
Vier Bonner Castoren 
rollen am 
Autobahnaktionstag
quer durch NRW: 
 

Werde am 25.02. zur 

Transportbegleitung! 
Liebe Atomkraftgegner und -gegnerinnen,

liebe Rheinländer und Rheinländerinnen,

die Zahl die wir uns vor Augen halten sollten, lautet: 152. Denn wenn die 
Bundesregierung nicht einlenkt, wird 2012 diese Anzahl an Castoren quer durch 
NRW rollen. 152 mit Brennelementekugeln gefüllte Zeitbomben sollen mit LKWs 
von Jülich (Pannenversuchsreaktor) nach Ahaus (Leichtbauhalle im Münsterland) 
transportiert werden. Hochradioaktiv und überflüssig! Kein Sicherheitsgewinn, 
sondern Atommülltourismus pur. Die Verantwortlichen wollen verschleiern, dass 
unser Atommüll immer noch ein ungelöstes Problem darstellt. Ein geeignetes 
Endlager ist nicht in Sicht!

Der NRW-Autobahnaktionstag am 25.02. ist der Auftakt einer Aktionsreihe mit dem 
Ziel die geplanten Strahlentransporte zu verhindern. Dafür werden wir von Bonn 
aus vier geschmückte Castoren samt buntem Begleitkonvoi zum 
Forschungszentrum Jülich schicken. Unsere Aktion wird ein buntes und lebendiges 
Signal gegen unnötige und gefährliche Atomtransporte sein. Aber nur gemeinsam 
mit Dir werden wir eine spannende Demo der anderen Art verwirklichen können. Je 
mehr AktivistInnen sich beteiligen, desto kraftvoller das Signal. 

Dem Castor entgegen - Atomanlagen trockenlegen
Unsere Aussichten die geplanten Transporte zu verhindern sind gut. Aber nur, wenn 
wir JETZT mit dem NRW-Autobahnaktionstag ein starkes Zeichen setzen. Vom 
Atommüllager Ahaus startet der Nordkonvoi und von Bonn der Südkonvoi um sich 
bei der Zwischenkundgebung in Duisburg (Zwischenstopp an der GNS - 
Gesellschaft für Nuklear-Service mbH) zu treffen und dann vereint nach Jülich zur 
Abschlusskundgebung zu rollen: 

Wir fahren dem geplanten Castortransport also entgegen und machen gleichzeitig 
auf die vorhandenen Atomanlagen in NRW aufmerksam!

Die Konvois fahren am 25.2. eine der möglichen Transportroute ab, machen so 
unterwegs auf die Atommüllproblematik aufmerksam und setzen ein starkes 
Zeichen gegen Atomkraft. Dabei werden sie von Intitiativen, Gruppen und 



engagierten Einzelpersonen an der Strecke begrüßt. Zahlreiche Autos gefüllt mit 
AktivistInnen stossen während der Fahrt zu unserem AntiAtom-Transport hinzu. Die 
Kundgebungen an den drei Atomanlagen Ahaus, Duisburg und Jülich werden den 
Druck auf die Verantwortlichen erhöhen. Diesen bleibt daraufhin nichts anderes 
übrig, als den geplanten Transportwahnsinn sofort abzusagen...

Gemeinsam sinnlosen Atommülltourismus verhindern - Bonner 
Castortransport begleiten

Für diese Aktion haben wir von AntiAtomBonn vier Castoren gemietet, die wir 
gemeinsam mit Dir erst nach Duisburg zur GNS und dann nach Jülich zum 
Kernforschungszentrum begleiten werden. Die vier 7,5 Tonner sind professionell 
geschmückt und ausgestattet und werden in Kolonne von uns begleitet (siehe Bild 
oben). Eskortiert wird die angemeldete und genehmigte Demonstration von der 
Polizei.

Zum Aktionsablauf:
Wir sammeln uns am 25.02. pünktlich um 8:30 am Bonner Fernbushaltestelle (Am 
alten Friedhof/Thomastraße), wo es neben den letzten Aktionsinfos auch AntiAtom-
Material zur Verschönerung der mitfahrenden Autos gibt. Genau um 9:00 startet 
unser Castortransport. Während der Fahrt wird unser Konvoi durch AktivistInnen 
aus anderen Städten und Initiativen verstärkt - oder aber z.B. von Brücken mit 
Transparenten begrüßt. Der Bonner Castortransport fährt von Bonn über Köln, 
Leverkusen und Düsseldorf nach Duisburg, wo um 12:00 an der 
Atommüllkonditionierungsanlage eine Zwischenkundgebung stattfindet. In Jülich 
werden wir pünktlich um 15:00 an der großen Abschlusskundgebung teilnehmen 
und die Aktion erfolgreich beenden.

Informiere Dich bitte kurz vor Beginn der Aktion nochmals auf 
www.AntiAtomBonn.de über die finale Abfahrtszeit, den genauen Strecken- und 
Transportverlauf, da wir zur aktuellen Zeit Änderungen noch nicht ausschließen 
können. 

Und so kannst Du den Castorwahnsinn verhindern: 
1. Du sendest diesen Aufruf schnell an deine Freunde, deine Familie und 
deinen Bekanntenkreis.

http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=thomastr+36+bonn&sll=50.735148,7.088116&sspn=0.000783,0.001725&ie=UTF8&hq=&hnear=Thomastra%C3%9Fe+36,+Bonn+53111+Bonn,+Nordrhein-Westfalen&ll=50.734683,7.088284&spn=0.00313,0.006899&t=h&z=17
http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=thomastr+36+bonn&sll=50.735148,7.088116&sspn=0.000783,0.001725&ie=UTF8&hq=&hnear=Thomastra%C3%9Fe+36,+Bonn+53111+Bonn,+Nordrhein-Westfalen&ll=50.734683,7.088284&spn=0.00313,0.006899&t=h&z=17
http://www.antiatombonn.de/


2. Du organisierst dir ein Auto und kreuzt dir den 25.2. im Kalender an.

3. Du mobilisierst ein paar MitfahrerInnen, schmückst deinen 
(Elektro-)Wagen und verhinderst mit uns den unnötigen 
Strahlentransport.

Alle wichtige Argumente für den Autobahnaktionstag und Informationen 
zu den einzelnen Kundgebungen findest Du hier: www.kein-castor-nach-
ahaus.de
Bei Fragen oder Anmerkungen schreib einfach eine Mail an 
kontakt@antiatombonn.de 

Wir zählen auf Dich!

Atommülltourismus verhindern!
Atomanlagen schließen!
Westcastoren stoppen!

Grüße aus dem rebellischen Bonn
Herbert, Axel und Sven
AntiAtomBonn - Bonner Bündnis für den Atomausstieg

P.S.: Solltest du am 25.2. keine Zeit haben zur demonstrieren, unterstütze die 
Aktion durch eine Geldspende. AntiAtomBonn e.V. ist gemeinnützig und Spenden 
können von der Steuer abgesetzt werden. Jede Spende ist willkommen und hilft 
uns bei der Demoorganisation:

AntiAtomBonn e.V. 
Kto 40 38 26 56 00 
GLS-Bank 
Blz 430 609 67 

-------------------------------------------------------
Alle aktuellen Informationen zur
Bonner Castortransport am 25.2.2011 in Bonn erhaltet ihr über:
Internetseite:www.AntiAtomBonn.de 
Twitter: http://twitter.com/AntiAtomNRW
Newsletter: https://lists.riseup.net/www/info/antiatombonn
-------------------------------------------------------
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