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Liebe Aktivistinnen und Aktivisten,
heute erhaltet ihr den zweiten Newsletter der Kampagne gorleben365 Gewaltfreie Blockade des Baustellen-Verkehrs zum Endlagerbergwerk
Nachdem der halbe Atomausstieg geschafft scheint, steht uns nun – nach einer kleinen
Pause und einer Feierstunde für das Erreichte – dringender denn je die
Auseinandersetzung um die Endlagerung ins Haus. Mit dem beginnenden Rückbau von
sechs bis acht AKW wird sich der Druck auf den ungeeigneten Salzstock verstärken.
In Gorleben wird nach 10 Jahren Moratorium seit dem Herbst 2010 wieder fleißig am
Endlager für Atommüll gebaut - getarnt als Erkundungsarbeiten. Obwohl immer wieder
bewiesen wird, wie ungeeignet der Salzstock ist, werden hier Tatsachen geschaffen.
Mit einem Schwarzbau soll hier das weltweit erste Endlager für hochradioaktiven Atommüll
entstehen, um dann den Weiterbetrieb der Atomanlagen damit zu rechtfertigen.
Nicht mit uns!
Wir werden uns an einer Diskussion zum Umgang mit dem angefallenen Strahlenmüll erst
beteiligen, wenn die Nutzung der Atomkraft ein für alle mal Geschichte ist.
Nachdem wir gesehen haben, wie erfolgreich gemeinsamer Protest werden kann, wenn
wir uns alle mit vereinten Kräften einsetzen, glauben wir dennoch, dass es im Fall
Gorleben einen Schritt mehr braucht.

Geht mit uns gemeinsam den Schritt vom Protest zum Widerstand!
Lasst uns das Endlager in Gorleben und damit ein zweites Asse verhindern.
Webseite
Mit Freude können wir euch mitteilen, dass unsere nigelnagelneue Webseite endlich
online ist. Hier könnt ihr viele weitere Informationen lesen oder euch zu eigenen Aktionen
inspirieren lassen. Natürlich wird sie weiter wachsen und mit jeder neuen Blockadegruppe
um spannende Aktionsideen und interessante Berichte erweitert. Schaut sie euch doch
einfach mal an:
www.gorleben365.de
Auftakt am 14. 8.
Schon mal vormerken könnt ihr euch den 14. August, wenn wir beim „Fest zum Protest“ in
Gorleben den Startschuss geben für ein Jahr voller bunter, entschlossener, gewaltfreier
Aktionen Zivilen Ungehorsams vor dem Endlagerbergwerk. Die Startblockade ist offen für
alle, die schon mal schnuppern wollen. Eine gute Gelegenheit, sich das Gelände vor Ort
anzusehen und eine spannende Aktionsidee auszuhecken. Seid herzlich eingeladen Programm und weitere Infos kommen mit dem nächsten Newsletter.
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Und welchen Termin sollen wir jetzt schon für euch reservieren?
Nach dem Auftakt ist die Zufahrt zum geplanten Endlager frei für euch und euer Thema.
Noch könnt ihr gleich ganz vorne mit dabei sein. Wir hoffen, ihr seid schon emsig bei der
Planung und freuen uns auf eure Anmeldung. Für alle Fragen stehen wir euch gerne zur
Verfügung: blockade@gorleben365.de oder Tel: 05861-8069514.
Trainings für gewaltfreie Aktion
In eurer Nähe findet demnächst ein Kongress, ein Festival, oder ein Klimacamp statt?
Fragt doch mal, ob dort noch ein Aktionstraining Platz hat und organisiert so euer eigenes
Training. Wir kommen gerne als TrainerInnen zu euch und wer weiß, vielleicht entsteht
daraus die Aktionsgruppe mit der du zu uns reisen kannst?
Oder ihr habt eine Gruppe, mit der ihr kontinuierlich an einem Thema arbeitet? Dann
überlegt, ob ihr ein Aktionstraining machen wollt, um sicherer für eure Blockade in
Gorleben zu werden.
Spenden
Eine Aktion zu planen und durchzuführen stellt für sich allein schon einen gewaltigen
Beitrag von euch dar. Das ist uns bewusst, und wir wissen das sehr zu schätzen.
Wir brauchen dennoch für unseren entschlossenen, gewaltfreien Widerstand nicht viel
Geld, aber das dafür um so dringender: Jeder Betrag hilft! Vielleicht findet ihr in eurem
Freundes- und Bekanntenkreis SympathisantInnen, die leider nicht selbst mitkommen
können, aber euch und uns mit einem Betrag unterstützen können. Vielleicht auch einfach
mal die Eltern und Großeltern fragen.
Wir können keine Spendenquittungen ausstellen – wir sind zwar manchmal ein bisschen
gemein und schon immer sehr nützlich, aber leider nicht gemeinnützig. Daueraufträge mit
monatlichen Spenden ermöglichen es uns, kontinuierlich zu planen und zu arbeiten.
Wir freuen uns natürlich auch über jede Einzelspende.
Euer Team von gorleben365
gorleben365 ist eine gemeinsame Kampagne der KURVE Wustrow- Bildungsund Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion (www.kurvewustrow.org)
und X-tausendmal quer, einem bundesweiten Netzwerk gegen Castor und
Atomkraft (www.x-tausendmalquer.de).
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