
Protokoll Nr. 13 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ des 
Beirates Vahr am 19.06.2013 im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:45 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Benthien Herr Kauertz 
 Herr Brüning Herr Siegel 
 Frau Früh Herr Wäsch 
 Herr Gerkmann 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Sponbiel 
 
c) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
d) Gäste: Frau Kurzhöfer, Frau Heidmann, Herr Scherbaum (GEWOBA AG) 
 Herr Diehl (VAHReport) 
 Herr Häntsche (Polizeirevier Vahr, Revierleiter) 
 Herr Möller (Umweltbetriebe Bremen) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird wie vorgelegt genehmigt. 
 
Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 12 der öffentlichen Ausschuss-Sitzung am 
24.04.2013 wird ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Vorstellung des neuen Müllkonzepts für den Wohnungsbestand der GEWOBA 
AG 

Frau Heidmann stellt das neue Müllkonzept der GEWOBA für die Großwohnanlagen im 
Stadtteil Vahr vor, Eigentümergemeinschaften seien zunächst nicht betroffen.1 
Ausgangspunkt für das neue Müllkonzept sei die von der Stadtgemeinde Bremen geplante 
Anhebung der Müllgebühren zum 01.01.2014. Damit gehe einher, dass neben der Leis-
tungsgebühr eine Grundgebühr für alle Haushalte eingeführt und das Mindestbehälter-
volumen abgesenkt werde; für 1- und 2-Personen-Haushalte bedeute dies eine deutliche 
Anhebung der Gebühren. 
Das bislang von der GEWOBA im Stadtteil Vahr praktizierte Entsorgungskonzept habe zu 
unerwünschten Effekten geführt und beinhalte: 

 Restmüllgroßbehälter an allen Wohnanlagen, in die aber auch viele Wertstoffe des 
dualen Systems entsorgt würden; 

 gelbe Großbehälter für Wertstoffe des dualen Systems, die aber oftmals nur zur 
Hälfte gefüllt seien; 

 Papiercontainer an einem Teil der Wohnanlagen; 

 Sammelsysteme für Glas und Papier an zentralen Sammelplätzen. 
Das von der GEWOBA geplante neue Müllkonzept umfasse: 

 eine Vorlaufphase, die am 01.07.2013 mit einem Anschreiben an alle Mieter/innen 
beginne, in dem sie über die beabsichtigten Änderungen informiert werden – in dem 
den Mieter/innen aber noch nicht die auf jeden Fall zu zahlende Mindestgebühr mit-
geteilt werden könne, da diese von der GEWOBA noch nicht berechnet sei; 

 die Ausgabe von mehrsprachigen Informationsflyern; 

                                                 
1 Die Präsentation von Frau Heidmann ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. Eine Aufzeichnung der Ausschusssitzung findet sich bei 
VAHReport unter http://www.vahreport.de/index.php/neuste-beitraege  

http://www.vahreport.de/index.php/neuste-beitraege
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 eine verbrauchsabhängige Abrechnung für alle Mietparteien ab 01.01.2014, aller-
dings muss eine Mindestmenge auf jeden Fall bezahlt werden; 

 die Absenkung des durchschnittlichen Restmüllaufkommens von gegenwärtig 42 
Litern/ Person und Woche auf mindestens 25 Liter, möglichst auf 15 Liter, so dass 
sich die Gebührenanhebungen deutlich abfedern ließen – hierfür sei ein umfang-
reiches Abfallmanagement nötig; 

 ein jährliches Anschreiben an sog. „Viel-Schütter“ und „Null-Schütter“, um eine Ände-
rung des Entsorgungsverhaltens zu erreichen; 

 persönliche Anschreiben, falls die standortbezogene Auswertung des Entsorgungs-
verhaltens Nachbesserungsbedarf ergebe; 

 die Ausrichtung von Mieterfesten, um über das Müllkonzept zu informieren; 

 ab 01.01.2014 
o die Ausrüstung aller Wohnanlagen mit Entsorgungsgefäßen für Restmüll mit 

Müllschleusen, dualem System und Papier, um für alle Standorte das Müllauf-
kommen getrennt erfassen und passgenau mit Gefäßen ausstatten zu kön-
nen; 

o die Ausstattung der Restmüllgefäße mit Schüttschleusen für 5 und 20 Liter; 
o die Ausgabe von Transpondern – bereits im Herbst 2013 – an alle Miet-

parteien, mit denen die Entsorgungsgefäße zu bedienen seien; 
o die Bewirtschaftung aller Standorte incl. Reinigung, Nachsortierung und Sperr-

gutentsorgung, anfangs an sechs Tagen/ Woche, später dauerhaft an drei 
Tagen/ Woche; 

o die gleichzeitige umfassende Beratung der Mieter/innen vor Ort durch z.T. 
mehrsprachige Müllmanager/innen. 

Auf Nachfrage aus dem Ausschuss und dem Publikum erläutert Frau Heidmann, dass 

 die GEWOBA bereits umfangreiche Erfahrungen mit diesem Entsorgungssystem 
gemacht habe, u.a. in Lüssum, wo eine vergleichbare Mieterstruktur bestehe, und ein 
positives Fazit ziehen könne; 

 es allerdings noch nie in dieser Größenordnung eingeführt worden sei, die Umstel-
lung für die Vahr allerdings seit einem Jahr vorbereitet würde; 

 an den Standorten so viele Container gestellt würden, wie die Erfassung als Bedarf 
ergebe; 

 Müllschleusen billiger seien als Systeme, die den Abfall abwiegen; 

 die Mieter/innen ihre Kosten durch ihr Entsorgungsverhalten selbst beeinflussen 
könnten; 

 die getrennte Erfassung von Biomüll bisher nicht vorgesehen sei, es aber untersucht 
werde, inwieweit es sich umsetzen ließe; 

 Glas weiterhin an zentralen Sammelplätzen entsorgt werden müsse; 

 die GEWOBA in einem engen Kontakt mit dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
stehe; 

 die Eigentümergemeinschaften selbst beschließen müssten, ob sie das neue System 
übernehmen wollten. 

Frau Dr. Mathes weist einschränkend darauf hin, dass die zuständige Deputation die vom 
Umweltressort vorgestellte neue Gebührenordnung noch nicht beschlossen habe und sich 
deshalb die vorgesehenen Gebührensätze auch noch ändern könnten. Sie stelle in Frage, 
dass der Grund für die Einführung des neuen Entsorgungskonzeptes die geplante Gebüh-
renerhöhung sei. 

Herr Siegel begrüßt, dass die GEWOBA versuche, mit einem neuen Müllkonzept den Mie-
ter/innen entgegen zu kommen und die absehbaren Kostensteigerungen zu begrenzen. 
Allerdings müsse genau betrachtet werden, wie die Menschen mit dem neuen System 
zurechtkämen, ob es wirklich praktikabel sei. Er bedauert, dass sich bislang Biomüll nicht 
getrennt entsorgen lasse. 
Herr Brüning zeigt sich überrascht, wie deutlich die geplante Gebührenerhebung ausfalle. Er 
bedankt sich für das Engagement der GEWOBA: Das vorgesehene neue Müllkonzept sei 
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fairer und führe zu mehr Mülltrennung, allerdings vermisse auch er die getrennte Entsorgung 
des Biomülls, der doch einen erheblichen Teil des Mülls ausmache. Er hoffe, dass die 
betroffenen Mieter/innen sich auf die Systemänderung einließen. 
Herr Wäsch ist sehr skeptisch gegenüber dem neuen Konzept, weil er davon ausgehe, dass 
viele Bewohner/innen es nicht verstehen würden und deshalb ihr Verhalten nicht änderten. 
Außerdem beobachte er Fremdfahrzeuge, die in der Vahr Müll entsorgten. 
Herr Kauertz stellt fest, dass Bremen im bundesweiten Vergleich bei den Müllgebühren 
bereits sehr teuer sei. Außerdem ist er unsicher, welche von den Mieter/innen auf jeden Fall 
zu bezahlende Mindestmenge zumutbar sei. Er habe den Eindruck, dass zu wenige Contai-
ner aufgestellt seien. 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass Bremen bei den Müllgebühren sicherlich nicht an der 
Spitze liege, da über die Müllgebühren das gesamte Entsorgungssystem incl. bspw. der 
Recyclinghöfe und der Sperrmüllentsorgung finanziert werde. 
Frau Beuermann-Spinn erklärt, dass die Entsorgungsgefäße für Kinder zu hoch seien. 
Außerdem beklagt sie, dass die Bewohner/innen bereits zu Hause alle Abfallfraktionen 
getrennt sammeln müssten und dass es bereits gegenwärtig erhebliche Probleme mit der 
Sperrmüllentsorgung gebe. Aus diesem Grund regt sie an, die Müllmanager/innen bereits vor 
dem Jahreswechsel einzusetzen. 
Frau Früh begrüßt, dass Müllmanager/innen eingesetzt und die Bewohner/innen informiert 
werden sollen. Sie weist darauf hin, dass der Anteil des Biomülls, der jetzt und auch zukünf-
tig zusammen mit dem Restmüll entsorgt werde, sehr hoch sei. Angesichts der steigenden 
Kosten sehe sie erhebliche Probleme, außerdem seien die Müllgefäße nicht nur für Kinder, 
sondern auch für viele ältere Menschen zu hoch. 
Frau Kauertz hat den Eindruck, dass hier ein Schnellschuss erfolge und dass die vielen for-
mulierten Einwände nicht berücksichtigt würden. Sie bittet darum, das Verfahren zu ent-
schleunigen und betont die geschilderten Probleme bei der Sperrmüllentsorgung. 
Herr Siegel unterstreicht, dass allen Beteiligten an einem sauberen Stadtteil liege. Der Aus-
schuss werde genau im Auge behalten, ob das neue Müllkonzept funktioniere. Er beklagt, 
dass zuvor kein Modellversuch durchgeführt wurde. 

Frau Heidmann sagt zu, die Anregung hinsichtlich niedrigerer Müllgefäße untersuchen zu 
lassen. 
Herr Scherbaum räumt ein, dass es sich tatsächlich um ein groß angelegtes Projekt handele, 
das sowohl bei der GEWOBA wie bei den beauftragten Fremdfirmen viel Arbeitszeit binde, 
aber die GEWOBA werde zum 01.01.2014 handlungsfähig sein. 
Frau Kurzhöfer betont den Gewinn durch die zunehmende Trennung des Abfalls und sagt 
zu, sich hinsichtlich der Probleme bei der Sperrmüllentsorgung mit Umweltbetriebe Bremen 
abzustimmen sowie alle heutigen Anregungen einzubeziehen. 

Frau Dr. Mathes fasst abschließend zusammen, dass sich die GEWOBA mit den vorgetra-
genen Problemen bei der Sperrmüllabfuhr befassen müsse und dass die geplante Änderung 
der Müllentsorgung dringend weiter beraten werden müsse. Es wird vereinbart, das neue 
Müllkonzept in der Beiratssitzung am 20.08.2013 vorzustellen. 
 
TOP 2: Verkehrsprobleme auf dem Marktplatz Berliner Freiheit und Lösungsmöglich-
keiten 

Frau Dr. Mathes erinnert daran, dass es vor der letzten Ausschusssitzung bereits einen 
Ortstermin mit Herrn Häntsche gegeben habe. Außerdem habe es in den zurückliegenden 
Jahren bereits mehrfach Diskussionen über geeignete Regelungen für den Marktplatz gege-
ben. 

Herr Häntsche erklärt, dass 

 eine Mängelliste zur gegenwärtigen Beschilderung angefertigt wurde, die jetzt vom 
Amt für Straßen und Verkehr abgearbeitet werde; 

 alle ansässigen Firmen sowie das Centermanagement des Einkaufszentrums ange-
sprochen und auf die bestehenden Regelungen aufmerksam gemacht worden seien. 
Alle Firmen könnten rückseitig, also außerhalb des Marktplatzes anliefern lassen; 



 
 4 

 die Polizei den Marktplatz verstärkt überwache und – bislang gebührenfrei – Regel-
verstöße anspreche; 

 Probleme beständen, wenn bei Veranstaltungen im Bürgerzentrum der Marktplatz 
beparkt werde, und 

 der Zugang zum Aalto-Hochhaus schwer zu regeln sei. Er rege an, einen weiteren 
Zugang auf Seiten der Otto-Suhr-Straße zu schaffen. 

Herr Diehl erklärt seinerseits, dass 

 die verstärkten Kontrollen der Polizei Wirkung zeigten; 

 die Beschilderung uneinheitlich und widersprüchlich sei und 

 für Handwerksfirmen, die im Aalto-Hochhaus oder im EKZ tätig seien, eine Regelung 
getroffen werden müsste. 

Herr Häntsche verdeutlicht, dass die Handwerksfirmen eine Ausnahmegenehmigung bean-
tragen könnten. Herr Diehl und Herr Häntsche kommen überein, dass Herr Diehl seine Ver-
besserungsvorschläge der Polizei zuleitet und diese deren Umsetzbarkeit prüfen werde. 
Frau Dr. Mathes stellt klar, dass die Straßenverkehrsordnung in Fußgängerzonen keine 
zeitweisen Parkplätze, bspw. für Veranstaltungen des Bürgerzentrums, zulasse. 
Frau Kurzhöfer sagt zu, dass sie die Option eines zweiten Eingangs zum Hochhaus prüfen 
lassen werde. 
Herr Siegel begrüßt es, dass die Polizei aktiv geworden sei und erklärt, dass Handwerks-
betriebe bereits jetzt in der Otto-Suhr-Straße parken könnten und dann – wie andernorts in 
der Vahr – ihre Materialien zu Fuß transportieren müssten. Er regt an, dass die Polizei für 
eine Woche eine „konzertierte Aktion“ auf dem Marktplatz durchführe. 
Herr Brüning bedankt sich bei Herrn Diehl für dessen Engagement, weist aber darauf hin, 
dass der Ausschuss angesichts der Fülle an Informationen und Vorschlägen heute keine 
Entscheidung fällen könne. Er betont, dass Ausnahmeregelungen für alle in gleicher Weise 
gelten müssten. 
Herr Häntsche sagt zu, im Sinne einer konzertierten Aktion tätig zu werden. 
 
TOP 3: Sanierung des Heizkraftwerkweges und dessen Zuwegungen 

Herr Siegel weist einleitend darauf hin, dass über die Sanierung des Grünzuges bereits 
debattiert worden sei.2 Für die Wegeverbindung im Grünzug sei Umweltbetriebe Bremen 
zuständig, für die Zuwegungen zum Teil auch das Amt für Straßen und Verkehr. Beide hät-
ten ursprünglich vereinbart, die Sanierung gemeinsam durchzuführen; jetzt sehe es aber so 
aus, als habe sich das ASV aus dieser Absprache zurückgezogen und plane eine zeitlich 
versetzte Sanierung. 

Herr Möller erklärt, dass es einen gemeinsamen Ortstermin von UBB und ASV gegeben 
habe, um die Sanierung zu besprechen. UBB habe die notwendigen Mittel akquiriert, die 
aber zeitlich an das Jahr 2013 gebunden seien, und inzwischen das Vergabeverfahren ein-
geleitet. Das ASV habe sich inzwischen aus Gründen, die UBB nicht bekannt seien, aus den 
gemeinsamen Planungen zurückgezogen. Faktisch werde jetzt zunächst UBB die eigentliche 
Wegeverbindung (Heizkraftwerkweg) sanieren und anschließend das ASV die Zuwegungen; 
UBB werde asphaltieren und das ASV pflastern. 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass es zukünftig besserer Absprachen zwischen den 
beteiligten Behörden bedürfe. 
 
TOP 4: Verbreitung und Bekämpfung des Riesen-Bärenklau 

Frau Dr. Mathes erinnert eingangs, dass sich der Ausschuss auf Initiative von Herrn Wäsch 
bereits mit der Problematik befasst habe und für die staatliche Deputation für Umwelt eine 
Stellungnahme der Umweltverwaltung erarbeitet worden sei.3 Insbesondere der Saft der 

                                                 
2 Für die bisherigen Diskussionen vergleiche die Protokolle der Ausschusssitzungen am 04.10. und 14.12.2011 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr%20%202%20v%20%2004%2010%2011%20FA%20Bau%20Verkehr
%20Umwelt.pdf und http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%203%20FA%20B-V%20U%2014.pdf  
3 Zur bisherigen Debatte im Fachausschuss am 10.09.2012 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%208%20v.%2010.09.12%20FA%20B-V%20U.5085.pdf, zum Sach-

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr%20%202%20v%20%2004%2010%2011%20FA%20Bau%20Verkehr%20Umwelt.pdf
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr%20%202%20v%20%2004%2010%2011%20FA%20Bau%20Verkehr%20Umwelt.pdf
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%203%20FA%20B-V%20U%2014.pdf
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%208%20v.%2010.09.12%20FA%20B-V%20U.5085.pdf
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Pflanze sei gefährlich und daher habe – nach Aussage des Umweltressorts – UBB die Auf-
gabe, die Pflanze zu bekämpfen, sofern Gefahren nicht auszuschließen sind. 

Herr Möller stellt fest, dass UBB keinen ausdrücklichen Auftrag habe, diese Pflanze zu 
bekämpfen. Da UBB bei weitem nicht für alle Grünanlagen zuständig sei, könne UBB dies 
auch gar nicht leisten. Dies müsse zentral koordiniert werden und ginge neben UBB auch die 
Deichverbände und die Deutsche Bahn AG an. Er sichert aber zu, dass die Mitarbeiter/innen 
von UBB, soweit sie auf diese Pflanze träfen, diese auch bekämpfen würden. Die Bekämp-
fung sei allerdings schwierig, weil Abmähen nicht ausreiche und der Einsatz von Pestiziden 
weitgehend untersagt sei. Die Pflanze müsste eigentlich abgefräst oder untergepflügt wer-
den, das sei aber an vielen Standorten schwer zu handhaben. 

Herr Wäsch betont, dass es nicht sein könne, dass diese Pflanze wegen unklarer Abspra-
chen nicht bekämpft werde. 
Herr Siegel bittet darum, dass die Pflanze zumindest im Umfeld von Orten, die von Kindern 
genutzt werden, entfernt werde. 
Frau Kurzhöfer teilt mit, dass sie gegenwärtig keine Rückmeldungen vorliegen habe, dass in 
den von der GEWOBA zu unterhaltenden Grünlagen der Vahr diese Pflanze vorkomme. 
Herr Brüning erinnert daran, dass in der Ausschusssitzung am 06.11.2012 vereinbart worden 
sei, dass die Ausschussmitglieder die Standorte der Pflanzen im Stadtteil mitteilen, denn nur 
dann könnten sie auch bekämpft werden. Dies sei anscheinend bislang nicht geschehen.4 

Frau Dr. Mathes stellt fest, dass hier offenbar ein Abstimmungsproblem zwischen dem 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr sowie UBB bestehe. Soweit dem Fachausschuss 
Erkenntnisse über Standorte der Pflanze vorlägen, würden diese UBB weitergeleitet. 
 
TOP 5: Verschiedenes 

Vahrer See/ Bewuchs am Nordufer 
Herr Brüning stellt fest, dass das Nordufer stark bewachsen sei und im Herbst geschnitten 
werden sollte, um den Blick auf den See zu erhalten. 
Herr Möller regt an, einen Ortstermin mit dem eigentlich zuständigen Deichverband am 
rechten Weserufer durchzuführen, um die notwendigen Arbeiten zu besprechen. 
Frau Dr. Mathes wird diesen Termin koordinieren. 
 
Grünanlagen der GEWOBA/ Totholz 
Herr Kauertz stellt fest, dass sich in den Bäumen viel Totholz befinde, das zu Boden stürzen 
könne. 
Frau Kurzhöfer sichert zu, dass die Bäume entsprechend gepflegt werden. 
 
Sanierung des Radwegs an der Richard-Boljahn-Allee 
Herr Siegel bedankt sich bei Herrn Möller, dass sich dieser für die stadteinwärtige Sanierung 
des Radwegs eingesetzt habe, so dass diese jetzt von der Deputation von Umwelt beschlos-
sen worden sei und in diesem Jahr noch umgesetzt werde. 
Herr Brüning schließt sich dem an und ergänzt, dass er nicht erwartet habe, dass die Sanie-
rung so schnell erfolgen werde.5 
Kurt-Schumacher-Allee/ roter Anhänger 
Herr Wäsch weist darauf hin, dass ein roter Anhänger die Kurt-Schumacher-Allee seit 
Monaten als Abstellplatz benutze. 
Herr Häntsche sagt zu, dies überprüfen zu lassen. 
 
Bispinger Straße/ Anlage gebührenpflichtiger Parkplätze 
Frau Dr. Mathes erinnert daran, dass der Ausschuss nach einem Beteiligungsverfahren die 
GEWOBA gebeten habe, in der Bispinger Straße gebührenpflichtige Parkplätze einzurich-

                                                                                                                                                         
stand in der Deputation für Umwelt, Bau, Stadtentwicklung und Energie unter 
http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/BdV_L_Neophyten_Endf.pdf  
4 Zum Protokoll der Sitzung am 06.11.2012 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%209%20v.%2006.11.12%20FA%20B-V%20U.pdf  
5 Zum Beschluss der Deputation siehe unter http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/18_260_S_+Investitionsmittel_Endf.pdf  

http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/BdV_L_Neophyten_Endf.pdf
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%209%20v.%2006.11.12%20FA%20B-V%20U.pdf
http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/18_260_S_+Investitionsmittel_Endf.pdf
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ten.6 Die GEWOBA habe ihre dortigen Mieter/innen befragt und festgestellt, dass diese den 
Bau zusätzlicher Parkplätze begrüßten. Ein entsprechender Bauantrag für die Errichtung von 
20-25 Parkplätzen zwischen Bispinger Straße 1 und Müdener Straße 27 sei inzwischen ein-
gereicht worden, aber der maßgebliche Bebauungsplan sehe an dem gewünschten Standort 
nicht bebaubare Vorgartenfläche vor.7 Die GEWOBA habe nun angefragt, ob der Ausschuss 
eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans unterstützen könne. Auf Nachfrage von 
Herrn Brüning stellt Frau Dr. Mathes fest, dass eine Änderung des Bebauungsplans keinen 
Präzedenzfall darstelle, allerdings stelle sich die Frage, ob sich der Charakter des Quartiers 
verändere. 
Herr Siegel und Frau Kurzhöfer betonen, dass durch die Baumaßnahme der Charakter des 
Quartiers nicht verändert werde. Frau Früh stellt fest, dass es vor Ort tatsächlich Bedarf 
gebe. Herr Häntsche räumt ein, dass es nach dem Beteiligungsverfahren wichtig sei, glaub-
würdig zu bleiben. 
Frau Dr. Mathes schlägt vor, dass der Ausschuss der Baubehörde signalisieren könne, dass 
er den Bauantrag unterstütze und eine notwendige Änderung des Bebauungsplans befür-
worte. Der Ausschuss folgt diesem Vorschlag einstimmig. 
 
Lärmschutzwand Karl-Kautsky-Straße/ Graffiti 
Herr Siegel erläutert, dass die Lärmschutzwand durch Graffiti verunstaltet sei und Pflanzen 
abgerissen worden seien. Eine Rankhilfe für die Pflanzen koste nach Aussage von Herrn 
Möller ca. € 5.000, die im Haushalt von UBB nicht vorhanden seien. Allerdings habe Herr 
Erkün (ASV) in Aussicht gestellt, dass zum Jahresende diese Summe noch zur Verfügung 
stehen könnte. 
Der Ausschuss begrüßt es, wenn an der Lärmschutzwand Rankhilfen angebracht werden, 
damit die Pflanzen die Graffiti überdecken können. 
 
Radwegverbindung Paul-Singer-Straße/ Gustav-Radbruch-Straße in Richtung Oberneuland 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass Herr Hamburger (SUBV) mitgeteilt habe, dass es 
beim ursprünglichen Zeitplan des ASV bleibe, so dass der zum dortigen Fußweg parallel 
verlaufende Radweg erst im Herbst 2014 hergestellt werde. 
Der Ausschuss nimmt das Schreiben zur Kenntnis. Herr Häntsche erklärt, dass das Revier 
weiterhin kontrollieren werde. 
 
Berufsschule Carl-Goerdeler-Straße/ Parkplätze  
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass die Schule bezüglich der Stellplätze noch als Grundschule 
geführt werde. Erst Anfang 2013 habe das Bildungsressort aufgrund der überwiegenden 
Nutzung als Berufsschule Immobilien Bremen beauftragt, einen Nutzungsänderungsantrag 
zu stellen. Damit gehe eine Neuberechnung der bereitzustellenden Parkplätze einher. 
 
Die nächste Ausschusssitzung findet am 28.08.2013, um 18 Uhr, statt. 
 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
Brüning Dr. Mathes Berger 

                                                 
6 Der Ausschuss hat zusammen mit dem Polizeirevier sowie Anwohner/innen am 03.05.2012 einen Ortstermin in der Bispinger Straße durchge-
führt. Für die Diskussion im Ausschuss am 10.09.2012 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%208%20v.%2010.09.12%20FA%20B-V%20U.5085.pdf  
7 Der Bebauungsplan 192 findet sich unter http://www.bauleitplan.bremen.de/bplan/bp_00192.pdf  

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%208%20v.%2010.09.12%20FA%20B-V%20U.5085.pdf
http://www.bauleitplan.bremen.de/bplan/bp_00192.pdf

