
42. Ökumenische Asseandacht – Sonntag, 23.9.2018, 18:00 Uhr 

Gerrit Nehrkorn, HeikeWiegel, Kirstin Müller 

 

 

Seid nüchtern und wacht – Standsicherheit! 

Vorbemerkung: Im 11. Jahr AsseAndachten, 15jähriges Jubiläum von AufpASSEen. Eigentlich ist 

genug getan, haben wir oft genug nüchtern gebetet und politisch gewacht. Aber wir stehen hier 

wieder (weil immer noch nicht klar ist, wie Stabilisieren und Rausholen funktionieren) und sicher 

noch weiter (weil es dauert). 

 

Ansprache (Pfarrerin Kirstin Müller, Goslar) 

Bibeltext 1. Petrus 5, 8+9 

Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe 

und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, all dieses Leiden 

erleben auch eure Geschwister in der Welt. 

 

Standsicherheit ist ein großes Thema an der Asse: den Berg sichern – Atommüll sicher verwahren - 

sicher leben können. 

Standsicherheit ist auch Thema früher christlicher Briefliteratur/erster Gemeinden.  

Äußere Bedrohung/Anfeindung fordert innere Glaubensfestigkeit/seelische Standsicherheit. 

„Seid nüchtern und wacht“ ist eine gute Ermutigung in dieser Situation. Aber es geht ja noch 

weiter: 

Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe 

und sucht, wen er verschlinge. 

Teufel, wörtlich Durcheinanderwerfer, ist eine bedrohliche Gestalt, besser noch Größe. Denn da, wo 

die Dinge durcheinander geraten, wird der Stand unsicher, werden die Dinge gefährlich. 

 

In der Zeitung war gerade zu lesen: Rita Sachwarzelühr-Sutter (SPD), Staatssekretärin im 

Bundesumweltministerium, erklärt, dass die Asse seit 1995 nicht standfester wird, trotz aller 

Maßnahmen!!! Wasser läuft weiter rein. Die Südwestflanke bleibt instabil. 

Tunnels werden verfüllt, um die Rausholbarkeit zu garantieren. Klingt nicht logisch, oder? 

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) kommt nicht. BGE (Bundesgesellschaft für 

Endlagerung) soll lösen. Aber wie? Gibt es noch politischen Willen und Durchsetzungskraft 

oder Ist es nur noch ein Spiel auf Zeit? 

 

All das macht mich unsicher. Meine Standsicherheit im Urteilen und Hoffen ist gefährdet. 

 

Seid nüchtern und wacht. 

 

Wie geht das in der Region? In der Kommunalpolitik, in der Bürgerbewegung? Dazu zwei 

Stimmen: 

 

1. Gerrit Nehrkorn/Bürgermeister der Gemeinde Dahlum: 

 

Nüchtern betrachtet komme ich aus Groß Dahlum, 14 Autokilometer und 15 Autominuten Fahrtzeit 

laut Google Maps von hier entfernt. 

Ich bin dort seit Jahresanfang Bürgermeister und seit vielen Jahren kommunalpolitisch im 

Gemeinderat aktiv. 

Nüchtern betrachtet ist dort in meiner Gemeinde die Thematik Atommüll in der Asse und deren 

geplante Rückholung weit weg und selten bis kaum Gesprächsthema in kleinen und großen Runden. 

Nüchtern betrachtet haben wir uns im Gemeinderat natürlich auch immer mal wieder mit der 

Thematik Asse beschäftigt. Natürlich gibt es auch bei uns in den Orten gelbe Asse A’s an Zäunen 



und sicherlich gibt es auch in unseren Orten immer mal wieder Gespräche in privaten Kreisen in 

denen das Thema Atommüll in der Asse bedacht, aber es ist eben nach meiner Wahrnehmung kein 

„großes- raumnehmendes“ Thema. 

Aus unseren Orten gibt es auch wenige Einwohner die im „Asse- Schacht“ arbeiten, vor kurzem ist 

jemand nach langjähriger beruflicher Tätigkeit in einem privaten Handwerksbetrieb dorthin 

gewechselt. Ob er viele Gespräche zu Arbeitssicherheit und Vorbehalten in seinem privaten Umfeld 

geführt hat? 

Ich weiß es nicht genau. Vielleicht kennen einige der hier Anwesenden aber solche Überlegungen 

und Gespräche aus ihren Familien, Freundeskreisen, Heimatorten?! 

Und nüchtern betrachtet geben die hier vorhandenen Arbeitsplätze doch auch Halt in unserer 

Region. 

Nüchtern betrachtet hat meine Gemeinde für den barrierefreien Umbau des Vorplatzes unseres 

Dorfgemeinschaftshauses Zuschussmittel der Stiftung Zukunftsfonds Asse in Anspruch genommen. 

Und wenn wir Zeitung lesen, so können wir alle paar Tage von entsprechenden Zuwendungen lesen. 

Können wir durch solche finanzielle Unterstützung Halt bekommen, Standsicherheit für unsere 

Region bekommen? 

Vielleicht können uns diese finanziellen Unterstützungen aber auch auffordern und erinnern, 

nüchtern und wachsam zu bleiben. 

Aus den Gedanken zu dieser Andacht habe ich mir das zumindest für mich als Vorsatz genommen, 

mich im Alltag erinnern zu lassen, an die Aufforderung nüchtern und wachsam zu bleiben und sei es 

auch nur durch unseren neuen DGH- Vorplatz. 

 

 

2. Heike Wiegel, Bürgerinitiative AufpASSEn:  

15 Jahre aufpassen  -   ein langer Weg liegt zurück,  

wir haben in vielen Städten und in kleinen Orten in Deutschland über Asse II informiert.  

Nun will der Verein aufpASSEn e.V  sein 15 jähriges Jubiläum  

am Samstag den 06.10. in Remlingen im Dorfgemeinschaftshaus feiern, 

weil es Menschen gibt die aufgepasst haben und weiter aufpassen.  

Sie / Ihr seid herzlich eingeladen.  

Bei Interesse wäre eine Anmeldung schön, auch wenn dies eine öffentliche Veranstaltung ist. 

 

Doch was gibt es eigentlich für Erfolge? 

Der größte Erfolg ist, das Asse II nicht oder besser gesagt noch nicht geflutet wurde  

und die Rückholung ernsthaft in Betracht gezogen wird. 

 

Die Asse wurde 2009 nach langem öffentlichem Druck unter das Atomrecht gestellt  

und 2013 wurde die Rückholung im Atomrecht verankert.  
 
Wenn man allerdings die letzten Medien zur Stabilisierung von Asse II gelesen hat,  
könnte man den Eindruck bekommen,  
dass das Bundesumweltministerium so langsam bei der Rückholung zurück rudern möchte.  
 
Die Verfüllmaßnahmen zur Stabilisierung haben bisher kaum Verbesserungen gebracht,  
aber eben auch keine Verschlechterung.  
Die Laugenzutrittsmenge ist annähernd die gleiche geblieben. 
 
Bis ein entsprechender Gegendruck durch die Verfüllmaßnahmen im Salz aufgebaut sein wird,  
kann es Jahrzehnte, wenn nicht länger dauern,  
das hat damals schon der ehemalige Betreiber die GSF prognostiziert.  
Also eigentlich nichts Neues. 
 
Die Frage die sich in diesem Zusammenhang immer wieder stellt,  
ist  -  ob alle Politiker ehrlich mit uns umgehen,  



oder ob wir wieder belogen werden? 
 
 
Anstatt den notwendigen neuen Schacht für die Rückholung endlich zu bauen 
und anzufangen, wird dies mit immer neuen Begründungen  
von angeblich erforderlichen Untersuchungen verschoben. 
 
Mal ist es die Anbindung zur Infrastruktur im Bergwerk,  
obwohl sie für die Rückholung   -  ja eh -   neue Strecken auffahren wollen 
und zurzeit wird für die großflächigen oberirdischen Untersuchungen  
– die 3D Messungen,  
bei den Grundstückseigentümern geworben.   
Dabei betrifft dies nur das Deckgebirge, nicht den Salzschacht 
und die Wasserzulaufstellen sind darüber nicht zu erkennen. 
 
Doch wenn dies tatsächlich für die Rückholung erforderlich wäre, 
warum gibt es dann immer noch einen Finanzierungsvorbehalt  
für die 3D - Messungen?  
 
Warum gibt es bis heute keine Ausführungsplanung für die Rückholung? 
 
Was wurde in den 8 Jahre beim ehemaligen Betreiber BfS eigentlich überhaupt für die Rückholung 
gemacht?  Die Notfallplanung, d.h. die Verfüllmaßnahmen entsprechen weitgehend dem ehemaligen 
Flutungskonzept der GSF. 
 
Wir müssen weiter aufpASSEn,  
nicht weg schauen und auf für uns  -- unlogische Vorgehensweisen -- aufmerksam machen.  
Die Dinge beim Namen nennen.       
Wir müssen aufpASSEn.  

 

Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe 

und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, all dieses Leiden 

erleben auch eure Geschwister in der Welt. 

 

- Stehen (widerstehen), fest stehen, Glauben haben und wissen, dass das kleine Tun einen Platz in 

der ganzen Welt hat, bei allen Geschwistern, in der Schöpfung Gottes. Das ist nicht nur Leiden, 

sondern auch Ermutigung. 

 

Diese Bibelstelle hat ihren festen Platz im Nachtgebet der Kirche. Gut. Denn 

Bedrohliches will ausgesprochen sein – all das, was durcheinanderbringt und sich nicht lösen lässt. 

Gut, nicht aufzuhören, darüber zu reden, daran zu rühren. Nüchtern und wachsam – das verleiht 

Standfestigkeit. 

 

Und schafft Gemeinschaft, verbindet mit allen Geschwistern in Gottes Welt – unser Stehen ist ein 

Stehen mit anderen und ein Einstehen für andere an all den Orten, wo es auch um Lösungen im 

Umgang mit atomaren Abfällen geht.  

 

Ist ein Stehen für Bewusstsein, dass Schöpfung bedroht ist. 

Ist ein Stehen für Nüchternheit und Wachheit. 

 

Und ist ein Stehen mit Gott.   Amen. 

 



Fürbitte 

 

Du Gott von Anbeginn, 

wir danken Dir für unser Leben, 

für alles, was wir tun und lassen, bewegen und empfangen können. 

 

Wir bitten Dich an diesem Ort 

um Nüchternheit und Standsicherheit für alle,  

die politisch entscheiden, wie es weitergeht,  

die unter Tage daran arbeiten, den Berg zu festigen, um die Option der Rückholung offen zu halten,  

die wachen und für gute Lösungen streiten, 

die hier in der Region leben. 

Wir bitten Dich: erhöre unser Gebet. 

 

Wir bitten Dich an diesem Ort 

um Nüchternheit und Standsicherheit für alle, 

die lieber weggucken, als hinzuschauen, 

die unsicher sind, welches die richtigen Schritte sind, 

die das Wohl kommender Generationen aus dem Blick verlieren. 

Wir bitten Dich: erhöre unser Gebet. 

 

Wir bitten Dich an diesem Ort 

um Nüchternheit und Standsicherheit für alle, 

denen die Puste beim langen Wachen ausgeht, 

die am politischen Hickhack verzweifeln, 

die nicht (mehr) glauben, dass es einen guten Weg zur Verwahrung von Atommüll geben kann, 

die krank werden oder geworden sind,  

Wir bitten Dich: erhöre unser Gebet. 

 

Wir bitten Dich an diesem Ort für….. Möglichkeit, eigene Anliegen zu nennen. 

 

Wir bitten Dich: erhöre unser Gebet. 

 

Du Gott von Anbeginn, bist da, wo Menschen leben, lieben, hoffen.  

Du rührst uns an mit Deiner Kraft 

wo wir an unsere Grenzen stoßen, Fehler machen, nicht mehr weiter wissen. 

Darauf vertrauen wir. 

 

Und so beten wir gemeinsam, wie Christus uns gelehrt hat: 

Vater unser…..  


