
Protokoll Nr. 42 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 26.03.2015 im Saal des 
Focke-Museums 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:45 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Brockmann Frau Eickelberg 
 Herr Golinski Frau Dr. Helling 
 Frau Holmes Herr Kostka 
 Frau Marin Herr Matuschak 
 Frau Mehser Herr Meyer  
 Herr Pastoor Herr Scherer 
 Frau Schneider Herr Dr. Schober 
 Herr Wundersee 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) Gäste Herr Lührs (hanseWasser Bremen GmbH) 
 Frau Jäckel (Amt für Straßen und Verkehr) 

Herr Dick, Herr Bulling (Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend 
und Frauen) 

 
 
Die schriftlich vorliegende Tagesordnung wird genehmigt. 

Zum Protokoll Nr. 41 der Beiratssitzung am 26.02.2015 liegt ein schriftlicher Ergänzungs-
wunsch von Herrn von Cossel vor, den Frau Dr. Mathes zur Abstimmung stellt. Der Beirat 
lehnt die gewünschte Ergänzung des Protokolls mehrheitlich ab; damit ist das Protokoll der 
Sitzung am 26.02.2015 in der vorgelegten Fassung angenommen. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 
 
Mitteilungen der Beiratssprecherin 

Frau Schneider bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement im Rahmen der Aktion 
„Bremen räumt auf“ am 20. und 21. März 2015. 
 
Mitteilungen aus dem Beirat 

Frau Marin regt an, den Behindertenparkplatz in der Gabriel-Seidl-Straße vor Haus Nr. 46 
aufheben zu lassen. 
Frau Dr. Mathes erläutert, dass mit dem Amt für Straßen und Verkehr abgestimmt sei, das 
Schild, das einen allgemeinen Behindertenparkplatz ausweise, zunächst nicht zu beseitigen, 
da das für Haus Nr. 10 geplante Übergangswohnheim für Flüchtlinge einen Behinderten-
parkplatz benötigen könnte; das ehemalige Seniorenwohnheim sei bereits barrierefrei her-
gestellt. Frau Dr. Mathes verdeutlicht, dass der Beirat, sobald der Bauantrag für das Über-
gangswohnheim im Ortsamt vorliege, zu einer öffentlichen und umfassend geplanten 
Sondersitzung zusammenkommen werde, zu der die Nachbarschaft eingeladen werde. 
Frau Schneider ergänzt, dass auch bei Flüchtlingen mit allen bekannten Formen von 
Einschränkungen gerechnet werden müsse. 
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Mitteilungen aus dem Ortsamt 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass 
• die vom Beirat mehrfach geforderte Wegeverbindung zwischen Freiligrathstraße und 

Kurfürstenallee zwischenzeitlich hergestellt sei;1 
• die vom Beirat gewünschte Erweiterung der Grundschule Carl-Schurz-Straße auf 

einem guten Weg sei, der Fachausschuss „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und 
Energie“ habe am 18.03.2015 dem vorgelegten Bauantrag zugestimmt;2 

• „Trauerland. Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche“ am 24.04.2015 zu einem 
Tag der offenen Tür einlade. 

 
TOP 2: Kanalsanierung Friedrich-Mißler-Straße in offener Bauweise 

Frau Dr. Mathes erläutert zu Beginn, dass der Abwasserkanal in der Friedrich-Mißler-Straße 
in offener Bauweise saniert werden müsse. Da die Maßnahme heute erstmals in ihren 
Grundzügen der Öffentlichkeit vorgestellt werde, seien die Anwohner/innen des betroffenen 
Straßenabschnitts gezielt zur Sitzung eingeladen worden. Es bestehe die Möglichkeit, 
Wünsche zur Umgestaltung des Straßenraums zu äußern, so dass die zuständigen Mit-
arbeiter/innen bei hanseWasser Bremen GmbH und beim Amt für Straßen und Verkehr 
(ASV) deren Umsetzbarkeit prüfen könnten. 

Herr Lührs stellt an Hand einer Präsentation die Kanalsanierung durch hanseWasser vor.3 Er 
erklärt, dass 

• der Abwasserkanal auf einer Länge von ca. 160 m zwischen den Grundstücken Nr. 
37 und Nr. 51 in offener Bauweise erneuert werden müsse; 

• im gleichen Straßenabschnitt die Hausanschlüsse überprüft und ggf. in offener Bau-
weise, im Inliner- bzw. im Berstverfahren erneuert würden;4 

• der Baubeginn für 01.10.2015 vorgesehen sei, so dass die Kanalsanierung selbst bis 
Weihnachten 2015 abgeschlossen sein sollte; 

• während der Baumaßnahme eine Grundwasserabsenkung um einen Meter erfolge; 
Auf Nachfrage verdeutlicht Herr Lührs, dass 

• für den verbleibenden Teil der Straße der Abwasserkanal nicht saniert werden 
müsse; 

• der Baumschutz bereits in der Ausschreibung der Baumaßnahme berücksichtigt 
werde und anschließend von der Bauleitung bei hanseWasser sowie von Umwelt-
betrieb Bremen überprüft werde: Nach seinen bisherigen Erfahrungen komme es bei 
Kanalbaumaßnahmen nur in geringem Umfang zu Baumschäden; 

• vor der Grundwasserabsenkung ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt werde. 

Frau Jäckel erläutert mit derselben Präsentation die bisherigen Planungen des ASV zur 
Wiederherstellung der Straße nach Abschluss der eigentlichen Kanalbaumaßnahme. Sie 
stellt dar, dass 

• die Fahrbahnbreite von sechs auf 5,5 m verringert werde, dies reiche für den Begeg-
nungsverkehr von zwei Lkws aus; 

• der bisherige Radweg aufwendig saniert werden müsste. Da die Straße in einer 
Tempo 30-Zone liege, sei die zukünftige Führung des Radverkehrs auf der Straße 

1 Siehe hierzu das Protokoll der Beiratssitzung am 28.11.2013 unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/ 
media.php/13/Pr.%2027%20v.%2028.pdf und das Protokoll der Sitzung des Fachausschusses „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt 
und Energie“ am 06.05.2014 unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2031%20B-S-
U%20E%2006.05.14%20%F6.pdf.  
2 Der Beirat hatte sich in seiner Sitzung am 23.10.1014 mit den Verzögerungen bei der Erweiterung der Grundschule an der 
Carl-Schurz-Straße befasst, siehe unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr%20% 
2038%2023%2010%2014.pdf.  
3 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
4 Hausanschlüsse, die nicht im Bereich von Baumwurzeln verlaufen, würden in offener Bauweise erneuert, bei alle anderen, 
würde, soweit der Kanalzustand dies zuließe, zur Sanierung in das vorhandene Rohr ein Inliner eingeführt. Sollte dies nicht 
möglich sein, käme das Berstverfahren (Berstlining) zur Anwendung. Dabei würde das bestehende Rohr mittels eines 
Berstkörpers zerstört und in das umgebende Erdreich verdrängt. Gleichzeitig würde das neue Rohr nachgezogen. 
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naheliegend und sinnvoll. Statt der Radwege sollen anschließend Parkstreifen her-
gestellt werden; 

• im Einmündungsbereich zur Bürgermeister-Spitta-Allee der Abwasserkanal nicht 
erneuert werde, das ASV sich aber trotzdem für eine Sanierung der Straße ent-
schieden habe und 

• der Übergang zwischen dem zu sanierenden und dem unverändert bleibenden 
Straßenabschnitt ebenfalls erneuert werde. 

Zu Nachfragen äußert sich Frau Jäckel wie folgt: 
• Eine Spielstraße könne nicht eingerichtet werden, da in der Friedrich-Mißler-Straße 

zu viel Verkehr herrsche; 
• der Parkstreifen könne nicht für die gesamte Straße hergestellt werden, da hierfür 

nicht die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung ständen; 
• der Zustand der Straße im Bereich der Kanalbaumaßnahme sei so schlecht, dass 

eine Erneuerung unumgänglich sei; 
• im Bereich der Baumaßnahme „Mißler-Park“ müsse der Bauträger die Sanierung des 

Fußwegs finanzieren; 
• der gegenwärtige Planungsstand lasse noch keine Auskunft über die zukünftige 

Anzahl der Parkplätze zu; 
• die Parkstreifen würden auf jeden Fall nicht asphaltiert. Bei der Auswahl des Pflasters 

spielten allerdings die Materialkosten eine Rolle; 
• bei der Neugestaltung werde selbstverständlich Barrierefreiheit hergestellt. 

Anwohner/innen äußern folgende Vorschläge: 
• Die Straße solle während der Baumaßnahme zur Schwachhauser Heerstraße 

geöffnet werden, damit nicht der gesamte Verkehr die Baustelle passieren müsse. 
Diese Öffnung könnte anschließend auch beibehalten werden; 

• da die Friedrich-Mißler-Straße von deutlich mehr Radfahrer/innen als Pkws genutzt 
werde, sollte die Ausweisung als Fahrradstraße geprüft werden. 

Herr Pastoor äußert sich positiv zur frühzeitigen Information durch hanseWasser und ASV 
und begrüßt vor allem die Einrichtung eines Parkstreifens. 
Ein eventuell in der Straße bestehender Parkdruck müsse zunächst von den Anwoh-
ner/innen selbst beurteilt werden, so Herr Matuschak. Eine Öffnung der Straße zur 
Schwachhauser Heerstraße erscheine ihm aber sinnvoll. 
Frau Eickelberg begrüßt ebenfalls die vorgestellten Planungen und bittet um eine „wohl-
wollende“ Prüfung des Wunsches, die Friedrich-Mißler-Straße zur Schwachhauser Heer-
straße zu öffnen. 
Herr Scherer erinnert daran, dass die Friedrich-Mißler-Straße abgehängt worden sei, um 
Schleichverkehre zwischen Bürgermeister-Spitta-Allee und Schwachhauser Heerstraße zu 
unterbinden. Allerdings scheine auch ihm eine Öffnung der Straße zur Schwachhauser 
Heerstraße sinnvoll, ggf. müsste die Friedrich-Mißler-Straße als Einbahnstraße ausgewiesen 
werden. Da die Friedrich-Mißler-Straße eine „schöne Straße“ sei, müsse ihre Sanierung mit 
Bedacht geplant werden. 

Herr Lührs und Frau Jäckel sagen eine Prüfung der Vorschläge zu. 

Abschließend weist Frau Dr. Mathes darauf hin, dass auf einer Anwohnerversammlung am 
07.05.2015 die konkretisierten Planungen vorgestellt würden. Hierzu werde die gesamte 
Straße mittels Hauswurfsendung eingeladen. Voraussichtlich zwischen Mitte und Ende Mai 
2015 werde der Beirat abschließend über die geplante Maßnahme entscheiden. Die heutige 
Präsentation von hanseWasser und ASV sei im Übrigen auch über das „Baustellenradar“ 
von hanseWasser zugänglich.5 
 
TOP 3: Kinderbetreuungsplätze in Schwachhausen: Angebot und Nachfrage zum 
Kindergartenjahr 2015/ 2016 

5 Siehe unter https://www.hansewasser.de/wir-als-unternehmen/service/baustellenradar.html.  
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Frau Dr. Mathes betont, dass es auf der heutigen Sitzung im Wesentlichen um das bevor-
stehende Kindergartenjahr 2015/ 16 gehe und um den Ausgleich zwischen einer hohen 
Nachfrage nach Betreuungsplätzen und einem geringeren Platzangebot. Sie weist darauf 
hin, dass zu diesem Tagesordnungspunkt ein interfraktioneller Antrag vorliege. 

Herr Bulling erklärt, dass zu Jahresbeginn 2015 das Konzept „Sozialräumlicher Ausbau und 
Weiterentwicklung der frühkindlichen Förderung und Bildung in der Stadtgemeinde Bremen 
bis zum Kindergartenjahr 2019/20“ beschlossen worden sei.6 Damit seien die Ziele ver-
bunden, bis zum Kindergartenjahr 2019/ 20 die Versorgungsquote bei Kindern unter drei 
Jahren auf mindestens 50% und von Kindern über drei Jahren auf mindestens 98% anzu-
heben, gleichzeitig sollen mehr Einrichtungen eine durchgehende Betreuung für alle Kinder 
unter sechs Jahren anbieten. Folglich müssten stadtweit bis 2019/ 20 967 Plätze im U3- und 
1.497 Plätze im Ü3-Bereich geschaffen werden, dies entspreche 30 neuen Einrichtungen. 
In Schwachhausen beständen vergleichsweise viele Einrichtungen, die entweder Plätze für 
Kinder unter drei oder über drei Jahren anböten. Die Ausbauplanungen sähen für das 
Kindergartenjahr 2015/ 16 in Schwachhausen 30 zusätzliche Plätze im U3-Bereich vor; 10 
würden durch den Elternverein „Stephanistrolche“ und 20 durch einen gegenwärtig noch 
nicht bekannten Träger am Standort Thomas-Mann-Straße bereitgestellt.7 Die Auswertung 
der Anmeldungen zum Kindergartenjahr 2015/ 16 habe zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Statusberichts I für Schwachhausen 16 freie Plätze im U3-Bereich und drei freie Plätze im 
Ü3-Bereich ergeben.8 

Frau Schneider stellt fest, dass sich leider jedes Jahr das gleiche Bild ergebe. Seitens der 
Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen werde behauptet, dass alle Kinder, für die 
eine Anmeldung vorliege, auch versorgt würden, gleichzeitig seien offensichtlich noch viele 
Eltern auf der Suche nach einem Kindergartenplatz. Sie sei verärgert, dass die Behörde auf 
der heutigen Sitzung fünf Wochen alte und längst überholte Zahlen präsentiere; dass in 
Schwachhausen noch freie Plätze zur Verfügung stehen sollen, sei für sie nicht glaubhaft. 
Nach wie vor sei unklar, wo die 30 zusätzlichen Plätze entstehen sollen; seitens des Beirats 
sei bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, dass der Standort Thomas-Mann-Straße 
zu Beginn des nächsten Kindergartenjahres nicht bereitstehen werde. Sie unterstreicht, dass 
es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gebe und die Eltern rechtzeitig wissen 
müssten, ob und wie ihr Kind unterkommen werde. 

Herr Bulling erwidert, dass die Ausbauplanung für den Ü3-Bereich auf Daten des 
Statistischen Landesamtes beruhe, für den U3-Bereich ständen keine verlässlichen Daten 
zur Verfügung. Für das Kindergartenjahr 2015/ 16 seien 30 zusätzliche Plätze genehmigt 
worden. Sobald der Träger für den Standort Thomas-Mann-Straße feststehe, werde mit ihm 
geklärt, wo er mit seinem Angebot unterkommen könne, bis der Standort selbst zur Ver-
fügung stehe. Zum Kindergartenjahr 2016/ 17 würden vier neue, flexibel gestaltbare Gruppen 
am Standort Fritz-Gansberg-Straße bereit stehen, gleiches gelte für den neuen Standort 
Riekestraße im benachbarten Horn. Außerdem beabsichtige der Elternverein „Elephanten-
haus“ an den Standort Bremen 1860 zu wechseln und dort das Angebot zu erweitern. 

Herr Matuschak bemängelt, dass dem interessierten Träger für die Kinderbetreuungs-
einrichtung am Standort Thomas-Mann-Straße seitens der Behörde unverhältnismäßige 
Verpflichtungen auferlegt würden. Im Gegenteil sollten die freien Träger durch die Behörde 
umfassend unterstützt werden, auch finanziell. 

Herr Dick entgegnet, dass die Senatsbeschlüsse zum Ausbau der Kindertagesbetreuung mit 
der Senatorin für Finanzen abgestimmt seien und damit ausreichend Finanzmittel zur Ver-
fügung ständen, um den Ausbau bewerkstelligen zu können. Für einen Träger der Kinder-

6 Das Konzept „Sozialräumlicher Ausbau und Weiterentwicklung der frühkindlichen Förderung und Bildung in der 
Stadtgemeinde Bremen bis zum Kindergartenjahr 2019/20“ ist auf der Sitzung der Deputation für Soziales, Kinder und Jugend 
am 08.01.2015 beschlossen worden, siehe unter http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Kita-Ausbau+2014.pdf.  
7 Der Elternverein Stephanistrolche zieht aus dem Staphaniquartier zu und weitet dabei sein Betreuungsangebot aus (Standort: 
Schwachhauser Heerstraße 46). 
8 Diese Zahlen ergeben sich aus dem Statusbericht I, siehe http://www.kinderbetreuungskompass.de/Informieren.html, Reiter 
„informieren“ und dort die Rubrik „Planungskonferenz 2015/ 2016. Dies Zahlen geben den nicht-bereinigten Stand am 
17.02.2015 wieder. 
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betreuung in der Thomas-Mann-Straße gebe es sicherlich Auflagen, aber die Behörde stehe 
bspw. gegenüber dem Bauträger für eventuelle Mietausfälle ein. 

Frau Dr. Helling stellt fest, dass die heute präsentierten Anmeldezahlen bereits bei der 
Planungskonferenz am 24.02.2015 nicht mehr aktuell gewesen seien, außerdem seien bei 
den 16 freien Plätzen im U3-Bereich schon die 30 neuen Plätze zum nächsten Kinder-
gartenjahr eingerechnet. Sie zeigt sich irritiert, dass die Behörde keine aktuelleren Zahlen 
vorlegen könne und bemängelt, dass Eltern oftmals sehr spät Bescheid wüssten, ob sie für 
ihr Kind einen Betreuungsplatz erhielten. Darüber hinaus ständen in Schwachhausen auch 
nicht ausreichend Plätze für die Hortbetreuung zur Verfügung. 
Frau Holmes ergänzt, dass manche Eltern erst im Mai über einen Kindergartenplatz 
Bescheid bekämen und ihnen damit zu wenig Zeit verbleibe, um mit dem Arbeitgeber die 
Rückkehr an den Arbeitsplatz zu klären.  

Herr Dick erklärt, dass erst der Statusbericht II Anfang Mai 2015 ergebe, inwieweit es noch 
unversorgte Kinder gebe, um die sich das Sozialzentrum kümmern müsse. 
Gegenwärtig würden zwei Standorte geprüft, die der Träger für die Kindertageseinrichtung in 
der Thomas-Mann-Straße alternativ nutzen könnte. Augenblicklich stehe der Träger aber 
noch nicht fest, auch habe die Behörde keinen Einfluss auf dessen Auswahl, diese Ent-
scheidung fälle allein der Investor. 
Er betont, dass die Sozialbehörde das Hortangebot in Schwachhausen nicht abbauen wolle, 
es jetzt aber wichtig sei, gemeinsam nach geeigneten Räumlichkeiten zu suchen. 
Auf die Frage von Herrn Dr. Schober, wie die Behörde dem Fachkräftebedarf begegnen 
wolle, erklärt Herr Dick, dass in Absprache mit der Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
die Ausbildungskapazitäten bereits ausgeweitet worden seien. Für weitere Ausführungen 
bitte er um Geduld, da die Planung noch konkretisiert werden müsse. 

Herr Brockmann stellt einen Geschäftsordnungsantrag auf Schluss der Debatte und zieht 
diesen zurück, nachdem Frau Dr. Mathes erklärt, dass die Redeliste nahezu abgearbeitet 
sei. 

Auf Nachfrage erklärt Herr Dick, dass für die Kinderbetreuungseinrichtung in der Thomas-
Mann-Straße kein privat-gewerblicher Träger in Rede stehe. Darüber hinaus stehe die 
Behörde zu ihrem Wort, zum nächsten Kindergartenjahr in Schwachhausen 30 neue Plätze 
im U3-Bereich bereit zu stellen. Außerdem beteilige sich die Sozialbehörde mit über 90% an 
den Betriebskosten der freien Träger. 

Frau Schneider stellt fest, dass seitens der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und 
Frauen in der Regel kein/e Vertreter/in an den Sitzungen des nicht-ständigen Ausschusses 
zum Ausbau der Kindertagesbetreuung teilgenommen habe, in dessen Zusammenhang 
auch über mögliche zusätzliche Standorte gesprochen worden sei. Sie regt an zu prüfen, ob 
im Treffpunkt Arche eine Hortbetreuung möglich sei. Abschließend stellt sie den interfrak-
tionellen Antrag zur Kindertagesbetreuung vor.9 

Frau Dr. Mathes lässt über den Antrag abstimmen. Der Beirat stimmt diesem Antrag ein-
stimmig zu. 
 
TOP 4: Stellungnahme zum Entwurf der „Verkehrsrichtlinie“ (Richtlinie zu § 10 des 
Beirätegesetzes) 
Nach § 10 Absatz 1 Nr. 3 des Beirätegesetzes, so Frau Dr. Mathes, entscheide der Beirat 
über „verkehrslenkende, -beschränkende und -beruhigende Maßnahmen, soweit diese 
stadtteilbezogen sind; dazu sind Richtlinien zu erlassen.“ Diese Richtlinie werde zwar vom 
Fachressort erlassen, müsse nach § 37 aber unter Beteiligung des Beirats und der 
Aufsichtsbehörde erstellt werden. Nunmehr liege ein weiterer Entwurf vor.10 

Frau Schneider erinnert, dass die genannte Richtlinie bereits mehrfach in der Beiräte-
konferenz und im Beirat beraten worden sei. Insbesondere der Beirat Schwachhausen habe 
auf diese Richtlinie gedrungen bzw. die Überarbeitung der Entwürfe gefordert. Auch der jetzt 

9 Der Antrag ist als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. 
10 Der Richtlinienentwurf ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 
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vorliegende Entwurf müsse noch ergänzt und präzisiert werden. Anschließend stellt Frau 
Schneider den Entwurf einer interfraktionellen (Bündnis 90/ Die Grünen, CDU und SPD) 
Stellungnahme zur Verkehrsrichtlinie vor.11 
Herr Pastoor unterstreicht, dass die notwendige Richtlinie eindeutig und rechtssicher sein 
müsse. Der vorliegende Entwurf sei hier nicht ausreichend und entspreche auch nicht den 
Empfehlungen aus der Evaluation des Beirätegesetzes.12 
Herr Matuschak pflichtet dieser Einschätzung bei und betont, dass die Zuständigkeit des 
Beirats eindeutig geklärt werden müsse. Insbesondere müssten den Beiräten tatsächlich 
Stadtteilbudgets zur Verfügung stehen. 

Frau Dr. Mathes lässt über den vorliegenden Entwurf der Stellungnahme abstimmen: Der 
Beirat stimmt ihm einstimmig zu. 
 
TOP 5: Globalmittelvergabe für einen öffentlichen Bücherschrank 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass für 2015 bereits viele Globalmittelanträge vorlägen, 
die in der Sitzung am 22.04.2015 abschließend beraten würden. Da es sich bei dem Global-
mittelantrag zu einem öffentlichen Bücherschrank um ein wichtiges Projekt des Beirats han-
dele, werde dieser vorab behandelt.13 Dem Antrag liege eine private Anregung zu Grunde, 
die vom Fachausschuss „Kultur und Jugend“ zustimmend aufgegriffen worden sei. Der 
Fachausschuss „Koordinierung, Haushalt und Prävention“ habe sich diesem Votum ange-
schlossen. Der Bücherschrank solle auf Privatgrund aufgestellt werden und auch von 
privater Seite gepflegt werden. 

Frau Eickelberg stellt den Globalmittelantrag in Höhe von € 1.648 vor. 

Frau Dr. Mathes lässt über den Globalmittelantrag abstimmen: Der Beirat stimmt ihm ein-
stimmig zu. 
 
TOP 6: Verschiedenes 
Es liegt nichts vor. 
 
 
 
 Sprecherin Vorsitzende Protokoll 

 Schneider Dr. Mathes Berger 

11 Die Stellungnahme ist als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt. 
12 Der „Bericht zur Evaluation des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter vom 2. Februar 2010“ wurde im Juni 2014 vorgelegt 
und am 04.11.2014 vom Senat der Stadtbürgerschaft zugeleitet, siehe unter http://www.bremische-buergerschaft.de/fileadmin/ 
volltext.php?buergerschaftart=2&dn=D18S0624.DAT&lp=18&format=pdf.  
13 Der Globalmittelantrag ist als Anlage 6 diesem Protokoll angefügt. 
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