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Mieter im Wohnp~rk Weidenpesch erhielten nu~!begrenzte Einsicht in Analyseergebnisse
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Das hatte die .Patrizia" vom
Hygiene-Institut des RUhrgebiets anfertigen lassen. Allerdings Ja.gdie Betonung dabei
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Kostbares Gut: Das Wasser von Köln ist nicht immer gut. behaupten Anwoh?er in Weidenpesch. (Foto: dpa)

Maßnahme". kritisierte Mieter
Horst Schumacher.
J3eider Dürchsicht fiel einigen, die etwas .genauer hin-

schauten, aber etwas auf: Bei grll.mm an .aromatischen
der Untersuchung einer Was- AIninen" heraus. Dabei hanserprobeaus einer Wohnung iieJt es sich um Krebs erregenkam ein Wert von zwei Mikro-.. .sIe;Stoffe,unddie hat natürlich

keiner gern in seinem Trinkwasser. Dazu kam eine Empfehlung des Bundesumweltamtes für die Bewertung der,

Anwesenheit von teil- oder
nicht bewertbaren Stoffen im
Trinkwasser. Dort ist von einem .pragmatischen gesundheitlichen OrientierungswertM
in Höhe von 0.1 Mikrogramm
die Rede - 20-malwenigerals
in der Niehler Leitung.
Dr. Jan Leidel, Leiter des
Kölner
Gesundheitsamtes.
hält diesen Zusaptmenhang
aber für Unpassend. .Dieser
.Orientierungswert' ist f'ür
Stoffe gedacht. von denen
nichts bekannt ist. Die Amine
sind aber bewertete Stoffe.für
die es auch einen Grenzwert
gibt-. erklärte er. Und der liege
bei zwei Mikrogramm, entsprechend der .Beschichtungsleitlinie" des Umweltbundesamtes. die sich wiederum auf die .Drinking Water
Positiv List" CDWPLIbezieht.
.Und dieser Grenzwert ist bei
einer Messung erreicht. nicht
überschritten worden". betonte der Amtsleiter.
Also alles im grünen Bereich? Fiir Jan Leidelja. ,.Eine
EU-Richtlinie für den Übergang von chemischen Stoffen
auf Lebensmittel bei Verpackungen setzt den Grenzwert
bei 20 Mikrogramm an, bei
Milchschläuchen von Melkanlagen dürfen sogar bis zu 50
Mikrogramm übergehen. "
Ob das die Bewohner beruhigt. bleibt abzuwarten. Horst
Schumacher wusste zu berichten, dass in Einzelfällen wieder rote Partikel1n den Leitungen und üble Gerüche aufgetreten seien.

