26.10.2013 , Tunnelbohrkampagne in Heilbronn
Schlussworte von Susanne Bödecker bei der Kundgebung auf dem Kiliansplatz

Im April haben sich 4 Menschen in Stuttgart zusammengesetzt und überlegt:
Was machen wir eigentlich, wenn die Tunnelbohrmaschine, die jetzt gerade in Kehl in einer Halle im
Rheinhafen auf ihren Transport wartet, nach Stuttgart kommt?
Dastehen und pfeifen?
Polizisten beschimpfen?
Autofahrer blockieren?
Versuchen, sich vor den Schwertransporter zu setzen?
Empörungsdemo am Tag nach der Ankunft der Tunnelbohrmaschine?
Und dann wieder resigniert in ein Loch fallen und wochenlang gelähmt sein?

Nein!
Wir haben diese Kampagne gegründet, mit dem Ziel: Den Tunnelbohrer auf seiner Transportstrecke
zwischen Kehl und dem Stuttgarter Hafen und dann weiter bis zum Fasanenhof / Südportal nicht
ungehindert passieren zu lassen.
Wir haben den Protest ins Land hinaus getragen, waren mit unserem Tunnelbohrerrad und vielen
Menschen in Kehl, Mannheim, Heidelberg und heute sind wir hier, in Heilbronn.
Denn: S21 ist überall, S21 trifft alle!
Heilbronn war für dieses Jahr die letzte Städtereise.
Wir konzentrieren uns jetzt darauf, die Menschen und Gruppen, die wir im Land erreicht haben, zu
vernetzen, so dass jeder von Euch die Möglichkeit hat, seine Vorstellung des „Nicht- ungehindertpassieren-Lassens“ an Rhein und Neckar ,mit anderen umzusetzen.
Wir haben ein unvorstellbar schönes, fröhliches, vertrautes und hoffnungsvolles halbes Jahr mit
dieser Kampagne und mit Euch erlebt.
Der Dank, den ich jedem von Euch dafür aussprechen möchte, ist gar nicht mit Worten
auszudrücken.
Diese Lebensfreude, diese Begeisterung stellt jede Zerstörung in den Schatten!!!
Und so soll es weitergehen:
Unterschätzt nicht die Kraft Eurer Gedanken,

unterschätzt nicht die Macht Eurer Phantasie,
die Wirkung Eurer Ideen.
Auf dem Aufruf zur Demo in Kehl hatten wir ein Zitat von Pippi Langstrumpf:
„Lass Dich nicht unterkriegen! Sei frech und wild und wunderbar!“
Denn das, liebe Leute, ist das eigentliche Leben und nicht diese lähmende Ohnmacht, die sie uns mit
ihrem S21-Prinzip aufzudrücken versuchen.
Ich danke Euch allen,
Ihr seid wunderbar!

