
Einladung zum Presse- und Fototermin 
 
 
 
 
 
Montagsspaziergang und Aufstellung eines Mahnmals am 14.3.2011 um 18.00 Uhr in Bonn 
Fukushima ist überall - Atomausstieg jetzt !  
 
 
18:00 Uhr Anti-Atom-Montagspaziergang in Bonn / Aufstellung eines Mahnmals vor dem 
Hauptbahnhof / Bundesweit in über 250 Städten Mahnwachen 
 
Bonn, 14.03.2011 –AntiAtomBonn wird heute im Anschluss an die Montagsdemonstration 
vor dem Hauptbahnhof ein großes gelbes X und viele Kerzen als Mahnmal für den sofortigen 
Atomausstieg aufstellen und eine Mahnwache abhalten. In großer Betroffenheit über den 
Atomunfall in Japan und mit dem festen Willen, gemeinsam dafür zu streiten, dass die 
Atomkraftwerke endlich stillgelegt werden, finden parallel dazu bundesweit in über 250 
Städten Mahnwachen statt. 
 
Stündlich kommen neue Meldungen aus Japan zur aktuellen Atomkatastrophe - letztlich ist 
die Lage und vor allem die weitere Entwicklung unklar. Eines wird jedoch deutlich: die 
Ereignisse an den Atomanlagen in Japan zeigen, dass das "Restrisiko" der Atomtechnologie 
sehr konkret zu schrecklichen Folgen für Mensch und Umwelt führt. Wir wollen dieses 
"Restrisiko" nicht länger in Kauf nehmen. Die Laufzeitverlängerung für die deutschen 
Atomkraftwerke muss zurückgenommen werden. Der Umstieg auf die erneuerbaren 
Energien ist möglich und muss sofort geschehen. Atomkraft gehört ins Technikmuseum! 
  
Treffpunkt:  14.03.2011,18:00 Uhr, Bertha v. Suttner-Platz (Ecke Belderberg/ Friedrichstraße) 
 
Schon am Samstag, 12. März, haben 60.000 Menschen in der 45 km langen Menschenkette 
zwischen dem AKW Neckarwestheim und Stuttgart eindrucksvoll ihren Protest gegen die 
Atompolitik des Bundes und der Länder gezeigt. Jetzt geht es darum den aktuellen 
Beschwichtigungen der Regierung nicht auf den Leim zu gehen. Wir wollen keine schönen 
Worte zur Sicherheitsüberprüfung der deutschen Atomkraftwerke, sondern es zählen nur 
Taten.  
 

Atomkraft abschalten! 

Sofort! 

 
-------------------------- 
 
Hintergrundinformationen sowie einen Bericht mit Fotos über die Aufstellung des Mahnmals 
finden Sie im Anschluss an die Aktion auf http://www.antiatombonn.de .  
 

Eine Übersicht zu den bundesweit über 250 Mahnwachen:  http://www.ausgestrahlt.de  
 

-------------------------- 
 
Pressekontakt: 
Sven Brieger, 0176-99.03.49.09 - presse@antiatombonn.de  
 


