Protestaktion am Sonntag 24.5.2020 15 bis 18 Uhr.

Liebe Mitstreiter,

wir wollen mit den anderen BI´s entlang den Megastromtrassen am 24.5.2020 von 15 bis 18 Uhr mit einer
Protestaktion gegen die geplanten Stromtrassen und gegen die Verabschiedung des
Planungssicherstellungsgesetz aufmerksam machen.
Unser geplanter Beitrag soll sein, dass wir auf der geplanten Stromtrasse mit großen Papierkreuzen
(Tapeten, Plotterpapier, etc.) den Trassenbereich markieren wollen und dies fotografieren und mit Drohnen
dokumentieren. Die Bilddokumente und Pressebeiträge werden mit den anderen BI-Aktionen zur
gemeinsamen medialen Verwertung zusammengetragen.
Vorteil der Aktion mit den Papierbahnen ist, dass wir keine personenintensive Demonstration in Corona
Zeiten veranstalten und somit gegen die Abstands- und Versammlungsregelungen verstoßen, sondern
durch die Markierung die Aufmerksamkeit der Presse erreichen wollen, um wieder unsere Mitbürger gegen
die unsinnige Suedlink-Trasse zu sensibilisieren.

Beispiel unter der Heier

Beispiel Röhrda

Jedes Kreuz wird von ca.4 Personen ausgelegt oder gehalten (Tapetenrollenrückseiten länge ca. 25 m,
weiß ist ein guter Kontrast zum grünen Untergrund). Bei nur 4 Personen kann man auch vorsichtig
Getreidefelder betreten und die Papierbahnen vorsichtig auf der Frucht auflegen. Bei schmalen Rollen ggf.
2 Rollen neben einander halten.

25
m

Dokumentation:
Die BI informiert die Presse über die Aktionen entlang der Trasse im WM-Kreis und zeitgleich müssen wir
die Kreuze mit Fotos und besser noch mit Drohnen festhalten.

Ablauf:
•
•
•
•
•
•
•
•

Exponierte (Bitte gemäß DSGV Grundstücke aussuchen und ggf. den Besitzer um Zustimmung
bitten.
Sammeln von Tapetenrollen, Plotterpapier, Rollenpapier.
Informieren des BI-Vorstandes über die geplanten Aktionen
Information der Medien
Anmelden der Aktion bei den Behörden (erzeugt Aufmerksamkeit)
Bilden von Teams mit ca. 4 Personen, um die Kreuze auszulegen.
Nach der Aktion einsammeln der Papierrollen und Entsorgung durch SHH
Sammeln der Bild- und Videodokumente und Weiterleitung an Presse und BundesBI. (Bitte gemäß
DSGV die Zustimmung der Beteiligten einholen bevor die Bilder/Videos an die BI weitergeleitet
werden).

Vorstand BI Werra-Meissner-gegen Suedlink.
SHH/ 15.5.2020

