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PRESSEINFORMATION 
 

Bürgerinitiative pflanzt Bäume gegen Umweltzerstörung 
 

Aufruf zur Übernahme von Baumpatenschaften 
 
 
Taucha, 14. März 2011. Die Bürgerinitiative „Alternative B87“ e.V. wird am 16. 
April 2011, ab 10:00 Uhr eine Baumpflanzaktion in dem von Straßenbauplänen 
massiv bedrohten Bereich der Parthenaue zwischen Panitzsch und Sehlis im Osten 
von Leipzig durchführen. Genau an der Stelle, an der laut den 2009 bekannt 
gewordenen  Plänen des sächsischen Wirtschaftsministeriums und Autobahnamtes 
die vierspurige Bundesstraße B87n vorzugsweise die Parthe queren soll, sollen jetzt 
Bäume anstatt Asphalt und Beton wachsen. Tausende betroffene Bürger sowie 
Träger öffentlicher Belange, aber auch Naturschutzverbände waren gegen die 
Baupläne Sturm gelaufen, derzeit beschäftigen sich behördliche Verfahren mit dem 
Projekt. 
 
„Wir wollen mit dieser Pflanzaktion auf der einen Seite das Biotop hier im 
Schutzgebiet Parthenaue und im Bereich der einzigartigen Endmoränenlandschaft 
naturgerecht weiter aufwerten, auf der anderen Seite aber vor allem unseren Protest 
gegen die  zerstörerischen Straßenbaupläne zum Ausdruck bringen.“, so Dirk Werner, 
Vorstandsvorsitzender der Bürgerinitiative „Alternative B87“ e.V. zu den Beweg–
gründen der Pflanzaktion. Die Bürgerinitiative hatte sich in der Vergangenheit vor 
allem für eine Nordvariante der geplanten B87n unter Einbeziehung vorhandener 
Straßen wie der B2 und der S4 als Alternative zum Neubau einer vierspurigen 
Bundesstraße mit Autobahncharakter auf der grünen Wiese stark gemacht. Darüber 
hinaus zweifelt die Bürgerinitiative den unter Zugrundelegung veralteter bzw. 
fehlerhafter Daten festgestellten Bedarf für eine solche Straße überhaupt an.  
 
Für alle Gegner des Straßenprojektes gibt es die Möglichkeit für 20,- EUR eine 
Baumpatenschaft zu übernehmen und am Tag der Aktion auch selbst mit anzufassen 
und einen Baum gegen die B87n zu pflanzen. „Jeder Bürger, der etwas Gutes für die 
Umwelt und gegen die Zerschneidung der Parthenaue durch eine vierspurige 
Schnellstraße tun will, kann mit seinem Baum auch ein wichtiges Zeichen setzen.“, 
ruft Dirk Werner zur aktiven Teilnahme der an Pflanzaktion am Wochenende vor 
Ostern auf.  
 
Die Übernahme einer Baumpatenschaft kann der Bürgerinitiative ganz einfach 
mitgeteilt werden per Email an info@alternative-b87.de und gleichzeitiger 
Überweisung von 20,- EUR unter Angabe das Namens das Paten als 
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Verwendungszweck auf das Vereinskonto der Bürgerinitiative „Alternative B87“ e.V., 
Konto-Nr.: 1100979464 bei der Sparkasse Leipzig, BLZ: 860 555 92. 
 
 
 
Über die Bürgerinitiative „Alternative B87“ e.V. 
 
Die Bürgerinitiative „Alternative B87“ wurde im Sommer 2009 von Bürgern aus der 
Region Taucha und Umgebung ins Leben gerufen, nachdem die Pläne zum Bau einer 
vierspurigen Bundesstraße mit Autobahncharakter zwischen Leipzig und Eilenburg 
bekannt wurden. Die Bürgerinitiative macht sich stark gegen die erwartete massive 
Zerstörung von Natur und Umwelt durch ein politisches Prestige-Projekt, dessen 
Notwendigkeit aufgrund der regional stark rückläufigen Bevölkerungs- und 
Verkehrsentwicklung sowie vor dem Hintergrund der zu erwartenden Bau- und 
Unterhaltskosten äußerst zweifelhaft ist. 
 
Weitere Informationen im Internet unter www.alternative-b87.de 
Email: info@alternative-b87.de 
 
 


