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An die Pfalzeler Bürger

Seit einiger Zeit hat die Belästigung durch unangenehme und üble Gerüche in Pfalzel
erheblich zugenommen. Verursacher ist zweifelsfrei die Firma Eurec im Hafenbe-
reich. Bereits vor mehr als einem Jahr haben wir „Erfassungsbogen zur Aufzeich-
nung von Gerüchen“ an den hauptsächlich betroffenen Anwohnerkreis verteilt und
die zuständige Aufsichtsbehörde eingeschaltet. Leider sind die Erfassungsbögen, die
uns eine rechtliche Vorgehensweise ermöglicht hätten, nicht zurückgegeben worden.

Die zuständigen Genehmigungsbehörden sind durch rechtliche Auflagen bemüht,
den Veranlasser zur Verbesserung der Produktionsprozesse zu bewegen. So wird
derzeit die Waschanlage verbessert.

Die gesetzlichen Grundlagen für die Beurteilung von Gerüchen sind in der „Techni-
schen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) und in der „Geruchs-Imissions-
richtlinie (GIRL)“ verankert. Hiernach sind Geruchbelästigungen von 10% der Jahres-
arbeitszeit für Wohngebiete zulässig. Im vorliegenden Fall ist bei einer Jahresarbeits-
zeit von 8760 Stunden demnach gesetzlich eine Toleranz von 876 Stunden vorgese-
hen. Nur darüber hinausgehende Werte können beanstandet werden und zwingend
zur einer entsprechenden Nachrüstung der Anlage führen.

Es kommt nunmehr darauf an, anhand der Erfassung der Gerüche durch die Be-
troffenen zu beweisen, dass diese Toleranzschwelle überschritten wird. Dabei kann
eine 5minütige Geruchsbelästigung schon als eine ganze Stunde erfasst und gewer-
tet werden.

Wir bitten Sie, um Mithilfe durch Aufzeichnung der Gerüche im anliegenden Erfas-
sungsbogen. Sie helfen damit nicht nur uns, sondern allen an der Abhilfe Beteiligten-
bei der weiteren Vorgehensweise sowie vor allem sich selbst.

Die Erfassungsbögen bitten wir beim Vorsitzenden der INITIATIVE PRO PFALZEL -
Horst Görgen – (Adulastraße 10-12), zur Weiterleitung an die Überwachungsbehörde
abzugeben.

Also: Machen Sie mit bei der Erfassung !

Vielen Dank im Voraus !

Ihre INITIATIVE PRO PFALZEL

Achtung:
Am Donnerstag, den 27.11.2014 findet um 18.30 Uhr auf Einladung der Ortsge-
meinde im Amtshaus (Residenzstraße) eine Informationsveranstaltung zur vorge-
nannten Problematik statt. Wir bitten um regen Besuch.


