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Liebe Mitglieder und Interessenten,

herzliche Einladung zu unserem nächsten Treﬀen, am Montag, d. 08.05.2017, um 19.00 Uhr‚
im Restaurant Da Rosario (Obergeschoss), Friedrichstraße 25, 76456 Kuppenheim.

Es stehen wich ge Entscheidungen an, so dass wir um Verständnis bi en, den Termin so
kurzfris g anberaumt zu haben.
Wie sie der Presse entnommen haben, soll nun das von uns geforderte Humanbiomonitoring
sta inden. Am 24.05.2017 wird sich der Expertenkreis,
dem auch die beiden Vorsitzenden der BI angehören, zur ersten Sitzung in Stu gart treﬀen.
Damit wir die Forderungen der BI einbringen können, werden wir
an diesem Abend darüber disku eren.
Über den Antrag der Stadtwerke Baden-Baden, das Retentat aus der geplanten
Umkehrosmoseanlage (Sandweier) in den Sandbach einzuleiten, ha e ich Sie bereits
ausführlich informiert. Die BI sowie einige Mitglieder haben fristgerecht Einwendungen
erhoben. Voraussichtlich Ende Mai wird das Umweltamt der Stadt Baden-Baden
diejenigen, welche Einwendungen erhoben haben, zu einer Anhörung einladen. Im Vorfeld
haben die Herren Oehler und Riedinger von den Stadtwerken sowie Herr
Dr. Stauder vom TZW Karlsruhe ein informelles Gespräch mit Herrn Dr. Schumann und mir
geführt. Die entscheidende Frage ist nach wie vor, ob es Alterna ven zu der
Einleitung in den Sandbach gibt. Herr Riedinger hat angeboten, die Sichtweise der Stadtwerke
an diesem Abend zu erläutern.

Wie uns zwischenzeitlich bekannt wurde, haben die Bauarbeiten zu einer Umkehrosmoseanlage
in Sinzheim begonnen. Sinzheim wird das Retentat über einen Graben ebenfalls
in den Sandbach einleiten. Diese Einleitung wurde vom Umweltamt des Landratsamts Rasta
bereits vergangenen Juni ohne öﬀentliche Beteiligung genehmigt. Formell wird
man diese Entscheidung zwar nicht angreifen können, allerdings haben wir beantragt,
Akteneinsicht in die Antragsunterlagen nehmen zu können. Wir wollen im Detail wissen,
was in welcher Höhe eingeleitet werden soll.

Die Staatsanwaltscha hat zwischenzeitlich die Ermi lungsverfahren, die aufgrund der
Strafanzeigen einiger unserer Mitglieder geführt wurden, ebenfalls eingestellt.
Die Einstellungsgründe, die teilweise nicht nachvollziehbar sind, wurden am Wochenende
mitgeteilt. Über den Inhalt und das weitere Vorgehen (Beschwerde gegen die
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Entscheidung) wollen wir Sie an diesem Abend ausführlich informieren.

Im Anhang habe ich Ihnen die neuesten Analysen und Diagramme unseres Trinkwassers
beigefügt. Interessant: Obwohl sich die Einzelwerte nicht signiﬁkant verändert haben,
ist der Wert nach dem Bewertungsindex (s. Diagramm) aufgrund der neuen Bewertung durch
das Umweltbundesamt erheblich ges egen. Alles nur eine Frage der Berechnung!

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Die Bürgerini a ve ist inzwischen auch in Facebook präsent.
Über die S chworte „Bürgerini a ve Kuppenheim PFC“ gelangen Sie zu den
Beiträgen, die unser 1. Vorsitzender, Herr Dr. Schumann verfasst hat. Vielen Dank hierfür!

Wir würden uns freuen, wenn Sie zahlreich an unserem nächsten Treﬀen teilnehmen könnten.
Beste Grüße im Namen der Bürgerini a ve Sauberes Trinkwasser für Kuppenheim e.V.,
Ihnen und Ihren Familien einen guten Start in die neue Woche

Andreas Adam
2. Vorsitzender
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