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Erläuterungsbericht 
 

zum hydrogeologischen Gutachten zum wasserrecht l ichen Bewil l igungs-

antrag für die Wassergewinnungsanlagen Lüttelbracht und Stieger Kamp 

der Gemeindewerke Brüggen GmbH unter Berücksichtigung de r geplan-

ten Brunnen V und VI am Schmielenweg 

 

 

 

1 Allgemeine Situation und Aufgabenstellung  

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH gewinnt aktuell an den Wassergewin-

nungsanlagen in Lüttelbracht und St ieger Kamp Grundwasser zur Verwen-

dung als Trink- und Brauchwasser im Versorgungsgebiet.  (vgl.  Anlagen 1 

und 2). Ein Antrag auf wasserrechtl iche Bewil l igung zur Entnahme von bis 

zu 1,25 Mio. m³/a wurde bei der Bezirksregierung Düsseldorf  im Novem-

ber 2004 als Prüfexemplar eingereicht , konnte jedoch bisher nicht ab-

schl ießend entschieden werden. Aktuel l  basiert die Tr inkwasserversor-

gung auf einer wasserrecht l ichen Erlaubnis vom 28.12.2004 

(Az.:  54.6.1.1.-VIE-015/03) in einer Höhe von bis zu 1 ,25 Mio. m³/a mit  

Befr istung bis zum 31.12.2016. Dabei ist eine Verteilung der Fördermen-

gen für die WGA Lüttelbracht von bis zu 775.000 m³/a und für die WGA 

Stieger Kamp von bis zu 475.000  m³/a zu berücksicht igen.  

 

Die Gewinnung erfolgt derzeit  aus drei  Brunnen an der Wassergewin-

nungsanlage (WGA) Lüttelbracht sowie aus einem Brunnen an der WGA 

Stieger Kamp (vgl.  Anlagen 3.1 und 3.2).  Aufgrund der starken landwirt-

schaft l ichen Nutzung im Einzugsgebiet mit verbreitetem Spezialgemüse-

anbau ist die Qual ität ,  insbesondere des Grundwasserkörpers des Oberen 

Grundwasserstockwerkes, stark nitratbelastet und für eine Gewinnung 

von Grundwasser zu  Trinkwasserzwecken von daher ungeeignet.  

 

Vor dem Hintergrund der insgesamt hohen Nitratwerte im Rohmischwas-

ser der Brunnen, knapp unterhalb des zulässigen Grenzwertes nach 

TrinkwV, ergibt s ich die Notwendigkeit  der Erschl ießung von möglichst  

nitratf reiem Grundwasser aus einem neuen Brunnen. Im Rahmen der Er-

kundung neuer Brunnenstandorte musste festgestellt  werden, dass sich 
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aufgrund des inhomogenen geologischen Untergrundes i m Randbereich 

eines f rüheren Sedimentat ionsbeckens auch in den t ieferen Stockwerken 

die Nitratproblemat ik durchpausen kann. So wurden in einer Probeboh-

rung bei Angenthoer Nitratgehalte von 196 mg/l im  angedachten Förder-

horizont, der dort das 3.  Grundwasserstockwerk darstel lt ,  festgestel lt .  

Eine weitere Tiefbohrung wurde zur Standorter kundung für einen Neu-

brunnen auf dem Grundstück der WGA St ieger Kamp bis in den Liegend-

horizont (Hor izont 2-5) abgeteuft. Das hier gewinnbare Grundwasser ist 

zwar nitratf rei,  deckt jedoch von der technisch gewinnbaren Menge  her 

nicht den erforderlichen Bedarf  ab. Die Erkundungsbohrung sol l jedoch 

zur Notversorgung als Brunnen V an die Transport leitung zur Aufbereitung 

in Lüttelbracht angeschlossen werden.  

 

Erst eine drit te Erkundungsbohrung am Schmielenweg wies eine umfas-

sende Standorteignung hinsicht l ich Quali tät und Quantität  für den Bau 

eines neuen Brunnens auf.  Der neue Brunnenstandort l iegt im randl ichen 

Einzugsgebiet der WGA und erschl ießt den Förderhor izont des zweiten 

Grundwasserstockwerkes (vgl.  Anlage 3.3). 

 

Mit den vorl iegenden Unterlagen wird der Erhalt  einer wasserrechtl ichen 

Bewill igung zur Entnahme von Grundwasser in unveränderter  Höhe von 

1,25 Mio. m³/a aus bis zu sechs Brunnen der Wassergewinnungsanlagen 

Lüttelbracht, St ieger  Kamp sowie der neuen Gewinnungsanlage Schmie -

lenweg nach §§ 8 bis 14 WHG sowie der vorzeit ige Beginn nach § 17 WHG 

beantragt.  

 

 

2 Wasserrechtliche Situation 

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH bet reibt seit  1973 mit dem Brunnen I 

die Fassungsanlage Lüttelbracht, wofür unter dem Aktenzeichen 

64.16.21-80/72 am 29.10.1973 folgender Bewil l igungsbescheid vom Re-

gierungspräsidenten Düsseldorf  erteilt  wurde:  

 

„Auf Grund der §§ 2, 3 und 8 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-

halts (Wasserhaushaltsgesetz) –  WHG –  vom 27.7.1957 (BGBL. I  S. 1110) 
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i .V. mit den §§ 13,  14, 16, 22 und 97 des Wassergesetzes für das Land 

Nordrhein- (Landeswassergesetz) –  LWG –  vom 22.5.1962 (GV. NW. S. 

235) ergeht folgender Bescheid:  

 
Der Gemeinde Brüggen wird auf den Antrag vom 22.5.1972 die bis zum 

31.12.2002 befr istete Bewil l igung ertei lt ,  

 
auf ihren Grundstücken Gemarkung Brüggen -Born, Flur 35, Flurstücke 39, 

und Gemarkung Brüggen-Born, Flur 34, Flurstück 87 (Teilf läche), aus den 

in den Antragsunter lagen dargestel lten Brunnen Nr. I  bis V Grundwasser 

bis zu einer Höchstmenge von  

 550 m³/Stunde 

 8.000 m³/Tag 

 2.000.000 m³/Jahr 

 
zu entnehmen, um es als Tr inkwasser für die öffent l iche Wasserversor-

gung zu verbrauchen.“  

 

Am 10.03.1989 tei l te der Regierungspräsident Düsseldorf  in einem 

Schreiben mit dem Aktenzeichen 54.16.21 -80/72 (Fl) dem Gemeindedi-

rektor Brüggen folgende Tei lwiderrufsverfügung im Wasserrecht (13) I I  E 

386 für das Wasserwerk „Lüttelbracht“ mit:  

 
„Mit Bescheid vom 29.10.1973 hatte ich der Gemeinde Brüggen bis zum 

31.12.2002 das Recht bewill igt,  für ihre öffentl iche Trinkwass erversor-

gung mittels des Wasserwerks „Lüttelbracht“ jährl ich bis zu 2 Mio. m³ 

Trinkwasser zu entnehmen. Seit  1976 hat sich die jährl iche Grundwasser-

entnahme zwischen 0,8 bis 0,9 Mio. m³ stabi l isiert;  ledigl ich im Trocken-

jahr 1983 wurden 0,9 Mio. m³/a geringfügig überschrit ten.  

 
Deshalb beabsicht ige ich, die künft ig zulässige Entnahmemenge des 

Wasserwerks Lüttelbracht von 2,0 auf 1,0 Mio. m³/a zu beschränken, die 

Bewill igung also teilweise zu widerrufen. Rechtsgrundlage hierfür ist §  12, 

Abs. 1, Nr. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes i.  d. Neufassung vom 

23.09.1986 (BGBL. I  S. 1529). “   
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Gegen der Kürzung des Wasserrechtes wurde von der Gemeindewerke 

Brüggen GmbH am 14.04.1989 Widerspruch eingelegt, worauf in einem 

Änderungsbescheid vom 19.09.1991 (Az.: 64.16.21-80/72) bis zum 

31.12.2002 eine Grundwasserentnahme in einer Höchstmenge von bis zu  

 550 m³/h 

 8.000 m³/d 

 1.300.000 m³/a 

 
als Trinkwasser für die öffentl iche Wasserversorgung in Form einer was-

serrecht l ichen Bewil l igung genehmigt wurde.  

 

Mit Datum vom 10.03.1993 wurde im Auftrag der Bezirksregierung Düs-

seldorf  vom Ing.-Büro Dr. T. Leicht le, Aachen, ein Schutzgebietsgutach-

ten für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Lüttelbracht vor-

gelegt. In diesem Gutachten wurde festgestellt ,  dass der Druckentlas-

tungsbereich der vorhandenen Brunnenreihe (Br. I  bis I I I)  bei der bewil-

l igten Jahresentnahmemenge von 1.300.000 m³ auf  jeden Fal l west l ich 

der Bundesstraße B 221 im Bereich der ehemaligen Hausmülldeponie 

Brüggen I l iegen wird. Aus diesem Grund führte die Gemeindewerke Brüg-

gen GmbH eine Tei lverlagerung der Grundwasserentnahme in ein Gebiet  

öst l ich der Ortslage Lüttelbracht durch. Der Druck entlastungsbereich der 

Brunnen I bis I I I  wurde dadurch soweit zurückgenommen, dass er s icher 

öst l ich der B 221 l iegt.  

 

Auf der Basis der Ergebnisse hydrogeologischer Untersuchungen und nu-

merischer Berechnungen mit einem Grundwasserströmungsmodell stel lte 

die Gemeindewerke Brüggen GmbH am 24.08.1995 einen wasserrecht l i-

chen Erlaubnisantrag nach §§ 2, 3 und 7 WHG bei der Bezirksregierung 

Düsseldorf .  Gegenstand des Antrages war eine räumliche Spaltung der 

bewill igten Jahresentnahmemenge von 1.300.000 m³, wobei aus dem 

neuen Gewinnungsgelände „Stieger Kamp“ zukünft ig bis zu 500.000 m³ 

Grundwasser bei gleichzeit iger Reduzierung der Jahresentnahmemenge 

im Wasserwerk Lüttelbracht auf  800.000 m³ gewonnen werden sol lte.  
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Der Antrag vom 24.08.1995 wurde am 31.07.1996 mit dem Aktenzeichen 

54.16.31-70/95 von der Bezirksregierung Düsseldorf  in Form eines Tei l-

widerrufs- und Erlaubnisbescheides wie folgt genehmigt:  

 

„Aufgrund der §§ 2, 3 und 7 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-

halts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 23.09.1986 –  BGBL. I  S. 1529; ber. S. 1654-, zuletzt geändert  

durch Gesetz vom 27.06.1994 –  BGBL. I  S. 1440-, in Verbindung mit den 

§§ 24, 25 und 140 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein -Westfalen 

(Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

25.06.1995 –  GV NW S. 926/SGV NW 77 –  in Verbindung mit lfd. Nr. 

20.1.1 und 23.1.165 des Verzeichnisses der Anlage der Verordnung zur 

Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des technischen Umwelt-

schutzes (ZustVOtU) vom 14.06.1994 (GV NW S. 360), zuletzt  geändert  

durch Verordnung vom 02.05.1995 (GV NW S. 436), erteile ich …  

 
den Gemeindewerken Brüggen GmbH, Marktstraße 3, 41379 Brüggen, als 

Betreiber des Wasserwerkes, Unternehmer, auf ihren Antrag vom 

24.08.1995 nach Maßgabe der geprüften Antragsunter lagen die Erlaubnis 

auf dem Grundstück:  

 
Gemeinde:  Brüggen 

Gemarkung:  Bracht  

Flur:  18 

Flurstück:  253 

 
die im Erlaubnisantrag vom 24.08.1995 dargestel lten und geplanten  

 
Brunnen Gemarkung Flur   Flurstück 

Nr. IV Bracht  18 253 

Nr. V Bracht  18 253 

 
bis zu einer Höchstmenge von zusammen  

 210 m³/h 

 3.000 m³/d 

 500.000 m³/a 
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zu benutzen.  

Bedingt durch diese Entnahmemenge darf die mit Bewil l igungsbescheid 

vom 29.10.1973 –  54.16.21-80/72 –  in der Fassung der Änderungsbe-

scheides vom 19.09.1991 –  für die Wassergewinnungsanlage Lüttelbracht 

bewill igte Grundwasserentnahme für die Brunnen Nr. 1 bis 3 nur noch bis 

zur Höhe von insgesamt  

 340 m³/h 

 5.000 m³/d 

 800.000 m³/a 

 
genutzt werden, um die bewill igte Gesamtentnahmemenge von  

 550 m³/h 

 8.000 m³/d 

 1.300.000 m³/a 

 
nicht zu überschreiten. Insoweit wide rrufe ich die Bewil l igung für die 

Brunnen Nr. 1 bis 3. “  

 

Diese Er laubnis war bis zum 31.12.2002 befr istet.  

 

Mit Bescheid vom 28.12.2004 (Az.: 541.6.1.1-015/03VIE) wurde der bis 

dahin rechtlose Zustand seit  2002 beendet und eine wasserrechtl iche Er-

laubnis zur Entnahme von Grundwasser wie folgt in Höhe von bis zu:  

 
180 m³/h 

4.320 m³/d 

775.000 m³/a 

 
aus den Brunnen E1 bis E3 der WGA Lüttelbracht bzw. von bis zu  

 
120 m³/h 

2.280 m³/d 

475.000 m³/a 

 
aus dem Brunnen der WGA Stieger Kamp, summarisch jedoch nicht mehr 

als:  
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300 m³/h 

7.200 m³/d 

1.250.000 m³/a 

 
zur Gewinnung und Gebrauch im Versorgungsgebiet genehmigt. Die Er-

laubnis war bis zum 30.06.2007 befr istet.  

 

Mit  dem Änderungsbescheid vom 20 . Juni 2007, Az.: 541.6.1.1-015/03 

VIE, wurde der ursprüngliche Bewil l igungsbescheid vom 29.10.1973 unter 

Berücksichtigung der seitdem ergangenen Änderungs -, Teilwiderrufs- und 

Erlaubnisbescheide auf eine maximale Entnahmehöhe von bis zu 1 ,25 

Mio. m³/a abgeändert.  Der am 20.06.2007 übermittelte  Änderungsbe-

scheid war bis zum 31.12.2009 befr istet.  

 

Mit Antrag vom 08.12.2014 wurde die vorangegangene wasserrechtl iche 

Erlaubnis vom 28.12.2004 (Az.: 54.6.1.1. -VIE-015/03) per Änderungsbe-

scheid vom 22.12.2014 ohne Mengenveränderung verlängert.  Dieses 

Wasserrecht war bis zum 31.12.2016 befr istet.  Aktuell l iegt eine wasser-

rechtl iche Erlaubnis zum Weiterbetr ieb in gleicher Höhe bis zum 

31.12.2021 vor.  

 

Die Notwendigkeit  der Erlangung einer wasserrechtl ichen Bewill igung 

nach §§ 8 f f  WHG liegt dabei im öffent l ichen Interesse begründet, die eine 

möglichst hohe rechtl iche Absicherung der öffentl ichen Trinkwasserver-

sorgung und der damit verbundenen wir tschaft l ichen Aufwendungen des 

Wasserwerksbetreibers rechtfert igt. Dies wird durch bereits im Rahmen 

der Erkundungsbohrungen getät igten sowie die noch zukünft ig zu tät igen-

den Investit ionskosten für den Bau des neuen Brunnens VI Schmielenweg 

mit der hierzu zusätzl ich erforderlichen Aufbereitungsanlage sowie den 

Abschluss des Tiefbrunnens V nochmals in besonderer Weise  unterstr i-

chen. Im Fal le, dass eine endgült ige Bescheidung über den Wasserrechts-

antrag bis zum 31.12.2016 nicht rechtskräf t ig erfolgen kann, beantragt  

die Gemeindewerke Brüggen GmbH die Zulassung des vorzeit igen Be-

ginns der Grundwasserförderung nach § 17 W HG, wobei al le prinzipiel len 

Grundlagen und Voraussetzungen für die Ertei lung einer Bewill igung (öf-

fentl iche Wasserversorgung nach einem technisch real is ierbaren Plan 



Seite: - 10 -                                                Hydrogeologisches Gutachten WGA Lüttelbracht und Stieger Kamp 
 

 

und bedarfsorient ierte Entnahmemenge im öffentl ichen Interesse) vorl ie-

gen. Daneben werden die Verpf l ichtungen des §  17, Abs. 1, Nr. 1 bis 3 

WHG von der Gemeindewerke Brüggen GmbH übernommen (Ersetzung 

eventuel l entstehender Schäden und notfal ls bei Nichtertei lung der end-

gült igen Bewil l igung Wiederherstel lung in den ursprünglichen Zustand).  

 

Der Antrag sieht folgende Förderkonstel lat ionen  mit Entnahmen aus den 

Brunnen I  bis V sowie dem geplanten Brunnen VI vor:  

 

Brunnen WGA 
Regelförderfall  

[m³/h]  
Maximalauslegung 

[m³/h]  

I  

Lütte lbracht  

70 75 

I I  70 75 

I I I  60 96 

IV 
St ieger  Kamp 

50 75 

V 10 12 

VI  Schmielenweg 40 75 

 

Insgesamt sol len jedoch nicht mehr als 1,25  Mio. m³/a gefördert werden.  

Hauptziel der Förderkonstel lat ionen ist die sichere Reduzierung der na-

türl ichen Nickel- und Nitratgehalte im Rohmischwasser der jeweil igen För-

derbrunnen unter den Grenzwert gemäß TrinkwV.  Das Gesamtvolumen 

orientiert sich an der Aufbereitungsstraße mit ein er Einzelkapazität von 

150 m³/h am Standort Lüttelbracht sowie 75 m³/h am Standort einer neuen 

Aufbereitung am Schmielenweg.  

 

Bei der Förderung am Standort Lüttelbracht ist s icherzustel len, dass sich 

die Größe des Einzugsgebietes insbesondere in westl icher Ausdehnung 

nicht verändert.  Eine Vergrößerung des Einzugsgebietes könnte zur Folge 

haben, dass die hier bef indl iche alte Deponief läche einen Einf luss auf  die 

Qual ität des Förderwassers nehmen könnte. Unter den derzeit igen För-

derbedingungen tr it t  eine solche Beeinf lussung nicht auf .  

 

Eine kurzzeit ige Maximalförderung würde sich dabei nicht rel evant aus-

wirken. Lediglich eine über Wochen langanhaltende Maximalentnahme 

aus al len Brunnen der WGA Lüttelbracht paral lel könnte evt l.  einen sol-

chen negativen Einf luss generieren. Dabei ist zu bedenken, dass auch 



Hydrogeologisches Gutachten WGA Lüttelbracht und Stieger Kamp Seite: - 11 - 
 

der Regelförderfall,  wie in obiger Tabel le  aufgelistet,  nicht bedeutet, dass 

aus allen Brunnen zeitgleich mit der Menge des Regelförderfalles geför-

dert wird. Summarisch entspricht dieser Wert zwar der maximalen Stun-

denförderung von 300 m³/h, de facto würden aber nicht al le Brunnen zeit-

gleich die Regelmenge fördern.  

 

Da zukünft ig alle Brunnenpumpen mit einer Frequenzsteuerung ausgerüs-

tet sein werden ist hier eine größtmögliche Variabi l i tät in den benöt igten 

Fördermengen möglich. So können für einen gewissen Zeit raum z.  B.  

300 m³/h aus den Brunnen I ,  I I ,  IV und VI (Maximalansatz) gewonnen wer-

den, ohne dass eine überhöhte Förderung an der WGA Lüttelbracht auf-

treten würde. Diese würde unter dieser Förderkonstel lat ion nu r 150 m³/h 

betragen. 

 

In der Kombination der Brunnen I,  I I I , IV, V könnten langfr istig 190 m³/h 

(Regelförderansatz)  gefördert werden. Die gleichen Brunnen unter Maxi-

malansatz würden 260 m³/h l iefern. Einschränkungen ergeben sich dabei 

nur aus dem Aufbereitungsbetr ieb, wobei die Brunnensteuerung automa-

t isiert über den Behälterfül lstand erfo lgt.  Ein langfr ist iger , über Wochen 

andauernder Parallelbetr ieb der drei Brunnen der WGA Lüttelbracht kann 

steuerungstechnisch unterbunden werden. Ziel der Brunnenbeaufschla-

gung ist die Gewinnung möglichst gleichmäßig auf  die verschiedenen För-

derbrunnen zu verteilen. Hohe Stundenentnahmemengen sind zur Wah-

rung der erforderlichen Flexibil i tät mit Bl ick auf  die Zwänge der Rohwas-

seraufbereitung erforderl ich.  

 

 

3 Wasserbedarfsnachweis und Versorgungsgebiet  

3.1 Vorbemerkungen 

Für die Prognose des zukünft igen Wasserbedarfes eines Wasserversor-

gungsunternehmens ist die Aufstel lung einer Wasserstat ist ik für mehrere 

Jahre notwendig. Eine solche Wasserstat ist ik ist aus Datenmaterial der 

Gemeindewerke Brüggen GmbH für die Jahre 1985 bis 20 15 erarbeitet 

und als Anlage 4.1 diesem Bericht beigefügt worden. Die Tabel le zur Was-

serstat ist ik ist in drei Bereiche gegliedert :  
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1) Gewinnung; 

2) Abgabe / Einwohner /  spezif ischer Bedarf ;  

3) Eigenverbrauch / Verluste (Wwk-Verbrauch, Rohrnetz etc.) .  

 

Zur näheren Erklärung sind, fal ls notwendig, zu den einzelnen Spalten 

Erläuterungen als Fußnote angegeben. Auf dieser Stat ist ik aufbauend, ist 

für die nächsten 20 Jahre mit einer Zunahme der zu versorgenden Bevöl-

kerung von rd. 2 % im derzeit igen Versorgungsgebiet der Gemeindewerke 

Brüggen (ohne zusätzl iche Gewerbeansiedlungen und Neubaugebiete )  

auszugehen. Nicht abschätzen lassen sich Veränderungen, die sich auf-

grund der aktuel len Immigrat ionssituat ion ergeben werden.  

 

 

3.2 Versorgungsgebiet und Bevölkerungsstatistik 

Für die Ermitt lung des Wasserbedarfes eines Wasserversorgungsunter-

nehmens ist der s iedlungspol it ische Raum maßgebend, in dem sich ei-

gene Bedarfsstrukturen erkennen und prognostizieren lassen. Die Ge-

meindewerke Brüggen GmbH, die zum einen Eigenförder ungen in den 

Wassergewinnungsanlagen (WGA) in Lüt telbracht und St ieger Kamp be-

treiben, und zum anderen seit  1991 von den Stadtwerken Nettetal geringe 

Mengen an Wasser bezieht, versorgt das gesamte Gebiet der Gemeinden 

Brüggen und Bracht mit Trinkwasser. Fü r das Versorgungsgebiet können 

folgende Verbrauchergruppen separat betrachtet werden:  

 

−  Tarifkunden: Haushalte /  Gewerbe / Industr ie  

−  Öffentl icher Verbrauch 

 

Der Trinkwasserbedarf  wird im Wesentlichen durch die Haushalte  be-

st immt (vgl.  Anlage 4.1). Die Entwicklung des zukünft igen Trinkwasser-

bedarfes muss daher im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung 

betrachtet werden.  

 

Als Grundlage der Bewertung der Bevölkerungsstat ist ik wurden die benö-

t igten Angaben aus Datenmater ial der Gemeindewerke Brüggen G mbH 

entnommen, aufbereitet und tabel lar isch zusammengestel lt  (vgl.  Anlage 
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4.1). Vor der weiteren Bearbeitung und Prognoseüber legungen wurden 

diese Daten auf Plausibi l i tät und Kohärenz überprüf t.  

 

Die im folgenden Text vorgestel lten Prognosezahlen hängen bekannter-

maßen von vielfält igen Faktoren ab. So wird die Entwicklung der Wohn-

bevölkerung durch die Ausgangsbevölkerung („Startwert“ 1985) im unter-

suchten Zeit interval l  sowie durch die im Planungszeitraum zu erwarten-

den Geburten, Sterbefälle, Zuzüge und For tzüge bestimmt. Hinter der Ent-

wicklung dieser Komponenten steckt jedoch ein Bündel von Ursachen, die 

tei lweise voneinander abhängen und darüber hinaus von wirtschaft l ichen, 

gesel lschaft l ichen und sozialen Rahmenbedingungen und Entwicklungen 

beeinf lusst werden, die auch pol it isch nicht vol lständig steuerbar sind.  

 

Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Ausarbeitung eine möglichst re-

al ist ische Abschätzung der weiteren Bedarfsentwicklung vorgenommen.  

 

Die in der Wasserstat ist ik (Anlage 4.1) enthaltenen stat ist ischen Zahlen 

zur Bevölkerungsentwicklung der versorgten Gemeinden Brüggen und 

Bracht s ind in den Graf iken in Anlage 4.2 graf isch ausgewertet worden.  

 

In den Abbi ldungen 1 und 2 sind die Einwohnerzahlen in den beiden Ge-

meinden (Spalten 4 und 5) bzw. im gesamten Versorgungsgebiet (Spalte 

6) in Abhängigkeit  von der Zeit  dargestel lt .  Die Abbi ldung 3 zeigt die Ein-

wohnerentwicklung durch prozentuale Umrechnung der Zuwachs - bzw. 

Abgangsraten im Vergleich zum Vorjahr im Versorgungsgebiet (Spalte 6b) 

mit l inearer Trendprognose bis zum Jahr 2015.  

 

Die Entwicklung der Einwohner in beiden Gemeinden zeigt ein ähnl iches 

Bi ld. Im betrachteten Zeitraum seit  1985 ist die Einwohnerzahl stet ig ge-

st iegen. Die Zuwächse (Abbi ldung 3) betrugen im Mittel der Jahre 1986 

bis 2001 +1,31 %/a (Brüggen) bzw. +1,60 %/a (Bracht).  Für das Versor-

gungsgebiet insgesamt ergibt sich daraus eine Wanderungsbi lanz für den 

gleichen Zeitraum von +1,43 %/a.  
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Auch langfr ist ig wird von einer weiteren Steigerung der Einwohnerzahl im 

Versorgungsgebiet der  Gemeindewerke Brüggen GmbH ausgegangen, je-

doch wurde für die Prognoseberechnung zunächst eine mitt lere Steige-

rungsrate von +1,00 %/a  zugrunde gelegt. Zwischen den Jahren 2006 und 

2010 lässt s ich ein Bevölkerungsrückgang ausmachen, der den bisher igen 

Wachstumstrend erstmals stoppt.  In Abbildung 4 ist  die Einwohnerent-

wicklung bis 2015 graf isch ersicht l ich. Im Vergleich zur Trendprognose 

mit einer mitt leren Steigerung von +1,43 %/a ist auch die +1,00 %/a -Stei-

gerungslinie eingetragen worden.  Ende 2014 betrug d ie Einwohnerzahl 

für Brüggen real 15.469.  

 

Nach Hochrechnungen des Kreises Viersen aus dem Jahr 2012 wird bis 

zum Jahr 2030 von einer weiteren Steigerung der Bevölkerungszahl von 

2,0 % für den 10-jährigen Gesamtzeitraum angenommen. Somit kann für 

das Jahr 2030 von einer Bevölkerungszahl in der Größenordnung von 

knapp 16.000 Menschen ausgegangen werden. Diese Betrachtung lässt 

jedoch die aktuell ansteigende Fremdzuwanderung außer Betracht.  

 

 

3.3 Wasserstatistik  

Eigengewinnung 

Die Entwicklung des Gesamtdargebotes der Gemeindewerke Brüggen 

GmbH (Abbi ldungen 5 und 6) zeigt mit oszi l l ierendem Verlauf  eine insge-

samt steigende Entwicklung von ca. 0,85 Mio. m³ (1985) bis 0,94 Mio. m³ 

im Jahr 2014.  

 

Bei dieser Entwicklung spielt  der F remdbezug von den Stadtwerken Net-

tetal keine bedeutende Rolle (vgl.  Abbi ldung 6). Diese lagen im Mittel von 

1992 bis 2001 bei rund 1.017 m³/a.  

 

Abgabe 

Die nutzbare Wasserabgabe ohne die Eigenverbräuche des Wasserwer-

kes wird als Abgabe Gesamt, Spalte (3) de r Wasserstat ist ik (Anlage 4.1)  

bezeichnet. Sie enthält  sowohl die Abgabe an Tarifkunden (Haushalte, 
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einschließlich Kleingewerbe) als auch die Abgabe „Öffentl icher Ver-

brauch“ (Schule, Hallenbäder, Sportplätze etc. der Gemeinde Brüggen) 

(vgl.  Abbi ldung 7, Anlage 4.2). In den Haushaltsmengen sind auch Ver-

braucher erfasst, die einen wesentl ich höheren Bedarf  aufweisen, so z.  B.  

Gewerbe-, Gärtnerei - und landwirtschaft l iche Betr iebe.  

 

In Abbi ldung 7 sind diese Abgabemengen in Abhängigkeit  der Zeit  gra-

f isch dargestellt .  Deutl ich ist die leicht schwankende , jedoch auch leicht  

steigende Abnahme der Tarifkunden erkennbar. Die Abgabe „Öffentl icher 

Verbrauch“ ist demgegenüber, nimmt man das Jahr 1992 her aus, tenden-

ziel l  stark sinkend, stabi l is iert s ich jedoch seit  dem Jahr 2010 bei rd.  

17.000 m³/a.  

 

Spezifischer Bedarf  

Der Bedarf  eines Wasserversorgungsunternehmens wird in der Regel 

durch den Bedarf  von Haushalten sowie dem Kleingewerbe und damit  

durch die Entwicklung der Zahl der Einzelverbraucher und durch den Pr o-

Kopf-Verbrauch best immt. Dieser spezif ische Bedarf  ist in der Spalte 7 

als Gesamtbedarf  berechnet worden.  

 

Die Abbi ldung 8 dokumentiert die zeit l iche Entwicklung der zugrundelie-

genden Abgabemengen (Spalte 3) im Vergleich zu der entsprechenden 

Einwohnerzahlen (Spalte 6); in der Abbi ldung 9 ist der sich daraus erge-

bende spezif ische Bedarf  (Spalte 7) den Einwohnerzahlen gegenüberge-

stel lt .  Es zeigt sich ein gegensinniger Verlauf . Im Versorgungsgebiet der 

Gemeindewerke Brüggen GmbH gehen steigende Einwohnerzah len mit  

zwar stark oszil l ierenden, jedoch insgesamt sinkenden spezif ischen Be-

darfsmengen einher.  Sinkender Wasserverbrauch trotz steigender Ein-

wohnerzahlen kann u.  a. auf  Einsparpotential zurückgeführt werden. Je-

doch muss beachtet  werden, dass die zugrundel iegende Abgabemenge 

Verbraucher unterschiedl ichsten Bedarfs (Haushalte und Betr iebe mit  

deutl ich höherem Wasserverbrauch) enthalten.  In Abbi ldung 9 (Anlage 

4.2) wird jedoch ersicht l ich, dass der spezif ische Bedarf  seit  etwa dem 

Jahr 2004 auf einem Niveau von 150 l/EW/d verharrt.  Dies deutet darauf 

hin, dass die erwähnten Einsparpoten tiale zwischenzeit l ich ausgeschöpft 

sind. 
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Über lagert werden diese Verbrauchsänderungen durch Verbrauchs-

schwankungen, die konjunkturabhängig aber auch deutl ich wit terungsab-

hängig sind. So führen trockene Sommer mit höheren Temperaturen zu 

steigendem Bedarf ,  beispielsweise in Gärtnereibetr ieben und  auch in pr i-

vaten Garten.  

 

Aus der graf ischen Darstellung (Abb i ldung 9) wurde für  die Mittelwertbe-

rechnung des spezif ischen Bedarfs  der Gesamtzeitraum 1985 bis 2014  

ausgewählt.  Hier ergibt sich  im Versorgungsgebiet der Gemeindewerke 

Brüggen ein Mittelwert für den gesamtspezif ischen Bedarf  von 1 64 

l/EW/d. 

 

Für eine Prognoseberechnung für das Jahr 2015 als zukünft igen Bedarf  

im Versorgungsgebiet der Gemeindewerke Brüggen GmbH wurde ein 

demgegenüber reduzierter Richtwert für den spezifischen Bedarf  von 

160 l/EW/d  angesetzt,  der auch in Zukunft Bedarfsspitzen abdecken kann. 

Dadurch wird dem bundesweit abnehmenden bis stagnierenden spezif i-

schen Bedarf  Rechnung getragen.  

 

Eigenverbrauch und Verluste  

Unter Eigenverbrauch  (Spalte 8) wird Wasser verstanden, das innerhalb 

des Wasserwerkes, z.  B. für den Betr ieb der Trinkwassergewinnung und 

der Trinkwasseraufbereitungsanlage, verwendet wird. Diese betrugen im 

Mittel der Jahre 1985 bis 2014 rund 14.800 m³/a (vgl.  Abbi ldung 10). Da-

bei ist seit  dem Jahr 1996 ein Zuwachs im Eigenverbrauch ebenso wie in 

den Verlustmengen zu verzeichnen. In Zukunft wird von einem technisch 

notwendigen Eigenbedarf  in der Größenordnung von ca. 80.000 m³  im 

Jahr auszugehen sein.  Diese Mengen werden durch den erforderl ichen 

Bau einer weiteren Aufbereitung des Rohwassers aus dem Brunnen VI am 

Schmielenweg noch um bis zu 27.000 m³/a erhöht werden. Zusätzl ich zur 

nutzbaren Wasserabgabe sind von dem Wasserwerk die Verluste  im Netz 

auszugleichen. Die absoluten Mengen, die rechnerisch ermittelt  werden 

(Spalte 10 und Abbi ldung 10) lagen von 1985 bis 20 15 im Mit tel bei rund 

26.600 m³/a mit deut l ichen Sprüngen in den Jahren 1998, 2000 und 2004. 

Dies entspr icht ,  bezogen auf das Gesamtdargebot , rund 2,96 %. 
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Um eine Vergleichbarkei t  mit anderen Wasserversorgungsunternehmen 

schaffen zu können, ist die Ver lustmenge auch auf die Rohrnetzlänge im 

Versorgungsgebiet umgerechnet (Spalt e 10a) bzw. als spezif ische Was-

serverluste nach DVGW W  392 (Spalte 10c) ausgewiesen worden. In der 

Abbi ldung 11 ist die Entwicklung der Ver luste (bezogen auf die Rohrnetz-

länge) im Vergleich zur Rohrnetzlänge dargestel lt .  Das Rohrnetz wurde 

im betrachteten Zeitraum stet ig erweitert.  Die darauf umgerechneten Ver-

luste zeigen einen Mittelwert von rund 276 m³/km (1985 bis 2014). Die 

Abbi ldung 12 gibt die prozentuale Entwicklung der Verluste bezogen auf 

das Gesamtdargebot im Vergleich zu den spezif ischen Wasserverlusten 

nach DVGW W 392 wieder. Als rechner ischer Mittelwert ergeben sich für 

den spezif ischen Wasserver lust 0,032 m³/h/km. Mit einer drast ischen Ver-

r ingerung der Verlustmengen ist bei al lgemein fortschreitender Alterung 

des Leitungsnetzes nicht zu rechnen, so dass in Zukunft als „Bedarfswert“ 

für die Verluste  ca. 25.000 m³/a  ( 2,8 % vom Gesamtdargebot) als rea-

list isch angesehen werden müssen. 

 

 

3.4 Prognose des Gesamtbedarfs  

Aufgrund der vorstehenden Er läuterungen und stat ist ischen Auswertun-

gen der Daten für das Versorgungsgebiet der Gemeindewerke Brüggen 

GmbH werden folgende Bedarfswerte für die zukünft ige Trinkwasserver-

sorgung im derzeit igen Versorgungsbereich für das Jahr 20 35 ermittelt :  

 

Bedarf im Jahr 2035 [m³]:  

Tar i fkunden 886.757 

Öffent l icher  Verbrauch 27.800 

Zwischensumme:  914.558 

Eigenverbrauch/Ver lus te  132.000 

Reservemenge 

(zusätzl iche Gewerbeans iedlungen und Neubau -
gebiete,  Immigrat ion ca.  16,3 %) 

203.443 

 

Summe:  1.250.000 
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Somit ist die beantragte Jahresentnahmemenge von bis zu 1 ,25 Mio. m³ 

durch stat ist ische Berechnungen und die darauf aufgebaute Prognose bis 

in das Jahr 2035 abgesichert.  Die Ausweisung einer Reservemenge ist  

notwendig, um die Unsicherheitsfaktoren einer Prognose zu berücksicht i-

gen. Des Weiteren ist für Neubaugebiete und den Bereich des Gewerbes 

ein ausreichender Spielraum von ca. 10 % notwendig, damit Chancen bei 

der Ansiedlung von Kleinindustr ie und Gewerbekunden auch in Zukunft 

genutzt werden können.  

 

Außerdem werden sich die Volumina des Eigenverbrauches durch die In-

betr iebnahme der zweiten und neuen Aufbereitungsanlage im Zusammen-

hang mit dem neuen Brunnen VI am Schmielenweg erhöhen.  

 

Im vorl iegenden besonderen Fal l sind jedoch noch weitere Reservemen-

gen vorzusehen.  Insbesondere die Rohwasserqual ität im Spannungsfeld 

mit der intensiven landwirtschaft l ichen Nutzung mit dem Anbau von Son-

dergemüsen sowie das starke geogene Auftreten von Nickel machen dies 

erforderlich.  Die starke anthropogene Nit ratbelastung des Grundwassers 

könnte dazu führen, dass die Brunnen I und II  vorübergehend nur  eine 

Funktion als Abfangbrunnen für den nitrat f reien Brunnen II I  wahrnehmen, 

das Wasser aber nicht mehr zu Trinkwasserzwecken genutzt und daher 

abgeschlagen werden müsste . 

 

Dabei ist grundsätzl ich  auch zu berücksicht igen, dass es aktuel l immer 

noch möglich ist die Wasserqualität durch Mischen der einzelnen Brun-

nenrohwasser auf  Trinkwasserqualität zu heben. Von einer Verbesserung 

der derzeit igen Ausgangssituat ion ist auf lange Sicht nicht auszugehen.  

Vielmehr steht zu befürchten, dass zu einem späteren Zeitpunkt Trink-

wasserqual ität aus dem vorhandenen Rohwasser nur noch unter verstärk-

ter Aufbereitung, z.  B. über Umkehrosmose, erreicht werden kann. Damit  

einhergehend ist ein verstärkter Wasserverbrauch , da ein Tei l des För-

derwassers als Konzentrat verworfen werden müsste. Die hierfür in Be-

tracht zu ziehenden Mehrmengen belaufen sich auf  ca. 10 bis 15 % der 

Fördermengen zur Bedarfsdeckung.  
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4 Geologische und hydrogeologische Verhältnisse  

4.1 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes  

Die Wassergewinnung der Gemeindewerke Brüggen  GmbH bestand bisher 

aus dem Wasserwerk Lüttelbracht mit seinen beiden Wassergewinnungs-

anlagen Lüttelbracht und Stieger Kamp. Ergänzend wird am Standort  

Schmielenweg ein neuer Förderbrunnen erstel lt .  Das bestehende Wasser-

werk in Lüttelbracht  l iegt ca. 3 km nordöstl ich der Ortschaft Brüggen und 

hat ein Einzugsgebiet,  das sich in nordwest -südöstl icher Richtung zwi-

schen der Schwalm im Südwesten und der Grundwasserscheide 

Schwalm/Nette im Nordosten erstreckt .  Das Grundwasser des Obersten 

Grundwasserstockwerkes wird im untersuchten Gebiet nach Südwesten 

durch den Kranenbach und die Schwalm zur Maas hin entwässert.  Der 

Kranenbach stel l t  mit seinen Nebenläufen den Hauptvorf luter des Ein-

zugsgebietes und mündet außerhalb des unterirdischen Einzugsgebietes 

auf  Höhe der Borner Mühle in die Schwalm. Der grundsätzl iche Grund-

wasserabstrom des Obersten Grundwasserstockwerkes ist jedoch in nord-

west l icher Richtung auf die bestehenden Gewinnungsanlagen ausgerich-

tet.  Der Verlauf  der Schwalm ist besonders durch vom Grundwasserspie-

gel abhängige Bruchwälder gekennzeichnet, die eines der letzten natürl i-

chen Feuchtbiotope am l inken Niederrhein darstellen . Es wird versucht , 

die Einf lüsse durch den Braunkohletagebau im Ober lauf  der Schwalm im 

Raum Wegberg auszugleichen, indem Sümpfungswasser zum einen direkt 

eingeleitet und zum anderen gezielt  inf i l t r iert  wird. Der langfr ist ige (1951 

bis 2007) durchschnitt l iche Abf luss in der Schwalm betrug am Pegel Pan-

nenmühle in Niederkrüchten 0,88 m³/s und am Pegel Landesgrenze 

1,62 m³/s. 

 

Morphologisch ist das Einzugsgebiet durch ein relat iv ebenes bis leicht 

gewelltes Relief  mit Höhen von etwa NN +48 m im Nordwesten bis  NN 

+74 m im Südosten charakteris iert.  Darin zeigt sich zugleich das f lache 

Einfal len der Geländeoberf läche in nordwestl iche Richtung.  
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4.2 Klimaverhältnisse im Untersuchungsgebiet  

Das überregional herrschende gemäßigte Kl ima mit milden Wintern und 

mäßig warmen Sommern bestimmt die klimat ischen Bedingungen im Un-

tersuchungsgebiet.  Die mitt lere Jahrestemperatur l iegt an der Messsta-

t ion Geilenkirchen im langjährigen Mittel zwischen 1981 und 2010 bei 10,3 

°C. Im Monat Jul i werden mit 18 bis 19  °C die höchsten Monatsmitteltem-

peraturen erreicht. Die niedrigsten Monatsmitteltemperaturen l iegen mit 

2 bis 3 °C im Januar (Daten des Deutschen Wetterdienstes). Die mitt lere 

Niederschlagshöhe im Zeitraum von 1951 bis 1990 betrug 730  mm/a 

(STADTW ERKE V IERSEN GMBH 1992) bzw. rd. 815 mm zwischen 1961 und 

1990 an der Messstat ion des Deutschen Wetterdienstes in Geilenkirchen. 

Dabei vertei len sich die Niederschläge relat iv gleichmäßig über das ganze 

Jahr mit langjährigen Minima im Juni und Maxima im Oktober.  

 

Mit Bl ick auf  die jährl iche Grundwasserneubi ldung lässt s ich aus der Aus-

wertung der vom Erf tverband zur Verfügung gestellten GROWA -Daten für 

das Einzugsgebiet der Wassergewinnung in Brüggen eine mitt lere jähr l i-

che Flächenspende von rd. 8,35 l/(s·km²) in das Obere Grundwasser-

stockwerk feststellen (vgl.  Anlage 5.1).  

 

 

4.3 Holozäne Bodenbildung 

Nach dem in der Anlage 5.2 dargestel lten Ausschnitt  aus der Bodenkarte 

von Nordrhein-Westfalen 1:50.000, Blatt  L 4702 Kaldenkirchen , lassen 

sich die Bodenverhältnisse im Untersuchungsraum w ie folgt festhalten:  

Die postglaziale Bodenbildung wird im Bereich der Wassergewinnungs an-

lagen Lüttelbracht, St ieger Kamp und Schmielenweg weitgehend durch 

die äolischen Sedimente der Weichsel -Kaltzeit ,  die die Überdeckung der 

altpleistozänen Hauptterrassenablagerungen bi lden, bestimmt. Sie er-

fasst im Wesentlichen die Flugsand- und Lößlehmdecken. Neben klimat i-

schen und geomorphologischen Fak toren bestimmen insbesondere die in-

tensive landwirtschaft l iche und forstwirtschaft l iche Nutzung den Aufbau 
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der Böden. Hierbei treten überwiegend terrestr ische Böden wie Braun-

erde, Parabraunerde, Pseudogley und Mischformen dieser Bodenarten 

auf.  

 

Im Bereich der Talniederungen wie Schwalm, Kranenbach und Nette be-

f inden sich im Grundwasser-Schwankungsbereich der Vorf luter Gleye und 

Pseudogleye. Dort,  wo ein ständig f lurnaher Grundwasserstand vor-

herrscht, haben sich Niedermoore und Torfe gebildet. Sie sind f lä chen-

mäßig von untergeordneter Bedeutung. Nur ört l ich werden sogenannte 

künstl ich veränderte Böden angetrof fen. Bei diesen in der Regel anthro-

pogenen An- oder Aufschüttungen handelt es sich überwiegend um san-

dig-/k iesiges Hauptterrassenmater ial.   

 

Parabraunerden entstanden überwiegend auf den Lößlehmde cken. Sie 

sind etwa 0,6 bis 1,6  m mächtig und vol lständig entkalkt.  Aufgrund von 

Tonanreicherungshorizonten neigen diese Böden zur Staunässebildung 

und damit verbunden zur Pseudovergleyung. Die nutzbare Feldkap azität  

l iegt bei diesen Böden zwischen 17 und 25  % und ihre vert ikale Durchläs-

sigkeit  bei ca. 10 bis 49 cm/d. Die Braunerden haben einen primären 

Feinsandantei l von mehr als 20 % bei einer nutzbaren Feldkapazität von 

20 % und vert ikalen Durchlässigkeiten von 25 bis 40 cm/d. Mit zunehmen-

dem Sandgehalt fallen diese Böden aus der ackerbaul ichen Nutzung her-

aus. In Bereichen mit Nadelhölzern neigen sie zur Podsolierung.  

 

Typische Gley-Böden werden im Bereich der Nette, der Schwalm und der 

Niederungen in Brüggener Hütte angetrof fen. Sie bestehen überwiegend 

aus Hochf lutablagerungen und kol luvialen Zusammenschwemmungen von 

Löß und Sand. Je nach Grundwasserein f luss bi lden sich in bestimmten 

Tiefen die typischen Oxidat ionshor izonte im Grundwasser -Schwankungs-

bereich und Reduktionshor izonte im ständig wassererfüllten Bereich.  

 

 

4.4 Allgemeine geologische Verhältnisse  

Regionalgeologisch gesehen bef indet sich die Wassergewinnung der Ge-

meindewerke Brüggen im nordwest l ichen Teil der Niederrheinischen 
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Bucht im Grenzbere ich zwischen dem Horst von Brüggen-Erkelenz (soge-

nannter Peel-Horst) und dem sich nach Nordosten anschl ießenden Ven-

loer Graben. Der geologisch-tektonische Aufbau des Untersuchungsge-

bietes ist u. a. aus der Anlage 6.1 (Tektonische Übersichtskarte), der An-

lage 6.2 (Geologische Prof i lschnit te) sowie den in den Anlagen 7.1 bis 

7.4 enthaltenen Bestandsplänen der Doppelmessstellen P31 bis P38 zur 

WGA Stieger Kamp ersicht l ich.  

 

Beide tektonische Großschol len sind nach Nordosten gekippt. Der Ven-

loer Graben erreicht  seine größte Tiefe im Bereich zwischen Lobberich 

und Venlo. Seine öst l iche Randverwerfung (Viersener Störung) ist sehr 

bedeutend und erreicht eine Sprunghöhe von maximal 400 m. Der westl i-

che Grabenrand gegen den Horst von Brüggen -Erkelenz ist weniger 

scharf  ausgeprägt. Hier bi ldet die Rheindahlener Störung mit einer maxi-

malen Sprunghöhe von 50 m die wichtigste Randverwerfung. Diese Stö-

rungslinie ist von Tegelen in den Niederlanden quer durch den Brachter 

Wald und öst l ich an der Ortslage Brüggen vorbei bi s in den Bereich des 

NATO-Hauptquart iers in Mönchengladbach zu verfolgen.  

 

Östl ich der Rheindahlener Störung l iegt der Venloer Graben, der gegen-

über dem benachbarten Großraum stärker eingesunken ist .  Die Basis der 

ol igozänen Feinsande der Venloer Schol le l iegt bis zu 400 m t iefer als in 

der öst l ich der Viersener Störung anschl ießenden Krefelder Scholle. Au-

ßerdem erfolgt im Grabensystem ab dem Oligozän eine nahezu durch ge-

hende Sedimentat ion bis ins Quartär.  

Die WGA Lüttelbracht  der Gemeindewerke Brüggen GmbH bef indet sich 

ebenso wie die WGA Schmielenweg geologisch gesehen im Bereich der 

west l ichen Venloer Scholle unmittelbar westl ich des Rheindahlener 

Sprungs, einer Nordnordwest -Südsüdost streichenden Abschiebung mit 

west l ichem Einfallen. Die WGA Stieger Kamp bef indet sich öst l ich dieser 

tektonischen Störung.  

 

Der Untergrund weist einen hydrogeologisch gegliederten Aufbau in ver-

schiedene Grundwasserstockwerke auf, die tei lweise über bestehende 

hydraul ische Fenster kurzgeschlossen sind. Unterhalb der pleis tozänen 
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Terrassenkörper von Maas und Rhein folgen die pl iozänen Ablagerungen 

der Reuver- und Rottonserien. In deren Liegenden folgen miozäne Sedi-

mente u.  A. mit den Flözen Frimmersdorf und Morken bzw. deren tonigen 

Vertretern. Dabei s ind die Flöze öst l ich des Rheindahlener Sprungs in 

einer Gesamtmächtigkeit  von rd. 10  m ausgebi ldet, wohingegen im Wes-

ten des Sprungs lediglich das Flöz Morken mit einer Mächt igkeit  von rd .  

3 m angenommen wurde. Die Tiefbohrung am Standort Br . V Stieger Kamp 

zeigt jedoch, dass auch hier deutl ich höhere Mächt igkeiten, ggf . auch 

Dopplungen bzw. Aufspaltungen des Flözes , möglich sind.  

 

Oberf lächig stehen an den Brunnenstandorten unter geringmächtiger ho-

lozäner Bedeckung die pleistozän aufgeschotterten Terrassensedimente 

der jüngeren Hauptterrasse, bereichsweise auch der älteren Hauptter-

rasse, an. Beide Terrassenkörper werden durch die bindigen, im Hangen-

den meist tonig ausgebildeten Ablagerungen des Tegelen getrennt. Die-

ser Stockwerkstrenner ist hier im Randbereich des paläogeograph ischen 

Sedimentat ionsraumes jedoch nicht f lächendeckend ausgebi ldet und va-

r i iert  im Bereich des potent iel len Einzugsgebietes auch stark in seiner 

Mächtigkeit ,  so dass hier nicht f lächendeckend von einem Stock-

werkstrenner gesprochen werden kann.  

 

Im Brunnen II  wurde in einer Tiefe ab 13 m unter Gelände (NN +41,54 m) 

eine 2 m mächtige Tonschicht erbohrt.  Die Ablagerungen sind dem T ege-

len zuzuordnen. Im Brunnen I  hingegen wird in vergleichbarer Tiefe (ab 

13,5 m unter Gelände; ca. NN +42,20 m) ein schluf f ig ton iger Sand ange-

troffen, der als sandiger Vertreter des „Tegelentons“ anzusehen ist.  Die 

Sperrwirkung zwischen den Grundwasserhorizonten der jüngeren und äl-

teren Hauptterrasse ist daher im Bereich des Brun nens I  der WGA Lüttel-

bracht nicht gegeben. Die Schich tenverzeichnisse beider Bohrungen be-

legen die Kleinräumigkeit  der Faziesunterschiede.  

 

Die Sedimente der älteren Hauptterrasse werden im Liegenden durch die 

Schichten des Reuvertons B (Horizont 11C) begrenzt. Die Mächtigkeit  der 

Ablagerungen der älteren Hauptterrasse schwankt dabei ebenfalls k lein-

räumig zwischen 1,2 (Br. I I )  und 6,8 m (Br. I ) .  Sie sind überwiegend san-

dig ausgebildet.  
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Der Hor izont 11C des Reuvertons ist in der zentralen Venloer Schol le 

z. T. mit Mächtigkeiten von einigen 10er Metern durchg ehend bindiger 

Sedimente abgelagert worden. Im Bereich der WGA Lüttelbracht geht die 

Mächtigkeit  des Reuvertons auf 1,8 m am Brunnen II  bzw. auf lediglich 

1,0 m im Brunnen I zurück, was sich ebenfalls durch die randl iche Lage 

der Gewinnungsanlage innerhalb  der Reuver-B-Verbreitung ergibt.  Als 

Folge dieser Randlage können auch für den Reuverhorizont 11C Fazies-

unterschiede angenommen werden, die zur Bi ldung hydraul ischer Fenster 

führen, wodurch der Förderhorizont je nach Über lagerun gsfal l mit dem 

Grundwasser der älteren Hauptterrasse oder sogar mit dem obersten 

Grundwasserstockwerk kurzgeschlossen wird. Vor diesem Hintergrund 

wird auch der hydrochemische Austausch der Wässer mit Folge eines An-

st ieges des Nitratantei ls im Rohwasser besonders im Brunnen I der WGA 

Lüttelbracht erklärbar.  Verbreitung und Mächtigkeiten der stockwerkstren-

nenden Tone des Tegelen- und Reuvertons sind in den Anlagen 8.1 bis 

8.3 f lächendifferenziert dargestellt .  Die Verbreitung und Mächtigkeit  der 

Flöze Fr immersdorf  und Morken kann der Anlage 8.4 entnommen werden. 

Die zugehörigen Grundlagendaten wurden aus dem 3D -Modell der Ven-

loer Schol le des Geologischen Landesamtes NRW übernommen . 

 

Der eigentl iche Förderhorizont der Brunnen fasst die strat igraphischen 

Einheiten der Hor izonte 8 bis 10 zusammen. Ledigl ich die zum Brunnen V 

umgenutzte Erkundungsbohrung gewinnt Wasser aus dem Tiefenstock-

werk des Morkensandes (Hor izont 5).  

 

 

4.5 Allgemeine hydrogeologisch hydraulische Verhältnisse  

4.5.1 Grundwasserstockwerksbau 

Bis in die marinen Ablagerungen des Miozäns wird der Aquifer der Venloer 

Schol le im Bereich der Gewinnungsanlagen der Gemeindewerke Brüggen 

GmbH durch drei Stockwerke aufgebaut, die wiederum durch zwei stock-

werkstrennende Horizonte gegeneinander abgegrenzt s ind.  
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Das oberste Grundwasserstockwerk (OSTW) wird unter geringmächtiger 

holozäner Bedeckung durch die pleistozän aufgeschotterten Terrassen -

sedimente der jüngeren Hauptterrasse, bereichsweise auch der älteren 

Hauptterrasse, aufgebaut. Beide Terrassenkörper werden d urch die bin-

digen, im Hangenden meist tonig ausgebildeten Ablagerungen des Tege-

len getrennt. Das OSTW ist im Untersuchungsgebiet  zwischen rd. 10 und 

15 m mächtig. Das OSTW umfasst alle grundwasserführenden Sc hichten 

oberhalb des Reuvertons, falls vorhanden. Es verfügt über hohe hydrau-

lische Leit fähigkeiten. Aufgrund einer im Grunde f lächendeckenden Nit-

ratbelastung eignet sich das Grundwasser des OSTW jedoch nicht mehr 

zur Verwendung als Trinkwasser.  

 

Betrachtet man die Verbreitung und Mächtigkeitsvertei lung des Tegelen-

tons (vgl.  Anlage 8.2), so wird ersicht l ich,  dass sich diese zum Rand des 

Sedimentat ionsraumes im Westen auf 0  m reduziert und der Stock-

werkstrenner hier auskeilt .  Der Rand ist dabei uneinheit l ich ausgebi ldet.  

Die Darstel lung spiegelt  den aktuel len Kenntnisstand wieder. Gleiches gi lt  

auch für die im Vorfeld auf tretenden hydraul ischen Fenster. Im Bereich 

des Einzugsgebietes der Wassergewinnung der Gemeindewerke Brüggen  

GmbH treten Mächt igkeiten des Tegelentons kleinräumig bis über  12,5 m 

auf. Dabei zeigen sich im Nordwesttei l des Einzugsgebietes relat iv höhere 

Mächtigkeiten auf, wohingegen der zentrale und südöstl iche Teil mit ge-

r ingeren Mächt igkeiten unter 5  m, z. T. auch unter 2,5 m, aufwartet.  An 

der äußersten Südostspitze , ebenso wie in kleinen Tei lbereichen am Süd-

rand des potent iel len Einzugsgebietes, fehlen die Tegelentone vol lstän-

dig. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass aufgrund des ge-

nutzten geologischen Modells trotz dessen sehr hohen Detai l l ierungsgra-

des gerade in solchen Randbereichen die Existenz hydraul ischer Fenster 

angenommen werden muss. Hohe Mächtigkeiten von Tegelenton treten 

dabei noch nördlich des Einzugsgebietes im Zwickel zwischen den Ein-

zugsgebieten der WGA’s Kaldenkirchen -Grenzwald, Amern und Lüttel-

bracht auf , die lokal 20 m erreichen können.   

 

Die Sedimente der älteren Hauptterrasse werden im Liegenden durch die 

Schichten des Reuvertons B (Horizont 11C) begrenzt. Die Mächtigkeit  der 
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Ablagerungen der älteren Hauptterrasse schwankt dabei eben falls k lein-

räumig. 

 

Die Mächtigkeitsvertei lung des Reuvertons gibt die Anlage 8.3 wieder.  

Auch der Reuverton schwankt in seiner Mächtigkeit  im Bereich des poten-

t iellen Einzugsgebietes zwischen 0 und rd.  12,5 m. Hier wird vom Modell  

das hydraulische Fenster im Bereich des Brunnens I der WGA Lüttelbracht 

korrekt erkannt.  Ebenso wie der Tegelenton keilt  auch der Reuverton in 

Richtung Westen aus. Höchste Mächt igkeiten treten nach Auswertung der 

Höhenlinien zum Top sowie der Basis der Tonverbreitung im Südosten 

des Einzugsgebietes der WGA Lüttelbracht auf . Höhere Reuverton–Mäch-

t igkeiten treten gleichfalls  im bereits erwähnten Zwickel zwischen den 

Wassergewinnungen auf, wo Mächtigkeiten bis zu 15  m erreicht werden 

(vgl.  Anlage 8.3).  

 

Im Liegenden des Reuvertons wird der eigentl iche F örderhorizont aus den 

strat igraphischen Einheiten der Horizonte 8 bis 10 aufgebaut. Hier l iegen 

die mitt leren Mächt igkeiten des Förderhorizontes zwischen 20 und 30 m 

(vgl.  Anlage 6.2).  

 

In dessen Liegenden bef inden sich die marinen feinklast ischen Ablage-

rungen des Miozäns in Form des Hor izontes 6 der Vi l le -Schichten.  

 

Erst im t ieferen Untergrund stel len die Frimmersdorf - (Horizont 6) und 

Morkensande (Hor izont 5) zum Hangenden jeweils durch die, im Fal le des 

Flözes Frimmersdorf  vertonten, Braunkohlen f löze zwei weitere Grundwas-

serleiter dar, die bedingt eine Eignung zur Grundwassergewinnung besit-

zen. Im Morkensand ist der Tiefbrunnen V am Standort Stieger Kamp ver-

f i l tert .  Dieser Grundwasserleiter wird im Folgenden als Liegenhor izont 

bzw. als Förderhorizont des Brunnens V bezeichnet.  Die Mächtigkeiten 

der Flöze Frimmersdorf  und Morken müssen aufgrund der geringen Infor-

mationsdichte als gebietsweise homogen angenommen werden (vgl.  An-

lage 8.4).  
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4.5.2 Ermittlung hydraulischer Parameter  

Vorbemerkungen 

Die Auswertung der in 1973, 1975 und 1977 nach Fert igstellung der Brun-

nen I,  I I und II I sowie im Januar/Februar 1996 nach Fert igstel lung des 

Tiefbrunnens IV durchgeführten Leistungspumpversuche (vgl.  Anlagen 

9.1 bis 9.4) wurde nach jeweils zwei analyt ischen Methoden (zit .  in:  

HÖLTING  1996) für gespannte Grundwasserverhältnisse durchgeführt (vgl.  

a) und b)).  Im Rahmen der Standorterkundungen der Brunnen V (WGA 

Stieger Kamp) und VI  (WGA Schmielenweg) in den Jahren 2012 und 2013 

wurden ebenfal ls Pumpversuche durchgeführt  (vgl.  Anlagen 9.5 und 9.6) , 

die nach der analyt ischen Methoden nach DUPUIT-THIEM für gespannte 

Grundwasserverhältnisse (vgl.  c))  ausgewertet wurden.  
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Hierin bedeuten:  

q1, q2 Entnahmemengen aus dem Brunnen [m³/s]  

h1, h2 verbleibende Wassermächtigkeit  im Brunnenrohr [m]  

m Mächtigkeit  des Grundwasser leiters [m]  

s Absenkungsbetrag im Brunnenrohr [m]  

Q Fördermenge [m³/s]  

R Absenkungsreichweite [m]  

r Brunnenradius [m]  
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MAROTZ (zit .  in: HÖLTING  1996) stellte durch Versuche eine empir ische 

Beziehung zwischen dem speichernutzbaren Porenvolumen (P*) und dem 

Durchlässigkeitsbeiwert mit der Berechnungsformel  

 
P* = 0,462 + {0,045 •  ( ln k f)} •  100 [%]  

 
her.  
 

Aufgrund der vorgeführten Berechnungsformel sowie der aus den Doku-

mentationsplänen  (vgl.  Anlagen 20.1 bis 20.6)  und  den  Pumpversuchs-

diagrammen bzw. –protokol len abzulesenden Eingangsgrößen ergeben 

sich folgende Durchlässigkeitsbeiwerte und speichernut zbare Porenvolu-

men (bei den Brunnen I  und II  ist  anzumerken, dass es sich hier aufgrund 

der f lächenhaften Ausbreitung des Tegelentons im Hangenden der Abla-

gerungen der älteren Hauptterrasse (Horizont 14) trotz des hydraulischen 

Kurzschlusses zwischen den Horizonten 14 und 10/8 jeweils um ge-

spannte Grundwasserverhältnisse handelt ):  

 

Wassergewinnungsanlage Lüttelbracht, Brunnen I : 

Grundwasserentnahme aus dem Förderhorizont (Hor izonte 8 bis 10, 

siehe Abschnitt  4.5.1)  

 

a) k f    
)8,467,50(0,46

0277,00555,0

−

−
   1,55 10 - 4  m/s 

und  

 

b1)  k f    
3,20,46

0277,0


   2,62 10 - 4  m/s 

b2)  k f    
4,40,46

0555,0


   2,74 10 - 4  m/s 

Die durchschnitt l iche Durchlässigkeit  im Bereich des Brunnens I beträgt 

2,3 10 - 4  m/s. Daraus errechnet sich ein speichernutzbares Porenvolumen 

von ca. 8,5 %.  
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Wassergewinnungsanlage Lüttelbracht, Brunnen II :  

Grundwasserentnahme aus dem Förderhorizont (Hor izonte 8 bis 10,  

siehe Abschnitt  4.5.1)  

a) k f    
)0,519,52(0,53

0416,00777,0

−

−
   3,58 10 - 4  m/s 

und  

 

b1)  k f    
3,20,53

0416,0


   3,41 10 - 4  m/s 

b2)  k f    
2,40,53

0777,0


   3,49 10 - 4  m/s 

 

Die durchschnitt l iche Durchlässigkeit  im Bereich des Brunnens II  beträgt 

3,5 10 - 4  m/s. Daraus errechnet sich ein speichernutzbares Porenvolumen 

von ca. 10,4 %.  

 

Wassergewinnungsanlage Lüttelbracht, Brunnen II I :  

Grundwasserentnahme aus dem Förderhorizont (Hor izonte 8 bis 10, 

siehe Abschnitt  4.5.1)  

 

a) k f    
)3,509,51(1,33

0292,00555,0

−

−
   4,97 10 - 4  m/s 

und  

 

b1)  k f    
4,21,33

0292,0


   3,67 10 - 4  m/s 

b2)  k f    
0,41,33

0555,0


   4,19 10 - 4  m/s 

 

Die durchschnitt l iche Durchlässigkeit  im Bereich des Brunnens II I beträgt 

4,3 10 - 4  m/s. Daraus errechnet sich ein speichernutzbares Porenvolumen 

von ca. 11,3 %.  
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Wassergewinnungsanlage Stieger Kamp, Tiefbrunnen IV: 

Grundwasserentnahme aus dem Förderhorizont (Hor izonte 8 bis 10, 

siehe Abschnitt  4.5.1)  

 

a) k f    
)34,4084,44(0,15

0173,00361,0

−

−
   2,79 10 - 4  m/s 

und 

 

b1)  k f    
58,30,15

0173,0


   3,22 10 - 4  m/s 

b2)  k f    
08,80,15

0361,0


   2,98 10 - 4  m/s 

 

Die durchschnitt l iche Durchlässigkeit  im Bereich des Tiefbrunne ns IV be-

trägt 3,0 10 - 4  m/s. Daraus errechnet sich ein speichernutzbares Porenvo-

lumen von ca. 9,7 %.  

 

Im Vergleich zum Auswertungsergebnis für die Grundwasser messstel le 

P27 (Versuchsbohrung 2) mit 3 ,95 10 - 4  m/s (siehe B IESKE UND PARTNER  

1995c) zeigt sich eine gute Korrelat ion der  hydraul ischen Leit fähigkeiten 

im bewirtschafteten Grundwasser leiter nicht nur im Bereich der Wasser-

gewinnungsanlage Stieger Kamp, sondern auch unter Berücksicht igung 

der Auswertungsergebnisse im Bereich des Wassergewinnungsgeländes 

Lüttelbracht.  

 

Wassergewinnungsanlage Stieger Kamp, Brunnen V: 

Aus den Ergebnissen des Pumpversuches im Brunnen V konnten folgende 

hydraul ische Parameter des Liegendhor izontes/Förderhor izont Brunnen V 

(Horizont 5)  zu den jeweils stat ionären Strömungsverhältnissen ermittelt  

werden: 

 

Q [m³/h]  k f  [m/s]  T [m²/s]  

12,0 6,40E-06 3,90E-05 

5,2 6,49E-06 4,02E-05 

8,9 6,31E-06 3,91E-06 
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Die Auswertung des Pumpversuches (vgl.  Anlage 9.5) weist dem Grund-

wasserleiter einen mitt leren hydraul ischen Durchlässigkeitsbeiwert k f  von 

rd. 6,4 10 - 6  m/s aus. Diese ledig lich mäßigen Durchlässigkeitseigenschaf-

ten gehen auf Grobschluffanteile im Sediment zurück, aufgrund derer die 

ansonsten fein-mittelsandigen Ablagerungen an Durchlässigkeit  einbüßen 

(B IESKE UND PARTNER 2012).  

Wassergewinnungsanlage Schmielenweg, Brunnen VI: 

In der ausgebauten Erkundungsbohrung im Bereich des Schmielenweges 

wurde ein 3-stuf iger Leistungspumpversuch (vgl.  Anlage 9.6) bis zum je-

weil igen Erreichen quasistat ionärer Strömungsverhältnisse gefahren, der 

dem Förderhor izont (Horizont 8 bis 10) die folgenden hydraul ischen Pa-

rameter nachweist:  

 

Q [m³/h]  R [m]  r [m]  Δs [m]  m [m]  k f  [m/s]  T [m²/s]  

15,24 200 0,162 0,58 28,5 2,90E-04 8,27E-03 

29,50 300 0,162 1,21 28,5 2,85E-04 8,11E-03 

42,47 350 0,162 1,86 28,5 2,72E-04 7,75E-03 

 

Im Mittel kann so ein Durchlässigkeitsbeiwert k f  von rd. 2,82∙10 - 4  m/s für 

den Förderaquifer ermittelt  werden  (B IESKE UND PARTNER 2013). Die ma-

ximale Reichweite der Absenkung R zu den jeweil igen Förderstufen lässt 

sich aus der Beobachtung der Brunnen „Biogasanlage“ sowie „Brunnen 

Fl itz“ ableiten. Dabei zeigt der 262  m von der Erkundungsbohrung gele-

gene Brunnen am Fl i tz eine Beeinf lussung durch den Pumpversuch  über 

Leckage wobei sich der Wasserspiegel des oberen Stockwerkes bei der 

zu erwartenden Druckentlastung um rd. 0,09 m einsenkt. Ein Ausbauprof i l  

des Brunnens Am Fl itz ist in Anlage 20.6 dargestel lt  Der 320 m entfernt 

gelegene Brunnen der Biogasanlage lässt kaum einen Einf luss erkennen.  

Hier zeigt sich eine leakagebedingte Absenkung von ledigl ich 0,03 m am 

Ende des Pumpversuches.  Aufgrund der Brunnendimensionierung des 

Förderbrunnens sind gleiche Absenkungsverhältnisse zu erwarten, so 

dass auch von einer ähnl ich geringen Beeinf lussung des oberen Grund-

wasserstockwerkes ausgegangen werden kann.  
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4.5.3 Bestimmung der Druckentlastungsre ichweiten 

Wenn aus einem Brunnen Grundwasser gefördert wird, so wird in der Um-

gebung des Brunnens eine Änderung des Ver laufs der Stromfäden des 

Grundwassers bewirkt. Als Absenkungsbereich wird das Gebiet bezeich-

net, in dem eine Grundwasserabsenkung erkennbar wird (= förderbeding-

ter Beeinf lussungsbereich der Grundwassergleichen). Jedoch f l ießt aus 

dem Absenkungsbereich nicht al les Grundwasser d em Brunnen zu, son-

dern nur aus dem Entnahmebereich als Teil des Absenkungsbere iches 

einer Grundwasserentnahme (vgl.  Anhang 1) . 

 

Im Bereich eines Absenkungstr ichters bei f reier Grundwasseroberf läche  

kommt es aufgrund der Grundwasserförderung zu einer entnah mebeding-

ten Veränderung der Höhenlage der Grundwasseroberf läche, die an der 

Absenkungsreichweite (= Rand des Absenkungstr ichters) endgült ig gegen 

Null tendiert ( förderbedingter Absenkungsbetrag s = 0). Außerhalb der 

Absenkungstr ichter bestimmen nur noch kl imatisch bedingte Wasserspie-

gelschwankungen den Grundwasserstand.  

 

Da es sich jedoch im vor l iegenden Fal l  um eine Grundwasserförderung 

aus gespannten Grundwasser leitern handelt ,  spricht man hier von Dru-

ckentlastungsreichweiten und Druckentlastungsbeträgen . Aufgrund der 

f lächenhaften  Verbreitung der Tegelen-Tonschicht ist  im Bereich der WGA 

Lüttelbracht sowie der WGA Stieger Kamp eine förderbedingte Beeinf lus-

sung der Grundwasseroberf läche im oberen Grundwasserstockwerk  prak-

t isch ausgeschlossen. Ferner unter l iegt der Druckentlastungstr ichter in 

den gespannten Aquiferen raschen, fördermengen - und förderdauerab-

hängigen Variat ionen.  

 

Aus diesem Grund kann an dieser Stel le auf  eine rechner isch präzisere 

Bestimmung der potentiel len, stat ionären Druckentlastungsreichweiten 

und –beträge im 2. und 3.  Teil-Grundwasserleiter verzichtet werden. Aus 

den in den Anlagen 10 bis 12 enthaltenen Grundwassergleichenkonstruk-

t ionen von Oktober 1999 bzw. 2009 und 2014 und den Pumpversuchser-

gebnissen in den jeweil igen Brunnen lassen sich folgende Abmessungen 
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der jeweil igen aktuellen Druckentlastungsreichweiten und förderbeding-

ten Druckentlastungsbeträge abschätzen:  

 

Wassergewinnungsanlage Lüttelbracht  

Förderhorizont Br. I  bis I I I : 

Abmessungen des Druckentlastungstr ichte rs:   ca. 3,5 km 

Maximaler Druckent lastungsbetrag  
auf Höhe der Brunnen:    ca. 2,0 m im Förderhor izont.  

Wassergewinnungsanlage Stieger Kamp 

Förderhorizont Tiefbrunnen IV :  

Abmessungen des Druckentlastungstr ichters:   ca. 2,0 km 

Maximaler Druckent lastungsbetrag  
auf  Höhe des Brunnens:    ca. 3,0 m im Förderhor izont.  

 

Liegendhor izont/Förderhor izont Brunnen V:  

Da der Brunnen V als einziger im t iefen Grundwasserstockwerk des Hori-

zontes 2-5 l iegt ,  war eine Ermitt lung der Druckentlastungsreichweite zur 

Abgrenzung des Einzugsgebietes erforderl ich. Hierzu wurden die Daten 

aus dem Betr iebspumpversuch nach der Methode von THEIS hinsicht l ich 

der Reichweite der Druckabsenkung nach rd. 1  Tag der Beaufschlagung 

mit 12 m³/h ausgewertet.  Innerhalb  dieses Zeitraumes wurden quasistat i-

onäre Verhältnisse erreicht.  

 

Entsprechend den formelmäßigen Beziehungen: 
 

𝑇 =
𝑄

4𝛱𝑠
 𝑊(𝑢)   𝑏𝑧𝑤.    𝑆 =

4𝑇𝑡

𝑟²
 u 

 
sowie 

𝑅 =  √𝑢
4𝑇

𝑆
𝑡   

 
mit:  

Bezeichnung Einheit  Zahlenwert  bei  Br.  V  

T = Transmiss iv ität  [m²/s]  3,9·10 - 5  

Q = Fördermenge [m³/s]  12 m³/h = 3,33 m³/s  

s = Restabsenkung [m] gesetzt  zu 0,1 m  
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Bezeichnung Einheit  Zahlenwert  bei  Br.  V  

S = Speicherkoef f izient  [- ]  2,3·10 - 5  

t  = Zei t  se it  Förderbeginn  [s]  93.840 

R = Reichweite  [s]  nach 
Förderbe-
ginn 

 

W(u) Gem. THEIS ‘scher Brunnen-
funkt ion  

[- ]  0,014 

u Gem. THEIS ‘scher Brunnen-
funkt ion 

[- ]  2,9 

 

ergibt sich somit am Brunnen V eine rechnerische Druckentlastungsreich-

weite von 

 
R = 687 m, 

 

die als Reichweite bei einer kontinuier l ichen Entnahme von 12 m³/h an-

genommen werden kann. Aufgrund der t iefen Lage des Grundwasserlei-

ters und dem Fehlen weiterer Messstel len im Umkreis der Brunnenboh-

rung ist dieses rechnerische Ergebnis in der Praxis nich t ver if izierbar.  

 

Wassergewinnungsanlage Schmielenweg  

Förderhorizont  Brunnen VI :  

Maximale Reichweite:   ca. 400 m 

Maximaler Druckent lastungsbetrag  
auf  Höhe des Brunnens:    ca. 2,25 m im Förderhorizont  (bei Q = 80 m³/h). 

 

Aufgrund der Tatsache, dass nur  die Schwankungen der f reien Grundwas-

seroberf läche im obersten Grundwasserstockwerk Einf luss auf  die orts-

ansässige Flora und Fauna im Umfeld der beiden Wassergewinnungsan-

lagen besitzen und diese durch die förderbedingten Druckentlastungen im  

jeweil igen Förderhorizont im Verbreitungsbereich der Tegelen-Tonschicht  

und/oder der Reuver -Tonschicht kaum beeinf lusst werden, werden auch 

die bei Ausschöpfung der beantragten Entnahmemengen entstehenden 

potent iellen Druckentlastungen keinen wesentl ichen Einf luss  auf  die orts-

ansässige Flora und Fauna im Umfeld der beiden Wassergewin nungsan-

lagen haben.  
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5 Grundwasserströmungsverhältnisse 

5.1 Vorbemerkungen 

Die Ermitt lung der Strömungsverhältnisse beruht auf  der Auswertung von 

Grundwasserstandsdaten in Grundwassermessstel l en zu einem Stichtag 

(Stichmonat).  Die Auswahl der Stichtage für die Konstrukt ion erfolgt nach 

Analyse der Grundwassergangl inien in Form von Grundwassergleichen-

konstrukt ionen. Die Anlagen 10 bis 12 zeigen die Konstrukt ionen der 

Grundwasseroberf läche zu den  Zeitpunkten des Oktober 1999 sowie zum 

Oktober 2009 und 2014 für die bi lanzrelevanten Stockwerke.  Die Grund-

wassergleichenpläne zum Zeitpunkt Oktober 1999 beinhalten bereits eine 

Förderung aus dem damals neu err ichteten Tiefbrunnen IV.  

 

 

5.2 Analyse von Grundwasserganglinien in Messstellen  

5.2.1 Grundlagen 

Die zeit l ichen Verläufe der Grundwasserstände in ausgesuchten Grund-

wassermessstellen im Betrachtungsgebiet sind i n der Anlage 13 in Form 

von Gangliniendiagrammen dargestellt ,  die vom Erf tverband zur Verfü-

gung gestellt  wurden.  Sie decken einen Zeitraum bis zum Jahr 2010 ab. 

Die betr iebseigenen Messstel len der Gemeindewerke Brüggen  GmbH wur-

den um Messdaten zwischen den Jahren 1995 bis 2000 ergänzt und rei-

chen nunmehr lückenlos bis zum September 2015. In den folg enden Ab-

schnitten ist die Grundwasserentwicklung im Betrachtungsgebiet be-

schrieben.  

 

 

5.2.2 Liegendhorizont/Förderhorizont Brunnen V (Horizont 2-5) 

Zur Analyse der Ganglinien im Liegendhorizont der Wassergewinnung 

können die Messstellen Alst (28/909084), Brüggen -Oebel (28/814283) 

bzw. St. Georg P1 (28/900333) herangezogen werden. Für die zuletzt ge-

nannte Grundwassermessstel le reicht die vorhandene Ganglinie bis in das 

Jahr 1983 zurück. Die Messstel le bef indet sich südl ich des poten t iellen 
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Einzugsgebietes der Wassergewinnungsanlagen im Bereich der Ortschaft 

Amern öst l ich der Kreisstraße K7.   

 

Aufgrund der geplanten Beaufschlagung des Brunnens V an der WGA 

Stieger Kamp übernimmt der bisher stets als Liegendhorizont betrachtete 

Aquifer der Horizonte 2-5 die Aufgabe eines Förderhor izontes.  

 

Bis zum Jahr 1985 ist hier ein leichter Anstieg der Grundwasserdruckhöhe 

zu verzeichnen, wobei sich in diesem ersten Zeitraum die Druckhöhe etwa 

um NHN +46,2 m bewegt. In den Folgejahren bis etwa Ende 1993 fäl lt  die 

Druckhöhe dann mehr oder weniger stet ig bis auf  eine Höhe von ca. NHN 

+43,8 m ab. Nach einer leichten Erholung bis zum Frühjahr 1995 erreicht  

die Gangl inie zum Ende des Jahres 1997 ihr bisheriges Minimum mit einer 

Druckhöhe von knapp unter NHN +43,5 m. Zwischen den Jahren  1998 und 

2003 steigt die Druckhöhe mit einer stärkeren Schwankung im Jahr 1999 

erneut bis auf  knapp NHN +45,0 m an. Dies ist vermutl ich im Zusammen-

hang mit dem sehr nassen Herbst und Winter des Jahres 1998 zu sehen. 

Demgegenüber fäl lt  die Druckhöhe im Som mer und Herbst 2003 um rd.  

0,2 m als Folge der sehr trockenen Witterung.  

 

Nach dem Frühjahr 2004, in dem die Druckhöhe ein einstweil iges Maxi-

mum bei NHN +45,0 m ausbi ldet ,  fällt  der Wasserstand in der Messstel le 

St. Georg P1, von der übl ichen jährl ichen Schwankung abgesehen, auf  

ein Zwischent ief  bei knapp über NHN +44,0 m. Von hier aus steigt die 

Druckhöhe im Frühjahr 2010 um rd. 0,25 m an. Im Jahr 2014 verfügt die 

Messstel le 900333 über einen Wasserstand von NHN +43,99 m.  

 

Die Messstel le Brüggen-Oebel (28/814283) l iegt westl ich von Brüggen in 

einer Entfernung von rd. 3.300 m zur WGA Lüttelbracht. Für diese Mess-

stel le reicht die Ganglinie des Erf tverbandes bis in das Jahr 1986 zurück. 

Der Ver lauf  der Ganglinie ist in den Grundzügen mit der vorgenannten 

Messstel le St. Georg P1 vergleichbar. Bis zum Sommer des Jahres 1989 

zeigt sich in der Entwicklung der Druckhöhe ein leicht posit iver Trend mit  

einer mitt leren Höhe von ca. NHN +37,25 m. Bis in das Frühjahr des Jah-

res 1994 erfolgt,  von jahreszeit l ichen Schwankungen abgesehen, ein kon-

t inuier l icher Abfall bis zu einem Stand von ca. NHN +35,9 m. Nach einer 
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zwischenzeit l ichen Erholung ab der zweiten Jahreshälf te 1994 bis in den 

Winter 1995 mit einem Druckhöhenanst ieg bis auf  ca. NHN +36,6 m fallen 

die Druckhöhen im Jahr 1998 auf Werte von knapp NHN +36,0 m ab.  

 

Auch hier beginnt mit dem Herbst des Nassjahres 1998 ein Anstieg der 

Druckhöhen, der s ich im Jahr 1999 besonders stark, im Nachgang jedoch 

noch mit einer weiteren steigenden Tendenz bis in das Frühjahr 200 3 ab-

zeichnet.  

 

Im Sommer 2003 setzt ein negativer Trend in der Druckhöhenentwicklung 

ein, der bis in den Winter 2009 anhält.  Dabei fällt  die Grundwasserdruck-

höhe an der Messstelle Brüggen-Oebel von rd. NHN +36,9 m bis auf etwa 

+35,8 m. Ein besonders starker Abfall wird im Sommer des Jahres 2007 

erkennbar. Durchschnitt l ich kommt dem Druckabfall ein Betrag von 

0,157 cm/a gleich.  Zum Oktober 2014 l iegt der Wasserstand an der Mess-

stel le 28/814283 bei NHN +35,52 m.  

 

Dem Tiefbrunnen IV (WGA Stieger Kamp) rd. 800 m in Nord-Nordwest–

Richtung vorgelagert ,  bef indet sich die ebenfalls im Hor izont 5 verf i l terte 

Messstel le Alst (28/909084). Die Druckhöhenmessungen begannen hier  

im Jahr 2002. Über den Betrachtungszeitraum l iegt auch an dieser Mess-

stel le ein negativer Trend der Druckhöhenentwicklung vor. Dabei fällt  der 

Wasserstand in der Messstel le von NHN +39,0 im  6-jährigen Zeitraum auf 

ca. NHN +37,85 m. Dies entspricht einem jährl ichen Druck abfall von rd.  

0,125 m. Zum Zeitpunkt des Oktober 2014 l iegt der Wasserst and an der 

Messstel le 28/909084 bei NHN +37,88 m. 

Da die Messstellen zum einen nicht im Einzugsgebiet der Wassergewin-

nung der Gemeindewerke Brüggen, zum anderen aber auch in einem t ie-

feren Grundwasserstockwerk als dem Förderhor izont (Horizont 8 bis 10) 

verf i l tert  sind, besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen den Druck-

spiegelabsenkungen und der Grundwasserentnahme der Gemeindewerke 

Brüggen GmbH. 

 

Da der negative Trend der Entwicklung in südlicher Richtung zuzunehmen 

scheint,  ist hier mit einem Fremdeinf luss aus dieser Richtung zu rechnen, 
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sofern sich die Veränderungen nicht, wie in Einzelfäl len nachweisbar, aus 

unmittelbaren klimat ischen Veränderungen ergeben.  

 

In Zukunft kann sich die Grundwasserförderung aus dem Liegendhor i-

zont/Förderhor izont (Horizont 5)  durch den Brunnen V auf die Grundwas-

serstände im Horizont 5 auswirken. Aufgrund der relat iv geringen Grund-

wasserentnahme von max. 12 m³/h werden diese Auswirkungen jedoch 

eher gering ausfallen und sich auf den Bereich des Druckentlastungsbe-

reiches von knapp 700 m Radius beschränken. Von einer Beeinf lussung 

der Wasserstände in den bestehenden Grundwassermessstellen ist nach 

derzeit igem Kenntnisstand nicht auszugehen.  

 

 

5.2.3 Förderhorizont (Horizont 8-10) 

Grundwassermessstel len im Förderhorizont der Wassergewinnung der 

Gemeindewerke Brüggen, die im Rahmen des Monitor ings verwendet wur-

den, sind in den Anlagen 2 und 12.2 dargestellt .  Gangl inien sind für aus-

gesuchte Messstel len in Anlage 13 beigefügt. Von diesen Messstel len be-

f inden sich vier im näheren Brunnenumfeld der WGA Lüttelbracht. D ie 

Messstel le P14 (08/659663) bef indet sich dabei im zentralen Einzugsge-

biet und die Messstel len P4 (08/659317) bzw. P11 (08/659319) knapp 

nordwestl ich bzw. südöstl ich des poten t iellen Einzugsgebietes.  

 

Vergleicht man d ie Ganglinien der brunnenferneren Messstellen P4, P11 

und P14 untereinander, so weisen sie einen kongruenten Verlauf  auf . Da-

bei fäl lt  auf , dass über einen Betrachtungszeitraum seit  1991 die west l i-

chere Messstelle P11 in Absolutbeträgen mit rd. 0,8 m die ge ringste 

Schwankungsbreite besitzt,  die an den anderen Messstel len P4 und P14 

1,05 bzw. 1,20 m ausmacht.  

 

Der Ver lauf  der Druckhöhe im Horizont 8 zeigt zwischen 1985 und 1988 

einen relat iv, von Jahresschwankungen abgesehen, gleichbleibenden 

Verlauf . Im folgenden Zeitraum bis zum Herbst 1993 erfolgt ein nahezu 
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stet iger Abfall in der Druckhöhe, der in den Messstellen P4 bzw. P11 do-

kumentiert ist.  Dieser Zeitraum stellt  den Druckabfall mit dem steilsten 

Gradienten, bezogen auf den Gesamtbetrachtungszeitraum , dar. 

 

In den Folgejahren bis zum Sommer 1995 erholt  sich die Lage der Druck-

höhe um bis zu rd. 1,5 m, um danach bis zum Sommer 1998 erneut zu 

fallen. Im Zeitraum zwischen Sommer/Herbst 1998 und Sommer 2003 er-

folgt erneut ein kontinuierl icher Anstieg der Druck höhe bis in etwa auf das 

Ausgangsniveau von 1985. Nach einem stei len Abfall im Ver lauf  des Tro-

ckensommers 2003 setzt ein negativer Trend in der Druckhöhenentwick-

lung ein, der mit f lachem Gradienten aktuel l noch anhält.  Dabei senkt sich 

im Zeitraum 2004 bis  2009 die Druckhöhe an der nördlichen Messstelle 

P4 mit rd. 11,6 cm/a im Trend am stärksten, die Messstel le P11 im Süd-

westen mit 10,5 und die im Einzugsgebiet  bef indl iche Messstelle P14 mit  

rd. 8,3 cm/a geringer.  Auch bis ins Jahr 2015 hält  der negative Tr end 

unter Beibehalt der jährl ichen Schwankungen an.  

 

Während die Messstel len P4 und P14 in diesem Zeitraum einen fast iden-

t ischen Ver lauf  mit typisch starken Druckhöhenabfäl len im Herbst aufwei-

sen, ist der Verlauf  der südwestl ichen Messstelle P11 im Detai l  anders. 

Hier treten im Winter 2005 bzw. Frühjahr 2006 zwei sehr deut l iche Peaks 

mit einem jeweils kurzzeit igen Druckhöhenanst ieg um rd. 1,0  m auf, wo-

hingegen die Druckabfälle im Herbst der jeweil igen Jahre weniger deutl ich 

ausgebi ldet sind. Kausal könnten  dafür die ähnlich mächt igen Tonüberla-

gerungen des Tegelentons an den Messstel len P4 und P14 im Vergleich 

zur gering mächtigen Ausbi ldung des Stockwerk strenners an der Mess-

stel le P11 gesehen werden.  

 

Die vier brunnennahen Messstellen bef inden sich entspre chend der vier  

Himmelsrichtungen in Entfernungen von bis zu rd. 700 m um die WGA 

Lüttelbracht. Bis auf  die öst l iche Messstel le l iegen die betrachteten brun-

nennahen Messstel len im Förderhorizont auch im Absenkungsbereich der 

WGA Lüttelbracht. Die Ganglinienverläufe weisen mit den vorbeschr iebe-

nen Messstel len im Förderhorizont einen grundsätzl ich kongruenten Ver-

lauf  auf . Auch hier setzt beginnend im Jahr 2003 ein Abfall der Druckhöhe 

bis zum heutigen Datum ein. Im Trend l iegt der jährl iche Abfal l zwischen 
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16,6 und 13 cm/a. Allerdings verf lacht s ich der Gradient des Druckhöhen-

abfalls in allen vier Messstel len seit  dem Jahr 2007, was besonders an 

der südlichen und öst l ichen Messstel le (P3 und P17) deut l ich wird.  An der 

Messstel le P13 wird der fallende Trend ab dem Frühjahr 2013 umgekehrt.  

Bis zum Frühjahr 2015 steigt der Wasserspiegel in der Messstel le von 

NHN +38,29 auf +39,22 m. 

 

Im Detai lvergleich wird ersicht l ich, dass die südliche und öst l iche Mess-

stel le in ihrem Druckhöhenver lauf  im Herbst 2004 bis Frühjahr  2005 einen 

Peak ausbi lden, dem die nördliche und westl ich Messstel le (P20 bzw. P2) 

nicht folgen, was evt l.  auf  das Förderregime bzw. die Förderkonstellat ion 

in der WGA zurückzuführen ist.  In diesen Messstel len setzt sich der fal-

lende Trend bis 2015 fort.  

 

Im Vergleich der Absenkungstendenzen zwischen brunnenfernen und 

brunnennahen Grundwassermessstel len zeigt sich, dass die negative 

Tendenz der Druckhöhenentwicklung brunnennah um ca. 5 cm/a höher ist.  

 

Insgesamt wird ersicht l ich, dass der Förderhorizont ku rzzeit ig mit den kli-

matischen Einf lüssen korreliert ,  obschon überwiegend ein Stock-

werkstrenner in Form der Tegelentone vorhanden ist.  Dies deutet auf  die 

Existenz hydraul ischer Fenster als Folge faziel l nicht bindiger Ausbi ldun-

gen des Tegelentons hin.  

 

Im Umfeld der öst l ich gelegenen WGA Stieger Kamp sind fünf Doppel-

messstel len vorhanden. Über die Jahre werden diese Messstel len ver-

schiedentl ich benannt. Eine Dokumentation der Bezeichnungen ist in der 

folgenden tabel lar ischen Übersicht wiedergegeben:  

Pegel  [Nr]  LGD Name 

P25 086596743 St ieger  Kamp 

P26 086598909 St ieger  Kamp B 

P27 086598892 St ieger  Kamp A 

P28 086598910 St ieger  Kamp 4T 

P30 086598922 St ieger  Kamp 4F 

P31 086598934 St ieger  Kamp 3T 
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Pegel  [Nr]  LGD Name 

P32 086598946 St ieger  Kamp 3F 

P33 086598971 St ieger  Kamp 1T 

P34 086598983 St ieger  Kamp 1F 

P35 086598958 St ieger  Kamp 2T 

P36 086598960 St ieger  Kamp 2F 

P37 086596743 St ieger  Kamp 

P38 086598909 St ieger  Kamp B 

 

Die f lachen Messstellen P30, P32, P34 sowie P36 (vgl.  Anlagen 7.1 bis 

7.4) besitzen dabei die Besonderheit ,  dass sie einen gespannten Zwi-

schenwasserspiegel unterhalb des oberen, f reien Grundwasserspiegels 

und dem Förderhor izont des Brunnens IV der WGA Stieger  Kamp abbi l-

den. Im Grundwassergleichenplan des oberen Grundwasserstockwerkes 

(vgl.  Anlage 12.1) s ind die Wasserstände dieser Messstel len in Klammern 

dargestel lt .  Sie zeigen eine geringe Druckentlastung aus der Brunnenför-

derung auf, die sich jedoch nicht im oberen Grundwasserstockwerk mani-

fest iert.  Andererseits sind die Wasserstände deut l ich höh er als an den 

zugehörigen t iefen Messstel len (P28, P31, P33 und P35), die direkt im 

Förderhorizont des Brunnens IV stehen.  

 

Die Ganglinien der t iefen Messstellen im Umfeld der WGA Stieger Kamp 

weisen al le einen kongruenten Ver lauf  auf , der einen, von der j ährl ichen 

Grundwasserschwankung ausgenommen, stet ig fallenden Druckwasser-

spiegel abbi ldet. Ausnahme bi lden die ersten drei Jahre ab Beginn der 

Aufzeichnungen im Jahr 2000, in denen sich eine leicht steigende Druck-

höhe abzeichnet. Diese maximal gemessenen G rundwasserstände l iegen 

je nach Messstel le zwischen rd. NHN +39,5 und +41 m.  

Seit  dem Jahr 2000 verf lacht s ich der Gradient des Druckabfalls. Zum 

aktuellen Zeitpunkt im Sommer 2015 l iegen die Druckhöhen im Förderho-

rizont im Umfeld des Brunnens IV zwischen NHN +38,25 und +39,9  m, 

was einer Verr ingerung der Druckspiegelhöhe im Mittel von rd. 1,5 m ent-

spricht.  
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5.2.4 Oberstes Grundwasserstockwerk (OSTW) 

Die Ganglinien zu den ausgesuchten Messstel len im obersten Grundwas-

serleiter s ind in Anlage 13 ersicht l ich. Die Messstel len bef inden sich nörd-

l ich (28/908451) bzw. südlich (28/808261) außerhalb des Einzugsgebie-

tes. Zwei Messstel len l iegen im zentralen (08/659611) bzw. südöst l ichen 

(08/116056) Bereich des Einzugsgebietes. Die fünf weiteren der mit  

Ganglin ien beschriebenen Messstel len bef inden sich im bzw. randlich am 

Absenkungsbereich der WGA Lüttelbracht.  

 

Auf die im vorangegangenen Abschnitt  beschr iebenen Verhältnisse der 

f lachen Messstel len Stieger  Kamp (P30, P32, P34 sowie P36), die auf-

grund der Existenz einer Tonlage oberhalb der Fi lterstrecke keine f reie 

Grundwasseroberf läche abbi lden , sei nochmals verwiesen.  

 

Die Gangl inien der Grundwasseroberf läche sind hier in erster Linie durch 

das kl imatische Geschehen beeinf lusst. Die Gangl inien reichen z.  T. bis 

in das Jahr 1962 (08/659050 = P6) zurück. Diese Messstelle bef indet s ich 

in unmittelbarer Nähe zu den Förderbrunnen der WGA Lüttelbracht. Die 

Aufzeichnung über einen sehr langen Zeitraum gibt Einblick in das lang-

fr ist ige Grundwasserschwankungsverhalten. Hier zeigt s ich eine regelmä-

ßige Erhöhung des Grundwasserstandes im Wechsel mit Per ioden niedri-

ger bzw. abfal lender Grundwasserstände. Die Per iodizität einer halben 

Wellenlänge l iegt zwischen 5 und 10 Jahren. So lassen sich hohe Grund-

wasserstände an der Messstel le P6 im Beobachtungszeitraum 1962, 1967 

bis 1972, 1979 bis 1992, 1996 und 2002 beobachten (vgl.  Anlage 13).  

Aktuell hält  eine seit  dem Sommer 2003 sinkende Trendentwicklung in der 

Höhenlage der Grundwasseroberf läche an. Im Vergleich zu entsprechen-

den früheren Entwicklungen ist der Gradient des Abfal ls recht f lach aber 

zeit l ich andauernder.  

 

Betrachtet man über die Jahre die Maxima der absoluten Grundwasser-

hochstände, so zeigt sich seit  dem Jahr 1961 bis ins Jahr 2003  an dieser 

Stel le eine negative Trendentwicklung mit einem absoluten Abfall der ma-

ximalen Grundwasserhöhe von ca. 1,5 m. Im Gegensatz dazu ver bleiben 

die absoluten Tiefstände, wie sie in den Jahren 1978/79, 1993/94 bzw. 
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1999 beobachtet wurden, in etwa auf dem gleichen Niveau und weisen 

hier keine Tendenz auf. 

 

Die f reie Grundwasseroberf läche l iegt zum Oktober 2009 bei ca.  

NHN +44,65 m und damit etwa 0,45 m oberhalb des bisher absoluten 

Tiefststandes bzw. rd. 3,1  m unter den höchsten Grundwasserständen 

Ende der 1960er Jahre.  Zum Oktober 2014 zeigt sich ein Wert von 

NHN +44,43 m. Im Sommer 2015 wird eine Grundwasserhöhe von 

NHN +44,67 m gemessen.  

 

Die im südöst l ichen Teil  des Einzugsgebietes gelegene Messstel le 

08/116056 (Amern Nr. 215) verfügt gleichfalls über eine Ganglinie bis  in 

die 1960er Jahre zurück. Bezogen auf die langjähr igen Zyklen spiegelt  

sie den Ver lauf  der zuvor beschriebenen Verhältnisse wider. Al lerdings 

wird hier im Herbst 2009 ein neuer Tiefststand in der Grundwasserhöhe 

erreicht. Dabei ist zu berücksicht igen, dass am Standort der Messstelle 

aktuell ein nach unten gerichtetes hydraul isches Poten tial von etwa 5 m 

Druckhöhe besteht und die Messstel le knapp (~170 m) öst l ich eines Be-

reiches mit ledigl ich geringer Mächtigkeit  des Tegelentons als Stock-

werkstrenner steht. Der minimale natürl iche Flurabstand beträgt an dieser 

Stel le über den betrachteten Zeitraum bis 1961 zurück rd. 4,7 m. 

 

Von den weiteren betrachteten Messstel lengangl inien weisen al le einen 

ähnlichen klimatisch geprägten Verlauf  auf . Die Ganglinien zeig en seit  

Herbst 2003 alle eine rückläuf ige Grundwasserhöhe mit einem Abfall zwi-

schen 1,6 und 2,0 m. Dabei fällt  die Grundwasserhöhe auch in der Mess-

stel le Rieth (28/908 451) um 1,7 m seit  dem Herbst 2003, obschon die 

Messstel le außerhalb von Einzugsgebieten  mit einer wasserwirtschaft l i-

chen Nutzung l iegt. Zum Oktober 2014 bef indet s ich hier die Grundwas-

seroberf läche bei NHN +44,7 m. Einen Abfal l von 1,6 m kann an der Mess-

stel le P12 (08/659661) im zentralen Teil des Einzugsgebietes bis in das 

Jahr 2009 beobachtet werden. Der Grundwasserspiegelabfall  in der brun-

nennah gelegenen Messstelle  P15 (08/659664) l iegt mit 1,65  m bis 2009 

in einer ähnl ichen Größenordnung und ist von daher nicht unbedingt als 

Folge der Wassergewinnung in der WGA Lüttelbracht zu werten.  Seit  dem 
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Frühjahr 2014 steigt der Grundwasserspiegel in beiden Messstel len je-

doch erneut deut l ich an und l iegt  zum August 2015 bei NHN +45,96  m 

(P12) bzw. NHN +45,5 m (P15).  

 

Eine Ausnahme im Ganglinienverlauf  stell t  die Messstel le 28/808261 (Nie-

derkrüchten) dar, die seit  1988 Grundwasserhöhen mit lediglich 0,5  m 

Schwankungsbreite wiedergibt und auch kaum einen übergeordneten 

Trend erkennen lässt. Dies l iegt in der Lage der Grundwassermessstel le 

im Bereich des Feuchtgebietes am Kranenbach begründet.  Zum August 

2015 weist die Messstel le eine Grundwasserhöhe von NHN  +39,04 m auf.  

 

5.3 Statistische Auswertung mittels Wiener Filter  

Zur Betrachtung der Reaktion von Grundwassermessstellen im Untersu-

chungsgebiet im Verhältnis zu als anthropogen unbeeinf lusst  angenom-

menen Messstel len kann der sogenannte „Wiener Fi lter“ zur Analyse her-

angezogen werden. Die vorhandenen Auswertungen zu Messstel len im 

Untersuchungsraum wurden vom Erf tverband zur Verfügung gestel lt  und 

sind in Anhang 2 beigefügt.  

 

Die jeweil igen Abbi ldungen zeigen eine gemessene im Vergleich zu  einer 

simulierten Ganglinie. Sofern beide Linien deckungsgleich sind , kann da-

von ausgegangen werden, dass die untersuchte Messstel le und die Refe-

renzmessstel le den gleichen Gegebenheiten unter l iegen. Unter Annahme 

einer anthropogen unbeeinf lussten Referenzmessstel le bedeutet das in 

diesem Fal l,  dass auch die untersuchte Messstelle keinem Fremdeinf luss 

unterl iegt. Beste Beispiele für diesen Sachverhalt  l iefern die Messstel len 

28/908451 im Norden bzw. 28/808261 im Süden d es Einzugsgebietes.  

 

Wird die Schwankungsbreite zu hoch, vergrößert sich das Vertrauensin-

terval l der Betrachtung, so dass dann keine gesicherte Aussage mehr 

möglich ist.  Dies ist der Fal l für die Messstellen 08/659661 bzw. 

08/659667.  
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Die in Brunnennähe mi ttels W iener Filter betrachteten Messstel len 

08/659664, 08/659476 und 08/659667 zeigen keinen eindeut igen Fremd -

einf luss durch die Grundwassergewinnung aus den Brunnen der Gemein-

dewerke Brüggen.  

 

Eine deut l iche Fremdbeeinf lussung zeigt sich hingegen an der  Messstelle 

08/116056 im südöstl ichen Teil  des Einzugsgebietes. Hier beträgt  der 

Fremdeinf luss bis zu –0,75 m, was einer Einsenkung der Grundwasser-

oberf läche gegenüber einem natür l ich erwarteten Grundwasserstand 

gleichkommt. Nach mündlicher Aussage von Fra u Dr. Jar itz (Erf tverband) 

steht dieser Fremdeinf luss eindeutig nicht im Zusammenhang mit der 

Wassergewinnung der Gemeindewerke Brüggen, sondern lässt sich mit 

einem nördl ich des Einzugsgebietes im Bereich der Happelter Heide zu 

beobachtenden Einf luss korrelieren.  

 

 

5.4 Grundwassergleichenkonstruktionen  

5.4.1 Oberstes Grundwasserstockwerk (OSTW) 

Zur Betrachtung des Obersten Grundwasserstockwerkes werden Grund-

wassermessstellen zusammengefasst, die in den Hor izonten 10 bis 19 in 

Abhängigkeit  vom Vorhandensein von tonig en Stockwerkstrennern verf i l-

tert  sind.  Im Folgenden werden die zwei Grundwasserströmungssituat io-

nen zu den Zeitpunkten Oktober 2009 und Oktober 2014 betrachtet .  

 

Oktober 2009 

Das oberste Grundwasserstockwerk zeigt im Untersuchungsbereich für 

das Gebiet der  Schutzzone II IB eine überwiegend nach Nordwest gerich-

tete Grundwasserströmung auf (vgl.  Anlage 11.1). Dabei verläuf t eine 

Grundwasserscheide nahezu zentral und in Längsrichtung des poten tiel-

len Einzugsgebietes. Südl ich der Grundwasserscheide entwässert das 

Gebiet letzt l ich in den Kranenbach als Vorf luter. Nördlich der Grundwas-

serscheide werden die Flächen des poten tiel len Einzugsgebietes nach 

Nordosten bzw. im Wesentlichen in nördlicher Richtung entwässert.  



Seite: - 46 -                                                Hydrogeologisches Gutachten WGA Lüttelbracht und Stieger Kamp 
 

 

Während die hydraul ischen Gradienten in der Nordhälf te des potent iellen 

Einzugsgebietes mit ca. 0,6 ‰  relat iv f lach ausgebildet sind, können die 

stei lsten Grundwassergradienten im südöstl ichen Abstrom in Richtung 

Kranenbach mit rd. 4,8 ‰  festgestellt  werden. Die Grundwasserhöhen des 

oberen Stockwerkes bewegen sich dabei im poten tiel len Einzugsgebiet  

zwischen NHN +49 und +40 m. 

 

Oktober 2014 

Im Oktober 2014 zeigt sich ein ähnl iches Grundwasserströmungsbi ld  wie 

zum Zeitpunkt Oktober 2009. Das oberste Grundwasserstockwerk zeigt im 

Untersuchungsbereich für das Gebiet der Schutzzone II IB weiterhin eine 

überwiegend nach Nordwest gerichtete Grundwasserströmung auf  (vgl.  

Anlage 12.1). Die bereits erwähnte Grundwasserscheide verläuf t eben-

falls nahezu zentral und in Längsrichtung des poten t iel len Einzugsgebie-

tes. 

 

Die hydraul ischen Gradienten in der Nordhälf te des poten tiel len Einzugs-

gebietes sind mit ca.  0,6 ‰  relat iv f lach ausgebi ldet . Die steilsten Grund-

wassergradienten im südöst l ichen Abstrom in Richtung Kranenbach kön-

nen für diesen Zeitpunkt mit rd. 1,3 % festgestellt  werden. Die Grundwas-

serhöhen des oberen Stockwerkes bewegen sich dabei im theoretischen 

umhüllenden Einzugsgebiet zwischen NHN +48 und +40 m. 

 

Damit hat im Vergleich zum Betrachtungszeitpunkt Oktober 2009 eine 

leichte Abnahme der Grundwasserdruckhöhen im Südosten des Einzugs-

gebietes im obersten Grundwasserstockwerk stattgefunden. Im Nordwes-

ten des Einzugsgebietes hat sich die Grundwasserströmungssituat ion 

kaum verändert.  

5.4.2 Förderhorizont  

Zur Betrachtung des Förderhor izontes werden Grundwasserme ssstel len 

zusammengefasst, die in den Hor izonten 8 bis 10 verf i l tert  sind. Im Fol-

genden werden die drei Grundwasserströmungssituat ionen zu den Zeit-

punkten Oktober 1999, Oktober 2009 und Oktober 2014 untersucht.  
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Oktober 1999 

Die Grundwasserströmung im Förderhorizont des potent iel len Einzugsge-

bietes im Oktober 1999 ist nach Nordwest gerichtet (vgl.  10.2). Die Grund-

wasserdruckhöhen bewegen sich zwischen ca. NHN +46 und +38 m. Le-

digl ich im zentralen Absenkungsbereich in Brunnennähe treten förderbe-

dingt ger ingere Druckhöhen auf.  

 

Der hydraul ische Gradient ist im südöst l ichen Teil des Einzugsgebietes 

bis hin zum zentralen Teil recht einheit l ich und mit einem Gefälle von rd. 

2 ‰ steiler als im nordwestl ichen Tei lgebiet mit 1,3  ‰, sofern der sich 

ausbi ldende Absenkungsbereich dabei unberücksichtigt bleibt.  

Eine absolute Druckentlastung f indet an den Brunnen I  bis I I I  der WGA 

Lüttelbracht mit rd. 2,0 m, am Tiefbrunnen IV der WGA Stieger Kamp mit 

ca. 3,0 m statt .  

 

Neben diesen hor izontbezogenen Strömungsverhältnissen erfolgt gleich-

zeit ig noch ein Grundwasseraustausch mit dem Hangend - bzw. Lie-

gendaquifer (vgl.  Abschnitt  6.2 und 6.3).  

 

Oktober 2009 

Die Grundwasserströmung im Förderhorizont des poten t iel len Einzugsge-

bietes ist im Oktober 2009 ebenfalls nach Nordwest gerichtet (vgl.  An-

lage 11.2). Die Grundwasserdruckhöhen bewegen sich zwischen ca. NHN 

+48,3 und +37,5 m. Lediglich im zentralen Absenkungsbereich in Brun-

nennähe treten förderbedingt geringe re Druckhöhen auf.  

 

Der hydraul ische Gradient ist auch hier im südöstl ichen Teil des Einzugs-

gebietes bis hin zum zentralen Teil  recht einheit l ich und mit einem Gefälle 

von rd. 2 ‰ steiler als im nordwestl ichen Teilgebiet mit 1,3  ‰, sofern der 

sich ausbi ldende Absenkungsbereich dabei unberücksicht igt bleibt.  

 

Oktober 2014 

Die Grundwasserströmungssituat ion im Oktober 2014 im Förderhor izont 

des potent iel len Einzugsgebietes ist ähnlich zu der Situat ion im Oktober 
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2009 (vgl.  Anlage 12.2). Die Grundwasserströmung ist nach Nordwest ge-

r ichtet  und die Grundwasserdruckhöhen bewegen sich zwischen ca. NHN 

+49 und +37 m. Lediglich im zentralen Absenkungsbereich in Brunnen-

nähe treten förderbedingt , wie in den Jahren 1999 und 2009 , geringere 

Druckhöhen auf.  Die Grundwassergleichen sind im Oktober 2014 im süd-

östl ichen Tei l des Einzugsgebietes leicht  nach Nordwesten verschoben. 

Das bedeutet, dass die Grundwasserdruckhöhen im Oktober 2014 im Ver-

gleich zum Oktober 2009 leicht abgenommen haben. 

 

Der hydraulische Gradient ist weiterhin im südöst l ichen Tei l des Einzugs-

gebietes bis hin zum zentralen Teil  recht einheit l ich und mit einem Gefälle 

von rd. 2 ‰ steiler als im nordwestl ichen Teilgebiet mit 1,3  ‰, sofern der 

sich ausbi ldende Absenkungsbereich dabei unberücksicht igt bleib t.  

 

Eine absolute Druckentlastung f indet im Oktober 2014 an den Brunnen 

wie folgt statt :  

 

Brunnen Druckentlastung 10/2014 

E1 (Lüt te lbracht)  2,57 m 

E2 (Lüt te lbracht)  0,70 m 

E3 (Lüt te lbracht)  2,29 m 

IV (St ieger  Kamp)  3,71 m 

 

Die beobachteten Druckentlastungen für den Oktober  2014 beziehen sich 

auf eine Beaufschlagung der  Brunnen der Wassergewinnung der Gemein-

dewerke in Höhe von Q ges  = 286 m³/h. In der langjährigen Betrachtung der 

Fördermengen entspricht dies einem bis zu diesem Zeitpunkt gemes senen 

Minimum der Förderung, die ledigl ich im Sommer 2015 unterschrit ten 

wurde. Auch in den Vormonaten zum Oktober 2014 waren die Fördermen-

gen sehr gering. Dies bedeutet, dass das in der Anlage 12.2 dargestel lte 

aktuelle Einzugsgebiet k leiner als das zu er wartende potentiel le ausfällt .  

Das sich aufgrund der gemessenen Grundwasserverhältnisse ergebende 

aktuelle Einzugsgebiet wurde um den zu erwartenden Einf luss einer För-

derung aus dem neuen Brunnen VI (WGA Schmielenweg)  ergänzt. Die 

hierzu erforderlichen Grundlagendaten entstammen den Versuchsdaten 
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zum Pumpversuch in der Erkundungsbohrung , bezogen auf den Entwurf  

des neuen Brunnens. Dadurch erfährt das Einzugsgebiet eine nach Süd-

westen gerichtete Ausbeulung im Bereich des neuen Brunnenstandortes.  

 

 

5.4.3 Liegendhorizont (Horizont 2 bis 5)  

Die Betrachtung der Grundwasserverhältnisse im Liegendhorizont der 

Wassergewinnung (Horizonte 2 -5) beruht auf  einer nur geringen Mess-

stel lendichte. Im Untersuchungsraum stehen für die Betrachtung sechs 

Messstel len zur Verfügung, die das potentiel le Gesamteinzugsgebiet der 

Wassergewinnung der Gemeindewerke Brüggen GmbH nahezu kreisför-

mig umgeben. Im Einzugsgebiet selbst l iegt ,  mit Ausnahme der Messstel le 

LGD: 503645, keine Tiefenmessstelle bis  in den Hor izont 2-5 vor (vgl.  

Anlagen 11.3 und 12.3) .  

Oktober 2009 

Der Grundwassergleichenplan  des Liegendhorizontes für den Oktober 

2009 ist in Anlage 11.3 dargestel lt .  Im Untersuchungsgebiet verschwenkt 

der Potent ialabbau aus zunächst südlicher in nordwest l iche Richtung. 

Dies gi lt  auch für den Bereich des potent iellen Einzugsgebietes der Was-

sergewinnung. Die Druckhöhen bewegen sich hier zwischen knapp NHN 

+44,0 m im Südosten und rd. +36,5 m im Nordwesten des poten t iellen 

Einzugsgebietes. Dabei ist der hydraulische Gradient recht einheit l ich mit  

1,3 ‰ ausgebildet. Der homogene Druckabbau muss jedoch auch im Zu-

sammenhang mit der geringen Messstel lendichte gesehen werden.  

 

Neben dem Horizont gerichteten Volumenf luss kann anhand der Messstel-

len auch eine Vert ikalströmung zwischen dem Liegend - und dem Förder-

horizont (Hor izont 8-10) ausgemacht werden (vgl.  Abschnitt  6 .3). 

Oktober 2014 

Aufgrund der geringen Messstellendichte ver laufen die Grundwasserglei-

chen im Liegendhor izont/Förderhor izont Brunnen V für den Zeitpunkt Ok-

tober 2014 sehr ähnl ich zu den Grundwassergleichen zum Zeitpun kt Ok-

tober 2009 (vgl.  Anlage 12.3). Die Druckhöhen bewegen sich aufgrund 
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des zu betrachtenden Einzugsgebietes des neuen Tiefbrunnens V (WGA 

Stieger Kamp) zwischen knapp NHN +49,0 m im Süden und rd. NHN +37,5 

im Nordwesten des potent iellen Einzugsgebietes des Brunnens V. Auf-

grund der massiven Absenkung im Brunnen von ca. 100 m bei Vol l last (12 

m³/h) treten am Brunnenstandort abgesenkte Druckwasserstandshöhen 

von rd. NHN -50 m auf.  Dabei ist der hydraul ische Gradient außerhalb des 

Druckabsenkungsbereiches recht einheit l ich mit  2,0 ‰ ausgebi ldet. Der 

dargestel lte, homogene Druckabbau muss jedoch auch im Zusammenhang 

mit der geringen Messstel lendichte gesehen werden, wodurch eine lokale 

Dif ferenzierung der Strömungsverhältnisse nicht möglich wird . 

6 Grundwasserdargebotsberechnung und Bilanzierung der 

wasserwirtschaftlich nutzbaren Grundwasserreserven   

6.1 Neubildung aus Gebietsniederschlägen 

Die Grundwasserneubi ldung, d.  h. die Menge des Niederschlages, die 

summarisch in das Grundwasser al ler  Tei l -Grundwasserleiter gelangt, er-

rechnet s ich mit Hi lfe der Wasserhaushaltsgleichung wie folgt:  

 
N = V + Ao  + Au  

mit:   

N = Niederschlag [mm] 

V = Verdunstung [mm] 

Ao  = Summe von Oberf lächenabf luss und Zwischenabf luss (Interf low)  

Au  = Grundwasserneubi ldung (unterirdischer Abf luss)  

 

Jahreszeit l ich abhängige Vorratsentnahmen und Speichermengen werden 

bei dieser Bilanzbetrachtung nicht berücksichtigt,  da sie sich langfr ist ig 

gesehen ausgleichen.  

 

Für die Ermitt lung der aus Niederschlägen generierten Flächenspende 

werden die Randbedingungen aus dem Wasserrechtsantrag der WGA Lüt-

telbracht bzw. St ieger Kamp zugrunde gelegt ( B IESKE UND PARTNER  2003). 

Darin wird eine mitt lere Niederschlagsmenge im Zeitraum zwis chen 1970 

und 2002 an der Wetterstat ion Dülken von ca. 722,4 mm/a ermit telt ,  wobei 
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sich diese Niederschläge im betrachteten Zeitraum relat iv gleichmäßig 

über das ganze Jahr mit langjährigen Minima im Juni und Maxima im Ok-

tober vertei lt  haben. Unter Berücks ichtigung der mitt leren Jahrestempe-

ratur von +9,2 °C wurde die reel le (tatsächl iche) bzw. mitt lere langjähr ige 

Verdunstung (V) mit Hi lfe des empir ischen Näherungsverfahrens von 

TURC berechnet. Daraus ergibt sich für die reel le Evapotranspirat ion ein 

jährl icher Mittelwert von ca. 455,8 mm. Für f lache morphologische Ge-

biete ermittelte der ARBEITSKREIS GRUNDW ASSERNEUBILDUNG  (1982) für 

den Bereich Neuss/Mönchengladbach oberirdische Abf lussraten zwischen 

4 und 7 % des mitt leren Jahresniederschlages. Überträgt man diese Er-

gebnisse auf die nur relat iv  f lache Morphologie des Untersuchungsgebie-

tes und setzt man als oberirdische Ab f lussrate 5 % des Niederschlages 

voraus, so berechnet sich der mitt lere oberirdische Abf luss (A o) auf  rund 

36,1 mm. 

 

Setzt man die o.  g. ermittelten Komponenten in die Wasserhaushaltsglei-

chung ein, so berechnet sich die mitt lere langfr ist ige Grundwasserneu bi l-

dungsrate (A u) für unversiegelte Flächen im Untersuchungsgebiet auf  c a. 

230,5 mm bzw. ca. 7,31 l/(s·km²).  

 

Nach der Überprüfung der Flächen innerhalb des festgesetzten Wasser-

schutzgebietes Lüttelbracht (vgl.  Lageplan der Einzugs - und Schutzge-

biete, Anlage 14.1), lässt s ich durch Flächenmessung der Siedlungsge-

biete feststellen, dass ca. 5  % der Gesamtf läche durch die Bebauung ver-

siegelt  sind. Für diese Flächen muss nach den Erkenntnissen des Erf t-

verband-Modells Kölner  Norden (1988) eine höhere oberirdisc he Abf luss-

rate angesetzt werden, die sich aus dem Verhältnis der Versiegelung und 

der unbebauten Flächen ergibt.  Danach ergibt sich für die verschiedenen 

Versiegelungsgrade folgender Wertebereich für die mitt lere Grundwasser-

neubi ldungsrate:  

 

•  unversiegelte f reie Flächen:  ca. 95 % der Gesamtf läche innerhalb des 

festgesetzten Wasserschutzgebietes mit  7,31 l/(s·km²), 

•  quasi-versiegelte Flächen:  ca. 5 % der Gesamtf läche innerhalb des 

festgesetzten Wasserschutzgebietes mit   5,00 l/(s·km²). 
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Die mitt lere Grundwasserneubi ldungsrate beträgt demnach für die Ge-

samtf läche innerhalb des Wasserschutzgebietes:  

 

(0,95·7,31) + (0,05·5,0) = ca. 7,20 l/(s·km²)  
 

Für die aktuel l vor l iegende Überarbeitung des Wasserrechtsantrages wur-

den vom Erf tverband langjährige Grundwasserneubi ldungsdaten auf 

Grundlage des GROWA-Modells übergeben. Diese Rasterdaten wurden 

bezogen auf das Einzugsgebiet der Gemeindewerke Brüggen  ausgewertet  

(vgl.  Anlage 5.1). Dabei ergibt sich im Mittel über das Einzugsgebiet eine 

jährl iche Grundwasserneubi ldungsrate von 8,35 l/(s·km²). Dies entspr icht  

im Jahr 2014 einem Gesamtinput in den Aquifer des aktuellen Einzugsge-

bietes aus Gebietsniederschlägen von rd. 2,0 Mio. m³/a. In diesem Gebiet  

sind im obersten Grundwasserstockwerk laut Datenlage bei d er Bezirks-

regierung in Düsseldor f Grundwasserentnahmen Drit ter in summarischer 

Höhe von rd. 448.516 m³/a bekannt. Somit bleibt ein Nettoinput in das 

oberste Grundwasserstockwerk von rd. +1,55 Mio. m³/a. Das von de r Ge-

meindewerke Brüggen GmbH in Höhe von bis zu 1,25 Mio. m³/a geförderte 

Grundwasser wird jedoch überwiegend aus dem zweiten Grundwasser-

stockwerk gewonnen, wo es den Brunnen über Leakagezuf lüsse aus dem 

oberen Grundwasserstockwerk zuf l ießt.  

 

 

6.2 Neubildung durch Leakage 

6.2.1 Vorbemerkungen 

Als Folge des geologischen Aufbaus im Untergrund des poten tiel len Ein-

zugsgebietes der WGA Lüttelbracht und Stieger Kamp wird ersicht l ich,  

dass aufgrund der vorhandenen Stockwerkstrenner in Form des Tegelen - 

und Reuvertons die Ergänzung des Förderhorizontes nur indirekt von der 

klimatischen Wiederergänzung des ersten Grundwasserstockwerkes ab-

hängt.  

 

Da die weitaus größten Flächenantei le sowohl des poten tiel len als auch 

des aktuellen Einzugsgebietes zum Oktobe r 2009 eine Stockwerkstren-

nung aufweisen (vgl.  Verbreitung Stockwerkstrenner, Anlage 8.1) ist die 
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Regenerat ion von Grundwassermengen im Förderhor izont wesentl ich von 

Leakagevorgängen durch die Stockwerkstrenner hindurch abhängig.  

Diese wiederum hängt neben den Durchlässigkeitseigenschaften der Ton-

horizonte wesent l ich von deren Mächt igkeit  sowie von der Druckpoten ti-

aldif ferenz zwischen den einzelnen Stockwerken ab.  

 

Während die Durchlässigkeitseigenschaften der Stockwerkstrenner auf-

grund fehlender Detai lkenntnis als einheit l ich angenommen worden sind,  

können die Eingangsparameter der Trennhorizontmächt igkeiten sowie der 

Druckpotent ialdif ferenz f lächenbezogen mit Hi lfe von Rasterdatensatz-

verschneidungen unter Einsatz geographischer Informationssysteme 

(GIS) bestmöglich ermittelt  werden.  

Grundlage der geologischen Randfaktoren stel lt  d as 3D-Modell der Ven-

loer Schol le des Geologischen Dienstes NRW dar. Dieses äußerst präzise 

ausgearbeitete Modell  ist  auf  dem neuesten Kenntnisstand bezüglich Ver-

breitung, Mächt igkeit  und fazieller Ausbi ldung der Sedimentablagerungen 

im Bereich der Venloer Schol le.  

 

Als Grundlage für die Bi lanzierung wurden Isol inienpläne zu Ober - bzw. 

Unterkanten der Stockwerkstrenner des Tegelen - bzw. des Reuvertons im 

GIS in Rasterdatensätze transformiert und die Mächtigkeit  der Trenner 

durch Subtrakt ion der entsprechenden Rasterdatensätze generiert.  Die 

Ergebnisse sind als Isopachen bzw. als farbl ich dif ferenzierte Rasterda-

tensätze der Zel lgröße 20 x 20 m² in den Anlagen 8.2 und 8.4 dargestellt .  

 

Eine vergleichbare Vorgehensweise wurde auch für die Generierung der 

Druckdif ferenzenpläne angewandt, wobei die Grundwassergleichenpläne 

zum Oktober 2009 bzw. Oktober 2014 zu den einzelnen Stockwerken auf-

gerastert und dann voneinander subtrahiert wurden. Trägt die Ergebnis-

zel le ein posit ives Vorzeichen, ergibt s ich zellenbezogen eine Versicke-

rung aus dem Hangend- in den Liegendaquifer. Bei einem negativen Vor-

zeichen f indet eine von unten nach oben gerichtete Vert ikalströmung 

durch den Stockwerkstrenner statt .  Die Ergebnisse für 2009 sind gleich-

falls als Isohypsen- bzw. farbige Rasterdatenpläne in den Anlagen 15.1 
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und 15.2, für den Zeitraum Oktober 2014 in den Anlagen 1 6.1 und 16.2,  

dargestel lt .  

 

Rasterzel lenbezogen kann nunmehr die Durchströmung jeder einz elnen 

Zel le mit Hi lfe der Formelbeziehung:  

 

Leakagemenge (Q) = ]/[106351,3
´

´
313 amF

m

k
dH

f
  

 
ermittelt  werden.  
 

Hierin bedeuten:  

dH:  zel lbezogene Druckdif ferenz von Hangend - und Liegend-
druckf läche   [ - ] 

kf´: mitt lere Durchlässigkeit  der Tegelen - und Reuvertone   [m/s] 

m´: zel lbezogene Mächtigkeit  der Tegelen - und Reuvertone   [m]  

F: Zel lgröße   [km²] 

 

Die Summation al ler  Teilströme durch die Zel len unter Berücksichtigung 

des Vorzeichens ergibt dann die Gesamtleakagemenge in bzw. aus einem 

Aquiferhorizont.  

Bezügl ich der Bilanz des Förderhorizontes muss diese Betrachtung zum 

einen als Zusickerung aus dem Hangendaquifer  (OSTW), andererseits 

aber auch für die Aussickerung in den Liegendaquifer /Förderhor izont 

Brunnen V durchgeführt werden.  

 

Aufgrund der räumlich unterschiedlichen Verbreitung der Stockwerks tren-

ner kommt es zu vier  unterschiedl ichen Überlagerungsfällen (vgl.  Anlage 

8.1), die GIS-technisch bedingt getrennt analysiert wurden. Dabei handelt  

es sich um die Fälle:  

 

•  Tegelen- und Reuvertone vorhanden,  

•  nur Tegelenton vorhanden, 

•  nur Reuverton vorhanden, 

•  weder Tegelen- noch Reuverton vorhanden. 
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Für den Hor izont 2-5 (Liegendaquifer /Förderhor izont Brunnen V) werden 

darüber hinaus noch die Fäl le  

 

•  Flöz Morken in Grabenstruktur , 

•  Flöze Morken und Fr immersdorf  ös t l ich des Rheindahlener Sprungs . 

 

betrachtet.  Die Ergebnisse werden in den Folgeabschnitten erläutert.  

 

Die Bi lanz zum Zeitpunkt des Oktober 2009  bzw. Oktober 2014 wird dabei 

zum einen für das jeweils aktuel le Einzugsgebiet zum Betrachtungszeit-

punkt unter Ansatz der Realförderung von 912.000 m³/a  (2009) bzw. 

900.000 m³/a (2014) ,  zum anderen für die beantragte Bewil l igungsmenge 

von 1,25 Mio. m³/a, bezogen auf das potentiel le Einzugsgebiet,  hier durch 

die Schutzzone II IB dargestel lt ,  durchgeführt.  

6.2.2 Neubildung durch Leakage im Förderhorizont  

Stockwerkstrenner  

Der Förderhorizont wird im Hangenden durch die Ablagerungen des Reu-

vertons und/oder des Tegelentons gegen das Oberste Grundwasserstock-

werk abgeschirmt.  Beide Tonhorizonte sind im Untersuchungsgebiet be-

reichsweise nur lückenhaft vorhanden (vgl.  Anlage 8.1). Entsprechend va-

r i ieren auch die Tonmächtigkeiten über die Verbreitung, was in den Anla-

gen 8.2 bis 8.4 auf  Basis des geologischen Modells der Venloer Sc holle 

des GD NRW dargestel lt  ist .  Für die Leakagebetrachtung wird die Ton-

mächtigkeit  von Tegelen und Reuver summativ betrachtet.  Daraus resul-

t iert  für die tatsächl iche Leakagemenge in den Förderhor izont eine Ab-

schätzung nach unten, so dass die Ergebnisse a ls eher untere vorhan-

dene jähr l iche Grundwasserneubi ldung zu deuten sind.  

 

Betrachtet man die Verbreitung und Mächtigkeitsvertei lung des Tegelen-

tons in Anlage 8.2, so treten im Bereich des potent iel len Einzugsgebietes 

Tonmächtigkeiten kleinräumig bis über 12,5 m auf  (vgl.  Abschnitt  4.5.1) . 

Die Existenz hydraul ischer Fenster muss demnach angenommen werden. 

Diese generieren eine tatsächl ich höhere Leakagerate und damit Grund-
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wasserneubi ldung im Förderhorizont , als dies unter dem gewählten An-

satz und den vorhandenen Eingangsdaten berücksichtigt werden kann. 

Ein gutes Beispiel ist die in einer Schlauchkernbohrung am Brunnen I  

nachgewiesene Mächtigkeit  des Tegelentons mit rd. 1,5  m schluf f igem 

Mater ial,  wohingegen im Modell Tonmächtigkeiten von über 5 m an die-

sem einen Punkt angenommen werden.  

 

Auch der Reuverton schwankt in seiner Mächtigkeit  im Bereich des poten-

t iellen Einzugsgebietes zwischen 0 und rd. 12,5 m (vgl.  Anlage 8 .3). Hier 

wird vom Modell das hydraul ische Fenster im Bereich des Brunnens I der 

WGA Lüttelbracht korrekt erkannt.  

Als Durchlässigkeitsbeiwert wird für die Tegelen - und Reuvertone pau-

schal ein Wert von k f  = 7,5·10 - 9  m/s angesetzt.  

 

Mit Blick auf  die Ermitt lung der jähr l ich zur Verfügung stehenden Grund-

wasserneubi ldungsraten wird das poten t ielle Einzugsgebiet in Abhängig-

keit  der bekannten Tonverbreitungen in Tei leinzugsgebiete (TEZG) unter-

tei lt .  Die Neubi ldungsmenge wird für jedes TEZG einzeln mittels GIS -

Rasterdatenverschneidung ermittelt .  Diese Gesamtneubi ldungsrate ergibt 

sich dann als Summe a l ler Neubi ldungsmengen in den TEZG.  

 

6.2.3 Druckpotentialdifferenzen  

Damit eine Vert ikaldurchströmung der vorgenannten Stockwerkstrenner 

überhaupt möglich ist,  müssen zwischen dem Hangend - und Liegendaqui-

fer Druckpotentialdif ferenzen bestehen. Diese lassen sich durch die Dif -

ferenzbi ldung der Grundwasserdruckhöhen des jeweil igen Stockwerkes 

ermitteln. Das Ergebnis  für Oktober 2009 ist als Druckdif ferenzenkarte 

zwischen dem Förderhorizont und dem Hangendaquifer in Anlage 15.1 

dargestel lt .  

 

Dabei zeigt sich im Bereich des Untersuchungsgebietes ein dif ferenzier-

tes Bild, aus dem ersicht l ich wird, dass sowohl Bereiche mit aufdringen-

dem (negatives Vorzeichen = rote Flächen), als auch versickerndem 
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Druckpotent ial (posit ives Vorzeichen = blaue Flächen) auf treten. Im p o-

tentiel len Einzugsgebiet sind die Druckdif ferenzen generel l nach unten 

gerichtet,  so dass hier eine f lächenhafte Zusickerung in den Förderhori-

zont aus dem Hangendaquifer erfolgt. Im Bereich des Einzugsgebietes 

erhöht sich das Druckpotential in nordwestl icher Richtung, wo es im Be-

reich der WGA Lüttelbracht mit 7 m ein Maximum annimmt. Das Maximum 

an dieser Stel le ist mit der lokalen förderbedingten Druckabsenkung als 

Folge der Grundwassergewinnung zu sehen.  

 

In Abhängigkeit  der oben beschr iebenen Über lageru ngsfälle ergeben sich 

für das aktuelle Einzugsgebiet zum Oktober 2009 bzw. zum poten t iellen 

Einzugsgebiet die folgenden jähr lichen Zusickerungsvolumina:  

 Aktuelles  
Einzugsgebiet  

10/2009 

Potent ielles  
Einzugsgebiet  

2009 

Tegelen und Reuver  vorhanden  702.000 m³ 996.000 m³ 

Tegelen vorhanden,  kein Reuver  203.000 m³ 258.000 m³ 

nur  Reuver,  kein Tegelen  n icht vorhanden 1.730 m³ 

weder Tegelen noch Reuver  3.080 m³ 2.120 m³ 

Summe 908.080 m³  1.257.850 m³  

 

Im Jahr 2014 zeigen sich ähnl iche Verhältnisse. D ie sich einstel lenden 

Druckdif ferenzen zwischen dem obersten Grundwasserstockwerk und 

dem Förderhor izont gestalten sich etwas dif ferenzierter als zum Zeitpunkt 

2009. Dies l iegt in der ergänzenden Betrachtung des neuen Brunnens VI 

am Schmielenweg und dem dadurch erweiterten Einzugsgebiet.  Grund-

sätzl ich zeigt sich ein Abfall der Druckdif ferenz quasi bis auf  Nul l am süd-

west l ichen Randbereich des Einzugsgebietes. Dies verdeut l icht  auch, wa-

rum dem Förderhor izont trotz des vergrößerten Einzugsgebietes keine 

deutl ichen Mehrmengen zuströmen. Im zentralen Bereich des Einzugsge-

bietes zeigt sich in 2014 gegenüber dem Jahr 2009 ein Rückgang der 

Potent ialdif ferenz.  

 

Unter der gleichen Betrachtung wie für das Jahr 2009 ergeben sich für  

das Jahr 2014 die folgenden Leakagemengen in den Förderhorizont:  
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 Aktuelles  
Einzugsgebiet  

10/2014 

Potent ielles  
Einzugsgebiet   

2014 

Tegelen und Reuver  vorhanden  751.765 m³ 953.966 m³ 

Tegelen vorhanden,  kein Reuver  80.296 m³ 154.543 m³ 

nur  Reuver,  kein Tegelen  213 m³ 600 m³ 

weder Tegelen noch Reuver  2.000 m³ 7821 m³ 

Summe 834.274 m³  1.116.930 m³  

 

Dabei kann festgestel lt  werden, dass ein relevantes Maß der Neubi ldung 

am Südwestende des Einzugsgebietes gener iert wird, da in diesem Be-

reich sehr wechselhaf te Tonverbreitungen auftreten, wodurch die Stock-

werkstrennung tei lweise aufgehoben wird.  

6.2.4 Entwicklung der Potentialdifferenzen 04/1995 vs. 10/2009 vs. 

10/2014 

In den Unter lagen zum Wasserrechtsantrag ( B IESKE UND PARTNER  2003) 

wurde ein Druckdif ferenzenplan zwischen erstem und zweitem Grundwas-

serstockwerk erstellt ,  der mit den aktuel len Druckdif ferenzenplänen zum 

Oktober 2009 und Oktober 2014 vergl ichen werden kann.  

 

Bei der Ergebnisinterpretat ion  dieses Vergleiches ist zu beachten, dass 

die angewandten Bearbeitungstechniken  zwischen dem Jahr 1995 und 

den Jahren 2009 bzw. 2014 grundliegend unterschiedlich sind, was zur 

Verzerrung des Ergebnisses führen kann. Darüber hinaus wird in den Un-

terlagen des Wasserrechtsantrages aus dem Jahr 2003 ein höherer Früh-

jahrswasserspiegel mit einem t ieferen Herbstgrundwasserspiegel  der 

Jahre 2009 und 2014 vergl ichen, was sich primär ebenfal ls auf  eine 

Druckdif ferenzbetrachtung auswirkt.  Vor diesem Hintergrund werden Ver-

änderungen in der Druckdif ferenz von bis zu +1,0 m bezogen auf d ie Aus-

wertungen des Jahres 1995 als unverändert betrachtet.  

 

Durch Dif ferenzbildung der Druckdif ferenzenkarten zu den beiden Be-

trachtungszeitpunkten werden Unterschiede deutl ich. Posit ive Werte be-

deuten eine Erhöhung der Druckdif ferenz. Diese kann entstehen, wenn 
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entweder der Grundwasserspiegel des oberen Grundwasserstockwerkes 

ansteigt,  oder aber die Druckhöhe im Förderhor izont relat iv dazu abfällt .  

Entsprechend führen posit ive Werte zur Erhöhung der Leakagemenge in 

den Förderhorizont. Negative Werte in der Veränderung der Druckpoten-

t ialdif ferenz stehen für eine Abnahme des Druckpoten t ials über den Be-

trachtungszeitraum und führen zu einer Verringerung der Leakagemenge 

in den Förderhorizont. Negative Werte treten au f, wenn die Grundwasser-

höhe des oberen Grundwasser leiters abnimmt, oder die Druckhöhe im 

Förderhorizont ansteigt.  

 

Trotz der eingangs erwähnten ungünst igen Randbedingungen für einen 

Vergleich der Druckpotent ialdif ferenzen zu den Betrachtungszeitpunkten 

nach 1995 zeichnen sich großf lächig zwei bis drei Bereiche ab.  

 

•  In der Südosthälf te des Einzugsgebietes sind die Druckdif ferenzial-

verhältnisse im Vergleich der Betrachtungszeitpunkte 1995/2009 rela-

t iv stabi l.  Gleiches gilt  für den überwiegenden Nordtei l.  I m Nordwest-

tei l ,  l iegt eine Erhöhung des Druckpoten tials vor.  

•  Im Zentralteil  lässt sich eine großf lächige Abnahme der Druckpoten ti-

aldif ferenz erkennen. Da die Druckhöhe im Förderhor izont in diesem 

Bereich nicht zunimmt, ist die Veränderung der Druckpoten t ialdif fe-

renz als Folge der sinkenden Grundwasserstände im oberen Grund-

wasserstockwerk zu deuten (vgl.  Gangl inien der Grundwasser mess-

stel len, Anlage 13).  

 

Aus dem Zentralteil s ind zugleich eine Reihe von Grundwasser entnahmen 

im oberen Grundwasserstockwerk me ist zu Beregnungszwecken bekannt,  

die in der Summe bis zu 112.800 m³/a betragen. Dies entspr icht in etwa 

20 % der jährl ichen Grundwasserneubi ldung in diesem Bereich.  Diese 

Tendenz bleibt auch bis 2014 erhalten und führt entsprechend den in Ab-

schnitt  6.2.3 ermittelten Leakageraten zu geringeren Neubi ldungen im 

Förderaquifer.  
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6.3 Aussickerung aus dem Förderhorizont durch Leakage  

Betrachtungen der vert ikalen Durchströmung der Stockwerkstrenner müs-

sen auch für den Förderhor izont bezogen auf den Liegendaquifer / Förder-

horizont Brunnen V der Hor izonte 2-5 angestellt  werden. Der Stock-

werkstrenner wird durch die Flöze Fr immersdorf  und Morken aufgebaut , 

die in Form von Kohlebi ldungen oder aber durch deren tonig ausgebi ldete 

Faziesvertreter aufgebaut werden. Als Beiwer t der hydraul ischen Durch-

lässigkeit  wird ein Wert von k f  = 2,5·10 - 9  m/s angenommen. Die Mächtig-

keiten müssen aufgrund der geringen Informationsdichte als gebietsweise 

homogen angenommen werden (vgl.  Anlage 8.4). 

 

Demgegenüber ist die Druckpoten t ialdif ferenz im Bereich des Einzugsge-

bietes dif ferenzierter , wo es sowohl zum unterirdischen Zustrom aus dem 

Liegendaquifer, als auch zu Versickerungen aus dem Förderhor izont 

kommt. Betrachtet man das gesamte Untersuchungsgebiet ,  fäll t  auf , dass 

die nach unten gerichtete Druckpotent ialdif ferenz in südöst l icher Rich-

tung bis auf  einen Wert von ca. 0,4 bar (=  4 m Druckhöhe) ansteigt,  so 

dass in diesen Bereichen das Versickerungspoten tial aus dem Förder- in 

den Liegendaquifer zunimmt.   

 

Diese bis dato natür l iche Tendenz wird wesent l ich durch den neuen T ie-

fenbrunnen und dessen Entnahme beeinf lusst. Aufgrund der sehr hohen 

Absenkungsbeträge bis 100 m ergeben sich so im Druckentlastungsbe-

reich des Tiefbrunnens V sehr hohe Potentialdif ferenzen. Diese führen zu 

einem deutl ich verstärkten Aussickern aus dem eigentl ichen Förderhor i-

zont der Hauptbrunnen in den Liegendhorizont, der als Aquifer für den 

Tiefbrunnen V fungiert.  Im Überschneidungsbereich der Einzugsgebiete 

der Hauptbrunnen sowie des Tiefbrunnens V verbleibt d iese Mehrversi-

ckerung bilanzneutral,  da das zusätzlich versickernde Wasservolumen im 

Liegendhor izont dem Tiefbrunnen zur Verfügung steht und von diesem 

auch gehoben wird.  

 

Neben nach unten gerichteten Poten t ialdif ferenzen f indet insbesondere 

im südl ichen Tei l des Einzugsgebietes und hier vor al lem im Umfeld des 

neuen Brunnens VI (am Schmielenweg) ein Aufdringen von Wasser aus 
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dem Tiefenhor izont 2-5 in den Förderhor izont der Hauptbrunnen statt .  In 

diesen in Anlage 16.2 in rosa Farbe gehaltenen Arealen f indet also eine 

Ergänzung des Förderaquifers sowohl aus dem obersten Grundwasser-

stockwerk, als auch aus dem Liegendstockwerk statt .  Südwestl ich und 

außerhalb des potentiel len Einzugsgebietes nehmen die Druckverhält-

nisse mit aufdr ingendem Grundwasser in das zweite Grundwasserstock-

werk zu. In Anlage 16.2 zeigt sich in diesem Zusammenhang auch die 

lokale Druckent lastung aus den Förderbrunnen der WGA Lüttelbracht.  

 

In Abhängigkeit  von Flözverbreitung und Mächtigkeit  lassen sich GIS -

gestützt die folgenden Leakagemengen zwischen Förder - und Liegendho-

rizont für den Betrachtungszeitpunkt 2009 ermitteln:  

 

 Aktuelles  
Einzugsgebiet  10/2009  

Potent ielles  
Einzugsgebiet  

Flöz Morken in Grabenstruktur  -5.460 m³ -37.200 m³ 

Flöze Morken und Fr immersdorf  
öst l ich Rheindahlener Sprung  

+22.100 m³ +24.700 m³ 

Summe Aussickerung  
aus Förderhorizont  

+16.640 m³   

Summe Zusickerung  
in Förderhorizont  

 -12.500 m³  

 

Für den Zeitpunkt 2014 ergeben sich unter gleichem Berechnungsansatz 

und unter Berücksichtigung der neuen Brunnen V und VI die folgenden 

Leakagemengen in den Liegendhorizont:  

 

 Aktuelles  
Einzugsgebiet  10/2014  

Potent ielles  
Einzugsgebiet  

Summe Aussickerung  
aus Förderhorizont  

+56.355 m³  +89.618 m³ 

Summe Zusickerung  
in Förderhorizont  EZG TB V  

+43.961 m³ +48.098 m³ 

Netto Zusickerung in Förderho-
rizont Hauptbrunnen  

-12.394 m³ -41.520 m³  

 

Das Ergebnis der Betrachtung zeigt somit,  dass dem Förderhorizont der 

Hauptbrunnen (Br . I  bis IV) zum Oktober 2014 in der Gesamtbetrachtung 

12.394 m³ bi lanztechnisch ver loren gehen. Für die Fläche des poten t iellen 
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Einzugsgebietes beträgt für den Oktober  2014 das Verlustvolumen 

41.520 m³.  

 

 

6.4 Bilanzierung der Grundwasservorkommen 

Zur Bi lanzierung der  wasserwirtschaft l ich nutzbaren Grundwasserreser-

ven im Bereich der aktuellen (10/2009; 10/2014) bzw. potentiellen Ein-

zugsgebiete der Wassergewinnung der Gemeindewerke Brüggen GmbH 

müssen die zu- und abströmenden Grundwasservolumina in bzw. aus de n 

Förderhorizonten in Relat ion gesetzt werden.  

 

Neben den beschriebenen natür l ichen Leakageeffekten sind dies direkte 

anthropogene Entnahmen aus dem Förderhor izont bzw. anthropogene 

Einf lüsse, die sich auf  die Druckpoten t iale der unterschiedlichen Grund-

wasserstockwerke auswirken und die Leakagemengen in ihren Beträgen 

verändern.  

 

Bei den direkten Entnahmen aus dem Förderhor izont sind nur die Förder-

mengen der WGA Lüttelbracht bzw. Stieger Kamp sowie der neue Brunnen 

VI am Schmielenweg anzusetzen. Diese betrugen auf das Jahr 2009 hoch-

gerechnet rd. 912.000 m³  bzw. im Jahr 2014 947.359 m³. Für den Bereich 

des potentiel len Einzugsgebietes ist die beantragte Entnahme von 1,25 

Mio. m³/a anzusetzen. Entnahmen Drit ter  aus dem Förderhorizont sind im 

relevanten Einzugsgebiet nicht bekannt.  

 

Aufgrund der Darstel lungen zur Druckpoten t ialdif ferenz (vgl.  Anlagen 

15.1 und 15.2) ist ein indirekter Einf luss auf  Leakagemengen über einen 

Untergrundeinf luss aus südöst l icher Richtung nahel iegend, so dass da-

von ausgegangen wird, dass ein Volumenf luss aus dem Förderhor izont 

heraus statt f indet, der anthropogen verursacht, allerdings n icht kausal mit 

der Trink- und Brauchwassergewinnung der Gemeindewerke Brüggen 

GmbH in Verbindung steht. Dieses Volumen kann aktuell nicht  in der Bi-

lanz erfasst werden.  

 



Hydrogeologisches Gutachten WGA Lüttelbracht und Stieger Kamp Seite: - 63 - 
 

Setzt man die erfassbaren Entnahmevolumina der jährl ichen Grundwas-

serwiederergänzung im Förderhor izont gegenüber, so ergibt sich für den 

Betrachtungszeitpunkt 2009 das in der  folgenden Tabel le zusammenge-

fasste Bild:  

 

 Aktuelles 
Einzugsgebiet  10/2009  

Potent ielles 
Einzugsgebiet  

Neubildung 891.440 m³ 1.270.350 m³ 

Entnahmen 3.StW 912.000 m³ 1.250.000 m³ 

Differenz  -20.560 m³ +20.350 m³ 

Abweichung -  9,7 % + 9,8 % 

 

Im Ergebnis und unter den gewählten Randbedingungen zeigt  sich, dass 

die Bi lanz für das aktuel le Einzugsgebiet zum Oktober 2009 leicht negativ 

ausfällt ,  wohingegen die Bi lanz für das potentiel le Einzugsgebiet bezogen 

auf die zur Bewil l igung beantragte Entnahme zum Zeitpunkt 2009 mit ei-

nem Überschuss von knapp 10 % posit iv ermittelt  werden kann.  

 

Die gleiche Aufstellung verhält  sich für den Zeitpunkt 10/2014 unter the-

oret ischer Annahme eines Brunnenbetr iebes mit sechs Brunnen wie folgt:  

 

 Aktuelles 
Einzugsgebiet  10/2014 

Potent ielles 
Einzugsgebiet  

Neubildung 887.902 m³ 1.132.432 m³ 

Entnahmen 3.StW 947.359 m³ 1.250.000 m³ 

Differenz  -68.457 m³ -117.568 m³ 

Abweichung -  7,7 % -10,4 % 

 

Die in der Tabelle bezif ferte Neubi ldungsmenge  von 1.132.432 m³/a ergibt 

sich aus der Netto-Summe der Zu- und Absickerung in den Förderhor izont 

der Hauptbrunnen (= 41.520 m³/a) zzgl.  der Neubi ldung aus dem Anstrom 

im südlichen Einzugsgebiet des Tiefenbrunnens V. Bei einer Entnahme 

von bis zu 12 m³/h ergibt sich eine jähr l iche Entnahmemenge am Tief-

brunnen von 105.120 m³. Davon gelangen im Ergebnis der Rasterdaten-

satzbetrachtung 48.098 m³ über Leakage aus dem Förderhorizont zum 

Brunnen V. Die verbleibenden 57.022 m³ werden im südl ichen Teil des 
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t iefen Einzugsgebietes des Brunnens V gebildet. Eine genauere Ermitt-

lung dieser Mengen ist aufgrund der vorhandenen Datenlage nicht mög-

lich und würde sich darüber hinaus auch im Genauigkeitsbereich der Er-

mitt lungsmethode bewegen.  

 

Insgesamt ist zu bedenken, dass die gewählten Randparameter und hier  

insbesondere die hydraulischen Durchlässigkeitsbeiwerte, die f lächenhaft 

homogen für die Stockwerkstrenner angenommen werden müssen , einen 

entscheidenden Einf luss auf  die Leakage - und somit jährl ichen Grund-

wasserneubi ldungsraten des Förderhorizontes haben.  Ihre genauen Grö-

ßen sind aber in der f lächenhaften Verbreitung des Einzugsgebietes nicht 

bekannt.  

Tatsächl ich sind die hydraul ischen Eigenschaften der Stockwerkstrenner 

aufgrund der Sedimentat ionsgeschichte alles andere als homogen ausge-

bi ldet und dürf ten standortbezogen Unterschiede im Bereich einiger Zeh-

nerpotenzen aufweisen. Die f lächenhaften Inhomogenitäten sind in Aus-

nahmefällen für Einzelbereiche bekannt, wie z.  B. im Fal le des hydraul i-

schen Fensters im Reuverton am Brunnen I.  In der Gesamtf läche l iegen 

jedoch keine Informationen vor.  

 

Weitere Unschärfen l iegen in der Kenntnis der Mächtigkeiten der Stock-

werkstrenner sowie in der  Konstrukt ion der Grundwassergleichen bzw. 

des Einzugsgebietes. Diese wirken sich jedoch im Vergleich nicht so gra-

vierend aus. Zur Verdeutl ichung der Permeabil itätserfassung kann eine 

Bi lanzierung mit einem k f-Wert von 8,0·10 - 9  m/s anstel le von 7,5·10 -9  m/s 

durchgeführt werden, die einen Bilanzüberschuss von +52.000 m³ für das 

Jahr 2009 bzw. von +100.000 m³/a für das poten t ielle Einzugsgebiet ge-

neriert.  

 

Die zu den vor l iegenden Betrachtungszeitpunkten gewählten Ansätze l ie-

fern ein plausibles Ergebnis in Anbetracht einer möglichst f lächendif fe-

renzierten Betrachtung unter Zuhi lfenahme der Auswertemöglichkeiten in 

einem geographischen Informationssystem.  
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Die Varianzen der Bilanzergebnisse zwischen aktuel lem bzw. potentiel-

lem Einzugsgebiet zeigen zum Betrachtungszeitpunkt 2009 eine Res-

tungenauigkeit  von ±10 %, was als realist isch anzunehmen ist.  Das Er-

gebnis zeigt,  dass die Bi lanz für das angenommene poten t ielle Einzugs-

gebiet mit einer Entnahme von bis zu 1,25 Mio.  m³/a eine leichte Überbe-

wirtschaftung des Aquifersystems darstel lt .  Ungeachtet der Bi lanzun-

schärfen wird dieses Ergebnis durch die seit  Jahren fallenden Grundwas-

serdruckhöhen bestät igt.  Diese leichte Überbewirtschaftung ist stock-

werksundifferenziert  in der Summe al ler bekannten und unbekannten 

Grundwasserentnahmen und Abf lüsse begründet.  

 

In diesem Zusammenhang wird umso deutl icher , dass kein Raum für wei-

tere Entnahmen aus dem Förderhor izont der Wassergewinnung der Ge-

meindewerke Brüggen GmbH vorhanden ist.  Eine Verringerung der für die 

Trinkwasserversorgung in Höhe von 1,25 Mio. m³/a beantragten jährl ichen 

Entnahmemengen stel lt  eine uni laterale Maßnahme dar, die eine Ausge-

glichenheit der Grundwasserbewirtschaftung nicht zwingend herbeiführt.  

In Anbetracht des nachgewiesenen Bedarfes der kommunalen Trinkwas-

serversorgung ist eine Ausgewogenheit der Bewirtschaftung auf anderem 

Wege anzustreben. Hier wären mögliche Entnahmereduktionen für die Be-

regnung aus dem Bereich der Landwirtschaft , die einen erhebl ichen Antei l 

der primären Grundwasserneubi ldung aus dem System abschöpft ,  zum 

Wohle der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung zu prüfen. 

 

 

7 Überprüfung potentieller Grundwassergefährdungen und 

Auswirkungen durch Altablagerungen bzw. Altstandorte 

sowie sonstiger konkurrierender Nutzungen  

7.1 Altablagerungen und Altstandorte 

Nach Auskunft des Kreises Viersen (Amt für Technischen Umweltschutz 

und Kreisstraßen, Apri l 2015) bef inden sich innerhalb bzw. randlich der 

Grenzen des festgesetzten Wasserschutzgebietes Lüttelbracht ledigl ich 

sechs Altablagerungen und ein Altstandort,  die im Folgenden zusammen-

gefasst und im Lageplan der Einzugs - und Schutzgebiete (vgl.  Anlage 
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14.3) dargestel lt  sind (die ehemalige Hausmülldeponie Brüggen I bef indet 

sich außerhalb der Grenzen des festgesetzten Wasserschutzgebietes):  

 

Altablagerungen 

Behör-
den-Nr.  

Inhalt  Gefährdungs-
abschätzung 

Fazit  

210/6 Verfü l lung e iner  Ab-
grabung /  Deponie  

b isher n icht  
durchgeführ t  

kein näherer  Kenntnis-
stand 

210/8 ehemal ige Deponie 
Lütte lbracht  

durchgeführ t  kein Grundwasserscha-
den festgeste l l t  

210/30 Ausk iesung mit Ver-
fül lung an der K20 

durchgeführ t  Bodenaushub vorhanden 

250/39 Verfü l lung durchgeführ t  keine Gefahr  bei derzeit i-
ger  Nutzung,  ausweis l ich 
e iner Ers tbewertung aus 
1997 

250/40 Bauschut tverfül lung  durchgeführ t  keine Gefahr  bei derzeit i-
ger  Nutzung,  ausweis l ich 
Untersuchungen aus 
1995 b is 2000 

250/50 Verfü l lung Boden-
aushub 

durchgeführ t  keine Gefahr  bei derzeit i-
ger  Nutzung,  ausweis l ich 
e iner Ers tbewertung aus 
1997 

 

Altstandorte 

Behör-
den-Nr.  

Inhalt  Gefährdungs-
abschätzung 

Fazit  

210/23 ehemal ige Texaco-
Tankste l le  in  Brüg-
gen-Born 

durchgeführ t  Tankste l lengelände 
wurde sanier t  

 

Eine Gefährdung des Grundwassers durch Altablagerungen und Altstand-

orte ist nach diesen Auskünften der Behörden im Einzugsgebiet der Was-

sergewinnungsanlagen der Gemeindewerke Brüggen GmbH nicht zu er-

warten.  

 

 

7.2 Entnahmen Dritter  

Auf der Fläche des potent iellen Einzugsgebietes für 1.250.000 m³/a in-

nerhalb des festgesetzten Wasserschutzgebietes Lüttelbracht erfolgt 
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durch landwirtschaft l iche Betr iebe eine wasserrechtl ich genehmigte Ent-

nahme (Rechte Dr it ter) aus dem ungespannten 1. Tei l -Grundwasserleiter  

in einer Höhe von insgesamt 275.170 m³/a (siehe Anlage 14.3). Das ge-

förderte Grundwasser wird hauptsächl ich zur Beregnung der landwirt-

schaft l ichen Nutzf lächen verwendet.  

 

Der Entnahme von 275.170 m³/a steht auf  derselben poten t iellen Einzugs-

gebietsf läche eine niederschlagsbürt ige  Grundwasserneubi ldung von ca.  

2.395.475 m³/a gegenüber und entspr icht  damit etwa 11,5 % des neuge-

bi ldeten Grundwassers. Durch die im Abschnitt  6.3 durchgeführten Grund-

wasserdargebotsberechnungen wurde eindeut ig nachgewiesen, dass 

auch unter Berücksichtigung  der Rechte Drit ter die beantragte Jahresent-

nahmemenge formal ohne  Beeinf lussung bzw. Beeinträchtigung des Was-

serhaushaltes sicher gewonnen werden kann.  

 

Gleichzeit ig wird aufgrund der Bi lanzbetrachtung deutl ich,  dass das über 

Leakage-Effekte in die Förderhor izonte der Brunnen der Gemeindewerke 

eingetragene Wasser voraussicht l ich in der Langzeitbetrachtung nicht  

mehr vol lständig ausreicht, um eine nachhalt ige Gewinnung von 1,25  Mio. 

m³/a zu ermöglichen. Die Entnahmen Drit ter wirken sich üb er eine Redu-

zierung des Druckniveaus zwischen oberem Grundwasserstockwerk und 

Förderhorizont aus. Diese Reduzierung führt letzt l ich auch zu geringeren 

Leakageraten.  

 

Vor diesem Hintergrund wurde das Wasserrecht der Gemeindewerke 

Brüggen GmbH in der Vergangenheit bereits schon einmal von ursprüng-

lich 1,3 Mio. auf  1,25 Mio. m³ reduziert.  Dadurch wurden Tei l f lächen des 

festgesetzten Wasserschutzgebietes f rei,  die als zusätzl iche „Puffer“ für 

die ohnehin bereits dargebotstechnisch berücksichtigten Entnahmen der 

landwirtschaft l ichen Betr iebe dien ten. Vor dem Hintergrund der Daseins -

vorsorge durch die Trinkwassergewinnung ist es jedoch anzustreben, aus 

bi lanztechnischen Gründen keine weiteren - oder Erhöhungen bestehen-

der Beregnungsrechte aus dem 1.  Teilgrundwasser leiter mehr zu erteilen.  

Vorhandene wasserrechtl iche Genehmigungen sind daher im Rahmen von 

Wiederbeantragungen genau auf den realen Bedarf  zu prüfen und diesem 

anzupassen. Sollte nach Einzelfal lprüfung dennoch ein Entnahmerecht zu 
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ertei len sein (Beregnung durch die Landwirtschaft,  aber auch andere 

Grundwassernutzungen, z.  B. bei gewerbl ichen oder geothermalen Anla-

gen), steht dafür weiterhin ausschließl ich  der 1. Teil-Grundwasserleiter  

zur Verfügung. 

 

 

7.3 Vorhandene Schutzgüter  

Nach Auskunft der Internet-Webseite des Landesamtes für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Landes NRW (Stand 2014) http:/ /www.natur  

schutzinformationen-nrw.de/nsg/de/karten/nsg) bef inden sich im poten ti-

el len Einzugsgebiet mehrere Naturschutz - und Landschaftsschutzgebiete,  

Biotopverbunde und Biotope (vgl.  Anlage 14.1 und 14.2). Al le Brunnen 

stehen in t ieferen Grundwasserstockwerken. Im Bereich des Druckentlas-

tungstr ichters kommt es daher trotz der Grundwasserförderung zu keiner 

förderbedingten Veränderung der Höhenlage der  Grundwasseroberf läche. 

Die Grundwasserverhältnisse im oberen Grundwasserstockwerk werden 

nur über die witterungsbedingten Wasserspiegelschwankungen sowie den 

Entnahmen Drit ter aus dem oberen Stockwerk bestimmt.  Darüber hinaus 

sind auch im Absenkungsbereich der WGA Lüttelbracht keine Schutzge-

biete registr iert .   

 

Dahingegen l iegen im Druckentlastungsbereich der WGA Stieger Kamp 

(Brunnen IV und V) die beiden geschützten Biotope BK-4703-033 (Biotop-

kataster) „Drei Lindenbaumreihe im Nordosten, Osten und Suedosten von 

Bracht“ und BT -4703-0031-2012 (Biotoptyp) „Schippersstueck oestl ich 

Luettelbracht“.  

 

Für den geplanten Brunnen VI  der WGA Schmielenweg sind im theoreti-

schen Druckentlastungsbereich ein Landschaftsschutzgebiet (LSG -4703-

0007 LSG-Genroher Graben) und das Biotop BK-4703-025 „Eichen- und 

Eichen-Birkenwald und Abgrabung an der Kreuzstraße oest l ich Brueggen“ 

registr iert .  

 

Die zugehörigen Sachdaten der Naturschutzgebiete sind in Anlage 14.2  

zusammengefasst.  
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8 Randbedingungen aus Flächennutzungs- und Gebiets-

entwicklungsplan 

8.1 Gebietsentwicklungsplan 

Im Gebietsentwicklungsplan wird die regionale Raumplanung festge-

schrieben. Dabei werden konkrete Ziele der Regionen berücksicht igt.  Der 

Gebietsentwicklungsplan erzeugt Planungssicherheit  für Kommune n so-

wie Fachplanungsträger. Die Regionalplanung ist in NRW bei den Bezirks-

regierungen angesiedelt ,  im konkreten Fal l unter l iegt sie der Bezirksre-

gierung in Düsseldorf .  

 

Auch für die Wassergewinnung und -versorgung spielt  der Gebietsen t-

wicklungsplan eine wesentl iche Rol le. So zeigt der in Anlage 14.4 darge-

stel lte Plan im Bereich der Gewinnungsbrunnen eine in blauer Horizontal-

schraff ierung gehaltene Fläche, die hier Freiräume für Grundwasser und 

Gewässerschutz darstel lt .  Der Bereich erstreckt sich vol lständig auf  die 

nordwestl iche Hälf te des poten tiel len Einzugsgebietes.  Der zentrale Tei l  

des Gebietes etwa zwischen Genrohe und Schieferduck gibt dem Schutz 

der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung den Vorrang. 

Weiter im Südwesten zwischen Schieferduck und Vogelsrath, am Schluss 

des Einzugsgebietes  werden bei St . Georg Flächen als al lgemeine Sied-

lungsbereiche bzw. als al lgemeine Freiraum- und Agrarbereiche ausge-

wiesen.  

 

De facto werden die brunnenumgebenden Bereiche überwiegend als 

Ackerf lächen mit großenteils Sondergemüseanbau genutzt.  Der aus der 

Landwirtschaft ausgetragene Impakt f indet sich im Grundwasser in Form 

stark erhöhter Nitratgehalte, mitunter auch in Form von Metabol iten von 

PBS-Mitteln wieder. Die starke wasserwirtschaft l iche Nutzung für die 

landwirtschaft l iche Bewässerung aus dem obersten Grundwasserstock-

werk wirkt sich negativ auf  die Gesamtbi lanz der Grundwasserres erven 

aus. Ein Vorrang für Grundwasser und Gewässerschutz, wie er laut GE P-

Plan in der Nordwesthälf te des Einzugsgebietes der Wassergewinnungen 

der Gemeindewerke Brüggen GmbH vorgehalten ist ,  kann in diesem Zu-

sammenhang nicht erkannt werden bzw. wird de fa cto nicht umgesetzt.  
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8.2 Flächennutzungsplan 

Wie im vorangegangenen Abschnitt  bereits erläutert ,  sieht der Flächen-

nutzungsplan in der Nordhälf te des Einzugsgebietes im Schwerpunkt eine 

landwirtschaft l ich geprägte Nutzung vor  (vgl.  Anlage 14.5)  Diese wird 

auch umgesetzt.  

Nördlich der Kreisstraße K20 ist in Lüttelbracht ein kleineres Gewerbege-

biet vorhanden. Südwest l ich der Landstraße L373 und der K20  stehen 

forstwirtschaft l iche sowie Wohnbauf lächen mit Sonderbauf lächen für Wo-

chenendhausgebiete a ls Nutzungen im Vordergrund.  

 

Der Bereich um Schieferdyk ist durch Wald geprägt. Im Südostende des 

potent iellen Einzugsgebietes ist als Hauptnutzung die Landwir tschaft ein-

getragen. Vereinzelt  treten hier Bausonderf lächen, Grünf lächen sowie 

eine gewerbliche Bauf läche an der Kreisstraße K7 nördl ich von Amern 

auf. 

 

Für die Wasserversorgung ebenso von Relevanz ist die in etwa Nord-Süd 

ver laufende Öltransport leitung, die das Einzugsgebiet zwischen Genrohe 

und Haverslohe quert.  Sie verläuf t im nördl iche n Tei l,  im Grenzbereich 

der Schutzzone II IA zur WGA Stieger Kamp.  

 

 

9 Hydrochemische Verhältnisse  

9.1 Vorbemerkungen 

Die aus den eigenbewirtschafteten Brunnen der WGA Lüttelbracht sowie 

der WGA Stieger Kamp geförderten Rohwassermengen werden über ge-

trennte Sammel- bzw. Transport leitungen zur Trinkwasseraufbereitungs-

anlage im Wasserwerk Lüttelbracht geführt (siehe Abschnitt  10.2), von wo 

aus diese nach der Aufbereitung zu Trinkwasser in das Versorgungsnetz 

der Gemeindewerke Brüggen GmbH eingespeist werde n. Roh- und Rein-

wasser werden regelmäßig chemisch analysiert.  Hinzu kommen die ge-

setzl ich vorgeschriebenen hydrochemischen Untersuchungen nach §  50 

LWG für das Rohwasser und nach der TrinkwV für das Reinwasser.  
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Aufgrund des hohen Eisengehaltes des Rohwassers des Brunnens VI ist  

eine separate Enteisenung des Rohwassers am Standortbereich des 

Brunnens VI (ca. 150 m östl ich und südl ich) geplant (vgl.  Abschnitt  10.2).  

Von hier aus wird mittels einer neu zu err ichtenden Transport leitung das 

zu enteisende Wasser zur WGA Stieger Kamp transport iert ,  um dort im 

Weiteren aufbereitet zu werden.  

9.2 Isotopenhydrologische Untersuchungen 

Zur Verif izierung der geohydraul ischen Randbedingungen im Einzugsge-

biet des Wasserwerkes Lüttelbracht sowie der hydrochemischen Misch-

wasser-Berechnungen im Schutzzonengutachten Lüttelbracht wurden im 

Jul i 1994 Isotopenmessungen durchgeführt.   

Am 28.07.1994 wurden durch das AWA-Inst itut,  Wülfrath, insgesamt 11 

Grundwasserproben entnommen und durch die Firma HYDROISOTOP 

GmbH, Schweitenkirchen, isotopenhydrologisch analysiert.  Zur Überprü-

fung der Messergebnisse an der Grundwassermessstel le PI (A, B und C) 

zur ehemaligen Hausmülldeponie Brüggen I wurde dort am 04.11.1994 die 

Probennahme wiederholt  und die Best immung der Trit i um-Gehalte erneut 

durchgeführt.  Da die Ergebnisse von B IESKE UND PARTNER (2003)  über-

nommen werden, st immt die Bezeichnung der Grundwasser leiter nicht mit  

den derzeit igen, aktual is ierten Bezeichnungen überein. 

 

Al le Messergebnisse der isotopenhydrologischen Untersuchungen sind im 

Anhang 3.1 tabel larisch zusammengestel lt  worden. Daraus geht hervor,  

dass die Trit ium-Gehalte im Untersuchungsgebiet zum Messzeitpunkt 

1994 zwischen ≤1,0 T.U. und 26,9 ±2,4 T.U. vari ieren. Die Trit ium -Gehalte 

von Jul i 1994 wurden in einem schemat ischen Schnitt  durch das westl ich 

der Brunnenreihe in Lüttelbracht gelegene Einzugs gebiet eingetragen 

(vgl.  Anlage 17).  

 

Im Anhang 3.2 wurden die Trit ium-Gehalte der Einzelproben in Funktion 

des mitt leren Entnahmeniveaus als stockwerksbezogene Parameter auf-

getragen. Die Einzelproben konnten den drei Teil -Grundwasserleitern des 
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oberen Hauptgrundwasserstockwerkes in der Regel eindeut ig zugewiesen 

werden.  

 

Aus dem 1. Teil-Grundwasserleiter  l iegen nur zwei direkte Messwerte 

von der Grundwassermessstel le PI A vor. Die Trit ium-Gehalte schwanken 

zwischen 21,9 ±1,5 T.U. und 22,8 ±1,5 T.U. Diese r Schwankungsbereich 

deckt sich sehr gut mit dem erwarteten Trit ium -Gehalt für ungespannte, 

vorf luterabhängige Grundwasser leiter, die rezent zum Messzeitpunkt 

1994 durch den Eintrag von Niederschlägen in relat iv kurzer Zeit  wieder-

ergänzt worden sind.  Die im 2. Teil-Grundwasserleiter  analysierten Pro-

ben zeigen Trit ium-Gehalte zwischen 26,9 ±2,4 T.U. und 17,4 ±1,3 T.U ., 

die ebenfal ls für ein junges oder aber zumindest ein Grundwasser mit 

einem relat iv hohen Anteil jungem, d. h. rezent gebildeten Grundwasser 

sprechen. Aus dem 3. Teil-Grundwasserleiter  l iegen insgesamt fünf  Tri-

t ium-Analysen vor, wobei Gehalte zwischen ≤1,0 T.U. und 13,1 ±1,3 T.U. 

gemessen wurden. Die Grundwassermessstel le PI C fällt  hierbei aus dem 

übl ichen Rahmen heraus. Während die Messstel len P1 und P2 ein nahezu 

tr it iumfreies Grundwasser im 3.  Teil-Grundwasser leiter aufweisen, ist der 

Trit ium-Gehalt am Deponiepegel PI C deutl ich erhöht (13,1 ±1,3 T.U.).   

 

Die im Anhang 3.2 dargestel lte, niveaubezogene Trit iumvertei lung zeigt 

für die Mischwässer  aus dem 2. und 3. Teil -Grundwasser leiter eine 

Punktwolke mit Trit ium-Gehalten zwischen 11,7 ±1,0 T.U. und 13,1 ±1,3 

T.U. Dabei handelt es sich einerseits um die Mischwässer des 2. und 3. 

Teil-Grundwasserleiters in den Brunnen I und II ,  anderseits ist der Tri-

t ium-Gehalt der Deponiemessstel le PI C ebenfal ls diesem Mischungstyp 

zuzuordnen.  

 

Aufgrund des tr it iumfreien ( 3H-Gehalt ≤1,5 T.U.) Grundwassers im 3. Teil -

Grundwasser leiter l iegen dort Bildungsalter von mehr als 40 Jahren vor. 

Im Bereich der Messstel le PI scheint darüber hinaus ein hydraulischer 

Kontakt zwischen dem 2. und 3. Teil -Grundwasser leiter vorzuliegen.  Der 

Trit ium-Gehalt von 13,1 ±1,3 T.U. an der Messstel le PI C l iegt in der Grö-

ßenordnung der Mischwässer aus den Brunnen I und II  (siehe Anhang 3.2) 

und spr icht für einen direkten Kontakt des 2. und 3. Tei l -Grundwasserlei-

ters, z.  B. durch ein „Fenster“ im Reuver -Ton. 
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Diese bereits 1994 gewonnenen Erkenntnisse sind auch im aktuel len 3D -

Modell des Geologischen Dienstes NRW für den Bereich des Untersu-

chungsgebietes nachvollziehbar.  

 

 

9.3 Rohwasserbeschaffenheit  

9.3.1 Hydrochemische Eigenschaften Rohwässer Brunnen I bis IV 

Die hydrochemischen Analyseergebnisse der Brunnen I  bis IV sind in der 

Anlage 18.1 zusammengefasst. In Anlage 18.2 sind die Eigenschaften der 

Brunnenrohwässer in ihren Hauptparametern als zeit l iche Entwicklung 

seit  den 1980er Jahren bis zum aktuel len Zeitpunkt dargestel lt .  Dabei 

zeichnet s ich ein stärker werdender Einf luss oberf lächennahen Grund-

wassers in den Förderhorizont ab,  was zum einen generell durch Leakage 

bedingt, zum anderen aber in den besonderen hydraulischen Randbedin-

gungen insbesondere am Brunnen I  begründet ist.  

 

Leitfähigkeit  

Als stel lvertretend für diese Gesamtentwicklung kann die Leit fähigkeits-

betrachtung herangezogen werden. Diese zeigt in allen Bru nnen einen 

posit iven Trend auf.  

 

Sowohl Entwicklung als auch Absolutbetrag mit ca. 660 µS/cm sind in den 

Brunnen I,  I I  und IV ähnlich. Dies gilt  auch für die Trendentwick lung des 

Brunnen II I ,  allerdings bei einem deutl ich geringeren Absolutbetrag. Die-

ser l iegt aktuell bei etwa 460 µS/cm. 

 

Chlorid / Sulfat  

Betrachtet man die Entwicklung Chlorid und Sulfat unter dem Aspekt ei-

nes anthropogenen Einf lusses von der Geländeoberf läche ausgehend, so 

zeigt sich am Brunnen I ein stet iger Anstieg der Chlor idkonzentrat ion im 

Zeitraum von 2001 bis 2008 bzw. des Sulfatgehaltes über die Gesamtbe-

obachtungsdauer seit  1984. Nach einem anfänglichen Anstieg von Cl -  

bzw. SO4
2 -  im Brunnen II  bis ins Jahr 1998 stagniert hier die Entwicklung 

bzw. stel lt  s ich sogar ein leicht negativer Trend ein, der bis zum aktuellen 

Datum anhält.  
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Brunnen II I  hingegen zeigt einen durchweg zunehmenden Trend in der 

Konzentrat ionsentwicklung der genannten Anionen auf.  

 

Gleiches gi lt  für den Sulfatgehalt im Tiefbrunnen IV (Stieger Kamp), in 

dem der Sulfatgehalt auf  einen Wert von über 160 mg/l angestiegen ist  

und sich damit,  ausgehend vom Anfangswert,  verdoppelt hat. Demgegen-

über verzeichnet die Entwicklung des Chlo rids nach einem kurzen deutl i-

chen Anst ieg in der Anfangsphase nur einen sehr l eichten Anstieg, bezo-

gen auf den Zeitraum bis 2009. In den letzten Jahren stel lte sich hier ein 

leicht abnehmender Trend ein.  

 

Nitrat 

Der Nitratgehalt im Brunnenrohwasser der Brunnen I und II  l iegt mit aktu-

el len Werten von ca.  73 bzw. 48 mg/l oberhalb bzw. in Nähe des Grenz-

wertes von 50 mg/l gemäß TrinkwV. In beiden Brunnen zeichnet sich ein 

nahezu stet ig ansteigender Trend des Nitratgehaltes ab.  

 

Gleiches gi lt  auch für den Tiefbrunnen IV (Stieger Kamp), dessen Nitrat-

gehalt s ich seit  Beginn der Aufzeichnungen von rd. 6 mg/l auf  nunmehr 

knapp 30 mg/l versechsfacht hat. Die Nitratanstiegsgradienten sind bei 

den drei Brunnen vergleichbar.  

 

Lediglich Brunnen II I  bleibt bezügl ich seines Nitratgehaltes auf einem un-

verändert geringen Niveau. Dieser Umstand ist auf  die besondere Kons-

tel lat ion aus Geologie und Förderkonstellat ion zurückzuführen. Die Nit-

ratbelastungen der Brunnen I  und II  s ind auf das Fehlen des Reuvertons 

zurückzuführen, wobei auch gleichzeit ig am Brunnen I  nur eine geringe 

stockwerkstrennende Mächt igkeit  des Tegelentons in eher schluf f iger 

Fazies ausgebi ldet ist.  Im Vergleich dazu verfügt Brunnen II I  über einen 

besseren Schutz aus der geogenen Tonüber lagerung. Zusätzl ich wir ken 

die aus Sicht der Grundwasserströmung dem Brunnen II I  vorgelagerten 

Brunnen wie Abfangbrunnen für nitratbelastete Leakagewässer aus dem 

Hangendstockwerk.  

 



Hydrogeologisches Gutachten WGA Lüttelbracht und Stieger Kamp Seite: - 75 - 
 

Eisen (gesamt) und Mangan 

Die Konzentrat ionen von Eisen l iegen im Rohwasser al ler Brunnen  in den 

meisten Fäl len oberhalb des zulässigen Grenzwertes von 0,2 mg/l gemäß 

TrinkwV. Höchste Konzentrat ionen werden in den Brunnen II I  und IV mit  

rd. 3,4 bzw. 2,0 mg/l vorgefunden. Dabei zeichnet sich über die Jahre 

eine ansteigende Tendenz im Eisengehal t des Rohwassers dieser beiden 

Brunnen ab.  

 

Die Brunnen I  und II  weisen, mit Ausnahme eines Peaks von über 3 mg/l 

im Brunnen II  im Jahr 2001 vergleichsweise geringere Konzentrat ionen an 

gelöstem Eisen auf. Brunnen I zeigt den geringsten Eisengehalt mit ge-

r ingen Schwankungen und einem leicht  fallenden Trend über den Be-

obachtungszeitraum (vgl.  Anlage 18.1) und l iegt nun in der Größenord-

nung des Grenzwertes. Gleiches gilt  für das Rohwasser des Brunnen s II ,  

dessen Gehalt an gelöstem Eisen seit  dem Maximum von 2 001 einem 

deutl ich negat iven Trend unterl iegt und nunmehr rd. 0,3 mg/l an gelöstem 

Eisen (gesamt) aufweist.  

 

Die insgesamt hohen Eisengehalte im Brunnenrohwasser machen eine 

entsprechende Aufbereitung erforderlich.  Dies gi lt  auch für das in den 

Abschnitten 8.3.2 und 8.3.3 beschr iebene Rohwasser der Brunnen V und 

VI.  

 

Die Mangangehalte der Brunnen I und II  l iegen unterhalb des Grenzwertes  

von 0,05 mg/l gemäß TrinkwV. Die zeit l iche Entwicklung weist keinen 

Trend auf. Das Rohwasser des Brunnen II I  zeigt über den Beobachtungs-

zeitraum einen leicht  posit iven Trend in der Entwicklung des Mangangeh-

altes auf , so dass in etwa seit  dem Jahr 1996 eine Grenzwertüberschrei-

tung erreicht wurde. Brunnen IV zeigt im Gegensatz zu den Brunnen der 

WGA Lüttelbracht von Beginn an deut l ich höhere Mangangehalte  auf . In 

der zeit l ichen Entwicklung weisen sie einen fallenden Trend auf, der aus-

gehend von ca. 0,32 mg/l zu Beginn der Analysenreihe nunmehr bei ca. 

0,24 mg/l l iegt.  



Seite: - 76 -                                                Hydrogeologisches Gutachten WGA Lüttelbracht und Stieger Kamp 
 

 

Nickel  

Bei der Analyse von Nickel im Rohwasser, di e ledigl ich im 3-JahresRhyth-

mus durchgeführt wird , l iegt eine regelmäßige Grenzwertüberschreitung 

nach der aktuel l gült igen TrinkwV vo r. Der Grenzwert l iegt bei 0,02  mg/l.  

Ein Trend in der Entwicklung lässt sich dabei nicht ausmachen. Das ge-

löste Nickel ist geogenen Ursprungs.  

 

Zusammen mit den Nitratgehalten stellt  die Konzentrat ion an Nickel im 

Rohwasser das größte Qualitätsproblem des gewonnenen Rohwassers 

dar. Hier sol len die Gehalte zukünft ig im Rohmischwasser mittels techni-

scher Aufbereitung reduziert werden, um die vorgegebenen Grenzwerte 

jederzeit  einzuhalten (vgl.  Abschnitt  9.2).  

 

Natrium, Calcium, Magnesium 

Diese Kat ionen bi lden den weiteren Hauptantei l der gelösten Ionen im 

Rohwasser. Al le drei weisen in al len Brunnen einen steigenden Trend auf,  

der s ich seit  etwa 2004 leicht verf lacht. Der jeweil ige Natr iumgehalt l iegt 

deutl ich unterhalb des zulässigen Grenzwertes nach TrinkwV  (200 mg/l) .  

Für Calcium und Magnesium weist die aktuelle Trinkwasserverordnung 

keinen Grenzwert mehr auf .  

 

 

9.3.2 Hydrochemische Eigenschaften Rohwasser Brunnen V 

Nach ersten Ergebnissen von Untersuchungen zum Nitratgehalt ist das 

geförderte Grundwasser des Hor izontes 5 nitratf rei.  Analyseergebnisse 

zu zwei Grundwasserproben aus dem Förderstrom des Brunnen s V im 

Zuge des Pumpversuchs sind in Anlage 18.1 beigefügt. Dabei wurde eine 

Probe am Montag, den 22.10.2012 zu Beginn des Pumpversuchs sowie 

am Freitag, den 26.10.2012 zum Versuchsende gewonnen.  

 

Die farblose und trübungsfreie Probe des 22.10. 2012 besaß eine mitt lere 

olfaktorische, faulige Note. Das Wasser ist gering mineral is iert  mit einem 

neutralen pH-Wert und ohne Antei le gelösten Sauerstoffs. Die Grenzwerte 

gemäß TrinkwV (2011) sind für Eisen mit 0,919  mg/l bzw. für Mangan mit  

0,067 mg/l überschri t ten. Gleiches gi lt  auch für die zweite Probe, bei der 
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sich ein auf  0,645 mg/l abgesenkter Wert für Eisen gesamt bei etwa 

gleichbleibendem Mangangehalt (0,062  mg/l) nachweisen l ieß.  Aluminium 

lag mit 0,251 mg/l bei der Erstbeprobung gleichfal ls über dem Grenzwert  

von 0,200 mg/l,  sank aber im Zuge der zweiten Beprobung unter die Nach-

weisgrenze (<0,010 mg/l) ab. Aufgrund der größeren Tiefe weist das Was-

ser eine Temperatur von +14 °C am Brunnenkopf auf . Beide Proben waren 

frei von col iformer Keimbelastung. Die Koloniezahl bei +20 °C pro ml lag 

bei beiden Proben bei Nul l.  

 

 

9.3.3 Hydrochemische Eigenschaften Rohwasser Standort  

Brunnen VI  

Eine off iziel le Probennahme in der Versuchsbohrung des Brunnens VI  er-

folgte am 23.09.2013 durch die IWW aus einem Förderstrom von rd.  

43 m³/h. Die Analyse erfolgte gemäß den Vorschrif ten zur Rohwas-

serüberwachung nach § 50 LWG NRW auf die Parametergruppe I.  Die 

Analyseergebnisse l iegen ebenfal ls in Anlage 18.1 bei und sind in den 

wesentl ichen Tei len in der folgenden Tabel le aufgeführt:  

 

Ergebnisse der  Wasseranalyse am Standort TB VI  

Parameter  Messwert  
[mg/l]  

Grenzwert nach TrinkwV 
[mg/l]  

Lei t fähigkeit  181 µS/cm 2.500 µS/cm 

pH 6,73 6,5 –  9 ,5 

Chlor id  8,1 250 

Ni trat  <1,0 50 

Sulfat  21,1 250 

Natr ium 6,8 200 

Ammonium <0,024 0,5 

Kal ium 1,0 . / .  

Magnes ium 2,6 . / .  

Calc ium 18,9 . / .  

Mangan 0,19 0,05 

Eisen 8,38 0,2 
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Als in-situ-Parameter der Probe wird eine mit +11,4°C temperierte, mit  

nur 181 µS/cm gering leit fähige, trübungsfreie, farb- und geruchslose Pro-

benmenge mit geringem gelöstem Sauerstoffgehalt festgehalten. Der pH-

Wert l iegt mit 6,73 im leicht sauren Bereich innerhalb des Grenzwert in-

terval ls gemäß TrinkwV (2011).  

 

Bezügl ich des Nitratgehaltes der gewonnenen Probe bestät igt das Labor -

ergebnis die Schnel l tests und belegt einen Ni tratgehalt von unter 1  mg/l,  

was gleichzeit ig als Nachweisgrenze der durchgeführten Untersuchung zu 

werten ist.  

 

Die Untersuchung auf Eisen- und Mangangehalte weist hingegen insbe-

sondere beim Eisen sehr hohe Konzentrat ionen von 8,38  mg/l,  beim Man-

gan von 0,19 mg/l,  auf . Beide Werte l iegen erheblich oberhalb des zuläs-

sigen Grenzwertes gemäß TrinkwV mit 0,20  mg/l für Eisen (gesamt) bzw. 

0,05 mg/l für Mangan (gesamt). Entsprechend ist die Eisenkonzentrat ion 

mittels Aufbereitung in den Bereich unterhalb der zul ässigen Grenzwerte 

vor der Netzabgabe abzusenken. Hinsicht l ich des Baus eines Brunnens 

und der gewünschten Zielfördermenge wurden Über legungen zu Mi-

schungsverhältnissen der Brunnenrohwässer und somit der Förderkons-

tel lat ion der Brunnen im Hinbl ick auf  die erforderlichen Aufbereitungska-

pazitäten angestrengt, die im Abschnitt  9.4 wiedergegeben sind.  

 

Al le weiteren untersuchten Parameter weisen für das Rohwasser Trink-

wasserqual ität gemäß TrinkwV (2011) aus. Auch der Wert für Nickel l iegt 

mit <0,002 mg/l unterhalb der Nachweisgrenze.  

 

 

9.4 Mischwasser-Berechnungen 

In der Umgebung von Brunnen I und II  in der WGA Lüttelbracht ist der den 

2. und 3. Tei l -Grundwasserleiter trennende Reuver ton wie im Bereich der 

Messstel le PI erodiert.  Der Brunnen II  besitzt noch eine 3 m lange Fi lter-

strecke im 2. Teil -Grundwasser leiter. Aufgrund dieser Tatsache gelangt 

ein erhebl icher Antei l von Grundwasser aus dem 2.  Teil-Grundwasserlei-

ter in den Förderstrom der beiden Brunnen.  
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Die im Schutzgebietsgutachten des Ing .-Büros Dr. Leichtle vom 

10.03.1993 hydrochemisch ermittelten stockwerksbezogenen Förderan-

tei le wurden mit Hi lfe der Trit ium-Gehalte überprüf t.  Trit ium kann dabei 

als idealer Tracer betrachtet werden, dessen Konzentrat ion nur von Mi-

schungsvorgängen sowie der Halbwertszeit  und nicht von Wasser -Ge-

steins-Reaktionen beeinf lusst wird. Die Bestimmung des Anteils von 

Grundwasser aus dem 2. Teil -Grundwasserleiter erfolgte mit Hilfe der 

Mischwasserformel (DVWK 1982):  

 

X = [%]100
.3.2

.3


−

−

GWGW

GWMW

CC

CC
 

 
X = Anteil  an Grundwasser aus dem 2. Teil -Grundwasser leiter (Hori-

zont 14)  

CMW   = Trit ium-Konzentrat ion im Mischwasser  

C3 . GW  = Trit ium-Konzentrat ion im Grundwasser des 3. Teil -Grundwasser-

leiters (Hor izont 10/8)  

C2 . GW  = Trit ium-Konzentrat ion im Grundwasser des 2. Teil -Grundwasser-

leiters (Hor izont 14)  

 
Die Ergebnisse der Berechnungen werden in der nachfolgenden Tabel le 

zusammengefasst  und den Ergebnissen des Schutzgebietsgutachtens ge-

genübergestel lt .  Die mitt lere Trit ium-Konzentrat ion im 3. Teil -Grundwas-

serleiter (C 3 .GW ) wird dabei mit 1,25 T.  U. angesetzt,  wobei die erhöhten 

3H-Werte an der Messstel le PI C vernachlässigt werden. Die mitt lere Tri-

t ium-Konzentrat ion im 2. Teil -Grundwasserleiter (C 2 . GW ) l iegt bei 21,7 

T. U. *  

 

 2 .  Tei l -Grundwas-
serlei ter  

3 .  Tei l -Grundwas-
serlei ter  

Mittelwerte  

 LEICHTLE 
(1993)  

vorl ie-
gende 

Untersu-
chung 

LEICHTLE 
(1993)  

vorl ie-
gende 

Untersu-
chung 

2.  Tei l -
Grundwas-

serlei ter  

3 .  Tei l -
Grundwas-

serlei ter  

Brunnen I  59,6 % 53,0 % 40,4 % 47,0 % 56,3 % 43,7 % 

Brunnen I I  53,9 % 51,1 % 46,1 % 48,9 % 52,5 % 47,5 % 

Brunnen I I I  0 ,0  % 4,1 % 100,0 % 95,9 % 2,0 % 98,0 % 

Ante i l  der  
Gesamtent-
nahme 

41,1 % 40,6 %*  58,9 % 59,4 %*  -  -  

* bezogen auf  Jul i  1994  
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Aus der Tabel le geht hervor, dass auch der Brunnen II I  geringe Mengen 

Grundwasser, vermutlich über Leakage durch den Reuver ton, aus dem 

2. Teil-Grundwasserleiter fördert.  Die Brunnen I  und II  entnehmen nach 

den durchgeführten Mischwasser -Berechnungen mehr Grundwasser aus 

dem 3. Tei l-Grundwasser leiter als bisher berechnet. Die Förderung aus 

dem 3. Teil-Grundwasserleiter erhöht s ich dementsprechend antei l ig auf  

59,4 % der Gesamtentnahme, bezogen auf die Förderkonstel lat ion i m Jul i  

1994 (siehe Anhang 3.2). Nach LEICHTLE  (1993) betrug sie zwischen 1987 

und 1988 ca. 41,1 % aus dem 2. Teil -Grundwasser leiter und 58,9 % aus 

dem 3. Teil-Grundwasser leiter. Die anteil ige Entnahme aus dem 2. Teil -

Grundwasser leiter betrug dagegen nach den vorl iegenden Untersuchun-

gen im Juli 1994 nur 40,6 %, wie die Mischwasser-Berechnungen zeigen.  

 

Die Gegenüberstellung der prozentualen Förderantei le aus beiden Teil -

Grundwasser leitern zeigt bei der Gesamtentnahme eine relat iv geringe 

Variat ion von nur 2 %. Insgesamt l iegen die berechneten Förderantei le 

somit innerhalb der erwarteten Größenordnung, so dass die daraus be-

rechneten Mittelwerte sehr nahe an die tatsächl ichen Verhältnisse heran-

reichen werden. Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass der 

durchschnitt l iche prozentuel le Anteil von Grundwasser aus dem 2. Teil -

Grundwasser leiter (Horizont 14) an der Förderung von Brunnen I  ca.  

56,3 %,  Brunnen II  ca. 52,5 %  und Brunnen II I  ca. 2,0 % beträgt. Auf der 

Basis einer Durchschnittsbi ldung (Ø-Wert) der aktuellen Fördermengen 

der Brunnen I bis IV für die Zeit  von 1997 bis 2001 (der Tiefbrunnen IV 

wurde erst Anfang Apri l 1996 in Betr ieb genommen) lässt s ich die aktuelle 

prozentuel le Vertei lung  der Gesamtförderung auf die einzelnen Brunnen 

wie folgt berechnen:  

 

Jahr Brunnen I  Brunnen II  Brunnen II I  T iefbrunnen IV  

1994 429.904 275.227 225.942 –  

1995 389.420 339.975 260.275 –  

1996 250.210 302.617 294.112 87.341 

1997 166.885 122.803 267.065 359.717 

1998 234.694 155.826 256.588 284.282 

1999 161.718 241.042 229.837 322.333 
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Jahr Brunnen I  Brunnen II  Brunnen II I  T iefbrunnen IV 

2000 190.520 246.467 248.250 259.359 

2001 184.068 234.422 270.960 254.090 

Ø-W ert 
 

187.575 
20,0 % 

200.110 
21,3 % 

254.540 
27,1 % 

295.955 
31,6 % 

Nach der Fert igstellung des geplanten Tiefbrunnens VI verändert sich die 

prozentuel le Vertei lung der Fördermengen auf die 5 Brunnenbauwerke im 

Jahresdurchschnitt  im Verhältnis zur Gesamtjahresentnahmemenge für 

die Wassergewinnungsanlagen (775.000 m³/a + 475.000 m³/a) wie folgt:  

 

Brunnen I:  20,66 % 

Brunnen II :  20,66 % 

Brunnen II I :  20,66 % 

Tiefbrunnen IV:  19,0 % bzw. 38,0 % ohne Tiefbrunnen V 

Tiefbrunnen VI:  19,0 % 

 

Daraus lässt s ich her leiten, dass bei Ausschöpfung des beantragten Was-

serrechtes ca. 22,9 % (286.140 m³/a) von der beantragten Gesamtjahres-

entnahmemenge aus dem 2.  Tei l-Grundwasserleiter und ca. 77,1  % 

(488.860 + 475.000 m³/a also insgesamt 963.860 m³/a) aus dem 3. Te il-

Grundwasser leiter stammen wird. Die Grundwasserförderung aus dem 

Brunnen IV der Wassergewinnungsanlage Stieger Kamp erfolgt nach dem 

derzeit igen Kenntnisstand ausschl ießl ich aus dem 3. Teil -Grundwasserlei-

ter.  Die Wassermengen aus dem geplanten Tiefenbru nnen V an der WGA 

Stieger Kamp bleiben aufgrund der geringen Fördermenge aus dem Lie-

gendstockwerk (Hor. 2-5) bei der Betrachtung unberücksichtigt.  

 

Bi lanztechnisch wurde als Wassermenge aus dem 3. Teilgrundwasserlei-

ter aus der Leakage-Betrachtung ein Wert von 953.966 m³/a errechnet  

(vgl.  Abschnitt  6.3.2) , was eine sehr gute Übereinst immung der Ergeb-

nisse der zwei vollständig getrennt ermittelten Ergebnisse darstel lt .  
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9.5 Reinwasserbeschaffenheit  

In der im Abschnitt  10.2 beschriebenen Trinkwasseraufbereitungsanlage 

wird das Mischrohwasser so aufbereitet,  dass es in allen Belangen den 

Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. Die in der Anlage 

19 dem hydrogeologischen Gutachten beigefügten Reinwasseranalysen 

zeigen, dass kein Messwert die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung 

erreicht bzw. übersteigt,  ausgenommen vereinzelter Messwerte. Mit Bau 

der neuen Aufbereitung am Schmielenweg sollen diese Einzelüberschrei-

tungen zukünft ig eliminiert werden.  

 

Die Nitratkonzentrat ionen l iegen im Mittel bei ca. 20 mg/l.  Die Gesamt-

härte des Reinwassers beträgt ca. 12 °dH. Das in das Versorgungsgebiet  

abzugebende Wasser fällt  nach dem „Gesetz über die Umweltverträglich-

keit  von Wasch- und Reinigungsmitteln (Waschmittelgesetz)“  in den Här-

tebereich „mittel“ .  

Die Parameter der tr inkwasserhygienisch besonders relevanten polyzyk-

l ischen aromatischen Kohlenwasserstof fe (PAK) und der organischen 

Chlorverbindungen sind durchweg kleiner als die Nachweisgrenzen  oder 

nur leicht darüber . Hier lässt sich stof f l ich Tetrachlorethen,  vereinzelt  

auch Trichlorethen nachweisen, wobei die Messwerte deut l ich unter dem 

Grenzwert,  bei etwa 20 % des Grenzwertes l iegen und keine T rendent-

wicklung aufzeigen.  

Auch alle Schwermetal le und Halbmetal le mit der Ausnahme von Nickel  

l iegen unter den zugelassenen Grenzwerten gem. TrinkwV. Die vorl iegen-

den Befunde für Nickel l iegen, ausgenommen des Messwertes vom 

16.05.2001 mit 0,031 mg/l,  unterhalb des Grenzwertes von 0,02 mg/l.   

 

Am 15.04.1999 wurden für die beiden Parameter Eisen (0,28 anstel le von 

0,2 mg/l) und Mangan (0,18 anstel le von 0,05  mg/l) Überschreitungen des 

Grenzwertes festgestel lt .  
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Neben den aufgeführten vereinzel ten Überschreitungen 1999 und 2001 

entspricht seit  2001 das Reinwasser den Anforderungen der Trinkwa sser-

verordnung.  Hauptziel der oben aufgestel lten Förderkonstellat ionen ist 

bereits die sichere Reduzierung der natür l ichen Nickel - und Nitratgehalte 

im Rohmischwasser der jeweil igen Förderbrunnen unter den Grenzwert  

gemäß TrinkwV.  

 

 

10 Anlagenbeschreibung 

10.1 Beschreibung der Gewinnungsanlagen und Förderbrunnen 

10.1.1 WGA Lüttelbracht  

Die WGA Lüttelbracht fördert Grundwasser aus drei Vert ikalf i l terbrunnen , 

die im Förderhor izont  (Horizonte 8/10) der Venloer Schol le verf i l tert  sind.  

Die Brunnen tragen die Bezeichnungen I bis I I I .  Sie wurden im Rahmen 

der Zentralisierung der Trinkwasserversorgung im Gemeindegebiet Brüg-

gen in den Jahren 1973, 1975 und 1977 hergestel lt .  W ie aus den Doku-

mentationen der Brunnen I  bis I I I  ersicht l ich (vgl.  Anlagen 20.1 bis 20.3), 

beträgt der Bohrenddurchmesser jeweils 1.500 mm, der Ausbaudurchmes-

ser (Fi lter- und Aufsatzrohre) jeweils 800 mm.  

 

Al le drei Brunnen sind in den Grobsanden der Hauptkies -Serie und der 

Reuver-Sande (Hor izont 10/8) in Tiefen zwischen 39 und 66 m unter Ge-

lände verf i l tert .  Der Brunnen II  besitzt zusätzl ich in den sandigen Ablage-

rungen der älteren Hauptterrasse (Hor izont 14) eine drei Meter lange Fil-

terstrecke.  

Im Bereich der Tonhorizonte sind Tonsperren eingebaut, die eine hydrau-

lische Verbindung der einzelnen Tei lgrundwas serleiter verhindern sollen. 

Al lerdings wurde bei den Brunnen I  und II  kein Reuverton (Horizont 11) 

angetroffen, so dass sich hier die Förderung aus Grundwässern des 2. 

und 3. Tei l -Grundwasserleiters zusammensetzt.  
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Der Aufbau der Brunnenschächte der Brunnen I bis I I I  kann den Anlagen 

21.1 bis 21.3 entnommen werden.  Bei allen Brunnen handelt  es sich um 

unterirdische Brunnenschachtbauwerke.  

 

 

10.1.2 WGA Stieger Kamp 

Der Tiefbrunnen IV der WGA Steiger Kamp wurde im Jahr 1995 e rstel lt .  

Der Ausbau der Bohrung im Durchmesser 750 mm erfolgte mit Edelstahl-

wickeldrahtf i l ter DN 400 mit kontinuierl ich umlaufenden Schlitzen und ei-

ner Außenschl itzweite von 1,0 mm (Fabrikat Johnson) und Vollwandroh-

ren DN 400 aus PVC-U, nach DIN 4925, Teil  3, mit einer Wanddicke von 

23,5 mm (starkwandig). Die Verbindung der PVC-Vollwandrohre erfolgte 

mit druckwasserdichten Gewindeverbindungen. Der Übergang zwischen 

PVC-Vollwand- und Edelstahl-Fi lterrohren erfolgte mit aufgeschrumpften 

PVC-Verbindungen nach DIN 4925 mit zusätzl ichen Edelstahl -Schrauben 

(vgl.  Anlage 20.4) . 

 

Im Bereich der beiden Fi lterstrecken wurde der Ringraum zwischen 65,5 

und 57,0 m sowie zwischen 56 und 50 m unter Gelände mit insgesamt ca. 

14,5 m Filterkies der Körnung 2 bis 3,15 mm nach DIN 4924 verfüllt .  Zwi-

schen den beiden Fi lterbereichen bef indet sich eine ca. 1,0  m mächtige 

Tonsperre von 57 bis 56 m unter Gelände.  

 

Innerhalb der Kiesschüttung wurde auf Länge der gesamten Fi lterstrecke 

ein zusätzl icher Pei l f i l ter aus PVC-U in DN 65, nach DIN 4925, Tei l  1,  

starkwandig mit Kiesklebebelag (Ø 1,0 bis 1,7 mm) eingebaut. Dieser 

dient der Kontrol le und der Messung der Wasserspiegeldif ferenz zwischen 

Kiesschüttung und Ausbauverrohrung.  Das Abschlussbauwerk  des Brun-

nens IV ist in Anlage 21.4 dargestel lt .  

Auf dem Grundstück der WGA Stieger Kamp wurde im Jahr 2012 eine 

Erkundungsbohrung bis in den Hor izont 2 -5 (Morkensand) als Vorerkun-

dung für einen Förderbrunnenstandort abgeteuft.  Diese kann nun als För-

derbrunnen (Brunnen V) eingesetzt werden. Der eigent l iche Förderaquifer  

besitzt nur eine geringe Mächtigkeit  von rd. 7,0 m und wird im Hangenden 
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und Liegenden durch Braunkohlelagen ähnlicher Mächtigkeit  umlagert.  

Mit einem k f-Wert von ledigl ich 6,4·10 - 6  m/s besitzt er nur mäßige Durch-

lässigkeitseigenschaften, was dazu führt, dass sich bei einer kontinuier-

l ichen Entnahme von ledigl ich 12 m³/h ein Abstich von über 100 m ein-

stel lt .  Allerdings ist  das hier gewinnbare Tiefengrundwasser nit ratf rei.  Ein 

Ausbau zum großdimensionalen Förderbrunnen ist aufgrund der hydrau-

lisch vorgefundenen Randbedingungen nicht sinnvoll.  

 

Der Brunnen V ist bis zu einer Tiefe von 218,5 m in PVC-U starkwandig 

ausgebaut. Die Fi lterstrecke bef indet sich zwischen 211,5 und 218,5 m 

Teufe. Der Hangendaquifer ist mit einem Peilrohr im schluf f ig ausgebil-

deten Fr immersdorf  Sand (189 bis 204 m unter Gelände) versehen (vgl.  

Anlage 20.5). Der gesamte Teil des Ringraums oberhalb des Förder a-

quifers wurde vertont bzw. mit Ton-Zementsuspension abgedichtet,  um 

eine Kopplung nitratbelasteten Wassers aus dem obersten Grundwasser-

stockwerk mit den t ieferen Grundwasserstockwerken gesichert zu verhin-

dern.  

 

Da die Erkundungsbohrung infrastrukturell günst ig posit ioniert  wurde , soll  

sie als Notbrunnen in die  Förderkonstel lat ion mit  aufgenommen werden. 

Hierzu wird der Anschluss an die vorhandene Transport leitung mittels ei-

nes über irdischen Brunnenabschlussbauwerkes des Typs ELSIC herge-

stel lt  werden. Die Anlage 21.5 zeigt den geplanten Aufbau des Abschluss-

bauwerkes des Brunnens V. 

 

 

10.1.3 WGA Schmielenweg 

Im Jahr 2013 wurde eine weitere Erkundungsbohr ung bis in den Förder-

horizont im Bereich des Schmielenweges abgeteuft.  Der Standort der 

Bohrung sowie des geplanten Brunnens VI bef indet s ich ca. 1.500 m süd-

östl ich der WGA Lüttelbracht und ca. 200 m nördlich der Ortschaft Born 

in der Gemeinde Brüggen. Der geplante Brunnen VI l iegt somit  im Bereich 

der bisherigen Schutzzone II IA.  Der Bau des Brunnens VI ist nach Erhalt  

der wasserrechtl ichen Bewil l igung vorgesehen. Die nachfolgende Tabel le 

enthält  die relevanten Standortangaben.  
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Standort Brunnen VI,  WGA Lüttelbracht  

Brunnenbe-
zeichnung 

Gemarkung Flur Flurstück Rechtswert  Hochwert  

Brunnen VI  Brüggen-Born 44 8 25 14500 56 79700 

 

Zielhorizont der Grundwassergewinnung sind die sandig -kiesigen Ablage-

rungen unterhalb des Reuvertons. Dabei handelt es sich strat igraphisch 

um die Ablagerungen der Reuver - und Rottonsande, der Hor izonte 11 und 

9. In der 62 m t iefen und zum Versuchsbrunnen ausgebauten Erkundungs-

bohrung wurden geohydraul ische und geochemische Tests durchgeführt, 

die dem Standort eine Eignung zur Grundwassergewinnung m ittels För-

derbrunnen ausweisen.  

 

Der Ausbau der Erkundungsbohrung ist durchweg in PVC  DN 175 gehal-

ten. Die Fi l terstrecke beginnt deut l ich unterhalb des 2.  Stockwerkstren-

ners und weist eine Länge von 24,0 m auf . Der Ringraum ist im Bereich 

der Filterstrecke mit Fi lterkies der Korngrößen 2,0 -3,15 mm verfül lt  und 

überschüttet die Fi l teroberkante um 2,0  m. Im hangenden Anschluss 

wurde ein 1,5 m mächtiger Gegenf ilter aus Filtersand (1,0 -2,0 mm Korn-

durchmesser) als Ringraumfüllung vorgesehen, um ein Eindringen der 

weiteren tonigen Ringraumfüllung in den Fi lterkies sicher zu verhindern.  

Zur sicheren Vermeidung eines Kur zschlusses zwischen den einzelnen 

Grundwasserstockwerken wurde der Ringraum oberhalb des Gegenf ilters 

bis in eine Teufe von 24,3  m vertont. Bis in diese Tiefe wurde im Zuge 

einer größerkalibr igen Vorbohrung ein Sperrrohr DN  450 gesetzt und ein-

zementiert,  um Aussickerungen aus den oberen beiden Grundwasser-

stockwerken in den Förderhorizont zu jedem Zeitpunkt, auch schon wäh-

rend der Durchführung der Erkundungsbohrung , zu verhindern. Der ver-

bleibende Ringraum zwischen Brunnenausbau und Sperrrohr wurde bis 

zur Geländeoberkante ebenfal ls mittels einer Zementat ion abgedichtet.  

 

Der Pumpversuch in der Erkundungsbohrung zeigte eindeut ig, dass aus 

technischer Sicht eine Gewinnbarkeit  von 50  m³/h sogar aus der Erkun-

dungsbohrung ohne weiteres möglich ist.  Eine Entnahme von bis zu 

75 m³/h sol l im späteren Förderbrunnen möglich sein.  
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Aus den Ergebnissen der Voruntersuchung wurde ein  Versorgungsbrun-

nen (Brunnen VI)/Schmielenweg entworfen. Zeichner isch ist dieser Ent-

wurf  in Anlage 20.6 dargestel lt .  Der Brunnenabschluss ist gemäß DVGW-

Arbeitsblatt  W  122 aufgrund der guten Zugänglichkeit  besonders im Hin-

bl ick auf  die Arbeitssicherheit  (Luf taustausch) als ober irdisches Bauwerk  

geplant (vgl.  Anlage 21.6). Sämtl iche Wartungsarbeiten und Pumpen-

wechsel sind über eine Montageöffnung  mit Kranausleger durchführbar.  

 

Für die Entscheidung der Fi lterposit ionen des Brunnens wurden aus dem 

Förderaquifer Sedimentproben entnommen und hinsicht l ich ihrer Korngrö-

ßenzusammensetzung analysiert.  Ziel ist der Einbau einer möglichst lan-

gen Gesamtf i l terstrecke. Gleichzeit ig ist  der Brunnen nicht stockwerks-

übergreifend zu verf i l tern. Am Standort der Erkundungsbohrung wurden 

folgende Ergebnisse bei der Bohrgutansprache festgehalten:  

 

Verf i l terungsfähige Sedimente Hor. 9/11:  42 bis 61 m unter Gelände 

Bohrteufe = Basis Hor. 9/11:  ca. 61 m unter Gelände 

 

Unter Berücksicht igung der Richtl in ien des DVGW -MERKBLATT  W 113 bzw. 

Arbeitsblätter W  118 und W 123 zum Ausbau von Brunnen ergibt sich auf-

grund der l i thologischen Gegebenheiten eine Fi lterstrecke mit Filterroh-

ren im Teufenbereich zwischen 44 und 59  m und einer daraus result ieren-

den Filter länge von 15 m (vgl.  Anlage 20.6). 

 

Die Fi lterrohre des Brunnens werden als Edelstahl -W ickeldrahtf i l ter aus-

geführt.  Nach den geltenden Regeln der Technik werden beim Bau von 

Tiefbrunnen Brunnenrohre in der Edelstahlspezif ikat ion 1.4571 ausge-

führt.  Aufgrund der zusätzl ichen Molybdänlegierung handelt es sich dabei 

um einen V4A Stahl,  dessen Titangehalte bis 0,7  % gegen eine interkris-

tal l ische Korrosion auch im geschweißten Zustand schützen. Entspre-

chend weist dieser Stahl gegenüber unedleren Edelstählen eine weitaus 

höhere Korrosionsbeständigkeit  von Schweißnähten in wässriger Lösung 

auf und ist als unkrit ischer bei der Handhabung zu bewerten.  
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Den besonderen hydrogeologischen  Verhältnissen (vgl.  Abschnitt  4.4 ) mit  

k leinräumig auftretenden Variabil i täten der geologischen Schichten,  ins-

besondere bei der Verbreitung Stockwerkstrenner , ist bei der Dimensio-

nierung und dem Ausbau des neuen Brunnens Rechnung zu tragen. Auf-

grund des sich einstel lenden hydraulischen Gradienten unter Förderbe-

dingungen kann sich ein Grundwasserstrom vom nitra tbelasteten Han-

gendaquifer des obersten Grundwasser leiters hin zum Förderaquifer aus-

bi lden und die Nitrat f reiheit  des Tiefengrundwassers des Förderhor izon-

tes negativ beeinf lussen. Dementsprechend wird der Brunnen so dimen-

sioniert,  dass sich möglichst geringe  Absenkungsbeträge und Reichwei-

ten des Absenkungstr ichters im Förderbetr ieb einstellen. Dadurch werden 

Zuf lüsse nitratbelasteten Grundwassers aus den oberen Stockwerken 

durch Leakagevorgänge minimiert.  Infolgedessen wird der Brunnen VI am 

Schmielenweg im Durchmesser 800 mm gebohrt  und mit einem Ausbau 

DN 400 versehen.  

 

Die geologischen Randbedingungen der Brunnenbemessung sind in der 

folgenden Tabelle zusammengefasst:  

 

Randbedingungen Brunnenbemessung  

Parameter  Wert  

Ruhegrundwasserspiegel  unter  Berück-
sicht igung Einf luss Bergbau  

12,4 m unter Gelände 

Anzunehmende spez.  Ergiebigkeit  E im 
Neubauzustand (aus F low EKB)  

ca.  23,0 m³/h/m  

Berücksicht igung e ines zusätzl ichen Ab-

senkungsbetrages s wegen Alterungser-
scheinungen 

ca.  1,0 m/a 

Unterkante Förderhor izont (Hor.9/11)  61,0 m u.  Gel.  

Oberkante Förderhor izont (Hor.9/11)  32,5 m u.  Gel.  

Brunnendimension  Brunnen VI  
Brunnenrohre:  DN 400  
Endbohrdurchmesser:  800 mm 

Bemessungsförder le is tung  (max.)  100 m³/h  

Durchlässigkeitsbeiwert k f  
2,82∙10⁻⁴  m/s Mit telwert aus Aus-
wer tung PV 2013 

Mächtigkeit  m  28,5 m 

Ruhegrundwassers tand H über  Sohle 
Grundwasser le iter  (Sept .  2013)  

12,4 m 
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Parameter  Wert  

Erwar tete Absenkung s im Neubauzu-
stand für  Q = 100 m³/h (vere infachend l i-
neare Extrapolat ion spez.  Ergiebigkeit)  

ca.  5 m 

sm a x  ca.  25,0 m 

 

Entsprechend lässt sich bei einer Dimensionierung des Brunnens wie 

oben beschr ieben (Bohrdurchmesser 800 mm, Ausbau DN 400) eine Ab-

senkung von rd. 2,25 m im Brunnen bei einer Fördermenge von bis zu 75 

m³/h prognostizieren.  

Al le Detai ls der Entwurfsplanung entsprechend den Anlagen 20.6 und 

21.6 sind in der folgenden Tabel le nochmals in Kurzform dargestellt :  

 

Entwurfsdetai l  Anforderung Brunnenentwurf  

Brunnent iefe  -  Basis  Hor izont 9/11  -  Brunnent iefe 61,0 m 
unter Gelände  

Fi l ters trecke  -  Verf i l terung des Aquifers im 
Hor . 9/11 

-  ca.  15 m Fi l terst recke  

Sumpfrohr  -  Sammlung von Feinte i len  

-  keine Behinderung des Spü-
lungsaustrags  

-  kurzes 1 m langes 
Sumpfrohr  

Bohrung -  Luf thebebohrung oder verrohr te 
Trockenbohrung 

-  Vorbohrung zum Set-
zen eines Sperrrohres 
erforder l ich  

Brunnendimen-
sion 

-  Fassungsvermögen /  Wasseran-
drang 

-  Platzbedarf  für  ordnungsgemä-
ßen Einbau der Ringraummate-
r ial ien 

-  Endbohrdurchmesser 
800 mm  

-  Brunnenrohr  
DN 400  

Ausbauwerkstof f  
Brunnenrohre  

-  Pre is  -  Edels tahl Typ 1.4571  

-  PVC KVV 

Fi l terrohr  -  m inimale Eintr i t tswiderstände  

-  gute Entsandbarkei t  

-  gute Regener iere igenschaf ten  

-  W ickeldrahtf i l ter  

-  Schl i tzwei te 1,5 mm 

Wandstärke  
Brunnenrohr  

-  Einbaulastfa l l   -  Außendruckfest igkei t  
b is ca.  9,4 bar  W and-
stärke 6 mm 

Fi l terk ies/-sand -  Fi l terk ies nach DVGW -AB 
W 113 

-  Körnung 2-3,15 mm 

-  hohe F i l terk iesqual i tät  

Abdichtungen -  Vol ls tändige W iederherste l lung 
der  hydraul ischen Sperrschich-
ten 

-  Verpressen mit  Ton-
Zementsuspens ion 
und Ton 
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Entwurfsdetai l  Anforderung Brunnenentwurf  

U-Pumpe -  Frequenzgesteuert  -  Einbaut iefe wird nach 
PV festgelegt  

Oberf lächen-
abschluss  

-  Schutzfunkt ion  

-  Technische Handhabung  

-  ober ird ische Bauform  
(Garage in Betonfer-
t igbauweise  

 

 

10.2 Beschreibung der Trinkwasseraufbereitungsanlage  

10.2.1 Pumpensteuerung und Aufbereitung WGA Lüttelbracht  

Das an der Wassergewinnungsanlage Lüttelbracht (Brunnen I  bis I I I)  ge-

wonnene Rohwasser wird über eine Sammelleitung DN 300 zur Trinkwas-

seraufbereitungsanlage im Wasserwerk Lüttelbracht gefördert (vgl.  An-

lage 22). Ebenso wird über eine separate Transport leitung  DN 200 Roh-

wasser vom ca. 1,5 km entfernten Wassergewinnungsgelände Stieger 

Kamp (Brunnen IV und V) in die Trinkwasseraufbereitungsanlage einge-

speist (vgl.  Anlage 23). Die Aufbereitung des Rohwassers zu Trinkwasser 

erfolgt quantitat iv in zwei Aufbereitungsstufen:  

 

•  Aufbereitungsstufe 1 (1. oder 2. Straße in Betr ieb) mit einer Aufberei-

tungsleistung (Q 1 / 2) von 150 m³/h. Es sind von den vier bestehenden 

Brunnenanlagen zwei mit je 75 m³/h in Betr ieb.  

•  Aufbereitungsstufe 2 (1. und 2. Straße gleichzeit ig in Betr ieb ) mit ei-

ner Aufbereitungsleistung (Q 2 / 2) von 300 m³/h. Es sind von den vier  

bestehenden Brunnenanlagen alle mit je 75 m³/h in Betr ieb.  

 

Bei beiden Aufbereitungsstufen können die Brunnen manuel l der ge-

wünschten Straße zugeordnet werden. Da al le vier in den Brunnen einge-

bauten Unterwassermotor-Pumpen baugleich sind, jeweils über eine di-

rekte Einschaltung funktionieren und genau auf einen Förderstrom von 75 

m³/h bei 45 m Gesamtförderhöhe eingestel lt  sind , kann die Aufbereitung 

des Rohwassers derzeit  nur in Stufen von 150 m³/h oder 300m³/h erfolgen 

(es müssen immer zwei oder vier Unterwassermotor-Pumpen gleichzeit ig  

in Betr ieb sein). Die Aufbereitungsmenge (150 m³/h oder 300 m³/h) lässt 

sich per Ringkolbenventi l (RKV) zwischen der Enteisenungsf i lt rat ion und 

der physikal ischen Entsäuerungsanlage einstel len.  
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Zukünft ig wird eine var iable Fördermengengestaltung mit Hil fe von f re-

quenzgesteuerten Pumpen vorgesehen werden.  

 

 

10.2.2 Aufbereitungsprinzip 

Die Aufbereitungsanlage, die im Wasserwerk Lüttelbracht untergebracht 

und 2-straßig ausgebaut ist,  besteht im Einzelnen aus:  

 

1. Enteisenungsf i lt rat ion (1 Stahlf i l terkessel,    3,5 m), 

2. Physikal ische Entsäuerungsanlage mit Zwischenbehälter , 

3. Zwischenpumpwerk , 

4. Entsäuerungsf i lt rat ion (1 Stahlf i l terkessel,    3,5 m). 

 

Das aufbereitete Wasser wird anschl ießend im Reinwasserbehälter  (zwei 

Kammern mit je 1.000 m³ Nutzinhalt) zwischengespeichert und über das 

Netzpumpwerk bedarfsgerecht ins Netz eingespeist.  Ein Verfahrenskon-

zept der Trinkwasseraufbereitung ist als Anlage 24.1 beigefügt. 

 

Die Enteisenungsf i lt rat ion wird als Druckfi lt rat ion durchgeführt.  Die Ent-

eisenungsf i lter sind mit einer 30 cm dicken Stützschicht und einer 2,2  m 

dicken Schicht aus Quarzkies befüllt .  Vor der Filtrat ion erfolgt die Zugabe 

von Luftsauerstof f  zur Oxidat ion des gelösten Eisens.  

 

Die physikal ische Entsäuerung nach der Fe-Fi ltrat ion erfolgt über Kon-

taktkörperbelüf ter (Riesler).  Bei diesen Belüf tern wird  dem von oben ein-

strömenden Wasser  Luf t von unten entgegengeblasen. Spezielle Einbau-

ten in den Belüf tern sorgen dafür, dass eine ausreichende Wasserober-

f läche für den Austausch von aggressiver Kohlensäure und Luftsauerstoff  

zur Verfügung steht. Die notwendige Luftmenge wird mit Vent i latoren er-

zeugt, die Außenluf t  ansaugen.  

 

Unterhalb der Belüf ter sind Betonbecken als Zwischenbehälter bzw. Vor-

lagebehälter für d ie Zwischenpumpen angeordnet. Die Zwischenpumpen 

fördern das enteisente und entsäuerte Wasser auf  die 2.  Fi lterstufe, die 

als Entsäuerungsf i lt rat ion ausgelegt ist .  Die Entsäuerungsf i lterkessel 
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sind baugleich mit den Enteisenungsf i ltern. Die Entsäuerungsf i l ter sind 

mit 30 cm Stützkies und 2,2 m Akdol it -Grau (dolomit isches Fi l termaterial)  

befüllt .   

Nach der Entsäuerung wird das aufbereitete Wasser in den unmittelbar 

neben dem Wasserwerk err ichteten Reinwasserbehälter zwischengespei-

chert.  Der Reinwasserbehälte r besteht aus zwei rechteckigen Kammern 

mit einem Nutzinhalt  von je 1.000 m³. An den Reinwasserbehälter ange-

gliedert ist das Netz- und Spülwasserpumpwerk. Im Netzpumpwerk sind 

folgende Pumpen instal l iert :  

 

•  2 Pumpen mit je 30 m³/h, 

•  1 Pumpe mit 50 m³/h, 

•  2 Pumpen mit je 100 m³/h, 

•  1 Pumpe mit 200 m³/h. 

 

Die Förder leistung des Netzpumpwerk es beträgt zwischen 15 m³/h 

(Nachtförderung) und ca. 450 m³/h (Spitzenlast).  Die Pumpen sind mit  

Frequenzumrichtern ausgestattet und fördern mit einem konstanten 

Werksausgangsdruck von 5 bar ins Netz. Zur Vermeidung von Druckstö-

ßen ist ein Druckwindkessel im Netzpumpwerk an der Netzdruckleitung 

angeschlossen.  

 

Neben den Netzpumpen sind zwei Spülwasserpumpen (1 Reservepumpe) 

instal l iert .  Enteisenungs- und Entsäuerungsf i lter werden jeweils mit einer 

3-Phasen-Spülung mit gleichen Zeiten und Geschwindigkeiten rückge-

spült :  

 

1. Phase: Luf tspülung, Spüldauer ca. 2 bis 5 Minuten 

2. Phase: Luf t-/Wasserspülung, Spüldauer ca. 8 bis 10 Minuten 

3. Phase: Klarspülung mit Wasser, Spüldauer ca. 10 bis 15 Minuten 

 

Als Rückspülkriterien werden Dif ferenzdruck, Durchf lussmenge und 

Standzeit herangezogen. Der natürl iche Mater ialverbrauch des dolomit i-

schen Fi ltermater ials der Entsäuerungsfi lter wird von Zeit  zu Zei t  von 

Hand nachgefüllt .  Das Rückspülwasser wird in einem Absetzbecken 
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(Nutzinhalt  ca. 100 m³) auf dem Wasserwerksgelände zwischengespei-

chert.  

 

Das Wasserwerk wird vollautomat isch betr ieben. In de n Anlagen 24.1 und 

24.2 ist ein Verfahrensschema der kompletten bestehenden Trinkwasser-

aufbereitungsanlage beigefügt.  

 

 

10.2.3 Aufbereitung WGA Schmielenweg 

Aufgrund der hohen Eisenkonzentrat ionen im Rohwasser des Brunnen s VI 

Schmielenweg wird die vorhandene Eisenaufbereitung am Standort der 

WGA Lüttelbracht überbelastet .  Darüber hinaus wäre mit starken Eisen-

ausfällungen in den Transport leitungen vom Schmielenweg zur WGA Lüt-

telbracht zu rechnen, was sich erfahrungsgemäß einschränkend auf die 

Transportmengen ab Brunnen VI in Richtung WGA Lüttelbracht auswirken 

könnte. 

 

Vor diesem Hintergrund ist geplant , eine neue Aufbereitung  zur Enteisen-

ung des Rohwassers  im Standortbereich des Brunnens VI, jedoch außer-

halb einer potentiel len Schutzzone II ,  aufzubauen (vgl.  Anlagen 3.3 sowie 

25.1 und 25.2).  

 

Die der Bemessung zugrunde zu legende Aufbereitungsmenge beträgt 

Qh  = 75 m³/h.  

 

Da auch Brunnen IV und - voraussicht l ich - Brunnen V eisen- und nickel-

halt iges Wasser l iefern, wird eine rohwasserseit ige Zusammenführung al-

ler Wässer mit anschl ießender gemeinsamer Aufbereitung am Standort  

Schmielenweg vorgesehen ( vgl.  Anlage 25.3). Die Anlage zur Enteisen-

ung und Entmanganung besteht aus zwei Fi lterkesseln, zwei Spülwasser-

pumpen, zwei Spül luf tgebläsen und der sonstigen Ausrüstung.  

 

Das Verfahrenskonzept ist in Anlage 25.4 dargestel lt .   
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Die Enteisenung erfolgt dabei in zwei Stahldruckf i lterkesseln über die das 

Wasser direkt - ohne Druckunterbrechung - in den Rohwasserzulauf  WGA 

Lüttelbracht gefördert wird.  

 

Das zur Rückspülung erforderliche Spülwasser wird nach der Filtrat ion in 

zwei Spülwasserbehälter abgeleitet.  

 

Das bei der Fi lterspülung anfal lende Schlammwasser wird zuerst in einem 

Schlammwasserbehälter zwischengespeichert,  da die Wasserspülung mit  

einem großen Volumenstrom erfolgt.  Der Spülwasserbehälter  wird dann 

über einen Zeitraum von ca. 10 bis 15 Stunden wieder entleert,  um die 

nächste Spülung aufnehmen zu können. Dadurch kann der zur Entfernung 

des Schlamms vorgesehene Paral lelplattenabscheider mit einer wesent-

l ich geringeren Leistung ausgelegt werden.  

 

Der bei diesem Trennprozess anfallende Schlamm wird in einen Entwäs-

serungscontainer gepumpt, der diskontinuierl ich mit LKW abgefahren 

wird.  

 

Das Klarwasser wird in den in der Nähe bef indl ichen Vorf luter „Am Flitz“  

abgeleitet.  

 

Das zugehörige Bauwerk ist im Entwurf  in Anlage 25.5 dargestel lt .  Die 

Fi lterkessel werden für den maximalen Betr ieb des Br unnens VI mit Qh  = 

75 m³/h bemessen. Dadurch kann der Förderbetr ieb auch während  der 

Spülung eines F ilters weiter laufen. Dadurch steht die Maximalleistung nur 

bei Paral lelbetreib beider Fi lterkessel zur Verfügung. Während des Spül-

betr iebes beträgt die Aufbereitungsleistung Q h  = 75 m³/h. Dies ist für ei-

nen gesicherten Betr ieb der Anlage vol lkommen ausreic hend, da die Ge-

samtspülzeit  eines Filters weniger als 30 Min. beträgt.  

 

Optional werden fünf Ionentauscher mit einer Einzel leistung von je Q h  = 

40 m³/h vorgesehen. Davon werden vier paral lel betr ieben, einer verbleibt  

in Reserve, so dass auch bei Austausch eines Fi lters die vol lständige 
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Aufbereitungsleistung zur Verfügung steht.  Sie stehen einer Nickelentfer-

nung zur Verfügung. Der Einbau der Ionentauscher ist zunächst nur im 

Bedarfsfall in einem zweiten baulichen Umsetzungsschr it t  vorgesehen.  

 

Die Ionentauscher würden dann auf der Decke der Spülwasserkammer 

aufgestellt  werden, die bisher noch frei und ohne Nutzung ist (Anlage 

25.4).  

 

Zum Ein- und Ausbau der Ionentauscher wird eine se parate Außentür vor-

gesehen, hinter der eine Betonplatt form angeordnet ist,  auf  der die Ionen-

tauscher abgestel lt  werden können. Mittels einer die komplet te Gebäude-

f läche überbrückenden Kranbahn werden die Ionentauscher zu ihre m Auf-

stel lort  transport iert .  Mi t Hi lfe dieser Kranbahn können auch andere An-

lagenteile wie Armaturen, Pumpen, Gebläse usw. problemlos ein - und 

ausgebaut werden.  

Außerdem wird für die Aufbereitung des Rohmischwassers aus den Brun-

nen IV, V und VI  am Standort Schmielenweg eine zusätzl iche Rohwasser-

leitung DN 200 (Pe 250 x 14,8) von der WGA Stieger Kamp bis zum Stand-

ort am Br. VI mit einer Länge von ca. L = 1.685 m erforderl ich ( vgl.  Anlage 

25.5). Die zweite Leitung vom Wasserwerk zum Stieger Kamp wird als 

Reinwasser leitung genutzt.   

 

 

11 Überprüfung der Schutzzone II  

11.1 Wassergewinnungsanlage Lüttelbracht  

Für die Wassergewinnungsanlage Lüttelbracht wurde im Jahre 1995 ein 

Wasserschutzgebiet ausgewiesen, das nach Rechtsbeschluss  der Be-

zirksregierung Düsseldorf  (veröf fentl icht  im Amtsblatt -Nr. 30 des Jahres 

1995) eine Gült igkeit  bis zum 03.08.2035 hat. Grundlage für die Festset-

zung des Wasserschutzgebietes war ein Schutzzonengutachten des Inge-

nieurbüros Dr. Leichtle, Aachen, vom 10.03.1993. Dar in wurde eine 50 -

Tage-Linie für die Brunnen I,  I I  und II I  in Lüttelbracht  auf  der Basis der 

mit Änderungsbescheid des Regierungspräsidenten Düsseldorf  vom 
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19.09.1991 (Az.: 54.16.21-80/72) erteilten Bewil l igung für die Entnahme 

von Grundwasser in einer Höchstmenge von bis zu  

 
 550 m³/h 

 8.000 m³/d 

 1.300.000 m³/a 

 

ermittelt .  Durch die Reduktion der Gesamt -50-Tage-Menge in der WGA 

Lüttelbracht von 400.000 m 3 /50d nach dem obengenannten Schutzzonen-

gutachten (aus Anhang 4: „für jeden Brunnen (E1, E2 bzw. E3) wurde die 

Tagesentnahme (8.000 m³/d = 400.000 m³/50d) in  Höhe des Wasserrech-

tes bzw. der stockwerksbezogene Förderantei l ( . . .)  angesetzt)  auf hoch-

gerechnet beantragte 216.000 m 3 /50d (4.320 m³/d = 216.000 m³/50d) 

kann davon ausgegangen werden, dass im Bereich der Brunnen I  bis I I I  

die entstehende Gesamt-50-Tage-Linie der drei Brunnen die derzeit  aus-

gewiesene Schutzzone nicht  überschreiten wird.  

 

11.2 Wassergewinnungsanlage Stieger Kamp 

Nach DVGW (1975) und DVWK (1982) kann eine Schutzzone I I  entfallen,  

wenn nur t iefere, gegen Oberf lächeneinf lüsse abgedichtete Grundwas ser-

stockwerke genutzt werden. Dazu ist der Nachweis zu erbringen, dass die 

Durchsickerung durch überdeckende stockwerkstrennende Geringleiter-

tonschichten die 50-Tage-Fließdauer überschreitet.  

In der WGA Stieger Kamp erfolgt die Grundwasser entnahme im Brunnen 

IV ausschließlich aus dem Förderhorizont  (Horizont 10/8), der vom ober-

f lächennahen ungespannten obersten Grundwasserstockwerk  sowohl 

durch den Tegelenton (Horizont 15) als auch den Reuver ton (Horizont 11) 

getrennt ist.  Der Brunnen V ist im Bereich des L iegendhorizontes (Hor i-

zont 5) verf i l tert ,  der vom obersten Grundwasserstockwerk zusätzl ich 

durch die marinen feinklast ischen Ablagerungen des Miozäns in Form des 

Horizontes 6 der Vi l le-Schichten getrennt ist.  

 

Die Ermitt lung der mitt leren Verweilzeit  des aus dem Brunnen IV geför-

derten Rohwassers erfolgte nach der im Anhang 3.1 beschr iebenen und 
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inzwischen bewährten FCKW -Datierungsmethode des Spurenstof f labors 

Dr. Harald Oster, Wachenheim, für die FCKW -Spezies F12, F11 und F113 

sowie SF6 .  Zur Datierungskontrol le wurde ebenfalls Trit ium ( 3H) gemes-

sen und bei der Interpretat ion der Ergebnisse mitberücksichtigt.  Die Mes-

sergebnisse der am 25.09.2002 entnommenen Rohwasserprobe sind dem 

Anhang 3.2 zu entnehmen.  

 

Die Interpretat ion der Messergebnisse durch das Spurenstoff labor lässt  

sich wie folgt festhalten:  

 

•  In der Probe „Brüggen TB4“ wurden analyt isch signif ikante Gehalte 

von F12 und F11 gefunden. Dies belegt, dass in den untersuchten 

Wässern jüngere Wasserkomponenten mit einem Alter von weniger als 

50 Jahre vorhanden sind. Dagegen l iegen die vergleichsweise „ jun-

gen“ Tracer F113 und SF 6  nahe an der Nachweisgrenze. Der Trit ium-

gehalt im Brunnenmischwasser l iegt nahe am rezenten Wert im Nie-

derschlagswasser.  

•  Aus diesen „Randbedingungen“ kann geschlossen werden, dass  

o  ein zwei-Komponenten-Mischungsansatz für die Interpretat ion nicht 

gut geeignet ist.  Der rezente Trit iumgehalt würde eine n SF6-

Erwartungswert von ca. 2 fmol/ l bedeuten –  gemessen wurde jedoch 

nur 0,1 fmol/ l.   

o  ein Exponent ialmodellansatz ebenfal ls nicht gut geeignet  erscheint .  

Der gemessene F12-Gehalt wäre in diesem Fal l mit einem SF 6  von 

0,7 fmol/ l verknüpft –  gemessen wurden jedoch nur 0,1 fmol/ l .  

Altersbestimmung mit dem Dispersionsansatz  

Die obigen Über legungen weisen darauf hin, dass ga nz junge Wasser-

komponenten (Alter wenige Jahre bis Jahrzehnte) im Brunnenmischwas-

ser keine  große Rolle spielen. Eine gute Übereinst immung zwischen allen 

Tracern (F12, F11, F113, SF 6  und Trit ium) vermittelt  der Dispersionsmo-

del lansatz, der die ganz jungen Wasserkomponenten im Laufzeitenspek-

trum unterdrückt (siehe folgende Abbi ldung). Diese Unterdrückung ist 

durch die f lächenhafte Verbreitung der Tegelen - und Reuver-Tonschich-

ten zu erklären.  
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( In  der  Abbi ldung is t  das Laufze i tspektrum nac h dem ( ideal is ierenden) Dispers ionsmo-

del l  für  d ie  mi t t le ren Verwei lze i ten von 45 Jahren dargeste l l t .  

 

Mit diesem Modellansatz ergibt sich für die Probe „Brüggen TB4“ eine 

mitt lere Verweilzeit  von 45 Jahren (1σ -Standardabweichung = ±10 Jahre;  

berechnet aus F12, F11, F113 und SF 6).  Da das Trit iummessergebnis mit 

der ermittelten mitt leren Verweilzeit  konsistent ist,  kann davon ausgegan-

gen werden, dass die 50-Tage-Fließdauer für durchsickerndes Grundwas-

ser durch die überdeckenden stockwerkstrennenden Geringleit erton-

schichten weit überschrit ten wird.  

Damit bewirkt die Abschirmung des Förderhorizontes durch den Tegelen-

ton (Horizont 15) und den Reuver ton (Horizont 11) eine erhebliche zeit l i-

che Verzögerung des Grundwasserzutr it tes aus dem hangenden freien 

obersten Grundwasserstockwerk , die bei der Beurtei lung der Erforderlich-

keit  einer Schutzzone II  (= die auf  der Innenseite der 50 -Tage-Ideall in ie 

durchgeführten parzel lenscharfen Abgrenzung) für die WGA Stieger Kamp 

in Betracht gezogen werden muss.  

 

Die Ergebnisse einer im Februar 2003 durchgeführten geophysikal ischen 

Vermessung der im Umfeld des Tiefbrunnens IV l iegenden Messstel len 

P31, P33, P35 und P37 (B IESKE UND PARTNER  2003) bestät igen die in den 
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Bestandsplänen (vgl.  Anlagen 7.1 bis 7.4) angegebenen Mächtigkei ten 

der stockwerkstrennenden Geringleitertonschichten:  

 

Messstelle  Mächtigkeit  der Tegelen -Ton-
schicht  (ca.)  

Mächtigkeit  der Reuver-Ton-
schicht  (ca.)  

P31  5,00 m  2,00 m 

P33  6,50 m  11,00 m 

P35  1,00 m  6,00 m 

P37  10,00 m  14,00 m 

 

Unter Ansatz der im Abschnitt  6.2.2 angegebenen mitt leren Durchlässig-

keiten (k f´) von 7,5 10 - 9  m/s für die Tegelen- und Reuvertonschicht, sowie 

den „ungünstigsten“ Mächtigkeiten der beiden Tonschichten ( Messstel le 

P35) sowie die mitt leren Druckdif ferenzen am Messstellenstandort P35 

(ca. 6 m zwischen den Hor izonten 16 und 14, vgl.  Anlage 7.3 und ca. 2 m 

zwischen den Hor izonten 14 und 10/8) in der Formel des DARCY -

Gesetzes, beträgt die mitt lere Verweildauer des  Sickerwassers in den bei-

den Tonhor izonten im ungünst igsten Fal l  ca. 5,7 Jahre.  

 

Diese relat iv hohe mitt lere Verweilzeit ,  die für die Trinkwassergewinnung 

im Bereich St ieger Kamp ein idealer natürl icher Schutz darstel lt ,  macht 

die Ausweisung einer Schutzzone II  mit allen damit verbundenen Be-

schränkungen nicht erforderlich. Restr ikt ionen sind nur für Baumaßnah-

men mit Eingrif f  in die Tonmächtigkeiten vorzusehen.  

 

11.3 Wassergewinnungsanlage Schmielenweg  

Für die Wassergewinnung am Schmielenweg gelten die gleichen  hydroge-

ologischen bzw. hydraul ischen Gegebenheiten wie am Standort der WGA 

Stieger Kamp. Am Standort des Brunnens VI stehen oberhalb des Förder-

aquifers rd. 9,8 m mächtige Tone des Reuverhor izontes an. Der Tegelen-

ton ist hier faziel l überwiegend schluff ig in einer Mächtigkeit  von ca. 7,0  m 

ausgebi ldet.  

 

Die Tatsache, dass im Förderwasser kein Nitratgehalt nachweisbar ist ,  

zeigt,  dass hier große Verweilzeiten zwischen einem Oberf lächeneintrag 
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und einem Erreichen der Eintragsstoffe in den Förderaquifer vor l ie gen. 

Im Analogieschluss kann die Ausweisung einer Schutzzone II  auch im 

Umfeld des neuen Brunnens VI am Schmielenweg entfallen.  

 

 

12 Potentielle Auswirkung der beantragten Grundwasser -

entnahme auf Mensch, Natur und Umwelt  

Das gemeinsame potentiel le Einzugsgebiet der WGA Lüttelbracht, St ieger 

Kamp und der geplanten WGA Schmielenweg  liegt innerhalb der Verwal-

tungsgrenzen des Kreises Viersen, Gemeinde Brüggen (vgl.  Anlage 1 ).  

 

Der überwiegende Flächenantei l des gemeinsamen poten t iellen Einzugs-

gebietes wird intensiv landwirtschaft l ich genutzt.  Der Feldfutterbau mit  

Gemüse, Mais und Getreide ist dabei dominant. Nur ein geringer Flächen-

antei l wird forstwirtschaft l ich beansprucht. Dazu zählt  im Bereich südöst-

l ich der Landesstraße L373 die Fläche zwischen Happelter und Havers-

lohe (Happelter Heide).  

 

Die Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Biotopverbunde und Bi-

otope, die sich im potentiel len Einzugsgebiet bef inden, s ind in Abschnitt  

7.3 aufgeführt  und in den Anlagen 14.1 und 14.2 dargestel lt .  Zur Bewer-

tung der Auswirkung der beantragten Grundwasserförderung auf Natur 

und Landschaft müssen jedoch nur die Flächen berücksichtigt werden, die 

in einer Grundwasserlandschaft mit f reier Oberf läche innerhalb  des soge-

nannten förderbedingt entstehenden Absenkungstr ichters l iegen. Im Be-

reich des Absenkungstr ichters kommt es aufgrund der Grundwasserförde-

rung zu einer förderbedingten Veränderung der Höhenlage der Grundwas-

seroberf läche, die an der Absenkungsreichweite (= Rand des Absen-

kungstr ichters) endgült ig gegen Null tendiert ( förderbedingter Absen-

kungsbetrag s = 0). Außerhalb der Absenkungstr ichter best immen nur 

noch klimat isch bedingte Wasserspiegelschwankungen den Grund wasser-

stand.  

 

Im Druckentlastungsbereich der WGA Lüttelbracht sind keine Schutzge-

biete registr iert .  Dahingegen l iegen im Bereich der WGA Stieger Kamp 
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(Brunnen IV und V) zwei geschützte Biotope. Für den geplanten Brunnen 

VI der WGA Schmielenweg ist  im theoretischen Einf lussbereich ein Land-

schaftsschutzgebiet und ein Biotop registr iert  (vgl.  Abschnitt  7.3) . 

 

Da es sich jedoch im vor l iegenden Fal l  um eine Grundwasserförderung 

aus gespannten Grundwasser leitern handelt ,  manifest ieren sich im obe-

ren, hangenden Grundwasser leiter keine Absenkungsbeträge, die sich 

nachtei l ig auf  Natur und Umwelt auswirken könnten . Nach den Ergebnis-

sen der im Abschnit t  4.4 bzw. 4.5 näher beschriebenen hydrogeologi-

schen Gegebenheiten ist  festzustel len, dass aufgrund der f lächenhaften  

Verbreitung der Tegelen- und Reuver-Tonschichten mit Durchlässigkeits-

beiwerten von ca. 7,5 10 - 9  m/s eine förderbedingte Beeinf lussung der 

Grundwasseroberf läche im Förderhor izont  prakt isch ausgeschlossen ist.  

Dies gilt  vor allem für den Tiefbrunnen V, der aus dem Liegendhorizont 

(Horizont 5) fördert .  

 

Aufgrund der Tatsache, dass nur  die Schwankungen der f reien Grundwas-

seroberf läche im 1.  Teil-Grundwasserleiter (OSTW) für negative Auswir-

kungen auf die ortsansässige Flora und Fauna im Umfeld der beiden Was-

sergewinnungsanlagen sorgen könnten, ist eine weit ere Betrachtung der 

Auswirkung der beantragten Gewässerbenutzung auf Natur und Land-

schaft an dieser Stel le nicht erforderl ich , da: 

 

•  die natür l ichen kl imatisch bedingten Schwankungen der Grundwasser-

oberf läche und der Flurabstände bereits ohne  die Wasserwerksent-

nahme für eine saisonale Var iat ion im Grundwasserhaushalt der 

Hauptterrassenebene sorgen. Durch die Wasserhaushaltsberechnun-

gen im Abschnitt  6.2 wird dargelegt, dass durch die beantragte Grund-

wasserentnahme nur das natürl iche , durch versickernde Nieder-

schläge wieder  ergänzbare Grundwasserdargebot, unter Berücksich-

t igung der Leakage-Mengen durch die Tonhorizonte, wasserwirt-

schaft l ich genutzt werden sol l.  
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•  die pf lanzenbedingte „Entnahme“, die durch die Faktoren ETP (poten-

t ie l le Evapotranspirat ion) und ETR (reel le Evapotranspirat ion) im Ver-

hältnis ETR/ETP berücksicht igt,  vom poten tiel len Grundwasserdarge-

bot al ler Teil -Grundwasserleiter abgezogen und daher bei den Was-

serhaushaltsberechnungen beachtet wird.  

 

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH beabsicht igt im Rahme n des bereits 

schon seit  langem durchgeführten f lächenhaften Hydromonitorings , zu-

letzt für das Jahr 2009, die Grundwasserabsenkungs- und Grundwas-

serströmungsverhältnisse im Zustrombereich der beiden Wassergewin-

nungsanlagen fort laufend zu dokumentieren. Dad urch können die Auswir-

kungen der Grundwasserförderung auf die Grundwasserstände al ler  Teil-

Grundwasser leiter und somit auch auf Natur und Landschaft erkannt und 

quantif iziert werden.  

 

Mögl iche schädigende Auswirkungen durch die förderbedingte Grundwas-

serabsenkung auf Gebäude und Kulturen in Form von Geländeabsenkun-

gen sind während der 25 Jahre andauernden Betr iebsgeschichte der WGA 

Lüttelbracht nicht zu verzeichnen gewesen und darüber hinaus nun zu-

sammen mit der WGA St ieger Kamp durch die neu beantragte Grundwas-

serentnahme (im reduzierten Umfang gegenüber der bisherigen Rechts-

posit ion) in Zukunft auch nicht zu befürchten, da Schäden in der Regel 

nur infolge ungleichmäßiger Setzungen des Untergrundes erfolgen kön-

nen. Dabei sind folgende Voraussetzungen zu unt erscheiden:  

 

•  Setzungen infolge der durch Grundwasserspiegelschwankungen be-

wirkten (per iodischen) Änderungen des Spannungszustandes im Bo-

den; 

•  Setzungen infolge einer durch die Grundwasserströmung ausgelösten 

Erosion im Untergrund (Ausspülung feinster Bodent ei lchen);  

•  Setzungen durch Herauslösen wasserlösl icher Antei le des Grundwas-

serleiters (z.  B. Salz, Gips etc.).  

 

Setzungen durch Änderung des Spannungszustandes im Boden sind bei 

der beantragten Grundwasserentnahme nicht zu befürchten, da die fest-

stel lbaren klimat isch bedingten Schwankungen des Grundwasserspiegels 
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im freien Aquifer (Schwankungsbreite zwischen HGW und  NGW ca. 3,0 m) 

nicht durch die Grundwasserförderung in den l iegenden Teil -Grundwas-

serleitern beeinf lusst wird.  

 

Setzungen durch Bodenerosion oder Tei lchentransport s ind in dem sor-

t ierten, zum Tei l gradiert geschichteten Sediment des Förderhorizontes 

und der darüber l iegenden Schichten , nicht zu erwarten, da kurzfr ist ige 

und herstel lungsbedingte Entsandungseffekte im Umfeld des mittelf r ist ig 

geplanten Tiefbrunnens V nur für eine begrenzte Zeit  während der Inten-

siventsandung des Brunnenbauwerkes im Anschluss an die Brunnenbau-

arbeiten in einem nicht messbaren Umfang zu erwarten sein werden (bei 

sachgemäßer Bemessung der Filterrohre, des Filterkieses und der Ent-

sandungsmaßnahme nach DVGW -Regelwerk). Gleiches gilt  für den Neu-

bau des Brunnens VI. Bei den vorhandenen Brunnen ist der Entsandungs-

vorgang bereits ohne Auswirkung auf die Geländeoberf läche abgeschlos-

sen.  

 

Setzungsempf indl iche oder wasser lösl iche Horizonte sind in den bekann-

ten Bohrprof i len im Umfeld der beiden Wassergewinnungsanlagen nicht 

nachgewiesen worden. Die erbohrten Tonschichten l iegen al le weit unter-

halb der Schwankungsbreite der Grundwasseroberf läche im vol l wasser-

gesätt igten Grundwasserraum.  

 

 

13 Grundstücksverhältnisse 

In den in der Anlage 26.1 enthaltenen Katasterplänen zur WGA Lüttel-

bracht und St ieger Kamp sind die im Eigentum der Gemeindewerke Brüg-

gen GmbH bef indl ichen Grundstücke mit Katasterbezeichnungen verse-

hen und gelb eingegrenzt worden. Die Umzäunung der festgesetzten 

Schutzzone I für die WGA Lüttelbracht entspricht der gelben Eingrenzung. 

Demnach bef inden sich die fünf  Brunnenbauwerke sowie der geplante 

Brunnen VI auf  folgenden Grundstücken (Gauß-Krüger-System, auf  vol le 

Meter gerundet) :  
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Brunnen Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Rechtswert  Hochwert  

Wassergewinnungsanlage Lüttelbracht  

I  Brüggen Brüggen-Born 35 39 25 13 720 56 80 870 

I I  Brüggen Brüggen-Born 34 88 25 13 690 56 80 970 

I I I  Brüggen Brüggen-Born 34 88 25 13 700 56 81 050 

Wassergewinnungsanlage Stieger Kamp  

IV Brüggen Bracht  18 253 25 15 265 56 81 065 

V Brüggen Bracht  18 253 k . A.  k .  A.  

Wassergewinnungsanlage Schmielenweg (geplant)  

VI Brüggen Brüggen-Born 44 8 25 14 500 56 79 700 

 

Al le Grundstücke mit den zuvor aufgeführten Brunnenbauwerken bef inden 

sich im Eigentum der Gemeindewerke Brüggen GmbH (siehe Auszug aus 

dem Grundbuch von Brüggen, Blatt  2821 (Amtsgericht Nettetal) für die 

WGA Lüttelbracht, bzw. Auszug aus dem Grundbuch von  Bracht, Blatt  

2680 (Amtsgericht Nettetal) für die WGA Stieger Kamp (Anlage 26.2).  

 

 

14 Zusammenfassung 

Die Gemeindewerke Brüggen gewinnen Grundwasser zur Bereitstellung 

als Trink und Brauchwasser im Versorgungsgebiet in Höhe von bis zu 1,25 

Mio. m³/a. Hierzu stehen aktuel l vier Förderbrunnen an den Wassergewin-

nungen Lüttelbracht und St ieger Kamp zur Verfügung.  

 

Seit  dem im Jahr 2004 als Prüfexemplar eingereichten wasserrechtl ichen 

Bewill igungsantrag erfolgt die Wassergewinnung rechtl ich auf Grundlage 

verschiedener wasserrechtl icher Er laubnisbescheide. Die in diesen letz-

ten 11 Jahren stattgefundene Entwicklung im Grundwasserbereich macht 

eine baul iche Veränderung und Erweiterung der Wassergewinnungen der 

Gemeindewerke Lüttelbracht erforderl ich.  Diese Veränderungen erfordern 

die Überarbeitung bzw. Neugestaltung des Wasserrechtl ichen Bewil l i-

gungsantrages in der vor l iegenden Form.  
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Insgesamt kann festgestellt  werden, dass die Grundwasser verhältnisse 

der oberen beiden Grundwasserstockwerke, lokal auch des dr i t ten Grund-

wasserstockwerkes sowohl qualitat iv als  auch quantitat iv unter der star-

ken landwirtschaft l ichen Nutzung und hier insbesondere des Spezialge-

müseanbaus leiden. Das Beherrschen geogen vorhandenen Nickels stel lt  

eine weitere qual itat ive Herausforderung dar, wohingegen die geogen er-

höhten Eisen- und Mangangehalte mittels der vorhandenen  und geplanten 

technischen Aufbereitung beherrschbar sind.  

 

Vor diesem Hintergrund sieht die planerische Zukunft der Wassergewin-

nung der Gemeindewerke vor , einen weiteren Brunnen am Standort  

Schmielenweg zu err ichten und das dort gewonnene Rohwasser zusam-

men mit dem Rohwasser der Brunnen IV und V in einer neuen, zusätzl i-

chen Anlage aufzubereiten.  

 

Durch den Bau des neuen Brunnens verbleiben das bisher angenommene 

potent ielle Einzugsgebiet und somit auch das vorhandene Schutzgebiet 

unverändert.  Dies gi lt  auch für die beantragte jährl iche Entnahmemenge 

von bis zu 1,25 Mio. m³.  

 

Auf Grundlage einer k limatischen Grundwasserbi lanzierung zeigt sich,  

dass diese Wassermenge jährl ich dem Grundwasser aus Niederschlägen 

zuströmt. Gleichwohl zeigen die Grundwasserstände im Einzugsgebiet  

seit  langen Jahren eine rückläuf ige Tendenz . Da die Entnahme der För-

derbrunnen im Schwerpunkt aus dem zweiten Grundwasserstockwerk er-

folgt ist die jährl iche Grundwasserwiederergänzung auf druckgesteuerte 

Leakagevorgänge angewiesen. Diese treten ein,  sofern die f reien Grund-

wasserstände höhere Druckpoten t iale aufweisen als jene im Förderhori-

zont, so dass eine vert ikale Grundwasserbewegung aus  dem oberen 

Grundwasser leiter in den Förderhorizont statt f indet. Da auch die Grund-

wasserstände im oberen Grundwasserstockwerk seit  Jahren fallen , redu-

ziert s ich die Druckdif ferenz zwischen beiden Stockwerken, so dass es 

zur Verringerung der Leakagemengen in den Förderhor izont kommt.  
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Inwieweit die rückläuf igen Grundwasserstände im oberen Grundwasser-

stockwerk ausschl ießl ich kl imat isch bedingt sind , kann nicht abschl ie-

ßend geklärt werden –  allerdings ist  festzustel len, dass das obere Grund-

wasserstockwerk berei ts einer sehr starken wasserwirtschaft l ichen Nut-

zung aus der landwir tschaft l ichen Beregnung unterzogen ist.  

 

Die auf  Grundlage einer GIS-basierten Leakageberechnung durchgeführte 

Grundwasserbi lanz weist dem Förderhorizont  insgesamt ein rechner i-

sches Def izi t  von rd. 10%, bezogen auf eine Entnahme von 1,25 Mio. m³/a 

aus. Die bei dieser Art der Bi lanzierung anzunehmenden Randbedingun-

gen, insbesondere zu den f lächenhaften Durchlässigkeitseigenschaften 

der Stockwerkstrenner, weisen Unschärfen in gleicher Größeno rdnung 

wie das rechner isch ermittelte Bi lanzdef izit  von rd. 10  % auf. Dennoch 

zeichnen die Gangl inien der Grundwassermessstel len einen Rückgang in 

den Grundwasser(druck)höhen nach und bestät igen somit das rechneri-

sche Bilanzergebnis.  Eine Verbesserung zeichnet sich allerdings mit einer 

Trendumkehr in den Grundwasserverhältnissen des oberen Grundwasser-

stockwerkes in den Jahren 2015 und 2016 ab. Lokal paust sich diese 

Trendumkehr auch im Förderhorizont ab, wie z.  B. im Umfeld der WGA 

Stieger Kamp. Aufgrund der besonderen anthropogenen Belastungen ins-

besondere durch Nit rat mussten im Bilanzansatz deutl iche Mehrmengen 

berücksichtigt werden, die jedoch voraussicht l ich nicht grundsätzlich jähr-

l ich abgerufen werden. Auch dies trägt indirekt zur Entspannung der 

Grundwasserwiederergänzungssituat ion bei.  

 

Zum Erreichen einer ausgeglichenen Bi lanz ist die Erhöhung der hydrau-

lischen Gradienten zwischen oberem Grundwasserstockwerk und dem 

Förderhorizont maßgebl ich. Dies ist möglich durch eine Trendu mkehr der 

fallenden freien Grundwasserhöhen entweder durch Reduzierung der 

wasserwirtschaft l iche Nutzung im oberen Grundwasserstockwerk,  oder 

aber sich verändernder klimatischer Verhältnisse mit höheren Nieder-

schlagsspenden. Anderseits führt auch eine  stärkere Absenkung der 

Druckpotent iale im Förderaquifer der Brunnen letzt l ich zu höheren Leaka-

geraten im Gewinnungshorizont, wodurch das rechner ische Def izit  gleich-

falls ausgegl ichen würde.  
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Beide Szenar ien zeigen, dass eine Trendumkehr in der Grundwasserent-

wicklung nicht auf  eine Reduktion der Entnahmemengen aus den Brunnen 

der Gemeindewerke Brüggen angewiesen ist .  

 

Da der öf fentl ichen Trinkwasserversorgung über die seit  Jahren ausste-

hende wasserrechtl iche Bewill igung ein Vorrang einzuräumen ist verbleibt  

die beantragte Jahreswassermenge unverändert und bedarfsbe gründet 

bei 1,25 Mio. m³ . 
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Anhang 1: Prinzipskizze Absenkungs- und Einzugsbereich  

(übernommen aus: HÖLTING & COLDEWEY 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(aus: HÖLTING & COLDEWEY 2005)
Prinzipskizze Absenkungs- und Einzugsbereich



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 2: Auswertung mittels Wiener Filter 

(Quelle: ERFTVERBAND) 
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Anhang 3.1: Messergebnisse der Tritium-Untersuchungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 3.2: Tritium-Gehalte und Teil-Grundwasserleiter 
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