Liebe Freundinnen und Freunde !
im Herbst 2015

Wir sind ein städteübergreifendes Netzwerk von Initiativen und Vereinen aus Gladbeck,
Bottrop, Essen, Velbert, Heiligenhaus und Ratingen, die sich – wie Sie und ihr – für nachhaltige
Verkehrsverbesserungen einsetzen. Wir arbeiten in bzw. mit der Mobilität~Werk~Stadt
zusammen. Seit vielen Jahren sind wir aktiv, um zu erreichen, dass bessere Verbindungen für
Fahrrad, Bus und Bahn verwirklicht und die vorhandenen Straßen und Brücken in NRW
instandgehalten werden. Den Neubau von Autobahnen innerhalb von Städten lehnen wir ab,
unter anderem die geplante Transitautobahn A 52 / A 44. www.mobilitaetwerkstadt.de ,
http://www.transit-autobahn.de/transit/node/23.

Der Bundesverkehrsminister arbeitet zurzeit an einer neuen Grundlage für den
Autobahnbau bis 2030: Er will noch in diesem Jahr einen neuen Bundesverkehrswegeplan
(BVWP) von der Regierung beschließen lassen. (Näheres dazu vom Minister: http://t1p.de/6wpt)
Wir wollen erreichen, dass die A 52 und die A 44 (Ruhralleetunnel) in diesem Plan nicht mehr
vorkommen. Nur etwa alle 15 Jahre wird der BVWP erneuert. Der Verkehrsminister hat erstmals
bei der Erstellung des BVWP Bürgerbeteiligung vorgesehen: Sechs Wochen lang können alle
Interessierten Stellungnahmen einreichen. Noch im Herbst 2015 soll der Planentwurf dafür
veröffentlicht werden. JETZT ist das Zeitfenster bis zum Regierungsbeschluss offen. Wir wollen
die günstige Gelegenheit nutzen.
„A 52 war gestern – JETZT: Wege für morgen !“
Unter diesem Motto planen wir eine Kampagne mit den Forderungen
• Abbruch der A 52-Planung! Flächen neu nutzen! • Gesundheit schützen, Lebensqualität
verbessern! • Raus aus dem Stau – mit Bus und Bahn, Auto und Fahrrad!
Wir wollen gut begründete Stellungnahmen einreichen. Wir wollen durch geeignete Aktionen die
entscheidenden Personen und Institutionen dazu bewegen, den Plan einer Transitautobahn
fallen zu lassen.
• JETZT bitten wir um Ihre und eure offizielle Unterstützung als Gruppe oder Organisation, um sie
auf unserem Flyer und im Internet aufzuführen. Rückmeldungen bitte möglichst bald an:
„A 52 war gestern – JETZT: Wege für morgen!“
c/o Martin Arnold, Weichselstr. 22, 45136 Essen, Martin.Arnold@ekir.de, Tel. 0201 255282
Wenn das Organisationslogo noch nicht auf http://t1p.de/p6kq steht, bitte eine Bilddatei senden.
• Bitte teilen Sie uns mit, wie viele Kampagnen-Flyer Sie in Ihrem Bereich verbreiten möchten,
wir schicken Sie gerne zu.

gez. für die Initiativen Anita Porwol, für den Runden UmweltTisch Essen Horst Pomp,
für die Mobilität~Werk~Stadt Martin Arnold

