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WirfreuenunsüberjedenLeserbrief,
müssen
unsaber unbedingtmit der Auffassungder RedaktionübereinKürzungen
vorbehalten.
geben
Leserbriefe
ausschließlich
stimmen.AnonymeZuschriften
werdennichtveröffentdie Meinung
der Einsendenryiedör
und müssen
nicht licht.

,,WeitergegenKonl"l-Tüvktintpfen"
Bezug: Diskussionen rund
um die D ichtheitsp r üf ung
,,Jetzt olso doclt: SPDund
Grüne haben im NRW-Larudtag die Verordnung zur
Dichtheitsprüfung abschlieIn WasserlSendbeschlossenschutzgebieten müssen bis
Ende 2015'alle vor 1965gebauten privaten und vor
1990 gewerbliclrcn Abwasserkanäle geprüft werden,
bis 2020 auch die neueren
Kanrile. Das bedeutet auclt"
w eiterhin einen Gehera.lv
erdacht gegeruüberden Housbesitzern in den Wasserschutzgebieten.Und die Politiker von SPD und Grünen
nennen es auch noch bürgerabertausende
freundlictt,
Hausbesitzer und Mieter in
den Wasserschutzgebieten
zur Kassezu bitten.
Viele Städte und Gemeinden sind mit meltr als50 Prozent im Wosserscltutzgebiet.
GrolSeTeile vom Lipperbruch
uruddie Hrilfte von Lipperode
ist Wo-sserscltutzgebiet.Ja,
teilweise verltiuft die Grenze
mittig der Stral3e, so dass
eine Seiteprüfen muss urud
die andere Seite nicltt Die
M it glteder der Bürgeriniti ativen empftnden diesen KunalTüu weiterhin als ungerecltt
urud werden auch weiter dagegen kämpfen Anders als
viele zwis chenzeitliclt glaub ten, hat das Land dte Dichtlrcitsprüfung nicht zu den
Akten gelegt. Seitensder SPD
und Grünen h"eilStes: ,,Dort,
wo eine Gefaltr für eines un-

serer wertvollsten Cüter, unser Trinkwasser, besteht,
sollte allefdings alles getan,
werden, dieses such zu
schützen." Wenn das so
wlire, wrire ich. auch dieser
Meinung.
Aber uonwas für einer Gefahr ist denn die Rede? Bis
heute gibt es einfach ke[nen
wissenschaftIiclrcru Beweis
für eine Gefahr durch undi.chteAbwasserkanäle,den
Politiker seriös anfültren
könnten. Auch der Verweis
einiger Politiker auf Rückstände uon Medikamenten,
die durch undichte Konrile
do-sGrundwasser verunr einigen könnten, ist ruichtnachvollziehbar. Warum? Auch
die meisten unser Kkiranlagen können Medikamentenrückstärude im Abwasser
nicht neutralisieren, u)eshalb di.ese ohnehin rns
Grundwasserund den Flüssen gelangen. Selbst wenn
elruRlssimKanalrohr ist und
unter Umsttinden minimal
etwas Uin ins Grundwasser
gelringe, ist das wohl kein
Vergleichzu der Belastung,
die durch das Ausbringen
von Cülle ins Erdreich geIangt - selbst in Wasserschutzgebieten, w eiterhin legaL Für alle Betroffenen
bleibt noch die Veru,taltungskloge.
Es ltilft nach wie uor nur
dos Worten ouf rechtsmittelAufforderungsbeftihige
scheide,die der Natur der Sache entsprechend durchaus
Bu/3ge\dandrohungen ent-

haLten könnei. Erst dann
Itisst sich"gerichtlich die Verfossungsmtil3igkeit der rueuen Regelung prüfen, die ja
nachwie vor nur auf dem unbewieseneru und
damit
rechtsunsinnigen Generalverdacht der trirukwassergefrihrdenden andichte unser er priv at en Ab w asserkanrile
basiert. Heute gilt schon,
dassbei wesentlichenAnderungen, Umbouten und N eubauten on piuaten Grundstücken die Dichtlrcitsprüfurug auch aulSerhalb der
Wasserschutzzonen zwingend vorgeschieben ist - ruun
wird auclt eine WiederlnLungsprüfung nach 30 Jafu
ren vorgescltrieben.Wie will
man jedoch.etne solche Frist
festsetzen, wenn eS keine
Erstp rüf ung gegeben hat ?
Zudem wurde noch beschlossen,dass es den Kommunen überlassen ist, die
D i"chtlrcitsprüfung dur ch Satzung auch aul3erlnlb von
Wasserschutzgebieten 1)erpflichtend einzuftiltren. D as
wrire donn der Weg zur fkiclrcndeckenden Dichtheitsprüfung - wobei das Land
den Kommunen den schwarzen Peterzuschiebt.Wir soIIten aufpassen, wie unsere
Stadtvdter damit umgelrcn
Iclt vertroue auf das Wort unseresBürgermeisters:Er sagIe mir. dass man in Lippstudt nur das Nöti,gemachen
wolle."
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