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11.03.2011 
Liebes Mitglied, 
 
die Ereignisse seit unserer letzten Mitgliederversammlung im September haben uns wieder etwas 
optimistischer gestimmt und wir haben mit neuem Elan verschiedene Dinge in die Wege geleitet.  
 
1. Einrichtung Arbeitskreis Grundwasser 
Durch ein Anschreiben an die Mitglieder des HWFA (Haupt- Wirtschafts- und Finanzausschuss) der 
Stadt Kaarst Anfang Dezember 2010 konnten wir zunächst erreichen, dass dem Thema Grundwasser 
ein eigener Sitzungstermin des HWFA gewidmet wurde. Dieser fand am 20.01.2011 statt und wir 
hatten Gelegenheit, unsere Vorstellung von einer Lösung des Grundwasserproblems darzustellen 
und eine realistische, für die Stadt Kaarst kostenneutrale Finanzierungslösung aufzuzeigen. In dieser 
Sitzung wurde dann die Einrichtung des Arbeitskreises Grundwasser einstimmig über alle Parteien 
beschlossen. Die Aufgabe des Arbeitskreises Grundwasser ist die Erarbeitung einer Gebührensat-
zung für die Umlegung der Beiträge zum Nordkanalverband auf die Bürger. Damit wäre der erste 
Schritt zu einer Nordkanalentschlammung getan, weil damit die Finanzierung aller weiteren Maß-
nahmen des Nordkanalverbandes gesichert wäre. Die Bürgerinitiative ist im Arbeitskreis Grundwas-
ser mit Frau Dr. Spona als ordentlichem Mitglied, Herrn Klaus-Dieter Pruss als Vertreter vertreten. 
Die erste Sitzung des Arbeitskreises ist für den 4.4.2011 vorgesehen. Wir sind optimistisch, dass in 
der Verwaltung der Stadt Kaarst ein Umdenken eingesetzt hat.  
 
2. Übergabe Offener Brief und Schlammproben 
Nichtsdestotrotz wollen wir immer noch die Offenen Briefe mit den Unterschriften – inzwischen sind 
ca. 70 Unterschriften bei uns eingegangen – sowie die Schlammprobe übergeben. Dafür haben wir 
mit dem Büro des Bürgermeisters und der Presse einen Termin am 01.04.2011 um 12:00 Uhr im 
Büro des Bürgermeisters abgesprochen. Wir haben den Termin bewusst gewählt. Einerseits sollte die 
Schlammprobe mit einem Flyer zur „Weinlese“ und dem auf der Mitgliederversammlung gezeigten 
Etikett bewusst an den Aprilscherz des Bürgermeisters vor einigen Jahren anschließen. Zum Ande-
ren meinen wir aufgrund der letzten beiden HWFA-Sitzungen ein Umdenken in der Verwaltung und 
beim Bürgermeister erkennen zu können. Wir wollen diesen „Keim der Hoffnung“ nicht dadurch zer-
treten, dass wir jetzt zu viel Druck machen. Die Wahl des Termins lässt daher einen humorvollen 
Umgang mit der Schlammprobe zu, allerdings nicht ohne darauf hinzuweisen – insbesondere durch 
die Offenen Briefe -, dass es den Bürgern ernst ist. Wir würden uns freuen – auch wenn wir den letz-
ten Termin kurzfristig absagen mussten – wenn Sie uns begleiten würden.  
 

Klaus-Dieter Pruss 
Vorstand-01@grundwasser-kaarst.de 
Tel.: 02131/2052470 
 
Bernhard Burghaus 
Vorstand-02@grundwasser-kaarst.de 
Tel.:02131/63302 
 
Dr. Dagmar Spona 
Vorstand-03@grundwasser-kaarst.de 
Tel.: 02131/668943 (AB oder ab 20:00
Uhr)
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3. Neue Webseite 
In den letzten Jahren haben wir zu Recht Kritik für unsere veraltete Webseite einstecken müssen. 
Der Vorstand ist jedoch einfach nicht dazu gekommen, die aktuellen Informationen immer einzuarbei-
ten. Die Seite war zu kompliziert aufgebaut und die Wartung erforderte viel Zeit und HTML-
Kenntnisse. Irgendwann war ein Zustand erreicht, der eine komplette Neubearbeitung erforderlich 
machte.  
 
Nach der letzten Mitgliederversammlung hat der Vorstand daher beschlossen, die Umgestaltung der 
Webseite extern zu vergeben. Durch die Verwendung eines Content-Management-Systems kann die 
Wartung jetzt durch alle Vorstandsmitglieder erfolgen. Am 15.03.2011 wird die Seite neu veröffent-
licht werden. Sie finden darauf Zusammenfassungen der früheren Aktivitäten aber vor allem auch die 
aktuellen Vorgängen im Dezember 2010 und Januar 2011. Hier können Sie sich auch den Vortrag im 
HWFA herunterladen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung oder Anregungen zur Ver-
besserung oder Ergänzung zukommen lassen würden.  
 
4. Flugblattaktion 
Ohne Werbemaßnahmen haben wir in diesem Jahr bereits 4 neue Mitglieder gewinnen können. Wir 
möchten die aktuellen hohen Grundwasserstände dazu nutzen, weitere Mitglieder zu gewinnen, um 
der Stadt Kaarst zu zeigen, dass viele und nicht nur einzelne Bürger betroffen sind und eine Lösung 
des Problems wünschen. Daher planen wir eine Flugblattaktion in den nordkanalnahen Gebieten. 
Dafür suchen wir noch dringend Verteiler, da der Vorstand nicht alle Flugblätter selber verteilen kann. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich bei uns melden, um nach Absprache einige Straßen in Vorst, 
Holzbüttgen, Broicherdorf oder Stakerseite zu übernehmen. Die Verteilung soll vom 28.03.2011 bis 
zum 17.04.2011 erfolgen. Sie sind damit zeitlich sehr flexibel. Bitte melden Sie sich beim Vorstand. 
Die Telefonnummern und Email-Adressen finden Sie oben.  
 
5. Schadensmeldungen 
Wir haben inzwischen von verschiedenen Personen gehört, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal  
Wasser im Keller haben. Offizielle Zahlen liegen nicht vor. Wir möchten uns gerne aber einen Ein-
druck von der aktuellen Betroffenheit verschaffen, insbesondere, um auch bei der Stadt eine Zahl 
nennen zu können. Daher möchten wir gerne anonym Schadensmeldungen sammeln und die reinen 
Zahlen im Internet veröffentlichen. Bitte melden Sie sich bei uns wenn Sie betroffen sind und fordern 
Sie Nachbarn, Freunde und Bekannte auf, sich ebenfalls bei uns zu melden. Die Meldung kann ano-
nym z.B. über unsere Webseite erfolgen. Wir möchten weder Ihren Namen noch die Adresse oder 
auch nur die Straße des betroffenen Objektes erfahren. Schön wäre, wenn Sie uns mitteilen würden, 
in welchem Ortsteil (Vorst, Holzbüttgen, Broicherdorf, Stakerseite) das Objekt liegt, aber auch das ist 
nicht notwendig. Ein Zettel im Briefkasten oder eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter reichen.  
 
Auch über Fotos würden wir uns freuen. Wir möchten die Fotos gerne auf unserer Webseite veröf-
fentlichen, natürlich ebenfalls völlig anonym. Bitte achten Sie darauf, dass auf dem Foto daher nichts 
abgebildet ist, was auf den Ort der Aufnahme hinweist. Aus rechtlichen Gründen sollten Sie die Fotos 
selber machen. Andernfalls müsste der Fotograf mit der Veröffentlichung auf unserer Webseite ein-
verstanden sein. Wir nehmen Fotos sowohl digital als auch in gedruckter Form entgegen.  
 
 
Mit leicht optimistischen Grüßen 
 
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 info@grundwasser-kaarst.de unter Angabe Ihres Namens. Selbstverständlich
geben wir Ihre E-Mail-Adresse nicht weiter, sondern verwenden diese nur, um Ihnen Informationen zu unse-
rer Tätigkeit mitzuteilen.


