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Stuhrer Politik und Wirtschaft begrüßen Tempo 30 

Stuhr�Bremen. Das Lkw-Fahrverbot auf der Kattenturmer Heerstraße ist erst 

mal vom Tisch - doch der Bremer Verkehrssenator Reinhard Loske hat die 

Straße weiter im Visier. Jetzt denkt er darüber nach, Tempo 30 auf der 

Straße einzuführen. "Damit können wir leben", hieß es gestern aus der 

Stuhrer Politik und Wirtschaft. Doch mit etwas kann der Stuhrer 

Bürgermeister nicht leben: "Es ist nicht in Ordnung, dass die Gemeinde Stuhr 

nicht zum Runden Tisch in Sachen Autobahn 281 eingeladen worden ist", 

schimpfte er am Mittwoch. 

Kattenturmer Heerstraße

Am Donnerstag soll die Verkehrsdeputation 

der Hansestadt über die Überlegungen in 

Sachen Kattenturmer Heerstraße informiert 

werden. Im Mittelpunkt der Überlegungen 

steht die Einführung von Tempo 30 - eine 

Idee, die Marcus Wittrock, der in Brinkum-

Nord ein Logistik-Unternehmen leitet, nicht 

neu vorkommt. "Die Idee kam von uns", so 

Wittrock am Mittwoch. Als die Sperrung der 

Kattenturmer Heerstraße für Laster über 3,5 

Tonnen angekündigt wurde, habe er die 

Tempo-30-Regelung als 

Kompromissvorschlag genannt. 

"Von daher wundert es mich, dass Loske das 

Ganze jetzt als seine Idee ausgibt", sagt 

Wittrock. Natürlich könne die Transportwirtschaft mit dem Kompromiss leben. "Tempo 

30 ist besser als die Sperrung für Lkw, denn so müssen wir keine langen und 

zeitraubenden Umwege fahren." Und da Tempo 30 nur auf einem kleinen Stück der 

Straße gelten soll, gebe es hierbei keine großen zeitlichen Verzögerungen. Die 

Regelung sei ein guter Kompromiss, der auch dazu führe, dass die Anwohner an der 

Kattenturmer Heerstraße weniger Lärm ertragen müssten. 

Auch Bockhop kann sich mit der möglichen Tempo 30-Zone anfreunden. "Das ist ein 

Kompromiss, der nicht schwarz oder weiß ist. Damit können wir leben." Positiv sei 

auch die mit der neuen Regelung (so sie denn kommt) einhergehende Veränderung 

der Ampelschaltungen, sodass eine grüne Welle entsteht. Das sorge für einen 

besseren Verkehrfluss und könnte dazu führen, dass Stop-and-go-Verkehr weniger 

wird. "Das ständige Anfahren und Bremsen führt auch zu viel Lärm." Auch für die 

Anwohner sei es besser, wenn der Verkehr zügig rolle. 

Auf der Stuhrer Seite der Straße ändere sich für die Autofahrer überhaupt nichts. Ein 

Fahrverbot für Autos mit mehr als 3,5 Tonnen gilt zwar als sehr unwahrscheinlich, ist 

jedoch noch nicht ganz aus Loskes Ideenspektrum verschwunden. Das weiß auch 
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Mit einem Fahrverbot für Laster über 
sieben Tonnen war der Bremer 
Verkehrssenator vor Gericht 
gescheitert - zur Freude der Stuhrer 
Wirtschaft. Für sie hätte das Verbot 
lange Umwege bedeutet.  
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Bockhop, der solchen Vorstellungen jedoch rundweg eine Absage erteilt. "Wir wollen 

keine Einschränkungen in Sachen Gewicht. Es kann nicht sein, dass auf einer 

Bundesstraße eine Fußgängerzone eingerichtet wird", so Bockhop ironisch in Richtung 

des Bremer Verkehrssenators. Das Fernziel für Stuhr bleibe die Realisierung der 

Autobahn 281 und damit einhergehend die B 6 neu. "Dadurch würden die Bürger 

wirklich entlastet." 

Um die A 281 voranzutreiben, hat sich Dienstagabend auf Initiative von Loskes 

Behörde in Bremen ein Runder Tisch konstituiert. Er soll sich mit dem Verlauf der 

Autobahn im Bremer Süden beschäftigen. Bockhop ist sauer, dass die Gemeinde Stuhr 

nicht eingeladen worden war. "Bei Bauvorhaben, die über die Stadtgrenzen 

hinausgehen und damit auch andere Kommunen betreffen, sollte man auch Vertreter 

aus den beteiligten Kommunen mit an den Tisch holen", sagte der Stuhrer 

Verwaltungschef. Bei solchen Projekten müsse großräumig geplant und gedacht 

werden. Es könne nicht angehen, dass er aus der Zeitung von Bremer Entscheidungen 

oder Vorgehensweisen erfahre. 

Michael Ortmanns, Pressesprecher von Loske, weist Bockhops Kritik zurück. "Es ging 

und geht zunächst um Planungen auf Bremer Gebiet. Es hätte weder für uns noch für 

Herrn Bockhop Sinn, wenn er dabei ist." Es gehe zurzeit nicht darum, wo die Autobahn 

auf niedersächsisches Gebiet treffe. "Wenn es so weit ist, werden wir natürlich 

Vertreter aus den dann betroffenen Kommunen einladen und mit ihnen sprechen." 
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