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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Hochwasserrückhaltung Altrip/Waldsee/Neuhofen

Die Kleine Anfrage 565 vom 5. März 2007 hat folgenden Wortlaut:

In einem offenen Brief an die Ministerin für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, Frau Margit Conrad, hat die Bürgerinitiati-
ve Hochwasser und Naturschutz Altrip e. V. die Grundwasser-/Druckwasser-Problematik beim Bau des geplanten Polders Altrip/
Waldsee/Neuhofen angesprochen und darauf hingewiesen, dass der Wasserspiegel bei einer Polderflutung um bis zu sechs Meter
über der Kellersohle vieler Altriper Häuser liege. Im Planfeststellungsbeschluss vom 20. Juni 2006 sei diese Problematik „nicht ziel-
führend aufgegriffen“ worden, sondern „nur in Gestalt einer über den Daumen abgeschätzten Erhöhung der Schöpfwerksleistungen
und die Anordnung einer – noch im Anhörungstermin nicht für notwendig gehaltenen – Probeflutung rein pauschal und ohne rech-
nerischen Nachweis, also völlig unbewiesen, in den Beschluss“ eingeflossen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Trifft es zu, dass im Planfeststellungsbeschluss vom 20. Juni 2006 die Problematik der Polderflutung „nur in Gestalt einer über

den Daumen abgeschätzten Erhöhung der Schöpfwerksleistungen“ eingeflossen ist?
2. Trifft es zu, dass im Anhörungstermin die Auffassung geäußert wurde, eine Probeflutung sei nicht notwendig?
3. Wenn ja, was waren die Gründe dafür?
4. Trifft es zu, dass es keinen rechnerischen Nachweis gibt, ob und welche Schäden durch das Druckwasser bei einer Polderflutung

an den Häusern in Altrip entstehen können?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 27. März 2007 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Nein. Die Prüfung des Grundwassergutachtens der ETH-Zürich, welches Grundlage für die Durchführung des Planfeststellungs-
verfahrens „Hochwasserrückhaltung Waldsee/Altrip/Neuhofen“ war, hat ergeben, dass negative Auswirkungen auf die Siedlungs-
bereiche durch das Druckwasser nicht gegeben sind. Somit wurde mit dem Grundwassergutachten der rechnerische Nachweis ge-
liefert, dass bei der Polderflutung keine Schäden durch das Druckwasser in den Siedlungsbereichen zu erwarten sind. Die mittels
des im Antrag enthaltenen und durch die ETH-Zürich überprüften Grundwassermodells als erforderlich ermittelten Schöpf-
werksleistungen wurden, in Abstimmung mit dem Prüfgutachter, per Auflage verdoppelt. Damit ist eine ausreichende Sicherheits-
vorsorge gegen einen höheren Grundwasserandrang oder gegen den Ausfall einer Pumpe vorhanden. Diese Vorgehensweise wurde
bei der Hochwasserrückhaltung Wörth/Jockgrim in gleicher Weise angewandt und wurde durch das Bundesverwaltungsgericht be-
stätigt. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Es ist zutreffend, dass der Antragsteller im Erörterungstermin die Meinung geäußert hat, dass eine Probeflutung nicht notwendig
ist. Zur Begründung wurde auf die Ergebnisse der grundwasserhydraulischen Untersuchungen für die Hochwasserrückhaltung
Waldsee/Altrip/Neuhofen hingewiesen, wonach keine negativen Auswirkungen des Grundwassers auf die Siedlungsgebiete gegeben
sind. 
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Durch die Planfeststellungsbehörde wurde eine Probeflutung angeordnet, um dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Bewohner
Rechnung zu tragen. 

Zu Frage 4: 

Nein. Die Prüfung des Grundwassergutachtens durch die ETH-Zürich hat ergeben, dass negative Auswirkungen auf die Siedlungs-
bereiche durch das Druckwasser nicht gegeben sind. Somit wurde mit dem Grundwassergutachten der rechnerische Nachweis ge-
liefert, dass bei einer Polderflutung durch das Druckwasser keine Schäden an den Häusern in Altrip zu erwarten sind. Daher schließt
sich ein weiterer rechnerischer Nachweis potentieller Schäden durch die Hochwasserrückhaltung aus. 

Margit Conrad
Staatsministerin


