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Newsletter 2010 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
in der Anlage finden Sie zunächst das Protokoll unserer letzten Mitgliederversamm-
lung. Leider war die Resonanz eher dürftig. Dies mag daran gelegen haben, dass die 
Einladungen bereits mehrere Wochen vor dem Termin der Versammlung verteilt wur-
den und die Sommerferien dazwischen lagen, kann aber auch daran liegen, dass sich 
aufgrund der Taktik des Bürgermeisters, wichtige Probleme auszusitzen und unwichti-
ge Dinge mit erhöhtem Aufwand zu erledigen, eine gewisse Resignation breit gemacht 
hat.  
 
Wir möchten nun die Problematik wieder etwas in den Fokus der Öffentlichkeit und der 
Lokalpolitik rücken, zumal der nasse Sommer die Grundwasserlage verschärft haben 
dürfte. Dazu haben wir – wie Sie auch dem Protokoll der Versammlung entnehmen 
können - verschiedene Aktionen geplant, für die wir aber Ihre Unterstützung benöti-
gen. 
 
1. Offener Brief an den Bürgermeister 
Zunächst möchten wir den Bürgermeister durch einen offenen Brief aufrütteln. Wir ha-
ben bereits in der Mitgliederversammlung einige Unterschriften gesammelt. Natürlich 
würde es die Wirkung des Briefes erhöhen, wenn wir möglichst viele Unterschriften 
hätten. Daher möchten wir Sie bitten, den anliegenden Brief nicht nur selber zu unter-
schreiben sondern möglichst auch noch Nachbarn und Freunde bitten, ebenfalls zu 
unterschreiben. Gerne können Sie den Brief auch in Geschäften auslegen bzw. ausle-
gen lassen. Benötigen Sie weitere Exemplare, rufen Sie uns einfach an oder schicken 
Sie uns eine E-Mail. Da wir die Aktion gerne vor Weihnachten abschließen würden, 
bitten wir um Rücklauf der unterschriebenen Briefe bis zum 15.11.2010. Sie können 
die Briefe in den Briefkasten von Herrn Pruss, Eustachiusplatz 1 oder auch bei jedem 
Vorstandsmitglied in der Briefkasten werfen. Wir übergeben die Offenen Briefe dann 
gesammelt an den Bürgermeister.  
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2. Schlammentnahme und Übergabe an den Bürgermeister 
Wie Sie möglicherweise in der NGZ vom 17. September gelesen haben, haben wir 
eine Schlammprobe entnommen. Wir beabsichtigen, diese dem Bürgermeister in der 
Bürgermeistersprechstunde am 01.12.2010 von 16:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus in 
Büttgen, Raum 222 zu überreichen. Zu diesem Zweck haben wir Etiketten (Siehe An-
lage) für die Schlammflaschen entworfen und wollen noch einen Flyer erstellen. Wir 
beabsichtigen auch die Presse zur Übergabe einzuladen. Auch hier wäre von Vorteil, 
wenn möglichst viele an der Übergabe teilnehmen könnten. Bitte unterstützen Sie 
uns, indem Sie uns begleiten und möglichst viele Nachbarn, Familienangehörige 
und Freunde mitbringen.  
 
3. Aufforderungen, den Nordkanal zu entschlammen 
Wir möchten dem Bürgermeister zeigen, dass die Bürger der Stadt Kaarst, insbeson-
dere aus den vom Grundwasser betroffenen Stadtteilen an der Entschlammung des 
Nordkanals interessiert sind und bereit sind, sich dafür einzusetzen. Daher wurde auf 
unserer Mitgliederversammlung der Vorschlag gemacht, dass möglichst viele Bürger 
den Bürgermeister anschreiben und formlos beantragen, sich für die Entschlammung 
des Nordkanals einzusetzen bzw. diese im Nordkanalverband mit der Stimmenmehr-
heit der Stadt Kaarst durchzusetzen. Der Bürgermeister hat inzwischen eingeräumt, 
dass der Nordkanalverband den Nordkanal entschlammen könnte, wenn er wollte. Bit-
te unterstützen Sie uns auch hierbei: Schreiben Sie einfach einen Brief an den Bür-
germeister (die Adresse können Sie dem offenen Brief entnehmen) und fordern Sie ihn 
auf, den Nordkanal zu entschlammen. Wiederholen Sie den Brief regelmäßig und for-
dern Sie auch Antworten ein. Wenn der Schreibtisch des Bürgermeisters immer voll 
ist, wird er vielleicht endlich etwas unternehmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 
über Ihre Briefe informieren würden, damit wir einschätzen können, wie viele Briefe 
der Bürgermeister in dieser Angelegenheit bereits erhalten hat. Gerne sammeln wir die 
Briefe auch und übergeben sie regelmäßig an den Bürgermeister. Werfen Sie ihre 
Schreiben dann einfach in den Briefkasten von Herrn Pruss, St. Eustachiusplatz 1.  
 
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, werden wir Ihnen in Kürze verschiedene vorformu-
lierte Schreiben zur Verfügung stellen, die Sie als Grundlage verwenden können.  
 
 
Fazit:  
Wir benötigen Ihre Mithilfe. Nur steter Druck scheint noch auf Herrn Moormann zu wir-
ken. Bitte helfen Sie uns und zeigen Sie dem Bürgermeister, dass es ein Grundwas-
serproblem gibt und dass die Bürger erwarten, dass ihr Bürgermeister, den sie gewählt 
haben, dieses Problem im Interesse der Bürger behebt.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
Anlage: Offener Brief als pdf-Datei 
 Protokoll der Mitgliederversammlung 
 Etiketten Schlammproben 


