
Ingo Mose & Jens Oppermann, Beirat Neustadt 

Ergänzungen durch die Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 

 

Beschlussvorlage für die 

Sitzung des Beirats Neustadt am 14. März 2013 

 

Auf- und Abfahrten zur A 281 

Der Beirat Neustadt möge beschließen: 

Der Beirat Neustadt setzt sich für eine zeitnahe Schließung des Autobahnrings der A 281 mit einem 

Anschluss an den Autobahnzubringer Arsten im Bereich von Huckelriede ein. Hierfür wurde für den 

BA 2.2 mit der sog. „Variante 4 Süd modifiziert“ inzwischen mit Hilfe des „Runden Tisches A 281“eine 

Streckenführung vereinbart, die den Interessen der Bevölkerung vor Ort wie auch der Neustadt 

insgesamt gerecht wird.  

Die gleichen Ansprüche hat der Beirat Neustadt auch an die Gestaltung und Trassierung der Auf- und 

Abfahrten auf die A 281 im Bereich von Huckelriede. Sie muss auf Dauer, also in nachhaltiger 

Perspektive für die bestmögliche Lösung stehen. Insbesondere erwartet der Beirat Neustadt, dass bei 

der Realisierung des BA 2.2 inkl. der Auf- und Abfahrten auf die Neuenlander Str. die Eingriffe in die 

Grundstücke Plate und Wähmann so gering wie möglich gehalten werden. Der Beirat erbittet eine 

genaue Aufstellung, wie viel zusätzliche Fläche bei der Realisierung der Auf- und Abfahrten zum 

„Knoten Huckelriede“ vom Grundstück Plate in Anspruch genommen werden muss, welche Erhöhung 

der Lärm- und Schadstoffbelastung damit verbunden ist und wie ein größt möglicher Schutz für die 

Bewohner des Anwesens sichergestellt werden kann. 

Nach sorgfältiger Abwägung aller zu berücksichtigen Aspekte spricht sich der Beirat Neustadt für 

einen Bau der Auf- und Abfahrten im unmittelbaren Bereich des „Knotens Huckelriede“ aus. Die 

alternativen Möglichkeiten „Ehemaliger Schützenhof“ und „Ehemaliges Hornbachgelände“ werden 

gleichermaßen verworfen. Allein die Platzierung am Knoten in Huckelriede verspricht aus Sicht des 

Beirats Neustadt die Sicherstellung der folgenden Ansprüche, die mit der Gestaltung der Auf- und 

Abfahrten untrennbar verbunden werden: 

- Größtmögliche Entlastung des Wohngebietes „Valckenburgstraße“ von Lärm auf Basis einer 

deutlich verminderten Verkehrslast; 

- Baldiger Rückbau der Neuenlander Straße auf voller Länge zu einer zweispurigen Stadtstraße 

mit Alleecharakter; 

- Aufhebung der trennenden Wirkung der Neuenlander Straße; 

- Städtebauliche Aufwertung des Eingangsbereiches von Huckelriede im Einklang mit den 

Maßnahmen zur Aufwertung im Sanierungsgebiet Huckelriede insgesamt; 



- Aufwertung der Zugänge zu den Gebäuden bzw. Grundstücken Plate und Wähmann von der 

Neuenlander Straße. 

Der Beirat Neustadt fordert darüber hinaus sicherzustellen, dass die Realisierung der Auf- und 

Abfahrten in Huckelriede mit dem größtmöglichen Lärmschutz für die benachbarten Wohnbereiche  

zu beiden Seiten der Autobahn und des Zubringers Arsten unabhängig von Lärmgrenzwerten 

sichergestellt wird. Dieser Lärmschutz ist in Form von Lärmschutzwänden bzw. –wällen zu schaffen. 

Der Beirat erwartet eine nachprüfbare Darstellung wie dieser Lärmschutz auch unter Wahrung der 

Sicherheitserfordernisse des Flughafens (Höhenbegrenzungen, Sicherheitszonen) in Richtung 

Kattenturmer Heerstraße und Wolfskuhlensiedlung realisiert werden kann. 

Der Beirat Neustadt nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass mit der A 281 zum Zubringer Arsten in 

der jetzt planerisch verfolgten Variante keine Entlastung der Menschen an der Kattenturmer 

Heerstraße möglich sein wird. Er bittet deshalb den Senator für Verkehr mit dem 

Bundesverkehrsministerium darüber zu verhandeln, auf der A 1 zwischen Brinkum und Arsten und 

auf dem Zubringer Arsten dauerhaft auf die LKW-Maut zu verzichten. Der Beirat hat die Hoffnung, 

dass dadurch der LKW-Verkehr auf der Kattenturmer Heerstraße weiter reduziert werden kann. 

Für die Dauer der planerischen Vorbereitung ebenso wie der baulichen Umsetzung des BA 2.2 in der 

„Variante 4 Süd modifiziert“ sowie der damit verbundenen Auf- und Abfahrten fordert der Beirat 

Neustadt die zeitnahe Einsetzung eines informellen „Planungsbeirates“, der dem 

Informationsaustausch über den weiteren Planungs- und Baufortschritt sowie der inhaltlichen 

Abstimmung über Details der Planung dienen soll. Ihm sollen neben den Vertretern der beteiligten 

Fachbehörden sowie der DEGES Vertreter der Beiräte Neustadt und Obervieland sowie der 

„Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281“ angehören. Die 

organisatorische Federführung für den Planungsbeirat ist beim Ortsamt Neustadt anzusiedeln. 

Der Beirat Neustadt bekräftigt abschließend seine bereits mehrfach zum Ausdruck gebrachte 

Position, dass eine etwaige zukünftige Realisierung der B6 neu ausschließlich in Form einer 

Tunnelstrecke unter dem Bremer Flughafen umgesetzt werden darf. Eine Streckenführung in Form 

der Umfahrung der Landebahn des Bremer Flughafens wird kategorisch abgelehnt. Der Beirat 

Neustadt verweist in diesem Zusammenhang auf die Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, die 

diesbezüglich ebenfalls eindeutig sind. Eine etwaige Änderung des Flächennutzungsplans ist 

diesbezüglich auszuschließen. 

Der Beirat Neustadt fordert von Verwaltung und Planern, detaillierte und nachprüfbare Pläne 

vorzulegen, wie auch bei Führung der Auf- und Abfahrten zum „Knoten Huckelriede“ eine 

Anschlussstelle der B 6n auf dem ehemaligen Hornbachgelände rechtlich und nach den Regeln des 

Straßenbaus verwirklicht werden kann. Es ist darzustellen, welche zusätzlichen Eingriffe in die 

Grundstücke Wähmann und Plate durch die notwendigen Verflechtungsstreifen bzw. –fahrbahnen 

notwendig sind und in welchem Umfang dafür das Flughafengelände in Anspruch genommen werden 

muss. Weiter ist eine gutachterliche Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung vorzulegen, ob und 

inwieweit diese Planungen mit den für den Flughafen geltenden Sicherheitsrichtlinien 

(Höhenbegrenzungen, Sicherheitszonen) vereinbar sind. Eine abschließende Antwort auf diese 

Fragen muss vorliegen, bevor die Entwurfsplanung des BA 2.2 incl. der Auf- und Abfahrten dem 

BMVBS zur Erteilung des Gesehenvermerks vorgelegt wird. 



Die Antworten auf die in diesem Beschluss formulierten Prüfaufträge sind dem „Planungsbeirat“ zur 

Prüfung und Bewertung vorzulegen. 

Der Beirat Neustadt bringt abschließend seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der heutige Beschluss 

einen wesentlichen Beitrag zur Akzeptanzsicherung unter der betroffenen Bevölkerung vor Ort 

leisten möge. Hierfür ist der Beirat Neustadt bereit die ihm zustehende Verantwortung zu 

übernehmen. 

 

14. März 2013 

 


