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Gegen die Straßenbahn
Initiative Huchting demonstriert mit Transparenten und Trompete

Bremen (kaa). Sie machen es wie die Stra-
ßenbahn: Alle drei Minuten und 30 Sekun-
den sperden die Anhänger der Btirgerinitia-
tive Huchting am Freitag für 82 Sekunden
die Kirchhuchtinger Landstraße auJ Höhe
des Rolandcenters. ,,Wir zeigen, wie das
wird, wenn die Straßenbahn gebaut wird",
sagrte Martin Dannevon derlnitiative Huch-
ting. Die wehrt sich gegen die Pläne zur
Verlängerung der Straßenbahnlinien 1 und
8 nach Mittölshuchting und Stuhr, insbe-
sondere gegen die Streckenführung.

Rund 50 Leute waren gekommen, um
zwischen t5 und 16 Uhr mit drei Transpa-
renten an drei Stellen die Straße zu sper-
ren. Immer dann, wenn Martin Danne mit
seiner Trompete das Sigmal dazu gab. 82 Se-
kunden standen sie auf der Straße, egal ob
die Ampel Rot oder Grün zeigte, sehr zum
Missfallen vieler Autofahrer. Der Verkehr
staute sich, viele hupten. Die Anhänger der
Initiative liefen von Auto zu Auto und er-
klärtein ihr Tun. Doch nicht alle öffneten ihr

Fenster, eine junge Frau in ihrem Kombi
hupte und schüttelte empört den Kopf.
Eine andere Autofahrerin hörte sich das Ar-
gument an, dass es genau so werde, wenn
die Verlängerung der Straßenbahnlinien
komme. Nach anfänglicher Skepsis nickte
sie und sagte: ,,Dann will ich nichts sagen,
dann ergibt das hier ja Sinn." Nach Anga-
ben der Polizei staute sich der Verkehr bis
zur Moordeicher Landstraße und zum
Huchtinger l{rei.sverkehr'

Pläne der BSAG, die Straßenbahnlinien
1 und 8 bis zu verlängern, gibt es seit 1999.
Aktuell läuft ein zweites Planfeststellungs-
verfahren; die Pläne aus demJahr 2010 wa-
ren noch einmal verändert worden, Die ak-
tuellen Pläne sehen zum Beispiel vor, weni-
ger Bäume zu fällen. Im Anhörungsverfah-
ren haben Bürger 283 private Einwen-
dungsschreiben eingereicht. Eine Entschei-
dung über das Vorhaben wird es nach An-
gaben von Verkehrssenator Joachim Lohse
(Gnine) im kommenden Jahr geben.

Die Demonstranten
auf der Kirchhuchtin-
ger Landstraße hiel-
ten den Verkehr alle
drei Minuten für 82
Sekunden aut - ganz
wie die geplante Stra-
ßenbahnlinie.
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