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Ich freue mich auf Sie.

Der direkte Weg
zu Ihrem Anlageziel?
Eine langfristige
Strategie und
mein persönliches
Engagement.

 ANZEIGE

Unermüdlich gegen das Endlager

Angefangen hat es vor bald
einem Jahr. Seither steht
eine kleine Gruppe jeden

Donnerstag von 17 bis 18 Uhr an
einer Kreuzung zwischen Mar-
thalen und Benken. Sie leisten
hier Widerstand gegen jene, die

an dieser Stelle eine Oberflä-
chenanlage für ein Tiefenlager in
Betracht ziehen. Eine der beharr-
lich demonstrierenden Frauen
ist Brigitt Nägeli aus Marthalen.
Sie ist pensionierte Sprachlehre-
rin, SP-Mitglied und Mutter.
Neben ihr steht Elsbeth Keller
aus Oerlingen. Sie ist pensio-
nierte Schulpsychologin und
ebenfalls Mitglied in der SP.

Die beiden 74jährigen Frauen
wollen die vorbeifahrenden
Autofahrer darauf aufmerksam
machen, dass ein Endlager nicht
nur die Kreuzung und die umlie-
genden Äcker stark verändern
würde, sondern die ganze Region.
«Benken ist näher, als sie den-
ken», sagt Nägeli. Sie befürchtet,
dass sich das Weinland nach dem
Bau eines Endlagers nicht mehr
entwickeln könnte und jahrelang
radioaktive Abfälle angeliefert
würden. «Das ist eine Zumu-
tung.» Für Elsbeth Keller sind die
Pläne der Nagra zu wenig durch-
dacht. Sie befürchtet unter ande-
rem, dass in der «heissen Zelle»,
also einer Umverpackungsanlage
an der Oberfläche, Fehler passie-
ren könnten. «Es sind noch zu
viele Fragen offen, die uns wich-
tig sind», sagt sie.

Am vergangenen Donnerstag
hat bereits die 50. Mahnwache
stattgefunden. Rund 20 Perso-
nen sind ans Jubiläum gekom-
men, um eine Stunde lang mit
Fahnen und Plakaten am Stras-
senrand zu stehen. «Endlager –
Pseudo-Sicherheit» steht zum
Beispiel auf einem Banner oder
«Atom-Müll – Risiko ohne
Ende». Eine Frau verkleidet sich
als Atomfass, andere ziehen sich
weisse Schutzanzüge über. Die
meisten Demonstranten sind
pensioniert und aus umliegen-
den Dörfern angereist. Aber auch

Winterthurer und Schaffhauser
sind vertreten. Beteiligt an der
Mahnwache sind vier Gruppen,
die sich unter dem Titel «Wein-
länder Widerstand» zusammen-
fassen: «Klar! Schweiz», «Stern-
treffen Benken», «Hochrhein
Aktiv» und die «Kernfrauen».

Elsbeth Keller und Brigitt
Nägeli sind «Kernfrauen». Ihre
Idee ist es, den Widerstand mit
der Mahnwache in regelmässigen
Abständen sichtbar zu machen.
«Die Leute verdrängen Probleme
schnell», sagt Nägeli. Nur schon
ein kurzer Gedanke beim Vorbei-
fahren könne jedoch genügen,
damit das Thema in den Köpfen
bleibe. An einem ruhigeren Don-
nerstag hat sie einmal gezählt,

wie viele Autos in einer Stunde
passieren: 500 bis 600 seien es.
Manche der Fahrer hupen und
winken dabei. Andere zeigen ihre
Sympathie, indem sie die Hand
mit erhobenem Daumen aus dem
Fenster strecken.

Beide spüren auch in ihrem
Umfeld grossen Rückhalt für die
Mahnwache. Viele hätten auf-
grund ihrer Arbeit selber keine
Zeit, um regelmässig zu protes-
tieren, sagt Elsbeth Keller. Insbe-
sondere Jüngere. Sie als Pensio-
nierte könnten so der Gesell-
schaft etwas zurückgeben.

Elsbeth Keller ist schon seit Jah-
ren aktiv gegen Atomkraft. Auf-
gerüttelt hat sie der Reaktorun-

fall in Tschernobyl vor 30 Jahren.
2005 war sie dabei, als sich die
«Kernfrauen» gründeten. Eine
Gruppe Frauen wollte nach einer
Informationsveranstaltung der
Nagra nicht mehr tatenlos zuse-
hen und stärker mitreden. Seit-
her wehren sich rund zehn
Frauen dagegen, dass Atomkraft
und ihre Folgen verharmlost
werden. Zahlreiche Sympathi-
santinnen unterstützten sie.

Auch Brigitt Nägeli kann sich
daran erinnern, wann sie zur
Atomkraftgegnerin wurde. Zu-
erst bei den Protesten gegen das
geplante Kernkraftwerk in Kai-
seraugst 1988. Und später noch-
mals, als im Weinland erste Pro-

bebohrungen für ein mögliches
Endlager gemacht wurden.

Sie demonstriert heute aus
einem inneren Pflichtgefühl
heraus. «Wenn man einmal ange-
fangen hat, kann man nicht mehr
aufhören.» So ging sie mit Els-
beth Keller auch im Winter bei
Minusgraden und Dunkelheit an
die Mahnwachen. Zusammen mit
Marianne Studerus oder Frieda
Wegmann, die auch zum harten
Kern gehören, beleuchteten sie
die Plakate mit LED-Lampen.

Obschon es den Frauen mit
ihrem Protest sehr ernst ist, die
Treffen sind es nicht. «Ich kom-
me immer aufgestellt zurück»,
sagt Elsbeth Keller.

Rafael Rohner

Brigitt Nägeli, Elsbeth Keller 
und weitere Mitstreiter 
wollen auf die Folgen eines 
Endlagers im Weinland 
aufmerksam machen. Jeden 
Donnerstag halten sie an einer 
Kreuzung Mahnwache.

PERSÖNLICH
Brigitt Nägeli,
Elsbeth Keller
Mitglieder der 
Gruppe Kernfrauen

Die beiden «Kernfrauen» Brigitt Nägeli (links) und Elsbeth Keller demonstrieren regelmässig an einer Kreuzung gegen Atomkraft. Rafael Rohner

Neue Stelle auf 
Verwaltung
TURBENTHAL Der Gemeinde-
rat Turbenthal will die Abteilung
Tiefbau und Liegenschaften auf-
stocken. Die Erfahrungen hätten
gezeigt, dass die personellen Res-
sourcen in der neu gebildeten Ab-
teilung nicht ausreichten, um das
«vielfältige und arbeitsintensive
Aufgabengebiet qualitativ ein-
wandfrei bewältigen zu können»,
wie es in einer Mitteilung heisst.
Der Gemeinderat habe sich des-
halb dazu entschieden, eine Sach-
bearbeiterstelle mit 100-Pro-
zent-Pensum zu schaffen. red

Ticketautomat 
in der Badi
ANDELFINGEN Die Badi in An-
delfingen hat auf die neue Saison
hin einen Ticketautomaten ange-
schafft. Wie der Gemeinderat
mitteilt, können Einzeleintritte
und 10er-Abos über diesen Auto-
maten bezogen werden. Saison-
karten sind weiterhin während
der Öffnungszeiten an der be-
dienten Kasse erhältlich. Am
Automaten und neu auch an der
Kasse kann mit EC oder Postkarte
bezahlt werden. Auf die neue Sai-
son ändern auch die Preise der
Saisonkarten: Einheimische und
Auswärtige bezahlen einen ein-
heitlichen Preis; Erwachsene 60
und Kinder 30 Franken. Die Prei-
se der Einzeleintritte und der 10-
er-Abos bleiben unverändert. red

WILA

Wasserleitung 
wird ersetzt
Im Bereich des Restaurants Ro-
sengarten muss die Wasserleitung
ersetzt werden. Dafür hat der 
Gemeinderat einen Kredit von 
99 000 Franken bewilligt, wie er 
in einer Mitteilung schreibt. Die 
Arbeit wird durch Mischler Haus-
technik  aus Hittnau und Kurt 
Hasenfratz aus Wila ausgeführt.

NÜRENSDORF

Kredit für 
Fotovoltaikanlage
Für die Erstellung einer Foto-
voltaikanlage auf dem Dach des 
Kindergartens Ebnet hat der 
Gemeinderat einen Kredit von 
43 000 Franken bewilligt. Der 
Auftrag für die Ausführung geht 
an Solarville in Winterthur. red
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