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Protokoll Nr. 33 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 15.07.2014 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 22:00 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Benthien Frau Beuermann-Spinn 
 Herr Edorh Frau Früh 
 Herr Gerkmann Frau Kauertz 
 Herr Kauertz Frau Kößling-Schumann 
 Frau Markus Herr Michalik 
 Herr Siegel Herr Stein 
 Frau Walecki 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Frau Kurzhöfer, Frau Heidmann (GEWOBA AG) 
 Krau Klomann, Herr Fritschen (Innotec Abfallmanagement 

GmbH) 
 Herr Stöver (Quartiersmanagement Neue Vahr) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ergänzt: Als neuer TOP 4 wird „Nachwahl 
in Fachausschüsse“ aufgenommen, die nachfolgenden TOPs verschieben sich ent-
sprechend. Mit dieser Ergänzung wird die Tagesordnung genehmigt. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 32 der Beiratssitzung am 17.06.2014 wird ebenfalls 
ergänzt: Auf Seite 4 wird nach der Wortmeldung von Herrn Diehl eingefügt: „Herr Michalik 
stellt fest, dass jeder Schritt nach vorne (zur Jugendbeteiligung) wünschenswert sei, nicht 
aber gleich mit der Tür ins Haus gefallen werden dürfe. Insbesondere sei zu akzeptieren, 
dass es auch Jugendliche gebe, die eben kein Interesse an Politik hätten.“ Mit dieser 
Ergänzung wird das Protokoll angenommen. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 

Mitteilungen aus der Bevölkerung 

Frau Kusen (Nachbarschaftstreff Waschhaus) lädt zum 14. Straßenfest am 26.07.2014 in der 
Zeit zwischen 12 und 18 Uhr in die Ludwig-Beck-Straße ein. 
 
Mitteilungen des Ortsamtes 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass 

 Umweltbetrieb Bremen gegenwärtig die Kosten für eine Sanierung der Wege-
verbindung zwischen Carl-Goerdeler-Park und Heinrich-Imbusch-Weg ermittele und 
ein Finanzierungskonzept erstelle, so dass mit einer Sanierung zu Beginn 2015 zu 
rechnen sei; 

 sich Beirat und Ortsamt zusammen mit der Übergangseinrichtung für Flüchtlinge in 
der Bardowickstraße an der diesjährigen Integrationswoche mit einem „Tag der 
offenen Tür“ in der Schule Bardowickstraße am14.10.2014 in der Zeit von 17 bis 20 
Uhr beteiligen werde und 

 die Aufstellung von Ortsschildern an der Richard-Boljahn-Allee/ Kurfürstenallee auf 
eine Novelle der Straßenverkehrsordnung im April 2013 zurückgehe. Bremen sei 
gehalten, diese Novelle umzusetzen. Damit richte sich die Aufstellung von Orts-
schildern nicht mehr nach den tatsächlichen Gemeindegrenzen, sondern nach 
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Beginn und Ende einer geschlossenen Bebauung. Da Bremen eine Klage drohte, 
weil die Neuerung bislang nicht umgesetzt worden sei, erfolgte nun die Aufstellung 
neuer Schilder. Die neuen Ortsschilder müssten mit neuen Tempo 50-Schildern 
ergänzt werden, weil nach einem Schild, das das Ortsende markiere, eigentlich 
schneller als Tempo 50 gefahren werden dürfe, was auf der Richard-Boljahn-Allee/ 
Kurfürstenallee aber nicht der Fall sei. 

 
TOP 2: Erfahrungen mit dem neuen Müllsystem für die Mieter/innen der GEWOBA AG 

Frau Dr. Mathes teilt einleitend mit, dass seit 01.01.2014 stadtweit neue Müllgebühren 
gälten. Insbesondere für Großwohnsiedlungen wie in der Vahr bedeute dies höhere Müll-
gebühren. Diese Erhöhung wolle die GEWOBA AG durch die Einführung eines neuen Müll-
Management-Systems abfedern. Sie macht deutlich, dass sich der Beirat bereits mehrfach 
mit dem neuen System befasst habe.1 

Frau Heidmann berichtet an Hand einer Präsentation über die bisherigen Erfahrungen der 
GEWOBA AG mit dem neuen Abfallsystem:2 

 Die GEWOBA habe die Zahl der blauen Tonnen für Papier deutlich ausgebaut und 
habe auch einen Versuch gestartet, Biotonnen aufzustellen; 

 das neue Müllsystem solle diejenigen belohnen, die ihren Müll sortierten und damit 
die Restmüllmenge verringerten; 

 alle Mieter/innen seien vorab informiert worden und auch zwischenzeitlich werde 
intensiv beraten. Am 25.03.2013 habe die GEWOBA eine große Informations-
veranstaltung für ihre Mieter/innen durchgeführt; 

 inzwischen liege eine erste Auswertung vor, wie die Mieter/innen mit dem neuen 
System umgingen. Hiernach gebe es bei der Nutzung der Papier- und gelben Tonnen 
geringe Probleme, aber erhebliche Probleme bei den Biotonnen; 

 die Umstellung an den einzelnen Standorten sei noch nicht in Gänze abgeschlossen. 
Dort, wo sich gegenwärtig noch verschlossene Restmüllgefäße fänden, würden noch 
Papiertonnen aufgestellt; 

 alle Viel- und Geringnutzer würden nochmals gezielt angesprochen, soweit sie einer 
direkten Ansprache zugestimmt hätten; 

 am 31.07. und 01.08. werde es erste Entsorgungstermine geben für sperrige 
Haushaltsgegenstände, die nicht über die Abfallklappen entsorgt werden könnten. 
Die Mieter/innen der betroffenen Straßenzüge würden schriftlich hiervon informiert; 

 für den Rest des Jahres strebe die GEWOBA an, das System weiter zu verbessern, 
Fehlbefüllungen weitgehend auszuschließen und Beistellungen zu unterbinden. 

Frau Heidmann verdeutlicht, dass die GEWOBA an mehreren Standorten, aber nicht 
flächendeckend versuchsweise Biotonnen aufgestellt habe, nachdem dies von vielen 
Mieter/innen ausdrücklich gewünscht worden sei. Bisher zeige sich, dass diese Tonnen nicht 
korrekt befüllt würden und deren Inhalt nicht als Bioabfall verwertet werden könne. 
Angesichts der bisherigen Erfahrungen würden aktuell von Umweltbetrieb Bremen (UBB) 
keine weiteren Tonnen zur Verfügung gestellt. UBB werde noch zwei bis drei Leerungen 
abwarten, um festzustellen, ob sich die Art der Befüllung geändert habe. Dann werde in 
Abstimmung mit der GEWOBA entschieden, ob die Zahl der Tonnen aufgestockt werde, mit 
dem Ziel, sie letztlich flächendeckend einzuführen oder ob sie wieder vollständig abgezogen 
würden. Die GEWOBA gehe davon aus, dass die Mindestmenge an Restabfall, die die 
Mieter/innen auf jeden Fall zu bezahlen hätten, auch eingehalten werden könne, wenn der 
Bioabfall über den Restmüll entsorgt würde.  

                                                           
1
 DIE GEWOBA AG hatte die Einführung des neuen Systems bereits am 19.06.2013 im Fachausschuss „Bau, Verkehr und 

Umwelt“ vorgestellt, siehe unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/130619_Protokoll.pdf. 
und anschließend am 20.08.2013 im Beirat, siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2023%2020.pdf. Erste Erfahrungen mit dem 
neuen System wurden im Fachausschuss „Bau, Verkehr und Umwelt“ am 13.02.2014 berichtet, siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2017%20B-V%20U%2013.pdf.  
2
 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/130619_Protokoll.pdf
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2023%2020.pdf
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2017%20B-V%20U%2013.pdf
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Abschließend weist Frau Heidmann nochmals darauf hin, dass die GEWOBA die Absicht 
verfolge, die Folgen der Gebührenanhebung seit 01.01.2014 für die Mieter/innen gering zu 
halten. Wäre die GEWOBA nicht tätig geworden, müssten die Mieter/innen mit erheblichen 
Mehrkosten rechnen. 

Anwohner/innen aus allen Ortsteilen der Vahr machen deutlich, dass nach ihrem Eindruck 
das neue Müllsystem nicht funktioniere. Sie bemängeln, dass 

 zum 01.01.2014 nicht alle Restmüllgefäße auf die neuen Einwurfklappen umgerüstet 
gewesen seien; 

 die bis heute verbliebenen, nicht umgerüsteten Restmüllgefäße nicht zuverlässig ver-
schlossen seien, so dass sie genutzt würden, ohne dass sich feststellen lasse, wer in 
welcher Menge Restmüll entsorge; 

 sich die umgerüsteten Müllgefäße mit geringem Aufwand öffnen ließen, um den 
eigenen Restmüll ohne Zählung entsorgen zu können; 

 Müll neben die Tonnen gestellt werde und damit Vögel und Ratten anlocke; dadurch 
entstehe ein „nicht tragbarer Zustand“; 

 Restmüll in den Abfallgefäßen der Grünanlagen entsorgt werde; 

 Restmüll in den Tonnen für Biomüll, Papier und Verpackungsstoffe entsorgt werde; 

 die Zahl der Rest- und Biomülltonnen zu gering sei; 

 das Fassungsvermögen der Biotonnen zu gering sei; 

 die Einwurfklappen nach wie vor von älteren Menschen und Menschen mit 
Einschränkungen nicht bedient werden könnten; 

 nicht alle Menschen ihre Restmüllmenge reduzieren könnten, so dass sie 
benachteiligt würden; 

 zu viele Mieter/innen das neue System nicht verständen und damit auch nicht korrekt 
bedienen könnten; 

 die schriftlichen Informationen der GEWOBA nicht mehrsprachig abgefasst seien. 

Anwohner/innen fragen nach, wie die Kosten abgerechnet würden, die sich nicht auf 
einzelne Mieter/innen zurückverfolgen ließen und die sich ergäben, weil Restmüll in Hand-
arbeit aus den gelben und blauen Tonnen entfernt werden müsse. Mehrere Anwohner/innen 
machen deutlich, dass sie nicht bereit seien, für das Fehlverhalten anderer zu bezahlen. 

Frau Heidmann räumt ein, dass bislang nicht alle Restmüllgefäße umgerüstet bzw. gegen 
Abfallgefäße für Papier ausgetauscht worden seien und dass es tatsächlich möglich sei, die 
umgerüsteten Restmülltonnen widerrechtlich zu öffnen. Sie betont, dass sich die Müll-
schleusen an anderen Standorten bewährt hätten, aber eine gewisse Zeit vergehe, bis sich 
die Mieter/innen an die veränderten Bedingungen gewöhnt hätten. Die erste Auswertung der 
Schüttungen für Restmüll habe ergeben, dass sich die Restmüllmenge bereits vermindert 
habe. Die GEWOBA arbeite darauf hin, dass jede/r Mieter/in den eigenen Müll bezahle. Die 
Kosten, die der GEWOBA durch die Beauftragung von Innotec entständen, hätten sich 
bereits amortisiert.  
Frau Heidmann macht deutlich, dass die GEWOBA gerne Biotonnen mit einem größeren 
Fassungsvermögen aufgestellt hätte, UBB aber nur Gefäße mit einem Volumen von 90 
Litern bereitgestellt hätten. So müsste eine Vielzahl von Einzelgefäßen aufgestellt werden, 
für die es keinen Platz gebe und die auch nicht abgeschlossen werden könnten. Bisher seien 
Gespräche mit UBB über andere Gefäßgrößen aber erfolglos verlaufen. Aus Sicht der 
GEWOBA sei das vermehrte Auftreten von Ratten besonders an den Standorten der Bio-
tonnen zu beobachten. Letztlich stelle sich im Falle der Biotonnen die Frage, ob sie in Groß-
wohnanlagen überhaupt eingesetzt werden könnten. 
Einwurfhilfen würden bereits angebracht; wer einen Bedarf anmelde, an dessen Standort 
würden sie auch installiert. 
Alle weiteren schriftlichen Informationen, so Frau Heidmann, die die GEWOBA herausgeben 
werde, würden mehrsprachig abgefasst. In der Tat seien nach der ersten mehrsprachigen 
Hauswurfsendung im Vorfeld der Systemumstellung nur noch deutschsprachige Informa-
tionen verteilt worden. 
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Frau Heidmann erklärt, dass alle Mieter/innen zumindest eine Mindestmenge an Restmüll 
bezahlen müssten. Bereits dieser Betrag sei höher als der Betrag, den sie bis 2013 bezahlen 
mussten. 
Frau Kurzhöfer ergänzt, dass sich an Hand der ersten Auswertung der Schüttungen 
erkennen lasse, wer besonders viel oder wenig Restmüll entsorge. Diese Mietparteien 
würden nochmals gezielt aufgesucht und beraten, soweit erforderlich auch in deren Mutter-
sprache; bald würden die Informationen auch in leichter Sprache zur Verfügung stehen. Wo 
es der GEWOBA möglich sei, werde sie das unzulässige Aufbrechen von Restmüllgefäßen 
verfolgen. 

Herr Fritschen erklärt, dass die Standorte, die sich bislang als besonders problematisch 
erwiesen hätten - es handele sich augenblicklich um vier - besonders betreut würden und 
dass die Restmüllgefäße ein neues Verschlusssystem erhielten, das nur von dem von der 
Stadt Bremen beauftragten Entsorgungsunternehmen Entsorgung Nord GmbH (ENO) 
geöffnet werden könne. Es sei jedoch nicht möglich, so Frau Klomann, alle Abfallgefäße 
umzustellen.  

Er sei froh, so Herr Siegel, dass heute viele Anwohner/innen der Vahr gekommen seien und 
von ihren Erfahrungen mit dem neuen Müllsystem berichteten. Er selbst sei viel im Stadtteil 
unterwegs, um mit Mieter/innen ins Gespräch zu kommen und sich einen eigenen Eindruck 
zu verschaffen. 
Ihm sei es nach wie vor wichtig, dass der Stadtteil auch mit dem neuen Müllsystem so 
sauber bleibe wie zuvor. Im Laufe der letzten sechs Monate habe sich das neue System 
besser eingespielt, aber insbesondere am Wochenende, wenn Innotec sonntags nicht vor 
Ort sei, beobachte er Standorte, an denen Abfall nicht korrekt entsorgt würde und deshalb 
Vögel den Abfall weiter verstreuen könnten und Ratten angelockt würden; dies sei ein nicht 
zumutbarer Zustand. 
Die GEWOBA habe viele geäußerte Anregungen aufgenommen, aber noch nicht alle. 
Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Umstellung der Restmüllgefäße zu langsam 
erfolgt sei. Im Falle der Biotonnen stehe eine zufriedenstellende Lösung noch aus. 
Herr Siegel betont, dass die Aufklärung verstärkt werden müsse, insbesondere an Stand-
orten, die sich als problematisch erwiesen. Dabei reiche es nicht aus, schriftlich zu 
informieren; es müsse das persönliche Gespräch gesucht werden, ggf. auch in der Mutter-
sprache der Mieter/innen. Nach seiner Erfahrung verständen viele Mieter/innen nicht, welche 
Kosten sich ergäben und wie diese abgerechnet würden. Ein besonderes Augenmerk müsse 
auf die Neumieter/innen gerichtet werden, immerhin würden 10% der Wohnungen jährlich 
neu vermietet. Diese müssten intensiv beraten werden. 

Frau Klomann weist darauf hin, dass besonders problematische Standorte ab jetzt auch 
sonntags betreut würden, so dass sich eine tägliche Betreuung ergebe. Neumieter/innen 
erhielten auf jeden Fall schriftliche Informationen, ein knappes Drittel von ihnen nehme das 
Angebot für eine persönliche Beratung an. Bei Neumieter/innen werde das Schüttungs-
verhalten genau beobachtet, ggf. werde nochmals das Gespräch gesucht. 

Frau Walecki stellt fest, dass die Umstellung der Restmüllgefäße zu lange gedauert habe 
und wirft die Frage auf, warum die Umstellung in Lüssum gelungen sei? Außerdem habe sie 
erwartet, dass das neue System von Anfang an barrierefrei gestaltet würde. Dass 
Mieter/innen eine zusätzliche Einwurfhilfe anfordern müssten oder nicht in ihrer Mutter-
sprache angesprochen würden, sei nicht mehr standardgemäß. Bei Mieter/innen, die das 
neue System erkennbar nicht nutzen wollten, erwarte sie auf jeden Fall eine Ansprache. Die 
Kommunikation müsse verstärkt werden, denn in der Rückkehr zum alten System sehe sie 
nicht wirklich eine Alternative. 
Herr Michalik unterstreicht die Notwendigkeit, Mieter/innen nicht nur mehrsprachig, sondern 
auch persönlich anzusprechen. Es sei nicht davon auszugehen, dass die Systematik der 
Müllentsorgung allen von vorneherein verständlich sei. 

Frau Heidmann erwidert, dass auch in Lüssum die Systemumstellung nicht reibungslos 
geklappt habe, heute aber sehr gut funktioniere. In Lüssum unterhalte die GEWOBA aller-
dings deutlich weniger Wohnungen und es seien dort niemals Biotonnen eingeführt worden. 
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Frau Heidmann sichert zu, die Barrierefreiheit zu verbessern. Außerdem werde die gezielte 
Ansprache von Mieter/innen verstärkt, lediglich eine sehr geringe Zahl der Mieter/innen habe 
einem persönlichen Gespräch widersprochen. Sobald die ersten Abrechnungen vorlägen, 
hätten alle Mieter/innen eine Orientierung zu ihren persönlichen Kosten. 
Frau Heidmann stellt fest, dass bestimmte Personengruppen in geringerem Maß von der 
Mülltrennung profitieren würden, bspw. Familien mit Wickelkindern. Diese Gruppen mit 
besonderen Boni zu unterstützen, sei aber nicht die Aufgabe der GEWOBA, sondern eine 
städtische. 

Frau Dr. Mathes erläutert, dass ein wesentlicher Grund für die Umstellung des Entsorgungs-
systems zum 01.01.2014 darin bestehe, mehr Gleichbehandlung zu erreichen. Auch 
Lösungen für die Haushalte, bei denen Windeln anfallen, sei diskutiert, aber aus ihr nicht 
bekannten Gründen nicht umgesetzt worden. 

Herr Weigelt (Mitglied der Bremischen Bürgerschaft) sichert zu, sich zu diesem Sachverhalt 
kundig zu machen und anschließend das Ortsamt zu informieren. 

Frau Kauertz bemängelt die Ungleichbehandlung von Mieter/innen der GEWOBA gegenüber 
Bewohner/innen der Reiheneinfamilienhäuser. Ersteren müssten die gleichen Möglichkeiten 
zur Verfügung stehen. Auch die Befüllung der Biotonnen müsse individuell zurechenbar sein, 
damit übernähmen die Mieter/innen auch Verantwortung für ihr Verhalten. Sie gehe davon 
aus, dass sich gemeinsam auch größere Biotonnen erreichen ließen. 
Herr Siegel zeigt sich erfreut, dass Innotec nun auch sonntags Standorte aufsuchen wolle 
und dass die Barrierefreiheit erhöht werde. Er werde sich dafür einsetzen, dass die 
Mieter/innen der GEWOBA und die Bewohner/innen der Einfamilienhäuser gleichberechtigt 
behandelt würden. Skeptisch zeigt er sich gegenüber einer zufriedenstellenden Lösung zur 
Entsorgung des Bioabfalls, geht aber davon aus, dass sich die anderen Probleme mit einer 
besseren Aufklärung und kreativen Ideen lösen ließen. Die GEWOBA habe bereits viele 
Vorschläge aufgenommen, er hoffe nun, dass sich die Restmüllgefäße zukünftig verlässlich 
schließen ließen. 

Frau Dr. Mathes bedankt sich abschließend für die zahlreichen Anregungen und geht davon 
aus, dass die GEWOBA diese berücksichtigen und zeitnah Verbesserungen erarbeiten 
werde. Sie schlägt vor, die Problematik der Biotonnen nochmals gesondert und gut vor-
bereitet aufzugreifen, wenn belastbare Ergebnisse vorlägen - bevor über deren weitere Auf-
stellung entschieden werde. 

Der Beirat stimmt dieser Verfahrensweise zu. 

Herr Wäsch teilt mit, dass er nach 60 Jahren aus dem Stadtteil wegziehe. Frau Dr. Mathes 
bedankt sich für die langjährige Zusammenarbeit und wünscht Herrn Wäsch für die Zukunft 
alles Gute. 
 
TOP 3: Hundespielfläche für die Vahr? 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung und Energie am 03.07.2014 die Möglichkeit beraten habe, im Stadtgebiet 
Hundespielflächen einzurichten.3 Gedacht sei dies „insbesondere für die dichter besiedelten 
innerstädtischen oder innenstadtnahen Stadtteile. Dafür eignen sich kleinere, zum Hunde-
auslauf freigegebene Hundespielflächen z.B. in vorhandenen öffentlichen Grünanlagen, bei 
denen eine konfliktfreie Nachbarschaft mit anderen Nutzungen möglich ist. Diese Flächen 
sollen mit Hundekotbehältern ausgestattet und, wo notwendig, mit Zäunen eingefriedet 
werden.“ Zu beachten sei dabei folgende Kriterien: gute Erreichbarkeit, Akzeptanz bei den 
Hundehalter/innen und Verkehrssicherheit. 
Beiräte seien nun aufgerufen, geeignete Flächen vorzuschlagen, die vom Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr geprüft würden. Bis zu drei Flächen sollen als Pilotprojekte erprobt 
werden. 

                                                           
3
 Die entsprechende Deputationsvorlage lag den Beiratsmitgliedern als Tischvorlage vor und findet sich unter 

http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/BdV_S_Hundeauslauffl%E4chen_Endf.13915.pdf.  

http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/BdV_S_Hundeauslauffl%E4chen_Endf.13915.pdf


Beirat Vahr 15.07.2014 Seite 6 

Frau Dr. Mathes erklärt, dass sich der Stadtteil Vahr für eines der drei Pilotprojekte 
bewerben könne, die vom Beirat vorgeschlagenen Fläche müsste dann auf Eignung geprüft 
werden. 

Herr Siegel begrüßt das Vorhaben ausdrücklich, da er versprochen habe, sich um wohnort-
nahe Hundeauslaufflächen zu kümmern. Er denke dabei an den südlichen Bereich des Carl-
Goerdeler-Parks unmittelbar am Fleet. Gut sei auch, dass damit eine Einzäunung und die 
Aufstellung von Hundekotbehältern einher gehe. 
Frau Kößling-Schumann unterstützt das Vorhaben ebenfalls, legt allerdings Wert darauf, 
dass die Hundehalter/innen mit den Flächen eigenverantwortlich umgingen. Ein Pilotprojekt 
könne aufzeigen, ob dies funktioniere. 
Frau Kauertz schlägt vor, beim Ortsamt einen Runden Tisch zu bilden, um die Hunde-
halter/innen in das Vorhaben einbeziehen zu können. 

Anwohner/innen thematisieren, dass auch andere Bereiche des Carl-Goerdeler-Parks als 
Hundespielfläche geeignet seien und sprechen an, dass auch mehrere Tage nach Regen-
fällen noch Wasser auf der sanierten Fläche des Parks stehe. 
Frau Dr. Mathes erklärt, dass Umweltbetrieb Bremen in Zusammenarbeit mit der Firma, die 
die Sanierung durchgeführt habe, eine Lösung suche. Diese sei nicht einfach zu erreichen, 
weil die Drainage wegen der gesicherten, mit Dioxin belasteten Kieselrotfläche relativ hoch 
liege und deshalb das Wasser nicht wie gewünscht rasch abfließe. 

Frau Dr. Mathes schlägt vor, dass sich der Stadtteil Vahr mit der Fläche Carl-Goerdeler-Park 
für eines der drei Pilotprojekte bewerbe. Die Prüfung der Fläche werde dann ergeben, 
welche Teilfläche des Parks geeignet sei. Sollte der Stadtteil den Zuschlag bekommen, 
könne der Sachverhalt im Fachausschuss weiter beraten werden und dabei auch geklärt 
werden, in welcher Form Hundehalter/innen einbezogen werden können. 

Der Beirat stimmt dieser Verfahrensweise einstimmig zu. 
 
TOP 4: Nachwahl in Fachausschüsse 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass seitens der Linken der Antrag vorliege, Herrn Mettert-Kruse 
als sachkundigen Bürger in die Fachausschüsse „Bau, Verkehr und Umwelt“ sowie „Soziales 
und Integration“ zu entsenden. 

Herr Mettert-Kruse stellt sich dem Beirat vor. 

Der Beirat stimmt der Entsendung in die beiden Fachausschüsse jeweils einstimmig zu. 

Frau Dr. Mathes begrüßt Herrn Mettert-Kruse als neues Fachausschussmitglied und hofft auf 
eine gute Zusammenarbeit. 
 
TOP 5: Programm WiN 

Herr Stöver stellt zunächst fest, dass die Programme „Wohnen in Nachbarschaften“ (WiN) 
und „Soziale Stadt“ nicht der vor kurzem verhängten Haushaltssperre unterlägen. Anschlie-
ßend stellt er drei aktuelle Maßnahmen vor.4 

Der Beirat nimmt die Maßnahmen zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP 6: Verschiedenes 

Es liegt nichts vor. 
 
 
 
Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
Siegel  Dr. Mathes Berger 

                                                           
4
 Eine Übersicht der Maßnahmen ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 


