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Liebe Leserin, lieber Leser, 
nein, keine Sorge, wir wollen Ihnen nicht 
den Boden unter den Füßen wegziehen. 

Aber es stimmt durchaus, unser Boden ist in 
vielerlei Hinsicht in Gefahr. Waldböden wer-
den durch Rodung zu Ackerböden, gleiches 
gilt für Grünland. Wertvolles Ackerland, wie 
in Geitelde, soll einem Gewerbegebiet geop-
fert werden, und neue Verkehrswege, Ein- 
und Mehrfamilienhaussiedlungen mit ihren 
Parkplätzen und Straßenanlagen und vieles 
andere mehr verbrauchen den Boden. Bo-
den wächst nicht nach, er wird nicht mehr, 
sondern weniger. Täglich werden nach wie 
vor rund 70 Hektar Boden in Deutschland 
überbaut und sonst wie der natürlichen 
Nutzung entzogen. Das sind rund 100 Fuß-
ballplätze. 

Aber nicht nur durch Versiegelung, Be-
bauung und Nutzungsänderung ist der Bo-
den in Gefahr. Der Klimawandel setzt ihm 
zu, ebenso die Abfallprodukte der industri-
alisierten Landwirtschaft. Und beides wirkt 
sich auch auf unser Grundwasser aus, das 
eine durch einen sich ändernden Grundwas-
serspiegel, das andere durch eine übergro-
ße Eintragung von Stickstoffverbindungen 
(Nitraten) in das Grund- wie Oberflächen-
wasser, was nicht nur eine Überdüngung be-
deutet, sondern vor allem auch die Qualität 
unseres Trinkwassers, das überwiegend aus 
Grundwasser gewonnen wird, beeinträch-
tigt. Unser Titelthema geht diesen vielfälti-

gen Gefahren nach und bietet noch mehr. 
Wir haben auch einen Beitrag aus einer 
verwandten Zeitung übernommen, ein Ge-
spräch zwischen Oya-Mitherausgeber Johan-
nes Heimrath und dem Großbauern Philipp 
Kowolik über die Folgen einer veränderten 
Landwirtschaftspolitik. Und das Landgrab-
bing in der Dritten Welt, was es auch bei uns 
gibt, betrachten unsere Autoren ebenfalls. 
Viel Boden also in diesem Heft. 

Etwas untergründig ist diesmal auch 
unser Hintergrund. Ursula Schönberger, 
Herausgeberin des „Atommüllreports“, be-
leuchtet die neue Rechtslage bei der Su-
che nach einem wie auch immer geeigne-
ten Standort für ein Atommüllendlager. Es 
geht nicht oder nur am Rande um Schacht  
KONRAD, ASSE II und Morsleben, sondern 
um das Lager,  das dereinst die heißen und 
hochaktiven Abfälle aus den Atomkraftwer-
ken, also abgebrannte Brennstäbe sowie 
den hoch- und mittelaktiven wärmeentwi-
ckelnden Müll aus der Wiederaufarbeitung 
aufnehmen soll. Möglichst auf ewig und 
ohne je wieder das Tageslicht zu erblicken. 
Ein Thema, das ebenso spannend ist wie 
es umstritten bleiben wird.

Auch die Nachwehen der Bundestags-
wahl und der gerade beendeten Landtags-
wahl in Niedersachsen beschäftigen uns. 
Daneben haben wir auch wieder einige Lite-
raturtipps für Sie, auch und gerade für den 
weihnachtlichen Gabentisch.

Wie immer wünsche ich Ihnen eine an-
regende, kenntniserweiternde und den Bo-
den unter den Füßen belassende Lektüre 
der Umweltzeitung.

Boden in Gefahr

Bedroht durch Versiegelung, Überbauung und 
auch Überdüngung – die Böden  

auch in unserer Region.
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