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An die Vertreter der örtlichen Presse 

 

└  ┘
 

 
 
 
Pressemitteilung 
Finanzierung Entschlammung Nordkanal, Anzeige der Stadt Kaarst 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die am 10.06.2006 in der NGZ erschienene Anzeige der Stadt Kaarst zur Entschlammung des 
Nordkanals können wir nicht unkommentiert lassen.  
So sehr wir es auch begrüßen, dass die Stadt einen grundsätzlichen Entschluss zur 
Entschlammung des Nordkanals gefasst hat, können wir mit den Bedingungen nicht einver-
standen sein.  
 

1. Die Stadt suggeriert mit dem jetzt veröffentlichten 20%:80%-Vorschlag, sie wolle den 
Kanal im Interesse der Bürger entschlammen. Nach unserer Auffassung handelt es 
sich jedoch um ein leicht zu durchschauendes Manöver. Man macht diesen Vorschlag 
im Wissen, dass auf freiwilliger Basis das Werk nicht zu schaffen ist. Dies hat Herr 
Moormann schon vor Jahren öffentlich vertreten und eine Prüfung, ob ein 
Umlageverfahren möglich ist, ist trotz Hinweises von unserer Seite bisher unterblieben. 
Sie schiebt damit den Schwarzen Peter den Bürgern zu. Denn bereits jetzt ist 
abzusehen, dass sich keine ausreichende Anzahl von Bürgern melden werden. Dazu 
trägt zum einen die Informationspolitik der Stadt bei, die auf Ihrer Internetseite noch 
heute das Problem so darstellt, es würde es nur wenige Bürger vielleicht irgendwann in 
der Zukunft betreffen. Die tatsächliche Sachlage wird verschwiegen. Zum anderen ist 
die Anzeige dermaßen lasch formuliert, dass ein wirklicher Aufforderungscharakter 
nicht vorhanden ist. Weder wird dem Bürger der Nutzen vermittelt, den die 
Entschlammung bringt - obwohl ein von der Stadt finanziertes und anerkanntes 
Gutachten dazu vorliegt - noch wird deutlich gemacht, dass beim Fehlen der Mittel, 
eine Entschlammung unterbleibt. Beides Argumente, die wesentlich für die 
Entscheidung sind, sich an den Kosten zu beteiligen. 

 
2. Auch die Bedingungen, unter denen die Entschlammung erfolgt, sind nicht akzeptabel. 

Die Verbände haben über das Abwasser jahrzehntelang Schlamm vor die Haustüren 
von Kaarst geschafft und damit erreicht, dass ein Gewässer, welches bis dahin 
erhebliche Mengen Grundwasser abführte, für diese Aufgabe zum Schaden der Bürger 

 
St. Eustachiusplatz 1 
Tel.: 02131/2052470 
(Klaus-Dieter Pruss) 
 
Internet:  
www.grundwasser-kaarst.de 
www.grundwasser-vorst.de 
 
E-Mail: 
info@grundwasser-kaarst.de 
 
 

–– 

Kaarst, den 20. Juni 2006 



Bürgerinitiative Grundwasser Kaarst e.V. – 2 – 
 

Bankverbindung: Stadtsparkasse Kaarst-Büttgen, BLZ: 305 512 40, Konto-Nr. 304 006 

Vorsitzender: Klaus-Dieter Pruss; 1. stellvertr. Vorsitzender: Bernhard Burghaus; 2. stellvertr. Vorsitzende: Dr. Dagmar Spona 

Geschäftsstelle: St. Eustachiusplatz 1, 41564 Kaarst 

nicht mehr brauchbar ist. Die Stadt Neuss hat die Gefahr der Verschlammung 
rechtzeitig erkannt und an der Stadtgrenze zu Kaarst in den Nordkanal die erste 
Schwelle mit der Wirkung eingebaut, dass der Kanal auf Kaarster Gebiet zum 
Absetzbecken für den mitgeführten Schlamm wurde. Nun sagen genau diese 
Verbände: "Wenn Euch das nicht passt, könnt Ihr uns ja Geld geben, um den Dreck zu 
beseitigen." 

 
3. Damit nicht genug. Auf die Frage nach der Nachhaltigkeit der Entschlammung – also, 

ob der erreichte Zustand nach der Entschlammung durch geeignete Maßnahmen 
beibehalten wird - erklärte Herr Moormann in einer nichtöffentlichen Sitzung: "Der 
Verband beabsichtigt nicht, von der bisherigen Praxis abzuweichen." Das bedeutet, 
dass über kurz oder lang der Nordkanal wieder den heutigen Zustand erreicht haben 
wird und der Kampf um die Entschlammung und die Finanzierung von Neuem beginnt. 
Bis zu dieser Sitzung hatte Herr Moormann immer öffentlich erklärt, der 
Nordkanalverband würde nach einer Entschlammung den Kanal in dem dann 
erreichten Zustand halten. 

 
4. Fazit: Wir halten den hier gemachten Vorschlag für unmoralisch und haben daher auch 

das Ansinnen der Stadt - das uns allerdings auch erst zwei Wochen vor Erscheinen der 
Anzeige erreichte - an dem Verfahren beteiligt zu werden, zurück gewiesen. Zwar ist 
gegen eine Bürgerbeteiligung als solche nichts zu sagen, aber die Bedingungen 
müssen stimmen.  
Dazu gehört,  

• dass sich auch der Nordkanalverband und damit die Erschwerer an den Kosten 
beteiligen,  

• dass sichergestellt ist, dass der Nordkanal nach der Entschlammung sauber 
gehalten wird,  

• dass die Stadt ernsthaft prüft, ob nicht ein Umlageverfahren möglich ist, und  - 
wenn dies nicht möglich ist –  

• dass die Stadt sich ernsthaft und mit Nachdruck darum bemüht, die Bürger von 
der Notwendigkeit einer Beteiligung zu überzeugen,  

Alle diese Bedingungen sind jedoch trotz unserer frühzeitigen Hinweise nicht erfüllt 
worden.  
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Bernhard Burghaus      Dr. Dagmar Spona 
1. Stellvertretender Vorsitzender    2. Stellvertretende Vorsitzende 


