
 
- Dringl ichkeitsantrag- 

 
 

Antrag der Beiratsfraktion der CDU 

für die Sitzung des Beirates Blumenthal 

am 13.05.2013 

 
Der Beirat  Blumenthal  möge beschließen: 
Der Beirat Blumenthal fordert den Senator für Bau, Umwelt und Verkehr auf  
eine genaue Aufstellung darüber zu erstellen welche Fragen bereits an die Behörde 
gestellt wurden über die Grundwasserverunreinigung beim Tanklager Farge und sei-
ner Umgebung.  
 
Diese Aufstellung sollte alle Fragen und Antworten von  
 

− Bürgern die Fragen gestellt haben 
− der Bürgerinitiative zur Grundwasserverunreinigung Tanklager Farge 
− Fragen von Abgeordneten der bremischen Bürgerschaft 
− Anfragen des Beirates Blumenthal   

enthalten. 
 
Diese Fleißarbeit ist deshalb erforderlich, da zu der Grundwasserverunreinigung im 
und um das Tanklager Farge zahlreiche Fragen bereits gestellt wurden und auch 
Antworten erhalten hatten, aber auch viele Anfragen nicht vollständig oder noch gar 
nicht beantwortet wurden. 
Damit für alle beteiligten hier eine Klarheit geschaffen wird und auch eine transparen-
te Übersicht, wird diese Zusammenstellung eingefordert und somit können Doppelan-
fragen für die weitere Zukunft verhindert werden.  
Es sind alle Antworten auf die Fragen aus der Beiratssitzung vom 13.05.2013 in die-
ser Aufstellung mit zu berücksichtigen. 
Dieser Gesamtaufstellung ist um alle bisher gestellten Gutachten seid bestehen des 
Tanklager Farge zu ergänzen, ohne Ausnahme. Und alle getroffenen und noch er-
forderlichen Maßnahmen sind mit aufzuführen. 
 
Da es sich hier um ein besonderes schwerwiegendes örtliches Problem handelt und 
eine massive Bedrohung der Bevölkerung besteht, wird ein Nein zu dieser Aufstel-
lung nicht akzeptiert, da dies im Interesse der Bremer Bevölkerung ist und die Be-
völkerung ein Recht darauf hat über eine ungefilterte detaillierte Information 
über den Sachstand der Grundwasserverunreinigung und welche Gefahr davon aus-
geht informiert zu werden. Da der Informationsfluss nur schleppend und zögerlich 
bisher erfolgt ist, ist die Bevölkerung in Bremen Farge,Rekum und Rönnebeck mit 
Recht sehr unzufrieden. Ein weiter so kann es in dieser Form nicht geben.   
 
Für die CDU-Beiratsfraktion Blumenthal: 
 
Ralf Schwarz, Hans-Gerd Thormeier 
und die CDU Beiratsfraktion Blumenthal 
 


