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__,,Unabhäagig von dem unglücklichen
Verfahren hat die zeitweise Spemrnq der
Kattenturmer Heerstraße iedoätr aileä Be-
teiligten verdeutlicht, dajs die Verkehrs-
probleme im Bremer Süden nicht durch ver-
kehrslenkende Maßnahmen gelöst oder
wesentlich gemindert werden liönnen,,, so
Strauß weiter. Deshalb könne nur eine

,,leistungsfähige Verbindung,, von A,1 zur
4281 eine Lösung sein. Erstwenn diese Lö-
sung - die 86 neu - fertig sei, könne man
weiter die Verkehrslenkung im Bremer Sü-
den neu strukturieren.

Beim Tagesordnungspunkt,,Erweite-
rung Gewerbegebiet Brinkum Nord/86
neu" kommt die von Stuhrer Seite heiß er-
sehnte Straße ebönJalls zur Sprache. Hinter-
grund ist laut Vorlage die Süche nach wei-
teren Gewerbegebieten, um ansiedlungs-
und erweiterungswilIigen Untemehmän
Flächen anbieten zu können. Da der aktu-
elle Flächennutzungsplan nach Ansicht
der Verwaltung keine geeignete Fläche
mehr hergibt, wurden Alternativen qe-
prüft, Als Favorit wird eine Fläche westülh
9"r Ochtumparks genannt. Und hier
kommt wieder die B6 neu ins Spiel. Denn
um das Gebiet tatsächlich als Gäwerbege-
biet zu erschließen, muss laut Gemeinäe
eine,,leistungsfähige Infrastruktur,, her.

Der Ausschuss für Gemeindeentwick-
lung und Umwelt will sich noch mit weite-
ren Themen befassen. Unter anderem wird
ein kommunales Zentren- und Einzelhan-
delskonzept für die Gemeinde vorgestellt,
eine_ Anderung des Flächennutzungsplans
,,Holunderstraße" in Neukrus soll 

-e6enso

besprochen werden wie deiBebauunqs-
plan,,Bahnhof Moordeich".

Die Sperrung der Kat-
tenturmer Heer-
straße für Lastwagen
ab sieben Tonnen
hatte vor allem bei
Stuhrer Unterneh-
mern für viel Unmut
gesorgt. Mit einer
Klage erreichten sie
schließlich, dass die
Sperrung wieder auf-
gehoben wurde.
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Die ts6 neu ist gleich zweimal Thema im Ausschuss
Shrhrer Politiker sollen über einen Bdef an Bremen abstimmen/ Gemehde: spenung der Kattentumer Heersnaße löst die proltene nicnt
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Stuhr. Die Gemeinde Stuhr setzt sich mit
immermehr Nachdruckfür den Bau derB6
neu ein; Das wird sich am Donnerstag, 22.
September, auch bei der nächsten Sitiunq
des Ausschusses füLr Gemeindeentwicli-
lung und Umwelt zeigen. Das Thema
kommt gleich bei zwei Tagesordnunqs-
punkten zur Sprache. Die öfienttiche Sit-
zung beginnt um 18 Uhr.
_ ?.ltr einen schlägt die Verwaltung den
Politikern vor, einen Brief an den Biemer
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr zu
schreiben. Darin soll es darum gOhen, auf
sogenannte,,verkehrslenkende Maßnah_
men" zu verzichten, bis die 86 neu fertiq
ist. In der Ausschussvorlage erinnert diö
Verwaltung an das von Bremen verhänqte
ganztägige Fahrverbot für Lastwagen äb
sieben Tonnen im Jahr 2009 auf d.er i(atten-
turmer Heerstraße (Abschnitt zwischen der
Theodor-Billroth-Straße und der Landes-
grenze). ,,Die Maßnahme stellte dann für
zahlreiche Unternehmen in der Gemeinde,
insbesondere im Logistikbereich, einen
schwerwiegenden Eingriff in die Betriebs_
abläufe dar, der auch zu erheblichen kos-
tenmäßigen Nachteilen führte,,, schreibt
Christian Strauß, Leiter des Fachdienstes
Stadtplanung. Eine weitere Folge des Lkw-

Verbots sei gewesen, dass der Schwerlast-
verkehr auf andere Routen zur 875 aus-
wich, etwa über die Stuhrer und die Varre-
ler Landstraße, 40 Stuhrer Unternehmer
hatten schließLich zusammen Klaqe bei Ver-
waltungsgericht eingereicht. Die Klaqe
lglt^e Erfglg, sodass das Verbot im Apiit
2010 wieder aufgehoben wurde.


