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A 281: Ruhe vor dem Sturm 
 
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
 
in den letzten Monaten ist es in der Presse um die A 281 ziemlich ruhig gewesen. Wir möchten Sie deshalb wieder 
einmal darüber informieren, was hinter den Kulissen geschehen ist, was wir getan haben und tun werden und was 
in der nächsten Zeit auf uns alle zukommen dürfte. Wenn Sie sich selbst auf dem Laufenden halten wollen, dann 
besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website www.a281-menschengerecht.de. 
 

Bauabschnitt 2.2: Bundesverwaltungsgericht entschei det wahrscheinlich im Herbst 
 

Mitte Mai 2009 haben vier Betroffene mit unserer Unterstützung beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Klage 
gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 2.2 erhoben. Seitdem sind von unseren Anwälten wei-
tere ergänzende Schriftsätze an das Gericht geschickt worden. Das Gericht selbst hat in den letzten Wochen um-
fangreiche Unterlagen beim Verkehrssenator angefordert und befasst sich offensichtlich sehr gründlich mit den von 
uns vorgebrachten Argumenten. Wann die mündliche Verhandlung stattfinden wird, steht noch nicht fest. Wir rech-
nen mit einem Urteil im Herbst 2010. Sobald wir genaueres wissen, werden wir Sie informieren. Eines steht bereits 
fest: 
 
Wir werden die Kläger mit einem Reisebus nach Leipz ig begleiten, und wir hoffen, dass auch Sie mitkom-
men werden. Die Fahrtkosten werden ca. 20 € pro Per son betragen. Melden Sie sich bitte schon jetzt per  
Mail oder Telefon, falls Sie daran Interesse haben.   
 

Die Politik bleibt in der Verantwortung 
 
Wir sind optimistisch, in Leipzig zu gewinnen. Doch wie das Gericht auch entscheidet, die Politik in Bremen 
und  Berlin bleibt für die Planungen der A 281 verantwor tlich.  Das Gericht beurteilt schließlich nur, ob der Plan-
feststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 2.2 mit Monsterknoten und Querspange rechtlich haltbar ist, nicht, ob 
es sich um eine gute oder schlechte Autobahn handelt. 
 
Alle Fraktionen in der Bremischen Bürgerschaft habe n 
gesagt, dass sie eine abgestimmte Planung der Bau-
abschnitte 2.2 und 5 wünschen und der Knoten vor 
Huckelriede und die Querspange auf die Kattenturmer  
Heerstraße möglichst gar nicht erst gebaut werden 
sollten. Wir sind deshalb mit allen Fraktionen im 
Gespräch und fordern von Ihnen, diesen Worten 
gegebenenfalls auch Taten folgen zu lassen. 
Weiter erwarten wir von allen Parteien, dass sie in  
ihren Wahlprogrammen für die Bürgerschaftswahl am 
22.5.2011 klare Aussagen zur A 281 machen. 
 
Bauherr und Geldgeber für die A 281 ist das Bundes-
verkehrsministerium. Wir haben deshalb am 14.4.2010 am 
Rande der Verkehrsministerkonferenz eine Informations-
mappe an Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer  
übergeben. Darin empfehlen wir, mit der A 281 unter dem 
Flughafen hindurch direkt zur A 1 nach Brinkum zu gehen 
und auf den Bauabschnitt 2.2 zwischen dem Hornbach-
Gelände und dem Zubringer Arsten zu verzichten. 
 
In einem Brief vom 21.5.2010 bedankt sich der Bunde sverkehrsminister: „Ich fand die Informationsmappe 
sehr interessant zu studieren und werde sie an die zuständigen Fachbeamten meines Hauses weitergeben. 
Ihre Anregungen versuchen wir so weit wie möglich i n unseren Planungen zu berücksichtigen.“ 
 
Vielleicht führen ja auch die zu knappen Mittel für den Bundesverkehrswegeplan beim Bund zu der Einsicht, teure, 
nutzlose und schädliche Provisorien gar nicht erst zu bauen. 
 



Dank Behördenschlamperei: die Brummis dürfen 
weiter über die Kattenturmer Heerstraße fahren. 

 Gemeinsam mit den Ortsämtern/Bei- 
räten Neustadt und Obervieland sind 
wir in einer Arbeitsgruppe, in der die 
Verwaltung über den Fortgang der 
A 281-Planungen informiert. Beim BA 
2.2 rechnen die Planer mit einer Eröff-
nung im Jahr 2015, falls das BVG den 
Planfeststellungsbeschluss bestätigt. 

Bauabschnitt 5: Fortschritte im Schneckentempo 
 

Zur Erinnerung: Im Juni 2009 hatte sich der Runde Tisch mit Verwaltung, Ortsämtern/Beiräten und Bürgerinitiativen 
einstimmig für eine Vorzugsvariante des BA 5 vom Hornbachgelände aus unter dem Flughafen hindurch zur A 1 
nach Brinkum ausgesprochen. Die Bürgerschaft begrüßte diese Lösung einmütig und forderte Planer und Verwal-
tung auf, die Planungen so schnell wie möglich voranzubringen. 
 
Im Juni 2010, also 1 Jahr nach dem Auftrag der Bürg erschaft, haben sich Bremen und Niedersachsen jetzt  
endlich  auf eine Planungsvereinbarung für den länderübergre ifenden BA 5/Bundesstraße 6neu verständigt.   
          
Zeitplan  für den BA 5:  

• Variantenuntersuchung für die Gesamtstrecke    bis Ende 2010 
• Raumordnungsverfahren in Niedersachsen    bis Ende 2012 
• Linienbestimmungsverfahren für die Gesamtstrecke    bis Mitte 2013 

Erst danach ist relativ sicher, ob der Bauabschnitt 5 
tatsächlich unter dem Flughafen hindurch verlaufen wird, 
oder doch am Flughafen vorbei. 

• Erarbeitung der Planfeststellungsunterlagen     bis Mitte 2015 
• Planfeststellungsbeschluss      bis Ende 2016 
• Baubeginn       2017 
• Inbetriebnahme      2020 

 

 

Verwaltung fährt LKW-Fahrverbot gegen die Wand 
 
Das Oberverwaltungsgericht Bremen (OVG) hat am 21.6.2010 die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes bestä-
tigt, das im November 2009 auf der Kattenturmer Heerstraße eingeführte Fahrverbot für LKW über 7,0 Tonnen 
vorläufig außer Kraft zu setzen. 
 
Damit ist das Fahrverbot jedoch noch nicht endgülti g vom Tisch. Wie schon die Vorinstanz bestätigt das  
OVG: Der Lärm an der Kattenturmer Heerstraße ist un zumutbar und ein LKW-Fahrverbot kann eingeführt 

werden, um die Menschen zu entlasten. Die Verwaltun g muss 
nur nachvollziehbar beweisen, dass es auch wirkt.  Das kann sie 
immer noch nachholen. 
 
Bisher ist das LKW-Fahrverbot an wirklichkeitsfernen Rechen-
modellen gescheitert. Die Erfahrungen der Menschen vom 
November 2009 bis März 2010 haben jedoch eindeutig gezeigt: Es 
wurde hörbar leiser. 
 
Aktuelle Zahlen das Kraftfahrtbundesamtes belegen: 78% aller 
LKW über 3,5 Tonnen haben ein Gesamtgewicht von meh r als 
7,0 Tonnen. Das ist auch in Bremen und Niedersachse n nicht 
anders. Damit sind von den 4.000 LKW, die täglich ü ber die 
Kattenturmer Heerstraße donnern, nicht nur 750 vom 
Fahrverbot betroffen, wie Senator Loske und das Amt  für 
Straßen und Verkehr behaupten, sondern ca. 3.000. U nd das ist 

auch gut so, denn umso leiser wird es. Das hätte auch die Verwaltung herausfinden können. 
 
Wir haben zunehmend den Eindruck: Das ASV tut alles, um das politisch gewollte LKW-Fa hrverbot zu torpe-
dieren , denn allein mit Unfähigkeit lässt sich das fehlerhafte Verwaltungshandeln nicht mehr erklären. Dafür kann 
es zwei Gründe geben: 
 
1. Das Amt befürchtet, dass auch aus anderen Wohngebieten ein LKW-Fahrverbot gefordert wird. 
2. Mit dem LKW-Fahrverbot fällt die offizielle Begründung für die Querspange beim Bauabschnitt 2.2 weg, denn 
ohne LKWs gibt es keine Staus auf der Rechtsabbiegespur zur Kattenturmer Heerstraße mehr. 
 
Wir fordern deshalb Verkehrssenator Loske auf, die Kattenturmer Heerstraße zur Chefsache zu machen 
und sich endlich gegenüber seiner Verwaltung durchz usetzen. 

Fotoausstellung von Renate Neumann-Breeger: „Wolfskuhle – das Dorf in Obervieland“  
Vom 12.9. – 5.10.2010 in der Zimmer Galerie Kattenturm, Georg-Strube-Straße 39 

Eröffnung am Sonntag, 12.9.2010, 11 Uhr, durch Bürg ermeister a.D. Hans Koschnick 
 

Begleitveranstaltungen: 
 

 Mittwoch, 15.9.10, 19.30 Uhr   „Wohnen auf der Parzelle in Bremen“ – Referat und Film,  Ort: VHS-Süd 
 Sonntag, 19.9.10, 15.30 Uhr  „Wohnkultur in der Wolfskuhle – Zeitzeugencafé  Ort: Zimmer Galerie 
 Sonntag, 26.9.10, 15.00 Uhr  „Eine besondere Wohnkultur in Kattenturm – Spaziergang durch die Wolfskuhle“ 
     Treffpunkt: Bus Linie 53 Haltestelle Wolfskuhlenweg 
 

Weitere Informationen: www.a281-menschengerecht.de, Volkshochschule Bremen-Süd 


