
Newsletter des Grünen Ortsverbandes Aurich und seiner Fraktion im Stadtrat

Editorial

Willkommen zu unserem dritten "Grünzeug" im Jahr 2019. Der Mai ist spannend und wir haben 
nicht weniger als drei Wahlen vor uns. 

In dieser Ausgabe geht es um zwei Themen

– Sonntag, 12.05.2019 – Veranstaltung im Wald zum Jahrestag des Kriegsendes
– Europawahl – wir engagieren uns

Mit grünen Grüßen

Vorstand und Fraktion

Wir erinnern an den Tag der Kapitulation am 08. Mai 1945

Ratsbeschluss zum Panzergraben in Aurich weiter unbeachtet

Am 07./08.Mai jährt sich der Tag der Kapitulation zum 74. Mal. Weitgehend unbekannt ist, dass 
Aurich am 05. Mai 1945 nur knapp einer Bombardierung entgangen ist, weil Auricher Bürger wie 
Friedrich van Senden und Heinrich Alberts sich erfolgreich bei den Kanadiern dafür eingesetzt 
haben. Zeugnisse der Kriegsereignisse lassen sich im Sandhorster Wald u.a. anhand eines noch 
originalen Teilstückes des Panzergrabens von ca. 500 m noch nachvollziehen. 

Am 15.12.2016 hat der Rat der Stadt Aurich per einstimmigem Beschluss die Verwaltung 
aufgefordert, ein Konzept zu erarbeiten, wie dieses in Deutschland einmalige Bodendenkmal in 
Kooperation mit anderen Initiativen gesichert und als Gedenkstätte entwickelt werden kann. 
Gedacht ist an einen Gedenkpfad entlang des Panzergrabens in Ergänzung des bereits 
bestehenden Denkmals und der Gedenktafel am Südeweg. 

Passiert ist seitdem noch nichts und die Gefahr des Verschwindens durch das illegale Abkippen von
Kompost und anderen Abfällen existiert weiter.  Angesichts des wachsenden Rechtsrucks in 
unserer Gesellschaft und der Rechtstendenzen in vielen europäischen Nationalstaaten ist das 
Erinnern an den Nationalsozialismus für uns Auricher Grüne aktueller denn je. Der Panzergraben 
schlägt eine Brücke zwischen einer wachsenden Unsicherheit weltweit und den Auswirkungen auf 
die kommunale Ebene. In dem Maße wie die Zeitzeugen immer weniger werden, sind solche 
sichtbaren Orte, für die folgenden Generationen eine dringliche Notwendigkeit, um aus der 
Vergangenheit die richtigen Schlüsse für die Gegenwart zu ziehen.



Der OV Aurich lädt darum am Sonntag, 12.05.2019, um 11.00 Uhr zu einem Spaziergang entlang des 
Panzergrabens ein, mit Startpunkt Südeweg-Parkplatz.

Europawahl

Am 26.05. ist die Europawahl. Für Wahlkampfstände an den Samstagen davor - konkret 18.05. und 
25.05. - bitten wir um Freiwilligenmeldungen, wer am Stand mit informieren möchte. 

Die Parteien haben den Auftrag, der öffentlichen Meinungsbildung. Und Ihr alle seid 
Parteimitglieder. Wer sich also engagieren kann und möchte, findet kaum eine bessere 
Möglichkeit, direkt den demokratischen Willensbildungsprozess zu unterstützen. 

Und bedenkt bitte, worum es vor allem geht. Ein Europa der Ausgrenzung und des Zerfalls in 
nationalistische Staaten, oder ein solidarisches Europa, dass die soziale Teilhabe voranbringt sowie 
Flüchtlinge schützt. 

Wir wollen ein Europa, das vorangeht im Umweltschutz, ernsthaft gegen den Klimawandel angeht 
und sich für den Erhalt bzw. Wiederherstellung unserer Lebensgrundlagen einsetzt. 

Und Europa ist nicht fern und abstrakt. Europa - das ist auch hier in Aurich. Auch hier geht es um 
Bildung und soziale Teilhabe, auch hier geht es z.B. um Wald- und Baumschutz. 

Deswegen - wer sich einbringen will - jetzt ist die Chance. 

Mitmach-Meldungen bitte unter Angabe der jeweiligen Samstage an:  gunnar.ott@ewetel.net.

Die Zeiten am Stand gehen grundsätzlich von 11.00-13.00 Uhr. Doch auch stundenweise 
Verstärkung ist willkommen. 

Termine Termine Termine

12.05.2019    11.00 Uhr Veranstaltung im Sandhorster Wald

18.05.2019 11.00-13.00 Uhr Wahlkampfstand

20.05.2019    19.00 Uhr Mitgliedertreffen des Ortsverbandes

25.05.2019 11.00-13.00 Uhr Wahlkampfstand
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