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Einladung!
Protestdemonstration
gegen die PCB-Vergiftung in Kray

PCB in Kray – wir sagen NEIN!
Jeder von uns in Kray kann betroffen sein - 
zeigen wir der Fa. Richter die ROTE KARTE!

Samstag, 17. Oktober, 11.00 Uhr  
Treffpunkt vor der Barbarakirche

„Wahrzeichen“ von Kray-Nord: Schrottberge der Fa.
Richter und ohrenbetäubender Krach beim Verladen

Seit über 45 Jahren…
Kaum zu glauben: In der allerersten Genehmigung

der Behörden für die Schredderanlage von 1969 (!)
heißt es, sie ist so zu führen,...

Genau das passiert aber in Kray seitdem in un-
serem Wohngebiet mit Gärten, Schulen und
Spielplätzen! Krach und Gestank sind unzumutbar.

Schlimmer noch: Giftige Schwermetalle (Cad-

mium, Blei u.a.) gehen von der Fa. Richter aus, vor
allem aber das gefährliche Umweltgift PCB.

… wir haben die Nase voll! 
Die Behörden messen zwar seit Jahren. Aber ohne

Folgen! Das Landesumweltamt (LANUV) hat z.B.

2011/12 ein „Schwerpunktinspektionsprogramm

PCB“ durchgeführt: Von allen untersuchten Be-
trieben in NRW hat Richter eindeutig die höchs-
ten Ausstoß an PCB! Warum wird die Firma
nicht endlich stillgelegt? Das fordern wir. Dafür
heißt es auf die Straße gehen!

Ultragift PCB – 
Krebsgefahr in Kray
Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich bei uns im

Umfeld der Schredder Krebsfälle häufen. Beweis-

bar sei das nicht, sagen die Behörden. Wir sa gen
dagegen: PCB hat in unserer Atemluft, im Ge-
müse unserer Gärten nichts zu suchen! 
PCB gehört zum „Dreckigen Dutzend“ der weltweit

verbotenen gefährlichsten Ultragifte. Es gibt keine
ungefährliche PCB-Belastung. PCB lagert sich
in unserem Körper an, ist krebserregend und

Çağrı!
Invitation!

“..dass keine Nachteile, Gefahren
oder Belästigungen auftreten, die der
Nachbarschaft oder der Allgemeinheit
nach Eigenart der Umgebung nicht zu-
gemutet werden können.“ 



greift das Hormon-, Nerven- und Immun-
system an. Besonders gefährlich für un-
sere Älteren und Kinder. Warum wird
Richter trotzdem nicht stillgelegt? 

Eindeutig: Die Schredder 
sind die PCB-Quelle in Kray
Jahrzehntelang hieß es, die vergifteten

Stäube, die vom Richter-Gelände ausge-

hen („diffuse Quellen“), seien Ursache des

PCB-Eintrags in Luft und Pflanzen bei uns.

Wo durch wird der Boden auf dem Be-
triebsgelände denn verseucht, wenn
nicht durch das Schreddern?
Erst jetzt im Juni wurde von der LANUV die

PCB-Ausbreitung nach Windrichtungen

und möglichen Quellen auf dem Gelände

Joachimstraße genauer untersucht. Ergeb-

nis: Eindeutig der Schredder ist die
Hauptquelle des PCB – bis zu sechsfach
mehr kommt vom Schredder im Umfeld
an als vom restlichen Gelände. 

Stets geringe Werte an den 
Kaminen der Schredder? 
Da ist was faul!
Nur alle drei Jahre finden Messungen direkt an den

Schredderkaminen statt, von der Fa.Richter beauf-

tragt und bezahlt. Wie die Firma sich darauf vorbe-

reitet, bleibt ihr überlassen. Ergebnis: Stets geringe

PCB-Werte. Das war für die Behörden ausreichend,

die Schredder als Hauptquellen auszu schlie s sen!

Doch jetzt weiß man, die hohen Belastungen (bis

zu 300µg/kg) in Fichtennadeln bei den Häusern im

Kruckenkamp können nur daher kommen. 

Da stimmt was nicht. Warum wird diesem offen-
sichtlichen Widerspruch nicht nachgegangen? 

25. Juni, Rathaus Kray: Gut besuchte Info-Veranstaltung der Stadt
zu neuen Messungen der PCB-Belastung in Kray: Der halbe Stadt-
teil soll Grünkohl und anderes Gemüse aus dem Garten nicht mehr
essen! Die Empörung ist groß, dass der Bestandsschutz der Fa.
Richter seit Jahrzehnten über den Schutz unserer Gesundheit ge-
stellt wird! Gefordert werden endlich Taten statt jahrelanger Mes-
sungen, die ohne Folgen bleiben.

2015: Für 1000 Haushalte heißt
es Finger weg vom Gemüse…
Weil es zu hoch PCB-belastet ist. Und zwar über
die Luft, die wir atmen. Zugleich wurde zugege-

ben, dass in einigen Windrichtungen noch über-

haupt nicht gemessen wurde. Da kann also noch

mehr kommen. Unser Gemüse wegen Giftbelas-
tung nicht essen dürfen, das ist unzumutbar
und nicht hinnehmbar!

NEIN zur Gesundheitsgefährdung!
Dafür demonstrieren wir:

Schluss mit der PCB-Vergiftung in Kray!
Wir fordern die sofortige Stilllegung der Firma,

bis sie bewiesen hat, uns nicht zu vergiften! 
Wir fordern die komplette Einhausung der Anlagen 

nach Stand der Technik, statt Schreddern unter freiem Himmel! 
Recycling JA - Vergiften NEIN!

Kommt alle zur Protestdemonstration!
Samstag, 17. Oktober, 11.00 Uhr, vor der Barbarakirche

Alle Anwohner,  alle Eltern, Lehrer und Erzieherinnen, denen die Zukunft ihrer Kinder am
Herzen liegt, alle Kleingärtner, alle Umweltfreunde: Zeigen wir der Fa. Richter, der Stadt
und den Umweltbehörden, dass wir die Nase voll haben in Kray! Öffentlich, laut und auf
der Straße!                                                                                      ViSdP: Dietrich Keil, Bonifaciusstr.257, 45309 Essen


