
Mit Ausdauer für Atom-Stopp
Kernkraftgegner.
Unter 18.000 Läufer
hatten sich beim Linz
Marathon wieder rund
70 Anti-Atom-Aktivisten
gemischt. Mit dabei auch
das Ehepaar Neff aus
Schleedorf.

GEORG FINK

SCHLEEDORF. Für Ideen, um
gegen die Gefahren der zivilen
Nutzung der Atomkraft auf-
merksam zu machen, ist der
Schleedorfer Masseur Thomas
Neff immer gut. Als Mitglied
der Salzburger Plattform gegen
Atomgefahren (PLAGE) mach-
te er sich schon gegen die Wie-
deraufbereitungsanlage Wa-
ckersdorf stark. In den vergan-
genen Jahren tritt er vehement
für den Ausstieg aus dem Eura-
tom-Vertrag ein. Denn jährlich
unterstützt auch Österreich
aufgrund dieses Vertrages mit
rund 100 Millionen Euro die
Atomindustrie. Nicht ganz neu
ist es für die sportlichen „Plage-
geister“, bei Laufereignissen
auf ihr Anliegen aufmerksam
zu machen. Beim Linz Mara-
thon am 6. April hielten Tho-
mas Neff und seine Frau Stefa-

nie im wahrsten Sinne des Wor-
tes die Salzburger „Raus aus
Euratom“-Fahnen hoch. „Auf
der Viertelmarathon-Strecke
habe ich die Fahne getragen.
Die Zuschauer haben viel Zu-

stimmung signalisiert. Schnell
sind wir nicht gelaufen, wir
wollten die Aufmerksamkeit ja
möglichst lang haben“, erzählt
Neff nicht ohne Schmunzeln.
Für ihn ist es ein Unding, dass

die EU nach wie vor die Atom-
kraft mit 35 Milliarden Euro
jährlich fördert. „Tendenz stei-
gend“, so Neff. „Alternativen-
ergien werden mit rund 30 Mil-
liarden unterstützt, aber erst
seit Kurzem, die Atomindustrie
bereits seit den 50er Jahren.“

Neff tritt für Kostenwahrheit
bei der Stromerzeugung ein, da
würde die Atomkraft ganz
schlecht aussteigen, ist er über-
zeugt. Gefahr sieht er auch
durch alte Reaktoren in Euro-
pa. Neff: „Wenn da etwas pas-
siert, sind wir alle dran. Dabei
ist ein Atomkraftwerk nicht hö-
her versichert als 100 Autos in
Österreich.“

Um die Anti-Atom-Botschaft
jederzeit plakativ unter die
Leute zu bringen, hat Thomas
Neff Rollups anfertigen lassen,
aber auch Transparente mit
neun Metern Länge, die bereits
bei einer Veranstaltung im Bil-
dungshaus St. Virgil in Salzburg
zum Einsatz gekommen sind.
Bereits geplant ist eine Ausstel-
lung in Wien. „Da werden wir
im Herzen von Wien mit einem
großen Transparent für Auf-
merksamkeit sorgen.“ Ausstel-
lungen kann sich Thomas Neff
auch in Schulen oder Gemein-
den vorstellen, von denen sich
ja viele für den Ausstieg aus
dem Euratom-Vertrag ausge-
sprochen haben

8 Flachgauer Nachrichten 16. /17. APRIL 2014AUS DEN GEMEINDEN

Thomas und Ste-
fanie Neff brach-
ten ihre Botschaft
beim Linz Mara-
thon plakativ un-
ter die Leute.
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Mit Rollups wie diesem informiert Thomas Neff bei Veranstaltungen über
die Gefahren der Atomenergie: „Spätestens seit Fukushima weiß man,
dass die Atomkraft nicht beherrschbar ist.“ Bild: SW/FINK


