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Protokoll Nr. 34 (2011-2015) 

der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 26.06.2014 

in der Aula der Schule Freiligrathstraße, Freiligrathstraße 11 

 
 
Beginn: 20:00 Uhr      Ende: 21:20 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat   Herr Pastoor   Frau Holmes 
    Herr Brockmann  Frau Dr. Helling 

Herr Carstens   Herr Kostka 
    Herr von Cossel  Frau Marin 
   Frau Eickelberg  Frau Mehser 
   Herr Golinski   Herr Meyer 
    Herr Heck   Herr Dr. Schober 
 
b) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 

Frau Lüerssen 

c) als Gast Herr Heitzhausen (FSJ-Politik im Ortsamt 
Schwachhausen/Vahr) 

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird um den TOP 3 neu „Globalmittelvergabe“ ergänzt; 
der TOP „Verschiedenes“ verschiebt sich entsprechend. Mit dieser Änderung wird die 
Tagesordnung genehmigt. Das Protokoll der Beiratssitzung von 22.05.2014 wird genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in  

            Stadtteilangelegenheiten 

 

Gefährdung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Loignystraße/ Großbeerenstraße 
 

Herr von Cossel teilt mit, dass die Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Loignystraße/ 
Großbeerenstraße durch zu hohen Pflanzenbewuchs gefährdet sei. Das Ortsamt wird den 
Umweltbetrieb Bremen informieren. 
 
Mitteilungen des Ortsamtes 
 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass 
• für den Einbau von Schallschutzfenstern ein neues Förderprogramm aufgelegt worden 

ist.1 
• für die bremische Verwaltungsgerichtsbarkeit ehrenamtliche Richter/innen (für die  

Geschäftsjahre 2015 bis 2020) gesucht werden2.  

                                                           
1 Flyer lag als Tischvorlage vor, siehe auch 
http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8771.de 
2 Siehe auch http://www.statistik.bremen.de/sixcms/media.php/13/2014-06-
02_PM_EhrenamtlicheVerwaltungsrichter.pdf 
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• für die Fußwegverlängerung Neubaugebiet Karl-Abraham-Straße von der Kurfürstenallee 
bis Freiligrathstraße3 zurzeit eine realisierbare Lösung geprüft wird. 

• auf der Sitzung des Fachausschusses „Koordinierung, Haushalt und Prävention“ vom 
25.06.2014 eine außerordentliche Beiratssitzung zum Thema „Schwachhauser Heerstra-
ße/Concordiatunnel: Beratung und Beschlussfassung zu den vorgeschlagenen Maßnah-
men der Parkraumgestaltung für die Aufnahme in das Handlungskonzept des Verkehrs-
entwicklungsplanes“ beschlossen wurde. Die außerordentliche Beiratssitzung wird am 
Donnerstag, den 17.07.2014 um 19:30 Uhr in der Aula der Oberschule Am Barkhof 
stattfinden. 

 
TOP 2: Entwicklung von Projekten der Jugendbeteiligung 

 
Frau Dr. Mathes teilt einleitend mit, dass der Beirat auf seiner konstituierenden Sitzung am 
30. Juni 2011 u. a. einen Ausschuss „Kultur und Jugend“ gebildet habe, um die besondere 
Bedeutung der Jugendbeteiligung in der Beiratsarbeit zu betonen. 
 
Im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr wird erstmals ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im 
Bereich Politik durchgeführt. Die Senatskanzlei als Aufsichtbehörde der Ortsämter habe die 
Finanzierung für ein weiteres Jahr zugesichert und das Ortsamt habe bereits eine 
Nachfolgerin für das Jahr 2014/15 ausgewählt. 
 
Herr Heitzhausen, der diese Stelle noch bis August 2014 innehaben wird, hat im Rahmen 
eines eigenständigen Projektes eine Umfrage unter Jugendlichen in der Vahr und in 
Schwachhausen durchgeführt, deren Ergebnisse er heute vorstellt, damit sich der Beirat auf 
dieser Grundlage auf weitere, konkrete Formen der Jugendbeteiligung verständigen könne. 
 
Herr Heitzhausen teilt mit, dass er seine Befragung am Kippenberg Gymnasium, am 
Hermann-Böse-Gymnasium, an der Oberschule Am Barkhof sowie im Freizi Parkallee 
durchgeführt habe. Er stellt an Hand einer Präsentation4 die von ihm durchgeführte 
Befragung - an der insgesamt 203 Jugendliche teilgenommen haben - und deren Ergebnisse 
vor. Er verdeutlicht, dass 
 
• das Interesse von Jugendlichen an Politik eher „mittelmäßig“ ausgeprägt 

sei aber ein höheres Interesse bestehe, sich an Projekten, welche die eigene Umgebung 
betreffen, zu beteiligen und 

• Jugendliche für sich einen erkennbaren Nutzen aus ihrer Beteiligung ziehen können 
müssten. 

 
Herr Heitzhausen schlägt deshalb vor, Jugendbeteiligung in Form eines Jugendbeirats 
zunächst nicht weiter zu verfolgen, sondern eher auf „projektbezogene Jugendbeteiligung, 
zum Beispiel an „Runden Tischen“, zu setzen. 
 
Herr Pastoor schlägt vor, auch mit den Pädagogen an den Schulen zu kooperieren. Er regt 
hierzu an „in die Schulen zu gehen und dort auch Sitzungen durchzuführen“ und Jugendliche 
dann zu erreichen, wenn Sie aufnahmebereit sind. Herr Heitzhausen erläutert, dass z. B. 
zwischen dem Freizi Parkallee und der Oberschule Am Barkhof bereits eine Kooperation 
besteht. Frau Dr. Mathes gibt zu bedenken, dass dies für die ehrenamtlich tätigen 
Beiratsmitglieder mitunter nicht leistbar sein könne. 
                                                           
3Vermerk von Immobilien Bremen als Anlage 1 beigefügt. 
4Dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 
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Herr von Cossel teilt mit, dass es sehr schwierig sei, Jugendliche zu motivieren. Man müsse 
daher auch die Eltern adressieren und dranbleiben sowie „Schlüsselpersonen“ (Jugendliche 
Multiplikatoren, die dann andere mitziehen) gewinnen. Aber auch der Beirat müsse Projekte 
entwickeln, in denen Jugendliche mitgestalten können. 
 
Frau Dr. Helling wirft die Frage auf, wie es gelingen könne, Jugendliche an „Runden Tischen“ 
zu beteiligen. Sie bittet Herrn Heitzhausen, seine Erfahrungen zum „Erreichen von 
Jugendlichen“ darzulegen. Herr Heitzhausen erklärt, dass er die befragten Jugendlichen 
über Schulen und Jugendeinrichtungen erreicht habe - im November 2013 habe er sich 
vorgestellt - der Rücklauf verteilter Fragebögen habe allerdings bis Ende April 2014 
gedauert. 
 
Frau Eickelberg teilt mit, dass sie als Sprecherin des Fachausschusses „Kultur und Jugend“ 
versucht habe Jugendliche für Projektarbeit zu gewinnen. Sie sei vom Kippenberg-
Gymnasium eingeladen worden, an einen Projekttag der Schule teilzunehmen. Eine Klasse 
war in Fraktionen eingeteilt - ein Thema wurde durchgespielt. Trotz des positiven Eindrucks 
des Projekttages, sei auch eine geringe Bereitschaft „Abends nach der Schule noch aktiv zu 
werden“ erkennbar gewesen. Sie berichtet auch von Reaktionen anderer in der Jugendarbeit 
tätigen Akteure, bei denen weitere Angebote eher kritisch gesehen würden. 
 
Herr Rohde (sachkundiger Bürger im Fachausschuss „Kultur und Jugend“) teilt mit, dass 
gerade Lehrkräften eine wichtige Funktion zukomme. Man solle auch das Gespräch mit der 
Bildungsbehörde suchen. 
 
Herr Carstens teilt mit, dass Jugendliche sich in ihrem direkten Umfeld durchaus engagiert 
beteiligen, aber zurückhaltend reagieren, wenn es um Projekte im Orts- oder Stadtteil gehe. 
Man müsse daher kleine Schritte gehen – wie dies das Ortsamt bereits praktiziere. 
 
Herr Heck weist im Hinblick auf die Arbeit der Beiräte darauf hin, dass, wenn die 
demokratischen Gepflogenheiten bei Schülerinnen und Schüler nicht bekannt sind, dies dazu 
führen könne, „dass niemand wisse, was Beirat und Ortsamt sind“. 
 
Frau Dr. Helling verweist auch auf die Belastung der Schülerinnen und Schüler. Diese haben 
bei 33 Wochenstunden und Hausaufgaben schlicht keine Zeit mehr für ein darüber hinaus 
gehendes Engagement. 
 
Herr Kostka betont, dass die Diskussion verschiedene Facetten habe - zum einen gehe es 
um projektbezogene Beteiligung und zum anderen um den richtigen Weg, ein Projekt zu 
kommunizieren. 
 
Frau Schön (MdBB) hat gerade im Rathaus den Medienpreis „Dem Hass keine Chance“ 
übergeben. Dieser Preis werde seit 25 Jahren vergeben. Viele Kinder und Jugendliche 
hätten sich mit Beiträgen beworben, in denen sie ihre Auseinandersetzung mit Rassismus, 
Gewalt und Fremdenfeindlichkeit zum Ausdruck bringen. Solche Preisvergaben können auch 
für den Beirat eine Möglichkeit sein, zu verdeutlichen „ihr werdet gebraucht für ein Projekt“. 
Herr Meyer verweist auf die vielen Informationskanäle – wie z.B. Facebook, die von 
Jugendlichen genutzt werden. Herr Heitzhausen erläutert, dass es eines Netzwerkes bedarf, 
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um diese Kanäle erfolgreich zu nutzen - man müsse über Zugänge zu „communities“ 
verfügen. 
 
Frau Dr. Mathes erläutert, dass auch die Umfrage von Herrn Heitzhausen eine Art 
Jugendbeteiligung sei. Die durch ein FSJ-Politik unterstützte Jugendarbeit soll im Ortsamt 
fortgesetzt werden. Die junge Frau, die im August ihr FSJ beginne, möchte gerne im Umfeld 
der Flüchtlingspolitik arbeiten und versuchen, Jugendliche am Gestalten einer 
Willkommenskultur einzubeziehen. 
 
Frau Dr. Mathes teilt abschließend mit, dass Herr Heitzhausen noch an seiner Projektarbeit 
schreibe und weist darauf hin, dass die Umfrageergebnisse auch auf der Homepage des 
Ortsamtes eingestellt werden sollen. 
 
TOP 3:Globalmittelvergabe 

 
Frau Dr. Mathes stellt den Globalmittelantrag i. H. v. 2.355,96 € für Baumschutz in der 
Fitgerstraße vor: Die 30 gesetzten Findlinge sollen - da dies mehrheitlich von den 
Anwohner/innen der Fitgerstraße befürwortet wird - durch Baumschutzbügel ersetzt werden. 
Der Fachausschuss „Koordinierung, Haushalt und Prävention“ hat auf seiner Sitzung am 
25.06.2014 die Annahme des Globalmittelantrages mit dem Hinweis „dass die Finanzierung 
durch Globalmittel nur in diesem besonderen Fall befürwortet werde, da es sich bei 
Baumschutzmaßnahmen um Regelaufgaben des Umweltbetriebes bzw. ASV handele, die 
auch i.d.R. die Kosten tragen sollten“, empfohlen5. Frau Dr. Mathes lässt über den Antrag 
abstimmen: dem Globalmittelantrag wird - wie empfohlen - zugestimmt (8 Ja-Stimmen, 3 
Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen). 
 
Frau Dr. Mathes stellt den Globalmittelantrag i. H. v. 2.300 € für die Ergänzung des fehlenden 
Baumschutzes in der Emmastraße vor: Anwohner/innen seien an das Ortsamt herangetreten 
und haben um Baumschutzmaßnahmen in der Emmastraße gebeten, da die dortigen Pfähle 
teilweise entfernt wurden bzw. verrottet seien. Vom Umweltbetrieb sei mitgeteilt worden, dass 
dieser die Maßnahme nicht finanzieren könne. Der Fachausschuss „Koordinierung, Haushalt 
und Prävention“ hat bereits auf seiner Sitzung am 23.10.2013 die Vergabe empfohlen6. Frau 
Dr. Mathes lässt über den Antrag abstimmen: dem Globalmittelantrag wird - wie empfohlen - 
zugestimmt (12 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung). 
 

TOP 4: Verschiedenes 

 

Keine Anmerkungen. 
 
Stellvertr. Sprecher    Vorsitzende    Protokoll 
 
 
 
gez. Pastoor    gez. Dr. Mathes    gez. Lüerssen 

                                                           
5 Dem Protokoll als Anlage 3 beigefügt. 
6 Siehe ebenda. 


