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Liebes Mitglied, 
 
auch wenn es so scheint, als sei dieses Jahr eher ruhig verlaufen, haben wir doch versucht, in vielen 
Gesprächen und Treffen mit den Verantwortlichen in der Politik der Lösung des Grundwasserprob-
lems näher zu kommen. Näheres dazu erfahren Sie in der Mitgliederversammlung am 9.12.2005. Die 
Einladung dazu liegt diesem Schreiben bei.  
 
Auch finden Sie eine Broschüre des Fördervereins Holzbüttgen, in der die Bürgerinitiative, vertreten 
durch Herrn Pruss, einen Beitrag zum Thema Grundwasser beigesteuert hat. Auch wenn diese Bro-
schüre wegen der Werbung für Bürgermeister Moormann in die Kritik geraten ist – auf die weiteren 
Beiträge hatten wir natürlich keinen Einfluss – werden Sie beim Lesen unseres Artikels sehen, dass 
wir an Kritik nicht gespart haben. Auf welchem Wege die Zusammenarbeit mit dem Förderverein er-
folgt ist und weitergeführt werden soll, werden wir auf der Mitgliederversammlung noch näher erläu-
tern. 
Wir möchten Sie außerdem bitten, sich im Hinblick auf die Mitgliederversammlung Gedanken über 
mögliche weitere Aktionen im nächsten Jahr zu machen, die wir dann diskutieren können. Weiterhin 
wäre es schön, wenn Sie Freunde und Bekannte ansprechen und mitbringen, damit wir auf eine brei-
te Unterstützung zurückgreifen können. Herr Moormann hat sich derart geäußert, dass er die Akte 
Grundwasser schließen möchten.. Wenn das Grundwasserproblem von der Tagesordnung ver-
schwindet, haben wir alle keine Chance mehr. Hierzu brauchen wir dringend Ihre Unterstützung. 
Der beste Schutz vor Grundwasser ist kein „Kontakt mit Grundwasser“. Wir möchten auch vermeiden, 
dass alle diejenigen, die bereits bauliche Vorkehrungen getroffen haben und in die Mitgliedschaft 
anderer Vereinigungen gezwungen wurden, böse überrascht werden, wenn die wahre Belastungs-
probe erst nach Ablauf der Garantien erfolgt. Uns ist bisher keine seriöse Lösung bekannt! 
 
Der Vorstand der Bürgerinitiative Grundwasser Kaarst 
 

Noch ein Hinweis: Wenn Sie eine E-Mail-Adresse besitzen, so teilen Sie uns diese bitte mit. Wir 
können Ihnen dann diese Informationen kosten- und zeitgünstiger übermitteln. Jeder Brief, den wir 
nicht verschicken oder verteilen müssen, spart Ressourcen für wichtigere Aufgaben. Schreiben Sie 
uns in diesem Fall einfach eine E-Mail an die Adresse webmaster@grundwasser-kaarst.de unter 
Angabe Ihres Namens. Selbstverständlich geben wir Ihre E-Mail-Adresse nicht weiter, sondern ver-
wenden diese nur, um Ihnen Informationen zu unserer Tätigkeit mitzuteilen. 
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