Bedrohung der Wolfskuhle durch die B 6n
Seit 2006 schwebt ein Damoklesschwert über der Wolfskuhle. Damals erfuhren Anwohner zum ersten Mal,
dass anders als im gültigen Flächennutzungsplan eingezeichnet, der Bauabschnitt 5 der A 281 nach Brinkum
nicht unter dem Flughafen hindurch sondern am Flughafen vorbei gebaut werden sollte. So hatten es
zumindest Planer und Verwaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgehandelt.

Auszug aus einer Broschüre der Planungsgesellschaft GPV
Für die Wolfskuhler war klar: „Dann müssen bei uns Häuser und Kleingärten abgerissen werden, denn
zwischen den Häusern am Bürgermeister-Mohr-Weg und dem Flughafen gibt es mit dem Zuleiter
Neuenland nur einen knapp 3 Meter breiten Graben. Da passt keine vierspurige Bundesstraße durch.“
Eine Möglichkeit, sich gegen diese bisher nur internen Pläne zu wehren, gab es mit der öffentlichen
Auslegung der Planfeststellungsunterlagen für den Bauabschnitt 2.2 der A 281, der nördlich der Wolfskuhle
mit einem „Monsterknoten“ vor dem Wohngebiet Huckelriede und einer Auf- und Abfahrt auf die
Kattenturmer Heerstraße vorgesehen war. An sie sollte im nächsten Schritt auch der 5. Bauabschnitt als
Bundesstraße 6 neu (B 6n) angeschlossen werden.

Bauabschnitt 2.2 der A 281

Renate Neumann-Breeger und Norbert Breeger informierten mit Flugblättern in der ganzen Siedlung und
luden für Freitag, den 9.3.2007, zu einem Treffen in ihre leergeräumte Garage ein. Hier wurde die
Bürgerinitiative „Rettet die Wolfskuhlensiedlung!“ gegründet. Wenig später schloss sie sich mit anderen
Initiativen aus Obervieland und Huckelriede und den 3 benachbarten Kleingärtnervereinen zur
„Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A 281“ zusammen.
Für die Wolfskuhle war die B 6n eine Bedrohung, für die Menschen an der Kattenturmer Heerstraße eine
Hoffnung. Sie versprachen sich von ihr eine erhebliche Verkehrsentlastung, eine oberirdische B 6n am
Flughafen vorbei wollten sie jedoch auch nicht. Alle Initiativen verständigten sich auf eine gemeinsame
Position, die sie seit Ende 2007 vertreten: Der Bauabschnitt 2.2 zum Zubringer Arsten ist überflüssig.
Stattdessen sollte gleich die B 6n unter dem Flughafen hindurch abseits der Wohn- und
Kleingartengebiete zur A 1 nach Brinkum gebaut werden, denn nur sie bringt entscheidende
Verbesserungen für den Verkehr und entlastet die Wohngebiete im Bremer Süden. Bis 2003 stand diese
Lösung sogar im Bundesverkehrswegeplan.

Vorschlag der Bürgerinitiativen: unter dem Flughafen hindurch direkt zur A 1 nach Brinkum
Beim Bauabschnitt 2.2 hatte es keine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung gegeben. Bei der B 6n
wollte der damalige Verkehrssenator Dr. Reinhard Loske es besser machen und setzte 2008 einen Runden
Tisch ein, an dem die Ortsämter/Beiräte Neustadt und Obervieland, Planer und Verwaltung und die
Bürgerinitiativen zusammenarbeiteten, um die möglichen B 6n –Varianten zu untersuchen und eine Bremer
Vorzugsvariante zu erarbeiten.
Doch allein auf den Runden Tisch wollte sich die Wolfskuhleninitiative nicht verlassen, und organisierte
begleitende Informationsveranstaltungen und Aktionen. So wurden im Herbst 2008 in der Siedlung zwei
große Schilder mit der Forderung „Rettet die Wolfskuhlensiedlung!“ aufgestellt.

Auch viele Politiker wurden durch die Siedlung geführt wie z.B. Dr. Carsten Sieling, damals noch
Bundestagsabgeordneter:

Am Runden Tisch wurden derweil in fast anderthalbjähriger Arbeit mit Unterstützung externer Experten
vier B 6n – Varianten untersucht.

Gutachter der Firma A+S Consult kamen in ihrer vom Verkehrssenator in Auftrag gegebenen Untersuchung
zum Ergebnis: Bei der Flughafenumfahrungsvariante IV müssten in der Wolfskuhle 5 Wohnhäuser und 31
Kleingärten abgerissen werden. Selbst die gesetzlichen Lärmgrenzwerte könnten in großen Teilen der
Siedlung nicht mehr eingehalten werden.
Alle Wirkungen der Varianten wurden vom Runden Tisch und den Experten mit einer fünfstufigen Skala
bewertet (umgekehrt zu den Schulnoten):
Die Flughafenumfahrungsvariante 4 erhielt folgende Bewertungen:
•
•
•

Raumordnung und Städtebau
Natur und Umwelt
Verkehr und Sicherheit

1,33
1,61
2,44

Also in den ersten beiden Zielfeldern zwischen schlecht und sehr schlecht, und selbst die Effekte für den
Verkehr sind wegen der Unübersichtlichkeit der Verkehrsführung und extremer Kurvenradien negativ. Das
bedeutet: Die Flughafenumfahrungsvariante erzeugt in allen nachhaltigen und für die Zukunft Bremens
wichtigen Zielfeldern mehr Schaden als Nutzen. Sie ist also kontraproduktiv und damit zu verwerfen.
Der Runde Tisch sprach sich denn auch einstimmig dafür aus, die B 6n doch vom Hornbachgelände an der
Neuenlander Straße aus unter dem Flughafen hindurch zu bauen, trotz der höheren Kosten. Diese vom
Runden Tisch erarbeitete Bremer Vorzugsvariante wurde von der Bremischen Bürgerschaft 2009
einstimmig begrüßt. Dieser Beschluss wurde vom Parlament noch mehrfach bestätigt: „B 6n unter dem
Flughafen hindurch oder gar nicht!“
Viele Menschen in der Wolfskuhle glaubten, sie könnten aufatmen und müssten sich um ihre eigene
Zukunft und die Zukunft ihrer Siedlung keine Sorgen mehr machen.
Im Widerspruch zu den Beschlüssen des Parlaments reichte der Senat im Frühjahr 2013 jedoch für den
neuen Bundesverkehrswegeplan nicht nur die Tunnellösung, sondern auch die Umfahrungsvariante ein.
Senator Lohse begründete diesen Verstoß gegen einen Parlamentsbeschluss folgendermaßen:

„Grundlage für die Anmeldung der B 6n ist die Beschlusslage der Bürgerschaft vom 18.10.2012 für eine
Tunnellösung für die Unterquerung des Flughafengeländes. Als weitere Variante wünscht das BMVBS die
Berücksichtigung der sogenannten Umfahrungsvariante. Aufgrund dieser Besonderheit und in Abstimmung
mit dem BMVBS muss durch Bremen hier ausnahmsweise eine Anmeldung von zwei Varianten erfolgen, die
dann beide im Verfahren durch das BMVBS zu bewerten sind.“ (Vorlage für die Sitzung des Senats am
7.5.2013)
In einer Bürgerschaftsdebatte ergänzte der Senator: „Wenn wir dies nicht gemacht hätten, gäbe es gar
keine B 6n.“ Doch genau das wäre die logische Konsequenz aus dem Bürgerschaftsbeschluss gewesen.
Das Bundesverkehrsministerium hatte bereits wiederholt deutlich gemacht, dass es nur bereit ist, die
Flughafenumfahrung zu bezahlen. Da nur der Bund die Varianten prüft und bewertet, gab der Senat aus
der Sicht der Bürgerinitiativen de facto schon zu diesem Zeitpunkt die Bremer Vorzugsvariante auf.
Was die Initiativen befürchtet und vorhergesehen hatten, trat dann auch 2016 ein. Das
Bundesverkehrsministerium stufte die B 6n – Flughafenumfahrung in den vordringlichen Bedarf des bis
2030 geltenden Bundesverkehrswegeplans ein.
Das ausführliche Projektdossier des Bundes kommt zu verblüffenden wirklichkeitsfernen Ergebnissen:
Obwohl aus dem Lageplan klar ersichtlich ist, dass Wohnhäuser und Kleingärten in Anspruch genommen
werden müssen, die Trasse in direkter Nachbarschaft von Wohngebieten verläuft und ein Anschluss an den
Bauabschnitt 2.2 direkt vor dem Wohngebiet Huckelriede vorgesehen ist, kommt die Umwelt- und
Naturschutzfachliche Beurteilung zu folgenden Erkenntnissen:
1. „Das Neubauprojekt verläuft in Bremen entlang des Flughafens. Es verläuft dabei über Grünland und
z.T. auch Ackerbereiche.“
2. Kein einziger Bewohner wird von Verkehrslärm neu belastet oder stärker betroffen.
Das Wohngebiet Wolfskuhle, seine Bewohnerinnen und Bewohner und die benachbarten Kleingärten
werden mit keinem Wort erwähnt. Sie scheinen nicht zu existieren

Auszug aus dem Projektdossier des Bundesverkehrsministeriums zur B 6n

Der Lageplan ist identisch mit der vom Runden Tisch geprüften und ausgeschlossenen Variante IV und aus
ihm ist klar ersichtlich, dass das Wohngebiet Wolfskuhle angeschnitten wird.

Die Fehlinformationen im Papier des Bundesverkehrsministeriums sind im Übrigen auf Bremer Mist
gewachsen. Schon in der Bremischen Projektanmeldung werden die Ergebnisse des Runden Tisches
verschwiegen und die Wolfskuhlensiedlung wird mit keinem Wort erwähnt. Die Planer und Teile der
Verwaltung versuchen ganz offensichtlich, die Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft zu unterlaufen.
Das Parlament bestätigte am 24.8.2016 noch einmal seine alten Beschlüsse zur B 6n, allerdings nicht mehr
einstimmig. Die CDU ist inzwischen der Meinung: „Jede B 6n ist besser als gar keine B 6n!

Häuser im Bürgermeister-Mohr-Weg liegen direkt neben dem Flughafen. Wie soll hier eine vierspurige
Bundesstraße um den Flughafen herum gebaut werden, ohne sie abzureißen?

Die Vogelperspektive von „Google Maps“ zeigt eindeutig: Das geht nicht.

Ausschnitt aus dem B 6nÜbersichtsplan:

Hier müssten bei einer oberirdischen B 6n am Flughafen vorbei
mindestens 5 Wohnhäuser abgerissen werden.

Die Initiative „Rettet die Wolfskuhlensiedlung“ ist zu erreichen über die SprecherInnen:
- Renate Neumann- Breeger, Kohlhöfenerweg 26, 28277 Bremen, Telefon: 0421-8728908,
E-Mail: renate_neumann@web.de
- Frank Poser, Kohlhöfenerweg 27, 28277 Bremen, Telefon: 0421-876542,
E-Mail: fkkgposer@t-online.de

