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Gefahren durch PFC für das Trinkwasser
Fließt auf Sinzheim ein Problem zu? / Wasserleitung aus Bühl denkbar / Hauptwasserwerk Ottersdorf gefährdet

Bühl. Das Trinkwasser ist aktuell von
PFC nicht (mehr)betroffen. Und das
wird sich auch nicht ändern, solange das
PFC-belastete Grundwasser die Trink-
wasserbrunnen nicht erreicht oder da-
ran vorbeifließt. In Bühl kann man mit
der Situation momentan und wahr-
scheinlich auch in Zukunft gelassen um-
gehen. „Unsere Trinkwasserbrunnen
liegen südlich von Bühl, und dort gibt es
keine bekannten Belastungen mit PFC“,
bestätigte Georg Friedmann von den
Bühler Stadtwerken auf Anfrage. Und
selbst wenn das Bühler Trinkwasser ir-
gendwann einmal durch PFC gefährdet
sein sollte, hätte man eine Lösung, denn
dort gibt es eine Umkehrosmose-Anla-
ge. „Momentan dient die Umkehrosmo-
se der Wasserenthärtung“, so Fried-
mann. Wenn man damit PFC aus dem
Wasser filtern müsste, was grundsätz-

lich möglich ist und funktioniert, würde
man allerdings die gleichen Probleme
haben wie andere Wasserversorger
schon jetzt. „Denn dann müsste man
sich mit der Frage beschäftigen, wohin
mit den rausgefilterten PFC im Eluat?“

Anderswo kann man nicht so ruhig in
die nahe Zukunft schauen. Wenn die
Prognosen stimmen, wird beispielsweise
auf die Trinkwasserbrunnen
von Sinzheim möglicherweise
ebenfalls ein PFC-Problem zu-
fließen. Genaue Prognosen sind
hier schwierig, trotzdem berei-
tet man sich auf den „Tag X“
vor. „Bisher sind die gemesse-
nen Werte deutlich unter den
Vorgaben für das Trinkwasser“,
so Bürgermeister Erik Ernst.
Man sei in regelmäßigem Aus-
tausch mit den Kollegen der
anderen Trinkwasserversorger
im Landkreis, da man hier ein-
fach eng zusammen arbeiten
müsse, so Ernst. Mehrere Mög-
lichkeiten sind hier vorstellbar,
eine Option wäre eine Wasser-
leitung von Bühl nach Sinz-
heim, was von Bühler Seite
auch schon angeboten wurde.
„Grundsätzlich können wir uns
natürlich vorstellen, Sinzheim
hier zu unterstützen“, so der
Bühler OB Hubert Schnurr,
eine Wasserleitung nach Sinz-
heim sei eine mögliche Option,
die Entscheidung liege aber auf

der Sinzheimer Seite. Wieder anders
stellt sich die Situation weiter nördlich
in Richtung Rastatt dar. Dort ist der Ge-
schäftsführer der Stadtwerke und
star.Energiewerke GmbH & Co KG, Olaf
Kaspryk, ungewollt zum PFC-Experten
geworden. Messungen der star.Energie-
werke im Wasserwerk Rauental hatten
Ende 2012 den „PFC-Stein ins Rollen

gebracht“. Kaspryk hat einen Maßnah-
menkatalog plus Zeitplan entwickelt,
um die Trinkwasserversorgung sicher-
zustellen, und diese Ausarbeitung Fach-
leuten und auch dem Gemeinderat von
Rastatt vorgestellt. „Ich kann mich
nicht abhängig machen von den Ergeb-
nissen des Vorgehens der Behörden“, so
Kaspryk. Aber er habe keineswegs den

Eindruck, dass diese auf Zeit
spielen, sondern nach bestem
Wissen und Gewissen vorgehen
würden. Nach einem von den
star.Energiewerken in Auftrag
gegebenem Gutachten und der
erstellten Grundwassermodelle
sieht Kaspryk eine Gefährdung
des Hauptwasserwerkes Ot-
tersdorf als gegeben an und
muss vorbeugen. Im für die Ver-
sorgung außer Betrieb gesetz-
ten Not-Wasserwerk Nieder-
bühl werden aktuell verschie-
dene Aktivkohlen zur Trink-
wasserreinigung erprobt. Bis
Ende 2016 will man dort Er-
gebnisse haben, so dass nach
Umbau das Wasserwerk Rau-
ental ab Mitte 2018 als vollum-
fängliche Versorgungsredun-
danz für das mittelfristig ge-
fährdete Hauptwasserwerk Ot-
tersdorf betrieben werden
kann. Für Kaspryk haben die
Aussage von Bürgermeister
Geggus (Baden-Baden) „aktu-
ell sei das Trinkwasser nicht

gefährdet“, keinerlei Bedeutung. Als
Trinkwasserversorger müsse er in ande-
ren zeitlichen Dimensionen handeln, so
Kaspryk. Wenig erfreut dürften die Was-
serversorger allerdings über die Aussage
von Landwirtschaftsminister Hauk sein,
der bei einem Vor-Ort-Termin in Iffez-
heim (wir berichteten) sagte, dass es für
die Versorger kein Geld vom Land geben
würde, um belastetes Grundwasser zu
reinigen. Diese Kosten werden dann
wohl die Verbraucher der betroffenen
Trinkwasserversorger tragen müssen.

In einer Serie beleuchten die BNN die
diversen Aspekte des mittelbadischen
PFC-Problems. Autorin ist die Biologin
und Fachjournalistin Patricia Klatt, die
sich seit Sommer 2015 intensiv mit
dem PFC-Skandal im Badischen be-
schäftigt. Sie wurde bei ihren Recher-
chen von der Journalistenvereinigung
Netzwerk Recherche betreut und
durch ein Stipendium der gemeinnüt-
zigen Olin gGmbH unterstützt. In den
vorliegenden Artikeln stellt sie Auszü-
ge ihrer Recherchen vor.

KÜHLES NASS aus dem Wasserhahn muss auch künftig
unbelastet sein. Foto: Jochen Eckel

Hintergrund

Grenzwerte

Aktuell gibt es keine Grenzwerte
für PFC im Trinkwasser, sondern
verschiedene gesundheitliche Ori-
entierungswerte. Untersuchungen
der Universität von Massachusetts
weisen allerdings darauf hin, dass
die bisherigen Trinkwasserwerte
möglicherweise 100-fach zu hoch
angesetzt sind, da sie auf Studien
beruhen würden, die vor 2008 er-
stellt wurden, und damals seien die
Risiken der PFC auf die menschli-
che Gesundheit noch nicht so einge-
stuft worden wie heute. pak

Feuerwehr darf feiern
Tag der offenen Tür im runderneuerten Gerätehaus

Baden-Baden (bewa/BNN). Die Feuer-
wehrabteilung Lichtental hat Grund
zum Feiern: Am Gerätehaus an der Ge-
roldsauer Straße gehen die Renovie-
rungsarbeiten dem Ende entgegen. Des-
halb ist jetzt die Bevölkerung eingela-
den, das Ergebnis dieser Arbeiten bei ei-
nem Tag der offenen Tür am Sonntag,
16. Oktober, anzuschauen.

Die Feuerwehrabteilung Lichtental ist
für den Brandschutz in der Gesamtstadt
strategisch wichtig, denn das Feuer-
wehrhaus in der Geroldsauer Straße ist
das einzige Feuerwehrhaus im Oostal
östlich der Feuerwache und damit ört-
lich zuständig für den Stadtteil Lichten-
tal und die östlichen Teile der Kernstadt
bis zum Bertholdplatz/Fremersberg-
straße sowie große Waldbereiche bis in
Höhenlagen von 1 000 Meter.

In die Jahre gekommen und modernen
Standards nicht mehr entsprechend, be-
stand am alten Domizil seit langem
Handlungsbedarf. Bereits im Oktober
2013 entschieden sich die Gremien des
Gemeinderates unter vier Varianten für
die sinnvollste und fassten den Projekt-
beschluss. Auf rund 560 000 Euro belief
sich die Kostenschätzung, wobei das
Land einen Zuschuss in Höhe von
225 000 Euro zusicherte.

Viele in Lichtental werden sich noch an
das alte Feuerwehrgerätehaus erinnern.
Es lag hinter dem alten Rathaus. Die
Feuerwehrleute hatten hier sehr wenig
Platz für die Fahrzeuge und den Schu-
lungs- beziehungsweise Aufenthalts-
raum. Umgezogen zum Einsatz hatte
man sich in der Fahrzeughalle. Dann
kam die Nachricht, das Gebäude sei

baufällig. Jetzt
musste ein neuer
Standort her. Das
neue Domizil war
der alte Bauhof an
der Geroldsauer
Straße, wohin die
Abteilung Lichten-
tal im September
1999 umgezogen
war. Hier war end-
lich Platz für die
Mannschaft und
die Fahrzeuge. Die
bisherige Lager-
halle des Garten-
amtes auf der ge-
genüberliegenden
Seite wurde zur
Fahrzeughalle.

Von den drei wei-
teren Doppelgara-
gen wurde eine
Doppelgarage für
den Mannschafts-
transportwagen
und ein Tanklöschfahrzeug und eine
Doppelgarage für den Mannschafts-
transportwagen der Jugendfeuerwehr
der Gesamtwehr und Ausstattungen der
Jugendfeuerwehr genutzt.

Doch die Zeit verging und es kamen
neue Aufgaben auf die freiwilligen Feu-
erwehrleute zu. Es gab mehr Feuerwehr-
angehörige, Männer wie Frauen und
auch die Jugendfeuerwehr wuchs.

Im ersten Bauabschnitt wurde die Wa-
genhalle abgerissen und in Stahlbau-
weise, jetzt für fünf Fahrzeuge, wieder
aufgebaut. In dieser Zeit standen die
Feuerwehrfahrzeuge bei den Verkehrs-
betrieben. Heute bietet die Halle Platz
für die notwendigen Fahrzeuge und Ge-
rätschaften.

Der zweite Bauabschnitt betraf die
Unterkunft. Mit den Arbeiten hierzu
wurde am 28. Dezember 2015 begonnen.
Es wurden Wände entfernt, um Platz zu
schaffen, die Heizung wurde erneuert

und eine Wärmedämmung vorgenom-
men. Sanitär und Elektrik wurden auf
den neuesten Stand gebracht.

Die Lichtentaler Mannschaft leistete
dabei sehr viel Eigenarbeit. Insgesamt

wurden über 2 400 Stunden auf der
Baustelle verbracht. Wochenenden und
so mancher Urlaubstag wurde dafür ge-
opfert, heißt es in einem Bericht der Feu-
erwehr.

DAS RENNOVIERTE FEUERWEHRHAUS in Lichtental wird am 16. Oktober im Rahmen eines Tages der offenen
Tür offiziell in Betrieb genommen. Foto: Krause-Dimmock

DAS EHEMALIGE GERÄTEHAUS der Feuerwehrabteilung Lichtental und der DRK
Bereitschaft hinter dem Rathaus zeigt dieses Foto aus dem Jahr 1986. Foto: Wagner

Am Sonntag, 16. Oktober, ab 10 Uhr
wird das „neue“ Gerätehaus mit einen
Tag der offenen Tür vorgestellt. Um 10
Uhr erfolgt die offizielle Übergabe der
neuen Fahrzeughalle und des umge-
bauten Feuerwehrhauses, um 11 Uhr
folgt ein ökumenischer Gottesdienst.

Ab 12 Uhr spielt der Musikverein
Lichtental zum Mittagstisch auf. Ein
Bayerischer Abend mit der Blaskapel-

le „Schießpulver“ beendet die Eröff-
nungsfeierlichkeiten.

Am Nachmittag gibt es zudem Feu-
erwehrvorführungen. Höhenretter der
Baden-Badener Feuerwehr zeigen ihre
Einsatztätigkeit und die Jugend ihre
erlernten Lösch- und Rettungsmaß-
nahmen. Im Kinderprogramm ist
Schminken angesagt. Für das leibli-
che Wohl ist ebenfalls mit einem um-
fangreichen Sortiment gesorgt. Dies
alles findet im Hof der Abteilungs-
wehr Lichtental in der Geroldsauer
Straße 28a statt. BNN

Tag der offenen Tür

Sieg für Fechter des Pädagogiums
zum Saison-Auftakt mit Trainer Emil
Dan. Beim „Sepp-Mack-Turnier“ in
Waldkirch mussten sich die siegge-
wohnten Gastgeber einem Gast den
obersten Platz auf dem Siegerpodest
überlassen. Gabriel Volk gewann die
A-Jugend-Konkurrenz der Degenfech-
ter überlegen. Das brachte ihm zwölf
Ranglistenpunkte und Platz eins auf
der Rangliste des Südbadischen Fech-
terbunds ein. Vereinskamerad Björn
Hintzen heimste durch Platz zehn im
Endklassement immerhin drei regio-
nale Ranglistenpunkte ein. Der „Ham-
mer“ zum Saisonbeginn war jedoch
das A-Jugendturnier der Degenfechter
in Heidenheim. Unbeeindruckt von
den Namen der Konkurrenten kämpfte
sich Gabriel Volk unter 150 Startern
aus Deutschland, den Niederlanden,
Belgien und Slowenien souverän durch
die zwölf Gefechte der Vor- und Zwi-
schenrunde und erhielt sogar ein
„Freilos“ in der ersten Finalrunde. Als
einziger Fechter aus Südbaden gelang

ihm durch einen Sieg in der zweiten
K.-o.-Runde das Vordringen in die
Runde der besten 32 Fechter. Dort war
der Gegner ihm jedoch überlegen. Mit
Rang 24 im Endklassement waren Ath-
let wie Trainer dennoch sehr zufrieden.
Durch die gute Platzierung festigte

Gabriel seine Spitzenposition auf der
südbadischen Rangliste. Auf der natio-
nalen A-Jugend-Rangliste sprang er
vor auf Position 29 und zählt damit zur
erweiterten Spitze der Fechter seiner
Altersgruppe in Deutschland. BNN

★

„Fairer Handel“ macht Schule –
Schule macht „Fairen Handel“. Seit
vielen Jahren ist es am Richard-Wag-
ner-Gymnasium (RWG) Tradition, sich

an der „Fairen Woche“, einer bundes-
weiten Aktionswoche zum Fairen Han-
del, zu beteiligen. Dieses Jahr lautet
das Motto „weltoffen.politisch.wirk-
sam“. RWG-Schüler verteilten an ei-
nem Info-Stand Broschüren und Re-
zepthefte mit Zutaten aus fairen Han-
del. In Gesprächen erklärten sie ihren
Mitschülern, wie fairer Handel funk-
tioniert. Ziel ist, dass alle einen Lohn
für ihre Arbeit bekommen, von dem sie
auch leben können. Wichtig ist zudem,
dass die Produktion der Produkte ga-
rantiert ohne Kinderarbeit vonstatten
geht. Fairtrade unterstützt Kleinbau-
ern und Arbeiter, damit in ihren Dör-
fern Schulen und Krankenstationen
gebaut werden können. Initiiert wurde
das Projekt, wie in den Jahren zuvor,
von Religionslehrerin und Schul-Seel-
sorgerin Jacqueline Olesen und der Re-
ligionslehrerin Barbara Hillebrands.
Der Eine-Welt-Laden in Kuppenheim
arbeitet mit der Schule zusammen und
stellt seine Waren auf Kommissions-
basis zur Verfügung. BNN

Vortrag bei
Wirtschaftstagen

Baden-Baden (BNN). Die landeswei-
ten 12. Frauenwirtschaftstage machen
am Donnerstag, 13. Oktober, um 14.30
Uhr, im Alten Ratssaal des Rathauses
Halt. Nach der Begrüßung durch Ober-
bürgermeisterin Margret Mergen und
einer Vorstellungsrunde der Veranstal-
ter, der Unternehmerfrauen im Hand-
werk und der Beauftragten für Chan-
cengleichheit bei der Agentur für Ar-
beit, ist ein Vortrag mit anschließender
Podiumsdiskussion vorgesehen.

Die Authentizitäts-Expertin Viola Mö-
bius stellt ab 15.45 Uhr in ihrem Vortrag
„Ich geh’ jetzt leben!“ die Frage „Wer ist
wirklich da angekommen, was er sich
vom Leben vorgestellt hat?“ Der Vortrag
will Impulse und „erfrischend andere
Denkanstöße“ geben.

Die öffentliche Veranstaltung ist kos-
tenfrei.

i Anmeldung
carmen.zink@baden-baden.de

Zwischen Waldhaus
Batschari und Yburg

Baden-Baden (BNN). Der Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord lädt am
Freitag, 14. Oktober, zu einer historisch-
naturkundlichen Wanderung mit
Schwarzwald-Guide Karl Keller ein.

Auf der rund dreistündigen Wande-
rung zwischen der AOK-Klinik und der
Yburg begegnen die Teilnehmer den
Spuren bedeutender Baden-Badener
Bürger und einer wunderschönen Natur
mit Aussichten auf Baden-Baden, das
Rebland und das Rheintal. Auf der rund
sieben Kilometer langen Rundtour auf
Waldwegen sind etwa 310 Höhenmeter
zu überwinden. Wanderstöcke werden
empfohlen. Die Teilnehmer können ge-
nießen.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Korb-
mattfelsen/Waldeneck oberhalb der
AOK-Klinik. Spenden sind erbeten.

i Auskünfte
(0 72 23) 63 45 oder (01 70) 3 53 89 05,

E-Mail: rebland-guide@gmx.de

bnn


