Von der Altlast zLrm Erholungsgebiet
100 Jahre Abwasser und 30 Jahre Umweltsanierung um Hobrechtsfelde
von Dr. Christian Hoffmann, Umweltconsulting Dr, Hoffmann, Berlin

Fast 100 Jahre lang wurden Berlins Abwässer ungeklärt auf zusammen etwa 12.000 Hektar
am Rande der Stadt gepumpt. Große Rieselfelder befanden sich u.a. im Norden, zwischen
Hobrechtsfelde und Berlin-Buch. Diese Flächen wurde 1985 aus der Rieselnutzung genommen und in einen Erholungswald umgewandelt.
20 Jahre zuvor waren diese Rieselbecken noch für den lntensivfilterbetrieb ausgebaut wor-

den. Mit dem Abwasser gelangten auch organische Substanzen, Nährstoffe und Schadstoffe in die genutzten Böden. Vor der Aufforstung wurden die alten Rieselbeckenstrukturen
mit schwererTechnik großflächig eingeebnet. Dabei sind schadstoffbelastete Klärschlammschichten mit dem Mineralboden vermischt worden. Ende der 1990iger Jahre wurde großflächig Chrom, Kupfer und Zink in Konzentrationen zwischen 1.000 und 4.000 Milligramm je
Kilogramm trockenen Bodens gemessen. Das hoch giftige Cadmium erreicht aufTeilflächen
bis zu 50 Milligramm. Blei wurde in Konzentrationen von bis zu 500 Milligramm je Kilo Mine-

ralboden festgestellt. ln alten Klärschlammschichten wurden diese Konzentrationen noch
um ein Vielfaches überschritten. Vergleichbar hohe Werte werden sonst z. B. auf intensiv
genutzten lndustriestandorten gemessen.
Auch organische Schadstoffe wurden in erheblichen Konzentrationen festgestellt. Die mittleren Konzentrationen für PCB (polychlorierte Biphenyle) und PAK (polyzyklischen aromati-
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schen Kohlenwasserstoffe) betrugen 3,5 Milligramm (PCB) bzw.4,0 Milligramm (PAK) pro Kilogramm Boden. Auch Mineralölkohlenwasserstoffe wurden mit mittleren Konzentrationen
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von 220 Milligramm festgestellt. Die in der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)

z

festgelegten Prüfwerte für Park- und Freizeitanlagen wurden damals für Cadmium, Chrom
und PCB überschritten.
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Aktive Rieselfeldbecken am nordöstlichen
Standrohr von Hobrechtsfelde. 1984
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Sanierung mit dem,,Bucher Verfahren" = Sicherung von Grundwasser und menschIicher Gesundheit
Rieselfelder stellen großflächige, kontaminierte Altlastenstandorte dar und gefährden die
Schutzgüter Mensch und Grundwasser. Das Bodenschutzgesetz fordert von den Eigentümern solcher Flächen Sicherungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen. Der Handlungsbedarf begründete sich in dem Umstand, dass sich die Schwermetalle überwiegend im Oberboden
befinden und Maßnahmen deswegen einfacher und kostengünstiger durchzuführen sind'
Es wurde die ldee entwickelt Mergel, der im Rahmen von Großbaumaßnahmen im Norden
Berlins anfällt, zu verwenden, um die folgenden Zielezu erreichen:
von stabilen Bindungsformen der Schwermetalle im Boden sowie Reduzierung
der Schwermetallverlagerung durch die Zuführung von Ton und Kalk.
. Verringerung der Giftwirkung und Verminderung schädlicher Auswirkungen auf Pflanzen,
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deren Wurzeln und Mikroorganismen durch niedrigere Schadstoffkonzentrationen in der
Bodenlösung.

. Düngung vorhandener Baumbestände und langfristige Erhöhung der
sowie der Nährstofffreisetzung.
.Verbesserung derWasserspeicherkapazität durch Erhöhung des Feinanteils im Boden'
. Begründung gesunderWaldbestände auf Hochlastflächen zur Reduzierung der
Nährstoffspeicherfähigkeit
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Grundwasserneubildung. ln Verbindung mit der Pflanzenaufnahme von Schwermetallen
verlangsamt sich deren Auswaschung.
.Verdrängung derflächendeckend dominanten, wasserzährenden Quecke. Dies schafft
Raum für eine artenreichere Vegetation aus dem Bodensamenpotenzial.

. Erhöhung desTongehaltes im Boden zum Schutz vorVerlagerung durch Abspülung und
Winderosion.
1998 wurde damit begonnen unbelasteten Geschiebemergel in den belasteten Boden einzuarbeiten. Später sind auch andere Bodenmaterialien verwendet worden. Mehr als 120

Hektar ehemaliger Rieselfeldflächen um Hobrechtsfelde wurden so bearbeitet, um das
Schadstoffbindungsvermögen zu verbessern. Dieses Verfahren ist als ,,Bucher Verfahren"
bekannt und ausführlich publiziert worden.
Die Vermischung mit dem Mergel führte innerhalb von wenigen Wochen zu neutralen
o/o.
pH-Werten. Die mobilen Cadmium- und Zinkgehalte reduzierten sich um 70 o/o bis 90
Blei war gar nicht mehr in der mobilen Fraktion messbar. Die Untersuchungen des obers-

ten Grundwasserleiters deuteten schon nach zwei Jahren auf einen Konzentrationsrückgang hin. Diese positiven Wirkungen beschränken sich jedoch auf jene etwa 10 %o der
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ehemaligen Rieselfeldflächen, die saniert wurden. Auf den unbearbeiteten Flächen ist die
Situation auch heute noch nahezu unverändert. Hohe Schadstoffkonzentrationen führen weiterhin zu Schwermetallauswaschung ins Grundwasser und Schadstoffaufnahme
durch die Vegetation.
Anstelle der wasserzährenden Queckenfluren trat eine stabile artenreiche Ackerbegleitflora. Das Bucher Verfahren ermöglichte es Bäume und Sträucher anzupflanzen, welche
aufgrund der bisher knappen Wasserversorgung am Standort chancenlos gewesen wären.
Heute schaffen es Winterlinde, Ahorn, Eberesche, Weißdorn und andere auf Teilflächen auch
trockeneren Sommern zu trotzen. Die neue Vegetationsvielfalt begünstigte darüber hinaus
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auch eine rasche Wiederbesiedelung der Flächen. Schon kurze Zeit nach dem Einarbeiten
des Mergels durch Fräsen der Flächen wanderte eine typische Bodenfauna aus umliegenden Flächen ein. Auch die Vogelwelt und Säugetiere haben die neugestalteten Flächen sehr

9ut angenommen.
Nach einigen Jahren zeigte sich jedoch, dass alte vorwüchsige Pflanzen, wie die Quecke
und das Landreitgras, die umgestalteten Flächen schnell wieder annahmen und schwächere Konkurrenten verdrängten. Neue, nicht heimische sowie ausbreitungsstarke Arten wie
der Eschenahorn aus Nordamerika wachsen seither besonders gut auf den überlehmten
Flächen, verdrängen aber auch offenere Lebensräume und andere Arten.

Erfolge in der Landschaftsentwicklung bei weiterhin vorhandenem Risikopotenzial
Die Aktivitäten der vergangenen Jahrzehnte haben zur Entwicklung einer arten- und abwechslungsreicheren halboffenen Landschaft beigetragen, die heute intensiv erholungstouristisch genutzt wird.
Problematisch ist jedoch weiterhin der in sehr unterschiedlichen Konzentrationen vorhanRobuste Rinder auf überlehmten aufgeforsteten Rieselfeldern westlich von Ho-
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dene Schadstoffpool besonders auf den nicht sanierten Flächen. Hier muss davon ausgegangen werden, dass auch 30 Jahre nach dem Ende derVerrieselung weiterhin hohe Schadstoffgehalte vorhanden sind. Dies belegen eigene Untersuchungen auf vergleichbaren
Rieselfeldern im Süden Berlins im Jahr 2010. Die Schadstoffe werden sehr unterschiedlich
von Pflanzen und Tieren aufgenommen und können so in die Nahrungskette gelangen. Die
potenziellen Belastungspfade werden entsprechend weiter beobachtet. Vom regelmäßigen Sammeln von Pilzen und Kräutern im Bereich der ehemaligen Rieselfelder sollte weiterhin Abstand genommen werden.
Bei den auf den Flächen gehaltenen Tieren sollte durch ein geeignetes Beweidungsmanagement sichergestellt werden, dass keine dauerhafte Nahrungsaufnahme auf nichtsanierten Flächen stattfindet. Sollte Fleisch dieserTiere in Verkehr gebracht werden, muss
die Unbedenklichkeit ermittelt und bescheinigt werden.

