
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boppard, den 5. März 2021 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

wir bitten, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der kommenden Stadtratssitzung 

(12. April 2021) zu setzen:  

Antrag zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Schaffung eines 
künstlichen Bewässerungssystems im Bopparder Hamm 

Der Stadtrat möge beschließen: 

“1. Die Stadt Boppard gibt die Durchführung einer Machbarkeitsstudie in Auftrag, mit 
dem Ziel, ein System zur künstlichen Bewässerung der im Bopparder Hamm 
liegenden Rebflächen zu schaffen. Zu diesem Zweck sind 70.000 € im Haushaltsplan 
des Jahres 2022 einzustellen. Die Verwaltung wird beauftragt, mögliche Förderungen 
durch das Land und den Bund zu prüfen, die Ausschreibung vorzunehmen und dem 
Bauausschuss qualifizierte Planungs-/Beratungsbüros zur Vergabe der 
Machbarkeitsstudie vorzulegen. 
2. Bis auf Weiteres ist von einem Rückbau des stillzulegenden Klärwerkes am 
Ewigbach abzusehen, damit im Rahmen der Machbarkeitsstudie auch die Möglichkeit 
einer Umfunktionierung der bestehenden Kläranlage zu einem Wasserreservoir 
geprüft werden kann.“ 
 
Begründung: Als eine Folge des Klimawandels stehen die Winzerinnen und Winzer am 

Mittelrhein vor immer größer werdenden Problemen mit der Trockenheit. Da die 

Winzerschaft des Bopparder Hamms diese Entwicklung mit großer Sorge verfolgt und einen 

dringenden Handlungsbedarf erkennt, hat sie sich – vertreten durch Herrn Jonas 

Schoeneberger und Frau Marianne Müller – an die Bopparder Kommunalpolitik gewandt 

und um dringende Unterstützung gebeten. 
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Der anhaltende und fortschreitende Wassermangel lässt Qualitätsverluste, Ernteausfälle, 

Schädigungen der Pflanzen durch Krankheiten und Schädlinge erwarten, schlimmstenfalls 

drohen sogar ein Absterben der Pflanzen und eine völlige Unrentabilität des hiesigen 

Weinbaus. Schon während der letzten Jahre berichteten die Winzerinnen und Winzer von 

enormen Schwierigkeiten bei der Anpflanzung von Jungreben.  

Unumgänglich ist somit neben der unbedingten Bekämpfung der Ursachen des 

Klimawandels (über konsequenten Klimaschutz) ein Reagieren auf dessen bereits sichtbare 

Symptome und ein weitsichtiges Vorbereiten auf die zu erwartenden Folgen. Damit 

Weinbau in Boppard eine Zukunft hat, muss der Boden im Wurzelbereich der Reben einen 

ausreichend hohen Wasserhaushalt aufweisen. Dies könnte über ein künstliches 

Bewässerungssystem sichergestellt werden, welches den benötigten Wasserbedarf der 

Reben in Trockenzeiten sicherstellt.  

Hierfür gibt es in Deutschland bereits Vorbilder, etwa in Volkach, wo seit 2010 im Rahmen 

eines geförderten Pilotprojektes ganzjährig Regenwasser in Becken gesammelt wird, um es 

zur Tröpfchenbewässerung der Reben einzusetzen.1 Die Bopparder Winzerschaft hat mit 

dem in Volkach tätigen Agraringenieur, Herrn Dr. Wolfgang Patzwahl (Sulzfeld am Main) 

Arbeitstreffen und eine Ortsbegehung durchgeführt. Dieser schätzt die voraussichtlichen 

Nettokosten für ein „Wassernutzungs- und Bewässerungskonzept für die Weinbergslage 

Bopparder Hamm“ auf ca. 45.000 bis 60.000 €.2 Ein solches Konzept ist nötig, um eine auf 

den Boppard Hamm zugeschnittene Grundlage zu erhalten und die vorhandenen 

Gegebenheiten vor weiteren Planungen gebührend berücksichtigen zu können. 

Zugleich wäre ein solches Projekt ein wirkungsvoller Beitrag im Sinne des am 14.10.2019 

beschlossenen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Boppard. Dieses sieht unter Punkt 12 vor, 

Regenwasser aufzufangen, Versickerungsflächen einzurichten und Schäden durch 

Starkregenereignisse zu minimieren. Ein Bewässerungskonzept für den Bopparder Hamm 

könnte genau dies ermöglichen, indem das natürlich vorhandene Wasser genutzt und vor 

Ort gehalten wird, anstatt bei den häufiger werdenden Starkregenfällen über den Rhein 

fortgespült zu werden und Überschwemmungen durch Hochwasser zu begünstigen. Mithilfe 

von Tröpfchenbewässerung könnte das gespeicherte Wasser auf eine Weise zugeführt 

werden, welche sich an der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens orientiert, ferner 

ergeben sich daraus positive Effekte auf das Mikroklima. 

Vor dem Hintergrund, dass der Weinbau eine für Boppard wohl kaum zu unterschätzende 

Bedeutung aufweist – sei es wirtschaftlich, touristisch, als Identifikationsanker der 

Bevölkerung, als Habitat für Flora und Fauna sowie kulturell als jahrtausendealte Tradition 

und als elementarer Bestandteil des UNESCO-Welterbes ‚Oberes Mittelrheintal‘ entlang der 

größten Rheinschleife – bitten wir alle Ratsmitglieder um ihre überparteiliche Zustimmung 

zu diesem Antrag und um Unterstützung dieses Anliegens der Winzerinnen und Winzer. 

 
1 Vgl. Pfannes, Peter: Volkach. Die Winzer hängen am Tropf, in: Mainpost, 28.08.2015, o. S. Online verfügbar unter: 
https://www.mainpost.de/regional/kitzingen/die-winzer-haengen-am-tropf-art-8886668 (Letzter Zugriff: 4.3.2021). 
2 Vgl. Schreiben von Herrn Dr. Wolfgang Patzwahl an Herrn Matthias Müller vom 13.01.2021 (Anlage), S. 2. 



 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus-Georg Brager 

(Fraktionsvorsitzender) 

 

Anlage: Schreiben von Herrn Dr. Wolfgang Patzwahl vom 13.01.2021. 



 

   
Beratung – Projektmanagement - Sachverständigengutachten 

 
Segnitzer Straße 12, 97320 Sulzfeld am Main, Tel.: +49 177 3298181  E-Mail: wolfgang@patzwahl.de 

 

 

 
 
Weingut Matthias Müller GbR 
Herrn Matthias Müller 
Mainzer Straße 45 
 
D-56322 Spay 

13. Januar 2021 
 
UNESCO Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal 
 
Projekt „Wassernutzungs- und Bewässerungskonzept für die Weinbergslage Bopparder 
Hamm“ 
 
Ihr E-Mail vom 30.12.2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Müller, 
 
herzlichen Dank für die Zusendung des Protokolls zu unserem Arbeitstreffen vom 17.12.2020, 
wo wir gemeinsam mit Ihren Winzerkolleg*innen vor Ort im Rahmen einer Besichtigung der 
Weinbergslage „Bopparder Hamm“ in einem ersten Ansatz das Thema Klimawandel im 
Weinanbaugebiet „Mittelrhein“ und mögliche Anpassungsstrategien für die mit ca. 75 ha 
größte zusammenhängende Weinbaufläche im Weinanbaugebiet „Mittelrhein“, den „Bopparder 
Hamm“ als Teil des UNESCO Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal, erörtern konnten. 
 
Sehr deutlich wurde, dass bereits heute in der Weinbergslage „Bopparder Hamm“ erste 
Auswirkungen aufgrund der klimatischen Veränderungen wahrnehmbar / erlebbar sind. 
Durch die zunehmenden Trockenheitsperioden gab es in den letzten 5-10 Jahren erhebliche 
Schwierigkeiten, neu angepflanzte Rebanlagen1 in wirtschaftliche Ertragsanlagen zu 
überführen. Mit Blick auf die Klimaprognosen, wird sich diese Problematik in den kommenden 
10 Jahren voraussichtlich noch verschärfen. 
Aber auch in den bestehenden Ertragsanlagen wird es ohne die Möglichkeit einer 
Bewässerung in den kommenden Jahren zunehmend schwieriger werden, das derzeitige 
quantitative Ertragsniveau bei gleichbleibender Qualität halten zu können.  
 
Ohne die Möglichkeit einer Bewässerung wird zur Sicherung der Weinqualität der Ertrag 
voraussichtlich zwischen 20% und 30% reduziert werden müssen. Aufgrund der 
betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Marktsituation im bundesdeutschen 
Weinmarkt, ist eine solche Ertragsreduktion jedoch nicht realistisch durchführbar. Ein 
Auflassen von Rebflächen und damit Verlust an kultureller örtlicher Qualität wäre sicherlich die 
Folge. 
 

                                                 
1 Nach der Flurbereinigung in den 1960er Jahren stehen die Rebanlagen in der Weinbergslage „Bopparder 

Hamm“ sukzessive zur Erneuerung/Neubepflanzung an.  
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Um die quantitative und qualitative Ertragsfähigkeit der Rebanlagen in der Weinbergslage 
„Bopparder Hamm“ auch mittel bis langfristig zu sichern und damit den für das UNESCO 
Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal und die touristische Entwicklung der ganzen Region 
bedeutsamen Weinbau in der Weinbaulage „Bopparder Hamm“ in seiner Struktur erhalten und 
weiterentwickeln zu können, wird es darauf ankommen sich der Thematik „Klimawandel – 
mögliche Anpassungsstrategien“ intensiver anzunehmen und nach Möglichkeiten für den 
Aufbau einer Bewässerungsinfrastruktur zu schauen. 
 
Ich hatte Ihnen bei dem Treffen ja von dem Pilotprojekt „VINAQUA-Wassermanagement- 
system für Weinberge am Standort Volkach am Main berichtet, im Rahmen dessen die 
Volkacher Winzer*innenschaft und die Stadt Volkach sich frühzeitig - beginnend im Jahr 2005 
- mit einem Wassernutzungs- und Bewässerungskonzept auf den Weg gemacht hat, sich auf 
die kommenden klimatischen Herausforderungen vorzubereiten. 
Zielsetzung des VINAQUA-Projekts war neben der Möglichkeit zur Weinbergsbewässerung 
dabei vor allen Dingen der Trinkwasserschutz, Erosionsschutz und Hochwasserschutz sowie 
Förderung der Biodiversität in der Weinbergslage. Ein entsprechender Kurzbeschrieb des 
VINAQUA-Projekts am Standort Volkach ist in Form eines Infoflyers dem Schreiben beigefügt. 
 
Inzwischen ist die Entwicklung weiter fortgeschritten und auch die Winzer*innen im 
Weinanbaugebiet Franken wurden mit weiteren, in der Tendenz trockenen Jahren (2015, 
2018, 2019, 2020) konfrontiert. Dies führte dazu, dass im Bundesland Bayern im Jahr 2016 
vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz die Initiative ergriffen 
und auf der Basis der RZWas ein Pilotförderprogramm zur Ausarbeitung von regionalen 
Wassernutzungs- und Bewässerungskonzepten aufgelegt wurde. 
Antragsberechtigt bzw. zuwendungsfähig waren/sind Kommunen sowie Wasser- und 
Bodenverbände. Die Förderquote dieses Pilotförderprogramms liegt bei 75%. 
 
Diese staatl. geförderte Möglichkeit zur Konzepterstellung wurde inzwischen von zahlreichen 
Weinbaugemeinden (oft im Verbund) genutzt. Aufgrund des Erfahrungshintergrunds mit dem 
VINAQUA-Projekt war ich (B.T.W. – Büro für Technik und Management im Wein- und 
Gartenbau) gemeinsam mit dem Ingenieurbüro ARZINGENIEURE (Würzburg) mit mehreren 
dieser Konzeptausarbeitungen befasst. 
Eine Vielzahl der Konzeptausarbeitungen sind inzwischen abgeschlossen und stehen nun an, 
in die Praxis umgesetzt zu werden. Auch hierfür hat wiederum das Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz im September 2020 ein weiteres 
Pilotförderprogramm für Investitionen in Bewässerungsinfrastruktur aufgelegt. Wiederum sind 
Kommunen sowie Wasser- und Bodenverbände antragsberechtigt bzw. zuwendungsfähig. Die 
Förderquote für dieses Pilotförderprogramm liegt bei 50% und einer max. Fördersumme je 
Projekt von 10 Mio. €. Zahlreiche Anträge wurden inzwischen eingereicht, die Bescheidung 
der Anträge steht noch aus. 
 
Für Sie und ihren Betrieb sowie für die anderen Weinbaubetriebe mit Rebflächen in der 
Weinbergslage „Bopparder Hamm“ wäre aus meiner Sicht der nächste Schritt, zu prüfen, 
inwieweit es für die Region „Mittelrhein“ auch die Möglichkeit für eine Förderung der 
Ausarbeitung eines solchen „Wassernutzungs- und Bewässerungskonzepts für die 
Weinbergslage Bopparder Hamm“ gibt. Eine entsprechende Anfrage bei politisch 
verantwortlichen Persönlichkeiten sowie bei zuständigen Ministerien wäre hierzu wichtig. 
Dabei sollte auch ein wesentliches Augenmerk auf die Bedeutung dieser Weinbergslage für 
die Region (UNESCO Weltkulturerbe, Tourismus), auf den Hochwasserschutz und 
Erosionsschutz sowie auf die Förderung der Biodiversität gelegt werden. 
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Hinsichtlich der Kosten für Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Ausarbeitung eines 
„Wassernutzungs- und Bewässerungskonzepts für die Weinlage Bopparder Hamm“ würde ich 
erfahrungsgemäß einen Betrag zwischen 45.000 € und 60.000 € (netto) als realistische 
Größenordnung ansehen. Der detaillierte Leistungsumfang einer solchen ersten 
Konzeptausarbeitung ist auch etwas von den örtlichen Gegebenheiten abhängig und könnte 
nach Klärung der Möglichkeiten einer Förderung im Rahmen eines weiteren Treffens vor Ort 
ermittelt werden.  
 
Sehr geehrter Herr Müller, aufgrund der Tatsache, dass der „Bopparder Hamm“ die größte 
zusammenhängende Rebfläche im Weinanbaugebiet „Mittelrhein“ ist, macht diese 
Weinbergslage für das UNESCO Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal zu einem evident 
wichtigen Faktor. Die Sicherung der qualitativen und quantitativen Ertragsfähigkeit der 
Rebanlagen in dieser herausragenden Weinbergslage ist dadurch nicht nur für die einzelnen 
Weinbaubetriebe, sondern auch und gerade für die Region als Ganzes und den Erhalt der 
Kulturlandschaft von herausragender Bedeutung. 
 
In diesem Sinne würde es mich sehr freuen, wenn die von Ihnen und ihren Winzerkolleg*innen 
geplanten Gespräche mit politisch verantwortlichen Persönlichkeiten und Mitarbeitern in den 
zuständigen Ministerien erfolgreich verlaufen und die Ausarbeitung eines „Wassernutzungs- 
und Bewässerungskonzept für die Weinbergslage Bopparder Hamm“ auf den Weg gebracht 
werden könnte. 
 
Sollten Sie für die anstehenden Gespräche den Bedarf meiner fachlichen Mitwirkung sehen, 
bin ich hierzu gerne bereit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Wolfgang Patzwahl 


