
Protokoll Nr. 20 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ des 
Beirates Vahr am 30.09.2014 im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:00 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Benthien 
 Herr Brüning 
 Frau Früh 
 Herr Gerkmann 
 Herr Haga 
 Frau Markus (i.V. für Herrn Kauertz) 
 Herr Siegel 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Mettert-Kruse 
 Herr Sponbiel 
 
c) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
d) Gäste Herr Häntsche (Polizeirevier Vahr) 
 Herr Kurz (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) 
 Herr Trofimov (Quartier-Service Tenever) 
 
 
Die Tagesordnung wird wie schriftlich vorgelegt genehmigt. 

Das Protokoll Nr. 19 der Fachausschusssitzung am 30.06.2014 wird genehmigt. 
 
TOP 1: Geschwindigkeitsmesstafel 
Frau Dr. Mathes leitet mit dem Hinweis ein, dass die aus Globalmitteln angeschaffte 
Geschwindigkeitsmesstafel in enger Abstimmung zwischen Polizeirevier, Ortsamt und Beirat 
eingesetzt und die Ergebnisse ausgewertet würden. 

Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen in der Paul-Singer-Straße 
Herr Häntsche stellt die Ergebnisse vor und erläutert, dass 

• die Geschwindigkeitsmessungen mittels der Messtafel in 2013 und im ersten Quartal 
2014 durchgeführt worden seien; 

• sich jeden Tag um die 1.400 Fahrzeuge durch die Paul-Singer-Straße bewegten; 
• davon ca. 66% die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h überschritten; 
• dieser Wert gegenüber dem vorherigen aus den Messungen in 2012 leicht gefallen 

sei (- 9%); 
• im Einzelnen ca. 270 Fahrzeuge jeden Tag 40 km/h und schneller führen, ca. 40 

Fahrzeuge 50 km/h, ca. 20 60 km/h und ca. 4 70 km/h und mehr. Die durch-
schnittliche Geschwindigkeit liege bei etwa 50 km/h; 

• es auffalle, dass die Geschwindigkeitsüberschreitungen gegen Abend zunähmen und 
v.a. am späten Abend, nachts und am frühen Morgen stattfänden. Tagsüber liege die 
Geschwindigkeit im Mittel bei etwa 40 km/h; 

• das Polizeirevier in 2014 vier Male mit einem Laser Geschwindigkeitskontrollen 
durchgeführt habe, dabei seien 65 Verwarnungen ausgesprochen worden. Außerdem 
habe das Revier in einer gemeinsamen öffentlichkeitswirksamen Aktion mit 
Schüler/innen der Grundschule Paul-Singer-Straße Zitronen an alle verteilt, die die 
vorgeschriebene Geschwindigkeit überschritten hätten. 
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Herr Häntsche zieht folgende Schlüsse: 
• Die vorgeschriebene Geschwindigkeit werde nicht angenommen; 
• Kontrollen seien schwierig, weil die Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Regel 

außerhalb der regulären Dienstzeiten der Polizei stattfänden; 
• die gegenwärtige bauliche Anordnung der Paul-Singer-Straße (Einengung der Fahr-

bahn aus der August-Bebel-Allee kommend; in ca. 500m Entfernung eine Schwelle 
im Übergang zur Gustav-Radbruch-Straße) lade zum zwischenzeitlichen 
Beschleunigen ein. Weitere Straßenverengungen würden Parkraum kosten. 

Das Polizeirevier werde weiterhin in der Paul-Singer-Straße Geschwindigkeitsmessungen 
durchführen, so Herr Häntsche. 

Herr Siegel zeigt sich angesichts der Ergebnisse überrascht und unzufrieden. Er stellt in 
Aussicht, sich mit der benachbarten Grundschule und Anwohner/innen über geeignete Maß-
nahmen zu verständigen. 

Der Fachausschuss stimmt dem Vorschlag von Frau Dr. Mathes zu, das Amt für Straßen und 
Verkehr (ASV) zu bitten, Maßnahmen vorzuschlagen, die zur Einhaltung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung geeignet sein könnten. 
 
Künftige Standorte der Geschwindigkeitsmesstafel 
Herr Häntsche und der Fachausschuss verständigen sich darauf, die Messtafel zunächst in 
der Kurt-Huber-Straße, anschließend in der Witzlebenstraße und dann in der Heinrich-
Schulz-Straße aufzustellen und sich auch zukünftig über die Messergebnisse auszu-
tauschen. 
Auf Nachfrage erklärt Herr Häntsche, dass sich in der Witzlebenstraße gesichtete Lkws ver-
fahren hätten und eigentlich durch die Stauffenberg-Straße zum Mercedes-Benz-Werk 
fahren wollten. Er sei bereits in enger Abstimmung mit dem dort zuständigen Mitarbeiter, so 
dass die betroffenen Speditionen informiert würden und sich das Problem absehbar beheben 
werde. 
 
TOP 2: Stadtteilbudget für „Öffentliches Grün“ 

Frau Dr. Mathes weist eingangs darauf hin, dass den Fachausschussmitgliedern eine Tisch-
vorlage vorliege, die die bei der Grünpflege eingesetzten Pflegestufen erläutere.1 

Herr Kurz stellt zunächst eine Übersicht der Vahrer Grünanlagen vor, die von Umweltbetrieb 
Bremen gepflegt würden.2 Er weist darauf hin, dass viele Grünbereiche entweder von Klein-
gartenvereinen genutzt würden oder in die Zuständigkeit der Gewoba AG fielen. 
Herr Kurz erläutert im Einzelnen, dass 

• der Etat zur Pflege des öffentlichen Grüns gegenüber 2014 unverändert bleibe.3 
Damit ständen in Bremen für 8,1 Mio. m² Grünfläche (= 380 Grünanlagen) 5,5 Mio. € 
zur Verfügung. Auf jeden m² entfielen damit 69 Cent; 

• es in der Vahr 23 öffentliche Grünflächen gebe, die eher willkürlich abgegrenzt seien; 
• die angesetzten Kosten der Grünpflege in € als Richtwerte anzusehen seien. In 

Abhängigkeit bspw. von den Witterungsverhältnissen werde in einem Jahr weniger, 
im anderen häufiger gemäht; 

• Pflegestufen eingeführt worden seien, um die vielen Grünanlagen gleichen Standards 
zu unterwerfen; 

• fast alle Grünanlagen in der Vahr in Pflegestufe 3 eingeteilt seien, damit ständen je 
m² 75 Cent zur Verfügung; 

• etwa 80% des zur Verfügung stehenden Etats für die Gewährleistung der Verkehrs-
sicherheit verwendet würden, etwa 10% für die Mahd und die restlichen ca. 10% für 
alle restlichen Aufgaben. 

1 Die Tischvorlage ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
2 Die Übersicht ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. Auf der Übersicht ist die Umgestaltung des Carl-Goerdeler-Parks 
noch nicht eingearbeitet. 
3 Eine Übersicht über die einzelnen Grünflächen in der Vahr, deren Pflegestufe und die vorgesehenen Aufwendungen ist als 
Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. 
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Auf Nachfragen erklärt Herr Kurz, dass 
• die Beibehaltung des Etats dazu führe, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet 

bleibe, UBB aber an anderer Stelle einsparen müsse, schließlich fange der Etat 
Lohn- und Preissteigerungen nicht auf; 

• in Pflegstufe 3 auch Winterdienst geleistet werde, aber lediglich an Straßen, um 
Anliegerpflichten zu genügen, und nicht in den Grünanlagen selbst und 

• das Straßenbegleitgrün ebenfalls von UBB gepflegt werde, aber im Auftrag des ASV 
und aus dessen Etat. 

Herr Siegel stellt fest, dass mit diesem Etat die Grünpflege kaum noch zu leisten sei. Er 
thematisiert die augenblicklichen Verunreinigungen am Mittelkampsfleet an der Karl-Kautsky-
Straße sowie am Achterkampsfleet und bittet darum, dass sich UBB und Quartier-Service in 
ihren Reinigungsgängen besser abstimmen mögen. Herr Kurz sichert dies zu. 

Herr Trofimov stellt fest, dass der Quartier-Service bereits alle zwei Wochen die Karl-
Kautsky-Straße reinige, für weitere Reinigungstätigkeiten stehe der Quartier-Service gerne 
zur Verfügung.4 

Herr Siegel, Herr Benthien und Herr Mettert-Kruse bemängeln, dass am Heizkraftwerkweg 
kein Winterdienst geleistet werde. Nicht zuletzt durch die dritte Ampel über die Richard-
Boljahn-Allee werde dieser Weg verstärkt genutzt. 

Der Fachausschuss verständigt sich auf folgenden Antrag: 
„Der Fachausschuss stimmt dem Stadtteilbudget 2015 für die Pflege des öffentlichen Grüns 
im Stadtteil Vahr nicht zu. Er erwartet, dass das Budget mindestens entsprechend den Lohn- 
und Gehaltserhöhungen sowie den gestiegenen Energiepreisen angepasst wird. 
Außerdem erwartet der Fachausschuss, dass die Wegeverbindung Heizkraftwerkweg bei Eis 
und Schnee geräumt wird, da es sich um eine im Stadtteil wichtige Wegeverbindung handelt.“ 

Diesem Antrag stimmt der Fachausschuss einstimmig zu. 
 
TOP 3: Müll- und Hundekotbehälter im öffentlichem Raum 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass von der „Leitstelle saubere Stadt“ keine Vertreter/in 
zum heutigen Termin kommen könne, sie und Herr Kurz aber informiert seien. 
Die Leitstelle werde im gesamten Stadtraum 45 neue Hundekotbehälter aufstellen lassen. 
Gegenwärtig gebe es zwei Behälter in der Gartenstadt, zu denen vier weitere hinzukommen 
sollen; für die Neue Vahr seien bislang keine vorgesehen.5 Die Leitstelle sei aber bereit, 
Vorschläge des Beirats zu prüfen. Frau Dr. Mathes betont, dass in Grünanlagen UBB Müll-
gefäße aufstelle und entsorge, im Straßenraum außerhalb der Grünanlagen jedoch die Leit-
stelle, die die Reinigung durch die Entsorgung Nord GmbH (ENO) vornehmen lasse. 

Herr Kurz bestätigt die Darstellung von Frau Dr. Mathes und erklärt, dass nach dem neuen 
Abfallgesetz inzwischen Hundekot auch in Mülleimern entsorgt werden dürfe. Er habe den 
Eindruck, dass sich die Entsorgung von Hundekot verbessere. Allerdings baue UBB in Grün-
anlagen eher Müllgefäße ab, da sie vielfach missbräuchlich für die Entsorgung von Hausmüll 
genutzt würden – was wiederum Ratten und Krähen anziehe – und die Erfahrung zeige, dass 
es ohne Müllgefäße nicht dreckiger werde. Sollte also Bedarf nach weiteren Hundekot-
behältern bestehen, dann solle die Leitstelle Saubere Stadt eingeschaltet werden. 

Im Ausschuss wird Konsens erzielt, folgende Standorte von der Leitstelle prüfen zu lassen: 
• Vahrer See: beim Hanna-Harder-Haus; 
• Carl-Goerdeler-Park: Zugang an der Julius-Leber-Straße, Carl-Goerdeler-Straße und 

Kurt-Schumacher-Allee; 
• Achterkampsfleet: Zugang an der Heinrich-Schulz-Straße und der Paul-Singer-

Straße; 
• Witzlebenstraße Höhe Haus Nr. 77; 

4 Herr Trofimov ist unter Tel. 0177-649 16 94 zu erreichen und nimmt Hinweise gerne entgegen. 
5 Bei den vier zusätzlichen Standorten für die Gartenstadt handele es sich um: Bardowickstraße (Schulweg), 
Beneckendorfallee/ Amelinghauser Straße, Beneckendorfallee/ Müdener Straße, Eislebener Straße 33-41A (Wertstoffplatz). 
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• im Bereich Richard-Boljahn-Allee stadteinwärts zwischen der dritten Ampel und 
Philipp-Scheidemann-Straße. 

Herr Siegel stellt fest, dass 40 Reinigungsgänge incl. Müllbehälterleerungen nach Pflege-
stufe 3 an manchen Orten in den Grünanlagen zu wenig seien. Durch die Umstellung der 
Müllentsorgung seitens der Gewoba AG finde sich vermehrt Hausmüll in den öffentlichen 
Mülleimern, außerdem beobachte er, dass manche Müllgefäße gezielt entleert würden und 
der Müll dann durch Wind und Tiere verteilt werde. 

Herr Kurz berichtet, dass bereits Gespräche mit der Gewoba liefen, um die jüngsten Miss-
stände zu verringern. Außerdem würden mit der Errichtung eines neuen Mehrgenerationen-
Spielplatzes am Vahrer See auch weitere Müllgefäße aufgestellt. 
 
TOP 4: Verschiedenes 
Nicht angemeldeter Sperrmüll in der Vahr  
Frau Dr. Mathes berichtet, dass es nach wie vor erhebliche Probleme mit nicht angemelde-
tem Sperrmüll gebe, da ENO (im Auftrag von UBB) nicht – wie zugesagt – innerhalb von 3-4 
Tagen den Sperrmüll abfahre. Herr Weigelt (Mitglied der Bremischen Bürgerschaft und im 
Betriebsausschuss von Umweltbetrieb Bremen) bietet an, sich bei UBB an die zuständigen 
Personen zu wenden. Herr Siegel und Herr Brüning wiederum setzen sich mit den 
zuständigen Mitgliedern der Bürgerschaftsfraktionen in Verbindung. 
 
Buslinie 29 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass beim Beiratsempfang am 27.09.2013 u.a. der Wunsch 
geäußert worden sei, dass die Buslinie 29 auch am Sonntag fahre, damit Menschen aus der 
Neuen Vahr Nord den Gottesdienst in der Neuen Vahr Süd besuchen könnten. Die BSAG 
habe hierzu mitgeteilt, dass dies nicht möglich sei: 

„Ein ÖPNV mit der Linie 29 – auch in Form eines Anruf-Linien-Taxis – erfordert einen 
unverhältnismäßig hohen Aufwand und kann daher von der BSAG nicht angeboten werden. 
Im Rahmen unseres öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) ist ein Verkehr der Linie 29 
an Sonn- und Feiertagen nicht vorgesehen.“ 

 
Neubaugebiet an der Otto-Braun-Straße 
Frau Dr. Mathes teilt mit, mit, dass die Ausschreibung für das Baugebiet an der Otto-Braun-
Straße vor dem Abschluss stehe und vor der Veröffentlichung noch mit Herrn Siegel, Herrn 
Brüning und ihr abgestimmt werde. 
 
Rad- und Gehweg an der Richard-Boljahn-Allee 
Frau Dr. Mathes berichtet, dass die Sanierung des Rad- und Gehwegs an der Richard-
Boljahn-Allee stadteinwärts zwischen Autobahn und Friedrich-Stampfer-Straße von UBB für 
2015 vorgesehen sei. 
 
 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
Brüning Dr. Mathes Berger 
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