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PFT-Funde im Grundwasser und in Baggerseen zwischen Immendorf und
Meschenich
Im Rahmen der regelmäßigen Untersuchung des Grundwassers wurde bei mehreren
Grundwassermessstellen Konzentrationen an Perfluortensiden (PFT) nachgewiesen die
über dem einschlägigen Vorsorgewert von 0,1 Mikrogramm pro Liter und über dem sog.
Trinkwasserleitwert von 0,3 Mikrogramm pro Liter liegen.
Aufgrund dieser Erkenntnis wurden zwei in der Nähe der betroffenen Grundwassermessstelle liegende Baggerseen, die auch als Angelgewässer dienen, untersucht. Hierbei wurden bis zu 20 Mikrogramm pro Liter gemessen.
PFT stehen im Verdacht, krebserregend zu sein und werden als fortpflanzungsgefährdend
eingestuft. Sie werden insbesondere durch den Verzehr belasteter Fische in den Körper
aufgenommen. Ob PFT auch durch Baden aufgenommen werden können, ist in der Wissenschaft umstritten.
Daher wurden unverzüglich folgende Maßnahmen eingeleitet:
1. Gefahrenabwehr
Die RheinEnergie AG gewährleistet u.a. durch den Einsatz von Aktivkohlefiltern im
Wasserwerk Hochkirchen, dass keine PFT ins Trinkwasser gelangen.
Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt hat am Freitag, den 21. Mai 2010, ein Angelverbot in den Baggerseen nördlich und südlich der Zaunhofstraße ausgesprochen
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und darum gebeten, bereits gefangene Fische nicht zu verzehren. Die betroffenen
Angelvereine wurden unmittelbar informiert und an den Seen Verbotsschilder angebracht.
Ein Badeverbot musste nicht eigens angeordnet werden, da das Baden in den Seen
bereits verboten ist. Im Falle von Verstößen gegen das Badeverbot wird durch weitere Schilder auf die Gefahr, durch Baden PFT aufzunehmen hingewiesen.
Das allgemeine Grundwassermonitoring wird fortgesetzt und um die Untersuchung
von Gewässern erweitert, die (legal oder illegal) als Angel- und/oder Badegewässer
genutzt werden. Priorität genießen hierbei die zugelassenen Badegewässer Fühlinger See, Escher See und Vingster See.
2. Weitere Ermittlungen und Ursachenforschung
Aus den betroffenen Seen wurden im Auftrag des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes Fische entnommen und zur Analyse ins Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt nach Krefeld gebracht. Mit Ergebnissen ist in ca. 2 Wochen zu rechnen.
Aufgrund der chemischen Zusammensetzung der festgestellten PFT ist davon auszugehen, dass die Belastung auf den Einsatz von PFT-haltigem Löschschaum zurück zu führen ist. Dieser darf zwar seit 2008 nicht mehr in Verkehr gebracht werden,
jedoch dürfen Altbestände noch bis 2011 zum Löschen eingesetzt werden. Es wird
daher in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung, den Nachbarkommunen, sowie
den öffentlichen und privaten Feuerwehren zu klären sein, wann und wo PFT-haltiger
Löschschaum zum Einsatz kam bzw. wo dabei entstandener Brandschutt abgelagert
wurde.
Sobald die Quelle der Belastung ermittelt ist, wird untersucht, welche Sanierungsmöglichkeiten bestehen. Geprüft wird auch, ob ein Verursacher haftbar gemacht
werden kann.
3. Information und (medizinische) Betreuung Betroffener
Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass auch die Fische PFT belastet sind, wird das
Gesundheitsamt den Menschen, die in der Vergangenheit Fisch aus den betroffenen
Gewässern verzehrt haben, anbieten, sich untersuchen zu lassen. Das Angebot ist
freiwillig, d.h. es besteht insbesondere keine Teilnahmepflicht.
Allen Menschen bei denen die PFT-Konzentration im Blut die sog. Referenzwerte
des Umweltbundesamtes überschreitet, wird eine individuelle umweltmedizinische
Beratung angeboten.
Allgemeine Informationen zum Thema "PFT-Belastung" finden sich auf der Homepage des
Landesamtes für Umwelt- und Verbraucherschutz (LANUV) unter
http://www.lanuv.nrw.de/pft/start.htm
Dort finden sich auch die komplexen Bewertungsmaßstäbe für PFT-Konzentrationen in
Nordrhein-Westfalen (vgl. Anlage).
Über die weitere Entwicklung wird die Verwaltung jeweils umfassend berichten.

gez. Bredehorst

