
Liebe Parkschützerinnen und Parkschützer:

Wir stoppen S 21!

Mit jedem Tag kommen neue Ungereimtheiten über das angeblich "bestgeplante Großprojekte" ans 
Licht. Einst versprach OB Schuster, für ihn sei die Sicherheit des Stuttgarter Mineralwasserschatzes 
ein k.o. Kriterium für S21. Jetzt muss die Bahn plötzlich doppelt soviel Grundwasser wie geplant 
abpumpen, um den Kellerbahnhof überhaupt bauen zu können. Was das für die Standfestigekeit des 
Bahnhofs und die Sicherheit des Mineralwassers bedeutet, weiß niemand. Sicher ist nur: wird jetzt 
weitergebaut, bricht OB Schuster wieder einmal sein Wort.

Im Gegensatz dazu können wir alle zusammen wahrlich stolz auf uns sein. Erst haben die Menschen 
sich, dann Stuttgart und nun das ganze Land verändert. Mappus ist weg und wir haben Geschichte 
mitgeschrieben.
Trotzdem wäre es jetzt gefährlich, würden wir uns auf unseren Lorbeeeren ausruhen. Grubebahn und 
Tunnelparteien halten blind am Milliardenwahnsinn Stuttgart 21 fest. Ein grüner Ministerpräsident 
und ein grüner Verkehrsminister können Stuttgart 21 nicht alleine verhindern. Deswegen helfen wir 
jetzt kräftigt nach - und das im Doppelpack: nächsten Montag auf der 75. Montagsdemo und dann 
nächsten Samstag auf der Großdemo gegen Stuttgart 21, die gleichzeitig das Aktions-Camp 
"Baustopp selber machen" eröffnet. 

Widerstand wirkt, am besten immer wieder!!!

Oben bleiben!
Hannes Rockenbauch 

75. Montagsdemo

Auf der 75. Jubiläums-Montagsdemo am 16. Mai 2011, ab 18 Uhr vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof 
sprechen der Geologe Dr. Ralf Laternser zum Grundwassermanagement und Tom Adler vom 
Aktionsbündnis über die aktuelle Lage. Die Moderation macht Jürgen Merks vom BUND.
Im Anschluss findet ein angemeldeter Demozug über die Friedrich- und Bolzstraße zum Schlossplatz 
statt, wo um 19 Uhr mit einem Schwabenstreich die Veranstaltung endet.
Bereits um 17:45 Uhr startet ab Stuttgart-Feuersee eine angemeldete Raddemo zur Montagsdemo.
Die Redebeiträge der vergangenen Demos können auf der Startseite von 
http://www.www.kopfbahnhof-21.de unter der Rubrik Nachlese (rechte Spalte) angesehen werden. 

Nächste Großdemo

Die erste Großdemo nach der Wahl! Am 21. Mai 2011 um 14:30 Uhr geht's weiter dem Motto "Wir 
lassen nicht locker - Stuttgart 21 stoppen!". Ort: Schillerstrasse am Hauptbahnhof. Es sprechen Prof. 
Dr. Peter Grottian (Sozialwissenschaftler), Matthias Oomen (PRO BAHN), Julia von Staden 
(Aktionscamp) und Hannes Rockenbauch (SÖS). Musik: Chain of Fools.
Kommen Sie alle zahlreich und engangieren Sie sich phantasievoll und entschlossen gegen das 
unsinnige Prestigeobjekt Stuttgart 21.
Mehr Infos unter http://www.www.kopfbahnhof-21.de
Flyer zum Drucken s/w
4-fach Flyer zum Drucken s/w
Flyer zum Drucken farbig 

http://www.kopfbahnhof-21.de/
http://www.kopfbahnhof-21.de/fileadmin/bilder/texte/110521_flyer.pdf
http://www.kopfbahnhof-21.de/fileadmin/bilder/texte/110521_flyer_4sw.pdf
http://www.kopfbahnhof-21.de/fileadmin/bilder/texte/110521_flyer_sw.pdf
http://www.kopfbahnhof-21.de/


Mahnwache braucht HelferInnen

Die Mahnwache am Nordflügel benötigt immer wieder Helfer zur Unterstützung! Seit über 9 
Monaten ist die rund um die Uhr jeweils zu dritt besetzte Mahnwache am ehemaligen Nordflügel mit 
hoffentlich bald auch Ihrer tatkräftigen Unterstützung auf dem besten Weg, die längste Mahnwache 
der Bundesrepublik zu werden!
Die Aufgaben sind im Verlauf der Zeit umfangreicher und diffenzierter geworden, mehr darüber 
erfahren Sie unter http://www.parkschuetzer.de/blog/314.
Melden Sie sich beim jeweiligen Versammlungsleiter (VL) der Mahnwache persönlich oder 
telefonisch (Telefon Mahnwache 0176-38505873). Sie können auch eine E-Mail an Mark Pollmann 
senden: mpollmann1(ät)aol.com
Sie werden eingearbeitet und das Team bietet Unterstützung bei Fragen und Wünschen. Das 
Mahnwache-Team freut sich auf Ihre Mitarbeit! 

Parkschützer-Alarm

Nach Ablauf des von der Bahn selbst verhängten Baustopps mehren sich Gerüchte, dass die Bahn 
sich nicht einmal bis zum ersten Treffen des Lenkungskreises mit der neuen Landesregierung 
zurückhalten will.
Es ist wohl kaum davon auszugehen, dass die Bahn tatsächlich so unklug ist, in der jetzigen Situation 
weitere Fakten zu schaffen und - wie gerade auf der parkschützer.de diskutiert wird - mit dem Abriss 
des Südflügels beginnt.
Sollte es trotzdem so sein, werden im Alarm-Fall alle Parkschützer per Handy und Mail informiert.

Die Alarm-Regeln sind klar definiert: 

Alarmfall Alarm Alarm Plus
1. Angriffe auf den Park/Baumfäll-Vorbereitungen jederzeit
2. Großräumige Absperrung für Baustellen oder Abriss (Park, Südflügel...) jederzeit
3. Räumung des Parks und der Baumhäuser tagsüber auch nachts
4. Angriff auf den Südflügel tagsüber auch nachts
5. Wenn die Mahnwache verjagt wird tagsüber auch nachts
6. Zum Schutz friedlicher Dauer-Blockaden oder Dauer-Besetzungsaktionen tagsüber auch nachts
Die nötigen Einstellungen für Alarm und Alarm Plus und Eintragen für den Alarm finden Sie unter
https://www.parkschuetzer.de/home/benachrichtigungen (Login erforderlich). 

Endspurt für K21 den Stuttgart-Lauf

Am Sonntag, 29. Mai 2011, findet der Stuttgarter-Lauf statt und wir suchen noch LäuferInnen und 
Fans - am besten im K21-grünen T-Shirt!
Der Stuttgarter Zeitung-Lauf ist das "Volksfest" für Stadt und Region. Lassen Sie uns auch dort aktiv 
sein und die kostenlose Werbefläche für unser Anliegen nutzen.

LäuferInnen (aber auch Rollstuhlfahrer und Handbiker) melden sich bitte selbst als "Parkschützer" 
oder "K21" auf http://www.stuttgarter-zeitung-lauf.de an. Das K21-Lauf-Motiv zum Runterladen 
gibt's auf http://infooffensive.de/stuttgart-lauf/ oder als Motiv zum Anpinnen am Veranstaltungstag in 
der Halle.

Fans brauchen wir zum Anfeuern im Start und Ziel aber auch entlang der Strecke. Kommen Sie in 

http://infooffensive.de/stuttgart-lauf/
http://www.stuttgarter-zeitung-lauf.de/
https://www.parkschuetzer.de/home/benachrichtigungen
http://www.parkschuetzer.de/blog/314


fantasievollen Kostümen, mit Buttons, Fähnchen, Bannern ..., alles, Hauptsache grün. Mit ein 
bisschen Glück sind auch unsere Musikgruppen Lokomotive Stuttgart und Compagnia Sackbahnhof 
dabei!
Alle Informationen zum Lauf gibt's auf http://www.stuttgarter-zeitung-lauf.de, auch die 
Streckenführung, falls Sie nicht zu Start und Ziel kommen wollen oder können. Fragen können auch 
per E-Mail an k21_rennt (ät) gmx.de gerichtet werden. 

Spenden

Unser Protest kostet viel Geld. Vom Flyer bis zur inzwischen sehr aufwendigen Tontechnik: vieles 
muss organisiert und vor allem bezahlt werden. Und wir haben kein millionenschweres Werbeetat. 
Unterstützen Sie uns mit einer (kleinen) Spende. Wir sagen schon jetzt herzlichen Dank!

Unser Spendenkonto:
Kontoinhaber: BUND Regionalverband Stuttgart
Konto 618052020
BLZ 60090700
Südwestbank
Stichwort: parkschuetzer.de

Spenden sind steuerlich absetzbar, bei Spenden bis 200 Euro gilt der Kontoauszug als 
Spendenbescheinigung. Über 200 Euro bitte Ihre vollständige Postanschrift auf der Überweisung 
angeben. Falls Ihr Finanzamt auf eine Spendenquittung besteht, melden Sie sich bitte bei uns. 

 

Oben bleiben!
Das Parkschützer Team 

parkschuetzer.de - Wir schützen den Stuttgarter Schlossgarten! · Ihr Profil · Passwort vergessen? · 
Kontakt 
Die Parkschützer sind eine Aktionsplattform zum Erhalt des Stuttgarter Schlossgartens, der dem 
Projekt "Stuttgart 21" und dessen Baumaßnahmen zum Opfer zu fallen droht. Informieren Sie sich 
hier über die Aktionsidee "Parkschützer", die Hintergründe, Bedrohungslage und Geschichte des 
Parks. 
Die Parkschützer sind Teil des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. 

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf parkschuetzer.de als ParkschützerIn registriert 
haben. Sollten Sie ihn nicht mehr erhalten wollen, loggen Sie sich bitte ein und bestellen den 
Newsletter unter "Benachrichtigungen" ab. 

http://www.parkschuetzer.de/home
http://www.parkschuetzer.de/
http://www.kopfbahnhof-21.de/
http://www.parkschuetzer.de/wissenswertes
http://www.parkschuetzer.de/wissenswertes
http://www.parkschuetzer.de/kontakt
http://www.parkschuetzer.de/passwort-vergessen
http://www.parkschuetzer.de/home
http://www.parkschuetzer.de/
http://www.stuttgarter-zeitung-lauf.de/
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