
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile ,
32,31.30.29.28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2,1. nach dem Prinzip der Matrjoschka – Puppe in Puppe - (unter diesem Link): 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ukraine-Berichtre-Teil-
321.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 weitere (auch indirekte) Berichte zur Ukraine als Teil 33: 

Zunächst zitieren wir nochmal diesen aussageschwangeren Putin-Spruch der Woche:
„Die Wahrheit ist auf unserer Seite!“

.)  Fotoreihe: 01.10.22 Jin Jiyan Azadî - Gegen das fanatische Mullah-Regime Demo 
in HH : https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221001-12.3/album/index.html 

.) RWE kauft amerikanischen Solaranlagen-Betreiber für fast 7 Milliarden Dollar : 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/rwe-kauft-con-edison-clean-energy-fuer-
fast-7-milliarden-dollar-18358029.html  -                                                                              
Nachdem Frau Merkel, die Union, SPD, FDP die Erneuerbaren Energien (EE) mit der 
gesamten Solar- und Windindustrie an die Wand gefahren haben. Ein Neuaufbau 
mindestens fünf Jahre dauert. Der letzte EE-Betrieb aus Kostengründen dieses Jahr 
seine Produktionenstätte in der BRD aufgegeben hat. Die BRD wird alles aus China, 
Indien und den USA importieren müssen. Die BRD hat die Grundlagenforschung EE 
Bereich zusammen mit Dänemark finanziert, eine Solarindustrie mit Milliarden Euro 
auch aus der EU finanziert und in Ostdeutschland und der Küste aufgebaut. Durch 
das EEG Wind und Solar kostenmäßig unerwartet nach unten getrieben hat, so das 
außerhalb von Europa die Kilowattstunde bei EE etwa zwischen etwa 3 bis 5 US-Cent
liegen. 
Jetzt läuft gerade neuer dritter Versuch wieder in die Fossile und Atomenergie neu 
einzusteigen. Das bedeutet das Ende der Erneuerbaren Energien, die jetzt schon 
reihenweise dereguliert werden. 
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Seit 1972 fordert die Anti-AKW-Bewegung alternative Energien (heute Erneuerbare 
Energien). 1980 hat das Öko-Institut eine erste Studie zu EE vorgelegt und mit der 
Anti-AKW-Bewegung im Bessunger Forst bei Darmstadt besprochen und diskutiert. 
Eine Erneuerbare Energie Bewegung gab es nicht und studieren konnte man EE 
nicht.                                                                                                                                              
Es war schon seit etwa zwei Jahren zu beobachten wie Siemens und RWE sich bei 
Erneuerbare Energien in den USA und anderswo neu aufstellten.                                    
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/rwe-kauft-con-edison-clean-energy-fuer-fast-7-milliarden-dollar-
18358029.html#:~:text=RWE%20kauft%20amerikanischen%20Solaranlagen%2DBetreiber%20f%C3%BCr
%20fast%207%20Milliarden%20Dollar&text=Der%20deutsche%20Versorger%20steigt%20damit,von
%20Qatar%20spielt%20eine%20Rolle. 

.)  Der Russe wars : https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9040 -        
Der Konflikt um die Anschläge auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 spitzt sich 
weiter zu. Nach der EU hat nun auch die NATO gedroht, auf einen „vorsätzlichen 
Angriff“ auf die kritische Infrastruktur ihrer Mitgliedstaaten mit einer 
„entschlossenen Reaktion“ zu antworten.

.)  Laufzeitverlängerung - sinnlos, gefährlich und teuer :  
https://www.atommuellreport.de/themen/detail/laufzeitverlaengerung-sinnlos-
gefaehrlich-und-teuer.html 

.) Fotoreihe:01.10.2022 Domina-Vita-Libertas! Nieder mit der Islamischen Republik
Iran!: https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221001-12.2/album/index.html

.)  Arm zu sein ist teuer Sechs Menschen schildern, wie sie auf den extremen 
Preisanstieg reagieren : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1167362.inflation-arm-
zu-sein-ist-teuer.html 

.) Die Grünen bestätigen meine These. Notreserve soll Frankreich vor dem Blackout
retten : heise.de/tp/features/Belgien-zeigt-Probleme-bei-Verlaengerung-der-  Laufzeiten-von-AKW-
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7280752.html 

.) Welche Auswirkungen die französische Energiekrise für Deutschland hat : 
https://web.de/magazine/politik/auswirkungen-franzoesische-energiekrise-deutschland-37340700 

.) Ukraine defacto in der Nato, sagt Selensky :                                                  
https://lostineu.eu/die-ukraine-stellt-die-nato-bloss/?utm_campaign=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.) Hamburg: Kundgebung am 3. Oktober gegen Militarismus und Kriegstreiberei : 
https://www.demvolkedienen.org/index.php/de/t-brd/7144-hamburg-kundgebung-
am-3-oktober-gegen-militarismus-und-kriegstreiberei

.) Geplantes LNG-Terminal in Hamburg: Weitere Probleme : https://www.energate-
messenger.de/news/225408/geplantes-hamburger-lng-terminal-sorgt-fuer-
probleme 

.) US-Außenminister Blinken zur Zerstörung von Nord Stream 2: „Dies bietet eine 
enorme strategische Chance für die kommenden Jahre“ : 
https://newstral.com/de/article/de/1228549507/us-au%C3%9Fenminister-blinken-
zur-zerst%C3%B6rung-von-nord-stream-2-dies-bietet-eine-enorme-strategische-
chance-f%C3%BCr-die-kommenden-jahre- 

.) Nach Pipeline-Anschlag: Russland hat die Fähigkeit, in Europa die 
Energieversorgung zu sabotieren : https://www.infosperber.ch/politik/welt/wer-steckt-hinter-

dem-anschlag-auf-die-nord-stream-pipelines/ 
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.) Fotoreihe: 03.10.22 Frauen Leben Freiheit - Kundgebung gegen das islamische 
Regime im Iran HH-Sternschanze : 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221003/album/index.html

.)  Ein Fondmanager sagt uns, was Sache ist : https://www.youtube.com/watch?
v=ty-3i4A-ifg

.) Versicherer setzen bei Kapitalanlagen weiter auf Atomkraft : 
https://versicherungswirtschaft-heute.de/maerkte-und-vertrieb/2022-10-
04/versicherer-setzen-bei-kapitalanlagen-weiter-auf-atomkraft/ 

.) Frankreich hofft in AKW-Krise auf Hilfe aus Deutschland : https://www.t-
online.de/nachrichten/deutschland/aussenpolitik/id_100061132/atomkrise-
frankreich-hofft-auf-hilfe-aus-deutschland.html 

.)  EU-Kommission befürchtet Stromausfälle und andere Notlagen in Europa : 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/eu-kommission-befuerchtet-stromausfaelle-und-
andere-notlagen-in-europa-a-eee9ce8a-a11c-45de-9ddb-e47e16dbb684 

.)  Geflüchtete aus Ukraine: Stadt plant erneut Unterbringung in Messehalle : 
https://headtopics.com/de/gefluchtete-aus-ukraine-stadt-plant-erneut-
unterbringung-in-messehalle-30418619 

.) nicht mit Salz verfuellt! / Gorleben Zielort für neue Atommülltransporte?  
https://www.bi-luechow-dannenberg.de/2022/10/03/gorleben-zielort-fuer-neue-
atommuelltransporte/#more-35160                                                                                      
und                                                                                                                                         
https://www.bi-luechow-dannenberg.de/2022/10/03/gorleben-zielort-fuer-neue-
atommuelltransporte/#more-35160 
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.) Frankreich: PM - Angriff auf das Umweltrecht, um den Bau neuer AKW zu 
beschleunigen: Macrons angenommenes Projekt : 
https://www.sortirdunucleaire.org/Attaquer-le-droit-de-l-environnement-pour 

.)  Die wahren Kosten der Atomkraft : https://www.bund-
sh.de/energie/atomkraft/hintergrund/die-wahren-kosten-von-atomkraft/ 

.)  NYT/Hessenschau - Indiz für langen Ukraine-Krieg? US-Army will ukrainische 
Soldaten in Wiesbaden ausbilden : https://www.hessenschau.de/politik/ukraine-
krieg-us-army-will-ukrainische-soldaten-in-wiesbaden-ausbilden,wiesbaden-usarmy-
ausbildung-ukraine-100.html 

.) Eilmeldung: Putin ordnet Verwaltung für AKW Saporischschja an / Enerhoatom-
Chef soll AKW Saporischschja leiten : 
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-mittwoch-169.html 

.)  Stand Oktober 2022 – es sind 408 AKW in Betrieb : 
https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2022-lr.pdf 

.) World Nuclear Industry Status Report : 
https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2022-lr.pdf   - Der jährlich 
erscheinende World Nuclear Industry Status Report (WNISR) bietet einen 
umfassenden Überblick über die Daten von Atomkraftwerken einschließlich 
Informationen über deren Betrieb, Produktion, Bau und Stilllegung.

.)  Das sagen Experten: Droht im Winter wirklich der Blackout? : 
https://www.rnd.de/wissen/faq-droht-im-winter-wirklich-der-blackout-
X33IPA6UYFEPXNI6HTGWC6WTLA.html  - Fachleute: Es gibt keinen Blackout!
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.)  Koaltionsstreit: Lindner will Weiterbetrieb bis 2024 plus Wiederinbetriebnahme 
abgeschalteter AKW : 
https://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article236595381/Lindner-
Atomkraftwerke-bis-2024-weiter-betreiben.html

.) Die Realität der Atomkraft – Anteil der Kernenergie am Strommix sinkt weltweit 
unter zehn Prozent : https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/neuer-
statusbericht-die-realitaet-der-atomkraft-anteil-der-kernenergie-am-strommix-sinkt-
weltweit-unter-zehn-prozent/28723946.html 

.)  Doppelwumms - das Blödwort des Jahres  - und seine Folgen : 
https://lostineu.eu/germany-first-warum-der-doppelwumms-die-eu-empoert/?
utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in
%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.) Drohende Ausfälle: Frankreich führt Strom-Wetterbericht ein : 
https://www.berliner-zeitung.de/news/drohende-ausfaelle-frankreich-fuehrt-strom-
wetterbericht-ein-li.273828 

.) Das Projekt der Ampel: De-Industralisierung : 
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/energiekrise-anfang-der-
deindustrialisierung-deutschlands-deutsche-bank-studie-a/?tpcc=offsite_bi_e-
mail_daily -  hier eine Meinung von einem Springer-Dienst und der Deutschen Bank

.) Abschaltung des Kernreaktors Doel 2: automatischer Stopp nach Kurzschluss : 
https://www.vrt.be/vrtnws/de/2022/10/06/abschaltung-des-kernreaktors-doel-2-
automatischer-stopp-nach-ku/  - Der Kernreaktor Doel 2 ist am Donnerstagmorgen 
automatisch abgeschaltet worden. Auslöser war ein Kurzschluss im Steuerstab-
Betriebssystem. Einer der Stäbe war in den Reaktor gefallen.
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.) Erleichterung und Kritik nach Absage für LNG-Terminal im Hafen : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Erleichterung-und-Kritik-nach-Absage-
fuer-LNG-Terminal-im-Hafen,lng378.html 

.) 123. Mahnwache zu Asse II & Co. am Montag, den 10. Oktober : 
ps://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2019/proje
kt-asse-ii-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1                                                            
Die Mahnwache zu Asse II & Co. findet am 10. Oktober wieder ab 18 Uhr vor 
Seeliger, Lange Herzogstr. 63 in Wolfenbüttel statt. 

.)  Friedensnobelpreis 2022: Ein Zeichen gegen Krieg und Diktatur Der 
Friedensnobelpreis geht an Ales Bialiatski aus Belarus, die russische Organisation 
Memorial und die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberti :
https://taz.de/Friedensnobelpreis-2022/!5886459/ 

.) Nord Straem 2 betriebsbereit, sagen die Russen : 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/gas-moskau-bestaetigt-einsatzbereitschaft-von-nord-
stream-2-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221005-99-19958

.) Terminübersicht auf der BBU-Homepage wurde aktualisiert : https://www.bbu-

online.de/Termine/Termine.htm

.)  Der Beinahe Super Gau in USA im Bundesstaat Arkansas : 
https://www.filmdienst.de/film/details/615254/damascus-usa-der-gau                        und 
https://www.youtube.com/watch?v=5YtWMwAlxaw -                                                      In den 
USA konnten Unfälle mit Atomwaffen nicht immer verborgen werden. In allen 
anderen Nato Staaten schon, besonders in der BRD. Deshalb gab es zu 
Atomwaffenunfälle auch nach 1990 nur sehr wenige ungenaue Berichte. Das haben 
alle Westalliierten in der BRD gemacht. 
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.)  Interessanter Artikel zur "Energieproblematik" :                                             
www.manager-magazin.de/politik/25-prozent-der-waermeenergie-liessen-sich-durch-einen-gang-in-
den-heizungskeller-sparen-a-de851b21-b4a1-4f6b-b196-f8aacd6e768b?utm_source=pocket-

newtab-global-de-DE 

,) Übersehene Stromleitung nach Bayern im Stresstest : 
https://www.ausgestrahlt.de/media/filer_public/88/72/8872becb-4c1d-4a21-8b83-

b84ef78082d9/mag56_web01.pdf 

.)  Januar bis September 2022: Stromerzeugung aus Wind und Solar in Deutschland
klettert um 16 Prozent : https://www.iwr.de/news/januar-bis-september-2022-
stromerzeugung-aus-wind-und-solar-in-deutschland-klettert-um-16-prozent-
news38092 

.) Japan will die maximale Laufzeit von Atomkraftwerken verlängern : 
https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/japan-will-die-maximale-laufzeit-von-
atomkraftwerken-velaengern-315895/ 

.) Niedersachsen - Grüne Hamburg: Bei Atomkraft nach Fakten entscheiden : 
https://www.n-tv.de/regionales/niedersachsen-und-bremen/Gruene-Hamburg-Bei-
Atomkraft-nach-Fakten-entscheiden-article23635161.html 

.) Fotorehe: 07.10.22 Lützerath bleibt! : 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221007.1/album/index.html

.) Chatkontrolle - Worum geht es? Warum ist es für jeden von uns gefährlich? : 
https://digitalcourage.video/w/a87cb889-65bd-440e-acc7-bade17d144cc
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.) von der Leyen hatte die Sanktionen schon im Vorfeld des russichen Angriffs 
geplant: 
https://lostineu.eu/eu-sanktionen-wie-von-der-leyen-den-usa-folgt/?
utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in
%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.)  Atomkriegsgefahr: Wann wacht Europa endlich auf : 
https://lostineu.eu/atomkriegs-gefahr-wann-wacht-europa-endlich-auf/?
utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in
%20EUrope%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse
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