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jederzeit möglich. Über eine Datenfernübertragung mittels 
Mobilfunknetz werden alle relevanten aktuellen Betriebs-
parameter an eine zentrale Leitwarte auf die Kläranlage 
des ZAR in Alzey übertragen. Von dort kann der 24 h 
Betrieb des Schöpfwerkes überwacht werden.  

Eine Fernbedienung des Schöpfwerkes ist dabei aus 
Sicherheitsgründen nicht vorgesehen. 

Betriebskonzept
Bei Wasserständen im Rhein unterhalb 84,76 (m ü. NHN) 
ist die Freifl utanlage geöffnet und das anfallende Wasser 
aus dem Binnenland fl ießt dem Rhein in freiem Gefälle 
zu. Bei einem Wasserstand im Rhein über 84,76 (entspre-
chend Pegel Worms 87,06) werden beide Gewässerver-
schlüsse in der Freifl utanlage verschlossen. Der Pump-
betrieb erfolgt ab einem Wasserstand von 84,90. Die 
Pumpen fördern entsprechend des anfallenden Wassers 
und der vorgesehenen Schaltpunkte. Pumpe 1 und 2 
werden mit Frequenzumrichtern drehzahlgeregelt. Beim 
Einschaltpunkt laufen die Pumpen mit der niedrigsten 
eingestellten Drehzahl an und steigern die Drehzahl mit 
steigendem Wasserstand. Um die Förderleistung feiner 
abzustufen, ist geplant, die Pumpe 1 außer Betrieb zu 
nehmen, wenn die Pumpe 2 zuschaltet. Die Pumpe 1 geht 
erst wieder bei 86,50 in Betrieb, wenn nach Zuschaltung 
der Pumpe 4 dieser Wasserstand überschritten wird. 
Beim Abfallen des Wasserstandes schalten die Pumpen in 
umgekehrter Reihenfolge wieder aus. Sobald die Pumpe 
2 bei 85,00 ausgeschaltet hat, schaltet die Pumpe 1 
wieder an und übernimmt den Betrieb bis zum Ende des 
Pumpbetriebs (sofern der Wasserstand kontinuierlich 
weiter sinkt). Sobald der Wasserspiegel im Rhein unter 
84,50 sinkt, wird die Freifl utanlage wieder geöffnet.

Naturschutz

Der im Zuge der Planung des neuen Schöpfwerkes Eich 
betrachtete Planungsraum befi ndet sich innerhalb bzw. 
grenzt an zwei Natura 2000-Gebiete: Im Rahmen der 
Planung wurden umfassende Bestandsaufnahmen von 
Natur und Landschaft durchgeführt. Hierbei wurden 
insgesamt 67 Vogelarten, davon 45 als Brutvögel nach-
gewiesen. Darüber hinaus wurden sechs streng geschützte 
Fledermausarten, eine streng geschützte Amphibienart, 
eine besonders geschützte Amphibienart und acht 
besonders geschützte Libellenarten registriert. 

Die ursprüngliche Deichvegetation im Nahbereich des 
Schöpfwerks bestand aus Salbei-Glatthaferwiesen. Arten, 
wie Salvia pratensis, Ranunculus bulbosus und Bromus 
erectus traten als Trockenheitszeiger auf. Magerkeitszei-
ger, wie der Wiesen-Salbei, der Knollige Hahnenfuß 
sowie der Gewöhnliche Haarstrang (in großer Anzahl) 
waren verstärkt in dem Bereich am landseitigen Deichfuß 
südöstlich des bestehenden Schöpfwerkes vertreten.

Ökologische Maßnahmen

Die während der Bauphase des neuen Schöpfwerkes 
potenziellen Beeinträchtigungen betrafen besonders den 
in unmittelbarer Nähe vorhandenen Brutplatz eines 
Schwarzmilans. In den Jahren 2017 bis 2019 wurden ab 
Ende März die Nahbereiche des Schwarzmilanbrutplatzes 
durch eine ökologische Baubegleitung vermehrt begangen. 
Ein Nisten im Bereich einer Pappelreihe in unmittelbarer 
Nähe zum Baufeld konnte vor Beginn der Bauarbeiten 
nicht festgestellt werden. 

Auch nutzte eine kleine Kolonie von Rauchschwalben das 
„alte“ Schöpfwerk als Niststätte. Im ersten Baujahr 
nutzten ca. sechs Rauchschwalbenbrutpaare bei gleich-
zeitigen Bauarbeiten am unmittelbar danebengelegenen 
neuen Schöpfwerkgebäude ihren angestammten Brut-
platz. Um den Rauchschwalben nach Rückbau des alten 
Schöpfwerks wieder ein Habitat zur Verfügung zu stellen, 
wurden drei Zufl ugöffnungen zum Pumpenraum herge-
stellt. 2019 waren dann die speziell für die Rauchschwal-
ben optimierte Betonoberfl ächen im neuen Pumpen-
raum und Zufl ugöffnungen hergestellt und wurden von 
den Rauchschwalben angenommen.

Für die Wiederherstellung und Entwicklung von arten-
reichem magerem Grünland am ertüchtigten landseitigen 
Deichabschnitt wurde Heumulch aus Salbei-Glatthafer-
wiesen und einer kleinen Fläche mit Trespen-Halbtrocken-
rasen im Umfeld der Baustelle gewonnen, aufbereitet 
und mittels Anspritzen aufgebracht. Auf der Wasserseite 
wurde der Deich mit Regiosaatgut begrünt.

Kosten

Die Gesamtkosten für den Neubau des Schöpfwerkes 
Eich betrugen rund 5,86 Mio. Euro und wurden vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit kofi nanziert.

Abb.: Rauchschwalbe im Ausfl ug
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Hochwasser ist ein Naturereignis, seine Ursachen 
liegen in erster Linie in außerordentlichen Nieder-
schlägen und starken Schneeschmelzen. Doch hat 
der Mensch durch unbedachte Eingriffe in den 
natürlichen Wasserhaushalt wie die Begradigung 
der Flussläufe und die Versiegelung großer Flächen, 
manches dazu beigetragen, die Gefahren zu erhöhen. 

Dabei ist die Situation am Oberrhein besonders brisant:
Der Mensch hat hier den Fluss sehr stark seinem Nutzen 
unterworfen und durch Rheinbegradigung sowie Deich-
bauten dem Rhein große Flächen zur Nutzung für Land-
wirtschaft, Industrie, Besiedelung und Verkehr abgewon-
nen; das Schutzbedürfnis der Anlieger ist im selben Maße 
stetig gewachsen.

Entscheidend für die heutige Situation war jedoch der
Staustufenbau: Große Flächen, die immer wieder über-
schwemmt wurden und somit Hochwasser zurückhalten 
konnten (Rückhaltefl ächen), wurden vom Rhein abge-
schnitten. Dadurch hat die Sicherheit der gesamten 
Oberrheinniederung unterhalb Iffezheim vor Hochwasser 
deutlich abgenommen. Gleichzeitig haben die möglichen 
Hochwasserschäden drastisch zugenommen. Ein extremes 
Hochwasser wie das von 1882/83, bei dem die gesamte 
Oberrheinniederung überfl utet war, würde sich heute 
noch verheerender als damals auswirken. Es bedarf 
dringend baulicher Maßnahmen, die dazu beitragen, die 
Hochwassergefahr deutlich zu verringern und die Über-
fl utung der Deiche abzuwehren. 

Hochwasserschutz ist folgerichtig ein zentrales Anliegen. 
Daher engagiert sich das Land Rheinland-Pfalz gemein-
sam mit den Oberrheinanliegern und dem Bund bei der 
Planung und Realisierung von länderübergreifenden 
Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes. 
Insgesamt werden am Oberrhein 288 Mio. m³ nutzbares 
Hochwasserrückhaltevolumen realisiert. Hiervon wird 
Rheinland-Pfalz 62 Mio. m³ zur Verfügung stellen. 

Ziel ist es, das Sicherheitsniveau aus der Zeit vor dem 
Staustufenausbau wiederherzustellen. Aus dieser 
Kooperation ist eine länderübergreifende Hochwasser-
schutzkonzeption erwachsen, die mit zukunftsweisenden 
Maßnahmen zur Abwehr der Hochwassergefahr auf das 
berechtigte Schutzbedürfnis der Bürgerinnen und 
Bürger am Ober- und Mittelrhein antwortet.

Der Hochwasserschutz am Oberrhein in Rheinland-
Pfalz umfasst in erster Linie folgende Maßnahmen:
■   Bau von Hochwasserrückhaltungen 

(Polder und Deichrückverlegungen)
■   Verstärkung und Ausbau der Rheinhauptdeiche
■    Bereitstellung von weiteren Rückhaltungen 

(Reserveräume für Extremhochwasser)

Entscheidend ist die Vergrößerung der Rückhaltefl ächen,
all jener Flächen also, die andrängende Hochwasserwellen
aufnehmen und dadurch ihre gefährlichen Scheitel ab-
fl achen können. Solche Flächen werden entweder durch 
Rückverlegung von bestehenden Deichen oder durch den 
Bau von Poldern gewonnen. Dem Rhein wird damit ein 
Teil der natürlichen Überschwemmungsräume, die für 
andere Nutzungen abgeschnitten wurden, zeitweise 
zurückgegeben. Seit Frühjahr 2013 sind von den insge-
samt zehn Hochwasserrückhaltungen in Rheinland-Pfalz 
acht einsatzbereit und sorgen dafür, dass Hochwasser-
wellen nicht die Deiche überfl uten.

Für alle Rückhaltungen sind Kosten von über
240 Mio. Euro kalkuliert.
Wenn alle vereinbarten Hochwasserrückhaltemaßnahmen 
in Frankreich, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
verwirklicht und der Ausbau der Rheinhauptdeiche abge-
schlossen sein werden, wird der 200-jährliche Hochwas-
serschutz in der frei fl ießenden Rheinstrecke unterhalb 
Iffezheim wieder hergestellt sein, der vor dem Ausbau des 
Oberrheins mit Staustufen vorhanden war. Viele Menschen 
leben und arbeiten in der deichgeschützten Oberrhein-
niederung, dort befi nden sich Vermögensbestände mit 
einem Gesamtwert von ca. 70 Mrd. Euro. Bei einem Ver-
sagen des Hochwasserschutzes müsste mit Schäden von 
bis zu 13 Mrd. Euro gerechnet werden. In Anbetracht der 
immensen Schäden, die Hochwasser am Rhein verursa-
chen können und auch bereits verursacht haben, sind – 
auch unter Berücksichtigung des Solidaritätsgedankens – 
die gesamten Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig.

Denn: Hochwasserschutz dient dem Allgemeinwohl.

Überfl utete Wohnungen, Wasser auf Straßen, Plätzen und Feldern, Verkehrschaos und
Versorgungsengpässe, von den unangenehmen und kostspieligen Schadensfolgen für 
Hausbesitzer, Mieter und Geschäftsinhaber ganz zu schweigen: Die Betroffenen leben 
mit einer ständig wiederkehrenden Bedrohung durch die Hochwasser des Rheins.

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Prof. Dr. Hannes Kopf
Präsident

Das Schöpfwerk Eich befi ndet sich ca. 2 km nördlich der 
Ortsgemeinde Eich und unmittelbar westlich der Wochen-
endhaussiedlung „Eicher See“ ca. 140 m vom Rheinufer 
am Rheinhauptdeich. Der Zufl uss zum Schöpfwerk speist 
sich aus einem Einzugsgebiet des rheinhessischen Hügel-
landes und der Rheinniederung (Seebach / Seegraben). 
Das Wasser gelangt in den Eich-Gimbsheimer-Altrhein 
und fl ießt bei entsprechenden Wasserständen in den 
Seegraben, der dem Schöpfwerk Eich zufl ießt. 140 m 
unterhalb des Schöpfwerkes Eich mündet der Seegraben 
in den Rhein. Bei Hochwasser im Rhein wird der Seegra-
ben verschlossen und das Schöpfwerk gewährleistet die 
Vorfl ut des Grabens in den Rhein.

Die Bausubstanz und die Maschinentechnik des im Jahr 
1928 errichteten und in den Jahren 1989 bis 1991 
teilsanierten alten Schöpfwerkes Eich wies erhebliche 
Mängel auf, sodass ein Neubau unumgänglich war. In 
über zweijähriger Bauzeit von Juni 2017 bis August 2019 
wurde das Schöpfwerk neu errichtet. Der Bau erfolgte 
direkt neben dem alten Schöpfwerk. Das alte Schöpfwerk 
blieb so lange in Betrieb bis das neue Schöpfwerk im 
März 2019 betriebsbereit fertiggestellt war. Danach 
wurde das alte Schöpfwerk rückgebaut. Die Schöpfwerks-
leistung bleibt nahezu unverändert und beträgt 1,05 m3/s.

Projektbeschreibung

Bauweise
Alle Bauteile des Schöpfwerkes wurden in einem Bau-
körper (Blockbauweise) zusammengefasst. Die Anlage 
wurde in die Hochwasserschutzeinrichtung (Deich) 
integriert.

Ablaufsituation
Das im Unterwasser des Schöpfwerkes vorhandene 
Viadukt der Ortsgemeinde Eich wies erhebliche bauliche 
Mängel auf. Zudem konnte aufgrund der vorhandenen 
Sohlhöhe des Bauwerkes kein durchgängiges Sohlgefälle 
vom Schöpfwerk zum Rhein hergestellt werden. Aufgrund 
der schlechten Bausubstanz und zur  Gewährleistung 
eines ausreichenden Gefälles zwischen dem Schöpfwerk 
und dem Rhein wurde das Viadukt neu errichtet.

Freifl utanlage
Der freie Auslauf wurde parallel zum Baukörper des 
Schöpfwerkes auf der gemeinsamen Bodenplatte errich-
tet. Sowohl binnenseitig als auch rheinseitig kann das 
Gerinne im Hochwasserfall mit je einem elektrisch 
angetriebenen Verschluss (b/h 1,4/2,1 m) aus Gusseisen 
mit metallischer Dichtung verschlossen werden. Zu 
Revisionszwecken sind land- und rheinseitig Damm-
balkenverschlüsse vorgesehen.

Pumpen
Es wurden vier stehende Rohrgehäusepumpen mit folgen-
den Nennleistungen eingebaut:

Pumpe 1: 120 l/s, Regelung mit Frequenzumrichter
Pumpe 2: 270 l/s, Regelung mit Frequenzumrichter
Pumpe 3: 330 l/s
Pumpe 4: 330 l/s

Die Motoren befi nden sich – trocken aufgestellt – im 
inneren des Betriebsgebäudes. Die Motoren treiben über 
vertikale Wellen die Propeller an und fördern in Stahl-
betonsteigschächte über eine Schwelle, die 0,20 m über 
dem Bemessungswasserspiegel (HQ 200) im Rhein 
liegen. Mit der gewählten Konstruktion wird eine hohe 
Betriebs- und Hochwassersicherheit erreicht. 

Auslaufbauwerk
Nach dem Überlaufen über die feste Schwelle der 
Steigschächte fällt das geförderte Wasser in ein gemein-
sames Ablaufgerinne. Das Ablaufgerinne und die Frei-
fl utanlage münden gemeinsam in den Ablaufgraben zum 
Rhein.

Reinigung / Entleerung
Um eine Räumung des Zu- und Ablaufbereiches zu er-
möglichen, wurden Zufahrten angeordnet, die binnen-
seitig über den Deichverteidigungsweg und wasserseitig 
über den Deichschutzstreifen erreichbar sind. Beide 
Zufahrten sind mit Rasengittersteinen befestigt. Die 
Freifl utanlage kann binnen- und rheinseitig mit Damm-
balken verschlossen und durch mobile Pumpen entleert 
werden.  
Das binnenseitige Sedimentdepot wird im Regelfall bei 
geringem Durchfl uss und Wasserstand im Zulaufgraben
maschinell gesäubert.

Betriebsgebäude
Das Betriebsgebäude beinhaltet den Maschinenraum mit 
den trocken aufgestellten Motoren der Schöpfwerks-
pumpen, einen Aufenthaltsraum und die Räume für die 

Zulaufsituation Schöpfwerk und Sedimentdepot
Vor dem Schöpfwerk sind im Zulaufbereich ein Sediment-
depot und eine Geschiebeschwelle angeordnet. Das 
Sedimentdepot weist eine Tiefe von 0,50 m unter der 
Gewässersohle auf und kann über eine Zufahrt zum 
Gewässer angefahren und geräumt werden.

Die Höhe der Geschiebeschwelle liegt 0,25 m über der 
Einlaufhöhe am Schöpfwerk. Die Schwelle wurde im 
Vergleich zum alten Schöpfwerk um 0,40 m abgesenkt. 
Die Pumpenvorlage für die kleinste Pumpe wird dadurch 
bei der vorgesehenen Bandbreite des Betriebs erheblich 
verbessert. Die zu fördernden Wassermengen fl ießen der 
Pumpe damit kontinuierlich zu und ein häufi ges Schalten 
der Pumpe wird vermieden.

Hinter der Geschiebeschwelle befi ndet sich der Zulauf 
zum Schöpfwerk mit dem Rechen und der Rechen-
reinigungsanlage. Zulaufseitig kann unmittelbar vor der 
Rechenanlage ein Dammbalkenverschluss zu Revisions-
zwecken eingebaut werden. 

Pumpenkammer
Hinter der Rechenanlage fällt die Bauwerkssohle zur 
Pumpenkammer hin ab. Die Sohle der Pumpenkammer 
hat ihren tiefsten Punkt am Entleerungssumpf. Dieser ist 
außen am Tiefbauteil des Schöpfwerks angeordnet und 
über eine Öffnung mit dem davor liegenden tiefsten 
Punkt der Pumpenkammer verbunden. Sedimente kön-
nen dadurch im Reinigungsfall von außen mit einem 
Saugwagen entnommen werden.

elektrotechnische Ausrüstung (Niederspannungs-, Mittel-
spannungsschaltanlage, Traforaum).

Elektrotechnische Ausrüstung
Das neue Schöpfwerk Eich ist für einen automatischen 
Betrieb ausgelegt und wurde hierfür mit einer umfang-
reichen elektrischen Betriebstechnik ausgerüstet. 

Die gesamte Anschlussleistung des Schöpfwerkes beträgt 
P = 140 kW. 
Eine redundante Stromversorgung aus dem örtlichen 
Mittelspannungsnetz wird mittels einer zweiseitigen Ein-
speisung durch den Netzbetreiber sichergestellt. Die ins 
Gebäude integrierte eigene Trafostation einschließlich 
Mittelspannungsschaltanlage dient ausschließlich dem 
Betrieb der Anlage.

Elektrische Schaltanlage
Die Betriebsführung des Schöpfwerkes erfolgt in einem 
eigenen Betriebsraum mittels Anzeige- und Steuerfelder 
auf einer zentralen Niederspannungs-Schaltanlage. Eine 
großzügige Fensterfront erlaubt parallel zur Betriebs-
führung eine freie Sicht auf die Antriebsmotoren der 
Pumpen. Zwei der vier Pumpen werden drehzahlvariant 
über Frequenzumformer für einen Betrieb mit bedarfs-
gerechter Fördermenge angesteuert. 
Die speicherprogrammierbare Steuerung erlaubt bei 
Hochwasser einen vollautomatischen Betrieb der Pumpen. 

Über ein Touchpanel werden alle aktuellen Prozess-
zustände für einen schnellen Überblick des Betriebsper-
sonals visualisiert. Eine identische Prozessvisualisierung 
ist auf der zentralen Leitwarte der überregionalen 
Betriebsführung beim ZAR in Alzey implementiert (Zen-
trale Abwasserentsorgung Rheinhessen). Alle Messwerte 
wie Pegeldaten und Betriebsparameter werden kontinu-
ierlich aufgezeichnet und können ausgewertet werden.

Alternativ zu einem automatischen Betrieb ist auch ein 
örtlicher manueller Betrieb für alle Pumpen und Schieber 

Abb.: Zulauf Schöpfwerk Abb.: Pumpenmotoren

Abb. Touchpanel
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immensen Schäden, die Hochwasser am Rhein verursa-
chen können und auch bereits verursacht haben, sind – 
auch unter Berücksichtigung des Solidaritätsgedankens – 
die gesamten Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig.

Denn: Hochwasserschutz dient dem Allgemeinwohl.

Überfl utete Wohnungen, Wasser auf Straßen, Plätzen und Feldern, Verkehrschaos und
Versorgungsengpässe, von den unangenehmen und kostspieligen Schadensfolgen für 
Hausbesitzer, Mieter und Geschäftsinhaber ganz zu schweigen: Die Betroffenen leben 
mit einer ständig wiederkehrenden Bedrohung durch die Hochwasser des Rheins.

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

Prof. Dr. Hannes Kopf
Präsident

Das Schöpfwerk Eich befi ndet sich ca. 2 km nördlich der 
Ortsgemeinde Eich und unmittelbar westlich der Wochen-
endhaussiedlung „Eicher See“ ca. 140 m vom Rheinufer 
am Rheinhauptdeich. Der Zufl uss zum Schöpfwerk speist 
sich aus einem Einzugsgebiet des rheinhessischen Hügel-
landes und der Rheinniederung (Seebach / Seegraben). 
Das Wasser gelangt in den Eich-Gimbsheimer-Altrhein 
und fl ießt bei entsprechenden Wasserständen in den 
Seegraben, der dem Schöpfwerk Eich zufl ießt. 140 m 
unterhalb des Schöpfwerkes Eich mündet der Seegraben 
in den Rhein. Bei Hochwasser im Rhein wird der Seegra-
ben verschlossen und das Schöpfwerk gewährleistet die 
Vorfl ut des Grabens in den Rhein.

Die Bausubstanz und die Maschinentechnik des im Jahr 
1928 errichteten und in den Jahren 1989 bis 1991 
teilsanierten alten Schöpfwerkes Eich wies erhebliche 
Mängel auf, sodass ein Neubau unumgänglich war. In 
über zweijähriger Bauzeit von Juni 2017 bis August 2019 
wurde das Schöpfwerk neu errichtet. Der Bau erfolgte 
direkt neben dem alten Schöpfwerk. Das alte Schöpfwerk 
blieb so lange in Betrieb bis das neue Schöpfwerk im 
März 2019 betriebsbereit fertiggestellt war. Danach 
wurde das alte Schöpfwerk rückgebaut. Die Schöpfwerks-
leistung bleibt nahezu unverändert und beträgt 1,05 m3/s.

Projektbeschreibung

Bauweise
Alle Bauteile des Schöpfwerkes wurden in einem Bau-
körper (Blockbauweise) zusammengefasst. Die Anlage 
wurde in die Hochwasserschutzeinrichtung (Deich) 
integriert.

Ablaufsituation
Das im Unterwasser des Schöpfwerkes vorhandene 
Viadukt der Ortsgemeinde Eich wies erhebliche bauliche 
Mängel auf. Zudem konnte aufgrund der vorhandenen 
Sohlhöhe des Bauwerkes kein durchgängiges Sohlgefälle 
vom Schöpfwerk zum Rhein hergestellt werden. Aufgrund 
der schlechten Bausubstanz und zur  Gewährleistung 
eines ausreichenden Gefälles zwischen dem Schöpfwerk 
und dem Rhein wurde das Viadukt neu errichtet.

Freifl utanlage
Der freie Auslauf wurde parallel zum Baukörper des 
Schöpfwerkes auf der gemeinsamen Bodenplatte errich-
tet. Sowohl binnenseitig als auch rheinseitig kann das 
Gerinne im Hochwasserfall mit je einem elektrisch 
angetriebenen Verschluss (b/h 1,4/2,1 m) aus Gusseisen 
mit metallischer Dichtung verschlossen werden. Zu 
Revisionszwecken sind land- und rheinseitig Damm-
balkenverschlüsse vorgesehen.

Pumpen
Es wurden vier stehende Rohrgehäusepumpen mit folgen-
den Nennleistungen eingebaut:

Pumpe 1: 120 l/s, Regelung mit Frequenzumrichter
Pumpe 2: 270 l/s, Regelung mit Frequenzumrichter
Pumpe 3: 330 l/s
Pumpe 4: 330 l/s

Die Motoren befi nden sich – trocken aufgestellt – im 
inneren des Betriebsgebäudes. Die Motoren treiben über 
vertikale Wellen die Propeller an und fördern in Stahl-
betonsteigschächte über eine Schwelle, die 0,20 m über 
dem Bemessungswasserspiegel (HQ 200) im Rhein 
liegen. Mit der gewählten Konstruktion wird eine hohe 
Betriebs- und Hochwassersicherheit erreicht. 

Auslaufbauwerk
Nach dem Überlaufen über die feste Schwelle der 
Steigschächte fällt das geförderte Wasser in ein gemein-
sames Ablaufgerinne. Das Ablaufgerinne und die Frei-
fl utanlage münden gemeinsam in den Ablaufgraben zum 
Rhein.

Reinigung / Entleerung
Um eine Räumung des Zu- und Ablaufbereiches zu er-
möglichen, wurden Zufahrten angeordnet, die binnen-
seitig über den Deichverteidigungsweg und wasserseitig 
über den Deichschutzstreifen erreichbar sind. Beide 
Zufahrten sind mit Rasengittersteinen befestigt. Die 
Freifl utanlage kann binnen- und rheinseitig mit Damm-
balken verschlossen und durch mobile Pumpen entleert 
werden.  
Das binnenseitige Sedimentdepot wird im Regelfall bei 
geringem Durchfl uss und Wasserstand im Zulaufgraben
maschinell gesäubert.

Betriebsgebäude
Das Betriebsgebäude beinhaltet den Maschinenraum mit 
den trocken aufgestellten Motoren der Schöpfwerks-
pumpen, einen Aufenthaltsraum und die Räume für die 

Zulaufsituation Schöpfwerk und Sedimentdepot
Vor dem Schöpfwerk sind im Zulaufbereich ein Sediment-
depot und eine Geschiebeschwelle angeordnet. Das 
Sedimentdepot weist eine Tiefe von 0,50 m unter der 
Gewässersohle auf und kann über eine Zufahrt zum 
Gewässer angefahren und geräumt werden.

Die Höhe der Geschiebeschwelle liegt 0,25 m über der 
Einlaufhöhe am Schöpfwerk. Die Schwelle wurde im 
Vergleich zum alten Schöpfwerk um 0,40 m abgesenkt. 
Die Pumpenvorlage für die kleinste Pumpe wird dadurch 
bei der vorgesehenen Bandbreite des Betriebs erheblich 
verbessert. Die zu fördernden Wassermengen fl ießen der 
Pumpe damit kontinuierlich zu und ein häufi ges Schalten 
der Pumpe wird vermieden.

Hinter der Geschiebeschwelle befi ndet sich der Zulauf 
zum Schöpfwerk mit dem Rechen und der Rechen-
reinigungsanlage. Zulaufseitig kann unmittelbar vor der 
Rechenanlage ein Dammbalkenverschluss zu Revisions-
zwecken eingebaut werden. 

Pumpenkammer
Hinter der Rechenanlage fällt die Bauwerkssohle zur 
Pumpenkammer hin ab. Die Sohle der Pumpenkammer 
hat ihren tiefsten Punkt am Entleerungssumpf. Dieser ist 
außen am Tiefbauteil des Schöpfwerks angeordnet und 
über eine Öffnung mit dem davor liegenden tiefsten 
Punkt der Pumpenkammer verbunden. Sedimente kön-
nen dadurch im Reinigungsfall von außen mit einem 
Saugwagen entnommen werden.

elektrotechnische Ausrüstung (Niederspannungs-, Mittel-
spannungsschaltanlage, Traforaum).

Elektrotechnische Ausrüstung
Das neue Schöpfwerk Eich ist für einen automatischen 
Betrieb ausgelegt und wurde hierfür mit einer umfang-
reichen elektrischen Betriebstechnik ausgerüstet. 

Die gesamte Anschlussleistung des Schöpfwerkes beträgt 
P = 140 kW. 
Eine redundante Stromversorgung aus dem örtlichen 
Mittelspannungsnetz wird mittels einer zweiseitigen Ein-
speisung durch den Netzbetreiber sichergestellt. Die ins 
Gebäude integrierte eigene Trafostation einschließlich 
Mittelspannungsschaltanlage dient ausschließlich dem 
Betrieb der Anlage.

Elektrische Schaltanlage
Die Betriebsführung des Schöpfwerkes erfolgt in einem 
eigenen Betriebsraum mittels Anzeige- und Steuerfelder 
auf einer zentralen Niederspannungs-Schaltanlage. Eine 
großzügige Fensterfront erlaubt parallel zur Betriebs-
führung eine freie Sicht auf die Antriebsmotoren der 
Pumpen. Zwei der vier Pumpen werden drehzahlvariant 
über Frequenzumformer für einen Betrieb mit bedarfs-
gerechter Fördermenge angesteuert. 
Die speicherprogrammierbare Steuerung erlaubt bei 
Hochwasser einen vollautomatischen Betrieb der Pumpen. 

Über ein Touchpanel werden alle aktuellen Prozess-
zustände für einen schnellen Überblick des Betriebsper-
sonals visualisiert. Eine identische Prozessvisualisierung 
ist auf der zentralen Leitwarte der überregionalen 
Betriebsführung beim ZAR in Alzey implementiert (Zen-
trale Abwasserentsorgung Rheinhessen). Alle Messwerte 
wie Pegeldaten und Betriebsparameter werden kontinu-
ierlich aufgezeichnet und können ausgewertet werden.

Alternativ zu einem automatischen Betrieb ist auch ein 
örtlicher manueller Betrieb für alle Pumpen und Schieber 

Abb.: Zulauf Schöpfwerk Abb.: Pumpenmotoren

Abb. Touchpanel



NEUBAU DES SCHÖPFWERKES EICHHOCHWASSERGEFAHR  AM OBERRHEIN

Hochwasser ist ein Naturereignis, seine Ursachen 
liegen in erster Linie in außerordentlichen Nieder-
schlägen und starken Schneeschmelzen. Doch hat 
der Mensch durch unbedachte Eingriffe in den 
natürlichen Wasserhaushalt wie die Begradigung 
der Flussläufe und die Versiegelung großer Flächen, 
manches dazu beigetragen, die Gefahren zu erhöhen. 

Dabei ist die Situation am Oberrhein besonders brisant:
Der Mensch hat hier den Fluss sehr stark seinem Nutzen 
unterworfen und durch Rheinbegradigung sowie Deich-
bauten dem Rhein große Flächen zur Nutzung für Land-
wirtschaft, Industrie, Besiedelung und Verkehr abgewon-
nen; das Schutzbedürfnis der Anlieger ist im selben Maße 
stetig gewachsen.

Entscheidend für die heutige Situation war jedoch der
Staustufenbau: Große Flächen, die immer wieder über-
schwemmt wurden und somit Hochwasser zurückhalten 
konnten (Rückhaltefl ächen), wurden vom Rhein abge-
schnitten. Dadurch hat die Sicherheit der gesamten 
Oberrheinniederung unterhalb Iffezheim vor Hochwasser 
deutlich abgenommen. Gleichzeitig haben die möglichen 
Hochwasserschäden drastisch zugenommen. Ein extremes 
Hochwasser wie das von 1882/83, bei dem die gesamte 
Oberrheinniederung überfl utet war, würde sich heute 
noch verheerender als damals auswirken. Es bedarf 
dringend baulicher Maßnahmen, die dazu beitragen, die 
Hochwassergefahr deutlich zu verringern und die Über-
fl utung der Deiche abzuwehren. 

Hochwasserschutz ist folgerichtig ein zentrales Anliegen. 
Daher engagiert sich das Land Rheinland-Pfalz gemein-
sam mit den Oberrheinanliegern und dem Bund bei der 
Planung und Realisierung von länderübergreifenden 
Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes. 
Insgesamt werden am Oberrhein 288 Mio. m³ nutzbares 
Hochwasserrückhaltevolumen realisiert. Hiervon wird 
Rheinland-Pfalz 62 Mio. m³ zur Verfügung stellen. 

Ziel ist es, das Sicherheitsniveau aus der Zeit vor dem 
Staustufenausbau wiederherzustellen. Aus dieser 
Kooperation ist eine länderübergreifende Hochwasser-
schutzkonzeption erwachsen, die mit zukunftsweisenden 
Maßnahmen zur Abwehr der Hochwassergefahr auf das 
berechtigte Schutzbedürfnis der Bürgerinnen und 
Bürger am Ober- und Mittelrhein antwortet.

Der Hochwasserschutz am Oberrhein in Rheinland-
Pfalz umfasst in erster Linie folgende Maßnahmen:
■   Bau von Hochwasserrückhaltungen 

(Polder und Deichrückverlegungen)
■   Verstärkung und Ausbau der Rheinhauptdeiche
■    Bereitstellung von weiteren Rückhaltungen 

(Reserveräume für Extremhochwasser)

Entscheidend ist die Vergrößerung der Rückhaltefl ächen,
all jener Flächen also, die andrängende Hochwasserwellen
aufnehmen und dadurch ihre gefährlichen Scheitel ab-
fl achen können. Solche Flächen werden entweder durch 
Rückverlegung von bestehenden Deichen oder durch den 
Bau von Poldern gewonnen. Dem Rhein wird damit ein 
Teil der natürlichen Überschwemmungsräume, die für 
andere Nutzungen abgeschnitten wurden, zeitweise 
zurückgegeben. Seit Frühjahr 2013 sind von den insge-
samt zehn Hochwasserrückhaltungen in Rheinland-Pfalz 
acht einsatzbereit und sorgen dafür, dass Hochwasser-
wellen nicht die Deiche überfl uten.

Für alle Rückhaltungen sind Kosten von über
240 Mio. Euro kalkuliert.
Wenn alle vereinbarten Hochwasserrückhaltemaßnahmen 
in Frankreich, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
verwirklicht und der Ausbau der Rheinhauptdeiche abge-
schlossen sein werden, wird der 200-jährliche Hochwas-
serschutz in der frei fl ießenden Rheinstrecke unterhalb 
Iffezheim wieder hergestellt sein, der vor dem Ausbau des 
Oberrheins mit Staustufen vorhanden war. Viele Menschen 
leben und arbeiten in der deichgeschützten Oberrhein-
niederung, dort befi nden sich Vermögensbestände mit 
einem Gesamtwert von ca. 70 Mrd. Euro. Bei einem Ver-
sagen des Hochwasserschutzes müsste mit Schäden von 
bis zu 13 Mrd. Euro gerechnet werden. In Anbetracht der 
immensen Schäden, die Hochwasser am Rhein verursa-
chen können und auch bereits verursacht haben, sind – 
auch unter Berücksichtigung des Solidaritätsgedankens – 
die gesamten Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig.

Denn: Hochwasserschutz dient dem Allgemeinwohl.

Überfl utete Wohnungen, Wasser auf Straßen, Plätzen und Feldern, Verkehrschaos und
Versorgungsengpässe, von den unangenehmen und kostspieligen Schadensfolgen für 
Hausbesitzer, Mieter und Geschäftsinhaber ganz zu schweigen: Die Betroffenen leben 
mit einer ständig wiederkehrenden Bedrohung durch die Hochwasser des Rheins.
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Prof. Dr. Hannes Kopf
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Das Schöpfwerk Eich befi ndet sich ca. 2 km nördlich der 
Ortsgemeinde Eich und unmittelbar westlich der Wochen-
endhaussiedlung „Eicher See“ ca. 140 m vom Rheinufer 
am Rheinhauptdeich. Der Zufl uss zum Schöpfwerk speist 
sich aus einem Einzugsgebiet des rheinhessischen Hügel-
landes und der Rheinniederung (Seebach / Seegraben). 
Das Wasser gelangt in den Eich-Gimbsheimer-Altrhein 
und fl ießt bei entsprechenden Wasserständen in den 
Seegraben, der dem Schöpfwerk Eich zufl ießt. 140 m 
unterhalb des Schöpfwerkes Eich mündet der Seegraben 
in den Rhein. Bei Hochwasser im Rhein wird der Seegra-
ben verschlossen und das Schöpfwerk gewährleistet die 
Vorfl ut des Grabens in den Rhein.

Die Bausubstanz und die Maschinentechnik des im Jahr 
1928 errichteten und in den Jahren 1989 bis 1991 
teilsanierten alten Schöpfwerkes Eich wies erhebliche 
Mängel auf, sodass ein Neubau unumgänglich war. In 
über zweijähriger Bauzeit von Juni 2017 bis August 2019 
wurde das Schöpfwerk neu errichtet. Der Bau erfolgte 
direkt neben dem alten Schöpfwerk. Das alte Schöpfwerk 
blieb so lange in Betrieb bis das neue Schöpfwerk im 
März 2019 betriebsbereit fertiggestellt war. Danach 
wurde das alte Schöpfwerk rückgebaut. Die Schöpfwerks-
leistung bleibt nahezu unverändert und beträgt 1,05 m3/s.

Projektbeschreibung

Bauweise
Alle Bauteile des Schöpfwerkes wurden in einem Bau-
körper (Blockbauweise) zusammengefasst. Die Anlage 
wurde in die Hochwasserschutzeinrichtung (Deich) 
integriert.

Ablaufsituation
Das im Unterwasser des Schöpfwerkes vorhandene 
Viadukt der Ortsgemeinde Eich wies erhebliche bauliche 
Mängel auf. Zudem konnte aufgrund der vorhandenen 
Sohlhöhe des Bauwerkes kein durchgängiges Sohlgefälle 
vom Schöpfwerk zum Rhein hergestellt werden. Aufgrund 
der schlechten Bausubstanz und zur  Gewährleistung 
eines ausreichenden Gefälles zwischen dem Schöpfwerk 
und dem Rhein wurde das Viadukt neu errichtet.

Freifl utanlage
Der freie Auslauf wurde parallel zum Baukörper des 
Schöpfwerkes auf der gemeinsamen Bodenplatte errich-
tet. Sowohl binnenseitig als auch rheinseitig kann das 
Gerinne im Hochwasserfall mit je einem elektrisch 
angetriebenen Verschluss (b/h 1,4/2,1 m) aus Gusseisen 
mit metallischer Dichtung verschlossen werden. Zu 
Revisionszwecken sind land- und rheinseitig Damm-
balkenverschlüsse vorgesehen.

Pumpen
Es wurden vier stehende Rohrgehäusepumpen mit folgen-
den Nennleistungen eingebaut:

Pumpe 1: 120 l/s, Regelung mit Frequenzumrichter
Pumpe 2: 270 l/s, Regelung mit Frequenzumrichter
Pumpe 3: 330 l/s
Pumpe 4: 330 l/s

Die Motoren befi nden sich – trocken aufgestellt – im 
inneren des Betriebsgebäudes. Die Motoren treiben über 
vertikale Wellen die Propeller an und fördern in Stahl-
betonsteigschächte über eine Schwelle, die 0,20 m über 
dem Bemessungswasserspiegel (HQ 200) im Rhein 
liegen. Mit der gewählten Konstruktion wird eine hohe 
Betriebs- und Hochwassersicherheit erreicht. 

Auslaufbauwerk
Nach dem Überlaufen über die feste Schwelle der 
Steigschächte fällt das geförderte Wasser in ein gemein-
sames Ablaufgerinne. Das Ablaufgerinne und die Frei-
fl utanlage münden gemeinsam in den Ablaufgraben zum 
Rhein.

Reinigung / Entleerung
Um eine Räumung des Zu- und Ablaufbereiches zu er-
möglichen, wurden Zufahrten angeordnet, die binnen-
seitig über den Deichverteidigungsweg und wasserseitig 
über den Deichschutzstreifen erreichbar sind. Beide 
Zufahrten sind mit Rasengittersteinen befestigt. Die 
Freifl utanlage kann binnen- und rheinseitig mit Damm-
balken verschlossen und durch mobile Pumpen entleert 
werden.  
Das binnenseitige Sedimentdepot wird im Regelfall bei 
geringem Durchfl uss und Wasserstand im Zulaufgraben
maschinell gesäubert.

Betriebsgebäude
Das Betriebsgebäude beinhaltet den Maschinenraum mit 
den trocken aufgestellten Motoren der Schöpfwerks-
pumpen, einen Aufenthaltsraum und die Räume für die 

Zulaufsituation Schöpfwerk und Sedimentdepot
Vor dem Schöpfwerk sind im Zulaufbereich ein Sediment-
depot und eine Geschiebeschwelle angeordnet. Das 
Sedimentdepot weist eine Tiefe von 0,50 m unter der 
Gewässersohle auf und kann über eine Zufahrt zum 
Gewässer angefahren und geräumt werden.

Die Höhe der Geschiebeschwelle liegt 0,25 m über der 
Einlaufhöhe am Schöpfwerk. Die Schwelle wurde im 
Vergleich zum alten Schöpfwerk um 0,40 m abgesenkt. 
Die Pumpenvorlage für die kleinste Pumpe wird dadurch 
bei der vorgesehenen Bandbreite des Betriebs erheblich 
verbessert. Die zu fördernden Wassermengen fl ießen der 
Pumpe damit kontinuierlich zu und ein häufi ges Schalten 
der Pumpe wird vermieden.

Hinter der Geschiebeschwelle befi ndet sich der Zulauf 
zum Schöpfwerk mit dem Rechen und der Rechen-
reinigungsanlage. Zulaufseitig kann unmittelbar vor der 
Rechenanlage ein Dammbalkenverschluss zu Revisions-
zwecken eingebaut werden. 

Pumpenkammer
Hinter der Rechenanlage fällt die Bauwerkssohle zur 
Pumpenkammer hin ab. Die Sohle der Pumpenkammer 
hat ihren tiefsten Punkt am Entleerungssumpf. Dieser ist 
außen am Tiefbauteil des Schöpfwerks angeordnet und 
über eine Öffnung mit dem davor liegenden tiefsten 
Punkt der Pumpenkammer verbunden. Sedimente kön-
nen dadurch im Reinigungsfall von außen mit einem 
Saugwagen entnommen werden.

elektrotechnische Ausrüstung (Niederspannungs-, Mittel-
spannungsschaltanlage, Traforaum).

Elektrotechnische Ausrüstung
Das neue Schöpfwerk Eich ist für einen automatischen 
Betrieb ausgelegt und wurde hierfür mit einer umfang-
reichen elektrischen Betriebstechnik ausgerüstet. 

Die gesamte Anschlussleistung des Schöpfwerkes beträgt 
P = 140 kW. 
Eine redundante Stromversorgung aus dem örtlichen 
Mittelspannungsnetz wird mittels einer zweiseitigen Ein-
speisung durch den Netzbetreiber sichergestellt. Die ins 
Gebäude integrierte eigene Trafostation einschließlich 
Mittelspannungsschaltanlage dient ausschließlich dem 
Betrieb der Anlage.

Elektrische Schaltanlage
Die Betriebsführung des Schöpfwerkes erfolgt in einem 
eigenen Betriebsraum mittels Anzeige- und Steuerfelder 
auf einer zentralen Niederspannungs-Schaltanlage. Eine 
großzügige Fensterfront erlaubt parallel zur Betriebs-
führung eine freie Sicht auf die Antriebsmotoren der 
Pumpen. Zwei der vier Pumpen werden drehzahlvariant 
über Frequenzumformer für einen Betrieb mit bedarfs-
gerechter Fördermenge angesteuert. 
Die speicherprogrammierbare Steuerung erlaubt bei 
Hochwasser einen vollautomatischen Betrieb der Pumpen. 

Über ein Touchpanel werden alle aktuellen Prozess-
zustände für einen schnellen Überblick des Betriebsper-
sonals visualisiert. Eine identische Prozessvisualisierung 
ist auf der zentralen Leitwarte der überregionalen 
Betriebsführung beim ZAR in Alzey implementiert (Zen-
trale Abwasserentsorgung Rheinhessen). Alle Messwerte 
wie Pegeldaten und Betriebsparameter werden kontinu-
ierlich aufgezeichnet und können ausgewertet werden.

Alternativ zu einem automatischen Betrieb ist auch ein 
örtlicher manueller Betrieb für alle Pumpen und Schieber 

Abb.: Zulauf Schöpfwerk Abb.: Pumpenmotoren

Abb. Touchpanel
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jederzeit möglich. Über eine Datenfernübertragung mittels 
Mobilfunknetz werden alle relevanten aktuellen Betriebs-
parameter an eine zentrale Leitwarte auf die Kläranlage 
des ZAR in Alzey übertragen. Von dort kann der 24 h 
Betrieb des Schöpfwerkes überwacht werden.  

Eine Fernbedienung des Schöpfwerkes ist dabei aus 
Sicherheitsgründen nicht vorgesehen. 

Betriebskonzept
Bei Wasserständen im Rhein unterhalb 84,76 (m ü. NHN) 
ist die Freifl utanlage geöffnet und das anfallende Wasser 
aus dem Binnenland fl ießt dem Rhein in freiem Gefälle 
zu. Bei einem Wasserstand im Rhein über 84,76 (entspre-
chend Pegel Worms 87,06) werden beide Gewässerver-
schlüsse in der Freifl utanlage verschlossen. Der Pump-
betrieb erfolgt ab einem Wasserstand von 84,90. Die 
Pumpen fördern entsprechend des anfallenden Wassers 
und der vorgesehenen Schaltpunkte. Pumpe 1 und 2 
werden mit Frequenzumrichtern drehzahlgeregelt. Beim 
Einschaltpunkt laufen die Pumpen mit der niedrigsten 
eingestellten Drehzahl an und steigern die Drehzahl mit 
steigendem Wasserstand. Um die Förderleistung feiner 
abzustufen, ist geplant, die Pumpe 1 außer Betrieb zu 
nehmen, wenn die Pumpe 2 zuschaltet. Die Pumpe 1 geht 
erst wieder bei 86,50 in Betrieb, wenn nach Zuschaltung 
der Pumpe 4 dieser Wasserstand überschritten wird. 
Beim Abfallen des Wasserstandes schalten die Pumpen in 
umgekehrter Reihenfolge wieder aus. Sobald die Pumpe 
2 bei 85,00 ausgeschaltet hat, schaltet die Pumpe 1 
wieder an und übernimmt den Betrieb bis zum Ende des 
Pumpbetriebs (sofern der Wasserstand kontinuierlich 
weiter sinkt). Sobald der Wasserspiegel im Rhein unter 
84,50 sinkt, wird die Freifl utanlage wieder geöffnet.

Naturschutz

Der im Zuge der Planung des neuen Schöpfwerkes Eich 
betrachtete Planungsraum befi ndet sich innerhalb bzw. 
grenzt an zwei Natura 2000-Gebiete: Im Rahmen der 
Planung wurden umfassende Bestandsaufnahmen von 
Natur und Landschaft durchgeführt. Hierbei wurden 
insgesamt 67 Vogelarten, davon 45 als Brutvögel nach-
gewiesen. Darüber hinaus wurden sechs streng geschützte 
Fledermausarten, eine streng geschützte Amphibienart, 
eine besonders geschützte Amphibienart und acht 
besonders geschützte Libellenarten registriert. 

Die ursprüngliche Deichvegetation im Nahbereich des 
Schöpfwerks bestand aus Salbei-Glatthaferwiesen. Arten, 
wie Salvia pratensis, Ranunculus bulbosus und Bromus 
erectus traten als Trockenheitszeiger auf. Magerkeitszei-
ger, wie der Wiesen-Salbei, der Knollige Hahnenfuß 
sowie der Gewöhnliche Haarstrang (in großer Anzahl) 
waren verstärkt in dem Bereich am landseitigen Deichfuß 
südöstlich des bestehenden Schöpfwerkes vertreten.

Ökologische Maßnahmen

Die während der Bauphase des neuen Schöpfwerkes 
potenziellen Beeinträchtigungen betrafen besonders den 
in unmittelbarer Nähe vorhandenen Brutplatz eines 
Schwarzmilans. In den Jahren 2017 bis 2019 wurden ab 
Ende März die Nahbereiche des Schwarzmilanbrutplatzes 
durch eine ökologische Baubegleitung vermehrt begangen. 
Ein Nisten im Bereich einer Pappelreihe in unmittelbarer 
Nähe zum Baufeld konnte vor Beginn der Bauarbeiten 
nicht festgestellt werden. 

Auch nutzte eine kleine Kolonie von Rauchschwalben das 
„alte“ Schöpfwerk als Niststätte. Im ersten Baujahr 
nutzten ca. sechs Rauchschwalbenbrutpaare bei gleich-
zeitigen Bauarbeiten am unmittelbar danebengelegenen 
neuen Schöpfwerkgebäude ihren angestammten Brut-
platz. Um den Rauchschwalben nach Rückbau des alten 
Schöpfwerks wieder ein Habitat zur Verfügung zu stellen, 
wurden drei Zufl ugöffnungen zum Pumpenraum herge-
stellt. 2019 waren dann die speziell für die Rauchschwal-
ben optimierte Betonoberfl ächen im neuen Pumpen-
raum und Zufl ugöffnungen hergestellt und wurden von 
den Rauchschwalben angenommen.

Für die Wiederherstellung und Entwicklung von arten-
reichem magerem Grünland am ertüchtigten landseitigen 
Deichabschnitt wurde Heumulch aus Salbei-Glatthafer-
wiesen und einer kleinen Fläche mit Trespen-Halbtrocken-
rasen im Umfeld der Baustelle gewonnen, aufbereitet 
und mittels Anspritzen aufgebracht. Auf der Wasserseite 
wurde der Deich mit Regiosaatgut begrünt.

Kosten

Die Gesamtkosten für den Neubau des Schöpfwerkes 
Eich betrugen rund 5,86 Mio. Euro und wurden vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit kofi nanziert.

Abb.: Rauchschwalbe im Ausfl ug
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