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In Halberstadt und im gesamten Harz hat 
sich das Klima durch die Gewaltbereitschaft

 und Entwicklung der Nazis extrem 
verschärft. Es wurden seit den letzten Jahren 

sehr häufig Personen,Kulturzentren und 
Demonstrationen angegriffen.

„ Aktionsfronten“  wie WAF u. BAF wurden
gegründet und haben sich als Anti–Antifa–
Aktivisten präsentiert. Nach der Gründung 

einiger JN – Stützpunkte planen sie nun 
einen Aufmarsch der am 22.04. statt finden

 soll und genehmigt ist.

Dieser Aufmarsch muss verhindert 
werden!!!!

Informationen zu Gegenaktionen 
findet ihr unter : www.j-a-h.tk
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