Ansprache
455. Montagsmahnwache am 06.01.2020 in Breisach am Rhein
Liebe Mitstreiter,
das letzte Jahr hat mit einer rekordverdächtigen Teilnahme geendet. In diesem Jahr fangen
wir bescheiden an und freuen uns über die Möglichkeit die Zahl unserer Besucher an den
kommenden Montagen noch kräftig steigern zu können.
Mein Megaphon wurde gestohlen - also heute eine leise Mahnwache ohne Sirene. Ich habe
ein neues bestellt und hoffe, dass wir am kommenden Montag in gewohnter Lautstärke auftreten können.
Aus dem neuen Jahr gibt es noch nichts Aufregendes zu berichten. Die Highlights erwarten
wir am 22. Februar und am 30. Juni, wenn Reaktorblock 1 und 2 endgültig abgeschaltet werden. An beiden Daten sollten wir eine Aktion starten. Der 22.02.2020 fällt voll in die Fasnetzeit und wird uns wohl wenig Publikum bescheren. Unsere Mitstreiter aus Müllheim haben
schon erste Ideen, wie wir unseren ersten Teilerfolg gebührend feiern könnten.
Im Sommer muss dann ein großes Fest stattfinden. Auch hier sollten wir rechtzeitig mit den
Vorbereitungen anfangen.
Zum Jahresende haben uns schlechte Nachrichten aus dem Elsass. Raphaël Schellenberger, député du Haut-Rhin, wird nicht müde sich für eine atomare Zukunft in Fessenheim einzusetzen. Auch in Deutschland wittert die Atomlobby Morgenluft und wirbt immer offensiver
für eine Renaissance der Atomkraft.
Hier gilt es wachsam zu bleiben und alle Versuche schon im Keim zu ersticken. Unsere Politiker sind zwar - sowohl im Elsass als auch in Deutschland - mehrheitlich für den Atomausstieg. Allerdings wird es immer wieder profilierungssüchtige Menschen geben, die für den
Ausbau dieser - ihrer Meinung nach billigen und CO2-freien Energieerzeugung - Werbung
machen.
Das hat man beim Abschaltfest in Philippsburg gesehen, wo Atomkraftbefürworter gut organisiert zur Gegendemo angetreten sind, und auch in der Badischen Zeitung häufen sich die
Kommentare, die in diese Richtung zielen.
Also alles Gründe für uns weiter zu machen...
Wir starten voller Elan in das Neue Jahr 2020, und ich wünsche uns allen, dass es gut und
erfolgreich wird..
Gustav Rosa, Mahnwache Dreyeckland

