Vorweg die Ukraine Berichte, Teile

30.29.28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1.
Letzte Bastion Grüner Identität: Atomausstieg zum 31.12.2022 vor dem Fall?

nach dem Prinzip der Matrjoschka – Puppe in Puppe - (unter diesem Link):
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ukraine-Berichtre-Teil-30.pdf

(Tipp: Falls nötig, bei TAZ-Berichten auf den Butten „gerade nicht“ klicken.)
Zur Info weitergeleitet
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de

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 31:
.) Analyse - Frankreichs Atomkurs: Ein Land ist unfähig umzudenken :
https://www.rnd.de/politik/akws-in-frankreich-drohen-im-winter-blackouts6MUN7F4ZGNEABLEL4AIMT2KHAA.html

.) Der Aufruf zur Demo am 1.10. in Lingen und der Flyer sind nun fertig und
bestellbar :
https://u.pcloud.link/publink/show?
code=kZO1fhVZDTpzRBcqNKykr0hLKjL6UyALL3m7

.)Atomkraftwerke in Frankreich: Abschied vom Wandtoaster :
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/atomkraftwerke-frankreich-edfstromausfall-blackout

.) Die Woche in Brüssel – Duchhalten:

https://lostineu.eu/von-der-leyens-kriegsappell-metsolas-hinterzimmer-deal-undverrat-an-armenien/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.) Was wird aus Russlands Nuklearprojekten im Ausland und dem eigenen
"nuklearen Erbe"? : https://www.klimareporter.de/international/was-wird-ausrusslands-nuklearprojekten-im-ausland-und-dem-eigenen-nuklearen-erbe

.) "Die strahlende Deponie vor der Haustür" :
https://www.volksfreund.de/region/die-strahlende-deponie-vor-der-haustuer_aid76892539#successLogin

.) Nach dem Tod der Queen: Sind die Briten alle meschugge? : https://taz.de/Nachdem-Tod-der-Queen/!5879438/

.) Zustrom erwartet: Zeltlager für Geflüchtete Der Hamburger Senat erwartet im
Herbst eine starke Zunahme der Flüchtlingszahlen. Deshalb will er auf
Notunterkünfte zurückgreifen : https://taz.de/Zustrom-erwartet/!5881930/

.) Die Kernkraftwerke Temelin und Saporischschja - Zwei vom selben Typ :
https://www.change.org/p/atomkraftwerk-temelin-i-sofort-abschalten/u/30928267

.) In wenigen Sätzen widerlegt Chef der Gesellschaft für Reaktorsicherheit Habecks
Notfall-Plan für Atomkraftwerke :
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/in-wenigen-saetze-widerlegtein-experte-habecks-notfall-plan-fuer-atomkraftwerke/

.) Ukraine meldet russischen Raketenbeschuss nahe dem AKW-Standort

Südukraine : https://www.rnd.de/politik/akw-suedukraine-in-der-ukraine-unterrussischem-raketenbeschuss-YGY6NYPHICEPFHAQK4PRAJZNYI.html

.) Kämpfende Kräfte gegen Kapitalismua und russischen Imperialismus in der
Ukraine : https://enoughisenough14.org/category/ukraine/

.) Hamburger Handelskammer für Reaktivierung von Atomkraftwerken :
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburger-Handelskammer-fuerReaktivierung-von-Atomkraftwerken,handelskammer430.html

.) Greenpeace leitet rechtliche Schritte gegen Gas und Atom in der EU-Taxonomie
ein : https://www.presseportal.de/pm/6343/5323689

.) „Ampel handelt orientierungslos“: Union fordert Weiterbetrieb von Kernkraft :
https://www.fr.de/politik/atomkraft-deutschland-ampel-handelt-orientierungslosunion-fordert-weiterbetrieb-von-kernkraft-akw-niedersachsen-kkw-zr91797435.html

.) Atomenergie / Fehler bei Wartungsarbeiten am AKW Cattenom: Mitarbeiter
schließt falsches Ventil : https://www.tageblatt.lu/headlines/fehler-beiwartungsarbeiten-am-akw-cattenom-mitarbeiter-schliesst-falsches-ventil/

.) LEAK: Frankreich will grünes Label für nuklear erzeugten Wasserstoff :
https://www.euractiv.de/section/energie/news/leak-frankreich-will-gruenes-labelfuer-nuklear-erzeugten-wasserstoff/

.) Reserve-AKW Isar 2 müsste für längere Laufzeit repariert werden :
https://www.spiegel.de/wirtschaft/reserve-akw-isar-2-muesste-fuer-laengerelaufzeit-repariert-werden-a-435e2478-a97d-412f-a3cf-297f42b848ec

.) AfD-Delegation will in den Donbass reisen: Putins Helfer im Kriegsgebiet :
https://taz.de/AfD-Delegation-will-in-den-Donbass-reisen/!5882943/

.) Schweiz - Hoffnung auf Klarheit: Schweizer Behörden sollen EndlagerEntscheidung erklären : https://www.suedkurier.de/schweiz/hoffnung-auf-klarheitschweizer-behoerden-sollen-endlager-entscheidungerklaeren;art1371848,11294528

.) Nach Leck im AKW Isar 2: Reservebetrieb wird neu geprüft :
https://www.br.de/nachrichten/bayern/nach-leck-im-akw-isar-2-reservebetriebwird-neu-geprueft,THt86FL

.) Habeck demontiert sich selbst : https://www.heise.de/tp/features/Vorwurf-derSpionage-Robert-Habeck-verspielt-Vertrauen-bei-eigenen-Beamten-7268011.html

.) Mit der Übernahme von Uniper wird Deutschland sofort AKW Betreiber in
Schweden - Hurra wir können AKW stilllegen! :
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/bund-kurz-vor-uebernahmevon-gas-riese-uniper-regierung-erwartet-kosten-von-mehr-als-30-milliarden-eurogasumlage-bleibt-trotzdem/ - Regierung erwartet Kosten von mehr als 30 Milliarden
Euro – Gasumlage bleibt trotzdem.

.) Saga verspricht, keine Wohnungen zu kündigen – und will Mieten erhöhen :
https://www.hinzundkunzt.de/saga-verspricht-keine-wohnungen-zu-kuendigen-undwill-mieten-erhoehen/

.) Wirtschaft: E.ON hat den Vertrag mit Vorstandsvorsitzender Leonhard Birnbaum
bis 2028 verlängert : https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/bis-juni-2028-e-onaktie-steigt-vertrag-von-e-on-ceo-birnbaum-verlaengert-11729631?

utm_campaign=browser_notification&utm_source=desktop

.) Krieg in der Ukraine: »Denk an Deine Brüder« :
https://www.jungewelt.de/artikel/434879.geschichte-der-ukraine-denk-an-deine-br
%C3%BCder.html
und
https://www.jungewelt.de/artikel/434879.geschichte-der-ukraine-denk-an-deinebrüder.html

.) dpa zu defektem Ventil in Isar und Habecks Notreserve :
https://www.rnz.de/politik/nachrichten_artikel,-atomkraft-akw-reparaturbedarfsteht-der-notreserveplan-auf-der-kippe-_arid,966955.html

.) Verstaatlichung von Uniper:Gefährliches Zaudern Die Verstaatlichung von Uniper
war überfällig. Jetzt muss die Bundesregierung nur noch Geld lockermachen. :
https://taz.de/Verstaatlichung-von-Uniper/!5879733/

.) Kanzler Scholz vor UN-Vollversammlung:Recht vor Gewalt Als „Akt der
Verzweiflung“ bezeichnet der Kanzler Putins neueste Drohungen. Auch Biden und
Macron stellen klar: Sie stehen hinter der Ukraine : https://taz.de/Kanzler-Scholzvor-UN-Vollversammlung/!5883183/

.) Lage in Russland eskaliert: Mehr als 1300 Festnahmen bei Protesten gegen Putin
: https://www.mopo.de/news/panorama/lage-in-russland-eskaliert-mehr-als-1300festnahmen-bei-protesten-gegen-putin/

.) Ist Notreserve eine Totgeburt? Und höhere Dosen für AKW-Mitarbeiter in F? :
https://www.heise.de/tp/features/Habecks-Notreserve-Neben-AKW-Isar-2-ist-auchNeckarwestheim-2-unsicher-7272205.html?seite=all

.) Was haben wir den jetzt zu viel oder zu wenig Stromenergie? :
https://www.abendzeitung-muenchen.de/bayern/stromleitungen-in-deutschlanddas-netz-ist-voll-art-822754

.) Der Krieg ist eine neue, noch gefährlichere Phase ein getreten :
https://lostineu.eu/eskalation-am-friedenstag/?utm_campaign=Lost%20in
%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.) Deutscher Atomlobbyist auf Putins Gehaltsliste :
https://www.erneuerbareenergien.de/energiemarkt/energiemaerkteweltweit/deutscher-atomlobbyist-auf-putins-gehaltsliste

.) Die Folgen des Wirtschaftskrieges: die Hungermacher : https://www.germanforeign-policy.com/news/detail/9031

.) AntiAtomNetz Trier - Pressemitteilung: Agendakino. Atomkraft forever –
beängstigend aktuell : https://antiatomnetz-trier.de/ - TRIER, Am Dienstag, dem
04.10.2022 um 19.30 Uhr zeigt das Anti-Atom-Netz Trier im Rahmen der Agenda
Kinoreihe den Film „Atomkraft forever“ im Broadway Trier. In Kooperation mit der
Arbeitsgemeinschaft Frieden (AGF) als zweitem Filmpaten werden im Anschluss an
die Aufführung ergänzende Informationen und ein Nachgespräch angeboten.

.) Umfrage - Atomgefahr: 63 Prozent der Bürger beunruhigt :
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/atom-notfall-umfrage-deutschland-100.html

.) Union-Gesetzentwurf, zudem Atomkraft heute Tagesthema in RNZ Print :
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_100056896/unionlegt-gesetzentwurf-zu-akw-weiterbetrieb-vor.html

.) Krieg in der Ukraine +++: Scheinreferenden haben begonnen : https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine-/!5883422/

.) »Das ist kein Bluff« Die Putin-Rede zur Teilmobilmachung im Wortlaut :
23.09.2022: »Das ist kein Bluff« (Tageszeitung junge Welt)

.) Nachschub für den Fleischwolf : https://www.ndaktuell.de/artikel/1167120.ukraine-krieg-nachschub-fuer-den-fleischwolf.html Der Kreml will weitere 300 000 junge Männer gegen ihren Willen in einen sinnlosen
Krieg schicken.

.) Ein echter Schutz für alle, die sich dem Krieg verweigern, ist überfällig :
https://de.Connection-eV.org/article-3647

.) «Vielen Dank, keine Kontamination»: Das Kernkraft-Nachspiel:
https://www.zeit.de/news/2022-09/23/vielen-dank-keine-kontamination-daskernkraft-nachspiel

.) Atomnachrichten aus Polen : https://www.nuklearforum.ch/de/news/nuscalepower-und-kghm-unterzeichnen-erstauftrag-fuer-smr-polen

.) »Das ist kein Bluff« : https://www.jungewelt.de/artikel/435231.dokumentiertdas-ist-kein-bluff.html

.) Klimastreik in Hamburg: Demo zur Rettung der Welt : https://taz.de/Klimastreikin-Hamburg/!5883492/

.) Die Kornkammer wird weiter privatisiert :
https://diefreiheitsliebe.de/politik/grosskonzerne-wollen-ukrainischelandwirtschaft-uebernehmen/

.) Ein Interview aus dem Irrenhaus: Unsere Waffenlieferungen helfen
offensichtlich sehr deutlich, Menschenleben zu retten :
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/interview-aussenministerinbaerbock-faz/2553542

.) Einladung zur 21. Atommüllkonferenz : www.atommuellkonferenz.de
Die Anmeldung bitte per E-Mail an anmeldung@atommuellkonferenz.de schicken.

.) "5, 10 oder 15 Jahre länger" - Kretschmer will Atomausstieg auf unbestimmte
Zeit vertagen : https://www.n-tv.de/politik/Kretschmer-will-Atomausstieg-auf-unbestimmte-Zeitvertagen-article23609205.html

.) EDF-CHEF LÉVY: Atommanager auf Abruf : https://www.faz.net/aktuell/politik/edf-cheflevy-atommanager-auf-abruf-18335774.html

.) AKW abgeschaltet: Belgien schaltet Reaktor Doel 3 bei Antwerpen permanent ab
: https://www.rnd.de/politik/atomausstieg-in-belgien-erster-reaktor-bei-antwerpen-dauerhaft-vomnetz-genommen-HRTPJIDUDZJOJOOL2J5KCT7YKE.html Damit gibt es noch 408 AKW, die
wir noch abschalten müssen.

.) Nuklearexperte: "Die nächste Kernschmelze kommt bestimmt" :
https://www.derstandard.de/story/2000139262149/nuklearexperte-die-naechste-kernschmelzekommt-bestimmt

.) Rund ums Kernkraftwerk - USA: akzeptanzbasiertes Standortauswahlverfahren

für zentrale Zwischenlager : https://www.nuklearforum.ch/de/news/usa-akzeptanzbasiertesstandortauswahlverfahren-fuer-zentrale-zwischenlager - Wird Russland auch so gemacht die Dinger stehen im Freien rum.

.) Umfrage: Die Unsicherheit und Wut der Deutschen wächst :
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/umfrage-die-wut-der-deutschenwaechst-a-3396c8af-d695-4011-9d6d-6be588a1b0ab

