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BI  Bürgerinitiative Hoch- und Grundwasser „Rettet das Bruch“ 
 
 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd  
 
Karl-Helfrich-Str. 14 
67433 Neustadt / Wstr. 
Fax-No. 06321 99-2900 
   06321 99-2930 
 
 
Planfeststellung „Hochwasserschutz und Bachauenentwicklung im 
Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch“ 
Az 31/566-201 Ba 2/07 

14.Sept. 2010 
Hier: Einspruch zum Planfeststellungsantrag  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
nach Einsicht der Antragunterlagen erheben wir namens der Bürgerinitiative (BI) 
Einspruch gegen den Antrag auf Planfeststellung für obiges Projekt mit folgender 
Begründung: 
 
Der Antrag sieht einen massiven und großflächigen  Eingriff in die bestehenden 
hydrologischen Verhältnisse, namentlich der Grundwasserführung vor, über die der 
Planverfasser (PlanVerf) keine gesicherten Kenntnisse vorweisen kann. Die 
vorgelegten Prognosen zukünftiger Entwicklung insbesondere der 
Grundwasserströme und deren neue Pegel nach den geplanten Maßnahmen sind 
rein spekulativer Natur und folglich mit hohem Risiko eines irreversiblen 
Fehlschlages behaftet. 
 
Das eingesetzte Rechenmodell mag zwar geeignet sein, Ergebnisse für Kurzzeit-
Effekte, wie für das Hochwassermanagement der örtlich typischen Starkregen-
Ereignisse von bekannt kurzer Dauer zu liefern. Es versagt aber in Anwendung auf 
langsame Transportphänomene, wie Grundwasser-Bewegungen unter den extrem 
komplexen hydro-geologischen Verhältnissen eines alluvialen Schwemmfächers mit 
zahlreichen geologischen Störungen, wie sie charakteristisch sind für den 
Dürkheimer – Erpolzheimer Bruch.  
 
 
 

www.buergerverein-erpolzheim.de 
67167 Erpolzheim;   Am Erlengraben 23 

Tel. 06353 506092;    email:  hans.schuster@buergerverein-erpolzheim.de 
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Bei bekannt schnellem örtlichem Wechsel von geologischen Schichtungen und 
Einschließungen unterschiedlichster hydraulischer Durchlässigkeit wird in dem 
vorgelegten  Modell mit einem „mittleren Permeabilitätskoeffizienten“ und ohne 
Kenntnis der Existenz unterirdisch verlaufender Wasseradern (hydraulische 
Kurzschlüsse) operiert. Dies führt zwangsläufig zu gravierenden Fehlweisungen. 
Die so erhaltenen Ergebnisse sind nicht in der Lage, ein Abbild der realen 
Wirklichkeit zu liefern und sind deshalb nicht geeignet, Grundlage eines so 
umfassenden Projektes zu sein, wie es hier vorgelegt wird. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang auch auf die Begründungen im Einspruch des Bürgervereins (BV) 
„Erhaltet das Bruch“ e.V. 

 
Im Übrigen war das Unternehmen BCE des PlanVerf, das u a. mit Expertise in 
Grundwasser-Management wirbt, bereits an verschiedenen Projekten im hiesigen 
Bruchgebiet maßgeblich beteiligt. In keinem der nachfolgend angeführten Fälle 
sind die für den Erfolg des jeweiligen Projektes entscheidenden 
Grundwasserbewegungen zutreffend oder auch nur annähernd vorausgesehen 
worden: 

- Beim Bau einer Horizontaldrainageleitung zum Abfangen toxischer 
Sickerwässer unterhalb einer Giftmüll-Deponie am Dürkheimer Feuerberg, 
die unmittelbar an das hier vorgesehene Projektgebiet aufstromig angrenzt, 
mussten die Bauarbeiten unvollendet abgebrochen werden, weil Arbeits-
Maschinen im buchstäblichen Sinne abgesoffen sind.  
Die Ursache: von den Planungsexperten nicht erkannte  „unerwartet 
aufgetretene große Mengen Grundwasser“ (Rheinpfalz 25.10.2002). Die 
Drainageleitung existiert deshalb nur als unvollendeter Torso (Rheinpfalz 
28.11.2002). 

 

- ein Sanierungsversuch ebenfalls an den Altlast-Deponien, bei dem 
Sickerwässer durch Erdabdeckung der Deponie-Oberfläche gestoppt werden 
sollten, ist erfolglos geblieben. Die Deponie wird seitlich von vorher nicht 
erkannten Grundwasserströmen angeströmt, die die Oberflächenabdeckung 
einfach unterlaufen: Die toxischen Sickerwässer strömen weiter 
unkontrolliert talwärts, auf das prospektive Projektgebiet zu.  
Erst kürzlich musste ein im Abstrom gelegener Teich völlig ausgebaggert 
und der Aushub als Sondermüll entsorgt werden. Nachströmendes 
Grundwasser wird nunmehr fortwährend abgepumpt und muss über 
Aktivkohle dekontaminiert werden. Deshalb die dringende Frage: Wie 
verhält es sich mit dem umliegenden nicht so behandelten Gelände? 

 
Das vorliegende Projekt, mit einem 

„...mit Abstand größten Retentionsvolumen von  rd. 600.000 m³ im 
Dürkheimer Bruch...“  (Antrag S. 7) 
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birgt ein um ein Vielfaches höheres Risikopotential für das keine positive Referenz 
unter ähnlichen Bedingungen existiert. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb hoch, 
dass der vom PlanVerf /Antragsteller hier vorgelegte Planantrag umso mehr 
misslingt. 
 
Mit der „...mit Abstand größten Retentionsvolumen von 600.000m³ ...“ zum 
Ausdruck kommenden, gigantischen Größenordnung (behördlicherseits wird noch 
nicht einmal ein Hundertstel, nämlich 6.000m³ zum Ausgleich der (Hoch)-
Wasserführung  gefordert) errechnet der PlanVerf. Projektdimensionen, die 
weitgehend mit denen des alten E+E-Projektes übereinstimmen, und die das 
Projekt für seinen Haupt-Auftraggeber (Stadt DÜW, s. [Nr. 4], Referenzen-Liste 
des Antrags) in eine ganz andere Subventionskategorie befördern sollen. Mit realem 
Hochwasserschutz hat das jedenfalls nichts zu tun. 600.000m³ bedeuten, es müsste 
nach Rechnung des Planverfassers fast zwei Tage ununterbrochen intensivster 
Starkregen von über 13m³/sec herrschen, Niederschlagverhältnisse, die seit 
Menschengedenken hier noch nie beobachtet wurden (bei örtl. 500mm/Jahr mittl. 
Niederschlagmenge!) und vielleicht nur noch als Sintflut in der Bibel zu finden sind. 
 
Dass das umliegende Bruchgebiet insgesamt grundwassertechnisch 
hochkompliziert ist, zeigen auch andere Großprojekte in mehrstelliger 
Millionenhöhe, die sofort nach Erstellung jahrelang teure Sanierungsobjekte 
wurden, und z.T. bis heute nicht voll funktionsfähig sind. Wir erinnern  

- an den Neubau der Unterführung zum Gewerbegebiet „Bruch“ (s. Rheinpfalz  
v. 07.12.1995)  

- den 4-spurigen Ausbau der Bundesstraße 9, Nähe Ludwigshafen-Maudach, 
die jahrelang teilgesperrt bleiben musste, weil trotz planmäßiger Drainage 
ständige Überflutung wegen ebenfalls „unerwartet“ hoch anstehendem 
Grundwasser nicht beherrschbar war.  

 
FAZIT: 
Die vorgelegte Modellrechnung (Simulation), insbesondere für den Teil 
„Bachauenentwicklung“, ist wegen der von vornherein mangelhaften Wahl 
zutreffender Initial- und Randbedingungen ungeeignet,  die relevanten 
Grundwasserströmungen zuverlässig vorhersehen zu können (gemäß der 
Grundregel aller Simulationen: garbage in – garbage out, Schrott rein – Schrott raus).  
 
Daran kann auch der nur den technischen Laien beeindruckende, vorgelegte (und 
in IT-Zeiten mühelose) Rechenaufwand nicht vorbeilenken, sondern spiegelt der 
Öffentlichkeit eine völlig ungerechtfertigte, angebliche Sicherheit in der 
Beherrschung von hier entscheidenden Grundwasserbewegungen vor. Das gilt 
auch und insbesondere für die über das Grundwasser erfolgende Ausbreitung der 
toxischen Sickerwässer, die von den unmittelbar stromauf liegenden, als „gefährlich 
für Mensch und Umwelt“ deklarierten Altlablagerungen der Deponien am 
Dürkheimer Feuerberg ausgehen. 
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Giftmüll-Deponien Dürkheimer Feuerberg 
 
Der Abstrom hoch toxischer Sickerwässer aus den unmittelbar stromauf liegenden, 
als „gefährliche Altlasten“ geführten  Deponien „Dürkheimer Feuerberg“ (aus 
Imagegründen in „Bruchhübel“ umbenannt) ist seit Jahren bekannt (s. Anlage 1 ). 
  
Die BI und der BV haben wiederholt die als Obere Wasseraufsichtbehörde 
fungierende SGD Süd um Erkundung, Offenlegung und Herausgabe unabhängig 
ermittelter und ausgewerteter analytischer Ergebnisse über die  tatsächliche 
Ausbreitung der toxischen Ausschwemmungen gebeten (z.B. Schrb. vom 
10.11.2008, und vom 06.12.2008, s.a. Anlage 1). Nachdem dies bis heute fruchtlos 
geblieben ist, haben BV/BI mit Schrb. vom 10.09.2010 einen Antrag auf 
vorläufige Aussetzung des Planfeststellungsverfahrens gestellt und damit auch 
die Aussetzung der Einspruchsfrist beantragt, da ohne entsprechende vorherige 
Kenntnis über die tatsächliche Schadstoffausbreitung den betroffenen Bürgern 
verwehrt ist, begründete Einsprüche in einem PlFestSt-Verfahren vorbringen zu 
können.  
 
Notgedrungen sind daher von individuellen Bürgern umweltanalytische 
Untersuchungen in Auftrag gegeben worden, deren Ergebnisse auf viel weitere 
Ausbreitung der Schadstoffe in Richtung des Projektgebietes und im weiteren 
Abstrom schließen lassen, als bisher von der zuständigen Aufsichtbehörde SGD 
zugegeben wurde. 
 
Die Haltung der Aufsichtbehörde SGD ist unverständlich, sofern nicht 
anderweitige, politische Gründe hierfür verantwortlich sind, etwa der Art, dass 
damit Pläne der Landesregierung z.B. für Maßnahmen der Sorte „Aktion Blau“ 
gestört würden, obwohl längst offensichtlich ist, dass das Projekt  unter den 
tatsächlich vorliegenden Bedingungen hierfür völlig ungeeignet ist. Hierauf ist in 
der Homepage des Bürgervereins unter www.buergerverein-erpolzheim.de unter 
<Bürgerinitiative> näher eingegangen. 
 
Wir machen deshalb unser Schreiben vom 06.12.08 und unseren Antrag auf 
vorläufige Aussetzung des Planfeststellungsverfahrens vom 10.09.10 an die SGD 
Süd genau so wie entsprechende Darlegungen in unserer IN-Homepage 
www.buergerverein-erpolzheim.de  zum Bestandteil dieses Einspruches. 
 
 
FAZIT: 
Es ist in Deutschland und europaweit beispiellos, in sich unkontrolliert 
ausbreitendem Abstrom zahlreicher gefährlicher Altlast-Deponien und z.T. hoch-
toxischer Sickerwässer mit mehr als hundertfachen Überschreitungen der 

http://www.buergerverein-erpolzheim.de/
http://www.buerherverein-erpolzheim.de/
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behördlichen Einleitgrenzwerte einen dauerhaften Rückstau der Abflüsse 
vorzunehmen , mit der Absicht, damit „ökologisch aufwertend“ eine 
experimentelle „Bachauenentwicklung“ zu schaffen – ein Vorhaben, das ökologisch 
nur als grober Unfug bezeichnet werden kann (vgl. hierzu auch 
www.buergerverein-erpolzheim.de unter <Bürgerinitiative>). 
 
Hochwasserschutz und „Bachauenentwicklung“ – Fehlende Nachhaltigkeit 
des Projekts 
 
Das Bruch und die anliegenden Siedlungen waren früher eine eher dünn besiedelte, 
reine Agrar-Region. Erst durch ein funktionierendes und entsprechend 
unterhaltenes, dichtes System von Entwässerungsgräben konnte es sich zu dem 
entwickeln, was es heute ist: Das bis an die  Grenzen der Leistungsfähigkeit 
dichtbesiedelte Einzugsgebiet einer der wichtigsten Metropolregionen 
Deutschlands, des Rhein-Neckar-Dreiecks. 
 
Durch das vorliegende Projekt soll das Entwässerungssystem fundamental 
umgebaut und auf Zustände von vor nahezu 200 Jahren, also einem 
vorindustriellem Zeitalter „renaturiert“ werden. So wird von dem im Auftrag der 
Stadt Bad Dürkheim (DÜW) arbeitendem PlanVerf. als Referenz eine 
   

„Karte der pfälzischen Gebiete des Königreichs Bayern, aufgenommen von 
Offizieren des Königlich Bayrischen Generalstabs 1836 –1841“  

 
zugrunde gelegt, um die Umwandlung und Ersatz der jetzigen 
Entwässerungsgräben durch „mäandrierende“ Fliessgewässer zu begründen. 
Mäandrierungen allerdings nicht vor dem DÜW-Ortsteil Pfäffingen, wie die Karte 
zeigt, sondern –  weil viel zu nah und Rückstau-trächtig an Bad Dürkheim - nun 
vor Erpolzheim und Birkenheide, also in der Nähe der Schadstoff-Deponien 
erfolgen. 
 
Was auf  den ersten Blick als lustiges romantisches Bächlein anmutet, bedeutet in 
Realität  

- eine allein durch die Mäandrierung um bis zu 40% verringerte 
Abflussleistung der Entwässerungsgräben (s. Machbarkeitsstudie, OG 
Erpolzheim) und damit dauerhaften Rückstau von oberflächennahem 
Wasser, mit entsprechender Grundwasser-Pegelerhöhung . 

- die gewollte Ausbildung als Mäander, einer speziellen, sich ständig selbst 
verändernden Gewässerform, die bspw. auch der üblichen maschinellen 
Gewässerpflege nicht mehr zugänglich ist.  

- Die Gewässerpflege ist antraggemäß (Antrag S. 22) sowieso kaum noch 
vorgesehen, da sich das Gewässer lt. Planer „im morphologischen 
Gleichgewicht befindet“. Dabei bedarf die lt. Plan vorgesehene, spezielle 
Gerinneform mit eingearbeiteter Vertiefung besonderer Pflege, um vor 

http://www.buergerverein-erpolzheim.de/
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Verkrautung, Verlandung und Funktionsverlust geschützt zu bleiben. Ein 
dafür geeigneter Zugang zum mäandrierenden Gewässer ist aber gar nicht 
vorgesehen und kaum zu realisieren.  

- Die sofort einsetzende, die hydraulische Rauhigkeit drastisch erhöhende 
Verkrautung, die für den GzVerb. schon bei weniger gewundenem 
Gewässerlauf ein Problem ist, würde die Funktion als Entwässerungsgraben 
praktisch ausschalten. 

- Hinzukommt, dass Eingriffe zur Funktionserhaltung als 
Entwässerungsgraben weitgehend eingeschränkt sind durch die Ausweisung 
des Projektgebietes als Vogelschutzgebiet, Natura Habitat 2000etc. etc. 

 
Dem Projekt fehlt die Grundlage für Nachhaltigkeit seiner Funktion und 
Zielsetzung.  
Wie ein „renaturierter“ Entwässerungsgraben, der noch nicht mal mäandriert, in 
kürze  tatsächlich aussieht, ist am Beispiel des Goldbach unmittelbar nach, sowie 
ein Jahr nach „Renaturierung“ gezeigt. Der Graben ist völlig verbuscht und kaum 
noch zu erkennen. Siehe hierzu die fotografischen Abbildungen in Anl. 2 wie auch 
in www.buergerverein-erpolzheim.de, <Gefahren und Langzeitrisiken>  
 
 
Effekt der zukünftigen Umlenkung der Isenach aus ihrem jetzigen Bett in 
das Bruch 
 
Der Antrag sieht vor, die Isenach bis auf den Rest des hydraulischen „mittleren 
Niedrigwassers“ (NMQ) zukünftig in das Bruchgelände umzulenken. 
 
Im Zusammenhang mit den vorgenannten dauerhaften Rückstaumaßnahmen durch 

Umbau der Fliessgewässer im Bruch liegt Folgendes auf der Hand: 

 

- die geplante ständige Umleitung der Isenach  in das Bruch führt dort erst 

recht zu einem Anstieg des Pegels oberflächenahen Grundwassers, was 

gleichbedeutend ist mit  

o Verlust an Retentionsraum im Hochwasserfall (im PlFeststAntrag  
schildbürgerhaft als „Wirkungsreduzierung“ bezeichnet) 

o Anstieg des Grundwasserpegels.  
Damit werden aber, infolge der Kapillarwirkung, im Wasser enthaltene 
Schadstoffe verstärkt auch senkrecht in Nähe der Grenzfläche 
Boden/Atmosphäre transportiert, wo es durch Verdunstung des 
Wasseranteils zunehmend zu Anreicherung der weniger flüchtigen 
Schadstoffanteile im oberen Boden- und vor allem Wurzelbereich 
kommt, womit die Möglichkeit des verstärkten Eindringens in die 
Nahrungskette von Mensch und Tier geschaffen wird. 

http://www.buergerverein-erpolzheim.de/
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o Erhöhte Schadstoff-Dispersion in der Fläche infolge verstärkter 
oberflächennaher lateraler Grundwasserbewegung.  

 
Diese Transportmechanismen sind im Antrag außer Betracht geblieben. 

 

- Die Grundwasser-Pegelerhöhung durch dauerhafte Umleitung der Isenach 
ist eine Bedrohung der an das Bruch angrenzenden Besiedlung und bedeutet 
eine fundamentale Verletzung der Planungssicherheit der mit behördlicher 
Genehmigung in der Nähe errichteten Wohnsiedlungen.  Denn die meisten 
bestehenden Bauwerke mussten behördlich an der seinerzeitigen maximalen 
Höhe des Grundwasserpegels ausgerichtet werden und sind mit der neuen 
sich einstellenden Pegelhöhe drückenden Wasserverhältnissen ausgesetzt, für 
die sie von der Bausubstanz her gar nicht ausgestattet wurden und auch 
nicht nachrüstbar sind. 

- Dies bedeutet für die betroffenen Bürger nicht nur entscheidenden 
Wertverlust ihrer Wohn-Immobilien, die häufig auch wichtiger Teil ihrer 
Alterssicherung sind, sondern völlig ungesunde Wohnverhältnisse, wenn 
Projekt-ursächliche Feuchtigkeit in die Wohngebäude eindringen würde. 

  
Wie ernst die von diesem Projekt ausgelösten Gefahrenpotentiale tatsächlich sind, 
zeigt die zukünftige Risiko-Einschätzung der Versicherungswirtschaft.  
Versicherungs-Unternehmen haben schriftlich wissen lassen, dass sie Elementar-
Versicherungsschutz für Objekte in den an das Projektgebiet angrenzenden 
Siedlungsgebieten in Zukunft nicht mehr gewähren können. 
 

Aus den Gründen: - Unzulässigkeiten des Rechenmodells, Unzuverlässigkeit der 
Aussagen über die künftige Entwicklung der Schadstoffbewegungen, und Mangel 
an Nachhaltigkeit – erheben wir Einspruch gegen die Durchführung des mit dem 
Antrag auf Planfeststellung verfolgten Projektes. 
 
Wir bitten um Bestätigung des Eingangs des vorliegenden Einspruchs. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bürgerinitiative „Rettet das Bruch“ 
Dr. Hans H. Schuster, M.Sc.Eng. 

(Sprecher) 
 
 
 
Anlagen (siehe S. 8 und 9) 
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Anlage 1  
Belastung des oberen Grundwasserleiters Dürkheimer Feuerberg /Bruchhübel 
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Anlage 2 
 
Beispiel eines "renaturierten" Entwässerungsgrabens 

 

Die Bilder zeigen den Goldbach bei Wachenheim während und nach der "Renaturierung". 

 

 

Während der „Renaturierung“ 

 

…..1 Jahr nach der „Renaturierung“ 

 

Der "renaturierte" Graben ist innerhalb kurzer Zeit vollständig verkrautet und verbuscht; als 

Entwässerungsgraben ist er praktisch funktionslos.  

 

http://www.buergerverein-erpolzheim.de/images/goldbach_1.png
http://www.buergerverein-erpolzheim.de/images/goldbach_2.png

