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fb Die NukeNews sind ein multilingua
les NewsletterSystem, das aus dem
Nuclear Heritage Network herausgege
ben wird. In derzeit fünf Sprachen wird
über atompolitische Entwicklungen in
der Welt, Aktionen und Kampagnen be
richtet. Anliegen der NukeNews ist es,
die Themen und Aktivitäten von Anti
AtomAktivistInnen widerzuspiegeln.
Sie richten sich sowohl an AktivistIn
nen in aller Welt, die auf diese Weise
vernetzt werden, als auch an die inter
essierte Öffentlichkeit.

Produziert wird dieser AntiAtomIn
formationsdienst von AktivistInnen
aus verschiedenen Ländern. Die The
men werden zunächst in englischer
Sprache aufbereitet und davon ausge
hend in verschiedene andere Spra
chen übersetzt. Alle diese Arbeit wird
ehrenamtlich von AktivistInnen neben
deren "normaler" AntiAtomAktivitä
ten erledigt. Damit der Aufwand be
wältigbar bleibt, besteht der Newslet
ter aus Kurzmeldungen, die einfach
übersetzt werden können, und Links
zu Hintergrundartikeln, die in den je
weiligen Originalsprachen verfasst
sind.
Die NukeNews suchen dringend nach
weiteren UnterstützerInnen  sowohl
im Bereich Übersetzungen (ins Deut
sche, Französische, Finnische und
Russische) als auch AntiAtomAktive,
die mit knappen Artikeln über ihre
Themen informieren wollen. Interes

sentInnen melden sich bitte per
EMail an news@NukeNews.

nuclearheritage.net.
Im September 2011 ist die zweite
Ausgabe der NukeNews in deutscher,
englischer, finnischer und russischer
Sprache erschienen. Für die französi
sche Version wird noch nach Unter
stützerInnen gesucht. Themen dieser
Ausgabe sind geplante Blockadeaktio
nen in Deutschland, Großbritannien
und Finnland, Berichte von größeren
Aktionen in Finnland und den USA,
AntiAtomProteste in Russland, Indi
en und Deutschland, sowie die Atom
politik in verschiedenen Ländern. Die
NukeNews können auf folgender In
ternetseite abonniert oder online ge
lesen werden:

NukeNews.NuclearHeritage.NET
Das Nuclear Heritage Network, aus
dessen Umfeld dieses NewsletterSy
stem herausgegeben wird, ist ein in
formelles, internationales Netzwerk
von AntiAtomAktivistInnen. Es will
AntiAtomAktive vernetzen, deren
Arbeit unterstützen und den Informa
tions und Erfahrungsaustausch för
dern. Etwa ein bis zweimal im Jahr
werden internationale Netzwerktref
fen organisiert, denn wirkliche Ver
netzung baut auch auf persönlichem
Kennenlernen und Austausch auf. Ak
tive aus dem Nuclear Heritage Net
work waren am Entstehen der jungen
AntiAtomBewegung in Finnland, der
Organisation von Aktionen wie der
ersten öffentlich angekündigten
Blockade des AKW Olkiluoto oder der
zweimonatigen Infotour 2010 rund
um die Ostsee beteiligt.

NuclearHeritage.NET

InteressentInnen können über die in
ternationale Mailingliste des Netz
werks miteinander in Austausch tre
ten. Dort informieren sich AntiAtom
AktivistInnen gegenseitig über ihre
Projekte und Themen und organisie
ren Netzwerkprojekte. Die Mailingli
ste kann hier abonniert werden:

https://lists.riseup.net/www/

info/nuclearheritage

Internationale Anti-Atom-Nachrichten

Anti-Atom-Segeltour
durch die Ostsee

fb Wir laden euch zur am 26. August
2012 in Stockhom (Schweden) starten
den AntiAtomAktionssegeltour ein,
welche in mehreren Häfen Station ma
chen wird, um Aktionen zu organisie
ren, lokale AktivistInnen zu treffen und
Informationsveranstaltungen abzuhal
ten und dann am 9. September im Ha
fen Greifswald enden wird. Diese inter
nationale Aktion wurde vom AntiAtom
Bündnis NORDOST initiiert. Teilt
möglichst bald mit, wenn ihr an der Se
geltour teilnehmen wollt, denn die
"Plätze" an Bord sind limitiert.

Paralle zur Segeltour findet auch eine
Radtour statt, die die Möglichkeit bieten
wird zwischen Boot und Rad zu wech
seln. So werden wir auch eine größere
Öffentlichkeit erreichen können.

greenkids.de/
europasatomerbe/index.php/

Antinuclear_Sailing_Trip
_across_the_Baltic_Sea

fb Nachdem uns das letzte Netzwerktreffen des Nuclear Heritage Networks die Mög
lichkeit gab von der atompolitischen Situation in Tschechien, den Akteuren, Auseinan
dersetzungen und Herausforderungen zu erfahren, planen wir nun die nächsten Netz
werktreffen. Während wir noch auf der Suche nach einer Gruppe sind, die AktivistIn
nen zum Wintertreffen zu sich einladen will, hat sich bereits herausgestellt, dass das
Sommertreffen 2012 in Sachsen in Deutschland organisiert werden wird. Wir freuen
uns über Programmvorschläge und Leute, die du uns beim Organisationsprozess un
terstützen möchten.

Vom 30. Juli bis 3. August 2012 findet somit in Döbeln (Mittelsachsen) ein internatio
nales AntiAtomCamp und Netzwerktreffen statt. Wir laden euch und eure AntiAtom
FreundInnen ein, mit dabei zu sein, um einander kennen zu lernen und über die atom
politischen Entwicklungen sowie über AntiAtomAktivitäten in eurer Region zu infor
mieren, für Skillsharing und zur Vernetzung. Wir wollen sowohl neue Kampagnen und
Aktionen ebenso starten wie die internationale Kooperation in bereits bestehenden
Projekten stärken. Vom Camp aus wird es auch eine Möglichkeit geben, zum interna
tionalen Blockade und Protestcamp nach Olkiluoto in Finnland zu fahren.

Deine Unterstützung bei der Vorbereitung des Programms, der lokalen Organisation
oder beim Aufbau des Camps in den Monaten vor dem Treffen würde uns sehr helfen..
Bitte schreibe uns, wenn du etwas zum Camp beitragen oder auch einfach nur teilneh
men möchtest, an contact@nuclearheritage.net.

Fotos und Informationen zum Sommertreffen 2011 gibt es auf unserer Website

greenkids.de/europasatomerbe/index.php/

International_Antinuclear_Network_Meeting_in_Czech_Republic

NukeNews Nr. 2 erschienen

Nuclear Heritage Network Gathering

lovis.de




