
3.   BUND TTIP - Newsletter 

Liebe Freundinnen und Freunde der Erde in Niedersachsen, 

der  23. April rückt näher; die Sonne scheint und wir hoffen, dass viele 
nach Hannover mit Bus, Bahn und Fahrgemeinschaften kommen zu 
bundesweiten Demonstration „TTIP & CETA stoppen! Für einen 
gerechten Welthandel!“  Hier noch einige ganz wichtige Infos! 

Wir starten mit dem Auftakt der Demo auf dem Opernplatz in Hannover. Die 
Demonstration wird um 12 Uhr offiziell beginnen, wir starten aber schon um 11 
Uhr mit dem Bühnenprogramm für die schon früher ankommenden Menschen aus
den Bussen. Dann geht es einmal in einer großen Runde durch die Innenstadt 
Hannover, um schließlich wiederum am Opernplatz mit einem spannenden 
Programm mit politischen Reden und kulturellen Beiträgen in Wort und Musik zu 
enden, das um 14.30 Uhr dort beginnt. Details zur Demonstrationsroute und dem
Ablauf des Bühnenprogramms finden sich auf unserer Website: www.ttip-
demo.de/ablauf 

1. Bitte zur Mobilisierung für die Demonstration auf Websites stellen 
und auch als Link verbreiten! Das neue YouTube Video zum 23.4.!

https://youtu.be/ILvY1NtKJhY

2. Bitte Busse uns melden: 
Gruppen, die einen Bus gemietet haben, um so nach Hannover kommen, mögen 
es uns bitte so schnell wie möglich mailen, denn das bundesweite Bündnis richtet
ein Verkehrsleitsystem dafür ein! Bitte mailen an bund.hannover@bund.net – 
Bitte genug Zeitpuffer einplanen; es gibt viele Baustellen rund um Hannover – 
das gilt auch für die Bahn!!!!

3. Ordner für die Demo dringend benötigt! 

Für die Kundgebung werden 400 Ordner benötigt. Daher bitten wir darum, dass 
sich Freiwillige bei uns bereits vorab melden. Wir leiten diese Namen dann an den
Verantwortlichen im Organisationsteam weiter. Wer sich als Ordner gemeldet hat,
bekommt natürlich eine Ordnerbinde und Weste kostenlos gestellt sowie eine 
Einweisung. Bitte ebenfalls schnell rückmelden an bund.hannover@bund.net. 
VIELEN DANK!!!

4.      Die Mitfahrbörse ist noch online! 
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 Sinnvoll ist, dass von größeren Städten die regionalen TTIP-Bündnisse 
Busse anmieten. Ein Leitfaden „Bus“ wichtige Hinweise und Tipps für den 
Weg zur Demonstration nach Hannover sind zu finden auf der Anreise-
Seite mit der Mitfahrbörse: Hier können alle Mitfahrgelegenheiten, von 
Bussen bis zur gemeinsamen Fahrrad-Anreise, eingetragen und sich zur 
gemeinsamen Fahrt zur Demo verabredet werden.  http://ttip-
demo.de/anreise/mitfahrboerse/

 Wer plant, mit der Bahn zu kommen, sollte bitte zur Sicherheit ein 
Stündchen früher kommen, denn rund um Hannover gibt es SEHR VIELE 
BAHNENGPÄSSE! Auch mit dem Auto/Bus wird die Anfahrt zeitintensiver 
sein! Wir bitten darum dies einzuplanen und vielleicht dafür gemütlich in 
der Hannoveraner City zu frühstücken! Ein Chor wird alle im Bereich des 
Bahnhofsvorplatzes empfangen mit dem schönen Lied, dass auch in der 
Anlage zu finden ist!

5. IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zu TTIP

http://www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de/home-aktuelles/news-
details/ig-metall-globale-arbeitsnormen-muessen-kernbestandteil-der-ttip-
verhandlungen-sein/

Mit 50 Euro als BUND Kreisgruppe dabei sein
 (auch für diejenigen, die nicht zur Demo kommen können!)  

Unterstützen Sie unsere Bäuerinnen und Bauern! Werden Sie jetzt
Treckerpate!

Liebe Aktive gegen die geplanten Freihandelsabkommen CETA und TTIP! Am 23.
April  2016 werden wir gemeinsam gegen die geplanten Freihandelsabkommen
CETA und TTIP auf  die Straße gehen!  Auch deshalb,  weil  die Zukunft  unserer
Landwirtschaft und Ernährung auf dem Spiel stehen. Deshalb wird es bei dieser
Demonstration  auch  einen  Treckerkorso  vorweg  geben  und  Vertreter  aus  der
Landwirtschaft werden einen Redebeitrag haben. Wenn Sie die Bäuerinnen und
Bauern, die sich mit ihrem Schleppern auf den Weg machen, mit einer Diesel-
Spende unterstützen wollen, dann freuen wir uns sehr!  Was bedeutet eine
Treckerpatenschaft? Sie spenden 50 € (oder nach Selbsteinschätzung), welche
wir direkt und zu 100 %, an die Bäuerinnen und Bauern weiterleiten, die am 23.
April 2016 mit ihren Treckern auf die Demo kommen. Wenn Sie uns nach Ihrer
Spende eine E-Mail mit Ihrem Namen und ggf. Ihrer Organisation an volling@abl-
ev.de schicken, werden wir Ihre Spende dann auf Tafeln an den Treckern bei der
Demo  kenntlich  machen.  Wir  nutzen  das  Konto  des  Bündnisses  für
gentechnikfreie  Landwirtschaft,  geführt  von  Georg  Janßen,
Bundesgeschäftsführer  der  Arbeitsgemeinschaft  bäuerliche  Landwirtschaft,  die
auch  die  Trecker  organisiert.  Bitte  uns  kurz  rückmelden,  wenn  Sie/Ihr
Treckerpaten werdet: bund.hannover@bund.net
Spendenkonto
Empfänger: Georg Janßen
IBAN: DE76 2406 0300 0125 2283 01 / BIC: GENODEF1NBU
Volksbank Lüneburger Heide eG
Stichwort: Treckerpatenschaft TTIP Demo April 2016
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Rückfragen und Kontakt: BUND Landesverband Niedersachsen: 
Sibylle.Maurer-Wohlatz@bund.net 0511-660093 
Maren.Ihnen@nds.bund.net und Birte.Soennichsen@nds.bund.net 
0511-965690
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