mit Bezug auf offizielle Messprotokolle, die
ihnen vorliegen – die von der Bahn verant
wortete Überwachung für untauglich.
Von Mitte August bis Mitte Oktober war
das Wasser in den blauen Rohren intensi
ver untersucht worden. Mit dem System
soll der Grundwasserspiegel während der
S21Arbeiten stabil gehalten werden, in
dem Wasser abgepumpt, gereinigt und wie
der in den Untergrund gepumpt wird. Das
sogenannte Monitoring war vom EBA an
geordnet worden, weil Messungen der In

des EisenbahnBundesamts die Rückkehr
zum normalen Prozedere. Der Brief legt
aber die Vermutung nahe, dass das städti
sche Amt für Umweltschutz, das das EBA in
Fragen
des Wasserschutzes berät, aber kei
www.stuttgarter-zeitung.de
ne Entscheidungsbefugnisse hat, und die
Bahn die Situation offenbar unterschied
lich einschätzen. Anlass für das Schreiben
des städtischen Experten waren zwei Pro
beentnahmen von Anfang Oktober 2014 –
also noch während der Zeit des intensiven
Monitorings. Dabei waren an zwei Brun

Auffälligkeiten“, also keine Trübung, ge
habt hätten. Normalerweise wird dann
nochmals in einer zum gleichen Zeitpunkt
erfolgten Kontrollprobe gemessen – doch
diese war nicht mehr vorhanden. Der städ
tische Experte kommentiert den Vorgang
mit den Worten: „unüblich“, „ungewöhn
lich“, „fachmethodischer Mangel“. Das
Streichen von Analyseergebnissen aus
Prüfberichten „ist keinesfalls zulässig“.
So harsch er das Verfahren bewertet, so
eindeutig ist seine Bewertung der Werte:
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Red.) – die Analysen würden belegen, dass
die Einleitkriterien dauerhaft eingehalten
würden – fachlich nicht geteilt“.
Noch weiter gehen die Ingenieure 22:
Wegen „vielfältiger förmlicher
und sachli
MONTAG
cher Fehler und Mängel“ sei die bisherige
2. Februarals
2015
Überwachung „untauglich
Nachweis für
die Unbedenklichkeit des Infiltrationswas
sers in den Untergrund“, sagte ihr Experte
Hans Heydemann. Sie werfen der Bahn zu
dem vor, zu akzeptieren, dass Prüfergeb
nisse abgeändert und verfälscht würden.
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HobbyHighlander aus Schorndorf und Gin mit
Bums
Schmal machen,
Glosse

Eine Spirituosenmesse hat gezeigt, dass die Schwaben
nicht nur auf Trollinger stehen. Von Wolfgang SchulzBraunschmidt

Rebecca sucht einen Gin mit kräftiger
Wacholdernote. „Davon könnte ich oft
schon vor der großen Pause einen vertra
gen“, sagt die Gymnasiallehrerin. Nach
einem Irrweg mit Whisky („nix für mich“)
dockt sie mit ihrer Freundin an einem very
britischen Stand an. Und nach dem ersten
Schluck vom „Royal Dock Gin“ leuchten die
Augen der Pädagogin: „Hey, der ist echt
gut.“ Das findet auch der Verkäufer. „Der
hat Bums unter der Haube, 57 Prozent“, er
klärt er mit britischem Understatement.

Und legt nach: „Den hatte früher auch die
britische Marine an Bord.“ Nach einem
Schluck Mineralwasser netzt als nächster
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Stadt will wieder intensivere Überwachung
ausgedehnten Monitorings für Streit. Von Thomas Durchdenwald
ffiziell geht alles seinen normalen

genieure 22 und der Austritt von rostbraun

festgestellt worden; der laut Planfeststel
lung erlaubte Grenzwert für ungelöste
Stoffe – also feine Teilchen wie Rost oder
anderes – liegt bei 20 Milligramm. Die In

der Beurteilung des zweimonatigen Moni
torings nicht berücksichtigt werden.
Vor diesem Hintergrund kam die Bahn
im Oktober zu der Einschätzung, dass „an
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