
Protokoll Nr. 38 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 20.01.2015 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:10 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 Herr Grote (Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen) 
 Frau Brenner, Herr Göttle (KiTa Bremen, KuFZ Heinrich-Imbusch-

Weg) 
 Frau Dr. Lippmann (Gesundheitsamt Bremen) 
 Herr Schlemminger (Sozialzentrum Vahr/ Schwachhausen/ Horn-

Lehe) 
 Herr Krüger (Förderwerk Bremen GmbH) 
 Herr Corbach (Gewoba AG) 
 Herr Raabe-Schwarz, Herr Neuhaus (AWO Soziale Dienste 

gGmbH, Übergangseinrichtung Bardowickstraße) 
 Herr Ploghöft (Bürgerzentrum Neue Vahr e.V.) 
 Herr Stöver (Quartiersmanagement Neue Vahr) 
 
 
Die schriftlich vorgelegte Tagesordnung wird geändert. Als neuer TOP 3 wird die „Sanierung 
der Wegeverbindung zwischen Carl-Goerdeler-Park und Heinrich-Imbusch-Weg“ eingefügt. Die 
nachfolgenden TOPs verschieben sich entsprechend. Mit dieser Änderung wird die Tages-
ordnung genehmigt. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 37 der Beiratssitzung am 16.12.2014 wird genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 
Mitteilungen aus der Bevölkerung 

Ein Anwohner aus der Neuen Vahr Nord weist darauf hin, dass vereinzelt Autofahrer/innen an 
der neuen Lichtzeichenanlage am Aalto-Hochhaus (sog. „4. Ampel“) die Rot-Signalisierung 
nicht beachteten. 
Herr Häntsche (Polizeirevier Vahr) erwidert, dass das Revier die Örtlichkeit beobachte. Eine 
ständige fotografische Überwachung des Überwegs („Blitzer“) erfordere den Einbau einer 
Kontaktschleife, dies sei aber zu kostenaufwendig. 

Herr Backhaus (Ev.-luth. Epiphanias-Gemeinde) und ein Jugendlicher der Gemeinde stellen die 
Ergebnisse einer Beteiligungsrunde mit Jugendlichen der Gemeinde vor und unterbreiten 
Vorschläge für eine höhere Aufenthaltsqualität in der Gartenstadt Vahr.1 
Frau Dr. Mathes bedankt sich für das Engagement der Jugendlichen und stellt eine weitere 
Bearbeitung durch das Ortsamt und den zuständigen Fachausschuss in Aussicht. 

1 Die Ergebnisse der Beteiligungsrunde sind als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
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Frau Kößling-Schumann berichtet, dass in der Barbarossastraße vermehrt Radfahrer/innen 
ohne Licht unterwegs seien. 
Herr Häntsche sichert zu, dass sich das Revier im Rahmen seiner Kapazitäten kümmern werde. 

Mitteilungen des Ortsamtes 

Frau Dr. Mathes informiert, dass 
• bis 25.03.2015 beim Ortsamt Globalmittelanträge eingereicht werden könnten, die in der 

ersten Vergaberunde berücksichtigt werden sollen. Der zuständige Fachausschuss 
werde die Anträge sichten und der Beirat am 22.04.2015 abschließend über sie ent-
scheiden; 

• die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen auf den Beschluss des Beirats 
vom 18.11.2014 („Zugesagter Ausbau der Kinderbetreuung darf in der Vahr nicht ins 
Stocken geraten“) geantwortet habe: 

„In seiner Sitzung am 14.11.2014 hat der Bauausschuss der städtischen Deputation für 
Soziales, Kinder und Jugend den im Haushaltsjahr 2015 für das Kindergartenjahr 2015/ 
16 vorgesehenen Ausbau der Tagesbetreuung für U3-Kinder von stadtweit insgesamt 
326 Plätzen beschlossen. Für den Stadtteil Vahr lautet der Beschluss auf Ausbau um 18 
Plätze in zur Verfügung stehenden Räumen der Freien Evangelischen Bekenntnisschule 
in der Otto-Braun-Straße und erhöht damit die bereits über dem städtischen Durchschnitt 
liegende Versorgungsquote. (…) Die bauliche Umsetzung des KuFZ August-Bebel-Allee 
wird von meinem Haus zeitnah weiterverfolgt und realisiert, vorrangig werden jedoch zum 
Beginn des Kindergartenjahres 2015/ 16 die vom Bauausschuss beschlossenen Projekte 
zur Umsetzung kommen.“ 2 

Herr Siegel zeigt sich enttäuscht über die Antwort. Immobilien Bremen (IB) habe noch 
nicht mit der Planung für das neue KuFZ begonnen, obwohl dessen Fertigstellung für 
das Kindergartenjahr 2016/17 angekündigt gewesen sei. Er werde sich weiter bemühen, 
eine baldige Realisierung zu erreichen. 

• das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mitgeteilt habe, welche Ausbesserungsarbeiten 
in 2015 vorgenommen würden: 

o In der Konrad-Adenauer-Allee werde auf der Höhe Barbarossastraße der 
Gehweg saniert; 

o in der Schneverdinger Straße werde der Radweg saniert, ebenso in der Karl-
Kautsky-Straße/ Paul-Singer-Straße; 

• der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr auf den Beschluss des Beirats vom 
16.12.2014, zur Frage des Winterdienstes auf dem sog. Heizkraftwerkweg die Deputa-
tion für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie zu befassen, reagiert habe: 

„Mein Haus hat zwischenzeitlich den Jahresauftrag an den Umweltbetrieb Bremen dahin-
gehend formuliert, dass durch eine Umschichtung ein zusätzliches Budget für den vom 
Beirat gewünschten Winterdienst bereitgestellt werden konnte. Der UBB hat den Auftrag 
bestätigt.“3 

Der Beirat nimmt diese Mitteilung erfreut zur Kenntnis und sieht von einer weiteren 
Befassung der Deputation ab. 

 
TOP 2: Flüchtlinge in der Vahr 
Frau Dr. Mathes begrüßt die anwesenden Vertreter/innen der Behörden und Vahrer Einrichtun-
gen und stellt fest, dass es heute darum gehe, sich über die nächsten notwendigen Schritte zu 
verständigen. 

2 Zur Beiratssitzung am 18.11.2014 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2036%2018.pdf. Das Antwortschreiben der Senatorin 
für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen vom 05.12.2014 ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
3 Das Antwortschreiben des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr vom 15.01.2015 ist als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. 
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Situation in der Übergangseinrichtung Bardowickstraße 
Herr Raabe-Schwarz berichtet, dass gegenwärtig sowohl die Turnhalle (30 Plätze) als auch die 
Mobilbauten (60 Plätze) vollständig belegt seien. Trotzdem habe er den Eindruck, dass sich die 
Bewohner/innen wohl fühlten. Aus dem Umfeld der Einrichtung seien ihm zuletzt keine 
Beschwerden bekannt geworden. 
Mit ehrenamtlicher Unterstützung würden eine Fahrradwerkstatt, eine Kleiderkammer und eine 
Cafeteria betrieben; für Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe seien die Stunden der 
Honorarkräfte aufgestockt worden. 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass der regelmäßig tagende Runde Tisch zur Unterstützung 
des Übergangswohnheims jetzt von einem zwei- zu einem sechsmonatigen Tagungsrhythmus 
übergehe, nachdem im Übergangswohnheim selbst inzwischen alles zufriedenstellend laufe. 
Gleichzeitig entstehe ein neuer Runder Tisch, um sich der Begleitung der Flüchtlinge in den 
Wohnungen der Vahr zu widmen. In diesem Zusammenhang weist Frau Dr. Mathes darauf hin, 
dass wie im vergangenen Jahr vom Senat ein „Fonds für Projekte zur Teilhabe von Flüchtlingen 
im Stadtteil“ aufgelegt worden sei, aus dem Zuschüsse gewährt würden.4 

Flüchtlinge in Wohnungen in der Vahr 
Herr Corbach erklärt, dass die Gewoba AG seit November 2013 Wohnungen für Flüchtlinge zur 
Verfügung stelle. Gegenwärtig seien aus dem Bestand der Gewoba 240 Wohnungen Bremen 
weit mit Flüchtlingen belegt. Dort wohnten ca. 500-600 Menschen, auffallend viele in Ein-
Personen-Wohnungen. In der Vahr selbst seien 85 Wohnungen belegt, überwiegend in der 
Neuen Vahr5, weil dort die höchste Fluktuation bestehe. Bei 35 Wohnungen handele es sich um 
Einzelpersonen, in den Mehr-Personen-Haushalten lebten ca. 70 Minderjährige. Nach den 
bisherigen Erfahrungen „fügt sich alles gut ein“. 
Alle Kinder, die aus dem Ausland kämen und hier zur Schule oder in eine Kindertages-
einrichtungen gehen sollen, müssten, so Frau Dr. Lippmann, vom Gesundheitsamt untersucht 
werden (so. „Quereinsteigeruntersuchung“). Nach ihrem Kenntnisstand sei die Vorklasse an der 
Grundschule Witzlebenstraße vollständig belegt und die Vorklassen an den Vahrer Ober-
schulen nahezu vollständig (Sekundarstufe I). Von den älteren Jugendlichen (ab 16 Jahren) 
seien nur wenige zeitnah versorgt. Auf Nachfrage erklärt Frau Dr. Lippmann, dass Kinder und 
Jugendliche bereits von den Übergangseinrichtungen bei der Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft als „schulsuchend“ gemeldet würden. Der Schulbesuch kompliziere sich in 
einigen Fällen, weil die Kinder und Jugendlichen durch den Umzug in eigene Wohnungen einer 
anderen Schule als bisher zugeordnet würden oder einen längeren Schulweg in Kauf nehmen 
müssten. 
Herr Neuhaus berichtet, dass etwa ein Drittel der Familien aus der Übergangseinrichtung 
Bardowickstraße in der Vahr bliebe. Soweit von den Familien gewünscht, finde augenblicklich 
und insgesamt für sechs bis sieben Wochen eine aufsuchende Beratung zum Anmelde-
verfahren bei den Kindertageseinrichtungen statt. Nach seiner Erfahrung seien viele Familien 
bereits in Netzwerke eingebunden, nur vereinzelt seien Personen isoliert. Allerdings bestehe 
der Wunsch, dass für die Kinder in größerem Umfang Sprachförderung möglich sei. Auf Nach-
frage erklärt Herr Neuhaus, dass zwischenzeitlich Kontakt zu Familien bestehe, deren 
Familiensprache Arabisch und Farsi6 sei; über Kontakte zu bremen.ru würden auch russisch-
sprachige Familien erreicht. Noch nicht erreicht seien Familien aus dem afrikanischen und 
kroatisch-serbischen Sprachraum. 
Frau Brenner problematisiert, dass das Anmeldeverfahren zum Kindergartenjahr 2015/ 16 am 
27.01. abgeschlossen werde, Eltern aus den Übergangswohnheimen aber auch später mit der 
Absicht kämen, ihr Kind zum Kindergarten anzumelden und auch weitere Flüchtlinge mit 
Kindern in Wohnungen der Vahr zögen. Eigentlich müssten für diese Fälle Plätze freigehalten 
werden, was aber nicht vorgesehen sei. Dieser Umstand wie auch das Verfahren selbst seien 
den Familien schwer verständlich zu machen. Nach ihrer Einschätzung seien die deutschen 

4 Die Mitteilung der Senatskanzlei zum „Fonds für Projekte zur Teilhabe von Flüchtlingen im Stadtteil“ ist als Anlage 4 diesem 
Protokoll angefügt. 
5 Herr Corbach benannte je ca. 40% für die Neue Vahr Nord und Süd und ca. 18% für die Gartenstadt Vahr. 
6 Farsi wird v.a. im Iran und in Afghanistan gesprochen. 
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Sprachkenntnisse „schon ganz gut“, außerdem hätten die Kitas langjährige Erfahrungen mit 
Kindern, deren Muttersprache nicht Deutsch sei. Auf Nachfrage teilt Herr Göttle mit, dass 
Kinder, die nicht am Cito-Sprachtest teilgenommen hätten, bei denen aber ein Förderbedarf 
erkannt werde, von den Kitas zu den Sprachfördergruppen nachgemeldet werden könnten. 
Herr Grote weist darauf hin, dass die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend am 
14.11.2014 ein Rahmenkonzept „Ambulante Betreuung von Asylbewerber/innen und Flücht-
lingen im eigenen Wohnraum“ beschlossen habe.7 Aus der Erkenntnis, dass die bislang vor-
gehaltene Unterstützung für Flüchtlinge, die die Übergangseinrichtungen verließen, nicht für alle 
ausreiche, werde die Unterstützung ausgeweitet. Bislang seien in den Übergangseinrichtungen 
sog. Wohnberater/innen tätig, die die Flüchtlinge bei der Suche nach eigenem Wohnraum 
unterstützten. Zukünftig sollen bereits ausgezogene Flüchtlinge zusätzlich durch Sprach- und 
Integrationsmittler/innen begleitet werden, die über fachliche und muttersprachliche 
Kompetenzen verfügten. Sie sollen die Flüchtlinge bei deren Orientierung im Alltag unter-
stützen, Kontakte herstellen und in Schulfragen beraten. Nach den bisherigen Bedarfs-
ermittlungen werde von etwa 150 Personen ausgegangen, die weiterhin Unterstützung 
benötigten. Auf Nachfrage ergänzt Herr Grote, dass das zusätzliche Angebot zunächst für sog. 
„Neufälle“ gelte, aber über die Wohnberater/innen versucht werde, auch die „Bestandsfälle“ zu 
erreichen. Die Bedarfsermittlung erfolge noch in den Übergangswohnheimen durch die Heim-
leitungen und die Wohnberater/innen. 
Herr Krüger verdeutlicht, dass das Förderwerk für die Vahr Träger dieser Sprach- und Integra-
tionsmittler/innen sein werde. Das Projekt solle am 01.02.2015 anlaufen. Die zur Verfügung 
stehenden Mittel seien für drei Vollzeitstellen ausgelegt, über ergänzende arbeitsmarktpolitische 
Mittel ließen sich zehn sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen schaffen; gegenwärtig warte 
das Förderwerk noch auf die notwendigen Zuweisungen durch das Jobcenter. Weitere, aber 
nicht häufig vertretene Muttersprachen müssten über zusätzliche Honorarkräfte bedient werden. 
Auf Nachfragen aus dem Beirat erklären Herr Raabe-Schwarz und Herr Grote, dass die 
psychotherapeutische Begleitung der Flüchtlinge schwierig sei, weil nur wenige (mutter-
sprachliche) Therapeut/innen zur Verfügung ständen, allerdings sei Refugio Bremen e.V. 
bereits in den Übergangswohnheimen tätig und die Mittel für dessen Tätigkeit seien aufgestockt 
worden.8 Da alle Flüchtlinge über die AOK mit einer Krankenkassenkarte ausgestattet seien, 
könnten sie auch problemlos die Dienste niedergelassener Therapeut/innen in Anspruch 
nehmen, soweit die Behandlung von der Krankenkasse genehmigt werde. 
Neben den Deutschkursen, die die Flüchtlinge in den Einrichtungen besuchen könnten und an 
denen sie auch nach ihrem Umzug in eine eigenen Wohnung weiterhin teilnehmen könnten, 
seien, so Herr Grote, die Zugangsvoraussetzungen für die berufsbezogenen Deutschkurse 
erleichtert worden.9 Bremen setze sich auch dafür ein, dass bereits Flüchtlinge an den 
regulären Integrationskursen teilnehmen könnten.10 Bremen habe auch die Absicht, ein 
weiteres Programm aufzulegen, um andere Immigrant/innen mit Sprach- und 
Integrationsmittler/innen zu erreichen. 

Angebote des Stadtteils für Flüchtlinge 
Herr Schlemminger berichtet, dass das Sozialzentrum für die Unterstützung zum Lebens-
unterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständig sei. Dies laufe gut, da die 
Leitungen der Übergangswohnheime vorab Termine verabredeten und die Flüchtlinge in der 
Regel mit Dolmetschern diese Termine wahrnähmen. 
Herr Ploghöft erklärt, dass im Bürgerzentrum Neue Vahr über die Bremer Volkshochschule und 
die Caritas Beratung sowie Sprach- und Integrationskurse angeboten würden. Die Kinder- und 
Jugendgruppen seien auf Kinder und Jugendliche mit Sprachförderbedarf eingestellt, außerdem 
hätten sich die zwei betroffenen Kollegen bereit erklärt, einen Arabisch-Sprachkurs zu 

7 Die Deputationsvorlage findet sich unter 
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Ambulante+Betreuung+von+AsylbewerberInnen+und+Fl%FCchtlingen.pdf.  
8 Näheres zu Refugio Bremen e.V. findet sich unter http://www.refugio-bremen.de/.  
9 Nähere Informationen zu den aus Bundes- und ESF-Mitteln finanzierten Kursen „Deutsch für den Beruf“ finden sich unter 
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/deutschberuf.html?nn=1367900.  
10 Nicht aus der EU kommende Ausländer/innen dürfen bspw. nur an einem Integrationskurs teilnehmen, wenn sie bereits eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, dies ist bei Flüchtlingen zunächst nicht der Fall. 
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besuchen. Für Selbsthilfegruppen könnten auch Räume zur Verfügung gestellt werden, lediglich 
für Erwachsene gebe es kein Angebot. 
In der Beratungsstelle des FQZ meldeten sich verstärkt Flüchtlinge, so Herr Stöver. In der 

Zusammenarbeit aus dem Haus der Familie und der EV. Gemeinde in der Neuen Vahr könne in 
Deutsch, Russisch und Arabisch beraten werden. Allerdings sei der Bedarf deutlich größer als 
er bislang bedient werden könne. 

Auf Vorschlag von Herrn Siegel beschließt der Beirat einstimmig, zur Begleitung der am 
01.02.2015 beginnenden und vom Förderwerk getragenen Maßnahme der Sprach- und 
Integrationsmittler/innen einen Koordinierungskreis einzusetzen, in dem die AWO, das Förder-
werk, die Gewoba, der Beirat, das Ortsamt und das Quartiersmanagement vertreten sein sollen. 
Die Koordination dieses Arbeitskreises übernimmt das Förderwerk. 

Herr Siegel macht deutlich, dass noch weitere im Stadtteil tätige Einrichtungen angesprochen 
werden müssten, um sich in die Integration der Flüchtlinge einzubringen. Die notwendigen 
Informationen müssten verbreitet werden, eine Isolation der Flüchtlinge dürfe nicht stattfinden. 
 
TOP 3: Sanierung der Wegeverbindung zwischen Carl-Goerdeler-Park und Heinrich-
Imbusch-Weg 
Frau Dr. Mathes erinnert daran, dass der Beirat selbst eine Sanierung dieser Wegeverbindung 
angeregt habe und der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) sich in der Folge erfolg-
reich um eine Bereitstellung von Finanzmitteln aus dem Programm „Soziale Stadt“ bemüht 
habe. Die Planung der Maßnahme  habe nun allerdings ergeben, dass eine Sanierung nicht wie 
geplant über den Heinrich-Imbusch-Weg erfolgen könne, weil die Tragfähigkeit des Weges für 
die Baumaschinen nicht ausreiche. Deshalb müsste der jetzige Klinker-Belag ausgebaut, durch 
eine Asphaltdecke ersetzt und nach Abschluss der Sanierung wieder mit Klinkern hergestellt 
werden – dies stelle sich kostspieliger dar als die Sanierung selbst. Nach Prüfung verschie-
dener anderer Möglichkeiten (Erschließung über das Gelände der benachbarten Oberschule, 
den Parkplatz der benachbarten Christus-Kirche oder den Weg zur Wilhelm-Leuschner-Straße) 
schlage SUBV vor, zunächst die Wegeverbindung zwischen Heinrich-Imbusch-Weg und 
Wilhelm-Leuschner-Straße in Asphalt herzustellen und hierüber dann die eigentlich beabsich-
tigte Sanierung der Wegeverbindung zwischen Carl-Goerdeler-Park und Heinrich-Imbusch-Weg 
durchzuführen. SUBV benötige hierzu die Zustimmung des Beirats, damit die Maßnahme 
voraussichtlich am 05.03.2015 in der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung 
und Energie beraten werde könne.11 

Der Beirat stimmt der Sanierung der Wegeverbindung zwischen Carl-Goerdeler-Park und  
Wilhelm-Leuschner-Straße wie vorgeschlagen einstimmig zu. 
 
TOP 4: Programm WiN 
Herr Stöver stellt zwei Maßnahmen vor, die aus Mitteln des Programms „Wohnen in Nachbar-
schaften“ (WiN) gefördert werden sollen. Er weist darauf hin, dass die für eine dritte Maß-
nahme, ein Jugendbeteiligungs-Projekt des Lidice-Hauses, vorgesehenen Mittel in Höhe von € 
1.000 nicht benötigt würden und daher für die Umsetzung der Projekte des Beteiligungstages in 
2015 zur Verfügung ständen.12 

Der Beirat nimmt die vorgestellten Maßnahmen zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP 5: Verschiedenes 
Herr Michalik weist darauf hin, dass der in der Witzlebenstraße angebrachte Hundekotbehälter 
nicht als solcher zu erkennen sei. Frau Dr. Mathes erklärt, dass das Ortsamt den Sachverhalt 
klären werde. 
 

11 Umweltbetrieb Bremen hat für die Sanierungsmaßnahme eine Zeichnung erstellt, die sich als Anlage 5 zu diesem Protokoll 
findet. 
12 Die beantragten Maßnahmen sind der Übersicht in Anlage 6 zu entnehmen. 
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Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
 Siegel  Dr. Mathes Berger 
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