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Gutachter beginnt die Spurensuche  

Gestern einigten sich die Verfahrensbeteiligten auf das Vorgehen bei der Erforschung der 
Ursache für die Gebäudeschäden in Staufen 
 
Von unserem Redakteur Markus Donner  

STAUFEN. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste: In Staufen 
wird man bei der Erkundung der Schadensursache für die Risse an 
mittlerweile 46 Gebäuden im Umfeld des Rathauses behutsam 
vorgehen. Eine weitere Bohrung in den Untergrund wird es nicht 
geben, um nicht noch zusätzliche Erdbewegungen auszulösen. So 
will es der vom Freiburger Landgericht bestellte Gutachter 
Hermann Schad von der Materialprüfungsanstalt der Uni Stuttgart, 
der sich gestern vor Ort ein erstes Bild von dem Schadensereignis 
eingeholt hat.  
 
Noch ist völlig offen, ob bei den Erdsondebohrungen hinter dem sanierten 
Rathausgebäude geschludert worden ist. Vorerst muss auch noch eine 
"natürliche Ursache" ins Kalkül gezogen werden, dahingehend, ob nicht 
eine zeitgleiche geologische Verwerfung am äußeren Rand des 
Oberrheingrabens die Staufener Altstadt millimeterweise in Bewegung 

bringt. Am Donnerstag hat es an den Gipsmarken erneute Ablesungen gegeben: Absetzungen 
beziehungsweise Erdanhebungen hat es offenbar in den vergangenen Tagen keine mehr gegeben. Doch 
die Furcht bleibt. Deshalb hat die Stadt unabhängig vom gerichtlichen Beweisverfahren einen Statiker 
damit beauftragt, die betroffenen Gebäude zu inspizieren. Niemand muss sich ängstigen, dass ihm das 
Haus über dem Kopf zusammenfällt. Doch permanente Kontrollen sollen jedes Risiko ausschließen. 
Bürgermeister Michael Benitz hat die geschädigten Hausbesitzer für kommenden Montag zu einer 
Informationsveranstaltung ins Stubenhaus eingeladen, um die Ergebnisse der gestrigen Expertenrunde 
zu erörtern. Die Verfahrensbeteiligten, zu denen auch die Vörstetter Planerwerkstatt Hölken & Berghoff 
beziehungsweise deren Subplaner, die Firma Systherma in Starzach-Fellldorf sowie das mit den 
Bohrarbeiten betraute Unternehmen Wälderbau im österreichischen Schwarzenberg bei Bregenz zählen, 
haben gestern zusammen mit dem Gutachter und dem Landesamt für Geologie und Bergbau das weitere 
Untersuchungsprogramm zur Klärung der Gebäudesschäden einvernehmlich abgestimmt. So wird es 
auch weiterhin geodätische Messungen geben. Dazu sind, verteilt auf das ganze Schadensgebiet, 
hinreichend Messstellen eingerichtet worden. Der Gutachter schlägt vor, mit der Thermo-Scann-Methode 
die Bohrungen sanft zu ergründen. Die Sensoren der "Messfische" erfassen über die Sondentiefe ein 
Temperaturprofil, das Rückschlüsse auf etwaige Undichtigkeiten erlaubt. Bekanntlich wurde bei den 
Sondenbohrungen artesisch gespanntes Grundwasser angetroffen. Für die Dauer der Messungen müssen 
die Erdwärmesonden außer Betrieb genommen werden. Zwischenzeitlich wird das Rathaus über die 
vorhandene Gastherme beheizt.  
 
Alle Erkundungen würden "ergebnisneutral" geführt, ließen die Experten gestern wissen. Vier bis acht 
Wochen werden voraussichtlich ins Land gehen, bis konkrete Aussagen möglich sind. Das 
Regierungspräsidium sieht aber keine Veranlassung, die Geothermie zu verteufeln. Auch in der 
Fauststadt sei der Einsatz von Erdwärmepumpen nicht ungewöhnlich. Über ein Dutzend solcher Anlagen 
seien bereits genehmigt worden. Eine davon wenige hundert Meter vom Rathaus entfernt auf dem 
Grundstück des Bürgermeisterstellvertreters, wo — völlig schadlos — sogar 240 Meter tief gebohrt 
worden sein soll. 
 

 

 

 


