
 

Hallo zusammen,  

2022 wird das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Doch wohin mit den 
Hinterlassenschaften des Atomzeitalters? Bis 2031 soll ein Standort in Deutschland gefunden 
werden, an dem der Inhalt der 1.900 Castorbehälter mit hochradioaktiven Abfällen dauerhaft und 
sicher tief unter der Erde endgelagert werden kann. Von 2050 an könnte dort die Einlagerung 
beginnen. Ein langer Zeitraum also! Was heute beginnt, müssen zukünftige Generationen vollenden. 

Daher möchten wir gerne mit Euch diskutieren, wie junge Menschen in die Endlagersuche 
eingebunden werden wollen und laden euch herzlich ein zu 

„Dein_Endlager!? Workshop zur Beteiligung der jungen Generation “ 

vom 25. bis 27. Oktober 2019 

im  

„Steinernen Schweinchen“ (Konrad-Adenauer-Straße 117, 34132 Kassel) 

Der Workshop wird gemeinsam vom Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit, der 
Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH und dem Nationalen Begleitgremium organisiert. Das sind 
die drei maßgeblichen Akteure bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle.  

Endlagerung ist eine Generationenaufgabe. Deshalb sind wir gespannt auf Eure Ideen und Wünsche. 
Wir wollen wissen, was Euch bewegt – und auf welchen Kanälen wir Euch erreichen können! Denn 
nur so können wir Eure Ideen auch umsetzen. 

Der Workshop richtet sich an junge Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Reisekosten für die An- und Abreise nach Kassel sowie die Übernachtungskosten werden 
übernommen. 

Euch erwartet ein Wochenende voller Diskussionen, Informationen und Raum zum Mitgestalten in 
einer tollen Location im zentral gelegenen Kassel. Freut Euch auf Workshops und kreative 
Beteiligungsmöglichkeiten in einer lockeren Atmosphäre.  

Weitere Informationen zum Ablauf folgen bald und sind dann unter 
www.bfe.bund.de/jugendbeteiligung abrufbar. Leitet diese E-Mail gerne auch an Freundinnen und 
Freunde weiter. Wir freuen uns auch heute schon über zahlreiche Anmeldungen unter anmeldung-
sv5@bfe.bund.de. 
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Betreff: Save-the-Date: „Dein_Endlager!? Workshop zur Beteiligung der jungen Generation“ vom 
25.-27. Oktober 2019 in Kassel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für den Workshop unter dem Titel „Dein_Endlager!? Workshop zur Beteiligung der jungen 
Generation“ vom 25. bis 27.10.2019 suchen wir ca. 80 bis 100 Teilnehmende aus ganz Deutschland 
und bitten um die Weiterleitung der unten stehenden Terminankündigung über Ihre Kanäle.  

Konkret soll es an dem Wochenende darum gehen, wie die junge Generation für das Thema sichere 
Lagerung von radioaktiven Abfällen begeistert werden und in die Suche nach einem Endlagerstandort 
in Deutschland eingebunden werden kann. 

Der Workshop richtet sich an junge Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Reisekosten für die An- und Abreise nach Kassel sowie die Übernachtungskosten werden 
übernommen. 

 

 

Hallo zusammen,  

2022 wird das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Doch wohin mit den 
Hinterlassenschaften des Atomzeitalters? Bis 2031 soll ein Standort in Deutschland gefunden 
werden, an dem der Inhalt der 1.900 Castorbehälter mit hochradioaktiven Abfällen dauerhaft und 
sicher tief unter der Erde endgelagert werden kann. Von  2050 an könnte dort die Einlagerung 
beginnen. Ein langer Zeitraum also. Was heute beginnt, müssen zukünftige Generationen vollenden. 

Daher möchten wir gerne mit Euch diskutieren, wie junge Menschen in die Endlagersuche 
eingebunden werden wollen und laden euch herzlich ein zu 

„Dein_Endlager!? Workshop zur Beteiligung der jungen Generation “ 

vom 25. bis 27. Oktober 2019 

im „Steinernen Schweinchen“ (Konrad-Adenauer-Straße 117, 34132 Kassel). 

Der Workshop wird gemeinsam vom Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit, der 
Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH und dem Nationalen Begleitgremium organisiert. Das sind 
die drei maßgeblichen Akteure bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle. 
Endlagerung ist eine Generationenaufgabe. Deshalb sind wir gespannt auf Eure Ideen und Wünsche. 
Wir wollen wissen, was Euch bewegt – und auf welchen Kanälen wir Euch erreichen können! Denn 
nur so können wir Eure Ideen auch umsetzen. 



Der Workshop richtet sich an junge Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Reisekosten für die An- und Abreise nach Kassel sowie die Übernachtungskosten werden 
übernommen. 

Euch erwartet ein Wochenende voller Diskussionen, Informationen und Raum zum Mitgestalten in 
einer tollen Location im zentral gelegenen Kassel. Freut Euch auf Workshops und kreative 
Beteiligungsmöglichkeiten in einer lockeren Atmosphäre.  

Weitere Informationen zum Ablauf folgen bald und sind dann unter 
www.bfe.bund.de/jugendbeteiligung abrufbar. Leitet diese E-Mail gerne auch an Freundinnen und 
Freundee weiter. Wir freuen uns auch heute schon über zahlreiche Anmeldungen unter anmeldung-
sv5@bfe.bund.de. 

 

Dr. Ingo Bautz 
Bundesamt für kerntechnische 
Entsorgungssicherheit (BfE) 
Krausenstr. 17-18, 10117 Berlin  
www.bfe.bund.de 
anmeldung-sv5@bfe.bund.de 

Dagmar Dehmer 
Bundesgesellschaft für 
Endlagerung mbH (BGE) 
Eschenstr. 55, 31224 Peine 
www.bge.de 
veranstaltung-berlin@bge.de 

Jorina Suckow und Lukas Fachtan 
Nationales Begleitgremium 
Bismarckplatz 1, 14193 Berlin  
www.nationales-begleitgremium.de 
geschaeftsstelle@nationales-
begleitgremium.de 

 

http://www.bfe.bund.de/jugendbeteiligung
mailto:anmeldung-sv5@bfe.bund.de
mailto:anmeldung-sv5@bfe.bund.de
http://www.bfe.bund.de/
mailto:anmeldung-sv5@bfe.bund.de
http://www.bge.de/
mailto:veranstaltung-berlin@bge.de
http://www.nationales-begleitgremium.de/
mailto:geschaeftsstelle@nationales-begleitgremium.de
mailto:geschaeftsstelle@nationales-begleitgremium.de

