
Grundwasserkommission Kaarst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postanschrift: Raderbroicher Str. 16,  41564 Kaarst 

Vorstand: Klaus-Dieter Pruss (Vorsitzender), Bernhard Burghaus, Johannes Schulze, Rolf Weyers,  Detlef Kutschinski (Kassenwart) 

 
Lokalanzeiger Neuss 
Lokalredaktion Kaarst 
 
41460 Neuss 
 
         Kaarst, den 26.06.2003 
 
 

Pressemitteilung 
 
Berichterstattung NGZ vom 21.06.2003 und 23.06.2003 
 
Die erneuten Einlassungen von Herrn Moormann bestätigen das von den Bürgern und der 
Grundwasserkommission Kaarst wahrgenommene Bild des Verhaltens von Verwaltung und Politik. 
 
Herr Bürgermeister Moormann hat sich von Beginn an vehement gegen die Interessen der potentiell vom 
Grundwasser betroffen Bürger gestemmt. In Ratssitzungen und Ausschusssitzungen mussten die Bürger 
um ihr Recht zur Artikulation ihres Problems kämpfen. Seitens der Verwaltung wurde das Problem 
energisch bis heute bestritten. So wurde der zuständige Ausschuss entgegen einer Zusage von Herrn 
Moormann nicht unmittelbar durch Herrn Prof. Dr. Düllmann informiert und der technische Beigeordnete 
erklärt bis heute, dass derzeit nur 19 „Verdachtsfälle“ festgestellt seien. Weiterhin wurden immer neue 
Personen mit dem Thema Grundwasser betraut und nach Belieben ab- und zugerufen, bis jegliche 
Information durch eine chaotische Personalplanung in den internen Strukturen versickerte. Der Verweis 
auf die völlig unzureichende und untaugliche Fragebogenaktion der Stadt Kaarst ist erschreckend, weil 
bereits anlässlich der Demonstration vor dem Kaarster Rathaus auch von Herrn Moormann zugesagt 
wurde, sich bei dem Gutachter zu erkundigen, welche Daten er bräuchte, da sein öffentliches Urteil zu den 
von der Stadt Kaarst bereitgestellten Daten vernichtend war. Zitat: „ Außer ein paar netten Bildchen liegen 
mir für Kaarst keine verwertbaren Daten vor, bitte haben Sie daher Verständnis, dass ich für das Kaarster 
Stadtgebiet keine Aussagen treffen kann.“ Dieses Urteil wiegt umso schwerer, als die Stadt Kaarst einen 
Teil dieses für Kaarst nutzlosen Gutachtens bezahlt hat. Dennoch vertritt Herr Moormann weiter seine 
persönliche Meinung, dass das gebäude- oder straßenscharfe Kataster, das nach den Angaben des 
Gutachters zwingend durchzuführen sei, nicht notwendig sei. Herr Prof. Dr. Düllmann fordert die Vorlage 
dieser Daten bereits seit Vorstellung seines ersten Gutachtens im Jahres 2000 und hat diese Forderung im 
kürzlich vorgelegten zweiten Gutachten sogar schriftlich fixiert. Herr Moormann ignoriert, dass er sich 
diesbezüglich längst nicht mehr im Einklang mit seinen Kollegen der Nachbargemeinden und der 
Fachleute befindet, so verfügen alle anderen betroffenen Gemeinden längst über eine ähnliche 
Datengrundlage, die Herr Moormann standhaft seinen Bürgern versagt. Auch Drohungen, dass Betroffene 
unterschiedlich und Nichtbetroffene gar nicht belastet werden ist vielleicht wahltaktisch zu begründen, um 
eine gute Position für eine Wiederwahl zu erreichen, widerspricht jedoch auch nach eigener Aussage den 
bürokratischen Möglichkeiten einer Stadtverwaltung. Die Androhung von Zwangsgeld bei illegaler 
Einleitung durch die Stadtverwaltung ist angesichts ihrer Untätigkeit zynisch. 
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Natürlich ist die von den Fachleuten und der Grundwasserkommission seit langem geforderte 
Datenerhebung nur sinnvoll, wenn man die Ausarbeitung konkreter Maßnahmen vorantreiben will, hierzu 
ist Herr Moormann aber gemäß Ihrer Berichterstattung und seiner persönlichen Einlassung in dem letzten 
gemeinsamen Gespräch mit der Grundwasserkommission Kaarst gar nicht bereit. 
 
Herr Moormann muss erkennen, dass seine persönliche Meinung keine relevant Größe ist, sondern sein 
Handeln von seinem Amtseid bestimmt sein müsste. Die bloße Teilnahme an Gesprächen – egal auf 
welche Ebene -, das Behindern bei der Ausarbeitung von Lösungswegen, die Reduzierung des 
Grundwasserproblems auf eine reine Kostenfrage entspricht nicht einem plan- und verantwortungsvollen 
Vorgehen der Verwaltung.  
 
Enttäuschend ist jedoch für uns, dass Herr Bellen sich erst jetzt zu Wort meldet und unterstellt, dass das 
Problem immer bekannt gewesen sei und die jetzt potentiell Betroffenen wissentlich aus Kostengründen 
auf den Bau einer weißen Wanne verzichtet haben. Herr Bellen hätte sich hilfreich bereits vor drei Jahren 
einbringen können, als Politik und Verwaltung dieses Thema vehement negiert haben. Unverständlich und 
eher destruktiv ist sein Beitrag zum jetzigen Zeitpunkt. Diese Ausführungen zeugen wiederum nur von der 
mangelnden Kooperation der Ämter und der Servicewüste Deutschland. Die Ausführungen von Herrn 
Bellen scheinen das Motto zu bestätigen: “Ich habe zwar alle Informationen, aber Du musst erst die 
richtige Frage an die richtige Stelle richten, bevor wir Dir die Antwort geben.“ Wenn man den 
Ausführungen von Herrn Bellen jedoch folgt, bekommt das Thema eine zusätzliche Schärfe. Wenn durch 
Bebauungspläne in voller Kenntnis der Umstände grundwassergefährdete Gebiete ohne Einschränkung zu 
Bauland erklärt wurden und die Stadt Kaarst bis zum Jahr 2000 dieses Problem in Person des technischen 
Beigeordneten, Herrn Schmitz-Lechtape abgestritten hat, und von der Politik Hinweise kamen, dieses 
Thema zu verschweigen, um die Baupreise nicht zu senken, müsste vorsätzliches Handeln unterstellt 
werden. Herr Moormann hat entschieden, dass Teppichboden nicht in den Keller gehört und dass er seinen 
Keller bei Wasserkontakt als pragmatischer Mensch zumauern würde. Ergo handelt es sich um eine 
eingeschränkte Nutzbarkeit der Grundstücke, die der Verkäufer hätte mitteilen müssen. Die Stadt Kaarst 
hätte also bei ihren zahlreichen Grundstücksverkäufen, mindestens aus moralischen Gründen, auf den von 
Herrn Moormann konstatierten Mangel hinweisen müssen. 
 
In einem Punkt besteht jedoch kein Zweifel, bisher sind in der Vergangenheit alle Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr in Sachen Grundwasser von der Solidargemeinschaft bezahlt worden (50er Jahre und 
früher), um Stadtteile wie Büttgen durch Entwässerungskanäle zu schützen. Für die anderen Ortsteile 
wurde bekanntermaßen darauf verzichtet. Es gibt also keine Begründung, die eine unterschiedliche 
Behandlung einzelner Orteile oder Bürger rechtfertigen würde. 
 
Mit größtem Unverständnis würden die Betroffenen allerdings reagieren, wenn Herr Moormann bei seiner 
Verweigerungshaltung auch noch trotz desolater Haushaltslage eine kostenträchtige Broschüre erstellen 
und verteilen ließe, die einzig und allein Wahlkampfzwecken seiner Person dienen könnte. Dies wiegt 
umso schwerer, als alle bisherigen Erkenntnisstände ausschließlich von Bürgern erstellt wurden. Den 
Bürgern sind die Ergebnisse hinreichend bekannt. 
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