Feuer & Flamme gegen die Süd-Ost-Trasse, Pegnitz, 31.01.2015
Liebe MitstreiterInnen gegen die Süd-Ost-Trasse,
wir freuen uns, dass so viele von euch am Samstag beim Fackelmarsch und der
Kundgebung in Pegnitz teilnehmen wollen und hoffentlich auch werden.
Die Kundgebung ist angemeldet und genehmigt, das Programm verspricht
interessant (kurze Ansprachen) und unterhaltsam (Feuerspektakel) zu werden, eine
Kundgebung für die ganze Familie.
Folgende Informationen sind wichtig für die OrganisatorInnen der anderen BIs und
die TeilnehmerInnen, bitte an alle Relaisstationen und BIs weiterleiten:
Mitgebracht werden sollen:
• Warnwesten
• etwas zum Trommeln für den Fackelzug (Lärm ist genehmigt, da reichen oft
zwei leere Plastikflaschen...)
• Fackeln (wir haben 500 Fackeln, die mit der Bitte um Spende abgegeben
werden, rechnen inzwischen aber mit deutlich mehr TeilnehmerInnen, bitte
deshalb zumindest einige Fackeln mitbringen, um Enttäuschungen zu
vermeiden)
• warme/wetterfeste Kleidung (wir müssen Feuerspektakel und Abbrennen
des Mastmodells im Freien machen)
Verteilung der auswärtigen TeilnehmerInnen:
• bitte alle Busse von BIs südlich von Pegnitz zum Treffpunkt Süd
(Ganghoferstr. 2, direkt an der B2, vor Hotel "Fränkischer Hof")
o (d.h. Schwaben, KS Eichstätt, Landkreis Neumarkt, Nürnberger Land
und Umland inkl. Mittelfranken, Plech etc.)
• bitte alle Busse von BIs nördlich von Pegnitz zum Treffpunkt Nord
(Badstr. 12, vor "Dänisches Bettenlager")
o (d.h. Hof, Bayreuth, Creußen, Speichersdorf, Kulmain etc.)
• mit der Bahn anreisende TeilnehmerInnen ebenfalls zum Treffpunkt
Nord (Badstr. 12, vor „Dänisches Bettenlager“)
o (der Treffpunkt Nord ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten
erreichbar und es stehen reichlich Parkplätze zur Verfügung)
• mit dem Auto anreisende TeilnehmerInnen bitte auf die Treffpunkte Nord
und Süd verteilen
o (nach Abfahrt von der Autobahn am Treffpunkt Süd nach aktuellem
Stand fragen, Mitarbeiter sind vor Ort)
Verpflegung:
- am Kundgebungsort werden kalte und warme Getränke und ein Imbiss
angeboten
o Getränke: Glühwein, Kinderpunsch, Wasser, Cola-Mix, Bier
o Essen: Bratwürste und Leberkäse in der Semmel
Wir freuen uns auf euer Kommen und hoffen auf eine gelungene und friedliche
Veranstaltung mit der wir ein Zeichen an die Politik senden werden, dass unser
Widerstand gegen die Süd-Ost-Trasse ungebrochen ist.
Beste Grüße aus Pegnitz!

