
16 ☼ ENERGIE L

Paris, London, einige Leute in Afrika,
die üblichen Verdächtigen in Japan
und wir haben wieder der Atombom
benabwürfe auf Hiroshima und Na
gasaki vor 71 Jahren gedacht. Die
Verständigung holpert manchmal
noch ein wenig und fasten ist nicht
jedermanns Sache, deshalb „trinatio
nal“. Mir fiel es diesmal auch nicht
leicht, aber in der Gruppe geht es.
Zumal wusste ich, dass einige Leute
schon am 30, Juli damit angefangen
hatten aus Protest nichts mehr zu es
sen. atomwaffenfrei.de und der Ver
söhnungsbund waren die Hauptträ

ger, aber auch von ICan waren Leute
da. Es gab eine Jugendgruppe, die ei
ne Theaterszene mit Musik darboten,
einen Trompeter, der jede Stunde vor
dem Fliegerhorst „we shall overcome“
anstimmte und interessante Gesprä
che.

Morgens um 6:15 Uhr stand das Zelt
lager langsam auf, die Ersten ver
suchten, den einfahrenden Soldaten
Briefe in die Hand zu drücken, dann
erschienen langsam die Leute, die an
den Andachten teilnahmen, zuletzt
zeigten alle Fastenden Präsenz.

Ich weiß nicht mehr, wieviele Namen
der Opfer wir schon verlesen haben,
um in stillem Gedenken eine Kerze
für sie zu entzünden, aber dieses Mal
bewegte mich vor allem der Aus
spruch "... und eine weitere entzün
den wir für ein Opfer, dessen Namen
wir nicht kennen".  Ein Mensch, ver
schluckt von der Kettenreaktion des
Todes, getilgt aus dem Leben einer
Stadt, einer Stadt, in der mit Sicher
heit jemand diesen Namen wusste.
Wer weiß, vielleicht flackert bei dem
einen oder anderen Japaner manch
mal eine Erinnerung auf, die dann
schnell wieder verdrängt wird, weil
sie mit zuviel Schrecken verbunden
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NukeNews Am 28. Juni legte
Greenpeace dem Obersten Gericht
Russlands die Ergebnisse von Mes-
sungen der Cäsium-137-Kontamina-
tion von Bodenproben vor. 53 Be-
wohner*innen verschiedener von
Tschernobyl betroffener Städte
und Dörfer in Brjansk hatten
Rechtsmittel gegen eine frühere
Gerichtsentscheidung eingelegt.
Diese bestätigte eine Regierungs-
verordnung, derzufolge der Status
bestimmter Dörfer und Städte in
kontaminierten Zonen herabge-
stuft oder aufgehoben werden soll.
Die Regierung behauptet, wegen
des Zerfalls von Cs-137 sei die Kon-
tamination durch Tschernobyl er-
heblich geringer geworden. In den
meisten Städten und Dörfern hat
das Institut "Taifun" aber keine
neuen Bodenproben genommen,
sondern nur die Ergebnisse von
Proben aus den 1980ern und 90ern
neu berechnet. Die Verordnung
führte auch zur Aufhebung sozialer
Privilegien.
http://www.nuclear-heritage.net/index.
php/Russia:_Samples_from_Chernobyl
_affected_regions_in_court

Russland: Proben aus
von Tschernobyl

betroffenen Gegenden
vor Gericht
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Bericht: Trinationales
Fasten in Büchel

International Network Office
Öffnungszeiten: mittwochs 1416 Uhr

EMail: office@nuclearheritage.net Mobil: +358 41 7243254
Telefon: +49 3431 5894177 Fax: +49 911 30844 77076
Jabber/XMPP: network.office  Domain: jabber.ccc.de
Internetseite: http://office.nuclearheritage.net
Skype: projekthaus.mannsdorf Am Bärental 6, D04720 Döbeln

Unterstützung der weltweiten Vernetzung von AntiAtomAktivist*innen:
Kontaktvermittlung zu Fachleuten & Expert*innen für Vorträge, Studien &
Konferenzen bzw. zu Gruppen in ähnlichen Feldern; Koordination
mehrsprachiger Publikationen; Vernetzungstreffen

Freiwillige, die im Network Office für eine überschaubare Zeit mitarbeiten
wollen, sind herzlich willkommen!




