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Gelaufene 
Aktionen 

. . . bewegung gegei'1 Atomanlagen 
und Umweltzerstörung, w eil der 
Kampf gegen AKWs, Atomwaffen , 
Aufrüstung und gegen jede Art von 
Umweltzerstörung zusammenge
hört. Wir wollen zum einen vielen 
Menschen die Möglichkeit geben zu 
erfahren, wo, wann und wie Wider
stand und Protest organisiert bzw. 
durchgeführt werden oder w urden. 
Aufkr-Jem wollen wir Öffentlich 
keit herstellen und aufzeigen , daß 
alle Aktionen bzw. Aktionsformen 
zusammengehören und unserem ge
meinsamen Ziel dienen . Das Wich
tigste: Wir wollen Mut machen und 
\X'ege zum Mit- und Weitermachen 
beschreiben. Und Mut. lcleen und 
Zusammenhalt brauchen wir drin
gend ,angesichts der Unterdrückung 
\'On Informationen in den. bürgerli
chen Medien. vor a llem aber ange
sichts der jüngst Gtlfchgeführten 
Zensurma8nahmen (Beschlagnah
mung von radikal und radiaktiv. 
Verbot der Bundeskonferenz in Re
gensburg und damit Verbot von po
litischer Diskussion und Auseinan
dersetzung) und den zu erwarten
den Repressionen auf Grund der 
\Vieder- In,,·. Neueinführung des 
~ 130a und der Erweiterung des 
tjl29a. 

Ostbüren, 9.1. Ein Strommast 
einer 380-Kilowatt-Hochspan
nungsleitung kippte um. Die Leitung 
führt zum THTR Hamm-Uentrop. 
Der Anschlag kostet der \ 'EW ca. 
200.000 DM . 

Salzburg, 10.1. Gegen die Wak
k<.:rsdorfer W AA demonstrierten 100 
Üstern:icher am Autc>bahn-Grenzü
b<.:rgang Salzburg. Sie errichteten ei
nen symbt>lischen Wackersdorf
Bauzaun und protestierten gegen 
das bayerisch<.: Einreiseverbot für <.:i
ne üsterreichische Journalistin . 

Heilbronn, 11.1. Ikmonstr.i
tion von 5000 Menschen zum zw<.:i- · 
t<.:n Jahrestag d<.:s Pershing-U nfalls 
auf d<.:r H<.:ilbronn<.:r W;!ldh<.:id<.:. 
Beim Brand <.:in<.:r Rak<.:t<.: waren da
mals drei US-Soldaten getiit<.:t und 16 
\Trletzt wonkn . 
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Wir sind eine Gruppe von unabhän
gigen Anti-AKW-Gegner/ innen , die 
auch im Hamburger Anti-AKW-Ple
num mitarbeiten und eine engere 
Zusammenarbeit der verschiedenen 
Teilbereichsbewegungen (Frie
dens- , 3 . Welt--, Initiative gegen Kon
tro llgesetze usw .) für wünschens
wert halten . 
Das bundesweite Presse-Info für die 
Bewegung gegen Atomanlagen wer
den- wir jeden Monat \"erüffentli
chen . 
Das Info bekommen die Gruppen 
oder Menschen . die es bei uns anfor
dern . Finanzieren wollen wir es 
über Spenden (aber bitte nur Geld-

' scheine oder Briefmarken schik
ken) . Das Info kostet in der Herstel
lung ca. 20 Pf plus Porto . Sammelbe- · 
stellungen sind 'natürlich günstiger. 
Wir bekommen n>n euch , ·iele Tex
te etc. zugesandt. die zum Teil sehr 
um fangreich sind .Jede Information . 
jeder Bericht kann nur in kurzer 
Form abgedruckt werden. Wir wer
den jedem 1vl<:nsch<.:n die entspre
chenden Berichte. Zeitungsaus
schnitte und flugbWtter, auf die sich 
die Kurzmeldungen beziehen . ~>,e
gen Rückporto auf "Wunsch zusen
den . 

Hamm-Uentrop, 11.1. vor 
dem Gelände des Thorium-Hoch
temper.itur-Reaktors demonstrier
ten 1000 Leute bei eisiger Kälte. Eini
ge AKW-Gegner/ innen konnten ein 
Stück des Zaunes um das Gelände 
einrei8en. 

Mutlan2en, 12.1. 25 Richter/ 
inn en bloekieri<.:n die Zufahrt zum 
P<.:rshing II -Ilepot. Sie wollten vor al- · 
lern auf die Prozesse vor dem Amts
gericht Schwäbisch-Gmünd auf
merksam machen , wo seit zwei Jah
ren Demonstranten wie am flid~
hand abgeurteilt werden. 22 Perso-. 
nen wurd<.:n festgenommen : 

Basel, 16.1. Der Eingang eines 
Hotels wurde durch eine Menschen-;: 
kette blocki<.:rt. Im Hotel tagten Ma
nager der Chemie-IndtJstrie . 
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Hannover, 14.1. Hamhurger 
Rohin Woodler hesetzten für zwei 
Tage das niedersächsische Umwelt
ministerium . um gegen die Informa
tionshlockade üher das AKW-Stade 
zu protestieren. Üher dem Eingang 
wurden Transparente entrollt : „Ak
ten raus - Stade aus„. „stoppt Stade·. 

Lübeck, 15.1. Elf Leute hesetz
ten die Marienkirche aus Protest ge
gen Verhot und Behinderung der 
BUKO in Nürnherg. Sie hlieben das 
ganze \VDchenende. 

Nürnberg, 17./18~1. Über 
I 000 Teilnehmer/ innen kamen zur 
Bundeskonferenz der Anti-AKW-Be
wegung nach Nürnherg. Die gericht
lichen Auflagen wurden ignoriert . 
so da8 die Konferenz unzensiert und 
fast ohne Stünmgen durchgeführt . 
werden konnte. Am Sonntag wurde 
zwar ein erneutes Verbot erlassen . 
als dieses von der Polizei durchge
setzt werden sollte, war das Ab
schlu8pknum jedoch schon heen
det. Am Sonnahend fand in Nürn
herg eine Kundgehung mit 2500 
Menschen statt . 

Berlin, Freiburg, Ham
burg, Köln u.a., 17 .1. In vie
len Städten der BRD fanden Demos 
statt gegen die Einschränkung des 
Versammlungsrechts (lkhindenmg 
der Nürnberger BUKO) und die Ein
führung der neuen Gesetze (!:l 129, 
1:)0) . 

Neuwied, 17 .1. Als Aktion der 
Neuwieder Bis gegen Atomanlagen 
wurde in der Rhein-Zeitung eine 
halbseitige Anzeige unter dem Mot
to: „Abschalten , Aussteigen. Abwäh
len „ verüffentlicht. Über 900 Bürger 
hatten sich an den Kosten der Anzei
ge beteiligt. 

Erlangen, imjan. Das baye
rische Landeskriminalamt \'er
schickte FlugbUtter. in denen die 
Bn-<ilkerung zur Mithilfe bei der 
Fahndung nach Strommastfaltern 
aufgefordert wurde. Als Reaktion 
darauf werden FlugbUtter n :rteilt. 
auf <.knen - mit ;ihnlicher Aufma
chung - zur Fahndung nach den 
wirklichen Terroristen (den Verant
wortlichen für Umweltzerstörung. 
Steuerhinter.1.iehung. Waffenhandel 
. .. ) aufgerufen wird . 

Bochum, 20.1. DerOherhause
ner Stadtdirektor forderte in einem 
Schreiben die Anwohner der mit 
Schwermetallen verseuchten Fabrik 
„Altenberg„ auf. sich \orsorgiich un
tersuchen zu lassen . Der Brief ent
puppte sich als Fälschung und sollte 
zt:igc:n . „wie eigentlich auf den Um
weltskandal reagiert werden mü8-
tc„. 

Hamburg, 22.1. Mit .30 Freun
den/ innen zog ein Totalverweige
nmg vor das Kreiswehrersatzamt 
und provozierte damit seine öffentli
che Festnahme. Er gilt seit 17 Mona
ten als fahnenflüchtig. konnte den 
Feldjägern ~1hc:r immer wieder ent
kommen. 

Mörfelden Walldorf, 
25.1. Neuwahlen im Stimmhezirk 
\' er.1.wangc:n ·\'ermummte' Men
schen durch Verbrennen von Wahl
urnen. W:ihler\'er.1.eichpissc:n und 
Wahlbenachrichtigungskarten . Sie: 
entkamen im Startbahnwald. wo sie 
auch durch l lubschraubereinsatz 
nicht entdeckt werden konnten. 

-Heidelberg, 25.1. In der Vor
wahlnacht haben Unbekannte die 
Schlösser einiger Wahllokale \Tr
kleht und mit Stahlstücken blok
kic:rt . Aufgesprühte Parolen richte- ,..
ten sich „gegen Parlamentarismus„ 
und „gegen Atomkraft „. 

Köln, 31.1. AKW-(;c:gner/ innen 
brachen die 11;i1fte der 50 mit ra
dioaktiver Molke heladenen (;üter
waggons auf. ..fO S:ickc: wurden raus
geworfen oder aufgeschlitzt. Beim 
Besprühen der \X'aggons wurden 1-1 
Leute: zur Personalienfeststellung 
kstgenom men . 

Fulda, 3.2. Auf eine Brücke der 
Autobahn Wür.1.hurg-Fulda wurde 
ein Transparent aufgeh:ingt „unser 
Vorsatz für 1987 : WAA und AKWs 
stoppen. Bis dem 1üchst. „ 

Offenbach, 3.2. Infostand in 
<.kr Innenstadt. In der Nacht .1.um 
.1.2. wurden einige \x. ·;inde mit Anti
AKW-Parolen \Tr.1.iert. 

Hamburg, 3.2. Die Bundc:s
stra8e zwischen Stade und Hamburg 
wurde mit Anti-AKW-Parolen be
sprüht. 

Neckarwestheim, 4.2. Auf 
der Baustelle des AK Neckar
westheim ll ist hölzernes Schalungs
material am Rc:aktorgc:h:iude in 
Flammen autgc:gangc:n. Die·Kripc: er
mittelt. 

Hamburg, 5.2. Demonstration 
von 150 Rüstungsgc:gnc:rn/ innc:n ge
gen die jüngsten US-Atomwaffen
tests. 

Elmshorn, ca. 6.2. Aus 
Strommasten herausgedrehte 
Schr.rnhen wurden an verschiedene 
Zeitungen und Verwaltungsorgane 
gc:sthickt. damit „<Jas Atompro
gramm keine Schraube: ohne: Ende: 
wird· . 
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Hamburg-Berg~rf, 
26.2. Das Atomlk.iftwerk Krüm
me! hei Geesthacht wird zur Zeit 
nm der IAEOOSART-Kommission. 
ei nl.-s atom ind listricfrcu nd liehen 
Expertenteams. eil'tl'r Sl:c;hcrhj..'its
üherprüfung untl'r.wgeri~ Aus die
sem Gnmde ver.111staltet -die Regio
nalkonferenz Krümmd""4till- Gt:gen
Hearing zum AKW Krümmd. Das 
Hearing s<>ll untt.'r der Mitwirkung 
namhafter Wissenschaftler stattfin
den. 

Wackersdorf. Jeden Sonntag 
Waldspaziergang. um 14 .00 Uhr 
ükumenischer c;ottesdienst am Mar
terl. anschlicfknd Wald~paziergang. 

Berlin. Jeden ersten Donnerstag 
ah 19.00 Uhr treffen sich Fr.lllen zur 
Vorhereitung \'on Streik- und \'er
weigenmgsaktionen am ersten Jah
restag von Tschernohyl (16.4.) : 
Frauenkultur/.entmm und Caff BE
GINE. 1 Berlin ~o. Potsdamer Str. 
1:\9. Fr.lllen aus der BRD. die Interes
se an solchen Aktionen hahen und 
ein Netzwerk mit aufhauen wollen. 
kontaktieren : Antje Kirhis. Rothen
hurgstr. 45. 1 lkrlin 4 !. 

BRD. Bundesweiter Volksent
_scheid gegen Atom;111l;1gei1. Kon
takt: Friedrich-Ebert-Allee 110.-; .;oo 
Bonn 1, Tel. 0218/1.; 44 ~2 . 

Stade, 6.3./11.4. In dil:ser Zeit 
werden die Brennelemente von 
dem Schrottreaktor Stade ausge
wechselt . Unterschiedliche Aktions
und Blockadetage finden statt mit 
dem Ziel. der Ahschaltung des 
AKWs ein Stiil::k näher zu kommen. 
Kontakt : BBA-lnfoladen . St. Pauli Str. 
I0/ 11. 18 Bremen 1 oder: AK gegen 
Atome1H:rgie. c/o Walze. Harschen
tkther Weg. 1160 Stade. 

Berlin.Jeden Sonntag H.ahn-Mcit
ner-1 nstitut-Zaunspazierg;mg. Treff: 
1-; Uhr llMI. c;lienit:kestr. IOO . 

BRD. Bundeshürger sd1alten ah! 
Alk Strom\·erhr.1ucht·r schallt:n je
dt:n ktzten Freitag im Monat den 
Strom aus. Inzwischen sind mdut:rt· 
grof:o;t· St;idtt· zur gleichen Zeit mit 
dgent·n Boykottaktionen mit uns so
lidarisch. Infos und Plakate gegt·n 
IWt.·kporto. lni Wdnstadt. c/o Ewald 
Kawik. lfathausstr. 11. 70")0 Waih
lingen . 

Braunschweig. Monatlicht· 
Sonntagsspaziergängt.· zum Schacht 
Konr.1d . 

Brokdorf.Jeden 6 . t.·ines Monats 
Blockaden und lkhinderungt:n am 
AKW Brokdorf. Auftakt am ·t 1.Jahrt:
stag dt:s Ahwurfs der lliroshima
Bomht:. Kontakt : c;r.1swur/.dren>lu
tion. Nernstweg .U. 1 llamhurg o;o . 
Tel . 040/ 5909111 . 

Gronau. An jnkm l'rstt:n Sonn
tag im Monat findet an tkr <; ronaut-r 
Ur.manreichcrungsanlagt: (liUA) ein 
Sonntagsspazil'rgang statt. Trdl: l·i 
Uhr am Eingang der lJUA. 

BRD. Jeden ersten Samstag im Mo
nat - hundesweiter dezentraler Wi
derstandstag. „ „. umso notwendi
ger wird ein sdhsthewuHter und 
eigenver.mtwortlicher Widerstand 
gegen das Atomprogr.unm. der 
nicht nur die Üherwindungvon Iso
lation. Alltagseingehundenheit und 
Perspcktivlosigkeit erfordert. son- Hamm-Uentrop.Jnlen zwei
dern ;1Uch d_ie Aus_ein;!._11!,l~eJ~l~_!lg __ ~1 ~onntag in~ .\1onat findet ein Spa-
mit der Antwort des Atomstaates ... ziergang ;irifTmlf st;itt. Ziel ist u.a. 
trotzdem giht l."S mehr verdeckt. aher ein Informationsaustausch . An den 
auch offen ( Wackersdürt). Ver- letzten ~paziergängen heteiligten 
ständnis für einen au&rparlamenta- sich jeweils 1-;o Leute. 
rischen. r.idikalcn Widerstand . der 
pr.1ktisch wird. der Spaf~ macht und 
vor allem eingreift in den reihungs
losen Ahlaufder Atomhetreiht·r. Nur 
reicht Sympathie nicht aus. lktrof
fcnheit alleine ist noch kein wir
kungsvollt•r Widerstand ... wichtig 
ist. der Resignation etwas entgegen
zusetzen . die dgcm:n Mü~lichkeiten 
zu erkennen .. :'' 
Kontakt: Infoladen Offenbach. Ho
spitalstr. 14 h. 6050 Offcnhach. 

Geesthacht. Jeden s~>nntag 14 
Uhr ah P·~rkplatz Pu~pspeicher
werk ( Elhufcrstr.1fk) S<>nnt~•gsspa~ 

Neckarwestheim/Wein
stadt. An jedem 26. eines Monats 
gihtesum 17 ._;o UhrcineVersamm
lung vor dem Rath:ms in Weinstadt. 
Ziel ist das Verbreiten der Forde
nmg: Stop vom AKW Ncckarwest
hcim . Andere Gemeinden im Um
kreis planen ähnliche Aktionen. 
Kontakt : Miittcrinitiative Weinstadt, 
Akmannenstr. 2. Td. 07151 /69424 . 

Mühlheim-Kärlich. Jeden 
ersten Sonntag im Monat um 1·4 Uhr 
Sp;iziergang am AKW. Kontakt: Ki
gA, Jugend- und lnitiativenladen, 
Mosdring 7h, 5400 Kohknz. 
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Nach einer Stunde r.iumte die Poli
zd. -~ 1 Demonstranten erhidten 
eine Anzeige wegen llausfrieckns
bruch . 

Brokdorf, 6.2. AKW-<;egner/ 
innen blockierten wie an jedem 6 . 
eines Monats gewaltfrei die Zufahr
ten des AKW-Brokdorf. Anschiie
gend besetzten sie ein nahegdege
nes lcerstehencks Haus. um ein Anti 
AK'W-lnfozentrum zu errichten 

Wiesbaden, 7.2. Etwa 60 
At<>mkraftgegrn:r/ innen besetztq1 
für einige stunden den Festsaal des 

·„ Wiesbackner Rathauses. Anlag v.:a 
. ren die Verhandlungen der Stadt mit 
der RWE über einen neuen Strom-

. \'ertrag. Die RWE betreibt unter an
derem das KKW Biblis. Forderungen 
der · Besetzer/i nnen : Sofortige Ab
schaltung aller Atomanlagen. Nut
zung um\\Tlrfreundlicher Energie
quelle'l. Abschaffung des Billi!7-
stromtarifs für c;rogabnehmer. poh
rische lnitiatiYC dJ.: r~tadt gegen Bib
lis . 

Meppen, 10.2. Et.\\'a -rno .\kj)
pener Bürger und Bürgerinnen blok
kierten für eine Nacht den Bahnhof 

· \kppen . um das Eintreffen des 1-;o 
Waggons langen Zuges mit \Trstr;ihl 
tem \lolkq1l1h-cr in den d<'>rtigen 
Bahnhof Zll \Trhindern. ()as hoch
\Trstrahlte \lolkepuh-cr \\·urc.k da
rat1thin erst ;1m folgenden Tag auf 
dem dortigen Bundes\\-chrgebnde 

. :t.'~ :.ischengdagert. 

Berlin, 21./22.3. \'orberei
rungsrreffen . um die · regionalen 

. ~\'\'L-Kampagnen (Berlin. Erlan
gen) jetzr hundes\\'cit zu ent\\'ik
kdn . l\.ontakt: Anri-Arom -Tdefon . 
c o Ükodorf. l\.urtürsrensrr. li.: 1 
Berlin .~o. 

BRD, 2.5. Cherregionalcr Ak
tions- und \X'iderstandstag t;egen die 
l\.\Xl: . 

Schwandorf-Wackers
dorf. Ostermarsch ·in den Taxül 
.dener Forsr. c;rogdemo im llerbst . 
Demos an den Standorren der 1\. \X 'lJ 
im April. 

Gronau; 13.6. c;rog~Demo ge
gen die L: ranan reichem ngsan lage. 
die im Frühjahr ausgebaut werden 

' soll. l\.ontakt : Arbeitskreis Umwelt 
c;ronau . Td . 02'5(l-;;-;7 02. 

·. Stade, 7.2. Ein mehrstünüigc:;; 
Sektfrühstück 'vo,ti .8f.l 4,eüten ~b'l<4f( 
kierte den Zufahrtsweg des AKW
Stade. Die Aktion soll Auftakt wm . 
permanenten Kampf gegen den 
Schrottreaktor sein . 

Achim-Baden 15.2. An
schlag auf einen Personenzug des 
Amerikanischen Militirverwaltung. 
Laut Sprecher der Staatsschutzabtei
lung der Kriminalpolizei in Verden 
wurde ein Anker auf die Oberlei
tung der Bundesbahnstrecke Bre
rnö1-Hannovq geworf~1~. D;Jdurch 
wurden Tdk iler Leitun'g herunter
gerissen. Menschen kamen dabei 
nicht zu Schaden . ' ··. ·.; .' . , 

Offenbach, 15.2. Erstmals ist 
in der BRD ein Strommast mir einem 
Stahlseil zu Fall gebracht worden . In ~ 
umliegenden Kreisen Darmstadt. 
l)iehurg und ()ffenhach fid für rund 
2 Stunden der Strom aus. Ein freier 
Pressefotograf. der am rüchsten Tag 
am Tatort auftauchte. um Fotos zu 
machen . ger;it unter \'erdacht. an 
der Strommastfall u ng betei 1 igt ge
\\TSen zu sein . und \\'ird festgenom
men . 

Itzehoe, 16.2. Die „Aktions
gruppe Steinburg„ bestieg einen 
l lochspan n u ngsmast an der Bundes
stral~e-; in der N;ihe Yon Itzehoe. Sie 
entfalrcten ein Transparent mit dem 

· . :rcxt „\X'ehrt euch Uglich . kein 
AK\'C l\.rehskraft\\'erk nein' „ 

F~ilmrg Piliogst Treff~ 
'87 für ein Dre\'eckland ohne Tief
flieger. Atomto~I und Rhein\-crseu 
chung. Erstes gemeinsames \'orhe
reitungstreffen am 2i. Feh. '87. 
18.:)0 Lhr Friedensbüro Freiburg. 
llahshurger Str. 9 (Fabrik) . 

Mühlheim-Kärlich, 10.5. 
<; rol~demonstration gegen das dorti
ge AKW. 

Gorleben, 22.2.-1.3. Veran 
staltungsreihe Zll 10 Jahren Wider
stand in (;orlcben. 1\-lit Filmen. Lite
rarur„ Lesungen . Diskussion . Disco. 
Kontakt : BI Lüchow-Dannenberg, 
Dra wehner Str. :) . 5 1 :)l) Lüchow . 
Td. o-;841 /1 6 81. 

BRD, 26.4. BundeswciterStrom-. 
·ho\'kott zum Tschernobyl -Jahrestag. 
Ko(>rdination BI Dietzenbach . c/ o 

· Tr;;ute Bi-ckdmann . Hosnenweg 9. 
60-; 7 Dietzen hach . · 
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Phillipsburg. Jeden ersten 
Sonntag im Monat giht es künftig ei
nen Spaziergang zum AKW. Treff
punkt: 15.00 Uhr Marktplatz Phil
lipshurg. 

Berlin. Jeden Mittwoch findet an 
der Gedächtniskirche eine Mahmva
che wegen Tschernohyl statt. Treff: 
17 y ; 1 Jhr. 

Kiel. 600 DM Strak soll ein De
monstrant. der im Mai '86 an einer 
Tschen1ohvl -Demo teilnahm . zah 
len . Trotz zweifelhafter lkweistüh
rung glaubte das Gericht einem Poli 
zisten . der von dem Angeklagten ge
treten worden sein will. 

München. Ermittlungsverfah
ren und Prozesse laufen gegen meh
rere Buchhandlungen wegen „fahr.
lässiger Verüffentlichung· . Vor <.km 
Verkauf von politischen Zeitschrif
ten (freiraum. Spion , Radiaktiv ... ) 
sollen diese auf -strafrechtliche Ver
gehen„ geprüft werden . Zum Bei-
spiel wird der kommentarlose Ah- Schwandorf . . Eine W AA-Geg-
druck von Listen der am W AA-Bau nerin soll aus „generalpr:iventi ven 
heteiligten firmen als implizite Auf- Gründen · in den Knast. Gegen sie 
fordemng zu Straftaten gewertet. In- l:iuft ein Verfahn:n wegen Stein.-
fos dazu : Buchhandlung und Anti- wurf. durch den im April '86 ein Po-
quariat . Ad alhertstr. ·Pi . 8 Müncl'n.·n lizist verletzt worden sein soll. 
-iO . ·- -- -··-- - --~ -- - --

Reutlingen. Eine Hebamme. 
die mehrfach \'or dem Mut langer · 
11\.:rshing-Ikpot demonstriert hatte. 
wurde zu 60 Tagess:itzen . ersatzwei
se 60 Tagen Knast \'emrteilt. Als die 
unbezahlten Urlaub beantragte. um 
die Haftstrafe abzusitzen. kündigte 
ihr Arheitgeher. Die Kündigung 
wurde allerdings \·om Gericht zu
rückgewiesen . 

Nürnberg. Die scharfen Sicher
heitsn>rkeh rungen heim Prozel~ ge
gen die Redakteure der „R;1diAkti\' „ 
kommen einer \'or\'erurteilung der 
Angeklagten gleich . Anklagepunkte 
sind Aufforderung zu Straftaten und 
\ 'erunglimpfunl.! des ha\crischen 
\'\':tpp"l 1 . 

Schwandorf. 21 Monate auf 
lkw:ihrung und 2000 DM Geldstra
fe + Verfahrenskosten gegen einen 
WAA-(;egner. Ersoll im.Juni '86Stei 
ne gegen die Polizei am Bauzaun ge
\\'orfen haben . was die Polizei-Vi 
deos aber nicht beweisen konnten . 

Bayern, Badet)-Würt
temberg. Mit 7 0 .000 Plakaten 
und 150 .000 Merkblättern sollen he
sti mm t<: Be\·ül keru ngsgru ppen 
(Landwirte. Jiger. Fischer etc.) zur 
.\lithilk bei der Fahndung nach Ma
stens:igern aufgefordert werden. 
1986 fielen in BaH·rn 89 \lasten . 

Selbstschutz und erste Hilfe 
BUKO 87 in Nürnberg. bei Demonstrationen und Blok-
Achtseitiges Flugblatt mit Chronolo- kaden _mit lkchtshilfetips.Bestd-
gie der Ereignisse und Dokumenta- __ ~l~uno h.ei FUJL~~\: i_tli;!}~t ieg 1 7~ 2000 

· tion der •'ef.rgten IR'sffilüs'SC.lttd;1k- ~ ,... llamhurg 20. Preis L- DM . 
tion Arom. (;. (;arhers . Posener Str. 

22 . 2120 Lüneburg. Radi Aktiv _ ha\crisches Anti 

. Leiharbeit in AK.Ws. \'eran- · 
staltungshroschür<.· mit Berichten 
'on Atomarbeitern. Stück 5. 5 D.\1 
bei : :\tomplcnum . St:irkestr. 15. 
:WOO l lannon-r 91 . 

Nach Tschernobyl Sta
de? Broschüre zur Stillcgungskam
pagne im 1-'rühjahr '87 mit Analyse 
der Sicherheitsm:ingci des Reaktors . 
D.\I 1. - hei BBA Bremen . St. Pauli Str. 
10. 28 Bremen . 

Kriminalisierungsrund
brief zu hl'ziehen unt<:r : Um w dt
zentrum Kassel. Elthuchenstr. 18. 55 
h:assd . 

Atom Magazin . Bestellung bei A . 
Aschenhrenner. Kcl~krpl. 15. 8500 
l\ürnh1..·rg. 

atom - Bestellun !.! b e i Postfach 
1915 . 5 ioo c; iit tinge~1 . 

"Wozu brauchen wir 
Wackersdorf?" - Ikschrl'i 
hung der Ariwitsweisc u11d Funk
tion einer W AA am Beispiel Wak
kersdo rf. 5 .HO DM . zu he1.iehe11 be i 
Terl'sa de llaen . lliltensperger St r. 
51 . 8000 Mün c hen iO. 

„Schwandtner Allgemei
ne" Zeitung der BI Alten- Neuen · 
schwand gegen d ie WAA . Kont ;:kt: 
~Cll\X ' ALL. Postfach II :) 2 . 8 1()5 Bo 
dl'nwiihr. 



Broschüren Umweltnachrichten, 
Meßtabellen, Lebensmittelbela
stung durch Radioaktivität. Um
weltinstitut München e .V., Römer
hofweg 12 , 8046 Garching, Tel. 
080/ 3201669. 

strahlend überschreiten 
wir alle Grenzen. Broschüre 
zum Thema Strahlen und Ernäh
rung. 12 ,70 DM. Renate Ilk . GroB
beerenstraße 82, 1 Berlin 61. 

Weltweiter Energie In
formationsdienst (WISE). 
Internationales Nachrichtenkom
munique für lokale und nationale 
Gruppen für sichere Energie. Kern
takt : Initiative Salzburg gegen die 
W AA Wackersdorf. c/ o Thomas 
Auzinger, Johannes-Filzer-Str. 14, 
5020 Salzburg, Österreich . · 

"Militär im Kreis Höx- · 
ter" - Karte und Dokumentation 
"der Militäranlagen. Bezug über Ar
beitskreis Umwelt und Frieden c/ o 
Bernd Zimmer, Bahnhofstr. 13 . 
:H92 Brakel. 

Euregoinfo - ist das Info der 
deutsch/ nieder!. Konferenz gegen 
Atomanlagen in der Euregio und im 
Münsterland . Die Broschüre enthält 
hauptsächlich die neuesten Infos 
über die Euregio Atom Standorte 
Ahaus, Almelo (NL) , Gronau und 
Lingen . c/ o Arbeitskreis Umwelt 
Gronau. Siedlerweg 7, 4432 Gro
nau. 

Ziviler Ungehorsam 
Zeitschrift. Bestellung bei: Am 
Schwarzen Meer67, 2800Bremen1. 

BINKA - Rundbrief der Bis Nie
derrhein/ Krefeld . Bestdlung bei 
Binka-Rundbrief c/o - K. Ei!!_er, 
Rogstr. 193. 4 150 Krcfdd . 

Oberpfalz-Rückblende -
Pressespiegel , zu beziehen bei info
büro Altensehwand 91. 8 465 Bo-,:i6. 
dcnwöhr (DM 7.-). 1 

Atombomben, made in 
Germany? Atomenergie, 
Schleichwege zum Atomwaffen
staat. Kölner Volksblatt-Verlag, ISBN 
3-923243-18-9 ; 18 DM. 

Andere Broschüren siehe 
Presse-Info Nr. 0 bis Nr. 4 

v .i.S.d.1' .: Klaus Kiirhcr 

Presseinf o 
Nemstweg32 
2 Hamburg 50 


