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Thomas Treutler

Von: Landratsamt Böblingen <posteingang@lrabb.de>

Gesendet: Dienstag, 14. Januar 2014 17:42

An: Thomas Treutler

Betreff: Newsletter Ausgabe 5: Messungen abgeschlossen

  

  Erdhebungen Böblingen - Newsletter 

  Ausgabe 5: Messungen abgeschlossen 

  

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Messungen an den beiden Erdwärmesonden im Hebungsbereich südlich der Stuttgarter 

Straße sind abgeschlossen. Die erzeugten Ergebnisdateien werden derzeit vom Fachbüro 

aufbereitet. Diese Woche werden die Ergebnisse in einer Expertenrunde erörtert, der Fachleute 

des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, des Umweltministeriums, des 

Regierungspräsidiums, meines Hauses sowie der beteiligten Fachbüros angehören. Ich hoffe, 

dass wir danach klarer sehen und Ihnen dann berichten können, ob die untersuchten 

Erdwärmesonden für die Hebungsprozesse südlich der Stuttgarter Straße verantwortlich sind. 

Für den südlichen Hebungsbereich laufen derzeit die Abstimmungsgespräche mit mehreren 

Heizungsbauern, die für die Installation der Ersatzwärmeversorgungen in Frage kommen. Ich 

gehe davon aus, dass wir hier im Februar mit den Untersuchungen beginnen können. Einen 

konkreten Zeitplan werden wir baldmöglichst vorlegen. 

Hinsichtlich der Hebungen und Rissmonitore sollen noch im Januar 2014 die nächsten 

Folgemessungen stattfinden. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir diese Messungen zukünftig in 

größeren Intervallen durchführen werden, da sie kosten- und zeitaufwändig sind und nicht mehr 

der eigentlichen Ursachenerforschung dienen. 

Als Landrat ist mir daran gelegen, den Prozess der Ursachenerforschung und –behebung 

möglichst transparent zu gestalten. Ich befürworte daher eine Teilnahme von Vertretern der 

Betroffenen an den Expertenrunden. Wir haben dies im Schadensfall Leonberg genauso 

praktiziert. Ich schlage daher vor, dass Sie analog dem Vorgehen in Leonberg je einen Sprecher 
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für den nördlichen und für den südlichen Hebungsbereich wählen und diesen dann stellvertretend 

für alle Betroffenen in die Fachbesprechungen entsenden. 

Wir werden die zwischenzeitlich etablierte Form der Öffentlichkeitsarbeit selbstverständlich 

intensiv weiter führen. Allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf unserer Website eingetragen 

haben, senden wir einen Newsletter, sobald es Neuigkeiten gibt. Parallel dazu werden wir über 

neue Sachverhalte regelmäßig in Form von Pressemitteilungen berichten. Unsere umfangreiche 

FAQ-Liste, die wir unter „Häufige Fragen“ auch auf unsere Website www.erdhebungen-bb.de 

genommen haben, überarbeiten wir kontinuierlich, um diese stets aktuell zu halten. Nur bei der 

Beantwortung von Einzelanfragen sind wir zurückhaltend, denn wir möchten alle Betroffenen 

gleichbehandeln und gemeinsam zeitnah informieren. 

Neu eingerichtet haben wir außerdem ein Formular zur Meldung von Schäden auf der Webseite. 

Wenn Sie es nicht schon getan haben, können Sie uns darüber Ihre Schäden mitteilen. Wir 

sammeln diese und können dadurch die Schadenslage besser beurteilen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

Landrat Roland Bernhard 
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