
Veranstalter: Vahlberger Asse-Aktivisten

Radeln für eine atommüllfreie
Asse!

Sonntag, 1. August 2021
Beginn: 14 Uhr 

Am Asse-Schacht 2
(Ende ca. 18 Uhr)

Anschluss an die Kolonne mit Fahrrad, Traktor,
Roller usw. jederzeit möglich!

(Route siehe Rückseite)

Gegen das geplante
Zwischenlager in der Asse!

Die BGE plant eine gigantische Atommüllfabrik (rote Kennzeichnung
auf der Rückseite) mitten im Landschaftsschutzgebiet Asse – in
sprichwörtlicher Steinwurfweite zu den umliegenden Dörfern. Die

Vahlberger Asse-Aktivisten stellen sich diesem irrsinnigen
Vorhaben weiterhin entgegen.

Fahrt mit und macht deutlich, dass es kein »Zwischenlager« und
keine Konditionierungsanlage in der Asse geben darf!



Warum   eine Fahrrad-Demo   für eine  
»  atommüllfreie Asse  « ?  

Dank des Einsatzes unterschiedlicher Gruppen und Einzelpersonen
konnte das ursprüngliche Flutungskonzept für den Atommüll im 
ehemaligen Bergwerk Asse 2 verhindert werden. Die Rückholung ist 
gesetzlich beschlossene Sache! Also alles in bester Ordnung – sollte 
man meinen.

Mitnichten! Der jetzige Betreiber der unter Atomrecht stehenden 
Anlage, die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE), plant 
mittlerweile ein sog. »Zwischenlager« mitten im Landschaftsschutz-
gebiet Asse – und in unmittelbarer Nähe zu den umliegenden Dörfern
(vgl. Karte auf der Rückseite).

Die Ausschreibungen zur Planung einer solchen Anlage sind im 
November 2020 bereits erfolgt! Sollte dieser Komplex mit einer 
Kapazität, die dem vielfachen des Atommülls aus der Schachtanlage 
entspricht, erst einmal stehen, haben wir die jahrelang befürchtete 
Atommülldrehscheibe direkt vor der Haustür! Noch mehr Müll in der 
Asse anstatt weniger wäre die Folge.

Die Endlagersuche für Deutschlands hochradioaktiven Atommüll 
hat gerade erst begonnen. Und bislang steht noch nicht fest, ob der 
Müll aus der Schachtanlage dort überhaupt mit hineinkommt! 

Wie der Müll aus Asse 2 einzustufen und endzulagern ist, darüber 
wird zum heutigen Tage noch gar nicht diskutiert!

Lassen wir es nicht zum End-Zwischenlager 

auf der Asse kommen!

Durch wen und wie wird informiert ?

1. Jeden letzten Montag im Monat, ab 17 Uhr: Die Vahlberger 
Asse-Aktivisten informieren direkt an ihrer Info-Tafel am 
Schachtgelände Asse 2 über aktuelle Vorgänge und Aktionen
rund um die Rückholung und den geplanten Bau eines  
»Zwischenlagers« mitten im Naturschutzgebiet.

2. Offene Scheune der Vahlberger Asse-Aktivisten: 
Am 2. Mittwoch des Monats, ab 18 Uhr öffnen die 
Vahlberger Asse-Aktivisten ihre Scheune in Groß Vahlberg, 
gegenüber der Feuerwehr, informieren und diskutieren über 
das was gerade Neues in der Asse passiert. Eingeladen sind 
alle Interessierten, jeder kommt zu
Wort!

3. Weitere Infos unter:

@vahlberger.asse.aktivisten

www.aufpassen.org

www.Asse-Watch.de


