
A20 nie! – Aber wie?
- Diskussionsveranstaltung am 26.08.2013 in Rastede -

Für Montag, den 26.08.2013, lädt der Kreisverband Ammerland von Bündnis 90/ Die Grünen zu einer
spannenden Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Susanne Menge und Thomas Schremmer,
beide Mitglieder der GRÜNEN Landtagsfraktion, ein. Die Veranstaltung hat die A20-Planung zum Thema
und fragt: „A20 nie! – Aber wie?“. Sie findet statt in der Genossenschaftsakademie, Oldenburger Str.
118, 26180 Rastede und beginnt um 19.30 Uhr.
   Annähernd jeden Tag gibt es in den Medien eine Meldung, nach der wieder irgendwo irgendjemand
behauptet, die A20 von Westerstede nach Drochtersen müsse unbedingt gebaut werden. U.a. wurde vor
kurzem berichtet, der niedersächsische Ministerpräsident Weil (SPD) sei von der niedersächsischen CDU
aufgefordert worden, sich klar für die A 20 auszusprechen.
   Seit der Landtagswahl in Niedersachsen haben sich die politischen Mehrheitsverhältnisse im Land
geändert. Die Landesregierung ist knapp, aber eindeutig ROT-GRÜN. Reicht diese knappe Mehrheit, um
die A20 zu verhindern? Sind sich die GRÜNEN und die SPD in der Frage, ob die A20 gebraucht und
gebaut wird oder nicht, wirklich einig?
   Die GRÜNEN haben für den Koalitionsvertrag viel Schelte gekriegt. Darin geht es in Bezug auf Straßen
zwar um Erhalt statt Neubau, darum, die Planungen u.a. zur A20 nur mit eingeschränktem Mitteleinsatz
weiterzuführen, und um höchsten Verkehrsnutzen bei möglichst geringer Belastung von Mensch und
Natur. Vielen waren und sind diese Aussagen allerdings zu vage, und sie fragen sich, wie viel davon
übrig bleibt, wenn es hart auf hart kommt.
   Weitere Fragen sind: Warum äußert sich der niedersächsische Wirtschaftsminister Lies immer wieder
öffentlich pro A20? Warum werden immer wieder Argumente für die A20 angeführt, die sachlich falsch
und sowohl von den Bürgerinitiativen gegen die A20 als auch von verschiedenen Studien längst widerlegt
sind?
   Die Ammerländer GRÜNEN wollen es wissen, sie wollen Antworten! Sie wollen hören, wie in der
Landesregierung derzeit über die A20 gedacht und diskutiert wird. Und sie hoffen auf zahlreiche Gäste,
denen Susanne Menge (MdL) und Thomas Schremmer (MdL) aus der GRÜNEN Landtagsfraktion Rede
und Antwort stehen.
   Die öffentliche Veranstaltung wird moderiert von Peter Meiwald, dem GRÜNEN Bundestags-
Direktkandidaten für den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland.
   Der Eintritt ist kostenlos.
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