
Anbau- und Verzehrempfehlungen für Gemüse 
im Stadtgebiet von Lengerich 

Aufgrund der vorhandenen Bodenbelastungen durch Thallium in der Umgebung des Zementwerkes in Len-
gerich werden seit Jahren aus Vorsorgegründen von der Stadt Lengerich Anbau- und Verzehrempfehlun-
gen für Gemüse herausgegeben. Die Empfehlungen sind abgeleitet worden aus den Erkenntnissen von 
Versuchen und Untersuchungen der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) 
der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Münster, und des Landesumweltamtes NRW (LANUV), Es-
sen.  

Seit 1999 liegen mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und der Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV) rechtliche Vorgaben zur Untersuchung und Bewertung von Boden vor. Der 
Kreis Steinfurt hat infolgedessen als zuständige Untere Bodenschutzbehörde (UBB) orientierende Unter-
suchungen hierzu durchgeführt (Erstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte über geschätzte Thalli-
umgehalte aufgrund interpolierter vereinzelter Messergebnisse). 

Das bis Ende der 70er-Jahre in die Umwelt gelangte Schwermetall Thallium ist zwischenzeitlich zum Teil 
ausgewaschen oder fester an Bodenpartikel gebunden. So haben großflächige Betrachtungen ergeben, 
dass Thallium im Boden im Stadtgebiet von Lengerich in so niedrigen Gehalten vorkommt, dass keine 
gesundheitlichen Gefährdungen  zu befürchten sind. Dies betrifft explizit auch Kinder, die beim Spielen 
Boden direkt durch Verschlucken aufnehmen können. 

Thallium gilt jedoch als gut pflanzenverfügbar und kann daher in angebaute Nahrungspflanzen gelangen 
und damit aufgenommen werden. Auf dieser Basis hält es der Kreis Steinfurt für erforderlich, aus Vorsor-
gegründen die letztmalig im Jahr 2000 veröffentlichten Anbau- und Verzehrempfehlungen für das Stadt-
gebiet Lengerich auch weiterhin aufrechtzuerhalten: 

• Anbau von Gemüse  in Hausgärten ist – von wenigen Ausnahmen abgesehen – uneinge-
schränkt möglich; Obst  kann ebenfalls ohne Einschränkungen angebaut bzw. geerntet wer-
den. 

• Innerhalb eines 1-km-Radius um das Zementwerk ist der Anbau von Grünkohl  aus Vorsorge-
gründen auch weiterhin nicht zu empfehlen. Bei anderen, weniger intensiv aufnehmenden Ge-
müsearten, wie Brokkoli  und Spinat , sollte der Anbau eingeschränkt werden.  

• Es ist darauf hinzuweisen, dass auch auf Böden mit normalen Thalliumgehalten (sog. Hinter-
grundgehalte), die außerhalb des 1-km-Radius liegen, infolge des besonderen Transferverhal-
tens von Thallium Überschreitungen des Lebensmittelrichtwertes bei Grünkohl vorkommen 
können. 

Der Richtwert – 0,1 mg Thallium je kg Gemüse in Angebotsform – bezieht sich nicht auf küchen-
fertig vorbereitetes Gemüse. Diese Vorbehandlungen führen zu teilweise erheblichen Rückgängen 
der ursprünglichen Thalliumgehalte. Das Kochen von Gemüse kann gleichfalls zur Verringerung 
des Thalliumgehaltes beitragen.  

Ergänzend zu diesen Anbauempfehlungen sollte allgemein beachtet werden, dass 

• eine möglichst schmutzfreie Ernte wie auch eine gründliche Küchenbehandlung (Verlesen, 
Waschen, Schälen) des Gemüses von großer Wichtigkeit ist, was besonders für flachwüchsige 
Gemüsearten gilt, 

• aus Gründen einer ausgewogenen und vielseitigen Ernährung eine möglichst große Vielfalt an 
Gemüsearten für den Eigenverzehr angebaut wird.  

Der o.g. Empfehlungen wurden in 2009/2010 vom Kreis Steinfurt, Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) und dem Umweltministerium NRW (MULNV) überprüft und sind 
weiterhin als Präventivmaßnahme anzusehen. 

Für Auskünfte und Rückfragen stehen den Einwohnern zur Verfügung: 

• bei der Stadt Lengerich, der Fachdienst Sicherheit und Ordnung, Tel. 05481/33-116, sowie der 
Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt, Tel. 05481/33-555 

• beim Kreis Steinfurt, das Gesundheitsamt, Tel. 02551/692820 sowie die Untere Bodenschutzbe-
hörde, Tel. 0 25 51- 69 - 1414 

Eine Karte, auf der der 1-km-Radius um das Zementwerk eingetragen ist, finden Sie auf der Rückseite.  

Lengerich, im Januar 2019 Stadt Lengerich 
 Der Bürgermeister 
 Möhrke 
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