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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Willi Schmidt (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Pilotprojekt Wurzdraum-Kiäranlagc in Obersülzen (VG Grünstadt-land) 

Die Kleine Anfngc 409 vom 29. November 1991 lut folgenden Wortbut: 

Nachdem mir in der Antwort auf meine Kleine Anfrage (Drucltsachc 11/)949) im April1990 mitgcteih wurdc, daß die Einfahr· 
und U nttnuchungspluac <r<t im Jahr< 1991 abgnchlouen werden köMtt, frage ich nun dir Landnrcgicrull(l;: 
I. Wekhe Ergcbnisse bezüglich dcr Ab ....... rroinigung licgrn nun vor, und wir btuneik die Landnrcgicrull(l; dinn Piloc

projekt insgnamt? 
2. Aus Sichcrheiugriinden wurdc hier zusätzlich zur Schilfklirung eine konventionelle Klirung angnchlou<n. Hat sich din, 

abgrsehen von der verminderten Reinigunpleistung. in den nsten drei J.ahrcn. als nocwendig uwtnc-n? 
J. Wie sttlh sich cin Kostcnvcrglcich (Bau· und llctritbsk01tm) mit einer konvcntionclkn Klinnlac< dar, wcnn rrun dcn 

konvcntioncllcn Teil der Anlog< in Obcnülzm als entbehrlich ansehen kaM? 
4. W clche Ergebnisse bringt ein V crglcich dn Wunclraumvcrfahrcru mit beh:ifttttn und unbelüfttttn K.Jirt<ic hen? 
S. Wckhe Erfahrungcn gibt n in Rheinbnd-Pfalz mit andcrcn ahcm.ativcn K.linncthodcn? 
6. Wird sich die Landesregierung cWur cinsetun, daß wciterc solcher Klinnbgcn nxh dem Wundnu",.crfahrcn umcr 

vcnchicdencn Sundortbedingungen gtbaut werden, um auch bezüglich der K01ttn (Bau- und llctritbskOittn) Ubtr cnt
sprcchtnde Vcrglcicluubkn zu vcrfüg<n? 

7. Wie beuruilt die Undesregierung aus heutiger Sicht den sofortigen vrntitkun Ei.ns.au der Wunclnum-Klinnlaccn in 
Rhcinbnd-Pfalz an allcn ge<ignttcn Sundortcn im Iindlichen IUum? 

Du Ministerium für Umwdt lut dir K.lcinc Anfragt nam<ru der Landnrcgicrung mit Schreiben vom 16. Januar 1992 wir folct 
beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Anlage (V orklirteich und Wunelnurnanbgc) ist in der ~<,dir von dcr oberen W userbehörde fntg<kgtcn Anf<><dcrun
gen an du Einleiten von Abwuser in du dortig< Gcwisser cinzuluhcn. Dir Reinigungskistungcn (Abluugnd) betragen 
zwischen 80 und 90%, bezogcn auf dir Pararncnttr CSB bzw. BSS.. 

Die WRA Obeniilzm ist eine den lindiKhm Verhältnissen angep&ßte kornt1'altlak Klinnlage mit dem Wurzelnumverf1htcn 
als biologische Stuft. 

Zu2.: 

Ja. Der nachgncluhctt provisorisch< Bclcbungs·!Nachklirt<ich lut sich fur die Einfahr- und Unttrsuchungspluac als no<· 

wendig crwincn. Er wird für die Zukunft als Nachklirtcich beibelulttn. 

ZuJ.: 

Ein Kostenvergleich mit einer konventio.teUen Klän.nbgc in schwer möglich., weil die Baukosten 1uch unter lkrüc:ksichtigung 
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d01 konventionellenTeilesnoch zusitzlich mdere Kost<n im Hinblick auf die umhngr<ichen Untenuclnln«m mth.&lt<n. Nach 
unseren Erfahrungen 6egen die spezifischen Baukos«n b<i einer konventionellen Anlqe ni<dris-r und die spezifiSChen 
Betriebskosten höher als bei eina Wurzelnwna.nla.gc. 

Zu4.: 

Beim Wurzelraumverfahren sind im Vergleich mit Abwusemidunbgcn etw-a gleicht Ezttbnisu zu e-rwarten. woba ~idc 
Systeme nur für kleine Anlqen, insb<sondere im lindliehen Rmm zur Anwendung kommen sollun. 

ZuS.: 

Zu .anderen alumuiven Klärmethoden• l.itgm keine Erfahrungen vor. 

Zu 6. und 7.: 

Der Einsatz von Wurzelnwna.nla.gen für Einheit<n bis SO Einwohnerwerten (<LI m1id Abw.-rmenge) ist eine M<>t~liehkeit 
der biologischen Abwuserb<handlung und chher grundsitzlieh zu b<fürwortm. 
Zum Bau und Betrieb von Wurzelnununbgen sind zusitilich zu den Ergebnissen von Ob<nülzen aus der Anlqe in T allmc 
weitere Vergleichszahlen zu erwarten. die cim Beurteilung ermöglichm. 

Wenn die zustindigen Maßnahmetriger di..., Verfahren wünschen und die enuprechend<n IWunenhedingungen (z. B. 
bodenkundlieher, wuserwinschaltocher und wirtschaftlicher Art) erfülh werden. hat die und01regi<rung gegen den Bau 
weiterer Wunelraurmn.lagen keine ~denken. 

Martini 
Su.atsministerin 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/853 (Seite 1)

