


SCHÖNEWEIDE IST UNSER KIEZ ! 
Nazistrukturen aufdecken und bekämpfen !

HEXOGEN DICHTMACHEN !

Seit Anfang der Woche be� ndet sich in Schöneweide 
in der Brückenstraße 9 ein neuer Nazi-Laden. In direkter 
Nähe zur bekannten Nazi-Kneipe “Zum Henker” hat 
Sebastian Schmidtke einen Laden angemietet, in welchen 
er nun unter dem Namen “Hexogen” (eine Bezeichnung für 
einen Sprengsto�  aus dem zweiten Weltkrieg) “ alles für 
den Aktivisten” vertreibt. Konkret verscherbelt er  neben 
Militärsachen und Securitybedarf auch Nazi-Kram (u.A. 
CDs und Shirts). 

Schmidtke ist seit einigen Jahren Anmelder verschiedener 
Neonazidemonstrationen in Berlin. Erst im Mai wollte 
er einen Aufmarsch durch Kreuzberg durchführen, der 
aufgrund starker Proteste verhindert wurde. Schmidtke 
vetritt das aktionsorientierte Spektrum der extremen 
Rechten in der NPD. 

Es muss verhindert werden, dass sich die 
Kameradschaftsnazis in Schöneweide immer mehr 
Infrastruktur aufbauen und durch den Verkauf von Wa� en 
auch noch andere gewalttätige Nazis aktiv unterstützen !

Kommt zur Demo am 08.07.2011

18:00 Uhr - S-Bhf. Schöneweide

Info: www.abso-berlin.tk

SCHÖNEWEIDE IST UNSER KIEZ ! 
Nazistrukturen aufdecken und bekämpfen !

HEXOGEN DICHTMACHEN !

Seit Anfang der Woche be� ndet sich in Schöneweide 
in der Brückenstraße 9 ein neuer Nazi-Laden. In direkter 
Nähe zur bekannten Nazi-Kneipe “Zum Henker” hat 
Sebastian Schmidtke einen Laden angemietet, in welchen 
er nun unter dem Namen “Hexogen” (eine Bezeichnung 
für einen Sprengsto�  aus dem zweiten Weltkrieg) “alles für 
den Aktivisten” vertreibt. Konkret verscherbelt er  neben 
Militärsachen und Securitybedarf auch Nazi-Kram (u.A. 
CDs). 

Schmidtke ist seit einigen Jahren Anmelder verschiedener 
Neonazidemonstrationen in Berlin. Erst im Mai wollte 
einen Aufmarsch durch Kreuzberg durchführen, der 
aufgrund starker Proteste verhindert wurde. Schmidtke 
vetritt das aktionsorientierte Spektrum der extremen 
Rechten in der NPD. 

Es muss verhindert werden, dass sich die 
Kameradschaftsnazis in Schöneweide immer mehr 
Infrastruktur aufbauen und durch den Verkauf von Wa� en 
auch noch andere gewalttätige Nazis aktiv unterstützen !

Kommt zur Demo am 08.07.2011

18:00 Uhr - S-Bhf. Schöneweide

Info: www.abso-berlin.tk

SCHÖNEWEIDE IST UNSER KIEZ ! 
Nazistrukturen aufdecken und bekämpfen !

HEXOGEN DICHTMACHEN !

Seit Anfang der Woche be� ndet sich in Schöneweide 
in der Brückenstraße 9 ein neuer Nazi-Laden. In direkter 
Nähe zur bekannten Nazi-Kneipe “Zum Henker” hat 
Sebastian Schmidtke einen Laden angemietet, in welchen 
er nun unter dem Namen “Hexogen” (eine Bezeichnung 
für einen Sprengsto�  aus dem zweiten Weltkrieg) “alles für 
den Aktivisten” vertreibt. Konkret verscherbelt er  neben 
Militärsachen und Securitybedarf auch Nazi-Kram (u.A. 
CDs). 

Schmidtke ist seit einigen Jahren Anmelder verschiedener 
Neonazidemonstrationen in Berlin. Erst im Mai wollte 
einen Aufmarsch durch Kreuzberg durchführen, der 
aufgrund starker Proteste verhindert wurde. Schmidtke 
vetritt das aktionsorientierte Spektrum der extremen 
Rechten in der NPD. 

Es muss verhindert werden, dass sich die 
Kameradschaftsnazis in Schöneweide immer mehr 
Infrastruktur aufbauen und durch den Verkauf von Wa� en 
auch noch andere gewalttätige Nazis aktiv unterstützen !

Kommt zur Demo am 08.07.2011

18:00 Uhr - S-Bhf. Schöneweide

Info: www.abso-berlin.tk

SCHÖNEWEIDE IST UNSER KIEZ ! 
Nazistrukturen aufdecken und bekämpfen !

HEXOGEN DICHTMACHEN !

Seit Anfang der Woche be� ndet sich in Schöneweide 
in der Brückenstraße 9 ein neuer Nazi-Laden. In direkter 
Nähe zur bekannten Nazi-Kneipe “Zum Henker” hat 
Sebastian Schmidtke einen Laden angemietet, in welchen 
er nun unter dem Namen “Hexogen” (eine Bezeichnung 
für einen Sprengsto�  aus dem zweiten Weltkrieg) “alles für 
den Aktivisten” vertreibt. Konkret verscherbelt er  neben 
Militärsachen und Securitybedarf auch Nazi-Kram (u.A. 
CDs). 

Schmidtke ist seit einigen Jahren Anmelder verschiedener 
Neonazidemonstrationen in Berlin. Erst im Mai wollte 
einen Aufmarsch durch Kreuzberg durchführen, der 
aufgrund starker Proteste verhindert wurde. Schmidtke 
vetritt das aktionsorientierte Spektrum der extremen 
Rechten in der NPD. 

Es muss verhindert werden, dass sich die 
Kameradschaftsnazis in Schöneweide immer mehr 
Infrastruktur aufbauen und durch den Verkauf von Wa� en 
auch noch andere gewalttätige Nazis aktiv unterstützen !

Kommt zur Demo am 08.07.2011

18:00 Uhr - S-Bhf. Schöneweide

Info: www.abso-berlin.tk


