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Medienmitteilung 

 
Rund 12’000 Besucher feierten mit dem 
KKL das Stromfest 
 
(kkl/sub) – Das dreitägige Stromfest auf dem Areal 
vor dem Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) war ein 
grosser Erfolg. An den drei Tagen besuchten rund 
12'000 Gäste das Stromfest und feierten gemeinsam 
mit der Stromfabrik KKL ihr 25-Jahr-Jubiläum. 

 
Das Riesenrad war ein Publikumsmagnet und wurde von 
den Festbesuchern am Tag wie in der Nacht rege be-
nutzt. Die Veranstalter freuen sich besonders, dass viele 
Familien mit Kindern das Festgelände besuchten. So 
verwandelte sich das Areal vor dem Kernkraftwerk in-
nert kurzer Zeit in ein farbenfrohes Volksfest für Gross 
und Klein: Während sich die Kinder auf dem Spielplatz 
vergnügten oder am Bastelstand die Leuchtgirlande de-
korierten, fanden die Erwachsenen Zeit für einen Besuch 
im Informationszentrum oder nutzten die Gelegenheit, 
im Café Dialog mit Experten aus der Nuklearindustrie 
zu diskutieren. Das breite kulinarische Angebot zu fami-
lienfreundlichen Preisen fand bei den Gästen guten An-
klang - von Thai Curry und Penne bis zu Apfelküchlein 
war für jeden etwas dabei. Das schöne Herbst-Wetter 
vom Sonntag sorgte zusätzlich für gute Laune. 
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Am Abend liessen sich die Besucher von der Leuchtgir-
lande verzaubern, die das gesamte Festareal in  ein wun-
derschönes Licht tauchte. Höhepunkt jedes Festtages 
war ein sinnlich-poetisches Lichtschauspiel im aus 
Leuchtgirlanden gebauten Labyrinth. Das Schauspiel 
wurde von der Berliner Theatergruppe Anu inszeniert 
und fand jeweils beim Eindunkeln statt. Weitere beliebte 
Attraktionen waren die verschiedenen Schaubuden, die 
ebenfalls von Theater Anu bespielt wurden. Darin er-
zählten wundersame Lichtgestalten den Besuchern Ge-
schichten aus dem Moortsland. 
 
Besonders gross war der Andrang auf die über 8'000 
Teilstücke der 25 Kilometer langen stromsparenden 
Leuchtgirlande, welche das KKL während dem Fest an 
die Besucher verschenkte. Am Sonntag und damit am 
dritten Tag des Stromfestes war das Tageskontingent an 
Leuchtgirlanden bereits zwei Stunden nach Festeröff-
nung aufgebraucht und damit 25 Kilometer Leuchtgir-
lande verteilt.  
 
Das Kernkraftwerk Leibstadt freut sich über den gelun-
genen Anlass und hofft, dass die Besucher mit ihrer 
stromsparenden Leuchtgirlande nun auch selbst mit viel 
Licht und wenig Strom weiterfeiern werden. 

 
Fotos 
Bilder vom Stromfest können Sie in Druckqualität von 
folgendem Link herunterladen: 
http://gallery.me.com/palmafiacco/101584, Copyright 
Fotos: Palma Fiacco / KKL. 


