
Castorblockade
Bei Dalle 2010

www.castorblockadedalle.wordpress.com
Email: castorblockadedalle@systemausfall.org

Am 07.11.2010 blockierten wir, eine Gruppe unabhängiger 
Aktivist_innen, den Castor auf dem Weg ins Zwischenlager Gorleben, in 
Dalle (bei Celle), für ca. 3 Stunden.
Mit Stahlrohren ketteten wir uns an die Schienen,  so dass diese durch-
trennt werden mussten. 
Diese Blockade ist eine von zahlreichen Aktionen, die den Castor 2010 
zum aufwendigsten und teuersten Atommülltransport der Geschichte 
machen. 

Mit dieser Aktion wollen wir ein Zeichen gegen Atomkraft setzen und uns 
in die aktuelle Debatte über die Reaktorlaufzeiten einmischen.
Die zahlreichen vertuschten Beinahe-Katastrophen, die Leukämiefälle im 
Umkreis der Atomkraftwerke, die hohe Strahlenverseuchung der Men-
schen in Uranabbaugebieten und die weiterhin ungeklärte Endlagerung 
des hochradioaktiven Mülls für hundertausende von Jahren sind Beweg-
gründe für unsere Aktion. Nur mit einem breiten, vielfältigen und solidari-
schen Widerstand können wir der Atompolitik ein Ende bereiten.  

Wir fordern die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen weltweit!

Nach der Aktion werden nun Strafverfahren und kostenspielige Prozes-
se auf uns zukommen. Damit wir nicht allein auf den Kosten der Verfah-
ren sitzen bleiben, sind wir auf Eure Spenden und Solidarität angewie-
sen.

Kontoverbindung: 
Name: Förderverein“Spenden&Aktionen“, Betreff: Castorblockade Dalle, 
Ktnr: 92881806, BLZ: 51390000, Volksbank Mittelhessen  

Blockieren bis zum Ausstieg. Für ein selbstbestimmtes Leben!
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