Sperrung der B64 am 6.9.2013 von 15 bis 17 Uhr
Groß-Demo des Vereins pro B64n
Æ (hc – uis) Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und die
Aktiven der Interessengemeinschaft
pro B64n sind mit den Vorbereitungen der Vollsperrung der B64 in
Herzebrock am Freitag, 06.09.2013,
von 15 bis 17 Uhr in vollem Gange.
„Wir können für Herzebrock-Clarholz
nur etwas bewegen, wenn Sie uns
unterstützen“, lautet ein Aufruf des
Vereins pro B64n. Der Verein besteht aus Menschen, die aus unserer
Mitte kommen und im Interesse
der Mehrheit aus der Gemeinde
die Ortsumgehung für HerzebrockClarholz voran bringen möchten.
Seit mehr als 30 Jahren warten wir
auf eine Entlastung von Lärm, Staub
und Abgasen durch die chronisch
verstopfte B64. Die B64 geht mitten
durch das Herz der Gemeinde. Sie
spaltet die schönen Ortsteile, sie belastet und gefährdet uns im täglichen
Leben. Der jetzige Zustand ist unzumutbar! Am 06.08. fand im Gasthof
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Kevekordes eine Versammlung der
Interessengemeinschaft mit dem
Thema „Aktionen zur Sperrung der
B64“ am 06.09. in Herzebrock, statt.
Diese Groß-Demonstration macht
natürlich umfangreiche Vorbereitungen erforderlich und alles muss
entsprechend organisiert werden. Es
werden ca. 500 Teilnehmer erwartet.
Der Versammlungsort ist die Clarholzer Straße (B64) in Herzebrock,
der Bereich zwischen der Kreuzung
Gildestraße – Möhlerstraße / Clarholzer Straße (B64) und der Kreuzung
Otto-Hahn-Straße (K52) / Clarholzer
Straße (B64). Die Kreuzungsbereiche
werden freigehalten und die Polizei
leitet den Verkehr entsprechend um.
Vor dem Gasthof Kevekordes wird
eine Bühne aufgestellt und dort findet eine Auftaktkundgebung statt.
Schon von weitem werden die Teilnehmer mit wehenden Fahnen und
Transparenten begrüßt, Flugblätter werden verteilt. Zeitgleich zum

Auftakt werden zur Darstellung der
Verkehrsbelastung auf der Fahrbahn
der B64 ebenfalls im Bereich vor dem
Gasthof auf einer Strecke von ca.
500 Metern ca. 10.000 Spielzeugautos aufgestellt, welche den längsten
Auto-Corso der Welt bilden sollen. Es
wird damit versucht einen Rekord im
Guinness Buch zu erreichen. Es erfolgt ein Aufruf an alle Bürger/innen
zum Sammeln von Spielzeugautos,
die auf dem Wochenmarkt am 30.08./
04.09. und 06.09. beim Stand des
Vereins pro B64n abgegeben werden
können. Auch die Volksbank nimmt
täglich die kleinen Autos entgegen.
Es sollten auch Kinder zur Demo
kommen, die ihre eigenen Autos mitbringen und diese selbstverständlich
nach dem „Zählen“ wieder mitnehmen können. Eine Kennzeichnung
dieser eigenen Autos ist sinnvoll.
Viele Gäste und politische Vertreter
aus Bundes- und Landesebene sowie
Bürgermeister Jürgen Lohmann,

als Vereinsvorsitzender, werden erwartet. Der Verein würde auch gern
Gäste aus Beelen begrüßen, die von
den Belastungen der Bundesstraße
betroffen sind. Hier dürfte eine Anreise, wegen Staugefahr, mit dem Zug
empfehlenswert sein. Die Vereinsmitglieder suchen natürlich noch etliche
Helfer, mitgebrachte Transparente
und Plakate sind zur Demo ausdrücklich erwünscht. Da in HerzebrockClarholz wohl an diesem Tag ein
Verkehrschaos entsteht, sollten die
Teilnehmer möglichst per pedes oder
Fahrrad kommen. Die Bürger der Gemeinde und der benachbarten Orte
werden gebeten, das Gebiet mit ihren
Autos weiträumig zu umfahren. „Wir
ergreifen eine Initiative für Herzebrock-Clarholz, unterstützen Sie uns
am 06. September mit Ihrem Kommen“, so die Mitglieder des Vereins
pro B64n. Œ
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