
Abschlusskundgebung: Rudi Geisler – Robert-Koch-Straße 
 
Wer als eine Schlagader dauerhaft abklemmt, sorgt für den Infarkt. Wir stehen hier an einer 
Schlagader der Stadt Bremen. Wenn der zuständige Planer im Beirat Obervieland verkündet, dass 
sich der Verkehr bei einer mehrjährigen Sperrung des Tunnels neue Wege suchen wird, dann ist 
das schlichtweg unverantwortlich. Das führt unweigerlich zum Verkehrsinfarkt. 
Und jeder Politiker und zuständige Senator, der solchen Aussagen vertraut, macht sich mit 
schuldig.  
Jeder kann sich schon heute davon überzeugen, wie sehr wir leiden müssen in unserem Stadtteil,  
jenem Teil Bremens mit der wohl größten Lärmbelastung. In ganz Obervieland herrscht heute 
bereits Chaos bei einem Unfall oder einer Baustelle auf der A1. Selbst eine kleine Baustelle - wie 
die zurzeit in der Theodor-Billrothstraße - und der Verkehr auf der Kattenturmer Heerstraße bricht 
zusammen. Das wirkt sich massiv aus auf Kattenesch, Kattenturm, auf Bereiche des Arsterdamms, 
ja selbst in Arsten und Habenhausen. 
Der Durchgangsverkehr durch die Robert-Koch-Straße, deren Initiative ich heute hier vertrete, ist 
sprunghaft in den letzten Jahren angestiegen. Das gibt sogar das Straßenverkehrsamt zu – will aber 
nichts zum Schutz der Menschen machen.  
 Darum unser Appell an die Politiker – insbesondere in der Bürgerschaft und im Senat: 

• Politiker, schaut auf diesen Stadtteil, schaut darauf, wie wir heute schon unerträglichen 
Lärm und Abgase ertragen müssen.  

• Schaut euch an, wie stark Verkehr bereits in Wohnstraßen verdrängt wird. 
• Schaut euch an, was ihr schon angerichtet habt, weil ihr Planern, teuren Gutachtern und 

Behörden geglaubt habt. 
• Politiker und Öffentlichkeit, nehmt zur Kenntnis, dass heute und zukünftig täglich 

Tausende von Anwohnern, Arbeitnehmern aus und nach Bremen und die Arbeitgeber die 
Staus hier verfluchen.  

• Politiker, nehmt zur Kenntnis, dass die neuerlichen Planungen Wut entfachen werden, an 
der auch Bürgerschaft und Senat nicht vorbeischauen können.  

• Nehmt endlich zur Kenntnis, dass sich die Halsstarrigkeit von Interessenvertretern wie die 
der Handelskammer gegen Eure Bürgerinnen und Bürger richtet. 

Wir fordern: 
• Schluss mit der Gläubigkeit an neue Wege, die nur wenige Meter von unseren 

Schlafzimmern und Kinderzimmern entfernt liegen.  
• Schluss mit Millionenausgaben, die für unseren Stadtteil und unsere Wohnstraßen immer 

mehr Verdrängungsverkehr bringen und dauerhaft nur zum Verkehrsinfarkt führen werden.  
• Schluss mit dem Planungsgefasel von einer Entlastung durch die A 281 mitten durch unser 

Obervieland!  
 
 


