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Liebe Freund*innen,
ihr habt euch für unsere „Pappaktionen“ für die Menschenkette gegen Tihange interessiert.
Danke. Dazu folgende Infos:
Pappfreund*in als Stellvertreter*in für Menschen, die nicht zur Kette kommen können.
Diese Figuren werden von uns zur Menschenkette
mitgenommen. Damit diese nicht ein Fake sind, also
imaginäre Protestler, die es in Wirklichkeit nicht gibt,
wünschen wir uns von euch zweierlei:
--- Ein freundliches Foto eures Gesichtes, das wir
ausdrucken werden und statt dem Smiley auf den Kopf der
Figur kleben. Bitte als Datei in .jpg Format schicken (gerne
auch vierfarbig)
--- Eure Botschaft (kurzer, plakativer Text auf DIN A 4), der
dann auf den Korpus geklebt wird (am besten als pdf).
Welche hohe Anziehungskraft diese „Stellvertreter*innen“
haben, konnte man auf der Bühne beobachten. Eine kleine
Bildsequenz zum Schmunzeln:

Herr E. nimmt ersten
Blickkontakt auf

Kontaktvermittlerin M. stellt
Herrn E. unsere Pappfreundin
vor

Herrn E.’s Berührungsängste
sind abgebaut

Durch die Unterstützung der Kartonagenfabrik Umbach aus Weisweiler können wir die
Produktionskosten niedrig halten, müssen aber 1.500 Euro vorfinanzieren. Deshalb freuen wir
uns über eine Spende von 10 Euro (und gerne mehr) pro Pappfreund*in auf unser Konto
(steuerlich abzugsfähig).
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Aktionsmaterial für die Menschenkette
Bei der Erläuterung dieses Aktionsmaterials geben wir auch Einblicke in unsere (ehrenamtliche)
Entwicklungswerkstatt, um andere zu ermuntern eigene Ideen umzusetzen.
Wir sind sehr offen dafür, auch mit euren Ideen evt. in Serienproduktion zu gehen. Denn es
braucht viel Material zur für die Belebung der Strecke.
Der Aufbau von Menschenketten ist oft mit viel Wartezeit verbunden – vor allem für Kids
ziemlich langweilig. Es ist also Spielen mit Sinn gefragt.
Die Kettenreaktion mit solar induzierten AKW-Stilllegungen ist durch eine Idee der Inge
Gauglitz entstanden. In unserer Version besteht sie aus (Recycling)Pappkarten (3-lagig, 75*40
cm).
=> Ein Set besteht aus 20 Karten. Die Produktionskosten liegen bei ca. 7 Euro pro Set.
Gerne dürft ihr dieses Material auch dann finanziell unterstützen, wenn ihr selber nicht
„mitspielen“ wollt oder könnt. Die Kids werden sich freuen.
Die Karten können unterschiedlich aufgebaut werden:
=> Als Reihe von Kartendächern
(etwas windempfindlich, deshalb
mussten die Politiker auf der Bühne
ihre Häuser erst mal festhalten, weil es
wie Hechtsuppe durch den seitlichen
Bühneneingang zog. Bei dieser
Variante kommt es darauf an,
rechtzeitig loszulassen, wenn der
solare Ballimpuls ankommt. War
Herrn E. nicht ganz gelungen, s.
https://www.youtube.com/watch?v=Ek
aBxdvzicE
=> Als zweigeschossiges Kartenhaus, wie es unsere Nachbarskinder bei der Materialprobe
aufbauten. Sehr stabil – auch bei Wind -, aber für junge Fußballer durchaus auch stillzulegen.

Die erste Variante erlaubt Kettenreaktionen, die um die Ecke laufen und können auch von den
Kleinsten ausgelöst werden.
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„Die Energiewende ist Handarbeit“, sagte Oliver Krischer auf dem Markt. Das gilt auch für
die Stilllegung von Papp-AKW. Die Pappen werden von Fa. Umbach für
uns auf Format geschnitten, aber die Silhouette von Tihange müssen wir
selber drauf malen. Denn drucken ist dort nicht möglich und wäre
anderswo sehr teuer. Aber wir haben eine Lösung, bei der sich andere
einklinken können. Wir machen das mit anderen Menschen zusammen.
Denn so lieben wir Aktionsvorbereitungen. Wie soll das gehen? Nun gut,
ihr sollt es als Erste erfahren:
 Für den Sa, 10. Juni haben wir unsere Generalprobe für die
Menschenkette geplant. Bei uns im Viertel. Auf dem Platz vor der
Auferstehungskirche am Kupferofen. Das Programm:
 Ab 15.30 h arbeiten wir an den Aktionsmaterialien mit euch und
testen, wie sie in praktisch funktionieren.
Wir malen überdies Transparente und Sandwich-Umhängeschilder.
 Das Ganze erfolgt mit ermutigender musikalischer Begleitung des
Kölner Liedermachers Gerd Schinkel und seinen Kanuten.
 Wir präsentieren einen 5 Minuten Schnellkurs „Die wichtigsten
Gründe für die sofortige Abschaltung von Tihange 2 und Doel 3“.
 Um 17.00 h machen wir eine Probekette bei uns in Drimborn –
ausgehend von der Auferstehungskirche. (Gute Gelegenheit das Kettengefühl zu erfahren auch für manche, die Ende Juni nicht dabei sein können)
Wir freuen uns auf eure Unterstützung. Alle Korrespondenz (Fotos, Botschaften für die
Stellvertreter Freundin) an pappaktion@3rosen.eu.Bitte beim Spenden Stichwort
„Pappaktion“ angeben. Eine Steuerbescheinigung könnt ihr runterladen unter
http://3rosen.eu/spendenbescheinigung/
Sonnige Grüße, das 3 Rosen Team
PS.: Wir wurden gefragt: Warum stehen eure Angebote nicht auf der „offiziellen“ Kampagnen-Website? Ganz
einfach: Das AAA will unsere Ideen nicht auf der ganzen Strecke umsetzen. Also machen wir das nur auf dem
Streckenabschnitt, den wir mitgestalten werden (Von Oupeye/Visè bis zur B-NL Grenze, ca. 6-8 km). Wer uns
dorthin begleiten will, kann sich in Kürze dazu auf unserer Website anmelden.

Kontoinhaber: Initiative 3 Rosen e.V. Sparkasse Aachen (BIC: AACSDE33XXX) IBAN: DE89 3905 0000 1072 8942 54

