
Faltaktion 1000 Kraniche 
 

Eleanor Coerr erzählt in ihrem 1993 erschienen Kinderbuch „Sadako“ die Geschichte eines Mädchens, 
das zehn Jahre nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima an Leukämie erkrankt. Die Geschichte 
basiert auf einer alten japanischen Legende, nach der sich ein Wunsch erfüllt, wenn man 1000 
Papierkraniche faltet. Nicht nur Hiroshima und Nagasaki, auch Tschernobyl und Fukushima haben 
gezeigt, welche Gefahren von Radioaktivität ausgehen. Und wir wissen, dass diese Gefahr „direkt vor 
unserer Haustür“ lauert. Im tschechischen Kernkraftwerk Temelin hat es in den vergangenen Jahren 
immer wieder besorgniserregende Störfälle gegeben. Wir dürfen nicht aufhören, auf die Gefahren 
aufmerksam zu machen und dagegen zu kämpfen! 
 
Damit nie wieder Kinder an den Folgen von Radioaktivität erkranken, wollen wir mit unserer „Faltaktion 
1000 Kraniche“ ein Zeichen setzen. Dazu wollen wir an verschiedenen Orten in Bayern und Sachsen - 
und in Österreich, Tschechien, Polen und der Slowakei - Faltaktionen  organisieren. 
 
Die gefalteten Kraniche sollen dann publikumswirksam (bitte Presse, Funk und Fernsehen einladen) 
zeitgleich am 31.08.13 um 15 Uhr an mit Helium gefüllten Luftballons mit unserer Botschaft "Stoppt 
Temelin" und „Atomkraft –Nein Danke!“ von verschiedenen Orten aus in den Himmel steigen.  
 
Alternativ kann man auch in Urlaubsorten die Urlaubsgäste oder andere Interessierte fragen Kraniche 
zu falten. So kann dann mit ihnen kommuniziert werden und die Kraniche könnten dann 
weiterverwendet werden und angeboten werden an die japanische, amerikanische, französische, 
koreanische, tschechische oder polnische Botschaft zusammen  mit einem Brief, warum man keine 
Atomkraft will. So denkt man zum Beispiel in Lubiatowo in Polen darüber nach, Kraniche auch 
zusätzlich an den Premierminister Tusk oder CEO Grad zu schicken. 
 
Zudem werden wir im Rahmen der Temelin-Konferenz vor Ort  in Temelin 50 Kraniche steigen 
lassen. 
 
Bitte teilt mir mit, ob Ihr Euch beteiligt und eine Faltaktion (z.B. in Schulen, Kindereinrichtungen, mit 
Aktionsständen zu Festen, in Fußgängerzonen mit Prominenten usw.) organisieren könnt und wie viele 
Kraniche Ihr in etwa falten werdet. Die Faltanleitung könnt ihr bei mir als PDF-Datei bekommen oder im 
Internet finden oder unter http://www.youtube.com/watch?v=QFEuUmmGCks 
 
Die Luftballons können in Deutschland über ausgestrahlt bezogen werden – 50 Stück: 10 Euro + Porto 
http://www.shop.ausgestrahlt.de  - Um Helium müsstet Ihr Euch vor Ort kümmern - Laut Deutscher 
Flugsicherung darf man bis 500 Ballons ohne Genehmigung steigen lassen. 
 
Kontakt: Beate Schneider, Eslarn/Opf., Grüne NEW, Tel: 0049 (0)9652 815918; 
b.schneider@santofit.de – Sprache Deutsch 
 

 
Temelin Konferenz 
 Am 14./15. September 2013 veranstalten die GRÜNEN im Fichtelgebirge, die BI STOPPT TEMELIN  
und Brigitte Artmann die nunmehr 3.Temelin-Konferenz mit Jan Haverkamp von Greenpeace. Es gibt 
die alljährlicher Inspektion des AKW Temelin in Tschechien mit Besuch des Hochsicherheitstraktes 
Maschinenhalle und anschließender Experten-Konferenz im nahen Hluboka. nad  Vltavou. 
Teilnehmerzahl begrenzt. 
Anmeldungen bitte bei Brigitte Artmann, Tel +49 923162821; Mobil +49 1785542868;  
brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de; www.gruene-fichtelgebirge.de  
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