
Gedanken
von jungen Menschen

Es ist schlimm, was manch Er-

wachsene mit der Welt machen, 
in der wir, die jüngere Genera-
tion in Zukunft leben sollen.
Sie verschmutzen die Umwelt, 
indem sie Müll, vor allem den 

strahlenden Atommüll nicht korrekt entsorgen.
Aber Vielen ist es egal, sie denken nur an Geld 
und Profit. Sie glauben, sollte einmal eine grö-
ßere „Katastrophe“ eintreten, sie es sowieso 
nicht mehr oder nur zum Teil erleben werden. 
Doch wenn auch der heutigen Jugend die Zu-
kunft egal ist, kann man unsere Welt in 50 Jah-
ren vergessen.

Jakob Hinum

Es gab eine Zeit, da konnte ich 
abends nicht einschlafen, denn 
ich musste immer daran denken, 
dass ich vielleicht nicht einmal 20 
Jahre alt werde; dass ich alleine 
auf Urlaub fahre und wenn ich 

heim komme, meine Familie und meine Freun-
de nicht mehr leben. Sie würden zu den Un-
schuldigen gehören, die einfach das Pech hat-
ten, zu nahe an Temelin zu wohnen.
Heute weiß ich mehr über AKWs, wie sie funk-
tionieren, aber auch wie sie nicht funktionie-
ren. Wieso nicht Wasser-, Sonnen- oder Wind-
kraft mehr nutzen? Wieso etwas verwenden, 
das Millionen von Jahre benötigt, damit es 

nicht mehr lebensgefährlich ist? 

WIESO ATOMKRAFT???

Marina Csanady

Das Anti Atom Komitee …

… informiert Sie
über den aktuellen Stand in der Atompolitik

… motiviert Sie,
über dieses Thema nachzudenken

… aktiviert Sie,
bei unseren Veranstaltungen und Aktionen 

dabei zu sein.

WENN GENERATIONEN
ZUSAMMENHALTEN!

WENN GENERATIONEN
ZUSAMMENHALTEN!

GEGEN DIE ATOMLOBBY
SIND WIR NUR 

GEMEINSAM STARK!

Bitte unterstützen Sie uns
im gemeinsamen Kampf 
gegen die Atomlobby!
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Wir haben die Erde nicht 
von unseren Vorfahren geerbt, 

sondern nur von unseren 
Kindern geliehen.

(Sitting Bull, Lakota-Indianer)



WIR SIND GEGEN 
ATOMENERGIE
WIR SIND GEGEN 
ATOMENERGIE
Weil  es ein gefährlicher und teurer 

Irrweg ist!

Weil  es auf der Welt kein 100% 
sicheres Atomkraftwerk gibt!

Weil  der Uranabbau  verheerende 
Schäden an Natur und Umwelt 
verursacht – ganze Landschaf-
ten dabei zerstört – und Radio-
aktivität in großen Mengen  
freigesetzt wird!

Weil  die Frage der Endlagerung von 
Atommüll nicht einmal an-
satzweise gelöst ist und bisher 
kein Gramm hochradioaktiven 
Atommülls sicher und dauer-
haft entsorgt werden konnte.

Wir tragen alle Verantwortung 
gegenüber unserer Umwelt und der 

Natur.
Uns kann es nicht egal sein, wenn 

unsere Erde mit Atommüll vergiftet 
wird.

Sandra Hinum 
Anti Atom Komitee

Wir Eltern und Großeltern sollten 
verantwortungsbewusst und Vorbild 
für junge Menschen sein, und sie im 

Engagement für die Umwelt und 
eine gesunde und sichere Zukunft, 

unterstützen.

Elfi Guttenbrunner
Anti Atom Komitee

Sandra Hinum, DI Manfred Doppler und Elfi Gutten-
brunner informieren Sie über die Gefahren und Risken 
der Atomenergie.
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Weil  durch Engergieeffizienz bzw. 
weniger Energieverbrauch das 
Leben in Zukunft leistbarer 
wird.

Weil  wir unsere Energieversorgung 
auf jene Energieformen auf-
bauen, die auch noch unsere 
Kinder und Kindeskinder nut-
zen können. 

Weil  Klimastabilität und globaler 
Friede dezentrale und nach-
haltige Strukturen braucht.

Alfred Klepatsch, Obmann des Anti Atom Komitees, 
engagiert sich seit Jahren für erneuerbare Energie-
formen, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

DI Manfred Doppler, Organisatorischer Leiter des  
Anti Atom Komitees, im Gespräch mit jungen Atom-
gegnerInnen


