
15

Jahreschronik

Nitratabbau in Grundwasserkörpern – ein Verbundprojekt

Das Hessische Ried stellt angesichts der flächen
haften Überschreitung von Grundwasserqualititäts
normen bei Nitrat und Ammonium in allen fünf 
ausgewiesenen Grundwasserkörpern einen Belas
tungsschwerpunkt in Hessen dar. Daher sind die  
Nitratabbauprozesse im Boden (ungesättigte Zone) 
und im Grundwasserleiter (gesättigte Zone) von be
sonderem Interesse. Sie leisten einen entscheidenden 
Beitrag zur Minderung der Nitratbelastung des 
Grundwassers im Hessischen Ried, sind aber auch 
eine endliche Ressource.

Vor diesem Hintergrund hat das HLUG ein Ver
bundprojekt in Auftrag gegeben, das einige damit 
zusammenhängende, wichtige Fragen klären soll. 
Diese kommen in den Projektzielen und Aufgaben
stellungen zum Ausdruck:

•	 So soll eine regional differenzierte Bestandsauf
nahme des verfügbaren Nitratabbauvermögens in 
den Grundwasserkörpern des Hessischen Rieds 
durchgeführt werden.

•	 Darauf aufbauend sollen Risikogebiete im Hes
sischen Ried lokalisiert werden, in denen hohe 
Nitrateinträge aus der Flächennutzung gleichzei
tig einem niedrigen Nitratabbauvermögen im Bo
den und im Grundwasserleiter gegenüber stehen.

•	 Weiterhin ist eine Einschätzung des Zeitraums zu 
liefern, wann sich die Maßnahmenprogramme 
der WRRL auf eine Verbesserung der Nitratbelas
tungssituation im Grundwasser auswirken werden.

•	 Schließlich sollen die gewonnen Erkenntnisse in 
die gewässerschutzorientierte landwirtschaftliche 
Beratung transferiert und dort etabliert werden.

Projektpartner sind das RheinischWestfälische Ins
titut für Wasser Beratungs und Entwicklungsge

sellschaft (Projektkoordination), die TU Darmstadt, 
Hessen wasser / Wasserverband Hessisches Ried und 
das IngenieurBüro BGS.

Am 27. Januar 2012 wurde das Verbundprojekt in 
Form einer „Auftaktveranstaltung“ im Hessischen 
Landesamt für Umwelt und Geologie der Fachwelt 
vorgestellt. Zahlreiche Vertreter aus dem Hessischen 
Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, des Landesbetriebs Land
wirtschaft, der Boden und Wasserverbände und 
Wasserwerksbetreiber, Vertreter der Regierungsprä
sidien sowie aus Forschungseinrichtungen und Uni
versitäten waren der Einladung gefolgt und unterstri
chen in ihren Diskussionsbeiträgen die Wichtigkeit 
und Bedeutung der nun anstehenden Arbeiten.

Die Vorträge der Auftaktveranstaltung sind auf der 
HLUGInternetseite unter www.hlug.de/start/
wasser/grundwasser/aktuelles.html zu finden.

Abb. 1: Anbaufläche im hessischen Ried.
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Staatssekretär nimmt Datenübertragungssystem DATUS  
in Betrieb

In enger Kooperation zwischen Fach und ITReferat 
des hessischen Umweltministeriums und dem Hes
sischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 
wurde das Datenübertragungssystem (DATUS) ent
wickelt, das das aus dem Jahr 1994 stammende 
AltstandortErfassungsprogramm (AltPro) ablöst. Der 
Staatssekretär im Umweltministerium, Mark Wein
meister, gab am 14. März 2012 gemeinsam mit dem 
Präsidenten des Landesamtes für Umwelt und Geo
logie, Dr. Thomas Schmid, den Startschuss für das 
Datenübertragungssystem. 

Als neuer elektronischer Standard steht DATUS – ge
meinsam mit umfangreichen Erläuterungen – zum 
kostenlosen Download auf der Homepage des HLUG 
bereit (www.hlug.de). Gesetzliche Grundlage bil
den das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das 
Hessische Altlasten und Bodenschutzgesetz (HAlt
BodSchG) und die AltflächendateiVerordnung.

Das neue Datenübertragungssystem DATUS, so 
Weinmeister und Schmid, soll die hessischen Ge
meinden, die Bodenschutzbehörden sowie das Hes
sische Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 
bei der Altlastenbearbeitung unterstützen.

Das Programm basiert auf der Altflächendatei, in der 
die hessische Landesverwaltung Daten über Altab
lagerungen, Altstandorte, altlastverdächtige Flächen, 
Altlasten, Verdachtsflächen und schädliche Boden
veränderungen erfasst. Sie ist zentrales Informations
system und damit wichtiges Auskunftssystem für die 
Planungsaufgaben des Landes, der Kommunen und 
Landkreise.

Die Gemeinden stehen gemäß Hessischem Altlas
ten und Bodenschutzgesetz in der Pflicht, ihnen 
vorliegende Erkenntnisse über schadstoffbedingte 
Verdachtsflächen, Altablagerungen und Altstandorte 
an das HLUG zu melden. Die Daten sind so zu über
mitteln, dass sie in der Altflächendatei erfasst werden 
können. Zudem werden in der AltflächendateiVer
ordnung Gemeinden, Untersuchungspflichtige und 
Sanierungsverantwortliche verpflichtet, die aus der 
Erfassung, Untersuchung oder Sanierung stammen

den Daten an die verfahrensführende Behörde in 
elektronischer Form zu übergeben.

DATUS ist modular aufgebaut: Zentrale Übertra
gungseinheit ist ein XMLStandardSchema, das 
Programm für die manuelle Datenbearbeitung heißt 
DATUS mobile. Die XMLDatei kann auch direkt 
aus externen Datenbanken bedient werden, z. B. 
aus eigenen kommunalen Datenbanken oder Ana
lysendateien. Das Programm DATUS mobile ist in 
Kooperation mit dem Land Brandenburg entstanden. 
Ausgangsprodukt war das Fachinformationssystem 
ALKAT, das im Landesamt für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz in Potsdam geführt wird. 

Je nachdem, wie die zu übermittelten Daten bei ex
ternen Anwendern vorliegen, bestehen also zwei 
Möglichkeiten der Datenübertragung:
1. Nutzung der offenen Schnittstelle durch Erstel

lung einer XMLDatei nach der Vorgabe des im  
Internet veröffentlichten XMLSchemas. 

Die Daten, die zu diesem Bearbeitungsbereich 
bereits im Fachinformationssystem Altflächen und 
Grundwasserschadensfälle (FIS AG) gespeichert 
sind, werden zunächst, vom HLUG bzw. der zu
ständigen Behörde als verschlüsselte XMLDatei 
an die bearbeitende Stelle übergeben und von 
dort nach entsprechender Bearbeitung wieder zu
rück übermittelt. 

Abb. 2: Mustafa Dönmez (HMUELV), Staatssekretär  
Mark Weinmeister und der Präsident des HLUG,  
Dr. Thomas Schmid.
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2. Nutzung der Anwendung DATUS mobile. 
Auch hier werden die in FIS AG vorhandenen 
Daten per XMLDatei an die bearbeitende Stelle 
gesandt, die XMLDatei wird jedoch in die An
wendung DATUS mobile importiert. Diese bietet 
eine anwenderorientierte Benutzeroberfläche zur 
Erfassung und Verarbeitung von Daten. Nach der 
Bearbeitung werden die Daten wieder als xml
Datei exportiert und an das HLUG bzw. die zu

ständige Behörde in verschlüsselter Form mit dem 
Ziel des Imports der Daten in FIS AG versandt.

DATUS ist demzufolge keine Einbahnstraße. Alle 
fachlichen Inhalte der Altflächendatei können in beide  
Richtungen übermittelt werden. Die Daten stehen 
damit unmittelbar für berechtigte Anwenderinnen 
und Anwender zur Verfügung.

Internationaler Tag des Wassers 2012  

„Welches ist der dreckigste Fluss der Welt?“ Auch 
wenn diese Frage eines Viertklässlers nicht so leicht 
zu beantworten ist, steht doch fest: In Hessen fließt 
er ganz sicher nicht. Davon konnten sich am 22. 
März 2012 über 200 hessische Schülerinnen und 
Schüler bei strahlendem Wetter überzeugen. Anläss
lich des internationalen Weltwassertages hatte das 
HLUG nunmehr zum zweiten Mal drei seiner Ge
wässergütemessstationen an Rhein, Main und Fulda  
für Besucher geöffnet. Besonders intensiv wurde 
das Angebot von Schulkassen genutzt. Kinder und 
Jugendliche aus den Jahrgängen drei bis zwölf in
formierten sich über die Qualität unserer Gewässer 
und waren selbst im Labor aktiv: Mit einfachen Test
sätzen untersuchten sie pHWerte, Sauerstoff und 
Phosphatgehalte. Unterstützt wurden die Kinder und 
Jugendlichen dabei von fast allen Kolleginnen und 
Kollegen des Dezernates Gewässergüte. 

An der Rheinwasseruntersuchungsstation in Mainz 
konnten darüber hinaus etliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des RheinlandPfälzischen Landesamtes 
für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
(LUWG) zur Unterstützung gewonnen werden. Die 
Zusammenarbeit auf der Mainzer Seite funktionierte 
hervorragend. Davon überzeugte sich auch die hes
sische Umweltministerin Lucia Puttrich bei einer 
Führung durch die Präsidenten beider Landesämter, 
Herrn Dr. Hill und Herrn Dr. Schmid. 

An die Messstation im hohen Norden bei Kassel ließ 
sich zwar nur eine einzige Schulklasse locken, die  
aber intensiv von einem Filmteam des Hessischen 
Rundfunks begleitet wurde. 

Die Rückmeldungen der Lehrerinnen und Lehrer 
waren durchweg positiv, die Kinder fanden diese an
dere Art zu lernen prima. Sie profitierten besonders, 
wenn sie vorab mit dem eigens in Kooperation mit 
dem Wassererlebnishaus Fuldatal entwickelten Ma
terialband „Besuch einer HLUGMessstation“ auf 
den Besuch vorbereitet worden waren.

Abb. 3: Lernen am Rhein mit Umweltministerin Lucia  
Puttrich.
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Girls Day im HLUG

Auch 2012 hat sich das HLUG am bundesweiten Girls 
Day beteiligt. Der Girls Day ist ein jährlich stattfin
dender Aktionstag, der speziell Mädchen moti vieren 
soll, technische und naturwissenschaftliche Berufe 
zu ergreifen. Die Mädchen sollen die Möglichkeit  
haben in sogenannte Männerberufe hinein zu schnup
pern, um bei ihnen das Interesse dafür zu wecken.  
Die verschiedenen Angebote werden auf einer ge
meinsamen Internetplattform (www.girls-day.de)  
mit einer Kurzbeschreibung und Angabe der ver
fügbaren Plätze eingestellt. So können interessierte 
Mädchen und junge Frauen leicht einen Überblick 
bekommen, was in ihrer Nähe stattfindet und sich 
auch gleich anmelden.

An unseren beiden Standorten in Wiesbaden und 
Kassel konnten wir, dank der Unterstützung aller Ab
teilungen, ein breit gefächertes Programm anbieten. 
Wie schon in den vorangegangenen Jahren, waren 
unsere Veranstaltungen innerhalb weniger Tage kom
plett ausgebucht. Insgesamt nahmen in Wiesbaden 
52 und in Kassel 6 Mädchen teil. Dabei hätte leicht 
die doppelte Menge an Plätzen vergeben werden 
können, so oft kamen noch Nachfragen per Mail und 
Telefon. Das lag natürlich an den tollen Angeboten! 

Nach einer Begrüßung durch den Präsidenten des 
HLUG, Herrn Dr. Schmid, verteilten sich in Wiesba
den die Mädchen auf ihre Gruppen. Sie erkundeten 
das Reich des Regenwurms, untersuchten das Rhein 
 
 
 

wasser und die Luftqualität, beschäftigten sich mit 
dem Innenleben eines Computers, erfuhren etwas 
über die Geologie im Dyckerhoffbruch und erwan
derten die heißen Quellen Wiesbadens. In Kassel 
waren die Mädchen auf der Suche nach der Radio
aktivität in unserer Umgebung. Durchweg positive 
Rückmeldungen gab es dann zum Abschluss des Ta
ges, als sich alle wieder trafen und aus jeder Gruppe 
ein Mädchen den Ablauf schildern konnte. 

Auch im nächsten Jahr wollen wir wieder einigen 
Mädchen die Möglichkeit geben, am Girls Day im 
HLUG teilzunehmen und die interessanten Aufgaben 
im Umweltbereich kennenzulernen.

Abb. 4: Jörg Bader erklärt den Mädchen wie eine Luftmesssta
tion funktioniert.

Die Luftmessstation Frankfurt-Lerchesberg

Nach Inbetriebnahme der Landebahn NordWest im 
Oktober 2011 wuchsen in der Öffentlichkeit die Be
fürchtungen, dass es durch den Flugverkehr zu über
höhten Schadstoffgehalten in der Luft komme.

Um diese Befürchtungen aufzugreifen und die kon
kreten Belastungen zu überprüfen, wurde am 16. 
Mai 2012 in Anwesenheit der hessischen Umweltmi
nisterin Lucia Puttrich eine Luftmessstation auf dem 
Frankfurter Lerchesberg in Betrieb genommen. In 

enger Zusammenarbeit zwischen dem Umwelt und 
Nachbarschaftshaus Frankfurt, dem Hessischen Um
weltministerium und dem Hessischen Landesamt für 
Umwelt und Geologie (HLUG) wurde damit ein auf 
mindestens 2 Jahre angelegtes Untersuchungspro
gramm zum Monitoring von Schadstoffimmissionen 
im Einflussbereich der neuen NordwestLandebahn 
des Flughafens Frankfurt gestartet. Nach einem Jahr 
wird die Messstation vom Frankfurter Lerchesberg 
nach Flörsheim verlegt.
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Neben Schwefeldioxid, Stickstoffmonoxid, Stickstoff
dioxid, Feinstaub (PM10) und Kohlenmonoxid werden 
auch die Komponenten Gesamtkohlenwasserstoffe 
und Ruß gemessen. Ruß ist ein guter Indikator für 
Emissionen aus der Verbrennung von Diesel oder ähn
lichen Kraftstoffen (z. B. Kerosin). Benzol wird durch 
Passiv sammler als Monatsproben erfasst; damit kann 
der existierende Grenzwert (Jahresmittel wert) über
wacht werden. Außerdem werden meteorologische 
Daten wie Windrichtung und geschwindigkeit, Tem
peratur sowie relative Feuchte gemessen. Für alle  
Komponenten, bis auf Stickstoffmonoxid, Ruß und 
Gesamtkohlenwasserstoffe, sind Grenzwerte zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegt, die 
überwacht werden. Im Jahr 2013 werden weiterhin 
an jeweils 10 Messpunkten entlang der Einflugschnei
sen der NordwestLandebahn Staubniederschlagsmes
sungen durchgeführt. Diese sollen mit zusätzlichen 
Messpunkten in anderen Gebieten in Hessen (belastet 
und unbelastet) verglichen werden, um die Situation 
unter den Einflugschneisen in dieser Hinsicht besser 
beurteilen zu können. Der Staubnieder schlag wird auf  
 

Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
und Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) untersucht. 

Die Station ist in das landesweite Luftmessnetz des 
HLUG eingebunden, so dass die Ergebnisse kontinu
ierlicher Messungen – bis auf Ruß – auf der Website 
des Amtes unter www.hlug.de/start/luft/luft 
messwerte.html abrufbar sind.

Abb. 5: Die Messstation in Sachsenhausen / Lerchesberg.

Von der Forschungsbohrung Viernheim zur Geopunkt-Tafel

Kurz nach Pfingsten 2012 wurde im Viernheimer 
Wald rund zwei Kilometer nördlich der Stadt eine 
neue GeopunktTafel an die Bevölkerung überge
ben. Geopunkte sind erdgeschichtliche und kultur
historische Besonderheiten in der Region zwischen 
Rhein, Main und Neckar, die vom GeoNaturpark 
BergstraßeOdenwald durch GeopunktTafeln illus
triert werden (www.geo-naturpark.net). Die vom 
HLUG und dem GeoNaturpark gemeinsam kon
zipierte GeopunktTafel wurde nahe der Bohrstelle 
der Forschungsbohrung Viernheim aufgestellt. Zur 
Einweihung der Tafel kamen Vertreter des Kreises 
BergstraßeOdenwald, Vertreter der Geologischen 
Dienste BadenWürttemberg, RheinlandPfalz und 
Hessen, Mitarbeiter der Presse, Bürgerinnen und 
Bürger sowie Bürgermeister und Magistrat der Stadt 
Viernheim.

Warum wurde die neue GeopunktTafel an dieser 
Stelle des Geoparks aufgestellt? 2006 wurde in un
mittelbarer Nähe durch das HLUG die 350 m tiefe 
Forschungsbohrung Viernheim gebohrt. Die obersten 

Kerne werden zeitlich dem Quartär, also dem jüngs
ten Abschnitt der Erdgeschichte zugerechnet, der vor 
rund 2,6 Millionen Jahren begann. Das Quartär wird 
durch einen rhythmischen Wechsel von Kalt und 
Warmzeiten geprägt. Dieses klimatische Wechselspiel 
spiegelt sich auch in den Kernen der Forschungs
bohrung Viernheim wider. Grobkörnige Sedimente 
wie Kiese und Sande wurden in kälteren Abschnit
ten des Quartärs durch Rhein und Neckar abgelagert, 
während Tone, Schluffe und Torfe im Wesentlichen 
in wärmeren Klimaphasen gebildet wurden. Da der 
Raum Viernheim im nördlichen Teil des Oberrhein
grabens liegt, der sich seit ca. 40 Millionen Jahren 
um insgesamt rund 3 000 m abgesenkt hat, ist hier 
die Auflösung der Kerne herausragend. 225 m quar
täre Sedimente bedeuten einen Rekord, da bisher 
noch keine größere Mächtigkeit quartärzeitlicher  
Sedimente in Hessen nachgewiesen wurde.

Das Kernmaterial wird von verschiedenen Geolo
gischen Landesdiensten sowie Universitäten wissen
schaftlich untersucht und steht inhaltlich in enger 
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Beziehung zu Forschungsbohrungen in Heidelberg 
und Ludwigshafen. Daraus ergibt sich eine enge Zu
sammenarbeit der Staatlichen Geologischen Dienste 
von BadenWürttemberg, Hessen und Rheinland
Pfalz sowie dem LeibnizInstitut für Angewandte 
Geo physik in Hannover.

Die Ergebnisse zur Klimaentwicklung der letzten 
2,6 Millionen Jahre, der Flussgeschichte von Rhein 
und Neckar sowie der tektonischen Entwicklung des 
nördlichen Oberrheingrabens sind so spannend, dass 
sie wiederholt auf Tagungen vorgestellt und in wissen
schaftlichen Zeitschriften veröffentlicht worden sind. 

Somit möchten das HLUG und der GeoNaturpark 
BergstraßeOdenwald durch die neue GeopunktTafel  
auch vor Ort das Interesse an der Erd und Klima
geschichte des Raums wecken.

Abb. 6: Ausgewählte Kerne der Forschungsbohrung werden 
von Dr. Christian Hoselmann (HLUG) erläutert.

2. Hessischer Klimaempfang: EU-Klimakommissarin  
Connie Hedegaard zu Gast in Wiesbaden

Das Fachzentrum Klimawandel Hessen im Hes
sischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 
hat am 31.05.2012 zum zweiten Mal den hessischen 
Klimaempfang ausgerichtet. Über 500 Persönlich
keiten aus der hessischen Politik, Wirtschaft, Wissen
schaft und Gesellschaft folgten der Einladung des 

HLUG und des hessischen Umweltministeriums ins 
Schloss Biebrich in Wiesbaden. Bürgermeister und 
Bürgermeisterinnen, Landräte und eine Landrätin, 
Botschafter, Führungskräfte aus hessischen und natio
nalen wie internationalen Unternehmen sowie Ver
treter und Vertreterinnen diverser gesellschaftlicher 

Gruppen  machten sich ein Bild von der 
hessischen Position im Klimaschutz und 
begrüßten die EUKlimakommissarin. 
HRModerator Thomas Ranft (bekannt 
aus Sendungen wie „Alle Wetter“ und 

„Alles Wissen“) führte kompetent und 
unterhaltsam durch das Programm, 
welches mit einem Grußwort des hes
sischen Europaministers JörgUwe Hahn 
begann. Der Staatsminister begrüßte die 
Gäste im Auftrag von Ministerpräsident 
Volker Bouffier. Anschließend stellte 
die hessischen Umweltministerin Lucia 
Puttrich das neue hessische Energie
zukunftsgesetz vor, das im Mai in den 
Landtag eingebracht wurde. Sie unter
strich damit die ambitionierten Pläne 
der hessischen Landesregierung bis zum 

Abb. 7: Blick in die Rotunde beim 2. Hessischen Klimaempfang im Schloss  
Biebrich, Wiesbaden.
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Jahr 2050 möglichst 100 % der Treibhausgasemis
sionen in Hessen einzusparen. Hessen hat damit die 
am weites ten gehende Zusage zur CO2Emissions
minderung aller deutschen Bundesländer gemacht. 

Die Hauptrednerin des Abends, EUKlimakommissa
rin Connie Hedegaard, lobte die hessischen Initiati
ven und hob die Bedeutung der deutschen Energie
wende für Europa und auch darüber hinaus hervor, 
denn sie beweise, dass sich Ökonomie und Klima
schutz nicht widersprechen müssten. Sie betonte, 
dass die EU zwar gemeinsame Rahmenbedingungen 
und Forderungen für alle Mitgliedstaaten festlegen 
könne, die Umsetzung der Klimaschutzziele in wei

ten Teilen jedoch nur vor Ort, auf der nationalen, 
regionalen und lokalen Ebene erfolgen kann. Ein 
besonderes Augenmerk legte sie auf die regionale 
Wertschöpfung und die positiven Arbeitsmarkteffekte, 
die der Umstieg auf erneuerbare Energieträger und 
die Effizienzsteigerung lokal mit sich bringen kann. 
Sie forderte uns auf, weiterhin Vorreiter im Klima
schutz zu sein und in unseren Anstrengungen nicht 
nachzulassen.

Abgerundet wurde der Abend durch ein Buffet mit 
saisonalen und regionalen Köstlichkeiten, welches 
die Gäste dazu nutzten, in Kontakt zu kommen und 
sich über ihre jeweiligen Erfahrungen auszutauschen.

Der Hessentag 2012 in Wetzlar – auch das HLUG war  
wieder dabei

 … kulturell, lebendig, bunt …, mit diesem Slogan 
machte die Stadt Wetzlar zu Beginn des Jahres 2012 
auf sich aufmerksam und lud zum 52. Hessentag ein, 
der vom 1. bis zum 10. Juni stattfand. Zum zweiten 
Mal war Wetzlar der Gastgeber für das große Landes
fest. Bereits im Jahr 1975 wurde hier der 15. Hessen
tag ausgerichtet.

Wetzlar, im Jahre 1142 als „Wiflaria“ erstmals ur
kundlich erwähnt, ist eine historisch gewachsene  
Stadt mit mittelalterlichen Baudenkmälern, die 
noch heute deren jahrhundertelange Bedeutung als 
Reichsstadt und als Handelszentrum 
an der Lahn erahnen lassen. Als Stadt 
der Kaufleute und Handwerker und 
als Sitz des Reichskammergerichts im 
Zeitraum 1693 bis 1803, des obers
ten Gerichts im Heiligen Römischen  
Reich Deutscher Nation, ging Wetzlar in 
die Geschichte ein.

Der Anschluss Wetzlars an das Eisen
bahnnetz im 19. Jahrhundert war der 
Beginn des Aufstiegs zur Industriestadt. 
1837 wurde eine Maschinenfabrik ge
gründet und 1849 wurde mit den Leitz
Werken der Grundstein für die optische 
Industrie gelegt. Die hier gefertigten 

LeicaKameras, Mikroskope und Ferngläser wur
den weltberühmt. Die Buderus’schen Eisenwerke 
sind seit 1870 in Wetzlar ansässig. Im 20. Jahrhun
dert entwickelte sich die alteingesessene Industrie  
rasant weiter und neue HightechUnternehmen und 
Dienst leister fanden ihren Sitz in der verkehrsgünstig 
gelegenen Stadt an der Lahn, die heute rund 52 000 
Einwohner zählt.

Wie bei jedem Hessentag war die ganze Stadt in die 
Festivitäten eingebunden und präsentierte Hessen in 
seiner ganzen Vielfalt.

Abb. 8: Dr. Schmid stellt Ministerpräsident Bouffier die Themen des HLUG vor.
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In Halle 1 der Landesausstellung war das HLUG 
mit seinem Stand vertreten, um über aktuelle Um
weltthemen zu informieren und zum Gespräch ein
zuladen. Aber auch auf dem Außengelände und in 
der sehenswerten Ausstellung „Natur auf der Spur“  
waren HLUGSchaustücke präsent. Zum Beispiel ver
mittelten ein künstlicher Bachlauf in Form einer drei 
Meter langen Fließrinne und Schaustücke in einer 
Vitrine einen Eindruck von der Lebenssituation der 
Pflanzen und Tiere in einem Fließgewässer. Unser 
mobiler Windmast parkte vor der Halle 1 und zeigte 
den Besucherinnen und Besuchern auf einer elektro
nischen Tafel die aktuellen „Wetterdaten“ während 
des Hessentages an.

Am Stand informierten sieben Posterwände zu fol
genden Themen, die auch jetzt noch im HLUGIn
ternetAuftritt unter www.hlug.de/das-hlug/hes 
sentag/hessentag-2012/plakate-vom-hessentag.
html im Detail studiert werden können:

•	 Die drei Säulen des Hochwasserschutzes

•	 Hochwasser an der Lahn

•	 Das Solardachkataster Hessen

•	 Oberflächennahe Rohstoffe im Umkreis von 
Wetzlar

•	 Pflanzenphänologie: Klimawandel vor der Haustür

•	 Pflanzenkohle: Hilfe beim Speichern von CO2 aus 
der Atmosphäre?

•	 FreilandCO2Anreicherung: Ein Blick in die Zu
kunft

Die letztgenannten drei Themen wurden gemeinsam 
mit dem Institut für Pflanzenökologie der Justus
LiebigUniversität Gießen erarbeitet, da die Unter
suchungen in Kooperation mit der Umweltbeobach
tungs und Klimafolgenforschungsstation Linden 
(UKL) durchgeführt werden und auf deren Versuchs
gelände stattfinden.

Auf einem Großbildschirm am HLUGStand wurde 
ein Film gezeigt, der einen Eindruck von den Experi
mentierflächen in Linden vermittelte.

Das interessante Schauobjekt am Stand war eine 
viergeteilte Gesteinssäule, die den Besucherinnen 
und Besuchern einen Einblick in die Beschaffenheit 
des tiefen Untergrundes von Wetzlar gab.

Neben den Fachpublikationen wurde der HLUG
Kalender für das Jahr 2013 präsentiert und natürlich 
auch verkauft. Er enthält beeindruckende Fotogra
fien aus dem Hessenland und bietet auf den Rücksei
ten wissenswerte Informationen aus den Arbeitsbe
reichen Luft, Lärm, Klima und Radioaktivität.

Am Ende der 10 Tage konnte auf viele Gespräche, 
auch kontroverse Diskussionen und zahlreiche nette 
Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern aus 
Wetzlar und den Gästen aus ganz Hessen zurückge
blickt werden.

Zweite Hessische Kinder-Klimakonferenz

Im Juni 2012 fand zum zweiten Mal die hessische 
KinderKlimakonferenz im Wiesbadener Landtag 
statt: 180 Drittklässler aus neun hessischen Grund
schulen hatten sich zuvor drei Monate lang mit 
Themen wie Klimawandel, Klimaschutz und Wasser, 
Abfall oder Energie beschäftigt und dazu in medien
praktischen Workshops Präsentationen erstellt. Den 
Abschluss des mehrmonatigen Projekts bildete die 
KinderKlimakonferenz im Plenarsaal des hessischen 
Landtags, in der die Kinder ihre Ergebnisse präsen
tierten. Die Schüler berichteten, womit sie sich in 

den Projektwochen beschäftigt hatten; außerdem 
hatten sie Gelegenheit, Fragen an die Politiker und 
Vertreter der Landesverwaltung zu stellen. 

An der Konferenz nahmen als Vertreter des Landes 
Landtagsdirektor Peter von Unruh, der Präsident des 
Hessischen Landesamts für Umwelt und Geologie Dr. 
Thomas Schmid, der Ministerialdirigent im hessischen 
Kultusministerium Jörg MeyerScholten und Land
tagsabgeordnete teil. Durch die Veranstaltung leitete 
TVModerator Thomas Ranft. In einer Video botschaft 
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richtete sich Umweltministerin Lucia  
Puttrich an die Kinder und wünschte 
allen eine anregende Sitzung. Zum Ab
schluss überreichten die Kinder Kul
tusministerin Nicola Beer und den an
wesenden Politikern noch etwas ganz 
Besonderes: Ein Wunschbaumbild aus 
rund 200 Zeichnungen, mit denen jedes 
Kind seinen persönlichen Wunsch für 
den Schutz der Umwelt zum Ausdruck 
gebracht hat. 

Die KinderKlimakonferenz wurde er
neut vom Fachzentrum Klimawandel 
veranstaltet. Partner bei diesem Projekt 
waren der hessische Landtagspräsident, das hessische 
Kultusministerium, das hessische Umweltministeri
um, die Medieninitiative Hessen „Schule@Zukunft“ 
sowie Kontextmedien. Ziel des Projekts war es, dass 
die Kinder ein Bewusstsein für die eigene Umwelt 
entwickeln und erkennen, dass sie selbst mit kleinen 
Dingen viel erreichen und bewirken können. Ein 
weiteres Ziel war es, die Medienkompetenz der Kin
der zu fördern, so dass sie lernen die neuen Medien 
zu nutzen, um sich an Diskussionen zum Umwelt 

und Klimaschutz oder auch zu anderen Themen, 
öffentlich und aktiv zu beteiligen. Der Rahmen der 
Veranstaltung im Hessischen Landtag sollte es den 
Kindern ermöglichen, den politischen Raum kennen  
zu lernen, in dem die Weichen für ökologische Ent
wicklungen gestellt werden. Die Rückmeldungen 
von Eltern, Lehrern und die von den Kindern erarbei
teten Themen zeigen, dass auch die zweite Kinder 
Klimakonferenz zum Erreichen dieser Ziele beige
tragen hat.

Zusammenarbeit gegen klimabedingte Katastrophen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Hes
sische Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 
haben im Juli 2012 eine Verwaltungsvereinbarung 
abgeschlossen, die die Grundlage für eine vertiefte 
Zusammenarbeit schafft. 

Die Zusammenarbeit konzentriert sich insbesondere 
auf den Klimawandel, die Klimafolgen und auf die 
Anpassung an den Klimawandel. Nach einem Son
derbericht des IPCC (International Panel on Climate 
Change) zu extremen Wetter und Klimaereignissen 
vom März 2012 steigt die Wahrscheinlichkeit extre
mer Wetterereignisse aufgrund des globalen Klima
wandels. Für Deutschland sind demzufolge zukünftig 
sehr wahrscheinlich ein weiterer Temperaturanstieg 
und ein Anstieg des Risikos von wetterbedingten  
Katastrophen zu erwarten. Auf solche extremen 
Wetterereignisse muss zum einen mit Maßnahmen 

des Katastrophenschutzes reagiert werden, zum 
anderen ist es erforderlich, vorbeugend die Auswir
kungen dieser Ereignisse zu mindern. Hierzu müssen  

Abb. 9: Peter von Unruh begrüßt die kleinen Klimadelegierten.

Abb. 10: Dr. Paul Becker (Vizepräsident des DWD) und  
Dr. Thomas Schmid (Präsident des HLUG) bei der 
Vertragsunterzeichnung.
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in den Ländern Anpassungsstrategien entwickelt 
werden mit dem Ziel, die Betroffenheit und die Ver
wundbarkeit gefährdeter Bevölkerungsgruppen und 
Strukturen zu reduzieren.

Ein wesentlicher Punkt der Vereinbarung ist deshalb, 
neben dem gegenseitigen Datenaustausch, insbeson

dere die wissenschaftliche Unterstützung durch den 
DWD bei Aufgaben und Themen, die mit dem vor
beugenden Katastrophenschutz zusammenhängen. 

Vergleichbare Verwaltungsvereinbarungen bestehen 
auch zwischen mehreren anderen Bundesländern 
und dem DWD. 

Fachgespräch Erdwärmenutzung in Hessen

Erdwärme steht überall und jederzeit, unabhängig 
von Wind, Wetter und Sonneneinstrahlung zur Ver
fügung. Ihre Erschließung ist grundsätzlich auf jedem 
Grundstück möglich und sie kann zur Beheizung und 
zur Kühlung von kleinen Einfamilienhäusern bis hin 
zu großen Bürogebäuden genutzt werden. Durch ihre  
Nutzung kann jeder Bauherr einen Beitrag zur Ein
sparung von Primärenergie leisten – eine qualitativ  
gute Planung und Ausführung der Anlage vorausge
setzt. Aus Sicht des Umweltschutzes gilt beim Bau 
von Erdwärmeanlagen ein besonderes Augenmerk 
dem Schutz des Grundwassers, denn Erdwärme
nutzungen sind regelmäßig mit einem Eingriff in das 
Grundwasser verbunden, aus dem in Hessen über 
90 % des Trinkwassers gewonnen wird. Mangelhaft 
ausgeführte Anlagen zur Nutzung der oberflächen
nahen Erdwärme können zu einer Verunreinigung 
des Grundwassers führen.

Die Errichtung neuer Anlagen zur Nutzung der ober
flächennahen Erdwärme ist bundesweit ins Stocken 
geraten. Ursachen und mögliche Lösungen für Hes
sen wurden am 18. September beim 10. Idsteiner 
Fachgespräch „Erdwärmenutzung in Hessen“ erör
tert. Das Fachgespräch, das sich mit wechselnden 
Themen zur Nutzung der oberflächennahen Geo
thermie an Beschäftigte der Umweltverwaltung, von 
Bohrfirmen und Planungsbüros richtet, wurde vom 
HLUG 2003 erstmalig angeboten und findet seitdem 
jährlich statt. 

Zentrales Thema des Fachgesprächs 2012, an dem 
wie in den vergangenen Jahren rund 120 Personen 
teilnahmen, waren die aktuellen und zukünftigen 
Entwicklungen des Genehmigungsverfahrens für Erd
wärmesonden. Ursächlich für diese Entwicklungen 
sind unter anderem neue Empfehlungen der Bund/

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, eine im Entwurf 
vorliegende Verordnung des Bundes zu Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen so
wie der Beschluss des Verwaltungsgerichts in Kassel,  
aufgrund dessen seit Februar 2012 keine Erdwärme
sonden in der Zone IIIA von Wasserschutzgebieten 
errichtet werden dürfen.

In weiteren Vorträgen wurden die aktuellen Entwick
lungen bei den Genehmigungsverfahren der Länder 
BadenWürttemberg und Bayern, neue Erkenntnisse 
über die Toxizität der in Erdwärmesonden zirku
lierenden Wärmeträgermittel und neue Methoden  
zur Untersuchung der Ringraumabdichtung von 
Erdwärme sondenbohrungen vorgestellt.

Die Vorträge der Fachgespräche Erdwärmenutzung 
in Hessen stehen auf der Webseite des HLUG unter 
Geologie Erdwärme/Geothermie zur Verfügung. 

Abb. 11: Erdwärmesonden.
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Hessens tiefengeothermisches Potenzial

Es lohnt sich oft, etwas tiefer zu bohren. Im Falle der 
Geothermie gibt es dabei in Hessen die Chance, eine 
große Quelle grundlastfähiger Energie aus dem Un
tergrund nutzbar zu machen. Dass an diesem Thema  
reges Interesse besteht, zeigte der gute Besuch des 
mittlerweile 7. TiefengeothermieForums am 8.  
Oktober in Darmstadt. Die Veranstaltung bot Exper
ten aus Wissenschaft und Wirtschaft die Möglichkeit, 
sich über den Stand dieses spannenden Themas in 
Hessen zu informieren und auszutauschen.

Das Hessen hier einiges an wissenschaftlichen Vorar
beiten geleistet hat, um diese Energiequellen zu er
schließen, betonten Umweltministerin Lucia Puttrich 
und der Präsident des HLUG, Dr. Thomas Schmid, in 
Ihrer Begrüßung. Berichte über die verschiedenen 
hessischen Projekte, standen deshalb auch im Mittel
punkt der vom Umweltministerium, der TU Darm
stadt und dem HLUG durchgeführten Veranstaltung. 
Dabei galt der Vormittag der vom Institut für ange
wandte Geowissenschaften der TU Darmstadt und 
dem HLUG erarbeiteten Studie „3DModell der geo
thermischen Tiefenpotenziale in Hessen“. Es ist das 
erste 3DModell in Deutschland, das den tiefen Un
tergrund für ein komplettes Bundesland geologisch 
und strukturell erfasst und diesen mit nutzungsbezo
genen Kennwerten belegt, wodurch sich das tiefen
geothermische Potenzial abschätzen lässt. Zu den 
Themen des Nachmittags gehörte unter anderem die 
erste in Hessen abgeschlossene mitteltiefe Bohrung 
in Heubach (s. Beitrag auf Seite 111), die nicht nur 
wichtige bohrtechnische Erfahrungen lieferte, son
dern auch neue Erkenntnisse über den Untergrund 
im Odenwald. 

Die vielfältigen Anstrengungen, die in Hessen von 
Wissenschaft und Verwaltung unternommen werden,  
um das geothermische Potenzial zu erschließen, sol
len auch in Zukunft weiter vorangetrieben werden. 
Dies soll zur Minimierung der ökonomischen und 
ökologischen Risiken bei zukünftigen Geothermie
projekten beitragen und für mehr Planungssicherheit 
sorgen. Das 7. TiefengeothermieForum hat gezeigt, 
das Hessen hier auf einem guten Weg ist.  

Abb. 12: Tiefbohrung Heubach.

Luftmessstation „Gießen-Westanlage“ erstrahlt in bunten  
Farben

Man kann es schon als Tradition bezeichnen, dass 
in Gießen die Luftqualität ermittelt wird, denn die 
erste Messstation wurde 1981 aufgebaut. Die Stand
orte wechselten mehrmals und zurzeit steht an der 
Gießener Westanlage eine der 33 Messstationen, die  

zum hessischen Luftmessnetz gehören. Der Standort
charakter ist „verkehrsbezogen“; da die Westanlage  
eine der stark befahrenen Straßen in Gießen ist, wird 
genau hier die Schadstoffbelastung durch den Stra
ßenverkehr erfasst. Von außen erscheint die Mes s
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station nur als schlichter einfarbiger Container, aber 
innen brummt die Technik. Über ein Probenahmesys
tem auf dem Stationsdach wird ständig Umgebungs
luft angesaugt und im Inneren über Schlauchlei
tungen zu den einzelnen Messgeräten transportiert, 
welche die Konzentration der folgenden Luftschad
stoffe kontinuierlich analysieren: Stickstoffmonoxid 
(NO), Stickstoffdioxid (NO2), Kohlenmonoxid (CO) 
und die Feinstaubfraktionen PM10 und PM2,5. Die 
Messwerte werden zeitnah in verschiedenen Medien 
wie Internet und hrVideotext veröffentlicht, um die 
Bürgerinnen und Bürger aktuell zu informieren, und 
die Datenkollektive sind eine wesentliche Grundlage 
der hessischen Luftreinhalteplanung.

Nun ist solch ein Stationscontainer nicht gerade eine 
Augenweide für den spazierenden oder vorbeifahren
den Betrachter. Wie dies geändert werden kann, darin  
hat das Wiesbadener MessnetzTeam eine jahrelange 
Erfahrung. Mit Hilfe des Umweltamtes vor Ort wird 
eine Schule ausgesucht und dort wird angefragt, ob 
das Interesse für die Durchführung eines Malpro
jektes besteht. Meist ist schnell eine Klasse gefunden, 
deren Lehrkräfte das Projekt in den Unterricht ein
binden möchten. Wir bieten dann die Mitgestaltung 
einer Unterrichtsstunde und eine Messstationsbe
sichtigung an. Denn dies ist eine der wenigen Mög
lichkeiten, um unsere Arbeit, die Notwendigkeit und 
die Ziele des Umweltschutzes den Jugendlichen zu 
vermitteln.

So geschah es auch im Jahr 2012 in Gießen, wo die 
Klasse 4a der gegenüber der Messstation gelegenen 
Goetheschule die Aufgabe einer Gestaltung der Sta
tionswände übernahm. 22 Mädchen und Jungen im 
Alter von 9 bis 10 Jahren entwarfen in Teamarbeit 
farbenfrohe Vorlagen, denn der triste Container sollte 
von weitem sichtbar werden.

Unter Anleitung zweier Lehrerinnen waren verschie
dene Schülergruppen der Klasse 4a im Zeitraum vom 
8. bis 11. Oktober jeden Nachmittag aktiv. Zunächst 
wurden die Stationsseiten in kräftigen Farben grun
diert. Dann übertrugen die Schülerinnen und Schüler 
die entworfenen Figuren mittels Schablonen auf die 
Wände und malten die so geschaffenen Konturen mit 
großer Sorgfalt aus. Auf einer Stationsseite haben die 

jungen Künstlerinnen und Künstler ihre gelungene 
Arbeit signiert.

Am 30. Oktober lud die Stadt Gießen schließlich zu 
einem Pressetermin an der Luftmessstation ein, um 
das Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen. Im Bei
sein der Gießener Umweltdezernentin, Bürgermeis
terin Gerda WeigelGreilich, der Mitarbeiterin vom 
Amt für Umwelt und Natur Frau Marion Lorengel 
sowie zweier Vertreter des HLUG präsentierte die 
Klasse 4a der Goetheschule ihr kleines Kunstwerk, 
welches nun in seiner frohen Farbigkeit nicht mehr 
übersehen werden kann. Jeder soll darauf aufmerk
sam gemacht werden: „Hier wird in Gießen die Luft
qualität überwacht!“

Wir vom HLUG dankten der Klassenlehrerin Frau 
Kerstin Muscheid, der Kunstlehrerin Frau Marion 
Träger und den Schülerinnen und Schülern für ihre 
engagierte Arbeit und freuen uns noch im Nachhi
nein darüber, mit welcher Motivation sie die Aufgabe 
in Teamarbeit bewältigt haben. Dies ist ein schönes 
Vorbild für alle folgenden Malprojekte.

Abb. 13: Das sehenswerte Ergebnis der Malaktion.
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Hessen leuchtet in Berlin – Klimawandel in Hessen

Die Vertretung des Landes Hessen beim Bund nimmt 
nicht nur die politischen Interessen des Landes in der 
Bundeshauptstadt wahr. Sie ist gleichermaßen ein 
Forum für den Gedankenaustausch und die Pflege 
von Kontakten. 

Hier treffen sich Abgeordnete des Deutschen Bun
destages aller Fraktionen, Medienvertreter, Reprä
sentanten großer Industrieunternehmen, Vertreter 
aus der Wissenschaft, der Kunst, von Verbänden und 
anderen gesellschaftlichen Interessengruppen sowie 
Botschafter ausländischer Staaten. 

Bei Podiumsdiskussionen, Vortragsveranstaltungen 
und Beratungen im kleinen Kreis werden politisch 
zukunftsweisende, visionäre oder gesellschaftskri
tische Themen erörtert. In der Reihe „Hessen leuch
tet in Berlin“ stellt die Hessische Landesvertretung 
erfolgreiche Projekte der Hessischen Landesregie
rung vor. 

Im Rahmen dieser Reihe wurde im Oktober 2012 
vom Fachzentrum Klimawandel Hessen im hes
sischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 
das Thema Klimawandel in Hessen vorgestellt.

Der Klimawandel und seine Folgen sind inzwischen 
als globale Herausforderung anerkannt. Die Ergeb
nisse der Weltklimakonferenzen haben jedoch deut
lich gemacht, wie komplex und weit 
der Weg zu einem weltweiten multila
teralen Klimaabkommen ist. Klimawan
del vollzieht sich nicht nur in der Arktis 
oder auf fernen Inseln, sondern auch 
vor unserer Haustür und stellt alle Mit
glieder unserer Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. Für das Leben mit 
dem Klimawandel kommt es dabei ent
scheidend auf das lokale und regionale 
Engage ment an.

Hessen hat bereits frühzeitig mit der Un
tersuchung der Veränderung des Klimas 
und seiner Auswirkungen auf die unter
schiedlichen Handlungsfelder begonnen 
und es handelt: Die hessische Anpas
sungsstrategie zeigt auf, wo Maßnahmen  

erforderlich sind. Die Ergebnisse des hessischen En
ergiegipfels bringen den Klimaschutz voran.

Für das Leben mit dem Klimawandel gilt es, den Risi
ken durch Anpassung zu begegnen und die Chan
cen einer ökonomisch effizienten und ökologisch  
effektiven Zukunftsstrategie zu nutzen. Hierzu bauen 
wir die vorhandenen Kompetenzen in Unternehmen 
und Wissenschaft weiter aus. Auch Maßnahmen
programme entwickeln wir weiter. Neue Impulse 
folgen: für die Technologieentwicklung, Effizienzstei
gerung und Ressourcenschonung. Chancen entste
hen: zur Innovation und Modernisierung der Ener
giewirtschaft und der Verkehrssysteme. Nach einem 
Einführungsvortrag der Umweltministerin Puttrich 
zum Thema Energieland Hessen – Kurs in ein neues  
Energiezeitalter wurden von Herrn Dörger dem  
Leiter des Fachzentrums Klimawendel Hessen die 
Auswirkungen des Klimawandels auf Hessen und die 
daraus folgenden Konsequenzen vorgestellt.

In der anschließenden Podiumsdiskussion mit Herrn 
Prof. Schönwiese (Universität Frankfurt), Herrn 
Staatsminister Boddenberg, Herrn Prof. Mosbrug
ger (Generaldirektor der Senckenberg Gesell schaft), 
Herrn Prof. Hesselbach (Universität Kassel) und 
Herrn Dr. Thomas Schmid (Präsident des HLUG) 
wurden lebhaft Fragen diskutiert, die der Klima
wandel für Hessen aufwirft:

Abb. 14: Bei der Podiumsdiskussion (von links nach rechts): Prof. Dr. Jens Hessel
bach, Dr. Thomas Schmid, Staatsminister Michael Boddenberg, Prof. Dr. 
Dr. h.c. Volker Mosbrugger und Prof. Dr. ChristianDietrich Schönwiese. 
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•	 Wer ist der Verursacher für den Klimawandel?

•	 Was können und müssen wir tun, um den Klima
wandel zu verhindern und wie müssen wir uns 
anpassen?

•	 Wie ist das mit der asiatischen Tigermücke? Ab 
wann wird man sie auch in Hessen flächen

deckend beobachten können?
Sind damit neue Krankheiten verbunden? 

Diese und viele weitere Fragen beschäftigten das  
Podium und die Gäste und sorgten für einen regen 
Austausch im Verlauf des Veranstaltungsabends.

Ausstellung in Hanau: Tertiär – das bunte, bewegte Zeitalter

Mit vier Postern hat das HLUG die Ausstellung „Tertiär  
– das bunte, bewegte Zeitalter“ unterstützt. Die An
frage zur Hilfestellung kam vom ältesten hessischen 
NaturkundeVerein, der „Wetterauischen Gesell
schaft für die gesamte Naturkunde“, die 1808 in 
Hanau gegründet wurde und ihren Schwerpunkt in 
der regionalen Geologie hat. Im Goldschmiedehaus 
Hanau war die Ausstellung vom 18. November 2012 
bis zum 10. Januar 2013 zu sehen.

Im Mittelpunkt dieser Ausstellung stand das Tertiär, 
ein Zeitabschnitt der Erdgeschichte, der sowohl land
schaftsprägend war, als auch die in wirtschaftlicher 
Hinsicht bedeutendsten hessischen Lagerstätten her
vorgebracht hat. 

Die Ausstellung informierte über einzelne  
Geo bzw. Umweltfaktoren wie Klima, 
Vegetation und Böden, wie sie für den 
jüngeren Abschnitt der Tertiärzeit in der 
Umgebung von Hanau typisch sind. Erd
geschichtliche Zusammenhänge wurden 
um paläogeographische Aspekte ergänzt 
und die wirtschaftliche Bedeutung der 
tertiären Gesteinsformationen an aus
gewählten Beispielen verdeutlicht. Die 
Besucher sollten einen Eindruck von der 
damaligen Landschaft erhalten, wie sie 
beispielsweise in der Zeit der Meeres
bedeckung während des Oligozäns und 
Untermiozäns ausgesehen hat. Als prä
gendes geologisches Element wurden 

nicht zuletzt die Auswirkungen des tertiären Vogels
bergvulkanismus dargestellt. 

Ein kleines Vortragsprogramm, das einzelne interes
sante Aspekte der Tertiärzeit aufgriff, begleitete die 
Ausstellung.

Parallel zur Ausstellung konnte auch ein Sonder-
band Tertiär der Wetterauischen Gesellschaft 
herausgegeben werden. Mehrere Beiträge dieses 
Bandes stammen von Mitarbeitern (auch von Ehe
maligen) des HLUG: Die Beiträge behandeln mine
ralogische, strukturgeologische, paläobotanische, 
bodenkundliche sowie paläontologische Aspekte des 
Hanauer Beckens. 

Abb. 15: Kerstin Bär (dt. vulkanische Gesellschaft, Sektion Vogelsberg, Stadt  
Nidda) führt durch die Ausstellung und erläutert die Geologie an Hand 
der Poster des HLUG.
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Der Landessportbund Hessen und das HLUG kooperieren 
beim Klimaschutz

Im November 2012 haben das Hessische Landesamt 
für Umwelt und Geologie (HLUG) und der Landes
sportbund Hessen (LSB) eine Vereinbarung zur Zu
sammenarbeit beim Klimaschutz unterzeichnet. Den 
Rahmen für die Vereinbarung bildete die 4. sportinfra 
in Frankfurt, eine Fachtagung und Sportstättenmesse, 
die unter dem Motto „effizient und nachhaltig“ ver
anstaltet wurde. 

Moderne und nach energetischen Standards gebaute 
Sportanlagen erhalten und fördern die Freude am 
Sport. Allerdings wurden zahlreiche Sportstätten be
reits in den 1960er Jahren erbaut und sind seitdem 
kaum saniert oder den veränderten Bedürfnissen der 
Nutzer angepasst worden. So verbrauchen veraltete 
Sanitär und Heizungsanlagen unnötige Energie, be
lasten unsere Umwelt und sind unwirtschaftlich. Hier 
gibt es ein großes Spielfeld, auf dem sich der Sport in 
den gesellschaftlichen Prozess zur Sicherung unserer 
Lebensgrundlagen mit einbringen und in Zukunft 
zielorientiert ökologisch verträglich handeln kann.

Der Landessportbund Hessen mit seinen 7 800 Ver
einen und 2 Millionen Mitgliedern ist bereits heute  
sehr aktiv in den Bereichen Energieeffizienz, 
erneuer bare Energien und Klimaschutz. Mit seinen 
hervorragenden Kontakten in die hessische Bevölke
rung ist er ein starker Partner für den Klimaschutz in 
Hessen. Auf die Folgen des Klimawandels in Hessen 
wie zum Beispiel heiße und trockene Sommer, wird 

sich auch der Sport beim Bau oder der Sanierung von 
Sportstätten einstellen müssen.

Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie 
hat mit dem Fachzentrum Klimawandel Hessen eine 
Institution, die die relevanten Daten und Fakten zum 
Klimawandel in Hessen sammelt und bereitstellt. Die 
geplante Kooperation bietet dem LSB noch besseren 
Zugang zu diesen Informationen sowie Unterstüt
zung für seine engagierte Arbeit und dem HLUG die 
Möglichkeit die Bevölkerung noch besser über den 
Klimawandel und mögliche Anpassungsmaßnahmen 
zu informieren. 

Abb. 16: Dr. Thomas Schmid, Präsident des HLUG, und Rolf 
Hocke, Vizepräsident des LSB, bei der Unterzeich
nung der Kooperationsvereinbarung.
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