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Stuhrer kritisieren Pläne für A 281 

Stuhr�Weyhe . Sollten die aktuellen Planungen zur Autobahn 281 umgesetzt 

werden, bedeutet das zumindest für die Kattenturmer Heerstraße erstmal 

keine Entlastung. Denn die Autobahn würde dann in Arsten an die A1 

angeschlossen werden und nicht in Brinkum. Für den besseren Anschluss von 

Brinkum an die A 281 müsste die sogenannte B6 neu realisiert werden - dort 

sind aber noch längst nicht alle Unklarheiten beseitigt. Besonders in Stuhr 

sieht man den derzeitigen Planungsstand eher kritisch. Im Weyher Rathaus 

würde ein Autobahndreieck in Arsten auch nicht nur Jubelstürme 

hervorrufen. 

Umstrittene Autobahn

 Tweet

Der Stuhrer Unternehmer Marcus Wittrock 

wünscht sich schon lange ein schnelleres 

Vorgehen bei Planung und Bau der A281. 

Bereits in der Diskussion um die Sperrung 

der Kattenturmer Heerstraße für Lkw ab 

sieben Tonnen hatte er mehrfach darauf 

hingewiesen, wie wichtig eine neue 

Verbindung von Brinkum zum bisher 

fertigen Stück der A281 beziehungsweise 

zur Neuenlander Straße sei. 

"Aber Bremen bekommt die Probleme nicht 

vom Tisch", sagt der im Gewerbegebiet 

Brinkum-Nord ansässige Unternehmer. Der 

Autobahnanschluss in Arsten ändere daran nichts. "Die Anwohnersituation an der 

Kattenturmer Heerstraße wird dadurch nicht besser", sagt Wittrock und spielt auf das 

hohe Verkehrsaufkommen dort an. Wittrock befürchtet nämlich, dass auch beim 

A281-Anschluss in Arsten viele Fahrzeuge weiter die Kattenturmer Heerstraße nutzen. 

Vom Güterverkehrszentrum aus sei das eben auch der "klassische kurze Weg" in 

Richtung Osnabrück. 

Ebenso blickt der Stuhrer Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier nicht gerade 

begeistert auf die Planungen. "Wir werden auch weiter für eine Entlastung der 

Kattenturmer Heerstraße eintreten, und mit Nachdruck daran arbeiten, dass es diese 

Lösung (gemeint ist die B6 neu, Anmerkung der Redaktion) geben wird", sagt er. So 

wie es jetzt aussehe, verändere sich die Situation erstmal nicht. Dabei sei die B6 neu 

"extrem wichtig, um den Standort attraktiv zu halten", sagt Wimmelmeier. Der 

Wirtschaftsförderer meint damit vor allem das Gewerbegebiet Brinkum-Nord, aber 

auch Standorte weiter südlich. "Wir leben von der Infrastruktur", sagt er und betont, 

dass alle Prognosen darauf hinweisen, dass der Verkehr in Zukunft weiter zunimmt. 

Von Gaby Wolf und Claudia Gilbers  

© Meissner 

Dichter Verkehr ist auf der Bremer 

Straße in Brinkum und der 

Kattenturmer Heerstraße in Bremen 

(beides B6) an der Tagesordnung. 
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Viele Rückstaus 

Der Stuhrer Bürgermeister Cord Bockhop sieht das genauso. Schon jetzt würde es im 

Bereich der Anschlussstelle Brinkum aufgrund des vielen Verkehrs oft zu Rückstaus 

auf der A1 kommen. Lediglich durch die A281-Anbindung in Arsten würden die 

Probleme aber nicht gelöst. Schon in Anbetracht der Rückstaus und der Belastung für 

die Bürger sollte man aber nicht nur Visionen haben, sondern sie auch in die Tat 

umsetzten. Wenn die B6 neu auf die lange Bank geschoben wird, sieht Bockhop 

weitere Konsequenzen. "Dann verzögert sich alles, was wir gemeinsam wollen", so 

seine Worte, mit denen er auch eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 5 über die 

Kattenturmer Heerstraße nach Brinkum meint. Bockhop sieht in der B6 neu ein 

Gemeinschaftsprojekt von Bremen und Niedersachsen. Deshalb geht er davon aus, 

dass die Bremer darüber mit den niedersächsischen Nachbarn sprechen werden und 

an einer Lösung interessiert sind. Dass mit der A281-Anbindung in Arsten vor Kurzem 

in Bremen noch schnell eine Lösung präsentiert wurde, wundere ihn nicht. "Es ist ja 

bald Landtagswahl", sagt er. 

Sollte diese Lösung realisiert werden, würden die Weyher Gewerbegebiete in Dreye in 

direkter Nähe eines mögliches Autobahndreiecks Arsten liegen. Das dürfte doch bei 

Weyhes Wirtschaftsförderer Dieter Helms für große Freude sorgen - mag man 

zumindest denken. Doch der wiegelt ab: "Bisher haben wir uns über Vorteile noch 

keine Gedanken gemacht." Das sei noch gar nicht Thema gewesen und werde auch 

erst interessant, wenn es in die Realisierungsphase gehe. 

Der Weyher Bürgermeister Frank Lemmermann hat derweil schon über die Folgen 

nachgedacht und sieht die Probleme eher in den Verkehrsströmen. "Ich vermute, dass 

dann mehr durch Sudweyhe gefahren wird, um bei Barrien auf die B6 zu kommen." 

Sollte das so kommen, sieht Lemmermann eine Frage neu aufkeimen, die schon 

einmal im Zuge des Verkehrsentwicklungsplans für Weyhe Thema war - eine östliche 

Umgehung für Sudweyhe. 

Seite 2 von 2Stuhrer kritisieren Pläne für A 281 | WESER-KURIER

7.5.2011http://www.weser-kurier.de/Druckansicht/Region/SYKER-KURIER/372633/Stuhrer-krit...


