
 
 

- Dringl ichkeitsantrag- 
 
 

Antrag der Beiratsfraktion der CDU 

für die Sitzung des Beirates Blumenthal 

am 08.04.2013 

 
Der Beirat  Blumenthal  möge beschließen eine Sondersitzung des Ausschuss Bau, 

Verkehr, Stadtentwicklung und Umwelt im Mai 2013 einzuberufen und dazu den 
Senator für Bau, Umwelt und Verkehr zu einer Stellungnahme einzuladen zu 
folgenden Sachpunkten: 

 
1.) Umfassende Auskunft über die neuen Messergebnisse der erweiterten 

Grundwasserverunreinigung auf und um das Gelände des Tanklagers Farge.  
Mitteilung über alle bestehenden Messpunkte und Ergebnisveränderungen. 
Wie viele zusätzliche Messpunkte sind erforderlich durch die neuen Erkenntnisse der 
erweiterten Grundwasserverunreinigungsausweitung? 
Reichen die bestehenden „Reinigungsbrunnen“ zur Abschöpfung des verunreinigten 
Grundwassers aus? 
Information mit zeitlicher Darstellung der anstehenden und laufenden Sanierungs-
maßnahmen und Kostenanalyse für die anstehenden Sanierungsmaßnahmen in der 
Zukunft. 
Welche Maßnahmen an Boden- und Grundwasseruntersuchungen wurden bereits 
ausgeführt und welche Untersuchungen sind noch geplant? 
Sachstandmitteilung über das Bieterverfahren zur Veräußerung des Tanklagers Far-
ge und Mitteilung der weiteren Nutzung des Geländes / Tanklagers.  
 

2.) Eine Aufstellung aller alten Deponieflächen und kontaminierten Boden-
flächen im gesamten Stadtgebiet Blumenthal, einschließlich einer ausführli-
chen Stellungnahme zu den besagten Flächen (Risikoeinschätzung) und allen 
Untersuchungsergebnissen (Grundwassser- und Bodenuntersuchungen) mit 
einer Risikoeinschätzung der Untersuchungsergebnissen.  

Alle Risikoeinschätzungen sind in verständlichen deutsch zu erläutern für Laien. Da-
zu eine Information ob bereits Maßnahmen eingeleitet werden mussten bzw. noch zu 
erwarten sind für die besagten Flächen und wer, wenn erforderlich, für diese Kosten 
aufkommen muss (Verursacher oder der Steuerzahler, wenn der Steuerzahler mit 
einer Begründung warum). 
 
Alle Informationen sind den Ausschuss- und Beiratsmitgliedern in schriftlicher Aus-
führung als PDF-Datei, vor der Sitzung, mindesten eine Woche vorher zur Verfügung 
zu stellen. 
 
 
Für die CDU-Beiratsfraktion Blumenthal: 
 
Ralf Schwarz, Hans-Gerd Thormeier 
und die CDU Beiratsfraktion Blumenthal 
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