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Protokoll Nr. 21 (2007-2011) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 16. Juni 2009 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
Berliner Freiheit 10 (Doppelraum C03/04) 
 
Dauer der Sitzung:  19:30 – 21:15 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Beirat  Herr Weigelt    Herr Sad 
    Herr Hagedorn   Herr Saupe 
    Herr Bahr    Herr Siegel 
    Frau Golasowski   Herr Stein 
    Frau Kößling-Schumann  Frau Weddingfeld 
     Herr Otten    Herr Zimmermann 
     
b) vom Ortsamt  Herr Mühl,  
    Herr Kittlaus 
 
c) als Gäste   Herr Kramer (Amt für Soziale Dienste),  
    Herr Ernst-Pawlik (Sozialzentrum Vahr) 
    Frau Wedler, Frau Poppe (SUBVE, Fachbereich Planung) 
    Frau Lindemann-Becker, Frau Eckerle  
    (Immobilien Bremen), 
    Herr Stöver (WiN-Manager) 
    Herr Wenzel (Polizeirevier Vahr) 
    Herr Gomolka (Gewoba) 
    Frau Eckler, Herr Kayat, Frau Eisleb, Herr Bauersfeld  
    (Rotes Haus und Elterninitiative Philipp-Scheidemann-Str.) 
    Frau Trampe (Vahrer Maulwürfe) 
    Herr Ploghöft (Bürgerzentrum Neue Vahr) 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung sowie das Protokoll der Sitzung vom 
19. Mai 2009 werden ohne Änderungen angenommen. 
 
TOP 1: Mitteilungen, Wünsche und Anregungen in Stadtteilangelegenheiten 

• Mitteilungen des Ortsamtes 
• Vahrer Lauftreff: Der Vahrer Lauftreff am 7. Juni 2009 hat für die Außen-

gestaltung der AWO-Bude einen Betrag von 2.500,00 Euro erbracht.  
• Grünstreifen Paul-Singer-Str. Höhe  Friedrich-Stampfer-Str.: 

Herr Mühl teilt mit, dass sich die Inhaberin der Apotheke dafür ausgesprochen 
hatte, den Grünstreifen an der Paul-Singer-Straße auszulichten, um einen 
Blickkontakt zwischen dem Familien- und Quartierszentrum zur Ladenzeile zu 
erzielen.  
Herr Siegel schlägt vor, hierüber im Bauausschuss zu sprechen.  
Die Beiratsmitglieder sind damit einverstanden.  
Herr Sad fügt hinzu, dass für den vorgenannten Bereich im Rahmen des 
ADFC-Schulwegeplanes von den Kindern beim Überqueren des Zebra-
streifens Kritik über den dichten Bewuchs geäußert worden war. Seinerzeit sei 
vom Polizeirevier zugesagt worden, sich hierum zu kümmern.  
Herr Wenzel will sich darum kümmern.  
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• Straßenfest Ludwig-Beck-Straße: Herr Mühl kündigt an, dass am 8. August 
2009 vom Waschhaus Ludwig-Beck-Straße wieder das bewährte Fest ver-
anstaltet werden solle.  

• Dank für Globalmittel: Der Verein Bremen.ru hat sich für eine Zuwendung zur 
Beschaffung eines Notebooks bedankt.  

• Sprayaktion Vahrer Maulwürfe für Schaltgehäuse: Herr Mühl verteilt Ansichten 
der kürzlich neu gestalteten Multifunktionsgehäuse und Schaltkästen.  

• Bauaktion August-Bebel-Allee / Bgm.-Spitta-Allee: Herr Kittlaus teilt mit, dass 
auf Nachfrage vom Polizeirevier Vahr die Information gegeben worden sei, 
dass die offene Baugrube mit einer noch ausstehenden Baumaßnahme zum 
Verlegen von Versorgungsleitungen in der Bgm.-Spitta-Alle in Richtung 
Schwachhauser Heerstraße in Verbindung stehe. Da hier noch offen sei, in 
welcher Weise das Vahrer Fleet im Bereich der Bruno-Tacke-Straße unter-
quert werden könne. Die Baumaßnahme könne bis Ende August 2009 abge-
schlossen sein, so lange müsse jedoch die fragliche Baugrube noch geöffnet 
bleiben.  

• Vorstellung des Schulwegeplans Vahr in der kommenden Beiratssitzung: Herr 
Kittlaus berichtet, dass der ADFC vorgeschlagen habe, den dann fertig-
gestellten Schulwegeplan in der ersten Sitzung nach den Sommerferien öffent-
lich zu präsentieren. Die Beiratsmitglieder sind damit einverstanden, diesen 
Punkt auf die Tagesordnung zu setzen.  

 
• Mitteilungen des Beiratssprechers 

• City-Light-Boards: Herr Weigelt berichtet aus dem Gesamtbeirat, dass bei der 
Aufstellung von City-Light-Boards deren Anzahl von bisher 25 auf künftig 99 
Standorte angehoben werden solle. Eine Vielzahl von Standorten sei akzep-
tiert worden, um die entsprechenden Einnahmen der Stadtgemeinde zu 
heben. Die Baubehörde habe zugesagt, Streitfälle mit den Beiräten zu klären. 
Unter anderem sei von dem Beirat Mitte gefordert worden, die daraus erzielten 
Einnahmen für die Verbesserung der Barrierefreiheit einzusetzen. Dies sei 
jedoch abgelehnt worden, da es sich hierbei um eine Regelaufgabe handele. 
Konsens bestand jedoch im Gesamtbeirat darüber, dass Teile der Einnahmen 
in die Stadtteile fließen sollten.  

• Auswirkungen der Haushaltssperre: Herr Weigelt teilt mit, dass die Haushalts-
sperre nicht auf Impulsgelder und Globalmittel angewendet werden solle. (Die 
aus dem Haushaltsjahr 2008 noch verfügbaren Reste seien noch nicht frei-
gegeben worden).  

• Novellierung Beirätegesetz: Die Bürgerschaft wird hierüber am 25. August 
2009 beraten und die Gesetzesvorlage soll dann bis Ende Oktober 2009 er-
neut den Beiräten vorgestellt werden. Geplant sei unter anderem, die Mittel für 
die Kinder und Jugendhilfe künftig nicht durch die Controllingausschüsse, 
sondern durch die Beiräte vergeben zu lassen. Diese Neufassung sei jedoch 
sehr umstritten. Ferner sei ein Antragsrecht für Beiräte in der Bürgerschaft ge-
plant.  

• Versorgungsquote für 3-6 jährige Kinder: Herr Weigelt bittet das Ortsamt, die 
Versorgungsquote für 3-6 Jährige in Erfahrung zu bringen, da er hier eine Ver-
sorgungslücke befürchtet.  

• Erkrankung von Herrn Dr. Forytta: Herr Weigelt teilt mit, dass Herr Dr. Forytta 
längerfristig erkrankt sei und schlägt vor, ihm die Grüße und Genesungs-
wünsche des Beirates zu übermitteln.  
Die Beiratsmitglieder sind damit einverstanden.  
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TOP 2: Vermarktung von Spiel- und Grünflächen in der August-Bebel-Allee 

• Spielplatz August-Bebel-Allee (Nordseite in Höhe Fußgängerampel) 

• Direkt an der August-Bebel-Allee (Südseite) gelegene Grünfläche 
zwischen Philipp-Scheidemann-Straße und IBM-Hochhaus 

Einleitend erinnert Herr Mühl daran, dass er bereits in der letzten Beiratssitzung die 
vorstehende Problematik angesprochen habe. Auch der WiN-Manager habe bereits 
eine ablehnende Stellungnahme zur geplanten Vermarktung abgegeben. Der Beirat 
habe dies ebenfalls in der Vergangenheit stets abgelehnt, da die Bebauung bereits 
als sehr dicht betrachtet werde und es zu wenig Freiflächen im Stadtteil gebe.  
Herr Kramer stellt dar, dass für den Stadtteil Vahr ein Bedarf an öffentlichen Spiel-
flächen von 118,9 Prozent errechnet worden sei. Seit 2003 lautet die Vorgabe, dass 
von den fraglichen Flächen 35 Prozent als öffentliche Spielflächen, 35 Prozent als 
öffentliches Grün und 30 Prozent für Spiel und Bewegung bereitgehalten werden 
müssten. Allerdings habe sein Amt eine Sparquote von 230.000 Euro zu erzielen. Bei 
Neubauten müssten Sozialzentren andere Flächen aufgeben. Daher schlage er vor, 
lediglich eine Teilfläche zu vermarkten, in der Nähe der Philipp-Scheidemann-Straße 
solle die Minigolfanlage aber erhalten bleiben. Nachteilig sei, dass die Sozialbehörde 
nach Nutzung der Grünfläche z. B. durch einen Zirkus, diese wieder in Stand setzen 
müsse (Beispielzahl 8.000 Euro nach Regenfällen). Mit der Gesellschaft Bremer Im-
mobilien müsse der Bedarf für die Kleinkindnutzung noch geklärt werden.  
Herr Ernst-Pawlik verweist darauf, dass der sog. „Ampelspielplatz“ seit einiger Zeit 
gering genutzt werde. Bei einer angedachten Bebauung müsste eine Teilfläche für 
Kleinkinder erhalten bleiben, dann sei die Vermarktung für das Sozialzentrum unbe-
denklich. Bei der Fläche an der Philipp-Scheidemann-Straße vertrete er eine andere 
Meinung und plädierte dafür, die Fläche als Gesamtes zu erhalten, da diese Fläche 
für den Stadtteil nötig sei.  
Frau Poppe verweist darauf, dass für den „Ampelspielplatz“ der Bebauungsplan 258 
diese Fläche als Spielplatz ausweise (Früher sei hier ein Säuglingsheim vorgesehen 
gewesen). Die Fläche habe eine Größe von 5.900 qm. Eine Trennung sei möglich, 
die Form der Bebauung sei nicht festgelegt, allerdings müsste Wohnen und Spielen 
verträglich organisiert werden und es sei ein Vorhaben und Entwicklungsplan nötig.  
Frau Wedler schildert für die Fläche an der Philipp-Scheidemann-Straße, dass diese 
im Bebauungsplan als Bolz- und Bauspielplatz festgesetzt sei. Für die zu bebauende 
Fläche müsse neues Baurecht geschaffen werden und die Lärmproblematik sei zu 
prüfen, ebenfalls die Abstandsflächen und der Baumschutz. Ihr Haus halte eine Be-
bauung für möglich, allerdings sei eine rechtliche Prüfung nötig. Auch die Geschoss-
höhe und die Art und Weise der Nutzung seien noch offen.  
Frau Eckerle berichtet, dass sich Immobilien Bremen hier gemeinschaftliches 
Wohnen vorstellen könne, wobei dieses Projekt mit dem Stadtteil zusammen ent-
wickelt werden solle. Sie räumt ein, dass die Grünfläche am Roten Haus für diverse 
Spiele sehr häufig genutzt werde.  
Sollten hier z. B. Picknick oder andere Veranstaltungen durchgeführt werden, würde 
sich das Lärmproblem bei einer Bebauung erheblich verstärken.  
Herr Kayat berichtet, dass die Anwohner sich bereits jetzt über die Lärmbelastungen 
beschweren würden und befürchtet eine Einkesselung des Roten Hauses, dass das 
bestbesuchte Jugendhaus in der Vahr sei. Bei starker Nutzung durch Kinder würden 
dann Jugendliche auf die jetzt noch freie Wiese ausweichen.  
Frau Eisleb teilte mit, dass der Platz für Osterfeuer und Sommerfest genutzt werde 
und im Sommer nahezu täglich auf der Wiese gespielt oder Picknick gemacht würde.  
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Herr Stöver bekräftigt, dass es sich um den meist frequentierten Spielplatz in der 
Vahr handele und lehnt eine Bebauung wegen des zu erwartenden Wohnkonflikt-
potenzials ab. In Sachen des „Ampelspielplatzes“ schließt er sich Herrn Ernst-Pawlik 
an.  
Herr Hagedorn erinnert daran, dass der Beirat die Verdichtung seit Langem ablehne. 
Er hält die fraglichen Flächen für ungeeignet für eine Bebauung. Beim „Ampel-
spielplatz“ könne er sich der Stellungnahme von Herrn Ernst-Pawlik anschließen. An 
der Philipp-Scheidemann-Straße sehe er jedoch keinen Vorteil für den Stadtteil. Die 
Fläche müsse erhalten und die Rechtslage beibehalten werden. 
Herr Sad schließt sich dem an und erkundigt sich, ob bereits Interessenten bekannt 
seien.  
Auch Frau Kauertz plädiert dafür, beim Spielplatz Philipp-Scheidemann-Straße den 
hohen Bedarf für den Stadtteil zu berücksichtigen. Kinder und Jugendliche bräuchten 
Räume und schließlich sei das Rote Haus als Ersatz für den Jugendtreff „Otto“ er-
weitert worden. Schließlich sei auch die Integration der Mitarbeiter des Roten Hauses 
gelungen und eine sinnvolle Freizeitgestaltung müsse unbedingt erhalten bleiben.  
Herr Siegel hält die Finanzprobleme der Sozialbehörde zwar für nachvollziehbar, 
spricht sich aber dafür aus, die soziale Problemlage in der Vahr nicht unberück-
sichtigt zu lassen. Die Bewohner bräuchten Freiflächen im Nachbereich und eine 
Aufgabe dieser Areale müsse daher abgelehnt werden.  
Frau Golasowski schließt sich ihm an und bekräftigt, dass sie sich eine Bebauung 
nicht vorstellen könne. Nach ihrer Auffassung gingen die Kinderrechte vor und sie 
lehne auch eine Teilbebauung ab. Die bestehende Rechtslage solle beibehalten 
werden.  
Frau Weddingfeld lehnt eine Einengung der Kinderflächen ebenfalls ab.  
Auf Vorschlag von Herrn Mühl beschließt der Beirat einstimmig, die Vermarktung der 
angeführten Flächen nachdrücklich abzulehnen. Zur Begründung wird angeführt, 
dass diese Spiel- und Grünflächen in der Vahr dringend benötigt werden, weil es sich 
um einen hoch verdichteten Stadtteil handelt, in dem solche Flächen keinesfalls auf-
gegeben werden dürfen. Die Grünfläche und der dahinter liegende Spielplatz mit 
einem Kinderspielplatz (Elterninitiative) und einer Jugendeinrichtung (Rotes Haus) 
sind lt. gültigem Bebauungsplan als „Bau- und Abenteuerspielplatz“ ausgewiesen. 
Hier sind sogar Bolzen und ähnliche lärmintensive Nutzungen möglich, die aufgrund 
verschärfter Richtwerte heute in dieser Form nicht mehr in solcher Wohnnähe ge-
regelt werden könnten. Bei der angedachten Bebauung mit „neuen Wohnformen“ 
wären erhebliche Konflikte zu den Spielplatz- und Kinder- sowie Jugendnutzungen 
vorprogrammiert. Auch der sog. Ampelspielplatz ist gem. langjähriger Beschlusslage 
des Beirates unbedingt für freies, unreglementiertes Spielen zu erhalten. 
 
Top 3: Stellungnahme des Beirates zu dem Programm Wohnen in  

  Nachbarschaften, Soziale Stadt und Stärken vor Ort  
  (früher LOS-Programm) 

Herr Stöver stellt 10 Anträge (Tischvorlage) vor. Für das Programm „Stärken vor Ort“ 
stünden 2009 35.000 Euro zur Verfügung. Bereits gebunden seien 8.000 Euro und 
mit den heutigen Anträgen sollen ca. 20.000 Euro vergeben werden. Nach einer Vor-
stellung aller Anträge durch Herrn Stöver beschließen alle Beiratsmitglieder ein-
stimmig, in allen 10 Fällen die Vergabe der Mittel zu befürworten.  
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Top 4: Verschiedenes 

• Entwässerungsprobleme auf dem Gummiplatz 
Herr Mühl weist auf die starke Nutzung des Gummiplatzes hin, der jedoch nach 
Regenfällen aufgrund massiv zugewachsener Rohre nicht genutzt werden könne. 
Er wirft die Frage auf, wie hier weiter vorgegangen werden solle.  
Frau Trampe weißt darauf hin, dass nach Regenfällen der Platz regelmäßig ge-
flutet und daher nicht nutzbar sei. Angemeldete Veranstaltungen können dann 
nicht durchgeführt werden. Am 30.11.2008 seien die Rohre gefräst worden, dabei 
habe man allerdings festgestellt, dass teilweise keine Entwässerung möglich sei, 
weil die unterirdischen Leitungen nicht fachgerecht hergestellt worden seien und 
teilweise Anschlüsse fehlten. Eine Erneuerung des Kanalnetzes würde ca. 30.000 
bis 40.000 Euro kosten, hierfür sei jedoch kein Geld vorhanden.  
Herr Kramer teilt mit, dass die Rohre bereits erneut zugewachsen seien und das 
Amt für Soziale Dienste für die Kanalisation als Pächter nicht zuständig sei. Der 
entstandene Dissens mit Immobilien Bremen müsse jedoch noch einmal geprüft 
werden. Er kritisiert die dort vorgenommene Prioritätensetzung bei der 
Finanzierung. 
Frau Lindemann-Becker verweist darauf, dass die Prüfung der Rechtslage noch 
nicht abgeschlossen sei. Bisher habe GBI die Auffassung vertreten, dass durch 
die Verpachtung sämtliche Rechte auf den Pächter übergegangen seien. 
Allerdings sei fraglich, ob eine Verpachtung von Flächen möglich sei, die nicht 
genutzt werden könnten. Sie hält dies für zweifelhaft.  
Auf die Frage von Herrn Weigelt, wie lange das Problem bekannt sei und wann 
mit einer Lösung gerechnet werden könne, berichtet Herr Kramer, dass die 
Störungen zuerst vor 1 ½ Jahren festgestellt worden seien. Hinsichtlich der 
Reparatur befürchtet er eine mehrjährige Verzögerung.  
Frau Golasowski empfiehlt, die zu zahlende Miete zu kürzen.  
Herr Stöver erinnert daran, dass die Problematik seit Jahren zugenommen habe.  
Herr Mühl schlägt vor, dass der Beirat den Grundstückseigentümer auffordern 
solle, unverzüglich die Nutzbarkeit des Platzes wieder herzustellen.  
Die Beiratsmitglieder schließen sich ihm einstimmig an.  
 

• Ganztagsschule Paul-Singer-Straße 
Herr Mühl teilt mit, dass vom Fachausschuss Bildung eine Mindestausstattung für 
die Schule gefordert worden sei und Frau Wagner um die Unterstützung eines 
Impulsantrages (der bereits an die Fraktion geleitet worden war) bittet.  
Die Beiratsmitglieder stimmen dem Antrag einstimmig zu.  
 

• Globalmittelantrag „Kinder, Wald und Wiese“ 
Herr Mühl teilt mit, dass die Beiräte Horn-Lehe und Schwachhausen bereits 500 
Euro für das Projekt gegeben hätten und nun ein Beitrag von 500 Euro von dem 
Beirat Vahr erwartet werde.  
Frau Eisleb berichtet, dass vier Kinder sich zuverlässig gemeldet hätten und das 
die Anzahl noch von 6-8 Kinder steigen könne.  
Herr Mühl stellt das Projekt detailliert vor.  
Die Beiratsmitglieder sind damit einverstanden, 500 Euro aus den Globalmitteln 
bereitzustellen.  
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• Rücktritt Herrn Hagedorns aus dem Beirat 

Herr Hagedorn erklärt seinen Rücktritt zum 30.06.09 wegen Wegzugs aus 
Bremen nach Niedersachsen. 
Herr Mühl bedankt sich mit Zustimmung des Beirates für die langjährige sehr gute 
Zusammenarbeit. 

 
Der Sprecher:  Der Vorsitzende:  Der Protokollführer: 
 
gez. Weigelt   gez. Mühl   gez. Kittlaus     
 


