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Der Streit um die A 281 ist beigelegt 

Bremen. Der Streit über den weiteren Verlauf der A 281 ist beigelegt. Am 

Freitagnachmittag präsentierte der Runde Tisch eine überraschende Lösung 

– eine, die so charmant ist, dass es beinahe schon verwunderlich ist, das 

niemand vorher auf diese Idee gekommen ist: Die bisherige Trasse der 

Stadtautobahn weiter südlich als bisher geplant in einen Trog geführt, also in 

eine Art nach oben offenen Tunnel. Aus diesem Trog wird nach 200 Metern 

ein richtiger Tunnel, der sich unter der Neuenlander Straße hindurch 

schlängelt und in der Unterführung der Kreuzung Kattenturmer 

Heerstraße/Neuenlander Straße mündet. 
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„Das Besondere an dieser Variante ist, dass sie erst während der Diskussion 

entstanden ist“, sagte Christoph Hoppensack, Moderator des Runden Tisches. Das 

Gremium hat insgesamt dreizehn verschiedene Varianten geprüft, drei kamen 

schließlich in die engere Auswahl, und eine völlig neue Variante hat hinterher den 

Zuschlag erhalten. 

Die auf den Namen „4SÜD“ getaufte Streckenführung hat „verschiedene Vorteile“, 

unterstrich Annemarie Czichon, die zweite Moderatorin des Runden Tisches, der sein 

Arbeitsergebnis vorgestellt hat. Sie ist schnell zu realisieren und greift nicht allzu stark 

in den Verkehr auf der Neuenlander Straße ein, zählte sie auf. Auf die von Anwohner 

kritisierte Querspange könne verzichtet werden, einen „Monsterknoten“ mit mehreren 

Abzweigen und eine Hochstraße werde es nicht geben, „die Lärm- und 

Schadstoffbelastung in Huckelriede ist geringer als bei anderen Varianten und der 

Eingriff in privates Eigentum ist geringer“, bilanzierte die Moderatorin. Über den 

letzten Punkt dürfte sich insbesondere der Eigentümer des Hofs Plate freuen. Die 

bisher diskutierte überirdische Variante verlief genau über den Hof, der jetzt 

favorisierte Tunnel verläuft viel weiter südlich und somit hinter dem Haus. Und so 
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muss der Hof auch nicht abgerissen werden“, erklärte Czichon. 

Noch offen ist, wie eine Querverbindung 

der verlängerten Stadtautobahn an die 

Neuenlander Straße eingerichtet werden 

kann. Eine denkbare Variante ist, die Verbindungsstrecke vor dem Hof Plate zu legen, 

eine andere denkbare Möglichkeit ist eine Anbindung über das frei werdende 

Hornbach-Gelände. Hier eine Lösung zu finden, werde Aufgabe der Beiräte sein, hieß 

es Freitag vom Runden Tisch. 

Insgesamt elf Mal ist der Runde Tisch zusammengekommen, vier zusätzliche 

Sitzungen in Arbeitsgruppen habe es gegeben, alles in allem „gut 45 Stunden 

Diskussion“, bilanzierte Hoppensack. Hitzig seien einige dieser Treffen gewesen, 

teilweise sogar dramatisch, als Vertreter der Bürgerinitiativen den Saal verlassen 

hätten. Doch am Ende sei es dem Runden Tisch gelungen, eine tragfähige, eine 

pragmatische Lösung zu entwickeln, sagt Hoppensack. 

Diese Variante ist allerdings nicht ganz billig. Bisher waren insgesamt 80 Millionen für 

den Anschluss an den Autobahnzubringer angesetzt, Variante 4Süd wird 

voraussichtlich 100 Millionen Euro kosten. Wie diese Mehrkosten gedeckt werden, 

darüber muss Bremen jetzt mit dem Bund verhandeln. 

Der Senat hatte Runden Tisch eingesetzt, nachdem eine Bürgerinitiative erfolgreich 

gegen den bis dahin favorisierten Streckenverlauf geklagt hatte. Das Gremium sollte 

„einen rechtssicheren Vorschlag für die weitere Planung und Umsetzung des 

Bauabschnittes 2/2 der A 281 erarbeiten, der unter Berücksichtigung der Prüfung 

einer gemeinsamen Umsetzungsmöglichkeit der Bauabschnitte 2/1 und 2/2 mit der 

B<ET>6n die Voraussetzungen für eine anwohnerverträgliche und zügige Schließung 

des Autobahnringes schafft.“ So hat es der Senat am 11. Januar festgelegt. Mit der 

von allen Mitgliedern getragenen Lösung sieht der Runde Tisch den Auftrag erfüllt, 

sagte Hoppensack. 

Im Gegenzug erwartet der Runde Tisch jetzt von Senat und Bürgerschaft, dass sie die 

finanziellen, politischen und organisatorischen Voraussetzungen schaffen, um die 

Variante 4SÜD zügig umzusetzen. Dazu gehöre vor allem, dass auf politischer Ebene 

mit den Entscheidungsträgern beim Bund gesprochen werde, heißt es in einer 

Erklärung der Moderatoren des Runden Tisches. Ferner geht das Gremium davon aus, 

dass der Verkehrssenator auch auf fachlicher Ebene unverzüglich Gespräche zur 

Umsetzung der Variante 4SÜD mit dem Bundesverkehrsministerium aufnimmt. 

Klar ist jedoch, dass auch diese Variante nicht bedeutet, dass sich an der 

Verkehrslage in Kattenturm und insbesondere auf der Kattenturmer Heerstraße 

entscheidend etwas ändert. Dazu müsste die sogenannte „Bremer Vorzugsvariante 

B6n“ realisiert werden, die eine Untertunnelung der Start- und Landebahn des 

Flughafens Bremen vorsieht und die A281 so an die Autobahnauffahrt Brinkum (A1) 

anbindet. Für ihn komme ausschließlich diese Variante in Frage, hieß es vom Runden 

Tisch. Er erwarte von Bürgerschaft und Senat, sich in dieser Frage klar zu äußern. 

Doch auch der Runde Tisch selbst muss noch einige klären. Verschiedene Detailfragen 

seien noch offen, sagte Czichon am Freitag. Sie werden auf der nächsten Sitzung des 

Gremiums am 27. April besprochen. 
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