
Offene r Brief VOll Änten aus Pelershngell und Umgebung 
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Als Ihre Hausärzte und Zahnärzle sehen \Vlr uns in besonderem Maße 
\'erprhch let, Stellung zu beziehen zum möglichen G IftmUlIdeponie -

andlort m Rosenhagen und Q ueuen. 

Das Ausmaß der gesundheitliche n G erahrdung durch eIße solche 
Depoßle konnte Iß unserer Region (leider!) schon Iß Zusammenhang 
mit der bestehenden GlflmUlideponle In MUnchehagen nachgewie
sen werden . Eine \'on allen niedergelassenen Arzten unterstUlZle Stu
die zeigt rUr die nähere n Anwohner elll deutlich erhöhles Risiko. an 

• Le ukämJe (= Blulkrebs) zu erkranken Spätere Untersuchungen bei 
den an Leukämie Verstorbenen erbrachte die we ItweIl höchs ten 0 10-
xln,",'erte (= "Sncso · Gift ") in Körpergewebe. 

• 

OeshaJb ist neben vielen anderen GrUnden eine z,",'eite. noch \'lei grö
ßer geplan te GlflmUlideponle IR unserer Region emdeutlg a bzuleh· 
ne n! 

Aber das orrensich llieh bundesweit drängende Problem der GiftmUlI
en tsorgung sollte uns auch zum ~achdcnken bringen Uber die Immcr 
problemati scher werdenden Folgcn unsercr ·ex.und-hopp~ Konsum
gesellscharl Bevor es durch umweltschädigende ProduklIOnS\erfah
ren (2. B. ChlorchemlC< PVC) und durch unser gedankcnloM!S Kon
sumverhalten (z. B. Einwegverpackungen. Ubermäßlger Chemicver
brauch in Haus und Ganen. vermeidbare Autafahrten. Rauchen) zur 
welle ren Zerstörung unserer natUrlichen Umwelt kommt. erscheint 
die Frage wichtig: Welche Produkte und" elche modcrnen I..ebcnsge
wahnheiten Sind Sinnvoll, nUtzhch und um\\eltvenräghch - und \\el· 
ehe sind es Rlcht? 

Auch hier gilt der bekann te Satz' ·Vorbeugen Ist besser aJs hellen ~ 
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