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PRESSEMITTEILUNG
Entscheidung zur Gasleitung in der
Waldsiedlung erweist sich als richtig
Nach dem Leck in der Gasleitung an der Odenthaler Straße erklärt der Ratsherr
Rüdiger Scholz:
„Das durch offensichtliche Unachtsamkeit herbeigeführte Leck an der Gasleitung in der
Odenthaler Straße zeigt, wie schnell es im Zusammenhang mit solchen Leitungen zu
großen Problemen kommen kann. Glücklicherweise haben die Verantwortlichen die
Situation zügig in den Griff bekommen, so dass das Leck keine weiteren Folgen hatte.
Der Vorgang zeigt aber auch, wie richtig die Entscheidung des Rates war, sich für eine
Verlegung der geplanten Trasse der neuen Gasleitung unmittelbar an der
Wohnbebauung und der Schule in der Waldsiedlung auszusprechen und sich dafür mit
allen rechtlichen Mitteln einzusetzen.
Schon kleine Unachtsamkeiten können ausreichen, um eine Katastrophe
herbeizuführen. Und ob die Stadt dabei immer so viel Glück hat wie in der Odenthaler
Straße, ist schon fraglich.“
30. März 2017
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