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  Bürgerverein „Erhaltet das Bruch“ e.V. 
           Am Erlengraben 23,  67167 Erpolzheim 

    

 

 

   

An die 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

Friedrich- Ebert- Straße 14 

67433 Neustadt a. W. 

                     30.08.2010 

 

 

Einspruch gegen das Projekt „Hochwasserschutz und  

Bachauenentwicklung im Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch“. 
(Planfeststellungsverfahren Az: 31/566-201 Ba 2/079) 
 
Der folgende Einspruch gegen das Projekt „Hochwasserschutz und Bachauenentwicklung im 

Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch“ basiert auf einer Durchsicht der Planungsunterlagen
1
 

entsprechend folgender Gliederung:  
 

 

0)  Zusammenfassung 

1.) Zum Rechenmodell für die Grundwasserströmungen 

2.) Zum Hochwasserschutz und dessen Folgen 

3.) Zur Bachauenentwicklung mit Flutungsflächen im schadstoffbelasteten Areal 
 

 

0) Zusammenfassung 

 

Das vom Antragverfasser zugrunde gelegte Rechenmodell kann wegen der gewählten 

vereinfachenden Annahmen nur sehr grobe Vorstellungen über den tatsächlichen Verlauf der 

Grundwasserströmungen liefern. Es lässt jedenfalls keine genügend präzisen, zuverlässigen 

Aussagen über die künftige Entwicklung der Schadstoffbewegungen im Erdreich zu.  

 

So werden die Transportphänomene für Schadstoffe, wie sie im Bruch südlich von Erpolzheim 

existieren, sowie deren künftige Auswirkungen, im Projektantrag in gefährlicher Weise 

weitgehend ausgeklammert oder verharmlosend bagatellisiert. 

 

Die Schaffung von neuen Feuchtgebieten (durch Rückstau mit  neu zu schaffenden , 

mäandrierenden Bachläufen) auf einem mit chemischen Schadstoffen belasteten Gebiet, nämlich 

im unmittelbaren Abstrom  mehrerer als „gefährliche Altlasten“ gekennzeichneter  Deponien, ist 

in Deutschland beispiellos und kann nur als für Mensch und Umwelt gefährliches ökologisches 

Experiment bezeichnet werden.  

 

Die komplexen Auswirkungen auf Flora und Fauna, das Eindringen in die Nahrungskette von 

Mensch und Tier, wie auch die Entwicklung neuer Schadinsekten-Populationen und die 

Möglichkeiten für deren Bekämpfung sind ungewiss und nicht abschätzbar.  

 

                                                           
1 Bezug zu den Planungsunterlagen  <[1-Kapitel/Seite]=100331_PFA_pr >,  

<[2-Kapitel/Seite] =  AnlageA-2005>   <[3-Kapitel/Seite] =  AnlageA-0.2 >    

Diese Angaben beziehen sich auf die digitale Version des o.g. Planfeststellungsantrags. 
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Bei Misslingen des Projektvorhabens ist die Rückführung eines einmal genehmigten und  

großräumig als Feuchtgebiet ummodellierten Landschafts- und Naturschutzgebietes in den 

früheren Ausgangszustand praktisch und juristisch so gut wie unmöglich. 

 

Grundsätzlich besteht aus Sicht des Vereins solange kein Einwand gegen eine 

Bachauenentwicklung, solange diese in großem Abstand zu den bereits jetzt bekannten, in 

Richtung  der Gemeinden  Erpolzheim, Maxdorf/ Birkenheide und Lambsheim sich bewegenden 

Schadstofffahnen verlagert wird. Faktisch heißt das: Keine Bachauenentwicklung im 

Auengebiet südlich von Erpolzheim wegen der zu erwartenden realen Schadstoffbelastung 

und der zu erwartenden Anhebung der oberflächennahen Grundwasserpegel. 

 

Wir fordern außerdem eine verbindliche Zusage, dass die Betreiber des Projektes im Falle des 

Szenarios  entsprechend Kap. 2.2 voll für die entstehenden Kosten (Regulierung von Schäden, 

sowie Ausgleich für Nachteile durch  Ausschluss von  der Elementarschaden-Versicherung bzw. 

Einschränkung der Wohngebäude-Versicherung und Wertverlust der Immobilien infolge der 

Projektauswirkungen) aufkommen (s.o.). Dazu gehört, dass vor Projektgenehmigung vor allem 

mit den Anliegern in den kritischen Gebieten abgestimmt wird, welche Nachweise von 

Anspruchstellern bei Eintritt des Schadenfalls erbracht werden müssen, um nicht endende 

zukünftige juristische Auseinandersetzungen  zu vermeiden. 

   

 

1.) Zum Rechenmodell für die Grundwasserströmungen. 

 

Wenn in diesem Einspruch der Begriff „Schadstoff“ verwendet wird, sind stets solche Stoffe und deren 

Metabolite gemeint, die in den an das Projektgebiet unmittelbar angrenzenden Altdeponien abgelagert 

wurden, von denen eine schädliche Wirkung in Bezug auf Flora und Fauna zu erwarten ist,  die aber 

nicht aus landwirtschaftlicher Nutzung stammen. Dabei sind nicht nur Schadstoffe aus 

Produktionsabfällen der chemischen Industrie, sondern auch solche von Gewerbebetrieben der Region 

sowie der US-Army zu nennen, die in den 50er und 60er Jahren mit Genehmigung der zuständigen 

Behörden dort deponiert wurden, ohne dass hierüber im Einzelnen zuordenbare Nachweise existieren; 

d.h. die tatsächlichen Deponieinhalte sind weitgehend unbekannt. 

 

Obwohl im Bemühen um eine wissenschaftlich seriöse Form verfasst, sind in den Planungsunterlagen 

eine Reihe von Unzulänglichkeiten enthalten, die erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit der 

Zukunftsprognosen  der Planung begründen. Das wird schon dadurch bestätigt, dass inhaltlich keinerlei 

ernsthafte Auseinandersetzung mit den Nachteilen des Projektes zu finden ist. 

 

1.1) Vereinfachende Annahmen 

 

Die Auswertung der zahlreichen Bohrungen [2-3.2.6/] hat ergeben, dass der Untergrund in weiten 

Bereichen sehr unterschiedliche Materialzusammensetzungen aufweist. Daraus folgt, dass der 

Untergrund weitgehend heterogen, mit inselförmig eingebetteten Elementen strukturiert ist, von denen 

nur wenige aus tonigem, wassersperrendem Material bestehen. Es sind aber keine größeren horizontalen 

oder gar vertikalen Schichten vorhanden, die eine großräumige Abschottung gegen horizontale oder 

vertikale Grundwasserströmungen bewirken könnten. 

 

Mit den Pumpversuchen wird das Druck-Potential des Grundwassers genutzt, um eine grobe 

Orientierung über die Durchlässigkeit (Permeabilität) im Untergrund zu erhalten. Da aber nirgends ein 

Hinweis zu finden ist, in welchen Horizonten die Brunnenwand perforiert war, sind die Ergebnisse 

nichts weiter als brunnenspezifische Fließraten ohne Aussagekraft über die Durchlässigkeit einzelner 

Horizonte. 
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Das Modell beschreibt im Wesentlichen die Potentialströmung im Untergrund auf der Basis 

hydrostatischer Druckunterschiede und großräumiger Durchschnittswerte der Strömungswiderstände [2-

3.4.4]. Dagegen sind die für die Bruchregion charakteristischen  kleinräumigen Unterschiede weitgehend 

unberücksichtigt wie z.B.: örtliche Absenkung des Grundwasserniveaus bei Sonneneinstrahlung auf 

Grasland vs. Baumbewuchs sowie die für den Transport von Schadstoffen im Untergrund und in 

lebenden Pflanzen ebenfalls hoch relevanten Kapillarkräfte. Sowohl diese relativ langsamen Vorgänge 

als auch die im nachfolgenden Kapitel 2 beschriebenen unterirdischen Wasseradern begründen die 

erheblichen Abweichungen der chemischen und hydraulischen Realitäten gegenüber den 

Schlussfolgerungen aus dem Modell. 

Alle Untersuchungen enden von Norden her betrachtet am Oberen Bruchweg – also unmittelbar vor den 

Alt-Deponien, obwohl sich mehrere Test-Bohrungen direkt neben den einzelnen Alt-Deponien befinden. 

Aus welchem Grund sind diese - bei allem Rechenaufwand - nicht einbezogen? -. Das Rechenmodell 

kann somit auch keine realitätsnahen Ergebnisse liefern, sondern höchstens eine sehr grobe Idee über die 

mit Schadstoffen beladenen Grundwasserströmungen liefern. Präzise Aussagen über die künftige 

Entwicklung der Schadstoffströme (siehe oben 0.1) im Erdreich sind damit weder in horizontaler noch 

vertikaler Richtung möglich. 

   

 

1.2)  Unzulässige Aussagen des Antrags 

 

Aus dem Vorangehenden ergeben sich folgende  unzulässige Aussagen: 

 

1.2.1) Dass Schadstoffe aus den Alt-Deponien die imaginäre Grenze der mäandrierenden Fließgewässer 

in Nordrichtung nicht überspringen. 

 

1.2.2) Dass die vorwiegend im Grundwasser gelösten Schadstoffe im Bereich südlich und südöstlich von 

Erpolzheim nicht an die Geländeoberfläche gelangen. 

 

1.2.3) Dass von der Veränderung von Flora und Fauna (z.B.  auch Ansiedlung neuer Schadinsekten-

Populationen) keine Gefahr ausgeht. 

  

1.2.4) Dass deshalb keine Gefahr oder Verschlechterung der allgemeinen Situation für die Anwohner in 

Erpolzheim und die weiteren Unterlieger zu befürchten sei. 

 

1.2.5) Dass in den angrenzenden südlichen Teilen von Erpolzheim keine Vernässung stattfindet 

 

1.2.6) Im Gegensatz zu den Annahmen des Antrags ist davon auszugehen, dass besonders die 

schadstoffhaltigen  Deponiematerialien nicht als Schüttgut, sondern - der damaligen Zeit entsprechend - 

in Verpackungen (Gebinden) aus korrodierendem Metallblech oder zerfallenden Kunststoffen abgelagert 

wurden. Der Zeitraum, in dem diese verrottenden Gebinde schließlich ihre Inhalte freigeben, ist heute 

nur spekulativ zu beurteilen. Es ist daher nicht richtig anzunehmen, dass sämtliche Schadstoffinhalte 

bereits freigesetzt (eluiert) sind, sich also schon im Grundwasser befinden. Somit ist ein Ende des 

Austritts der Schadstoffe aus den Deponien längst nicht erreicht oder abzusehen. Die These, es herrsche 

ein stationärer Zustand, den das Projekt nicht ändere, ist also abwegig. Selbst bei einer etwaigen 

plötzlichen Abschottung des eigentlichen Deponiekörpers – z. B. durch eine Sanierungsmaßnahme 

größten Ausmaßes – werden die Schadstoffe noch viele Jahrzehnte, u.a. bis zu einem Jahrhundert meint 

z.B. der Deutsche Ärztebund zu Deponien, im Auengebiet wirksam bleiben. Daher muß die real 

festgestellte Schadstoffbelastung (vgl. Analysen Dr. Stockinger, Analysen aus Test-Brunnen), die erst 

kürzlich stattgefundene Verfüllung und Sondermüllentsorgung toxischer Teichinhalte unmittelbar am 

Projektgebiet sehr ernst genommen werden und kann nicht weiter mit der antragsgemäßen Formel „nicht 

erklärbar“ verharmlost oder abgetan werden. Dies ist um so bemerkenswerter, als neue 

Schadstoffausbreitungen jetzt, mehr als 6 Jahre nach Bau einer Horizontaldrainageleitung zur Deponie-

Sanierung neu gefunden werden, einer Sanierung, die ausgerechnet unter Mitwirkung der nun als 

Antragverfasser auftretenden  Fa. BCE erfolgte. 
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1.2.7) Das Rechenmodell für die Grundwasserströme arbeitet zwar mit einem sehr engmaschigen 

Gitternetz. Dennoch sind die Rechenergebnisse nicht als Beweis geeignet, sondern können bestenfalls 

als grobe Orientierungshilfe dienen: Die eingesetzten Initial- und Randbedingungen des 

Simulationsmodells enthalten gröbste Vereinfachungen, die die äußerst komplexe hydrogeologische 

Realität der Bruchregion als alluvialer Schwemmfächer mit zahlreichen geologischen Störungen nicht 

zuverlässig abzubilden vermag. So versagt schon wegen der ungewöhnlich heterogenen 

Untergrundstrukturen  die modellhaften Wiedergabe der realen chemischen und physikalischen 

Wechselwirkungen. Aus dem vorgelegten Modell gezogene Schlussfolgerungen erweisen sich als Irrtum 

und schwerwiegende Fehler. Deshalb sind auch die meisten Behauptungen der Planes, noch dazu 

mit dem Anspruch der absoluten Gewissheit, schlichtweg unzulässig. 
 

 

2.) Zum Hochwasserschutz und dessen Folgen 

 

2.1) Wesentliche Grundlagen des Projektes und deren Auswirkung 

 

An keiner Stelle des Textes ist eine Begründung zu finden, warum in der hiesigen meteorologischen 

Lage, nämlich im Lee vorwiegender Westwinde über dem Pfälzer Wald für das sogenannte 

hundertjährige  Niederschlags-Szenario (HQ100-2880min) sowohl maximaler Starkregen (> 13 m³/sec)- 

dieser zugleich auch als Dauerregen  von über 2 Tagen  (2880min) angenommen werden sollte (die 

übliche hiesige Starkregendauer ist ca. 20 – 30min.) Die Antwort ist: Nur mit einer solch geradezu 

unsinnig überdimensionierenden Annahme lässt sich ein  Retentionsvolumen  von 600.000 m³ (Antrag 

S.7  „..das mit Abstand größte Retentionsvolumen...“,) mit entsprechend riesigen Projektausmaßen 

errechnen. 

 Dem gegenüber haben für den tatsächlichen Hochwasserschutz die Stadt Bad Dürkheim und 

Verbandsgemeinde Freinsheim seitens der oberen Wasseraufsichtsbehörde die Pflicht zum „Ausgleich 

der Wasserführung“ ein Retentionsvolumen von zusammen lediglich ca. 6.000 m³ zu erbringen (vgl. 

Antrag S. 33). Somit hat das mit dem Antrag vorliegende Projekt ein gegenüber den amtlichen 

tatsächlichen Erfordernissen um Faktor 100 größere „freiwillige“ Ausmaße. 
 

Dies lässt den tatsächlichen Zweck des jetzigen Projektes erkennen. Es wird klar, dass hier ein 

experimentelles Projekt - jetzt als „Aktion Blau“ – um jeden Preis durchgebracht werden soll, 

auch wenn das Projektgebiet ökologisch dafür keinerlei Eignung (s. oben toxische 

Ausschwemmungen der Deponien) besitzt und das Projekt eine Gefahr für Mensch und Umwelt 

bedeutet. 

 

Durch  

- zusätzliches Wasser, das als Hauptteil der jetzigen Isenach zukünftig ins Bruch umgeleitet wird,  

- durch drastisch verringertes Gefälle der Entwässerungsgräben durch Mäandrierung, und 

- durch deren zunehmende hydraulische Rauhigkeit in Folge geplantem Schilfbewuchs 

soll es zu dauerhaft höherer Verweildauer des Wassers, zu Auflandung und zu planmäßig gewollt 

häufigerer Ausuferung auch im Nicht-Hochwasserfall kommen. Der Grundwasserspiegel steigt und 

einige der geplanten Flutungsflächen liegen im schadstoffbelasteten Gelände.  

 

Wir legen daher Einspruch gegen die Positionierung des mäandrierenden neuen Bachlaufs als Teil 

der Bachauenentwicklung südlich von Erpolzheim und am Rande von Birkenheide ein, weil 

damit der Grundwasserspiegel unmittelbar vor den bebauten Gebieten dauerhaft angehoben 

wird. 

 

2.2) Auswirkungen der Rückhaltung 

 

Nach Bild A-3.6 ist westlich der L454 und nördlich von Birkenheide mit einem Anstieg des mittleren 

Grundwasserstandes um mehr als 0,5 m zu rechnen. 
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Beim Bau verschiedener Häuser in Birkenheide wurden Wasserverbindungsadern in einer Tiefe von      

1 -2 m unter der Gelände- OK mit einem Durchmesser von bis zu ca. 10 cm festgestellt, die z.B. zum 

Bau von wasserdichten Kellern oder geringerer Kellertiefe zwangen. An einigen Stellen laufen 

zusätzliche Drainagepumpen bei Regenwetter fast dauerhaft. Niemand kennt die Lage, Anzahl und 

Strömungscharakteristik dieser Verbindungsadern, so dass die Auswirkungen eines planmäßig auch nur 

wenige Tage dauernden, neuen Grundwasseranstiegs nördlich von Birkenheide nicht voraussehbar und 

erst recht nicht  berechenbar sind.  

 

 

Die mittleren Grundwasserhöhenlinien [2- 3.2.7/S23] liegen bis zu 3 m  tiefer als der Retentionsraum 

vor der Straße  L454 – ausreichend für einen schnellen Wassertransport über  derartige Wasseradern. 

Außerdem zeigen die Strömungsbeiwerte (kf- Werte) von  [2- 3.4.7.1/S63] eine erhöhte Durchlässigkeit 

des Bodens in Nord-Süd-Richtung  nach Birkenheide und Maxdorf. . 

In Erpolzheim sind uns noch keine Wasserschäden durch hochanstehendes Grundwasser  bekannt, die 

Situation ist aber ähnlich: Die Abstände der Grundwasserhöhenlinien sind deutlich kleiner (größeres 

Gefälle), allerdings ist die Durchlässigkeit des Bodens etwa um den Faktor 10 geringer. 

Wasserverbindungsadern sind aber auch hier bekannt.  

 

Ein Plan zum Hochwasserschutz wird von unserem Verein zwar grundsätzlich gefordert, wir weisen 

jedoch auch auf Risiken hin, die in der Auflistung der Folgekosten der Planung  bisher nicht 

berücksichtigt sind. Erst nach dem Eintritt des ersten größeren Hochwassers werden die Folgen der 

planursächlichen Vernässungen (z.B. wegen Anhebung des Grundwasserpegels im Zuge der 

Bachauenentwicklung) an den  betroffenen Häusern feststellbar sein.  

 

Für diese Fälle fordern wir eine verbindliche Zusage, dass die Betreiber des Projektes voll für die 

entstehenden Kosten (Regulierung von Schadenaufkommen, die im Falle einer Realisierung des 

Projekts nicht mehr versicherbar sind, bzw. für die es zukünftig – so die Ankündigung von 

Versicherern – hier keine Elementarschadenversicherung mehr und nur noch eingeschränkte 

Wohngebäudeversicherung geben wird – ein klares Indiz für die Einschätzung der geplanten 

Maßnahmen durch die Versicherungswirtschaft!  

 

Schadenersatz wird auch gefordert für einen Verkehrswertverlust der Immobilien infolge 

grundwassererhöhender Projektmaßnahmen.  

Wegen der im Schadensfall zu erstattenden hohen Summen - Schäden können an mehreren hundert 

Häusern auftreten, somit ein  evtl. zwei- bis dreistelliger Mio. € Betrag anfallen -  kann als Garantie 

nur eine entsprechend hohe Versicherung der Projektbetreiber akzeptiert werden, da die 

betroffenen Kommunen und deren Eigenbetriebe über finanzielle Mittel in dieser Größenordnung gar 

nicht verfügen. und auch nicht  rasch genug Kredite beschaffen könnten.  Anderenfalls müssten die 

Geschädigten Risiko und Kosten  für ein  hier vorliegendes Projekt tragen, das ihnen keinerlei 

Vorteil bringt! 

 

 

3.0) Zur Bachauenentwicklung mit Flutungsflächen in schadstoffbelastetem Areal  

3.1) Wie aus dem im Antrag beigezogenen Referenzmaterial (z.B. „..Fortschreibung der [E+E] 

Projektkonzeption;“, im Auftrag der Stadt Bad Dürkheim, 2001) ersichtlich, schließt der Projektantrag 

nahtlos an das Konzept des gescheiterten E+E-Projektes der Neunziger Jahre an („alter Hut mit neuer 

Schleife“), mit dem Unterschied, dass nunmehr planmäßig ein Rückstau auch schadstoffbelasteter 

Gewässer, sowie Anhebung der Grundwasserpegel „aus naturschutzfachlichen Gründen“ hinzukommt. 

 

Grundsätzlich gibt es aus Sicht des Vereins solange keinen Einwand gegen eine Bachauenentwicklung, 

solange diese auf Dauer, d.h. unter Berücksichtigung zukünftiger Ausbreitung der Schadstoffe mit  

großem Sicherheitsabstand  zu den bereits jetzt bekannten Schadstoff-„Fahnen“ verlagert wird. Faktisch 

heißt das: Allein schon wegen der bestehenden realen Schadstoffbelastung  kann es keine 

Bachauenentwicklung im Projektgebiet südlich von Erpolzheim geben (siehe oben 1.2.6). 
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3.2) In  [1-2.2.4/S.22] wird das Wort „Stoffeintrag“ nahezu ausschließlich für Abfallstoffe und 

Rückstände aus der Landwirtschaft verwendet. Wir differenzieren hier (siehe oben 1.0), und wollen auf 

keinen Fall eine abzusehende Verschärfung der Probleme als Folge der geplanten Bachauenentwicklung 

und Hochwasser-Rückhalteräume.  Wir fordern dies um so mehr, als eine abschließende Sanierung 

des Erdreiches im Auengebiet südlich von Erpolzheim in den nächsten Jahrzehnten praktisch 

nicht möglich ist, nachdem bisher schon erhebliche Mengen an Schadstoffen nordöstlich der Deponien 

weiträumig ins Erdreich vorgedrungen sind.  

 

Die Analysen von Dr. Stockinger von der Geländeoberfläche in unmittelbarer Nähe der  Erpolzheimer 

Str. L526 (also weit außerhalb der bisher amtlich bestätigten Schadstofffahne) weisen beträchtliche 

Schadstoff-Konzentrationen auf. Diese gehen auf die Löslichkeit der Schadstoffe im Wasser sowie auf 

die Kapillarwirkung im Erdreich und dem Pflanzenbewuchs, also auf Einflüsse  zurück, die nicht oder 

nur unvollständig im planmäßigen Rechenmodell enthalten sind (siehe oben Analyse).  

 

In [3-2.1.3 /S3] wird im Antrag dem Thema Schadstoffe gerade mal 8 Zeilen gewidmet und in den  

Anlagen A-1.4 werden relevante Informationen wie TOC und AOX gar nicht erst ausgewiesen, 

wobei  die zugehörigen Rammkerne nach Anlage A-1.1 in sehr großem Abstand zu den Deponien 

positioniert wurden. Außer den  verharmlosend positiven Aussagen über die Altlasten [1-3.6/S.29-

30] haben es die Antragverfasser unterlassen, auf wichtige Analysen aus den Brunnen im Bereich 

des E35 Grabens und südlich davon einzugehen. Damit lenkt der Antrag an der Realität vorbei. 
Inwieweit der Schadstoffaustritt aus den Alt-Deponien überhaupt vollständig gestoppt werden kann, 

lässt sich nur mit Hilfe weiterer Untersuchungen beurteilen, die weder in den beigestellten 

Unterlagen enthalten sind, wohl  auch nicht vorgesehen waren, unseres Erachtens aber wegen der 

grundsätzlichen Bedeutung auf jeden Fall  erst erarbeitet werden müssten, bevor weiter über das Für 

und Wider des Projektes entschieden werden kann..  

 

3.3) Bei der zukünftigen Flächenbewirtschaftung [1-2.3.2 + .3 /S.24] über Pachtverträge mit der 

Landwirtschaft wird nicht auf die Frage der Entsorgung des Schilf- und Röhricht– Bewuchses nach  der 

jährlichen Bachreinigung eingegangen. Wegen des damit verbundenen erheblichen manuellen 

Aufwandes muß davon ausgegangen werden, dass er mit den aufgenommenen Schadstoffen verrottet 

und so Schadstoffe konzentriert an der Oberfläche im Feuchtgebiet verbleiben und es dort letztlich zu 

einer Anreicherung kommt. 

Außerdem ist vorgesehen, die Schadstoffe auch in die Nahrungskette von Mensch und Tier 

einzubringen, wie dies aus den in den Planungen genannten Zielen hervorgeht: „Denkbare Nutzungen 

sind insbesondere extensive Beweidungen (vor allem Rinder) oder Mahd ( wer soll die Milch trinken?, 

das Fleisch essen?). Die Anforderungen des Arten- und Biotopschutzes werden in den Pachtverträgen 

berücksichtigt.“  Sobald  aber versucht wird, die realen Risiken in  Verträge – wie etwa Verwendung der 

Produkte nur für den Privatverbrauch (Verkauf nicht zulässig) – einzuarbeiten, wird sich kein klar 

denkender Pächter finden, der bereit ist, sich womöglich in eine Kette langfristiger juristischer Prozesse 

zu verwickeln. Haften müssen dann letztlich die Bürger der betroffenen Kommunen. Der Zweckverband 

holt sich das Geld vom Bürger einfach zurück (s.o.).  

 

Trotz des neuen mäandrierenden Bachlaufs in einem ca. 50 m breiten Streifen, in dem sich stets auch 

lokal Feuchtgebiete unkontrolliert bilden und der im Abstand von ca. 200 m bis an die südliche 

Bebauungsgrenze von Erpolzheim geplant ist, wird in  [1-3.4/S.28/29] einfach behauptet (Zitat): „Es ist 

daher nicht davon auszugehen, dass die Überschwemmungsmücken vorhabensbedingt vermehrt 

auftreten werden.“  Dabei kommen zusätzlich zu dem mäandrierenden neuen Bachlauf überdies noch 

Teile der geplanten Überschwemmungsflächen auch in unmittelbarer Nähe des Südrandes von 

Erpolzheim und des Nordrandes von Birkenheide als Zonen für potentiellen Schadinsekten-Befall in 

Frage.  

 

Die einmal getroffenen „Renaturierungs- Maßnahmen“ sind so gut wie irreversibel, denn die 

Rückführung eines einmal genehmigten und umgestalteten Landschafts- und Naturschutzgebietes 

in den Ausgangszustand ist praktisch und juristisch so gut wie unmöglich. 
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Auch hier muss nochmals das Risiko der Schadstoffe betont werden: Weil der Einfluss der 

unterschiedlichen Materialien im Erdreich (z. B. deren pH-Wert, Schwermetallgehalt usw.) auf  

chemische Veränderung der durchströmenden Schadstoffe und die Bildung von Metaboliten im Detail 

nicht bekannt ist, sind Schlussfolgerungen aus den chemischen Analysen mit entsprechender Vorsicht zu 

bewerten. Berücksichtigt  man die konkreten chemischen Randbedingungen, stellen dabei  z.B. die von 

Dr. Stockinger u. anderen gefundenen Ergebnisse nur einen unteren Grenzwert dar.  

 

 

3.4) In [1-3.6/S.30] heißt es, Zitat: 

 

 „Zusammenfassend ist daher davon auszugehen, dass keine Schadstofffrachten von den 

Deponien/Altablagerungen in den Seegraben gelangen.“ 

 

Diese  Schlussfolgerung  ist nur dann möglich, wenn eine Reihe von bekannten Tatbeständen außer 

Betracht gelassen werden, z. B. die Ursachen für die erst kürzlich erforderliche Auskofferung und 

Verfüllung eines schadstoffbelasteten Teichinhalts in Nähe des Projektgebietes, der „unerwartete“ 

Grundwassereinbruch beim Bau der Deponiesanierung-Drainageleitung, der zu Abbruch und Einstellung 

der Arbeiten führte (Vom beratenden Grundwasser-Experten BCE nicht vorausgesehen?) , die neuen 

Schadstoff-Analysen aus Test-Brunnen und die Analysen von nahe der Geländeoberfläche durch Dr. 

Stockinger et al.. Aus diesen Gründen (und auch mit Bezug auf Pkt. 1.2.6) ist diese Behauptung 

unzulässig und stellt eine grobe Verharmlosung der tatsächlichen Gefahren dar.  

 

Überdies gilt: Der Druck in tieferen Schichten des Grundwassers wird natürlich auch von dem Druck 

des oberflächennahen Grundwassers beeinflusst. Da die Grundwassergleichen von [2- 3.2.7/S.23] gerade 

im Gebiet südlich von Erpolzheim ein stärkeres Gefälle ausweisen,  können sich daraus auch sekundäre 

Strömungen in tieferen Schichten bilden, die wegen der Heterogenität des Untergrundes einen 

großräumigen Transport (auch Rezirkulation) von Schadstoffen ermöglichen.   

 

Wir bitten deshalb um grundlegende Überprüfung des antraggemäßen Vorhabens unter den 

Aspekten des hier vorgetragenen Einspruches. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

           

Prof. Dr. V. Borso     Dr.- Ing. R. Schwab 


