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Kampf für eine menschengerechte A 281 geht weiter! 
Notfalls auch vor Gericht! 

 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
 
der Senat hat am 19.2.2008 beschlossen, den Bauabschnitt 2/2 der A 281 so bauen zu wollen, wie in den bisheri-
gen Plänen vorgesehen: mit einem Monsterknoten vor Huckelriede und einer Querspange als Autobahnauf- und -
abfahrt auf die Kattenturmer Heerstraße und den Arsterdamm. Das bedeutet: Mehr Lärm und Dreck, mehr Ver-
kehr auf Hauptverkehrsstraßen und in den Wohngebiet en von der Robert-Koch-Straße bis nach Katte-
nesch, dauerhafte Schädigung von Stadtteilen . Daran ändert auch das Versprechen nichts, die Querspange 
wieder still zu legen, wenn der Bauabschnitt 5 nach Brinkum fertig ist. 
 

Viele von Ihnen haben schon auf der Bürgerversammlung in der Markusgemeinde den anwesenden Spitzenpoliti-
kern deutlich gemacht, dass wir uns das nicht gefallen lassen werden.  
 

Die Vereinigung der Bürgerinitiativen wird weiter a lle politischen Möglichkeiten nutzen, um das Planfe st-
stellungsverfahren für den Bauabschnitt 2/2 doch no ch zu kippen. Jetzt müssen wir uns allerdings vor 
allem auf die rechtlichen Auseinandersetzungen vorb ereiten. 
 

Im März 2007 sind 600 Einwendungen zum laufenden Planfeststellungsverfahren eingereicht worden. Dazu soll 
vor den Sommerferien eine öffentliche Erörterung stattfinden. Erst danach kann ein verbindlicher Planfeststel-
lungsbeschluss ergehen. Falls auch er die vorgelegten Pläne der GPV bestätigt, werden Betroffene dagegen kla-
gen. 
 

Der Senatsbeschluss ist nicht mehr als eine Absicht serklärung. Rechtlich ist er völlig unwichtig ! 
 

Bürgerinitiativen beauftragen Gutachter 
 
Wir müssen uns inhaltlich sehr gut vorbereiten. Deshalb haben wir beschlossen, ein Gutachten in Auf trag zu 
geben, in dem die gesamten bisherigen Planungen auf  den Prüfstand gestellt werden . Wir sind sicher, da-
durch grundsätzliche Mängel im bisherigen Verfahren aufdecken und zusätzliche Argumente für die Öffentliche 
Erörterung sowie zukünftige Klagen liefern zu können.  
 

Wenn nur ein Kläger gewinnt, haben wir alle gewonne n ! 
 

Das Gutachten wird von einem Experten für Umweltprüfungen und Qualitätsmanagement erstellt, der sowohl von 
Bürgerinitiativen als auch von der Verwaltung als Fachmann anerkannt wird. 
 

Das Gutachten wird ca. 10.000 € kosten.  Das ist sehr wenig im Vergleich zu den Wertverlusten unserer Häuser 
durch die Autobahn und den dauerhaften Einbußen in unserer Wohn- und Lebensqualität. 
 

Bei der Finanzierung des Gutachtens und möglicher G erichtsverfahren sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen . 
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Aufnahmeantrag 
als ordentliches Mitglied in den VMVS e.V., Bremen  
 



Förderverein gegründet 
 

Am 27.2.2008 haben Aktive aus allen 9 Mitgliedsgruppen der Vereinigung den „Verein zur Förderung  von Initia-
tiven und Maßnahmen für eine menschengerechte Verke hrs- und Stadtplanung“ (VMVS)  gegründet. Er will 
sich grundsätzlich und langfristig für eine menschengerechte Lebensumwelt in unseren Stadtteilen einsetzen. Am 
Anfang geht es selbstverständlich vor allem um die A 281. Im Vorstand  sind Renate Neumann-Breeger 
(1.Vorsitzende), Ralf Braun (2.Vorsitzender), Klaus Wennhold (Rechnungsführer), Johannes Grützner (Schriftfüh-
rer) und Frank Poser (Beisitzer). RevisorInnen sind Jaffi Ströll und Joachim Siems. 
 

Das Finanzamt hat die Anerkennung der Gemeinnützigkeit zugesagt. Das bedeutet, Privatpersonen oder Fir-
men können Zuwendungen an den Verein von der Steuer  absetzen. 
 

Als erstes großes Ziel hat sich der Verein vorgenommen, gemeinsam mit der Vereinigung der Bürgerinitiativen das 
Gutachten zu finanzieren. Da der Förderverein erst dann ein eigenes Konto einrichten kann, wenn er im Vereinsre-
gister eingetragen ist, müssen Sie Ihre Spenden für das Gutachten zunächst noch auf das Konto der Vereinigung 
überweisen.  
 

Norbert Breeger, Sparkasse Bremen, BLZ 29050101, Ko nto-Nr. 11526258, Zweck: VMVS-Gutachten 
 

Von dort wird es so schnell wie möglich an den gemeinnützigen Verein weiter geleitet. Wir haben mit dem Fi-
nanzamt geklärt, dass Sie trotz dieses Umweges Ende  des Jahres eine Spendenbescheinigung erhalten 
können. Vermerken Sie deshalb bitte auf jeden Fall auf der Überweisung Ihren Namen und Ihre Anschrift. 
 

Der Verein sucht auch Mitglieder. Nutzen Sie bitte den unten stehenden Aufnahmeantrag. Der jährliche 
Mitgliedsbeitrag beträgt 25 €. 
 

Was macht die Vereinigung – was macht der Förderver ein ? 
 

Die Mitgliedsgruppen werden wie bisher unter dem Dach der Vereinigung  der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281 zusammen-
arbeiten. Im Koordinierungskreis, der sich in der Regel alle zwei Wochen trifft, stimmen sie sich partnerschaftlich über die Ziele, das gemeinsa-
me Vorgehen und Projekte ab. Alle Mitgliedsgruppen sind und bleiben selbstständig. Der Verein  wird sich nicht nur mit der A 281 befassen, 
sondern auch mit anderen für das Leben in unserer Stadtteilen wichtigen Themen. Die Arbeit des Vereins geht weiter, auch wenn der Kampf für 
eine menschengerechte A 281 vorbei ist. 
 

Zunächst wird der Förderverein vor allem Geld für d ie Projekte der Vereinigung der Bürgerinitiativen  einwerben wie etwa für das 
Gutachten.  Als eingetragener gemeinnütziger Verein kann er öffentliche Zuschüsse erhalten und Spendenbescheinigungen ausstellen.. Der 
Vorstand ist dafür verantwortlich, dass alle Gelder nur für die gemeinnützigen Zwecke ausgegeben werden. Er wird durch Revisoren und die 
Mitgliederversammlung überwacht. 
 

„Bürgersinn gegen Trassenwahn“ – Ausstellung in der  Zimmergalerie Kattenturm 
 

Heide Marie Voigt hat die Vereinigung der Bürgerinitiativen eingeladen, in ihrer Zimmergalerie in der Georg-
Strube-Str. 39  Informationsmaterial auszustellen. Die Ausstellung wird am Sonntag, dem 6.4.2008, 11  Uhr, 
eröffnet und dauert bis zum 10.5.2008. Sie ist an j edem Werktag nachmittags geöffnet. 
In Zusammenarbeit mit der VHS gibt es im Kulturhaus Katt, Theodor-Billroth-Str. 5-7 auch verschiedene Begleit-
veranstaltungen: 
 

11.4.08, 19:30 Uhr:  Prof. Eberhard Greiser - Lärm und Gesundheit 
15.4.08, 19:30 Uhr:  Qualifizierte Bürgerbeteiligung – wie gelingt das?  - Dr. Hans Christoph Hoppensack im 

       Gespräch mit Bürgerinitiativen 
28.4.08, 19:30 Uhr:  Heide Marie Voigt - Widerstand gegen die Spielregeln der Macht – Erfahr ungen von  

        Friedrich Weinreb 
6.5.08,   19:30 Uhr:  Bernhard Stoevesandt - Erfahrungen mit zivilem Widerstand 
 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Press e. 
 

 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lasts chriften 
 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen 
 
wegen ________________________________________________________________________ 
 
bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos _______________________________________________ 
 
bei ________________________________________________________________________ 
 
BLZ _________________________ durch Lastschrift einzuziehen. 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kredit- 
instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
 
Bremen, den  ______________________ Unterschrift  ______________________________________________ 


