Christian Jochum

8. Juni 2922

Einladung zur Vorstellung des Gutachtens des Teams Jochum zur begrenzten ersten
Wiederinbetriebnahme der Sonderabfallverbrennungsanlage Bürrig am

23. Juni 2022, 18:00 Uhr
in der Wiesdorfer Bürgerhalle, Hauptstraße 150, 51373 Leverkusen

Liebe Mitglieder des Begleitkreises Bürrig, liebe Nachbar*innen aus Bürrig, sehr geehrte Damen und
Herren,
meine Kollegen und ich haben unser Gutachten zur begrenzten Wiederinbetriebnahme der
Sonderabfallverbrennungsanlage (SAV) Bürrig Ende Mai fertiggestellt und den Behörden übergeben.
Nach Klärung letzter Rückfragen haben wir es nun auf unserer Website www.begleitkreis-buerrig.de
veröffentlicht. Wie die anderen hiermit befassten Sachverständigen kommen wir zu dem Ergebnis,
dass dieser erste Schritt der Wiederinbetriebnahme möglich und verantwortbar ist. Die
abschließende Prüfung liegt bei der Bezirksregierung Köln. LANUV und Umweltministerium NRW
werden einbezogen.
Unsere Untersuchung wurde durch den Begleitkreis, ein Gremium von externen Stakeholdern (u. a.
Kommunen, Nachbar*innen, Umweltverbände) begleitet. Aus diesem Gremium und über dessen
öffentlich zugängliche Website haben wir wertvolle Hinweise für unser Gutachten erhalten.
Es ist uns absolut bewusst, dass für die Anwohner*innen nach dem schrecklichen Unfall vom letzten
Jahr trotz aller Bemühungen der Behörden, der verschiedenen Sachverständigen und Gutachter
sowie auch des Begleitkreises das Wiederanfahren der Anlage ein ungutes Gefühl hinterlässt. Das
gewissenhafte Abarbeiten von Aufgaben auch durch uns als unabhängige Sachverständige reicht
nicht aus, um das Vertrauen wiederherzustellen. Hier ist nun vor allem Currenta gefordert.
Wir als Gutachter sehen uns hier aber auch in der Pflicht. Daher wollen wir uns am 23. Juni Ihren
Fragen stellen und Ihnen unser Gutachten persönlich vorstellen. Es ist uns wichtig, dass Sie
nachvollziehen können, wie wir zu unserer Bewertung gekommen sind und warum wir davon
überzeugt sind, dass alles Erforderliche für die Sicherheit dieses ersten Schrittes zur
Wiederinbetriebnahme der SAV getan wurde und wird.
Auch Vertreter von Currenta werden vor Ort sein, um Ihre Fragen zu beantworten.
Wir würden uns sehr freuen, an diesem Abend mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, und hoffen auf
eine rege Teilnahme insbesondere der Anwohner*innen aus Bürrig.
Mit den besten Grüßen auch im Namen meiner Kollegen
Ihr Christian Jochum

