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Große Anti-Atom-Radtour 2022 kommt am 15. August zum AKW Biblis
Mit einer sechswöchigen Radtour durch Deutschland und vier Nachbarländer bekräftigen
Atomkraftgegner*innen in diesem Sommer die notwendige und beschlossene Abschaltung der
letzten AKW in Deutschland. Zugleich machen sie auf die zahlreichen verbleibenden
Atomprobleme aufmerksam, vom Atommüll über die weiter laufenden Atomfabriken bis zu den
AKW in den Nachbarländern.
Die Große Anti-Atom-Radtour startet am 15. August 10:00 Uhr vom Übernachtungsort Egelsbach.
Zuerst geht es unter dem Motto Anti-Flughafenerweiterung trifft Anti-AKW-Widerstand zur
Hüttendorfkirche der Startbahn West. Die BI gegen Flughafenerweiterung Mörfelden-Walldorf
erwartet uns dort um ca. 10:00Uhr. Von dort fahren wir weiter zur Bauschuttdeponie Büttelborn,
eine potentielle Deponie für freigemessen Atommüll aus Biblis. Gegen 12:00 Uhr treffen wir die BI
Büttelborn 21 zu einer kurzen Kundgebung. Das eigentliche Tagesziel, das AKW Biblis werden wir
17:15 Uhr erreichen. Zum AKW laden wir alle Leute ein, die das letzte Duzend Kilometer zum
Quartiersort Worms mitradeln möchten oder ihren Protest gegen den herbeigeredeten Weiterbetrieb
der letzten drei AKWs deutlich machen wollen.
Dem Ausstieg entgegen — die Zukunft ist erneuerbar!
„Ein besseres Timing für die Atomausstiegstour konnte es nicht geben„ befindet Wolfgang Ehmke
von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg mit Blick auf die Debatte um
Laufzeitverlängerungen. Die Tour ist eine Gelegenheit, die guten Argumente für den Atomausstieg
noch einmal zu formulieren und das definierte Ende dieser Epoche jahrzentelanger
Auseinandersetzungen einzufordern.
Ralf Peters von atomkraftENDE.darmstadt sagt: „Dass die Atomkraftwerke nun endlich
abgeschaltet werden, ist ein riesiger Erfolg. Er war nur möglich, weil sich so viele Menschen, auch
aus unserer Region, in den vergangenen Jahrzehnten gegen Atomkraft engagiert haben. Das wollen
wir würdigen“. Die Fahrrad-Demo soll auch ein deutliches Zeichen setzen gegen die aktuellen
Versuche, Atomkraft wieder salonfähig zu machen. atomkraftENDE.darmstadt ruft daher dazu auf,
die Gelegenheit zu nutzen zu den Etappenzielen zu kommen oder ein paar Kilometer mitzuradeln.
Aktuelle Infos zu Route und Programm gibt es unter ausgestrahlt.de/radtour .
Rückfragen an:
 atomkraftENDE.darmstadt, Tel. +49 160 91818285
 Armin Simon, .ausgestrahlt, Tel. +49 163 8832446
Mit atomfeindlichen Grüßen
atomkraftENDE.darmstadt

