
Es fährt ein Sonderbus der BSAG:  
Haltestelle Krimpelweg  10.15 Uhr 
Haltestelle Arsterdamm  10.20 Uhr 
Haltestelle Huckelriede  10.30 Uhr 
Nach der Demo fährt der Bus auch wieder zurück. 
Wir bitten um einen Kostenbeitrag! 
Natürlich kann jeder auch allein anreisen. 

Gerade ist ein besonders originelles Solidaritätsangebot bei uns eingegangen: 
Horst Bruns von Krankengymnastik & Mehr , Buntentorsteinweg 592, Telefon: 8725660, bietet 

Protestmassagen 
zum regulären Preis von 15 €. Davon fließen 5 € in den Rechtshilfefonds. 

Aktuell : 
 

Bremen und Niedersachsen 
wol len seit dem 5.5.09 einen BA 
5 unter dem Flughafen hin-
durch. Das ist unser Erfolg ! 
Doch der Bund muss dem noch 
zustimmen. 
Auch der Monsterknoten ist 
längst noch nicht zerschlagen. 
Wir müssen weiter gegen den 
Planfeststellungsbeschluss für 
den BA 2.2 kämpfen – politisch 
und vor Gericht ! 
Auf die Politik allein können wir 
uns leider nicht verlassen ! 
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Bürgermeister wo bist Du ?  
Wir (be-)suchen Jens Böhrnsen ! 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
 

auf unserer Bürgerversammlung am 28.4. haben wir es beschlossen, jetzt setzen wir es in die Tat um. Wenn unser 
Bürgermeister nicht zu uns kommt, dann gehen wir zu ihm ! 
Am 

Dienstag, 12.5.2009, 11 Uhr, 
 machen wir eine 

Demonstration vor dem Rathaus 
 

Jens Böhrnsen hat nach der letzten Wahl er-
klärt, er wolle der Bürgermeister aller Bremer-
innen und Bremer sein. Wir haben Zweifel, ob 
er auch uns damit meint. Einladungen ist er 
bisher nicht gefolgt. Wir haben ihn nur einmal 
getroffen, bei der Autobahneröffnung im letzten 
Jahr. Diese Begegnung war eher nass und kühl. 
Die Bürgerschaftsfraktionen begreifen langsam, 
dass die Planungen der A 281 im Bremer 
Süden eine einzige Flickschusterei sind, und sie 

fordern Veränderungen. Das geht aber nur mit dem Senat und mit dem 
Bürgermeister. Deshalb fordern wir von Jens Böhrnsen, dass er die A 281 
zur Bürgermeistersache und sich dafür stark macht, dass Monsterknoten 
und Querspange gar nicht erst gebaut werden und der Bauabschnitt 5 
nach Brinkum unter dem Flughafen hindurch geht. Wir erwarten vom 
Menschen und Bürgermeister Jens Böhrnsen, dass er sich uns stellt. Im 
Rathaus ist er, denn immer dienstags tagt der Senat. 
 

Bürger klagen gegen BA 2.2 
Rechtshilfefonds braucht noch Geld 
Vier unserer Nachbarn klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht 
in Leipzig gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Bauab-
schnitt 2.2. Die Klagen müssen Mitte Mai eingereicht werden. Die 
Anwälte arbeiten mit Hochdruck. Das Prozesskostenrisiko beträgt 
mehr als 60.000 €. 

 

Mit dem Risiko können wir die Kläger nicht allein l assen ! 
 Jeder der klagt, klagt für uns alle ! 

Unser Rechtshilfefonds ist schon gut gefüllt. Allein bei der Bürgerversammlung gab es Zahlungszusagen von fast 
10.000 €. Aber es reicht noch nicht. Deshalb bitten wir um weitere Spenden an unseren gemeinnützigen Förder-
verein: 

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

Wer bis zum 15. Mai (Zahlungseingang) eine Spende ü berweist, nimmt an einer Verlosung von 7 Präsent-
körben im Wert von 30 – 130 € teil – gespendet von Firmen aus dem Bremer Süden. 


