
Gewinnen Sie auch Ihre Nachbarn für den 
gemeinsamen Weg. Helfen Sie so zu verhin-
dern, dass am Ende ein hässlicher Riss 
durch die Gemeinschaft im Unterdorf geht.

Sie haben noch Fragen? Die Beraterinnen 
und Berater der Arche Gohr kommen gerne 
zu Ihnen.

Für 2 Euro pro Tag 
nachts endlich wieder 
ruhig schlafen!

Machen wir alle 
gemeinsame Sache!

Die Investitionskosten für die Komplettlö-
sung "Kappungsmodell" betragen ca. 
eine Million Euro. Dies ist das Ergebnis 
einer  Kostenschätzung aus dem Jahr 
2010.

Abzüglich der Beteiligung von Stadt und 
Kreis müssen also 700.000 Euro von den 
Betroffenen über einen Zeitraum von 10 
Jahren ab Vertragsschluss aufgebracht 
werden. 

Ausgehend von mindestens 150 der 250 
Betroffenen entfallen einmalig für Investi-
tion und 10 Jahre Betrieb 8240 Euro auf 
jeden. 

Bei 200 zahlenden Betroffenen gibt es 
eine Belastung von 6200 Euro für jeden – 
weniger als 2 Euro pro Tag.

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft 
unseres Gohrer Unterdorfes sichern und 
den Wert unserer Immobilien erhalten! 
Und dies zu überschaubaren Kosten.

Seien Sie solidarisch mit all Ihren Nach-
barn und unterschreiben Sie als Betrof-
fener den Vertrag mit der Stadt Dormagen 
(nicht mit der Arche Gohr!)
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Kontakt und
verantwortlich für den Inhalt
ARCHE GOHR e.V.
Arno Neukirchen
02182-6452
arche.gohr@aol.com

Arche Gohr e. V.
Interessengemeinschaft Grundwasser in Gohr

Wir kappen 
die Grundwasserspitzen 

Das Unterdorf darf nicht untergehen: 



Tun wir nichts, zerstört 
das Grundwasser unsere Häuser

Liebe Gohrerinnen und Gohrer!
Die Bebauung in unserem Gohrer Unterdorf 
wurde in heutiger Form nur möglich, weil 
der hohe Grundwasserspiegel künstlich 
durch den Braunkohletagebau abgesenkt 
worden ist. Dieser Einfluss nimmt durch die 
Westwanderung des Tagebaus Garzweiler 
ab. Dadurch steigt der durchschnittliche 
Grundwasserspiegel an. Zusammen mit 
den witterungsbedingten Schwankungen 
werden deshalb Grundwasserstände im 
Gohrer Unterdorf erreicht, die zu einer 
erheblichen Vernässung vieler Keller füh-
ren. 

Mit der Beendigung der Sümpfungsmaß-
nahmen in den Tagebauen Garzweiler und 
Hambach werden sich später wieder unbe-
einflusste natürliche Grundwasserstände 
einstellen  Das wäre für die meisten Häuser 
das Aus. Dies ist das Ergebnis umfangrei-
cher Untersuchungen des Erftverbandes, 
des Rhein-Kreises Neuss und der Stadt Dor-
magen. 

Im Klartext: Das Grundwasser wird unsere 
Häuser zerstören. Es stört sich nicht daran, 
dass Einige das nicht glauben oder wahr-
haben wollen.

Die Konsequenzen der Entwicklung sind 
bereits spürbar: Probleme bei Beleihung 
oder Verkauf der Häuser, Wertverlust der 
Immobilien, Unsicherheit bei Investitions- 
und Renovierungsmaßnahmen.

.

Die Lösung: Wir kappen 
die Grundwasserspitzen!

Nach langjährigen Untersuchungen und 
Abwägungen verschiedenster Lösungs-
varianten hat sich das „Kappungsmodell“ 
als technisch, rechtlich und wirtschaftlich 
allein umsetzbare Lösung erwiesen. 

Dieses Modell erreicht die Absenkung des 
Grundwasserspiegels auf ein unschäd-
liches Niveau durch den bedarfsgerechten 
Betrieb von vier Förderbrunnen. Diese sol-
len in der Längsachse des Unterdorfes 
installiert werden. Bei Erreichen einer kriti-
schen Grundwassermarke springen die 
Brunnenpumpen automatisch an. Das 
geförderte Grundwasser wird über den Goh-
rer Graben problemlos abgeleitet. 

Nach den Berechnungen des Erftverbandes 
kann die Betroffenheit von dem Grundwas-
seranstieg mit diesem Modell um 53 Pro-
zent verhindert werden. Das heißt: Wir 
erhalten mit dieser Lösung für mindestens 
20 bis 30 Jahre Sicherheit vor Grundwasser-
vernässungen. Erst nach Stilllegung des 
Tagebaus Hambach voraussichtlich Mitte 
des Jahrhunderts wären wohl weiter gehen-
de Maßnahmen erforderlich.
 

Stadt und Kreis helfen, 
wenn alle mitmachen

Die Stadt Dormagen hat sich bereit 
erklärt, mit dem Erftverband eine für sie 
beitragspflichtige Vereinbarung abzu-
schließen, dass der Erftverband die För-
derbrunnen baut und betreibt. Der Rat der 
Stadt Dormagen hat beschlossen 20 Pro-
zent der Investitions- und Betriebskosten 
zu übernehmen. Auch der Rhein-Kreis 
Neuss wird sich mit 10 Prozent an den 
Investitionskosten beteiligen. 

Voraussetzung ist, dass sich alle betroffe-
nen Grundeigentümer vertraglich ver-
pflichten, ihren Anteil an den verbleiben-
den Kosten für Investition und Betrieb der 
Pumpen zu tragen.

Deshalb müssen die Stadt Dormagen und 
die Betroffenen als Nutznießer einen ver-
bindlichen Vertrag abschließen. Auf der 
Grundlage dieses Vertrages wird die Stadt 
den Erftverband beauftragen, ab einer 
festgelegten kritischen Grundwasserhö-
he die Anlage zu bauen und diese für 
zunächst 10 Jahre zu betreiben. Nur wenn 
alle Betroffenen mitmachen, ist die Sache 
für den Einzelnen finanziell tragbar.
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