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MITTEILUNG AN DIE MENSCHEN VOM LANDKREIS HASSBERGE
mit der Bi�e um Weiterleitung an alle Bekannte, Freunde und  Netzwerke

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Presse,

Loacker geht am Donnerstag wieder in Betrieb.

h�p://www.infranken.de/nachrichten/lokales/hassberge/Loacker-Wonfurt-Landratsamt-Hassberge-Steigerwald-Loacker-

geht-am-Donnerstag-wieder-in-Betrieb;art217,322448

--

 Bis zum nächsten Störfall, Schwelbrand oder Austri+ von Gi-stoffen aus den Ablu-kaminen? Und das alles im

Normalbetrieb

  und immer noch nicht:

im komple+ eingehausten Zustand!

ohne 100% Eingangskontrolle des angelieferten Materials auf Radioak6vität!

ohne die Bewertung eines unabhängigen Humantoxikologen!

 

Von den regierungsnahen Fachbehörden und vom LRA Haßberge konnten wir nicht erwarten das eine Entscheidung im

Sinne  und zum Schutz des Bürgers gefällt wird. Viele von uns in Wonfurt, Hassfurt, Wülflingen, Theres, Steinsfeld, in den

umliegenden Kommunen, im ganzen Landkreis   Haßberge werden ständig mit neuen heilsbringenden Maßnahmen

konfron=ert, die sich dann immer wieder als Seifenblasen entpuppen.

Der poli=sche Freifahrtsschein für die Betreiberin scheint aber vor Jahren schon ausgestellt worden zu sein.

und der Schutz der Bürger steht an letzter Stelle

Wir Laborra�en sollen uns wahrscheinlich daran gewöhnen peu a peu weiter vergi?et zu werden!

Obwohl im Grundgesetz folgendes verankert ist:

Art 2

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese

Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

 

Art 20a

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die kün-igen Genera6onen die natürlichen Lebensgrundlagen und die

Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht

durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

Wer aber gibt uns die Garan=e, dass die Lu?, die wir atmen nicht gefährlich für uns wird?

WAHRSCHEINLICH KEINER!
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Und wer gibt uns die Garan=e, dass unsere Kinder nicht gefährdet sind?

WAHRSCHEINLICH KEINER!

Sicher ist aber, dass metallischer Feinstaub  für den Menschen und vor allem Kindern sehr gefährlich werden kann.

Krebs, Alzheimer, chronischer Husten, Lungenentzündungen, Allergien, Unfruchtbarkeit und Hautreizungen dür?en im

direkten Zusammenhang mit toxischen Metallstäuben stehen.

Müssen weitere Vergi?ungsfälle au?reten?

WAHRSCHEINLICH JA!

Und dann haben natürlich diejenigen Verantwortlichen,  die uns hä�en schützen müssen, wiedermal nichts davon

gewusst und sicherlich alles getan um dies zu verhindern.

Wollen wir es soweit kommen lassen?

NEIN!

 

Die Untersuchungsergebnisse bei Anrainern sind niederschme+ernd und äußerst besorgniserregend. Aus unserer Sicht

ist nicht nur dadurch eine Gefährdung der Umwelt und der Bevölkerung nachgewiesen. Die Ergebnisse untermauern

nicht nur, sondern toppen unsere schon immer geäußerten Befürchtungen.

                                                                        Wir sehen es für zwingend notwendig  den Protest

                                                 gegen diese schwere Umweltverschmutzung und Gefährdung

                                                       durch Plakate, Be+laken etc. zum Ausdruck zu bringen!!!!

                         Nicht nur Wonfurter,  sondern vor allem Haßfurter und Wülflinger Bürger müssen sich

wehren!

                                                     Wir alle müssen uns wehren!

             Zeigen Sie sich solidarisch im Kampf für einen lebenswerten Landkreis und eine

lebenswerte Zukun-!

Unterstützen Sie alle Menschen des Landkreises Haßberge,

vor allem unsere Kinder,
die einer solchen schwerwiegenden Gefahr durch die Willkür einiger nicht

einsich6ger Poli6ker im Einklang mit ihren Fachbehörden ausgesetzt sind.
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