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        energieversorgung:

• atomstromfrei      
• erneuerbar         
• effizient
• dezentral
• solidarisch 
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    ausstieg aus der atomkraft – nicht irgendwann, sondern jetzt!  
der erste schritt der energiewende ist die stilllegung der Atomkraftwerke. denn die 
unflexible und unverantwortliche Stromerzeugung der AKW blockiert den Ausbau der 
Erneuerbaren. Die Mehrheit der Bevölkerung in ganz Europa will schon lange den Atom-
ausstieg, auch wenn Lobbyisten immer noch Ängste vor dem Verlust von Arbeitsplätzen 
schüren. In Wahrheit sichert die ökologische Energiegewinnung längst mehr Beschäfti-
gung als die Atomwirtschaft.  

    bewegung durch eigene Kraft
Co2-neutral, durch unsere eigene Muskelkraft und mit frischem Wind um die Nase wer-
den wir uns ein Wochenende lang fortbewegen. Wir planen die Etappen so, dass sie 
auch für Familien mit Anhängern und Kindern geeignet sind. Einzeletappen sind eben-
falls möglich.  

     die echte alternative: energie dezentral erzeugen, solidarisch verteilen 
     und sparsam verwenden  
Eine Energieversorgung ohne Atomkraft und fossile Rohstoffe wollen viele, doch die 
Technokratie will nur ihre zentralistische Wachstumsideologie weiterverfolgen. Gemeinsam 
besichtigen wir greifbare und überzeugende Alternativen.   

freitag: Vom Wyhler Widerstand zur solarregion 
14:00 Uhr Start Bahnhof Emmendingen, Wasserkraft am Mühlbach 
16:30 uhr Biogasanlage Forchheim 
18:00 Uhr Empfang im Rathaus Weisweil 
19:00 Uhr Abendprogramm auf der Zeltwiese am Rhein  

samstag: regenerative quer durch die rheinebene 
10:00 Uhr Abfahrt vom Zeltplatz, durch den Wyhler Wald 
12:00 Uhr Rhein-Wasserkraftwerk Marckolsheim 
15:00 Uhr Colmar: Aktion, Besichtigung Photovoltaik-Anlage 
16:30 Uhr Führung Öko-Weingut Frick, Pfaffenheim 
18:30 Uhr Zeltwiese bei Rouffach, Abendprogramm  

sonntag: energieautonomie im elsass
10:00 Uhr Abfahrt vom Zeltplatz 
11:00 uhr Führung durch die energieautonome gemeinde ungersheim 
14:00 Uhr Kundgebung und Konzert in Ungersheim (MJC Espace le Trèfle) 
mit 2 de tension, La Bande organisée und weiteren  

bitte fahrradhelm und Warnweste tragen!
Damit wir Verpflegung, Übernachtung, usw. besser planen können, 
meldet euch bitte an. info und anmeldung: info@tour-de-fessenheim.de
laufend aktualisierte details unter www.tour-de-fessenheim.de
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