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In Bezug auf die radioaktive Belastung in Regensburg reagierten wir „Mütter gegen 
Atomkraft“   am 07. Dezember 1992 auf Informationen einer Sendung des ARD-Rat-
gebers Technik vom 10.05.1992 mit der folgenden Anfrage an das Regensburger 
Energieunternehmen REWAG: Einrichtung eines Büros in der „Unteren Bachgasse“

    

(Fotos von Herbert Baumgärtner)
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(Fotos von Herbert Baumgärtner)

Wegen des inzwischen doch recht großen Arbeitsaufwandes und um die Arbeit der „Mütter 
gegen Atomkraft“ mit den Aktivitäten anderer Gruppen von WAA-Gegnern zu koordinieren, 
aber auch um eine ständige Anlaufstelle zu haben, richteten wir am  01. Januar 1988  in der 
„Unteren Bachgasse“ ein Büro ein. Hier konnte man sich – auch unter Mitnahme der Kinder 
– zwanglos zu Gesprächen treffen. Außerdem bot dies die Gelegenheit, ABM-Kräfte zu be-
schäftigen, deren Teilfinanzierung seitens der Agentur für Arbeit erfolgte.

Weitere spektakuläre Aktionen gegen die geplante WAA 1986/1989
Musikeinlage der „Mütter gegen Atomkraft“ beim BUND-WACKERSDORF-FORUM
1986 in Schwandorf
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Von  Brigitte Frank und Imogen Pfarr-Otto, basierend auf einer Idee von Be-
ate  Seitz-Weinzierl, stammt das folgende Theaterstück, das ebenfalls beim 
BUND-WACKERSDORF-Forum am 20.09.1986 in Schwandorf aufgeführt wurde.

          
           
           

In der „Mittelbayerischen Zeitung“ vom 17. Mai 1988 war der folgende Bericht über die 
Aufführung des Theaterstücks während der Regensburger Heimattage zu lesen.
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Weihnachtsbasar in der Adventszeit  1986

In der Adventszeit 1986 führten die „Mütter gegen Atomkraft“ in der Regensburger 
Fußgängerzone einen „Weihnachtsbasar“ durch, dessen Erlös den Kindern von Tscher-
nobyl zugutekommen sollte. Dabei wurden sie an ihrem Verkaufs- und Infostand auch 
musikalisch von der kleinen Tochter eines Mitglieds der Gruppe unterstützt.

Die „Kuh-Aktion“ zum Tschernobyl-Tag 1987

Der Ernährungsarbeitskreis der „Mütter“ brachte am 25.04.1987 eine selbstgebastelte 
lebensgroße Kuh zum Infostand der Gruppe beim „Kaufhof“ in Regensburg, wo kosten-
los strahlenarme Milch verteilt wurde, um auf die Strahlenbelastung der Milch nach 
Tschernobyl aufmerksam zu machen.
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Der Tod neben selbstfabrizierten essbaren KKWs -
absoluter „Renner“ bei  den Ständen der „Mütter
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 „Schifferlfahrt gegen die WAA“

 (Fotos Herbert Baumgärtner)

Großen Anklang und Beifall bei vielen 
Regensburgern fand auch eine „Schif-
ferlfahrt“ der „Mütter gegen Atom-
kraft“ auf der Donau während der „Ak-
tionstage gegen die WAA“ im Oktober 
1987 in der Oberpfälzer Metropole. 
Um auf eine mögliche Belastung der 
Flüsse Donau und Naab durch radioak-
tiv verseuchtes Wasser seitens der ge-
planten WAA hinzuweisen, mieteten 
wir ein Schiff, behängten es mit Trans-
parenten und fuhren am 08.10.1987 

mit vielen Müttern, Kindern und Vätern eine Stunde auf der Donau die Regensburger Altstadt 
entlang. Leider weigerte sich im darauffolgenden Jahr die Schifffahrtsgesellschaft ohne Anga-
be von Gründen, den „Müttern“ ein Schiff für eine ähnliche Aktion zu vermieten.

(Foto Herbert Baumgärtner)

Am WAA-Fasching auf 
dem Baugelände (Ro-
ter Kreuz-Platz) am 
14.02.1988, der von den 
Regensburger „Müttern 
gegen Atomkraft“ mitge-
staltet wurde,  sang und 
spielte eine der Mütter 
auf der Gitarre Lieder für 
die Kinder, die dazu tanz-
ten. Michael Sailer vom 
Ökoinstitut Darmstadt 
fungierte als „Mikro-
phonhalter“.

(Foto Herbert Baumgärtner)
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Der Besuch einer Abordnung von Vertretern von Atomenergie betroffener 
indigener Völker – eine Aktion in Verbindung mit der „Gesellschaft  für be-
drohte Völker“ und dem „Evangelischen Bildungswerk“ Regensburg 

Vor allem verschiedene indigene Völker waren und sind bis heute direkt von verschiedenen 
Folgen der Atomenergie betroffen, wie uns anlässlich dieses Besuchs so richtig bewusst ge-
worden ist, durch die Folgen von Atombombenversuchen auf ihrem Territorium, durch Uran-
abbaustätten oder Mülldeponien für radioaktiven Müll.

→ Kernwaffentests ab 1945
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests
Link zu Webpage zu den bisherigen Atombombenversuchen (visualisiert)
https://www.youtube.com/watch?v=kOu7GtGgRxw
→ Internationale Uranabbaustätten 
https://de.wikipedia.org/wiki/Uran/Tabellen_und_Grafiken
→ Deponien für radioaktiven Müll / Endlagersuche
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Abfall
https://www.tagesschau.de/ausland/euatommuell100.html

Die Vertreter der betroffenen indigenen Völker fanden anlässlich ihres Deutschlandbesuchs 
im Jahr 1988 die bereitwillige Unterstützung von uns „Müttern gegen Atomkraft“. Wir nah-
men die Besucher während ihres Oberpfalz-Aufenthalts bei uns auf. Initiiert worden war die-
se Aktion von der „Gesellschaft für bedrohte Völker“ sowie in Verbindung mit dem „Evan-
gelischen Bildungswerk“ Regensburg. Dieser Besuch, verbunden mit zahllosen intensiven 
Gesprächen, löste bei uns „Müttern“ und wohl nicht nur bei uns – einige Betroffenheit aus. 
Uns wurde erstmals so richtig bewusst, dass auch viele WAA-Gegner bei ihrem Kampf gegen 
die WAA in der Oberpfalz bisher Nabelschau betrieben und nach dem St. Florians-Prinzip ge-
handelt hatten, waren wir doch ausschließlich von der Bedrohung für die eigene Region aus-
gegangen. Jetzt aber wurde klar, dass auch die „friedliche“ Nutzung der Atomenergie bereits 
viel früher zahllose Opfer gefordert hatte und noch forderte. Außerdem waren die „Mütter 
gegen Atomkraft“ aus Regensburg darüber empört, dass diese Abgesandten ihrer Nationen 
damals weder von der Regensburger Stadtspitze noch vom Regensburger Bischof Dr. Manfred 
Müller empfangen wurden:

Stattblatt  – REGENSBURGER Monatszeitung für Ökologie, 
Kultur und Polit ik,  Mai 1988, S.  10
Energiepolit ik und 3.  Welt"

Im Folgenden schildert Thea Scholler von den „Müttern gegen Atomkraft“ ihre Eindrücke von 
Gesprächen mit Indianern aus den USA, die bei einer Veranstaltung des Evangelischen Bil-
dungswerkes vom 16.04.1988 über den Uran-Raubbau in ihrer Heimat* berichtet hatten.

Wir „Mütter gegen Atomkraft“ stellten Unterkünfte zur Verfügung. Viel Zeit für Gespräche hatten wir 
nicht. Denn nach einem langen Abend waren alle sehr müde und am nächsten Morgen ging es weiter 
nach Wackersdorf, wo Landrat Schuierer zum Mittagessen eingeladen hatte.
Die amerikanischen Indianer leben heute in Reservaten, die zwei Prozent ihres ursprünglichen Landes 
ausmachen. 80 Prozent des in den USA gewonnenen Uranerzes werden in diesen Reservaten abgebaut. 
Allein die fünf bayerischen Kernkraftwerke brauchen jährlich einen Nachschub von rund 170 Tonnen 
Uran. Um diese Menge Kernbrennstoff zu gewinnen, müssen etwa 450.000 Tonnen uranhaltiges Gestein 
abgebaut werden, das dann in gigantischen, strahlenden Abraumhalden liegenbleibt.
Jim Garrett von den Lakota-Inianern (Sioux) erzählte, dass sie das Trinkwasser von dem Fluss nehmen 
müssen, der auch durch das Uranabbaugebiet fließt, ohne zu wissen, wie hoch verstrahlt das Wasser ist. 
Geld für Messungen ist nicht vorhanden. 80 Prozent der Indianer seien arbeitslos, das Alkoholproblem 
ist daher sehr groß. Diejenigen, die Arbeit haben, sind zum Großteil bei der amerikanischen Regierung 
angestellt, z.B. als Straßenarbeiter. Jim hatte das Glück, dass er von seinen Eltern in eine höhere Schule 
geschickt wurde, wo sonst nur Weiße unterrichtet werden. Reservatschulen, die normalerweise von 
den Indianern besucht werden, stehen auf einem niederen Bildungsniveau. Somit haben die Indianer 
wenig Chancen, gute Arbeitsplätze zu bekommen. Jim studiert jetzt und lebt von Tauschgeschäften. Er 
erzählte, dass er früher mal 25 Pferde und 120 Rinder besaß, was meine Kinder mächtig beeindruckte.
Joan Wingfield von den australischen Kokotha berichtete uns von Atomtests und Uranabbau in ihrem 
Land. Wenn wir Atomstrom benutzen, machen wir uns mitschuldig am Tod ihrer Angehörigen und 
Landsleute.
Wir waren alle sehr betroffen von diesen Tatsachen, wussten wir doch nicht, dass diese Minderheiten, 
die in ihrem Land keine Rechte haben, für unser bequemes Leben und unseren hohen Lebensstandard 
als Versuchspersonen missbraucht werden. …
Briefe an die CSU-Fraktion und Bischof Manfred Müller mit der Bitte um einen Gesprächstermin wurden 
abgelehnt. Die CSU erklärte, für die ‚angeführten Gesprächstermine‘ gebe es ‚keine Zuständigkeit der 
CSU-Fraktion‘.                      
Thea Scholler“
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Bereits am 19. April 1988 war der folgende Artikel 
in der „Mittelbayerischen Zeitung erschienen:

„Wir sind die Versuchstiere der westl ichen Welt“
Ureinwohner aus Kanada, USA, Austral ien und Tahiti 
protestieren gegen Uranbergbau und Atomtests
Regensburg (mbv). „Wir sind es müde, einen langsamen Tod zu sterben!“ Unter dem Motto „Das Uran 
muss in der Erde bleiben!“, schilderten am Samstag in Regensburg neun Sprecher von Ureinwohner-
völkern die Auswirkungen der „radioaktiven Kolonisierung“ ihrer Heimat. Als Folgen von Atomtests 
und Uranabbau durch die Industriestaaten nannten sie eine Häufung von Miss- und Totgeburten, 
Krebs und Gehirntumorunfällen. Die Gruppe ist auf Einladung des Bundes für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) und der Gesellschaft für bedrohte Völker in der Bundesrepublik.
„Seit 20 Jahren werden wir von den Franzosen bombardiert“, erzählte Charlie Ching aus Polynesien. 
Auf den unbewohnten Atollen Moruroa und Fangataufa fanden bislang nach Angaben des BUND 125 
Atomwaffentests statt, davon 41 überirdisch. Tests in Moruroa seien ungefährlich, weil da so wenig 
Leute lebten, zitiert Ching eine französische Untersuchung aus dem Jahr 1983. Nach einer BUND-Doku-
mentation leben rund 7000 Menschen im direkt von den Tests betroffenen Gebiet. „Sind wir Ratten?“, 
fragt der Südseeinsulaner die Zuhörer- Er berichtete, dass es auf den Inseln weder Fabriken noch Um-
weltverschmutzung gäbe. „Warum haben wir dann Krebs und Gehirntumor?“
Durch eine Aktion von Greenpeace sei man darauf aufmerksam geworden, dass Moruroa absinkt, erläu-
terte Ching. Da die Insel zudem aufgrund der unterirdischen Atomversuche Risse zeige, beabsichtigten 
die Franzosen jetzt, die Versuche auf dem Atoll Fangataufa fortzusetzen- Dieses habe sich aber bei ei-
nem Bombenversuch um 20 Prozent geneigt. Sinkt eines der Atolle so würde dies eine Flutwelle auslö-
sen, die Tausende von Polynesiern ins Meer spülen würde. „Atolle sind platt, da gibt es keine Berge, auf 
die man sich retten kann.“
Als „Opfer eines Atomtestkrieges“ sieht der BUND den Indianerstamm der Western Shoshone. Etwa 
800 Atomwaffentests seien seit 1950 in der Wüste von Nevada durchgeführt worden. Seit 1963  werde 
nur noch unterirdisch getestet. „Und dann sahen wir im Westen unseres Landes Blitz und Donner, die 
Erde erzitterte“, schilderte Shoshone-Umweltsprecherin Pauline Esteves einen der ersten Tests. „Der 
Horizont wurde erst rot, dann weiß … der berühmte Atompilz.“ Inzwischen formieren sich die Western 
Shoshone zum politischen Widerstand. So haben sie sich rund 50.000 Dollar zur Anfertigung einer eige-
nen Umweltverträglichkeitsstudie erkämpft, mit der sie sich gegen die Errichtung einer Endlagerstätte 
für radioaktive Stoffe auf ihrem Gebiet wehren wollen.
„Wir haben nichts zu feiern, wenn Australien dieses Jahr sein 200jähriges Jubiläum zelebriert“, meint 
Joan Wingfield von den australischen Kokotha. „Auf unserem Land finden Atomtests und Uranabbau 
statt, wir sind die Versuchstiere der westlichen Welt.“

Eine Untersuchung über die Folgen des Uranabbaus aus der besonders stark betroffenen Pine Ridge 
Reservation in Nordamerika belegt, dass dort in einem Testmonat des Jahres 1979 36 Prozent aller 
Schwangerschaften mit einer Fehlgeburt endeten. „Jedesmal, wenn ihr ein Licht anmacht und Atom-
strom nutzt, solltet ihr an die Leben denken, die dieser Atomstrom bereits gefordert hat“, bat Joan 
Wingfield. Auf die Beteiligung deutscher und Schweizer Firmen am Uranabbau in Kanada und den USA 
verwiesen Marilyn Harris von den Hopi-Indianern und Faye Ahdemar und Adele Ratt von den Cree-In-
dianern hin.                                                                                                                                            (Foto dpa)

Wir Regensburger „Mütter gegen Atomkraft“ trugen diesen Informationen Rechnung und 
betrieben konsequente Aufklärungspolitik bzgl. der Atomkraft und deren Folgen, was auch 
die folgende Zusammenstellung aus dem Materialienordner von Thea Scholler ausweist. Sie 
hatte sich in den 1980er Jahren in der Gruppe nicht zuletzt auf Energiefragen spezialisiert und 
war dadurch zu einer regelrechten Fachfrau geworden. Das folgende Papier, das die „Mütter 
gegen Atomkraft“ in der Folge verbreiteten, dokumentiert das profunde Fachwissen, das sie 
und andere Mitglieder der Gruppe sich angeeignet hatten. 
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Dadurch wurden sie zu für die Atomkraftbefürworter sehr unbequemen Kritikern, Gesprächs- 
und Diskussionsteilnehmerinnen, deren Argumenten die Befürworter nur zu oft nicht zu wi-
derlegen wussten.

„Saubere“ Kernenergie?
Der Uranabbau und seine Folgen

Oft beginnt die „Kernenergiediskussion“ erst mit dem Atomkraftwerk, die Schritte vom Ura-
nerz bis zu den für das AKW nutzbaren Brennelementen  werden wenig berücksichtigt. Noch 
weniger beachtet werden die Gefahren für die Uranbergarbeiter und die Bevölkerung in den 
Abbaugebieten. Sehr oft sind es Minderheiten (wie Indianer in den USA und Kanada oder 
Aborigines in Australien), die von den Auswirkungen am meisten betroffen sind.

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Gesellschaft für bedrohte Völker und des BUND 
(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.) im Evangelischen Bildungswerk in Re-
gensburg mahnte Joan Wingfield von den australischen Kokotha:
„Jedesmal wenn ihr Licht anmacht und Atomstrom nutzt, sollt ihr an die Leben denken, die 
dieser Atomstrom bereits gefordert hat.“
(…)

Wo wird Uran abgebaut? – Einige Beispiele

Kanada
Kanada ist der größte Uranproduzent und –exporteur der westlichen Welt. Der Abbau kon-
zentriert sich bislang hauptsächlich auf zwei Regionen: Elliot Lake (Ontario) und Nordsas-
katchewan.
In Nordsaskatchewan sind 2/3 der Bevölkerung Dene- und Cree-Indianer. Fischfang und Jagd 
stellten bisher die Existenzgrundlage dieser Menschen dar und boten ihnen wirtschaftliche 
Unabhängigkeit. Durch den Uranabbau und die daraus resultierende Verseuchung von Trink-
wasser, Fisch und anderen Nahrungsmitteln werden die Lebensgrundlagen dieser Menschen 
immer mehr gefährdet.
Die Uranerzlager in diesem Seengebiet zählen qualitativ und quantitativ zu den reichhaltigs-
ten der Erde.
Abbauregionen in Nordsaskatchewan:

Uranium City:
1982 wird nach 30 Jahren der Uranabbau eingestellt. Mitte der 1980er Jahre muss wegen der 
hohen radioaktiven und Schwermetall-Belastung der Fischfang am Beavers Lake nahe Urani-
um City eingestellt werden.

Collin’s Bay Mine:
Die Uranlagerstätte liegt unter der Oberfläche des Wollaston Lake. Dieser dient als Trinkwas-
serreservoir und ist auch für die Fischfang von Bedeutung. Weitere derartige Bergwerke sind 
geplant.

Cluff Lake:
Radiumabfälle werden in Zementcontainern verwahrt, von denen ein Teil schon nach weni-
gen Jahren geplatzt oder umgekippt war, wodurch mehr als 2,5 Tonnen radioaltiven Schlam-
mes ausflossen.

Key Lake:
Dies ist eine der größten Uranminen der Welt, entdeckt von der deutschen Uranerzbergbau 
(UEB) mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung und Technik.

Natur- und Umweltzerstörung
Uranbergbau und Verarbeitung drohen nach und nach ein Gebiet von rund 100.000 qkm zu 
verseuchen. Kontaminiertes Wasser strömt über Flüsse und Seen in entferntere Regionen 
und führt so zur Verseuchung dieses weitverzweigten Wassernetzes. Die Umgebung der Berg-
werke wird auf unabsehbare Zeit „getötete Erde“ bleiben. Wiederholt haben sich große Un-
fälle ereignet. 1984 flossen am Key Lake z.B. über 100 Mio. Liter radioaktiver Flüssigkeit in die 
Umgebung. Allein binnen dreier Monate kam es zu 12 größeren Lecks. Die Minengesellschaft 
wurde für schuldig befunden, eine Reihe von Seen illegal drainiert zu haben, aber es durfte 
trotzdem weitergearbeitet werden.
Zum Bild gehören ungesicherte stillgelegte Uranminen, ungefilterte Abgabe von Radongas, 
offenliegende, strahlende Abraumhalden und eine beträchtlich steigende Rate von Krebs und 
Missgeburten.
Der jahrelange verzweifelte Kampf der Bevölkerung gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrund-
lagen blieb erfolglos.
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Northwest Territories;
Baker Lake:
Hier liegt die einzige Siedlung der Eskimos im Landesinneren von Kanada. Durch die mit den 
Bohrungen verbundenen Aktivitäten nahm die Zahl der Karibus (Rentiere) um über 50% ab. 
Diese Menschen sind aber stark auf die Karibus als Nahrungsversorgung angewiesen. Die Es-
kimos klagten, erhielten 1979 Recht, aber gleichzeitig wurde den Konzernen gestattet, mit der 
Ausbeutung der Bodenschätze fortzufahren. Seit ca. 20 Jahren ist hier die deutsche Urange-
sellschaft tätig.

Deutsche Uranfirmen in Kanada:
• Uranerzbergbau GMvH (UEB), mit 100%iger Beteiligung an anderen Uranfirmen in Ka-

nada.
• Urangesellschaft (UG), ebenfalls mit 100iger% Beteiligung an anderen Uranfirmen in Ka-

nada.
• Interuran-Saarberg-Interplan Uran GmbH. Fungiert dort als „Interuranium Canada".
        Ohne Beteiligung und Investition ausländischer – sprich: 
        hier deutscher – Gesellschaften  könnte die kanadische Uranindustrie keinesfalls in 
        derartigem Ausmaß expandieren.

USA
Die Landbasis der Indianer in den USA macht heute etwa 2% ihres ursprünglichen Landes 
aus. Dennoch werden seit Anfang der 1950er Jahre über 80% des Uranabbaus der USA auf 
Reservationsgebieten vorgenommen. In den Ministerien sind die Zuständigen für den Abbau 
in Reservationsgebieten teilweise identisch mit dem Spitzenmanagement der Abbaufirmen..
Der vom Gesundheitsministerium herausgegebene Atlas der Nationalen Krebsinstitute weist 
auf den engen Zusammenhang zwischen erhöhten Krebsraten und der Energiegewinnung in 
bestimmten Gebieten hin.

New Mexico:
Shiprock Mine:
Diese Mine, die 1970 geschlossen wurde, liegt in Navajoland. 1959 wurden die Strahlenwer-
te in der Mine auf das neunzig bis hundertfache der zulässigen Grenzwerte geschätzt, bis 
zur Schließung geschah aber nichts, um die Strahlenwerte zu senken. Die Lungenkrebsrate 
der Minenarbeiter ist unglaublich hoch. Durch die Trinkwasserverseuchung kam es zu einer 
dramatischen Erhöhung von Geburtsschäden in den flußabwärts liegenden Gemeinden. Die 
Regierung kann nicht auf Schadenersatz verklagt werden, da der Uranabbau der „nationalen 
Sicherheit“ dient.

Churchrock:
Die Kerr-McGee-Anlage pumpt täglich ca. 300.000 l Wasser aus dem Hauptstollen direkt in 
die örtlichen Wasserläufe. 1979 ereignete sich in der Uranmühle der United Nuclear Corpo-
ration der größte Unfall mit radioaktiven Substanzen in der Geschichte der USA. Ein Damm, 
der unter Wasser gesetzten Abraum zurückhielt, brach. Fast 400 Mio. Liter hochradioaktiven 
Wassers ergossen sich in den Rio Puerco. Mindestens zwei Monate vor dem Unfall waren 
Risse im Damm bekannt gewesen. Die einzige Wasserquelle der Navajos war unvorstellbar 
verseucht. United Nuclear lehnte es ab, die Bevölkerung mit Notrationen an Wasser und Nah-
rung zu versorgen.

South Dakota
1979 wird die Umweltschutzbehörde des Staates aufgelöst und der Behörde für Bodenschät-
ze angegliedert, die sich auch mit Energieerzeugung befasst.
Black Hills_
Die Black Hills sind Heiliges Land mehrerer Indianerstämme (Lakota-Sioux, Cheyenne, Ara-
pahoe). 420 qkm des Nationalparks sind von der Uransuche betroffen. Zu diesem Gebiet ge-
hört Edgemont.

Edgemont:
1951 wurde hier Uran entdeckt. Die etwa 75 km entfernte Pine Ridge Reservation bekommt 
die Auswirkungen des Uranabbaus schon bald zu spüren. Eine Analyse des „US Geological 
Survey“ weist zwischen 1954 und 1956 hohe Werte an Radioaktivität im Trinkwasser der Re-
servation nach. Bekanntgegeben werden diese Werte allerdings erst 1975.
Bei einem Dammbruch gelangen 1962 etwa 200 t Abraum in den Cottonwood Creek und da-
mit in die Trinkwasserversorgung der Pine Ridge Reservation.
Die Abraumhalden liegen, nur durch einen Zaun gesichert, wenige Meter von den Häusern 
entfernt neben dem Cheyenne River. Wind und Regen bringen den nuklearen Abfall in den 
Fluss, der ihn bis in den Missouri trägt. Eine einzige Uranmühle produziert stündlich 23 kg 
radioaktiven Staub. Filter werden nicht verwendet.
In den 1950er Jahren versicherten Verteidigungsministerium und Atomenergiekommis-sion, 
dass von dem Uranabbau bei Edgemont keine Gesundheitsgefährdung ausgehe. Heute mei-
nen dieselben Behörden, dass man wegen der starken Verseuchung dieses Gebiet als Endla-
ger für radioaktive Abfälle verwenden sollte.


