
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile  ,26, 
26.25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1.

nach dem Prinzip  der Matrjoschka – Puppe in Puppe - (unter diesem Link): 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ukraine-Berichtre-Teil-26.pdf  

 
 (Tipp: Falls nötig, bei TAZ-Berichten auf den Butten „gerade nicht“ klicken.)

Zur Info weitergeleitet
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.d  e 
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung 
https://t1p.de/Politisches-Gedicht 
https://t1p.de/Anti-AKW-Video  

Hier nun weitere Berichte zur Ukraine als Teil 27:                                     

.)  Nach dem Krieg in der Ukraine: Wenn Putin stürzt : Nach dem Krieg in der 
Ukraine: Wenn Putin stürzt – taz.de 

.) BaWü MdI Strobl für Streckbetrieb,  Argumente der Gegner seien dümmlich
:https://www.t-online.de/region/stuttgart/id_100043776/atomlaufzeiten-strobl-cdu-
kritisiert-duemmliche-argumente-der-gegner.html

.)  Nur 40 Prozent der französischen AKW-Leistung ist derzeit verfügbar : 
https://nuclear-monitor.fr/#/mix

.)  Griechenland erweitert Grenzmauer, Hunderte Flüchtlinge im Mittelmeer 
gerettet : https://www.jungewelt.de/artikel/433542.griechenland-erweitert-
grenzmauer-hunderte-fl%C3%BCchtlinge-im-mittelmeer-gerettet.html 
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.) Uran aus Russland für Frankreich : https://media.greenpeace.fr/3026/  und 
https://www.greenpeace.fr/espace-presse/nucleaire-des-conteneurs-duranium-
enrichi-en-provenance-de-russie-continuent-darriver-en-france-greenpeace-
denonce-le-double-discours-de-macron-qui-ferme-les-yeux-sur-le-busine/ 

.) Atomares Pulverfass : https://www.ausgestrahlt.de/blog/2022/08/24/atomares-
pulverfass/?pk_campaign=nl220825&pk_kwd=blog&pk_source=mail - Die Welt 
blickt mit Sorge auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja, das seit Wochen 
immer wieder unter Beschuss steht. Von einer „Grabesstunde“ sprach Rafael Grossi, 
Chef der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), in einer Dringlichkeitssitzung 
des UN-Sicherheitsrates. Die dramatische Situation zeigt, dass Atomkraft in 
instabilen Zeiten noch gefährlicher ist als sowieso schon.

.) USA: Geschichte AKW Trojan im US-Bundestaat Oregon - spektakuläre  
Kühlturmversenkung 2006 Video : 
https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Trojan_(USA)

.) Die Lateinamerika-Offensive der EU : Kräfteverschiebungen in Lateinamerika.  Und 
Freihandel mit Folgen.

.) Auszug zu neuen Zahlen aus Frankreich : 
https://www.montelnews.com/de/news/1345427/frankreichs-kkw-produktion-
erreicht-im-winter-tiefstand--eq 

.)  Mehr Hitzewellen in Westeuropa wegen Veränderungen des Jetstreams : 
https://www.nature.com/articles/s41467-022-31432-y

.) Blick nach vorn: Vielfältige Proteste gegen AKW, Uranfabriken und Atommüll : 
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/417618.stillegung-des-
gronauer-uranmonsters.html). Und  https://www.ag-schacht-
konrad.de/terminuebersicht/aktionswochenende-open-air-mit-open-end-2472/
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https://www.bi-ahaus.de/

.)  Der Aufmarsch – Vorgeschichte zum Krieg. Russland, China und der Westen :       
https://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch/buchrezensionen/sachliteratur/joerg-
kronauer-der-aufmarsch-vorgeschichte-zum-krieg-russland-china-und-der-westen-
7165.html     

.) EU verpasst Anschluss :   https://www.jungewelt.de/artikel/433395.br
%C3%BCssels-lateinamerikapolitik-eu-verpasst-anschluss.html   - Brüssel verliert an 
Einfluss in Lateinamerika und Karibik. Geplante »Offensive« soll vor allem China 
zurückdrängen.

.) Rechte mobilisieren gegen Energiepolitik:„Es droht ein Flächenbrand“ :                 
Rechte mobilisieren gegen Energiepolitik: „Es droht ein Flächenbrand“ - taz.de

.) Ärger um die Gasumlage:Deutsche Dummheit : Ärger um die Gasumlage: 
Deutsche Dummheit – taz.de

.) Russland im Krieg:Moskaus Sommer : Russland im Krieg: Moskaus Sommer – 
taz.de  - In Russland verdrängen viele den Krieg. Doch er kommt immer näher: 
Autobomben, überfüllte Gefängnisse und Explosionen im Urlaub werden Alltag.

.) Lt Antwort des Petitionsausschuss darf die LNG-Infrastruktur "NUR" bis Ende 
2043 genutzt werden. Das soll dem Klimaschutz Genüge tun. Ich finde diesen 
Zeitraum viel zu lang. Grüße Karsten.                                                                                    
.) Sehr geehrter Herr Dr. Reinhard Knof,
zu Ihrer öffentlichen Petition wurde ein Beschluss gefasst, den Sie im Internet 
einsehen können.
https://www.landtag.ltsh.de/oepetition/petitionsdetails?id=601
Dies ist eine automatisch generierte E-Mail. Bitte beantworten Sie diese nicht.
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Mit freundlichen Grüßen
Der Petitionsausschuss
des Schleswig-Holsteinischen Landtages

.) Weihbischof Rolf Lohmann aus Xanten lobt Klimastreiks   https://www.kirche-
und-leben.de/artikel/umweltbischof-eher-frueher-raus-aus-atomkraft-keine-
laengere-laufzeit 

.) Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag ohne Fortschritte : 
https://www.icanw.de/neuigkeiten/russland-verhindert-konsens-auf-un-
atomwaffenkonferenz/

.)  Das nennt man Framing : https://test.rtde.tech/meinung/146836-welch-garstig-
spiel/ - ..etwas in einen anderen Zusammenhang stellen,  scheint mir das Gegenteil 
von Journalismus zu sein.

.) „Kein aktiver Vertrieb von Fonds mit Kernkraft“ : https://www.procontra-
online.de/artikel/date/2022/08/kein-aktiver-vertrieb-von-fonds-mit-kernkraft/ 

.)  Für Energieversorgung der Wirtschaft: Ex-Minister Scheuer fordert Bau von drei 
neuen Atomkraftwerken : https://www.tagesspiegel.de/politik/sonst-schreitet-
deindustrialisierung-voran-ex-minister-scheuer-fordert-bau-von-drei-neuen-
atomkraftwerken/28632658.html

.) Abhängigkeit von Moskaus Nuklear-Brennstoffen - »Russland könnte den USA 
erhebliche Schmerzen zufügen« : 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/uran-abhaengigkeit-russland-
koennte-den-usa-noch-erhebliche-schmerzen-zufuegen-a-cad81a53-4704-4842-
a641-1b6191e4add5 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/uran-abhaengigkeit-russland-koennte-den-usa-noch-erhebliche-schmerzen-zufuegen-a-cad81a53-4704-4842-a641-1b6191e4add5
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/uran-abhaengigkeit-russland-koennte-den-usa-noch-erhebliche-schmerzen-zufuegen-a-cad81a53-4704-4842-a641-1b6191e4add5
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/uran-abhaengigkeit-russland-koennte-den-usa-noch-erhebliche-schmerzen-zufuegen-a-cad81a53-4704-4842-a641-1b6191e4add5
https://www.tagesspiegel.de/politik/sonst-schreitet-deindustrialisierung-voran-ex-minister-scheuer-fordert-bau-von-drei-neuen-atomkraftwerken/28632658.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/sonst-schreitet-deindustrialisierung-voran-ex-minister-scheuer-fordert-bau-von-drei-neuen-atomkraftwerken/28632658.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/sonst-schreitet-deindustrialisierung-voran-ex-minister-scheuer-fordert-bau-von-drei-neuen-atomkraftwerken/28632658.html
https://www.procontra-online.de/artikel/date/2022/08/kein-aktiver-vertrieb-von-fonds-mit-kernkraft/
https://www.procontra-online.de/artikel/date/2022/08/kein-aktiver-vertrieb-von-fonds-mit-kernkraft/
https://test.rtde.tech/meinung/146836-welch-garstig-spiel/
https://test.rtde.tech/meinung/146836-welch-garstig-spiel/
https://www.icanw.de/neuigkeiten/russland-verhindert-konsens-auf-un-atomwaffenkonferenz/
https://www.icanw.de/neuigkeiten/russland-verhindert-konsens-auf-un-atomwaffenkonferenz/
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/umweltbischof-eher-frueher-raus-aus-atomkraft-keine-laengere-laufzeit
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/umweltbischof-eher-frueher-raus-aus-atomkraft-keine-laengere-laufzeit
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/umweltbischof-eher-frueher-raus-aus-atomkraft-keine-laengere-laufzeit


.) Der Krieg beginnt hier! : https://www.heise.de/tp/features/Antimilitarismus-in-
Zeiten-des-Krieges-7243937.html?wt_mc=nl.red.telepolis.telepolis-nl.2022-08-
26.link.link

.)  Legitimation des AKW-Stresstests hängt von Vollständigkeit der 
Grundannahmen ab (BEE) : 
https://www.verbaende.com/news/pressemitteilung/legitimation-des-akw-
stresstests-haengt-von-vollstaendigkeit-der-grundannahmen-ab-149791/ 

.) worum es im Saporischschja wirklich geht : https://lostineu.eu/worum-es-in-
saporischschja-wirklich-geht/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.)   Fotoreihe: 25.08.2022 9 Euro-Ticket forever, Demo :
 https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20220825/album/index.html

.)  Fotoreihe, 14.08.2022 Hamburg zum sicheren Hafen! §24 for all Refugees, 
Demo : https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20220814/album/index.html

.) [HH] Samstag 24.09.2022 – Schanzenfest für konsequenten Antifaschismus - Free
Lina - Free them all! : [HH] Samstag 24.09.2022 – Schanzenfest für konsequenten 
Antifaschismus - Free Lina - Free them all! | de.indymedia.org

.) Flucht übers Mittelmeer:Zahlreiche Migranten gerettet: Flucht übers Mittelmeer: 
Zahlreiche Migranten gerettet – taz.de
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