerechnet: „Das ist der Worst
Case.“

Mitte März war bekanntge-
worden, dass Rohrwände der
Einpressbohrungen Emlich-
heim 132 und Emlichheim 51
erhebliche Korrosionsschä-
den aufweisen. In Tiefen von
148 bis 788 Metern sind die
Rohrwandungen offenbar
mehrfach durchgerostet.
Nun steht fest, dass dadurch
bei der Bohrung 132 offenbar
große Mengen Lagerstätten-
wasser ausgetreten sind. Für
die Bohrung 51 liegt bislang

noch keine Gefährdungsab-
schätzung vor.

„In diesem Umfang kommt
das für mich sehr überra-
schend“, sagte Emlichheims
Samtgemeindebürgermeiste-
rin Daniela Kösters den GN.
„Eine potenzielle Gefahr ist
sicherlich da. Aber man hat
mir heute noch einmal versi-
chert, dass das Trinkwasser
nicht bedroht ist“, betonte sie
nach einem Telefonat mit An-
dreas Sikorski am Montag-
vormittag. Der Präsident der
Bergbehörde hatte sich erst-
mals persönlich eingeschal-
tet und Kösters in Emlich-
heim angerufen. Ein Zeichen
dafür, dass das Thema ange-
sichts der nun bekanntge-
wordenen Dimensionen
auch in Hannover als Chefsa-
che behandelt wird. Denn
auch der Niedersächsische

Wirtschaftsminister befasst
sich damit. In seinem Minis-
terium hat am Montag eine
Steuerungsgruppe „Lager-
stättenwasser“ die Arbeit auf-
genommen, um kurzfristig
alle jetzt notwendigen Maß-
nahmen anzuordnen. Land-
kreis und Samtgemeinde Em-
lichheim wurden am Mon-
tagmorgen über den Entwurf
der Gefahrabschätzung in-
formiert.

Minister schaltet sich ein

Und auch die Landespoli-
tik in Hannover befasst sich
mittlerweile mit dem Thema.
Das Wirtschaftsministerium
hat angekündigt, den Frak-
tionen kurzfristig einen
schriftlichen Bericht zukom-
men lassen zu wollen und die
Landtagsgremien schnellst-
möglich zu informieren.

Wirtschaftsminister Bernd
Althusmann besucht am 16.
August Wintershall Dea, um
vor Ort mit allen Beteiligten
zu sprechen.

Das salzhaltige Lagerstät-
tenwasser hat nach Einschät-
zung von Wintershall Dea ei-
nen oberen Grundwasserein-
leiter erreicht. Aufgrund sei-
nes Gewichts ist es hier nur
an der Sohle nachweisbar. Ei-
ne Tiefenprobebohrung, mit
der am Dienstag begonnen
wird und die etwa sechs Wo-
chen in Anspruch nehmen
wird, soll genauere Erkennt-
nisse liefern.

„Oberflächen- und Grund-
wassergewässer werden
durch ein von Wintershall
Dea beauftragtes Gutachter-
büro weiterhin regelmäßig
beprobt“, teilte das Ministeri-
um mit. „Nach bisherigem

Stand enthält das hier ausge-
tretene Lagerstättenwasser
außer gelösten Salzen und
Kohlenwasserstoffen auch
geringe Mengen Schwerme-
tall wie Strontium und Bari-
um.“

Die betroffene Bohrung ist
seit 18. Oktober 2018 für In-
spektions- und Wartungsar-
beiten außer Betrieb. Im Ja-
nuar 2019 wurde dabei durch
die Wintershall Dea ein Ver-
dacht auf Korrosionsschäden
am Außenbohrrohr, durch
welches das bei der Ölförde-
rung automatisch an die
Oberfläche geförderte Lager-
stättenwasser in die rund 900
Meter tiefe Öllagerstätte zu-
rückgepumpt wird, gemeldet
und im März bestätigt.

Die Bergbehörde veran-
lasste daraufhin das Monito-
ring von Oberflächengewäs-
sern und oberflächennahem
Grundwasser. Eine „Task-
force“ aus Bergbehörde, Hy-
drogeologen, Landkreis,
Samtgemeinde Emlichheim,
dem Niedersächsischen Lan-
desbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) und Winter-
shall Dea wurde gebildet und
trifft sich seitdem regelmäßig
zum Informationsaustausch.

Sowohl der Landkreis
Grafschaft Bentheim als auch
die Samtgemeinde Emlich-
heim betonten am Montag,
dass die Zusammenarbeit
mit der Bergbaubehörde,
nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten aber auch mit Win-
tershall Dea gut sei. Der Vor-
fall werde dort sehr ernst ge-
nommen.

Wichtig sei nun, dass dies
auch für das weitere Prüfver-
fahren und mögliche folgen-
de Sanierungen gelte. Es rei-
che nicht aus, dass aktuell
keine Gefahr für das Trink-
wasser bestehe, betonte Bür-
germeisterin Daniela Kös-
ters: „Mir ist wichtig, dass
das auch langfristig für die
Zukunft gilt.“

„Wir sind entsetzt und schockiert“
In Emlichheim offenbar viel mehr Lagerstättenwasser ausgelaufen als befürchtet

Von Steffen Burkert

Im Erdölfeld in Emlichheim ist sehr viel Lagerstättenwasser ausgetreten. Foto: Meppelink

Lagerstättenwasser
ist ein natürlicher Be-
standteil in Erdgas-
und Erdöllagerstät-
ten. Es besteht aus
Wasser, gelösten Sal-
zen und Kohlenwas-
serstoffen. Die genaue
Zusammensetzung
variiert in Abhängig-

keit von der Lager-
stätte. Es kann je nach
Lagerstätte auch ge-
ringe Mengen an
Schwermetallen (z.B.
Cadmium, Zink und
Quecksilber) oder na-
türliche radioaktive
Stoffe enthalten. La-
gerstättenwasser

wird in Norddeutsch-
land mit Erdgas oder
Erdöl automatisch an
die Tagesoberfläche
gefördert. Erst dort
kann es dann vom
Rohstoff getrennt
werden.
Im Rahmen der Erd-
ölförderung kann das

Lagerstättenwasser
wieder zurück in die
Lagerstätte geleitet
werden. Dadurch
wird die Förderung
aufrechterhalten bzw.
erhöht. Man spricht
dann von einer soge-
nannten Einpress-
bohrung. Dieses Ver-

fahren darf nur ange-
wendet werden, wenn
das Lagerstättenwas-
ser aus diesem Kreis-
laufsystem nicht ent-
weichen kann. Genau
das aber ist in Emlich-
heim nun offenbar ge-
schehen.

(Quelle: LBEG)

Was ist Lagerstättenwasser? Und was ist eine Einpressbohrung?


