
Begrüßung – 15.6.2019 

 

Guten Morgen alle zusammen, 

Wir feiern heute Geburtstag.  

Der Atomausstieg wird volljährig.  

Wir freuen uns, dass Ihr heute wieder hier seid um das 

gemeinsam zu feiern. 

Ihr seht, wir haben auch ein neues Transparent: 

„Weg mit Kohle und Atom – erneuerbar ist unser Strom.“ 

England und Frankreich setzen beim Klimaschutz auf Atomkraft. 

Auch auf den Stader Friday-for-Future Demos wurden bereits 

Flyer FÜR die Atomkraft verteilt. Doch die Schüler haben sich 

dagegen gewehrt.  

Atomkraft und Kohlekraft sind wie Pest und Cholera. Es macht 

keinen Sinn, das eine durch das andere zu ersetzen. 

Wir brauchen stattdessen eine Fitnesskur. Die besteht im 

vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien. Wir brauchen 

Wind und Sonne und auch Wasserkraft. Der Umstieg ist wie eine 

Fitnesskur. Der Umstieg ist eine Herausforderung. Der Umstieg 

ist anstrengend. Doch wenn wir ihn geschafft haben ist unsere 

Energieversorgung fit und gut gewappnet für die Zukunft.  

Wir sind schon lange auf diesem Weg – doch leider viel zu 

langsam. Und heute feiern wir Geburtstag. Ihr seid alle 

eingeladen, Euch vor der Fitnesskur noch einmal mit Kaffee und 

Kuchen zu stärken. 



Wir sammeln aber auch Spenden. Heute mal für ausgestrahlt. 

Alles was ihr gebt, das geht an ausgestrahlt. Dort soll jetzt eine 

neue Stelle geschaffen werden. Wir brauchen ganz dringend 

jemanden, der den Atomlobbyisten in Klimadiskussion die Stirn 

bietet. Jemand der dazu recherchiert und Aufklärungsarbeit 

leistet. Denn Atomkraft ist kein Klimaretter. Um nur 5% des 

weltweiten Energiebedarfs zu decken, bräuchte es 1000 neue 

Atomkraftwerke. Für die neue Stelle bei ausgestrahlt wird 

drigend Geld gebraucht. Deshalb tragen Thomas und ich diesmal 

die Kosten für die Mahnwache aus der Familienkasse. Und wir 

bitten Euch alle, für ausgestrahlt zu spenden. Über das Ergebnis 

werden wir Euch per Mail informieren.  

Und jetzt lasst Euch erst mal einen Augenblick den Kuchen 

schmecken, bevor wir mit dem Singen starten. 


