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wieder „ungewöhnliche“ Transporte
wie die Anlieferung von Brennele
menten für Forschungsreaktoren,
oder TritiumTransporte statt. Sie al
le aufzuführen, würde den Rahmen
dieses Textes sprengen.

Es sei an dieser Stelle auf die sehr gut
bestückten Webseiten der Gruppe
SAND (www.nadir.org/nadir/initia
tiv/sand/) und umweltfairaendern.de
verwiesen. Eine sehr umfangreiche
Datensammlung zu allem rund um
Uran findet sich unter:
http://www.wiseuranium.org

Atomtransporte:
Brandgefährlich!

Am 1. Mai 2013 kam es zum
schwersten Schiffsbrand der letzten
Jahrzehnte im Hamburger Hafen. Am
O'Swaldkai brannte rund 15 Stunden
lang die Atlantic Cartier der Reederei
ACL. Zeitgleich fand nur wenige
hundert Meter entfernt der Abendse
gen des evangelischen Deutschen
Kirchentages mit 12.000 Teilneh

Brennelementetransporte über den
Hamburger Hafen

• Über den Hamburger Hafen wird
der immer noch nicht fertiggestellte
Skandalreaktor von Areva im finni
schen Olkiluoto mit Brennelementen
aus Lingen versorgt.

• Regelmäßig werden über den
Burchardkai / Parkhafen der HHLA
Brennelemente der russischen Firma
Tenex umgeschlagen, die aus St. Pe
tersburg kommend von den russi
schen Reedereien ASPOL und NSC
mit ihren Schiffen durch die Ostsee
und den NordOstseeKanal befördert
werden. Auf LKW verladen werden
sie anschließend über die A7 weiter
bis zu den AKW Gundremmingen,
Neckarwestheim, Brokdorf, Beznau
(Schweiz) und Lingen transportiert.

LKW Transporte ohne Hafenum-
schlag

Nicht nur über den Hafen finden
Atomtransporte in Hamburg statt. Auf
den Autobahnen A1 und A7 werden
fast wöchentlich Westinghouse
Brennelemente aus dem schwedi
schen Vesteras in deutsche (Grafen
rheinfeld, Isar, Gundremmingen),
schweizerische (Leibstadt) und fran
zösische (Paluel, Blayais, Gravelines,
SaintLaurent) AKW geliefert. Zumin
dest ein Teil der 47 Transporte, die in
den letzten eineinhalb Jahren (Stand
Mai 2014) auf diesem Weg Hamburg
passierten, dürfte vorher auf den Per
sonenfähren der Scandline über die
Fährlinie RostockTrelleborg beför
dert worden sein. Selbst im wenig
atomkritischen Schweden hat dies ei
nige Presseresonanz hervorgerufen.
Die Passagiere der Scandline werden
über derartige Transporte nicht infor
miert. Sehr gefährlich sind die Trans
porte plutoniumhaltiger MOX Brenn
elemente, die mehrmals im Jahr auf
der A7 durch den Hamburger Elbtun
nel stattfinden. Auf Grund der hohen
Strahlung sind diese Transporte aus
dem belgischen Dessel zum AKW
Brokdorf nur in Castorähnlichen
Spezialbehältern möglich. Neben den
in diesem Text aufgeführten regelmä
ßigen Atomtransporten finden immer
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NukeNews Seit Juni 2014 bemüht
sich die Gruppe "Unsere Zukunft ohne
Uran" (NBBU) aus Brzkov, dem Re-
gionsparlament der Region Vysočina
und Ministeriumsbeamt*innen klar
zu machen, wie absurd es wäre, in
Brzkov ein Uranbergwerk zu eröff-
nen, und sie zur Verwendung geeig-
neter Maßnahmen gegen den Uran-
abbau zu veranlassen. Den neuesten
Informationen zufolge will die tsche-
chische Regierung immer noch Uran
abbauen, und auch das Regionspar-
lament unterstützt diesen Plan. An-
dererseits unterstützen die opposi-
tionellen Parlamentsmitglieder den
Dialog mit NBBU und lokalen Gemein-
den.
Die Mitglieder von NBBU waren den
Frühling, Sommer und Herbst über
sehr beschäftigt. Zuerst gründeten
sie Anfang Juni ihre Gruppe und
übernahmen dadurch eine verant-
wortungsvolle Rolle als Verteidiger
ihrer Rechte und ihres Zuhauses. An-
schließend hielten sie ihre erste De-
batte ab und stellten dort ihre Peti-
tion "KEIN URANABBAU IN DER REGION
VYSOČINA" vor, die an Premierminister
Sobotka gerichtet war. Sie unter-
schrieben zusammen mit vier loka-
len Behörden das "Memorandum für
eine Zukunft ohne Uran", organisier-
ten im September den "Marsch ge-
gen Uran" und in Zusammenarbeit
mit Calla die Fotoausstellung "Faces
of Uranium", die bis Ende Oktober lief.
Im Oktober besuchten sie die chemi-
sche Aufbereitungsanlage in Dolní
Rožínka und stellten einen direkten
Kontakt zur Leitung des Bereichs
GEAM von DIAMO her, einem Staats-
unternehmen, das vom Ministerium
für Industrie und Handel (MPO) be-
auftragt worden war, eine Studie
darüber zu produzieren, ob die Er-
schließung der Uranlagerstätte in
Brzkov-Horní Věžnice durchführbar
sei.
http://www.nuclear-heritage.net/index.
php/Czech_government_wants_to_
mine_uranium_in_Brzkov_from_2022

Tschechische
Regierung will ab

2022 in Brzkov Uran
abbauen

Vortragsangebot
Atomgefahren im
Ostseeraum
Aktivist*innen aus dem Projekt
ATOMIC BALTIC freuen sich über
Einladungen in eure Region, um
über die radioaktiven Gefahren im
Ostseeraum zu informieren  mehr
als 60 Atomanlagen, die Menschen
und Umwelt in diesem besonderen
Ökosystem und den daran
angrenzenden Regionen bedrohen.
Die Präsentation erfordert einen
Beamer und Leinwand.

Terminabsprachen sollten frühzeitig
vorgenommen werden. Der Vortrag
ist sowohl in deutscher als auch
englischer Sprache möglich.

Kontakt:
atomicbaltic@nuclearheritage.net




