
Einladung 

zum 1. Vorbereitungstreffen  

für die 
 

 

 

AKTIONS-UND MENSCHENKETTE 

zum 2. Fukushima-Gedenktag 
 

Samstag 9.März 2013 

12:05 bis 12:55 

 
 Überregionale Großveranstaltung 

auf einem 40 km Radius um das AKW Grohnde 

 

am Dienstag, 15.01.2013 um 19.30 Uhr 

in der VHS Detmold, Krumme Str. 20  
 

 

- Wir wollen an die Katastrophe von Fukushima erinnern 
 

- Wir wollen zeigen, dass von Grohnde die gleichen Gefahren 
ausgehen können 
 

- Wir wollen deutlich machen, dass die Gefahrenquelle  
nur 40 km von uns entfernt ist  
 

- Wir meinen, dass trotz „Atomausstieg“ die atomaren Gefahren 
weiter gegenwärtig sind, wie aktuell die Lieferung der 
gefährlichen MOX-Brennelemente zeigt 

 

- Wir brauchen dringend eine klimaneutrale Energiewende – 
ohne Atomstrom 

 

- Wir raten, die Rettung selbst in die Hand zu nehmen, weil der 
Katastrophenschutz bei einem Unfall mit Kernschmelze 
zusammenbrechen wird 

 



Was wäre, wenn…? 

 

„Es ist 5 nach 12“ 
 

          Unfall mit Kernschmelze  

                 im AKW Grohnde 
 

  Ostwind  

    Luftlinie bis Detmold nur 40 km 
 

          „RETTE SICH WER KANN!“ 
 

Die Katastrophe von Fukushima hat bewiesen, dass es auch in AKWs in hoch entwickelten 
Industrieländern zur Kernschmelze kommen kann. Trotz der Abschaltung von 8 AKWs in Deutschland 

sind wir weiterhin größten Gefahren ausgesetzt durch den Weiterbetrieb der 9 noch am Netz 

befindlichen Reaktoren und durch die Transporte und Lagerungen des radioaktiven Materials.  

Bei einem atomaren Unfall kann es laut Bundesamt für Strahlenschutz nötig sein, Menschen 

umzusiedeln, die in bis zu 170 km Entfernung vom havarierten Reaktor leben - bis Detmold sind es 

nur 40 km! Bereits im direkten Umkreis dieser 40 km um das AKW Grohnde leben 1,2 Millionen 

Menschen! 

 

Deshalb veranstaltet die „Regionalkonferenz Grohnde abschalten“ am Samstag, den 9.März 2013 

von 12:05 bis 12:55 eine große Aktions- und Menschenkette auf einem 40 km Radius um das AKW 

Grohnde, um der Opfern von Fukushima zu gedenken und in unterschiedlichsten Formen 

aufzuzeigen, wie ein solcher Katastrophenfall aussehen könnte. 

 

Die Organisation übernehmen zurzeit die der „Regionalkonferenz Grohnde abschalten“ angehörigen 

Anti-Atom-Initiativen, in Detmold sind es Mitglieder des Klimaforums Detmold. Zukünftig werden 

sich weitere Organisationen anschließen. Unterstützt werden wir außerdem von .ausgestrahlt und 

allen bekannten Initiativen des norddeutschen Raumes, weil es sich hier um eine Großveranstaltung 

für den gesamten Norden Deutschlands handelt. 

 
Um den 40 km-Radius mit möglichst vielen Menschen und deren Aktionen zu füllen, rufen wir Alle 

auf, sich mit vielfältigen Ideen aktiv zu beteiligen oder sich einfach nur anzuschließen.  

Seid dabei, wenn wir beispielsweise mit Koffern und Atemmasken vor der Katastrophe fliehen oder 

setzt eure eigenen Ideen in die Tat um!  

Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen für eine Welt ohne den atomaren Wahnsinn! 

 

Kommt zum 1. Vorbereitungstreffen für den Streckenabschnitt Detmold am Dienstag 15.01.2013 

um 19:30 in die VHS Detmold, Krumme Straße 20, bringt eure Ideen mit und lasst uns gemeinsam 

für den Raum Detmold ein Aktionskonzept erstellen. 

 
 

Kontaktadresse für den Raum Detmold: nur-40-km@web.de 

Streckenverlauf: http://goo.gl/maps/j9ZNh 

Weitere Infos unter: www.grohnde-abschalten.de  


