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NukeNews Atomkraft ist ein leben-
diger Alptraum! Radioaktive Konta-
mination von Luft, Meer und Grund-
wasser. Atom"energie" erfordert
Chemikalien und fossile Kraftwerke
während und Jahrzehnte nach jegli-
cher Elektrizität-Produktion. Strah-
lung verursacht Krebs und andere
Krankheiten. Atomkraft verursacht
enorme Zerstörung jetzt und für
Generationen nach uns.
http://wildar4.wix.com/radiation-free-
land

ENERGIE L

Radiation Free Lakeland:
Neue Internetseite

Rettet "Santa Mountain" vor
dem Bergbau

fb Finnische Aktivist*innen haben ei
ne neue OnlineKampagne gegen das
geplante SokliBergwerk in Ostfinn
land an der Grenze zu Russland ge
startet. Sokli soll vor allem Finnlands
reichstes PhosphatVorkommen aus
beuten, das auch verhältnismäßig ho
he Konzentrationen radioaktiver Erze
enthält. Das Bergwerk liegt im oberen
Bereich des NuorttijokiFlusssystems.
Nahe dem geplanten Abbaugebiet be
finden sich die Flüsse Törmäoja und
YliNuortti sowie die AinijärviBlöße,
die alle Teil des "Natura 2000"Netz
werks sind. Sokli liegt zwischen dem
"Urho Kekkonen"Nationalpark und
dem "Värriö"Naturpark nahe dem
Berg "Korvatunturi", dem "Heim des
Weihnachtsmanns". Das Areal umfasst
darüber hinaus das bedeutende unbe
rührte Gebiet "Tuntsa" und drei Plätze
des NaturaNetzwerks.

Die KorvatunturiFjell ist am bekann
testen als das Zuhause des Weih
nachtsmanns (oder "Joulupukki" im

Finnischen). Finnischem Volkstum
zufolge ist diese Gegend der Ort der
geheimen Werkstatt des Weihnachts
manns, wo Spielzeug, Schmuck und
Geschenke gefertigt und letztlich von
Gnomen verpackt werden.

Verantwortlich ist das Unternehmen
"Yara International", dessen größter
Anteilseigner der norwegische Staat
ist. Das Phosphorerz in Sokli enthält
zehn mal mehr radioaktive Materia
lien wie Uran, Thorium und Radium
als normalerweise. In den Niobium
Erzen sind die Werte sogar 200fach.
Yara hat vor, pro Jahr 410 Tonnen
Phosphor abzubauen, und diesen zur
Herstellung von Dünger zu verwen
den. Es gibt Bedenken bezüglich der
Radioaktivitätswerte des Düngers.
Das voraussichtliche SokliBergbau
gebiet wird zwischen 4000 und 6000
Hektar groß sein (4060 km²).

http://savesantamountain.com/2013/11/08

/anaturaldisasterbeingpreparedin

easternlapland/

UK: Widerstand gegen den
Hinkley-Deal

NukeNews In Bridgewater (die
nächste Stadt am vorgesehenen
Standort für Hinkley C) hat "South
West Against Nuclear" (SWAN) eine
lokale Demonstration gegen den Deal
organisiert, der am selben Tag, dem
21. Oktober, von David Cameron ver
kündet wurde. Der Protest umfasste
das Abladen von Tierdung vor dem
EDFLaden in Bridgewater und das
Aufhängen eines Banners mit der
Aufschrift "NO MORE BULLSXXT 
EDF TAKE OUR £££ AND DUMP
WASTE ON US!" über dem Laden.

Ein Mann in KuhKostüm wandte sich
an die Einkaufenden, während Unter
stützer*innen Einkaufstüten voller
Dung auf eine Plastikfolie ausleerten
und damit den Eingang des Ladens

blockierten. Ein Plakat in Chinesisch
wurde an dem Haufen befestigt. Zwei
chinesische Staatsunternehmen ha
ben Interessenbekundungen unter
schrieben, in das Projekt investieren
zu wollen, und es wurde davon be
richtet, dass "erwartet" würde, dass
sie zusammen 3040 % investieren
werden.

Die Protestierenden säuberten den
Gehweg rund um den Haufen und
entfernten am Ende der Demo den
Dung, um ihn ökologisch zu verwer
ten. Trotzdem konfiszierte die Polizei
den Dung später und packte ihn in
ihr Fahrzeug mit der Behauptung, er
könnte zur Begehung einer Sachbe
schädigung verwendet werden.
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Infomaterialien
http://Material.NuclearHeritage.NET

AntiAtomMaterialien aus unter
schiedlichen Ländern können hier in
verschiedenen Sprachen herunterge
laden oder in gedruckter Form be
stellt werden.

Atomzug-Entgleisung -
Barrow, Cumbria

NukeNews Der Atomindustrie zufol-
ge waren die Behälter leer und auf
ihrem Weg nach Sellafield, als zwei
Räder am 16. September von den
Gleisen abkamen. Behälter auf dem
Weg nach Sellafield sind meist voll
mit abgebrannten Brennstoffen, die
zur Wiederaufbereitung nach Sella-
field geschickt wurden, was die Ab-
fälle noch gefährlicher macht. Diese
Behälter hatten eine lange Reise hin-
ter sich. Sie sind per Schiff von Japan
nach Barrow gebracht worden und
kamen mit hochradioaktiven Abfällen
wieder zurück - unklar wie viele Male
sie unterwegs waren. Der hochra-
dioaktive Müll (Ergebnis der Verarbei-
tung abgebrannter Brennstoffe zur
Produktion von MOX, das niemand
will) soll vermutlich in die Container
gefüllt werden und dann auf den
Gleisen zurück rumpeln, wo diese
bereits entgleist waren. Letztlich
sollen sie quer über den Pazifik,
durch den Panama-Kanal und nach
Japan gebracht werden, wo sie auf
großen Protest stoßen werden.




