il*h .ta*en regenfäU€nbclait€nlmner uiedcr P€.ti.ide dö lf,a6r€rd€t staü.€s, arhtlt lm Flähromm.r.Dannwtd rwild€n Taljpen€snd südb€den
li.l akdylohh elngeletzt,an d€n(ohlepadlk ln tagernrldl di€ SdEdsdir ab,d.t Trln}wl r6erblelbt rauber.

Gelsenwasser
ziehtallezweiStundenproben

Diplom-Biologe
im Ausschuss:
Maisanbau
nimmtzu unddamitauchdasRisiko
vonBelastunqen
HALTERN.
60 000 Hekrarland- schussStadtenrwicklurgund
wirtlchaftliche Fläche tieSen Umw€lt. Der Verbrauch von
im Einzügs8€bietder Stever, Aktivkohle ist in diesemJalr
talsperre. Durch die Intensi- gestieSen:Von 526 Tonnen
vienng des Maisa$aui sind im vergang€nenJahr (mit ei.
bei stark€nNiedersdlägen in nem finanziel€n Aüi^,and
der Vergang€nneit höhere von 80s000 EuIo) aüf bit
Werte \Ion Pflazenschutz jeEr533Tomen.
mitteln im Wassernachgewie- Problemegabes mirPeJtizisenworden.
zwei Snm- den, danlnter vor allen mit
-AIewn dasRoh, Dimerhenamitünd Terbuthyd€n unteßuchen
wasser.IiII Mai diesesJalres läzin (wir berichteten). Bemusstenwir wegerl erhöhter züglich der Qua.lität des
Anteile von Pflaize.schuE- Trinkwassersgab er aber keimitteln Akivkohl€ einser- nenGrundzur Besorgnis.
z€n'1,referiene Diplom-Biolo
Um die Verunreini$r8en
8e Martin Bitddeker im Aus- zu minimier€n, besreht ein€

Kooperationder Landwirte - len, so der Diplom-Biolog€, den auchansewandf, bedauauf freiwiliS€r Basis - und keine Wirksroffe einsetzen, erte Böddeker-In die unrer,
d€r GelsenwasserAG,
die sich nicht bei der Abreini- nehmerischen Belange der
-Wir
wollm einen ordendiclrcn
8rlng des Wässe6durch Ak- ländwinschaft könnecelsen,
Umgang mit Düngernitteln tivkohle aulha]tetrlassen.Vie- wasser natürlich nichr ein,
zur Minimierurg des Schad- le ländwine machenmir bei greifen, wohl aber die wasstoff Anteils im Trinkwasser dieserIbop€ratioq ,,abe.]ei, serqualität st?indigim AuSe
eireichen', erklirte Maftin d€r nicht ale".
behalten. Die LandwirtBöddeker.Dazuwird auf der
schansbmmer
annni€re
einen Seite r't'n d€n Bauern 210q, Hektar Mait
Landwift€ zum Beitritr in die
die Verwendung von Wirt, Immer mehr Felder werden Kooperationsgemeinschaf
r,
schaftsdüngerlückenlos dar- im Ber€ichder Stevertalsper- auch, indem sie mit Förder8€stelt, auf der anderenSeire re fiir den Maisanbau ge- 8Eld€rn locke. ,,Denn es ist
von Gelsenwasrerregelrn:ißi- mtzc 2009 wären es 18000 natürlich daüerhaft unbefriege Unteßuchmgen im ge- Hel:tar, 2012 schon 21000 dig€nd,wenn wir als Reparasamten Srever-EinzugsgebietHektar.
mehr wirk- turberrieb so viel Akrivkohle
-Desto
dürchgeftlrL landwirre sol, stoffe gegen
Schädlingewer- einseE€nmüssen.'€ic

