
Das AKW Tihange - Eine große Gefahr!
Seit 2012 ist bekannt, dass sich in den Reaktordruckbehältern der Atom-
reaktoren Tihange 2 und Doel 3 tausende Risse befinden, die bei einem 
Störfall zu bersten drohen. Der Super-GAU kann jederzeit eintreten! Eine 
Studie des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften (ISR) in 
Wien zeigt auf, dass in diesem Fall die Folgen der nuklearen Wolke nicht 
nur für die Städteregion Aachen, sondern für ganz Nordrhein-Westfalen 
verheerend wären. 

Verantwortliche bleiben untätig!
Trotz aller Bemühungen ist der Druck auf die verantwortlichen Entschei-
dungsträger/innen noch nicht groß genug, so dass diese bereit wären, 
die Abschaltung der Atomkraftwerke Tihange 2 und Doel 3 anzuordnen.

Deshalb müssen wir jetzt handeln!
Gemeinsam mit zehntausenden anderen Menschen werden wir am 
Sonntag den 25. Juni 2017 eine trinationale 90 km lange Menschenkette 
von Tihange über Lüttich und Maastricht bis nach Aachen bilden. Diese 
Aktion wird den großen Widerstand gegen den Weiterbetrieb der Risse-
Reaktoren verdeutlichen.
Für den Erfolg der Menschenketten-Aktion ist jeder Einzelne als Teilstück 
der Kette wichtig!

Die Menschenketten – Aktion:
Wir bitten alle Teilnehmenden sich bis 14 Uhr in Ihrem Kilometerab-
schnitt entsprechende der Streckenzuordnung auf der 90 km
langen Menschnkette zwischen Tihange, Lüttich, Maastricht und Aachen
einzufinden. Beim Kettenschluss wird die Kette durch gegenseitiges 
Händehalten geschlossen.

Spaß haben!
Die Menschenketten-Aktion soll vor allem Spaß machen. Die Strecke 
verläuft größtenteils durch sehr schöne ländliche Gebiete (u.a. durch 
das Maas-Tal) in den Niederlanden und Belgien – der Ausflug lohnt sich. 
Vor und nach dem Kettenschluss könnt ihr ein Picknick organisieren, 
musizieren, Lieder singen oder (Ketten-)Spiele mit anderen Teilnehmen-
den initiieren. Gern könnt ihr auch kreativ werden und bspw. Transpa-
rente für die Strecken-Überbrückung mitbringen. Die Wege, auf denen 
die Menschenketten-Aktion stattfindet, werden von der Polizei für den 
Durchgangsverkehr gesperrt sein.

Wo kann ich an der Kette teilnehmen?
Das Motto ist: Dein Wohnort bestimmt deine Position in der Men-
schenkette. Eine Liste mit der Zuordnung aller Wohnorte findest du auf 
unserer Internetseite unter www.kettenreaktion-tihange.eu

Die Menschenkette wird nur dann ein Erfolg, wenn überall auf der 
Strecke Menschen stehen, daher bitte wir alle, wenn möglich, den ihnen 
zugewiesenen Kilometerabschnitt aufzusuchen. Gruppen, die einen Bus 
oder Mitfahrgelegenheiten aus ihrem Ort organisieren, bitten wir diese 
Anreiseoption für andere Menschen aus ihrem Ort zu öffnen.

Anreise
Wir bitten die An- und Abreise zur Menschenketten-Aktion selbststän-
dig zu organisieren. Abhängig von der Distanz kannst du zu Fuß, mit 
dem Fahrrad, in einer Fahrgemeinschaft, mit einem selbstorganisierten 
Reisebus oder mit dem ÖPNV anreisen. Der ÖPNV entlang der Strecke 
wird vermutlich überlastet sein und sollte nur zur Not genutzt werden. 
Schließe dich am besten mit anderen Menschen aus deiner Stadt/
Region zusammen. Auf unserer Web-Seite findest du Menschenketten-
Lokalgruppen mit Kontaktdaten, die Mitfahrgelegenheiten und Busse 
aus deiner Region organisieren. Wir bitten die Menschenketten-Strecke 
weiträumig zu umfahren und doppelt so viel Zeit wie gewohnt einzupla-
nen. Auf unserer Web-Seite findet du eine Anfahrtsskizze als auch eine 
detailierte Karte der Strecke.  

Menschenkette gegen Tihange– jeder Meter zählt!



Ohne Moos nichts los!
Auch wenn das Allerwichtigste dein 
persönliches Erscheinen und Mitmachen 
ist – ohne Geld läuft Nichts. 
Wir freuen uns über eine Spende 
auf unser Konto bei .ausgestrahlt e.V.!

Empfänger: .ausgestrahlt e.V.
Bank:  GLS Bank
IBAN:   DE51430609672009306400
BIC:   GENODEM1GLS
Stichwort „Tihange“

Die Spende ist steuerlich absetzbar.
.ausgestrahlt e.V. unterstützt 
uns organisatorisch.

Jeder Meter zählt!
Anmelden kannst du dich unter: 
www.kettenreaktion-tihange.eu
Die Anmeldung ist wichtig, damit 
wir dir auch kurzfristig wichtige  
Informationen für die Menschen-
ketten-Aktion zukommen lassen 
können.

Weitere aktuelle Informationen unter: www.kettenreaktion-tihange.eu | info@stop-tihange.org
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