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Sachstand und weiteres Vorgehen zur Verunreinigung der 
Steinriegelquelle  
 
Am 21.10.2021 wurde dem Wasserwirtschaftsamt ein Fischsterben in der Schambach 
mitgeteilt. Das Wasserwirtschaftsamt hat mit Vertretern der Polizeiinspektion 

Weißenburg eine Verunreinigung der Steinriegelquelle festgestellt und entsprechende 
Wasserproben entnommen. Die durchgeführten Übersichtsanalysen zeigten eine 

Verunreinigung durch organische, abbaubare Stoffe, die zu Sauerstoffmangel und 
Massenentwicklungen von Bakterien auch in der Schambach geführt haben.  
Nach Vorliegen dieser ersten Untersuchungsergebnisse, die auf einen Eintrag aus 

kommunalem oder landwirtschaftlichem Abwasser wie Gülle oder Silosickersaft 
hindeuten, wurde das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen am 25.10.2021 über 

die Ergebnisse informiert und gebeten, im näheren Einzugsgebiet der Steinriegelquelle 
Anlagen zum Lagern und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
überprüfen.  

 
Die fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft am Landratsamt Weißenburg-

Gunzenhausen hat noch am selben Tag eine umfangreiche Überprüfung der Anlagen 
zum Lagern und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bei sieben Betrieben 
durchgeführt. Hierbei wurden an mehreren Stellen unsachgemäße Lagerungen von 

Silagegut (Fahr- und Foliensilos sowie Siloballen) festgestellt und Sofortmaßnahmen 
zunächst mündlich gefordert, die dann einige Tage später erneut kontrolliert wurden. 

Anfang November hat das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen die entsprechend 
notwendigen Anordnungen zur Beseitigung der unsachgemäßen Lagerungen sowie zur 
ordnungsgemäßen Lagerung unter Androhung eines entsprechenden Zwangsgeldes 

mit Sofortvollzug erlassen. Die Missstände sind größtenteils beseitigt oder werden 
derzeit noch behoben. Das Landratsamt hat bisher an sechs Tagen Vor-Ort-Kontrollen 

durchgeführt.     
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Um abzuklären, ob möglicherweise auch Einträge von Abwasser über potentielle 

Schadstellen der erst vor wenigen Jahren gebauten Abwasserleitung von Heuberg und 
Haardt erfolgte, wurden vom Wasserwirtschaftsamt bei der Stadt Weißenburg 

Erkundigungen eingeholt. Hinweise auf Defekte der neuen Abwasserleitungen liegen 
nicht vor. Ebenso wurde der Steinbruch SSW in Hinblick auf organischen 
Ablagerungen überprüft. Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.  

 
Da die Belastungen in den darauffolgenden Tagen im Schambach offensichtlich nicht 

rückläufig waren, wurden am 03.11.2021 durch das Wasserwirtschaftsamt erneute 
Proben aus mehreren Quellen und Gewässern entnommen. Für weitergehende 
Untersuchungen wurden Proben an das Bayerische Landesamt für Umwelt verschickt, 

die jedoch erneut keinen eindeutigen Rückschluss auf die Art und Herkunft der 
Verunreinigung erlaubte. Deshalb hat das Wasserwirtschaftsamt am 09.11.2021 

weitere Wasserproben entnommen, die das LfU auf ein erweitertes Analysenspektrum 
(z. B. auch Untersuchung auf Medikamentenrückstände, die Hinweise auf häusliches 
Abwasser liefern) untersucht hat. Die Analysenergebnisse liegen nun vor. 

 
Alle Quellausläufe zeigen am jeweiligen Probenahmetag nahezu die gleiche 

Belastungssituation. Die Belastung hinsichtlich Organik und somit auch 
Sauerstoffzehrung hatte bis dahin nicht abgenommen (3 Wochen). In sämtlichen 
Wasserproben können Leitparameter landwirtschaftlicher Abwässer festgestellt 

werden. Aufgrund der sehr niedrigen Konzentrationen dieser Leitparameter kann 
jedoch nur landwirtschaftliches Abwasser als Ursache für die Gewässerverunreinigung 

sicher bestätigt werden; ob Gülle und oder Silosickersaft vorliegt, kann nicht beurteilt 
werden.  

 
In allen Wasserproben sind auch Escherichia coli und Intestinale Enterokokken 
nachgewiesen. Die Untersuchungen von DNA-Marker dieser Fäkalbakterien, weisen 

auf Ausscheidungen von Rindern und dem Menschen hin. Die Human-Marker zeigen, 
dass häusliches Abwasser aus einem oder sehr wenigen Haushalten auf das 

Quellwasser Einfluss nimmt. Aufgrund fehlender Leitparameter von kommunalen 
Abwasser kann jedoch gesammeltes kommunales Abwasser als Ursache der 
Verunreinigung ausgeschlossen werden.  

 
Um weitere Aussagen über das Einzugsgebiet der Steinriegelquelle und den möglichen 

Fließzeiten zu erhalten, wird am Montag, 29.11.2021, ein Markierungsversuch vom 
Wasserwirtschaftsamt durchgeführt. Hierbei werden bei Heuberg und Haardt über vier 
Schürfgruben Farbstoffe in den Untergrund eingebracht. Diese sind völlig unschädlich 

für das Wasser, den Menschen oder für sonstige Organismen. Es kann lediglich zu 
einer kurzzeitigen Einfärbung des Wassers kommen. Im Regelfall werden die 

Farbstoffe aber im Grundwasser soweit verdünnt, dass die Farbstoffe nur analytisch 
im Labor festgestellt werden können. Wenn der Markierungsversuch erfolgreich 
verläuft, können daraus Rückschlüsse über die Dauer der noch anhaltenden Belastung 

gezogen werden und weitere potentielle Gefährdungen erkannt und ggfls. abgestellt 
werden.   

 


