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- mit Gasaufbereitungsanlage?

Einige Erkenntnisse aus der GAS de FRANCE
Infoveranstaltung am 23. 4.201,5 in der Radsporthalle
Die ..Fairnes§" yon GA,S de FRANCE:
Selbstverständlich haben wir unserem Gegner auf unserer großen WasserInfoveranstaltung am 30.3. Redezeit auf dem Podium eingeräumt,
GAS de F'RANCE hat uns dies auf ihrer Info-Werbeveranstaltung verweisert.

Die ..Ehrlichkeit" von GAS de FRANCE
Mit einer Unfallstatistik von etwa einem Dutzend Gasanlagen wollte GAS de FRANCE uns
die Sicherheit solcher Anlagen beweisen.

Leider fehlte der tödliche Unfall im GdF-Werk in Geeste vom 23. September

2014'!,

Darauf hingewiesenn behauptete der GdF-Vertreter, Herr Assmann, es wäre der letzte auf
der Liste dargestellte Unfall, der jedoch nur eine ,nPlatzwunde" als Menschenschaden
auswies. Auf die Empörung hin, dass ein toter Arbeiter nur als ,,Platzwunde6 dargestellt
und so nachträglich verunglimpft wurde, musste Herr Assmann einräumen, dass der
tödliche Unfall unterschlagen wurde.
Die Unfallstatistik zeigte die unfallfreien Tage der GdF-Anlagen auf. Der letzte
134 Tage zurück
Es

wird also sicher Unf?ille geben, denn GAS

de FRANCE

Unfall lag

will30 Jahre bleiben.

Die Tricks von GAS de FRANCE:
,,Wir werden täglich so viel Benzin produzieren wie in
sagte Herr Assmann von der GdF Suez.

l!

Airbusse A 320 passf',

Nicht schlecht bei etwa 8200 Flugzeugen, die täglich in Deutschland so {Iiegen.
(Wie viel Rasenmäher könnte man damit füllen?) Leider wurde die Lärmbelästigung der
diese Menge abtransportierenden tKWs (ca. 15 pro Tag) nicht ervähnt.

Weiter: ..Wenn wir alles richtig machen ..." ...

...war eine häulig gebrauchte Aussage des Herrn Assmann, wenn es um die Sicherheit
grng. Z. B.: ,rWenn wir alles richtig machen, kommt nur reiner Stickstoff raus."
Und wenn nicht? Wer macht schon immer alles richtig?
Fragen können wir die drei schwerryerletzten Arbeiter aus der Gdf Anlage in Geeste, die
immer noch im Koma liegenr leider dazu noch nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die ..Zuverlässiskeit" von GAS de FRANC.E
Die Planungen haben sich schon wieder geändert.
Hieß es am 23. 10.2014 beispielsweise noch, dass es drei ,rFackeln" von 33 Metern Höhe,
also Schornsteine, geben wird, soll es jetzt nur noch einer seinr rin Baumwipfelhöhe*.
Was soll denn nun wirklich gebaut werden?

Erst sollte Erdgas gelördert werden

-

ging nicht!

I)ann sollte Strom erzeugt werden-will man auch nicht mehr!
Nun soll es Flüssiggas und Benzin werden

-

mal sehen, ob es das wird!

Was könnte sonst noch kommen?

Die ldeen von GAS de FRANCE
Die Anlage könnte augsehen wie ein kleines'Wasserwerk oder eine Wellnesszentrum.
Wäre ja prima!

Macht dies die Anlage harmloser?

Herr Assmann, auch in unserer Region können die Menschen ihren Kopf gebrauchen!

Die Melnrheit der Mitbürserinnen ,Und Mitbiireer
hatte genug vop der GdF - Schönfäirberei ...
... und blieb zu Hause.

Märkisch Buchhoh
V. i. S. d. P.: Robert Rupp,,Bllrger in Bewegung

- lebenswert!
...',

die mit den gelben Kreuzen

www.buerger-in-bewegung.info

