
Vorweg gehen und
Verantwortung
übernehmen

,,Bitte denkt an
Das Thema Kohlekraftwerk
bei Arneburg beschäftigt die
Anwohner rechts unil links
der Elbe. E. Scholz aus Ha-
velberg hat dazu folgende
Meinung:

Vorweg gehen und Verant-
wortung übernehmen. Diesen
vollmundigen Slogan der
RWE POWER AG sieht man
täglich im Fernsehen und
man kann ihn im Internet fin-
den: Dort steht auch folgen-
des:

,,RWE sieht sich in der Ver-
antwortung für Umwelt und
Gesellschaft. Grundlage und
Ziel unseres Handelns nJ-
gleich ist das Leitbild einer
nachhaltigen Entwicklung.
Durch Transparenz und En-
gagement wollen wir verlore-
nes Vertrauen zurückgewin-
nen. Bis spätestens 2015 wol-
len wir europaweit zlJ den
Treibern für eine nachhaltige
Entwicklung gehören."

Das schreibt sich der Kon-
zern auf die Fahnen, der uns
bei Bau eines Steinkohlekraft-
werkes jährlich

6460 Tonnen Stickoxiden,
5880 Tonnen
Schwefeldioxid,
323 Tonnen Staub,
350 Tonnen Chlorverbin-

dungen, 35 Tonnen Fluorver-
bindungen,

eine Tonne hochgiftiges
Quecksilber,

unsere Kinder"
1,75 Tonnen Cadmium und

Thallium,
17,5 Tonnen der Stoffe An-

timon, Arsen, Blei, Kobalt,
Kupfer, Mangan, Nickel, Va-
nadium und Zinn

auf unseie Acker, Wiesen,
Gärten und Wasserllächen
fallen lässt.

Liebe Arneburger Stadträte,
bitte denkt an unsere Kinder!

Sollen Sie dem Bau des
Steinkohlekraftwerkes zu,-
stimmen, werden Ihre Namen
für immer mit der Schädigung
der Umwelt und der Gesund-
heit der in der Region leben-
den Bürger verbunden blei-
ben. In 20 Jahren werden Ih-
re Kinder oder Enkelkinder
Sie fragen, wie Sie dem Bau
zustimmen konnten.

Was wollen Sie dann ant-
worten?

Leserbriefe geben die Mei-
i nung des untereeichrlenden
Verfasserswieder, m it der sich
die Redaktion hicht immer
identifiziert. , ,
Anonyme Br"iefe werden nicht
veröffentlicht. D ie Redaktion
,nimmt,L€serbriefe n ur entge-
gen, wenn siemitvor- und Zu-
namen, Adresse und Telefon-
nummerversehen und per-
sönlich,unter:zeichnet :rirnd*,
, Leserbriefe sol lten die l-€i nge
von einer Din.A4-Seite nicht
überschreiten.
Kürzungen behältsich die Re-
daktion vor.


