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Ein Dorf setzt sich in Bewegung…. 

Liebe Dorfgemeinschaft,  

am 04.09.2020 um 14.30 Uhr wollen wir wieder demonstrieren. Siehe Flyer! 

Zusammen mit den Bürgern aus dem Hagen und dem Ahrensburger Kamp. 

Unsere letzte Demonstration ist jetzt fast ein Jahr her. 

Seitdem sind viele Gespräche gelaufen, Anfragen in Bau- und Umweltausschüssen, 

Stadtverordnetenversammlung.  

Es sind Versprechungen gemacht worden zu den Verkehrsberuhigungen in Ahrensburgs Süden. 

Doch passiert ist bisher nichts.  

Offizielle Nachfragen im Rathaus zu Ahrensburg haben immer nur die Antwort ergeben, dass die 

verkehrsberuhigenden Maßnahmen in Planung wären…. 

Die Situation hat sich kein Stück verbessert. Vielmehr müssen wir erleben, dass der 

Schwerlastverkehr und die PKW – Schlangen  immer mehr zunehmen.  

Täglich sind in der Dorfstraße Hupkonzerte zu vernehmen. Gerade eben um 12.30 Uhr mehrere 

Minuten, weil ein wirklich großer Truck nicht an parkenden Pkw und dem DHL Bus vorbeikam. Die 

PKW Fahrer in der Schlange haben unaufhörlich auf ihre lautstarken Hupen gedrückt. Als wenn die 

Situation so gelöst werden könnte…Dabei hat das die Stimmung nur aggressiver gemacht. Nach 

gefühlten 10 Minuten hat sich der Knoten dann aufgelöst.  

Ihr habt bestimmt ähnliche Erlebnisse von zu schnellen und überholenden Fahrzeugen. 

Teilt sie uns bitte mit, damit wir eure Erlebnisse auf unsere Homepage setzen können!  

Als Erfahrungsberichte zum täglichen Verkehrswahnsinn in unserem Dorf. 

Wir müssen 6 Ordner stellen, die insbesondere darauf achten sollen, dass der Sicherheitsabstand 

von 1,5 Meter eingehalten wird.  

Meldet eure Bereitschaft dazu bitte bei mir an. Mail siehe oben. Eine nähere Einweisung erfolgt dann 

noch mal gesondert per Mail und 20 Minuten vor Demo-Beginn. 

Wir haben uns auf einige wenige Demo Slogan geeinigt, die wir zusammen lautstark skandieren 

wollen.  

• Fahrt fair, Tempo 30 ist nicht schwer! 

• Keine dicken Laster auf unserem schönen Pflaster 

• Wenn wir keinen Fortschritt sehen, wird der Verkehr bald wieder stehen 

• Wer hier rast und überholt, verursacht Leid und riskiert TOD  
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