
Bürgerinitiative sauberes Grundwasser 
in Siedlung und Elzstraße 9. Dezember2016

Herrn 
Alexander Schoch MdL
Haus der Abgeordneten
Konrad-Adenauer-Str. 12
70173 Stuttgart

Betr.: PCB-Eintrag und Belastung in Teningen-Köndringen
hier: Stellungnahme des Umweltministers
Bezug: Ihre eMail vom 29.11.2016

Sehr geehrter Herr Abgeordneter,
das Schreiben mit den Antworten des Ministers haben wir erhalten, werden diese prüfen und Ihnen in 
angemessener Frist zu den einzelnen Punkten antworten.
Was Sie offensichtlich vergessen haben in Ihrem Katalog, ist eine Frage zum Umstand, dass bei Elz-
Hochwasser immer wieder PCB-belastetes Grundwasser in einige Keller eindringt. Wir haben das 
Landratsamt bereits 2011 auf diesen Sachverhalt hingewiesen, was dann zu den Untersuchungen der 
Kellerböden 2012 geführt hat. Zum Wassereinstau selbst und zum Problem, dass im Keller gelagerte 
Gegenstände mit PCB-belastetem Wasser getränkt sind und wir das belastete Wasser beseitigen 
müssen, hat in all den Jahren trotz vielfacher Eingaben weder eine Behörde, noch der Petitionsausschuss 
je Stellung bezogen. 
Da die PCB-Wassereinbrüche in unserem gemeinsamen Gespräch am 15. Juli 2016 ein Schwerpunkt war, 
sind wir sehr verwundert, dass Sie dazu keine Frage an den Minister gestellt haben.
In einigen unserer Keller ist Grundwasser bei Hochwasser in der Elz in den letzten Jahren mehrfach 
eingestaut worden, so im Winter 2012, im Oktober 2012, im Juni 2013 und im Sommer 2014. Beim 
Hochwasser in diesem Sommer sind wir an der Malaise nur knapp vorbeigeschrammt, das Grundwasser 
stand nach unserer Beobachtung in einigen Häusern wieder wenige Millimeter unterhalb des 
Kellerbodens.
Wir gehen davon aus, dass Ihnen und dem Umweltminister bekannt ist, dass extreme 
Hochwasserereignisse in Zukunft häufiger sein werden. Davon wird auch die Elz nicht verschont bleiben. 
Wir gehen deshalb davon aus, dass sich die Situation in den betroffenen Kellern verschärfen wird und 
künftig auch weitere unserer Wohnhäuser PCB-belastetem Wasser betroffen sein dürften.
Wir erwarten von den Behörden eine Stellungnahme zu dieser Frage und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
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