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Anfrage: 
Überwachung und Kontrolle von Trinkwasserschutzgebieten zum Schutz des 
Trinkwassers im Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen 

 

 

1. Welche Kontrollen werden vom Landkreis unternommen um zu gewährleisten, dass die 
Nutzungseinschränkungen in den Trinkwasserschutzgebieten von dort tätigen landwirtschaftlichen 
und gewerbetreibenden Betrieben eingehalten werden? 
 

a) Wie erfolgen die Kontrollen? 
b) In welchen Abständen werden die Überwachungen und Kontrollen durchgeführt? 
c) Gab es in den letzten Jahren Verstöße von Betrieben gegen die Nutzungseinschränkungen in 

den Trinkwasserschutzgebieten des Landkreises? 
d) Wie wurden diese geahndet? 
 

 
2. Mussten in den letzten 10 Jahren Brunnen oder sogar Wasserfassungen im Landkreis aufgegeben 
werden, weil die Belastung von Schadstoffen wie Nitrit, Nitrat, Phosphat und andere Schadstoffe zu 
hoch waren? 
 

a) Wie viele Wasserfassungen und Brunnen sind davon betroffen? 
b) Welche Wasserfassungen mussten aufgegeben werden? 
c) Welche Brunnen und Wasserfassungen sind gefährdet und müssen in den nächsten Jahren 

eventuell aufgegeben werden? 
d) Gibt es vom Landkreis und den Versorgungsunternehmen Strategien, um der Schließung von 

weiteren Trinkwasserfassungen entgegenzuwirken? 
 
3. Wie hat sich der Verbrauch des Trinkwassers in den Gebieten der einzelnen 
Versorgungsunternehmen in den letzten 10 Jahren dargestellt und wie sind die Prognosen für die 
nächsten 10 Jahre? 
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a) Wie hat sich der Trinkwasserverbrauch in den Bereichen z.B. Landwirtschaft, Tourismus, 
Gewerbe und Bevölkerung in den letzten 10 Jahren verändert? 

b) Gibt es Prognosen, wie sich der Trinkwasserverbrauch in den einzelnen Versorgungsgebieten 
entwickeln wird?  

c) Gibt es Engpässe bei der Trinkwasserversorgung in bestimmten Gebieten wie z. B. Fischland-
Darß oder Rügen? 

d) Ist aus Sicht des Landkreises dem Bedarf an Trinkwasser mit Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten Trinkwasserschutz im Landesraumentwicklungsprogramm ausreichend 
Folge geleistet? 

 
 
 
4. Welche Investitionen der Trinkwasserversorgungsunternehmen im Landkreis sind in den nächsten 
Jahren geplant, um die qualitative und quantitative Trinkwasserversorgung sicher zu stellen? 
 

a) Welche Auswirkungen hat die weitere touristische Erschließung in den Tourismusgebieten 
auf die Trinkwasserversorgung? 

b) Sind weitere Erschließungen von Trinkwasserfassungen und der Bau von 
Trinkwasserüberleitungen in den nächsten Jahren von den Wasserversorgungsbetrieben 
geplant? 

c) Wie viele Trinkwasservorbehaltsgebiete stehen zur Verfügung und sind diese in ihrer 
Kapazität ausreichend? 

d) Welche Investitionen sind erforderlich? 
 

 

 

Begründung: 
 

Durch den Einsatz von Kunststoffdünger, Pestiziden und Herbiziden in der Landwirtschaft seit den 

50-ziger Jahren wurde das Grundwasser vermehrt mit diesen und anderen Schadstoffen belastet. 

Das führt heute dazu, dass Brunnen und ganze Trinkwasserfassungen aufgegeben werden müssen. 

In erster Linie betrifft das Wasserfassungen die das Trinkwasser aus unabgedeckten 

Grundwasserleitern fördern. Diese Grundwasserschichten sind besonders gefährdet, da sie über keine 

Deckschicht aus Ton oder Schluff verfügen und die Schadstoffe somit ungehindert in das 

Grundwasser einsickern können. Diese Einsickerung macht sich erst nach Jahrzehnte durch erhöhte 

Schadstoffwerte bemerkbar. Wenn dann die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung überschritten 

werden, müssen dann Brunnen und ganze Wasserfassungen aufgegeben werden. 

Bei Trinkwasserfassungen die über abgedeckte Grundwasserleiter verfügen, macht sich der 

Schadstoffeintrag je nach Mächtigkeit (Dicke) erst nach einem längeren Zeitraum vom mehren 

hundert Jahren bemerkbar, da die die Ton- und Schluffschichten dies verzögern. Aber  es ist nur eine 

Frage der Zeit bis auch hier erhöhte Trinkwasserschadstoffe zu verzeichnen sind. 

Die meisten küstennahen Grundwasserfassungen sind besonders gefährdet da sie meist unabgedeckte 

Grundwasserleiter besitzen. Die Wasserfassung Sundischer Berg in Barth musste daher schon 

aufgegeben werden. Da  im Versorgungsgebiet Barth-Zingst keine größeren Wasservorkommen 

vorhanden sind, ist nun von der Boddenland GmbH geplant die  Wasserfassung in Dettmannsdorf-

Kölzow auszubauen und das Trinkwasser bis nach Barth zuleiten. 

Auch in der Wasserfassung Plennin in der Nähe von Semlow mussten Brunnen stillgelegt werden. 

Weiterhin musste von dem benachbarten Trinkwasserversorgungsgebiet eine Trinkwasserleitung 

gebaut werden, um Trinkwasser zur Verdünnung des Wassers heranzuführen, damit die Grenzwerte 

der Trinkwasserverordnung eingehalten werden.  

Diese Beispiele vor unserer Haustür zeigen, dass die Trinkwasserverschmutzung voranschreitet und 

in den nächsten Jahrzenten zu einem ernsthaften Problem werden kann. 
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Dieses Problem betrifft nicht nur die Bevölkerung sondern auch viele Bauern und Tierhaltern die ihre 

Tiere mit gesundem Trinkwasser versorgen. Deshalb ist es im Eigeninteresse der Landwirte das 

Grundwasser sauber zu halten. 

Wenn die Wasserproben aus den Brunnen die Grenzwerte überschreiten ist es oft zu spät. 

Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Nutzungsbeschränkungen der Trinkwasserverordnung in 

den Trinkwasserschutzgebieten eingehalten werden. 

Weiterhin wurde nach 1990 viele Trinkwasservorbehaltsgebiete die in Zeiten der DDR festgelegt 

wurden im Interesse der Landwirtschaft und Gewerbebetriebe aufgehoben. Auch hier sollte eine 

Überprüfung erfolgen. 

 

Deshalb ist es besonders wichtig unser wichtigstes Lebensmittel besser zu schützen, damit auch 

unsere Nachkommen gesundes Trinkwasser genießen können. 

 

 

 

 

Claudia Müller 

Fraktionsvorsitzende 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
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