
 
 
	  

	  

 
 
 
 
 
 

 
  Kundgebung	  und	  Demonstrationszug	  	  

	  	  	  	  am	  Montag,	  17.07.2017	  um	  17	  Uhr	  in	  Schwieberdingen	  
	  

o 17	  Uhr	  	   	   Auftaktkundgebung	  im	  Musikverein-‐Festzelt	  am	  Bahnhof	  
o 17:45	  Uhr	  	   gemeinsamer	  Demonstrationszug	  zum	  Rathaus	  
o 18:30	  Uhr	  	   Abschlusskundgebung	  auf	  dem	  Schloßhof	  vor	  dem	  Rathaus	  

Es	  sprechen:	  Bürgermeister	  Lauxmann	  und	  Kürner,	  Herr	  Krappen,	  Vorstand	  der	  
örtlichen	  VR	  Bank,	  Dr.	  Maitra,	  Arzt	  aus	  Hemmingen;	  Kreisräte,	  Frau	  	  Patan,	  AG	  
AtomErbe	  und	  andere 

o 19:15	  Uhr	  	   Luftballon-‐Massenstart	  unter	  Schirmherrschaft	  von	  Alt-‐Bürgermeister	  Spiegel 
o Individueller	  Ausklang	  auf	  dem	  Musikfest 

 
o  

 
  

 
	  Wir	  lehnen	  die	  Einlagerung	  des	  AKW-‐Mülls	  auf	  unseren	  Deponien	  ab,	  weil...	  
o das	  Freigabekonzept	  spekulativ,	  veraltet	  und	  nicht	  kontrollierbar	  ist	  
o das	  Restrisiko	  der	  radioaktiven	  Kernkraftwerks-‐Abfälle	  nicht	  vernachlässigbar	  ist	  
o sich	  durch	  die	  Verteilung	  des	  AKW-‐Rückbau-‐Mülls	  die	  Zahl	  der	  betroffenen	  Menschen/Risikostandorte	  erhöht	  
o der	  Freimess-‐Müll	  unter	  Strahlenschutzkontrolle	  zentral	  gelagert	  und	  unter	  Atomaufsicht	  bleiben	  muss	  	  	  
o die	  vorgelegten	  Alternativen	  nicht	  ergebnisoffen	  bewertet	  wurden	  
o es	  an	  einem	  Gesamtkonzept	  für	  Baden-‐Württemberg	  fehlt:	  Wohin	  mit	  dem	  Philippsburger	  und	  Karlsruher	  

Freimess-‐Müll	  ohne	  dortige	  Deponien?	  
o die	  Verteilungspläne	  nur	  der	  EnBW	  einen	  billigen	  Entsorgungsweg	  verschaffen	  
o das	  Vertrauen	  durch	  den	  Deponie-‐Betreiber	  AVL	  und	  die	  Behörden	  mehrfach	  zerstört	  wurde	  	  

 
 

	  
Kommen	  Sie	  auch	  zur	  	  

 

      Kreistagssitzung am Freitag, 21.07.2017 ab 14:30 Uhr 

   im Landratsamt Ludwigsburg 
	  

o Unterstützen	  Sie	  die	  Kreisräte*innen	  bei	  ihrer	  Abstimmung	  über	  die	  Ablehnungsanträge!	  	  Zeigen	  Sie,	  dass	  Sie	  
die	  Entscheidung	  interessiert	  und	  fordern	  Sie	  eine	  bessere,	  zentrale	  Lagerung	  unter	  weiterer	  Atomaufsicht	  	   

o Schreiben	  Sie	  Ihren	  Kreisräten/innen:	  http://www.landkreis-‐ludwigsburg.de/sbi/kp0040.php?__kgrnr=1 
	  

Kernteam	  der	  IG	  Deponien	  Schwieberdingen-‐Horrheim	  i.	  V.	  M.	  Leder	  /	  E.	  Wild	  –	  www.froschgraben-‐freigemessen.de	  
Spendenkonto:	  "Initiativkreis	  Müllgebühren	  Ludwigsburg	  (IMLB)"	  -‐	  VR-‐Bank	  AM	  DE52	  6046	  2808	  0081	  6740	  07	  -‐	  Stichwort:	  Freimessmüll	  	  

(für	  die	  steuerliche	  Anrechnung	  reicht	  bis	  100	  €	  eine	  Kopie	  Ihrer	  Überweisung)	  

Kommen auch Sie zum gemeinsamen Protest der Anwohner*innen aus der Region 
Sichern Sie mit uns „strahlungsfreie Deponien“ vor unserer Haustür! 

	  

AKW´s	  sicher	  entsorgen	  
Kein	  Rückbau-‐Müll	  auf	  unsere	  Deponien!	  
Es	  gibt	  bessere	  Lösungen	  als	  „freimessen	  	  –	  verteilen	  	  –	  vergessen“	  

Wir müssen jetzt Flagge zeigen - Gemeinsam erreichen wir unser Ziel! 
	  



Kundgebung	  und	  Demonstrationszug	  	  
Montag	  17.	  7.17	  17	  Uhr	  

Schwieberdingen	  
	  

AKW´s	  sicher	  entsorgen	  -‐	  kein	  Rückbau-‐Müll	  auf	  unsere	  Deponien!	  
Es	  gibt	  bessere	  Lösungen	  als	  „freimessen,	  verteilen	  und	  vergessen“	  

	  
17:00	  Uhr	  Start	  im	  Festzelt	  des	  Musikvereins,	  Festplatz,	  Bahnhofstrasse	  
(ab	  16:30	  Uhr	  geöffnet)	  
	  

Vororchester	  der	  Musikschule,	  Dirigentin:	  Nicole	  Lukauer	  
	   Begrüßung	  Herr	  Henke,	  Vorsitzender	  Musikverein	  Schwieberdingen	  e.V.	  

Moderation:	  Dr.	  Vogt,	  	  Interessengemeinschaft	  Deponien	  Schwieberdingen-‐
Horrheim	  

	   Herr	  Wild,	  IG	  Deponien	  Schwieberdingen-‐Horrheim	   	  
	  Vororchester	  Musikschule	  

	   Herr	  Roll,	  Grüner	  Kreisrat	  Ludwigsburg	  
	  Herr	  Godel,	  Bürgermeister	  und	  FDP-‐Kreistagsfraktionsvorsitzender	  

	   Vororchester	  der	  Musikschule	  
Frau	  Patan,	  AG	  AtomErbe	  Obrigheim,	  Bundesverband	  Bürgerinitiativen	  
Umweltschutz	  

	   Vororchester	  der	  Musikschule	  
	  
17:45	  Uhr	  Demonstrationszug	  durch	  die	  Bahnhofstrasse	  bis	  in	  die	  Vaihinger	  Straße	  und	  von	  
dort	  auf	  den	  Schloßhof	  

• Traktoren	  
• Vereine	  
• Bürgerinnen	  und	  Bürger	  aus	  dem	  ganzen	  Kreis	  und	  Neckar-‐Odenwald-‐Kreis	  und	  

darüber	  hinaus	  

	  
18.30	  Uhr	  Kundgebung	  am	  Rathaus,	  Schlosshof	  

Moderation:	  Dr.	  Vogt,	  	  Interessengemeinschaft	  Deponien	  Schwieberdingen-‐
Horrheim	  
Frau	  Dr.	  Leder,	  Interessengemeinschaft	  Deponien	  Schwieberdingen-‐Horrheim	  
Dr.	  Maitra	  MPH,	  Hausarzt	  Hemmingen	  	  
Herr	  Krappen,	  Vorstand	  VR	  Bank	  Asperg-‐Markgröningen	  
Dr.	  Appel,	  Initiativkreis Müllgebühren Ludwigsburg	  
Bürgermeister	  Lauxmann,	  Schwieberdingen	  
Bürgermeister	  Kürner,	  Markgröningen	  

	  
19:15	  Uhr	  Luftballonmassenstart	  
unter	  der	  Schirmherrschaft	  des	  Alt-‐Bürgermeisters	  	  und	  Ehrenbürgers	  Herrn	  Spiegel	  
	  
individueller	  Ausklang	  im	  Festzelt	  des	  Musikvereins	  

	  


