
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode OJ. 09. 1'193 

Große Anfrage 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Trinkwassergewinnung aus Uferfduat in der Gemarkung Bodenbeim 

Durch einen Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Rheinhessen-l'falz vom 6. April 1'193 wird du WUKrvtnOrJIUII 
Rheinheuen GmbH die Förderung von Mischwasser aw Rheinuferfdtrar aus uhn Brunnen in der Gemukuac Bodenheim mir 
einer Gesamtförderrt~tnge von 9SO 000 Kubilunner pro Jahr gnutUL Der Bescheid embilt insgewm 73 Auflaaen, Bedi"'W'
gen und Hinweise und befindet sich inzwischen im Widerspruchsverfahren. 

In der Annvon OJJi eine Kleine Anfrage zu diesem Bewilligunpverfahren (Dnlcksacbe 12/3151) '!'ricbr die Land~ 
von durchgdühmn Unrenuchungen, die ergeben bänen, .cWI durch die Uferfil~n~FWinnung in Vnbindu.nc mir der nacb
geschakeren Aufbereinmg die Trinkwuserveraorgung gewährleistet werden kann". 

Du Landesamr für Wasserwinscbaft iußen sieb in einem Gutachten (.TrinkwassernraorJWIC in der Rheinbnoischm Tief
ebene; BesrandJaufnahrne und Sunarien zur zukünfticen Sicbenullung"; Mainz, Mai 1'191) luiriocb zu dem FörclerYorhaba! 
bei Bodenbeim Unrer anderem wird der sehr nahe Srandon der Brunnen (ca. 20m) zum Rhein im Hinblick OJJi die QualiUr und 
Quanlilic als bedenklich eingesaUt. Demgegenüber wird eine Förderung oon Uferfiiau im Gebiet YOD Gwaenblum au 
hydrogeologischer und riwnlicher Sicht positiv gewertet. Bei dieser Bewenung gincm die Verfasser noch von fünf Bnmnen 
aus. 

Klärungsbedarf batehr nach wie vor binsiebdich der Menge und der V erweiluir da infikrierenden Rhein......,.. wihnod der 
Untergrundpassage bei den durch die Bezirksregierung jetzt bewilligten uhn BI'WIDI!II- Eine mfpod iltaer Bquachlunc 
durch Prof. Sonne (Geologisches Landesamr) ermitteke Verweiluir von IS Tacen wurde im Verlauf des Anbllnaapverfab 
durch Guucbren der TGU GmbH, Koblenz OJJi 20 bis >0 Tage nach unren kl>fTicien- D• Milchverbiltnis Rheinuferfiknl zu 
landseiligem Grundwasser wurde mir80% zu 20% fesrgesaellt. Dies stebt im W"idenprucb zu einer pundsialicben Empfeb
hrng des I .anclenmra für WUKrwinscbah, .cWI ein llläclicbst geringer Anteil YOD Uferfiltnr in Anspruch ceß011111m1 wird 
und daß die künesren Fließuiren da uferfdrrienen Rheinwassen llläclicbst mehr als ein Jahr betragen" (sollen). (Quaijwim 
E.influfl des Rheins auf Brunnen der öffendicben Trin.kwasaervenorgunc. Mainz, April1990). 

Die gegenüber der unpriinglichen Planung verdoppelte Anzahl der Entnahmebnmnen OJJi uhn beclin&t eine andere riumliche 
Anordnung da Fördergebietes. Insbesondere die stirltere Beei.nuicbbcunc (Geundwuoeraboenlrung) eines Auwaldes aiJ 
gescbÜIZitr l.andscbaftsbereich. der Aborand ZUr Ald.ast-Deponie Nacltenbeim und zu alten Bnannen, die in eiMm CltW
belas~e~en Gnandw....rbereich liegen, sowie der Aborand ZUr llundessuaSe 9 werfen.,.... Fragen u. a. binoichllicb der faau
kgeoden W usend•~tzzooen auf. 

Offene Fragen bestehen schließlich angnichrs der crnndsöalicb gegebenen Hocbwassergefihrdung sowie znürzlich clwcb die 
beabsicbtip E.inrichrung einer gesttueneo Üherflwunpflicb im landoeitigen Einzncnreicb der Brunnenplerie. 

Wir fragen die Landesregierung: 

L Untcnuchungen und Gruncßacen-Daten im Rahmen da ·~ lcwillipnpwrfab-• 

I. Wekbe Un~tnucbungen, die in dem Schreiben vom 17. Sepcember 1990 des Ministeriums für Umwdt und Gawodbeir 
ant;ekündi&t wurden (vcl Drucksache 12/)151), sind imeinulnen in die Wegegeleirer worden, und mir welcban&pbnis 
wurden sie jeweils abgeschlossen? 

I 

2. Wurden im Einzugsgebier der im Bewilligungsbeseid vom 6. April 1'193 gtna~~n~tn ubn Brunnen ~ 
niedergebracht und Pumpvenw:be durchgeführt? 



a) Wenn ja, wann, an welchen Sccllcn, mit welchen K.onf.guntionen wutden di- Uaunucbuncm dun:bpfiibrt (L B. 
Tiefe, Fördermongen). uod welche ErgebnisK wurden im einzelnen enielt (Qu.alilir des Robwuaen; nach welcher 
Entnahmezeit tauchte welcher Rhein......,ranteil auf; Schadqoffe, PflanzenbebaDcllw!csmitte~ CK. W)? 
Wenn nein, warum nicht? 

b) Wann nach ße&inn der Pumpvenucbe konnu dK SubsWIZ Dikegulac entmalic nacbgewi ... n werden? 

c) Wurden die Pumpvenucbe kontinuierlich (ohne Unterbrechungen) durc~? 

d) Wenn nein, warum wurden sie unurbrocben? 

e) Welchen Pecelsund hane der Rhein wihrend der jeweiligen Unterbrechungen, bzw. wurde die Hocbw_,...,ke 
während dieses Zeitraumes überschrinen, uod ueht dK. in einem kausalen Zusamm.nhang mit den Unterbrecbuageo? 

f) Wurden dK Meß- uod Fördersullen wihrend der Ununuchung durch du Hochwu.er des Rheins ilbnfluut, uod 
welchen Einfluß haue dies auf die Meßdaun bzw. auf du geförderte Rohwasser? 

l. Welche Fließzeiten für die Untergrundpassage des Rheiaw....,.. wurden ermiaelt, uod worauf IIÜlUn lieh diese Etmia
lungen? (Angabe biae in Tagen/minimale uod muirnale FließuiL) 

4. a) Zu wekbem Prozentsatz setzt sieb du geförderte Rohwasser ws Zuflüssen von venickertem NiederscblapwUKr uod 
aus Uferfiltrat zusammen, welche Austauschvorginge fmden stau? 

4. b) Wurden bei diner Ennialung auch ungünstige Wenerlagen wielange Trockenheit beriicksichtict? Wenn nein, warum 
nicht? 

5. Welche Tempenzuren wurden für du geförderte Rohwu.er gemesaen? (Biae Angabe des mu. uod min. Wena Wllft 

Angabe des Datums uod des Durchschnittswertes.) 

6. Wie hoch sind im Durcbschnia die T emperawren des Rohwassen in anderen Uferf"dtratförderanlagen in Rbeinland-l'falz? 

7. Welche Aufbereitungsmaßnahmen sind für du geförderu Rohwu.er erforderlich? 

8. Ia welchem Abstand liqen die geplanten zehn Brunnen jeweils zum RbeiDufer uod zur Bundeaude 9? (Angabe biae in 
Metern/minimaler uod maximaler Abound.) 

9. Welchen Abound haben die vier oicbstcelqenen Brunnen zur ehemaligen Hwsmiilldeponie Naclr.enbeim? 

10. Wurden WUKracbutzgebiete im Zusammenbane mit der Brunnengalerie..,......._"? 
Weoo ja, wo uod in welcher Grölk (Aufliscung nach Schtazzonel, II, IJJ) uod rnilwelcben Aullagm? 

a) Wenn nein, wie beuruilt die Landesrqie111J1C die Möglichkeiten der Ausweiouuc eina W ._...t.nge'oiera inobe
sondere die~ einer Scbnrzznn<l mit einer Mindestflieluit YOD SO Tagen in cliesero Gebift durch die Bezitb.. 
regierung? 

b) Welche Auflagen wären für einen sinnvollen Schutz nonrenclig? 

c) Wurde durch die Antragstellerio ein dahin gebender weiterer Antrag gestellt? 

11. Für welchen Z.itnuro ist die Inbetriebnahme der Anlage geplant, uod wie lange soll die Anlage im Hinblick :wf die 
Sedimentierung der Filtencbicbt gellllt2:l werden? 

12. Beabsichtict die Bezirkstegierung angesichtsder Widenprucbsverfabren einen SofottYollzuc anzuordnen? 
Wenn ja, mit welcher Begründung (Dringlichkeit}? 

ll. a) Welche eigeDen Brunnen der Wasser-.enc>IJWIC Rbeinbes...., GmbH ooiJm nach lnbeuiebaahmo der zcha -
Brunnen ltillgclegt werden, uod wieviel Rohwasser wurde dort jeweils in den l«zrcn fünf Jahren gefilrclert? 

ll. b) Welche Menge an vertraglieb vereinbartem Fremdwasserbezug (L B. mit der Scadt Mainz) soll gegebeoeafaUo zwüclr.
gefabren oder ganz kompensiert werden? 

U. Baonderhcitm da Staadorta lloclenhcim 

A. Die Hwsmiilldeponie-Aidast Nackenbeim 

1. Verfügt die Landearegierung über Erkennmisse bezüglich der dort eingelagerten Scoffe bzw. über Abbauproclulae ~ 
deren Mobilität im Untergruncl? I 
Wenn ja, welche? 
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2. Wurden auf di ... Deponie Abfille des l'fbnzenbelw>dlu.npni<ul-HenuUen Hinzbets ~~ 
Wenn ja, über welchen Zeitraum wurden welche Menrn abgelagert? 

J. Gibt es Sanierunpabsicbun fürdie oben genannu Deponie-Aidut im lWunon der Errichcu.nc der -llnmamanlacm? 

a) Wenn nein, kann eine Gefihrdunc durch austmende Srhaduoffe aus der Deponie-Aldaa awcachl- werden, 
bzw. auf welcbe Weise ist sichergestellt, cWI sie nicht in das geförderte Rolnru.t der Brunnen &elaacm k6nnm? 

b) Hält es die Landesregierung für awreichend, eine einzige ZUJätzliche Me8stelle zwixhen dem Deponiekörper und dem 
näclutgelegenen Brunnen, ohne den Standort und die ÜberwachWII!smothoden näher zu bestimmen, zur Auflage zu 
machen? 

c) Welche Erkenntnisae oder Untenuchuncen liegen hierzu vor? 

B. Die BundHitraße 9 und der Zubringer Bodenbeim 

I. Wie hoch ist die Verkehndichte auf dem betreffenden Teilstück derB 9? 

2. Wie viele Unfälle haben sich in di ... m Teilstück und dem Zubringer in den Ieuten zehn Jahren ereicnet, und bei wie •ielen 
Unfällen sind welche Gefahrstoffe in welchen Mengen in die Umwek gelan«t? 

J. Aus welchen Gründen kann eine Gefihrdunc des in der Bnutnengalerie geförderten Grundwuaeranteils durch ntl. ws
laufende Gefahrstoffe ausgeschlossen werden? 

4. Ist im Rahmen der Erric~ der neuen Brunnenanlagen ein V erbot für Gefahrpnramporte beabsichtict? 
Wenn nein, warum nicht? 

S. Durch welche Erkeruunisse, Untenuchuncen oder KontroUen Ii& sieb die Einhaltung einer minim&len Flidlzeit •on 
SO Tagen zwischen B 9 bzw. dem Zubringer und den näclutgelegenen Brunnen pbusibel nachweisen? 

C. Vorbelastetes Grundwuser, Abwusersammler der Gemeinde Bodenheim 

I. Kann ausceschlossen werden, cWI CKW belastetes Grund,......, wie in der Brunnengalerie 111 in Bodenheim geschehen, 
gefördert wird? 
Wenn ja, aufgrund welcher Erkenranisae? 

2. Trifft es zu, cWI die Abwusersammler der Kliranlage Bodenbeim Undich•ickeiten aufweisen? 

J. Bis wann wird dieser Zustand behoben sein? 

4. Ist auszuschließen, cWI belastete Abwässer in das Grundwasser im Einzupbereich der geplanten Brunnengalerie kommen 
können? 
Wenn ja, aufgrund welcher Erkenntnisae? 

D. Gefihrdunc des Auwaldes 

I. Trifft es zu, cWI die geplante Brunnengalerie sowie weitere Trinkwasser&ewinmmpanlagen in einem nach Landespllece
g ... tz geschützten Auwald Iiesen werden? 
Wenn ja, für welcbe Bereiche wurde welcbe Norm ....,..Mt? 

2. Welchen Fliehenbedarfwird die geplante Trinkwuaergewinm!ßpanlage mit ihrm zehn Brunnen und den Hilfscebiudm 
im gtsehürnm Landschaftsbereich des Auwaldes wnfassen? 

J. Wdche gesicherten Erkenranisae liecen der Landaregierunc über die G~n im Bereich des Auwaldes 
vor und darüber, ob durch di ... Grund,.....nbsenkuncen eine Schidieune da geschützten LandsclWubereichs Auwald 
auageschJOII<Il werden kann? 

4. Wie weit enueckt sich der durch die Förderung entstehende Fördertrichter (Grundwuserscheidelinie~ und welchen Ein
fluß hat dies in diesem Bereich auf den Grundwusenpiegel? 

S. Erachtet die Landesregierung die Ergebnisse aw einem Pumpversuch als reprisenwiv für das pamu Gebiet? 
Wenn ja, warum? 

) 
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6. Welcbon EiDfluß Iw die Förderung aus den zehn neuen Brunnen und die ... -u. Scillcp&nc""" altas Bnannen aJ die 
Grundw .... ncrolllllJIISIDO<IeUe? 

E. Hocbwuaenitu.uion und geplanter Recensiomrawn 

I. Wie hoch ist die Wahncheinlichkeit, daß die neuen Brunnen durch Hochwu.r ühenpiih wmlaa? Bei welcher Hoch
,......rmaru ist dies der Fall, und wie oft lWu sich dies in den l<men IS Jahrm <f'<icnet? 

2. Weichen EiDfluß biue die Einrichtung der geplanten Recentionsfl.iche nördlich •on Nackenheim auf die Qualidt der 
geförderten Rohwässer in den neu inst.tllierten Förderanlagen? 

Für die Fraluion: 
Dr. Dörr 
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