
Im Umkreis von 
54 km um 
Heidelberg sind 
drei Atomkraft-
werke in Betrieb

54 km

Biblis

Philippsburg

Neckarwestheim

Heidelberg - 
sicher vor der Atomkraft? 
Heidelberg ist auf  Grund seiner Nähe zu drei 
großen, alten, maroden Atomkraftwerken 
direkt bedroht und betroffen von der nuklearen 
Energieerzeugung. Das heißt, im Falle eines 
Unfalls, Anschlags oder einer Naturkatastrophe 
kann innerhalb von Minuten oder Stunden eine 
tödliche Strahlendosis Heidelberg erreichen. 
 So eine Naturkatastrophe kann zum 
Beispiel ein Erdbeben sein. Der Oberrheingra-
ben ist das seismisch aktivste Gebiet in ganz 
Deutschland. Erdbeben der Stärke, die den 
AKWs am Oberrheingraben gefährlich werden 
können, gab es in der Zone schon häufig. Es 
ist nur dem Zufall zu verdanken, dass sie in 
den letzten 40 Jahren noch nicht aufgetreten 
sind. Sogar die atomlobbynahe „Gesellschaft 
für Reaktorsicherheit“ erklärt Biblis für nicht 
erdbebensicher und warnt im Falle eines Erd-
bebens vor einer massiven Freisetzung von 
lebensgefährlicher Strahlung.    
 Wichtig ist aber: Es ist nicht nur die 
Gefahr eines Zwischenfalls die Heidelberg 
bedroht, auch der Normalbetrieb eines Atom-
kraftwerks beeinträchtigt die Gesundheit der 
Bevölkerung im Umkreis immens. Laut der 
KiKK-Studie des deutschen Kinderkrebsregis-
ters zeigt sich eine signifikante Erhöhung der 

Kinderkrebsrate in einem Umkreis von 
50km um ein AKW. Allgemein belegen 
Studien aus den USA auch bei Erwach-
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senen eine ausgeprägte Korrelation 
zwischen Krebsraten und Wohnnähe zu 
einem Atomkraftwerk.



Es ergeben sich also neben den allseits bekannten 
unüberwindlichen Problemen, wie z.B. der Entsorgungsfrage, 
auch noch konkrete regionale Bedrohungen und Gefahren - 
nicht nur in und um Heidelberg. 
 Am 24. April 2010 rufen verschiedenste Heidelberger 
Initiativen dazu auf, sich an der „Umzingelung“ des AKW 
Biblis zu beteiligen. Es muss deutlich gemacht werden, dass 
die Mehrheit der Menschen nicht bereit ist, Gefahren und 
Bedrohungen zu dulden, nur damit die Ernergiekonzerne 
jeden Tag eine Million Euro Reingewinn pro Atomkraftwerk 
machen. Diese massive Vernachlässigung der Interessen und 
Gesundheit der Menschen durch Politik, Wirtschaft und 
Privatpersonen wird von uns nicht länger hingenommen. 
Schließen Sie sich dem regionalen Anti-Atom-Bündnis an!

...offensichtlich nicht!

Also: Am 24. April auf nach Biblis!

AK „Biblis“ Heidelberg

Abfahrtstermine für Heidelberg:

Gemeinsame Fahrradtour nach Biblis: Bismarckplatz, 11 Uhr

Treffpunkt für Zugfahrt: Hauptbahnhof, 11 Uhr

Bus: ???, 12.30h

Mehr Informationen:

www.anti-atom-umzingelung.de

www.ausgestrahlt.de

Kontakt: 

klimahd@yahoogroups.de


