
Aktuelle Pressemitteilung - dringend

Gemeinde Petingen muss Farbe bekennen: keinen
umweltbelastenden Betrieb illegal zulassen!

Es ist bekannt, dass im Raum Petingen so mancher Betrieb mit problematischen Belastungen für

Mensch und Umwelt verbunden ist. Deshalb setzt sich der Mouvement Ecologique seit Jahren dafür

ein, dass die Auflagen der bestehenden Betriebe verschärft - Umweltnormen respektiert werden

müssen. Auch die Gemeinde hat einige Initiativen ergriffen, wie z.B. ein Biomonitoring in Auftrag

gegeben (wo bleiben übrigens die rezenten Resultate?).

Dass aber nun ein neuer stark umweitbelastender Betrieb eine Ansiedlung in Petingen plant und

bereits eine Baugenehmigung erhalten hat, schlägt dem Fass den Boden aus.

Die Firma «Electro-Bobinage s.a.r.l.» plant in der Tat eine Ansiediung in der «zone artisanale tertiaire

et commerciale» in Petingen (Ecke rue R. Krieps - J.P.Kirchen}.

Das Bautenreglement der Gemeinde sieht jedoch vor, dass nur Betriebe von denen keine Belastung

ausgeht, dort angesiedelt werden dürfen. Zitiert sei aus dem Bautenreglement: «/es terrains de ces

zones sont reserves aux etablissements artisanaux, d'activites tertiaires et commerciales ne degageant

ni fumees, ni emanations de gaz, d'odeurs, de vapeurs, de poussieres, d'eff/uents liquides, ni bruits,

n i trafic excessif.»

Doch der Betrieb würde wohl - gemäss dem Dossier, das die Firma im Rahmen der Öffentlichen

Kommodo-lnkommodo-Prozedur eingereicht hat, die rezent stattfand - durchaus mit erheblichen

Belastungen verbunden sein:

Sage und schreibe 400 bis 450 kg organische Lösungsmittel scheinen pro Jahr ungehindert in die

Umwelt zu gelangen, ohne dass die notwendigen Filter vorgesehen werden!

Jährlich würden gemäss Dossier 5.500 kg Stäube entstehen, 13.750 kg flüchtige organische

Verbindungen (die äusserst toxisch sein können) sowie sogar 5,5 Tonnen Salzsäure pro Jahr!

Es besteht die reelle Gefahr, dass sich die flüchtigen Schadstoffe zudem vor allem Richtung

Zentrum ausbreiten, wo sich u.a. vier Schulgebäude befinden.

Sogar 27,5 kg jährlich vom Ultragift Dioxin sollen gemäss Dossier ausgestossen werden ... Dies

würde quasi der derzeitigen EU-weiten Emissionen gleichkommen. Der Betrieb irrt wohl /

hoffentlich (Man bedenke: ein Dioxinskandal in Belgien wurde durch 1 Gramm ausgelöst!).

Aber: wie vertrauenswürdig ist ein Betrieb, der sich in dieser wichtigen Frage «irrt»? Um welche

Emissionsmengen handelt es sich dann korrekterweise?

Keine eigentlichen Informationen gibt es auch über die Geruchsbelastung - dies bei einer

zentralen Lage der Firma zur Ortschaft.

Gleiches gilt für die Lärmproblematik, wo nicht erkennbar ist, ob die Lärmschutzauflagen der

Gemeinde respektiert werden (man bedenke die Nähe zu den Wohnhäusern und dem geplanten

neuen Lyzeum!)



Darüber hinaus ist das ausliegende Dossier äussert stümperhaft zusammengesetzt, es fehlen genaue

Angaben über die verwendeten Stoffe, wie die Belastungen für Mensch und Umwelt reduziert werden

sollen ... es widerspricht schlichtweg geltendem Recht!

Eine Entscheidung, ob die Betriebs-Genehmigung erteilt wird oder nicht, fällt das Umweitministerium

in den kommenden Wochen. Auf jeden Fall würde der Mouvement Ecologique Rekurs gegen eine

Genehmigung einreichen, falls es soweit käme! Doch ein Betrieb braucht beides: eine Betriebs- und

eine Baugenehmigung.

Und genau hierin liegt die Brisanz des Dossiers: die Gemeinde hat «irrtümlicherweise?» (sie war sich

wohl des Gefahrenpotentials des Betriebes in einer ersten Phase nicht bewusst?} eine

Baugenehmigung erteilt. Dies obwohl dieser Betrieb in der geplanten Bauzone nicht zulässig ist, was

sogar die Gemeinde selbst in ihrem negativen Einspruch zur Kommodo-Prozedur hervorhebt!

Doch: das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass eine Gemeinde im Laufe von 3 Monaten ohne

Folgewirkungen eine Baugenehmigung wieder annulieren kann, wenn sich herausstellt, dass

diese fälschlicherweise erstellt wurde. Die Baugenehmigung der Gemeinde datiert vom 13.

August - d.h. bis diesen Dienstag, den 13. November könnte sie ohne weiteres annuliert

werden!

Die Gemeinde verfügt demnach über eine direkte Möglichkeit die Ansiedlung dieses

untragbaren Betriebes in Petingen zu verhindern! Der Mouvement Ecologique richtet deshalb

einen dringenden Appell an sie, ihre «fehlerhafte» Baugenehmigung umgehend

zurückzuziehen!

Doch darüber hinaus stellen sich mehrere Fragen. So u.a.:

Wie konnte die Umweltverwaltung überhaupt ein derart mangelhaftes Dossier in eine öffentliche

Prozedur weitergeben? Wie ist zu erklären, dass ein Betrieb ohne fachlich korrekte Unterlagen

überhaupt die Chance hat, eine Genehmigung zu erhalten?

Warum auch wurde das Dossier nicht in der Umweltkommission der Gemeinde diskutiert? Dies

hätte wohl so manches Problem verhindert!

Wäre es nicht an der Zeit, dass die Gemeinde sich noch stärker bei den staatlichen Stellen

einsetzt, damit alle Betriebe in Petingen genau unter die Lupe genommen werden?!

Wo bleiben die Messungen zur Luftquatität im Raum Petingen... ?
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