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"Technologie nicht beherrschbar"
Biesenthal (moz) Biesenthal hat sich in die mehr als 600 Mahnwachen des gestrigen Abends in

Deutschland gegen die Atomkraft einreiht. Unter dem Motto „Fukushima ist überall – Atomausstieg jetzt!“

haben sich fast 40 Teilnehmer, darunter auch zwei Stadtverordnete, auf dem Marktplatz versammelt.

Initiatoren waren die Aktionsgruppe Stopp Castor Biesenthal und die Biesenthaler Bürgerinitiative Lokale

Agenda 21.

„Ich finde es wichtig, an einer solchen Mahnwache teilzunehmen“, sagte Christina Wendt. Spätestens jetzt sei

klar, dass die Atomtechnologie nicht beherrschbar sei. Thomas Janoschka von der Aktionsgruppe Stopp Castor

Biesenthal machte darauf aufmerksam, dass sich die Gruppe schon seit langem gegen die Atomkraft wendet.

„Es ist bitter, dass es erst zu solch einer Katastrophe kommen muss, damit etwas passiert“, konstatierte er.

Mehrere Teilnehmer der Mahnwache brachten aber auch ihre Befürchtung zum Ausdruck, dass nach dem

Moratorium der Verlängerung der Atomkraftwerk-Laufzeiten möglicherweise jetzt abgeschaltete Meiler wieder in

Betrieb gehen könnten. Zugleich stehe die Frage, wie es um die anderen zehn Atomkraftwerke bestellt sei.

Josephine Löwenstein von der Lokalen Agenda 21 hat sich vorgenommen, in den nächsten zwei Wochen

wenigstens drei Leute zu gewinnen, die auf wirkliche Ökostrom-Anbieter umsteigen. Bert Schilden sprach für

seinen Sohn, der zusammen mit dem Schülerausschuss und der Direktorin seiner Schule in Berlin ebenfalls für

den Wechsel zu Ökostromanbietern eintritt. Es wurde ebenso der Ruf laut, dass auch die Stadt Biesenthal in

dieser Richtung etwas unternehmen solle.

Für Erich Sooter war wichtig, darauf hinzuweisen und den Menschen klar zu machen, dass viele den Atomstrom

benutzen und somit auch Unmengen von Atommüll zu den Hinterlassenschaften für zukünftige Generationen

gehören.
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