Aktionsbündnis der Trassengegner
Zusammenschluss der Bürgerinitiativen
gegen die geplante Gleichstromtrasse Süd-Ost
Pressemitteilung für Sonntag, 29.06.2014
Aktionstag gegen die Gleichstromtrasse Süd-Ost – der Protest geht weiter!
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem das Aktionsbündnis jüngst den Protest der Bevölkerung gegen die Gleichstromtrasse SüdOst durch eine Großkundgebung in Nürnberg mit 3000 TeilnehmerInnen sowie die Übergabe von ca.
130.000 Unterschriften im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zum Ausdruck gebracht hat,
werden die Bürgerinitiativen am Sonntag, 29.06.2014, noch einmal nachlegen und deutlich machen,
dass der Widerstand hellwach ist. Mit einem Aktionstag in allen Orten entlang der geplanten Trasse
machen die Bürgerinitiativen gegen diese einer nachhaltigen Energiewende entgegenstehenden und
unnötigen Trasse mobil. (Hintergrund: http://www.stromautobahn.de/um-was-geht-es)
Jede Bürgerinitiative gestaltet den Aktionstag individuell und lädt die Bevölkerung zu verschiedenen
Aktionen ein. Das breite Spektrum an Veranstaltungen reicht von spektakulären Visualisierungen
der fast unvorstellbaren Größe der geplanten Strommasten samt ihrer gigantischen Fundamente über
Radtouren, Traktor-Protestkonvois, Menschenketten und geführte Wanderungen durch unberührte
Natur entlang möglicher Trassenverläufe bis zur Inszenierung eines unbeugsamen Dorfs, wie wir es
alle aus Asterix & Obelix kennen. Bei den bunten Festen wird für alle etwas geboten, egal ob jung
oder alt. (aktuelle Informationen unter http://www.stromautobahn.de/trassenaktionstag)
Verbindendes und weithin sichtbares Element aller Aktionen wird ein vom Aktionsbündnis
organisierter Bannerschlepp-Flug mit zwei jeweils 105qm großen Protestbannern sein!
Ausgehend von Greding und Pegnitz werden am frühen Nachmittag zwei Flugzeuge mit je 21mx5m
großen Riesen-Bannern den Verlauf der geplanten Trasse abfliegen. Die Flugzeuge mit den Bannern
werden den Veranstaltungen der Bürgerinitiativen auf dem Weg einen Besuch abstatten und die
Bevölkerung entlang der Strecke zum Protest auffordern. „Das sind die größten Flugbanner, die ich
jemals gesehen habe“ schwärt Robert Wittmann, Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik und
Mitglied der Bürgerinitiative in Walting. Hier das Banner vorab (siehe auch Anhang):

Am mittleren Nachmittag werden beide Flugzeuge dann den Treffpunkt Pegnitz ansteuern und
dort gemeinsam zu sehen sein. So konzertierten und ortsübergreifenden Protest durch einen
zeitgleichen Bannerschlepp-Flug mit zwei riesigen Bannern hat Deutschland noch nicht erlebt!
Die Presse ist zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen!
Für weitere Fragen und Interviews stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Carl
Pressestelle Aktionsbündnis der Trassengegner der Gleichstromtrasse Süd-Ost
(pressestelle@stromautobahn.de)
Kontakt bzgl. lokaler Veranstaltungen: die jeweilige Bürgerinitiative vor Ort
(https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zlreym91J2_o.kA4oGJ27rLZY)
Kontakt in Pegnitz wegen Treffpunkt der Flugbanner: Sprecher der Bürgerinitiative Pegnitz unter Strom
Prof. Dr. Markus Bieswanger & Gerd Weber
(info@pegnitz-unter-strom.de)

