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THE RETURN OF THE
LIVING DEAD.
Die Rückkehr der Atomkraft verhindern!
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1.- 5.- November 2020
Die Rückkehr der Atomkraft verhindern!
Castor-Alarm 2020 ? Hat sich da nicht jemand im Jahrzehnt vergriffen?
Für viele ist der Atomausstieg beschlossene Sache, manche glauben gar, dass alle
deutschen Atomkraftwerke bereits abgeschaltet sind.
Doch die sechs leistungsstärksten Reaktoren laufen noch immer – und ihr
Weiterbetrieb, eine Laufzeitverlängerung wird massiv vorangetrieben.
Dazu kommen die Uranfabriken in Lingen und Gronau,
die unbefristet weiterlaufen sollen.
Durch das gezielte Ausbremsen des Ausbaus erneuerbarer Energien und der
Stromnetze, kommt die Energiewende nur schleppend voran.
Auf dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs im Dezember 2019 wurde die
Atomenergie als Beitrag zur Klimaneutralität ausdrücklich genannt.
Aber die Atomenergie ist mit all ihren Gefahren für Mensch und Umwelt - vom Abbau
des Urans über den Betrieb der Reaktoren bis hin zur nicht geklärten
Atommüllproblematik - kein Beitrag zur Lösung der Klimakrise.
Wie längst totgeglaubte Zombies taucht die Atomenergie nun aber wieder in der
öffentlichen Diskussion auf.
„ …da bahnt sich was an!“
Der Transport wird von Sellafield per Schiff nach Nordenhamm gebracht und von dort
über die Schiene entweder über Oldenburg oder Bremen und anschließend über
Osnabrück–Münster oder Hannover–Göttingen nach Biblis transportiert.
Der genaue Zeitpunkt für den Transport wird vermutlich erst wenige Tage vorher
feststehen, wir werden uns dem Transport aber trotzdem mit unserem Protest gegen
sinnlose Atommüll-Verschiebungen und drohende Laufzeitverlängerungen von AKW
entgegenstellen.
Wir rufen euch auf, Teil der Proteste rund um den Castor-Transport zu sein. Überlegt
euch, welche Aktionsform für euch in Frage kommen und organisiert euch in
Bezugsgruppen. Auch wenn Ihr nicht zu den Protesten kommen könnt, nutzt den
bevorstehenden Transport, um auf die Gefahren der Atomkraft hinzuweisen und klar
zu machen, dass Klimaschutz und Atomkraft nicht zusammengehen.
Tragt Euch dafür in die SMS Alarmliste ein --> castor-stoppen.de
Infotelefon 0175 – 6451607

Für die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen weltweit!
Don t nuke the climate! Wir stellen uns quer!
●
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