
Atomkraft kann jetzt schwimmen 

 

Das erste schwimmende Atomkraftwerk der Erde ist auf dem Weg 
nach Ostsibirien. Start war in Murmansk 

 

5000 Kilometer lang ist die Reise der „Akademik Lononssow“ ins 
abgelegene Sibirien. Sie kann eine Stadt mit 100.000 Einwohnern mit 
Strom versorgen. Und in Russland mangelt es an einer zentralen 
Energieversorgung und dies in rund drei Viertel des Landes. Gerade 
für Regionen mit Bodenschätzen, die abgelegen sind, könnte das 
schwimmende Atomkraftwerk eine wichtige Rolle übernehmen. 

 

Die staatliche Rosatom ist für das Projekt verantwortlich und 
bezeichnet die Akademik Lononssow als unsinkbar, ein Wassereintritt 
sei unmöglich. Rosatom will international expandieren. Russland 
übrigens will seine Atomkraftquote von etwa 19 Prozent auf 20 bis 30 
Prozent steigern. 

 

Atomkraftwerke brauchen Uran. Um den Nachschub an Uran 
kümmern sich beispielsweise Uranium Energy oder Fission 3.0. 
Uranium Energy - https://www.youtube.com/watch?v=L1d5BRp5sCU - steht mit 
einem Teil seiner Uranprojekte und seiner voll lizenzierten 
Aufbereitungsanlage in Südtexas quasi in den Startlöchern. 
Uranprojekte in Südtexas, Arizona, Paraguay und New Mexico sowie 
eine große Ferro-Titan-Lagerstätte in Paraguay gehören zum Portfolio. 

 

Fission 3.0 - https://www.youtube.com/watch?v=CDpqleXvBTU&t=8s -  konzentriert 
sich auf Uranliegenschaften im berühmten Athabascabecken in 
Saskatchewan („Lake North“, „Cree-Bay“) und auf Projekte in Peru. 
Die Aktivitäten in Peru beziehen sich auf den Macusani-Bezirk, einem 
aufstrebenden Uranbezirk mit großer Bergbaufreundlichkeit. Der 



Vorgänger von Fission 3.0 (Fission Energy) erwarb dort 
Liegenschaften mit einer sehr vielversprechenden Geologie. 

 

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von 
Fission 3.0 (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/fission-30-corp/) und Uranium Energy 
(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-
energy-corp/). 

 

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter 
Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein 
möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins 
Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
 
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der 
Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei 
ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses 
Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu 
bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments 
grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden 
sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine 
Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum 
insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet 
werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter 
externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil 
vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von 
diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine 
Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind 
ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der 
Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-
capital.ch/de/disclaimer-agb/ 
 

 


