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  (Quelle beider Fotos: http://www.toonpool.com/toonagent/gallery?search_qi=tschernobyl)
  

In den zukünftigen Nachrichten am 26.04.14, 28 Jahre nach dem Super-GAU in Tschernobyl,
wird es heißen "Der Bericht aus Tschernobyl entfällt wegen eines fehlenden Kamerabauteils
aus Japan ..." Was hat die Produktfertigung in Japan mit Tschernobyl zu tun? Leider hat die
Welt nichts aus der Atomkatastrophe von Tschernobyl gelernt und setzte weiter auf Atomkraft.
Knapp 25 Jahre später, am 11.03.2011, fand der Super-GAU im japanischen Fukushima statt.

  

Beide atomaren Disaster zerstörten Leben, Gesundheit, Lebensqualität und Natur, was sich
über zig Generationen fortsetzen wird. Durch kontaminierten Boden, Luft und Wasser sind die
Ausmaße räumlich nicht zu begrenzen.

  

Lebensunwichtige Dinge wie z. B. unser Kamerabauteil, was für unsere Nachrichtensendung
am 26.04.14 benötigt werden wird, um den Live-Bericht aus Tschernobyl zu senden, kann
wegen zu hohen Strahlenwerten nicht aus Japan exportiert werden.
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Die zwei Herren, die sich bei den zukünftigen Nachrichten am 26.04.14 darüber unterhalten
werden, dass Tschernobyl weit weg ist, unsere Atomkraftwerke im Westen sicher sind und
Fukushima sogar noch weiter entfernt ist, kombinieren: "Wir sind sicher ..."

  

Der vorgestern, 16.04.14, erschienene Artikel von Greenpeace "Alte Meiler, neues Risiko" dürf
te unsere zwei Herren und alle anderen Menschen hellhörig machen. Wir sitzen weltweit auf
einem atomaren Pulverfass, weil unsere Schrottmeiler noch am Netz sind.

  

Deshalb ruft der Strahlenzug alle MönchengladbacherInnen und Menschen aus der Umgebung
auf, mit uns gemeinsam am 26.04.14 durch die Mönchengladbacher Innenstadt zu ziehen und
uns lautstark für das Vorantreiben der Energiewende auszusprechen. Unser Motto lautet:

  "Erinnern - Erkennen - Energiewende"
  

Beginn der Demonstration ist um 11.55 h auf dem Alten Markt in Mönchengladbach. Jeder kann
sich anschließen. Schön wäre, wenn wir einheitlich gekleidet sind, d. h. schwarze Hose und
gelbe Warnweste oder gelbes Oberteil.

  

Besucht uns auch bei Facebook Strahlenzug .
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http://www.greenpeace.de/themen/alte-meiler-neues-risiko
https://www.facebook.com/strahlenzug?ref=hl

