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Ideologt.n ohne fachlichen Hintergrund
BEZUG: GN-Leserbrief ,Ver-
unglimpfung der Verfasse-
rin" vom 15. Juni

Eine Lüge wird nicht da-
durch wahr, indem man sie
ständig wiederholt. Die Ver-
unglimpfung einer Leserin,
die für mich Partei ergriffen
hat, geht weit über das hi-
naus, was ich bereit bin hin-
zunehmen. Die Nordhorner
Grünen werden mich nicht
mundtot machen; ich werde
weiterhin meine Meinung
kundtun; in den GN und an-
deren Zeitungen. Die Reso-
nanz darauf ist überwiegend
positiv.

Die gebetsmühlenartig
wiederholte These, dass nie-
mand weiß, wohin mit dem
Abfall aus den Kernkrafbwer-
ken, ist schlicht falsch. Ich
habe Jahrzehnte auf diesem
Gebiet geforscht,und gelehrt
und noch im November letz-
ten Jahres einen Gastbeitrag
in ,,Die Welt" geschrieben,
dass die Entsorgung dieser
Abfälle nicht nur längst gän-
SlSe Praxis ist, sondern dass
dieser Abfall in Wahrheit ein
Wertstoff ist.

Die Kerntechnik hat Re-
cycling erfunden, lange bevor
wir in unseren Haushalten
damit angefangen haben. Ich
habe den Grünen mehrfach
angeboten, für eine Diskussi-
onsveranstaltung nJr \Zerfü-
gung zu stehen und mit die-
ser unsinnigen Behauptung

Ein Streitthema im GN-Leserforum bleibt die Entsorgung
von atomarem Abfall - hier im Salzstock Gorleben. Foto: dpa

vom ungelösten Atommüll-
problem aufzuräumen. Aber
wer nur Ideologren vor sich
herträgt und keinerlei fachli-
chen Hintergrund hat, der
scheut so eine Auseinander-
setzung. Interessanterweise
sind die jungen Leute wieder
aufgeschlossener, was Kern-
technik angeht. Lothar Flor-
eck sollte sich erst einmal
über Gorleben, Asse, Konrad
und Co. informieren. Es hat
nichts mit Arroganz zu tun,
wenn ich finde, dass Herr
Floreck nur mit ideologi-
schen Worthülsen um sich
schmeißt und versucht, die
Deutungshoheit über etwas
zu erlangen, von dem er rein
gar nichts versteht.

Übrigens kann man die As-
se und and.ere Anlagen auch
besuchen und. sich selbst ein
Bild machen. Es waren die

Grünen und hier insbesonde-
re Herr Trittin, der nicht nur
die Erkundung von Gorleben
einstellen ließ, sondern auch
gleich noch ein Memoran-
dum erlies, dass keine Besu-
cher mehr in den Salzstock
einfahren durften, um sich
selbst ein Bild zu machen. Ich
darf ihnen verraten, dass die
Fachwelt uns weltureit um
den Salzstock in Gorleben be-
neidet hat und die Industrie
über 2 Miltiarden Euro in die
Erkundung investiert hat.

Den Grünen ist mit dem
Atomausstieg ein Thema
weggebrochen, was sie nun
mit der Herabsetzung des
Wahlalters wettzumachen
versuchen. Eine sehr durch-
sichtige Strategie, die hof-
fentlich nicht aufgeht.

Dr. Andreas Kronenberg
Schüttorf


