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Protest am Klimatag
Bürgerinitiative kritisiert den Autowahn
Scxwacx xrusrn Anlässlich
des Klima-Aktionstages, a).
dem viele Umweltverbände
und Initiativen aufgerufen
hatten, führten die Bürgerin-
itiativen (BIs) ,,Keine Stadtau-
tobahn durch Bremen" und
,,Rembertting" .un vergan-
genen Samstag am Concordia-

tunnel, Schwachhauser Heer-
straße emeut eine kleine De-
monstration.durcli. Ein großes
Transparent am Concordia-
Timnel mit derAufschrift ,,Wo
Autowahn regiert - werden
lXima und Gesundheit rui-
niert" stand im Mittelpunkt
derAktion. (eb)/Foto:Privat
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und die Hauptverkehrs. ä;;;"ü';r;

,, Ge s chwindigkeit b egr enzen "
Kommupalparfament fordert.die Blgitsstlllurig vo.n Mitteln zur Lärmminderung

DieLärmkartierungfür nenlänge der Bahn AG, die stellt, wobei für die Lärm- verkehr ermöglichen. Kurz-

den Ballunsrrru. Br"n1"n voq Eisenbah_nbundesamt b_glastung.in der Nacht (22-6 fristig können Geschwin-
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noch gesondert kartiert we{- Vhr) nochmals gesonderte digkeitsbegrenzungen - im

o.qtr4ßen ist abgeschloslen 
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Teilen vorgestellt. sichtigt, wobei - sö das we- 
' gebiet zu realisieren. Er for- men auch tatsäthlich voll-

nig ü'berraschende Ergebnis dert die.Bereitstellung ange- zogen werden müssten. Derrug riberraschende L,rgebnls oert ole.öerells[etlung ange- zogen werqen mussten. Lrer
Sraorrulrrs In der Stadt Bre- - die Hauptverkehrsadern wie messener, Mittel, um die im Beirat verpflichtet sich, die
men beträgt die Gesämtlän- Breitenweg und B 75 Anwoh- Alitionsplan abschließend Arbeit der Lärmkartierung
ee aller Häuptverkehrsstra- nernbesondersauf dieOhren vorgesehenen Maßnahmen auch insoweit zu unterstüt-
öen 140 Kilömeter, davon schlagen. x; ür4getzen zu, - können. Er zen, ab er über öffentliche
befinden sich 70 in unmit- Iedä dieser Läiitiüuellen empfiehlt, Maßnahmen an- Sitzungen des' Bauaus-
telbarer Nähe der Wohnbe- wird in einer eigenen Aus- zustreben, die eine Entlas- schusses eine verstärkte Bür-
völkerung: Ilinzu kommen breitungskarte aufgrund vgn tgng - dgs innetstädtischen gerbeteiligung org4nlsje1t.
rund r24-'Kilörneter Schie- berechneten Werten darge- V€rkehrs vom. Durchgangs- 
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