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Die zunehmende Besiedlungs- und BcbauWigsdichte, der intensive Einsatz von Agrochemikalien in der Landwirtschaft, aber 
auch Gefährdungspotentiale durch Altlasten machen die Sicherung von Grundwasser zur Trinkwassergewinnung, insbe
sondere die Ausweisung von Wasserschutzgebieten, immer schwieriger. Der damit verbWidene Trend zur Konzentration auf 
wenige zentrale Gewinnungsanlagen führt zu einer Aufgabe einer Vielzahl ehemalig genutzter Brunnen und zu einem Rückzug 
des Wasserschutzes aus der Fläche. Paradoxerweise wird der Trend zur Aufgabe von Gewinnungsanlagen und Schutzgebieten 
durch eine starre Anwendung der bestehenden Schutzgebietsrichtlinien gefördert. In Fachkreisen wird daher zunehmend dis
kutiert, inwieweit sachlich gerechtfertigte Abweichungen von den Schutzgebietsrichtlinien zulässig und im Sinne des Erhalts 
von Wasserschutzgebieten in der Fläche auch notwendig sind. 
Diese Diskussionfmdet seit einigenJahrenim östlichen Kreis Ahrweiler statt. Konkret wird der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler 
für ein gutachterlieh untermauertes Konzept der Erhaltung einer ortsnahen Versorgung durch die Brunnenanlage Ehlingen die 
behördliche Zustimmungunter Verweis auf eine geplante zentrale Wasserversorgung aus dem Gebiet der ".Goldenen Meile• bei 
Sinzig verweigert. 
Ob aus dem Gebiet der ,.Goldenen Meile" überhaupt eine zentrale Trinkwassergewinnung verantwortbar ist, muß als äußerst 
fraglich bezeichnet werden (vgL u. a. Bonner General-Anzeiger vom 23. November 1994). In einer Dokumentation der Kreis· 
tagsfraktionder Grünen wird auf eine Stellungnahme des GeoL Landesamts bereits aus dem Jahre 1963 hingewiesen, wonach 
.,ständiges unkontrolliertes Einbringen von Müll" im Einzugsbereich der geplanten Wassergewinnung ".Goldene Meile" es sehr 
schwer mache, .. hier überhaupt noch einen Brunnen unterzubringen". Ein 1975 erstelltes Gutachten von Prof. Baitsch stelle 
eine ,.deutliche Beeinflussung durch Schutt- und Müllablagerungen" fest und daß ".eine weitere Gefährdung von künftigen 
Trinkwasserentnahmen durch das fortgehende unkontrollierte Einbringen von Milli" zu beklagen sei. Insgesamt müsse von 
mindestens acht Ahlastenftächen im Gebiet der ,.Goldenen Meile" ausgegangen werden mit einem geschätzten Umfang von 
1,6 Millionen Kubikmetern. jahrelangwurde beispielsweise hochbelasteter Sondermüll aus den Kaminen und Rauchgasfüchsen 
der ehemaligen Veba-Glasfabrik unsachgemäß im Bereich der Wasserschutzzone IIl a gelagert, bevor nach Eingang einer Straf
anzeige der Abteansport zur Untertagedeponie Herfa-Neurode erfolgte. (V gl. hierzu auch Drucksachen 11/2203, II /2216 und 
11/5446.) 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Geplante zentrale Wassergewinnung aus dem Gebiet der "Goldenen Meile'" 

1. Welches Planungsstadium hat die zentrale Wassergewinnung aus dem Gebiet der ,.Goldenen Meile" mittlerweile erreicht? 

2. Welche gutachterliehen Stellungnahmen bzw. Ergebnisse von Pumpversuchen im Zusammenhang mit der geplanten 
zentralen Wassergewinnung aus dem Gebiet der ".Goldenen Meile" liegen bei der Landesregierung oder bei nachrangigen 
Wasserbehörden vor? 

J. Welche Ergebnisse liegen insbesondere für die Bleibelastung des Untergrundes entlang der Gemarkungsgrenze Sinzig/Bad 
Breisig vor, wo zur Rheinuferbefestigung Bleischlacke aus der Blei- und Silberhütte Braubach ausgebracht wurde, mit Blick 
auf die Bodenpassage zur Gewinnung von Uferfiltrat? 

4. Stehen die in einem Gutachten des Ingenieurbüros Björnsen (1983) festgestellten erhöhten Bleiwerte im Bereich der Ver
kippung bei .Brunnen!" von 74,9 Mikrogramm/Liter bzw. am .See 5" von 112,5 Mikrogramm/Licer in Zusammenhang 
mit der o. g. bleibelasteten Uferbefestigung, oder muß in diesem Bereich von einer weiteren Bleialtlast ausgegangen wer
den? 

Druck: La.ndug Rheinla.nd-Pfa.lz~ 15. März 1995 



Drucksache121619Q Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

5. Welche Fließzeit (Bodenpassage im Mittel) ist für das bestehende Sinziger UferfUtrat-Pumpwerk .Niederau" festgestellt? 

6. Welche Fließzeit (Bodenpassage im Mittel) ist für die geplante zentrale Wassergewinnung aus dem Gebiet der .Goldenen 
Meile• zu erwarten? 

7. Trifft es zu, daß das Gesundheitsamt Ahrweiler bereits 1987 im Zuge des Sandez-Unfalls die Stadt Sinzig darauf aufmerk
sam gemacht ha.t, daß die natürliche Uferfiltration im Trinkwasserfassungsbereich unzureichend und die südtist.:he Ver~ 
sorgungsa.nlzge gegen Rheinwa~serbelastungen nicht ausreichend geschützt ist? 

8. Beim Rheinhochwasser um die Jahreswende drückten die Wassermassen den Zaun der Wasserschutzzone I des Pump~ 
werkes .Niederau• ein und erreichten damit auch Gebiete der unm.ittelbar angrenzend geplanten Brunnengalerie des 
zentralen Wasserwerkes. Welche Maßnalunen hält die Landesregierung in diesem Fall beim zukünftigen Betrieb eines 
zentralen Wasserwerkes für erforderlich? 

9. Wie viele und welche Altlasten! Altstandorte sind im Gebiet der .Goldenen Meile" bisher festgestellt? 

10. Trifft es insbesondere zu, daß die ursprünglich (z. B. durch Gutachten von Prof. Baitsch, 1975) geschätzte Menge von 
52 000 Kubikmetern an Altablagerungen bis 1991 auf 1,6 Millionen Kubikmeter nach oben korrigiert werden mußte? 

11. Mit welchen insbesondere wassergefährdenden Stoffen muß gerechnet werden? 

12. Liegt die bereits für 1991 angekündigte ,.differenzierte Gef:i.hrdungsabschätzung• mittlerweile vor? 
Wenn nicht, wurde sie zwischenzeitlich in Auftrag gegeben. und bis wann wird sie abgeschlossen sein? 

13. Welche Sanierungsmaßnahmen sind nach Auffassung der Landesregierung mindestens erforderlich, um eine Gefahrdung 
der geplanten Trinkwasserentnahme in der .Goldenen Meile"' durch Altlasten zu verhindern? 

H. Wie bewertet die Landesregierung die von Gutachter Prof. Baitsch bereits 1975 als .einzig gangbare Lösung" bezeichnete 
vollständige Beseitigung der Müllablagerungen? 

15. Ist a.us Sicht der Landesregierung ein Kostenrahmen abschätzbar für die Sanierung der Altlasten einerseits sowie für den 
wahrscheinlich durch erhebliche Auflagen gekennzeichneten Sicherheitsaufwand bei den geplanten Anlagen zur Trink
wassergewinnuns andererseits? 

16. Wie werden sich die zu erwartenden Kosten gegebenenfalls zwischen Land und den beteiligten Korrununen verteilen, bzw. 
ist das Land bereit, die beteiligten Konununen finanziell bei notwendigen Sanierungs- und Abwehrmaßnahmen in be
sonderem Maße zu unterstützen? Wenn ja, in welcher Höhe? 

17. a) Welche Gewerbebetriebe (Branchen?) sowie .störende Nutzungen" bestanden/bestehen in den letZten JO Jahren im 
Einzugsbereich der geplanten zentralen Wasserversorgung in der .Goldenen Meile"? 

b) Zu welchem Zeitpunkt wurden welche Betriebe an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen? 

c) Wie fmd vor diesem Zeitpunkt die Abwasserentsorgung statt? 

d) Wie wurden bzw. werden nach Kenntnis der Landesregierung insbesondere die Abwässer der im Gelände der ehe
maligen Veba-Glasfabrik und damit in der Wasserschutzzone li1 a (Gemarkung Bad Breisig) angesiedelten Gewerbe
betriebe (u. a. Tankstelle, Schlossere~ kunststoffverarbeitender Betrieb, Spedition) entsorgt? 

18. a) Sind der Landesregierung Informationen bekannt, daß ein Ausbau der Bundesstraße 9 im Bereich des Einzugsgebietes 
der Gewinnungsanlagen als erforderlich erachtet wird? 
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b) Wenn ja., wie weit sind die Planungen fortgeschritten? 

c) Inwieweit wurden bei diesen Überlegungen die wasserwirtschaftliehen Belange berücksichtigt, und mit welcher Be
gründung bzw. auf welcher Erkenntnis kann insbesondere eine Gefährdung des Grundwassers bei Unfillen in dem 
betreffenden Teilstück ausgeschlossen werden? 

d) Wie hocb werden sich die Kosten belaufen. und welcher Träger übernimmt diese? 
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19. a) Wurden auch hinsichtlich der Bundesbahntrasse Überlegungen angestellt, die eine Gefährdung der Grundwasser
ressourcen durch den Bahnverkehr ausschließen sollten (z. B. Unkrautvernichtung im Bereich des Bahnkörpers)? 
Wenn ja, mit welchen? 

b) Wie hoch belaufen sich die Kosten für diese Maßnahmen, und wer trägt die Kosten? 

20. Wie bewertet die Landesregierung die Auffassung der von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweüer bestellten Gutachteein 
Frau Prof. Dr. Lübbe-Wolff, wonach mit der fehlenden Festsetzung der Wasserschutzzone I die gesamte Schutzgebietsver
ordnung für die .Goldene Meüe" rechtswidrig und das Wasserschutzgebiet damit ungültig ist? 

21. Sieht die Landesregierung aufsichtsrechtlichen Handlungsbedarf angeslchts der umstrittenen Festlegung von Wasser
schutzgebietszonen in der ..,Goldenen Meile"'? 

IL Dezentrale Planung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für den Erhalt der 
ortsnahen Versorgung Ehlingen bei zusätzlicher Beteiligung an einer Verbundlösung 

1. Welches Planungsstadium hat die Erweiterung der Wassergewinnung aus dem Gebiet bei Ehlingen mittlerweile erreicht? 

2. Welche gutachterliehen Stellungnahmen hzw. Ergebnisse von Pumpversuchen im Zusammenhang mit der Erweiterung der 
Wassergewinnung aus dem Gebiet bei Ehlingen liegen bei der Landesregierung oder bei nachrangigen Wasserbehörden 
vor? 

3. Auf welche Datengrundlage stützt sich die Bezirksregierung Koblenz bei der im Zwischenbericht vom 24. November 1993 
an die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler unterstellten mangelliaften Grundwasserqualität bei Ehlingen? 

4. Für welche Stoffe traten in den Rohwässern welche Grenzwertüberschreitungen im geplanten Einzugsgebiet der Brunnen
anlage bei Ehlingen auf? 

5. Welche Ursachen kommen gegebenenfalls für die Grundwasserbelastung in Frage? 

6. Wie hoch wäre gegebenenfalls der Sanierungs- bzw. Aufbereitungsaufwand, um einwandfreies Trinkwasser zu erhalten? 

7. Wie bewertet die Landesregierung die im o. g. Zwischenbericht vorgenonunene Darstellung des STAWA Koblenz (ein 
qualitativer Grundwasserschutz sei bei Ehlingen wegen ,.einer Vielzahl störender Anlagen" nicht möglich), verglichen mit 
den Verhältnissen in Sinzig, wo neben den vorhandenen Altlasten und .störenden Nutzungen" auch die Neuanlage eines 
Gewerbegebietes in der zwar umstrittenen, aber bereits ausgewiesenen Wasserschutzzone III a erfolgt? 

8. Welche Gewerbebetriebe (Branchen?) sowie .störende Nutzungen• bestanden/bestehen in den letzten 30 Jahren im Ein
zugshereich der geplanten Wasserversorgung der Brunnenanlage Ehlingen? 

9. a) Aus welchen Gründen wurde bei der Schutzzonenabgrenzung in Sinzig von der im Arbeitsblatt W 101 empfohlenen 
Grenzziehung zwischen den Zonen III a und III b abgewichen? (Die Schutzzone III a orientiert sich überwiegend am 
Verlauf der Eisenhalmtrasse und verläuft damit in 750 m Entfernung von den geplanten Brunnen.) 

b) Wie ist diese Abweichung begründet insbesondere mit Blick auf die Ausweisung des Schutzgebietes bei Ehlingen, wo 
eine vergleichbare Abweichung derzeit abgelehnt wird? 

10. Welche Position nimmt die Landesregierung grundsätzlich gegenüber der in Fachkreisen zunehmend vertretenen Position 
ein, wonach eine flexible Auslegung der SchutzgebietHichtlinien zum Erhalt des notwendigen Wasserschutzes in dicht
besiedelten Gebieten beitragen kann und muß? 

II. In welcherWeise sieht die Landesregierung die durch Rechtsgutachten von Frau Prof. Dr. Lübbe-Wo!fffestgestellte .Er· 
messensfehlerhaftigkeit" der Bezirksregierung Koblenz ausgeräumt, wonachdie Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler von einer 
relativ sicheren Versorgungsmöglichkeit Un eigenen Stadtgebiet (Ehlingen) auf eine deutlich weniger gesicherte Wasser
gewinnung außerhalb ihres Stadtgebietes (Sinz.ig, .Goldene Meile•) verwiesen wird? 

12. Welche Gründe waren/sind nach Kenntnis der Landesregierung dafür ausschlaggebend, daß von der Stadt Bad Neuenahr
Ahrweiler ein zweijähriger Dauerpumpversuch, ein umfassendes Meßstellennetz sowie ein Grundwassermodell vor Ein
richwng des Wasserschutzgebietes in Ehli.ngen gefordert werden, während in Sinzig im Rahmen der Untersuchungen von 
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Prof. Dr. Baitsch lediglich drei Pumpversuche mit insgesamt rund dreihundertstündiger Betriebsdauer offenb.u als aus
reichend erachtet werden-trotzder Vielzahl der dort bekannten Altlasten und der punktuell nachgewiesenen Beeinträch
tigung des Grundwassers durch diese Altlasten? 

!J. Trifft es nach Kenntnis der Landesregierung zu, daß die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler selbst deutlich erkl<rt habe, keine 
weiteren Untersuchungen im Zusanunenhang mit der Trinkwassergewinnung der Brunnem.nlage Ehlingen durchführen 
zu lassen? 
Wenn j~ zu welchem Zeitpunkt wurde diese Erklärung abgegeben? 

H. Welche konzeptionellen Überlegungen gibt es bei den zuständigen Landesbehörden, um das im Entwurf zum LE.P 111 
enthaltene Gebot, ".alle für die derzeit bestehende und die künftige öffentliche W Userversorgung benötigten Wasservor
kommen durch Festsetzung von Wasserschutzgebieten zu sichern"\ für die Wassergewinnungsanlagen der Stadt Bad 
Neuena.hr-Ahrweiler umzusetZen? 

15. a) Sieht die Landesregierung besondere Gründe, in Bad Neuenahr-Ahrweiler von den Vorgaben des Entwurfs zum 
LEP 1II (vgl. S. 139) abzuweichen, wonach der Nutzung von örtlichen, wirtschaftlich erschließbaren und geeigneten 
Grundwasservorkonunen der Vorzug zu geben ist vor einem Anschluß an überörtliche Verbundsysteme? 

b) Ab welcher Grenze ist nach Ansicht der Landesregierung ein Grundwasservorkonunen nicht mehr ,.wirtschaftlich 
erschließbar"? 

16. a) Sieht das Land Möglichkeiten im Rahmen des entsprechenden regionalen Raumordnungsplanes, Überlegungen der 
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für eine ,.Modellstadt: Mineral-, Thermal- und Trinkwassergewinnung• einzubeziehen 
mit der Konsequenz einer ortsnahen Versorgung durch Sanierung vorhandener und Erschließung neuer Wassec
gewinnungsanlagen bei gleichzeitiger Beteiligung an einem überörtlichen Verbund? 

b) w-.ue es in diesem Zusammenhangaufgrund gleichgelagerter Schutzansprüche sinnvol~ fieil- und Trinkwusergebiete 
räumlich beieinander zu lassen, und wo dies möglich ist, sogar gemeinsame Schutzzonen auszuweisen? 

c) Trifft es zu, daß im Einzugsbereich der Mineral- und Heilwasserbrunnen in Bad Neuenahr Genehmigungen zugunsten 
der dort angesiedelten privaten Abfallbetriebe erteilt wurden? 

d) Wenn ja, welcher Rechtsnatur sind die erteilten Genehmigungen, für welche Mengen,. welchen Zeitraum und mit 
welchen Auflagen wurden sie erteilt? 

e) Mit welcher Begründung können negative Beeinträchtigungen durch diese Encnalunen auf die Vorkommen an Trink
und Heilwasser ausgeschlossen werden? 

17. Teilt das Land die Befürchtung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler als .Kur- und Badestadt", für die gesunde Umwelt
bedingungen und reines Wasser von hoher Bedeutung sind, daß ein behördlich verordnetes Zurückfahren der ortsnahen 
Wassergewinnung (Ehlingen) und die Versorgung aus einer altlastenverdächtigen Fläche (Sinzig, .Goldene Meile") für den 
Kur- und Badebetrieb einen erheblichen Glaubwürdigkeits- und Imageverlust bedeuten? 
Wenn nein, warum nicht? 

18. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß mit einer Sanierung bestehender Wassergewinnungsanlagen und einer neuen 
Anlage bei Ehlingcn eine zusätzliche Sicherheit als Teil und zugunsten eines geplanten überörtlichen Verbundes geschaffen 
werden könnte? 

19. Gibt es nach Kenntnis der Landesregierung andere Redundanzkonzepte, wenn Störfalte in der geplanten zentralen Wasser~ 
gewinnung .,Goldene Meile• auftreten und weitere dezentrale Versorgungsanlagen bis dahin außer Betrieb genommen 
worden sind? 

Für die Fraktion: 
Dr. Harald Dörr 
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