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Was ist letzten Jahr geschehen? 
 
Von Juli bis Oktober wurden die schriftlichen Stellungnahmen bearbeitet. 
Ferner wurden die Maßnahmen abgearbeitet, bei denen für die 
weitergehenden Untersuchungen das Land zuständig ist. 
 
Die Ergebnisse möchte ich hier nicht im Einzelnen vorstellen, da sie nur 
jeweils für einen kleinen Teil der hier Anwesenden von Interesse sind.  
Sie können jedoch alles in den Steckbriefen nachlesen, bzw. in den 
Pausen oder nach der Veranstaltung stehen wir gerne für 
Detailauskünfte zur Verfügung. 
 
In einigen wenigen Fällen werden wir uns noch bei der jeweils 
zuständigen Unteren Wasserbehörde melden, da unsere Erkenntnisse 
und Auswertungen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis geführt 
haben. 
 
Ferner wurde ein Vorschlag zur Abgrenzung der Gebiete für die 
landwirtschaftlichen Maßnahmen erarbeitet. Zur Erinnerung: 
Maßnahmengebiete werden nur dort ermittelt, wo sich der 
Grundwasserkörper wegen Nitrat oder Pflanzenbehandlungsmittel in 
einem schlechten Zustand befindet. 
 
Nachdem zunächst jede Geschäftsstelle dieses nach eigenen 
Vorstellungen durchgeführt hatte und es somit infolge unterschiedlich 
angesetzter Kriterien zu einer gewissen Variationsbreite der Ergebnisse 
kam, wurden die Abgrenzungen nach einem Abstimmungsgespräch 
beim LANUV zwecks landesweiter vergleichbarer Ergebnisse erneut 
durchgeführt. 
 
Grundlage der Arbeiten waren Grundwassergleichenpläne, die 
Ergebnisse aller in der Grundwasserdatenbank des Landes (Hygris C) 
gespeicherten für die Beurteilung nutzbarer Grundwassergütepegel – 
nicht allein nur das WRRL Gütemessnetz -, Flurabstandspläne, die 
Daten von landesweiten Modellrechnungen sowie die vorhanden 
Kenntnisse der Bearbeiter. 
 
Bei den Modelldaten handelt es sich um Sickerwasserprognosen aus 
dem GROWA-Modell. Dieses wird zur Modellierung von Wasser- und 
Stoffstrombilanzen genutzt. Im Bereich des Rheingrabens-Nord dienten 
sie hauptsächlich zur Priorisierung der Maßnahmenflächen 



in eine Priorität 1 oder 2. Weitere Erläuterungen zu den 
unterschiedlichen Prioritäten werden Sie gleich im Vortrag der 
Landwirtschaftskammer erhalten. Diesem möchte ich hier nicht 
vorgreifen. 
 
Ich werde an dieser Stelle auch noch keine Flächenabgrenzungen 
zeigen, da die von den Geschäftsstellen erzeugten Flächen noch mit 
Daten des LANUV und der Landwirtschaftskammer verschnitten werden 
und dieser Arbeitsschritt noch nicht abgeschlossen ist. 
 
 
 
Welche Arbeiten stehen im Jahr 2010 an? 
 
Zum Einen wird das Monitoring im WRRL-Gütemessnetz fortgeführt. Da 
einige Grundwassermessstellen noch keine sehr langen Datenreihen 
haben, wird hier der Blick auf den Abgleich der bisherigen Ergebnisse 
und der daraus evtl. entwickelten Maßnahmen  mit den aktuellen Daten 
gerichtet. 
 
Vielleicht erhalten wir auch noch weitere Hinweise durch die 
Analysedaten zu den Grundwassermessstellen, wo wir wie bereits 
angesprochen, Informationen von den Unteren Wasserbehörden 
benötigen. 
 
Ferner wollen wir unsere Liste der zu untersuchenden 
Pflanzenbehandlungsmittel überprüfen bzw. überarbeiten. Diese wurden 
im Jahr 2005 / 2006 von den damaligen StUÄ aufgestellt. Dies führt z. B. 
im TEG Rheingraben Nord dazu, dass eben vier verschiedene Listen 
existieren. Diese wurden seinerzeit zwar in den Grundzügen 
abgestimmt, aber heute ist es für die Labore des LANUV und auch für 
uns einfacher, mit evtl. nur einer Liste im Rheingraben-Nord zu arbeiten. 
Weiterhin ist zu prüfen, welche Mittel mittlerweile evtl. vom Markt 
gegangen und durch Nachfolgeprodukte ersetzt worden sind. Auch 
können die LANUV-Labore mittlerweile mehr Pflanzenbehandlungsmittel 
analysieren als noch 2006.  
 
Zur Überarbeitung der Liste werden wir wie auch seinerzeit u. a. auf die 
uns vorliegenden Rohwasseranalysen der öffentlichen 
Wasserversorgung zurückgreifen, um zu sehen, welche Mittel bereits 
gefunden wurden, bzw. uns mit der LWK oder den Beratern 
austauschen, um festzustellen, welche Mittel häufig eingesetzt werden 
oder welches Gefährdungspotential hinsichtlich des Grundwassers 
vorliegt. 


