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Atomkraft in Slowenien auf dem Vormarsch
NukeNews Im Bereich der Atomkraft gibt es zwei neue Ent
wicklungen in Slowenien. Zum einen wurde die Laufzeit des
existierenden Reaktors in Krško von 2023 auf 2043 verlängert.
Der AKWBetreiber erwartet die Genehmigung der Laufzeit
verlängerung durch das "Amt für Kernsicherheit" und wird
diese sehr wahrscheinlich bald auch bekommen, da es formal
keine juristischen oder sicherheitstechnischen Hindernisse zu
geben scheint, um diese 50%ige Laufzeitverländerung nicht
zu genehmigen.

Die zweite Entwicklung ist, dass angesichts der neuen Regie
rung das AKW Krško massiv darauf drängt, eine Bewilligung
für einen zweiten Block zu bekommen, der sich ebenfalls in
Krško befinden soll.

Online-Kampagne gegen das AKW Kola
NukeNews „Das AKW Kola stellt eine Gefährdung der Sicher
heit für Mensch und Umwelt in Murmansk und den benach
barten Ländern dar“, ist im Brief junger ÖkoAktivistInnen zu
lesen, der online unterschrieben und an Präsident Medwedev
sowie Premierminiser Putin geschickt werden soll. Im Brief
wird argumentiert, dass sowohl die IAEA als auch russische
ExpertInnen in einem Treffen des Staatsrates feststellten, dass
die Reaktoren ungenügende Sicherheitsniveaus aufweisen.
Diese Kampagne wird von den Gruppen „Nature and Youth“ in
Norwegen und „Priroda i Molodezh“ in Russland organisiert.
Andere Umweltgruppen und politische Jugendorganisationen
unterstützen die Kampagne bereits.

barentsobserver.com/en/sections/briefs/

onlinecampaignagainstkolanpp

Unterschreibe hier: stopkolanpp.com

Packeis und schlechte Ingenieursarbeit
NukeNews Das von Fennovoima geplante AKW bei Pyhäjoki
in Finnland wird weltweit die erste an arktischen Küstenge
wässern gelegene Atomanlage sein. Die Bewegungen des Eises
sind bei Seeleuten gut bekannt und dürfen auch vom noch
jungen Energiekonzern nicht ignoriert werden. Falls das Pack
eis die Versorgung mit Kühlwasser blockiert, gibt es keine Me
thode, den Reaktorkern gekühlt zu halten und ein ähnliches
Desaster wie in Fukushima zu verhindern. Mehr dazu:

greenkids.de/europasatomerbe/index.php/

Pack_ice_and_bad_engineering

Rosatom streicht altes Tschernobyl-Reaktor
Projekt in Kursk: Richtige Entscheidung,

falsche Botschaft
NukeNews Am Vorabend des ersten Jahrestags der Katastro
phe von Fukushima hat der staatliche russische Atomkonzern
Rosatom endlich anerkannt, dass die RBMKReaktoren des
TschernobylTyps gefährlich sind und plant nicht weiter, ein
jahrzehntelanges Bauprojekt am AKW Kursk fertigzustellen.
Wann aber wird dieser neue, sicherheitsorientierte Rosatom
Konzern bereit sein, seine Aufmerksamkeit auch den elf ande
ren, alten RBMKs, die in Russland immer noch in Betrieb sind,
zuzuwenden?

bellona.org/articles/articles_2012/rip_kursk_reactor

Buch über Atomgefahren rund um die Ostsee
fb Als Ergebnis der 2010er OsatseeInfotour hat nun eine Gruppe
von Menschen Recherchen für ein neues Buch über die Atomgefah
ren rund um die Ostsee begonnen. Es sollte ein Nachschlagewerk
insbesondere zu Atomfirmen und anlagen werden, mit kurzen
Überblicken der einzelnen Anlagen und technischen Daten, das
auch Kontakte von aktiven AntiAtomgruppen sowie Links zu den
Webseiten von KritikerInnen und Betreibern bereit stellt.

Wir sind nun auf Beiträge von AktivistInnen und Experten aus
Weißrussland, Dänemark, Estland, Deutschland, Finnland, Lett
land, Litauen, Polen, Russland und Schweden angewiesen. Die
meisten im Internet zu findenden Informationen sind nur in den je
weiligen Landessprachen verfügbar und es ist für die lokalen Akti
vistInnen natürlich leichter, in ihrer Muttersprache zu recherchie
ren. Das Buch wird alle Atomanlagen und Firmen behandeln, die
sich innerhalb des Einzugsgebietes der Ostsee befinden. Eine Karte
dieser klar abgegrenzten Region findet ihr auf unserer Projektweb
seite. Eine Liste aller Anlagen, die wir bisher gefunden haben, be
findet sich ebenfalls auf dieser Internetseite. Eure Beiträge für das
Buch und auch eure Mitarbeit am gesamten Produktionsprozess
sind sehr willkommen! Schreibt an contact@nuclearheritage.net.

baltictour.nuclearheritage.net

greenkids.de/europasatomerbe/index.php/

Atomic_Threats_Around_the_Baltic_Sea_book_project

greenkids.de/europasatomerbe/index.php/

Preliminary_Nuclear_Baltic_Map
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