
11.00 h „Durchgeführte und geplante Aktionen zum Thema 
Tokyo/Fukushima 2020“ (3 Beispiele) 
 

2) 

Petra Alt (antiatom-fuku und Sayonara Nukes Düsseldorf). 

Die Gefahren der Atomkraft waren mir absolut nicht 

bewusst, alles schien „sicher“, bis zu dem Tag, als sich die 

Reaktorkatastrophe in Japan, einem Land, das quasi meine 

„zweite Heimat“ ist, ereignete. Ich begann mich zu informieren und merkte, 

dass die Folgen, insbesondere für Fukushima fatal sind, so dass ich aktiv 

werden wollte und Anfang 2012 meine Homepage „antiatom-fuku“ ins 

Leben rief, die sich auf die Gefahren und Folgen der Kernenergie, 

insbesondere für Japan bezieht, aus den atombezogenen Nachrichten 

berichtet, einen stets aktuellen AKW-Status beinhaltet und NGOs vorstellt, 

die Hilfe für Fukushima anbieten. Im August 2012 ist unsere japanische 

Antiatomgruppe in Düsseldorf entstanden, die seit 2018 „Sayonara Nukes 

Düsseldorf“ heißt. Neben verschiedenen Antiatomaktionen, führen wir jedes 

Jahr im März einen „Fukushima-Tag“ durch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petra Alt (links) und Shinobu Katsuragi beim Empfang der Konferenzteilnehmer 

(Foto: Yoko Schlütermann) 
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die zum Teil geplante Austragung 

olympischer Aktivitäten in radioaktiv 
kontaminierten Gebieten 
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• Warnung bezüglich Erdbeben und Tsunami in Verbindung mit AKWs, 
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Unsere japanische Antiatomgruppe „Sayonara Nukes 
Düsseldorf“ und die Aktionen zum 8. Fukushima-
Jahrestag im März 2019
• Anlässlich des 8. Jahrestages und der bevorstehenden olympischen Spiele 

2020 in Tokyo und Fukushima erinnerten wir im Rahmen einer Kundgebung 
und Demo in Düsseldorf an die Reaktorkatastrophe in Fukushima von März 
2011 und die weiterhin bestehenden Gefahren durch das havarierte AKW 
Fukushima Daiichi. 

• Ebenfalls verdeutlichten wir, wie es der betroffenen Bevölkerung ergeht, 
die im Zuge des Wiederaufbaus und der „Revitalisierung“ zurück in ihre 
immer noch verstrahlte Heimat sollen, die laut der Regierung 
„ausreichend“ dekontaminiert sei. 

• Vor allem in Anbetracht der bevorstehenden olympischen Spiele will die 
Regierung die Atomkatastrophe, dessen Spuren immer noch deutlich sind, 
vergessen machen. So sollen Teile der Olympischen Spiele auch in der 
Präfektur Fukushima, nahe der Reaktorruine ausgetragen werden. 



Bilder zur Kundgebung und Demo
Die Bilder zeigen unsere Kundgebung und Demo vor dem Gerhard Hauptmann Haus in 

Düsseldorf. Zahlreiche gebastelte Plakate zum Thema „Olympia 2020, das von mir 

entworfene Plakat „No Radiolympics in Fukushima“, die beiden Banner unserer 

japanischen Gruppe „Sayonara 原子力 (Genshiryoku)/ Nukes Düsseldorf“ und „即時脱原発 

(sokuji datugenpatsu, sofortiger Atomausstieg) und Plakate, die das Thema „fehlendes 

Endlager“ thematisieren.  

 

      
 

     



Fotoausstellung Kenji Higuchi

Dazu führten wir über mehrere Wochen im Gerhard Hauptmann Haus eine 

Fotoausstellung von Kenji Higuchi durch. Diese erzählt vom Leidensweg der AKW-

Arbeiter in Japan, die für die gefährlichen Arbeiten in den AKWs in Japan ausgebeutet 

wurden.  

Weitere Info:  

http://www.g-h-

h.de/index.php?id=36&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype

%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=602&tx_cal_controller%5Blast

view%5D=view-day%7Cpage_id-

36&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=02&tx_cal_c

ontroller%5Bday%5D=22&cHash=261601d22675b71c184b12226df7c3b9 



Vorbereitung der olympischen Spiele, Bilder aus der 
Präfektur Fukushima und meine Homepage „antiatom-
fuku“ 

Bei meinen Besuchen in Japan bereise ich auch immer wieder die Präfektur Fukushima 

und berichte dazu Aktuelles auf meiner Homepage „antiatom-fuku“.  

In Anbetracht der bevorstehenden olympischen Spiele 2020, hat die Regierung, vor allem 

in der von der Atomkatastrophe betroffenen Präfektur Fukushima sehr viel Geld in 

Neubauprojekte für Sportanlagen usw. investiert. So auch im Ausbau der Sportanlage „J-

Village“, in der einst die japanische Fußballmannschaft trainierte, aber auch die AKW-

Arbeiter, die nach Beginn der Reaktorkatastrophe für mehrere Jahre dort 

„stationiert“ waren. Ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle befand sich ebenfalls dort. 

So lagerten mitten auf dem Fußballplatz benutzte Strahlenschutzanzüge, Atemmasken 

und weitere radioaktive Abfälle.  

Mitte 2018 wurde das „J-Village“ ungeachtet der Nähe zum havarierten AKW Fukushima 

Daiichi und der weiterhin bestehenden Gefahren, z. B. erneute radioaktive Kontamination 

durch Wind und Regen, nach Durchführung der fraglichen Dekontaminationsmaßnahmen 

wieder seinem eigentlichen Zweck zugeführt, dem Sport. So will es die Regierung, die 

alles daransetzt, dass wieder „Normalität“ in der Präfektur Fukushima herrscht und die 

Welt den Eindruck bekommt (bekommen soll), dass die Reaktorkatstrophe „behoben“ sei, 

bzw. schnell vergessen werden soll.  



Bahnhof J-Village
Die nachfolgenden Bilder (ein paar Tage vor der Eröffnung) zeigen den neu gebauten 

Bahnhof J-Village, der im April 2019 feierlich eröffnet worden ist. Zuvor hatte die 

Sportanlage J-Village, die zwar direkt an der Bahnstrecke, zwischen den Bahnhöfen 

„Hirono“ und „Kido“ liegt nie einen Bahnhof gehabt, der jetzt aber nun „im Rahmen des 

Wiederaufbaus“ nun „unbedingt“ geschaffen werden musste, anstatt das Geld den Leuten 

zukommen zu lassen, die durch die Atomkatstrophe ihre Heimat, ihre Existenzgrundlage 

verloren haben. Hier werden Entschädigungszahlungen und Beihilfen sogar eher gekürzt, 

bzw. gestrichen.  
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Der neue Fußballplatz

Im J-Village wurde sogar extra für die Olympischen Spiele ein neuer Fußballplatz mit 

Kunstrasen gebaut, der vom neu geschaffenen Bahnhof ganz bequem zu erreichen ist.  
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Werbung im Fukushima Hauptbahnhof
Im Fukushima Hauptbahnhof stehen zwei Anzeigetafeln für den Countdown der 

Olympischen und der Paralympischen Spiele. Die linke Anzeige ist defekt. Am Ausgang 

des Bahnhofs hängt ein Werbebanner, dass für die Olympischen Spiele wirbt.  
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Fanartikel und Werbung
In den Geschäften, Kaufhäusern wird fleißig für die Olympischen Spiele geworben. Es gibt 

zahllose Fanartikel zu kaufen.  

 

 
 

 

Weitere Hintergrundinformationen zu den Olympischen Spielen 2020 und dessen 

radioaktiven Gefahren im Artikel „Olympia 2020 – der strahlende Sieger?“ 

https://www.antiatom-fuku.de/olympia-2020-in-japan.html 

 

 



Warnung aus früherer Zeit
Warnung bezüglich Erdbeben und Tsunami in Verbindung mit AKWs, 

Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2007 

 

Der Zeichentrickfilm „源八おじさんととタマ“ (Genpachi ojisan to tama, Opa Genpachi und 

Tama) erklärt, wie sehr die AKWs in Japan durch Erdbeben und Tsunami gefährdet sind. 

Das Video bezieht sich vor allem auf das AKW Hamaoka, Präfektur Shizuoka, das bisher 

als weltweit gefährlichstes AKW der Welt galt, da es sich nämlich genau auf einer 

Subduktionszone befindet, wo sich die philippinische unter die eurasische 

Kontinentalplatte schiebt!  

Hierzu habe ich den deutschen Untertitel und eine Erklärung hinzugefügt.  

Zeichentrickfilm 源八おじさんととタマ (Opa Genpachi und Tama)   

https://www.youtube.com/watch?v=zpvONEYomqU&feature=youtu.be 



Vielen Dank!


