
   

Vorschlag 3.2 

Anliegen/ 
Idee: 

Grundwasserverhältnisse: Wie kann man diese regeln? 

Forum: (3) „Wasserwirtschaft“ 

Datum: 15.04.2015 
 
 
Beschreibung des Anliegens / der Idee: 

Für viele Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer ist es wichtig möglichst genaue und 

verlässliche Informationen zu den prognostizierten Grundwasserverhältnissen nach einem 

Umbau im Nahbereich des Grill´schen Altarms zu erhalten. Die Modellberechnungen des 

Ingenieurbüros BGS zu den zu erwartenden Grundwasserständen haben folgendes ergeben: 

 

 für den größten Teil des Jahres (mittleres Niedrigwasser): Grundwasser-

Absenkung (ca. 20 cm) im Bereich der Siedlung Neufeld (Rammfilterlanze 3) 

 für HQ100 (100-jährliches Hochwasser): Grundwasser-Anstieg (im Vergleich 

zu heute ca. 25 cm im Siedlungsbereich Ecke Schwimmbad) für ca. 10 Tage 

 

Setzungsrisse sind nicht zu erwarten, weil 20 cm auch innerhalb der natürlichen Schwan-

kung liegen (heute). Teilnehmerinnen und Teilnehmer regten an die Grundwasserverände-

rungen für die Insel zwischen Nidda und Grill´schen Altarm und den Niedwald nochmals zu 

betrachten und zu bewerten. 

Diskussionsprozess 

Dieses Anliegen wurde in der ersten Sitzung des Forums „Wasserwirtschaft“ am 15.04.2015 

und im Forum 1 „Natur und Landschaft“ (siehe Vorschlag 1.4) vorgebracht und der Stadtent-

wässerung zur Prüfung vorgelegt. Die Prognosen zu den Grundwasserständen und die Me-

thoden, mit denen diese erarbeitet wurden, sind ausführlich in Forum 3 „Wasserwirtschaft“ 

beschrieben und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert worden. Laut Aussa-

gen der von der Stadt beauftragten Experten (BGS Umwelt) wird die rechnerische Absen-

kung des Grundwasserspiegels südlich des Grill´schen Altarms im einstelligen Zentimeterbe-

reich liegen und deshalb vernachlässigbar sein. In den Foren zeigten sich unterschiedliche 

Einschätzungen, inwieweit diese rechnerische Absenkung negative Auswirkungen auf den 

Niedwald haben wird. 

 



Skizze: 

 



 

 
Wie wird mit dem Anliegen / der Idee umgegangen?  
 

 
Wer? 

 
Bis wann?  

 

 wird im Rahmen der Planung geprüft.  
Prüfung beinhaltet:  

Im Rahmen der Genehmigungsplanung werden die Auswirkungen der Umbauplanung am 
Sossenheimer Wehr auf die Grundwasserverhältnisse ausführlich untersucht und dokumen-
tiert. Diese Dokumentation wird Bestandteil des wasserrechtlichen Genehmigungsantrags.  

 

 
SEF/Büro 
BGS/RP 
Darmstadt 

 
Im Rahmen der  Ge-
nehmigungsplanung 

 

wird an andere Institution delegiert bzw. im Rahmen anderer Projekte verfolgt 

  

 

wird nicht weiter verfolgt, weil 

  

 


