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1. Keinen Strom mehr aus Atom – 

den Kurs im Blick, im Sattel fest. 

Und den Lenker sich gegriffen – 

nichts, woran sich rütteln lässt. 

Treten wir in die Pedale, 

unbeirrt in unserm Ziel – 

Lobbyisten, Volksverdummer – 

euresgleichen gibt’s zu viel.  

 

2. Es warn mal sechsunddreißig. 

Sie gingen nach und nach ans Netz. 

Jahrelang habn wir verlangt: 

Atomausstieg am besten jetzt.      

Nicht erst in Fukushima 

fehlte ein Sicherheitskonzept. 

Die Antwort auf das Müll-Problem, 

wurde jahrelang verschleppt. 

 

Refrain 

Mit unseren Rädern fahren wir von Ort zu Ort 

Die längste Demo-Tour, die ist für uns kein Sport, 

Solange noch ein Brennstab im Reaktor glüht, 

Solange käm jede Entwarnung noch verfrüht. 

 

3. Dreiunddreißig wurden 

nacheinander abgestellt.    

Die Atomwirtschaft hat rumgemault, 

weil ihr das nicht gefällt.    

Atomstrom ist zu teuer, 

die Meiler sind nicht effizient. 

Niemand im Entferntesten 

die Entsorgungskosten kennt. 

 

4. Die drei letzten Meiler 

säh mancher gern noch lang am Netz. 

Von der Atomlobby Geschmierte 

fragen ratlos, „und was jetzt?“. 

Den‘n geht es nicht um Menschen, 

was denen droht, wenn was geschieht. 

Denen gehts nicht um die Sicherheit, 

sondern um sicheren Profit. 

 

5. Setzt ihr weiter ohne Rücksicht auf Atom, 

Lasst die Meiler laufen für riskanten Strom, 

so lange sind die Risiken noch nicht gebannt, 

gehn wir in Streckbetrieb mit unserm Widerstand… 

 

6. Die drei letzten Meiler 

wolln manche länger in Betrieb – 

Nicht weil es vernünftig wäre, 

sondern aus Prinzip. 

Sie klammern sich an Lügen, 

sagen, Atomkraft Gas ersetzt – 

Lügerei geht weiter, Unwahrheit 

wird bewusst geschwätzt. 

 

7. Drei Meiler von sechsunddreißig 

sind der letzte Rest. - 

Zur Abschaltung der letzten 

feiern wir ein Fest. 

Der Ausstieg kam nicht von allein, 

voraus ging unser Protest, 

der stets erfolgreich ist, 

wenn man nicht lockerlässt. 

 

8. Wenn ihr die alten Meiler an den Netzen lasst, 

und den Ausstieg vor dem nächsten Gau verpasst, 

krallt euch an Streckbetrieb und längerer Laufzeit fest, 

macht euch gefasst auf unsern lautstarken Protest, 

  

9. Auf das Fest danach freun wir uns lange schon. 

Wenn wir feiern, wolln wir uns damit belohn! 

Das lassen wir uns auch von euch nicht nehm‘ - 

Aber bis dahin machen wir’s uns nicht bequem. 
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