
Nuklear-Seelsorge im Weltatomerbe Braunschweiger Land. 

Weitgehend im Gebiet der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, (in Niedersachsen und 

Sachsen-Anhalt) befinden sich in einem Radius von ca. 25 km die Atommüll-Lager Asse II, 

Schacht Konrad, Schacht Morsleben und die Nuklear-Firma „Eckert & Ziegler“. (siehe Skizze 

und Beschreibung im Innenteil). 

Christen in der Region sind davon genauso betroffen wie jeder andere. Die Pastoren und 

Pastorinnen der jeweiligen Kirchengemeinden waren doppelt betroffen: Sie mussten sich 

ein eigenes Bild von der Lage machen und wurden gleichzeitig mit den Fragen und Sorgen 

ihrer Mitglieder konfrontiert. Der seelsorgerliche Auftrag war damit gegeben. Neben vielen 

Einzelgesprächen haben sich in Folge schnell in diesen speziellen Zusammenhang spezielle 

Andachts- und Gottesdienstformate ergeben. 

Seit Juni 2008 wird am Werkstor der Asse II-Schachtanlage in Remlingen jeweils zum Jahres-

zeitenwechsel (also 4 x jährlich) sonntags um 18:00 h eine ökumenische Andacht ab-

gehalten. Seit 2009 begann die Tradition der zweimal im Jahr stattfindenden „Konrad - 

Gottesdienste“ in Salzgitter. Am 26.04.2012 wurde die erste „Andacht am Lutherbaum“ in 

Salzgitter auf der städtischen Wiese vor dem Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführt. 

Entsprechend dem Luthergarten in Wittenberg, der anlässlich des 500-jährigen Jubiläums 

der Reformation eingerichtet wurde, pflanzte die Ev.-luth. Landeskirche Braunschweig ihr 

Gegenstück zum Luthergarten in Salzgitter, „ihren Lutherbaum“ bewusst am Tschernobyl-

Jahrestag um 11:55 (fünf vor zwölf). Jährlich findet seitdem eine „Andacht am Lutherbaum“ 

im Rahmen der „Europäischen Aktionswochen Für eine Zukunft nach Tschernobyl und 

Fukushima“ mit Themen der globalen und regionalen Nuklear-Probleme statt. 

Am 14. Mai 2019 trafen sich 3 Personen (Zwei Diakone i.R. und ein Strahlenschützer) zu 

einem „Strahlenschutz-Stammtisch“. Ziel war, sich über natürliche und technische Strah-

lung zu informieren/auszutauschen. Inzwischen fand der „Strahlenschutz-Stammtisch“  

mehrmals statt. Zum Programm gehörte auch der Besuch der Filmvorführung „Ein ver-

strahltes Land“ im „Roter Saal“/Schloss Braunschweig mit anschließender Diskussion mit 

dem Filmemacher und dem Strahlenschützer Dr. Rainer Gellermann. Weitere 

Informationen zu „Nuklear-Seelsorge“ und „Strahlenschutz-Stammtisch“ über Paul Koch 

paul.koch47@gmx.de  
und 
https://nuklearseelsorge.wordpress.com/ 

https://zukunftdanach.wordpress.com/  

https://kreuzvontschernobylundfukushima.wordpress.com/ 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/ 

https://akjapan.home.blog/ 

https://zwanzigeinundzwanzig.wordpress.com/ 
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Termine 2020: 

 

Asse-Andacht 18:00 h:           

19.9.    und    19.12. 

 

Schacht-Konrad-Gottesdienst:    

26.09. 
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Atommüll-Lager Asse II (marodes „Versuchs-Endlager“ / Remlingen; Landkreis Wolfenbüttel). 

Die Strahlengefahr durch eine mögliche „Not-Schließung“ das Atommüll-Lagers, oder auch der 

geplanten Rückholung des atomaren Mülls und das geplante Zwischenlager beunruhigen die Bürger 

rund um die Asse sehr. 

Hier finden vierteljährlich „Ökumenische Asse-Andachten“ statt. Siehe:  

 https://nuklearseelsorge.wordpress.com/2016/05/08/asse-andachten-entstehung-und-rueckblick/ 

 

Schacht Konrad (im Umbau 

befindliches Bergwerk, das zum 

Endlager für radioaktive Abfälle 

mit vernachlässigbarer Wärme-

entwicklung umgebaut wird) in 

Salzgitter. 

Erste Planungen 1975. Die 

Fertigstellung wird immer 

wieder verschoben. Fertig-

stellung Stand 2019: 2027!  

Die Verzögerungen machen 

deutlich, dass immer wieder 

Probleme auftauchen.  

Die Kritiker bezweifeln, dass ein 

vorgenutztes Bergwerk für 

Atommüll geeignet ist.  

Die Bevölkerung befürchtet 

neben der Strahlengefahr auch 

einen Imageschaden für Dinge, 

die in der Region produziert 

werden. 

Hier finden ½ jährlich „Schacht-

Konrad-Gottesdienste“ statt. 

Siehe: 

https://nuklearseelsorge.wordp

ress.com/2016/05/08/konrad-

gottesdienste-rueckblicke/ 

 

Schacht Morsleben, 

in Sachsen-Anhalt, 

wurde zu DDR-Zeiten 

nach dem Kaliberg-

bau für Waffenpro-

duktion und als KZ 

und später als 

Atommüll - Endlager 

genutzt. 

1997 genehmigte die 

damalige Bundesum-

weltministerin Angela 

Merkel die weitere 

Einlagerung von 

Atommüll. 

Das Atommüll-Lager 

ist inzwischen ver-

schlossen – es wird an 

der „Dauer-Betriebs-

genehmigung gear-

beitet. 

Die Bürgerinitiative 

hat starke Bedenken 

bezüglich der Lang-

zeitsicherheit. (Stand-

sicherheit). 

Weltatomerbe Braunschweiger Land 

Eckert & Ziegler in Braunschweig-Thune produziert vorwiegend nuklear-medizinische Artikel und verarbeitet auch den nuklearen Abfall. Dass es legal sein soll, in 

Sichtweite von Schulen und neben Wohnhäusern mit radioaktiven Stoffen umzugehen und auf die Errichtung eines riesigen Atommülllagers an einem solchen 

Standort zuzusteuern, ist beunruhigend genug. Die Hintergründe sind so komplex, dass jeder Überblick zwangsläufig zu kurz greifen muss. Wir bieten hier dennoch 

wichtige Eckpunkte: https://www.biss-braunschweig.de/?page_id=6352 
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