
Aktuelle Stellungnahme zum Rheinpfalzartkel v. 6.4.19 
 
Die zuständige Behörde SGD hat den Boden der Sachlichkeit verlassen!!
 
Liebe Bornheimer, machen Sie sich zunächst selbst ein Bild vom Rheinpfalzartikel am 06. April 19.
 
Darin hat diese Behörde an Glaubhaftigkeit verloren. Sie richtet sich gegen die Bürger und setzt sich 
nicht für eine tatsächliche Aufklärung ein. Mit teils unrichtigen Aussagen redet der Sprecher der Behörde, 
Herr Gerten, das Problem leider herunter.
 
Nicht richtig ist schon mal die Aussage..."es wurden  a l l e  Maschinen eines Unternehmens im 
Industriegebiet ausgeschaltet.
... es wurden lediglich mehrere bzw. alle Prüftische dieses Unternehmens für eine Nacht abgeschaltet. 
Damit sind jedoch alle anderen Produktionsmaschinen des Betriebes, als auch der anderen Unternehmen 
in dem vermuteten Gebiet noch lange nicht geprüft.
 
Ablenkung der Tatsachen, durch Herunterspielen auf allgemeine Verursacher, wie Geräte aus 
der Nachbarschaft, ist für dies Behörde auch nicht ruhmeswürdig. Bei Messungen in Bornheim, waren 
keinerlei solcher Geräte in Reichweite des Hauses in Betrieb. 
 
Diese Behörde stellt sich selbst mit dem Artikel ein öffentliches Armutszeugnis aus. Ihr geht es 
nur um Kleinhaltung eines massiven Problems. Eine Aufdeckung könnte die Behörde und deren 
Verantwortliche ruinieren, ist sie doch auch die Genehmigungsbehörde für Industrieanlagen in unserer 
Region. Und seltsamerweise, ist die gleiche Behörde auch zuständig Misstände von Bürgern aufzunehmen
die durch solche Industrieunternehmen verursacht werden.  Merken Sie was?...Da kontrolliert sich doch 
Jemand selbst und das ganz offiziell. Ein möglicher Fehler kann eine Behörde Unsummen kosten. 
Da fertigt man doch lieber den Bürger schnell ab. DIN-genormt ist man ja auf der richtigen Seite.
Als Bürger kann ich mich leider nicht an die Konkurrenz wenden. Die gibt es leider nicht.
 
Das Brummen und Dröhnen ist weiter da und hat sich sogar noch verstärkt - und es wird trotz 
DIN Norm gehört!
 
Man kann es leider nicht riechen oder sehen und nur Wenige hören es. Aber Al l e  bekommen 
den Infraschall ab und werden womöglich krank. Eben nach DIN-Norm !
Sollten Sie also unerklärliche Kopfschmerzen, Herzbeschwerden, Panikattakten usw. verspüren - das ist 
jetzt offiziell DIN-genormt und somit gesetzlich legitimiert!
 
Ein grosser Bereich von Bornheim ist mit dem Infraschall regelrecht verseucht! Man muss es leider 
deutlich sagen. Würden alle es hören, die Leute gingen wie die Gelbwesten auf die Straße. So werden 
aber Viele leider "still" krank. 
 
Wagen Sie Leserbriefe wenn Ihnen die Sache ebenfalls wichig ist. 
 
Bornheim, den 6. April 2019
"Brummton-Bornheim"


