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       Sie werden gebraucht!                         

__________________________________ 
 
                                                                                                           Nordstrand, Januar 2014 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Sie haben sich entschlossen, für eine bessere Infrastruktur in unserem Land einzutreten und bei unse-
rer Volksinitiative „A 20 - sofort!“ mitzumachen. Darüber freuen wir uns. 
 

Inzwischen haben mehr als15.300 Bürger aus unserem Land durch ihre Unterschrift erklärt, dass  Sie sich mit 
den gegenwärtigen Zuständen bei Planung und Bau der überregionalen Autoverbindungen nicht abfinden 
wollen.  Wir brauchen vor allem schnellere und gute Verbindungen in unserem Land und durch unser Land, 
das  ist wichtig für  Arbeitsplätze und Wirtschaft. 
 
Das vorrangigste Projekt ist der schnelle Bau der A 20. Hier hakt es nicht erst seit dem Urteil des Bundesver-
waltungsgerichtes zur Umfahrung Bad Segebergs an allen Ecken und Enden. Während die 336 km lange 
Trasse der A 20 durch Mecklenburg-Vorpommern in 12 Jahren geplant und gebaut wurde, sind es in Schles-
wig-Holstein bisher lediglich 3 Abschnitte mit insgesamt 30 Kilometern. Für die weiteren Abschnitte von Sege-
berg bis Niedersachsen fehlen die Planfeststellungsbeschlüsse und damit die Baureife. 
 
Planungspersonal im Landesbetrieb wurde abgebaut, Geld für private Planungsbüros fehlt im Landeshaushalt. 
Und die rot-grüne Koalition hat sich darauf verständigt, vor 2017 die Realisierung der Abschnitte westlich der A 
7 nicht anzugehen. Stattdessen soll die A 7 verbreitert werden, obwohl mit den befahrbaren Standstreifen 
schon heute 3 Fahrspuren in jeder Richtung zur Verfügung stehen. Was Bauarbeiten über viele Jahre an der A 
7 bedeuten, hat sich an der Rader Hochbrücke gezeigt.  
 
Das kann es nicht sein! 
Wir müssen der Landespolitik klarmachen, dass schneller geplant und die Baureife der einzelnen Ab-
schnitte geschaffen werden muss. 

 
Über 15.300 Bürger haben unsere Initiative bisher mit ihrer Unterschrift unterstützt. Insgesamt 20.000 

Unterschriften von Schleswig-Holsteinern werden gebraucht, damit sich der Landtag mit den Wünschen der 
Bürger befassen und eine offizielle Volksbefragung auf den Weg bringen muss. Helfen Sie als neues Mit-
glied mit beim Diskutieren und Sammeln von Unterschriften und werben in Ihrem Freundes-, Bekannten – 
und Kollegenkreis, damit wir in fünf Jahren schneller quer durch Schleswig-Holstein und nach Süden kom-
men – und das ohne Stau. 
 
Bitte laden Sie sich eine (oder mehrere) Unterschriftslisten aus dem Internet (www.A20-sofort.de) und 
senden sie ausgefüllt zurück. Danke.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute für 2014 und senden beste Grüße 

  

 

An alle neuen Mitglieder  
unseres Vereins 
 

http://www.a20-sofort.de/

