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Beschlussentwurf:
Der Antrag „Ahauser Erklärung – Solidarisierung mit der Stadt Ahaus und den Nachbargemeinden“ wird abgelehnt.

Begründung:
Der Stadt Dülmen liegt ein Antrag zur Solidarisierung mit der Stadt Ahaus und den Nachbargemeinden gegen die Einlagerung weiterer Castorbehälter in Ahaus vor. Ziel dieses Antrages ist es, auf Grundlage der Ahauser Erklärung die Ablehnung für den Transport geplanter Castorbehälter sowie deren Einlagerung im Brennelementezwischenlager Ahaus zu bekunden und nachfolgend zu verhindern.
Auch für die Stadt Dülmen steht im Kontext des Betreibens einer solchen Anlage der Schutz
und die Sicherheit von Mensch, Tier und Natur an oberster Stelle und seitens der Verwaltung
wird der Einsatz dieser Technologie erst dann für vertretbar gehalten, wenn negative Auswirkungen auf die Umwelt, Menschen und Tiere zuverlässig ausgeschlossen werden können.
Genehmigungsbehörde für das Zwischenlager ist nach Paragraph 6 Atomgesetz seit dem 30.
Juli 2016 das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE). Die atomrechtliche
Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und
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Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen. Genehmigungsbehörde für die vorübergehende
Zwischenlagerung von sonstigen radioaktiven Stoffen gemäß Paragraph 7 Strahlenschutzverordnung ist die Bezirksregierung Münster.
Insofern liegt die Anlage nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen, das Gemeindegebiet ist nicht unmittelbar betroffen. Die Resolution hätte allein symbolischen Charakter.

In Vertretung

Stadtbaurat Mönter
Beigeordneter

Anlage:
Antrag der Fraktion Die Linken vom 03.06.2019
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Anlage zur Vorlage UW 213 / 2019

Fraktion im Dülmener Stadtrat
Bürgermeisterin
der Stadt Dülmen
Frau Stremlau
Markt 1-3

c/o Klaus Stegemann
Auf der Flage 15
48249 Dülmen
Tel.: 02594-896853
linkefraktion-duelmen@yahoo.de

48249 Dülmen

Dülmen, den 03.Juni 2019

Ahauser Erklärung
Solidarisierung mit der Stadt Ahaus und den Nachbargemeinden

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
die Fraktion bittet das o. a. Thema auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu setzen.

Begründung:
Die Pläne, weitere Castorbehälter aus Jülich (NRW) und Garching (Bayern) stoßen bei großen
Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung.
Ein Endlager ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht und es besteht die Gefahr, dass Ahaus zum
„langfristigen Zwischenlager oder Endlager“ wird.
Die Stadt Ahaus klagt bereits gegen die Einlagerung weiterer Castorbehälter, eine gerichtliche
Entscheidung steht noch aus.
Hinzu kommt, dass auch zukünftig (wie bereits in der Vergangenheit geschehen) weitere Castor
Transporte durch Dülmen und Umgebung stattfinden könnten.
Die Stadt Dülmen sollte hier solidarisch mit der Stadt Ahaus und der Bevölkerung handeln und eine
Ablehnung zur Einlagerung weiterer Behälter bekunden.
Der Stadtrat könnte sich an der „Ahauser Erklärung“ (siehe Anlage) orientieren.

Mit freundlichen Grüßen
Eine Kopie unseres Antrags wurde
zeitgleich den anderen im Rat
vertretenen Fraktionen zugeleitet.
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Anlagen:

- Ahauser Erklärung
- Ahauser Misere
- WP

- Jährlich rollen unbemerkt hunderte Atomtransporte durch NRW

- DZ

- Castor-Transport rollte durch Dülmener Bahnhof

- DZ

- Suche nach Zwischenlager für Brennelemente aus Jülich

- WN

- Fraktionsübergreifender Beschluss: Heeker Rat solidarisiert sich
mit Ahaus _ Gefahr des Endlagers droht

- Münsterlandzeitung

- Heeker Rat schließt sich einstimmig dem Protest
gegen Castor-Transporte an

(Pripjat bereitete sich auf das Volksfest zum 1. Mai vor. _ Quelle: Sputnik )
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Die Ahauser Misere
(Hintergrundinformationen zur Ahauser Erklärung)
In Ahaus existiert seit 1990 ein Atommüll-Lager
(„Transportbehälterlager Ahaus“, TBL-A). Dort lagert
in der östlichen Hälfte des Gebäudes hochradioaktiver Müll in Form von bestrahlten Brennelementen
aus verschiedenen Atomreaktortypen (siehe Kasten), in der westlichen Hälfte schwach- bis mittelradioaktiver Müll unterschiedlicher Herkunft (SMAbfall).






lich. Deshalb haben die Betreiber des TBL-A im
letzten Jahr den Antrag gestellt, die Lagerungsgenehmigung für den SM-Abfall komplett
zu entfristen - was faktisch auf die Umwandlung des TBL-A in ein Atommüll-Endlager hinausläuft!


305 CASTOR THTR/AVR-Behälter mit ca.
600.000
Kugel-Brennelementen
aus
Hamm-Uentrop
3 CASTOR V 52 und 3 CASTOR V 19 mit
Brennelementen (BE) aus den Leistungsreaktoren Gundremmingen und Neckarwestheim
18 CASTOR MTR-2 aus dem Forschungsreaktor Dresden/Rossendorf, beladen mit
alten sowjetischen Brennelementen

Das TBL-A ist konzipiert als sogenanntes „Zwischenlager“, in dem radioaktive Abfälle befristet
aufbewahrt werden sollen. Das Lager wie auch die
einzelnen CASTOR-Behälter für den hochradioaktiven Müll sind für einen Zeitraum von maximal 40
Jahren genehmigt. Diese Frist endet im Jahr 2036.
Die Genehmigung für die Lagerung von schwachund mittelaktivem Müll endet bereits im Jahr 2020.
Mit der Aufnahme dieses Mülls wurden der Ahauser
Bevölkerung erhebliche Risiken auferlegt. Trotz
Widerstands aus der Bevölkerung von Anfang an
haben die politischen Gremien der Stadt diese Belastung in der Vergangenheit mehrheitlich akzeptiert, weil sie diese als einen Solidarbetrag zur gesellschaftlichen Aufgabe der atomaren Entsorgung
verstanden haben und ihnen darüber hinaus die
zeitliche Begrenzung der „Zwischenlagerung“ von
den politische Verantwortlichen in Bund und Land
NRW versprochen worden war.

Dies ist aber generell nicht akzeptabel, und
für Ahaus schon gar nicht:


„Die 40 Jahre waren eine Empfehlung der Politik, um den Standortgemeinden zu signalisieren, dass es sich um zeitlich begrenzte Zwischenlager und nicht um verkappte Endlager
handelt.
Die
RSK
(Reaktor-SicherheitsKommission) hat diese 40 Jahre aufgegriffen
und wissenschaftlich bewertet. Kein Mitglied
dieser Kommission hat damals für 60 Jahre unterschrieben! Wir haben keinerlei Erkenntnis, in
welchem Zustand die Behälter in 30 Jahren
sind.“ (Michael Sailer, RSK-Mitglied von 1990 –
2014 und deren Leiter von 2002 - 2006, am
2.6.2018 bei einer Tagung in der Ev. Akademie
Loccum)



Für längere Lagerzeiten weit über die genehmigten 40 Jahre hinaus müssen also neue
Konzepte entwickelt werden. Mindestens aber
müssen die Castor-Behälter geöffnet, ihr Inhalt
kontrolliert und ggf. umgepackt werden. Dazu
aber ist eine „Heiße Zelle“ nötig, und deren Errichtung und Betrieb ist in Ahaus vertraglich
ausgeschlossen.



Darüber hinaus sind die zentralen Zwischenlager in Ahaus und Gorleben im Vergleich zu den
Zwischenlagern an den AKW-Standorten die ältesten und unsichersten (siehe Konzepterläute-

Nun aber wird immer deutlicher, dass diese Versprechungen nicht eingehalten werden können:


Der schwach- und mittelradioaktive Müll sollte
ab 2019 im Schacht Konrad in Niedersachsen
endgelagert werden. Die Inbetriebnahme dieses Lagers, ursprünglich sogar schon für 2014
geplant, musste immer wieder verschoben
werden. Aktuell ist sie für 2027 geplant, aber ob
der Schacht Konrad dann oder überhaupt jemals in Betrieb geht, ist zumindest sehr frag-

Es ist offenkundig, dass bis zum Jahr 2036
auch kein Endlager für hochradioaktiven Müll
zur Verfügung stehen wird. Die optimistischsten
Schätzungen erwarten eine Inbetriebnahme
nach 2050, aber selbst dann würde es Jahrzehnte dauern, bis der gesamte angefallene
Müll dort eingelagert werden könnte. Bei einigen Politikern und den zuständigen Behörden
(Bundesamt für Entsorgung, BfE) wird deshalb
davon ausgegangen, dass die Nutzung der bestehenden Zwischenläger einfach um mehrere
Jahrzehnte verlängert werden kann.

rungen in Kasten). Sie wären schon nach heutigem Stand nicht mehr genehmigungsfähig,
geschweige denn nach 2036.


eingereicht, und das aus gutem Grund: Während des Betriebs des AVR haben zahlreiche
gravierende Störfälle stattgefunden, die teilweise vertuscht worden sind. Der Zustand der Kugel-Brennelemente in den Castor-Behältern ist
nicht ordnungsgemäß dokumentiert, so dass
niemand genau weiß, was sich in den Behältern befindet. Behälter und Brennelemente sind
so nicht endlagerfähig. Da in Ahaus keine Bearbeitung möglich ist, wären weitere Transporte
zu einer anderen Einrichtung und von dort zu
einem Endlager nötig. Sinnvoll und verantwortbar wäre daher, dass die Behälter in Jülich
bleiben und sich die Wissenschaftler dort um
ein Verfahren für eine entsprechende Konditionierung, das bis heute nicht existiert, bemühen.
Aber das FZJ weigert sich, eine erdbebensichere Lagerhalle am Ort zu errichten und will stattdessen den von seinen Wissenschaftlern produzierten Müll einfach loswerden, weil die Lagerung von Atommüll vor Ort ihr Image als
Wissenschaftsstandort gefährde. Wissenschaft,
die für die Folgen ihres Tuns nicht geradestehen will, ist nicht verantwortbar!

Daran ändern auch die aktuellen „Härtungsmaßnahmen“ nichts: Der Bau einer 10m hohen
Mauer kann den gezielten Absturz eines Flugkörpers nicht verhindern, zumal die dünnsten
Stellen der Lagerhalle im oberen Wandbereich
und in der Decke zu finden sind (nur 20cm!).

Sicherheitskonzepte der Zwischenlager in
Deutschland:
Basis für das Sicherheitskonzept der oberirdischen
Trockenlagerung in Deutschland ist die Sicherheit
der Transport- und Lagerbehälter. Sie sollen einen
ausreichenden Schutz vor Störfällen und gegen alle
Einwirkungen von außen gewährleisten.
Bei den norddeutschen Standort-Zwischenlagern
nach dem STEAG-Konzept soll durch Seitenwände
von 1,20 m und eine Deckenstärke von 1,30 m auch
das Lagergebäude eine gewisse Schutzwirkung
entfalten.
Die Lagerhallen der süddeutschen Zwischenlager
nach dem WTI-Konzept (WTI = Wissenschaftlichtechnische Ingenieurberatung) sollen dagegen
lediglich einen Zugriff von außen erschweren. Eine
weitere Barriere-Wirkung, z.B. einen Schutz gegen
einen Flugzeugabsturz bieten sie nicht. Die Wände
der Zwischenlager nach WTI-Konzept sind ca. 85
cm dick, die Decken ca. 55 cm.
Die Wände der zentralen Zwischenlager in Ahaus
und Gorleben haben sogar nur eine Stärke von 50
cm im unteren und 20 cm im oberen Bereich, ihre
Decken betragen 20 cm!!!
Zum Vergleich: Im niederländischen Zwischenlagerkonzept sind Wandstärken von 1,70 m umgesetzt.

Abgesehen von dieser grundsätzlichen Problematik
drohen nun auch kurzfristig zusätzliche Belastungen
für Ahaus:


Aus Jülich sollen die gebrauchten Brennelemente des stillgelegten Versuchsreaktors AVR
nach Ahaus gebracht werden. Die Stadt Ahaus
und ein Bürger der Stadt haben dagegen Klage



Aus Garching bei München sollen die ausgedienten BE des Forschungsreaktor FRM II nach
Ahaus gebracht werden, und das ist noch weniger akzeptabel: Entgegen internationaler Vereinbarungen, die schon seit Ende der 70er Jahre existieren, wurde der FRM II bis heute mit
hochangereichertem und damit waffenfähigem
Uran betrieben. Auch die ausgedienten BE sind
mit 87% noch hochangereichert (zum Vergleich: herkömmliche BE im Zwischenlager haben noch einen Anreicherungsgrad von 1 –
2%!). Der Inhalt eines Castor-Behälters mit diesen BE reicht aus, um fünf Atombomben vom
Typ Hiroshima zu produzieren. Ahaus würde
damit zu einem hochinteressanten Ziel für Terroristen unterschiedlichster Herkunft. Das Lager
in Ahaus ist aber konzipiert für nuklearen Müll
aus zivilen Atomanlagen. „Der physische
Schutz von Zwischenlagern entspricht, nach
aktuellem Kenntnisstand, dem Standard für die
Lagerung von radioaktivem Abfall und nicht
demjenigen für die Lagerung von Waffenmaterial“ (Gutachten des Instituts für Sicherheitsund Risikowissenschaften(ISR), erstellt im Auftrag des Nationalen Begleitgremiums, Dezember 2017).

Umwelt

Jährlich rollen unbemerkt hunderte Atomtransporte durch
NRW
Holger Dumke
07.03.2016 - 20:43 Uhr
An Rhein und Ruhr. Auf Straßen und Schienen rollten 2015 hunderte Atom-Lieferungen durch
NRW. Umweltschützer fordern jetzt ein öffentliches Gefahrguttransport-Register.
Hunderte Atomtransporte durchqueren jedes Jahr Nordrhein-Westfalen – und das in aller
Heimlichkeit. Im Jahr 2015 gab es auf Straße und Schiene allein 133 Transporte (Gesamtmenge:
630 Tonnen) von und zur GNS-Konditionierungsanlage im Duisburger Stadtteil Wanheim. Dort
werden schwach- und mittelbelastete Stoffe für Zwischenlager aufbereitet. Das geht aus einer
Antwort des Wirtschaftsministeriums in Düsseldorf auf eine Anfrage des Abgeordneten Hanns-Jörg
Rohwedder (Piraten) hervor. Sechs Anlieferungen - aber keine mit Kernbrennstoffen - zählte das
Zwischenlager im münsterländischen Ahaus. Und die Uran-Anreicherungsanlage in Gronau zählte
knapp 180 Transporte.

Transitverkehr von und nach Belgien und die Niederlande
Aus Sorge vor Protesten von Umweltaktivisten werden die Transporte nicht bekanntgegeben. Die
Landesregierung informiert bis heute auch im Nachhinein nur auf Anfrage aus dem Parlament. Aus
Sicht von Dirk Jansen, Geschäftsleiter des BUND in NRW, ist das der völlig falsche Umgang mit
dem heiklen Thema: „Die Bevölkerung muss doch wissen, welche gefährlichen Stoffe hier durchs
Land gekarrt werden!“ Und nicht nur die Bevölkerung: Laut Jansen wird auch die Feuerwehr nicht
informiert. „Wir brauchen ein öffentliches Gefahrgut-Transportregister, in das auch schwach
radioaktive Stoffe aufgenommen werden“, so der BUND-Vertreter.
Die Transporte von und zu den drei Atomeinrichtungen sind aber nicht alles: Es gibt auch
Transitverkehr. Wie das Wirtschaftsministerium weiter mitteilte, haben 76 Transporte auf dem Weg
nach Belgien oder von dort aus kommend NRW durchquert und fünf kamen aus den Niederlanden
oder gingen dorthin. Weiterer Transitverkehr kam aus den deutschen Häfen.

NRW ist "wichtige Atomdrehscheibe"
BUND-Mann Jansen wundert sich nicht über die hohe Zahl von Transporten: „Sie zeigt, dass NRW
eine wichtige Atomdrehscheibe ist und wir vom Atomausstieg noch weit entfernt sind.“ Für den
Ausstieg sei es nicht nur nötig, Atomkraftwerke abzuschalten, „wir müssen auch aus der
Vorproduktion raus“. Umweltschützer fordern daher, dass die „Urenco“-Anlage in Gronau
stillgelegt wird. Dort wird Uranhexafluorid angereichert - der Grundstoff für Brennelemente, die
dann im niedersächsischen Lingen gefertigt werden und z. B. im belgischen Krisenreaktor Doel
zum Einsatz kommen.
Bereits beschlossene Sache ist das Ende der Konditionierung in Wanheim. 2017 soll der Betrieb
enden, der Rückbau wird wohl bis 2019 dauern. Laut GNS ist die Anlage im Zuge des
Atomausstieges schon lange nicht mehr ausgelastet und nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die
Verpackung der schwachradioaktiven Abfälle soll künftig direkt an den Kraftwerksstandorten
stattfinden.
Quelle: https://www.wp.de/region/jaehrlich-rollen-unbemerkt-hunderte-atomtransporte-durch-nrwid11616610.html

Ohne Stopp
Castor-Transport rollte durch Dülmener
Bahnhof
Dülmen. Begleitet von einem großen Aufgebot an Polizisten fuhr am Montagabend um kurz nach
sieben Uhr ein Zug mit Castoren durch den Dülmener Bahnhof.
Ein Hubschrauber kreiste am Himmel.
Von Jürgen Primus
Dienstag, 31.07.2012, 15:02 Uhr
„Der Castor-Transport ist ohne Halt in Dülmen und auch im gesamten Kreis Coesfeld
durchgekommen“, berichtete Polizeisprecher Christoph Menke auf DZ-Anfrage. Kurzfristig habe
man sich für die Route durch den Kreis Coesfeld entschieden. Daher war der Transport im Vorfeld
nicht angekündigt worden und überraschte auch etliche Dülmener.
Der Zug, der Uranhexafluorid von Gronau nach Hamm transportierte, war am Montag im Laufe des
Tages von Anti-Atomkraft-Aktivisten im Kreis Steinfurt gestoppt worden (DZ berichtete).
Mit wie vielen Beamten die Polizei den Zug eskortierte, wollte Polizeisprecher Menke aus
ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.
Federführend für den Einsatz sei die Bundespolizei gewesen. „Kräfte der Kreispolizeibehörde
Coesfeld waren aber auch zur Unterstützung vor Ort.“
Zwischenfälle habe es aus Sicht der Polizei im Kreisgebiet nicht gegeben.
Es sei zwar selten, komme aber durchaus vor, dass Castoren auch über die Schienen Dülmens
rollten. Eine genaue Zahl benannte Menke jedoch nicht. „Es werden aber auch nicht alle Züge von
Polizeibeamten begleitet“, so der Polizeisprecher weiter. „Das hängt immer auch davon ab, was im
Genehmigungsverfahren beantragt worden ist“, so Menke abschließend.
Quelle: https://www.dzonline.de/Duelmen/20122/07/Ohne-Stopp-Castor-Transport-rollte-durchDuelmener-Bahnhof

DZ 03.06.2019

Fraktionsübergreifender Beschluss: Heeker Rat solidarisiert sich mit
Ahaus
Gefahr des Endlagers droht
Heek Der Heeker Gemeinderat solidarisiert sich mit der Stadt Ahaus und deren Bürgern mit Blick auf die ungeklärte Situation zu Transport und Lagerung
von Atommüll im dortigen Zwischenlager.
Von Mareike Meiring
Sonntag, 23.12.2018, 19:34 Uhr aktualisiert: 23.12.2018, 19:40 Uhr

Die Stadt Ahaus geht rechtlich dagegen vor, dass derartige Castor-Behälter aus dem Forschungszentrum Jülich in das Brennelemente-Zwischenlager
transportiert werden. Der Heeker Gemeinderat hat sich nun ebenfalls zu dieser Frage positioniert. Foto: dpa

Hintergrund sind unter anderem die Pläne, weitere Castorbehälter aus Jülich und Garching im dortigen Brennelemente-Zwischenlager einzulagern.
Damit will der Heeker Rat auch Druck auf den Bund und die zuständigen Behörden ausüben, damit Ahaus letztlich nicht von einem Zwischenlager zu
einem Endlager wird.
Angestoßen hatte dies die SPD-Fraktion mit einem Antrag zur vergangenen Ratssitzung. „Das Zwischenlager liegt unmittelbar an der Grenze zu
Heek“, erläuterte der SPD-Fraktionsvorsitzende Reinhard Brunsch die Brisanz des Themas auch für die Gemeinde Heek. Es bestehe die Gefahr, dass
Ahaus zum langfristigen Zwischenlager oder Endlager werde, „das dürfen wir so nicht einfach mittragen“, sagte Brunsch.
Stattdessen solle der Rat öffentlich seine Solidarität mit der Stadt Ahaus und den Nachbargemeinden signalisieren und „eine Ablehnung zur
Einlagerung weiterer Behälter bekunden“. Die Stadt Ahaus hat rechtliche Schritte gegen weitere Castortransporte ins Brennelemente-Zwischenlager
eingeleitet.
Die CDU-Fraktion unterstützte den SPD-Antrag. „Wir müssen den Druck aufrecht erhalten, dass bis 2031 Sicherheit darüber herrscht, wo ein
Endlagerstandort entstehen soll“, sagte CDU-Ratsherr Markus Jasper.
Beide Fraktionen hatten sich daher schon vor der Sitzung auf einen gemeinsamen Beschluss geeinigt. Dieser lautet wie folgt:
► „Der Rat der Gemeinde Heek schließt sich den Resolutionen der Stadt Ahaus aus dem Jahr 2011 und des Kreises Borken aus dem Jahr 2016
insbesondere dahingehend an, dass die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität haben muss.
► Er beauftragt den Bürgermeister der Gemeinde, mit der Stadt Ahaus Gespräche aufzunehmen mit dem Ziel, dass auch die Nachbarkommunen der
Stadt Ahaus vollumfänglich über die weitere Entwicklung bezüglich möglicher Castor-Transporte durch die Stadt Ahaus informiert werden.
► Der Rat der Gemeinde Heek begrüßt die Entscheidung der Stadt Ahaus, eine rechtliche Klärung der Frage herbeizuführen, ob die
Ansiedlungsverträge mit der Stadt Ahaus die Einlagerung abgebrannter Brennelemente aus Jülich und Garching abdecken oder nicht.
► Er fordert den Bund und die zuständigen Behörden auf, die im Standortauswahlgesetz (StandAG) festgeschriebenen Verfahrensschritte (unter
anderem Festlegung eines Endlagerstandortes bis 2031 und Bau eines Eingangslagers an diesem Endlagerstandort) zügig umzusetzen.“
Zudem soll im Bürgerbüro die sogenannte „Ahauser Erklärung“ ausgelegt werden, eine Unterschriftenaktion der Bürgerinitiative „Kein Atommüll in
Ahaus“, die nach Abschluss an das Bundesumwelt- sowie an das Bundesforschungsministerium geschickt werden soll. „Wir werden uns da in Zukunft
noch viel deutlicher aufstellen müssen“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff in der Ratssitzung. „Da muss der Westmünsterländer aufstehen.
Wenn er stumm bleibt, läuft es in Ahaus auf ein Endlager hinaus.“
Quelle: https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Borken/Alstaette/3593733-Fraktionsuebergreifender-Beschluss-Heeker-Rat-solidarisiert-sich-mitAhaus-Gefahr-des-Endlagers-droht

Heeker Rat schließt sich einstimmig dem
Protest gegen Castor-Transporte an
Brennelemente-Zwischenlager
Der Protest gegen das Brennelemente-Zwischenlager erfasst auch die Nachbarkommunen von
Ahaus. Jetzt stellt sich auch Heek hinter den Protest gegen die geplanten Castortransporte nach
Ahaus.

von Stephan Teine
Heek
, 22.12.2018 / Lesedauer: 3 min
Es gibt konkrete Planungen, dass sich weitere Castortransporte aus Jülich sowie dem
Forschungsreaktor aus Garching auf den Weg nach Ahaus machen. Dafür gibt es auch bereits erste
Genehmigungen. Wann es so weit sein soll, ist aber noch nicht klar. In Ahaus gibt es gegen das
Brennelemente-Zwischenlager, insgesamt aber auch gegen die aktuell angedachten Transporte seit
Langem vehementen Protest. Nach und nach formiert sich auch in den umliegenden Gemeinden
Protest gegen weitere Einlagerungen. So wie jetzt in Heek. Die SPD-Fraktion hatte im Rat
beantragt, sich dem Protest gegen weitere Einlagerungen anzuschließen.

Heek stärker betroffen als Ahauser Ortsteile
Reinhard Brunsch (SPD): „Heek grenzt direkt an das Brennelementezwischenlager. Wir sind von
den Entwicklungen dort noch viel stärker betroffen, als beispielsweise Wüllen oder Ottenstein.“
Deswegen müsse auch in Heek endlich ein Signal gesetzt werden. „Allein schon, um unsere
Solidarität zu erklären“, so Brunsch weiter. Als Vorschlag nannte er die „Ahauser Erklärung“ der
Bürgerinitiative „Kein Atommüll in Ahaus“, der sich die Gemeinde Heek anschließen könnte.
Jetzt lesen

Atommüll in Ahaus
Der Protest gegen strahlenden Abfall in Ahaus nimmt wieder Fahrt auf
Das sah auch Walter Niemeyer (CDU) so: Die Gefahr, dass aus dem Brennelementezwischenlager
Ahaus ein Endlager werde, sei konkret. Daher wolle er sich dem Vorschlag der SPD anschließen.
„Super, dass wir hier mal wieder einer Meinung sind“, erklärte er.

Bürgermeister schließt offene Demonstrationen nicht aus
Auch Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff befürwortete den Protest gegen geplante Transporte:

„Wir müssen uns noch viel deutlicher aufstellen und werden das in Zukunft auch tun“, kündigte er
an. „Eins ist sicher: Wenn wir stumm bleiben, wird es ein Endlager“, erklärte der Bürgermeister.
Auch wenn er selbst eigentlich kein Freund von Demonstrationen sei, gebe es wohl kaum einen
anderen Weg: „Am Ende werden wir auch auf die Straße gehen müssen“, sagte er. Das Grenzgebiet
zu den Niederlanden sei von Berlin und München eben sehr weit weg. „Es reicht. Was sich hier an
Erdölkavernen, Strom- und Gasleitungen durch die Landschaft zieht, reicht“, sagte er.

Markus Jasper beschränkt Protest auf politische Resolutionen
Markus Jasper (CDU) ging die Zustimmung zur Ahauser Erklärung jedoch zu weit. „Wir müssen
nicht darüber diskutieren, ob unter Umständen atomwaffenfähiges Material nach Ahaus geliefert
wird“, sagte er. Da führe die Diskussion zu weit und das stimme so auch nicht. „Geltendes Gesetz
ist, dass es bis 2031 Sicherheit über ein Endlager gibt“, erklärte Jasper. Die vier Punkte, die im
Heeker Rat zur Abstimmung standen, könne er jedoch mittragen.
• Der Rat der Gemeinde schließt sich den Resolutionen des Ahauser Rats an und erklärt damit
seinen Protest gegen die geplanten Castortransporte aus Jülich und dem Garchinger
Forschungsreaktor.
• Der Rat beauftragt den Bürgermeister, mit der Stadt Ahaus Gespräche zu führen, damit auch
die Gemeinde Heek über die weitere Entwicklung informiert wird.
• Der Rat begrüßt, dass die Stadt Ahaus eine rechtliche Klärung herbeiführen will und gegen
die weitere Einlagerung von Atommüll ins Ahauser Lager klagt.
• Der Rat fordert den Bund und die zuständigen Behörden auf, die im Standortauswahlgesetz
festgeschriebenen Schritte zügig umzusetzen und bis 2031 einen Endlagerstandort zu
benennen.
Diesen vier Punkten des Antrags stimmte der Rat einstimmig zu. Zusätzlich sollen demnächst aber
Unterschriftenlisten der Ahauser Erklärung in der Gemeinde Heek ausgelegt werden.
Quelle: https://www.muensterlandzeitung.de/heek/heeker-rat-schliesst-sich-einstimmig-demprotest-gegen-castor-transporte-an-plus-1359386.html?overlay_registration=true&NewReg=true

