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Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn
jemals irgendwer genau herausfindet,

wozu das Universum da ist und warum
es da ist, dann verschwindet es auf der

Stelle und wird durch noch etwas
Bizarreres und Unbegreiflicheres

ersetzt. Es gibt eine andere Theorie,
nach der das schon passiert ist.

DOUGLAS ADAMS (1952–2001)

LOTTO- UND TOTOZAHLEN
Lotto: 10, 15, 19, 23, 38, 44; Superzahl: 6.
Toto: 13er-Wette: 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2.
Auswahlwette „6 aus 45“: 4, 6, 7, 9, 31, 37; Zu-
satzspiel: 12.
„Spiel 77“: 8 6 5 8 8 5 6.
„Super 6“: ★ 8 5 9 9 3 9.

GLÜCKSSPIRALE Sonnabend, 23. 9.
Wochenziehung 4 = 10,– Euro

50 = 20,– Euro
185 = 50,– Euro
0978 = 500,– Euro

99262 = 5000,– Euro
818 384 = 100000,– Euro
854007 = 100000,– Euro

Prämienziehung 0706972 7500 Euro
monatlich als „Sofortrente“

7692240 7500 Euro
monatlich als „Sofortrente“(Alle Angaben ohne Gewähr.)

Norbert Breeger von der Vereinigung der Bürgerinitiativen A281 steht über dem vierspurigen Tunnel zwischen der Neuenlander Straße und dem Autobahnzubringer Arsten. FOTOS: CHRISTINA KUHAUPT

Bremen. Der Ringschluss der Autobahnen,
der Ausbau der A281 und der Bau der Bun-
desstraße 6n (B6n) sorgen seit Jahren für
reichlich Diskussionen und Streit. Bürger-
initiativen, Politiker und Behörden ringen
darum, wie die Verkehrsprojekte verwirk-
licht werden. Nach einer Einigung sieht es
noch lange nicht aus. Das erklärte Ziel ist
eine Verkehrsentlastung und eine bessere
Anbindung ans Güterverkehrszentrum.
Außerdem soll weniger Fernverkehr an der
Innenstadt und an Wohngebieten an der
Neuenlander Straße und der Kattenturmer
Heerstraße vorbeifahren.Worüberwird denn
da noch gestritten?

Wolfskuhle
Seit 1959 wohnen Günter und Rita Hallwas
imBürgermeister-Mohr-Weg58 in derWolfs-
kuhlen-Siedlung. Sie haben ihrenGartenge-
pflegt, einenkleinenPool und einenWinter-
garten. Wenn es tatsächlich beim Bau der
B6n zuderUmfahrungdes Flughafengelän-
des in östlicher Richtung kommen würde,
könnte ihrGrundstückbetroffen sein. Es liegt
direkt am Flughafengelände, nur etwa drei
Meter trennen die beiden Flächen. Dazwi-
schen verläuft ein Wassergraben, die Neu-
enlanderWasserlöse. Sie haben sich die Plä-
ne der Behörden und Planungsbüros ange-
schaut. Ihre Schlussfolgerung: Das Haus
kann nur stehen bleiben, wenn die Bundes-
straße auf dem Flughafengelände verläuft
und nicht um den Flughafen herum. Günter
Hallwas müsste eigentlich an der Heizung
in seinemHaus etwas machen. Aber bei der
ungewissenZukunft ist seine persönlicheLe-
bensplanung äußerst schwierig. „Ich weiß
nicht, ob ich noch etwas investieren soll“,
sagt Hallwas. Weg will er hier nicht. „Hier
stimmt dieNachbarschaft, es ist ein bisschen
dörflich undwir kämpfen gemeinsam“, sagt
er. Mitleid hat er mit denen, die erst vor kur-
zem hierher gezogen sind.
Besonders ärgerlich findet Norbert Bree-

ger, Sprecher der Vereinigung der Bürger-
initiativen für einemenschengerechteA281,
dass von Behördenvertretern immer wieder
gesagt werde, dass die im Bundesverkehrs-
wegeplan vorgesehene Umfahrungsvarian-
te nur anderWohnsiedlungWolfskuhle ent-
lang führe. Im Bundesverkehrswegeplan
werde sogar behauptet, die B 6n verlaufe

nur über Grasland und Ackerflächen und
niemand werde zusätzlich belastet. „Statt-
dessen müssten mindestens fünf Wohnhäu-
ser und etwa 30Kleingärten abgerissenwer-
den“, sagt Breeger. Das hätten Gutachter
2009 für einen Runden Tisch im Auftrag des
Bremer Verkehrsressorts festgestellt.
Nach derzeitigem Stand lehnt die Bremi-

sche Bürgerschaft die Umfahrungsvariante
der B6n ab, wie sie der Bund aus Kosten-
gründen in Betracht zieht. Die B6n ist im ak-
tuellen Bedarfsplan bis 2030 im vordringli-
chen Bedarf eingestuft, erklärt Gunnar Pol-
zin, Abteilungsleiter Verkehr in der zustän-
digen Behörde. Die Flughafenumfahrungs-
variante ist dabei mit Kosten für den bremi-
schen Bereich von rund 150 Millionen Euro
berücksichtigt. In Bremenpolitisch beschlos-
sen ist bisher die Flughafentunnelvariante
(mit Untertunnelung der Start- und Lande-
bahn des Bremer Flughafens) mit Kosten für
den bremischen Bereich von circa 305 Mil-
lionenEuro. „Eine Linienbestimmung für die
B6n ist nochnicht erfolgt, daher könnender-
zeit auch keine konkreten Aussagen zur ge-
nauen Lage der Umfahrungsvariante und
der Flughafentunnelvariante gemacht wer-
den“, sagt Polzin. Die Verfeinerung der Pla-
nung mit weiteren Untervarianten sowohl
hinsichtlich der genauen Lage als auch hin-
sichtlich des höhenmäßigen Verlaufs erfol-
ge imweiterenPlanungsprozess. „Eine Füh-
rung der B6n entlang der Wolfskuhle auf
dem Gelände des Flughafens ohne Inan-
spruchnahme von Grundstücken ist vorge-
sehen“, sagt Polzin. Eine rechtssichere und
planfeststellbare Planung liege allerdings
noch nicht vor.

Neuenlander Ring
„Es sieht auswie eine „Sprungschanze“, sagt
Breeger. Er meint das unvollendete Stück
derAutobahn281, die vonderNeustadt kom-
mendamNeuenlander Ring endet.Hier gibt
es derzeit nur eine zweispurige Abfahrt mit
Ampeln auf die Neuenlander Straße, wo-
durch ein Teilstück der vierspurigen Auto-
bahn in die Luft ragt. Der Verkehr stadtein-
wärtsmussweiter auf derNeuenlander Stra-
ße bleibenundkann erst einige hundertMe-
ter und zwei Ampeln später auf die Auto-
bahn. „Das macht den Wahnsinn deutlich“,
sagt Breeger. Ursprünglich beschlossen, so
Breeger, sei hier eine vierspurige Auf- und
Abfahrt gewesen, und die Fahrzeuge hätten

kreuzungs- und ampelfrei von der A281 zur
A1 fahren können. Damit wären schon 2008
alle Verkehrsprobleme gelöst gewesen.
Stattdessen soll erst jetzt der Ringschluss der
Autobahn geschaffen werden mit dem Bau-
abschnitt 2.2 der A281 zwischen Neuenlan-
der Ring und Zubringer Arsten. Bislang gibt
es aber noch keinen Planfeststellungsbe-
schluss.
„Der Planfeststellungsbeschluss für den

Bauabschnitt 2.2. derA281wird voraussicht-
lich im Frühjahr 2018 vorliegen“, sagt Pol-
zin. Dann sei ein sofortiger Baubeginn vor-
gesehen. Falls der Beschluss kommen sollte,
informiert Breeger, werd es erneute Klagen
vor dem Bundesverwaltungsgericht geben.
Das Gericht hatte schon 2010 den ersten
Planfeststellungsbeschluss für „rechtswidrig
und nicht umsetzbar“ erklärt. Laut Breeger
wäre die wesentlich bessere Lösung, den
Bauabschnitt der A281 nur bis zum Horn-
bachgelände zu bauen.

Hornbachgelände
Umdas ehemaligeGeländeder FirmaHorn-
bach steht ein Zaun. Auf der Fläche stehen
noch ein paar Bäume, Sträucher und hohes
Gras. Die Gebäude sind schon für den ge-
plantenBauabschnitt 2.2 abgerissenworden.
Hier an der Neuenlander Straße soll nach
den Beschlüssen der Bremischen Bürger-
schaft die vierspurige B6n mit dem noch zu
bauendenTeil derA281 verbundenwerden.
Die Bundesstraße soll dann in der Tunnel-
variante unter der Start- undLandebahndes
Flughafens hindurch nach Brinkum zur A1
führen.Allerdings steht imBundesverkehrs-
wegeplan die Umfahrungsvariante im vor-
dringlichen Bedarf. „Mit einer Anschluss-
stelle vor dem Wohngebiet Huckelriede“,
erklärt Breeger. Das bedeutet: Derzeit gibt
es nurGelder vomBund für die billigereUm-
fahrung. „Wenn erst 150 Millionen Euro für
den Bauabschnitt 2.2 der A281 zum Zubrin-
ger Arsten verbraten worden sind, wird es
nichtmehr genugGeld geben, umdenB6n-
Flughafentunnel zu bauen“, sagt Norbert
Breeger.Die Lösung, die allen nütze undnie-
mandem schade, sei deshalb, auf den Wei-
terbauderAutobahnnachArsten zu verzich-
ten, am Hornbachgelände eine vierspurige
Auf- undAbfahrt von der A281 auf dieNeu-
enlander Straße zu bauen und das dadurch
eingesparte Geld stattdessen zusätzlich für
die B6n auszugeben. „So lässt sich der Tun-

nel kostenneutral finanzieren“, so Breeger.
Die Behörde verweist darauf, dass die Pla-
nungen zur genauen Lage noch nicht ge-
macht werden können. Bei den Planungen
für den Bauabschnitt 2.2. der A281 sei ge-
prüft und nachgewiesen worden, dass die
Tunnel- wie auch die Umfahrungsvariante
der B6n technisch und richtlinienkonform
angeschlossen werden könne, sagt Polzin.

Kreuzung Neuenlander Straße/Kattentur-
mer Heerstraße
Es ist einer der am stärkstenbefahrenenKno-
tenpunkte in Bremen. Über die Kreuzung
vor Huckelriede fahren täglich rund 60000
bis 70000Fahrzeuge, davondieHälfte durch
den vierspurigen Tunnel zwischen der Neu-
enlander Straße und dem Autobahnzubrin-
gerArsten. Ermüsste fürmehrere Jahrewäh-
rend des Baus des geplanten Bauabschnitts
2.2 für die A281 gesperrt und der Verkehr
oberirdisch und mit Ampeln an der Kreu-
zung vorbei geführt werden. Vertreter der
Bürgerinitiativen befürchten ein Verkehrs-
chaos undauchVertreter ausBehörden spre-
chen von einem immensenEingriff.DieUm-
wege und Zeitverzögerungen, die für die
Verkehrsteilnehmer durch die Baumaßnah-
me entstehen würden, „würden sie nie wie-
der herausfahren“, meint Breeger. Gutach-
ter hätten ermittelt, dass es mit dem geplan-
ten Bauabschnitt 2.2 nur einen Zeitgewinn
von einer Minute gäbe.

Alter Kuhweidenweg/Einflugschneise
Flughafen
Hier stehenmeist die Fotografen, die anflie-
gende oder landende Flugzeuge fotografie-
ren. Von hinten sind zwei alte Höfe zu se-
hen, die an der Neuenlander Straße stehen.
Sie müssten für den Bauabschnitt 2.2 große
Teile ihrer Grundstücke abgeben. Deshalb
hatten die beidenFamilien schongegenden
ersten Planfeststellungsbeschluss geklagt.

Kleingartengebiet Wolfskuhle
Insgesamt drei Kleingartenvereine gibt es in
dem Gebiet an der Wolfskuhle. Gärten des
Vereins der Kleingärtner und Gartenheime
an derWolfskuhle und des Kleingärtnerver-
eins Neuenland müssten bei einer B6n am
Flughafen vorbei abgerissenwerden.Direkt
neben den verbleibendenGärtenwürde die
vierspurige Bundesstraßemit prognostizier-
ten 38000 Fahrzeugen täglich verlaufen.

Das Ringen um den Ringschluss
Diskussionen um den Ringschluss der Autobahnen, den Ausbau der A281 und den Bau der B6n

von PASCAL FALTERMAnn

Das Stück Autobahn 281, das mit-
ten in der Stadt einfach so am
Neuenlander Ring endet (links),
wirkt wie eine Sprungschanze.
Über den Knotenpunkt Neuenlan-
der Straße/Kattenturmer Heer-
straße (rechts) fahren täglich bis
zu 70000 Fahrzeuge, etwa die
Hälfte davon passiert den Tunnel.

Sonntags im Wahllokal. Gerade will ich
meine staatsbürgerliche Pflicht
erfüllen und für die Partei stimmen,

die mich am wenigsten nervt, da stoppt
mich der Wahlhelfer. „Falsche Benach-
richtigungskarte“, lässt er mich wissen.
Oh, da habe ich ihm wohl versehentlich
das Exemplar für meine Frau überreicht.
Ich tausche die Karten und gebe ihm die
andere. „Das ist auch die falsche“, tadelt
er mich. „Sie haben die Benachrichtigung
für die niedersächsische Landtagswahl am
15. Oktober mitgebracht.“

Verdammt! Offensichtlich habe ich die
falschen Karten aus der Schublade
gefischt, für meine Frau gleich mit. Und
nun? Der Wahlvorstand händigt uns
trotzdem die Stimmzettel aus, denn wir
sind ihm persönlich bekannt. Ob das
rechtens ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat
es jemand mitbekommen und reicht eine
Wahlanfechtungsklage ein. Wenn es ganz
dicke kommt, muss wegen meiner
Dusseligkeit die Bundestagswahl wieder-
holt werden. Am besten am 15. Oktober,
dann kann ich nichts mehr verkehrt
machen.

Wahldesaster
von JÜRGEn THEInER

Anschlag auf Fatih-Moschee

Bremen. Unbekannte haben in der Nacht
zu Sonntag einen Anschlag auf die Fatih-
Moschee inGröpelingen verübt.Mitglieder
dermuslimischenGemeinde entdeckten am
Sonntagvormittag auf dem Weg zum Mor-
gengebet fremdenfeindlicheSchmierereien
an der Gebäudefassade. Außerdem fanden
sie abgebrannte Feuerwerkskörper an
einem Fenster und in einem Briefkasten.
Der Sachschaden ist nach Auskunft der

Polizei zwar eher gering, das Ereignis wer-
de aber als bedenklich eingestuft. Der
Staatsschutz der Bremer Polizei hat die Er-
mittlungen aufgenommen. Außerdem will
die Polizei infolge des Vorfalls im Ortsteil
intensiv Streife laufen.
Ein Verantwortlicher der Fatih-Moschee,

Vahit Bilmez, bezeichnete denAnschlag als
„hässliche Tat“, die politisch motiviert sei
und mit einem stark zunehmenden islam-
feindlichen Rassismus zusammenhänge. Er
forderte die Bundesregierung auf, antimus-
limisch oder islamfeindlichmotivierte Straf-
taten konsequent zu verfolgen.
Bilmez zufolge handele es sich nicht um

die erste Aktion dieser Art. In der Vergan-
genheit habe schon mal ein Schweinekopf
auf dem Parkplatz gelegen, auch Schwei-
nefüße habe man schon gefunden. Außer-
dem sei dieMoschee schon einmalmit roter
Farbe beschmiert worden.
Laut Polizei konnten zunächst noch keine

Zeugen ermittelt werden. Sie bittet daher
um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur
Aufklärung der Tat beitragen könnten. Der
Kriminaldauerdienst der Polizei ist unter der
Telefonnummer 0421/3623888 zu errei-
chen.

Schmierereien
und Böller
von AnDRÉ FESSER


