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-{s alle, aber wir -gmg'e-!9nq-r-__--
wird immer machen nichts.  Je- di ;  üt=l i . r
wicht iger l  der Mensch sol l te Strom ei-nbr ingt ,
Dass wir  sparen so v 'ernünft ig sein- aber auch radio-
müssen, wissen ur id auCh mithel fen- akt ive Abfä11e
wir  a l le.  t r r t r i r  Dass im Jahr 2OOO. produziert ,  d ie
können auch mit-  wir  a l le Hautkrebs einfach in den
hel fen: haben, wei l  wir  Boden verschach-

mit  dem Spray-gas tel t  werden.
.)  d ie Ozonschicht  Es ist  unverant-

1 '  unter zo"c auf lösen, hat nun wort- ] - ichi  t^ i i r
heizen jeder am Sonntag mi, issen verni jnf t i -
2.  Ueberf lüssige in der Zei tung ger werden. Vüir
Lichter abschal ten gelesen. Wir  soI l -  Xinder müssen

.r-an Äia f ingsgis ]a11es einmal
3.  In der Nach die " :"-  :*"
Heizuns .r=.r,äriäi 3:il:J;i3"i3?ä;" rff:'i3:lä Hill"r"

immer knapper.  haben. Also aentt
Und mit Atomkraf t- lan uns und spart !

il::,':i:".?l'*'T3tl :ff:"1":i:;:,:" n.o} vcdrät

Yoran In schulhaus R.inibi.ihl im ersten stocl<-
werk steht. im nrment ej-ne ausstellung
iiber die beiden wasserkraftwerke 11*
lenz L*2.Unlcecbinqt, anschrauen!
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( Vüeil die C,ARTE ZIT]G bisher noch
n:i-cht die Celegenheit hatte, " Chlna
Slmdrcrne" anzuschauen, erklärte sich
hätrin von lrlyss bereitrfür uns einen
Artikel zu scLrreiben.Es sei ihr hi_er
ncchmals gedarkt.)

Eine Fernsehreporterin und ihr
Kameramann erleben bei einer
Reportage j_n ej_nem Kernkraft-
werk einen Unfa1l ,  der aber
nachher a1s Routinepanne abge-
tan wird.  Als die Beiden, die
nicht  an diese Erklärung glau-
ben, dän:.Fi lm, den der Kamera-
mann unerlaubt mitgedreht hat,
ausstrahlen wol len,wird es ih-
nen von der Fernsehdirektion
verboten.

Sie ..begj-nnen l. Iacl ir-orschungen
anzustel len und kommen mit dern
Chefingenieur des Atomkraft-
werkes . in Kontakt ,  der nach
di-esem Zwischenfal l  n icht  mehr
an di :e Sicherhei t  des Kraf t -
werkes glaubt.  -A1s er Schäden
an einzelnen Stel len entdeckt,
wil l  er das Atomkraftwerk
st i l legen. Das wird ihm aber
mit al len Mi-tteln ve.rhindert,
denn das würde Mi l l ionen kos-
ten, diese Reperaturen vorzrt-
nehmen. Schl iessl ich reisst  er
mit Gewal-t di_e ltacht an sich.
Ein Fi lmrden man sich anschau-
en;,  sol l te und der einem zt)
denken gibt .

Katrin von WVss
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ZITIG am let"zten ' machen"Nachdem ich wollen gegen iJrn
sonntag versuch'be, errdlich durcjrgekcrn- vorgetren?
von Roger ScLr,awins- men hlarrerkläifte er -Ist es weg'en dem
ki ein intervis'r\ am telefon wütend, ' "Volksrechtlldass
äber "Radio 24,, zu er gebe erst "nachr nontags den geldge-
bekcrnnenrerkläirbe - dsn i.ibernächsten -, be-r Grohe bekannt
errer habe jm no- sifvester"ein inter gab? {

vierr.Ich frage:vl-e\^I.J.cn rrage: -{{ibhte er im nr:-
Vftrvo;' hat Schawinski nent vorsichticl

tertiq,vs"Er versuclr: angst? rnit aussagen sein"
te auch abzulenken. -fst es wegen den -Oaer irät er jm rno-
Am montag versuchte italienischen be- ment wirklic6 qar
ichrrnit ilrn wenigs- hördenrdie der Hff kejne ze1t?

ment keine zei-t
urd gebe kejne in-

-o-ifiüFtüsmg-aär -äucrr 
ein--fahlziin: krieg kcnnren,was-
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Van

rTnIaSbeiden Iänder USA dr.rrg eines atom_ rnachen sie.Spereund UdSSR niffnt sprengkopfes kcnr zwj_scJ:re" au" fri"-nj-cht,wie nnn nach men.Ein gurrr.= land dern r:nd das. land
'ALT 

1+2 ne'nen - wi.irde vietteicrrt wi-rd neu aufgebaut.''könnte.abrsondern _- 
zerstört werden.usA tr{ie rnan das aller-

eher noch zu.rr- r und die udssR haben di-ngs *.rr"" 
""iigendeinnnl wird. es angstres könnte zu odei nn-rss... (bü)

einen fehler gnd einern letzten welt_ (detebe 32)
dadurch vielleicht I -
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