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Protokoll Nr. 22 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ des Beirates 
Vahr am 12.03.2015 im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:20 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Benthien 
 Herr Brüning 
 Herr Gerkmann 
 Herr Haga 
 Herr Kauertz 
 Herr Orlovius (i.V. für Fr. Früh) 
 Herr Siegel 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Sponbiel 
 
c) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
d) Gäste Herr Wiltschko (Amt für Straßen und Verkehr) 
 Herr Häntsche (Polizeirevier Vahr) 
 
 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass die öffentliche Sitzung wegen vorliegender Bauanträge 
anschließend nicht-öffentlich fortgesetzt werde; die schriftlich vorgelegte Tagesordnung wird 
genehmigt 

Die Protokolle der öffentlichen sowie der nicht-öffentlichen Fachausschusssitzung am 
17.12.2014 werden genehmigt. 
 
TOP 1: Sachstand zur Umsetzung der Beiratsbeschlüsse in der Sonneberger Straße (u.a. 
Einführung vom Tempo 30, „Entzerrung“ der Beschilderung) 

Eingangs erinnert Frau Dr. Mathes an den Beschluss des Fachausschusses in der zurück-
liegenden Sitzung, die Sonneberger Straße mit Tempo 30 auszuweisen und die Beschilderung 
sinnvoll abzustimmen, sowie an die Anregungen von Anwohner/innen, die Einbahnstraßen-
regelung deutlicher auszuschildern. 

Herr Wiltschko stellt an Hand eines Betriebsplans die Planungen des Amtes für Straßen und 
Verkehr (ASV) vor:1 

 Das ASV werde dem Wunsch nach Tempo 30 entsprechen, weil in der Straße ein hoher 
Querungsbedarf bestehe; 

 die Parkordnung rechtsseitig werde geändert, statt der Längs- würden Schrägparkplätze 
eingerichtet. Damit werde die Straße enger und der Verkehr verlangsamt; 

 ebenfalls rechtsseitig zu Beginn der Straße würden vier Behindertenparkplätze aus-
gewiesen. Damit werde die Zahl der Behindertenparkplätze verdoppelt; 

 an mehreren Stellen würden rechtsseitig Fahrradbügel installiert, um das Längsparken 
zu unterbinden; 

 insgesamt verändere sich die Anzahl der Parkplätze nur um die hinzukommenden vier 
Kurzzeitparkplätze. 

                                                           
1
 Der Betriebsplan des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) für die Sonneberger Straße ist als Anlage 1 diesem Protokoll 

angefügt. 
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Herr Häntsche bewertet den vorgelegten Plan positiv, bringt aber folgende „kleine“ Änderungs-
wünsche vor: 

 Linksseitig sollte auf der Höhe von Lidl absolutes Halteverbot angeordnet werden, damit 
die Lkws, die dort nach der Anlieferung bei Lidl wieder in die Straße einführen, genug 
Platz hätten; 

 die Behindertenparkplätze sollten links und rechts angeordnet werden; 

 direkt zu Beginn der Straße sollten die Absperrgitter durch Fahrradbügel ersetzt werden; 

 an mehreren Stellen linksseitig sollte das Halteverbot zu Gunsten des Be- und Ent-
ladens anders gehandhabt werden. 

Anwohner/innen regen an, das in Rede stehende Halteverbot bei Lidl bis zur Straße In der Vahr 
auszuweiten und die Zahl der Behindertenparkplätze weiter aufzustocken. Herr Häntsche und 
Herr Wiltschko sagen zu, dies zu prüfen bzw. bei nachweislichem Bedarf zu ergänzen. 

Auf Nachfrage erklärt Herr Wiltschko, dass zunächst der Betriebsplan in die Anhörung gehe 
(und damit dem Beirat nochmals vorliege) und er eine Umsetzung zur Jahresmitte anstrebe. 

Die Örtlichkeit werde von den KOPs bereits überwacht, teilt Herr Häntsche auf Nachfrage mit. 

Der Fachausschuss nimmt die Planungen und die in Aussicht gestellten Änderungen bzw. 
Ergänzungen zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP 2: Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung 
von 30 km/h in der Paul-Singer-Straße2 

Herr Wiltschko stellt auch hier an Hand eines Betriebsplans die Planungen des Amtes für 
Straßen und Verkehr (ASV) vor:3 

 Die Parkordnung werde geändert, indem die rechtsseitigen Schrägparkplätze in Längs-
parkplätze verwandelt würden. Gleichzeitig würden in der Straßenmitte doppelreihige 
Parkplätze mit zwei Wendestellen geschaffen. In Bremen gebe es diese Parkanordnung 
bislang nicht, aus anderen Städten lägen aber keine negativen Berichte vor; 

 Eine mittige Anordnung von Schräg-Parkplätzen sei verworfen worden, da die Fahr-
zeuge wohl gut ein-, aber nur schlecht ausparken könnten; 

 die Fahrbahnbreite werde so weit wie möglich reduziert auf 3,25 m, so dass der Verkehr 
verlangsamt werde. Die BSAG habe hiergegen keine Bedenken geäußert. 

Herr Häntsche lehnt den vorliegenden Plan ab, da 

 in der Straßenmitte angeordnetes Parken zu unsicher sei, dies gelte v.a. für Kinder; 

 die BSAG eine Fahrbahnbreite von 3,25 m sicherlich für zu gering erachte und die Breite 
der Kfz zunehme. 

Anwohner/innen erheben Sicherheitsbedenken gegen eine mittige Anordnung der Parkplätze. 
Auch bestehe damit weiterhin eine geradlinige Fahrbahnführung, die zu schnellem Fahren 
animiere. Für die Nutzung als Behindertenparkplätze seien die Parkplätze zu eng bemessen. 
Insbesondere die Fahrzeuge der BSAG führen in diesem Straßenabschnitt zu schnell. 

Herr Wiltschko entgegnet, dass bei einer beidseitigen Anordnung von Schräg-Parkplätzen eine 
Fahrbahnbreite von 6 bis 7 m verbleibe, dies sei ungeeignet, um den Verkehr zu verlangsamen. 
Außerdem habe die BSAG Bedenken, da ihre Fahrzeuge bei rückwärts ausparkenden Fahr-
zeugen zeitweise abrupt bremsen müssten und damit Fahrgäste gefährdet würden. 

Alternativ schlägt Herr Häntsche vor, die Parkplätze beidseitig schräg anzuordnen, die Fahr-
bahn zusätzlich stellenweise zu verschwenken, die Fahrbahn neu zu markieren und dies noch-
mals mit der BSAG zu erörtern. 

                                                           
2
 Der Sachverhalt wurde zuletzt in der Fachausschusssitzung am 30.09.2014 behandelt, siehe unter http://www.ortsamtschwach 

hausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/B-V%20U%2030.8757.pdf. 
Tempo 30 wurde im Februar 2012 für die Paul-Singer-Straße angeordnet; die Anordnung der Schräg-Parkplätze stadtauswärts 
erfolgte bereits vor 2010; der Wunsch nach Anordnung von Schräg-Parkplätzen stadteinwärts wurde bislang mit Verweis auf die 
Linienführung der BSAG abgelehnt. 
3
 Der Betriebsplan des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) für die Paul-Singer-Straße ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
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Auf Vorschlag von Frau Dr. Mathes bittet der Fachausschuss einstimmig das Ortsamt, einen 
Ortstermin mit dem ASV, dem Polizeirevier, der BSAG und dem Beirat zu organisieren und dort 
die beidseitige Anordnung von Schrägparkplätzen in Kombination mit einer Verschwenkung der 
Fahrbahn zu erörtern. Außerdem bittet der Fachausschuss das Ortsamt, die BSAG aufzu-
fordern, die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h einzuhalten. 
 
TOP 3: Neuer öffentlicher Glascontainer in der Nähe des Aalto-Hochhauses? 

Frau Dr. Mathes berichtet, dass Frau Möck (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV)) ver-
hindert sei. Herr Diehl habe vorgeschlagen, am Aalto-Hochhaus einen neuen Standort für Glas-
container einzurichten. SUBV begrüße einen weiteren Standort für Glascontainer in der Vahr 
und schlage einen Standort vor, der bereits mit dem ASV und dem örtlichen Polizeirevier abge-
stimmt sei.4 Die Aufstellung von Containern falle unter das alleinige Entscheidungsrecht des 
Beirats. 

Nach eingehender Diskussion beschließt der Fachausschuss einstimmig, 

 zwei neue Glascontainer am vorgeschlagenen Standort einzurichten, 

 den Parkplatz links des Baumes zu entwidmen und dort einen barrierefreien Zugang zur 
neuen Ampel über die Richard-Boljahn-Allee zu schaffen, die insbesondere für Kinder-
wägen nutzbar ist und 

 an der Treppe zur neuen Ampel über die Richard-Boljahn-Allee eine Schiene für Fahr-
räder anbringen zu lassen. 

 
TOP 4: Verschiedenes 

Kreuzung Kurt-Schumacher-Allee/ Karl-Kautsky-Straße 
Es wird problematisiert, dass Kfz stadteinwärts auf der Kurt-Schumacher-Allee an der Kreuzung 
verkehrswidrig einen U-Turn führen und damit sich selbst, die Straßenbahn und andere Ver-
kehrsteilnehmer/innen gefährdeten. 
Herr Wiltschko weist darauf hin, dass eine weitergehende Beschilderung nicht möglich sei. Herr 
Häntsche ergänzt, dass die Kreuzung durch das örtliche Polizeirevier kontrolliert werde, aber 
trotz Kontrollen und Pressemitteilungen dieses Verhalten nicht vollständig unterbunden werden 
könne. 
Darüber hinaus wird auf die ungleichzeitigen Ampelschaltungen für Fußgänger/innen und Rad-
fahrer/innen hingewiesen. 
Der Fachausschuss kommt überein, das ASV aufzufordern, nochmals zu prüfen, ob die 
Beschilderung und die Abläufe an dieser Kreuzung weiter optimiert werden könnten. 
 
Mitteilungen aus dem Ortsamt 
Frau Dr. Mathes erklärt, dass 

 die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie auf ihrer Sitzung 
am 05.03.2015 die finanziellen Mittel für die Sanierung der Wegeverbindung zwischen 
Carl-Goerdeler-Park und Wilhelm-Leuschner-Straße freigegeben habe. Die Maßnahme 
solle in 2015 umgesetzt werden;5 

 der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Umweltbetrieb Bremen (UBB) mit der 
Schaffung einer Hundespielfläche im Grünzug nördlich der Rennbahn beauftragt habe. 
Nach Rücksprache mit Herrn Siegel werde das Ortsamt die Anwohner/innen des Carl-
Goerdeler-Parks mit Beginn der Baumaßnahme über die Hundespielfläche informieren;6 

 das ASV den Beschluss des Fachausschusses vom 17.12.2014, für das Bürgerzentrum 
Neue Vahr Wegweiser im Stadtteil anzubringen, abgelehnt habe;7 

                                                           
4
 Zur genauen Örtlichkeit siehe die Bildmontage, die als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt ist. 

5
 Der Beirat Vahr hatte dieser Maßnahme auf seiner Sitzung am 17.021.2015 zugestimmt, siehe unter http://www.ortsamtschwach 

hausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/150120_Protokoll.pdf.  
6
 Zur Debatte im Beirat Vahr siehe die Protokolle der Beiratssitzungen am 15.07.2014 und 16.12.2014 unter http://www.ortsamt 

schwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/140715_Protokoll.pdf und http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de 
/sixcms/media.php/13/Protokoll37BeiratVahr.pdf.  
7
 Das Schreiben des ASV vom 24.02.2014 ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 
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 das ASV in der Philipp-Scheidemann-Straße, der Emil-Sommer Straße und in der 
August-Bebel-Allee die Straßenbeleuchtung erneuern werde.8 
 

Die Sitzung wird nicht-öffentlich fortgesetzt. 
 
 
 

Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
Brüning Dr. Mathes Berger 

                                                           
8
 Die Details zu dieser Maßnahme sind der Anlage 5 zu entnehmen. 


