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Dear Madam, dear Sir,
I grew up in an uranium mining town. I saw how the miners died, my father
amongst them. I saw how the environment was laid waste/devastated.
Now, I heard from Mrs. Kahentinetha and Mrs. Katenies, Indian ladies from
Sharbot Lake/Ontario, that a fraud is taking place with money being
laundered through an offshore account in New Zealand. Some investment
bankers are going to rob their land and to circumvent environmental laws
in order to start uranium mining.
Contrary to the often quoted view that nuclear power was CO2 free, there
are amazing amounts of CO2 pollution during mining, transportation and the
production of uranium. A look at the climate balance produces no better
results for a nuclear power plant than for a gas-powered combined heat and
power plant.
My father once said: "The dirtiest aspect of nuclear power is mining. That
wastes the man."
Not only the miners, but also the population, the land, water and at least
there is a big risk into the future arising from the storage of depleted
uranuim rods. That is not the right way to reduce CO2 and saving mother
earth.
Therefore I ask you to have a look at these ongoing activities in order to
save Canada's beautiful people and nature. Let me know what you found out.
Regards
Uli Schaarschmidt
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin in einer Uran Bergbaustadt aufgewachsen. Ich sah, wie die Bergleute starben, mein
Vater. Jetzt hörte ich von Frau Kahentinetha und Frau Katenies, 2 Mohikanerfrauen vom
Sharbot See/Ontario, Kanada, dass ein grossangelegter Betrug mit Geldwäsche durch ein
Überseekonto in Neuseeland stattfindet. Ein paar Investment Banker sind gerade dabei ihr
Indianerland zu rauben und unter Umgehung bestehender Umweltgesetze mit Uranbergbau
zu beginnen.
Im Gegensatz zu der oft verbreiteten Anschauung, dass Atomstrom CO2 frei sei, entstehen
riesige Mengen CO2 Ausstoss während des Bergbaus, des Transports und der
Urangewinnung. Ein Blick auf die Klimabilanz ergibt für ein Atomkraftwerk kein besseres
Klimaergebnis als für ein mit Erdgas betriebenes Kraft-Wärmekopplung-Kraftwerk.
Mein Vater sagte mal: "Der schmutzigste Ort beim Atomstrom ist das Bergwerk. Das
verschmutzt die Menschen."
Das verschmutzt nicht nur die Bergleute, auch die Bevölkerung, das Land, das Wasser und
bildet nicht zuletzt ein grosses Risiko für die Zukunft bei der Einlagerung der abgebrannten
Uranbrennstäbe. Das also ist nicht der richtige Weg um den CO2-Ausstoss zu vermindern
und Mutter Erde zu schützen.
Deshalb bitte ich Sie darum, diese angehenden Aktivitäten zu beaufsichtigen, wie es in
Ihrem Auftrag steht, um Kanadas wunderbare Menschen und Natur zu schützen.
Lassen Sie mich wissen, was Sie herausgefunden haben.
Mit bestem Gruss
Uli Schaarschmidt
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