
Anfrage Nr. 16
Wassergewinnung im Erbacher Wald durch den Oberselterser Brunnenbetrieb

Im Erbacher Wald wurden verschiedene Gebäude errichtet, die der Wasserversorgung des 
Oberselterser Brunnenbetriebs dienen sollen. Hierzu liegen keine weiteren Informationen vor.

- Wie viele Brunnen wurden gebohrt? Wie viele Gebäude wurden errichtet und 
welchen Zwecken dienen diese? Welche Zusatzinfrastruktur wird benötigt 
(Stromversorgung, Wege etc.)? Wo wurden diese Anlagen errichtet?
- Stehen noch weitere Brunnenbohrungen an bzw. werden noch weitere Gebäude 
errichtet und ggfs. wo?
- Wie tief sind die jeweiligen Bohrungen?
- Wie hoch ist die Wasserausschüttung und die -qualität?
- Aus welchem Grund fördert man Wasser aus dem Erbacher Waldgebiet?
- Was haben die Anlagenbestandteile gekostet bzw. werden noch kosten? Wer hat 
die Kosten getragen?
- Wer ist der Eigentümer bzw. Nutzer dieser Anlagen, wer hat sie errichtet und wer 
wartet sie?
- Wer hat die Brunnenbohrungen gestattet?
- Welche Verträge gibt es und welche Rendite (beispielsweise Brunnenpacht etc. )  
erbringen die Anlagen der Stadt Bad Camberg?
- Warum sind die Brunnenfassungen nicht eingezäunt und die Anlagen nicht als 
Wassergewinnungsanlagen gekennzeichnet, wie dies üblich ist? Haben die Brunnen einen 
Namen?
- Wird das Wasser über eine kilometerlange Wasserleitung durch den Erbacher Wald 
in den Oberselterser Brunnenbetrieb transportiert und dort abgefüllt?
- Wird das Erbacher Wasser als Mineralwasser weiterverkauft bzw. unter welchem 
Namen wird es angeboten? Wenn es nicht als Mineralwasser weiterverkauft wird als was 
dann und unter welchem Namen? Aus welchem Grund wird keine Werbung für das 
Erbacher Wasser gemacht?
- Waren bzw. sind Mitarbeiter der Stadtwerke (beispielsweise der ehemalige Leiter 
und der Wassermeister sowie weitere Mitarbeiter) ggfs. auch über Privatunternehmen wie 
Consultings  o. ä.  in die Planung, Ausführung, Inbetriebnahme und Überwachung der 
Anlagen eingebunden? Welche Tätigkeiten wurden und werden ggfs. hier ausgeführt, in 
welcher Funktion bzw. Status waren bzw. sind sie ggfs. aktiv, führten bzw. führen sie ggfs. 
Tätigkeiten während ihrer Arbeitszeit bei den Stadtwerken aus? Waren diese ggfs. 
nebenberuflich tätig? Erfolgte eine Bezahlung bzw. interne Verrechnung hierfür gegenüber 
den Stadtwerken und damit gegenüber der Stadt Bad Camberg? Wer hat diese Mitarbeiter 
ggfs. beauftragt, diese Tätigkeiten auszuführen? Waren diese Mitarbeiter ggfs. privat aktiv?
- Wie setzen sich derzeit die Aufsichtsräte der Brunnenbetriebe zusammen, welche 
Personen (Namen) sind dort vertreten, wann wurden diese gewählt und durch wen, wie 
lange ist die Amtszeit und welche Rechtsgrundlagen gibt es für deren Tätigkeit?
- Wie ist die derzeitige Einkommens und Verschuldungssituation der Brunnen unter 
städtischer Beteiligung?


