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OPPOSIZIONI 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Meine Frau Josephine und ich Hans-Peter Schessauer sind seit fünf Jahren Einwohner 
von Sorte. Wir kauften das Haus in Sorte bereits vor 24 Jahren und haben unser Haus 
regelmässig alle 14 Tage am Wochenende, zu sämtlichen Feiertagen und auch teilweise 
in den Ferien bewohnt. 
 
Während dieser langen Zeit begann es mehr und mehr zu stinken und bald wurde uns die 
Problematik der Abfallgrube von Sorte klar. Es wurde zum Teil unkontrolliert jede Art von 
Abfall und Hauskehricht entsorgt und es hat nun jahrelang, je nach Wind, der im Misox 
bekanntlich öfters als normal blässt, erbärmlich um das Haus herum gestunken. Beson-
ders lästiger Gestank und Lärm ist aufgetreten, wenn mit der riessigen Walze die Keh-
richsäcke zerdrückt und quasi zugedeckt wurden. Wir waren jedoch der irrtümlichen Hoff-
nung und hörten immer wieder, dass die Grube ja bald geschlossen wird. 
 
Als wir vor fünf Jahren definitiv nach Sorte gezogen sind, stellten wir leider fest, dass die 
Grube in Sorte mit einem riessigen Aufwand und ohne Information, enorm ausgebaut 
wird. Als wir uns nach diesem massiven Ausbau und weiteren Gestank auf der Gemeinde 
erkundigten, sagte man uns es werde bald nur noch Bauschutt in die Grube transportiert 
und wir glaubten dies. Nun stellen wir fest, dass das alles jetzt nicht mehr stimmt. 
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Nun besuchten wir am 21. April 2009 die Informationsversammlung der Organisation 
CRER und sind mit grosser Enttäuschung und Wut nach Hause gegangen. Was an die-
ser Versammlung geboten wurde ist zweifelhaft und unter jeder Kritik. Wie man festge-
stellt hat, sind praktisch alle Bürger Tal auf, Tal ab, gegen diese Installation. Auch wir 
sind absolut nicht einverstanden und protestieren gegen die Bewilligung der impianto 
per la demetalizzazione delle scorie d’inceneritore. 
 
Wir verstehen gut, dass der Abfall irgendwo entsorgt werden muss, wir verstehen auch, 
dass nun einmal die Grube in Sorte besteht und für normalen ungiftigen Abfall erstellt 
wurde. Wir würden auch verstehen, dass die anfallende Schlacke ohne Gift und Staub in 
der Grube entsorgt wird. Wir verstehen jedoch nicht, dass das mit allen möglichen Mate-
rialien verseuchte Material, unzerlegt nach Sorte transportiert werden muss und mit ge-
fährlichen Staub erzeugenden und lärmenden Aufwand in Sorte bearbeitet wird. 
 
Wir wohnen laut meiner Google-Earth Berechnung, keine 400 Meter südlich der Abfall-
grube, wir wissen von was wir bezüglich Lärm und Gestank reden. Wir brauchen keine 
Experten die alles beschönigen, weil sie nicht hier wohnen. Fakt ist, was man hier betrei-
ben will ist absolut gegen den gesunden Menschenverstand, gegen normale Wohn und 
Lebensbedingungen, also absolut Gesundheit schädigend. 
 
Stark störend ist auch der bereits bestehende und verheerende Lastwagenverkehr auf 
unseren schmalen Strassen in Sorte und Umgebung, der dann auch noch grösser wird. 
Man kann nicht einmal mehr auf einer mitten in der Natur und Landwirtschaftszone be-
stehender Strasse ruhig laufen, da ein dauernder unerträglicher Lastwagenverkehr 
herrscht. Ausserdem stellen wir eine starke Verschmutzung und Beschädigung der klei-
nen Strasse fest, besonders im Herbst und Frühling. 
 
Wie man sehen konnte, ist die grosse Mehrheit der Bürger mit dieser Installation nicht 
einverstanden, das müssen die Politiker bald einmal einsehen. Meine Damen und Her-
ren, wir hoffen, dass wir als Einwohner von Sorte/Lostallo und Umgebung, ernst genom-
men werden und dass bald wieder einmal die Vernunft und nicht das Geld regiert. Wir 
erwarten von der Comune di Lostallo, dass die Montage dieser unzumutbaren Dementa-
lisations Anlage in Sorte dringend abgelehnt wird, im Sinne aller umliegenden Bürger. 
 
Als Verfasser dieses Schreiben erwarte ich eine Antwort und und eine Information über 
das weitere Vorgehen, bitte in deutscher Sprache. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Hans-Peter & Josephine 
         Schessauer 


