
Atom & Repression

Etwa zehn Leute führten während des Castor–Transportes im November 
2008 eine Ankettaktion durch. Drei von ihnen ketteten sich an einem 
Betonblock fest. Der Castor stand über zwölf Stunden in Lauterbourg auf 
der französischen Seite der Grenze. 

Die festgeketteten AktivistInnen erhielten jeweils Strafbefehle zu 80 
Tagessätzen a 10 Euro. In den nächsten Monaten erwarten wir einen 
Strafprozess am Amtsgericht Kandel gegen Floh und Franziska. Rund herum 
sollen dann in Karlsruhe Aktionstage, die sogenannten Cnastor–Tage 
stattfinden.

Es soll Workshops zu Aktionstechniken, zum internationalen 
Atomwiderstand und zum Umgang mit Repression geben. Diskussionen, 
Filme und vor allem viele Aktionen sind angedacht.

Der Termin wird – sobald er bekannt ist – hier zu finden sein: 
http://bloxberg.blogsport.de/

Infos zu anderen Prozessen und zu Terminen aus der Anti–Atom–Bewegung 
sind zu finden unter: http://bloxberg.blogsport.de/termine/

Castor stoppen!

Lebensqualität durchsetzen!

Herrschaft abschaffen!

Repression ins Leere laufen lassen!

Kommt nach Kandel!

http://bloxberg.blogsport.de/
http://bloxberg.blogsport.de/termine/
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