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Loske streitet erneut mit der Handelskammer

Autos als,neue Baumnasen?

Die Schwechhäusbr Heerstreße ist
Streits in brenien. 

'

Von unserem Redakteur
Heiner Stahn

BREMEN. Der Streit um den Aus-
bau der Schwachhauser Heer-
shaße geht in die nächste
Runde. Stein des Anstoßes dies-
mal: Bauseüator f,sinhar'fl
Loske (Grüne) will Parken dort
zulassen. Kritik kommt von der
CDU und der Handelskemmer,

,,Der Betriebsplan sieht kein
Halteverbot vor", sagte Loske
gestern aul Anfrage des CDU-
Abgeordneten Dieter Focke. Bei
einer 5,5 Meter breiten Fahr-
bahn sei Parken grundsätzlich
erlaubt, so Loske weiter. Der
neue Bauabschnitt sei sehr grad-
linig und gut einsehbar. Somit
werde der Verkehr nicht behin-
dert oder gar gefährdet.

Focke sieht dies anders. Er
warf dem Bausenator vor, dieser
habe im Beirat Schwachhausen
die Anwobner geradezu aufge-
fordert, dort zu parken, um so
Breite der Straße zu reduzieren.
Loske wies dies entschieden zu-
rück: ,,So etwas habe ich nie ge-
sagrt. kn Übrigen treffe ich keine
RegelunEen, da ich von mürrdi-
gen Verkehrsteilnehmern aus-
gehe." Magnus Bulfert (FDP)
meinte hingegen, dass Loske
nun parkende Autos anstelle
von,,Baumnasen" verwende,
Diese in die Fahrbahn hineinra-

genden Bauminseln hatte Loske
ursprünglich geplant. Der Sena-
tor dementierte auch dies.

Die Handelskanlmer verwies
gestern allerdings darauf, dass
Parken, als auch eine einstrei-
fige Verkehrsführung, nicht zu-
lässig seien. Präses Lutz H. Pe-
perführte in diesem Zusammen-
hang ein von der Kammer in Auf -

trag gegebenes Gutachten an.
Der Verzicht auf die Zweistreifig-
keit führe zu einer ,Leistungs-
minderung" und sei daher mit
dem gerichtlich bestätigten Plan-
f eststellungsbeschluss niCht ver-
einbar, Peper: "Mit derartigen
Tricksereien, die nur die eigene
Klientel bedienen sollen; muss
endlich Schluss sein."

Nachdem die Schwachhauser
Heerstraße zwischen Richard-
Wagner-Straße und Hollerallee
vor dem Absciluss stehe, m[lsse
nun derweitere Ausbau zügig in
Ansriff genonrmen werdön.
Auch dabei müssten zwei voll-
wertige Spuren je Richtugt ge-
baut werden, so Peper weiter.
Die Stadt dürfe nicht - nur weil
sich die politischen Vorzeichen
geändert hätten - einen vor Ge-
richt (wir berichteten) erwirkten
Ausbau nachträglich in Frage
stellen. " Das käme einem Schild-
bürgerstreich und einer Verhöh-
nung des Gerichts gleich", so
der Präses weiter. Dazu dürfe es
nicht kommen.
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