SEEGRUNDERKUNDUNGEN
Für unser Projekt „Zukunftsquelle. Wasser für Generationen“
wollen wir neue Entnahmetürme und -leitungen auf dem
Grund des Bodensees errichten. Um mehr über die Beschaffenheit des Seegrunds zu erfahren, nehmen wir von März
2022 bis September 2022 an 18 Stellen Bohrproben in den
Bereichen Pfaffental und Süßenmühle.
Dafür wird auf dem See eine schwimmende Plattform
positioniert, ein sogenannter Ponton. Von dort aus wird bis
zu sechzig Meter tief in den Seegrund gebohrt.
Damit der Ponton stabil im Wasser liegt, fixieren wir ihn
mit vier Ankern und markieren diese mit Warnbojen. Der
durch die Warnbojen umfasste Bereich dient als Schutzzone
für die Bohrarbeiten und darf während der Bohrunter
suchungen aus Sicherheitsgründen nicht befahren werden.
Die Schutzzone für die tiefen Bohrungen (ca. 300x400 m)
wird für ungefähr 4 Wochen ausgewiesen werden, die zwei
kleineren Schutzzonen (ca. 150x200 m) für die Bohrungen
bei mittlerer Wassertiefe werden jeweils für nur ungefähr
eine Woche ausgewiesen. Nachts werden der Ponton und
die Bojen beleuchtet.
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BOHRUNTERSUCHUNGEN

MESSSTELLEN

Das Bauprojekt „Zukunftsquelle. Wasser für Generationen“
gewährleistet auch für die nächsten Jahrzehnte eine
sichere Trinkwasserversorgung für rund vier Millionen
Menschen in Baden-Württemberg.

Einige Bohrpunkte werden zu dauerhaften Messstellen
ausgebaut. Damit sammeln wir Daten für die Bauplanung sowie zur Höhe und Fließgeschwindigkeit des
Grundwassers.

Dafür planen wir ab 2024 den Bau neuer Seewasserwerke, einen Tunnel mit einer Wasser-Druckleitung und
eine Stromleitung. Ab März 2022 bis zum Spätsommer
2022 untersuchen wir deshalb den Baugrund an circa
100 Bohrpunkten.

In Bereichen, die nicht
überfahren werden
müssen, wird in der
Regel eine sogenannte
Überflurmessstelle
errichtet. Die Messstelle
ist so vor eindringendem
Wasser und Schmutz
geschützt.

Ein Bohrpunkt hat einen Durchmesser von 15-30 cm.
Die Bohrdauer hängt dabei von vielen Faktoren ab,
üblicherweise steht ein Bohrgerät (Raupenfahrzeug oder
Unimog) zwischen einem und mehreren Tagen auf
einem Bohrpunkt.
Zu Beginn der Arbeiten werden Klopfgeräusche zu hören
sein, die bei größeren Bohrtiefen jedoch immer geringer
werden. Unsere Bohrfirmen gelangen ausschließlich über
genehmigte und mit den Eigentümern abgestimmte
Zuwege auf die Flurstücke.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
UND ENTSCHÄDIGUNGEN
Die Bohrungen sind mit den Landratsämtern Bodenseekreis und Konstanz sowie dem Landesamt für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau (LGRB) abgestimmt und von
diesen genehmigt.

Sofern die Messstelle auf einer befahrenen Verkehrsfläche liegt, wird die Messstelle bodengleich und damit
überfahrbar gebaut.

Wir halten die Eingriffe in die Natur und die Beeinträchtigungen für die Menschen vor Ort so gering wie
möglich. Unsere Bohrfirmen werden das Gelände, soweit
möglich, nach den Arbeiten wieder in den Urzustand
versetzen.

Die Messtellen werden in regelmäßigen Abständen
kontrolliert, dazu müssen die entsprechenden Flurstücke
betreten werden.

Vor Beginn der Bohrarbeiten erfolgt eine Beweissicherung
des Zustandes zusammen mit den Eigentümern. Nach der
Grundstückswiederherstellung erfolgt eine gemeinsame
Abnahme der Flächen mit den Eigentümern.
Für die Einrichtung von dauerhaften Messstellen
sowie entstehende Flurschäden entschädigen wir die
betroffenen Eigentümer beziehungsweise Bewirtschafter
entsprechend.

