
 

Rasant steigender Wasserbedarf trifft auf knappe Kapazitäten 

 Die Bahn selbst hat jetzt erstmals Schätzungen abgegeben. Sie rechnet mit einem 

gewaltigen Wasserbedarf von rund 240 Kubikmeter pro Tag bzw. 88.000 Kubikmeter 

pro Jahr, der sich aus dem Auffüllen der Wassertanks in den Zügen, der Reinigung der 

Züge sowie Duschen/Toiletten für das Werkspersonal ergibt. Dabei soll die 

Reinigungsanlage im Kreislauf gefahren und auch Regenwasser genutzt werden. Dies 

stünde dann zur Grundwasserneubildung nicht mehr zur Verfügung!  

 

 Die angegebenen Verbrauchszahlen erscheinen als sehr niedrig gegriffen, obwohl sie 

im Vergleich zu dem Bahndialog bereits nach oben korrigiert wurden. Davon 

auszugehen, dass die aufzufüllenden Frischwassertanks nur teilweise entleert sind, 

erscheint äußerst fragwürdig und widerspricht zudem den Hygienevorschriften.  

 

 Eine Präsentation der Bahn über das ICE Werk in Berlin-Rummelsberg geht von einem 

Wasserbedarf von 21l pro Meter Zug aus, dies ergäbe dann bereits 72.000 Kubikmeter 

pro Jahr allein für die Reinigung. Addiert man nun die von der Bahn genannte Menge 

von 66.000 Kubikmeter pro Jahr nur für die Frischwassertanks, errechnen sich 

insgesamt mindestens 138.000 Kubikmeter pro Jahr.  

 

 Es ist auch äußerst optimistisch zu glauben, dass in unserer regenarmen Region und 

bei immer häufigeren Trockenperioden Regenwasser genutzt werden kann. Was 

passiert, wenn die Annahmen der Bahn sich später als zu optimistisch herausstellen?  

 

 Dieser gewaltige Verbrauch dürfte die Möglichkeiten des zuständigen Versorgers, der 

Brunnbach Gruppe, weit übersteigen. Schließlich versorgt diese derzeit nur 10.000 

Personen mit einem Wasserbedarf von ca. 500.000 Kubikmeter pro Jahr, dabei 

kommen bereits 100.000 bis 150.000 Kubikmeter von der Fürther Infra.  

 

 Wie ein zusätzlicher Wasserbedarf von 138.000 Kubikmeter pro Jahr gedeckt werden 

soll, erscheint völlig offen. Die bestehenden Kapazitäten dürften diesen Bedarf kaum 

abdecken, damit wären trotz klammer Haushaltskassen hohe Investitionen nötig.  

 

 Zudem sank der Grundwasserspiegel in der Gemarkung Harrlach und damit dem 

Wassereinzugsgebiet der Fürther Infra in den letzten Dürrjahren bereits um 1,50 m. 

Diese Situation dürfte sich weiter verschärfen, wenn für das ICE Werk großflächig 

Bannwald abgeholzt wird und gleichzeitig der Boden versiegelt wird.  

 

 Ob eine notwendige, erhebliche Erhöhung der Fördermengen vom 

Wasserwirtschaftsamt überhaupt genehmigt würde, erscheint damit äußerst fraglich.  



 

Drohender Verkehrsinfarkt durch Amazon und das ICE Werk 

 Bereits durch das neu ausgewiesene Logistikgebiet Allersberg West I ist eine Zunahme 

des Schwerlastverkehrs um 900% in dieser Region zu erwarten, zwei unabhängige 

Gutachten kamen hier zu dem gleichen Ergebnis. Diesen Anstieg kann das bestehende 

Straßennetz bei weitem nicht verkraften, stattdessen ist zu erwarten, dass sowohl der 

Allersberger Kreisel als auch die Autobahn-Auf-und Abfahrt zu Hauptverkehrszeiten 

nicht mehr funktionieren.  

 

 Hinzu kommt die Gefahr, dass ein Verdrängungsverkehr in nördlicher Richtung auf die 

Verbindungsstraße RH 35 nach Schwanstetten entsteht, wodurch auch diese Strecke 

überlastet würde.  

 

 Zu dieser bereits äußerst kritischen Situation könnte nun der erhebliche Verkehr durch 

ein ICE Werk hinzukommen. Bereits während der Bauphase bedeutet dies die 

zeitgleiche Konkurrenz von zwei Großbaustellen mit entsprechendem 

Baustellenverkehr, wobei das ICE Werk aufgrund seiner Größe als mehrere 

Großbaustellen gewertet werden kann.  

 

 Die aktuellen Standort-Planungen machen zudem die Verlegung der 

Verbindungsstraße RH 35 zwischen Allersberg und Harrlach erforderlich, es steht zu 

befürchten dass der Verkehr großräumig zusammenbricht.  

 

 Auch künftig wird das Verkehrsaufkommen rasant steigen. Bei 25 ICE Zügen mit einer 

Kapazität von je 950 Sitzplätzen ist mit ca. 20.000 Fahrgäste täglich zu rechnen. Für 

diese müssen jeden Tag die Lebensmittel für das Bordrestaurant angeliefert und die 

angefallenen Abfälle abgefahren werden. Benötigte Ersatzteile und Materialien sollen 

nicht über die Schiene, sondern über die Straße transportiert werden.  

 

 Hinzu kommen 450 Mitarbeiter, die überwiegend Pendler sein dürften. Schließlich 

wird die Bahn als Konzern mit starken Gewerkschaften zunächst im Wege einer 

innerbetrieblichen Stellenausschreibung die Arbeitsplätze besetzen, so dass regional 

ansässige Mitarbeiter eher die Ausnahme sein dürften.  

 

 Kommt es dann noch zu einem Stau auf der Autobahn mit entsprechender Umleitung 

über genau diese schon überlasteten Straßen, ist das Chaos perfekt.  
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