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Liebe Unterstützer*innen der BI Unser Wasser, 

am vergangenen Dienstag tagte der Umweltausschuss des Kreistags. Auch 

das Genehmigungsverfahren für den 3. CC-Brunnen stand auf der 

Tagesordnung. Die SPD-Fraktion brachte erneut den Antrag ein, im Auftrag 

des Kreistags ein unabhängiges Zweitgutachten einzufordern. Dieser Antrag 

wurde durch die Stimmen der anderen Mitglieder des Ausschusses 

abgelehnt. 

Die Fraktion von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN hat einen umfangreichen Antrag 

gestellt, welcher unter anderem die Unterbrechung des 

Genehmigungsverfahrens vorsah, bis die bereits eingetretenen und künftig 

zu erwartenden Klimawandelfolgen in der Datengrundlage der für das 

Genehmigungsverfahren heranzuzuziehenden Erlasse und Gesetze 

berücksichtigt sind. Außerdem war die Forderung enthalten, die 

Entscheidung über die wasserrechtliche Erlaubnis an den Kreistag zu 

ziehen. Auch diese Anträge wurden nicht angenommen. 

Die Rückmeldungen aus den Fraktionen zeigen, dass weder Bündnis 90/ 

DIE GRÜNEN noch DIE LINKE den Antrag für einen dritten Brunnen 

befürworten. Auch ein bedeutender Teil der SPD-Abgeordneten äußert in 

seinen Briefen und persönlich Bedenken. Da offensichtlich die Parteilinie 

befolgt werden muss, konnte hier jedoch nur wiederum ein Antrag für ein 

Zweitgutachten erreicht werden. 

Völlig unverständlich scheint uns jedoch, dass es den drei Parteien nicht 

gelingt, einen Kompromiss zu finden, um in der Sache zusammen zu 

arbeiten. Es ist für uns unbegreiflich, wie bei einem so fundamental 

wichtigen und zukunftsweisenden Thema die Parteipolitik im Vordergrund 

steht. 

Dies ist ein Grund mehr, das Wahljahr zu nutzen und uns nicht entmutigen 

zu lassen! Daher treffen wir uns nun kurzfristig am Samstag, den 22.05. 

um 13.30 Uhr am Fischmarkt, rund um den alten Krahn an der 

Stintbrücke zu einer Mahnwache. Bringen Sie Ihre Banner und 

Regenschirme mit, um die Parteien zur Räson und zur Zusammenarbeit 

aufzurufen! Voraussetzung an der Teilnahme ist die Einhaltung der 
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behördlich angeordneten Hygieneregeln, d.h. Abstand von 2 Metern und 

das Tragen einer (medizinischen) Maske. 

Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme! 

Nach der Mahnwache werden wir noch einmal ausführlicher über die Sitzung 

des Umweltausschusses am 19.05.21 berichten. 

Nicht vergessen: Bis Ende Mai läuft unsere Umfrage zu individuellen 

Trockenheitserfahrungen im Landkreis. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

Bei Interesse an einer Mitarbeit, kontaktieren Sie uns gerne. 

Eure BI Unser Wasser 
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