Die Bürgerinitiative „Himmelkron sagt
NEIN“ informiert!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe
Mitglieder der BI Himmelkron, wie Sie bereits
durch das Gemeindeblatt (Ausgabe 12/14) bzw.
durch die Presse oder im Internet informiert
wurden, findet am 31.01.2015 eine
Protestveranstaltung in Pegnitz statt. Hierzu hat
die Bürgerinitiative „Pegnitz unter Strom“
bereits im Dezember 2014 alle Bürgerinitiativen per E-Mail mit folgendem Text eingeladen:
Liebe Kopfstellen,
wie schon in einer früheren Nachricht angekündigt, möchte ich mich heute nochmal wegen
der Protestveranstaltung am 31.1.15 in Pegnitz an euch wenden, zu der wir euch alle
herzlich einladen. Damit wollen wir zum Jahrestag der "Amprion-Veranstaltungen" und kurz
vor Ende des Energiedialogs nochmal ein deutliches Zeichen setzen, bitte kommt sehr
zahlreich, idealerweise mit Bussen. Es stehen noch nicht alle Details fest, aber sicher genug,
um die Veranstaltung in euren BIs zu bewerben. Bitte leitet die Einladung an alle BIs weiter
und gebt uns möglichst bald Rückmeldung, ob und in etwa mit wie vielen Leuten ihr
teilnehmen werdet. Das wollen v.a. die überregionalen Medien wissen, denn wegen 300
oder 400 Leuten kommen die nicht. Außerdem müssen wir als Veranstalter ein bisschen
wegen Platzbedarf etc. kalkulieren. Die Veranstaltung steht unter dem nun schon bewährten
Motto
"Feuer und Flamme gegen die Monstertrasse"
und besteht aus folgenden Bestandteilen:
-16:30 Treffen an drei verschiedenen Orten und anschließender Fackelzug (Sternmarsch) zu
einem zentralen Platz in Pegnitz (bitte ausreichend Fackeln mitbringen, für Kinder Laternen
ohne offenes Feuer)
- bitte etwas zum Trommeln mitbringen (da reichen notfalls auch zwei leere Plastikflaschen
an einer Schnur...)
- an allen Treffpunkten werden Busparkplätze zur Verfügung stehen, einer der Treffpunkte
ist auch gut vom Bahnhof zu erreichen
-ca. 17:15 Eintreffen am Versammlungsort
- 17:30 Protestkundgebung, dort u.a. ...
- Feuerspektakel mit einer Feuerspuckertruppe
- symbolische Verbrennung eines großen Holzmasts
- Feuer aus allen Fackeln
- kurze Ansprachen zu neuesten Entwicklungen, u.a. wurden auch Ministerpräsident
Seehofer und Ministerin Aigner gebeten sich der Bevölkerung zu stellen
- Protesttrommeln zusammen mit Trommelgruppe
- Versorgung mit Getränken (je nach Wetter warm und/oder kalt) und evtl. Imbiss
ab 18:30 Ausklang/Abreise
In der Nähe des Veranstaltungsorts werden Toiletten zur Verfügung stehen, bei sehr
schlechtem Wetter können wir die (dafür reservierte) Wiesweiherhalle in der Stadtmitte für
Teile der Veranstaltung nutzen.
Bitte gebt diese Einladung an alle BIs weiter und weist darauf hin, dass das vor Ende des
Energiedialogs die (nach momentanem Stand) einzige Großveranstaltung sein wird, mit der

wir ein Signal an die Politik senden können. Wir müssen unbedingt nochmal auf die
berechtigten Sorgen und Interessen der betroffenen Bevölkerung aufmerksam machen,
damit nicht nur die Wünsche der Wirtschaftsvertreter berücksichtigt werden.
Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr, in dem wir die Trasse endgültig
verhindern müssen!
Geschrieben von Markus Bieswanger (Pegnitz unter Strom)
Liebe Himmelkroner Bürgerinnen und Bürger,
liebe Mitglieder der Himmelkroner BI,
bei dieser überregionalen Protestveranstaltung sollten wir unbedingt mit einer starken
Vertretung präsent sein. Wir haben bereits am 07.01.2015 der BI Pegnitz unsere
Beteiligung zugesagt und hoffen nun, dass sich aus unserem Gemeindegebiet bzw. unserer
BI Himmelkron viele Mitstreiter dieser Protestveranstaltung anschließen!
Die Fahrt nach Pegnitz ist vorerst mit Fahrgemeinschaften geplant. Bei großer
Teilnehmerzahl werden wir einen Bus einsetzen.
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis zum: 26.01.2015
Anmeldung zur Teilnahme nehmen entgegen: Hans Matussek, Tel. 09273/6408 od.
Peter Aßmann, Tel. 09273/1436
Wenn Sie uns finanziell unterstützen wollen, sagen wir für Ihre Spende herzlichen Dank!
Bankverbindung: ING DiBa – IBAN: DE68 5001 0517 5413 2291 80
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.himmelkronsagtnein.de /www.facebook.com/himmelkronsagtnein

