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$QWUDJDXI(UWHLOXQJHLQHU(UODXEQLVQDFK:+*]XU*UXQGZDVVHUHQWQDKPHIU7ULQN
XQG%UDXFKZDVVHUDXVGHU GHQ 4XHOOH Q +RO]EXUJ)OXU)OXUVWFNHXQG
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 18.12.2002 hat Herr Bürgermeister Diehl im Rahmen einer Besprechung die Vorschläge der
Bürgerinitiative zu einer Reduzierung des Untersuchungsumfangs vorgetragen.
Die von der BI erwähnte rediästhetische Untersuchung vom 15.10.2002 liegt mir nicht vor.
Offenbar handelt er sich um eine Untersuchung mit einer Wünschelrute. Nach telefonischer Auskunft von Frau Dr. Hemfler beim HLUG handelt es sich um eine Methode, die wissenschaftlich
nicht anerkannt ist. Aus hydrogeologischer Sicht können solche Erkenntnisse nicht als gesicherte
Grundlagendaten für die Bestimmung der Herkunft des Quellwassers herangezogen werden.
%HP(VZXUGHPLWHLQHU:QVFKHOUXWH .5 XQGGHU/HFKHUDQWHQQHQDFKGHU

*ULIIOlQJHQWHFKQLNYRQ5HLQKDUG6FKQHLGHUJHDUEHLWHW(VLVWVHKUEHIUHPGOLFKZHQQKLHUPLW

XQWHUVFKLHGOLFKHQ0DVWlEHQJHDUEHLWHWZLUG'HU%,OLHJHQ,QIRUPDWLRQHQYRUGDVVGLH*7= 

GHXWVFKH*HVHOOVFKDIWIU7HFKQLVFKH=XVDPPHQDUEHLW(VFKERUQ GLHLQGHU(QWZLFNOXQJVKLOIH
WlWLJXQGDQHUNDQQWLVWLQ/lQGHUQGHUGULWWHQ:HOW:DVVHUPLWGHP:QVFKHOUXWHQYHUIDKUHQ

HUIROJUHLFKILQGHWXQGLQ'HXWVFKODQGGLHVHV9HUIDKUHQZLVVHQVFKDIWOLFKQLFKWDQHUNDQQWZLUG

REZRKOGLH5DGLlVWKHVLHDQGHU)DFKKRFKVFKXOH0QVWHUJHOHKUWZLUG
=XU8QWHUVXFKXQJGHU$OWDEODJHUXQJHQ

Zunächst ist festzustellen, dass das Quellwasser GHU]HLW keine Beeinflussung durch die Altablage-

rungen zeigt. Die Aussage, der RP nehme an, dass Sickerwasser im Quellwasser vorhanden sei, ist
unzutreffend.
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-2Dagegen wird von mir in den Altablagerungen weiterhin ein Gefahrenpotential für die Quelle gesehen, weil laut glaubhafter Aussagen auch Autowracks in den Altablagerungen liegen sollen.
Solange nicht feststeht, dass Sickerwasser aus den Altablagerungen nicht in das Quellwasser gelangen kann, sind die Vorraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis nicht gegeben.

%HP,QMHGHU$OWDEODJHUXQJEHVWHKWHLQJHZLVVHV*HIDKUHQSRWHQWLDO$EHUEHLLQDNWLYHQ

$OWDEODJHUXQJHQ ]%+|OOJUDEHQ EHVWHKWHLQJHULQJHUHV5LVLNRDOVEHLDNWLYHQ$OWDEODJHUXQJHQ
]%%UHVODXHUVWUDH :HLWHUKLQYHUZHLVHQZLUDXIXQVHUH%HPHUNXQJ]XP6FKUHLEHQYRP

:HQQGHU$QVFKOXVV+RO]EXUJVDQGLH:DVVHUYHUVRUJXQJ6FKUHFNVEDFKHUIROJHQVROOWH

ZLUGGLH%,GDUDXIEHVWHKHQGDVVYRUGHP$QVFKOLHHQGLH$OWDEODJHUXQJ%UHVODXHU6WUDHPLWGHP

JOHLFKHQ9HUIDKUHQXQWHUVXFKWZLUGZLHGLHJHQDQQWHQ)RUGHUXQJHQGHV53EH]JOLFKGHU

$OWDEODJHUXQJ+|OOJUDEHQ'LHVVLQGZLUDOOHQ%UJHUQVFKXOGLJ

Zur Bestimmung der Grundwasserfließverhältnisse sind Bohrungen unerlässlich.

Bem. 3: 'XUFKPHKUHUH%RKUXQJHQLP%HUHLFKGHU$OWDEODJHUXQJHQN|QQWHGDV:DVVHUGHU

$OWDEODJHUXQJLQWLHIHUH*HVWHLQVVFKLFKWHQHLQGULQJHQXQGVRJU|HUH*HELHWHYHUXQUHLQLJHQ=XU

8QWHUVXFKXQJGHV(LQIOXVVHVGHU$OWDEODJHUXQJDXIGLH4XHOOH+RO]EXUJYHUZHLVHQZLUDXIXQVHUHQ

9RUVFKODJGHU)&.:8QWHUVXFKXQJLP6FKUHLEHQYXQWHU%HP


Wasseranalysen auf bestimmte Parameter zeigen immer nur Momentaufnahmen und bieten keine
Gewähr dafür, dass Schadstoffe nicht künftig mobilisiert werden. Insofern ist eine FCKWUntersuchungen nicht geeignet, Aussagen darüber zu machen, ob Sickerwasser aus der Deponie in
das Quellwasser gelangen kann.

%HP:HQQVLFKGDV53DQVLQHHLJHQHQ)RUGHUXQJHQKDOWHQZUGHPVVWHGLH$OWDEODJHUXQJ

%UHVODXHU6WUDHLQ6FKUHFNVEDFKSHUPDQHQWXQWHUVXFKWZHUGHQXPHLQH*HIDKUIUGHQ%UXQQHQ
6FKUHFNVEDFKDXV]XVFKOLHHQ

Wenn die BI die FCKW-Untersuchung zur Altersbestimmung des Quellwassers vorschlagen möchte, so ist diese Methode zwar neben der Tritiummethode auch anerkannt. Aus der Altersbestimmung
allein können aber keine Rückschlüsse gezogen werden, ob das Sickerwasser aus den Altablagerungen in den Grundwasserleiter, welche die Quelle speist, gelangen können.
Während die BI offenbar die Auffassung vertritt, dass aus der Tritiumanalyse nicht auf einen jüngeren Fremdwasseranteil von etwa 10 % geschlossen werden könne, ist sowohl das Fachbüro Dr.
Kerth + Lampe Geo-Informetric GmbH, welches diese Untersuchung veranlasst hat, als auch das
HLUG als Fachbehörde u.a. für hydrogeologische Belange gegenteiliger Auffassung.
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%HPhEHU-DKUHLVWELVKHUNHLQ)&.:LP4XHOOZDVVHUQDFKJHZLHVHQZRUGHQ:DUXPVROOHV

KHXWHHLQGULQJHQZREHLGLH$OWDEODJHUXQJVHLWPHKUHUHQ-DKU]HKQWHQVWLOOJHOHJWLVW"

'LH%,KDWQLHGLH)&.:8QWHUVXFKXQJ]XU$OWHUVEHVWLPPXQJYRUJHVFKODJHQREZRKOGLHVP|JOLFK
LVW'LH%,ZLOOPLWGHU)&.:8QWHUVXFKXQJOHGLJOLFKQDFKZHLVHQGDVVGLH$OWDEODJHUXQJNHLQHQ

(LQIOXDXIGLH4XHOOHKDW:HQQGDV53GDYRQDXVJHKWGDVVPDQGXUFKHLQH)&.:8QWHUVXFKXQJ
HLQH$OWHUVEHVWLPPXQJGXUFKIKUHQNDQQVRJHKWHVVHOEVWGDYRQDXVGDVVVLFKNHLQ:DVVHUDXV

GHU$OWDEODJHUXQJLQGHU4XHOOHEHILQGHW'HQQZHQQ)&.:DXVGHU$OWDEODJHUXQJLQGHU4XHOOH

ZlUHVRN|QQWHPDQPLW+LOIHGHU)&.:$QDO\VHNHLQH$OWHUVEHVWLPPXQJPHKUGXUFKIKUHQGD
GDV)&.:DXVGHU$OWDEODJHUXQJGDV)&.:DXVGHU$WPRVSKlUHEHUODJHUQZUGH

'LH%,KDWQLFKWDXVJHVFKORVVHQGDVVGHUPD[LPDOH)UHPGZDVVHUDQWHLOEHWUDJHQNDQQ

VRQGHUQKDWLQGHU%HP]XP6FKUHLEHQYRPGHQ6DFKYHUKDOWHLQGHXWLJNODUJHVWHOOW

Selbst wenn aus der radiästhetischen Stellungnahme die Schlussfolgerung gezogen werden könnte,
dass das Quellwasser aus einer Tiefe von 35 – 50 m kommt, sagt dieses noch nichts darüber aus, ob
das Quellwasser mit Sickerwasser aus den Altablagerungen in Berührung kommen kann.
Im Übrigen folgt aus der Interpretation der Tritiumanalyse, dass die Quelle Wasser verschiedenen
Alters enthält, was jedenfalls ein Indiz für verschiedene Zuflüsse ist.
%HPV%HP]XP6FKUHLEHQYRP

Die Schlussfolgerung in der Ergebnisniederschrift vom 30.12.1991 über eine Besprechung in der
Gemeindeverwaltung Schrecksbach, wonach weitere Untersuchungen in der Altablagerung Höllgraben nicht für notwendig erachtet werden, ist ohne Berücksichtigung einer Trinkwassernutzung
der Holzburgquelle und nicht im Zusammenhang mit einem wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren
erfolgt.
=XU8QWHUVXFKXQJGHU%DFKYHUURKUXQJ
Aus den Schilderungen der BI folgt, dass offenbar nach dem Brand der „Kippe“ schwarzes Wasser
in den Bach gelangt ist. Mir liegen keine Wasseranalysen von Proben vor, die im Zusammenhang
mit dem Brand der Altablagerung aus der Quelle entnommen wurden. Wenn entsprechende Untersuchungen damals nicht vorgenommen worden sein sollten, können Aussagen über die Beeinflussung der Quelle durch den Bach nicht getroffen werden. Liegen aber Untersuchungen vor – und
zwar parallele Untersuchungen des durch Löschwasser verunreinigten Baches und auch der Quelle
-bitte ich diese Analysen zur Auswertung vorzulegen.
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%HP'XUFKGLHVHQ6DFKYHUKDOWLVWHLQGHXWLJQDFKJHZLHVHQGDVVGLH%DFKYHUURKUXQJXQGGLH
$OWDEODJHUXQJVHOEVWEHL8QIlOOHQ ]%%UDQGPLW/|VFKXQJ NHLQHQQHJDWLYHQ(LQIOXVVDXIGLH

4XHOOHKDW

Laut Auskunft von Herrn Bürgermeister Diehl besteht die Bachverrohrung aus Betonfalzrohren.
Eine Kamerauntersuchung der Bachverrohrung im Jahre 1991 habe ergeben, dass die Verrohrung
schon damals Beschädigungen aufwies.
Die Auffassung der BI, eine Beeinflussung der Quelle durch das Bachwasser sei ausgeschlossen,
wird angesichts der laut Aussage der Gemeinde beschädigten Verrohrung nicht geteilt.
Im Bereich des Pumpenhauses gelangt das Quellwasser an die Oberfläche. In der Nähe des Pumpenhauses verläuft aber auch die Bachverrohrung.

%HP$XIGLH'UDLQDJHZLUNXQJGHU%DFKYHUURKUXQJYHUZHLVHQZLUDXI%HPGHV6FKUHLEHQV

YRP

,P%HUHLFKGHV3XPSHQKDXVHVJHODQJWQLFKWGDV4XHOOZDVVHUGHU+RO]EXUJHU

:DVVHUJHZLQQXQJVDQODJHDQGLH2EHUIOlFKHVRQGHUQGDV:DVVHUHLQHUDQGHUHQ4XHOOH'LHVHV

:DVVHUZLUGLQHLQHP6DPPHOVFKDFKW]XVDPPHQJHIKUWXQGLQGHQ%DFKDEJHOHLWHW
=XU:DVVHUVFKXW]JHELHWVDXVZHLVXQJ

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass es sich bei dem Verfahren zur Schutzgebietsausweisung um ein eigenständiges Verfahren handelt.
Die Einleitung eines solchen Verfahrens zu einem Zeitpunkt, zu dem Bedenken bestehen, ob eine
wasserrechtliche Erlaubnis erteilt und das Quellwasser künftig zur Trinkwasserversorgung genutzt
werden kann, kommt nicht in Betracht.

%HP+LHUVWHOOWVLFKGLH)UDJHZDUXPZXUGHQLFKWEHUHLWVZlKUHQGGHUEHVWHKHQGHQ

ZDVVHUUHFKWOLFKHQ(UODXEQLV]XU*UXQGZDVVHUHQWQDKPHGLH$XVZHLVXQJHLQHV
:DVVHUVFKXW]JHELHWHVYRUJHQRPPHQ

=XUDOWHUQDWLYHQ9HUVRUJXQJGHV2UWVWHLOV+RO]EXUJDXVGHP%UXQQHQ6FKUHFNVEDFK
Der Tiefbrunnen Schrecksbach wäre in der Lage, den Ortsteil Holzburg auch mit Wasser zu versorgen. Die Steigerung der Entnahmemenge würde dann immer noch unter der bewilligten Entnahmemenge liegen. Die Ablagerung Breslauerstraße wird nicht als Gefahr für den Tiefbrunnen
Schrecksbach gesehen, da diese lediglich in der Schutzzone III B des Tiefbrunnens liegt.

2cShRPBe.doc

06.01.2003

-5-

%HP'LH$OWDEODJHUXQJOLHJWFDPQHEHQGHU:DVVHUVFKXW]]RQH,,GLHGLUHNWDQGHU

%HEDXXQJVJUHQ]HYHUOlXIW$XIGLH*HIDKUGXUFKGLH$OWDEODJHUXQJKDEHQZLUEHUHLWVXQWHU%HP
GHV6FKUHLEHQVYRPKLQJHZLHVHQ

Die Überlegungen der BI auf eine Untersuchung der Grundwasserfließverhältnisse im Bereich der
Altablagerungen durch kostenaufwendige Bohrungen zu verzichten, sind verständlich. Jedoch können mit den von der BI vorgeschlagenen Methoden keine sicheren Erkenntnisse gewonnen werden,
welche es ausschließen, dass eine Beeinflussung der Quelle durch Sickerwasser aus den
Altablagerungen möglich ist.
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes bin auch nicht bereit, auf Grundlage der vorliegenden Fakten
eine wasserrechtliche Erlaubnis zu erteilen und eine mögliche Beeinflussung des Quellwassers
durch eine undichte Bachverrohrung oder durch Sickerwasser aus dem Bereich der Altablagerungen
in Kauf zu nehmen.

%HP%LVKHUKDEHQNHLQH)DNWHQHLQHP|JOLFKH%HHLQIOXVVXQJGHV4XHOOZDVVHUVGXUFKHLQH

XQGLFKWH%DFKYHUURKUXQJRGHUGXUFK6LFNHUZDVVHUDXVGHP%HUHLFKGHU$OWDEODJHUXQJHQHLQH

*HIlKUGXQJHUJHEHQ

Ihre Stellungnahme, ob die Antragsunterlagen entsprechend meiner Verfügung vom 11.11.02 nun
erarbeitet und zügig vorgelegt werden, erbitte ich bis zum 20.01.2003.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
(Büff)
6FKOXVVEHPHUNXQJGHU%,'LH%,ZHLVWGDUDXIKLQGDVVEHLHLQHP$QVFKOXVV+RO]EXUJVDQGHQ

%UXQQHQ6FKUHFNVEDFKLQHLQHPKHLHQ6RPPHUGLH*HIDKUEHVWHKWGDVVEHLGH2UWVWHLOHQLFKW

DXVUHLFKHQGPLW7ULQNZDVVHUYHUVRUJWZHUGHQN|QQHQ

2cShRPBe.doc

06.01.2003

