
Wir sind alle Hambacher ! 
Kommt alle nach   Saargemünd   Samstag den 5. Dezember 2009  

Treffpunkt am Bahnhof um 14 Uhr 30 …Bringt eine
Kerze

wir werden alle, 

Saarländer und Lothringer, 
Hand in Hand, 

das Projekt Gaskraftwerk in Hambach 
an der deutsch-französischen Grenze

umwerfen ! 
  In Hambach - unmittelbar an der Grenze - 

soll ein GIGANTISCHES Gas-Kraftwerk
ohne Filter, ohne Wasser_Sanierung, ohne Wärmenutzung

gebaut werden !
Das würde bedeuten: 

100 %tige
Luftverschmutzung 
durch zwei 56 m hohe, 7 m im Durchmesser fassende Kamine 

·        2.800.000 m3  pro Stunde an 98o Celsius heißem Rauch  
·        2.700 t/Stunde Ruß 
·        384 t/Jahr Feinstaub = mehr als 1 Tonne Feinstaub pro Tag, was Krankheiten
der Atemwege und Herz-Kreislauf-Probleme hervorrufen würde. 
·        1920 t/Jahr NO2 + NO , was die Abwehrkräfte des Körpers schwächen würde. 
·        3264 t/Jahr CO (Kohlenmonoxyd), was Anämien und Schlaffheit provozieren
würde. 
·        384  t/Jahr  SO2 (Schwefeldioxyd),  was  Asthma  und  Bronchitis  mit  sich
brächte. 
·        2.604.640  t/Jahr  CO2 (Kohlendioxyd),  was  zur  weiteren  Erderwärmung
beitrüge. 



  

Verschmutzung der Saar
·        Beeinträchtigung der Biosphäre durch die Entnahme von 1.100
m3/Stunde Wasser aus der Saar. 
·        Durch die Einleitung von 300 m3/Stunde mit Phospor, Sulfate, Nitrate etc.
kontaminierte Abwasser.

Über hundert Ärzte aus der Umgebung warnen vor den

Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe.
In dem Raum SaarLorLux ist jetzt schon die Sterblichkeit ohnehin höher als im
Vergleich mit anderen Regionen.. 
Bei Lungenkrankheiten liegt die Sterblichkeit in unserer Region um 33 Prozent höher
als im Landesdurchschnitt.“  
 

Die  Westwinde 
werden diese ungeheuerliche und gefährliche

Umweltverschmutzung nach Saargemünd (6km) 
und in das ganze Saarland (10 km)

bringen!
Wir sind alle gegen Luft- und Wasserverseuchung.
Wir sind alle für saubere Luft und sauberes Wasser !
Wir müssen und werden gemeinsam unsere Zukunft in die  Hand nehmen
Unsere Gesundheit ist nicht zu verkaufen, um keinen Preis !

Wir können nicht annehmen, dass unsere Gesundheit 
durch ein völlig

überflüssiges RIESIGES-Gaskraftwerk

von 900 MW gefährdet wird.

Wir werden GEMEINSAM unsere Gesundheit retten !

ADPSE: blog: http://centralethermiquehambach.over-blog.fr
mel: centralehambachnon@gmail.com


