2016 feels like Atomausstieg?
7n 3eutschland wurde daraufhin ein ßtomausstieg inszeniert( bei dem jedoch nur einige
Schrottreaktoren stillgelegte wurdenC 3ie profitabelsten Reaktoren laufen immer noch
weiterC 0in international bedeutender Vrennelementproduzent in Lingen und eine
Urananreicherungsanlage in 4ronau – beide mit zehnprozentigen Weltmarktanteil –
laufen unbefristet weiterC Was soll das für ein ßtomausstieg sein( wenn weltweit
ßtomanlagen aus 3eutschland weiter versorgt werden8 ßuch nach Jukushima gilty
ßtomausstieg ist /andarbeitU Veobachten( Vegleiten( 0ingreifen( VlockierenU Wer den
Atomausstieg will, muss ran an die Schiene!
Uranabbau ist Supergau –
bei der atomaren Brennstoﬀkette ansetzen
3ie atomare Vrennstoffkette beginnt mit dem UranabbauC 3anach wird der Uran zu
Uranerzkonzentrat FYellow 6ake: angereichert und weltweit zur Weiterverarbeitung
transportiertC Über den /amburger /afen wird Uran aus Namibia( Usbekistan(
Kasachstan und Russland umgeschlagen( und auf die Schiene verladenC 3anach
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3eutschlandC

3as verbrauchte Wasser fehlt den Menschen vor OrtC Widerstand wird unterdrücktU
3er Kampf gegen die ßtomindustrie ist daher immer transnational und solidarischC

Strecke und Fahrpläne
Seit einiger Zeit beobachten ßtomkraftgegnerHinnen die Urantransporte und wissen
schon viely 3ie Reederei Mß6S befördert Uran aus Walvis Vay( Namibia und Schiffe der
Reedereien ßPSOL und NS6 werden mit Uran aus Russland kurz vor ßnkunft in
/amburg NordYOstseeYKanal beobachtetC
7n /amburg werden die 6ontainer von der Jirma 6C Steinweg am SüdwestYTerminal
entladenC ßm darauf folgenden Montag oder 3onnerstag werden die 6ontainer auf
Jahrgestelle verladen( am Nachmittag in den 4üterbahnhof /amburgYSüd gefahren und
mit anderen Waggons zusammen gekoppeltC ßb caC Nä Uhr geht´s weiter zum größten
4üterbahnhof 0uropas in MaschenC 7n der Nacht von Montag auf 3ienstag bzwC
3onnerstag auf Jreitag geht´s weiter Richtung Süden über Vuchholz( Vremen( Osnabrück
und MünsterC Zwischen Münster und Köln hat der Transport einen längeren
Zwischenhalt( vermutlich in /agen oder /amm( und erreicht erst am späten Nachmittag
KölnC Von Köln fährt er am Mittwoch bzwC Samstag gegen M Uhr morgens los( oft schon
mit französischer Lok und weiter über Koblenz FcaC N Stunde später: und Trier FcaC
äCZÜYNÜ Uhr: zum 4üterbahnhof Woippy FJrankreich:C
Was haben wir vor? Was kannst Du tun?

Das Uran muss in der Erde bleiben –
Leave uranium in the ground –
Laissons lwuranium dans le sol
Uranabbau geht immer mit breiter Umweltzerstörung und MenschenrechtsY
verletzungen einherC 7n Namibia beispielsweise wird radioaktiver Staub über die
ßnbaugebiete geweht und führt zu erheblichen 4esundheitsschädenC

3er erste Urantransport nach dem Jukushima 2ahrestag am NNCZC soll mit
Protestaktionen begleitet werdenC 3a die Transporte jeweils am Montag oder
3onnerstag in /amburg am frühen ßbend starten( lassen sich die ßbende im März(
an denen mit Transporten zu rechnen ist an einer /and abzähleny Mo(NqCZC) 3o(N-CZC)
Mo( KNCZC und 3o( ZNCZC 3azwischen ist OsternC Veteilige dich an Mahnwachen
entlang der RouteC Oder werde selbst aktiv und leiste mit ßnderen kreativen
WiderstandC ßuf Wunsch unterstützen wir dich mit ReferentHinnen und 7nfomaterialC
Während des ßktionszeitraumes www.urantransport.de regelmäßig checkenU Wenn
der Transport gestartet ist( findest 3u unter https://twitter.com/urantransport
aktuelle Veobachtungen und ßktionsberichte entlang der StreckeC
Für eine Gesellschaft in der Atomanlagen nicht möglich sind!
Es liegt auch an uns!

