
Öl- und Gasfördern stoppen!
Das Gift muss in der Erde bleiben!
Quecksilber, Benzol, Radioaktivität, Schwermetalle töten!

Kein zurück zu Atomenergie!
Klima Retten – Regenerative Energien nutzen! Weltweit!

Don‘t Nuke the Climate!
Liebe Freunde vom KLP-Punkt Breese/Marsch!

Ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung! Ihr, die ihr direkt am CASTOR-Verladebahnhof 
wohnt, wisst aus unmittelbarer Erfahrung, welchen Wahnsinn eine Nutzung der Atomenergie mit 
sich gebracht hat und immer noch bringt. Und ihr seid auch diejenigen, die im Rahmen der KLP 
als spezieller Ausstellungsort Alternativen in der Praxis dargestellt und umgesetzt habt. Die Nut-
zung der Regenerativen Energien ist in eurem Dorf schon seit langem Usus. Jede Kilowattstunde, 
die mit Erneuerbaren Energien genutzt wird, vermindert die CO2-Bilanz und trägt zur Verhinde-
rung des rasanten Klimawandels ein kleines Quäntchen bei. 
Auch die im Vergleich zur Kohleverstromung deutlich „sauberere, alternative“ Verwendung von 
Erdgas bedeutet, dass die „Brücke“ nicht Richtung 100% Erneuerbare führt, sondern den Weg in 
die Sackgasse komfortabel erscheinen lässt. Um so mehr freuen wir uns, dass ihr diesen Irrweg er-
kannt habt, und unsere Ziele, die hier im Landkreis geplante und in den Nachbarkreisen laufende 
Förderung von Erdgas und -öl zu verhindern, unterstützt!
Dabei geht es nicht nur um „Fracking“, das hier wohl eher nicht zum Einsatz kommen soll, son-
dern um die „konventionelle“ Förderung von Kohlenwasserstoffen. Denn nicht  nur die damit 
verbundene weitere Aufheizung der Atmosphäre durch CO2 und Methan – das noch100mal kli-
maschädlicher ist – schädigt die Umwelt, sondern auch die im Gas und Lagerstättenwasser enthal-
tenen Giftstoffe wie Quecksilber und andere Schwermetalle, Benzol und radioaktive Stoffe werden 
bei der Förderung in der Biosphäre verteilt. 
Daher feruen wir uns ganz besonders über Eure Unterstützung, die wir dazu nutzen werden, In-
formationen für ein Umdenken und den Kampf gegen weitere Bohrungen nicht nur hier im Land-
kreis zu verbreiten. Denn auch das Grundwasser, unser wichtigstes Lebensmittel, ist gefährdet. 

DANKE!

AG Fracking der BI Lüchow-Dannenberg 

In Memoriam unserem Mitsteiter der ersten Stunde, Francis Althoff


