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AtomkraftENDE.darmstadt lädt ein: 
 
Regionaltreffen für den CASTOR-Strecken-Aktionstag am 23.10.2010  
und  
zur Vorbereitung der regionalen Proteste gegen den CASTOR-Transport nach 
Gorleben am ersten Novemberwochenende 
 
Donnerstag, 07. Oktober, 20.00h, Oetinger Villa, Kr anichsteiner Str. 81, Darmstadt 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe FreundInnen und KollegInnen, 
 
Der  CASTOR-Strecken-Aktionstag am 23. Oktober 
 
Atommüll-Transporte finden jeden Tag statt. Überall im ganzen Land. Mit Gefahren für jeden 
von uns an jedem Ort. Darauf möchten wir mit einer Aktion am 23. Oktober  2010 bundesweit 
gemeinsam hinweisen und laden ein, sich daran zu beteiligen. Übrigens: An diesem Tag 
erwarten wir keinen Castor-Transport, es ist also eine ausschließlich symbolische Aktion. 
 
 
Die Idee: 

� entlang von drei Routen, über die in diesem Jahr noch Castor-/Atommüll -Transporte rollen sollen, wollen wir an 
möglichst vielen Orten örtliche und regionale Aktionen initiieren. So entsteht eine Aktionskette. Je mehr örtliche 
Aktionen entlang dieser Kette stattfinden, umso deutlicher wird, dass es sich um ein gemeinsames, bundes-
weites Problem handelt. Und umso deutlicher wird auch, dass eine weitere Produktion von Atommüll von der 
Bevölkerung nicht akzeptiert wird. 

 
Wie können die örtlichen Aktionen aussehen ? 

� Wie die örtlichen Aktionen aussehen, entscheiden die örtlichen Akteure. Vom öffentlichen Spaziergang an der 
Strecke, einer Mahnwache am Bahnhof, Atommüll-Fässer aufstellen oder eine Kundgebung durchführen, ein 
Posaunenkonzert, Straßentheater, usw. vieles ist vorstellbar. Die Aktionen sollten erkennbar sein und werden 
von uns in eine öffentliche Karte eingetragen. Die Anmeldung muss ggfs. örtlich erfolgen (dabei können wir 
gerne beraten).   

 
Das wollen wir nicht ! 

� An diesem Tag wollen wir weder den Bahnverkehr behindern, noch die Reisenden über Gebühr belästigen, 
sondern auf das Problem hinweisen. Wir weisen ganz ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Strecken 
um vielbefahrene Strecken handelt und bitten Aktionen so vorzubereiten, dass niemand zu Schaden kommt. 

. 

 



Was kann jeder  (Gruppen, Organisationen, Einzelpersonen)  tun ? 
1. Aufruf unterstützen (und mögl. für die Durchführung spenden) 

2. Sich an einer  schon geplanten Aktion beteiligen 

3. Selbst, möglichst gemeinsam mit anderen örtlich oder regional eine eigene Aktion vorbereiten. Dazu kann es 
sinnvoll sein, sich örtliche oder regional zu treffen. Solche Treffen würden wir gerne unterstützen, im Internet 
ankündigen und an andere Interessierte weitergeben. 

 
Für Fragen und praktische Unterstützung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Über unsere 
regionalen Kontakte oder eMail. 

Der CASTOR-Transport am ersten November-Wochenende 

Der CASTOR-Transport von La Hague nach Gorleben wird dieses Jahr nach allen 
Informationen am ersten Novemberwochenende stattfinden. Es ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er wieder die Strecke Mannheim – Groß-Gerau – 
Darmstadt – Mainaschaff – Hanau nehmen. 

Damit drängt es sich geradezu auf, diesen CASTOR-Transport in der gegenwärtigen atom- 
und energiepolitischen Situation zu nutzen, um unseren Protest gegen die Pläne von 
Bundesregierung und nuklearen Energieversorgern deutlich zu machen. 

Wir laden euch ein, gemeinsam Pläne zu schmieden, um der Atommafia kräftig in die Suppe 
zu spucken 

 

Mit antinuklearen Grüßen 

atomkraftENDE.darmstadt 

 

 


