
 

Das Playback Theater Bremen (Bild) und andere 
Künstler traten am 19.9.08 im Autohaus Schmidt+  
Koch beim Benefizabend auf. Mehr als 3.000 € 
wurden für den Rechtshilfefonds eingenommen. 
 
Vorankündigungen: 
 
11.10.08, 15.30 Uhr: 
Initiative „Rettet die Wolfskuhlensiedlung“: Krim-
pelweg - Aufstellen von Protestschildern   
 

29.11.08, ab 13.30 Uhr: 
Weihnachtsbasar  der BIs Kattenturmer Heer-
straße und Kattenesch in der VHS Süd - Markthal-
le, Theodor-Billroth-Str. 5 
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Förderverein gründet Rechtshilfefonds 
Klagen werden vorbereitet 

 
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
 
Senator Loske hat angekündigt, dass der Planfeststellungsbeschluss zum Bauabschnitt 2.2 vielleicht noch in diesem 
Monat kommt. Falls nicht auf den Monsterknoten vor Huckelriede und die Querspange verzichtet wird, bleibt uns nur 
noch die Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das Gutachten von Dr. Hartlik hat uns dafür viele gute 
Argumente geliefert. Wir müssen uns ab sofort inhaltlich und finanziell auf die Klagen vorbereiten. 
 
Klagen kann nur, wer direkt durch die Planungen betroffen ist. Das sind die von Enteignung bedrohten Landwirte an 
der Neuenlander Straße und Menschen in Huckelriede und in der Nachbarschaft der Querspange, bei denen die ge-
setzlichen Lärmgrenzwerte überschritten werden. Die Landwirte sind kampfbereit, und in Huckelriede und an der Kat-
tenturmer Heerstraße haben sich Klagegemeinschaften gebildet. 
 

Jeder der klagt, klagt nicht nur für sich, sondern für uns alle. 
Wenn nur ein Kläger gewinnt, dann haben wir alle ge wonnen. 

 
Die Mitgliederversammlung des gemeinnützigen „Vereins zur Förderung von Initiativen und Maßnahmen für eine 
menschengerechte Verkehrs- und Stadtplanung e.V.“ (VMVS) hat deshalb beschlossen, einen Rechtshilfefonds ein-
zurichten. Mit ihm sollen die Kläger finanziell unterstützt werden. 
 
Bei vier Verfahren liegt das Prozesskostenrisiko be i min-
destens 60.000 €. Die Kläger, Klagegemeinschaften u nd die 
engeren Nachbarschaften müssen sich selbstverständl ich so 
weit wie möglich an den Kosten beteiligen. Die Hälf te – also 
30.000 € - sollen durch den Rechtshilfefonds aufgeb racht 
werden. Dafür brauchen wir auch Ihre Hilfe. Bitte d enken Sie 
daran: Die Schäden durch die Autobahn werden viel h öher 
sein, als das, was wir jetzt gemeinsam für mögliche  Klagen 
aufbringen müssen. 
 

Es gibt eine Lösung, die Allen nützt 
und Niemandem schadet ! 

 
Bürgerinitiativen und Kläger werden weiter eine kom plett 
andere Autobahn fordern: Vom Hornbach-Gelände aus u nter 
dem Flughafen hindurch direkt zur A 1 nach Brinkum.  Das 
bringt die versprochene Verbesserung für den überre gionalen 
Verkehr und Huckelriede, Kattenturm, Kattenesch, Ar sten und 
Habenhausen werden entlastet. Mit einem leistungsst arken 
Bauabschnitt 5 nach Brinkum abseits der Wolfskuhle gibt es 
weniger Verkehr auf der Neuenlander Straße, der ges amten 
Kattenturmer Heerstraße, dem Zubringer Arsten und d er A 1 
zwischen Arsten und Brinkum. 
 
Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf folgendes Konto: 
 

VMVS e.V., Sparkasse Bremen, BLZ 29050101, Konto-Nr . 1153659, „Rechtshilfefonds“  
 

Bitte geben Sie Ihre komplette Anschrift an. 
 
Falls Politik und Planer zu besseren Einsichten kom men und wir nicht klagen müssen, erhalten Sie Ihre 
zweckgebundene Spende selbstverständlich zurück. 


