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Die Btirgerinitiativen ,$eine Stadtautobahndurch Bremen" und ,,R.embertiring",die
(IGA), die VereinigungfreierBeder Aufiveitungsgeschädigten
Interessengemeinschaft
sowiezahlreicheum dasWohl ihrer StadtbesorgteBürger
rufeund Unternehmerlnnen
nrfen auf zu einer

DEMONSTRATION
In feiger Nacht- und Nebelaktion hat Bausenator Neumeyer 16 Linden an der
SchwachhauserHeerstraße abholzen lassen. Noch vor Abschluss des laufenden Gerichtwerfahrens und gegen den erklärten Willen der Beiräte Schwachhausen,Vahr,
Mitte und östliche Vorstadt will er vollendete Tatsachen schaffen. Im Angesicht der
Klimakatastrophe will er in einem Stadtquartier, in dem die Feinstaubkonzentration
schon jetzt dte Grenzwerte überschreitet, die Straßen erweitern und noch mehr Autoverkehr in die Stadt holen. Das lassenwir nicht zu ! Wir kämpfenweiter !

Sonnabend,17. Mär22007, um 11:00Uhr
rreffp'nkt,
C entauren-Apotheke

Dobbenweg

Nach einer Begrüßtrng ziehen wir von dort durch den Concordia-Tunnel.An der Einmündung der Parkstraßeerweisenwir,,robinia concordia" die Ehre, die seit fast 20 Jahren von dem Widerstand gegen den Aufiveitungswahnktindet. Am Tatort des nächtlichen Frevelspflanzenund taufen wir die ,tinde desWiderstands"und es beginnt die

Wiederaufforstung
der SchwachhauserHeerstraße
Es sprechenals Baumpaten
Df.

Kafin

MatheS

Udo Fehlbef$

(stellvertretendePräsidentinder Bremer Bürgerschaft)

(Sprecher
desBeiratsSchwachhausen)

Kommen Sie mit Ihren Familien trnd Nachbarn ! Bringen Sie kleine und große Baumsslzlinge mit, die wir gemeinsamals Zeichen unseresWiderstands und unserer Hofl
nung pflanzen wollen ! Unterstützen Sie unseren Kampf gegen Lärnq Feinstaub und
Klimakatastrophe,kämpfen Sie mit für eine gestindereStadt, die auch in Zulcunft lebenswertbleibt !

Für ein lebenswertesBremen:
Unser Kampf gegenmehr Verkehr und gegenneue, gewaltige und zertrennendeTrassen
ist ein Kampf gegen Lärm und Feinstaubund damit für die Erhaltung menschengerechter
Straßenund Stadtstrukturen!Warum morgen 5,50 m Straße,wo heute3,10 m genügen?
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn.
liebe Bremerinnen und Bremer.
keine zwei Wochenvor der schimpflichenAbholzung
Heerstraßewarnte
von l6 Linden an der Schwachhauser
der ehemaligeBundesumweltministerund spätereLeiter
der UNO - UmweltbehördeProfessorDr. Klaus Töpfer auf
der CDU in der
Einladungder Bürgerschaftsfraktion
Bremer Glocke vor der Verharmlosunsder
menschlicheEingriffe in die Natur entstehen:
Gefahren,die durch unnötigeund überdimensionierte
,,Die wissenschaftlicheBeweisaufuahme,dass es zur Kataslrophe kommen wird, wenn alles so
weitergeht,ist lcingstbeendet!" stellteer als Großvatervon kürzlich geborenenZwillingen fest.
sich heuteftir achtsamenUmgang mit
Es sei keine Spinnerei,sonderneinfachüberlebensnotwendig,
der Natur zu engagieren,damit dieseKinder morgen,z.B. im Jahr 2050, noch eine lebenswerte
Umwelt vorfinden und nicht Opfer des Klimawandelsund andererFolgender Vergiftung der
Schöpfungwerden.
Der tosendeBeifall für diesenexzellentenVortrag war kaum verhallt, da rückten bei Nacht und Nebel
auf Weisungdes CDU - Senatorsfür Bau, Umwelt und Verkehr die Baumsägeneiner Firma an, die
sich (noch) >Stadtgrün<nennt,aberfür viele Menschen(schon)>Stattgrün<heißt:
Bereits in der Nacht vom 10.auf den I l. Februarsolltenzunächstl6 von insgesamtüber 30
Trasseim Weg stehen,die künftig
Lindenbäumenfallen, die einer unnötigenund überdimensionierten
den ,,Autobahndurchstich"durch Bremenergebensoll. DiesenerstenAngriff konntenwir noch
abwehren,den späteren,,Baumkriegunter Polizeischutz" leider nicht. Wogegenwehren wir uns?
Ein schlichterBlick auf die Straßenkartegenügt,um zu erkennen,dasses den Befürworterndieser
gewaltigenTrassenicht nur darum geht, einenvon Stadtautobahnen
bereitsweithin zerschnittenen
Stadtteilnun vollends und endgültigzu zerteilen,sondernausweislichder amtlichenBegründungdes
Bauvorhabenseine Lkw-Anbindung von der BAB - Abfahrt Vahr in Richtung Häfen, Großmarkt
und GVZ herbeizuführen.Wer anderesbehauptet,ignoriert entwederdie Fakten,will täuschen,kennt
die Unterlagennicht oder belügt sich selbstund andere.Wir Anwohner erlebentäglich, dasshier der
nicht behindertwird. Die beabsichtigteAufweitung
Autoverkehr gut fließt und auch die Straßenbahn
liir eine zusätzlicheKfz - Trasseist so unnötig wie ein Kropf.
Gegen diesesmenschenverachtenddreiste Vorhaben leisten unsere Initiativen seit Jahren
WIDERSTAIID: Gewaltfrei durch Überzeugungsarbeit,Aktionen und mit überfraktioneller
Unterstützung aller vier Beiräte (Schwachhausen,Vahr, Mitte und östliche Vorstadt), denen die
örtlichen Gegebenheitenvertraut sind - im Unterschied zu weiten Teilen der Bürgerschaft.
Die Fortsetzung diesesWiderstands ist nur möglichowenn die bisherige finanzielle
Unterstützung weiter anhält: Für das Gerichtsverfahren, für unsere Informationsarbeit und ftir
Aktionen wie diese brauchen wir neben Engagement auch Geld.

Helfen Sie mit, spendenSie für ein lebenswertesBremen:
Bürgerinitiative (BI),,Keine Stadtautobahn durch Bremen!"
www. keine-stadtautobahn.de
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