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An den
Geschäftsbereichsleiter 3
Herrn Poth
Kreisverwaltung
Jülicher Ring 32

53879 Euskirchen

Kursangebote der VHS Kreis Euskirchen für das erste Halbjahr 2011:
    a) Ein Tag für die Kernkraft - Atomkraftwerk und Zwischenlager Emsland,S.9
    b) Energiewerkstatt.....mit einem Besuch des Atomforschungszentrum Jülich
    S. 10 und 11  

Sehr geehrter Herr Poth,

die  MitarbeiterInnen der VHS, Herr Andreas Balsliemke und 
Frau Annegret Lewak, bieten Fahrten in strahlenverseuchte Gebiete an. 
Wie Ihrem Programmheft zu entnehmen ist, sogar für „jung und alt“.
Äußerst besorgniserregend dabei ist, dass mit keinem Wort auf die zu 
erwartende Gefährdung der TeilnehmerInnen durch die Strahlenbelastung 
hingewiesen wird. 

Die Fahrt zum RWE Atomkraftwerk Emsland am 14.03. ist  wegen zu geringer 
Beteiligung ausgefallen. Was meinen Sie? Hätte sie bei genügend Anmeldungen
auch abgesagt werden können, weil Respekt vor den Betroffenen der 
Atomkatastrophe in Japan es gebietet?
Von dem Atomforschungszentrum Jülich ist bekannt, dass es dort einen 
Reaktorunfall gab. Dabei floss u.a. kontaminiertes Kühlwasser in die Rur. 
Der Reaktor sollte abgebaut werden. Dieses Vorhaben musste wegen 
freigesetzter Strahlung gestoppt. Man stellte hochgradige Verseuchung des 
Erdreichs fest.
Ist dem Politologen Herrn Balsliemke bekannt, wer die Anlagen in Jülich 
betreibt? 
Das Atomforschungszentrum Jülich wird von der Helmholtz Gesellschaft 
betrieben. Diese hat schon die Asse bei Salzgitter absaufen lassen und das 
Grundwasser droht dort zu verseuchen. In der Verantwortung dieser 
Gesellschaft ist es auch, dass in der Asse verstrahlte menschliche Körperteile 
von Arbeitern, die im AKW Grundremmingen ums Leben gekommen sind, 
liegen(ausgestrahlt,Heft 11).



Führt dieser notwendige Umgang mit Verstrahlung zwangsläufig zu einer sich 
verändernden Beerdigungskultur? (vielleicht ein angemessenes Thema für einen 
VHS Kurs) 
Rings um die Asse sind 3 x so viele Frauen an Schilddrüsenkrebs erkrankt und 
doppelt so viele Männer an Leukämie als anderswo. 
Sie verstehen unser absolutes Misstrauen, wenn hier der“ Kernenergie ein Forum 
geboten“ werden soll?
Ist im Sinn der Un-, bzw. Überparteilichkeit einer behördlichen, mit 
Steuergeldern geförderten Einrichtung daran gedacht, den Kritikern der 
Atomkraft auch ein Forum zu geben ? 

Im gleichen Zusammenhang bietet Herr Balsliemke „uns die Möglichkeit, 
fachkundigen Leuten kritische Fragen zu stellen“  
Frau Lewak bietet, einmal für Erwachsene und zum zweiten – sogar vom Bund 
gefördert – für Kinder und Jugendliche, eine Fahrt zum Atomforschungszentrum 
Jülich an, „um Brennstoffzellen oder die Solartechnik erklärt zu bekommen und 
besichtigen zu können“. 
Um kritische Fragen stellen zu können, braucht der Mensch neutralere 
Wissensvermittlung, als ausgerechnet durch die Helmholtz Gesellschaft.

Wissen Sie eigentlich, warum die Kinderkrebsstudien in der Nähe von 
Atomkraftwerken entweder verweigert werden, oder die Ergebnisse zwar 
eindeutige Merkmale aufzeigen, der Zusammenhang aber verleugnet wird?

Des weiteren bietet Herr Balsliemke an, „ein Zwischenlager von innen und den 
Atommüll in Castoren aus der Nähe zu sehen“. Weiß er wirklich nicht, dass 
PolizistInnen, die die Dinger während ihrer Kreuz- und Querfahrten durch die 
Länder vor den DemonstrantInnen bewachen, sich nur äußerst kurzfristig in 
deren Nähe aufhalten dürfen und dann ausgetauscht werden? Ist ihm bekannt, 
dass es vorgekommen sein soll, dass Polizistinnen sich verpflichten sollten, 
mehrere Jahre nicht schwanger zu werden? 
Wieso wollen Ihre MitarbeiterInnen Informationen da abholen, wo sie auf 
grässliche Weise parteilich sind? Sie und alle anderen können sich direkt vor Ort 
informieren: bei Anti-Atom Euskirchen, den GRÜNEN, der LINKEN, dem BUND,
bei Greenpeace, urgewald, Elektrizitätswerke Schönau, naturstrom. . .
Die Nutzung regenerativer Energien sollten da erklärt und besichtigt werden, wo 
sie entwickelt wurden: bei dem lebenserhaltenden Gegenpol zur todbringenden 
Atomwirtschafterei.  

„Wir werden zwar nicht ins Àllerheiligste vordringen.“ Wo Herr Balsliemke ein 
Allerheiligstes vermutet, ist nichts als Todesstrahlung. Übrigens ganz im 
Gegenteil zum ursprünglichen Allerheiligsten. Das gibt es allerdings im AKW 
nicht. 



 Herr Poth, Sie erinnern sich selbst vielleicht noch an den kürzlich im Kölner 
Stadtanzeiger erschienenen Bildbericht über die junge Frau, die durch die 
Atomkatastrophe in Tschernobyl sehr stark geschädigt war und in Köln 
20 Stunden operiert wurde. Welche Bilder werden wir in einigen Jahren von 
JapanerInnen sehen?

Bei Herrn Balsliemkes Fahrt, der netterweise einen Imbiss in der werkseigenen 
Kantine einschließt, gibt es auch noch Vorträge „u.a. über die Techniken des 
Transports und der Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle“.  
Wie steht es um die mangelhafte Testung der Castorbehälter?
Die Zwischenlagerung findet zum Beispiel in Gorleben in einer 
Leichtmetallbauhalle statt!
Dass RWE im Emsland zum Thema Endlagerung Vorträge anbietet, ist sicher der 
großen Not gezollt, dass weltweit kein einziges Endlager existiert und alle 
geplanten von fundierten Kritiken begleitet werden!
Seit dem 11. März 2011 ist immer mehr Menschen das Risiko Radioaktivität 
bewusst geworden. Die Rede von einer beherrschbaren Technik  ist die zynische 
Rede vom Restrisiko. 
Wir sind besorgt und empört und bitten Sie als Geschäftsbereichsleiter sehr 
dringend,diese Kursangebote auszusetzen.
Freundliche Grüße
Brita Kärner und Inka Dickhoven, Frauen im Widerstand „Gorleben ist überall“

Dieser Brief geht ebenso an den Kölner Stadtanzeiger, die Kölner Rundschau, natürlich an die VHS und Herrn 
Balsliemke direkt.
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