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Ausgabe 27: Aktueller Stand Sanierung und Erkundungsbohrungen
Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Woche startet die Firma Keller mit der eigentlichen Sanierung der
Erdwärmebohrungen im nördlichen Hebungsgebiet. In den vergangenen
beiden Wochen haben Mitarbeiter der Firma die Baustelle eingerichtet und
Vorversuche durchgeführt (siehe Bilder in diesem Newsletter). Dazu wurden an
der Oberfläche die Schneidinstrumente getestet. Ziel war es dabei die für
diesen Einsatz notwendige Schneidgeschwindigkeit zu bestimmen.
Ebenso fanden Injektionsversuche statt, um zu prüfen, ob die zum Einsatz
kommende Zementsuspension die gewünschten Eigenschaften aufweist und
sich über die Schnitte in vermutete Hohlräume verpressen lässt. Alle
Vorversuche konnten inzwischen erfolgreich abgeschlossen werden, sodass
den eigentlichen Schneid- und Injektionsarbeiten an den beiden zu
sanierenden Sonden jetzt nichts mehr im Wege steht. Sobald wir ein erste
Aussage über den Verlauf der Sanierung treffen können, werden wir Sie
informieren.
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Bild oben: Einrichtung der Baustelle durch die Firma Keller; Bild unten:
Schneidversuch an einem abgeschnittenen Sondenrohrpaar. Mit
hohem Wasserdruck wird ein Rohrschenkel von innen geschlitzt und
der Wasserschneidstrahl tritt durch den Schlitz aus.
Parallel konnten die Bohrungen für die vier flachen Grundwassermessstellen
sowohl in der Siemensstraße im nördlichen Hebungsgebiet als auch im
Heinrich-Heine-Weg, im Herdweg sowie im Gansseeweg im südlichen
Hebungsgebiet abgeschlossen werden. Im Norden wurde die Bohrung auch
bereits zu einer Grundwassermessstelle ausgebaut, im Süden wird dies noch
erfolgen. Alle vier Bohrungen wurden bis zur Oberfläche des so genannten
Gipsspiegels geführt. Die nun vorliegende, genaue Kenntnis über die
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Tiefenlage des Gipsspiegels ist eine wichtige Information für die anstehenden
Sanierungsarbeiten.
Die Arbeiten der tiefen Erkundungsbohrungen sind ebenfalls angelaufen. Im
Norden hatte die Firma Burkhardt damit bereits Anfang Oktober begonnen (wir
hatten Sie darüber im letzten Newsletter informiert). Inzwischen ist diese
Bohrung bereits in einer Tiefe von rund 60 Metern angelangt. Die kommenden
20 Meter Bohrstrecke erwarten wir mit Spannung, da hier vermutlich Anhydrit
angetroffen wird. Auch hier werden wir Sie selbstverständlich über die
Ergebnisse auf dem Laufenden halten. Die tiefen Erkundungsbohrungen liegen
insgesamt im Zeitplan. Sofern keine unvorhergesehenen Verzögerungen
auftreten, wird der Start der tiefen Erkundungsbohrung im südlichen
Hebungsbereich voraussichtlich zum Jahreswechsel erfolgen können.
Bei Fragen, zögern Sie bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Ihr Amt für Wasserwirtschaft
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