Das gallische Dorf – NIX Trasse!
Wir befinden uns im Jahre 2014 n.Chr. Ganz Deutschland ist von den RWE-lern besetzt… Ganz
Deutschland? NEIN! Ein von unbeugsamen Trassengegnern bevölkertes Gemeindegebiet hört nicht
auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die
Energielobbyisten, die als Besatzung in den politischen Lagern Münchenum, Berlinum, Bonnum und
Brüsselum liegen.

Wir laden deshalb alle Bürger und Bürgerinnen recht herzlich zu unserem Aktionstag der
Bürgerinitiativen „Für unsere Heimat – gegen die Monstertrasse“ nach Ottenhof ein.
Der Nachmittag des 29.06.2014 steht bei uns unter dem Motto: Das gallische Dorf – wir wehren uns!
Ein kleiner Gruß von den unbeugsamen Bürgern aus unseren Ortsteilen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ganz viele Bürger verkleidet mit Asterix-Helmen oder ObelixKostümen zu uns stoßen. Es besteht auch die Möglichkeit auf dem Gelände Zelte aufzubauen, damit
der Charakter eines gallischen Lagers entsteht. Presse, Funk und Fernsehen sind eingeladen. Wir
feiern auch wie die Gallier – selbst der berühmte Zaubertrank wird nicht fehlen.
Unsere Heimat ist in Gefahr. Wir informieren auch über aktuelle Entwicklungen und Hintergründe an
unserem Infostand. Zwischenzeitlich sind wir bereits 130.000 Trassengegner entlang der Süd-OstPassage. Und alles begann in Riegelstein. Darauf können wir zu recht stolz sein. Bitte besuchen Sie
uns zahlreich, damit für ganz Deutschland erkennbar wird, dass wir dieses Trassenmonster nicht bei
uns dulden werden.
Für das leibliche Wohl, viel Spaß und gute Gespräche ist bestens gesorgt. Mehrmals an diesem
Nachmittag wird uns auch einer der beiden Banner-Flugzeuge des Aktionsbündnisses überfliegen. In
ganz Bayern und Thüringen werden wir in sehr niedriger Flughöhe alle Menschen auffordern, sich
unserem Widerstand anzuschließen. Eine in Bayern noch nie dagewesene Aktion. Die Banner haben
ein gigantisches Ausmaß von 21x5 Metern = 105qm! Sie wurden in einer Spezialwerkstatt in Konstanz
zusammengenäht und werden an diesem Tag weithin sichtbar sein. Eine Idee, die Ihren Ursprung
auch in Plech hatte.
Wir freuen uns auf viele kreative Ideen zu diesem Motto und auf Ihren Besuch!
Herzliche Grüße von der Bürgerinitiative „Riegelstein-NIX“ , Betzenstein und Plech (auch NIX) mit
MAJESTIX MEYER und MAJESTIX ESCHER

Termin: 29.06.2014 ab 14:00 Uhr auf der Freizeit- und Erholungsfläche hinter dem Gewerbegebiet
(Anlage)

