
Sitzung vom27.8.2019 vom Grossen Gemeinderat Muri bei Bern

lnterpellation der FDP-Fraktion betreffend die Qualität des Trinkwassers in der

Gemeinde Muri bei Bern.

Der Gemeinderat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten

1. Wie hoch ist die Belastung bezüglich Schadstoffen wie Pestizide, Dünger,

Schwermetalle, andere den Organismus schädigende (toxischen) Metalle,

M ikroplastik, Fei nstaub, Antibiotika, Med ikamenten rückstände, Hormone, N itrate,

Floride, im Trinkwasser und bei den Grundwasserfassungen der Gemeinde Muri

bei Bern?

2. Wie verhalten sich die vorstehenden Trinkwasserbelastungen zu gesetzlich

vorgesch riebenen Grenzwerten?

3. Wann wurden in der Gemeinde Muri bei Bern welche Trinkwasserbelastungen

zum letzten Mal mit welchen ErgebnissenA/r/erten untersucht?

Begründung:

Die Fragen der vorliegenden lnterpellation betreffen eines der Themen, welche alle

Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Muri bei Bern beschäftigt und betrifü,

da wir auf Wasser, das wir ohne Gesundheitsschädigung trinken können, als

Lebensgrundlage angewiesen sind. Zudem ist aktuell die Qualität des Trinkwassers

auch im Kanton Bern und schweizweit ein Thema. So wurde in einem Artikel der

Bund-Zeitung vom 19.7.2019 festgehalten, dass der Kanton Bern wegen zu viel

Pestiziden, insbesondere Chlorothalonil, im Grundwasser alarmiert ist. Und im Artikel

vom '15.8.2019 der Bund-Zeitung wird schweizweit aufgezeigt, wo Pestizide und

Dünger aus der Landwirtschaft die Böden belasten. Ferner wurde in der 10vor10-

Sendung vom 16.8.2019 ausgeführt, dass das Grundwasser zum Teil belastet ist von

Dünger und Pestiziden sowie sich Gemeinden im dicht besiedelten Mittelland schwer

tun mit der Umsetzung von Grundwasserschutzzonen. Betreffend Mikroplastik hielt



ein Artikel der Bund-Zeitung am 15.8.2019 fest, dass Forscher Mikroplastik im

Schnee von den Alpen bis in die Arktis gefunden haben und in einem Artikel

derselben Zeitung vom 22.8.2019 wird über einen WHO-Bericht berichtet, wonach

auch im Trinkwasser Mikroplastik zu finden ist. Weiter ist zu beachten, dass im Jahr

2020 voraussichtlich die beiden lnitiativen für <sauberes Trinkwasser)) sowie <für

eine Schweiz ohne synthetische Pestizide>> zur Abstimmung vorgelegt werden.

Gümligen, 22.8.2019 Andrea Corti
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