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Lie
ebe Mon
ntagsdem
monstran
ntinnen und
u
Mon
ntagsdem
monstran
nten,

Mensc
chenkettte gegen Atomkra
raft!
(Volker mit seinem Beitrag
g zur - Montagsdemo am 14.03
3.2011)

ich war miit den BUND am
a Samstag zur
z Menschen Kette vom Ke
ernkraftwerk Neckar
N
Westheeim nach Stutttgart.
Der Bus w
war vom BUND
D Hochrein org
ganisiert und ssammelte Leu
ute in Bad Säc
ckingen in Rheeinfelden(und in Lörrach.
Insgesamtt waren wir vo
om Landkreis Lörrach
L
im Bu
us 100 Person
nen und von Waldshut
W
noch mals 50 Perso
onen.
Auch Leutte aus den Schweizer Rhein
nfelden waren
n dabei.
Wir fuhren
n dann nach Kostheim
K
ein Vorort
V
von Stu ttgart und stelllten uns dort zur
z einer Mennschenkette au
uf. Diese war
organisato
orisch eine Me
eisterleitung, da
d die Leute riichtig verteilt werden
w
mussten. Aber zum Schluss stand
d wirklich
eine Mensschenkette die
e mit viel Lärm
m und wellenarrtige Bewegun
ngen auf sich aufmerksam m
machte.
Im Anschluss fuhren wir nach Stuttga
art wo wir imm
merhin 60000 Leute
L
waren( mehr
m
als bei dder großen De
emonstration
wozu die G
Gewerkschaften ihren heiße
en Herbst aussriefen).
Die Absch
hluss Kundgeb
bung wurde mit
m einer Schwe
eigeminute fürr die Opfer der
Erdbeben und Fluorwassserstoffe von Japan wo ja a
auch 2 Reakto
oren
n wurden meh
hre reden von
wahrscheiinlich kurz vorrm Super Gau stehen. Dann
BUND, Ca
ampact und ausgestrahlt
a
ge
ehalten. Wobe
ei auch immerr wieder auf die
aktuelle La
age in Japan hingewiesen wurde.
w
Die zeiigte wie unbeh
herrschbar die
ese
Technolog
gie ist und dass ein sofortiger Ausstieg mö
öglich ist.
Außerdem
m möchte ich noch
n
auf 2 Terrmine hinweis en der erste is
st am AKW
Neckarwe
estheim anlässslich des
ernobyl am
25 Jahresttag von Tsche
25.04.2011(Ostermonta
ag) um 13 Uhrr ab Bahnhof K
Kirchheim.
T der Osterm
march in Mülh
heim. Und am 22. Mai wollen unsere Schw
weizer Freund
de von
Leider ist am gleichen Tag
nstrom.ch. eine Aktion starte
en. Der Ort istt leider noch nicht
n
bekannt, wegen massivven Drucks de
er Atom
Menschen
Lobby. Er wir auf der Ho
omepage Men
nschenstrom.cch rechtzeitig bekannt gegeben.
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ach mit! Auf
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