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Noch nicht vom Fachausschuss genehmigtes 
 
Protokoll Nr. 15 (2011 - 2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung, Soziales, Integration 
und Sport“ des Beirates Schwachhausen am 18.03.2014  
 
Beginn: 18:30 Uhr        Ende: 20:45 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss  Frau Dr. Helling 

Frau Holms 
Frau Kuhmann 
Herr Lüthge 
Frau Mehser 
Herr Dr. Sieweke 
Herr Wundersee 
 

b) als beratendes Mitglied  Herr Dr. Schober 
 

c) vom Ortsamt   Herr Berger 
Herr Heitzhausen 
 

d) Gäste    Frau und Herr Holz (Bürgerantragsteller/in) 
Frau Neumann (Grundschule an der Carl-Schurz-
Straße) 
Frau Roggendorf (Oberschule Am Barkhof) 
Herr Pasdzior (Kippenberg-Gymnasium) 
Herr Dr. Stoevesandt (Gesamtelternbeirat) 
Frau Baeder (Bürgerantragstellerin) 
 

Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen. Das Protokoll Nr. 14 vom 
08.01.2014 wird angenommen. 
 
 
TOP 1: Spielplatz Saarbrückener Straße/ Colmarer Straße: Bürgerantrag 
 
Herr Berger leitet ein, dass der Spielplatz Saarbrückener Straße/ Colmarer Straße 
durchschnittlich genutzt werde, aber Sanierungsbedarf habe.1 An den Spielplatz grenze 
direkt das Grundstück der Familie Holz an. 
 
Frau und Herr Holz legen ihr Anliegen dar. Sie regen u.a. an, dass die Sandkiste verlegt 
werden solle. Sie befände sich nur drei bis vier Meter von ihrem Hauseingang entfernt, 
dadurch sei die Lärmbelastung sehr groß, zumal sich die Benutzerstruktur des Spielplatzes 
negativ verändert habe. Außerdem würden die Holzbohlen der Einfriedung der Sandkiste 
verrotten, sodass der Sand austrete und sich über den gesamten Platz verteile. Des 
Weiteren sammle sich trotz der regelmäßigen Reinigung und vorhandenen Mülleimern Müll 
in unmittelbare Nähe zur Sandkiste und somit auch zum Haus der Familie Holz. Das 
Spielplatzgrundstück sei sehr groß, man könnte die Sandkiste leicht versetzen. 
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 Sie die Ausführungen von Frau Duffner-Hüls in der Fachausschusssitzung am 28.10.2013 unter 
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Auch sei ein Schild entfernt worden, welches Fußballspielen verbietet, sodass die 
Lärmbelastung zugenommen habe. Eltern, die ihre Kinder beim Spielen beaufsichtigen und 
sich bei den Bänken unter dem Fenster von Familie Holz treffen, würden ihr Übriges zur 
Lärmbelastung beitragen. Frau und Herr Holz betonen, dass die Stadt durch den Bau des 
Spielplatzes auch die Verantwortung für diesen trage, man könne die Haushaltssituation 
nicht immer vorschieben. Es sei eine Zumutung, dass (Klein-)Kinder auf einem Platz spielen 
müssten, der als „Hundeklo“ und „Partymüllhalde“ missbraucht würde. Sie hätten bereits 
alles unternommen, ihr Grundstück räumlich vom Spielplatz zu trennen. Herr Holz weist auch 
auf Problematiken mit Jugendlichen hin, es käme vor, dass man die Polizei rufen müsse. 
 
Frau Dr. Helling gibt zu bedenken, dass eine Versetzung der Sandkiste nicht finanzierbar sei, 
selbst kaputte Schaukeln würden von der Stadt nicht mehr ersetzt werden. Sie betont, dass 
man das Anliegen von Familie Holz bei einer Sanierung in die Planungen mit einbeziehen 
werde. 
 
Herr Wundersee betont, dass das Ehepaar Holz ein Recht habe, zur Ruhe zu kommen. 
 
Herr Dr. Stoevesandt weist darauf hin, dass in der Neustadt erfolgreich praktiziert würde, 
dass Anwohner eine Patenschaft für ihren anliegenden Spielplatz übernähmen und diesen 
pflegen würden. 
 
 
 
Herr Berger schließt ab, dass das Ortsamt  

• den zuständigen Umweltbetrieb Bremen bitten wird, die Reinigungsfrequenzen zu 
erhöhen. 

• die Polizei bitten wird, verstärkt Hundebesitzer zu kontrollieren. 
• die Problematik mit den Jugendlichen an die Polizei herantragen wird. 
• sich mit dem Amt für Soziale Dienste bezüglich einer Verlegung der Sandkiste 

beraten wird. Er gibt allerdings zu bedenken, dass eine Sanierung des Spielplatzes 
gegenwärtig nicht angedacht sei. 

 
 

 
 
TOP 2: Anwahlzahlen für die Schwachhauser Schulen zum Schuljahr 2014/ 15 
 
Herr Berger leitet ein, dass die Behörde der Senatorin für Bildung und Wissenschaft auf den 
Beschluss des Fachausschusses vom 08.01.20142 geantwortet habe. 
Frau Dr. Helling führt aus, dass nicht alle Fragen beantwortet worden seien. So gäbe es z.B. 
keine Prognose für das Schuljahr 2014/ 15. 
Herr Berger teilt außerdem mit, dass die Anwahlzahlen für die Schwachhauser Schulen 
heute schon vorliegen sollten. Das sei aber nicht der Fall. Die Zahlen würden zunächst den 
zuständigen Deputierten bekannt gegeben werden, danach würden sie den Ortsämtern und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
 
Anwahlzahlen für die Schwachhauser Grundschulen 
Herr Berger trägt nach derzeitigem Wissensstand vor, dass alle zum Schuljahresbeginn 
2014/ 15 einzuschulenden Schwachhauser Kinder einen Platz gefunden hätten - wenn auch 
nicht immer unbedingt an der gewünschten Grundschule. 
Die Deputation für Bildung habe im Dezember 2013 festgelegt, dass die Grundschulen 
Baumschulenweg und Carl-Schurz-Straße vier- statt dreizügig werden sollen, um die 
erwarteten hohen Schülerzahlen aufnehmen zu können und die Grundschulen An der Gete 
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und Freiligrathstraße unverändert dreizügig bleiben sollen. Die Ganztagsgrundschulen 
Baumschulenweg und An der Gete seien voll ausgelastet, an der Grundschule 
Freiligrathstraße seinen noch drei Plätze unbesetzt und an der Grundschule Carl-Schurz-
Straße sei „noch etwas Luft“. 
Auf Grund der hohen Anwahlzahlen sei zwischenzeitlich überlegt worden, die Grundschule 
An der Gete einmalig vierzügig zu gestalten. Diese Idee wurde aber trotz der Bereitschaft 
von Herrn Hokema (Leiter der Grundschule An der Gete), dies umzusetzen, verworfen, 
sodass 19 Kinder aus dem Einzugsbereich der Grundschule nach der Länge ihres 
Schulwegs an die Grundschulen Carl-Schurz-Straße und Freiligrathstraße verwiesen worden 
seien und neun Kinder, deren Eltern die Zuweisung an die Ganztagsgrundschule beantragt 
hatten, ebenfalls abgewiesen worden seien. 
Die Bescheide würden zeitnah verschickt werden, Eltern, die auf einen Ganztagsplatz 
gehofft hatten, müssten sich einen Hortplatz suchen. 
 
Herr Dr. Stoevesandt verdeutlicht, dass die Grundschule An der Gete häufig von Kindern aus 
der direkten Nachbarschaft angewählt würde, nur aufgrund des kurzen Weges und nicht weil 
ein Bedarf nach einem Ganztagsangebot bestünde. Es sei bedauerlich, dass die 
Bildungsbehörde nicht wie von der Schulleitung der Grundschule An der Gete angeboten, 
einen vierten Zug mit Ganztagsangebot an der Schule eingerichtet habe. 
Er äußert seinen Unmut darüber, dass man in der Behörde 19 Kinder, denen man einen 
Platz in ihrem Schulbezirk An der Gete nicht hatte anbieten können, durch eine 
Entfernungsmessung mit Google Maps der nächstgelegenen Grundschule mit freien 
Kapazitäten zugewiesen habe. Es wäre möglich gewesen, bei den Eltern rechtzeitig 
abzufragen, wer denn tatsächlich einen Ganztagsschulplatz benötige, und an Hand dieser 
Ergebnisse die Kinder auf Ganztagsgrundschulen und verlässliche Grundschulen zu 
verteilen.  
 
Der Fachausschuss fordert in einem einstimmigen und damit für den Beirat Schwachhausen 
getroffenen Beschluss3 die Senatorin für Bildung und Wissenschaft und die Senatorin für 
Soziales, Kinder, Jugend und Frauen auf, eine qualifizierte Hortbetreuung der Kinder, die 
eine Ganztagsbetreuung brauchen, aber keinen Platz in einer Grundschule mit 
Ganztagsangebot erhalten haben, zu gewährleisten. 
 
Anwahlzahlen für die weiterführenden Schwachhauser Schulen 
Frau Roggendorf trägt vor, dass die Oberschule Am Barkhof 106 mal als Erstwunsch 
angewählt worden sei. Davon würden 81 Kinder aus den zugeordneten Schwachhauser 
Grundschulen stammen; von diesen hätten 55 Kinder einen Platz an der Oberschule 
erhalten, vier Plätze habe man anderweitig vergeben, fünf weitere Plätze seien Kindern mit 
Inklusionsbedarf vorbehalten, sodass ein Jahrgang auf eine Stärke von 64 Schülerinnen und 
Schüler käme. 
26 Kindern aus den zugeordneten Grundschulen habe man keinen Platz zur Verfügung 
stellen können. Es gäbe keine Überlegungen, dass die Oberschule vierzügig werden könnte, 
das passe nicht in das Oberschulkonzept, denn der für eine Erweiterung 
umzufunktionierende Differenzierungsraum müsse als solcher erhalten bleiben. 
 
Herr Pasdzior trägt vor, dass das Kippenberg-Gymnasium 199 mal als Erstwunsch 
angewählt worden sei, aber nur über 150 Plätze verfüge. Anders als bei Oberschulen gäbe 
es bei Gymnasien in Bremen keine fest zugeordneten Grundschulen, sie seien 
gesamtstädtisch anwählbar. Dabei seien die sog. „Leistungen über dem Regelstandard“ das 
Auswahlkriterium. Man habe 32 Kinder über Regelstandard ablehnen müssen. Aus der 
gesamtstädtischen Anwählbarkeit und einer subjektiven Attraktivitätseinschätzung von 
Gymnasien durch die Eltern ergäben sich absurde Fälle, sodass z.B. manche Kinder sogar 
aus Huchting kämen, aber Eltern aus Schwachhausen den Weg zum Gymnasium Horn als 
unzumutbar empfänden und deshalb Härtefallanträge für einen Platz am Kippenberg-
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Gymnasium stellen würden. Alle daraus resultierenden Härtefallanträge habe man 
abgelehnt. 
Eine Erweiterung um einen zusätzlichen Zug sei nicht geplant. 
 
Herr Dr. Stoevesandt weist darauf hin, dass der Weg mancher Schwachhauser 
Schüler/innen zur Oberschule Am Barkhof und zur Oberschule an der Julius-Brecht-Allee 
nahezu gleich sei, wobei die Oberschule Julius-Brecht-Allee noch über freie Plätze verfüge. 
 
Frau Kuhmann teilt mit, dass sie keine Notwendigkeit sehe, mehr Plätze zu schaffen,. Es 
gäbe genug Plätze. Es ginge nicht um eine Mengenproblematik, sondern um eine 
Verteilungs- bzw. Attraktivitätsproblematik angesichts vorhandener Kapazitäten. 
 
TOP 3: Spielplatz Freiligrathstraße/ Bürgerantrag der Anwohner/innen aus der Karl-
Abraham-Straße: Sachstand 
 
Herr Berger leitet ein, dass der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr auf den Beschluss des 
Fachausschusses vom 08.01.20144 geantwortet habe. 
Daraus ginge hervor, dass sich die Bauordnung vorstellen könne, Mittel vom durch die 
Vorhabenträgerin herzustellenden Spielplatz auf dem Neubaugebiet Karl-Abraham-Straße in 
den vorhandenen Spielplatz Freiligrathstraße umzuleiten, Grund sei eine Verschattung des 
ursprünglich vorgesehenen Standortes. 
 
Frau Baeder führt aus, dass die Vorhabenträgerin, die Baustudio Lilienthal GmbH & Co. KG, 
grundsätzlich bereit sei, in den öffentlichen Raum zu investieren, allerdings nur eine 
möglichst geringe Summe. Sie spricht sich dafür aus, in Verhandlungen einzutreten und die 
erreichbare Summe zu akzeptieren, auch wenn sie gering sei.  
 
 
Herr Dr. Sieweke spricht sich dafür aus, dass die Baubehörde und die Vorhabenträgerin in 
Verhandlungen eintreten. 
 
Der Fachausschuss stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu. 
 
 
Frau Dr. Helling berichtet vom Beteiligungsverfahren zur Umgestaltung des Spielplatzes 
Freiligrathstraße. Beteiligt seinen Frau Duffner-Hüls vom Amt für Soziale Dienste, Frau 
Trampe von den Bremer Maulwürfen und die Anwoher/innen.  
Der Platz an sich gehöre der Sozialbehörde, allerdings verliefen Rohre über das Grundstück, 
die Hansewasser gehörten. Diese müssten verändert/ saniert werden, dabei zeige sich 
Hansewasser sehr kooperativ. Die Rutsche werde erneuert, das sei vor weiteren Planungen 
realisierbar. Finanziert würde die Umgestaltung über 17.000 € Impulsmittel, 10.000 € 
Investivmittel des Amtes für Soziale Dienste, der Ablösesumme, die sich noch aus 
Verhandlungen zwischen Baubehörde und Vorhabenträgerin ergäbe, und Globalmitteln. 
Die Frage eines über den Spielplatz laufenden Wegs zur Anbindung des Neubaugebietes 
Karl-Abraham-Straße an die Freiligrathstraße sei noch nicht abschließend geklärt.  
 
TOP 4: Verschiedenes 
 
a. Heinrich-Hertz-Straße: Sachstand 
Herr Berger trägt vor, dass am 24.03.2014 zwischen Frau Dr. Mathes, Frau Duffner-Hüls 
vom Amt für Soziale Dienste und Vertretern der bbg (Bremer Beamtenbaugesellschaft) 
erneut Gespräche stattfänden, um die Aufstellung von Spielgeräten zu klären. 
Des Weiteren werde es in den Sommerferien eine erneute Spielaktion geben, für deren 
Finanzierung bereits ein Globalmittelantrag vorliege. Frau Duffner-Hüls habe auch ein 
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Angebot für das Mobile Atelier von Kultur Vor Ort e.V.5 eingeholt, um ein zusätzliches 
Angebot zu schaffen. Allerdings lägen die Sommerferien dieses Jahr hinter dem 
Fastenmonat Ramadan, sodass ein erhöhtes Aggressionspotenzial, wie im letzten Jahr, als 
sich Sommerferien und Ramadan zeitlich überschnitten hätten, nicht zu erwarten sei. 
 
b. Temporäre Spielstraßen in Schwachhausen: Sachstand 
Herr Berger teilt mit, dass ein Globalmittelantrag über 1.000 € für die Fortführung des 
Projektes bereits genehmigt sei. Es gäbe die Initiative, eine weitere temporäre Spielstraße in 
der Paschenburgstraße (Ortsteil Gete) und in der Senator-Caesar-Straße einzurichten. 
Letztere läge räumlich sehr nahe an der temporären Spielstraße Schumannstraße. 
Der Fachausschuss spricht sich dafür aus, dass die Anwohner/innen der Senator-Caesar-
Straße Unterschriften für ihr Anliegen sammeln, denn die Straße sei zu weit von der 
Schumannstraße entfernt. 
 
Die nächste Sitzung findet am 12.05.2014, um 18.30 Uhr, statt.  
 
 
 
Die Sprecherin Der Vorsitzende Der Protokollführer 
 
 

  

Mehser Berger Heitzhausen 
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 Für das Angebot „Mobiles Atelier“ von Kultur Vor Ort e.V. siehe unter http://www.kultur-vor-

ort.com/sixcms/detail.php?template=kvo_index_d&buttonon=316&button_eins_sub=321&menue=on  


