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Dear friends at WISE Nederland and WISE International.  
 
The  Federal Association of environmental grass root action groups  (BBU) 
congratulates you on the 40th anniversary of your association. We thank you 
for your many years of struggle against nuclear power plants, nuclear facilities 
and uranium mining all over the world as well as for a sustainable energy 
transition. At the same time we wish you a lot of energy and perseverance for 
further work in the next decades. 
 
We wish you a pleasant time to the anniversary celebration in Amsterdam on 
16 November 2018 and many factual and dedicated contributions to the 
discussions on nuclear energy and climate change. The use of atomic energy 
and its possible expansion are no solution to the urgent climate problems. 
Nuclear power plants and nuclear facilities must be shut down immediately to 
prevent accidents and stop the production of other nuclear waste. At the same 
time, renewable energy sources need to be further developed. 
 
Solidary greetings from the BBU 
Udo Buchholz, BBU board member 
 
 

Happy Birthday WISE 
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Beste vriendinnen en vrienden bij WISE Nederland en WISE International.  
 
De Federale Vereniging van burgerinitiatieven Environmental Protection (BBU) feliciteert u van 
harte voor de 40ste verjaardag van Uw association. Wij danken u voor uw jarenlange inzet tegen 
kerncentrales, nucleaire installaties en de winning van uranium over de hele wereld en voor een 
duurzaam energiebeleid. Tegelijkertijd wensen we u veel energie en doorzettingsvermogen voor 
verder werk in de komende decennia. 
 
Wij wensen u voor het jubileumfeest op 16 november 2018 in Amsterdam een aangename cursus 
en voor de discussies over kernenergie en klimaatverandering veel inhoudelijke en toegewijde 
bijdragen. Het gebruik van atoomenergie en de mogelijke uitbreiding ervan zijn geen oplossing voor 
de dringende klimaatproblemen. Kerncentrales en nucleaire installaties moeten onmiddellijk 
worden gesloten om ongelukken te voorkomen en de productie van ander nucleair afval te stoppen. 
Tegelijkertijd moeten hernieuwbare energiebronnen verder worden ontwikkeld. 
 
Solidaire groeten van de BBU 
Udo Buchholz, lid van de BBU-vorzitters 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Liebe Freundinnen und Freunde bei WISE Nederland und WISE International.  
 
Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) gratuliert Euch ganz herzlich zum 40. 
Verbandsjubiläum. Wir bedanken uns für euer langjähriges Engagement gegen Atomkraftwerke, 
Atomanlagen und Uranabbau in aller Welt sowie für eine nachhaltige Energiewende. Gleichzeitig 
wünschen wir Euch viel Energie und Ausdauer für die weitere Arbeit in den nächsten Jahrzehnten. 
 
Wir wünschen Euch für die Jubiläumsfeier am 16. November 2018 in Amsterdam einen 
angenehmen Verlauf und für die Diskussionen zum Thema Atomenergie und Klimawandel viele 
sachliche und engagierte Beiträge. Die Nutzung der Atomenergie und ihr möglicher Ausbau sind 
keine Lösung für die drängenden Klimaprobleme. Atomkraftwerke und Atomanlagen müssen sofort 
stillgelegt werden, um Unfälle zu verhindern und um die Produktion weiteren Atommülls zu 
stoppen. Gleichzeitig müssen die erneuerbaren Energiequellen weiter ausgebaut werden. 
 
Solidarische Grüße vom BBU 
Udo Buchholz, BBU-Vorstandsmitglied 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
Engagement unterstützen 
 
Zur Finanzierung seines vielfältigen Engagements bittet der BBU um Spenden aus den Reihen der Bevölkerung. Spendenkonto: BBU, 
Sparkasse Bonn, IBAN: DE62370501980019002666, SWIFT-BIC: COLSDE33.  
 
Informationen über den BBU und seine Aktivitäten gibt es im Internet unter  
http://www.bbu-online.de und telefonisch unter 0228-214032. Die Facebook-Adresse lautet www.facebook.com/BBU72. Postanschrift: 
BBU, Prinz-Albert-Str. 55, 53113 Bonn.  
 
Der BBU ist der Dachverband zahlreicher Bürgerinitiativen, Umweltverbände und Einzelmitglieder. Er wurde 1972 gegründet und hat 
seinen Sitz in Bonn. Weitere Umweltgruppen, Aktionsbündnisse und engagierte Privatpersonen sind aufgerufen, dem BBU beizutreten 
um die themenübergreifende Vernetzung der Umweltschutzbewegung zu verstärken. Der BBU engagiert sich u. a. für menschen- und 
umweltfreundliche Verkehrskonzepte, für den sofortigen und weltweiten Atomausstieg, gegen die gefährliche CO2-Endlagerung, gegen 
Fracking und für umweltfreundliche Energiequellen. 


