Umweltminister Remmel: Lippe
ist der Vorzeigefluss für das
Land Nordrhein-Westfalen
Das Land NRW und der Lippeverband wollen beim Lippe-Programm
weiter eng zusammenarbeiten. Das wurde aus den Worten von NRWUmweltminister Johannes Remmel deutlich, der am Mittwoch
erstmals auf der Lippeverbandsversammlung in Kamen sprach. Dr.
Uli Paetzel, seit Februar Vorstandsvorsitzender des
Lippeverbandes, nannte in seinem Bericht konkrete Schritte.

Landesumweltminister
Johannes
Remmel
bei
der
Verbandsversammlung des Lippeverbands am Mittwochmorgen in der
Kamener Stadthalle.
„Im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen werden wir die
Lippe zu einem Vorzeigefluss weiter entwickeln“, sagt Dr.
Paetzel, „dabei geht es keineswegs nur um Ökologie: Gerade an
der immer attraktiver werdenden Lippe spielt mehr und mehr der
Ausgleich vielfältiger Interesse eine wichtige Rolle:

Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässerökologie, Natur- und
Artenschutz sowie die steigenden Ansprüche an Naherholung,
Freizeitgestaltung und Tourismus müssen in Einklang gebracht
werden“.
Genau in der Funktion, unterschiedliche Interessen
auszugleichen, sieht der neue Vorstandsvorsitzende die Rolle
des Lippeverbandes. In einer persönlichen „Vision von der
Lippe 2030“ machte Dr. Paetzel dies an den vier Begriffen
„Wasser, Wildnis, Wege und Wirtschaft“ deutlich. Auf der
Grundlage einer soliden Bewirtschaftung, die für sauberes
Wasser in Flüssen und Bächen sorgt, lässt sich eine
artenreiche und naturnahe „wilde“ Lippe entwickeln. Für die
Menschen muss es Wege ans Wasser
geben, um die neu
entstandene Natur zu erleben. Industrie und Landwirtschaft
sind wichtige Partner, um die Rahmenbedingungen für diese
Entwicklung zu schaffen.

Lippeverband legt strenge Maßstäbe an die
Wirtschaftlichkeit
Beim Bau und Betrieb von Kläranlagen, Kanälen und weiteren
Anlagen legt der Lippeverband strenge Maßstäbe an die
Wirtschaftlichkeit an, denn letztlich müssen diese
Investitionen von den Mitgliedern – darunter die 45 Städte und
Gemeinden in der Region und ihre Bürger – über die Beiträge
finanziert werden. So bleibt der Lippeverband bei der so
genannten „vierten Reinigungsstufe“ zur Behandlung von
Spurenstoffen im Abwasser zurückhaltend: „Diese aufwändige und
kostenintensive Technik einzusetzen ist nur dann sinnvoll,
wenn sie auch nachweislich zur Verbesserung der
Gewässerqualität beiträgt“, so Dr. Paetzel.
Genau solch eine vierte Reinigungsstufe hält Umweltminister
Johannes Remmel für notwendig. Nach jüngsten Untersuchungen
würden in einem normalen Haushalt bis zu 5000 unterschiedliche
Stoffe verwandt. Sie müssten so gut es geht aus dem Abwasser

entfernt werden, um so ein sauberes Lippewasser und auch
Grund- und Trinkwasser zu garantieren. Als ein Beispiel für
die zunehmenden Belastungen des Wassers nannte er den
Medikamentenverbrauch, der wegen des demografischen Wandels
steigend sei. Grundsätzlich müssten nach Remmels Überzeugung
in diesem Prozess die Hersteller stärker in die Verantwortung
genommen werden.
Auffallend für die Beobachter der Verbandsversammlung war,
dass Remmel die Einleitung von Grubenwasser in die Lippe wie
in Bergkamen überhaupt nicht thematisierte.

