Presseerklärung, Frankfurt, den 16.3.2018

Luigi Brillante: „Die Gewässerverunreinigung hat die Frankfurter Politik
bislang nicht interessiert“
„Endlich kommt der Magistrat seiner Verantwortung nach und legt den von mir geforderten Bericht
zur hygienischen Gewässerqualität vor“, freut sich Luigi Brillante von der Fraktion DIE
FRANKFURTER über die Veröffentlichung der neuen Studie des Gesundheitsamtes.
Im vergangenen Juni hatte Brillante gefordert, dass aktuelle Daten zur Verunreinigung Frankfurter
Bäche und Flüsse vorgelegt werden (NR 346/2017*, A 205/2017*).
Schon seit dem Gewässerbericht von 2009 war bekannt, dass gefährliche Erreger wie der EHECKeim in den Frankfurter Bächen regelmäßig nachgewiesen wurden, erklärt Brillante.
(https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/OFG_Bericht_2009.pdf)
Doch das Thema habe zusätzlich an Brisanz gewonnen, nachdem in der Uniklinik drei Menschen
an multiresistenten Keimen gestorben waren, die von einem in den Eschbach gefallenen Mann in
die Klinik eingebracht worden waren.
„Aber immer noch spielen Kinder am Eschbach und anderen Frankfurter Gewässern, die mit
gefährlichen Keimen verseucht sind, noch immer gehen Erzieher mit ihren Kita-Kindern in den
Nidda-Altarm in Bonames und noch immer weigert sich die Frankfurter Politik Maßnahmen zu
ergreifen, um die Bürger in Frankfurt zu schützen“, ärgert sich Luigi Brillante von der Fraktion DIE
FRANKFURTER.
„Die Stadt will die Kosten für eine verbesserte Abwasserreinigung nicht übernehmen und wartet
darauf, dass Bund oder Land etwas unternehmen. Es gibt aber auch Maßnahmen, die wenig
kosten und die BürgerInnen schützen. Doch auch die wurden abgelehnt“, so Brillante.
Brillante hatte vorgeschlagen, dass wenigstens an den sanierten und zum Spielen und Verweilen
anregenden Uferstellen der verseuchten Bäche Hinweisschilder mit Verhaltensregeln aufgestellt
würden, damit die BesucherInnen informiert seien. Doch der zuständige Dezernent Stefan Majer
hatte sich dagegen ausgesprochen (siehe F 609* vom 24.05.2017).
„Ich hoffe, dass die Koalition dem Thema jetzt endlich Priorität einräumt“, so Brillante
abschließend.
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