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An die 
Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd 
Herrn Ralf Neumann, Vizepräsident 
Friedrich-Ebert-Str.14 
67433 Neustadt 
 
 
 
Betr.:  Giftstoff-Ausbreitung  im Dürkheimer- Erpolzheimer Bruch; 

Planfeststellung  - „Hochwasserschutz und Bachauenentwicklung im 
Dürkheimer Bruch“ 

 
 
          16. Jan. 2011 
 
Sehr geehrter Herr Neumann, 
 
Sie haben sich bemüht, die Informationsveranstaltung der SGD Süd am 6.12.2010 in DÜW 
sachlich zu führen und angekündigt, dass Sie helfen möchten, auch die künftige öffentliche 
Diskussion  weiter sachlich zu halten. Dazu gehört auch das Gespräch mit sachkundigen 
Bürgern, das – wie es sich bei obiger Veranstaltung und in der öffentlichen Meinung danach 
gezeigt hat – weiterführend ist. Denn die SGD hat erst dann eine Ausbreitung der Gift-
“Fahne“ in Richtung Projektgebiet eingeräumt, als diese durch unsere, sowie Meßergebnisse 
anderer betroffener Bürger nicht mehr zu ignorieren war. Es wäre deshalb ratsam, die in 
unseren Einsprüchen zur Planfeststellung des Projektes „Hochwasserschutz und 
Bachauenentwicklung im Dürkheimer Bruch“ vorgebrachten Argumente einzubeziehen, etwa 
die völlig unzureichenden Mess- und Probenahme-Anordnungen, die mangelhafte Erfassung 
ober- und unterirdischer hydrologischer Transport- und Stoffaustausch-Phänomene, die für 
die nachgewiesene, unkontrollierte Schadstoff-Ausbreitung verantwortlich sind. 
  
Wir  haben deshalb bereits vorher, in den begründeten Einsprüchen des Bürgervereins 
„Erhaltet das Bruch“ e.V. und der Bürgerinitiative „Rettet das Bruch“ zu obiger 
Planfeststellung, dringend dafür plädiert, das Projekt im Lichte der neuen Entwicklungen 
hinsichtlich der Ausbreitung der Schadstoff-„Fahnen“ grundlegend neu zu überdenken. Eine 
ähnliche Auffassung haben nun auch die „Grünen“, der Verbandsbürgermeister von 
Freinsheim, Wolfgang Quante, am 06.12. 2010 in Bad Dürkheim, und schließlich auch der 
Stadtrat von Bad Dürkheim mit seiner Resolution vom 22.12.10 zum Ausdruck gebracht. 
 
Aus diesen Gründen bitten wir Sie, als zuständige Aufsicht- und Genehmigungs-Behörde für 
obiges Projekt um ihre eindeutige Festlegung zu folgenden Punkten: 

a)  räumlicher Projektumfang  
b)  zwingende zeitliche Abfolge der antraggemäßen Projektteile, insbesondere die 

Auflage, dass eine vorherige, vom Betreiber des obigen Projektes nachzuweisende, 
erfolgreiche und dauerhafte Sanierung sämtlicher betroffenen Deponien am 
Dürkheimer Feuerberg/Bruchhübel erfolgt ist, bevor irgendwelche Maßnahmen 
getroffen werden dürfen, die die hydrologische Situation der gesamten Region 
grundlegend verändern würden. Dazu gehören bspw. die  geplante Umleitung der 
Isenach aus ihrem bisherigen, jahrhundertealten Flussbett flächig in das Bruchgebiet 
und der dort dauerhafte Rückstau des (auch schadstoffhaltigen) Gewässerabflusses 
zwecks  „Bachauenentwicklung“, mit der Konsequenz eines unkontrollierten Anstiegs 
der  Grundwasserpegel im Umkreis der gesamten anliegenden Bruchregion und eine 
unkontrollierte, großflächige Ausbreitung der Schadstoffe aus den Deponien im 
Bruchgebiet. 
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Diese  Auflage erscheint vor allem deshalb geboten, weil der Antragsteller, der 
Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach (GZV), wie  auch der Planverfasser, die Fa. 
Björnsen Engineering Consultants (BCE), weiterhin öffentlich zu erkennen gegeben haben 
(vgl. Rheinpfalz vom  04.01.2011 „SGD gibt Schnittstellen zu...“), dass nach ihrer Meinung 
die neuerliche Offenlegung einer viel größeren Schadstoffausbreitung aus den Deponien in 
Richtung des Projektgebietes kein Anlass sei, von ihrer bisherigen Projektplanung 
abzuweichen.  
 
Bei der Bewertung dieser Absichtserklärung von GZV und BCE ist zu berücksichtigen, dass 
sämtliche bisherigen Sanierungsversuche an den betroffenen Deponien, die unter 
maßgeblicher Mitwirkung der obigen Firma BCE im Auftrag des mutmaßlichen 
Hauptverursachers, der Firma BASF SE erfolgten, sich alle als gescheitert herausgestellt 
haben (s.a. Ratsbeschluss Stadt DÜW, RhPf vom 23.12.2010 und die Begründung der 
Einsprüche der Bürgerinitiative „Rettet das Bruch“  und des Bürgervereins „Erhaltet das 
Bruch“ e.V. zum laufenden Planfeststellungsverfahren). Vor diesem Hintergrund gibt es 
keinen Grund anzunehmen, dass zukünftige Sanierungsversuche a priori erfolgreich wären. 
 
In der Informationsveranstaltung wurde offensichtlich, dass ein Projekt der Größenordnung 
der geplanten „Bachauenentwicklung“ nicht mehr allein durch Rats- und Planungsbeschlüsse 
durchsetzbar ist, weil breite Bevölkerungsteile große Nachteile befürchten. Die Gefahren des 
Projektes „Hochwasserschutz“ und „Bachauenentwicklung“, vor allem der enge sachliche 
Zusammenhang, insbesondere aber die konterkarierende, d.h. sich grundlegend 
widersprechende Wechselwirkung zwischen beiden Projektteilen sind tatsächlich nicht mehr 
zu ignorieren oder weg zu reden. 
 
Wir stehen für das angekündigte, konstruktive Gespräch im kleineren Sach- und 
Fachkundigen-Kreis gerne zur Verfügung. Dies sollte nicht zuletzt im Sinne des Projektes 
verstanden werden, dessen Realisierung gemäß der bisherigen Planung nicht mehr denkbar 
ist.  
 
 Für eine zeitnahe Antwort sind wir Ihnen verbunden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Prof.Dr. V.Borso    Dr.-Ing. R.Schwab 
(Vorsitzende)     (stv. Vorsitzender) 
 
 
 
In Kopie: 
 

Bgm. VG Freinsheim 
Bgm. VG Maxdorf-Birkenheide 
OGR Erpolzheim 
OGR Birkenheide 


