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Eine BGrgerlftlttative stellt lieh vor

Oie BUU ltlehoe und Bewegung
WEISSE ROSE gibt es in ihrer
jetzigen Konstellation seit 1979.
Oi e Gruppe entstand Im Kampf
um das gepl-ante AKW in Brokdorf. Sie wurde von Menschen gegründet, die nicht mehr linger
Widerstand nur eVf parteipollti •
scher Ebene leisten wollen , da i•·
de Partei ab einem gewissen Zeitpunkt einen Qpportunismus von
seinen MitgU9CMm fordert und
damit individuelle Handlungen er würgt. tm Kampf gegen das Atom
energl eprogramm und gegen den
Staat a1tgemein entwickel~e sich
eine autonome Gruppe mit anarchistischer Zielsetzung, die sich
als Spaegel-Gewissen der Leute
sieht, di e für sich resi~"'liert ha·
ben und meinen, daß Monscti Mlßstlnde, Zustände, vom fat „ t dfi"l"?
tierte BegebWW\eiten niqht ~r
Tschüß, Freiheit und Glück.
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butter und z~er ait aalz und Y&•
nille Yermiaohan nach und nach
die eier dazugeben und ait den
mandeln achauaig rilb.rea.
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BROKDORF

EINLADUNG
ZUM BROKDORF

WIDERST~NJ)STREFFEN

freitag, 26.okt.1984
19 uhr bericht und diavortrag von
der startbahn west
anschließend; diakussion
bericht über den widerstand
in gorleben und dragahn
widerstand gegen das akw immer mehr
abgebröckelt. einige wenige haben
sich noch bei den prozessen, durch
blokaden und durch sabotage bei
baufirmen, oder auf juristischem
wege versucht gegen den bau zu wehren.
doch bei der maatsprengung haben
dann viele akw-gegner erstaunt und
hocherfreut aufgehorcht. unter uns
sind diakussionen aufgekommen, ob

samstag, 27.okt.1984
11 uhr bericht über die vorbereitungstreffen - aktuelle
informationen zum stand der
bauarbeiten
di::1kussion
und nach dem abendesaen
. theater und musik
sonntag , 28.okt.1984
12 uhr treffen - dann gemeinsame
fahrt zum baugelände

~ und wie wir nochmal in den bau ein-

- - greifen können. mit der hoffnung
beim

kup ~ elbe~

noch eingreifen zu

können, ergeben sich aber auch
viele fragen, über die wir bei dem
widerstandstreffen gemeinsam diskutieren wollen.

in kollmar, gaststätte "zur
erholung", große kirchenreihe

DI E

PROZ.„ESS

S E I T E
BROKDORF-PROZESS

••• )A t>Elll AAl(;Ul.A(iTE flllRC..H
~HC,,, ~RT€1D16E~ .SGIJE~ 'NJIHL
YERTltDl(rr loltlllO, EIH€8E ICH zut~T'ZLICH ANKLAG&' W(QUI KRIHIAIE.Lt

WEN~__
D_Ll~lESIGE

I~

KIEL

DEMOKRATIE EINE WÄR„.

YlltEWtGuAlfe •..

der revisions-prozeß gegen markua
und michael läuft
WALltfl

...

4EWALT

die nächsten termine:

su••n&ANWAl..f

di. 2 .okt.
mi. 3.okt.

~

mo. 15.okt.

•:

mi. 17.okt.
fr. 5.okt.
jeweils um 9 uhr im kieler landgericht, saal 212

PROZEß IN BRA.UNSCHWEIG
in braunschweig läuft jetzt der

es ist unser ziel, zu verhindern,

prozeß gegen rolf und wolfgang an,

daß markus und michael wieder in den

es wird verhandelt wegen "herbei-

knast kommen. die urteile müssen auf-

führung einer e:x:plosion" und

gehoben werden!! kommt alle! um

11

ver-

abredung zum explosionsvertirechen".

dieser forderung nachdruck zu verleihen!

sie wurden im mai 83 nach einem
1 - - - - - - ••.

unfall im keller ihres hauses verhaftet, und saßen bis februar 84
in u-haft. die staatsanwaltschaft

ABER AUf5 VOLK HÖRT JA KEINER.
IM GE§ENTEll.._, KERNKRAFTGE(iNER

WE.RDEN ALS VERFASSUNGSFEINDE VERFOLC':iT!

versuchte von anfang an irgendeine tat zu konstruieren, z.b.
wird unterstellt, die beiden hätte.n
die absieht

geh~bt,

auf einer öf-

fentlichen rekrutenvereidigung eine

PROZEß IN BREMEN

e:x:plosion hervorzurufen.
nun ja, man wird sehen, was sich

EIN UNSCHEIM6'1RER ~EC'rf~STAND

juatizia hierzu noch alles ausden-

--

ken wird.
prozeßtermine:
12.

15.

17.

22.

l<oMMT GANZ 4RO.SS M.15.

viereinhalb jahre ist es jetzt her:

••

die öffentliche rekrutenvereidigung

24. okt.

in bremen / 6.mai 1980

jeweils 9 uhr
landgericht braunschweig

und nun steht die berufungsverhand-

münzstraße (innenstadt)

1 ung von mirca und zappo vor dem

landgericht in bremen an (das urteil
der 1.instanz: 18 monate für mirca,
freispruch für zappo).
F.iNTJl:::l IE IN DI.8

N.A.CHT

1

25.10

' ....\I'--

w~r v~m . hiz wollen versuchen, wenigstens
ein rnlnJ.mum von koordination zu schaffen:
SCHICKT UNS ~URßN · ÄHG~R UND DIE
~NTSPRECH~ND~N T~fiMIN~ II

termine: 18.10

1.11.

5.11.

!!!!!!!lll
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MatthieSs en
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betei.i,igten

Firmen
und J( ruse
angeschaut und sie auf ihre
delastbar.keit 9eprüu.Da diese
ger ee:ht
l\fenge

Din-

nichts aUshaI\e\l., ßingen 'ne ganze
sachen kaputt : WieZ.B.arems-

leit~ngen und

Reifert

Wl .r~Ullg

wir nOch die

ausprobiert , SO dass

9

voß

dje

Dann haben
' Fllrb:e auf
BI ech
Fahrzeuge .nunlllit

{\ Parolen gegen das fJ KW verziert
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SIE MöCHTEN

SIE FALLEN AUCH EHER ALS
ZU M

BEI SPIBL :
IM NÄCHSTEN. KRIEG !
BUNDI!:SWEHR - GERIU.NS TO THE GULF 1

UND WER

PROFITIERT DARAN?!
Änlagentechnik,

J..ii:G-Tel e fLLnken Anlagent.echnik, Flug-

~~G-['elefun.ke n,

wesen und Sondertechnik,

Marinet e chnik

20 00 Wedel, Tel.

2000 Wedel, Tel: 700-1
„

1

702 -1

AEG-Telefunken
(Hamburg)
Der Geschäftsbereich Indu strieanlagen . Schiffbau und Sondertechnik von AEG -Telefunken
mit Sitz in Hamburg entwickelt und
produzi ert in einigen seiner Fachbereiche Geräte und Systeme für
die Wehrtechnik. Für den Heeresbereich gibt es hier eine breite Lieferpalette , die sich im wesentli·
chen wie folgt darstellt :
Geräte und Systeme der elektrischen Bordnetzversorgung in
militärischen Fahrzeugen und für
Steuerungs- und Regelungsaufgaben im militärischen Bereich .
Optronische Geräte für den
wehrtechnischen Einsatz mit Waffen und in Waffensystemen zur Ortung . Identifizierung . Zielbeleuch tung ,
Zielentfernungsmessung .
Flugkorp erl enkung unc1zum Zielen
bei Tag und bei Nacht. Systeme
und Ausstattungen zur Erhöhung
der Sicherheit und zur Materialer·
haltung .
Direktsichtgerate
mit Bild·
wandler und Bildverstarker, Tageslicht- und Restlichtverstarker- •

AEG-Telefunken
Marinetechnik
AEG-Tetefunken Marinetechnik Ist der Fachbereich für GerAte,
Anlagen
und
Systeme. Der
Schwerpunkt des GeschAftsbereichs Industrieanlagen, Schiffbau
und Sondertechnik mit SilZ in
Hamburg liegt in der Automalisien.tl'lQ komplexer Anlegen der verschiedensten Produktions- und
Lebensbereiche . Er Ist mit seinen
zwölf Fachbereichen und rund
10 500 Mitarbeitern in dem weltweiten Geschäft kunden- bzw.
branchenorientiert ausgerichtet .

Fernsehkameras zur Gelande·
überwachung für Fahrzeuge und
Hubschrauber sowie Fernseh-Ziel verfolgungssysteme.
lnfrastrukturanlagen , Verteidi gungsbauten,
Rechnergeprüfte
automatische Prüfsysteme , Steuerungs - und Regeltechrnk , Kreisel
und Kreiselplattformen. Stabilisierungssysteme,
Feuerleitrechner
und -systeme für Kampfpanzer.
hydraulische und elektrische An triebe , Antriebsregelungen für
Großantennen,
HubschrauberRettungswinden mit elektronisch
geregelter Seilgeschwindigkeit sowie die passive Ziel- und Beobachtungsanlage PZB 200 .
Weiterhin :
Wärmebildgeräte
(auch hochauflösende) , Wärmeort11nnMAriltA. Festkörper-. Halbleiter- unel Gaslaser, Laserwarngerate, Nachtsicht-, Bildwandler- und
Bildverstärkergeräte, Sondertech·
nik, FeuerunterdrückunQsanlagen .
IR-Flugkörperlenkanlagen, fur MILAN, HOT und ROLAND. sowie
verschiedene
Werkstattausstattungen .

Seit dem Jahre 1957 werden
alle Aktivitäten auf dem Sektor der
Unterwassertechnik und der Marineanlagen vom Fachbereich in
Wedel bei Hamburg wahrgenommen , der rund 500 Mitarbeiter hat.
Dabei sind mehr als 40 % in der
Entwicklung und Projektierung,
25 % in der Fertigung , 28 % im
Vertrieb und Service und 7 % ir:
Dienstleistungsfunktionen
tätig .
Die Aktivitäten verteilen sich auf
die Bereiche Unterwassertechnik
und Marineanlagen.

6

Unterwassertechnik.
waffensysteme
· TorpedoSeezielbekäm ~ur U-Boot- und
tungen für da~ ng, Testein,richprogramm, lnt~~~amte T?rpedod1e Bordsysteme ce -Gerate für
schiedlichste A, Minen lur unter.
nwendun
gszwekke, S1mulationsanl
Training an diese ;gen lur das
Marineanla e~· ystemen .
gregate und - s~halianlBordnetzag
tnebe, Leitstände un ag~n. E-Ante, Automationssysted Bruckenpuler1assung
und
me, MeßwertMeßwertu·· be
-verarbeitung
rwachung E" ·
'
gen für magnetisch · innchtunund Entmagne1·
.
e
Vermessung
.
1s1erung m
.
sc he E1genschutzanl , agnet1räumanlagen ,
agen, Minen8 anenelad 1 ·
es at10nen, Landanschl ..
optronische Ü~sse, Anlagen für
kennung und Fe~a~h. ung, Zielergen zur Täuschuner e1tung, AnlaOrtungssysteme gR gegnerischer
Decksmaschine~
uderanlagen,
tcr1:1n.
und Stabilisa·

1

~.

del~~r~:~~::~~~i~lck.~ln die We·
n~hmen im wehrt e~ ~ber Unter·
reich, wie z. B. Wec nischen Be·
n~nbaufirmen us erften, Maschi·

fur die Bunde w. ab, rund 40 %
NATO·LAnder smanne, 60 % für

Bernhardt .i. pp~ratebau GmbH

&

2000 We del
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2 HH 11 ' V orsetzen 17, tel:

37 16 21

Blohm & Voss .i.G

2 HH 11,
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.
tel:31°19-0
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ROHKAMM
Eckhard
Dr.-lng.
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ro u tBlohm + W
Vehrtechnik See
oss AG
Hermann
2000
H· - BI ohm-Straße J
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Tel.: 0 40/ JO 61
Telex : 02 11 047 b vhh d
Gehoren am 18
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.
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. g. 1962 bis 1968 S g'. verh., 3 Kinder 1
f1zier, derz o ·enbau. 1968 bis 1972
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F
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B
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•
·
1enstgrad
98 und w·
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G<b<>«" •m 3. 2. 1933 ;, Bodin, "'''· 2 Tö<h"''· <"·' 1952 Ab;<o<. 1952 b• 1954
"'""''"· 1954 b• 1957 S<ndiwn d<< R<chHW;"'"""'"'"· 1959 P,omo<K>"· 1961
2. jo<;.<O<l•" S<"""'"""· t 962 bb 19'0 A„... ThY"'"'"""' AG, Do"bo<g.
"''" •b L<lt« d«
1970 M;,gll<d "" Vo"'•""'' d. BJohm +
V"" AG . Ab J. J. 1980 SI"""'' ... Von"•"'"
d<< BJohn>+ Vo" AG. M;•gl"d d<<
Bo;<ä"' d<<
d<< Omdn« "'"' Hambo<g/S<hk•·
w;g-Hob•d"· "'' S<hilhh>P"'h<i<e"ba"k '"Ulb«k und d<>
d« Al1;,nz V«•<l«""O' AG. 2. ,..,11.eo«"'""'' Vonltu""'' d<• A<h<;'''"'"""''"""
"" M«•lli"""""' H•m""'""'-;g-H•"'·· Mltgli<d "''
\.o""'"
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Lo""'"'""~baDk „ Ha<•b"'~

vereinigung der Arbeitgebef"erbände in Hamburg.

Land""';'""
v.„„••„ "''
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Geboren am 21. 8. 1941 in Danzig, verh., 1 Sohn, 1 Tochter. Studium an der Ingenieur-Schule für Fahrzeug-Technik Hamburg; 1963 Eintritt bei Fa. Auto-Union in Ingolstadt als Entwicklungs-Ingenieur; 1965 Eintritt bei der Deutschen E11twicklungsGesellschaft (DEG) in Augsburg. Nach Auflösung der DEG 1969 Eintritt in das Ingenieurbüro Dr. Ing. G. Hopp als Leiter der Niederlassung Hamburg. Seit l 97ti Bereichsleiter bei Blohm + Voss AG . in Hamburg, zuständig für den Bereich Wehnechnik Land - Verkauf und Konstruktion - . 1977 Erteilung der Prokura.

Bourna-Ketronik Geaellschaft für flugtechnische Geräte mbH, 2 HH 50
D~B~G G ~ BH

3chiffsele ktronik
2 HH 50, Behrin~str. 120, I"1BSJ. J:>1arine Elektronik Schiffst e l: 8825-1
elektronische Anlagen GmbH
MESA

2 HH50, Behringstro 120
tel: 8825--1

Die MESA Marine Elektronik
Schittselektronische
Anlagen
GmbH wurde 1970 in Hamburg als
Tochtergesellschaft der DEBEG
GmbH gegründet. Das Arbeitsgebiet der Firma umfaßt den Verkauf,
die Installation und den Service
von
Kommunikationsanlagen,
Funk· und Funkortungssystemen
an Bord von Marine-Schilfen und
Schiffen mit para·militärischem
Auftrag z
•
schutz) .

Zum Lieferprogramm gehören
außerdem: Systeme für exteme
und inteme Kommunikation, Systeme und Einzelgeräte für die
Funknavigation und die in Eigenfertigung erstellten Gerate UHF·

Waehempfinger MESA R 243,

Wechfflaprechanlage

MESA

7740M sowie ein Zentrales Funkvermittlungssystem (AOM).

be: Prä~is io n sgerä t ew e rk
~c hü~zenstr.

77 .

... t:il. 850 215

Kurt Eichweber
Das Kurt Eiehweber PrazisionsgerAtewer1(, Hamburg. wurde
1949 gegründet und zahlt heute
260 Mitarbeiter . Arbeitsgebiete
sind Optronik, Nachrichtentechnik,
Kraltstolfmengenmessung und In·
standsetzung Rund 50 % der Fertigung sind für den Export in europäische Linder bestimmt . Ein wesentliches Produkt auf dem Heeresseklor ist die von Eichweber
entwickelte TALISSl-Schußs1mu·
lator1amilie, die für den natiorialen
und europäischen Bedar1 gefertigt
wird. Oie TALISSl-Schußs1mulatoren lür Kampfpanzer wie z 8 .
LEOPARD 1. LEOPARD 2. M-48,
M·60 oder auch die LenknugkOr·
per MILAN, HOT. TOW und DRA·
GON mit umfangreichen Zusatz·
ausrüstungen wie Zielausstattung
und pyrotechnischen Oarstel·
lungsgeräten sind wesenthche
Hilfsmittel für die .~hießausb1I·
dung und taktische Ubungen.
Oie TAUS SI-Systeme messen
die QualitAt des Richtens und Zielhaltens mittels augenslcherem Laser-Lieht. Oie automatische Auswertung, Übertragung und Anzeige dieser Meßergebn_isse vervoll·
ständigen die Simulation.

WÜRDEN SIE

DIESEM

HE RAN EINE

LEBE NSVER SICHERUNG
AN B l liTE N 7

8

D~S SYS T~M IST NICHT NAMENLO~
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dieser anschlag drückt konkret
unseren widerstand auf der grundlage von selbstbeatimmung und
befreiung au~....l I •
- gegen die einführung von neuen
technologien zur neuzusammensetzung der produktionsbereiche
_ gegen die verdatung und computerisierung der lebensb e reiche ,
_ gegen die sozial e und materiell
verelendung in den metropolen
_ gegen die kriminalisierung, ver
knastung und liquidierung von
genoss/inn/en
_ gegen di~ toten trak~
sicherheitstrakte, betonailos etc.

„

...

't

- gegen die nato und ihre imperialistische kriegapolitik in der
dritten welt und in den metropolen
- gegen die imp e rialistische politik
der kriegsvorbereitungen gegen die
warschauer pakt staaten

1lllllllillllll

l

-

......

~

411'

kurzum: dieser anschlag greift 1 das

system in seiner (ganzen) totalität
an und zieht verbindungsli oien zwischen krise und krieg, zwi s chen
sozialer verarmung in den 1ne tropolen,
und Verelendung und vernicn tu.ng in

-

der dritten welt, zwisch en sexismus

gegen ausbeutung , hunge r, elend"
und folter und mord in den metropol en und in der dritten wel t ,

und rassismus, zwischen tochnolo-

f

gisch vermittelt en angri l' f von oben

,r·

- gegen die bevölkerungspolitischen
maßnahmen wie zwangssterilisatio~

und ökologische r verödun5 .1
( aus rz-papi er : krise - krieg friedensbewegung )

9

jedoch demonstriert dieser

,\

anschl ~g

eine der mö 6lichk e iten von metropo-

der anschlag ist ebenso ausdruck

litanen widerstand und erweiterung
der militanz. eb enso st ört er di-

von revolutionärem widerstand und

rekt die offensive des imperialis-

kampf 'im herzen der bestie' (ehe),
für das der deut 0che wirtschaftsimperialist siemens steht. der an -

tischen systems, um seine weltweit
tiefgreifende krise durch brutalste

gerichtete millionenschad en ver-

ausbeutung und erweiterung seiner

hindert nicht die gegenwärtigen
imperialistischen projekte wie:
-"intergriertes nato-kommunikationssystem" (nies), das durch glasfaser, richtfunk-, sate litenübertrag ung die us-army in europa,
die nato-hauptquartiere, die nationalen verteidigungsministerien
und "politische behö r den" iüi teinander verbinden soll~~
- ~eiterentwicklung eines programmiersystems für computerüberwa~
chung und raketensysteme (pearl),
beschlossen auf nato-konferenzen,
an der neben siemens die fraun\
hofer gesellschaft, die bundesanstal t für wehrtechnik und beschaffung, das bundesministerium
für technik und for&chung als
financier, die tu berlin und die
bundeswehrhochschule in münchen
beteiligt sind

praxis
es daher sein, den imperia ~
in seinen letzten zügen
oruch zwischen staat
und gesellschaft, zerschlagung des
justiz und knastapparats, befreider gefangenen, angriff auf
nato-politik durch störungen
der errichtung und zusammenarbeit
mit faschistischen militärdiktaturen
in der dritten welt, die funktion
der brd als frontstuat und hinter-

- das geplante nachfolge-/ ergänzungssystem für nadge, das nato
air command and control system
accs (radaranlagen, die sich von
der nato-nordflanke bis in die
türkei erstrecken)
~

land für imperialistische kriegsziele in der dritten welt für den
us-imperialismus und

international ~

kapitalinteressen mit allen erfor-

- rüstuugse:x:port von ll-booten und
kriegssohiffen, vollgepackt mit
siemens know-how oder die entwicklung und produktion von panzern ( g epard), hubschraubern,
radaranlagen, nachtsichtgeräten
etc., die im bereich der counter
insurgency durch militärelektronische ka mpf führung in nordirland
geg en die ira, von honduras aus
gegen die antiimperialistischen
befreiungsbewegungen in lateinamerika oder im nahen osten g egen
den palästinensischen, kurdisch en
•.• befre iungskampf eingesetzt
werden.
-- '{'

derlichen mitteln anzugreifen, um ·
den klaasenkampf hier in der metropol e zu entwickeln.
der 50-jah r -fe ier des nah- und
mittel ost - vereins mit dem türkischen
min iste rpräsidenten özal, wollten

~

wir klarmachen, daß wir ihre kapital-.
exportgeschäfte in die türkei von
atomkraftwerken durch die siemens
tochterfirma "kraftwerksunion" (kwu)
nach akkuyu, denen drei weitere
akw's folgen sollen, nicht wi derstandslos hinnehmen.

10

\\

in den weiter en ausbau der türkei
als nato-stütz punkt gegen die su
und als "brück enkopf" für di e
"schnelle -:d ngreiftrllppe" \rdf)
geg en die befr e il1 ng sb ewegllng en in
kurdistan, im linanon , im nordjemen etc.
verschiffung von wilitärtransportern
über den hamburger hafen, aufbau
einer kommandostruktur durch telef onsysteme usw., greifen wir ein, indem

r-'-,

wir neben militanten aktionen auch
durch alltäglichen kampf unsere vor-

trotz

stellungen von selbstbestimmtem,

unsere aktion zeigen, daß es nicht

herrschaftsfreien

viel braucht, um einzelne teile des

textes soll

getriebes der herrschenden kaputtzumachen, was wieder eine schöne
und starke erfahrung war. so kann
jede/r durch sich @elbst lernen und
eien schritt vorwärts kommen. nämlich
z.b. dahin, in unseren köpfen und
herzen solche "regel brüche" als

1

etwas alltägliches zu begreifen.
mit hilfe eines benzinkanisters
eines blickes für geeignete
plätze wird sichtbar, wie leicht
es ist, eine firma der schweine abzufackeln, ohne sich selbst oder
unbeteiligte zu gefährden, die für
sich noch nicht klarhaben,

einen

kampf

•

impressum:
'·
das hiz erschei~t ~~c>.;sofort
wöchentlich ·)ell''i>'"'
~eitenzahl richtet JSich nach
dem, was anliegt und wieviel
wir schaffen
preis richtet sich ~ach
Seitenzahl
auflage richtet. sich nach
nachfrage
verantwortlich im sinne des
presserechts i~t unsere liebe
genossin helgu ilon~ zeise
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kontaktadressej~
schwarzmarkt
bundesstr. 9
2 hamburg 1 3
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NOCH WÄRTEN ÄUF DEN TÄG X .••

••• das akw stade wird weiterhin rund
um die uhr bewacht, und ea werden
weiterhin laute gesucht, die dieae
wache halten.
meldet euch beim buu-büro
tel. 4 0 0 4 23
übrigens: für laute die alleine sind,
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g ... 1.>
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\schon
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~ 0 ne~ig)
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keine gruppe, keine mitfahrgelegenheit
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haben ist der treffpunkt eine

stunde~

nach auslöaung des a.larms beim buu-büro
\
weidenstieg 17 / in hambrg 19 •
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