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1. VERANLASSUNG 
 
Die Stadt Bad Warburg beabsichtigt im Ortsteil Ossendorf ein neues Baugebiet auszuweisen 
(siehe Anl. 1). Dass auf den versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser soll nach 
Angaben des AG möglichst versickert werden. 
Im Rahmen einer ersten Erkundung des Geländes (siehe Bericht GBH 180909 vom 
03.05.19) wurden die Möglichkeiten der Versickerung von Niederschlagswasser im Plange-
biet aufgrund von gering durchlässigen Gesteinen im Untergrund und eines zumindest zeit-
weisen hohen Grundwasserstands in Teilbereichen negativ beurteilt. 
Zur genaueren Erkundung, insbesondere zur Erstellung eines Speicherbeckens mit gedros-
seltem Ablauf, wurden weitere Untersuchungen beauftragt. 
 
 

2. VERWENDETE UNTERLAGEN 
 
Vom Ing.-Büro Volmer, Warburg, wurden ein Lageplan des Neubaugebiets im Maßstab 
1:500 zur Verfügung gestellt. 
Weiterhin fanden bei der Ausarbeitung eigene Unterlagen Verwendung. 
 
 

3. DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN 
 
Am 02.04.20 wurden in Abstimmung mit dem Planungsbüro Volmer vier Baggerschürfe im 
Bereich des Neubaugebiets abgeteuft. Die angetroffenen Gesteine wurde detailliert geotech-
nisch aufgenommen. 
Der Lageplan des Untersuchungsgebiets mit dem Ansatzpunkt der Untersuchungen ist als 
Anlage 2 und die Beschreibung des angetroffenen Bodenaufbaus als Anlage 3.1 bis 3.4 bei-
gefügt. 
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4. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
 
4.1 Geologischer Aufbau des Untergrunds 
 
Bei der Beurteilung der Angaben von üblichen geologischen Karten muss berücksichtigt werden, 
dass diese einen Kompromiss zwischen Informationsgehalt und Lesbarkeit darstellen. Auf einer 
geologischen Standardkarte werden die wichtigen an der Geländeoberfläche anstehenden Ge-
steine dargestellt. Aufgrund der erdgeschichtlichen Entwicklung von Erosion und Ablagerung sind 
die oberflächennächsten Gesteine aber zumeist sehr junge Ablagerungen über den darunter lie-
genden älteren Gesteinen. Würden nur die direkt an der Geländeoberfläche anstehenden Abla-
gerungen - überwiegend quartäre Lockergesteine - dargestellt, könnten die tiefergelegenen und 
zumeist weitaus mächtigeren und für die Interpretation bedeutsameren Gesteinsschichten nur 
eingeschränkt erkannt werden. Die quartären Lockergesteine werden deshalb üblicherweise erst 
ab einer Mächtigkeit von etwa 2 m oder mehr als eigenständige Gesteine auskartiert. 
Ebenso sind die Grenzen von verschiedenen Gesteinseinheiten zwischen eindeutigen Punkten 
interpoliert, so dass die Grenze bei näherer Untersuchung häufig anders verläuft. 
In Bereichen einer Karte, in denen z.B. Festgesteine des Keupers dargestellt sind, kann durch-
aus eine Lockergesteinsdecke mit mehreren Metern Mächtigkeit vorhanden sein, die gänzlich an-
dere Eigenschaften als die unterlagernden Festgesteine aufweist, es kann unter einer gering-
mächtigen Mutterbodenschicht aber auch direkt das Festgestein anstehen. Diese Problematik 
muss während der Planung für den Bau von Straßen, Kanalisation und Gebäuden berücksichtigt 
werden. Außerdem sind die in einer geologischen Karte eingezeichneten Grenzen zumeist nicht 
exakt festgelegt, sondern zumeist anhand von sichtbaren Aufschlüssen interpoliert, und Störun-
gen bilden zumeist Störungszonen mit einem breiteren Einfluss als in der Karte linear dargestellt. 
Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass die Festgesteine mit zunehmender Tiefe einen zu-
meist kontinuierlich abnehmenden Verwitterungseinfluss aufweisen. 
Für einige Bereiche in NRW wurden Spezialkarten für die Baugrundeigenschaften erstellt. Dies 
gilt aber nicht für das zu untersuchende Gebiet. 
 
 
4.1.1 Bodenaufbau nach der geologischen Karte 
 
Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand des Diemeltals. Das Gelände steigt von sei-
nem tiefsten Punkt im südlichen Bereich nach Norden und Nordosten an. 
Nach der geologischen Karte 4420 Peckelsheim (geol. aufgenommen 1905, herausgegeben Ber-
lin 1935, Stand der Landesaufnahme 1907, Ausschnitt siehe Abb. 1) wird der Untergrund im Be-
reich des Untersuchungsgebiets von quartären Lockergesteinen (Löß, Lößlehm) über Festgestei-
nen des Oberen Muschelkalks oder Unteren Keupers aufgebaut. 
Der nach der Karte im Plangebiet anstehende Löß/Lößlehm ist eine zumeist schluffig-feinsan-
dige, tonige äolische, jungeiszeitliche Ablagerung, die häufig durch Erosion und erneute Ablage-
rung in jüngerer Zeit umgelagert worden ist. 
Die nach der Karte zu erwartenden Festgesteine des Oberen Muschelkalks werden von Kalk- 
und Kalkmergelsteinen, die des Unteren Keupers überwiegend von Schluff-, Ton- und Mergelstei-
nen aufgebaut. 
 
 



   

 

 
 

Abb. 2: Geologischer Aufbau der Umgebung des Untersuchungsge-
biets (geologische Karte 4420 Peckelsheim, M. 1:25.000; a - Bachab-
lagerungen, gelb - Löß/Lößlehm; mox – Oberer Muschelkalk, ku1 – 

Unterer Keuper; rot - Untersuchungsgebiet 
 
 
4.1.2 Angetroffener Untergrundaufbau 
 
Die durchgeführten Arbeiten trafen einen von den Angaben der geologischen Karte abweichen-
den Bodenaufbau an. 
Im Bereich der Schürfe 1 und 2, das heißt im östlichen, höher gelegenen Abschnitt des Plange-
biets, steht unter dem Mutterboden eine mehrere Dezimeter mächtige bindige Gesteinsschicht 
an, die als Schwemmlehm anzusprechen ist. Sie wurde vermutlich durch fluviatile Umlagerung 
aus dem in der Umgebung anstehenden Lößlehm gebildet. 
Darunter steht ein kiesig-sandig-schluffiges Lockergestein an, dass eine Terrassenablagerung 
der Diemel darstellt. Die Mächtigkeit beträgt etwa bis zu einem Meter. 
Darunter stehen verwitterte bis zersetzte Schluff- und Tonsteine des Keupers an. Das Vertiefen 
der Schürfe wurde beim Erreichen dieser Schicht eingestellt, da das Material nach Erfahrungen 
in der Umgebung bis in größere Tiefe stark verwittert und gering durchlässig ist. 
 
In den Schürfen 3 und 4 im westlichen Plangebiet wurde der mit der Bohrung (siehe Bericht GBH 
180909) angetroffene Bodenaufbau bestätigt. Unter dem Mutterboden wurde eine schluffig-tonige 
Lockergesteinsschicht mit Wiesenkalk angetroffen. 
Das Gestein weist dabei weiße Lagen aus porösem Kalk (Wiesenkalk, siehe Fotos in Anl. 4.3 
und 4.4) auf. Dieser Kalk wird aus calciumhydrogencarbonatreichen Wässern ausgeschieden, 
wenn das im Wasser gelöste Calciumhydrogenkarbonat aufgrund von Änderungen der chemi-
schen und physikalischen Rahmenbedingungen, z.B. Erwärmung oder Aufnahme des Kohlendio-
xids durch Pflanzen, als Karbonat ausfällt. Nach der Reaktion 
 
            Ca(HCO3)2 →       CO2 +   H2O +   CaCO3 
Calciumhydrogenkarbonat → Kohlendioxid + Wasser + Calcit (Kalk) 
 
scheidet sich der Kalk ab. 
  



   

 

Der Kalk umkrustet dabei die Pflanzen und Pflanzenreste und weist daher nach deren Ver-
wesung eine auffällig poröse, lockere Struktur auf. Die lockeren Bindungen werden bei Belastung 
zerstört, worauf das Material mit Setzungen und Umwandlung in ein schluffig-sandiges Lockerge-
steinsgemenge mit zumeist breiiger Konsistenz reagiert. 
 
Darunter folgt wie in den Schürfen 1 und 2 ein bindiges Lockergestein, das von einem kiesigen 
Lockergestein als Terrassenablagerung der Diemel unterlagert wird. 
 
 
4.2 Hydrogeologie des Plangebiets 
 
Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand der Diemeltalung im Übergangsbereich zu den 
höher gelegenen Löß- und Lößlehmablagerung der Warburger Börde. 
 
In allen Schürfen konnte eine aus hydrogeologischer Sicht vergleichbare Abfolge von Gesteinen 
angetroffen werden. Die unterschiedlichen Gesteinsabfolgen sind in den Anl. 3.1 bis 3.4 mit H1 
bis H4 bezeichnet. 
Unter dem Mutterboden stehen bindige Lockergesteine mit geringer Durchlässigkeit an (H1 und 
H4). Diese sorgen nach Niederschlägen nach der Sättigung des Mutterbodens für Staunässe. 
Diese wird in der Umgebung durch flache Gräben abgeführt. Als Abb. 2 ist ein Bild vom 06.03.20 
eingefügt, das nach längeren Niederschlägen gemacht wurde. 
 

 
 

Abb. 2: Staunässe im Bereich von Schurf 1, Blick nach Westen 
 
 
Die kiesigen Terrassenablagerungen (H2) weisen dagegen eine gute Durchlässigkeit auf. Dies 
bedeutet, dass der Wasserstand der Diemel durch die hydraulische Verbindung auch im Plange-
biet anzusetzen ist. Zumindest zeitweise sind noch höhere Wasserstände zu erwarten, da über 
den gut durchlässigen Terrassenkies hydraulisch vermutlich auch eine Verbindung zum Ohme-
bach, der südlich des Plangebiets zur Diemel fließt (siehe Anl. 1) besteht. Weiterhin versickert 
Niederschlagswasser auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen nördlich des Plangebiets und 
fließt dann auf besser durchlässigen Gesteinsschichten gravitativ nach Süden zur Diemel ab. Es 
ist denkbar, dass in den kiesigen Schichten durch die abdichtende Wirkung der bindigen Locker-
gesteinsschicht sogar artesische Drücke bis über der Geländeoberfläche vorliegen können. Dies 
bedeutet, dass beim Durchbrechen der abdichtenden Schicht ein Wasseranstieg bis zur Gelän-
deoberfläche erfolgen kann. 
  



   

 

Während der Arbeiten wurde in den Terrassenablagerungen Grundwasser angetroffen (siehe 
Anl. 3.3 und 3.4). Dies verhinderte das weitere Vertiefen der Schürfe. 
Die unterste Gesteinsschicht im Plangebiet aus verwitterten bis zersetzten und zu einem schluf-
fig-tonigen Lockergestein umgewandelten Festgesteinen des Keupers (H3) ist wiederum als ext-
rem undurchlässig anzusehen. Sie bildet den Stauhorizont für das Grundwasser im Terrassen-
kies. 
 
 
4. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
 
Nach den ausgeführten Untersuchungen sind zwei unterschiedliche Gesteine für die Wasserfüh-
rung im Plangebiet verantwortlich. 
Dabei stellen die bindigen Hochflutlehmablagerungen aufgrund ihrer geringen Durchlässigkeit 
eine Sperrschicht dar. Zum einen fließt auf ihnen Niederschlagswasser über Gräben und Bäche 
ab, zum anderen wird gespanntes Wasser in den gut durchlässigen unterlagernden kiesigen Ter-
rassenablagerungen vom Aufstieg abgehalten. 
Für das Plangebiet bedeutet dies, dass in weiten Bereichen die anfallenden Niederschlagswäs-
ser aufgrund der geringen Durchlässigkeit des Hochflutlehms nicht oberflächennah versickert 
werden können, bei der Erstellung von Versickerungseinrichtungen bis in den gut durchlässigen 
Terrassenkies aber ein Wasseranstieg auftreten kann. 
Die geplante Erstellung eines Speicherbeckens für das Niederschlagswasser am tiefsten Gelän-
depunkt kann aufgrund der hydrogeologischen Situation nicht mit einfachen Mitteln ausgeführt 
werden, da sich das Becken nicht nur durch das Oberflächenwasser sondern auch durch das an-
steigende Grundwasser füllen würde. Es könnte somit seinen Zweck als Speicher mit gedrossel-
ter Ableitung des Wassers zum Vorfluter nicht erfüllen. 
 
Eine Versickerung der auf den versiegelten Flächen anfallenden Niederschlagwässer nach den 
Vorgaben des DWA-Arbeitsblatts 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung 
von Niederschlagswasser" (Ausgabe April 2005) kann deshalb im Plangebiet nicht ausgeführt 
werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die Bereiche mit Wiesenkalkbildungen bei Belas-
tungen durch Bebauung, Kanalisation oder Straßen mit Setzungen reagieren können. Es kann für 
diese Gesteine nur ein geringes Verformungs- und Steifemodul angesetzt werden, so dass bei 
Gründungen oder beim Unterlager von Straßen und Kanälen möglicherweise eine größere Bo-
denverbesserung vorgesehen werden muss. 
 
 
5. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 
 
Die vorliegenden Einzelergebnisse beruhen auf den zur Verfügung gestellten Unterlagen und den 
durchgeführten Feldarbeiten. Mit den Untersuchungen können aufgrund des wechselnden Unter-
grundaufbaus nicht alle Gegebenheiten absolut exakt erfasst werden. 
 
Die gemachten Angaben gelten nur für das angesprochene Bauvorhaben. Eine Weitergabe und 
Vervielfältigung dieser Ausarbeitung an nicht mit der Baumaßnahme befasste Personen oder In-
stitutionen ist ohne Genehmigung auch Auszugsweise nicht gestattet. 
 
 
 
Andreas Hoemann, Dipl.-Geol. 
Geologie-Büro Hoemann 
 
Beratender Geowissenschaftler 
im Berufsverband Deutscher 
Geowissenschaftler e.V. BDG 
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