
 

 

 

 

 

++ Update 16.01.20 ++ 

Liebe Eltern der KiTa Arche Noah, 

am heutigen Tag konnten wir eine deutlich geringere Geruchsbelästigung feststellen. Die ESI hat 
Proben aus der Kanalisation entnommen und wertet diese aktuell aus. Wir rechnen mit einer 
täglichen Verbesserung der Situation. 

++ Information vom 14.01.20 ++ 

Liebe Eltern der KiTa Arche Noah, 

seit gestern Abend sind der Feuerwehr im Numbachtal Geruchsbelästigungen gemeldet worden.  
Auch in der Arche Noah gab es heute unangenehme Gerüche, sodass das Gebäude umgehend 
evakuiert und die Feuerwehr informiert wurde, um evtl. Gasaustritt auszuschließen.  

Messungen haben ergeben, dass es keinen Austritt explosiver Gase gab, sodass der Betrieb derzeit 
normal im Gebäude stattfindet.  
Neben der Feuerwehr war auch die ESI und die SVB beteiligt und vor Ort.  
Die SVB schließt aus, dass die Gerüche ursächlich durch die Gasversorgung bedingt sind.  
Die ESI bestätigt eine Geruchsbelästigung aus der Kanalisation, kann jedoch keine 
Gesundheitsgefährdung feststellen. Der Kanal wird im Laufe des Tages vorsorglich gespült.   

Dennoch ist der Geruch im Gebäude in wenigen Räumen zeitweise zu riechen. 
Auch die Gullis auf dem Außengelände geben -wie in der gesamten Region- teilweise unangenehme 
Gerüche ab.  

Die ESI ist bemüht, die Belästigungen auszuschalten, auch weitere Anwohner/Institutionen im 
Numbachtal haben die Belästigung bereits gemeldet.  

Aus Gründen der Gefahrenabwehr ist nach Sicht von Feuerwehr und ESI bzw. sonstigen Behörden  
eine Komplettschließung der Einrichtung nicht erforderlich.  
Als Träger wollen wir dennoch absolut verantwortlich agieren und informieren Sie daher nach 
umfangreichen Beratungen mit Feuerwehr, ESI, Umweltamt etc. umfassend und übertragen Ihnen 
die Entscheidung, ob Sie eine gesundheitliche Reaktion Ihrer Kinder (z.B. Unwohlsein) auf die 
Geruchsbelästigung erwarten bzw. ausschließen wollen und ihr Kind daher abholen wollen.  
Ein zwingend erforderlicher Grund für eine  Abholung besteht aus unserer Sicht jedoch nicht.  
 

  



Bitte geben Sie per Mail an leitung@kita-arche-noah-siegen.de oder geschaeftsfuehrung@hilfe-zum-
leben.de schnellstmöglich bekannt, ob Sie ihr Kind abholen werden.  
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir den Sachverhalt nicht telefonisch mit allen Familien besprechen 
können, da die Betreuung der Kinder vorrangig ist und die Mitarbeiter hierfür verfügbar sein sollen.  

 


