November 2008:
Etwa zehn Leute machen eine Aktion, drei von ihnen ketten sich an einem
Betonblock fest. Der Castor steht über zwölf Stunden in Lauterbourg auf
der französischen Seite der Grenze.
Sommer 2009:
Die festgeketteten AktivistInnen erhalten jeweils Strafbefehle zu 80
Tagessätzen a 10 Euro. Matze sitzt aber wegen eines anderen Vorwurfs in
U-Haft und sein Strafbefehl muss bezahlt werden um weitere Haft
abzuwenden. Die beiden anderen legen Einspruch ein.
Januar 2010:
Prozess am Amtsgericht Kandel gegen Floh und Franziska. Rund herum
finden in Karlsruhe Aktionstage – die Cnasttor-Tage statt und du bist
mitten drin. Du besuchst Workshops zu Aktionstechniken, hörst aktuelles
über den Atomwiderstand in Frankreich und machst vor allem eigene
Aktionen. Diskussionen, Filme und Workshops zum Umgang mit
Repression gehören auch dazu. Natürlich bist du auch selbst eingeladen
etwas zum Programm beizutragen.
Den genauen Termin findest du ,
sobald er bekannt ist, unter:
bloXberg.blogsport.de
Wir gehen gerade davon aus,
dass der Prozess etwa Mitte
Januar stattfinden wird.

Castor stoppen!
Lebensqualität durchsetzen!
Herrschaft abschaffen!
Repression ins Leere laufen lassen!
Kommt nach Kandel!

So kannst du
uns unterstützen:
• Komm im Januar
nach Karlsruhe und Kandel!
• Lade andere ein mitzukommen.
• Verteile diesen Flyer. Im Freundeskreis,
bei der Oma, in deiner Lieblingskneipe,
an der Bushaltestelle und wo du sonst noch
magst. Druckvorlagen findest du unter:
http://bloXberg.blogsport.de/unterstuetzung/materialien/
• Verlinke unseren Blog auf anderen Seiten, oder schick den Link per
Mail an alle neugierigen, kritischen, interessierten Menschen.
• Kennst du Leute die Geld haben? Unsere Bankverbindung:
Konto „Förderverein Spenden und Aktionen“, KtoNr 92881806,
Betreff „Gleisblockade“, BLZ 51390000, Volksbank Mittelhessen
Durch Matzes Strafbefehl sind bereits Kosten entstanden und auch Franziska
und Floh freuen sich über finanzielle Unterstützung ihres Prozesses.
• Du willst Workshops oder Vorträge während der Cnasttor-Tage halten? Wenn
du dich vorher bei uns meldest, hilft das bei der Planung.
• Wenn du eigene Aktionen gegen Atomkraft machst, ist das super! Wenn du
dabei auch solidarisch auf uns Bezug nimmst, freuen wir uns besonders.
• Du hast Lust noch mehr zu machen?
Dann melde dich unter bloXberg@riseup.net oder unter 0176 21727132.

