
Wir rufen 2017 einen internationalen Anti
AtomSommer aus! In verschiedenen Ländern
bereiten Initiativen und Organisationen Aktio
nen, Camps und andere Treffen im Kampf ge
gen die immer noch mächtige Atomindustrie
vor. Während in einigen wenigen Ländern of
fiziell sogenannte "Atomausstiege" verab
schiedet wurden, die oft diesen Namen nicht
verdienen, haben in vielen anderen Regionen
Atomlobbyist*innen erfolgreich die Verlän
gerung der Laufzeiten alter Reaktoren durch
gesetzt oder sogar den Bau weiterer
Atomanlagen erwirkt. Beteilige dich an den
AntiAtomAktivitäten in diesem Sommer und
werde Teil einer weltweiten Bewegung gegen
die Herrschaft und Bedrohung der Atomkraft!

Da vereinzelt agierende Gruppen alleine nicht
in der Lage sein werden den herrschenden
Regierungen und mächtigen Konzerne etwas
wirkungsvolles entgegenzusetzen, wollen wir
unsere Kampagnen und Aktionen verknüpfen,
um die Auseinandersetzungen gegen die
Atomwirtschaft zu stärken. Es wird diesen
Sommer vielfältige Veranstaltungen geben,
die diese Sache von verschiedenen Blickwin
keln mit unterschiedlichen Mitteln angehen.
Für jed*e sollte etwas passendes dabei sein ...

Mit diese Aufruf wollen wir dazu beitragen
die anstehenden AntiAtomAktivitäten be
kannter zu machen und dich um Unterstüt
zung in diesem Anliegen durch deine

Beteiligung bitten! An zwei oder mehr Veran
staltungen teilzunehmen wird außerdem ein
echtes Netzwerk zwischen den Initiativen
schaffen, da durch den Austausch Ideen und
Wissen sowie Inspiration und Engagement
weitergegeben und vermittelt werden. Wir
wollen dich zum "EventHopping" anregen,
um die in vielen Regionen fortlaufenden
wichtigen AntiAtomKämpfe zu stützen.

Wir, die den internationalen AntiAtom
Sommer 2017 ausrufenden Gruppen, sind
teilweise an der Vorbereitung einiger der Ver
anstaltungen beteiligt oder unterstützen
einfach die Idee dieser Kampagne zur Stär
kung des Kampfes gegen die Atomkraft für
eine emanzipierte Gesellschaft ohne atomare
Bedrohungen.

Aufgrund der Natur des Mediums dieses Auf
rufs würde es keinen Sinn machen zu versu
chen eine vollständige Liste aller Aktivitäten
hier aufzulisten. Viele Termine oder Orte ste
hen noch nicht endgültig fest, viele Gruppen
haben ihre Veranstaltungen zu diesem Zeit
punkt noch gar nicht öffentich gemacht. Da
her wollen wir nur einige wenige Aktivitäten
benennen, um die Idee hinter diesem Aufruf
zu illustrieren. Die eigentliche Hauptliste der
Veranstaltungen kann online mit den jeweils
neuesten Informationen auf der Internetseite
dieser Kampagne gefunden werden:
http://actionsummer.nuclearheritage.net

Aufruf zum internationalen
Anti-Atom-Sommer 2017

Auszug einiger international ausgerichteter Aktivitäten in diesem Sommer:

9.26. Juni: Floßtour gegen Atomtransporte von Trier nach Köln (D)

25. Juni: Menschenkette via Tihange (B)  Lüttich (B)  Maastricht (NL)  Aachen (D)

8. Juli: AntiAtomBlock bei den G20Protesten in Hamburg (D)

12.18. Juli: "Internationale Woche" gegen Atomwaffen am Fliegerhorst Büchel in Alflen (D)

17.23. Juli: Internationales AntiAtomSommercamp in Döbeln (D)

31.7.6.8.: War Starts Here Camp beim GefechtsÜbungsZentrum Altmark (GÜZ) in Potzehne (D)

7.16.8.: Internationalistisches AntiAtomCamp und Free Flow Festival in Gedelitz (D)

12.15.8.: Aktionscamp gegen das geplante Atommülllager in Bure (F)

Kontakte zu den Veranstalter*innen und Links zu deren Webseiten sind auf der KampagnenHomepage

zu finden!
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We are calling for an international anti
nuclear action summer 2017! In several
countries initiatives and organizations are
preparing actions, camps and gatherings in
the struggle against a still powerful atomic
industry. While a few countries officially
decided to implement socalled "nuclear
phaseout policies", which often don't deserve
this title, in many other regions the atomic
lobbyists successfully pushed through an
extension of lifetime for old reactors or even
the development of additional nuclear
facilities. Join the antinuclear activities this
summer and become part of a movement
against the dominance and threatening of
atomic power!

As isolated groups won't be able to impact on
ruling governments and powerful companies
alone, we aim on connecting the campaigns
and actions to strengthen the antinuclear
struggles. There will be manifold events this
summer addressing the cause from different
viewpoints with various means. There should
be something suitable for everyone...

With this call we want to help to spread the
word about the upcoming antinuclear events

and ask you to support the cause with your
participation! Participating in two or more
events will also create a real network between
the initiatives as everyone will transfer ideas
& knowledge as well as inspiration &
dedication from action to action. We want to
encourage you to an eventhopping to sustain
the important ongoing antinuclear struggles
in many regions.

We as the groups calling on an international
antinuclear action summer 2017 are partly
involved in preparing some of the events, or
we just support the idea of this campaign to
strengthen the antinuclear fight for an
emancipated society without nuclear threats.

Due to the nature of the medium of this call,
it wouldn't make sense to try to provide a
complete list of events here. Many dates or
venues are not fixed yet, many groups haven't
announced their events yet at this point of
time. Thus, we only want to point to a few
events to illustrate the idea of this call, but
the main list of events will be found online on
the webpage to this campaign:

http://actionsummer.nuclearheritage.net

Call for an international
Anti-nuclear Action Summer

Excerpt of international summer activities:

June 9th26th: raft tour against atomic transports from Trier to Cologne (D)

June 25th: human chain action via Tihange (B)  Lüttich (B)  Maastricht (NL)  Aachen (D)

July 8th: Antinuclear block in G20 protests rally in Hamburg (D)

July 12th18th: "international week" against nuclear weapons at Büchel air base in Alflen (D)

July 17th23rd: International Antinuclear Summer Camp in Döbeln (D)

31/0706/08: War Starts Here Camp close by GÜZ in Potzehne (D)

August 7th16th: Internationalistic Anti Nuclear Summer Camp & Free Flow Festival in Gedelitz (D)

August 12th15th:action summer camp against nuclear waste in Bure (F)

Find contacts to organizers and weblinks on the campaign's webpage!




