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Die erste Sonde Bayerns ist gelegt
UMWELT Der Anfang ist gemacht: In Bad Staffelstein fiel der Startschuss für das Pilotprojekt zur Bodenuntersuchung.

VON UNSEREM MlTARBEITER MARIO DELLER

Bad Staffelstein - „Wir gehen
dem Landkreis jetzt quasi auf
den Grund“, fasste Landrat
Christian Meißner zusammen,
als er am Montag gemeinsam mit
dem bayerischen Umweltminis—
ter Thorsten Glauber in Bad
Staffelstein die erste genomme—
ne Bodenprobe wieder nach
oben beförderte. Der Landkreis
Lichtenfels ist Pilotlandkreis für
ein Projekt zum künftigen bay—
ernweiten Umgang mit Boden-
aushub. Nun fiel der Startschuss
des federführend vom Bayeri-
schen Landesamt für Umwelt
betreuten (LfU) zweijährigen
Vorhabens.

Das Politprojekt soll Erkennt-
nisse darüber liefern, wie künf-
tig die Wiederverwendung von
bei Bauprojekten entstehendem
Erdaushub erleichtert und ver-
bessert werden kann. Insbeson-
dere dient die Maßnahme der
Untersuchung der wichtigen
Frage, unter welchen Vorausset-
zungen Erdaushub aus Baupro-
jekten künftig ohne kostenin-
tensive Beprobung des Materials
innerhalb der Regionen in Bay-
ern — also auch des Landkreises
Lichtenfels — verbracht bezie—
hungsweise wiederverwendet
werden kann.

Experten des für die fachliche
Umsetzung verantwortlich
zeichnenden LfU erläuterten
Hintergründe zur Maßnahme
und den geplanten Ablauf bezo—
gen auf den Landkreis. „Das in
Bayern bisher vorliegende Bo-
deninformationssystem gibt nur
relativ wenig Aufschluss über
die natürlich erhöhten Stoffge-
halte in den Böden“, erklärte et-
wa Peter Spörlein, stellvertre—
tender Referatsleiter Bodenmo—
nitoring beim LfU.

Wichtige, für die Zukunft
wertvolle Erkenntnisse soll nun
das Projekt liefern, für das das
Bayerische Umweltministerium
die notwendigen finanziellen
Mittel stellt. Im Landkreis Lich—
tenfels werden bis Sommer 2022
an 250 Standorten auf Acker—,
Grünland und in Einzelfällen
auch Waldflächen 800 Boden—
proben entnommen . Uwe Geuß
vom LfU erläuterte im Rahmen
des Auftakts des Projekts auf

„Die Auswahl der
Grundstücke im
Landkreis als
Probestandorre stellt
keinerlei Grund zur
Besorgnis dar. “

CHRISTIAN MEISSNER
Landrat des Landkreises Lichtenfels

einem Areal in der Seestraße bei
Bad Staffelstein, einen kleinen
Fußmarsch vom Kurcamping—
platz entfernt, zunächst den Sta—
tus Quo. Die Vorbereitungen
seien abgeschlossen, es wurde
eine sogenannte „Substratkar—
te“ erstellt, welche die verschie—
denen Bodenhauptgruppen
zeigt. Geuß zeigte an einem
praktischen Beispiel auf, wie die
Fachleute in den zu entnehmen—
den Bodenprobe „lesen“ und
welche Unterscheidungskrite—
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Per Hebel befördern Landrat Christian Meißner und Staatsminis
iekts wieder nach oben.
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Weil das Thema Bodenbeschaffenheit eine wichtige Rolle für Bauher-
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ren. Bauwirtschaft und in Sachen Umweltschutz einnimmt. wohnten et-
liche Vertreter aus verschiedenen Bereichen dem Projektstart bei.

rien zu berücksichtigen sind. Zu
nennen sind beispielsweise der
Kalkgehalt, die Hydromorphie,
sprich die Vernässung des Bo—
dens, oder auch der sogenannte
„Skelettgehalt“. Als Skelett wer—
den die Steine im Boden be—
zeichnet, die größer als zwei
Millimeter sind. Der Skelettge—
halt beeinflusst das Wasser— und
Nährstoffspeichervermögen der
Böden und auch die Wasserleit—
fähigkeit.

Kein Grund zur Besorgnis

Die Standorte hat das LfU nach
bodenkundlichen Erkenntnissen
ausgewählt. Um Missverständ—
nissen, falschen Gerüchten oder
gar Angsten im Vorfeld vorzu—
beugen, stellte Landrat Chris—
tian Meißner, der wie weitere
Ehrengäste, darunter auch Bun—
destagsabgeordnete Emmi Zeul—
ner (CSU) und die Grünen—
Landtagsabgeordnete Ursula
Sowa, dem Projektstart bei—
wohnte, unmissverständlich
klar: „Die Auswahl der Grund—

stücke im Landkreis als Probe—
standorte stellt keinerlei Grund
zur Besorgnis dar. Vor allem be—
deutet dies keineswegs, dass ir—
gendwelche behördlichen Er—
kenntnisse hinsichtlich vom je—
weiligen Grundstück ausgehen—
der Gefahren oder Bodenverän—
derungen vorliegen.“ Die be—
troffenen Grundstückseigentü—
mer wurden im Vorfeld über die
Bodenprobeentnahmen infor—
miert.

Die Entnahmen erfolgen am
Rand des jeweiligen Flurstücks,
die entstandenen Bohrlöcher
werden anschließend fachge—
recht wiederbefüllt. Beim Start
des Projekts, das den offiziellen
Titel „Umgang mit geogen er—

250
Standorte wird es im Landkreis Lich-
tenfels geben. Dort werden 800 Bo-
denproben entnommen.
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Der Umweltminister mit Bohrhammer: Unerschrocken griff Thorsten
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ter Thorsten Glauber die entnommene erste Bodenprobe im Rahmen des Pilotpro-
Fotos: Mario Deller
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Glauber zum schweren Gerät zur Entnahme der bayernweit ersten Bo-
denprobe im Rahmen des neuen Projekts.

höhten Stoffgehalten“ trägt,
wurde das praktische Vorgehen
demonstriert: Mittels eines
Bohrhammers wird an den ein—
zelnen Standorten eine im
Durchmesser acht Zentimeter
dicke Rammkernsonde einen
Meter tief in den Boden geschla—
gen. Wie Geuß vom LfU aus—
führte, wird die gewonnene Bo—
denprobe dann im Labor analy—
siert.

Bodenkarte wird erstellt

Auf Basis der gewonnenen
Daten wird nach Vorliegen aller
800 Proben eine Bodenkarte für
den Landkreis erstellt. Auf Initi—
ative von Landrat Meißner und
dem Obermeister der Bauin—
nung Lichtenfels, Wolfgang
Schubert—Raab, hatte das Baye—
rische Umweltministerium im
Juli des vorigen Jahres den
Landkreis Lichtenfels als Polit—
landkreis auserkoren. Auch
Schubert—Raab äußerte sich lo—
bend über das Projekt, dessen
Erkenntnisse Bauherren und

Bauunternehmen gleicherma—
ßen dienlich sein können. „Das
ist jetzt der Weg, den wir in Bay-
e__rn gehen wollen und, so meine
Uberzeugung, eine gute Sache
ist, von der alle Beteiligten pro-
fitieren“, zeigte sich Thorsten
Glauber zuversichtlich, was den
Erfolg des Projekts anbelangt.
Unter kompetenter Anleitung
der Fachleute vom LFU griffder
Staatsminister dann feierlich
selbst zum Bohrhammer, um bei
Bad Staffelstein die erste Sonde
bayernweit in den Boden zu ver—
senken.

Kontakt

Für Rückfragen zum Pilotpro-
jekt stehen am Landesamt für
Umwelt Dr. Raimund Prinz
(Telefon 09281 /1800-4790)
und Uwe Geuß (Telefon 09281
/1800-4782) sowie am Land-
ratsamt Lichtenfels Martin Die-
rauf (Telefon 09571 / 18-354)
zur Verfügung.


