
Die südwestdeutschen anti-atom-initiativen, ein seit über 10 

Jahren bestehender Zusammenschluss parteiunabhängiger 

Gruppen der Anti-Atom-Bewegung aus Südwestdeutschland 

haben auf ihrem letzten Treffen die Einrichtung einer neuen 

email-Verteilerliste beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessierte bekommen dort aktuelle Informationen von den 

Standorten der Atomindustrie in Südwestdeutschland und dem 

Widerstand dagegen. Die Initiativen informieren über ihre 

Aktivitäten in der Region vom Bodensee bis Köln und Würzburg 

bis Bure, sie veröffentlichen Hintergründe und Stellungnahmen. 

Interessierte können sich mit ihrer email Adresse in die 

Verteilerliste eintragen. 

https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/suedwestinfo 
 

Delegierte der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppen 

treffen sich regelmäßig ca. alle zwei Monate. Mehr 

Informationen über die beteiligten Gruppen gibt es auf  

www.castor-stoppen.de. 

 

Interessierte Gruppen können sich melden bei Widerwelle 

Nordpfalz: 

widerwelle@gmx.de 

 

 
Die südwestdeutschen anti-atom-initiativen, ein seit über 10 

Jahren bestehender Zusammenschluss parteiunabhängiger 

Gruppen der Anti-Atom-Bewegung aus Südwestdeutschland 

haben auf ihrem letzten Treffen die Einrichtung einer neuen 

email-Verteilerliste beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessierte bekommen dort aktuelle Informationen von den 

Standorten der Atomindustrie in Südwestdeutschland und dem 

Widerstand dagegen. Die Initiativen informieren über ihre 

Aktivitäten in der Region vom Bodensee bis Köln und Würzburg 

bis Bure, sie veröffentlichen Hintergründe und Stellungnahmen. 

Interessierte können sich mit ihrer email Adresse in die 

Verteilerliste eintragen. 

https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/suedwestinfo 

 

Delegierte der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppen 

treffen sich regelmäßig ca. alle zwei Monate. Mehr 

Informationen über die beteiligten Gruppen gibt es auf  

www.castor-stoppen.de. 

 

Interessierte Gruppen können sich melden bei Widerwelle 

Nordpfalz: 

widerwelle@gmx.de 

Die südwestdeutschen anti-atom-initiativen, ein seit über 10 

Jahren bestehender Zusammenschluss parteiunabhängiger 

Gruppen der Anti-Atom-Bewegung aus Südwestdeutschland 

haben auf ihrem letzten Treffen die Einrichtung einer neuen 

email-Verteilerliste beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessierte bekommen dort aktuelle Informationen von den 

Standorten der Atomindustrie in Südwestdeutschland und dem 

Widerstand dagegen. Die Initiativen informieren über ihre 

Aktivitäten in der Region vom Bodensee bis Köln und Würzburg 

bis Bure, sie veröffentlichen Hintergründe und Stellungnahmen. 

Interessierte können sich mit ihrer email Adresse in die 

Verteilerliste eintragen. 

https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/suedwestinfo 
 

Delegierte der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppen 

treffen sich regelmäßig ca. alle zwei Monate. Mehr 

Informationen über die beteiligten Gruppen gibt es auf  

www.castor-stoppen.de. 

 

Interessierte Gruppen können sich melden bei Widerwelle 

Nordpfalz: 

widerwelle@gmx.de 

 

 
Die südwestdeutschen anti-atom-initiativen, ein seit über 10 

Jahren bestehender Zusammenschluss parteiunabhängiger 

Gruppen der Anti-Atom-Bewegung aus Südwestdeutschland 

haben auf ihrem letzten Treffen die Einrichtung einer neuen 

email-Verteilerliste beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessierte bekommen dort aktuelle Informationen von den 

Standorten der Atomindustrie in Südwestdeutschland und dem 

Widerstand dagegen. Die Initiativen informieren über ihre 

Aktivitäten in der Region vom Bodensee bis Köln und Würzburg 

bis Bure, sie veröffentlichen Hintergründe und Stellungnahmen. 

Interessierte können sich mit ihrer email Adresse in die 

Verteilerliste eintragen. 

https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/suedwestinfo 

 

Delegierte der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppen 

treffen sich regelmäßig ca. alle zwei Monate. Mehr 

Informationen über die beteiligten Gruppen gibt es auf  

www.castor-stoppen.de. 

 

Interessierte Gruppen können sich melden bei Widerwelle 

Nordpfalz: 

widerwelle@gmx.de  


