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Aktionscamp fordert sofortigen Planungsstopp für die B87n 
durch die Parthenaue

Vom 4.-8.7.2013 findet in Sehlis bei Leipzig das Aktionscamp „B87n – mach dich vom Acker!“ 
statt, das von einem breiten Bündnis von Umweltgruppen, Wachstumskritikern und 
regionalen Bürgerinitiativen getragen wird. Mit Aktionen, inhaltlichen und praktischen 
Workshops und einem vielfältigen Musik- und Kulturprogramm wird gegen die Pläne der 
sächsischen Regierung mobil gemacht, das Naturschutzgebiet der Parthenaue zu zerstören.

Wenn es nach der sächsischen Landesregierung geht, soll mitten durch das Naturschutzgebiet der Parthenaue 
östlich von Leipzig eine vierspurige Bundesstraße gebaut werden – trotz Tausender Einwände und viel-
fältiger Protestaktionen der Menschen vor Ort. Der Neubau würde eines der größten zusammen-hängenden 
Landschaftsschutzgebiete (>40km2) in Westsachen zerschneiden und Ackerflächen und Grünland versiegeln. 

Seit 2009 regt sich breiter und vielfältiger Widerstand vor Ort, die im Januar 2013 verabschiedete „Tauchaer  
Erklärung“  gegen  die  Parthenauen-Querung  findet  parteiübergreifend  Zustimmung.  Die  sächsische 
Regierung mit Verkehrsminister Sven Morlok (FDP) und dem Chefplaner Holger Wohsmann setzt sich über 
die Bedenken vor Ort bisher jedoch unbeirrt hinweg und plant munter weiter.

„Wir werden ein deutliches Zeichen setzen, dass wir auch 
anders können – wenn es die Regierung darauf anlegt!“, 
meint Jan-Felix Thon, einer der ortsansässigen 
Gemüsebauern und Mitunterstützer des Aktionscamps.

Neben  Protestaktionen  steht  der  Austausch  und  die 
Vernetzung  zwischen  regionalen  und  überregionalen 
Initiativen  im  Mittelpunkt.  Workshops  zu  Fragen 
alternativer  Verkehrskonzepte  und einer  Ökonomie  nach 
der  Wachstumsgesellschaft  finden  ebenso  statt  wie 
Naturführungen,  Kletterworkshops  und  Nistkastenbau, 
und auch für die Kinder wird ein reichhaltiges Programm 
geboten.

„Wir rechnen mit etwa 100 Campenden aus Nah und Fern 
und  einigen  hundert  Besuchern  aus  der  Region  – 
insbesondere  zum  vielfältigen  Kulturprogramm  am 
Wochenende“,  schätzt  Michaela  Krüger  vom 
Autobahnstammtisch Sehlis. 

Am  Samstag  und  Sonntag  erwartet  die  Aktionscamp-
Besucher in der Tat etwas ganz Besonderes: Von Klassik 
über Pop, Rock, Jazz bis hin zu Punk und Ska reicht das 
Musikprogramm  der  regionalen  und  überregional 
bekannten Musiker und Musikgruppen.

Das Camp wird unterstützt u.a. von regionalen Gruppen wie den Bürgerinitiativen Alternative B87 und Pro  
Parthenaue,  dem Autobahnstammtisch  Sehlis  und  der  NABU-Regionalgruppe  Partheland,  wie  auch  von 
überregionalen Umweltgruppen wie Robin Wood und der Regionalgruppe Leipzig des BUND, und dem 
Konzeptwerk für Neue Ökonomie.
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Weitere Informationen: http://aktionscamp2013.blogsport.de
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