Presseerklärung vom 17. August 2012

Der Widerstand teilt aus!
„S21 – Ärger ohne Ende“-Flyer bereits 100.000 mal verteilt
Stuttgart, 17. August 2012: 'Diesem Chaos hat niemand zugestimmt!' So heißt es im neuen Flyer des
Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 und der Parkschützer. In dem Flyer werden wesentliche
Kritikpunkte an Stuttgart 21 genannt, die innerhalb des letzten halben Jahres offensichtlich wurden. Auf
der Montagsdemo am 6. August fiel der Startschuss für die Verteilung in Briefkästen, an Passanten und
Pendler. Seitdem wurden über 100.000 Stück von Ehrenamtlichen verteilt. Die ersten drei Auflagen
(insgesamt 100.000 Stück) waren jeweils innerhalb weniger Stunden vergriffen.
Seit gestern wird die vierte Auflage mit weiteren 50.000 Stück an der Mahnwache ausgegeben. Auf einer
großen Stuttgart-Karte werden die Straßenzüge farbig markiert, in denen die Flyer verteilt werden. Die
Stuttgarter Innenstadt ist bereits sehr gut versorgt, die Außenbezirke und das Umland nehmen ebenfalls
Farbe an. Und auch Murrhardt, Horb, Heidelberg und sogar Berlin werden bedient.
„Die Bahn kann nur Fehlplanungen vorweisen, sämtliche Ergebnisse von zwei Bürgerbeteiligungen
wurden über Bord geworfen und inzwischen ist klar: der Tunnelbahnhof S21 war von Anfang an als
Rückbau geplant“, zählt Matthias von Herrmann, Pressesprecher der Parkschützer, einige inhaltliche
Punkte des Flyers auf. „Die Menschen in Stuttgart und im ganzen Land müssen diese eklatanten Mängel
von Stuttgart 21 erfahren; dann verstehen sie auch, warum wir weiter Montagsdemos machen, warum es
weiter Aktionen gegen den Tunnelbahnhof gibt. Die Resonanz auf den Flyer und v.a. das Engagement,
ihn flächendeckend zu verteilen, ist umwerfend. Wir sind begeistert von der Bewegung gegen S21, die so
aktiv und lebendig ist wie lange nicht mehr!“
Den Flyer finden Sie hier als PDF-Datei: http://bit.ly/RkUfLG
Am 6. und am 13. August wurde jeweils auf der Montagsdemo zur großen Verteilaktion aufgerufen. Die
ehrenamtlichen Helfer standen Schlange; das Interesse war so groß, dass die Flyer schon deutlich vor
Ende der Demo vergriffen waren. Die nachgedruckten Flyer wurden über die Mahnwache verteilt. Die
Resonanz ist überwältigend.

Rückfragen an Matthias von Herrmann, Pressesprecher der Parkschützer, Tel. 0174-7497868 oder an
Dr. Carola Eckstein, Tel. 0152-53684818
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