
wird die Bzz4gesperrt!
,,Grüne Jugend GladbecK kündigt spektakuläre Aktion an

GLADSECI(. Die"Grüne
Iugend Gladbeck" bleibt auf
Konft ontationskurs zur ei-
genen Mutterpartei: Ftir den
11, Augustwird eine große
Anti-A 52-Demonsuation in
Gladbeck angehindigr.

Die "Gräne lugend" beruft
sich dabei aufdas Ergebnis
des,,Ratsbtirgerentscheid"
vom 25. März2012, bei dem
sich mehrals 55 Prozent der
Umengtinger dagegen aus-
sprachen, das sich die §tadt
Gladbeck mit einem Eigen-
anteil von rund 2 Millionert
Euro am Ausbau der B 224
zurAutobahn A 52 inklusive
eines Thnnels b*teiligen
solle.

,,Für viele Gladbecker war
das Thema damit beendet,'"
ist Nico §alfeldvon der
,,Grünen iugend Gladbeek"
überzeugt.,,Doch heute,
drei Jahre später, beherrscht
dieses Thema wieder unsere
Kommunal-, Landes- und

Eine Anti-A 52-Demonstration plant die,,Grüne Jugend
Gladbeck" für Dienstag, 11. August. Dabei soll der
Demonstrationszug auch über ein Teilstück der B 224

führen, die hierfür dann vorübergehend gesper* \{er
den muss.

haben die Organisatoren
auchschon einenYeran-
staltungstermin gefunden,
nämlich den letzten Tag der
Sommerferien in Nordrhein-
tsestfalen. Zur Teilnahme an
der Demonstration sind alle
lntffessenten eingeladen.

DerDemons§ationszug
wird sich urn 12 Uhr ab dem
DRK-Zentrum im Gewerbe-
park §rauck, Europastraße
26, in Bewegung setren.Von
dcrt aus gehtes durch den
Gewrrbepark irt Richtung B
224.AbHöheEinmündung
GewerbeparklB 224 führt
derZugüber die Bulldes-
süaße in Fahrtrichnrng
Gelsenkirchen. äel wird
der Willy-Brandt-Platz am
Rathaus sein, wo dann eine
Kundgebung geplant ist. Die
Organisatoren gehen von ei-
ner Veranstaltungsdauer von
insgesamt vier §tunden aus.

Sperrung der B 224 für
Demonstrationszug

Da der Demonstrationszug
cirka ein Kilometer lang bis
zur Hinmündung der Phönix-
straße tiber die B 224 führen
soll, wird die Bundesstraße
am ll.AugustbisinHÖhe
des Gladbecker Stadions
gesperrl Ortskundige sollten
daher das betroffene Cebiet
weiträumigumfahren.

,,Wir möchten betonen,
dass wir mit dieser Akti-
on nicht den Unmutder
Autofahrer auf uns ziehen
wollen," betont Nico §alfeld.
,,Wr wollen nur ailen Betei-
ligten, allen voran den lieben
Politikem, die Äugen öffnen,
dass der Autobahnausbau
der B 224 ztx A 52 keine Opti-
on für Gladbecksein sollte."

tür Anti-A 52-Demo

sogar Bundespolitik. Grund
dafiir ist die Tatsachq dass
der Bund den Ausbau auch
ohne Gladbecksr Beteiligung
realisieren möchte."

,GrüneJugend" gegen
Ausbau der B 224

Die"GrünelugendGlad-
bqck" spreche sich aber
weiterhin vehement tegen
den geplanten fuitobahnaus-
bau auf Gladbecker Gebiet
aus, versichert Nico Salfeld.
Daher seiman in der Zcit der
Sommerferien nicht untätig
geblieben. Vielmehr habe
man sich gemeinsam mit
den Bündnispartnem, der
,,Grtinen }ugend Bottrop",
der,,Grtinen Jugend Ruhr"
und der "Crünen JuBend
Kreisverband Wesel", zur Pla-
nung einer Demonstration
mit anschließender Kundge-
bung entschlossen.

Mit Dienstag 11. Angust,
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