
 

 

Grundwasserstände in Gohr 
Betroffenheitsuntersuchung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt 
Tiefbauamt 
November 2001 



Nov. 2001  Seite 2 

Veranlassung 
Zur Trockenhaltung ihrer Tagebaue führt die Fa. Rheinbraun seit 
Jahrzehnten sogenannte Sümpfungsmaßnahmen durch. Dabei wird durch 
Abpumpen der Grundwasserspiegel abgesenkt. Das abgepumpte Wasser 
wird an anderen Stellen dem Untergrund wieder zugeführt. 
Die Sümpfungsmaßnahmen und damit der Einfluss auf die 
Grundwasserstände sind jedoch nicht statisch. Mit der Veränderung der 
Tagebaue werden auch die Grundwasserentnahmen angepasst, d.h. 
räumlich verschoben oder gänzlich eingestellt. 
Das Auftreten von Vernässungsschäden in den Orten Kaarst, 
Korschenbroich und anderen in jüngster Zeit hat die Frage aufgeworfen, 
inwieweit auch in Dormagen mit Schäden durch Veränderung der 
Sümpfungsmaßnahmen gerechnet werden muss. 

Beeinflussung durch Sümpfungsmaßnahmen 

Grundsätzliches 
Um den Abbau der Braunkohle in Tagebauen zu ermöglichen, muss der 
Grundwasserspiegel unter die Sohle des Tagebaus abgesenkt werden. 
Dies geschieht, in dem um die Tagebaue herum großflächig Brunnen 
errichtet werden, die Grundwasser entnehmen. Da das Grundwasser 
innerhalb des Bodens nur sehr langsam nachströmt, senkt sich der 
Grundwasserspiegel insgesamt ab. Es bildet sich dabei ein sogenannter 
Absenktrichter, mit dem Entnahmebrunnen im Zentrum. Durch die 
Überlagerung der Absenktrichter wird erreicht, dass der 
Grundwasserspiegel großflächig unter der Sohle der Tagebaue gehalten 
werden kann. 
Die Absenktrichter und damit die Beeinflussung des Grundwasserspiegels 
reicht aber auch weit in das Umland der Tagebaue hinein, mit nachteiligen 
Folgen für die Umwelt. Um die Beeinflussung zu verringern, wird das 
abgepumpte Grundwasser großräumig wieder in den Untergrund 
eingeleitet. 
Diese prinzipielle Darstellung ist naturgemäß stark vereinfacht. In der 
Realität sind bei der Durchführung vielfache Einflüsse zu berücksichtigen. 
Beispielhaft seien genannt: 
 

• Unterschiedliche Durchlässigkeit des Bodens  
• Unterschiedliche Grundwasserstände im Urzustand 
• Berücksichtigung der Grundwasserneubildung infolge Niederschlag 

und natürlichem Zufluss/Abfluss 
• Berücksichtigung wasserundurchlässiger Schichten und damit 

Bildung von „Grundwasserstockwerken“ 
• Andere Grundwasserentnahmen, z.B. durch Wasserversorger 

 
Die Gesamtmenge der Grundwasserentnahme durch die Rheinbraun AG 
liegt zur Zeit in der Größenordnung von 600 Millionen Kubikmetern pro 
Jahr. Die Förderung und Wiedereinleitung dieser gewaltigen 
Wassermenge, die damit zusammenhängende technische Infrastruktur 
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und die Auswirkungen auf die Umwelt sind ein komplexes Unternehmen. 
Wegen der geringen Fließgeschwindigkeiten des Grundwassers im Boden 
(Größenordnung 1km pro Jahr) sind die betrachteten Zeiträume sehr lang 
(1950/1960 bis 2100 und später). 
Bei Fragestellungen bezüglich der Grundwasserstände für einen 
bestimmten kleinräumigen Standort ist daher unbedingt zu 
berücksichtigen, dass eine Zuordnung der Einflüsse zu bestimmten 
Tagebauen oder gar einzelnen Pumpanlagen nicht möglich ist. Weiterhin 
sind Prognosen über Zeiträume und Grundwasserstände nicht im Bereich 
von genauen Jahreszahlen oder einiger Zentimeter aufzustellen. 

Einfluss auf Gohr 
Der Ortsteil Gohr liegt am äußersten Rand der Grundwasserbeeinflussung. 
Dies kann zum einen der Anlage 1 „Abgrenzung des realen 
bergbaubedingten Grundwasserabsenkungsbereichs im oberen 
Grundwasserleiter“ entnommen werden.Auf der Anlage 2 „Hydrologischer 
Schnitt von Tagebau Garzweiler nach Gohr“ sind die Grundwasserstände 
von vier Messstellen über die Jahre 1960 bis 2000 dargestellt. Die 
Messtelle 28-917191 liegt in Gohr in unmittelbarer Nähe der B477. Es ist 
zu erkennen, dass hier eine Absenkung erst 1980, also 20 Jahre nach 
Beginn der Entnahme, deutlich wurde. Im Verhältnis zur 
Gesamtabsenkung ist der Einfluss sehr gering. 
Zur Frage, welcher Tagebau in welchen Zeiträumen noch Einfluss auf Gohr 
hat, nimmt die Fa. Rheinbraun mit Schreiben vom 11.09.2001 Stellung 
(vgl. Anlage 3): 
 
„Ursächlich für die Grundwasserabsenkung im Bereich Gohr ist sowohl die 
Sümpfung für den Tgb. Garzweiler als auch die Erftbeckenentwässerung, 
die der Trockenhaltung der Tagebaue Frechen, Fortuna-Garsdorf und 
Bergheim diente. Beide Einflüsse überlagern sich hier, weshalb eine 
exakte Zuordnung zu einem bestimmten Tagebau nicht möglich ist. Da 
sich die Sümpfung für den Tagebau Garzweiler in den nächsten Jahren 
zunehmend nach Westen verlagert, wird sich deren Einfluss abschwächen, 
was zu geringen Grundwasseranstiegen in Gohr führen kann. 
Voraussichtlich wird dieser leichte Anstieg etwa 2005 bis 2010 einsetzen. 
Dagegen wird der Sümpfungseinfluss aus dem Erftbecken infolge der 
Trockenhaltung des Tgb. Hambach voraussichtlich bis ca. 2040 anhalten. 
Erst danach wird es zu weiteren Anstiegen kommen.“ 
 
Übereinstimmend hiermit nimmt der Erftverband in seinem Schreiben vom 
18.09.2001 Stellung (vgl. Anlage 4): 
 
„Auf den Grundwasserstand im Rau Gohr wirken sowohl die 
Sümpfungsmaßnahmen am Tagebau Garzweiler als auch die im 
Erftbecken zur Trockenhaltung des Tagebaus Hambach. Nach dem 
derzeitigen Planungsstand endet der Abbau an diesen Tagebauen um das 
Jahr 2040. Danach steigt das Grundwasser wieder dauerhaft auf das 
unbeeinflusste Niveau an. Da die Sümpfungsschwerpunkte des Tagebaus 
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Garzweiler nach Westen wandern - sich also vom Raum Gohr entfernen - 
schwächt sich bereits während des Abbaus der Braunkohle der von dort 
ausgehende Sümpfungseinfluss allmählich ab. Diese Abschwächung wird 
jedoch frühestens nach 2005 spürbar. Dagegen wird der Einfluss der 
Erftbeckenentwässerung bis zum Ende des Bergbaus im Erftbecken 
anhalten. Die unbeeinflusste Grundwassersituation kann sich daher im 
Raum Gohr erst nach Beendigung der Tagebaue wieder einstellen.“ 

Andere Beeinflussung der Grundwasserstände 
Neben der Beeinflussung durch Bergbau wird der Grundwasserstand 
naturgemäß auch durch andere Einflüsse verändert.  

Natürliche Schwankungen 
Die natürlichen Schwankungen des sehr langsam fließenden Grundwassers 
werden hervorgerufen durch die Differenz aus unterirdischem Abfluss und 
der Neubildung von infolge Zufluss und Niederschlägen. Die 
Schwankungen über die Jahre können dabei bis zu 2 Meter betragen. 
Zusätzlich schwankt der Grundwasserspiegel im Laufe eines Jahres 
ebenfalls infolge der Jahreszeiten. 

Wassergewinnung 
Einen gleichartigen Einfluss auf den Grundwasserstand wie die 
Grundwasserentnahmen für Sümpfung haben die Grundwasserentnahmen 
zur Wassergewinnung. Die Auswirkungen sind allerdings kleinräumiger 
und kurzfristiger als die der Sümpfungsmaßnahmen. 
Gohr liegt im Einflussbereich der Wassergewinnungsanlage 
„Mühlenbusch“. Auch diese Wassergewinnungsanlage erzeugt einen 
Absenktrichter, der sich der Absenkung durch Rheinbraun überlagert. Das 
Prinzip der Überlagerung zeigt folgende Skizze. 
 

 
 
 
Der Skizze kann entnommen werden, dass sich eine Wasserscheide 
ausbildet. Das Grundwasser östlich der Wasserscheide fließt der 
Wassergewinnung zu, das Grundwasser westlich davon der Sümpfung. 
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Die Wasserscheide ist gleichzeitig die westliche Begrenzung der 
Wasserschutzzone. Betrachtet man nun die Begrenzungen der 
Wasserschutzzonen Grind, Mühlenbusch, Rosellen etc. (vgl. Anlage 5), so 
ist festzustellen, dass die Wasserscheide westlich von Gohr verläuft. Das 
in Gohr abgesenkte Grundwasser fließt also der Wassergewinnung 
Mühlenbusch zu. 

Grundwasserstände 
Zur Feststellung der Grundwasserstände unterhält der Erftverband eine 
Reihe von Grundwassermessstellen. Im Bereich von Gohr sind dies die 
Messstelle 28-917191, gelegen an der B477 schräg gegenüber der 
Einmündung Josef-Schwartz-Straße, und seit April 2001 eine Messstelle 
am Spielplatz am Gohrer Graben in der Verlängerung Kirchbergweg. 

Vergangenheit 
Die Aufzeichnungen der Messstelle 28-917191 (vgl. Anlage 6) zeigen bis 
etwa zum Jahr 1970 Grundwasserstände, die zwischen 41 m.ü.NN und 
41,75 m.ü.NN schwanken. Bis etwa zum Jahr 1980 zeigen die 
Wasserstände eine fallende Tendenz. Dies entspricht auch der Darstellung 
auf der Anlage 2. Somit hat es nach Beginn der Sümpfung Anfang der 
60er Jahre etwa 10 Jahre gedauert, bis ein Einfluss auf Gohr spürbar 
wurde, und weitere zehn Jahre, bis die Absenkung ihren Endzustand 
erreicht hatte. 

Heute 
Die Grundwasserstände unter Bergbaueinfluss schwanken seit etwa 1980 
zwischen 37,50 m.ü.NN und 39,50 m.ü.NN. Der Grundwasserstand 2001 
an der Messstelle „Spielplatz“ betrug im April 38,71 m.ü.NN, im August 
38,62 m.ü.NN und im September 38,67 m.ü.NN. 

Prognose 
Zur Frage der höchsten anzunehmenden Grundwasserstände hat der 
Erftverband eine Karte von Grundwassergleichen erstellt, die sich aus der 
Berücksichtigung verschiedener Messstellen ergeben. Die 
Grundwassergleichen (vgl. Anlage 7) verlaufen etwa in Nord-Süd-
Richtung. Die Linie „höchster anzunehmender GW-Stand 41,50 m.ü.NN“ 
verläuft etwa parallel zur Josef-Schwartz-Str. bis Bivetsweg, die Linie 
„höchster anzunehmender GW-Stand 41,00 m.ü.NN“ verläuft etwa parallel 
zum Gohrer Graben bis zur Karl-Küffler-Straße. 
 
Zur zeitlichen Entwicklung kann aufgrund der vorgenannten Schreiben 
(Anlage 3 und 4) und der Ganglinien voraussichtlich erwartet werden, 
dass die genannten Höchststände nicht vor 2040, dem Wegfall der 
maßgeblichen Sümpfungen, eintreten werden. Wenn der Anstieg ähnlich 
der zeitlichen Dauer bei der Absenkung erfolgen sollte, ist es aber 
wahrscheinlich, dass der Anstieg der GW-Stände in den Jahren zwischen 
2050 und 2060 erfolgen wird. 
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Betroffenheit 

Vorgehensweise, Kriterium 
Zur Klärung der Frage, ob und in welchem Maße ein einzelnes Gebäude 
von den in diesen Zeiträumen eintretenden Grundwasserständen betroffen 
sein wird, müssen mehrere Punkte berücksichtigt werden. 
 
Grundsätzlich ist der Bau von Kellern in durch Grundwasser beeinflusstem 
Untergrund nicht unmöglich. Durch entsprechende konstruktive und 
planerische Maßnahmen (z.B. sogenannte „weisse Wanne“) kann beim 
Bau des Hauses ein dauerhafter Schutz erreicht werden. In diesen Fällen 
ist also trotz einer möglicherweise unter dem Grundwasserspiegel 
liegenden Kellersohle eine eigentliche Betroffenheit im Sinne einer 
Schädigung nicht vorhanden. 
Da jedoch, wenn überhaupt, nur der Eigentümer/Bewohner über die 
konstruktive Ausführung der Gebäude und ggf. dem heutigen Zustand 
Kenntnis hat, wurde im Rahmen der folgenden Darstellung jeweils von 
einer nicht dichten Ausführung ausgegangen. 
 
Als Kriterium wurde die Höhe der Kellersohle in Metern über NN 
verwendet. In einer ersten Betrachtung wurde ein Bereich möglicherweise 
gefährdeter Gebäude ermittelt. Unter Berücksichtigung des zum Gohrer 
Graben hin abfallenden Geländes, der im tiefliegenden Gelände höchsten 
Grundwassergleiche von 41,50 m.ü.NN sowie der Annahme einer Sohltiefe 
von ca. 3 m unter Geländeniveau wurden folglich alle Gebäude näher 
betrachtet, bei denen eine Geländehöhe von ca. 44,50 (=41,50 + 3) 
m.ü.NN vorliegt. 
 
Alle Gebäude in diesem Bereich wurden durch das Tiefbauamt mit einem 
Höhenfestpunkt versehen, die Höhe dieses Punktes durch ein Nivellement 
erfasst. Diese Höhen wurden den Bewohnern mitgeteilt. In einem weiteren 
Schritt wurden Fragebögen an alle Bewohner verschickt, mit der Bitte, von 
diesem Festpunkt aus jeweils den Abstand zur Kellersohle bzw. zum 
Kellerfussboden zu ermitteln und mitzuteilen (vgl. Anlage 8, Fragebogen). 
 
Die zurückgereichten Fragebögen wurden erfasst und ausgewertet. Für 
eine vollständige Darstellung wurde für die nicht rückgemeldeten 
Fragebögen weiterhin von einer Sohlhöhe = Festpunkthöhe – 3 Metern 
ausgegangen. Die Betrachtung der Rückläufer zeigte, dass diese 
Größenordnung im allgemeinen vorliegt. 
Im Vorfeld wurde bereits durch die Bürgerinitiative „Arche Gohr“ eine 
ähnliche Aktion durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in der vorliegenden 
Betrachtung berücksichtigt und eingearbeitet. 

Auswertung 
Zur Darstellung der Ergebnisse wurden die so ermittelten Sohlhöhen in 6 
Höhenklassen, jeweils im 50cm-Abstand, eingeteilt und in einer Karte 
unterschiedlich gekennzeichnet. Diese Karte stellt daher nicht eine 
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absolute Betroffenheit dar, sondern einen Überblick über die mögliche 
Gefährdung, wenn der Grundwasserspiegel bestimmte Höhen erreichen 
sollte. Die individuelle Gefährdung eines einzelnen Gebäudes ist im 
Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Sohlhöhe, der baulichen 
Ausführung sowie der genauen Lage und damit der konkret möglichen 
Grundwasserstände zu betrachten. 
Einen Überblick über die Ergebnisse der Befragungsaktion sowie der 
Anzahl der in den verschiedenen Höhenklassen einzuordnenden 
Grundstücke gibt die folgende Tabelle. 
Die Höhen im einzelnen können der Anlage 9 entnommen werden. Aus 
Datenschutzgründen wird diese Anlage jedoch nicht veröffentlicht. 


