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M U LLAN LAC E

Danke,
Bürgerinitiotive!
Zur Diskussion um die geplante
Anlage der Firma Hezel in
Mönchweiler

Herzlichsten Dank an den Verein
Pro-Mönchweiler, welcher mit viel
Idealismus und Sachverstand die
vielleicht größte Katastrophe der
Region vorläufig gestoppt hat: Die
Feststoffkonditionierungsanlage,
welche die Firma Hezel errichten
wollte. Hier sollte ein Umschlagplatz
für Deutschlands und teilweise Eu-
ropas Problemabfälle entstehen. Der
Verein hat in Rekordzeit akribisch die
Historie sowie die wahren Fakten ans
Tageslicht befördert. Wenn man das
Ergebnis betrachtet, stellen sich
einem die Nackenhaare, was in
unserem Rechtsstaat alles möglich
ist. Dabei ist es schon schlimm genug
dass der Betrieb einer solchen Anlage
chemisch und analysetechnisch
nicht beherrschbar ist. Schwer-
metalle, giftige und explosive Gase,
Säuren und Laugen, Dioxine oder
möglicherweise sog€ü strahlenbelas-
tete Feinstäube hätten hier angelie-
fert werden können. Bei der Ver-
arbeitung kann somit unmöglich
sichergestellt werden, dass ein stabi-
les Gemisch entsteht, welches dann
auch lagerfähig ist. Und dies in den
Häinden von einem Unternehmen
welches auf diesem Gebiet alles

""0*" 
als zu Hause ist.

Leserbriefe geben die Meinung der Ein-
sender wieder. Die Redakion behah sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.

Die Konsequenzwäre auch, dass mit
Steuergeldern nach einigen Jahren
der,,endgelagerte Sondermtill",
wegen undichten Behältern, wieder
,,sicher aufbereitet werden muss",
wie gerade im Endlager Asse 2. Es
gibt nämlich keine sicheren Endlager
wie uns die jüngste Vergangenheit
zeigt. Für den Laien stellt sich die
Frage, wie kann eine solche Anlage
genehmigt werden, bevor die hierfür
nötigen Sicherheitsmaßnahmen für
mögliche Störfäille betrachtet oder
geplant sind. Meiner Meinung nach
sollten die Auslagen des Vereins vom
Landratsamt als Schadensersatz und
von den Krankenkassen als Dank vor
bewahrtem Schaden übernommen
werden. WennAmter und Behörden
nur halb so schnell und gewissenhaft
arbeiten würden, könnte man sich in
einer gewissen Sicherheit wägen.
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Schreiben Sie uns!


