
Protokoll Nr. 23 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates 
Schwachhausen am 17.06.2013 
 
Beginn: 19:00 Uhr       Ende: 21:05 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Heck 
 Herr Dr. Große Herzbruch 
 Herr Görtz 
 Frau Holmes 
 Herr Schlichting 
 Frau Schneider 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Kostka 
 Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt  Frau Lüerssen 
 Herr Berger 
 
d) Gäste:  Herr Wesemann (Polizeirevier Schwachhausen, Verkehrs-

angelegenheiten) 
   Herr Dr. Mohr (Antragsteller TOP 3) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderung genehmigt. 
 
Das schriftlich vorliegenden Protokoll Nr. 22 der Ausschuss-Sitzung am 15.05.2013 wird 
ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Riensberger Straße; hier: Verkehrsbelastung und Vorschlag einer alternieren-
den Parkordnung vom Amt für Straßen und Verkehr 

Frau Lüerssen weist eingangs darauf hin, dass Herr Wiltschko (ASV) an der heutigen 
Sitzung nicht teilnehmen könne. Sie erinnert daran, dass als Fazit der gemeinsamen Sitzung 
mit dem Ausschuss für Umweltschutz und Verkehr beim Beirat Horn-Lehe am 15.04.20131 
eine alternierende Parkordnung zwischen Friedhofstraße und Friedhof Riensberg ins Auge 
gefasst wurde. Dafür hat das Amt für Straßen und Verkehr inzwischen eine Planung vor-
gelegt.2 Die Firma Hansewasser habe auf Anfrage mitgeteilt, dass gegenwärtig keine Kanal-
bauarbeiten geplant seien.3 
 
Anwesende Anwohner/innen aus der Riensberger Straße weisen darauf hin, dass 

 in der Straße deutlich zu schnell gefahren werde; 

 der Vorschlag des ASV geeignet sei, um die Geschwindigkeit, insbesondere des 
Durchgangsverkehrs, in diesem Abschnitt der Riensberger Straße zu reduzieren; 

 sofern der Querschnitt der Fahrbahn reduziert werde, auch mit mehr „Chaos“ zu rech-
nen sei; 

 vielfach Fahrzeuge aufgesetzt auf den Fußwegen parkten, aber keine Verkehrs-
überwachung stattfinde; 

                                                 
1
 Für das Protokoll dieser Sitzung siehe unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/U%20V%202013-

15%2004%2013%20gem.%20Sitzung%20mit%20Horn-Lehe.pdf  
2
 Der Vorschlag des Amtes für Straßen und Verkehr sowie dessen Begründung lagen als Tischvorlage vor und gingen den Anwohner/innen der 

Riensberger Straße zusammen mit der Einladung zur Sitzung als Hauswurfsendung zu. Der Vorschlag findet sich ebenso in Anlage 1 zu diesem 
Protokoll. 
3
 Die vollständige Antwort von Hansewasser wurde den Ausschussmitgliedern am 06.06.2013 per eMail zugesandt. 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/U%20V%202013-15%2004%2013%20gem.%20Sitzung%20mit%20Horn-Lehe.pdf
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/U%20V%202013-15%2004%2013%20gem.%20Sitzung%20mit%20Horn-Lehe.pdf
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 es v.a. vor dem Wohnhaus Nr. 30 Probleme mit Radfahrer/innen gebe, da unmittelbar 
davor der Radweg aus Richtung Horn-Lehe ende und die Radfahrer/innen auf dem 
Fußweg weiterführen. 

Herr Heck zeigt sich erfreut, dass der Vorschlag die Unterstützung der Anwohner/innen fin-
det, schränkt aber ein, dass die neue Parkordnung zunächst ausprobiert werden müsse, um 
festzustellen, ob sie tatsächlich zielführend sei. Außerdem werde sich deren Einrichtung ver-
zögern, da zunächst die Schienenbaumaßnahmen auf der Schwachhauser Heerstraße 
durchgeführt werden müssten. Sollte sich die Parkordnung bewähren, könnten weitere Maß-
nahmen ins Auge gefasst werden. Er schlägt darüber hinaus vor, am Ende des Radwegs 
eine Bake aufzustellen. Er erläutert, dass 

 das Verkehrsaufkommen in der Riensberger Straße für eine Wohnstraße in der Tat 
erheblich sei; 

 die bisherige Diskussion in seiner Fraktion ergeben habe, dass eine vollständige bau-
liche Unterbrechung der Riensberger Straße eine „überzogene Maßnahme“ darstelle; 

 hingegen eine Verkürzung der Ampelschaltung für die Abbiegenden an der Schwach-
hauser Heerstraße/ Friedhofstraße die Attraktivität der Riensberger Straße als 
Durchfahrtstraße reduzieren könne. Über diese Maßnahme sollte aber erst nach 
Abschluss der Bauarbeiten auf der Schwachhauser Heerstraße entschieden werden. 

 
Herr Wesemann teilt mit, dass dem Polizeirevier keine Beschwerden zu Geschwindigkeits-
überschreitungen vorlägen und dass sich bei Geschwindigkeitsmessungen nur geringe Ver-
stöße ergaben hätten. 
 
Herr Dr. Große Herzbruch weist darauf hin, dass das subjektive Empfingen täuschen könne, 
jedenfalls habe das Gutachten nur eine max. Geschwindigkeit von 53 km/h ergeben – bei 
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 28 km/h. Da die Schwachhauser Heerstraße auf 
dieser Höhe nur einspurig geführt wird, ergäben sich Schleichverkehre. Außerdem sehe er 
das Problem, dass zwischen den Parkbereichen unnötig beschleunigt werde. 
 
Herr Dr. Schober findet, dass der Ausschuss dem Votum der Anwohner/innen folgen sollte, 
sieht aber die Gefahr, dass die markierten Parkbereiche nicht eingehalten werden. 
 
Frau Schneider ist der Meinung, dass die vorgeschlagene Parkordnung ausprobiert und für 
die Radfahrer/innen eine Absperrbake aufgestellt werden sollte. Außerdem solle das Ortsamt 
das Stadtamt um eine verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs bitten. Da das ASV 
bei der Parkordnung die notwendigen Abstände berücksichtige, sehe sie diesbezüglich keine 
Probleme. 
 
Herr Schlichting hatte erwartet, dass mehr Parkplätze als die nun vom ASV angenommenen 
sieben entfallen würden. Er unterstütze den Vorschlag des ASV. Sollten die markierten 
Bereiche überschritten werden, werde dies den Verkehr nur weiter verlangsamen. Auf Nach-
frage eines Anwohners erklärt er, dass ein sog. „Berliner Kissen“4 vor dem Fockemuseum 
zwar den Verkehr verlangsamen könne, aber für Rettungsfahrzeuge ein problematisches 
Hindernis darstelle. 
 
Frau Lüerssen berichtet von dem Anruf einer Anwohnerin, die befürchte, dass ihr vor der 
Garageneinfahrt – auf öffentlichem Grund – abgestelltes Fahrzeug abgeschleppt werden 
könnte. Herr Heck verweist darauf, dass die „Unsitte“, die eigene Garage nicht zu benutzen, 
nicht unterstützt werden müsse. 
Herr Heck bittet abschließend die Anwohner/innen, ihre Erfahrungen mit der neuen Park-
ordnung dem Ortsamt bzw. dem Ausschuss mitzuteilen bzw. sich auch gegenseitig auf 
Regelverstöße aufmerksam zu machen.  

                                                 
4
 Siehe unter https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsschwelle 
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Der Ausschuss beschließt einstimmig, den Vorschlag des ASV zu unterstützen und fordert 
ergänzend die Aufstellung einer Bake, um die Radfahrer/innen aus Richtung Horn-Lehe 
rechtzeitig auf die Straße zu leiten. Außerdem solle das Ortsamt das Stadtamt um verstärkte 
Parkraum-Überwachung bitten. 

 
TOP 3: Schwachhauser Ring; hier: Eingabe von Herrn Mohr 

Frau Lüerssen erläutert, dass sich Herr Mohr wegen nächtlicher Geschwindigkeits-
überschreitungen auf dem Schwachhauser Ring an den Ausschuss gewandt habe.5 Auf ihre 
Anfrage habe der Senator für Inneres wie folgt geantwortet: 
 

 „Es ist bekannt, dass die Straße Schwachhauser Ring eine verkehrlich hoch belastete Straße ist. 
Sie verbindet die Hauptstraßen Parkallee und Schwachhauser Heerstraße und darüber hinaus 
werden über den Schwachhauser Ring die anliegenden Wohnquartiere angefahren. Trotz dieser 
täglichen Belastung gilt aus Sicht des Polizeireviers Schwachhausen der Straßenzug Schwach-
hauser Ring nicht als "Rennstrecke". Es wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass bei geringem 
Verkehrsaufkommen in den Abend- oder Nachtstunden durchaus von einzelnen Fahrzeugen 
höhere Geschwindigkeiten gefahren werden. Beschwerden über Geschwindigkeits-
überschreitungen sind am Polizeirevier Schwachhausen in den letzten zwei Jahren auch nicht 
bekannt geworden. Die Verkehrsunfalllage mit der Ursache Geschwindigkeit/Abstand ist in den 
letzten drei Jahren unauffällig. Insgesamt ereigneten sich 8 Unfälle, die in dieser Kategorie regis-
triert wurden. Die Einlassungen von Herrn Mohr sind dem Revierleiter durch den Verkehrs-
ausschuss des Beirates bereits bekannt. Geschwindigkeitskontrollen mit dem Handlaser-Mess-
gerät werden von der zuständigen Inspektion Ost geprüft. Der Einsatz einer Geschwindigkeits-
messtafel wird ebenfalls nach Absprache mit dem Beirat durch den Revierleiter, Herrn EPHK 
Müller geprüft, um langfristig objektive Messergebnisse zu erlangen.“ 
 

Herr Wesemann ergänzt, dass inzwischen vorgesehen sei, am Schwachhauser Ring 
Geschwindigkeitsmessungen in den Nachtstunden vorzunehmen und dies entsprechend in 
den Dienstplänen der Polizeiinspektion Ost berücksichtigt werde. Herr Heck räumt ein, dass 
auf dem Schwachhauser Ring „gerast“ werde. Er begrüßt die vorgesehene Maßnahme der 
Polizei und bittet um die Übermittlung der Ergebnisse; Herr Wesemann sagt dies zu. 

Herr Mohr fragt nach, ob der Schwachhauser Ring mit Tempo 30 ausgewiesen werden 
könnte. Ein Anwohner ergänzt, dass ein weiteres Problem darin bestehe, dass ein Teil der 
Nachtbusfahrer/innen zu schnell fahre. 
 
Herr Dr. Große Herzbruch verweist auf die übergeordnete Funktion des Schwachhauser 
Rings. Verkehre müssten fließen können, um Schleichverkehre zu unterbinden. Er schlägt 
vor, über 24 Stunden Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen, um ein Bild der tatsächli-
chen Verhältnisse zu erhalten. 
 
Herr Schlichting schlägt vor, am Schwachhauser Ring – vergleichbar Am Wall – für die Zeit 
zwischen 22 und 6 Uhr eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h einzurich-
ten. 
 
Herr Heck unterstützt diesen Vorschlag und schlägt vor, dass das ASV sich hierzu äußern 
solle. Außerdem solle die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durchführen und das Ortsamt 
die BSAG bitten, die Fahrer/innen auf die bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen hin-
zuweisen. Der Ausschuss folgt diesem Vorschlag einstimmig. 
 
TOP 3: Fahrgastaufkommen der Linie 6; hier: Antrag der SPD-Fraktion 

Frau Lüerssen weist darauf hin, dass Herr Schlichting für die SPD-Fraktion einen Antrag 
eingereicht habe.6 Sie habe diesen Antrag vorab der BSAG zur Stellungnahme zugeleitet. 
Diese antwortete wie folgt:7 

                                                 
5
 Siehe auf Seite 5 des Protokolls der Ausschusssitzung am 15.05.2013. 

6
 Der Antrag ist diesem Protokoll als Anlage 2 angefügt. 

7
 Die Antwort der BSAG lag auch als Tischvorlage vor. 
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„Die Linie 6 wird bereits in zwei verschiedenen Fahrplänen gefahren, um dem Verkehrs-
aufkommen in der Vorlesungszeit (Vz) und vorlesungsfreien Zeit (Vfz) gerecht zu werden. 
In der Vz verdichten wir das Angebot auf einen 5-Minuten-Takt zw. ca. 7:00 und 10:00 Uhr sowie 
von ca. 15:00 bis 19:00 Uhr. Darüber hinaus wird in der Winterperiode morgens zum Vorlesungs-
beginn um 8:00 Uhr gezielt ein E-Wagen eingesetzt. Während des 10-Minuten-Taktes zwischen 
10:00 und 15:00 Uhr setzen wir außerdem 3 E-Wagen ein, die Verkehrsspitzen gegen 12 Uhr zur 
Universität und gegen 14 Uhr im Rückverkehr abdecken. Neueste Auswertungen unserer tech-
nischen Fahrgastzählungen (April und Mai 2013) zeigen im Verkehr zur Universität Spitzen an 
der Blumenthalstraße zw. 7:30-8:00 Uhr und 9:30-10:00 Uhr. In der halben Stunde werden im 
Mittel 760 beziehungsweise 875 Fahrgäste befördert. Dies ist mit den auf der Linie 6 fast aus-
schließlich eingesetzten GT8N-1 (maximal 240 Plätze) machbar. Der Verkehr aus Schwach-
hausen nutzt morgens überwiegend die Fahrtrichtung Innenstadt, so dass hier keine Probleme 
auftreten. Nachmittags liegen die Spitzen beim Verkehr von der Universität in Richtung Hbf. an 
der Blumenthalstraße um 16:00 bis 16:30 Uhr; in der halben Stunde sind im Mittel ca. 680 Fahr-
gäste gezählt worden. Am Nachmittag verteilt sich das Fahrgastaufkommen besser. Vereinzelte 
sehr gut besetzte Bahnen sind zum jeweiligen Ende der Vorlesungen gegen 16 und 18 Uhr nicht 
auszuschließen, weil die Fahrgäste immer das nächste Fahrzeug wählen. 
Weitere Maßnahmen sind aufgrund unserer Erfahrungen im letzten Winter nicht erforderlich. Zur 
weiteren Verdichtung des Fahrplans fehlen uns zudem die zusätzlichen Fahrzeuge und das Per-
sonal. Alternativ prüfen wir für den Jahresfahrplan 2014/15 ein Konzept mit einem reduzierten 
Grundfahrplan und gezielten Verstärkungen (E-Wagen) in der Vz. Es macht keinen Sinn einen 
sehr teuren Parallelverkehr mit Gelenkbussen zwischen der Universität und dem HBF aufzu-
bauen, da die Gelenkbusse nur ca. die halbe Kapazität einer Straßenbahn haben. Außerdem 
können die Fahrgäste auch die Regionalbuslinien 630 und 670 benutzen, die die Haltestelle Uni-
NW1 bedienen.“ 
 

Herr Schlichting erklärt, dass er diese Antwort nicht nachvollziehen könne. Insbesondere zur 
Mittagszeit beobachte er deutliche Engpässe, vielfach könnten Eltern mit Kinderwagen und 
Rollstuhlfahrer/innen die Bahnen nicht benutzen, weil sie überfüllt seien. Er schlägt vor, das 
Thema zu vertagen und zur August-Sitzung wieder aufzurufen, um ggf. rechtzeitig zum 
Winterfahrplan Änderungswünsche an die BSAG geben zu können. Der Ausschuss folgt 
Vorschlag. 

TOP 4: Verschiedenes 

Lichtsignalanlagen (LSA) und Zeittaktungen in der Schwachhauser Heerstraße 
Das ASV (Herr Campen) hat die Anfrage des Ausschusses umfangreich beantwortet.8 Da 
das vorliegende Schreiben aber nicht erklärt, warum nicht an allen LSA genügend Zeit zur 
Verfügung steht, um die Heerstraße gefahrlos zu überqueren, bittet der Ausschuss darum, 
Herrn Campen zur nächsten Sitzung einzuladen. 
 
Eingabe von Herrn Pause9 
Frau Lüerssen hat die Eingabe von Herrn Pause an die zuständigen Behörden weiter-
geleitet.10 Deren Antworten werden in die Übersicht eingearbeitet. Herr Pause ist mit dieser 
Vorgehensweise einverstanden. 
 
Kundenparkplätze der Bäckerei Otten in der Wachmannstraße 
Frau Lüerssen verliest die Antwort der Baubehörde auf die entsprechende Anfrage: 
„Die Stellplätze für die Ladeneinheiten wurden insgesamt über die Nutzfläche berechnet und 
nachgewiesen. Für das Büro und die Ladengeschäfte ergeben sich daraus 6 Stellplätze. 
Eine Zuteilung der Stellplätze zu den jeweiligen Nutzungseinheiten ist nicht Bestandteil der 
Baugenehmigung.“ 
Der Ausschuss bittet das Ortsamt, die Bauakte anzufordern, um den Sachverhalt nachvoll-
ziehen zu können.11 
  

                                                 
8
 Die Antwort von Herr Campen (ASV) vom 29.05.2013 ging den Ausschussmitgliedern am 06.06.2013 per eMail zu und ist diesem Protokoll als 

Anlage 3 angefügt. 
9
 Die Eingabe von Herrn Pause findet sich als Anlage 3 zum Protokoll der Ausschusssitzung am 15.05.2013. 

10
 Eine Übersicht legte Frau Lüerssen als Tischvorlage vor; sie findet sich als Anlage 4 zu diesem Protokoll. 

11
 Ein Bebauungsplan liegt zu diesem Areal nicht vor. 
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Falschparken in der Wachmannstraße in der Höhe von Haus Nr. 27 
Ob dort der vom ASV zugesagte neue Poller bereits gesetzt wurde, wird im Rahmen der 
Begehung Wachmannstraße (s.u.) überprüft. 
 
Straßenmarkierung und Asphaltausbesserung Kulenkampffallee/ Crüsemannallee 
Frau Lüerssen teilt mit, dass das ASV (Herr Tann) erklärt hat, dass die Asphaltdecke nur 
eine provisorische Oberflächenschließung sei. Er hoffe, dass die Asphalt- und Markierungs-
arbeiten dieses Jahr noch erledigt werden können. 
 
Ampelabschaltung Schwachhauser Heerstraße, Höhe Richard-Dehmel- und Prager Straße 
Frau Lüerssen teilt mit, dass das ASV die diesbezügliche Anfrage wie folgt beantwortet 
habe: 

„Grundsätzlich werden Lichtsignalanlagen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der 
Qualität des Verkehrsablaufs eingerichtet. Gemäß Richtlinien für die Anlage von Lichtsignal-
anlagen (RiLSA) sollen sie ‚ununterbrochen (Tag und Nacht) in Betrieb gehalten werden‘. Aus 
Gründen der Stromeinsparung werden Lichtsignalanlagen zeitweise abgeschaltet. Die von Ihnen 
benannte LSA Schwachhauser Heerstraße/ Friedhofstraße ist zwischen 0:30h und 4:30h abge-
schaltet. Einer Abschaltung in der Zeit von 22:00h bis 6:00h (wie z. B. bei der LSA Schwach-
hauser Heerstraße/ Dijonstraße) kann an diesem Knoten nicht zugestimmt werden, da sich im 
Knotenbereich eine Haltestelle der BSAG befindet. Während der Betriebszeiten der Straßenbahn 
ist ein gesicherter Zu- und Abgang zur Haltestelle zu gewährleisten. Insbesondere für mobilitäts-
eingeschränkte Personen ist das gefahrlose Erreichen der Haltestelle und Queren der Straße nur 
bei eingeschalteter Anlage problemlos möglich. Im Übrigen weisen wir besonders darauf hin, 
dass Nachteile der Lichtsignalanlage bei schwachem Verkehr durch technische Maßnahmen 
vermieden werden. Wir schalten sog. Schwachverkehrsprogramme mit kurzen Umlaufzeiten, 
ohne dass die Sicherheitsvorteile der LSA aufgegeben werden müssten.“ 
 

Frau Schneider wird diese Information weitergeben. 
 
Mobile Geschwindigkeitsmesstafeln (GMT) 
Frau Lüerssen gibt folgende Auskunft des ASV vom 28.05.2013 wieder: 

 
„Auf Beschluss der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie am 
11.04.2013 wird das Amt für Straßen und Verkehr einen Betreiber der GMT mit Beschaffung, 
Unterhaltung und Wechselbetrieb beauftragen, der in enger Kooperation mit den Ortsämtern den 
Betrieb von 23 neu zu beschaffenen GMT vorantreibt. Das ASV beabsichtigt hierzu, die BSAG 
mit den Aufgaben des Betreibers von GMT zu betrauen. Abschließende Vertragsverhandlungen 
fanden bereits hierzu in der vergangenen Woche statt. Die BSAG wird kurzfristig 23 neue GMT 
des Typs VIASIS MINI inkl. Solarmodul und Halterungen der Firma Via Traffic Controlling GmbH 
beschaffen. (Leistung: 3-stellige Hochleistungs-LED-Anzeige in gelb/rot, Ziffernhöhe 30cm, mit 
einem Datenspeichervolumen für ca. 500.000 Geschwindigkeitsmesswerte inkl. Auswerte-
software). (…) Ferner wird ein Mitarbeiter der BSAG, voraussichtlich ab Sep./Okt.2013, zur Ver-
fügung stehen und als Ansprechpartner und Koordinator der Wechselzyklen agieren. (…)“ 
 

Das Ortsamt habe drei GMT für den Ortsamtsbereich angefordert. 
 
Eisdiele Emmastraße/ Ecke Buxtorffstraße 
Das ASV hat die Aufstellung von Fahrradbügeln im Bereich des Fußwegs ausgeschlossen, 
klärt aber, ob eine Aufstellung zwischen den Bäumen möglich ist; der Umweltbetrieb Bremen 
habe keine Einwände. 
 
Verkehrsaufkommen Busestraße 
Es liegt eine Bürgeranfrage vor, die ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Busestraße 
problematisiert. Herr Wesemann stellt fest, dass dem Polizeirevier keine Beschwerden vor-
lägen. Aus diesem Grund sei bisher auch nicht kontrolliert worden. Er gehe davon aus, dass 
es sich um Ausweichverkehre wegen der Baustelle Hartwigstraße handele. 
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Neue Ausfahrt am Medicum 
Herr Wesemann räumt ein, dass hier ein „Überwachungsproblem“ bestehe. Der Ausschuss 
bittet das Ortsamt, die Bauakte anzufordern, um den Sachverhalt zu klären.12 
 
Anliegerinformation Hartwigstraße 
Die Baustelleninformation des ASV zu den Gleis- und Straßenbaumaßnahmen in der Hart-
wigstraße wurde an die Anwohner/innen verteilt.13 
 
Umleitungspläne Gleisbaumaßnahmen Schwachhauser Heerstraße 
Die auf der Beiratssitzung am 23.05.2013 von der BSAG erbetenen Umleitungspläne liegen 
im Ortsamt zur Einsicht bereit.14 
 
Begehung Wachmannstraße/ weitere Fahrradbügel 
Der Termin mit dem ASV zur Aufstellung weiterer Fahrradbügel in der Wachmannstraße 
findet statt am 27.06.2013 um 13:00 Uhr, Treffpunkt Wachmannstraße 39. 
 
Lothringer Straße/ Buchenstraße/ Fahrradpiktogramme 
Das ASV teilte mit, dass in der Lothringer Straße und der Buchenstraße Piktogramme auf die 
Fahrbahn aufgebracht wurden, um die Fahrradstraßen zu verdeutlichen. Frau Schneider 
bittet das Ortsamt zu klären, wann Gleiches in der Straße An der Gete geschehe, um dort 
den Radverkehr auf die Straße zu dirigieren. 
 
Hermann-Böse-Straße/ Slevogtstraße/ LSA 
Eine Anwohnerin beklagte die zu kurze Umlaufzeit der dortigen LSA, um über die Straße zu 
kommen. Der Ausschuss bittet, dies zum Termin mit Herrn Campen (ASV) wieder aufzu-
rufen. 
 
Scharnhorststraße/ Schwachhauser Heerstraße/ grüner Pfeil 
Eine Anwohnerin hatte im Ortsamt tel. nachgefragt, ob an dieser Stelle ein grüner Pfeil 
angebracht werden könne. Der Ausschuss lehnt dies wegen mangelnder Übersichtlichkeit 
des Einmündungsbereichs ab. 
 
Schienenersatzverkehr Linie 8/ Linie 22/ H.-H.-Meier-Allee 
Herr Schlichting beklagt, dass nach 20 Uhr die Umsteigezeiten an der H.-H.-Meier-Allee zu 
kurz bemessen seien. Für die Zeit des Umbaus der Hartwigstraße solle die BSAG die 
Anschlussgarantie ab 20 Uhr einhalten. Der Ausschuss unterstützt diesen Vorschlag ein-
stimmig. 
 
Parken Schwachhauser Heerstraße/ Emmastraße 
Herr Kostka weist darauf hin, dass vor der katholische Kirche in der Emmastraße wider-
sprüchliche Parkanordnungen beständen. Das Ortsamt wird den Sachverhalt klären. 
 
Wachmannstraße/ Hartwigstraße/ Einfädelung der Linie 8 
Herr Görtz erläutert, dass eine Ampelschaltung zugunsten der Linie 8 sinnvoll sei. Das Orts-
amt wird bei der BSAG nach Planungen fragen. 
 
Schwachhauser Heerstraße/ Hollerallee/ asphaltierte Fläche 
Herr Heck weist darauf hin, dass vor der Landesversicherungsanstalt eine Fläche asphaltiert 
worden sei, der Zweck sei aber nicht erkennbar, möglichweise solle eine Ersatzhaltestelle für 
die Linie 4/5 eingerichtet werden. Da dort aber zwei Fahrspuren in eine geführt werden, sei 
diese Stelle absolut ungeeignet. Das Ortsamt wird den Sachverhalt klären.15 

                                                 
12

 Der vorhabenbezogene Bebauungsplan für das Medicum (VE 0070) findet sich unter http://www.bauleitplan.bremen.de/veplan/ve_00070.pdf , 
die Begründung hierzu unter http://www.bauleitplan.bremen.de/begr_ve/begr_ve_00070.pdf?submit=Begr%C3%BCndung  
13

 Sie findet sich als Anlage 5 zu diesem Protokoll.  
14

 Sie lagen ebenfalls zur Sitzung als Tischvorlage aus. Auf Grund der großen Datenmenge können sie nicht digital versandt werden. 
15

 Das ASV hat an dieser Stelle eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle „Hollerallee“ der Linie 4/ 5 eingerichtet; die Verkehrsanordnungen finden 
sich in Anlage 6 zu diesem Protokoll. 

http://www.bauleitplan.bremen.de/veplan/ve_00070.pdf
http://www.bauleitplan.bremen.de/begr_ve/begr_ve_00070.pdf?submit=Begr%C3%BCndung
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Schwachhauser Ring/ Parken im Grünstreifen 
Ein Anwohner weist darauf hin, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass das ASV Genehmi-
gungen zum Parken im Grünstreifen ausgesprochen habe. Frau Schneider erklärt, dass dort 
ein Überfahrtsrecht zu den Grundstücken bestehe, aber kein Parkrecht. Das Ortsamt wird 
den Sachverhalt klären und den Ausschuss informieren.  
 
Wachmannstraße/ Schwachhauser Ring/ Radfahrstreifen stadteinwärts 
Herr Dr. Große Herzbruch weist darauf hin, dass an dieser Stelle der Fahrstreifen für die 
Radfahrer/innen zu eng bemessen sei - v.a. wenn sie aus dem Schwachhauser Ring kom-
mend in die Wachmannstraße einbögen - und deshalb die Aufstellfläche für die Kraftfahr-
zeuge/ Fahrräder stadtauswärts zurück verlagert werden müsste. Das Ortsamt klärt den 
Sachverhalt mit dem ASV. 
 
Baumaßnahmen Hartwigstraße/ Radverkehre auf dem Fußweg 
Herr Dr. Große Herzbruch weist darauf hin, dass während der Baumaßnahmen die Fußwege 
vom ASV auch für den Radverkehr freigegeben worden waren, obwohl die Wege viel zu eng 
seien. Für die weiteren Baumaßnahmen sollte dies unterbleiben. Der Ausschuss schließt 
sich dieser Aussage an. 
 
 
 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
Heck Lüerssen Berger 


