
Jürgen Krull wohnt seit 24 Jah-
ren in Lobberich. Sein Interess-
se: Für Nachhaltigkeit sorgen, 
um die Ressourcen der Erde zu 
schonen.

VON ULI RENTZSCH

Nettetal. Hoffentlich kommt da 
was auf uns zu. Alle Verfechter 
des Prinzips „Nachhaltigkeit“ 
wollen allerdings klein anfan-
gen. Zunächst einen Schritt, 
dann den nächsten wagen. 
„Lass uns doch erst einmal an-
fangen“, hört man immer wie-
der. Und da es immer mehr 
werden, die das sagen: Kommt 
jetzt eine Welle auf uns zu, ei-
ne Welle von Menschen, die 
verstehen, dass derzeit mehr 
Ressourcen verbraucht werden 
als die Erde für den Menschen 
zur Verfügung stellt? Schön 
wär’s.
Ein Teil dieser Welle ist Jürgen 
Krull. Der 59-jährige gebürtige 
Hildesheimer lebt seit 24 Jah-
ren in Lobberich. Die berufli-
che Karriere führte ihn 1990 in 
die Region, zum Wohnort 
wählte er Nettetal aus. Daran 
fand er Gefallen, und er blieb. 
Er engagiert sich im Förderver-
ein der DRK-Kita und ist 
Schulpflegschaftsvorsitzender 
der KGS (Schule am See), war 
zwei Jahre lang in Nettetal Ju-
gendamtselternbeiratsvorsit-
zender, lokale Politik ist für ihn 
kein Fremdwort, und er liest 
die lokalen Zeitungen.

Lokale Politik kein Fremdwort

Beruflich war Jürgen Krull im 
Management für einige Firmen 
tätig, die wir alle aus dem tägli-
chen Leben kennen: Nivea, 
Colgate-Palmolive, Villeroy& 
Boch, Mars, seit 1996 bei füh-
renden Herstellern der Textil-
branche – aktuell bei „true ba-
lance“ einem Unternehmen, 
das nach ökologischen und 
ethischen Grundsätzen nach-
haltige Textilien entwickelt, 
produziert und vermarktet, 
ausgestattet mit den Gütezei-

chen „GOTS“ und „fair trade“.
Mitte der 80er Jahre wurde Jür-
gen Krull auf die Problematik 
des Ozon-Lochs aufmerksam. 
„Eine glückliche Wendung für 
mich war in diesem Zusam-
menhang, dass ein Kosmetik-
hersteller mir die Möglichkeit 
gab, an der Rezeptur einiger 
Produkte mitzuwirken.“ Man 
habe als erster Hersteller die 
FCKW-Treibgase aus den 
Spray-Produkten herausneh-
men können. Viele Hersteller, 
auch in anderen Branchen, 
hätten in den letzten 30 Jahren 
nachgezogen.
Der Erfolg? „Das Ozon-Loch 
wird wieder spürbar kleiner“, 
erklärt Jürgen Krull. Jahre spä-
ter wirkte der bekennende Net-
tetaler im Mars-Team mit an 
der Entwicklung von Konzep-
ten zur Mülltrennung. Der ers-
te Kontakt mit dem Thema 
„Umweltschutz“ hat sich also 
seitdem kontinuierlich gefes-
tigt.

Siegel mit Garantie

Bleibt, auch wenn ein Produkt 
mit dem „Fairtrade-Siegel“ aus-
gezeichnet ist, nicht immer ein 
Rest von Skepsis? Ja, sagt Jür-
gen Krull, es gebe immer je-
manden, der gegen die Aus-
zeichnungskriterien verstößt, 
wie in allen Branchen und Be-

reichen auch. GOTS und Fair-
trade seien allerdings zwei Gü-
tesiegel, die eine hohe Garantie 
böten – insbesondere natürlich 
die Kombination beider. Die 
Kontrollen fänden regelmäßig 
statt, oft unangemeldet, die 
Kontrolleure arbeiteten unab-
hängig. Wichtig sei die Trans-
parenz.
Szenario der Zukunft: An der 
Kasse eines Supermarktes 
hängt ein kaum zu übersehe-
nes Plakat: „Diese Plastiktüte 
wird im Magen eines Südseefi-

sches landen. Vielleicht genau 
in diesem Südseefisch, den Sie 
gerade als gepresstes Filet er-
werben wollen.“ Wie viele ste-
cken die Plastiktüte jetzt wie-
der zurück ins Fach und wäh-
len eine andere Transportvari-
ante für ihren Einkauf? Oder 
verzichten auf den Fisch? „Ak-
tuell sorge ich mich schon, 
wenn ich registriere, was wir 
alles dem Meer zuführen und 

was wir gleichzeitig abfischen“, 
sagt Jürgen Krull. Seine persön-
liche Lebensweise im Sinne 
von Nachhaltigkeit bezeichnet 
Jürgen Krull „unbewusst-be-
wusst“. Er kaufe nicht aus-
schließlich Bio-Artikel, aber er 
achte darauf zu wissen, wel-
cher Herkunft die Produkte 
seien.
Nachhaltigkeit übersetzt heißt 
auch Bewahrung. „Ist jetzt 25 
Jahre alt – und hält“, sagt Jür-
gen Krull und zeigt auf sein Be-
rufsköfferchen. Die Kleinigkei-
ten bilden eine große Summe. 
Dazu gehört auch ein Auto mit 
sparsamem Verbrauch, ein Ja-
ckett, das schon einige Jahre 
den Rücken kleidet. „Ich habe 
vielleicht meine eigene Be-
scheidenheit gefunden“, sagt 
Jürgen Krull. Aktentasche, Sak-
ko oder Auto werden eben 
nicht alle zwei Jahre erneuert.
Nicht immer nur reden, son-
dern klären, was man selbst 
tun kann. Keine Wegwerfpro-
dukte verwenden: Blech- statt 
Plastikeimer? Wann immer 
möglich das Fahrrad nutzen, 
das Auto bleibt in der Garage? 
Retten wir so die Welt? „Wenn 
keiner anfängt, sicherlich 
nicht“, sagt Jürgen Krull, „mei-
ne Nachhaltigkeit ist auch, dass 
ich mein Jackett seit Jahren tra-
ge und es irgendwann in die 
Alt-Kleidersammlung gebe.“

Unbewusstes Bewusstsein
Der Nettetaler Jürgen Krull kümmert sich um das Thema Nachhaltigkeit - nicht nur beruflich

Seit 24 Jahren lebt Jürgen Krull in Lobberich. Engagiert hat er sich in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Dabei 
dreht sich vieles um das Schlagwort „Nachhaltigkeit“. Foto: Uli Rentzsch
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Viersen - vielleicht schon bald 
eine Fair-Trade-Stadt? Zumin-
dest der Weg dorthin ist vorge-
zeichnet. Der Arbeitskreis „Fo-
rum Eine Welt Viersen“ hat die 
Initiative übernommen.

VON ULI RENTZSCH

Viersen. Was muss eine Stadt 
tun, um eine Fair-Trade-Stadt 
zu werden? Ganz am Anfang 
dieser Initiative steht das Enga-
gement ihrer Bürger. Ohne die-
sen ausgeprägten Idealismus, 
sich um das Wohl unserer Welt 
zu kümmern, geht gar nichts. 
Das Forum Eine Welt Viersen 
hat jetzt einen Bürgerantrag an 
die Stadt Viersen gestellt: Vier-
sen soll das Fair-Trade-Siegel 
bekommen.

Lange Themenliste

Sowohl Traudel Friederichs als 
auch Thomas Schmidt engagie-
ren sich im Forum Eine Welt 
Viersen. „Wir sind ein Arbeits-
kreis, der sich regelmäßig 
trifft“, erklärt Traudel Friede-
richs, „eine bunte Mischung 
von derzeit rund zehn Perso-
nen, die sich für Themen die-
ser Art interessieren.“ Und die 
Themenliste ist lang: AIDS, 
Ausbeutung der Arbeitskräfte 
in der Dritten Welt, Ausbeu-
tung der Ressourcen, fair ge-
handelte Kleider und Blumen, 
fair gehandelte Nahrungsmittel 
und aktuell das Projekt Fair-
Trade-Stadt Viersen. „Auf diese 
Themen wollen wir aufmerk-
sam machen“, sagt Traudel 
Friederichs.

„Die Welt verbessern“

Die Idee zur Fair-Trade-Stadt 
Viersen wurde im Arbeitskreis 
entwickelt. Und sie wuchs. Der 
Grundgedanke: „Man kann lo-
kal etwas tun und gleichzeitig 
global helfen“, erklärt Thomas 
Schmidt. Allein durch die Wahl 
der Lebensform könne man 
schon viel erreichen. „Es hört 
sich ein wenig platt an“, sagt 
der 52-jährige Maschinenbau-
Ingenieur., „aber wir wollen die 
Welt verbessern.“ Der Kunde 
habe doch eine Macht, ergänzt 
Traudel Friederichs, 63 Jahre 
jung und Hausfrau. Sie habe 
schon oft erlebt, dass Kunden 
gezielt nach Fair-Trade-Produk-
ten gefragt haben.
Rückblenden: In Rio de 
Janeiro unterzeichnen 1992 
während der UN-Konferenz 
für Umwelt und Entwicklung 
mehr als 170 Staaten die Agen-
da 21. Die wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse der Men-
schen sollen verbessert und die 
Umweltzerstörung soll ge-
stoppt werden. Die Aktionen 
und deren Ergebnisse sollen 

nachhaltig wirken. Der Trick: 
Den Kommunen kommt be-
sondere Bedeutung zu, sie sol-
len eine „lokale Agenda 21“ er-
arbeiten. Das Prinzip: Global 
denken – lokal handeln.
Schon vier Jahre vorher, 1988 
gründet sich in Viersen der Ar-

beitskreis „Viersener Dritte 
Welt Initiativen“. Man will die 
Viersener Bevölkerung über 
die Problematik der Dritten 
Welt aufklären, Zusammen-
hänge herstellen. 1998 fragt 
Manfred Böttcher, Fachbe-
reichsleiter bei der VHS, ob 
sich der Arbeitskreis an eine 
Zusammenarbeit beim Thema 
„Lokale Agenda 21“ vorstellen 
könne. Seit 2001 nennt sich 
der Arbeitskreis „Forum Eine 
Welt Viersen“. Ganz so einfach 
ist es nicht, eine Fair-Trade-
Stadt zu werden. Bewerber 
müssen fünf Kriterien erfüllen. 
Zunächst muss die Kommune 
mitspielen und beschließen, 
dass bei Ausschuss- und Rats-
sitzungen und im Bürgermeis-
terbüro Fair-Trade-Kaffee ge-

trunken wird und ein weiteres 
Produkt aus fairem Handel 
verwendet wird.
Dann soll eine Steuerungsgrup-
pe gebildet werden, die die Ak-
tivitäten vor Ort koordiniert. 
Stadtverwaltung, der Einzel-
handel und das Forum Eine 

Welt wollen hier zusammen ar-
beiten und sich dann regelmä-
ßig treffen. Vertreter von Kir-
che, Schule und Medien gehö-
ren der Steuerungsgruppe 
ebenfalls an. 

15 Geschäfte und  
acht Gastronome finden

Ab jetzt wird es schwierig: In 
den lokalen Einzelhandelsge-
schäften werden Produkte mit 
dem Fair-Trade-Siegel angebo-
ten, in der Gastronomie wer-
den Fair-Trade-Produkte ausge-
schenkt. Wie viele Geschäfte 
und Gastronomiebetriebe dies 
sind, richtet sich nach der Ein-
wohnerzahl. Für Viersen heißt 
das: 15 Geschäfte, acht Gastro-
nomiebetriebe.

Das vierte Kriterium zielt auf 
das Multiplikationsprinzip. In 
öffentlichen Einrichtungen 
(Schule, Verein, Kirche) sollen 
Fair-Trade-Produkte verwendet 
und Bildungsaktivitäten zum 
Thema „Fairer Handel“ durch-
geführt werden. Für Viersen 
gilt: Mindestens eine Schule, 
ein Verein, eine Kirche.

Entscheidung im April

Zu guter Letzt, das fünfte Krite-
rium: Die örtlichen Medien be-
richten über die Aktivitäten auf 
dem Weg zur Fair-Trade-Stadt.
Hinter einigen Aufgaben wur-
den schon Häkchen notiert, 
andere Lösungen werden noch 
gesucht. „Eines steht fest: Wir 
sind auf einem guten Weg“, 
sagt Thomas Schmidt.
Am 6. März wird der Bürger-
antrag im Haupt- und Finanz-
ausschuss der Stadt Viersen be-
raten, am 8. April fällt in der 
Ratssitzung die Entscheidung, 
ob Viersen sich auf den Weg 
macht, eine Fair-Trade-Stadt zu 
werden und dann auch zu blei-
ben. Dr. Paul Schrömbges, De-
zernent für Schule, Kultur und 
Soziales, ist zuversichtlich. Der 
Verwaltungsvorstand der Stadt 
sei positiv gestimmt, äußerte er 
sich sinngemäß auf einer Pres-
sekonferenz.
Wer beim Forum Eine Welt 
Viersen mitmachen möchte, 
schaut am besten im Internet 
auf der Seite der Kreisvolks-
hochschule unter dem Stich-
wort „Forum eine Welt Vier-
sen: Fair leben“ nach. Unter Te-
lefon 02162/9348-0 (VHS) er-
hält man genauere Informatio-
nen, wann sich die Gruppe 
trifft.

Ein Gütesiegel für Viersen
Forum Eine Welt Viersen: Fair-Trade in der Kreisstadt/ Teil 2 der Extra-Tipp-Serie

Traudel Friederichs aus Süchteln und Thomas Schmidt aus Viersen engagieren sich. Viersen soll eine Fair-Trade-Stadt wer-
den. Foto: Uli Rentzsch
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Manfred Böttcher leitet bei der 
Kreisvolkshochschuke den Be-
reich Wirtschaft, Umwelt, Tech-
nik und Gesundheit. Seit Ende 
der 60er Jahre, noch zu seiner 
Schulzeit, interessiert er sich 
für Umweltthemen.

VON ULI RENTZSCH

Kreis Viersen. Der Begriff 
„Nachhaltigkeit“ sei ein „Gum-
mibegriff“, meint Manfred 
Böttcher. Er favorisiere eher 
den Begriff „enkelfest“. Auch 
die Bundesregierung formu-
lierte sinngemäß: „Bei allem 
was wir tun, müssen wir an 
morgen denken. Vom Ertrag 
leben, ohne die Substanz anzu-
tasten. Alles hat Auswirkun-
gen auf Kinder und Enkel.“ 
Ein Zitat Erich Kästners ist ei-
ner Anmoderation zu einem 
VHS-Vortrag von Prof. Dr. 
Reinhard Loske zu entneh-
men: „Das geht auf keinen Fall 
so weiter, wenn das so weiter 
geht.“

Schauen wir näher hin: Die 
VHS organisiert pro Semester 
etwa vier bis sechs Veranstal-
tungen, die unter den engeren 
Begriff „Nachhaltigkeit“ fallen. 
Dabei wird auch die soziale, 
wirtschaftliche und ökologi-
sche Dimension beleuchtet, 
aber auch Themen wie Gene-
rationengerechtigkeit oder Eu-
ropa besprochen. Die VHS er-
reicht damit etwa 150 bis 200 
Zuhörer, die sich in letzter Zeit 
verstärkt den wirtschaftlichen 
Aspekten zuwenden: Abwrack-
Prämie, Euro-Krise.

Ein Blick in die Angebote 
der letzten Jahre macht dies 
deutlich: „Gutes Leben – neuer 
Wohlstand: Wie wir mit 
Wachstums- und Finanzkrisen 
umgehen können“ (2013), 
„Tank, Trog oder Teller: Wie 
ethisch darf die Wirtschaft 
sein?“ (ebenfalls 2013) oder 
„Dasselbe in grün? – Nachhal-
tiges Konsumieren für Anfän-

ger und Fortgeschrittene“ 
(2011).

In den Veranstaltungen der 
VHS geht es um Vernetzung, 
um vegetarische Kost, um Per-
makultur im eigenen Garten, 
um Regionalgeldsysteme oder 
um die Nachhaltigkeit in ganz 
Europa.

Aber es gibt Grenzen: Man-
fred Böttcher muss bei allem 
Engagement dennoch auf die 
Finanzen achten. Man sei von 
Drittmitteln und natürlich 
auch Entgelten abhängig. So 

habe der Bereich „Nachhaltig-
keit“ klare Konturen.

Es sei aber nicht die Aufga-
be der VHS, das Bürgertum zu 
erziehen, zum Thema „Nach-
haltigkeit“ zu dirigieren, son-
dern eher das Interesse der 

Bürgerinnen und Bürger zu re-
flektieren. Dabei registriert 
Manfred Böttcher ein intensi-
veres Bewusstsein bei den Hö-
rern, allerdings auch eine spür-
bare Unsicherheit. Wie geht es 
weiter? Wie sieht unsere Zu-
kunft aus? Wie soll ich mich 
verhalten?

„Wir wollen bei der VHS 
versuchen, diese Themen auf-
zugreifen und ihnen eine 
Struktur zu geben“, sagt Man-
fred Böttcher. Beispiele: Die 
Themen „Transition Town“ 
oder auch „Repair-Cafés“ rü-
cken aktuell in den Focus der 
Hörer. „Die Bewegung 
wächst“, erklärt er und nennt 
den möglicherweise grundle-
genden Ansatz: Wie kann man 
gemeinsam anders leben? 
Eben nicht in einer Ver-
schwendungsgesellschaft, eben 
nicht in einer Plünder- und 
Plundergesellschaft. Sondern 
Gemeinschaft leben, den Suffi-
zienz-Aspekt beachten – wie 
kann man mit weniger besser 
leben? Es sei noch keine Mas-
senbewegung, die Gruppen 
seien noch klein, aber das In-
teresse steige.

Eine Aufgabe der VHS sei 

es, die Antworten auf diese 
Fragen aufzugreifen und sie 
durchaus kritisch zu hinterfra-
gen. „Wir sind keine Vorreiter, 
wie sind eher Reflektoren“, 
sagt Manfred Böttcher zur Rol-
le des VHS. Die Volkshoch-
schule sei dabei sicherlich 
auch ein Multiplikator.

Es gibt keinen Grund, die 
Nachhaltigkeit-Bewegungen 
zu belächeln – auch wenn ei-
nige Aspekte zunächst be-
fremdlich wirken können. 
Manfred Böttcher hat Ähnli-
ches schon vor Jahren zur 
Kenntnis genommen. Damals 
habe es Kollektoren-Selbstbau-
Gruppen gegeben. Jetzt disku-
tiere man die Energiewende. 
Früher habe man Yoga und 
Tai-Chi kritisch beäugt, heute 
wollten die Ersatzkassen die 
Qualität dieser Kurse überprü-
fen.

Ist Nachhaltigkeit also 
Selbstläufer-Thema? Sicher 
nicht, denn Motivation ist ge-
fragt. Das Prinzip der kleinen 
Schritte, der stete Tropfen. Die 
große Politik kommt auf die-
sem Feld offensichtlich nicht 
in Schwung. Die Aufbruch-
stimmung nach der UNO-Kon-
ferenz in Rio de Janeiro 1992 
(Umwelt und Entwicklung) ist 
verpufft. Der Frust nach Kli-
makonferenzen ist groß.

Aber, nur nicht den Kopf 
hängen lassen: Der politische 
Druck müsse von unten, von 
der Basis erzeugt werden, 
meint Manfred Böttcher. „Der 
Kommunalpolitiker muss fest-
stellen, dass der Weg über Au-
tobahnabfahrten nicht der 
Weg in eine nachhaltige Zu-
kunft ist.“

Auf www.kreis-viersen-vhs.
de gibt es weitere Informatio-
nen zu Themen der Nachhal-
tigkeit, auch zum Vortrag von 
Professor Reinhard Loske am 
21. Mai im VHS-Zentrum: 
„Postfossil, suffizient und kli-
maverträglich – Wie wird un-
ser Alltag enkelfest?“

„Die Bewegung wächst“
Die VHS reflektiert die Themen der Gesellschaft: Auch die Dimensionen der Nachhaltigkeit

Manfred Böttcher ist Fachbereichsleiter bei der Kreisvolkshochschule. Dort be-
treut er auch den Bereich Umwelt. Foto: Uli Rentzsch
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Ein bisschen Wasserstoff und 
ein bisschen Sauerstoff – fertig 
ist das Wasser. Wir trinken es, 
wir gießen es weg, wir vergif-
ten es, wir klären es. Ohne 
Wasser geht nichts. Wir sind 
Wasser. Gehen wir auch sorg-
fältig damit um?

VON ULI RENTZSCH

Nettetal. Weltweit wird Trink-
wasser immer knapper, aber 
müssen wir uns hier in unserer 
Region Sorgen machen? Nicht 
wenige behaupten, dass sich 
die Menschheit in der Zukunft 
nicht ums Öl, sondern ums 
saubere Wasser streiten wird. 
Bitte nicht lachen: Streiten wir 
uns dann mit Nettetals Nach-
bargemeinden um die Nutzung 
des Grundwassers hier vor 
Ort?

Der Nettetaler verplempert 
sein Wasser nicht. Geht er 
aber sorgsam damit um?

Sollen wir Wasser sparen? 
Den Wasserhahn abstellen, 
wenn wir die Zähne bürsten, 
ab sofort besser duschen als ba-
den? Den Teufel an die Wand 
malen muss hier vor Ort nie-
mand. Erstens ist die Wasser-, 
besser Grundwasserqualität in 
Nettetal ausgezeichnet, zwei-
tens geht der Wassergebrauch 
in Deutschland, auch in Nette-
tal, zurück. 1990 gebrauchte 
der Einzelne 147 Liter am Tag, 
2012 noch 120 Liter. Der Nette-
taler verplempert sein Wasser 
nicht. Sein Wassergebrauch 
liegt im Deutschland-Schnitt.

Doch wie wird es in 100 Jah-
ren sein, sorgen wir jetzt schon 
für unsere Ur-Ur-Enkel? Wer 
kann diese Fragen besser be-
antworten als Norbert Dieling, 
Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Nettetal und Christian Plaß-
mann, technischer Leiter bei 
der Kommunale Partner Was-
ser GmbH. Die Stadtwerke 
Nettetal sind kommunaler 
Trinkwasser-Versorger für rund 
50.000 Menschen.

Bevor der Nettetaler das 
Wasser gebrauchen kann, 
muss es ihm zur Verfügung 
stehen. Wie steht es also um 

die Nachhaltigkeit des Trink-
wasserrohrnetzes? Christian 
Plaßmann holt ein wenig aus: 
„Grundwasser fließt von A 
nach B je nach lokalen Gege-
benheiten. Dieser Prozess wird 
Anlagentechnik und Werkstof-
fe überdauern. Werkstoffe, die 

heutzutage im Rohrnetz ver-
legt werden, haben eine Le-
bensdauer von rund 100 Jah-
ren.“ Verlegt wird ein hoch-
druckfester Kunststoff, das Po-
lyethylen. Der Werkstoff ist fle-
xibel, neutral, kann einen 
Schaden oder auch Druck auf-
nehmen, korrodiert nicht, gibt 
keine Stoffe ins Trinkwasser 
ab. Blei? Kupfer oder Zink? 
Vergangenheit.

Ist das Polyethylen der Non-
plusultra-Werkstoff? „Die Un-
tersuchungsmethoden hin-
sichtlich der Werkstoffe für 
Trinkwassernetze haben sich 
in den letzten 70, 80, 100 Jah-
ren deutlich verfeinert“, erklärt 
Norbert Dieling, „heute mes-
sen wir die Wasserqualität 
mehrfach im Versorgungsnetz. 
Die Trinkwasserversorgung ist 
gehalten, sich nach dem mo-

dernsten Stand der Technik 
zur richten.“

Und weil man die Knapp-
heit der Ressource Erdöl ken-
ne, werde man zukünftig alter-
native Werkstoffe finden, 
meint Norbert Dieling. Die 
Forschung stehe nicht still. 

Reden wir über Verschwen-
dung: „Wasser geht nicht verlo-
ren, jeder Tropfen wird wieder-
verwertet“, erläutert Christian 
Plaßmann. Wasser wird nicht 
ver-braucht, es wird ge-braucht. 
Die Wassermenge auf der Erde 
bleibt immer gleich. Nach 
oben Verdunstung, nach unten 
Versickerung. Wasser kann 
nicht verschwinden. Trinkwas-
serengpässe im heißesten Som-
mer? Ein regionales Phäno-
men. Vergiftetes Wasser? Auf-
bereiten. Und das funktio-
niert? „Die Natur hat über 

Jahrmillionen viele Mechanis-
men entwickelt, wie sie sich 
schützen kann“, sagt Norbert 
Dieling. Das aber sei beileibe 
kein Freibrief, sorglos mit dem 
Wasser umzugehen. Im Gegen-
teil.

Wer Wasser spart, reduziert 
in erster Linie seine Kosten. 
Wer viel Wasser gebraucht, ver-
ursacht Energie für die Wieder-
aufbereitung. Wer aktiv dafür 
sorgt, dass giftige Stoffe ins Ab-
wasser oder Grundwasser ge-
langen, handelt nachlässig.

Ja und nein. Denn er benutzt 
immer noch giftigen 
Unkrautvernichter.

Arzneimittelrückstände im 
Abwasser? Christian Plaß-
mann gibt zu bedenken, dass 
der Mensch selbst der Verursa-
cher dieser Verunreinigung sei. 
Unwahrscheinlich dagegen sei, 
dass diese Rückstände bis ins 
hiesige Grundwasser gelangen. 
Der Pfad: Kopfschmerzen – 
Schmerztablette – Urin – Ab-
wasser – Kläranlage – Fluss – 
See/Grundwasser. „Bis Arznei-
mittelrückstände in naher Zu-
kunft in das hiesige, für die 
Trinkwasseraufbereitung rele-
vante Grundwasser gelangen, 
da reden wir von Generatio-
nen“, sagt Norbert Dieling. 
Und auch hier der Hinweis: 
Das sei kein Freibrief, sorglos 
mit der Medikamentenmenge 
umzugehen.

Schließlich stört den Bürger 
auch das Unkraut im Hof und 
im Garten. „Für den Anspruch, 
eine angenehme Optik zu er-
reichen, wird viel zu viel Pflan-
zenschutzmittel eingesetzt – 
und dann meist noch auf be-
festigten Flächen“, sagt Christi-
an Plaßmann. Mit dem Regen 
gelange die zu viel gebrauchte 
Menge in der Kanalisation, 
wird in den Kläranlagen nicht 
zurückgehalten, lande letztlich 
im Grundwasser.

Wasser ist mehr als Wasser-
stoff und Sauerstoff. Wir sind 
Wasser. Schon deshalb lohnt, 
sich mit diesem Element sorg-
sam umzugehen.

(Fortsetzung folgt)

Die Kunst, Wasser zu schätzen
Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit beim Wasser / Der Extra-Tipp besuchte die Stadtwerke Nettetal

Was für eine gewaltige Kraft des Wassers: Einer der vielen Wasserfälle im Nationalpark Krka. Foto: Jürgen Jotzo/pixelio.de

Denk 
an Deine Erde!

Extra-Tipp Viersen vom 25. Mai 2014



Wasser ist mehr als Wasser-
stoff und Sauerstoff. Wir nut-
zen es als Getränk, vermeint-
lich schale Reste schütten wir 
in den Abguss. Schmutziges 
Wasser reinigen wir, dann ge-
brauchen wir es wieder. Ein 
ewiger Kreislauf – denn die Ge-
samtwassermenge auf der Erd-
kugel bleibt gleich. Kein Trop-
fen geht verloren.

Nettetal (ur). Bereits Ende Mai 
hatten wir für die Extra-Tipp-
Leser berichtet: Das Trinkwas-
ser-Versorgungsnetz in unse-
rer Heimat wird permanent 
kontrolliert, Installation und 
Pflege orientieren sich an mo-
dernsten Maßstäben. Wir 
Menschen sind Verursacher 
von Wasserverunreinigungen, 
zum Beispiel durch Medika-
mentenrückstände oder Un-
krautvernichter. Wir müssen 
einen erheblichen Aufwand 
betreiben, um Wasser wieder 
aufzubereiten, um es wieder 
gebrauchen zu können. Dafür 
benötigen wir Energie, das 
fordert Kosten.

Der Verdacht liegt nahe, dass 
wir zu sorglos mit Wasser um-
gehen. „Der Nettetaler ver-
braucht 120 Liter Wasser pro 
Tag. Das ist ein guter, sparsa-
mer Wert“, sagt Christian 
Plaßmann, technischer Leiter 
bei der Kommunale Partner 
Wasser GmbH. Hier ist der 
Nettetaler Durchschnitt.
Wie wichtig Wasser für unser 
Leben ist, wo es herkommt, 
wie es genutzt wird, welche 
wissenschaftlichen Erkennt-
nisse gewonnen werden kön-
nen, welche Besonderheiten 
der Nettetaler Boden aufweist 
– all das erfahren Schülerin-

nen und Schüler der Schüler-
akademie, einem Projektkurs 
der Stadtwerke Nettetal. Mit 
einem praxisorientierten Un-
terricht zum Thema Hydro-
geologie, der Wissenschaft 
vom Wasser in der Erdkruste, 
führt der örtliche Energie- und 
Wasserversorger Oberstufen-
schülerinnen und -schüler des 
Werner-Jaeger-Gymnasiums 
an naturwissenschaftliche Be-
rufe heran. „Wir widmen uns 
dabei besonders dem Thema 
Grundwasserversorgung“, sagt 
Christian Plaßmann. Auch 
hier spielt der Begriff Nach-
haltigkeit eine Rolle. Die 
Stadtwerke setzen dabei be-
wusst auf einen Multiplikator-
Effekt. „Wir geben den Schü-
lern die Informationen an die 
Hand, die transportieren es in 
den Freundes- oder Familien-
kreis“, sagt Norbert Dieling, 
Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Nettetal. Neben der Schü-
lerakademie, die in der Ober-
stufe schon als Berufsorientie-
rung dienen kann, bieten die 
Stadtwerke auch den Umwelt-
unterricht in Grund- und wei-
terführenden Schulen an. The-
men sind hier Trinkwasser 
oder Energie erleben und ver-
stehen oder virtuelles Wasser 
(der persönliche Wasser-Fuß-
abdruck). Ein noch „harmlo-
ses“ Beispiel: Für die Produk-
tion eines Liters Milch wer-

den circa 1.000 (!!!) Liter Was-
ser benötigt, erklärt Plaß-
mann: „Das ist ein starker An-
stoß, das bleibt bei den Schü-
lern hängen.“ „Wir glauben, 
dass wir schon bei jüngeren 
Kindern wichtige Grundlagen 
zum Thema Wasser legen 
können.“ Selbst, wenn von 
diesem Fundament wieder et-
was abbröckeln sollte: „Etwas 

bleibt sicher haften“, sagt Nor-
bert Dieling.
Apropos erhobener Zeigefin-
ger: Wie oft haben wir schon 
den Tipp gehört, dass wir den 
Wasserhahn zudrehen sollen, 
während wir die Zähne put-
zen? „Wir wollen nicht bevor-
mundet werden“, meint Nor-
bert Dieling, „Umweltbewusst-
sein für unsere Erde können 
wir am besten bei Kindern 
vermitteln.“ Und: „Wir wollen 
nicht vorschreiben, wir wollen 
nicht, dass sich der Mensch 
einschränkt, aber er soll sich 
bewusst machen, wie er Was-
ser gebraucht“, erklärt Nor-
bert Dieling.
Was kostet eigentlich ein Liter 
Trinkwasser? Eine Lieblings-
frage von Christian Plaßmann 
– nicht nur in der Schüleraka-
demie. Nur wenige ahnen ei-
ne Antwort. „Wenn man dann 
mit Null-Komma-Null-Null-
Euro-Beträgen kommt, verur-
sacht das großes Staunen.“ 
(Anm. d. Red.: Ein Liter Trink-
wasser kostet in Deutschland 
rund 0,2 Cent) Der Vergleich zu 
anderen Getränken liegt jetzt 
nicht mehr fern. Noch größe-
res Staunen.

Der Multiplikator-Effekt
Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit beim Wasser (Zweiter Teil): Lerninhalt Wasser

Umweltunterricht: Wie funktioniert eine Kläranlage? Auch dieses Thema wird von 
den Schülern intensiv behandelt. Foto: Stadtwerke/Frank Hohnen

Denk 
an Deine Erde!

Wasser vom Milchmädchen
Stilles Wasser, günstig, beim 
örtlichen Getränkemarkt. 
Große Menge, wird ja so 
schnell nicht schlecht. Zwei 
Kilometer hin zum Fachhan-
del, 24 Liter in den Koffer-
raum wuchten, zwei Kilome-
ter zurück. 24 Liter in den 
Keller schleppen, schlimms-
tenfalls in den zweiten, drit-
ten Stock. Macht nicht nur 13 
Cent der Liter mal 24 gleich 
3,12 Euro, sondern auch Ben-
zin, Zeit, Anstehen an der 
Kasse, Wuchten und Schlep-
pen. Natürlich, Sie erledigen 
auch noch andere Besorgun-
gen. 24 Liter stilles Wasser 
aus dem Hahn direkt ins Glas 
kostet ... da haben wir min-
destens eine große Null hin-

ter dem Komma, da liegen 
wir im Cent-Bereich. Wenn 
wir jetzt noch registrieren, 
dass Wasser für die Wasser-

Von 
Uli
Rentzsch

produktion der Getränke-
markt-Variante benötigt wird, 
denken wir dann nach? Oder 
mögen wir doch lieber Was-
ser, vom dem wir wissen, aus 
welcher italienischen Quelle 
es gefördert wird?

So gesehen

Extra-Tipp Viersen vom 13. Juli 2014



Fracking – das Thema polari-
siert. Naturschützer, Stamm-
tischredner, Politiker und Erd-
gasproduzenten kommen nicht 
auf einen Nenner. Wird unsere 
Erde in etwa 1.000 Meter Tiefe 
„aufgerissen“? Brauchen wir 
dieses Gas wirklich? Zu einem 
Pressetermin hatte die Kommu-
nale Partner Wasser GmbH, zu 
der die Stadtwerke Kempen, 
Gemeindewerke Grefrath und 
die Stadtwerke Nettetal gehö-
ren, eingeladen. 

VON ULI RENTZSCH

Nettetal. Bei den Stadtwerken 
Kempen gibt es zum Presseter-
min Keks und zur freien Wahl 
einige warme und kalte Ge-
tränke. Und doch findet kaum 
einer Gelegenheit, Keks und 
Kaffee zu kosten, denn der 
Vortrag von Dr. Georg Mei-
ners fasziniert. Dr. Meiners ist 
Chef der ahu AG, einem Un-
ternehmen aus Aachen, einem 
Beratungs- und Planungsunter-
nehmen für Wasser und Bo-
den. Zu den Kunden der ahu 
AG zählen neben anderen öf-
fentliche Institutionen, Minis-
terien, Kommunen, For-
schungseinrichtungen und 
auch Wasserversorgungsunter-
nehmen. 
Dr. Georg Meiners spricht 
über das Thema Fracking, er-
klärt Methode und Risiken, in-
formiert über den derzeitigen 
Stand der Forschung, zeigt 
Grafiken und Fotos und ent-
wirrt damit so manches Knäu-
el von Missverständnissen.
Fracking darf man übersetzen 
mit aufreißen oder aufbre-
chen. Dieses Verfahren soll 
eingesetzt werden, um Risse in 
tief liegendem Gestein zu er-
zeugen – mit dem Ziel, aus 
diesen Schichten Gas an die 
Oberfläche zu fördern.
Nun haben die Niederlande in 
Erwägung gezogen, auch im 

grenznahen Gebiet, quasi vor 
unseren Haustüren, Gas durch 
die Fracking-Methode zu ge-
winnen. Unsere Nachbarn 
setzten dafür eine Strategische 
Umweltprüfung in Gang. Der 
Kreis Viersen mit Landrat Pe-
ter Ottmann an der Spitze be-
zog dazu Stellung und sprach 
sich deutlich gegen das Fra-
cking im grenznahen Gebiet 
aus. Warum? Weil viele ent-
scheidende Fragen seitens der 
Niederlande noch nicht beant-
wortet wurden. 
Schauen wir uns das ein we-
nig näher an. Jeder Bohrplatz 
hat seine eigenen Bedingun-
gen – das vorweg. 1.000 bis 
möglicherweise 3.000 Meter 

tief wird – durch das Grund-
wasser hindurch – ein Rohr 
aus Beton und Stahl gesetzt. 
Dann geht es horizontal wei-
ter, durch-
aus bis 
3.000 Meter. 
In das hori-
zontal lie-
gende Rohr 
werden 
dann 30 
Zentimeter 
große Lö-
cher ge-
schossen, 
das Rohr wird perforiert. Ein 
Gemisch aus Wasser (94,5 Pro-
zent), Sand (fünf Prozent) und 
Chemikalien (0,5 Prozent) 
wird mit Hochdruck durch die 
Perforierungen gepumpt und 
reißt das Gestein auf. Das Gas, 
oft als Schiefergas bezeichnet, 
kann entweichen und geför-
dert werden.
Was spricht dagegen? Oft wird 
moniert, dass eine Trinkwas-
sergefährdung nicht auszu-
schließen sei. Die ausgezeich-
nete Wasserqualität in unserer 
Region müsse unbedingt ge-
schützt werden.
Außerdem ist die Wassermen-
ge, die in das Gestein gepumpt 
wird, gigantisch groß. Je Gas-
quelle werden acht bis 18 Mil-
lionen Liter Wasser benötigt. 

Und vor allem: Die Chemika-
lien (fracking fluide), die unter 
anderem zur Stabilisierung 
und Vermeidung von Korrosi-

on dienen, sind 
teilweise hoch 
giftig. Die Ver-
wertung der 
Flüssigkeit, die 
wieder nach 
oben kommt, 
der flowback, ist 
nicht gesichert.
Überhaupt: 
Wieviel Gas be-
findet sich un-

ter uns? Lohnt sich die Förde-
rung? Gibt es durch das Fra-
cking tektonische Veränderun-
gen? Es sollte klar sein, dass in 
einem Naturschutzgebiet nicht 
gefrackt werden darf, oder? 
Die Liste der Bedenken wird 
immer länger.
Norbert Dieling, Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Nettetal, 
betonte: „Solange es noch Al-
ternativen gibt, lehne ich das 
Fracking ab.“ Das Gas gebe es 
noch ferner Zukunft, warum 
also jetzt fracken? Dieling gab 
allerdings zu bedenken, dass 
sich die Haltung zum Thema 
Fracking in Deutschland 
schnell ändern könne, wenn 
es doch Engpässe in der Gas-
lieferung gebe.
Vor Frühjahr 2015 wird es 

nichts grundsätzlich Neues 
von niederländischer Seite ge-
ben. Dort werden Information, 
Fakten und Stellungnahmen 
jetzt ausgewertet.
Und auf deutscher Seite? Eine 
so genannte Aufsuchungser-
laubnis für das Gebiet Rhein-
land (so nennt das Bergamt in 
Arnsberg unser Gebiet, zu 
dem auch Nettetal gehört), 
wurde der Firma Wintershall 
Holding GmbH mit Sitz in 
Kassel erteilt (fast makaber 
wirkt die Info auf deren Start-
seite im Internet: „Aufbrechen 
– Wir fördern Energie mit Zu-
kunft“). Die Erlaubnis nach 
Gas zu suchen, hat für das Ge-
biet Saxon 2 (Name für ein 
weiteres Fördergebiet) die eng-
lische Firma Dart Energy (Eu-
rope) Ltd. mit Sitz in Stirling. 
Zu diesem Gebiet gehören Tei-
le Brüggens und Niederkrüch-
tens. Damit sind die claims ab-
gesteckt, mehr aber auch 
nicht. Bevor nach Gasvorkom-
men gesucht werden darf, 
müssen Genehmigungen zu-
hauf eingeholt werden. Und 
vorher müsste das Fracking in 
einen gesetzlichen Rahmen ge-
presst werden. „Fracking ist 
und bleibt eine Risikotechno-
logie – und braucht daher en-
ge Leitplanken zum Schutz 
von Umwelt und Gesundheit“, 
sagte Maria Krautzberger, Prä-
sidentin des Umweltbundes-
amtes. 
Weniger Berührungsängste hat 
unser Nachbarland Polen (will 
die Unabhängigkeit gegenüber 
Russland betonen). In Frank-
reich ist es verboten (dort setzt 
man auf Atomstrom). In den 
USA gibt es rund jährlich 
50.000 Bohrungen (der Staat 
New York hat das Fracking 
verboten).

Fracking: Brauchen wir dieses Gas?
Bohrung, um Gas zu gewinnen: Ein sensibles Thema, bei dem die Meinungen weit auseinander gehen

Ein Überblick. Quelle: Umweltbundesamt/bilderzwerg/fotolia.com

Harald Rothen, Prokurist der Stadtwerke Nettetal (links) und deren Geschäftsfüh-
rer Norbert Dieling: „Wir warten jetzt auf die Antworten der Niederländer.“

Foto: Uli Rentzsch

Denk 
an Deine Erde!

Extra-Info  _______________

Verbrauch von Gas
4 Mit einem Gasverbrauch 
zwischen 650 und 950 Milli-
arden Kilowattstunden 
(kWh) pro Jahr ist Deutsch-
land einer der größten Gas-
verbraucher auf der Welt. 
Begründet liegt diese Tatsa-
che darin, dass rund 20 von 
insgesamt 38 Millionen 
deutschen Haushalten mit 
Erdgas versorgt werden. Um 
den hohen Gasverbrauch 
decken zu können, ist 
Deutschland auf Gasimpor-
te aus anderen Ländern an-
gewiesen. Die größten Gas-
megen fließen aus der Rus-
sischen Föderation und 
Norwegen in die Bundesre-
publik.

Extra-Tipp Viersen vom 21. August 2014


