
 

 
 
 
 
 
Die Infoseiten 
Es gibt eine Vielzahl von Seiten zu Waldbesetzungen, Verkehrswendeaktionen, 

Repressionsschutz usw. Speziell für den Film „Ella“ und die Gefangenenunterstützung findet 

Ihr Infos, Briefe von Ella usw. auf https://ella.siehe.website und 

https://freethemall.blackblogs.org. Dort findet Ihr auch einen Link auf eine Datei mit dem 

Text des Filmes (also dem, was die beiden Sprecher*innen da so vortragen (ohne den O-

Ton-Text der Videos und der Nachstellung). 

Schreibt Briefe bzw. faxt an den zuständigen Richter 
Ihr habt jetzt selbst erlebt, wie alles erlogen und erfunden ist. Teilt das dem Richter mit und 

ruft ihn auf, Ella sofort freizulassen. Die Adresse: Richter am Landgericht Dr. Johannes Nink, 

Ostanlage 15, 35390 Gießen (Fax 0641-9341441). 

Ella und die Antirepressionsarbeit unterstützen? 
Ella sitzt im Gefängnis. Zudem gibt es viele weitere Verfahren wegen der Räumung des 

besetzten Waldes und dem Kampf gegen die A49. Der "Danni-EA" und die 

Haftunterstützung sind da immer noch dran und unterstützen. Wer für diese 

Antirepressionsarbeit spenden will, kann das tun auf das Konto: "Spenden und Aktionen", 

IBAN DE29 5139 0000 0092 8818 06, BIC VBMHDE5F unter dem Stichwort "Antirep A49". 

Noch wichtiger als Geld ist der Widerstand, die eigene Aktion, das Weitererzählen von 

Erlebtem und die Organisierung, um staatliche Repression, Ungleichheit, soziale Kälte, 

Umweltzerstörung, Diskriminierung und Klimawandel zurückzudrängen! 

Lust auf eigene Aktionen? 
Wir müssen nie irgendwo tatenlos zusehen. Wer kreativ, frech und, wenn nötig, auch 
hinterlistig-subversiv denkt, findet Wege, sich zu wehren, auf Missstände aufmerksam zu 
machen, Planungen zu stoppen oder eigene Ideen durchzusetzen. Anregungen auf: 

• https://direct-action.siehe.website oder speziell auf verkehrsaktionen.siehe.website 

• Zum Umgang mit Polizei und Justiz auf antirepression.siehe.website 

• Bücher und DVDs mit Aktionsanleitungen und mehr auf aktionsversand.siehe.website, 
speziell zu Verkehrsthemen unter verkehrsbuch.siehe.website 

• Verkehrswendezeitung „Rad ab?!“ (verteilen/auslegen): verkehrszeitung.siehe.website 
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