
Wir bitten unsere Positionen in der Berichterstattung zum Thema Wasserversorgung zu 
berücksichtigen:

Pressemitteilung:

Rückverpressung von Wasser auf den Gebiet von Urfeld und Bornheim

Die ABB hat das Thema Wasserrückverpressung/Versickerung untersucht. Die ABB versteht unter
Versickerung  das  Verpressen  von  Wasser  in  der  Nähe  der  regulären  Förderbrunnen,  damit
unerwünschtes  Wasser  nicht  zum  Förderbrunnen  gelangen  kann.  Um  Klarheit  in  dieser
Angelegenheit zu bekommen hat die ABB bei der Verwaltung den Antrag auf Akteneinsicht gestellt.

Der Bürgermeister antwortete per E-Mail am 5. November 2016. Zitat: „Zu Ihrem Antrag auf 
Akteneinsicht sowie zu den übrigen Punkten Ihrer Mail kann ich Ihnen mitteilen, dass der Stadt 
Bornheim eine „Rückverpressung von gefördertem Wasser im Wasserwerk des WBV“ nicht bekannt
ist. Insofern stehen auch keine Akten und/oder Unterlagen zu diesem Thema zu Verfügung. Die 
Stadt Bornheim ist hier auch nicht zuständiger Verband oder zuständige Aufsichtsbehörde. Setzen 
Sie sich zu diesem Thema entweder mit dem Wasserbeschaffungsverband oder der Bezirksregierung
Köln in Verbindung. Bei der Stadt Bornheim gibt es dazu keine Akten/Unterlagen.“ Zitat Ende

Nach eigenen Angaben war die ABB mit dieser eigenartigen Antwort nicht zufrieden. Die ABB hat
daraufhin  ausführlich  im  Internet  recherchiert  und  Insider  befragt.  Dabei  wurde  ein  Lageplan
gefunden, auf dem die 4 Förderbrunnen des WBV in Wesseling-Urfeld sowie weitere 6 Brunnen
(ein  Förderbrunnen  in  unmittelbarer  Rheinnähe und  6  Versickerungsbrunnen  zwischen  den  4
Förderbrunnen des WBV in Urfeld und dem Wasserwerk Eichelkamp) zu sehen sind.

• Antrag auf Akteneinsicht
• Auszug Lageplan der WBV-Brunnen
• Prinzipskizze Versickerung
• Anteil Rheinwasser am WBV-Wasser

Nach Aussage der ABB erreichte seinerzeit, bedingt durch intensiv betriebene Landwirtschaft auf
Bornheimer  Gebiet,  der  Nitratwert  des  Grundwassers  ca.  150  mg/l  (Milligramm  pro  Liter,
Milligramm  =  1/1000  Gramm) und  war  somit   3  mal  so  hoch  wie  zulässig  (50  mg/l).  Das
Wasserwerk Eichelkamp musste folglich geschlossen werden. Seitdem muss die Stadt Bornheim
Wasser einkaufen statt es günstiger selber zu fördern.

Paul  Breuer  weiter:  "Ohne  Hellseher  zu  sein,  handelt  es  sich  laut  Zeichnungslegende  um
Förderbrunnen.  Das  Förder-  und  Versickerungswasser  ist  ungefiltert  und  enthält  folglich  alle
Verunreinigungen  aus  dem  Rhein. Die  4  Brunnen  der  Wassergewinnungsanlage  des  WBV  in
 Wessling-Urfeld fördern generell einen Rheinuferfiltratanteil von bis zu 70%, je nach Wasserstand
des Rheins mehr oder weniger. Dazu kommt, dass in direkter Rheinnähe in Widdig ein weiterer
Förderbrunnen  betrieben  wird,  dessen  Wasser  zur  Reduzierung  der  Nitratwerte  im Vorfeld  der
Förderbrunnen  des  WBV  in  Urfeld/Bornheim,  auf  der  Landseite  versickert  wird.  Dieser
Versickerungsanteil an der gesamten Fördermenge betrug nach Angabe der ABB in den Jahren vor
2015 ca. 30%, die zu dem obengenannten 70% Anteil hinzugerechnet werden müssten. Im Jahr
2015  ist  dieser  Anteil  stark  zurückgegangen,  auf  ca.  12%.  Wesentlicher  Grund  dafür  sind  die
Erfolge  aus  der  landwirtschaftlichen  Kooperation  mit  einem  geringeren  Nitrateintrag  im
Grundwasser, so dass weniger nitratarmes Rhein-Uferfiltrat zum Mischen bzw. zum Verdrängen des
zufließenden natürlichen Grundwassers mit zu hoher Nitratbelastung benötigt wurde. Die 

http://www.aktivebuergerbornheim.de/wp-content/uploads/2016/10/Brief_Antrag_Akteneinsicht_R%C3%BCckverpressung_31_10_2016.pdf
http://www.aktivebuergerbornheim.de/wp-content/uploads/2016/11/Labor_Agroislab.pdf
http://www.aktivebuergerbornheim.de/wp-content/uploads/2016/11/Labor_Agroislab.pdf
http://www.aktivebuergerbornheim.de/wp-content/uploads/2016/11/Prinzip_Versickerung.pdf
http://www.aktivebuergerbornheim.de/wp-content/uploads/2016/11/Wasserrechtsantrag_WBV_Auszug_Lageplan.pdf


Seite 2

Nitratwerte im landseitigen Grundwasser liegen zwar immer noch verbreitet über 100 mg/l, sie sind
aber um bis zu 60 mg/l gefallen. 

Adelheid Wirtz: "Die ABB bedauert, dass wir auf Seiten des Bürgermeisters keine Hilfe bei der
Klärung  des  Sachverhalts  festgestellt  haben.  Wir  haben  erneut  Akteneinsicht  mit  etwas
abgeändertem Text beantragt.  Es ist schon erstaunlich was der Bürgermeister angeblich so alles
nicht weiß."

Bornheim, den 11.11.2016

Adelheid Wirtz / Paul Breuer 

Weitere Informationen: 

• http://www.aktivebuergerbornheim.de/2016/11/wasserrueckverpressung-des-wbv-in-
bornheim/

• http://www.aktivebuergerbornheim.de/2016/11/rueckverpressung-von-wasser-im-gebiet-des-
wbv-warum/

Die Fotos können mit der Quellenangabe (ABB) verwendet werden.

Förderbrunnen für Sickerwasser in Widdig 

http://www.aktivebuergerbornheim.de/2016/11/rueckverpressung-von-wasser-im-gebiet-des-wbv-warum/
http://www.aktivebuergerbornheim.de/2016/11/rueckverpressung-von-wasser-im-gebiet-des-wbv-warum/
http://www.aktivebuergerbornheim.de/2016/11/wasserrueckverpressung-des-wbv-in-bornheim/
http://www.aktivebuergerbornheim.de/2016/11/wasserrueckverpressung-des-wbv-in-bornheim/


Seite 3

Sickerbrunnen an der Grenze zwischen Urfeld und Widdig




