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LAUFENBURG  

ÄHNLICHE THEMEN

Wird das Niederamt
als Standort für ein
Atommüll-Endlager
weiterverfolgt?
Aktualisiert am 11.11.14, um
14:10

Der Schmutzli geht
beim Samichlaus in
die Lehre
Aktualisiert am 29.11.14, um
13:30 von Julia Wartmann

Stadtrat will in
nächsten zwei Jahren
sparen – auch dort,
wo es wehtut
Aktualisiert am 03.12.14, um
11:03 von Susanne Hörth

Aktualisiert am 05.12.14, um 13:52

«Samichlaus, nimm d'Ruete mit»: So reimen die
Atommüll-Gegner

Das Samichlaus-Versli der Atommüll-Gegner
Quelle: TeleM1

An der Regionalkonferenz vom Donnerstagabend in Laufenburg demonstrierten die Atommüll-
Gegner für mehr Mitspracherecht der lokalen Bevölkerung. Mit Ruten, Schöggeli und einem
Samichlaus-Versli. Sehen den Endlager-Reim im Video.

Kommentare (6)

An der 13. Informationsveranstaltung des Regionalkonferenz
Jura Ost informierten Experten über die möglichen sozio-
ökonomischen Auswirkungen eines Tiefenlagers im Bözberg. Der
Anlass in der Stadthalle Laufenburg wurde von einer
Demonstration des Vereins «Kein Atommüll im Bözberg», kurz
KAIB, begleitet.

Die Atommüll-Gegner verteilten Samichlaus-Ruten, Schöggeli
und Nüssli. Aufgefallen sind sie aber vor allem wegen ihres
Samichlaus-Verslis. «Statt de Jura-Park bewahre, wännds de
giftig Atommüll drin verschare», heisst es darin etwa. Sehen Sie
im Video den ganzen Vers.

Der Verein fordert in der Endlager-Diskussion mehr
Mitspracherecht für die regionale Bevölkerung. «Es ist
vorgesehen, dass man schweizweit das Referendum gegen ein
Atommüllager ergreifen kann. Wir wollen aber auch, dass die
Region Ja oder Nein dazu sagen kann», sagte Max Chopard-
Acklin, Co-Präsident des Vereins KAIB und Aargauer SP-
Nationalrat. Die Anwohner eines Endlagers seien es schliesslich,
die «tausende von Jahren mit diesem Risiko leben müssen».
(smo)

Der ausführliche Bericht von Tele M1:

Demonstranten erwarteten die Vertreter der Behörden mit selbstgedichteten
Samichlausversli gegen das Atommüll-Endlager.

Quelle: TeleM1
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Das Samichlaus-Versli der
Atommüll-Gegner
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ist
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seiner Entourage zu
Besuch in Dietikon
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Backstube
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Video-Empfehlungen

Artikel zum Thema

Böz berg 08.12.14 | 12:29

alles klar:
mit dem Argument "wir haben ja höchstens 100 Jahre zu leben", oder "schliesslich müssen
wir auch mit Altlasten älterer Generationen leben können oder diese gar sanieren", mit einer
solchen Einstellung zu Umwelt und Natur gebe ich unserer Welt, wie wir sie heute kennen,
höchstens noch 200 Jahre Lebenserwartung.
Hat ein kinderloser eine solche Einstellung, ist es "nur" unglaublich egoistisch.
Hat der/diejenige aber Kinder, ist es höchst bedenklich und verantwortungslos.
In beiden Fällen aber sind solche Aussagen saudumm!!

Besorgter Bözberger 07.12.14 | 18:04

@ robertstefan
Da scheint ja ein offizieller von der Gemeinde Bözberg zu sprechen...

@ KAIB Aktivisten Wohnorte 
Ich wohne hier auf dem Bözberg und bin sehr froh dass es die KAIB gibt!

@ Brugger Reto
Danke für Ihre Zeilen! Ich sehe das genau so! Es wir ein nicht quantifizierbaren
Imageschaden für die ganze Region Bözberg enstehen, verbunden mit Wertverlusten an
Immobilien. Die Folgen daraus ist die Abwanderung!

robertstefan 06.12.14 | 09:08

@Brugger Reto > Wissen Sie Herr Brugger, Ihre Argumente sind für alle Gebiete der
Schweiz und darüber hinaus anwendbar. Genau aus diesem Grund ist es unmöglich,
überhaupt irgendwo ein Endlager zu errichten. Wo auch immer man möchte, kommen Leute
wie Sie und verhindern es. Und dann immer wieder verurteilen, man tue nichts für ein
Endlager...! Das ist Doppelmoral pur, und längst durchschaut. Aber ich sage es immer wieder
- lasst doch das oberirdische sogenannte Zwischenlager in Würenlingen, baut es noch etwas

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aargauerzeitung.ch%2Faargau%2Ffricktal%2Fartikel-128630415%3Fsms_ss%3Dfacebook
video:3925498550001
http://r.ligatus.com/?z=33G20cV_P9VbgVY18lbeAWGvr6k5uow8U7btJeBIvqw7XiP2dcmGL7HE6yBuSYN13e4V1J_m9h-kjQ0FCeIvS_2jy8btCYY-TdnKpp38cyP5zWDTKUHjnX1chR1Rth_nwK3xkXUmzQBl8UddA8vpO08AcEgkgnMcdN9IcA..
video:3926383699001
http://www.veeseo.com/
http://www.aargauerzeitung.ch/dossiers/artikel-128631302
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/artikel-128635738
http://r.ligatus.com/?z=cCcHzp2IwGDgJpeW_zZqcyoA4XsjIMWNHi-U_SuxqC3i8CWBfpmlSchEUoZTGPM0yogrNTq0xzvV5AiD8PEmnxchsunaW1cQkQ-UXMFBq3n39Vc6X10KuoZrdZ9qHkD0z0ZI12s7q1pMQlRL3FyFvP4ghF_RrWsXN_mG2g..
http://r.ligatus.com/?z=Tv5AWJMCA6h0nQQlpwNQRscnlNfLYK44bWHqqrU4I3aGngoYqkXrOKnANCiZM_OmiDQTyTUeAIJx5_P1h3XPyiITw_TAD3HbES9Zx9WCbdLGbpmeNh3kdPTNO0vLZFznHskadIHa9P_SEj_uhgcXSvycomp98b6HXKXAHg..
http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/artikel-128635294
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/artikel-128635137
http://www.veeseo.com/
mailto:online@azmedien.ch?subject=Kommentar%20melden&body=Artikel%20-%20http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/fricktal/samichlaus-nimm-druete-mit-so-reimen-die-atommuell-gegner-128630415%0AKommentar%20von%20B%C3%B6z%20berg%20am%2008.12.14%20um%2012:29%20Uhr%0A%0AGrund:
mailto:online@azmedien.ch?subject=Kommentar%20melden&body=Artikel%20-%20http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/fricktal/samichlaus-nimm-druete-mit-so-reimen-die-atommuell-gegner-128630415%0AKommentar%20von%20Besorgter%20B%C3%B6zberger%20am%2007.12.14%20um%2018:04%20Uhr%0A%0AGrund:
mailto:online@azmedien.ch?subject=Kommentar%20melden&body=Artikel%20-%20http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/fricktal/samichlaus-nimm-druete-mit-so-reimen-die-atommuell-gegner-128630415%0AKommentar%20von%20robertstefan%20am%2006.12.14%20um%2009:08%20Uhr%0A%0AGrund:


08.12.14 21:40«Samichlaus, nimm d'Ruete mit»: So reimen die Atommüll-Gegner - Fricktal - Aargau - Aargauer Zeitung

Seite 3 von 3http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/fricktal/samichlaus-nimm-druete-mit-so-reimen-die-atommuell-gegner-128630415

Kommentar melden

Kommentar melden

Kommentar melden

aus und wir haben Ruhe. Dort lagert das Material schon Jahrzehnte problemlos, ohne
Geschmack, ohne Strahlung und ohne auch nur jemanden zu beängstigen. Schon gar nicht,
jene, welche weit davon entfernt wohnen. Und in Würenlingen wird sehr viel gebaut. Die Land
- und Immobilienpreise sind marktgerecht - vielleicht nicht zuletzt auch wegen der tiefen
Steuern.

Brugger Reto 05.12.14 | 19:20

Ein Atommüll-Entlager bedeutet im besten Fall einen nicht quantifizierbaren Imageschaden
für die ganze Region, verbunden mit Wertverlusten an Immobilien sowie Abwanderung. 
Der Bözberg liegt in unmittelbarer Nähe zum Wasserschloss der Schweiz und einiger
wertvoller Thermalquellen. Selbst wenn die Fässer über längere Zeit dicht bleiben sollten,
wovon angesichts der bekannt gewordenen Lecks im deutschen Endlager Asse und weiteren
derartigen Anlagen leider nicht ausgegangen werden kann, kann ich mir nicht vorstellen,
dass sich Familien oder Betriebe ohne Not in einem solchen Gebiet niederlassen werden
oder aus dem Jurapark ein attraktives Erholungsgebiet werden soll.
Der Grund, dass eine solche Anlage im Aargau errichtet werden soll, ist kein geologischer,
sondern ein politischer. Wie grosse Teile der aargauer Bevölkerung denken, zeigen die
vorherigen Kommentare.

KAIB Aktivisten Wohnorte 05.12.14 | 15:57

Als "KAIB-Spion", der nach 2 Plenarsitzungen an denen nur leeres Strau gedroschen wurde
austrat, weiss ich, wo die Aktivisten wohnen. Praktisch keiner auf dem Bözberg, sondern, wie
Herr NR Chopard-Aklin in Nussbaumen, weit entfernt. Ein Bözberger von Sennhütten, wo
600m darunter das Lager im Opalinuston zu liegen kommen soll, hat Vertrauen in die
NAGRA-Forschung und freut sich über den Zustupf in die Gemeindekassen. (wie die
Würenlinger)

robertstefan 05.12.14 | 14:09

Ein Menschenleben ist in etwa maximal 100 Jahre. Also leben jene, welche ein Endlager
haben höchstens hundert Jahre damit. Auch unsere Generation muss und musste mit Abfall
unserer Vorfahren leben. Die Würenlinger leben schon ein paar Jahrzehnte mit einem sogar
oberirdischen A-Müll Lager problemlos und ohne irgendwelchen Schaden. Im Gegenteil - sie
profitieren noch finanziell daraus. Mir ist es ein Rätsel, was diese Gegner eigentlich wollen.
Einfach verhindern, damit man darüber blöd schreiben kann...? Lassen wir das Lager in
Würenlingen doch bestehen und weiten wir es sogar aus. Niemand wird sich darüber
aufregen - es sei denn die Leute der linken Fraktion berichten wieder mal darüber.
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