
Zum Fukushima-Jahrestag 2020
-----Weitergeleitete Nachricht----
 
unter diesem Link:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Fukushima-Jahrestag-2020.pdf 
 
From: Kazuhiko Kobayashi 
Sent: Tuesday, March 03, 2020 7:30 AM
Subject: Zum Fukushima-Jahrestag 2020
 
Liebe Freundinnen und Freunde!
Anlässlich des Fukushima-Jahrestags 2020 erlaube ich mir, Euch mein Rundschreiben
zu schicken, mit der Hoffnung: es möge trotz vieler, weltweit düsterer Ereignisse 
doch noch bessere Zeit kommen, in der unsere Kinder und Kindeskinder ohne 
Kriege, ohne Rassismus, ohne Nuklearwaffen und ohne Atomkraftwerke, im Frieden 
miteinander leben können.
Ich hoffe, daß wir auch in diesem Jahr trotz unseres bescheidenen finanziellen 
Rahmens doch noch soweit kommen, einige Mütter und Kinder aus Fukushima zur 
Sommerkur auf der Halbinsel Izu einzuladen.....dank Eurer Spenden!!! Ohne Eure 
Hilfe würden wir es nicht schaffen.
Wir sind Euch für Eure weitere Spendenhilfe zutiefst dankbar:
Konto (in EURO) für Spenden für Kinder in und aus Fukushima
Kontoinhaber: Kazuhiko Kobayashi
Bank: Commerzbank AG, Filiale Hamburg
BLZ: 20080000
Ktonr.: 0966 0021 01
IBAN: DE43200800000966002101
Solidarische Grüße
Kazuhiko Kobayashi
Email: kleinerhain@gmail.com  / soundio@yahoo.co.jp 
https://www.facebook.com/kazuhiko.kobayashi.37819 
============================================================
An meinem Lebensabend habe ich nur noch einen Wunsch:
Aus meiner innersten Seele heraus zu sprechen und nach meinem Gewissen zu 
handeln für die hilflosen, unschuldigen Kinder und für unsere einmalig kostbare, 
schöne und unersetzbare Erde, die nun weltweit immer mehr verseucht wird und 
schweigend um Hilfe ruft.
Kazuhiko Kobayashi
============================================================ 
 

Seite 1 von 5

http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Fukushima-Jahrestag-2020.pdf
https://www.facebook.com/kazuhiko.kobayashi.37819
mailto:soundio@yahoo.co.jp
mailto:kleinerhain@gmail.com
mailto:kleinerhain@gmail.com


 
Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de 
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung 

 
 
 

Bisherige Infos:
 
.) http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ein-Leben-nach-dem-
Endlager-Teil-7-.pdf
 

Weitere Infos:
 
.) Geologiedatengesetz soll altes Lagerstättengesetz ablösen -
Erst jetzt präsentiert die Regierungsfraktion einem Entwurf:   
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw10-de-geologiedatengesetz-682608 
 
.) ----und diese Nachricht von Kerstin weitergeleitet -------
 
überall kriechen fürsprecher*innen der atomkraft um die ecke...
nehmt euch gern die zeit, die "argumente" zu hören und lest bitte den realitätscheck
von christoph pistner, vorgetragen auf unserer DNTC konferenz im oktober 2019 in 
wien. Franziska Schreiber: https://www.youtube.com/channel/UCF16P2alEa41f5h6G_bXbzQ
15.900 Abonnenten 
"Der Ruf der Kernenergie ist miserabel! Unter anderem liegt das auch daran, dass die 
Technik der ersten Atomkraftwerke aus der Entwicklung der Atombombe 
hervorgegangen ist. Heutzutage sind rund 450 AKWs auf der ganzen Welt aktiv und 
Deutschland hat vor einigen Jahren den kompletten Ausstieg aus der Kernenergie 
beschlossen. Doch ich finde das falsch! Denn inzwischen gibt es neue 
Kernenergietechnik, die sicher und umweltfreundlich ist. Dual Fluid Reaktoren heißt 
diese neuartige Technik.": https://www.youtube.com/watch?
v=3BbzSZzfQEQ&fbclid=IwAR166v4cVbKBulZU0cpUIiZ8yuj7UG7Kvk7XpvFqNqzb_X9BI2G
AT239fOU
 über Franziska Schrieber: 
Ausgewogen gegen alles Linke - Auf »Funk«, einem Online-Angebot von ARD und 
ZDF, macht Franziska Schreiber rechte und extrem rechte Propaganda
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1126531.franziska-schreiber-ausgewogen-gegen-alles-linke.html 

und hier ein realitätscheck der "neuen generation von atomreaktoren":
 Propaganda versus reality of new generation of reactors (GEN IV) 
Speaker: Christoph Pistner, Nuclear Engineering & Facility Safety, Ökologieinstitut 
Darmstadt: https://www.global2000.at/sites/global/files/RealityNewReactors_DNTC_Conference.pdf 
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beste grüße kerstin
Kerstin Rudek
Am Landgraben 2
29484 Pretzetze
+49 5882 987435
+49 1590 21 54 831
kerstin.rudek@gmx.de 
www.bi-luechow-dannenberg.de 
www.dont-nuke-the-climate.org 
www.facebook.com/KurdistanSolidaritaetWendlandAltmark 
es wird ein Lächeln sein, das sie besiegt....................
 
.) Dazu von Gunter Wippel : 
“Hier noch eine andere Skurrilität, aus der "WELT": 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Replik-auf-DeiZEIT-Artikel.pdf 
 
.) Kommentar: Schluss mit Schacht Konrad – Kein Atommüll-Bereitstellungslager in 
Würgassen - Anlässlich der Bekanntgabe des geplanten Standortes für ein Atommüll-
Bereitstellungslager Schacht Konrad in Würgassen erklärt der BUND-Vorsitzende Olaf
Bandt:  https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/kommentar-
schluss-mit-schacht-konrad-kein-atommuell-bereitstellungslager-in-wuergassen/ 
 
.) Beverungen: Zwischenlager für Atommüll geplant (Würgassen) - Bürgermeister 
nicht eingeladen – Tolle Informationspolitik!
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/aerger-um-akw-gelaende-wuergassen-100.html 
 
.) Olympia in Japan: unglaubliche Verharmlosung durch das BfS: 
https://www.bfs.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/BfS/DE/2020/004.html
 
.) Petition:  Bitte unterschreibt und verbreitet weiter diese neue 
"Petition"/Unterschriftensammlung zur Rissgefahr der korrodierten Dampferzeuger-
Heizrohre im Block Neckarwestheim II:
https://www.change.org/p/umweltministerium-baden-w%C3%BCrttemberg-akw-
neckarwestheim-block-ii-abschalten-sofort 
Kurzlink:  https://v.gd/gkn2petition 
 
.) US-Militär lässt mobiles Atomkraftwerk entwickeln - Die USA wollen die 
Technologieführerschaft im Bereich der Atomkraft nicht Russland und China 
überlassen:  https://www.golem.de/news/energie-us-militaer-laesst-mobiles-atomkraftwerk-
entwickeln-2003-147149.html
 
.) Kein beträchtlich erhöhtes Risiko für Olympioniken durch Fukushima:
  https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-pa-umwelt-fukushima-685448 
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.) Atomkraft verliert weltweit an Bedeutung – Jedoch vier Länder bereiten 
Atomeinstieg vor:
  https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.742556.de/20-11-1.pdf 
 
.) BASK Empfehlung LV Unterstützung bzgl. CASTOR Transporte: 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/BASK-zu-CASTOR-Transporte.pdf 
 
.) Tokyo 2020 - The Radioactive Olympics - 9 Jahre nach Beginn der 
Atomkatastrophe von Fukushima lädt Japan die Welt ein, die fröhlichen und 
ausgelassenen olympischen Sommerspiele in Tokio zu bestaunen. Während in Tokio 
Weltrekorde gebrochen werden, müssen sich allerdings 250 km weiter nördlich 
Menschen Sorgen machen über Krebserkrankungen, radioaktive hot spots, die 
Belastung von Grundwasser und das Risiko erneuter Freisetzungen aus den 
instabilen Kraftwerksruinen:    https://www.openpetition.eu/petition/online/keine-
olympischen-wettbewerbe-in-radioaktiv-kontaminierten-regionen
 
.) Corona schlägt CASTOR - Castor-Transport wegen Coronavirus abgesagt
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/coronavirus-castor-transport-abgesagt-
ansteckungsgefahr-fuer-bundespolizisten-a-6e6b4b19-3c80-475e-a22c-51824cc2afb9 
Bundesinnenminister Horst Seehofer hat einen Atommülltransport aus England 
abgesagt. Er will nach SPIEGEL-Informationen das Infektionsrisiko für 6000 
Bundespolizisten vermeiden, die die Gleise sichern sollten.
 
.) Hilf mit, den Bombenreaktor Garching (bei München) zu entschärfen - 
Mit atomwaffenfähigem Material spielt man nicht, das sollte selbstverständlich sein. 
Der Forschungsreaktor Garching vor den Toren Münchens wird trotzdem mit 
hochangereichertem Uran betrieben. Dabei läuft Ende 2018 schon zum zweiten Mal 
eine Frist zur Abrüstung auf niedrig angereichertes Uran aus. Als die erste Frist vor 
acht Jahren verstrich, war Markus Söder Umweltminister und damit Chef der 
Atomaufsicht in Bayern. Jetzt, als Ministerpräsident, verschließt er wieder die Augen 
vor der Gefahr und will den Reaktor weiterlaufen lassen, obwohl die Umrüstung 
weiter auf sich warten lässt.
Das Umweltinstitut hat deshalb eine Aktion gestartet, um Söder und die CSU zur 
Abrüstung des „Bombenreaktors“ aufzufordern: Der Forschungsreaktor muss endlich
auf niedriger angereichertes Uran umgestellt, oder (eigentlich) der Betrieb 
eingestellt werden.
Beteilige Dich auch Du an der Aktion unter:
https://www.umweltinstitut.org/bombenreaktor 
 
.) BUND kritisiert Genehmigung zur Zwischenlagerung hoch radioaktiver Abfälle 
trotz Sicherheitsproblemen. Der BUND Schleswig-Holstein rügt die fehlende 
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Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmigung von Behältern, die unzureichende 
Störfallbetrachtung und die mangelnde Vorsorge im Fall des Versagens der 
Primärdeckeldichtung:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/BUND-zu-Zwischenlagerung.pdf 
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