
Lingen an der Ems. 
"Lingen (Ems) ist eine große selbstständige Stadt im Landkreis Emsland und im Westen von 
Niedersachsen gelegen. Die an der Ems und grenznah zu den Niederlanden gelegene Stadt hat 
54.422 Einwohner und ist damit die mit Abstand größte Stadt des Landkreises" so steht es auf 
Wikipedia. Eine große selbstständige Stadt voller schweigender Menschen. 

Obwohl ich seit Kindheitstagen in Lingen ein und aus gehe und mittlerweile in der dritten lingener 
Wohnung lebe, wusste ich nicht, dass Lingen vom sogenannten Atomausstieg offenbar 
ausgenommen ist. 

Zwar wird das AKW irgendwann stillgelegt - und das ist aufgrund ernsthafter 
Alterungserscheinungen auch dringend notwendig.
Aber dass Framatome - vom französischen Staatskonzern EdF - auch ANF genannt, wo es erst im 
Dezember einen Brand im nuklearen Bereich gegeben hat... aber auch Urenco in Gronau ganz 
OHNE geplantes Abschaltdatum dafür sorgen, dass AKWs im Ausland nach 2022 mit Brennstäben 
aus Lingen weiter betrieben werden - das war mir bis vor einem Jahr nicht bewusst...

Ganz nebenbei bemerkt ist Atomkraft nicht mal Klimafreundlicher als Strom aus Erdgas.

Es sollen also weiterhin Gift- und Atomtransporte über unsere Straßen rollen und es wird weiterhin 
strahlender Atommüll gelagert - niemand weiß, wie lange... Und man beschwert sich darüber noch 
nicht mal!! 

Ich dachte Atomausstieg heißt Atomausstieg.

Sozusagen ein Abschied von der Atomindustrie und den damit verbundenen Risiken für die 
Bevölkerung...
lebensbedrohliche Unfälle mit Giftstoffen, Kernschmelze und erhöhte Leukämierate bei Kindern. 
Aber darüber spricht man hier offenbar nicht. 

Ich kann das Schweigen nicht länger mit ansehen und will, dass es endlich jede und jeder weiß und 
dass die Menschen hier endlich aufhören zu schweigen und die Augen zu verschließen! 

Ideale, Sicherheit und Gesundheit darf man nicht verkaufen.

Der Atomausstieg wurde uns versprochen und darauf sollten wir auch bestehen!

Lingen (Ems) ist eine große selbstständige Stadt. 
Und hoffentlich bald voller lauter aufgeklärter Menschen. 


