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I Ausschuss spricht sich für Brief an Bremen aus / Anschluss in Arsten als Voraussetzung
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Stuhr. Wenn der Stuhrer Rat am Mittwoch
zustimmt, bekommt der Bremer Senator für
Umwelt, Bau und Verkehr bald Post in Sa-
chen 86 neu, Der Ausschuss für Gemein-
deentwicklung und Umwelt hat sich am
Donnerstag bereits dafür ausgesprochen,
eine entsprechende Resolution auf den
Weg zu bringen, Inhalflich geht es um die
Aufforderung, auf ,,verkehrslenkende Maß-
nahmen" wie das Sperren der Kattentur-
mer Heerstraße für den Lkw-Verkehr zu
verzichten. Stattdessen soll der Bau der 86
neu zügig vorangetrieben werden.

. ,,Gemeinsames Ziel der Freien Hanse-'n 
stadt Bremen und der Gemeinde Stuhr ist

\ es, eine Verbesserung für alle Beteiligten
\]rerbeizuführen", heißt es in der Resolution
\

und weiter: ,,Hierzu bedarf es einer leis-
tungsfähigen Verbindung von der A281
zur A,1 und einer unverzüglichen Fortset-
zung der Planung und des Ausbaus der
A281l 86 neu mit Anschluss an das Straßen-
netz auf niedersächsischem Gebiet. "

Auf Anregung der Grünen und der FDP
wurde kurz vor der Sitzung noch ein weite-
rer Aspekt mit aufgenommen. Dabei geht
es um den Anschluss der A 28 1 an den Auto-
bahnzubringer Arsten als Voraussetzung
für den Bau der BG neu. ,,Eine ausschließIi-
che Anbindung der 86 neu in Brinkum-
Nord würde schwerwiegende Verkehrspro-
bleme im südlichen Bereich von Stuhr nach
sich ziehen", lautet der Text.

Da Teile der Resolution des Ausschuss-
mitgliedem erst in der Sitzung bekannt
wurden, beantragte Susanne Cohrs (SPD)

vor der Entscheidung noch in den Fraktio-
nen zu beraten. Nach einer Diskussion zog
sie den Antrag zurück, enthielt sich aber
bei der Abstimmung ebenso wie Volker
Barthel (SPD) und Gerd-Wilhehn Bode
(Besser). Sonst waren alle Politiker dafür,
die Resolution dem Rat zu empfehlen.

Wie berichtet, wurde auf der Sitzung
auch über die Ausweisung eines neuen Ge-
werbegebietes gesprochen. Laut Christian
Strauß, Fachdienstleiter Stadtplanung,
kommt daJür nur eine Fläche in Brinkum-
Nord an der Ochtum infrage. ,,Das entschei'
dende Problem ist die Verkehrsanbin'


