Ansprache
463. Montagsmahnwache am 2.03.2020 in Breisach am Rhein
Liebe Mitstreiter,
bevor wir zum Tagesgeschehen übergehen der Aufruf, aus Rücksicht auf die Ansteckungsgefahr ab heute auf zu engen Körperkontakt zu verzichten.
Und dann noch der Hinweis: Die LINKE hatten angekündigt, an jedem ersten Montag des Monats unsere Mahnwache zu besuchen. Das wäre heute gewesen. Rolf hat sich wegen Terminschwierigkeiten entschuldigt und den Besuch auf den kommenden Montag verschoben.
Wieder ist in den letzten Tagen viel passiert. Ich habe seit Dienstag schlapp gemacht und endlich den Rat meiner Frau befolgt und mich einfach ins Bett gelegt. Lucien, Bea und Denis ist es
ähnlich ergangen. Dabei haben wir das „Dreyeckland Kulturfest“ am Freitag in Müllheim und
die eher private Veranstaltung in Colmar verpassen müssen. Die Mahnwache Dreyeckland
war trotzdem überall gut vertreten. Ein großes Lob für die perfekte Organisation der Veranstalter. Heute steht ein positiver Bericht in der Badischen Zeitung.
Meine konstruktive Kritik, das Motto „J'aime Fessenheim sans nucléaire !“ nicht übernommen
und auch keinen Mitorganisator aus dem Elsass eingebunden zu haben ist anfangs als „Rummäkeln“ missdeutet worden. Nach intensivem E-Mail-Austausch wurden alle Missverständnisse ausgeräumt. Jetzt steht die Zusage, dass WoGer, Jürgen und das ABFSJ uns bei unseren
Bemühungen „Große Bühne auf den Rheinufern Vogelgrun und Breisach“ aktiv und tatkräftig
unterstützen wollen. Zuerst müssen wir aber von der französischen Seite eine Genehmigung
einholen. Da arbeiten wir weiter dran.
Die Antiatomgruppe wirbt weiter intensiv für die Fahrt am 8.03.2020 nach Neckarwestheim. Im
gemieteten Doppeldeckerbus sind noch Plätze frei. Alle Daten direkt über Carola, die Antiatomgruppe Freiburg und dann auch morgen in der Rundmail.
Am Samstag war Carola in Göttingen und hat von der 16. Atommüllkonferenz wertvolle Informationen mitgebracht, über sie gleich im Anschluss berichten wird.
Ansonsten erinnere ich noch an den bevorstehenden Jahrestag der Katastrophe von Fukushima am 11.03.2020 - aber darüber mehr am kommenden Montag. Danke euch fürs Kommen
und bis zum nächsten Mal.
Gustav Rosa, Mahnwache Dreyeckland

