
NukeNews In der Meldung über eine
Einspeisevergütung, trotz einjähriger
Verhandlungen, wird behauptet, eine
Vereinbarung stünde kurz bevor. Und
die britischen Medien spekulieren
über einen Preis von etwa 93 Pfund
pro MWh  mehr als der doppelte
derzeitige Marktpreis.  Die ver
dammte Regierung ist entschlossen,
die Schäfchen der Wirtschaftsgrößen
durch eine Vergrößerung der Ener
giearmut durch seine regressive Ener
giepolitik ins Trockne zu bringen.

Es scheint, als wür
de die "China Ge
neral Nuclear
Power Group" EDFs
Investitionspartner
werden und als
würden sie die Art
von Anteilen errei
chen, die sie ange
strebt haben (Ge
rüchten zufolge
wollen sie einen
nahezu gleichen
Anteil). Dann wird
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NukeNews "CASE PYHÄJOKI - Artistic
reflections on nuclear influence" war
eine transdisziplinäre Expedition und
Produktionswerkstatt in Pyhäkoki,
Nordfinnland, vom 1. bis 11. August
2013. Das sechste Atomkraftwerk
(AKW) des Landes soll in Pyhäjoki am
Findling "Hanhikivi" errichtet werden.
Die Teilnehmer*innen schufen ver-
schiedenen Arten von Engagements,
Prototyp-Veranstaltungen und Ex-
perimenten. Diese reichten von einer
"Danke"-Tafel für diejenigen, die sich
weigern ihr Land an das Atomunter-
nehmen zu verkaufen, bis zum Ent-
wurf eines "Energie-Sport-Tages". Es
gab ein lokales Märchens, ein Wand-
gemälde unter Einbeziehung der
örtlichen Jugend, eine besondere
Karaoke-Playlist, einen DIY-Geiger-
zähler-Workshop und vieles mehr.
Dieses "mehr" umfasst neue und
vertiefte Freundschaften, Zusam-
menarbeiten und Erinnerungen an
gute Zeiten und Treffen mit lokalen
Leuten.
Menschen aus dem CASE PYHÄJOKI-
Projekt werden Folgeaktivitäten or-
ganisieren, die mehr oder weniger
mit dem Fall des geplanten AKW oder
mit Atomkraft im allgemeinen in Zu-
sammenhang stehen. Das Projekt ist
in einem Blog dokumentiert; Ankün-
digungen neuer Aktivitäten wird es
dort und, wenn möglich, auch in den
NukeNews geben.
Gedanken und Hintergründe:
http://casepyhajoki.info/en/ilon-ja-
rakkauden-kautta/

ENERGIE L
CASE PYHÄJOKI:

Mit Freude und Liebe

NukeNews Stell dir eine Welt vor, in
der die unterdrückten chinesischen
Leute gegen Atomkraft auf die Straße
gehen  während die angeblich freien
britischen Bürger*innen von der Re
gierung ermuntert werden, sich be
scheiden noch einer weiteren Atom
Konsultation mit dem Ziel, heißen
Atommüll in löchriger Geologie zu
vergraben, zu unterwerfen. Stell dir
eine Welt vor, wo ein repressives Re
gime die öffentliche Meinung zur
Kenntnis nimmt und Pläne für neue
Atomprojekte kassiert, während eine

angeblich demokratische Regierung
versucht, die öffentliche Meinung zu
umgehen, indem sie sich lediglich mit
wenigen nichtrepräsentativen Ein
faltspinseln aus ein paar Stadträten
auseinandersetzt. Klingt verrückt? Es
ist verrückt! Und es passiert gerade
jetzt...

http://mariannewildart.wordpress.
com/2013/09/30/chinaeyesup
sellafieldwhilescrappingnuclear
plansathome/
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China begutachtet Sellafield -
und verschrottet Atomanlagen

zuhause

Entscheidungen rücken näher
im Vereinigten Königreich

es der Koalitionsregierung gelingen,
dem weltweit mächtigsten autoritär
en Staat die teilweise Kontrolle über
die gefährlichste Technologie auf
britischem Boden zu übergeben.  Mit
nicht einem Jota der Bedenken, die
Thatcher ihrer Tage ausdrückte, als
ihre Regierung kuwaitische Investi
tionen auf dem britischen Energie
markt blockierte.

http://www.nuclear
heritage.net/index.php/Decisions_
move_closer_in_the_UK
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