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fb Die NukeNews sind ein multilingua
les NewsletterSystem, das aus dem
Nuclear Heritage Network herausgege
ben wird. In derzeit fünf Sprachen wird
über atompolitische Entwicklungen in
der Welt, Aktionen und Kampagnen be
richtet. Anliegen der NukeNews ist es,
die Themen und Aktivitäten von Anti
AtomAktivistInnen widerzuspiegeln.
Sie richten sich sowohl an AktivistIn
nen in aller Welt, die auf diese Weise
vernetzt werden, als auch an die inter
essierte Öffentlichkeit.

Produziert wird dieser AntiAtomIn
formationsdienst von AktivistInnen
aus verschiedenen Ländern. Die The
men werden zunächst in englischer
Sprache aufbereitet und davon ausge
hend in verschiedene andere Spra
chen übersetzt. All diese Arbeit wird
ehrenamtlich von AktivistInnen neben
deren "normaler" AntiAtomAktivitä
ten erledigt. Damit der Aufwand be
wältigbar bleibt, besteht der Newslet
ter aus Kurzmeldungen, die einfach
übersetzt werden können, und Links
zu Hintergrundartikeln, die in den je
weiligen Originalsprachen verfasst
sind.
Die NukeNews suchen dringend nach
weiteren UnterstützerInnen  sowohl
im Bereich Übersetzungen (ins Deut
sche, Französische, Finnische und
Russische) als auch AntiAtomAktive,
die mit knappen Artikeln über ihre
Themen informieren wollen. Interes

sentInnen melden sich bitte per
EMail an news@NukeNews.

nuclearheritage.net.
Im September 2011 ist die zweite
Ausgabe der NukeNews in deutscher,
englischer, finnischer und russischer
Sprache erschienen. Für die französi
sche Version wird noch nach Unter
stützerInnen gesucht. Themen dieser
Ausgabe sind geplante Blockadeaktio
nen in Deutschland, Großbritannien
und Finnland, Berichte von größeren
Aktionen in Finnland und den USA,
AntiAtomProteste in Russland, Indi
en und Deutschland, sowie die Atom
politik in verschiedenen Ländern. Die
NukeNews können auf folgender In
ternetseite abonniert oder online ge
lesen werden:

NukeNews.NuclearHeritage.NET
Das Nuclear Heritage Network, aus
dessen Umfeld dieses NewsletterSy
stem herausgegeben wird, ist ein in
formelles, internationales Netzwerk
von AntiAtomAktivistInnen. Es will
AntiAtomAktive vernetzen, deren
Arbeit unterstützen und den Informa
tions und Erfahrungsaustausch för
dern. Etwa ein bis zweimal im Jahr
werden internationale Netzwerktref
fen organisiert, denn wirkliche Ver
netzung baut auch auf persönlichem
Kennenlernen und Austausch auf. Ak
tive aus dem Nuclear Heritage Net
work waren am Entstehen der jungen
AntiAtomBewegung in Finnland, der
Organisation von Aktionen wie der
ersten öffentlich angekündigten
Blockade des AKW Olkiluoto oder der
zweimonatigen Infotour 2010 rund
um die Ostsee beteiligt.

NuclearHeritage.NET

InteressentInnen können über die in
ternationale Mailingliste des Netz
werks miteinander in Austausch tre
ten. Dort informieren sich AntiAtom
AktivistInnen gegenseitig über ihre
Projekte und Themen und organisie
ren Netzwerkprojekte. Die Mailingli
ste kann hier abonniert werden:

https://lists.riseup.net/www/

info/nuclearheritage

Internationale Anti-Atom-Nachrichten

Anti-Atom-Segeltour
durch die Ostsee

fb Wir laden euch zur am 26. August
2012 in Stockhom (Schweden) starten
den AntiAtomAktionssegeltour ein,
welche in mehreren Häfen Station ma
chen wird, um Aktionen zu organisie
ren, lokale AktivistInnen zu treffen und
Informationsveranstaltungen abzuhal
ten und dann am 9. September im Ha
fen Greifswald enden wird. Diese inter
nationale Aktion wurde vom AntiAtom
Bündnis NORDOST initiiert. Teilt
möglichst bald mit, wenn ihr an der Se
geltour teilnehmen wollt, denn die
"Plätze" an Bord sind limitiert.

Paralle zur Segeltour findet auch eine
Radtour statt, die die Möglichkeit bieten
wird zwischen Boot und Rad zu wech
seln. So werden wir auch eine größere
Öffentlichkeit erreichen können.

greenkids.de/
europasatomerbe/index.php/

Antinuclear_Sailing_Trip
_across_the_Baltic_Sea

fb Nachdem uns das letzte Netzwerktreffen des Nuclear Heritage Networks die Mög
lichkeit gab von der atompolitischen Situation in Tschechien, den Akteuren, Auseinan
dersetzungen und Herausforderungen zu erfahren, planen wir nun die nächsten Netz
werktreffen. Während wir noch auf der Suche nach einer Gruppe sind, die AktivistIn
nen zum Wintertreffen zu sich einladen will, hat sich bereits herausgestellt, dass das
Sommertreffen 2012 in Sachsen in Deutschland organisiert werden wird. Wir freuen
uns über Programmvorschläge und Leute, die du uns beim Organisationsprozess un
terstützen möchten.

Vom 30. Juli bis 3. August 2012 findet somit in Döbeln (Mittelsachsen) ein internatio
nales AntiAtomCamp und Netzwerktreffen statt. Wir laden euch und eure AntiAtom
FreundInnen ein, mit dabei zu sein, um einander kennen zu lernen und über die atom
politischen Entwicklungen sowie über AntiAtomAktivitäten in eurer Region zu infor
mieren, für Skillsharing und zur Vernetzung. Wir wollen sowohl neue Kampagnen und
Aktionen ebenso starten wie die internationale Kooperation in bereits bestehenden
Projekten stärken. Vom Camp aus wird es auch eine Möglichkeit geben, zum interna
tionalen Blockade und Protestcamp nach Olkiluoto in Finnland zu fahren.

Deine Unterstützung bei der Vorbereitung des Programms, der lokalen Organisation
oder beim Aufbau des Camps in den Monaten vor dem Treffen kann uns sehr helfen.
Bitte schreibe uns, wenn du etwas zum Camp beitragen oder auch einfach nur teilneh
men möchtest, an contact@nuclearheritage.net.

Fotos und Informationen zum Sommertreffen 2011 gibt es auf unserer Website

greenkids.de/europasatomerbe/index.php/

International_Antinuclear_Network_Meeting_in_Czech_Republic

NukeNews Nr. 2 erschienen

Nuclear Heritage Network Gathering

lovis.de
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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

Pac keis 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

Oleg Bodrov




