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Bekenntnis zu „Achim-West“
HE N R I K BRU N S

Achim    Führende Wirtschaftsver-
treter und Unternehmen aus 
Achim und Bremen haben sich ge-
genüber Verwaltung und Politik aus 
den beiden Weserstädten mehr als 
deutlich zu einer Realisierung des 
Jahrhundertprojekts „Achim-West“ 
bekannt. Dazu waren noch vor 
Weihnachten mehrere Schreiben in 
den beiden Rathäusern und auch 
bei der Hannoverschen Landesre-
gierung eingegangen – adressiert 
an die beiden Bürgermeister Rainer 
Ditzfeld und Andreas Bovenschulte 
sowie Ministerpräsident Stephan 
Weil. Für die politische Diskussion 
im Stadtrat machte die Achimer 
Verwaltung die Briefe erst jetzt öf-
fentlich.

Beteiligt an dem Vorstoß sind die 
Firmen Vitakraft, Nagel-Group und 
Hansa-Flex aus dem Gewerbege-
biet am Bremer Kreuz, die Interes-
sengemeinschaft Industrie- und 
Gewerbegebiet Bremer Kreuz so-
wie die beiden zuständigen Indus-
trie- und Handelskammern (IHK) 
Bremen sowie Stade. Hintergrund 
für die gemeinsame Aktion ist die 
Enttäuschung über ein Informati-
onsgespräch zwischen Politik, Ver-

waltung und Wirtschaft, das ur-
sprünglich für den 29. Januar ge-
plant war, dann aber wieder abge-
sagt worden war. Für das Bremer 
Unternehmen Hansa-Flex bei-
spielsweise „ein besonders herber 
Schlag. Denn wir befürchten, dass 
den bisherigen Bekenntnissen der 
Bremer Regierung zum Projekt 
‚Achim-West‘ keine Taten folgen.“

Der übereinstimmende Tonus 
aus den Schreiben der Großunter-
nehmen: Den neu-
en Autobahnan-
schluss „Achim-
West“ benötige 
man ebenso drin-
gend, wie die im 
Zuge dessen neu 
zu schaffenden Gewerbefl ächen, 
mit deren Verkauf die Stadt Achim 
ihren Anteil am Anschluss größ-
tenteils refi nanzieren will.  Als „ka-
tastrophal“ bezeichnet Vitakraft-
Geschäftsführer Dirk Strelow die 
derzeitige Verkehrssituation rund 
ums Bremer Kreuz, während die 
Hansa-Flex-Vorstände Uwe 
Buschmann und Christian-Hans 
Bültemeier die „völlig unzurei-
chende, mangelhafte Erschließung 
des Industrie- und Gewerbegebie-
tes am ‚Bremer Kreuz‘“ kritisieren. 

Vom Autobahnanschluss „Achim-
West“ verspricht man sich „eine 
deutliche Entzerrung der Ver-
kehrsströme“ (Strelow). Nicht nur 
aus diesem Grund bekunden Nie-
derlassungsleiter Johannes Boelter 
und Vertriebsleiter Michael Saße 
von Kraftverkehr Nagel in Uphus-
en ihr Interesse an „Achim-West“: 
„Es entsteht durch uns eine Reihe 
an Lkw-Bewegungen“, erklären sie 
und beziffern diese auf 450 werk-

tägliche Fahrten 
über die vorhande-
nen Autobahnan-
schlussstellen Se-
baldsbrück und 
Mahndorf. „Ein 
möglicher Umzug 

nach ‚Achim-West‘ hätte also un-
mittelbar eine Entlastung der Ver-
kehrssituation rund um das Ge-
werbegebiet Bremer Kreuz sowie 
eine Verminderung der Verkehrs-
belästigung für die Bremer An-
wohner von Hans-Bredow-Straße, 
Uphuser Heerstraße oder Thalen-
horststraße zur Folge“, schreiben 
sie.

Zweitens aber sehen die Groß-
unternehmen das geplante Gewer-
begebiet sogar als essenziell für ih-
ren Standort an. Vitakraft möchte 

dort seine weitere Expansion reali-
sieren – „wir präferieren unseren 
heutigen Standort und würden uns 
nur ungern einer anderen Region 
öffnen wollen, die dann auch in ei-
nem anderen Bundesland liegen 
könnte“, so Strelow.  Nur das Ge-
werbegebiet „Achim-West“ würde 
am Bremer Kreuz noch Kapazitä-
ten für bauliches Wachstum bieten 
„und uns gleichzeitig einen Ver-
bleib in der Region ermöglichen“, 
betont man auch bei der Nagel-
Group. Dass „die gemeinsame Rea-
lisierung des Projekts ‚Achim-West‘ 
aus unserer Sicht ein Muss“ sei, 
wird seitens Hansa-Flex bereits un-
terstrichen, ohne dass von Expan-
sionsplänen die Rede ist.

Aus Sicht der beiden IHKs soll-
ten die Landesregierungen Bre-
mens und Niedersachsens die zü-
gige Planung und Umsetzung von 
„Achim-West“ jetzt „mit höchster 
Priorität“ unterstützen und sämtli-
che Planungsvorhaben in ihren 
Ämtern miteinander „synchroni-
sieren“. Auch wünsche man sich 
„eine verbindliche und verfasste 
Kooperation zwischen Bremen 
und Achim für eine einvernehmli-
che und gemeinsam getragene 
Gewerbegebietserschließung“.

Briefe an die Bürgermeister: Betroffene Großunternehmen wünschen sich jetzt Taten

Aus Sicht betroffener Großunternehmen am Bremer Kreuz führt kein Weg an der Realisierung des neuen A-27-Anschlusses „Achim-West“ und 
 einem dazugehörigen Gewerbegebiet vorbei. Foto: Bruns

Verden    Die Verdener Stadtverwaltung will 
zeitweise eine Videoüberwachung im Außenbe-
reich des Bahnhofs einsetzen. Hintergrund sind 
vermehrte Vandalismusschäden und Verunreini-
gungen bei der dortigen öffentlichen Toiletten-
anlage, zu denen es in den vergangenen Wochen 
verstärkt gekommen ist. Die Beseitigung der 
Schäden sei zeitaufwändig und mit hohen Kos-
ten verbunden, die der Steuerzahler trage, solan-
ge Verursacher nicht ermittelt werden könnten, 
heißt es von der Stadt. Eine solche Videoüberwa-
chung, die auch zur Strafverfolgung dienen kön-
ne, sei nach dem Niedersächsischen Daten-
schutzgesetz zulässig, wird betont. Alle Taten 
sollen zur Anzeige gebracht werden. (hb)

Videokamera am Bahnhof

Verden    Unabhängige und kostenfreie Bera-
tung zu Themen wie Heizung, Energiekosten, 
baulicher Wärmeschutz und erneuerbare Ener-
gien bietet die Verbraucherzentrale in der 
Stadtbibliothek Verden wieder an am Mitt-
woch, 27. Januar, sowie 10. Februar, von 11 bis 
17.30 Uhr. Die Terminvergabe erfolgt unter Te-
lefon 0160 / 93 05 21 18. Am 27. Januar fi nden 
die Beratungen nur telefonisch statt. Vor-Ort-
Termine können im Rahmen eines Energie-
checks vereinbart werden. (WR)

Unabhängige Energieberatung Umsetzung „mit
höchster Priorität“
bei den Ländern 
eingefordert
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Streit um Recyclinghöfe
Warum die Stadtreinigung mit 

ihren Plänen auf Protest stößt  

„Zweite Halle fürs Impfen“
Die Pläne des Bremer Johanniter-Chefs 

Andreas Setzer zu Corona und zu Kitas  

Die Weser Report-Ausgabe für den Landkreis Verden



Gesäubert, renoviert und gleichmäßig aufgehellt erstrahlt der Holzbalkon nach jahrelangem Einfluss von Wetter und UV wieder 
in neuem Glanz. Foto: djd/www.adler-farbenmeister.com

Frischer Anstrich im Frühjahr
So bekommen Holzbauteile wieder einen hellen Look

Mit frischen Farben und 
milden Temperaturen kün-
digt sich der Frühling an. 
Bald kann man wieder den 
Nachmittag auf dem Balkon 
genießen und von der Gar-
tenbank aus die ersten 
Frühjahrsblüher begrüßen. 
Doch ein prüfender Rund-
gang rund ums Haus kann 
die Laune auch schnell 
dämpfen. 

Denn der Winter hat dem 
abgewitterten Holzbalkon 
den Rest gegeben, die ver-
grauten Holzfassaden wir-
ken in der Frühlingssonne 
beinahe schäbig und auch 
andere Holzbauteile sehen 
mitgenommen aus. Ganz 

klar, hier muss Hand ange-
legt werden, am besten wäre 
eine Lösung, die nicht zu 
aufwendig und teuer ist.

Mit einem halbdeckenden 
Renoviergrund lässt sich das 
Material wieder schön auf-
hellen. Gleichzeitig bleibt 
die natürliche Optik erhal-
ten. Einfach anzuwenden 
mit überschaubaren Kosten 
ist beispielsweise das Pullex 
Renoviersystem von Adler. 
Nachdem man mit dem Re-
noviergrund abgewitterte 
Stellen am Holz egalisiert 
hat, greift man zum Deck-
anstrich.

Wer beispielsweise seinen 
Balkon oder die Holzfenster 

behandeln will, geht am 
besten so vor: Im ersten 
Schritt werden alte Farbres-
te und Schmutz mit einer 
Drahtbürste oder einer 
Bürstmaschine entfernt und 
der Untergrund anschlie-
ßend entstaubt. Eine solche 
Vorbehandlung kann das 
Pflegeintervall deutlich ver-
längern. 

Im nächsten Schritt wird 
der Renoviergrund auf das 
gesäuberte Holz aufgetra-
gen. Um unterschiedlich 
stark abgewitterte Bereiche 
aufzuhellen und zu egalisie-
ren, empfiehlt sich anschlie-
ßend ein Deckanstrich mit 
einer Lasur, die es ebenfalls 

in verschiedenen Farbtönen 
gibt. Diese weisen häufig ei-
nen langfristigen Wetter- 
und UV-Schutz auf, womit 
sie gut für den Außeneinsatz 
geeignet ist. Außerdem 
kann die Dünnschichtlasur 
Bläue- und Schimmelbefall 
vor. Nach der vorgeschrie-
benen Trockenzeit sehen die 
behandelten Flächen wieder 
gleichmäßig hell und frisch 
aus. 

� Hilfreiche Tipps für 
Heimwerker, worauf man 
bei der Renovierung der je-
weiligen Holzarten unbe-
dingt achten sollte, gibt es 
im Internet beispielsweise 
unter adler-farbenmeister.com

Rund um das Haus

n Verkehrswerte
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Rufen Sie mich einfach an! 
Erstellung von marktorientierten

 

„Sie möchten ein
Gutachten erstellen lassen?“

Lange Straße 42
27616 Beverstedt

Telefon 0151 426 497 23
kontakt@sachverständiger-thiele.de

www.sachverstaendiger-thiele.de

Thomas Thiele
von der Handelskammer Bremen –  
Industrie- und Handelskammer Bremen 
und Bremerhaven öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger für 
die Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken, Mieten,  
Pachten, Hausverwaltungsleistungen

Ein ganzjähriges Urlaubs- und Wohnerlebnis mit 
traumhaftem Blick auf die Flensburger Förde.

www.floatinghomes.de

SCHWIMMENDE 
FERIENHÄUSER IN 
DER MARINA MINDE

TISCHLEREI
LUTTMANN

Dipl. Ing. Thorsten Luttmann
Bendingbosteler Dorfstraße 9
27308 Bendingbostel

Treppen · Exklusive Möbel · Einbauschränke
Fenster und Türen · Akustik und Trockenbau

Ihr Tischler für individuelle Lösungen: 
von der Objekt-Planung bis zur Fertigung 

stehen wir Ihnen zur Seite.

Tel. 0 42 37/94 20 61
Mail: info@tl-design.de

www.tl-design.de

QUALITÄT IN 
VIERTER GENERATION

Marktwerteinschätzung Ihrer  
Immobilie ganz einfach online unter 
www.wehner-immobilien.com!

Tel.: 04231 985 64 41 | Fax: 04231 985 64 43 
Falkenhorst 7 | 27283 Verden | info@wehner-immobilien.com

Wir beraten Sie gerne.
 

Wir führen Zimmerer-, Dachdecker- 
arbeiten  und Lohnabbund aus.

Mit uns realisieren Sie Ihr  
Holz(Haus)projekt.

ZIMMEREI
DACHDECKEREI
ABBUNDTECHNIK

OLZBAU GmbH

Weiddor 11 · 27313 Dörverden/Stedebergen  
Tel. 0 42 31 / 28 51 · Fax 0 42 31 / 32 17  

Internet: www.thies-holzbau.de
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