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Ausgehend von einer Bürgerinitiative mit über 1300 
Unterstützern wurde unser Verein im April 2014 
gegründet und hat inzwischen rund 70 Mitglieder  
(Stand September 2014) 

Unsere AnsprechpArtner sind:

Nur saubere luft  
ist gesuNde luft!

SAUBere LUft für die WArndtgeMeinden e.V.

Beitrittserklärung

name, Vorname:  

Straße:  

PLZ, Ort: 

geburtstag: 

Mobil/festnetz:  

email:  

ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein „Saubere Luft für 
die Warndtgemeinden e.V.“

ab 

(Ort, datum)  
 

(Unterschrift, bei Minderjährigen deren erziehungsberechtigte)

Heike Schreiner,  
1. Vorsitzende, Heilpraktikerin, 
MtA, aus dorf im Warndt

Adriano Pitillo,  
stv. Vorsitzender, dipl.- 
übersetzer, aus Wadgassen

Martin Becker,  
Schriftführer, elektroingenieur,  
aus dorf im Warndt

Claudia Schöpsdau,  
Kassiererin, Verwaltungsang.,  
aus Heusweiler

Ute Held,  
Kassenprüferin, 
Verwaltungsangestellte,  
aus dorf im Warndt

erik roskothen,  
Kassenprüfer, Programmierer, 
aus Lauterbach

•	erstmalig passive Luftuntersuchungen in einigen Warndt-
orten aufgrund unserer initiative

•	Umweltminister Jost unterstützt die finanzierung eines 
dolmetschers auf den französischen CLiCe-Sitzungen

•	Betroffene saarländische Kommunen können einen Sitz 
in der CLiCe-Kommission beantragen

•	Planung einer zweisprachigen internetplattform bis 2015 
durch das Umweltministerium

•	der Warndt dient ab August 2014 in einem Pilotprojekt 
der Universität des Saarlandes und des Umweltministe-
riums als testgebiet für die Anwendbarkeit von geruchs-
sensoren. diese sollen helfen die Chemieplattform als 
Verursacher der Luftbelastungen zu identifizieren. Hier-
zu werden die Bürger in form von fragebögen miteinbe-
zogen

bisherige erfolge des VereiNs:

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, den jährlichen 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 12,- € bei fälligkeit per 
dauerauftrag oder überweisung auf das folgende Vereinskonto 
zu entrichten:

Kontoinhaber „Saubere Luft für die Warndtgemeinden e.V.“

iBAn de97 5935 0110 1370 2681 02  
BiC: KrSAde55XXX , KSK Saarlouis

(Ort, datum)    
 
 
(Unterschrift, bei Minderjährigen deren erziehungsberechtigte)

Bitte im Briefumschlag senden an: 

Heike Schreiner, 1. Vorsitzende,  
Brunnenstr. 9, 66352 großrosseln
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Ausgehend von dem industriebecken Carling-St.Avold (f) 
transportieren die vorwiegenden Süd-, West-, bzw. Südwest-
winde die rauch-, ruß- und Staubwolken, angereichert mit 
Schadstoffen und unangenehmen chemischen gerüchen, in 
die Anrainergemeinden des Warndts.

über 90 unterschiedliche schadstoffe sind bekannt, die kilo- 
bzw. tonnenweise pro Jahr von den angesiedelten firmen, wie 
z.B. dem Kohlekraftwerk emile Huchet oder den petrochemi-
schen industrieanlagen, in die Luft abgegeben werden.

• seit 2O1O Verbrennung von Kohleschlämmen aus dem Ab-
sinkweiher St. Charles im Kraftwerk emile Huchet

• 2013 Produktionserweiterung der geruchsintensiven Ac-
rylatherstellung auf der Chemieplattform um 30.000 t, auf 
jetzt 58.000 t/pro Jahr 

• 2015 Investitionen > 16O Mio. € zum Ausbau der Chemie-
plattform 

statistisch betrachtet geht jeder achte todesfall laut aktuel-
ler studien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf das 
konto von luftverschmutzung!

Quelle: gesundheitsthemen der WHO (www.euro.who.int/de)

FaktiscHe situatiOn:

• monatelange Wartungsarbeiten an der Anlage, mangelnde 
transparenz und stark verzögerter informationsfluss gehen 
Hand in Hand mit einer ansteigenden Störfallstatistik

• keine zeitnahen kontinuierlichen Luftmessungen auf saarlän-
discher Seite zur erfassung der relevanten Schadstoffe

… unser gemeinsames recht auf saubere Luft auch ein-
gehalten zu sehen! 

Jedes Mitglied und jede Spende helfen uns bei unserer 
weiteren Vereinsarbeit. Wir arbeiten auch in ihrem inte-
resse!

spenden sind jederzeit möglich auf das folgende 
Konto:

Kontoinhaber:

„saubere luft für die Warndtgemeinden e.V.“

kreissparkasse saarlouis

iBAn de97 5935 0110 1370 2681 02   
BiC KrSAde55XXX 

Weitere informationen zu unserem Verein finden Sie unter 
www.bi-saubereluft.de

Abstellen der geruchsbelästigung und Verringerung der 
Schadstoffe durch den einsatz moderner technik

Langfristiger Schutz der gesundheit der Anwohner und 
Abschätzung des kurz- oder langfristigen gesundheits-
risikos durch fachleute

Schutz des Warndtwaldes und erhalt seiner funktion 
zur naherholung

transparente und zeitnahe informationspolitik bei Stör-
fällen

errichtung geeigneter Luftmessstationen auf saarländi-
scher Seite für zeitnahe, kontinuierliche Messungen der 
relevanten Schadstoffe

Was Weht da über die deUtsCh-
FraNZÖsisChe GreNZe? 

Wie GeFährliCh ist das  
Für UNsere GesUNdheit? helFeN sie UNs dabei

Was WOlleN Wir?
Ziele des VereiNs

Unterstützen aUch sie UNsereN 

GemeiNNütZiGeN, eiNGetraGeNeN VereiN
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