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Gülledüngung.Umzumindest
eine befristete Erlaubnis zur
Wasserentnahme zu ermögli-
chen, hat das Landratsamt
Starnberg diese Zone verklei-
nert und einen Bereich für
Pferde gesperrt. Eine Über-
gangslösung.
Eine endgültige Entschei-

dung des Konflikts ist nicht in
Sicht. Die Kreisbehörde
schiebt den Schwarzen Peter
dem Zweckverband zu. Die-
ser müsse vor einer abschlie-
ßenden Beurteilung noch Un-
terlagen beibringen, sagt Ve-
ronika Jost, Abteilungsleiterin
Umwelt im Landratsamt. Un-
ter anderemeineFauna-Flora-
Habitat-Verträglichkeitsab-
schätzung. Diese ist laut Krü-
ger jedoch gar nicht für den
Königswieser Forst, sondern
für Brunnen imMühltal erfor-
derlich. Beide Gebiete bilden
jedoch zusammen eine Was-
serschutzzone. Das FFH-Gut-
achten sei zwar in Auftrag ge-
geben, so Krüger, derartige
Verfahren zögen sich aller-
dings erfahrungsgemäß über
Jahre in die Länge. Er habe
deshalb den Vorschlag auf
Trennung der Gebiete unter-
breitet. Vergeblich.
Zu Versorgungsengpässen

wird es, glaubt man Veronika
Jost, in den nächsten Jahren
nicht kommen – auch bei Hit-
zewellen. „Wenn die Geneh-
migung 2016 ausläuft, werden
wir das Würmtal nicht ohne
Wasser dastehen lassen.“

Würmtal zu einem Interessen-
konflikt zwischen Wasser-
schutz und Pferdehaltung
führte. Denn in Nähe der Kö-
nigswieser Brunnen, an der
Staatsstraße nach Starnberg,
ist der Reit- und Fahrverein
Gauting beheimatet. In der
Schutzzone 2 ist das Bewei-
den von Wiesen inzwischen
genauso verboten wie etwa

wirdwieder heißeSommer ge-
ben“, konstatierte die Zweck-
verbandsvorsitzende, Krail-
lings Bürgermeisterin Christi-
ne Borst, im Werkausschuss.
Dass von Seiten des Land-

ratsamts Starnberg keine Be-
willigungvorliegt, ist vor allem
den seit 2012 strengeren Auf-
lagen für Trinkwasserschutz-
gebiete geschuldet. Was im

ger, Geschäftsleiter des
Zweckverbands, imWerkaus-
schuss. „Wir hätten sonst die
Menge anWasser schlichtweg
nicht herbekommen.“
Dass der Zweckverband im

Königswieser Forst, einem
von drei Gewinnungsgebie-
ten, Wasser entnehmen kann,
ist inzwischen keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Nach

Die Hitzeperiode im Juli
und August hat denWas-
serverbrauch imWürmtal
extrem ansteigen lassen.
Im Vorjahr hätte der
Würmtal-Zweckverband
einen derart hohen Be-
darfnichtdeckenkönnen
– mangels Fördererlaub-
nis für den Königswieser
Forst.UnddasProblemist
nicht vom Tisch.
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Würmtal – Durchschnittlich
10 000 bis 12 000 Kubikmeter
Wasser sind täglich erforder-
lich, um die Würmtal-Ge-
meinden Planegg, Gräfelfing,
Krailling und Gauting zu ver-
sorgen.KommteineHitzewel-
le, steigt der Verbrauch dras-
tisch an. Wie in diesem Som-
mer, als der Würmtal-Zweck-
verband an manchen Tagen
fast die doppelte Menge zur
Verfügung stellen musste. Im
Juli lag der Wasserverbrauch
bei 442 000 m3, im August bei
419 000 m3 – und damit um
mehr als 100 000 m3 über dem
Verbrauch des Vorjahres (Juli
2014: 345 000 m3, August:
303 000 m3). Die Versorgung
während der Hitzeperiode sei
nur möglich gewesen, weil
man auch die Brunnen imKö-
nigswieser Forst habe nutzen
können, betonte Klaus Krü-

Zweckverband ringt um Fördererlaubnis
TRINKWASSERVERSORGUNG ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Der Reit- und Fahrverein Gauting ist seit drei Jahrzehnten an der „Holzschleif“ beheimatet. Durch verschärfte Auflagen
für die Ausweisung von Wasserschutzgebieten wird die Pferdehaltung zum Problem. FOTO: SCHUHBAUER-VON JENA

Auslaufen der Genehmigung
Ende 2013 gab es keine Ver-
längerung, obwohl diese seit
Jahren beantragt war. Die Fol-
ge: Die Brunnen im Königs-
wieser Forst mussten vergan-
genenes Jahr vom Netz (wir
berichteten). Inzwischen liegt
wieder eine Fördererlaubnis
vor –allerdingsnur einebefris-
tete bis Ende 2016. „Und es

TEURE PLÄNE ENDGÜLTIG VOM TISCH


