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Presseerklärung vom 27. September 2010

S21-Betreibern steht das Wasser bis zum Hals
Parkschützer warnen vor Grundwasserabsenkung bei Stuttgart 21

Stuttgart, 27. September 2010: Parkschützer dringen heute in das umzäunten Gelände des ehemaligen
Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) ein. Dort machen sie auf die Risiken der geplanten
Grundwasserabsenkung aufmerksam. Mit Farbe schreiben sie auf die asphaltierte Fläche: „Nur Lumpen
pumpen“, da das Abpumpen des Grundwassers den gesamten Schlossgarten und die Mineralquellen akut
gefährdet. Außerdem stellen die Aktivisten zwei Wasserfässer auf, aus denen nur noch die Köpfe von
Kanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Stefan Mappus herausschauen. Die Parkschützer
wenden sich mit ihrer Kritik an die Politik, der beim Thema Stuttgart 21 das Wasser bis zum Hals steht:
Viele inzwischen bekannte Gutachten belegen, dass das Mammutprojekt Stuttgart 21 mit enormen
Risiken verbunden ist. Eine große Mehrheit der Bevölkerung lehnt das Projekt ab. Doch allein die Politik
setzt weiter auf das Motto „Augen zu und durch“. Deshalb verweist das Banner der Aktion auf die
kommende Landtagswahl: „Am 27.3.2011 ist Volksentscheid“.

 „Die Grundwasserabsenkung gefährdet die Bäume im gesamten Schlossgarten! Dem Bahnhofsturm
könnte es bald ergehen, wie dem Kölner Stadtarchiv, und durch ein großes Querbauwerk wie den
geplanten Tiefbahnhof würden die Grund- und Mineralwasserströme im Nesenbachtal dauerhaft
beeinträchtigt“, sagt Parkschützer Dr. Malte Plath. „All diese Probleme sind in Gutachten und Studien
belegt, zum Teil sogar im Planfeststellungsverfahren beschrieben. Experten warnen, selbst Frei Otto geht
davon aus, dass sein Entwurf nicht realisierbar ist. Allein Mappus und Merkel haben beschlossen,
ausgerechnet hier Durchsetzungsvermögen zu beweisen. Auf unser aller Kosten und wider alle Vernunft
wird ein Projekt durchgepeitscht, das mit großer Wahrscheinlichkeit an Wasser und Geologie scheitern
wird. Das ist eine unglaubliche Verschwendung von Steuergeldern und eine unverschämte Verhöhnung
der gut informierten Bevölkerung, die im Gegensatz zur Politik auch an die Zukunft denkt.“

Simulationen belegen, dass sich die Grundwasserabsenkung im gesamten Oberen und Mittleren
Schlossgarten auswirken wird (siehe S. 40 aus dem Tagungsband vom 26. September 2006). Gleichzeitig
besteht durch die Grundwasserabsenkung das Risiko einer Druckumkehr zwischen Mineralwasser und
den darüberliegenden Schichten. Dadurch kann es zu Mineralwasserdurchbrüchen kommen. Das
gefährdet einerseits Schüttungsmenge und Qualität der bestehenden Mineralquellen, andererseits besteht
die Gefahr, dass die Baugrube mit Mineralwasser voll läuft.

Langfristig würde der Tiefbahnhof sich im Nesenbachtal verhalten wie ein Wehr, da er die gesamte
Talsohle quer durchschneiden würde und zwar auf der Höhe wasserführender Schichten. Damit sind
dauerhafte Wasserprobleme vorprogrammiert, sowohl für den Bahnhofstrog selbst, als auch für alle
umliegenden Gebäude und Bäume. Im Bereich des Oberen Schlossgartens staut sich das Wassers, den
Bäumen im Mittleren Schlossgarten droht auch nach Abschluss der Bauarbeiten Wassermangel. Da sich
das Wasser neue Wege suchen wird, droht allen Gebäuden und Bauwerken in diesem Bereich die Um-
oder Unterspülung. Insbesondere muss damit gerechnet werden, dass der neue Bahnhofstrog
aufschwimmt (vergl. Stern-Artikel vom 26.8.2010).
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