
GEMEINSAM 
GEGEN DIE WAA

3 -tägige Blockadeaktion 
von 13.-15. Oktober '%6

Oberpfälzer Bürgerinitiativen und Gruppen gegen die WAA haben sit;h 
auf ihrem letzten Strategietreffen darauf verständigt, zu einer 
großangelegten Blockadeaktion im Herbst dieses Jahres aufzurufen. 
Damit soll auf dem Hintergrund der Erfahrungen der Reaktprkata- 
strophe von Tschernobyl, noch nachdrücklicher als bisher, gegen 
die Fortsetzung der Bauarbeiten auf dem WAA-Gelände protestiert, 
der sofortige Baustopp der WAA'gefordert und den Appellen nach 
einem umgehenden Ausstieg aus der Atomenergie Nachdruck verliehen 
werden. Es gilt gerade hier in Wackersdorf einer Politik entgegen
zuwirken, die versucht, mit jedem Kubikmeter Erdbewegung oder ver
gossenen Beton vollendete Tatsachen zu schaffen, um das bestehende 
Atomenergieprogramm,, in. voller Kenntnis seiner verheerenden Risi
ken, unkorrigierbar festzuschreiben.
Als geeigneten Zeitpunkt für diese Aktion wurden die ersten 3 Tage 
nach den Bayer. Landtagswahlen angesehen. Folgende Überlegungen 
gaben dabei den Ausschlag:
0 Sie soll gerade nach der Wahl, den verantwortlichen Politikern 

den ungebrochenen Widerstandswillen gegen diese Anlage verdeut
lichen.

o Sie soll dazu beitragen, einer möglichen Resignation bei zahl
reichen WAA-Gegnerinnen und -Gegnern der Oberpfalz entgegen
zuwirken, die sich ein eindeutigeres Votum gegen die CSU er
hoffen.

o Sie soll durch die enge zeitliche Begrenzung umso konzentrier
ter und nachdrücklicher ausfallen.

o Sie soll gut vorbereitet sein. Deshalb konnte ein früherer Ter
min nicht in Betracht gezogen werden.

Auf eine bestimmte Blockadeform hat sich das Strategietreffen noch 
nicht festgelegt. Gedacht ist vielmehr an verschiedene Blockade
formen - vergleichbar der Wendland-Blockade - die es im einzelnen 
noch zu diskutieren und aufeinander abzustimmen gilt.
Deshalb lädt das Strategietreffen der oberpfälzer Bürgerinitiativen 
und Anti-WAA-Gruppen zu Vorbereitungstreffen für diese Blockade
aktion ein.

1 VORBEREITÜMGSTREFFEN:
Sonntag, den 13. Juli, um 11.00 Uhr, im 1 SCHÜTZENHEIM

in Schwandorf

Um die von uns beabsichtigten Ziele mit dieser Blockadeaktion zu 
erreichen, brauchen wir die Unterstützung aller WAA-/AKW-Gegner/ 
innen im In- und Ausland. Nützt deshalb Eure Herbstferien oder 
nehmt, wenn es Euch möglich ist, 3 oder 4 Tage Urlaub, um die WAA 
und damit das Atomenergieprogramm zu kippen! Beteiligt Euch mög
lichst zahlreich an den Vorbereitungstreffen! y

HELFT BITTE MT ,  DIESE EINLADUNG WEITERZUVERBREITEN !



W E I T E R E  T E R M I N E

5. Juli, 11.00 Uhr, Domplatz, Passau 
OROSSDEIVDNSTRATION 

' Pur das Leben - G-egen Atomkraft’
19. Juli. 11.00 Uhr, Niederaichbach 
(an der B 11 zwischen Dingolfing 
und Landshut)

GROSSDEMONSTRATION gegen Ohu I und 
Ohu II und gegen den Reaktorabriß 
des AKW Niederaichbach mit anschl. 
Demonstrationszug zu den AKW's 
Ohu I und Ohu II
19./20. Juli. ATOMttÜLLKONPERENZ 
in Dortmund

2 6 ./ 2 1 . Juli, Lanzenanger, Burg
lengenfeld
5. ANTI'-WAAHNSINNS-PESTIVAL 26./27JUUT86 IN WACKERSDORF

Fotogruppe "Strahlenfreie Oberpfaltz"
Seit Anfang dieses Jahres existiert die Photogruppe "Strahlenfreie 
Oberpfal z"# Jetzt, da die Anfangsschwierigkeiten überwunden sind, 
wollen wir uns zum erstenmal auch bundesweit vorstellen. Wir, daß sind 
(Lz#Z.) drei Photographen, Amateure, 20 Jahre alt, haben uns zusam
men getan, um die Vorgänge in und um Wackersdorf f stzuhalten und den 
Widerstand gegen die WAA zu dokumentieren# Dazu sind wir natürlich 
jeden Sonntag im Gelände und auch sonst bei allen Veranstaltungen an
wesend, um aktuelle Photos zu machen# Diese werden dann im Heimlabor 
entwickelt und in unseren Katalog aufgenommen. Diesen Katalog könnt 
ihr dann bei uns bestellen und daraus Photos für euch auswählen. ^  
Da wir aus* .unserer Arbeit keinen Gewinn ziehen wollen, soll der Ver
kaufspreis nur unsere Kosten abdecken#
Wir machen auch Photo stände, wo wir unsere Photos direkt unter die 
Leute bringen, nur ist das in letzter Zeit schwierig geworden. Trotz
dem sind wir auch weiterhin auf Veranstaltungen im Schwandorfer Raum 
mit Photos vertreten#

Wenn ihr unsere Mappe bestellen wollt oder auch sonst mit uns Kon
takt aufnehmen wollt,, wendet euch bitte direkt an uns:

Photogruppe "Strahlenfreie Oberpfaltz"
Postfach 1122 
8470 Nabburg 
tel: 09435/2410

Auch für Spenden sind wir sehr dankbar:
Sparkasse Schwarzenfeld BLZ 75051040, Kontonr# 570 552 364


