
S'f u Fi fo

T \ c  |  .

UlSKUSSION
t .  T l  /um ole öo neu

Veranstaltung der Aktion fi.ir Stuhr
Stuhr-Brinkum (gil). Die Inrtrative Aktron
f  ür  Stuhr  iädt  fur  Dienstag,  30 August ,  zu e i -
nel  Drskr lssron rns Casthaus Bremer Tor
ern Thema srnd die B{: neu unci clie Verbin-
dung c ler  A281 zur  A1 Die Veransta l tung
beginnt  urr i  19 Uhr und is t  ö f lent Ich

\Vahrencl der Veranstaltung soll r inter an-
c le leru c l re Frage geklär t  werden,  lvas c l ie
Btr  neu gen.ru ls t  und wo sre ver lauten
lvurde Ebenso sol l  daruber gesprochen
werden welche Chaircen und Risrken die
Straße für die Menschen rn Bremen und die
Umlandgemernden mit srch bnngt. Daber
nchtet sich der Bhck naturlich vor allem auf
Stuhr Letztl ich soll auch darüber gespro-
chen werden, wie hoch dre Chancen einer
Reahsierung der B6 neu eingeschätzt wer-
den

Frir dre Bremer Serte hat die Aktion für
Stuhr mit Norbert Breeger und Jens Körber
t l re Sprecher der  Verein igung der  Bürger-
rnrtiatrven Obervieland/Huckelriede für
erne menschengerechte A281 e ingeladen
Als Vertleter der Gemeinde Stuhr wird der
Erste Gemernderat Nieis Thomsen an der
Drskussion te i lnehmen. , ,Außerdem haben
N{rtglieder der im Gemeinderat vertrete-
nen Parteien und Vereine ihre Terlnahme
angekundigt", sagt Horst Lil ienthal von
del Aktron fur Stuhr, der dre Runde auch
moderiert Bislang hat er Zusagen von Su-
sanne Cohrs und Johannes Schwitters von
der SPD Jan-Aifred Meyer-Drekena
1FDP1, Frank Schröder und Lutz Holimann
von der CDU sowie von Joachim Döpkens
(Besser - tsurger engagieren sich) und Kris-
tine l lehrierichs (Grüne). Die Zuhörer soi-
len auch Gelegenheit haben, Fragen zu
stv l ler r  r r r rd i l r re ergene Meinung zu sagen.


