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Betr.:  PSW Atdorf 
 Sondierstollen 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Bollacher, 
 
die Schluchseewerke beabsichtigen, den Sondierstollen in Wehr nach Beenden der 
Erkundungsarbeiten zu verschließen und zu fluten. Die angeschnittenen wasserführenden 
Klüfte selbst sollen nicht bzw. nur teilweise wieder verschlossen werden.  
 
Zwar  wird dies in der Erlaubnis des Landratsamts zum Vortrieb des Stollens vom 
1.9.2009 unmissverständlich und eindeutig gefordert. Laut Aussage von Herrn Gantzer hat 
das Landratsamt jedoch nun in einem Abwägungsprozeß entschieden, auf einen Vollzug 
dieser Auflagen zu verzichten (Zitat Lokalpresse), weil der Verschluss ein zeit- und 
arbeitsaufwändiges Verfahren erfordere.  
 
Die Bürgerinitiative für den Erhalt des Abhaus und des Haselbachtales hat gegen 
diese Vorgehensweise schwerste Bedenken.  
 
Diese begründen sich wie folgt: 
 
Das aus den Klüften austretende Wasser hatte und hat unterschiedliche Drücke; diese 
betrugen anfänglich bis zu 60 bar. Unserer Auffassung nach muss davon ausgegangen 
werden, dass es sich hierbei um das Resultat der vorhandenen darüberstehenden 
Wassersäule von 600m handelt. Daraus folgt, dass das Wasser aus dem 
oberflächennahen Bereich des Abhaus bzw. dessen Umgebung kommt. Der 
Schüttungsrückgang der Mühleweiherquellen stützt diese These. 
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Wenn diese Klüfte aus Zeit- und Kostengründen nicht wieder verschlossen werden, wird 
der Stollen in ca. 1 Woche geflutet sein. Anschließend baut sich im Stollen ein 
Wasserdruck auf, der demjenigen der höchsten Wassersäule entspricht. Das Landratsamt 
geht selber davon aus, dass sich der Anfangsdruck von 60 bar wieder einstellt. Dieser 
Druck wird sich aber nicht nur in der Kluft mit der höchsten Wassersäule einstellen, 
sondern in allen angeschnittenen Klüften. Nach oben hin wird dieser Druck der Höhe 
entsprechend abnehmen.  
Grund ist, dass durch den 2 km langen Stollen zwischen allen Klüften ein hydraulischer 
Verbund entsteht, der nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren dazu führen wird, 
dass sich in allen Klüften eine gleich hohe Wassersäule einstellt. 
 
Dieser Umstand ist aus 3 Gründen problematisch: 

1) Durch die hohen Drücke in den Klüften können Verbindungen zu anderen, bisher 
nicht wasserführenden Schichten entstehen, d.h. es werden eventuell auch Klüfte 
mit Wasser gefüllt, die bislang nicht wasserführend waren. Wenn sie nach oben 
geschlossen sind, ist dies möglicherweise nicht weiter tragisch; wenn sie aber 
nach oben oder seitlich offen sind, passiert das Gleiche wie unter 2 beschrieben. 

2) Nicht alle angeschnittenen Klüfte standen unter dem gleichen Druck. Das heißt, 
dass teilweise das vorhandene Wasserreservoir bislang weniger hoch steht. 
Möglicherweise haben diese Klüfte aber – in geringerer Höhe als Abhau und 
Umgebung - Verbindung nach außen. Dann besteht die Gefahr, dass der hohe 
Druck im Stollen dazu führt, dass Wasser an der Oberfläche austritt – quasi wie 
eine artesische Quelle. 

3) Wenn der unter 2 beschriebene Fall eintritt, heißt das, dass Wasser die eine Kluft 
runter läuft und in der anderen wieder hoch.  
Wenn es sich unterwegs durch Auswaschungen mit Arsen anreichert, wird dieses 
verschleppt. Ausserdem könnten dadurch vorhandene Quellen verunreinigt oder 
neue - mit Arsen belastete - Quellen entstehen. 

 
Weiterhin ist aus unserer Sicht nicht geklärt, ob der Stollen unter den zu erwartenden 
Drücken überhaupt seitlich und nach unten dicht ist. Möglicherweise sind entsprechende 
Klüfte berreits angeschnitten worden. Dann wird die Wasserbewegung im Berg mit dem 
Fluten des Stollens nicht gestoppt, sondern nur umgeleitet. 
 
Diese Ausführungen zeigen auf, dass mit dem beabsichtigten Vorgehen ein schwer-
wiegender Eingriff in den Wasserhaushalt des Berges oberhalb des Sondierstollens 
verbunden ist. Die damit verbundenen Risiken sind unabsehbar, unkalkulierbar und daher 
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nicht zu verantworten. 
 
Wir fordern Sie deshalb auf, zu veranlassen, dass alle wasserführenden Klüfte, wie 
ursprünglich angeordnet, ohne Ansehen von Terminen und Aufwand wie ursprünglich 
vereinbart dauerhaft dicht verschlossen werden. Im Weiteren darf der Stollen selbst nicht 
verschlossen werden, sondern er muss im Sinne eines Kontrollganges begehbar bleiben 
und in Zukunft auf Wassereintritte überwacht werden. 
 
 
 
   Mit freundlichen Grüßen 
   Bürgerinititative Atdorf 
 

   Jürgen Pritzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie z.K.:  Bürgermeisterämter Wehr, Rickenbach, Herrischried (als betroffene 

Gemeinden) 
 Presse / Medien 


