Ennsnahe Trasse •
eine unendliche Geschichte im 22sten Jahr

WO UNRECHT ZU RECHT WIRD,
WIRD GEWALTFREIER
WIDERSTAND ZUR
DEMOKRATISCHEN PFLICHT
Wir sind die, die in den Osterferien die illegale Baustelle
der 'Wanne Stainach ' besetzt hatten, also laut Medien und Regionalpolitikern
Nauswärtige Protesttouristen,
bezahlte BerufsdemonstranN
ten, Nlanghaarige Skinheads
Igibt es sowas überhaupt)
und andere subversive Ele-

mente.

N

Wir sind Mitglieder von verschiedenen Umweltorganisationen
I NETT, WWF, Global 2000
u.a.l, die die Zerstörung eines der letzten intakten AIpentälerfüreineeuropäische
Transitschneise
nicht hinnehmen wollen.
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