Wenn Sie also weiterhin in der City schnell und
bequem in den Stationen umsteigen möchten
und es anderswo keine unnötigen Millionen
Euro kosten soll:

ONLINE PROTESTIEREN
◊ Schauen Sie auf www.stoppt-1017.de und nehmen Sie
bis Ende Mai 2016 an der Online-Petition teil für eine
dauerhafte Tunnellösung für die Linie 10.

Sorgen Sie für Ihre Tunnellösung!

◊ Folgen Sie uns auf Facebook, um stets über die

Wir haben bis Ende Mai eine
Online-Petition laufen. Ihr Titel:
„Stoppt Projekt 10/17! – Für eine dauerhafte
Tunnellösung der Linie 10 nach Ahlem!”. Wenn
Sie sich ebenfalls dafür einsetzen möchten, unterschreiben Sie gerne unter der Adresse

SCHRIFTLICH PROTESTIEREN
◊ Fordern auch Sie die „Zwei-Linien-Lösung”! Linie 10

www.stoppt-1017.de
Gespräche mit Fahrgästen auf den Linien 10 und 17
lassen ohnehin einen großen Ablehnungstrend
gegenüber der oberirdischen Straßenbahn erkennen. Es zeigt sich immer recht deutlich (auf Mitmachpostern bei Infoständen und bei Umfragen in
der Presse), dass die „Zwei-Linien-Lösung” oder der
D-Tunnel die favorisierten Strecken darstellen – die
Politik interessiert das nicht… Anträge für eine Bürgerbefragung (zur Steintor-Bebauung) oder zu einem Baustopp von „Projekt 10/17” mit Offenlegung
der explodierenden Kosten sind in der Region und
im Rat stets an SPD und Grünen gescheitert.
Ergebnis eines Pro D-Mitmachposters
in der Station Hbf. U vom 28.08.15:
links „Zwei-Linien-Lösung”, Mitte
„Projekt 10/17”, rechts D-Tunnel

neuesten Entwicklungen, Aktionen und Presseberichte informiert zu sein. In den sozialen Netzwerken erreichen Sie auch die Parteien aus der
Region und dem Stadtrat sowie einige Politiker.

Ahlem–Hbf. U durch den A-Tunnel, zusätzlich zu einer
oberirdischen Linie 12 Wasserstadt–Steintor/Hbf.!

◊ Fordern Sie den Schutz der D-Tunnel-Trasse und
deren Vorleistungen für die Zukunftssicherung. Die
Steintor-Bebauung vernichtet sorglos diese Option.

◊ Oder schreiben Sie Protestbriefe an den OB, Stadtrat,
Region oder Planungskreis (Adressen auf Anfrage).

◊ Bei der Kommunalwahl 2016 können Sie das Kreuz
an der richtigen Stelle setzen. SPD und Grüne haben
beim Thema „leistungsfähige Stadtbahn” versagt.

WEITERSAGEN UND MITHELFEN
◊ Verbreiten Sie mit, welch teurer Murks
geplant ist (63 Mio. €) und dass eine
andere gute Lösung nicht viel kostet.

◊ Teilen Sie diesen Flyer auf Facebook,
Whatsapp, Twitter etc. mit anderen
bahnfahrenden Interessierten, Freunden und Verwandten! Helfen Sie mit!

www.stoppt-1017.de
Heinrich
Ein Infoflyer der Initiative Pro D-Tunnel e. V.
Internet:
www.pro-d-tunnel.de
E-Mail:
info@pro-d-tunnel.de
Facebook: www.facebook.com/Pro.D.Tunnel
VR 201356 · Stand: 15. April 2016 · V.i.S.d.P.: Jens Pielawa, 30173 Hannover

Durch TunnelUmleitungen
schnelle Fahrt
und bequemes
Umsteigen auf
der Linie 10 ?
Setzen Sie sich
dafür ein, dass es
so bleiben kann!

Die Tunnel-Lösung funktioniert
„Projekt 10/17”? uLeider „nicht zukunftsfähig”
Störungen im Waterloo-Tunnel mit der Linie 10? u„Nein”
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hervorragend. „Es gab keiner- erwiesenermaßen
Sprichwort
Zwei Verdächtige festgenommen

Hannover
Fortan darf die stadt den titel „hannover Unesco City of music“ tragen.
Das klingt zunächst einmal nicht so
sexy – viele haben vor Bekanntwerden
der Bewerbung sicher noch nicht mal
gewusst, dass es eine solche auszeichnung überhaupt gibt. sie eröffnet der
stadt jedoch türen, die ihr bislang verschlossen waren: Durch die aufnahme
in das Unesco-Creative-City-netzwerk
kann hannover nun die musikalischen
aktivitäten in einem internationalen
netzwerk präsentieren. Zum anderen
bieten diese kreativen städte, immerhin bestehend aus mehr als 40 weltweit
verstreuten mitgliedern aus den Bereichen musik, literatur, Film, Design,
handwerk, medienkunst und gastronomie, reichlich möglichkeiten, Impulse
von außen zu bekommen.
„City of music“ zu sein, ist ein herausragendes gütesiegel. Dies ist auch ein
starkes signal an andere großstädte, die
hannover meist belächelt und nie richtig ernst genommen haben. Beim mitbewerber mannheim, der ebenso den titel
tragen darf, gabs gestern abend erst einmal eine große Party. hier in hannover
eine Pressekonferenz, sonst nichts. Das
hat viel mit dem typischen hannöverschen Understatement zu tun, Dinge lieber nicht zu doll übertreiben und dafür
brav auf dem teppich zu bleiben.
Doch ganz unbescheiden können wir
festhalten: hannover ist musikalische
Weltspitze. Zeig das ruhig mal, liebe
stadt.

Leben-Redaktion. Heute für Sie
von 15 bis 16 Uhr am Lesertelefon:
05 11/51 01 22 78.
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Die Tunnel-Lösung funktioniert
apotheken

GRUNDERNEUERT:
Ab heute rollen Autos und
Bahnen wieder durch die
Kurt-Schumacher-Straße.

Di. 8.30–Mi. 8.30 Uhr
Apotheke Ricklinger Kreisel, göttinger Chaussee 83 (oberricklingen),
tel. 89 81 37 30. Delfin-Apotheke,
lister meile 81 (list), tel. 62 96 15.
Greifen-Apotheke, am tiergarten 4
(anderten), tel. 52 17 11. Rats-Apotheke, gartenstraße 6 (hemmingenarnum), tel. 0 51 01/21 96.

RadaRkontRollen

heute stehen Blitzer an der B 6 im
Bereich neustadt und in seelze.

Ihre MeInung

Erwin Gruß aus Burgdorf
zum Streik der Piloten

Keine Rechtfertigung
für den Streik zu finden

RESTARBEITEN:
Mit einem Radlader
wird ein provisorischer
Übergang entfernt.

„Wenn lokführer oder anderes Bahnpersonal mit dem gehalt eines handwerksgesellen streiken, kann man verständnis
aufbringen. aber bei Piloten, mit einem
gehalt, das siebenmal höher ist als bei
gewöhnlichen sterblichen, kann das
kein mensch verstehen. Piloten bekommen im schnitt monat für monat etwa
15 000 euro gehalt. Wir brauchen keine
Berufsgruppe, die sich am volksvermögen bereichert und als millionäre sterben wird. mit besonderer verantwortung
oder leistung hat das alles nichts mehr
zu tun. Die muss jeder auch in seinem
erlernten Beruf bringen.“

Jürgen Euscher aus Langenhagen
zu Hoffenheim gegen 96

Es gibt Alternativen
zu Gülselam

„Dass die ‚Roten‘ in hoffenheim drei tore

ZU KLEIN: Die
Wendeanlage am apotheken
Di. 8.30–Mi. 8.30 Uhr
Raschplatz. Für eine
Taktverdichtung Apotheke Ricklinger Kreisel, göttinger Chaussee 83 (oberricklingen),
reicht ihre Kapazität
KEINE
PROBLEME:
tel. 89 81 37 30. Delfin-Apotheke,
laut Üstra nicht aus.
lister meile 81 (list), tel. 62 96 15.
Die Umleitung der
Greifen-Apotheke, am tiergarten 4
Linie 10 in den Tunnel
(anderten), tel. 52 17 11. Rats-Apotheke, gartenstraße 6 (hemmingenzum Waterlooplatz
arnum), tel. 0 51 01/21 96.

Carl Sch. zu den Sperrungen
rund um den Maschsee
anlässlich der Einheitsfeier

Diskutieren Sie mit der nP
auf Facebook!
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