
Sich immer als Atomstrom-
gegner darzustellen ist nichts
weiter als Heuchelei. Sogar die
Kosten liegenbei Strom aus
Norwegenum 60 Prozent
niedriger als bei uns. Sobald
lemand ans deutsche Netz
will, schnellen die Preise in
nicht nachvollziehbare Hö-
henflüge. Die umweltver-
schandelnden Windkrafträ-
der sind überflüssig. Die kos-
tenintensiven Herstellung,
das Töten vieler Vögel und
heimliche Einsammeln sind
verschwiegene grävierende
Mängel.
Aber da stecken ja wieder an-
dere Monopolisten dahinter.
Sind das etwa Grüne?l
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Un[assbar und nich t tolerier-
bar ist die Tatsache, dass Um-
weltminister Trittin (Grüne)
einen Castor-Transport von
Sachsen nach NRW 2006 ge-
nehmigt hat, obwohl er wuss-
te, dass die Brennstäbe laut
Vert rag von der Sowjetunion
wieder zurückgenommen
werden mussten, da sie noch
aus Zeiten der DDR stamm-
ten.
Ietzt entsteht ein Streit darü-
ber, dass die Bren nstäbe wie-

der nach Sachsen sollen, da-
mit sie in die Sowietunion ver-
tragsgemäß,,endgelagert"
werden. Wie sicher das ist,
kann man sich ja vorstellen.
Die Kosten für die total über-
flüssige Hin- und Herschiebe-
rei von radioaktiven Brenns-
täben hat aber NRW (Ahaus)
alleine getragen und auch die
Bürgerproteste hinnehmen
müssen, natürlich auch die
damit verbundenen Kosten.
Aber HerrTrittin ist nur einer
vonvielen der Grünen, die
Wasser predigen und Wein
trinken. Herr Trittin hat als
Abgeordneter bei seinen steu-
erfinanzierten Flügen fleißig
Punkte gesammelt und diese
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gönnerhaft an seine Freunde
für Freiflüge verschenkt. Aus-
gerechnet jetzt stellen sich die
,,Grünen" wieder an erste Stel-
le gegen die Atomlobby.
Es wäre ja richtig, wäre nicht
alles so verlogen. Wenn Nor-
wegen aus Wasserkraft in der
Lage ist, uns z. B. durch die
Lieferungvon Strom, 60 Kraft-
werke überflüssig zu machen,
es aber an den vier Monopolis-
ten der Energiewirtschaft
Deutschlands scheitert, weil
diese Monopolisten ein Netz
betreiben, in dem Konkurrenz
unerwünscht ist, kann ieder
nachvollziehen wo die ,,Ener-
gien" der Grünen wahr-
scheinlich angesiedelt sind.
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