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In diesem Jahr wird es wieder einen Castortransport ins Wendland geben. Er wird dort ab dem 9.
November erwartet. Auch der Widerstand gegen
diese Art von Energie und Energiepolitik erwartet
ihn: Wir!
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Der Atommüll strahlt noch einige Millionen Jahre.
Trotzdem wird mit dem Betrieb von AKWs immer
weiter neuer Müll erzeugt. Trotzdem wird so getan, als wäre Atomstrom umweltfreundlich.
Die Atommüll-Fässer im Salzstock Asse sind inzwischen undicht und es droht eine radioaktive
Verseuchung des Grundwassers. Davon sind nun
alle ganz schrecklich überrascht, denn eigentlich
sollten die Fässer im Salzstock ja ewig halten.
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Es ist lächerlich zu glauben, dass das geplante
Endlager in Gorleben sicherer wäre. Wir wissen
heute noch überhaupt nicht, was die Zukunft bereithält. Ein sicheres Endlager bestimmt nicht.
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Deshalb laden wir alle ein, die es leid sind, dass
MachthaberInnen und Energiewirtschaft uns die
Zukunft vermüllen: Demonstriert! Leistet Widerstand! Kommt ins Wendland!
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Wir sind schon da!
Am Samstag, den 8. November 2008 findet die Auftaktdemonstration in Gorleben statt. Von Berlin aus werden Busse
nach Gorleben fahren, die euch abends auch wieder zurückbringen können.
Treffen zur Abfahrt: 7.45 Uhr auf dem Busparkplatz vor dem
Bahnhof Zoologischer Garten
Unkostenbeteiligung: 8-10 Euros

•
•
•

Karten ab sofort und NUR im Vorverkauf
Kontakt unter bus@nixatom.de oder Tel: 78 21 329
Wir können euch erst nach Bezahlung einen Platz im
Bus garantieren!
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