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Betreff: WG: URGENT SUPPORT NEEDED - Petition for Orica to ensure independent 

mercury testing

 

 

 

Von: Mariann Lloyd-Smith [mailto:biomap@oztoxics.org]  

Gesendet: Samstag, 26. Januar 2013 01:30 
An: IPEN Network Network; GAIA list; ToxicsDiscussion@yahoogroups.com 

Cc: Chantal Snell 
Betreff: URGENT SUPPORT NEEDED - Petition for Orica to ensure independent mercury testing 

 
Hi Everyone,  

 
Many of you know about our ongoing battle with the chemical company Orica Australia, formerly ICI. Not only have 

we successfully stopped them exporting their massive stockpile of hazardous HCB waste for incineration in 
unsuspecting communities in Denmark and Germany, we've also faced years of spills, leaks and illegal chemical 

releases, as well as Orica's appalling legacy of groundwater contamination here in Australia.  

 
We also owe a real debt to many of the residents living round their Botany facility in Sydney where the HCB is stored, 

who understand that exporting the problem is not a solution to the problem.  
 

Now is a time we can show our support and help.  
  

The residents are asking us to sign their petition to ask Orica to undertake 'genuinely indpendent testing to ensure 

mercury contamination is not entering their community and affected the health of their families.'   
 

Up to now Orica has refused to undertake testing of the neighbouring houses based on the view that although there 
is very serious mercury contamination of soil and air within their facility, they apparently do not accept that mercury 

has escaped into the neighbouring suburbs.   

 
I would really appreciate your support is both signing this petition and sharing it as widely as you can. The 

community will meet with Orica again on the 12th February and we need as many signatures as possible by then. 
 

The petition can be found at : 

  
https://www.change.org/en-AU/petitions/orica-come-clean-on-mercury-poisoning 

  
Many thanks 

Mariann  

Übersetzung (jj) 
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Hallo Zusammen, 

Viele von Ihnen (Euch) wissen von unserem ständigen Kampf mit dem Chemieunternehmen Orica in 

Australien, ehemals ICI. 

 

Wir haben nicht nur erfolgreich deren Export ihrer massiven Lagerbestände von gefährlichen HCB-

Abfällen, vorgesehen  für die Verbrennung in ahnungslosen Gemeinden in Dänemark und Deutschland, 

verhindert, sondern wir haben auch jahrelang Leckagen sowie verbotene Giftmüllaustritte, sowie Oricas 

entsetzliche Altlasten, insbesondere der Verschmutzung des Grundwassers hier in Australien erfahren 

müssen.  

 

Wir danken den Anwohnern der Botany Anlage, wo das HCB in Sydney gelagert wird, für dessen 

Verständnis dafür, dass der Export des Giftmülls nicht die Lösung des Problems darstellt.  

Jetzt ist es an der Zeit, das wir unsere Unterstützung und Hilfe zum Ausdruck bringen können. 

 

Die Anwohner bitten uns ihre Petition zu unterschreiben, um Orica aufzufordern "wirklich unabhängige 

Gutachten zu erstellen, um sicherzustellen das eine Quecksilberbelastung in ihrer Gemeinde nicht 

stattfindet und somit keine Gesundheitsgefährdung für die Familien besteht". 

 

Bis jetzt hat sich Orica geweigert Tests der benachbarten Häuser durchzuführen, begründet mit der 

Ansicht, dass zwar sehr ernsthafte Quecksilberbelastungen des Bodens und der Luft innerhalb ihrer Anlage 

vorkommen, sie anscheinend aber nicht akzeptieren, dass Quecksilber die benachbarten Vororte ebenso 

verseucht hat.  

 

Ich würde Ihre Unterstützung sehr begrüssen, insbesonders ihre Unterzeichnung dieser Petition sowie 

deren weitflächige Verbreitung . Die Gemeinde wird mit Orica  am 12. Februar wieder zusammen treffen 

und wir benötigen bis dahin so viele Unterschriften wie möglich. 

 

Die Petition kann mit folgendem Weblink eingesehen werden: https://www.change.org/en-

AU/petitions/orica-come-clean-on-mercury-poisoning  

 

Besten Dank 

Mariann  
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