„SAPOLTAN DARF SICH AB SOFORT
„TROSTLOS-STADT 2017“ NENNEN“

Damit die Nachfrage nach Biosprit
in Europa und den USA gedeckt
werden kann, werden in Ländern
wie Nicaragua immer mehr Tropenwälder abgeholzt, um darauf Monokulturen wie Zuckerrohr und Soja
anzupflanzen. Denn diese Produkte
dienen immer öfter als Ausgangsstoff für die Produktion von
Bioethanol. Doch dieser Nutzen
wird teuer erkauft. Denn die
Anbaumethoden belasten durch
den Einsatz von Pestiziden die
Böden, das Grundwasser und
damit die Gesundheit der
Menschen. An erster Stelle der
Erkrankungen steht dabei die
chronische Niereninsuffizienz.
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In den betriebseigenen Laboren
werden die Blutwerte der Arbeiter
inzwischen regelmäßig überprüft.
Und sobald erhöhte Werte
festgestellt werden, die eine
chronische Schädigung der Niere
anzeigen, werden diese kranken
Menschen daraufhin entlassen…
Asthmaerkrankungen nehmen zu.
Immer mehr Kinder erkranken in
Sapoltan an Asthma.

SCHÖN UND PEZI-BLÄTTER
ERKLÄREN SAPOLTAN ZUR

TROSTLOS-STADT 2017
Nachdem unserer Mediengemeinschaft für die
Schönheit der Natur und die Lebensqualität der
Bevölkerung eintritt, wurde am Samstag die
Stadt Sapoltan zur „Trostlosstadt 2017“ erklärt.
Den Bürgern dieser Stadt wurden von der
Politik nahezu alle Mitspracherechte genommen
und die Einwohner müssen deshalb mit einer
zerstörten Umwelt, einer verseuchten Luft
und den hässlichsten Neubauten des Landes
zurechtkommen.
Die Redaktion

WAS GOLDHELY SAH…
In diesem Zusammenhang erinnern wir uns dunkel
an einen sich selbst zum Künstler ernannten Maler
namens Goldhely, dessen Mahnungen seinerzeit
als Unkenrufe und Spinnereien eines verschrobenen
Eigenbrötlers abgetan wurden. Sehr zu Unrecht,
wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat. Denn
bei näherer Betrachtung hat sich seine Kritik an
den damaligen Ortsvorstehern und deren
Umgang mit der Umwelt leider in sehr vielen
Fällen als allzu berechtigt erwiesen.
Bild: Der Domplatz nach den Vorstellungen des Malers
Goldhely. Was aus diesem Platz tatsächlich wurde,
ist mittlerweile ja allen bekannt.

Angesichts der zunehmenden Verschandelung von SAPOLTAN wäre es vielleicht von Vorteil, wenn sich die dafür
Verantwortlichen folgendes Buch zu- bzw. ans Herz legen würden…
„MUT ZUR SCHÖNHEIT“ VON TAREK LEITNER
LINK:
http://www.amazon.de/Mut-zur-Sch%C3%B6nheit-Streitschrift-Verschandelung/dp/385033659X/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1349005608&sr=8-1-fkmr0

