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Unzumutbarer Bahnlärm im Mittelrheintal

Auf den Tag genau drei Jahre nach Inbetriebnahme 
der Schienenverkehrslärm-Messstation in Rüdes-
heim-Assmannhausen, zog das HLUG am 9. April 
2013 vor Ort eine Bilanz der Messergebnisse. Das 
von Dr. Thomas Schmid berichtete Ergebnis fiel für 
die Betroffenen ernüchternd aber nicht überraschend 
aus – die Lärmbelastung durch den Zugverkehr ist in 
den drei Jahren der Messung auf einem gleichblei-
benden, unzumutbar hohen Level geblieben. Dies 
gilt insbesondere für die Nacht. So liegt die durch-
schnittliche nächtliche Schallbelastung in den ersten 
drei Messjahren bei etwa 78 dB(A) und ist damit  
etwas höher als die durchschnittliche Schallbelas-
tung am Tag. Ursache ist, dass die Frequenz der im 
Beobachtungszeitraum nachts vorbeifahrenden Züge 
höher ist als am Tag. Im Durchschnitt fährt in der 
Nacht etwa alle 9 Minuten ein Zug vorbei. Es gibt 
aber auch Nächte, in denen alle 3 bis 4 Minuten ein 
Zug vorbeifährt. Dabei kann es zu Spitzenwerten von 
über 100 dB(A) kommen, was in der Größenord-
nung der Lärmbelastung durch einen Pressluftham-
mer entspricht. Die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger reklamieren daher zu Recht eine wirksame 
Lärmreduzierung, die zu einer Nachtruhe führt, die 
diesen Namen auch verdient.

Staatssekretär Mark Weinmeister, der für das Umwelt-
ministerium an dem Termin teilnahm, versicherte  
den Betroffenen, dass die hessische Landesregie-
rung auch weiterhin das in ihrer Macht stehende 
unternehmen werde, um den Bund und die Bahn 
zu raschen und wirksamen Lärmreduzierungsmaß-
nahmen zu bewegen. Das HLUG wird das Lärmmo-
nitoring vor Ort fortsetzen und die Lärmbelastung 
sowie die Auswirkung der Lärmminderungsmaß-
nahmen dokumentieren.

Abb. 1: Das Messgerät an der Bahnstrecke in Rüdesheim- 
Assmannshausen.

Diverse „Schnittstellen“ zwischen dem Hessischen Bauern-
verband und dem HLUG

Im April war der Präsident des HLUG beim Hes-
sischen Bauernverband eingeladen, um die Tätig-
keitsfelder des HLUG vorzustellen und fachliche 
Berührungspunkte zwischen Umwelt und Land-
wirtschaft zu diskutieren. Hier Berührungspunkte 
zu finden war indessen auch nicht schwer, ist doch 

die Landwirtschaft von extensiv bis intensiv in der 
Umwelt tätig und berührt in vielfältiger Weise die  
Arbeitsmedien des HLUG: Wasser, Boden und Luft. 
Als wichtige Themen konnten hierzu identifiziert 
werden:
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• Grundwasserschutz der Trink- und Heilquellen-
schutzgebiete, insbesondere Nitrat- bzw. Pflan-
zenschutzmittelbelastung durch die Landwirt-
schaft

• Gewässerbelastung durch Sedimentfrachten, 
Phosphor, Nitrat und Pflanzenschutzmittel

• Landwirtschaftliche Bodennutzung und Gewäs-
serstruktur (Flächenkonkurrenz, Entwässerung)

• Steigender Wasserbedarf durch Beregnung land-
wirtschaftlicher Nutzflächen

• Immissionsbelastung durch die Landwirtschaft 
(Geruch allgemein, Ammoniak, Bioaerosole und 
Staub)

• Bodenerosionsbewertung im Rahmen von Cross-
Compliance

Die vorgestellten Themen mündeten naturgemäß 
in einer regen Diskussion zwischen Optimierungs-
strategien in der landwirtschaftlichen Produktion 

und spezifischen Umweltanforderungen. Hieraus 
ergab sich dann auch eine Einladung des HLUG an 
den Bauernverband. Bei einem zweiten Treffen im 
HLUG konnten die isolierten Themenspektren mit 
einzelnen Sachgebietsleitern intensiv diskutiert und 
Lösungsmöglichkeiten detailliert besprochen werden. 

EU-Energiekommissar Günther H. Oettinger zu Gast beim  
3. Hessischen Klimaempfang im Schloss Biebrich

Am 25. April 2013 begrüßte der Präsident des Hes-
sischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Dr. 
Thomas Schmid, die Gäste des vom Fachzentrum 
Klimawandel Hessen zum dritten Mal ausgerichteten 
Klimaempfangs im Schloss Biebrich. In historischer 
Kulisse nahmen etwa 550 Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesellschaft die Gelegen-
heit wahr, sich über aktuelle und zukünftige Belange 
einer erfolgreichen Klimawandel- und Energiepolitik 
auszutauschen. 

Hessens Umweltministerin Lucia Puttrich betonte in 
ihrer Ansprache, dass die Abkehr von fossilen Ener-
gieträgern praktizierter Klimaschutz sei. „Die Ener-
giewende ist Voraussetzung, um dem Klimawandel 
effizient gegensteuern zu können. Wir können in 
Hessen nur erfolgreich sein, wenn wir neben dem 
Ausbau der neuen Energiesysteme auch die Ener-
gieeinsparung und -effizienz voranbringen“. Ein 
Baustein hierfür sei das Projekt „CO2-neutrale Lan-
desverwaltung“, mit dem die Klimaneutralität aller 

landeseigenen Gebäude und Dienstfahrten angestrebt 
werde. Die Beteiligung von 125 Kommunen an dem 
Projekt „100 Kommunen für den Klimaschutz“ über-
treffe alle anfänglichen Erwartungen und beweise 
das überaus große Engagement kommunaler Akteure, 
aktiver Bürger, Vereine und anderer Institutionen, 
hob die Umweltministerin hervor.

EU-Energiekommissar Günther H. Oettinger zeich-
nete als Gastredner ein umfassendes Bild vom inner-
deutschen Strommarkt, seinen Wechselwirkungen 
mit der nationalen und internationalen Politik, den 
Bedürfnissen der Industrien und der privaten Haus-
halte sowie den unerlässlichen technischen Erfor-
dernissen im Bereich der Netzinfrastruktur und des 
Speicherausbaus. Intelligente Stromzähler könnten 
den Verbrauchern Transparenz beim Stromver-
brauch ermöglichen, variable Tarife und Steuerungs-
techniken die Energienachfrage auf die Zeiten mit  
hohem Energieangebot ausrichten. An der Entwick-
lung entsprechender Techniken wird zurzeit in der 

Abb. 2: Landwirtschaft und Umweltschutz haben viele Berüh-
rungspunkte.
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EU gearbeitet. Oettinger sprach über die Notwendig-
keit der Harmonisierung einer europäischen Strom-
strategie, mit der länderübergreifend Wind an der 
Nordsee, Sonnenenergie aus Südeuropa und Pump-
speicherwerke in den Berg- und Alpenregionen so-
wie in Schweden eingesetzt werden könnten. Unter 
dem Thema Energie bündelte er nicht nur den Be-
reich Strom, sondern auch den Bereich Wärme. 

Abb. 3: Die Hessische Umweltministerin Lucia Puttrich, EU-
Energiekommissar Günther H. Oettinger und der Prä-
sident des HLUG, Dr. Thomas Schmid, beim Klima-
empfang 2013.

„Ist die energieintensive Produktion von leichten 
Aluminiumautos mit dem niedrigeren Kraftstoffver-
brauch der Fahrzeuge zu rechtfertigen?“ oder „Ist 
einem Hausbesitzer die Sanierung seines Eigen-
heimes zumutbar, obgleich er von den zukünftigen 
Kosteneinsparungen womöglich nicht in vollem 
Umfang profitieren wird?“ „Wie weit reicht unsere 
Verantwortung gegenüber nachkommenden Genera-
tionen?“ Mit diesen Fragen regte er zum Nachden-
ken über die Zielkonflikte bei der Entwicklung einer 
nachhaltigen Energiepolitik an.

Als Fazit sieht er in der Ausrichtung auf eine höhere  
Energie- und Ressourceneffizienz die Basis für die zu-
künftige Stabilität des Wirtschaftsstandortes Deutsch-
land und der EU und warnte gleichzeitig vor Blocka-
den in der globalen Klimaschutzpolitik. 

Durch das Programm führte der hr-Fernsehmodera-
tor Thomas Ranft. Mit intensiven Diskussionen der 
Teilnehmer untereinander klang der informative 
Abend aus.

Der mobile HLUG-Windmast machte Reklame für die Sencken-
berg-Sonderausstellung PLANET 3.0

Bereits 2012 fragte das Frankfurter Senckenberg  
Museum beim HLUG an, ob es für die geplante Son-
derausstellung im Jahr 2013 seinen mobilen Wind-
mast als Schauobjekt zur Verfügung stellen könnte.

Der 10 m hohe Windmast hat bereits mehrere Mess-
programme absolviert und stand schon auf den 
Hessen tagen 2010 in Stadtallendorf und 2012 in 
Wetzlar jeweils vor der Halle 1 der Landesausstellung, 
um den Besucherinnen und Besuchern die örtlichen 

„Wetterdaten“ zu präsentieren. Mittels verschiedener 
am Mast installierter Messeinrichtungen werden 
Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Lufttempera-
tur, Luftfeuchte und die Globalstrahlung erfasst. Die 
gewonnenen Daten werden auf einer elektronischen 
Leuchttafel in kontinuierlicher Abfolge angezeigt.

Da der mobile Windmast in dieser Zeit in kein HLUG-
Messprogramm eingebunden war, konnte er vor dem 

Museum – in Nachbarschaft mit dem alles dominie-
renden Dinosaurier – platziert werden. Die hier an-
gezeigten meteorologischen Größen stimmten schon 
vor der Tür ein Stück weit auf das Thema der Son-
derausstellung mit dem Titel PLANET 3.0 Klima. 
Leben.Zukunft – Eine Zeitreise durch den Kli-
mawandel ein.

Der Planet 3.0 ist unsere Erde, sie ist der dritte Pla-
net im Sonnensystem in der Version 0. Der Besucher 
sollte sich klar machen, dass die Menschheit nur  
diese Version 0 zur Verfügung hat. Wenn der Planet 
heruntergewirtschaftet ist, können wir uns keine 
weitere Version 3.1 „bauen“ und umsiedeln. Es ging 
also um den bewusst nachhaltigen Umgang mit der 
Erde und allen Ressourcen, die uns zur Verfügung 
stehen – ein Thema, dem sich auch das HLUG ver-
pflichtet fühlt.
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Auf einer Expedition durch 650 Millionen Jahre 
Erdgeschichte erfuhr der Besucher, dass der Planet  
Erde ein sich permanent veränderndes System ist, 
mit dem Klimabeschaffenheit und Artenvielfalt un-
mittelbar verbunden sind. In Folge des dynamischen 

Wandels des Erdsystems wird die  
Erde mal wärmer, dann wieder kälter. 
Tier- und Pflanzenarten entstehen und 
verschwinden wieder. Erst vor etwa 
200 000 Jahren betritt der moderne 
Mensch die Bühne. Er beeinflusst heute  
das Klima dramatisch.

Viele außergewöhnliche Exponate 
und interaktive Installationen beglei-
teten den Besucher auf der Zeitreise 
seines Planeten, der dank seiner Posi-
tion im Sonnensystem den perfekten 
Lebensraum für Menschen, Tiere und 
Pflanzen bietet. Doch wie sieht die Zu-
kunft aus? Werden wir unser eigenes 
Artensterben verursachen? Der letzte 
Teil der Ausstellung bot Einblicke in 

aktuelle Forschungsprojekte und stellte die Fragen: 
„Bleibt der Planet 3.0 weiterhin „benutzerfreundlich“ 
oder droht ein „Systemabsturz“? Und welche Kom-
ponenten des „Netzwerkes Leben“ sind betroffen?

Klimawandel und seine Folgen in Hessen 
(Fachtagung INKLIM-A)

Am 4. und 5. Juni 2013 konnten sich interessierte 
Fachbesucher im historischen Ambiente der Wiesba-
dener Casino-Gesellschaft über neueste Ergebnisse 
aus dem Forschungsprogramm „Interdisziplinäre 
Forschung zu Klimawandel und Anpassung in Hes-
sen“ (INKLIM-A) informieren. Im Rahmen von IN-
KLIM-A lässt das Fachzentrum Klimawandel Hessen 
die Auswirkungen des Klimawandels in Hessen zu 
verschiedenen Themenbereichen untersuchen. Dazu 
gehören das Klima der Zukunft, Land- und Forstwirt-
schaft, Obst- und Weinbau, natürliche Ökosysteme 
sowie die menschliche Gesundheit.

Themen des ersten Tages waren der beobachtete 
Klimawandel in Hessen, die Möglichkeiten der re-
gionalen Klimamodellierung sowie die zukünftigen 
Veränderungen bei Extremwetterereignissen. Am 
zweiten Tag standen die bereits erkennbaren Folgen 
des Klimawandels im Vordergrund. Dargestellt wur-

den die Auswirkungen der Erderwärmung auf die 
Lebewesen in hessischen Fließgewässern, die Kon-
kurrenz zwischen Singvögeln und Siebenschläfer um 
Brutplätze in Nistkästen 
sowie eine mögliche 
Gefährdung der Be-
völkerung durch 

Abb. 4: Der HLUG-Windmast vor dem Senckenberg Museum.

Abb. 5: Auch in Hessen lassen sich bereits Änderungen des  
Klimas beobachten.



19

Jahreschronik 2013

die asiatische Tigermücke. Außerdem vorgestellt 
wurden Empfehlungen für den Pflege- und Gesund-
heitsbereich hinsichtlich der Zunahme von Hitzeer-
eignissen.

Die Vorträge beider Veranstaltungstage sind auf den 
Webseiten des Fachzentrums Klimawandel (klima-
wandel.hlug.de) unter Veranstaltungen (Archiv) zu 
finden.

Der Hessentag 2013 – ein sonniges Volksfest unter dem  
Herkules

2013 war ein besonderes Jahr für  
Kassel: Zahlreiche Veranstaltungen zur 
Feier des 1 100-jährigen Geburtstages 
der Stadt sowie des hessischen Jubilä-
umsjahres „GRIMM 2013“ und nicht 
zuletzt der Hessentag vom 14.–23. 
Juni waren die Highlights eines ausge-
sprochen feierlichen Jahrs in Kassel.

Dass Kassel eine liebenswerte und 
gastfreundliche Stadt ist, davon konn-
ten sich rund 1,8 Millionen Besucher, 
ein neuer Besucherrekord, in den 
zehn Tagen des Landesfestes über-
zeugen. Begünstigt durch das schöne 
Frühsommerwetter konnten sie ein 
vielfältiges Angebot an Unterhaltung, 
Informationsv eranstaltungen und Kulinarischem ge-
nießen. Großstädtische Bereiche in der Innenstadt mit 
den Aktionsbühnen, der Klimameile und der Hessen-
tagsstraße sowie die idyllischen Fuldaauen mit dem 
Weindorf am Hiroshima-Ufer und der Karlswiese 
oder der „Natur auf der Spur-Ausstellung“ am BUGA-
See, bildeten einen interessanten und abwechslungs-
reichen Rahmen für den Hessentag.   

Für die Landesausstellung boten die Kasseler Messe-
hallen gegenüber dem BUGA-See viel Raum. In Halle 
3 war das HLUG mit seinem Stand vertreten. Im Mit-
telpunkt der Präsentation stand ein Arbeitsbereich 
aus unserer Außenstelle in Kassel: der Strahlenschutz. 
Interessierte Besucherinnen und Besucher konnten 
sich über radioaktive und ionisierende Strahlung  
sowie über die zahlreichen Aufgaben des HLUG 
in diesem Bereich informieren. Dass radioaktive 
Strahlung ganz natürlich zu unserem Alltag gehört, 
machte ein Szintillationsdetektor auf optische und 
akustische Weise anhand von Sand und Kalidünger 
erfahrbar.

Wir informierten außerdem über Geotouren in Hes-
sen, das Thema unseres Wandkalenders 2014, über 
den Tuffstein, das Baumaterial des Bergparks Wil-
helmshöhe sowie über seltene Tiere und Neueinwan-
derer in unseren Gewässern. Eine gewisse Tradition 
haben inzwischen unsere Hessentagssteine aus der 
jeweiligen Region; sie gehörten auch in Kassel wie-
der zu unserem Repertoire. Neben Tuff, wurden noch  
Basalt und Sandstein zum Mitnehmen angeboten. 

Wer sich die Plakate unserer Hessentagspräsentation 
noch einmal ansehen oder sie herunterladen möchte,  
kann dies auf unserer Webseite unter www.hlug.
de/das-hlug/hessentag/hessentag-2013/plakate-
vom-hessentag.html tun.

Ein ganz besonderes Ausstellungsobjekt, insbeson-
dere für die Kinder, war unser künstlicher Bach im 
Dioramazelt bei Natur auf der Spur. Dieser war oft 
auf seinen drei Metern Länge von Kindern belagert, 
die ganz fasziniert Kleinlebewesen wie die Köcher-
fliegenlarven im Wasser entdeckten.

Abb. 6: Die Thüringische Ministerpräsidentin Lieberknecht und der Hessische 
Ministerpräsident Bouffier am Stand des HLUG.

klimawandel.hlug.de
klimawandel.hlug.de
www.hlug.de/das-hlug/hessentag/hessentag-2013/plakate-vom-hessentag.html
www.hlug.de/das-hlug/hessentag/hessentag-2013/plakate-vom-hessentag.html
www.hlug.de/das-hlug/hessentag/hessentag-2013/plakate-vom-hessentag.html
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Am 23. Juni 2013 ging dann ein rundum gelungener 
Hessentag zu Ende, bei dem sich das HLUG über das 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger freute, die sich 
über unsere Themen aus Umwelt und Geologie in-
formierten.

Diesen letzten Tag des Landesfestes machte die  
UNESCO für die Kasseler zu einem ganz besonderen 
Tag: Sie nahm den Bergpark Wilhelmshöhe an die-
sem Tag in ihre Welterbeliste auf. Eine Auszeichnung, 
die perfekt in das Kasseler „Feierjahr 2013“ passte.

Luftqualitätsmessungen in Flörsheim und in Frankfurt- 
Lerchesberg

Von Mai 2012 bis Mai 2013 wurde am Frankfurter 
Lerchesberg in der östlichen Einflugschneise auf die 
neue Nordwest-Landebahn des Frankfurter Flugha-
fens eine Luftmessstation betrieben, mit der unter-
sucht werden sollte, ob der Flugverkehr gravierende 
Auswirkungen auf die Luftqualität hat.

Im Juni 2013 wurde diese Messstation nach Flörs-
heim in den Christian-Georg-Schütz-Park ver-
legt, um dort in der westlichen Einflugschneise der 
Nordwest-Landebahn die gleichen Untersuchungen 
wie auf dem Lerchesberg durchzuführen. In enger 
Zusammenarbeit von Hessischem Umweltministe-
rium, dem Hessischen Landesamt für Umwelt und 
Geologie (HLUG) und dem Umwelt- und Nachbar-
schaftshaus startete das auf ein Jahr angelegte Unter-
suchungsprogramm am 28. Juni 2013.

Die Station wird vom HLUG betrieben und ist in das 
landesweite Luftmessnetz integriert. Neben den rou-
tinemäßig erfassten Schadstoffen (u. a. Stickstoffoxide 
(NO und NO2) und Feinstaub (PM10 und PM2,5)) 
werden speziell auch Gesamtkohlenwasserstoffe 
und Ruß gemessen. Diese Schadstoffe werden zum 
großen Teil von Verbrennungsmotoren (u. a. auch 
von Flugzeugtriebwerken) freigesetzt. Die Messung 
über ein komplettes Jahr garantiert die Erfassung der 
unterschiedlichen Emissions- und Witterungsbedin-
gungen und eine Bewertung anhand der gesetzlich 
vorgegebenen Grenzwerte zum Schutz der mensch-
lichen Gesundheit.

Nach Ablauf des Messjahres wird sich zeigen, ob die 
Ergebnisse in Flörsheim ähnlich ausfallen wie am 
Lerchesberg. Dort wurden die vorgegebenen Luft-
qualitätsgrenzwerte sicher eingehalten. Im Vergleich 

zu Luftmessstationen im näheren Umfeld lag die Im-
missionsbelastung am Lerchesberg in der Regel nied-
riger oder zeitweise höchstens auf einem ähnlichen 
Niveau.

Verglichen mit der nächstgelegenen städtischen Hin-
tergrund-Messstation Raunheim, lagen die Konzen-
trationen am Lerchesberg für die meisten Luftschad-
stoffe im Jahresmittel etwa 20–30 % niedriger. Dies 
gilt auch für die seit Anfang des Jahres mit erfasste 
Ruß-Belastung. Besonders deutlich fielen die um 
60 % niedrigeren Stickstoffmonoxid (NO)-Konzen-
trationen auf. Lediglich Ozon war am Lerchesberg 
in erhöhtem Maße zu finden. Dies steht jedoch in 
gutem Einklang mit den sehr niedrigen NO-Kon-
zentrationen, da dieses Gas zu einem Ozon-Abbau 
führt. Ungewöhnliche Immissionsereignisse, die auf 
einen potentiellen Einfluss von Emissionen überflie-
gender Flugzeuge hingedeutet hätten, konnten auch 
bei Analyse zeitlich höher aufgelöster Daten nicht er-
kannt werden. Seit Februar 2013 wurden zusätzlich 
Tageswerte der Fraktion der feineren Partikel PM2,5 

Abb. 7: Die Luftmessstation in Flörsheim.
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erfasst. Auch für diese Komponente konnte keine 
ungewöhnliche Immissionsbelastung nachgewiesen 
werden. Die Ergebnisse der Messungen am Lerches-

berg sind auf der Homepage des HLUG unter www.
hlug.de abrufbar.

Arbeitsgruppensitzung der Deutschen Vereinigung für  
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) im HLUG

Am 01./02. Juli 2013 fand im HLUG eine Sitzung 
der DWA-Arbeitsgruppe IG-6.2 „Ausführung von 
Dichtflächen“ statt. Die Arbeitsgruppe beschäftigt 
sich mit der Überarbeitung der „Technischen Regel 
wassergefährdender Stoffe (TRwS), Ausführung von 
Dichtflächen, Arbeitsblatt DWA-A 786“ vom Okto-
ber 2005. Unter der Geschäftsführung der DWA ist 
die Arbeitsgruppe mit sieben Vertretern aus Industrie 
und Verwaltung besetzt. Hessen wird durch Herrn 
Dipl.-Ing. Eugen Thielen vertreten, der in das HLUG 
eingeladen hatte.

Die DWA erarbeitet für das Bundesumweltministe-
rium (BMU) technische Regeln, mit denen die An-
forderungen an den Gewässerschutz bundesweit 
vereinheitlicht werden. Zur baulichen Umsetzung 
des zum Boden- und Grundwasserschutz im Was-
serhaushaltsgesetz normierten Besorgnisgrundsatzes 
müssen Behälter und Rohrleitungen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen standsicher, bestän-
dig und dicht sein. Zusätzlich sind diese Anlagen 
mit flüssigkeitsdichten Auffangeinrichtungen zu ver-
sehen, die bei einem Leck am Behälter auslaufende 
wassergefährdende Flüssigkeiten aufnehmen können. 
Die technische Regel definiert über zehn geeignete 
Bauausführungen aus verschiedenen Baustoffen wie 
Asphalt, Beton, Kunststoff und Stahl, die in der Bau-
praxis eingesetzt werden können. Es wird zwischen  
 

Anforderungen an neue Anlagen und Altanlagen un-
terschieden. 

Die regelmäßige Überarbeitung des Regelwerkes 
stellt für Bauherren, Planer, Sachverständige und 
Behörden die rechtliche Aktualität, neue Erfah-
rungen aus der Praxis und die Anpassung an den 
technischen Fortschritt sicher. Beispielhaft sind der 
Entwurf der Bundesanlagenverordnung (AwSV), ak-
tuelle Anforderungen an die Instandsetzung von 
Dichtflächen und die neue Bauausführung „Walzas-
phaltdichtschicht“ zu nennen. Der Gelbdruck soll ab 
2014 veröffentlicht werden.

Sommer, Sonne, Hitze – und wo ist das Ozon?

Von Seiten der Medien aus wurde diese Frage im 
Sommer 2013 mehrfach gestellt. Der Grund dafür 
war, dass trotz mehrwöchiger Schönwetterperiode 

mit häufigen Tageshöchsttemperaturen von über 
30º C, nur an sieben Tagen die Ozon-Konzentration 
den Informationswert von 180 µg/m3 überstieg.  

Abb. 8: Grundwasserschutz ist Trinkwasserschutz. © bigfoot - 
fotolia.com
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Lediglich an drei Tagen wurde eine Ozon-Konzen-
tration von über 200 µg/m3 gemessen, wobei der  
maximale Einstundenmittelwert mit 231 µg/m3 am 
2. August, um 14:00 Uhr an der Luftmessstation 
Marburg registriert wurde.

In den 90er Jahren sah dies noch ganz anders aus; 
damals traten teilweise Ozon-Konzentrationen von 
knapp unter 300 µg/m3 auf. Im Rekordsommer 2003 
überstieg die Ozon-Konzentration an 32 Tagen den 
Informationswert von 180 µg/m3. Die Antwort auf 
die Frage „Wo ist das Ozon?“ lautet daher: Das Ozon 
ist noch da, aber seit etwa 10 Jahren geht die Anzahl 
der sommerlichen Spitzenkonzentrationen zurück 
und auch die maximale Höhe der Einstundenmittel-
werte übersteigt nur noch selten den Alarmwert von 
240 µg/m3. Im Jahr 2011 wurde sogar weder eine 
Überschreitung des Informations- noch des Alarm-
wertes gemessen. Dies zeigt, dass sich die Belas-
tungssituation durch Ozon-Spitzenkonzentrationen 
wesentlich entspannt hat, was sicherlich auf die Min-
derung der Kohlenwasserstoffe in der bodennahen 
Atmosphäre zurückzuführen ist, die neben den Stick-
stoffoxiden als Vorläufersubstanzen für die Bildung 
des Ozons fungieren. Zum Beispiel beträgt die Ben-
zolkonzentration an der verkehrsbezogenen Messsta-
tion „Frankfurt-Friedberger-Landstraße“ heute nur 

noch 25 % der Werte, die Ende der 90er Jahre dort 
registriert wurden.

Im August 2013 jährte sich nun ein spezielles Ereig-
nis, das 15 Jahre zuvor Schlagzeilen machte – der 
Ozon-Alarm im August 1998. Zum damaligen Zeit-
punkt galt eine bundeseinheitliche Regelung für  
Belastungssituationen durch erhöhte Ozon-Konzen-
trationen, das so genannte „Ozon-Gesetz“ (§§ 40 a 
bis e, 62 a BImSchG). Danach erfolgte ab 180 µg/m3  
eine Warnung der Bevölkerung und ab 240 µg/m3 
wurden für nicht schadstoffarme Kraftfahrzeuge 
Fahrverbote angeordnet. Das Gesetz wurde im Juli 
1995 vom Deutschen Bundestag verabschiedet und 
trat am 31. Dezember 1999 wieder außer Kraft.

Während einer hochsommerlichen Wetterlage im 
August 1998, wobei in Südhessen Temperaturen von 
35º C überschritten wurden, war ein starker Anstieg 
der Ozon-Konzentration zu verzeichnen. Am 11.  
August 1998, um 15:00 Uhr wurden an den da-
maligen hessischen Luftmessstationen Viernheim  
(260 µg/m3) und Nidda (251 µg/m3) und an 
Messsta tionen im benachbarten Bundesland Baden-
Württemberg Überschreitungen des Maßnahmen-
wertes von 240 µg/m3 registriert. Die Vorhersage 
für den Folgetag prognostizierte auch entsprechende 
Überschreitungen. Damit waren für den 12. August  
1998 die Auslösekriterien für die Anordnung eines 
24-stündigen Fahrverbotes nach dem „Ozon-Ge-
setz“ erfüllt. Im Laufe des 12. August wurden an 
insgesamt neun hessischen Luftmessstationen Ozon-
Konzentrationen über 240 µg/m3 gemessen, womit 
die am Vortag abgegebene Prognose bestätigt wurde. 
Am 13. August beendete der Durchzug einer Gewit-
terfront mit anschließendem Luftmassenwechsel die 
Ozon-Episode 1998.

Dieser erste und einzige Ozon-Alarm aufgrund des 
bundeseinheitlichen „Ozon-Gesetzes“ dauerte 24 
Stunden und betraf die Bundesländer Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen. Die 
Auswertung der Messergebnisse hat im Nachhinein 
ergeben, dass die während der Ozon-Episode ange-
ordneten Maßnahmen im Verkehrsbereich keinen 
oder nur geringen reduzierenden Einfluss auf die 
Ozon-Konzentration hatten.

Spätere Untersuchungen und auch die Erfahrung 
der folgenden Jahre haben gezeigt, dass nur eine 

Abb. 9: Intensive Sonneneinstrahlung – eine der notwendigen 
Voraussetzungen für die Bildung von Ozon.  
© sakura - Fotolia.com
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großräumige und langfristige Minderung der Ozon-
Vorläufersubstanzen wie Stickstoffoxide und Kohlen-
wasserstoffe eine dauerhafte Reduzierung der Ozon-
Konzentration bewirken kann.

Die heutige Regelung zur Unterrichtung der Bevöl-
kerung über erhöhte Ozon-Konzentrationen basiert 
auf der EG-Richtlinie 2008/50/EG und ist entspre-
chend der 39. BImSchV wie folgt festgelegt:

Informationsschwelle: 
180 µg/m3 als 1-Stunden-Mittelwert

Alarmschwelle: 
240 µg/m3 als 1-Stunden-Mittelwert

Bei Ozon-Werten ab 180 µg/m3 wird gesundheitlich 

empfindlichen Personen empfohlen, auf anstrengende 
Tätigkeiten im Freien zu verzichten; sportliche Aus-
dauerleistungen sollten ebenfalls vermieden werden. 

Bei Ozon-Werten ab 240 µg/m3 richtet sich diese 
Empfehlung an alle Bürgerinnen und Bürger.

Bei Überschreitung der Schwellenwerte werden 
aktuelle Meldungen über die verschiedenen Infor-
mationsdienste des HLUG veröffentlicht, welche 
Verhaltensempfehlungen und eine Vorhersage zur 
Entwicklung der Ozon-Konzentration am nächsten 
Tag enthalten.

Die Homepage des HLUG www.hlug.de bietet noch 
weitere ausführliche Informationen zum Thema 
Ozon.

Bundesumweltminister zu Gast

Am 7. August 2013 besuchte der damalige Bun-
desumweltminister Peter Altmaier bei strahlendem 
Sommerwetter die Umweltbeobachtungs- und 
Klima folgenforschungsstation Linden, die das HLUG 
seit 1998 zusammen mit der Justus Liebig-Universi-
tät Gießen in Linden-Leihgestern betreibt. Begleitet 
wurde er vom damaligen Bundestagsabgeordneten 
und Parlamentarischen Staatssekretär 
im Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, Dr. Helge Braun. Peter Alt-
maier ist heute der Chef des Bundes-
kanzleramtes; Dr. Braun ist Staatsminis-
ter im selben Haus.

Der Staatssekretär des HMUELV, Mark 
Weinmeister, begrüßte zusammen mit 
Prof. Joybrato Mukherjee, dem Präsi-
denten der Universität Gießen, die Be-
sucher. Das HLUG war vertreten durch 
den scheidenden Abteilungsleiter Im-
missions- und Strahlenschutz, Herrn 
Gerhard Dörger, und die Leiterin des 
Dezernats Luftreinhaltung, Kataster, 
Planungen, Abfall, Dr. Marion Hemfler.

Zunächst führten Herr Prof. Müller und Herr Prof. 
Grünhage vom Institut für Pflanzenökologie der 
Universität Gießen die FACE-Anlage vor. FACE be-
deutet Free Air Carbon dioxide Enrichment. Im Zug 
des Klimawandels ist mit einer deutlich steigenden 
CO2-Konzentration in der Umgebungsluft zu rech-
nen. FACE untersucht durch lokale Erhöhung der 

Abb. 10:  Prof. Grünhage erklärt Umweltminister Altmaier und den anderen Besu-
chern die FACE-Anlage.
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CO2-Konzentrationen im Freiland, wie sich dies auf 
Grünland auswirken wird. Minister Altmaier zeigte 
sich von den Untersuchungen sehr beeindruckt und 
wies besonders darauf hin, wie wichtig solche lang-
jährig laufenden Experimente für Wissenschaft und 
Anwendung sind. Zu dieser positiven Einschätzung 
passt die Tatsache, dass ab 2014 FACE in einem 
FACE2FACE genannten Verbund mit weiteren For-
schungseinrichtungen, darunter auch der Hochschule  
Geisenheim, durch das LOEWE-Programm des Wis-
senschaftsministeriums eine Exzellenz-Förderung  
erhalten wird.

Danach ging es weiter zum phänologischen Gar-
ten, der auf dem Untersuchungsgelände seit 2003 
den Klimawandel unmittelbar greifbar macht. Die 
Zeitverschiebung in verschiedenen Entwicklungs-
phasen von Pflanzen, wie zum Beispiel dem Beginn 
der Apfel blüte, machen drastisch deutlich, dass der 
Klimawandel nichts Abstraktes ist, sondern bereits 
direkt vor unserer Haustür stattfindet. 

Mit dem Eintrag in das goldene Buch der Stadt Lin-
den endete der Besuch des Bundesumweltministers 
in der Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenfor-
schungsstation Linden.

Hessischer Geotop des Jahres 2014

Geotope sind erdgeschichtliche Objekte der unbe-
lebten Natur, die Erkenntnisse über die Entstehung 
der Erde und die Entwicklung des Lebens vermit-
teln. Sie umfassen Aufschlüsse von Gesteinen, Böden,  
Mineralien und Fossilien sowie einzelne Naturschöp-
fungen und natürliche Landschaftsteile. Geotope sind 
nicht nur von wissenschaftlichem Interesse. Etliche 
davon haben schon früh die Phantasie der Menschen 
angeregt, so dass sich Mythen und Legenden mit  
ihnen verbinden. Damit sind sie auch Teil unserer 
Kulturgeschichte. Am 15. September 2013, am 
Tag des Geotops, hat das HLUG zum ersten Mal  
einen der rund 1 500 in Hessen bekannten Geotope 
zum Hessischen Geotop des Jahres gekürt: den Ler-
chenküppel auf der Wasserkuppe in der Hessischen 
Rhön. Im Rahmen einer etwa zweistündigen öffent-
lichen Veranstaltung wurden die Besucherinnen und 
Besucher über die Geotope der Rhön informiert und 
eine Wanderung zum Lerchenküppel unternommen. 

Die Hessische Rhön ist reich an schützenswerten 
Geotopen. Etwa 7 Prozent der in Hessen bekannten 

Geotope sind dort zu finden. Alles Wissenswerte 
zu 99 dieser Geotope ist in einer neuen Broschüre 
des HLUG zusammengefasst: „Die Hessische Rhön – 
Geo tope im Land der offenen Fernen“. Auch unser 
Geotop des Jahres ist dort ausführlich beschrieben. 
Diese Broschüre ist über unseren Vertrieb beziehbar.

Fachgespräch Erdwärmenutzung in Hessen

Am 17. September 2013 fand das 11. Fachgespräch 
Erdwärmenutzung in Hessen statt. In dieser seit 

2003 jährlich in Idstein vom HLUG durchgeführten 
Veranstaltung werden Behörden, Planer und Bohr-

Abb. 11: Der Lerchenküppel.
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firmen über aktuelle Themen der oberflächennahen 
Erdwärmenutzung informiert, wobei Fragen des Ge-
nehmigungsverfahrens im Mittelpunkt stehen. Eine 
Teilnehmerzahl von über 100 zeigt, dass die ausge-
wählten Themen auf großes Interesse stießen.

Wie in den vorangegangenen Jahren wurden zu Be-
ginn der Veranstaltung durch Herrn Dr. Siegert vom 
HMUELV der Stand und die anstehende Fortschrei-
bung der Anforderungen des Gewässerschutzes an 
Erdwärmesonden erläutert. Der Vortrag machte 
deutlich, dass von einer Anhebung der Anforderun-
gen auszugehen ist.

Nachfolgend berichtete eine Bauherrin über ihre 
Erfahrungen aus der Planung einer Erdwärmeson-
denanlage: Unterschiedliche Planungsansätze und 
Angebote von Planern und Bohrfirmen machen es 
für Bauherren schwierig, die geeignete Planung bzw. 
das geeignete Angebot auszuwählen. Wie auch der 
nachfolgende Erfahrungsbericht eines Bauherren, 
dessen Erdwärmesondenanlage seit über 10 Jahren 
in Betrieb ist, machte der Vortrag deutlich, dass ein 
effizienter Anlagenbetrieb nur durch eine gute und 
auf den Nutzer abgestimmte Planung erzielt werden 
kann.

Die aus Sicht von Planern im Rahmen von Geneh-
migungsverfahren auftretenden Probleme wurden in 
zwei Vorträgen aufgezeigt. Als wesentliche Probleme 
wurden lange Bearbeitungszeiten auf Behördenseite  
und zu Beginn von Planungen nicht abschätzbare 
Auflagen, die zu Kostensteigerungen führen, genannt. 
Als Ergänzung zu diesen Vorträgen wurden seitens 
der Bergaufsicht Wiesbaden Probleme mit der Ge-

nehmigung geothermischer Anlagen aus Behörden-
sicht erläutert. Es wurde bemängelt, dass größere 
Vorhaben oft unvollständig beschrieben sind, was zu 
Nachfragen und Auflagen durch die Behörde führt.

Mit dem letzten Vortrag der Veranstaltung wurden 
durch Herrn Prof. Ingo Sass von der TU Darmstadt 
die Anforderungen an mitteltiefe geothermische Vor-
haben (Bohrtiefe 400 –1 000 m) erläutert.

Spektakuläre Funde aus der Korbacher Spalte im Wolfgang-
Bonhage-Museum

Eine Auswahl der spektakulärsten Ergebnisse eines 
länderübergreifenden paläontologischen Gemein-
schaftsprojektes wurde im November 2013 der  
Öffentlichkeit im Wolfgang-Bonhage-Museum in 
Korbach von den Projektbeteiligten präsentiert. Zu 
den gezeigten Fundstücken aus der Korbacher Spalte  
gehörten insbesondere drei Kieferreste mit sehr gut 

erhaltenen Zähnen des sogenannten „Korbacher 
Dackels“, eines säugetierähnlichen Reptils mit dem 
wissenschaftlichen Namen Procynosuchus. Die 
Korbacher Funde sind die einzigen auf der Nord-
halbkugel und ein Beleg dafür, dass dieser kleine 
Vorsäuger vor 255 Millionen Jahren über den Super-
kontinent Pangäa (= Ganze Erde) nördlich und 

Abb. 12: Erdwärmeanlagen in Hessen.
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südlich des damaligen Äquators verbreitet war und  
neben feuchten auch trockene Habitate besiedelt hat. 
Bis zu den Funden aus Korbach war er nur aus dem 
Oberperm des südlichen Afrikas bekannt und galt als 
otterähnlicher Wasserbewohner. Zu den besonderen 
Fundstücken gehört ein neuer Zahn, der eine grob 
gezähnte Schmelzkante auf der Vorderseite zeigt und 
keiner bisher bekannten Form angehört. Die Korba-
cher Spalte, im ehemaligen Steinbruch „Fisseler“ am 
südlichen Stadtrand der Kreisstadt Korbach, ist eine 
der weltweit seltenen Fossillagerstätten, in denen 
Zeugnisse zahlreicher permzeitlicher Wirbeltiere der 
Nachwelt überliefert sind. Sie wurde vom Landes-
geologen Dr. Jens Kulick im Jahr 1964 während der 
Geländearbeiten zur Fertigstellung der Geologischen 
Karte Korbach entdeckt.

Kooperationspartner sind die Länder Hessen – vertre-
ten durch die hessenARCHÄOLOGIE und das Hes-
sische Landesamt für Umwelt und Geologie – und 

Baden-Württemberg – vertreten durch 
das Staatliche Museum für Naturkunde 
Karlsruhe – sowie der Landkreis Wal-
deck-Frankenberg „Nationaler Geopark 
GrenzWelten“, die Stadt Kassel (Natur-
kundemuseum Kassel), die Kreisstadt 
Korbach und die Sencken berg Gesell-
schaft für Naturforschung.

Seit Beginn dieser länderübergreifen-
den Kooperation – „Vereinbarung zur 
Förderung der Erforschung und Fund-
verwaltung von Fossilmaterial aus der 
Korbacher Spalte“ vom 18. November 
2011 – werden etwa 3 000 der sen-
sationellen Fossilfunde präparatorisch/
wissenschaftlich ausgewertet und in 
einer zentralen Datenbank gespei-
chert. Von diesen sind in Karlsruhe 
und Kassel bereits jeweils 250 Exem-

plare präpariert worden, welche äußerst interessante 
paläontologische Ergebnisse zeigen (u. a. Procyno
suchus-Kiefer mit erhaltenen Zähnen). Ein wich-
tiger Forschungsansatz ist das Erfassen des Kiefer-/
Zahn-Baus unterschiedlich alter Individuen – sowie 
des Zahnwechsels. Die spannenden Ergebnisse zum 
Kieferbau/Zahnwechsel sollen durch die Präparation 
und Auswertung der restlichen Fossilfunde unter-
mauert werden. Ziel ist die Erstellung einer Daten-
bank Korbacher Spalte als wissenschaftliche Arbeits-
grundlage für die internationale Forschungswelt. Das 
Fundmaterial gehört dem Staatlichen Museum für 
Naturkunde Karlsruhe und der Stadt Korbach (Fund-
verwaltungsvertrag). Es bleibt bis zum Abschluss des 
Projektes in Kassel/Karlsruhe, wird aber zentral in 
Karlsruhe inventarisiert. Alle Funde, also auch die 
jetzt in Kassel und Karlsruhe befindlichen, stehen für 
wissenschaftliche Bearbeitungen zur Verfügung.

Abb. 13: Wissenschaftsministerin Eva Kühne-Hörmann und die Projektbeteiligten 
mit einem Modell des „Korbacher Dackels“.  
Foto: Jörg Kleine/Waldeckische Landeszeitung.
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