SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstranten,
Ich kann es nicht akzeptieren dass Dioxin belastete Erde auf den Scheinberg verlagert wird.
„SCHWACH BELASTET“? Die Bürger bzw. die Allgemeinheit sollen die Belastungen durch den Verkehr
und die verseuchte Erde bezahlen und ertragen.
Es gibt mir zu denken dass immer dieselben Gutachter heran gezogen werden. Es ist allgemein bekannt,
dass der Auftraggeber auch das ihm passende Ergebnis erhält.
Die Verursacher dass Rheinfelden mit Dioxin belastet wurde war Dynamit - Nobel Der damals
angestrebte anlässlich der PCP- Natrium - Produktion Schadenersatzprozess wurde solange verschleppt,
bis die Fa. Nicht mehr belangt werden konnte
Wir brauchen ein neues Umweltbewusstsein um unsere Erde von der Profitgier der Konzerne
Zu retten, das heißt wir müssen uns zusammenschließen, es braucht eine neue Umweltbewegung denn
wir haben gegenüber der nächsten Generation eine Verantwortung.
Langenau Donnerstag der,14.02.08
Langenau: Beginn 17 Uhr in der Turnhalle
Veranstalter: Landkreis Lörrach / Abfallwirtschaft Lörrach
Anwesend: Schneider , Rudloff ,Zwei Experten (Chemie),Bürgermeister Nitz, Oberbürgermeister
Niedhammer, zwei Mann von der Abfallgrube Herten , 1 Polizist
Anhörer ca: 350,
Wortmeldungen ca.: 30
Anhörer kamen aus dem kleinen Wiesental, aus dem Großen und aus dem Kandertal.
Die Wortmeldungen richteten sich alle gegen die Verlagerung der angeblich schwach belasteten
Erde mit Dioxin zum Scheinberg
Vorhang auf.
Akt:1
Schneider berichtete 20 Min. über seine Arbeit als in Verantwortung stehender Landrat im Kreis Lörrach.
Danach stellte er seine Mitarbeiter und deren Funktion ausführlich vor und dazu gebrauchte er ca. 40 Min.
Akt:2
Jeder Fachberater berichtete über seine Erkenntnisse über den noch nicht mit Dioxin belasteten
Scheinberg
Ein Experte stellte die Dioxinwerte von der Hertener Kiesgrube so harmlos dar, zumal die Verseuchung
dieser Erde doch schon lange zurück liegen würde. Wenn die Situation nicht so ernst wäre, würde ich ihm
den Namen Nano anhängen. Er schlug mit einem Zahlenwerk um sich, dass es nur so knatterte.
Ich vermute, dass seine Rechtfertigungen mit den Nanogrammwerten ihm nicht gelungen ist .Die
Stimmung im Saal war auch demnach.
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Herr Niedhammer rechnete wohl nicht mit soviel Widerstand aus der Bevölkerung .Er meinte er sei froh
wenn dieser Abend vorbei ist Er erzählte, dass er seit 1988 Oberbürgermeister von Rheinfelden ist und
zuvor noch nie von Dioxinen gehört hätte Zum Thema Kiesgrube berichtete er : Ab dem Jahr 2011 darf
sie nicht mehr angefahren werden.
Herr Rudloff stand natürlich auf der Seite von Schneider. Der Scheinberg sei für ihn der geeignete und
sicherste Ablagerungsplatz in Baden – Württemberg Ein Anhörer vom Kandertal brachte ein
interessantes Beispiel. Vor Wochen legte er einen Krebs in ein Glas, fuhr zum Scheinberg, legte dieses
lebendige Geschöpf in ein Bächle, was vom Scheinberg herunter fliest hinein und kurz nach dem dieser
Krebs im Wasser lag, verendete dieses Tier
Vorhang zu.
Anschließend nahm Herr Schneider für nur kurze 45 Minuten die Wortmeldungen entgegen.
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