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Ausgabe 20: Landrat ermahnt Allianz Schäden zu übernehmen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aufgrund von zahlreichen Schadensfällen im Stadtgebiet von Böblingen habe ich mich beim
Versicherer der Bohrfirma für eine rasche Hilfezusage stark gemacht und diese in einem
Schreiben aufgefordert finanzielle Zusagen auszusprechen, um den unerträglichen
Schwebezustand für die Betroffenen zu beenden.
Ich habe mir vor Ort bereits selbst ein Bild über die Schäden gemacht. Diese Bilder lassen
niemanden kalt. 200 Familien, die hart für ihr Eigentum gespart haben und deren Wohneigentum
mitunter auch für die private Altersvorsorge vorgesehen ist. Sie brauchen endlich Sicherheit bei
der Schadensregulierung ihrer Häuser.
Die Allianz, als „führender Versicherer im deutschen Markt“ steht hier in der Pflicht eine zeitnahe
Zusage zur Schadensregulierung zu treffen. Die Betroffenen sind ohne eigene Schuld in diese
Lage geraten und können sich gegen weitere Schäden an ihren Häusern nicht wehren sondern
müssen ohnmächtig zusehen, wie sich die Risse an ihren Häusern vergrößern.
Die angeblich noch offene Frage der Kausalität der Erdwärmesondenbohrungen für die Hebungen
und damit für die Schäden lasse ich nicht als Grund für das Hinauszögern der Zusage der
Schadensregulierung gelten. Natürliche Ursachen kommen Experten zufolge für die Schäden
genauso wenig in Betracht wie die Bohrungen für das angrenzende Thermalbad.
Geophysikalische Untersuchungen der Erdwärmesonden ergaben hingegen in beiden
Hebungsbereichen, dass die Hinterfüllungen mehrerer Erdwärmesonden undicht sind. Mehrere
Messungen in den Quartieren zeigen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den
Erdwärmesondenbohrungen und den Hebungen auf. Ich habe in meinem Schreiben an die Allianz
appelliert, sich diesen Tatsachen nicht zu verschließen und hier rasch zu handeln!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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Landrat Roland Bernhard
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