
Leinemasch BLEIBT — Termine

Dienstag, 3. Mai 2022, 19 Uhr:
„Was mit Herz“ e.V. Nordstadt,  
Windthorststraße 3-4

Montag, 9. Mai 2022, 19 Uhr: 
Stadtteilzentrum Ricklingen, Oberer 
Saal, Anne-Stache-Allee 7

Montag, 23. Mai 2022, 19 Uhr: 
Stadtteilzentrum Ricklingen, Oberer 
Saal, Anne-Stache-Allee 7

Wir freuen uns auf den Austausch mit 
vielen Menschen, die sich wie wir mit 
dem beschlossenen Ausbau nicht ein-
fach abfinden wollen. 

Weitere Stadtteile und Termine folgen. 
Ihr könnt uns gern auch Orte vorschla-
gen, wenn ihr es wichtig findet, dass dort 
Info- und Austausch-Abende stattfinden.  
--> info@leinemaschbleibt.de
Die Abende sind natürlich kostenlos. 

Info- und Austausch-Abende
Wie ist der Stand - was bedeuten die Ausbau-Pläne für die nächsten zehn 

Jahre - wie passt der Ausbau zur Verkehrswende - was können wir tun?

Genießt den Sommer #AlsWärsDasLetzteMal

Save the Date: bundesweite Mobiwende-Aktionstage 18./19. Juni 
++ Wir werden uns mit einer Raddemo ähnlich wie im vergangenen Jahr beteili-
gen ++ weitere Infos folgen in Kürze ++
 

Termine und Updates findet ihr auf unsere Webseite. Auf der Startseite führen 
euch Links auch auf unsere weiteren Info-Kanäle. https://leinemaschbleibt.de

Wir treffen uns jeweils um 14:30 Uhr 
am Kiosk am Dreiecksteich zum Spa-
ziergang entlang der  Rodungsflächen, 
etwa 45 Minunten, anschließend...
Sonntag, 29. Mai ... Anbaden #Als-
WärsDasLetzteMal
Sonntag, 26. Juni ... etwas mit Kul-
tur tba #AlsWärsDasLetzteMal
Sonntag, 31. Juli ... etwas mit Musik 
tba #AlsWärsDasLetzteMal

Bitte schaut vorher immer noch 
einmal auf der Webseite nach, ob 
sich kurzfristig etwas geändert hat. 
 --> https://leinemaschbleibt.de 

Wenn ihr selbst etwas organisieren 
wollt, #AlsWärsDasLetzteMal: großar-
tig, legt einfach los! Ihr dürft uns na-
türlich gern informieren und Pläne ab-
stimmen, müsst ihr aber nicht. 
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