Werkstatt Achim West, 15.09.2018, Dokumentation

Dokumentation: Werkstatt Achim West
15.09.2018, 15 Uhr – 17:45 Uhr, Rathaus Achim

1

Werkstatt Achim West, 15.09.2018, Dokumentation

Ankommen und Begrüßung
Zu Beginn können die Besucher*innen auf einer Karte von Achim mit einem schwarzen Klebepunkt ihren Wohnort eintragen. Die Besucher*innen kommen demnach zwar zu großen Teilen aus
Uphusen und Bierden, aber auch aus dem gesamten anderen Stadtgebiet von Achim. Das Thema
Achim-West hat offenbar einen großen „Einzugsbereich“.
Bürgermeister Rainer Ditzfeld begrüßt die Bürger*innen und freut sich über das zahlreiche Erscheinen an einem Samstagnachmittag, was das große Interesse an dem Vorhaben der Stadt
zeigt. Im Einzelnen begrüßt er Herrn Nullmeyer und die Bürgervertretungen aus Uphusen und
Bierden.
Darauf gibt er einen Rückblick über die vergangene Bürgerbeteiligungsveranstaltung und hofft mit
der heutigen Veranstaltung weitere Klarheit über offene Fragen zu schaffen. Weiterhin gibt er
einen Überblick zu dem gesamten Prozess. Im Rat fände das Projekt große Zustimmung, wobei
auch dort kritische Stimmen laut würden. Er weist nochmals auf die Tragweite und Laufzeit des
Projektes hin, das wohl mehrere Legislaturperioden überdauern würde und momentan die gesamte Verwaltung vor viele Aufgaben stellt.
Das übergeordnete Ziel soll sein, die Verkehrsbelastung zu verringern und die wirtschaftliche Entwicklung Achims zu befördern.

Frau Lehmann vom Büro proloco gibt anschließend einen kurzen Rückblick auf den inhaltlichen
Stand der Dinge bei der letzten öffentlichen Veranstaltung zum Thema Achim West im Juni 2017.

Kurzpräsentation der laufenden Gutachten
Im Anschluss werden zu vier Kernthemen die wichtigsten Aussagen aus den laufenden Gutachten
und Untersuchungen vorgestellt. In allen Fällen handelt es sich um Zwischenergebnisse aus dem
laufenden Arbeitsprozess.
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Verkehrsmengen
Herr Losert (PGT Hannover) beschreibt zunächst das generelle Vorgehen bei der Erstellung des
Gutachtens. Zunächst werde der Bestand erhoben, danach eine Prognose durch die erhöhten
Verkehrsmengen aufgestellt und schließlich ein Plan erstellt.
Grundlage für die Analyse sind 24h-Beobachtungen der Verkehrsmengen wie der Pendlerstrukturen aus der Region.
Die Prognose wird auf zwei Ebenen aufgestellt. Zum einen ist eine Entwicklung des Gebiets ohne
die Entstehung eines Gewerbegebietes als Bezugsfall angenommen worden. Und zum anderen
sind zwei Planfälle mit unterschiedlich vielen neuen Arbeitsplätzen berechnet worden und die
Fahrten der entsprechenden PKW/LKW kalkuliert.
Laut dem Gutachten habe die Stadt Achim kein erhöhtes Verkehrsaufkommen gegenüber dem
Bezugsfall zu erwarten. Vielmehr werde die Autobahn durch mehr Verkehr belastet. Im direkten
Bereich werde die Stadt durch die Verlagerung der Autobahnzufahrt sogar eher entlastet. Dafür
habe man im Bereich der Bremer Straße teilweise mit mehr Verkehr zu rechnen, da sich durch die
neue Autobahnauffahrt Verkehrswege ändern. Natürlich wird es zusätzlichen Verkehr durch den
Zuzug von Betrieben geben.

Trassenführung
Herr Bielski (ARGE PEB/CTB, Projektsteuerung)stellt stellvertretend die Zwischenergebnisse des
Büros SHP Ingenieure GbR zur möglichen Trassenführung vor. Bei der Findung des optimalen Trassenverlaufs wurde im ersten Schritt ein großer „Spagettiplan“ mit zahlreichen Varianten entwickelt (Sommer 2017). Durch Anwendung einer Bewertungsmatrix wurde dieser Plan auf die
machbaren Varianten reduziert („kleiner Spagetti-Plan“). Die Stadt Bremen hat für die Anbindungen an das Bremer Straßennetz eine Machbarkeitsstudie erstellt. Als Ergebnis ist festzuhalten,
dass eine Anbindung über die David-Ricardo-Straße nicht möglich ist.
Favorisiert wird derzeit die Variante 2 – 2 – 2 mit der Querung der A1 in Höhe der Theodor-BarthStraße, mit einer von dort aus möglichst weit entfernten Trassenführung von der Soorenkampsiedlung und einer neuen Bahnunterführung und Anschluss an die Bremer Straße.
Die Anschlussstelle Achim West ist in ihrer Lage fixiert, so dass die Planstraße mit einem Zubringer
an diese anschließt.

FNP-Änderung/Gewerbegebiet
Frau Dr. Nadrowska (Stadt Achim) stellt den Planungsstandbei der Änderung des Flächennutzungsplans, des FNP vor. Die Änderung im Zusammenhang mit dem Großprojekt Achim-West ist
die 25. Änderung des FNP. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Änderung des FNP-Plans
noch kein Baurecht schaffe.
Momentan sei das Planungs- und Untersuchungsgebiet noch sehr großzügig gezogen, doch ließen
sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zur schlussendlichen Größe des Gewerbegebiets machen, da die Ergebnisse der noch nicht abgeschlossenen Planungen und Gutachten die Ausdeh-
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nung des Gewerbegebietes maßgeblich entscheiden. Der Abschluss der Gutachten muss abgewartet werden.

Lärm (Gewerbe und Verkehr)
Das Lärmgutachten stellt Herr Riek (Lärmkontor Hamburg) vor. Er erklärt, dass man den Lärm von
Straße und Verkehr anders als den Lärm von Gewerbe behandeln muss. Es sind umfangreiche
Untersuchungen angestellt worden, insbesondere im Bereich des Verkehrslärms. Bestimmte Orte
sollen zudem noch separat überprüft werden.
Grundsätzlich ist das gesamte Gebiet sehr stark vom Lärm belastet und durch eine neue Trasse
wird es weitere Veränderungen geben. In der Soorenkamp Siedlung wird mit einem Anstieg der
Lärmbelastung um 1 dB zu rechnen sein; lt. Aussage von Herrn Riek wird diese Erhöhung nicht
wahrnehmbar sein. Die zu erwartenden Verkehrslärmbelastungen bleiben unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte.
In Uphusen wird es durch die Infrastrukturmaßnahmen zu einer deutlichen Entlastung kommen,
in Teilbereichen von Bierden hingegen zu einer leichten Zunahme der Lärmbelastung.
Laut dem Gutachter wird es Restriktionen bei der Ausbreitung des Gewerbegebiets geben. Die
maximale Ausdehnung wird schon aufgrund des Schutzanspruches der bestehenden Wohngebiete
nicht erreicht werden können. Es sei denn, es würden emissionsschutzrechtliche Eingriffe für die
Gebäude oder Grundstücke durchgeführt.

Parallele Diskussionen an vier Themenstationen
Zu den vier präsentierten Schwerpunktthemen werden anschließend parallele Diskussionen an
vier Themenstationen geführt. Die angesprochenen Themen werden soweit möglich dokumentiert. Nicht alle gestellten Fragen können sofort beantwortet werden. Die im nachfolgenden mit
„offene Frage“ gekennzeichneten Themen werden im Nachhinein beantwortet und auf der Internetseite der Stadt Achim eingestellt werden.

Themenstation 1: „Trassenführung, Anschlussstellen“
Die Themenstation wird von Herr Bielski (CTB) und Herrn Kettenburg (Stadt Achim) betreut. Folgende Themen wurden angesprochen:
•

Vorzugsvariante: Die Vorzugsvariante 2 – 2 – 2 ist zum einen die von der Stadt Bremen
präferierte Lösung. Da die Stadt Bremen auf ihrem Stadtgebiet den Anschluss sicherstellen muss, ist diese Präferenz von großer Bedeutung. Zum andren ist sie die wirtschaftlichste Lösung.
Bewohner*innen der Siedlung betonen, dass aus ihrer Sicht die Variante 3 – 2 – 2 (mit
dem größtmöglichen Abstand zur Siedlung) die Vorzugsvariante ist und auf jedem Fall
noch einmal geprüft werden sollte.
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•

Variante 3 – 2 – 2: Die Stadt Bremen schließt diese Variante aufgrund der umwegigen
Verkehrsführung und der schwierigen Anfahrbarkeit der Grundstücke westl. der A1 aus.
Ergänzend wird erwähnt, dass die Brücke über die A1 in dieser Variante insgesamt 14 Spuren überqueren müsste, was deutliche Auswirkungen auf die Kosten hätte.
Die Anwohner*innen der Soorenkampsiedlung haben aufgrund der Höhe der Straße hinter der Brücke Sorgen vor weiterer Lärmbelastung.

•

Verschwenkungen im Trassenverlauf sind durch eine vorhandene Gasleitung begründet,
die Hindernisse für die Trassenführung darstellen.

•

Verkehrsbelastung: Bewohner*innen der Soorenkampsiedlung und der Bremer Straßen
betonen, dass die Belastungen durch den Verkehr bereits jetzt sehr hoch sind. Es wird befürchtet, dass die neue Straße zu neuen Verkehrsbelastungen führen wird: Es besteht
Sorge vor einer weiteren Zunahme des Rückstaus. Gleichzeitig wird ausgeführt, dass die
Planung Entlastung vor allem/nur für Bremen bringen wird (Anschlussstelle Sebaldsbrück,
Weserpark) und „Feierabendverkehre“ von Bremen nach Achim gelenkt werden.

•

Abfahrt Upusen: Wann wird die Abfahrt geschlossen?
Antwort: Eine Schließung der jetzigen Lage der Anschlussstelle Uphusen/Bremen Mahndorf erfolgt durch den im Bundesverkehrswegeplan 2030 ausgewiesenen 8-spurigen Ausbau der A1 (Maßnahme des Bundes). Hierzu können zurzeit keine Termine genannt werden.

•

Ist der sechsspurige Ausbau der A 27 bei der Planung der Anschlussstelle berücksichtigt?
Antwort: Ein bisher nicht geplanter sechsspuriger Ausbau der A27 wurde berücksichtigt.

•

Bereich Bahnquerung/Bremer Straße: Die alte Bahnquerung wird voraussichtlich nicht
vor 2024 geschlossen – und in jedem Fall erst, wenn die neue Bahnquerung hergestellt ist.
Anwohner*innen der Bremer Straße fordern, dass der Kreisel (Variante 2) soweit wie irgend möglich von der vorhandenen Wohnbebauung entfernt gebaut wird. Vorgeschlagen
wird von den Anwohner*innen, diesen um mindestens 5 m nach Norden zu verschieben.

•

Flächenverfügbarkeit: Alle Grundstücke für die Planstraße und die Ausgleichsmaßnahmen
sind von der Stadt Achim zu kaufen. Eigentümer*innen der potentiellen Flächen hinterfragen den bisher gebotenen Preis als deutlich zu niedrig.

•

Wegesysteme: Soweit möglich, sollen bestehende Wegesysteme erhalten werden.
Parallel zur Bahn soll ein Schnell-/Premiumradweg gebaut werden.

•

Soorenkampsiedlung: Von Bewohner*innen der Siedlung wird die Forderung erhoben,
Durchgangsverkehre durch die Siedlung zu verhindern. Einer reinen Beschilderung („Anlieger frei“) wird von ihnen keine nennenswerte Wirkung zugeschrieben.
Eine Kfz-Verbindung von der Soorenkampsiedlung in das geplante Gewerbegebiet wird es
nicht geben.
Andere Bewohner*innen äußern den Wunsch nach einer neuen Anbindung von der Soorenkampsiedlung nach Bierden – die mit Schranke oder Poller Durchgangsverkehre verhindern müsste.

•

Entwässerung: Bereits aktuell „saufen die Flächen ab“. Die geäußerte Befürchtung, dies
würde sich durch die geplanten Maßnahmen verschlechtern, wird entgegnet, dass im Zuge der Planungen eine Entwässerungsplanung über Gräben angelegt werden soll, die im
Ergebnis zu einer Verbesserung der Situation führen wird.
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Themenstation 2: „Verkehrsmengen, Verkehrsverteilung“
Die Themenstation wird von Herrn Losert (PGT Hannover) und Herrn Schuster (Stadt Achim) betreut. Folgende Themen werden angesprochen:
•

Schwerpunktthema ist die Bremer Straße, ihre aktuelle und zukünftige Verkehrsbelastung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob noch mehr Verkehr in der Bremer Straße überhaupt händelbar ist.

•

Verkehrsberuhigungen: Es werden Verkehrsberuhigungen für die Bremer Straße und Uphusener Herrstraße gefordert. Diese werden mit dem Land Niedersachsen als zuständigen
Straßenbaulastträger abgestimmt.

•

Auf Nachfrage wird bestätig, dass die Planungen rund um Amazon sowie allen anderen
Planungen in der Region in der Verkehrsmengenprognose für 2030 enthalten sind.

•

Stichhaltigkeit der Prognose: Insgesamt wird bezweifelt, ob die Leute „so fahren, wie
prognostiziert“. Herausgestellt wird, dass nicht jede Fahrt vorhergesagt wird und vor allem in den ersten Monaten Gewohnheiten beibehalten werden, aber insgesamt die prognostizierten Fahrten mit relativer Genauigkeit eintreten werden.

•

Arbeitsplätze: Warum geht der Bremer Bürgermeister von 5.000 Arbeitsplätzen aus?
Diese Frage kann nicht beantwortet werden, ggf. geht der Bremer Bürgermeister von Arbeitsplatzeffekten auch in Bremen aus.

•

Lärmbelastung: Was bedeutet eine zusätzliche Lärmbelastung von 1 dB? (s.u. – die Frage
wird später im Plenum von Herrn Riek beantwortet).

•

Gewerbegebiet: Es wird die grundsätzliche Frage gestellt, wofür überhaupt ein neues
Gewerbegebiet gebraucht wird.

•

Verkehrsentlastung in der östlichen Bremer Straße/Obernstraße bis zum GieschenKreisverkehr: Die Entlastung wird sich durch Verlagerung von Fahrten im Stadtteil Bierden
weg von der Anschlussstelle Achim-Nord einstellen.
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Themenstation 3: „Gewerbegebiet, FNP-Änderung“
Die Themenstation wird von Dr. Nadrowska und Herrn Balkausky (Stadt Achim) betreut. Folgende
Themen werden angesprochen:
•

Ein Schwerpunkt der Diskussion ist die künftige gewerbliche Nutzung. Hierbei geht es um
die Ausdehnung und vor allem die mögliche Zonierung durch Festlegung von GE (Gewerbegebiet)- und GI-Flächen (Industriegebiet). Es wird vorgeschlagen, Industrienutzung entlang der A 27 vorzusehen und in Richtung Soorenkampsiedlung nur GE-Flächen auszuweisen.

•

Nachfragen von Grundstückseigentümer*innen, ob ihre Grundstücksfläche betroffen ist.
Dies ist anhand der derzeitigen Vorplanungen und der gezeigten Maßstabsebene nicht ersichtlich. Die Stadt Achim wird alle Grundstückseigentümer*innen die von der Planung
Achim-West betroffen sind, direkt kontaktieren. Außerdem wird in Zukunft auf der Internetseite der Stadt eine Ansprechperson für Grundstücksfrage benannt werden. Dieses ist
in Bezug auf Kompensationsflächen für die Straßenbauwerke bereits erfolgt. Herr Balkausky von der Wirtschaftsförderung ist als Ansprechpartner für Grundstücksfragen benannt, was auf der Internetseite der Stadt ersichtlich ist.

•

Zusätzliche Verbindungsstraße: Warum wird nicht nördlich der A 27 eine Parallelverbindung zur Uphuser Heerstraße/ Bremer Straße errichtet, um die erwarteten Belastungen in
Achim zu verringern?
Antwort: Nach Erreichen des Planfeststellungsbeschlusses wird diese mögliche Ergänzung
des Straßennetzes überprüft.

•

Fläche „rechts“ neben der Soorenkampsiedlung: Auf der Restriktionskarte ist diese Flächen mit einem „?“ versehen. Welche Entwicklungsvorstellungen gibt es und wann soll
dies entschieden werden? (offene Frage)

•

Umwelt/Wasser: Ein Entwässerungskonzept wird derzeit erarbeitet, um das Oberflächenwasser abzuführen. Wann liegen die Ergebnisse vor? Wie ist die Hauptfließrichtung
des Wassers?
Antwort: Die Ergebnisse werden Ende des Jahres vorliegen und wie alle anderen Untersuchungen auf der Internetseite der Stadt Achim veröffentlicht.

•

In welchen Gebieten werden Ausgleichs- bzw. Kompensationsflächen gesucht? (offene
Frage)
Es wird der Wunsch geäußert, Flora und Fauna rund um die Soorenkampsiedlung möglichst zu erhalten.

•

Lage und Ausdehnung des Gewerbegebiets: Warum wird das Gewerbegebiet nicht
„schmaler“ und dafür weiter entlang der A 27 ausgewiesen. Antwort: Im südöstlichen Bereich grenzt die künftige Gewerbefläche an ein Vorranggebiet für Freiraum, das nicht
überbaut werden darf. Dies wurde im aktuellen RROP (Regionalen Raumordnungsprogramm des Kreises) festgelegt. Die Stadt Achim hat diese Aussage auf der Grundlage einer
raumordnerischen Anfrage an die Raumordnungsbehörde, Landkreis Verden, im Nachgang der Bürgerbeteiligung 2017 überprüft. Siehe auch Fragen und Anregungen der Bürgerbeteiligung 2017
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Themenstation 4: „Lärm“
Die Themenstation wird von Herrn Riek (Lärmkontor Hamburg) und Herrn Meyer (PS CTB/PEB
Bremen) betreut. Folgende Themen werden angesprochen:
•

Lärmschutz neue Trasse: Die Anwohner*innen fordern die Stadt auf, den Lärmschutz auf
der neuen Trasse zu garantieren, auch wenn dies gesetzlich nicht verpflichtend ist.
Die Stadt Achim wird Lärmschutzmaßnahmen ergreifen, wenn diese über dem Relevanzwert von 2,1 dB(A) und damit für den ,,Durchschnittsmenschen‘‘ wahrnehmbar sind.

•

3. Bahngleis: Ist das 3. Bahngleis im Lärmgutachten berücksichtigt worden? Antwort:
Nein, da die Realisierung erst nach 2030 stattfinden wird und die Bahn keine näheren Angaben zur Lage und zur Nutzung machen kann.

•

Verkehrszunahmen auf der Bremer Straße: Ist die künftige Verkehrszunahme auf der
Bremer Straße (allgemeine Verkehrsentwicklung) beim Lärmgutachten berücksichtigt?
Ja, mit einem Verweis auf das Verkehrsmengen-Gutachten. Dies berücksichtigt die allgemeine Verkehrsentwicklung sowie die spezifische Mehrbelastung durch das künftige Gewerbegebiet in zwei Varianten.

•

Grünkorridor zur Soorenkampsiedlung: Es wird vorgeschlagen, rund um die Siedlung einen möglichst breiten Grünkorridor einzurichten.

•

Lärmmessungen: Warum werden keine Lärmberechnungen außerhalb des künftigen Gewerbegebiets z.B. in Uphusen durchgeführt?
Antwort: Auch im Bereich der Uphuser Heerstraße wurde der zukünftige Lärm berechnet.

•

Lärmschutz vor Baubeginn: Es wird vorgeschlagen, erst die Lärmschutzmaßnahmen zu
realisieren und dann die Fläche zu entwickeln.

•

Weitere Emissionen: Welche weiteren Emissionen (z.B. Feinstaub, NOx etc.) werden im
Rahmen der Gutachten berücksichtigt?
Antwort: Die wesentlichen Emissionen wie Feinstaub und Stickoxyde werden ermittelt.
Das Gutachten hierzu wird auf der Homepage der Stadt Achim veröffentlicht.

•

Detailierung der Lärmkarten: Es wird der Wunsch geäußert, die Lärmkarten in größeren
Detailschärfe und einem größeren Ausschnitt zur Verfügung zu stellen.
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•

Geschwindigkeitsannahmen: Warum wird mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h auf der
Trasse und im künftigen Gewerbegebiet beim Lärmgutachten ausgegangen?
Antwort: Die zukünftige Planstraße wird als außerörtliche Kreisstraße qualifiziert und ist
somit mit 70 km/h frei zu geben.

Plenumsdiskussion
In der abschließenden Plenumsdiskussion werden folgende Fragen/Themen besprochen:
•

Drittes Bahngleis: Es wird nach derzeitigem Kenntnisstand im betrachteten Prognosezeitraum (bis 2030) nicht realisiert werden. Zurzeit ist offen, wann es soweit sein wird, es liegen keine Angaben der DB vor.

•

Baubeginn: Selbst wenn alles optimal läuft, ist mit einem Beginn von Baumaßnahmen
frühestens im Jahr 2020 zu rechnen.

•

Dauer der Baumaßnahmen: Die Gesamtdauer wird auf ca. 4 Jahre geschätzt, dabei wird
sie für einzelne Teilräume bzw. -maßnahmen wesentlich kürzer sein.

•

Beschlusslage: Bürgermeister Ditzfeld führt aus, dass der Rat der Stadt Achim das grundsätzliche „ok“ zur Fortsetzung der Planungen bis zum Planfeststellungsbeschluss gegeben
hat. Sobald der Planfeststellungsbeschluss vorliegt, muss die Ortspolitik über die Mittelbereitstellung/Finanzierung, wie die Fortführung und den Beginn der Maßnahme entscheiden.

•

Finanzierung: Zur Finanzierung ist die Mitwirkung der Stadt Bremen unbedingt notwendig. Da auch andere Umlandkommunen von der Planung profitieren werden, setzt sich die
Stadt Achim für eine Kostenbeteiligung auch des Landkreises ein. Zurzeit lässt sich ein etwaiges Kostendefizit noch nicht beziffern. Das von der Bürgerinitiative zitierte Defizit von
65 Mio. Euro stammt aus einer Prognosstudie. Vertreter der Stadt Achim weisen darauf
hin, dass hierbei ausschließlich die Kosten der Maßnahmen berücksichtigt wurden, nicht
jedoch ihre Erträge.
Offene Frage: In welchen Umfang werden sich die Stadt Bremen und der Landkreis Verden bei der Finanzierung der Kosten beteiligen?

•

Lärmzunahme: Direkt an der Trasse liegt die Lärmzunahme im Vergleich zur weiteren
Entwicklung ohne die Trasse bei > 3 dB. In den nördlichen Bereichen der Siedlung liegt die
Lärmzunahme bei 1 dB. Diese Zunahme ist lt. Aussage von Herrn Riek in offenem Gelände
nicht wahrnehmbar.

•

Möglichkeiten der Lärmreduzierung: Herr Riek führt verschiedene Beispiele an: Durch die
Asphaltart können etwa 2 dB(A) Reduzierung erreicht werden. Eine Verringerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kann zwischen 2 und 3 dB(A) Reduzierung bringen. Eine
Lärmschutzwand kann unmittelbar dahinter bis zu 10 dB(A) Reduzierung schaffen.
Herr Riek weist jedoch auch darauf hin, dass die prognostizierte Lärmzunahme von 1 dB in
den nördlichen Bereichen der Siedlung keinen Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen begründet.
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•

Lärmbelastung durch das Gewerbegebiet: Herr Riek führt aus, dass für die vorhandene
Siedlung ein Schutzanspruch besteht. Lärmbelastungen durch das neue Gewerbegebiet
müssen sich an die in der TA Lärm verbindlich festgelegten Werte halten.

•

Variante 3: Auf die erneute Forderung einer Berücksichtigung der Variante 3 – x – x führt
Herr Schuster aus, dass dies schon allein durch die deutliche Position der Stadt Bremen
keine Aussicht auf Erfolg hat. Da eine weiter nördlich gelegene Trassenführung mehr Verkehr für die Erschließung der südlich davon gelegenen Gewerbeflächen verursachen würde, wäre zudem die Entlastung der Soorenkampsiedlung nicht so hoch, wie es auf den ersten Blick scheint.

Schlusswort
Am Ende der Veranstaltung richtet sich Bürgermeister Rainer Ditzfeld mit einem Schlusswort an
die Bürger*innen. Die Ergebnisse dieser Bürgerbeteiligungsveranstaltung sollen als Entscheidungsgrundlage für die Ratsmitglieder dienen, wenn sie vor dem politischen Beschluss stehen.
Er bedankt sich, dass so viele Menschen an einem Samstagnachmittag den Weg zu dieser Veranstaltung gefunden hätten und dass die Veranstaltung auch so gut geklappt hätte. Mit Sicherheit
werde dies nicht die letzte Bürgerbeteiligung zu diesem Projekt gewesen sein.

Bremen, 18.09.2019 (Protokoll: proloco)
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