
Protokoll 
 
der 2. Sitzung des Runden Tisches „Geteteich“ am 23.10.2013 in der Grundschule An der 
Gete 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:30 Uhr 
 
Anwesende: Frau Dr. Helling, Hr. Pastoor, Hr. Rohde (Beirat) 
 Hr. Kurz (SUBV) 
 Frau Kramer (UBB) 
 Hr. Hokema (Grundschule An der Gete) 

Hr. Ehl, Hr. Pfleiderer, Hr. Lorenz, Hr. Schweers, Hr. Wenk (KGV „Im stillen 
Frieden“) 

 Hr. Berger (Ortsamt) 
 
TOP 1: Vorstellung der Planungen zum Areal „Geteteich“ durch Umweltbetrieb Bremen 

Frau Kramer und Herr Kurz erläutern an Hand einer Präsentation den aktuellen Planungsstand 
von SUBV und UBB:1 

 Die ins Auge gefassten Maßnahmen beträfen den Teich selbst, die angrenzenden 
Bäume und Gehölze, die unmittelbar angrenzenden Wege sowie den Buchenweg als 
Fahrradverbindung auf seiner ganzen Länge. 

 Eine Bestandsaufnahme ergebe Folgendes: 
o der Wasserstand im Teich unterliege starken Schwankungen bis 1,60 m und 

könne nicht beeinflusst werden; 
o gegenwärtig sei der Teich stark verschlammt und damit die Wasserqualität 

beeinträchtigt. Das habe einerseits mit einem hohen Laubeintrag durch Bäume 
und Gehölze zu tun, andererseits mit einer zum Teil starken Verschattung durch 
die Bäume, so dass mangels Sonneneinstrahlung die biologischen Abbau-
prozesse im Teich verlangsamt seien; 

o die Wege am Teich seien nicht mehr „in einem optimalen Zustand“; 
o die Sitzbänke seien „in die Jahre gekommen“; 
o der Gehölzbestand sei inzwischen zu dicht gewachsen und 
o der Baumbestand sei zu hoch. Einzelne Bäume seien in ihrer Standfestigkeit 

gefährdet, einige große Bäume behinderten kleinere in ihrem Wachstum, 
mehrere kleinere Bäume seinen mangels Wachstumsmöglichkeiten verkrüppelt. 

 Geplant seien: 
o eine deutliche Auslichtung des Gehölz- und Baumbestandes bis Ende Februar 

2014, um das Areal insgesamt heller zu gestalten, die Sonneneinstrahlung zu 
erhöhen und den Laubeintrag zu verringern. Dabei würden der Gehölzbestand 
weitgehend reduziert und mehrere Bäume gefällt:2 

 eine Birke und zwei Kastanien wegen mangelnder Standfestigkeit; 
 zwei Weiden, weil ihre Altersgrenze absehbar erreicht sei und sie kleinere 

Bäume in deren Wuchs behinderten; 
 drei Nussbäume in der südwestlichen Ecke, weil sie wegen mangelnder 

Wachstumschancen verkrüppelt seien; 
 eine Tanne an der nordwestlichen Ecke, weil sie eine benachbarte Kiefer 

in deren Wachstum behindere; 
 zwei Akazien/ Robinien, weil sie Wurzelsprosse trieben und mit Dornen 

besetzt seien; 
 ein unbenannter Baum am Buchenweg wegen mangelnder Wachstums-

chancen; 
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 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 

2
 Siehe die Folien 10 und 11 der Präsentation. 
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 eine Buchengruppe in der südöstlichen Ecke des Teichs werde eventuell 
später ausgelichtet, falls Bedarf bestehe; 

 eine Eibengruppe am nordwestlichen Rand des Teichs bleibe unangetas-
tet, weil sie als Schlafplatz für Eulen diene. 

o die Entschlammung des Teichs, voraussichtlich im Mai 2014 nach Abschluss der 
Laichzeit der Frösche; 

o eine Neugestaltung des Areals in der zweiten Jahreshälfte 2014. Dabei sollen 
folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

 es verbleibe eine Sitzbank, die aber näher an den Teich rücken solle; 
 die Uferzone werde terrassiert und Findlinge eingebracht. Damit werde 

der Uferbereich zugänglicher, in Form und Tiefe bleibe der Teich aber 
unverändert;3 

 die Wegeverbindungen am Teich würden neu angelegt und 
 der Buchenweg saniert. 

 Die Finanzierung der Maßnahmen sei – vorbehaltlich der Zustimmung der Deputation für 
Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie sowie der jeweiligen 
Bewilligungsstellen – wie folgt geplant: 

o Die Auslichtung des Areals werde aus dem Budget des Sondervermögens 
Infrastruktur, Teilbereich Grün, bestritten; 

o die Entschlammung des Teichs werde durch Mittel der Abwasserabgabe 
finanziert; 

o für die Neugestaltung des Areals werde eine Förderung aus Mitteln der Stiftung 
Wohnliche Stadt beantragt. Der Antrag müsse bis Mitte November 2013 gestellt 
werden und setze ein positives Votum des Beirats voraus. Die Entscheidung 
über die Mittelvergabe erfolge voraussichtlich im Februar oder März 2014. Eine 
ergänzende Finanzierung erfolge aus Investitionsmitteln des Umweltressorts; 

o die Sanierung des Buchenwegs solle aus Mitteln des Amts für Straßen und 
Verkehr erfolgen. Ständen diese nicht im gewünschten Umfang zur Verfügung, 
werde nur ein Teilstück saniert. 

 Noch zu klären seien: 
o die tatsächlichen Flurgrenzen und Besitzverhältnisse, weil beides bei der Antrag-

stellung bei der Stiftung Wohnliche Stadt und bei der Durchführung der Maß-
nahmen berücksichtigt werden müsse; 

o das konkrete Verfahren zur Entschlammung und 
o die Sinnhaftigkeit einer Belüftung des Teiches. 

Aus der Diskussion ergeben sich folgende Gesichtspunkte: 

 Weiterer Diskussionsbedarf besteht über das Ausmaß der zu fällenden Bäume, v.a. wird 
die Notwendigkeit gesehen, insbesondere diesen Aspekt in eine breite Öffentlichkeit zu 
vermitteln. Deshalb wird angestrebt, das Thema auf der öffentlichen Beiratssitzung am 
28.11.2013 vorzustellen. 

 Eine Verbesserung der Beleuchtung ist im Rahmen der geplanten Maßnahme nicht 
vorgesehen, weil dafür keine finanziellen Mittel bereitstehen. Allerdings wird die Not-
wendigkeit einer besseren Ausleuchtung gesehen, einschließlich des Grünzugs hinter 
der Grundschule, um u.a. die Sicherheit zu erhöhen. Ein vom Beirat Schwachhausen im 
März gestellter Haushaltsantrag, um die Wegeverbindung Buchenweg/ Grünstreifen 
hinter der Grundschule zu beleuchten, ist offenbar abgelehnt worden. Der Beirat müsste 
sich weiter für die Umsetzung dieser Maßnahme einsetzen; 

 Ausdrücklich begrüßt werden die vorgesehene Terrassierung des Uferbereichs und die 
Einbringung von Findlingen. Damit werde der Uferbereich für Schulkinder zugänglicher. 
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 Die in der letzten Sitzung vorgeschlagene Ableitung des Regenwassers vom Dach der 
Turnhalle an der Grundschule lässt sich vermutlich aus finanziellen Gründen nicht 
umsetzen. Die Machbarkeit sollte jedoch geprüft werden. Frau Kramer und Herr Kurz 
sagen zu, Finanzierungsmöglichkeiten zu eruieren. Eine Idee ist, dieses Vorhaben als 
Modellprojekt im Rahmen „KLAS KLimaAnpassungsStrategie Extreme Regenereignisse“ 
einzubringen.4  

 Herr Ehl übergibt Vorschläge zur zukünftigen Bepflanzung des Areals, die von Mitglie-
dern des KGV erarbeitet worden seien. Frau Kramer und Herr Kurz sagen zu, diese zu 
berücksichtigen. Allerdings weist Frau Kramer darauf hin, dass bspw. der Deichverband 
inzwischen auf eine Bepflanzung der Uferbereiche verzichte, weil „sich das von selbst 
ergebe“. 

 Die Sitzbank könnte alternativ auch an der Ecke Buchenweg/ Stichweg zur Grundschule 
stehen und damit zum Schutz spielender Kinder etwas abseits vom Teich und mehr in 
der Sonne. Problematisiert wird in diesem Zusammenhang die unzureichende Leerung 
der Müllgefäße durch UBB. 

 Angeregt wird die Aufstellung eines Mehrgenerationenspielgeräts neben der Sitzbank. 

Die Anwesenden unterstützen einstimmig die Grundzüge der vorgestellten Planungen. 

Der Fachausschuss „Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie“ des Beirats Schwachhausen 
wird sich am 07.11.2013 ebenfalls mit den Planungen befassen und ein Votum abgeben. 
 
TOP 2: Vorschläge für die Benennung der Wegeverbindung zwischen Kirchbachstraße 
und Geteteich 

Die Anwesenden einigen sich einstimmig auf den Vorschlag „Am Geteteich“. 
 
TOP 3: Verschiedenes 

Es liegt nichts vor. 

 

 

Thomas Berger 
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 KLAS wird von mehreren Projektpartnern (insbesondere Umweltbetrieb Bremen, Referat Wasserwirtschaft des Senators für 

Umwelt, Bau und Verkehr und hanseWasser Bremen) entwickelt und soll Szenarien, Handlungsmöglichkeiten und Informationen 
zum Umgang mit Starkregenereignissen liefern. 
Weiteres finden Sie hier: http://www.klas-bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de 

http://www.klas-bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de

