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M U L L - R E C Y C L I N C

Plöne entsorgen
I-eserbrief zum Thema:
,,Landrat samt p rüfi sor gfältigst"
uom 24. März.

Das Landratsamt will das Genehmi-
gungsverfahren für die geplante
Sondermüll-Anlage in Mönchweiler
erneut offenlegen. Damit wird es
den Bürgern möglich, ihre Ein-
wände vorzubringen. Diese Ent-
scheidung der Genehmigungs-
behörde ist sehr zu begrüßen. Die
Beflirchtung, das Verfahren würde
an der Öffentlichkeit vorbei in
irgendwelchen Amtsstuben und
Gutachterbüros durchgezo gen,
wird so entkräftet.
Nur bei dem geringsten Hauch
einer Gefahr, so Landrat Heim,
werde er die Anlage nicht genehmi-
gen. Allerdings glaube ich, dass
man schon hart gesotten sein
muss, wenn man angesichts der
bisher bekannt gewordenen Fakten,
nicht doch mehr als einen Hauch
von Gefahr erkennen kann. Nach
bisherigem Kenntnisstand ist die
Anläge eben nicht voll eingekapselt,
nur ein kleiner Teil, nämlich die
Stäube aus der Abfuhrhalle werden
über einen Filter abgesaugt und die
dann frei werdende Abluft darf
legal noch etliche hundert Kilo-
gramm hochgiftige Stäube über
den Schwarzwald austragen. Dazu
kommt noch, dass die Grenzwerte
dieser Emissionen 35 Mal im Iahr
überschritten werden dürfen -
ohne irgendwelche Limits. Da ließe
sich dann viel entsorgen!
Apropos entsorgen. ln letzter Zeit
könnte man meinen, dass dies zur
Spezialität der Finanzbranche mit
ihren,,toxischen" Wertpapieren
und faulen Krediten geworden ist.
Aber im Bereich des giftigen Son-
dermülls scheint unser lokaler
Entsorger noch um die bundes-
deutsche Marktftihrerschaft zu
eifern. Werden wir erst verstehen,
,,wenn der letzte Baum geftillt und
der letzte Bach vergiftet wurde",
dass wir Geld nicht essen können?
Sehr geehrter Landrat Heim, ent-
sorgen sie bitte nach sorgfältiger
Prüfung die Feststoff-Konditionie-
rungspläne der Firma Hezel!
Rober t  Spr ingmann
O b e r e  M ü h l e n s t r a ß e  5 7
, : r *  M ö n c h w e i l e r

Leserbriefe geben die Meinung der
Einsender wieder. Die Redaktion behält
sich das Recht zum Kürzen von Leser-
briefen vor
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