Info № 3
www.sauberes-grundwasser.de
info@sauberes-grundwasser.de

12. Mai 2012

Informationsveranstaltung in Köndringen
Das Landratsamt hat aufgrund unserer öffentlichen Aktion im Februar zu einem Informationsabend
eingeladen.

Termin:
Ort:

22. Mai 2011, 20:00 Uhr
Winzerhalle Köndringen

Nachdem seit den frühen 1980-er Jahren bekannt ist, dass die FRAKO Kondensatorenfabrik nicht nur im
Teninger "Schuttloch" am Autobahnzubringer PCB-haltigen Industriemüll abgeladen hat, sondern auch auf
ihrem eigenen Fabrikgelände, wird jetzt erstmals in einer öffentlichen Veranstaltung darüber berichtet.
Manche von uns im Köndringer Wohnquartier in der Elzstraße und in der Siedlung wussten bis letzten
Sommer überhaupt nichts von der Verschmutzung des Grundwassers mit Chlor-Kohlenwasserstoffen und
Polychlorierten Biphenylen oder wir gingen davon aus, dass es sich um untergeordnete Belastungen handelt.
Erst durch die Planung auf einem Grundstück wurden wir auf das wahre Ausmaß des Grundwasserschadens
aufmerksam und haben uns mit unserem Anliegen an die Gemeindeverwaltung, an alle Gemeinderatsfraktionen sowie an das Landratsamt gewandt. Bis heute hat uns niemand zweifelsfrei nachgewiesen, dass
eine Sanierung des Grundwasserschadens möglich ist, ohne dass auf das Grundstück zurückgegriffen
werden muss, das nun bebaut werden soll. Wir haben deshalb auch eine Petition beim Landtag eingereicht.
Da bis heute weder von Bürgermeister Hagenacker noch von irgendeinem Gemeinderat zu unseren
Bedenken auch nur eine Reaktion gekommen ist und die PCB-Belastungen bei den Beratungen zum
Bauvorhaben im Gemeinderat keinerlei Rolle gespielt haben, stellen wir fest, dass sich die Gemeinde für
unser Anliegen einfach nicht interessiert.
Die Gemeinde hat die Altlast "Kiesgrube" für Gesamtkosten in Höhe von ca. 7 Millionen Euro gesichert, der
Grundwasserschaden in unserem Wohngebiet ist ihr dagegen keinerlei öffentliche Erwähnung wert!
Wir rufen alle Bürger dazu auf, an der Informationsveranstaltung des Landratsamtes teilzunehmen, da der
Grundwasserschaden mit PCB-Konzentrationen, die beim 300-fachen des Schwellenwerts liegen, nicht nur
Siedlung und Elzstraße in Köndringen belastet, sondern mittel- bis langfristig unser Grundwasser weiträumig
bis hin zum Köndringer Baggersee und zum Wasserschutzgebiet "Stöckfeld" Malterdingen betreffen kann.
(aw)
Weitere
Informationen
unter:

mehr als das 200-fache des Schwellenwertes (GFS)2
100- und 200-fach GFS
50- und 100-fach GFS
1

nach Anfrage UIG LRA EM 2011; ungefähre Ausdehnung
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Geringfügigkeitsschwellenwert LAWA 2004
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PCB6 - Konzentration in der Abstromfahne (2010)1

