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Die Linie 8 fest im Blick – Frühzeitige Öffentlichk eitsbeteiligung zum 
Bebauungsplan „Bahnhof Stuhr“ durch eine Bürgerinfo rmation am 11. März 2021 
 
Die Gemeinde Stuhr beginnt für die geplante Verlängerung der Linie 8 von Bremen-
Huchting über Stuhr nach Weyhe Haltestellen zu planen. Eine dieser Haltestellen soll am 
„Bahnhof Stuhr“ entstehen, ergänzt um Plätze für Park + Ride sowie Bike + Ride.  
Entsprechend muss ein Bebauungsplan für den „Bahnhof Stuhr“ aufgestellt werden.  
 
Die Gemeinde Stuhr möchte alle Bürgerinnen und Bürger hierüber frühzeitig informieren 
und auch an den Planungen beteiligen. 
 
Durch die Haltestelle  der Linie 8 zwischen Bremen und Weyhe im Ortskern Stuhr soll die 
Erreichbarkeit des Ortskerns deutlich verbessert werden. Die Planungen zur Haltestelle 
am Bahnhof Stuhr stehen daher im direkten Zusammenhang mit dem weiteren aktuellen 
Anliegen, den Ortskern Stuhr insgesamt zu entwickeln. Denn räumlich konzentrierte 
Einrichtungen und Angebote mit einer guten Erreichbarkeit und kurzen Wegen sind 
wesentliche Bestandteile lebendiger Orte und Zentren. Gleichzeitig kann die Linie 8 dazu 
führen, dass mehr Menschen zukünftig das Auto stehen lassen und stattdessen 
Straßenbahn fahren. So könnten AnwohnerInnen zukünftig eine Verkehrsentlastung im 
Ortsteil Stuhr erleben, es erfolgt ein Beitrag zum Klimaschutz und gleichzeitig wird auch 
die Mobilität für Jugendliche verbessert, die keinen Führerschein haben, oder für ältere 
Menschen, die auf das Autofahren verzichten, aber trotzdem noch am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen wollen. Der Bahnhof Stuhr soll daher in die städtebauliche 
Konzeptionierung zum Ortskern Stuhr integriert werden. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, um die benötigten Flächen für den 
Bau der Park + Ride-Anlage sowie der Bike + Ride-Plätze planungsrechtlich 
vorzubereiten.  
Für die Verlängerung der Linie 8 ist bereits am 25. März 2013 der Planfeststellungs-
beschluss gefasst worden. Das Planfeststellungsverfahren umfasst jedoch ausschließlich 
die für den Betrieb der Linie 8 erforderlichen technischen Anlagen sowie je eine 
Fahrradabstellanlage (Bike + Ride) nördlich und südlich des Gleisbettes am Bahnhof 
Stuhr. 
Pkw-Stellplätze (Park + Ride) sowie zusätzliche Fahrradstellplätze (Bike + Ride) südlich 
des zukünftigen Bahnsteigs sind Bestandteil der gemeindlichen Planung. Beide Ideen 
dienen der weiteren Attraktivitätssteigerung des ÖPNV in der Gemeinde Stuhr und sollen 
in einem Bebauungsplan (Nr. 23/179) zusammengeführt werden. 



- 2 - 

 
Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens 
zu beteiligen oder sich auch einfach nur über die Planungen zu informieren. 
 
Aufgrund der derzeitigen coronabedingten Einschränkungen kann die Bürgerbeteiligung in 
diesem Verfahrensschritt jedoch nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden, sondern als  
Videokonferenz am 11. März 2021 um 18:00 Uhr. 
 
Interessierte BürgerInnen können sich über das Sekretariat des Bürgermeisters, Frau 
Tölle, per E-Mail (D.Toelle@Stuhr.de) oder unter Tel. 0421-5695 -204 anmelden. Sie 
erhalten dann den Link zu der virtuellen Liveveranstaltung, um die Sitzung zu verfolgen, in 
deren Rahmen mittels einer Präsentation die Planung vorgestellt wird, und um Fragen zu 
stellen.  
 
BürgerInnen, die über keinen Internetzugang verfügen, melden sich bitte ebenfalls gern, 
damit wir versuchen können, eine anderweitige Teilnahme an der Sitzung zu ermöglichen. 

 


