
Protokoll Nr. 14 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung, Soziales, Integration und 
Sport“ des Beirates Schwachhausen am 08.01.2014 im Ortsamt Schwachhausen/Vahr 
 
Beginn: 18:30 Uhr         Ende: 20:15 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss  Frau Dr. Helling 

Frau Holmes 
Herr Lüthge 
Frau Mehser 
Herr Dr. Sieweke 
 

b) vom Ortsamt   Herr Berger 
    Herr Heitzhausen 
 
c) Gäste  Frau Duffner-Hüls (Sozialzentrum Vahr/ Schwachhausen/ Horn-

Lehe) 
 Frau Dr. Marx und eine weitere Anwohnerin der Karl-Abraham-

Straße 
 

Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird dahingehend ergänzt, dass unter TOP 5 
„Verschiedenes“ über einen Antrag von Frau Dr. Helling und der Fraktion Bündnis 90/ Die 
Grünen zum Thema „Grundschulplätze im Stadtteil Schwachhausen/ Aufnahmeverfahren 
zum Grundschuljahr 2014/ 15“ diskutiert und abgestimmt wird. 

Das Protokoll Nr. 13 vom 28.10.2013 wird angenommen. 
 
 
TOP 1: Spielplatz Freiligrathstraße: Bürgerantrag der Anwohner/innen aus der Karl-
Abraham-Straße1 
 
Herr Berger leitet ein, dass nach dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 68 ein hausnaher 
Spielplatz im Quartier Karl-Abraham-Straße zu errichten sei. Dies sei im „Durchführungs-
vertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 68“ zwischen der Baustudio Lilienthal 
GmbH (Vorhabenträgerin) und der Stadtgemeinde Bremen bestätigt worden. 
Dort heiße es, dass sich gemäß § 6 „Freiflächen, Baumpflanzungen“ die Vorhabenträgerin 
verpflichtet habe, die „Herstellung von Spielmöglichkeiten in der östlichen privaten Grün-
fläche (…) vorzunehmen“. In § 12 „Vertragsstrafen“ habe sich die Vorhabenträgerin zu einer 
Vertragsstrafe in Höhe von 5.000 € verpflichtet, sollte sie die Spielfläche nicht herstellen. Für 
jeden weiteren Pflichtverstoß werde eine weitere Vertragsstrafe in Höhe von 1.000 € „für 
jedes Jahr des Fortdauerns des Pflichtverstoßes“ fällig. 
 
Frau Dr. Marx führt aus, dass sie den vorgesehenen Standort für eine Kinderspielfläche für 
ungeeignet halte. Die Anbindung des Quartiers Karl-Abraham-Straße erfolge über die 
Kurfürstenallee. Unmittelbar rechts davon solle die Vorhabenträgerin den Spielplatz 
errichten. Die „offene Umzäunung“ stelle dabei eine Gefahr für spielende Kinder an der stark 
befahrenen Allee dar. 
Frau Duffner-Hüls habe die Anwohner/innen darauf aufmerksam gemacht, dass sich die 
Vorgaben für einen solchen Spielplatz aus dem Ersten Ortsgesetz über Kinderspielflächen in 
der Stadtgemeinde Bremen vom 03. April 1973 ergäben.2 So müsse der in diesem Fall zu 

                                                           
1 Der Bürgerantrag ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
2 Für das Kinderspielflächengesetz siehe unter http://bremen.beck.de/?bcid=Y-100-G-brkispg-name-inh 



errichtende Spielplatz ca. 160 qm groß sein. Die vorgesehene Fläche entspreche allerdings 
nicht dieser Anforderung, da schützenswerter Baumbestand auf der Fläche vorhanden sei 
und Autostellplätze in die Spielfläche hineinragten. Die Spielfläche müsse außerdem besonnt 
und windgeschützt liegen; Windschutz sei durch die Bäume zwar geben, allerdings sei die 
Fläche zu jeder Tageszeit beschattet. Auch der Schutz vor Emissionen sei durch die direkte 
Nähe zur Kurfürstenallee nicht erfüllt, die Fläche sei also insgesamt ungeeignet. Die Bau-
ordnungsbehörde dürfe den Spielplatz gar nicht abnehmen, da er nicht zulässig sei. Der 
Spielplatz auf dem Gelände müsse zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fertig sein, da 
die Wohneinheiten zwar bezugsfertig seien, aber noch nicht als fertiggestellt gälten. Frau Dr. 
Marx verdeutlicht, dass die Anwohner/innen gegenüber der Bauträgerin deutlich machen 
würden, dass es mit „zwei Wipptierchen“ nicht getan sei. 
Frau Duffner-Hüls habe außerdem darauf hingewiesen, dass die Spielgeräte auf dem 
benachbarten Kinderspielplatz erneuert werden müssten. 3 Daher sei die Idee, die Vorhaben-
trägerin von der Pflicht zur Herstellung von Spielmöglichkeiten auf dem Grundstück Karl-
Abraham-Straße zu entbinden, und das für die Herstellung aufzubringende Budget von ca. 
23.000 € in den benachbarten Spielplatz an der Freiligrathstraße zu investieren, naheliegend 
gewesen. Dabei müsse der Zugang der Bewohner zum Spielplatz allerdings gesichert sein. 
 
Frau Dr. Helling stellt die Frage, ob eine Aufwertung des Spielplatzes Freiligrathstraße durch 
die Vorhabenträgerin einer Nutzung durch die Öffentlichkeit im Wege stehe. Frau Duffner-
Hüls beantwortet die Frage dahingehend, dass das nicht der Fall sei, da die Zahlung der 
Ablösesumme von ca. 23.000 € die Wartung durch die öffentliche Hand enthalte. Die weitere 
Frage von Frau Dr. Helling, wann man mit der Aufwertung des Spielplatzes Freiligrathstraße 
beginnen könne, beantwortet Frau Duffner-Hüls dahingehend, dass es im Rahmen der Auf-
wertung zu einem Beteiligungsverfahren mit den Anwohner/innen des Quartiers kommen 
würde. Damit könne man beginnen, sobald über den Impulsmittelantrag des Sozialzentrums 
positiv entschieden werde.4 Dabei könne eine Teilfläche des Spielplatzes an der Freiligrath-
straße frei gehalten werden, die man im Nachhinein mit der Ablösesumme der Vorhaben-
trägerin aufwerten könne. 
Herr Dr. Sieweke stellt fest, dass im Grundsatz alle Fachausschussmitglieder den Antrag 
unterstützten. Allerdings sei die Materie zu kompliziert und heute nicht lösbar. Der Fach-
ausschuss solle den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr bitten, ins Gespräch mit der 
Vorhabenträgerin zu kommen, damit diese die Ablösesumme in den Spielplatz 
Freiligrathstraße investiere. Herr Dr. Sieweke gibt zu Bedenken, dass der Investor 
möglicherweise nicht die komplette Ablösesumme zahlen werde. 
Frau Dr. Helling merkt an, dass die qualitativen Ansprüche an die Spielgeräte berücksichtigt 
werden müssten. Sie bringt ihre Sorge zum Ausdruck, dass sich aus dem Vorschlag ein 
Präzedenzfall entwickeln könnte, sollte es der Vorhabenträgerin gelingen, mit der Bau-
ordnungsbehörde eine vergleichsweise niedrige Ablösesumme auszuhandeln. Frau Dr. 
Helling fordert ergänzend zum Vorschlag von Herrn Dr. Siewecke, dass sich die Bau-
ordnungsbehörde eng mit dem Sozialzentrum Vahr/ Schwachhausen/ Horn-Lehe in Person 
von Frau Duffner-Hüls abstimmen solle. Der Durchführungsvertrag zwischen Bauträgerin 
und Stadtgemeinde solle geändert werden. Dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
geändert würde, könne man aufgrund der Überlastung der Baubehörde nicht erwarten. 
 
Der Fachausschuss unterstützt das Anliegen der Anwohner/innen grundsätzlich und ein-
stimmig. Weiterhin bittet der Fachausschuss den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr zu 
prüfen, ob und unter welchen Bedingungen der Bauordnungsbehörde die Umsetzung des 
Bürgerantrags möglich sei. Des Weiteren bittet der Ausschuss zu prüfen, inwieweit 
Änderungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und des Durchführungsvertrags zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan nötig und möglich seien und welche Ablösesumme die 
Vorhabenträgerin aufbringen müsse und welche Summe für tatsächlich durchsetzbar 

                                                           
3 Für die Ausführungen von Frau Duffner-Hüls zu den Spielplätzen in Schwachhausen siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2013%20B-S-I%20S%2028.pdf 
4
 Siehe TOP 2. 



gehalten werde. Der Fachausschuss behält sich eine abschließende Entscheidung vor, 
sobald die Höhe der Ablösesumme ersichtlich sei. 
 
 
TOP 2: Spielplatz Freiligrathstraße: Impulsmittelantrag des Sozialzentrums5 
 
Herr Berger leitet ein, dass der Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen Bürger-
schaft bereits am 06.12.2013 über die 3. Tranche des Impuls-Programmes 20136 ent-
schieden habe und für die Erneuerung der Spielgeräte des Spielplatzes Freiligrathstraße 
17.800 € bewilligt habe, der Beirat aber dem entsprechenden Antrag des Sozialzentrums 
noch zustimmen müsse. 
 
Frau Duffner-Hüls erklärt, dass sie zum Ende des vergangenen Jahres schnell einen Antrag 
auf Impulsmittel in Höhe von 17.789, 63 € gestellt habe, da noch Restmittel vorhanden 
gewesen seien und die Vergabe von Impulsmittel in 2014/ 15 ausgesetzt werden sollte. Die 
beantragte Summe gelte dabei als Platzhalter, welche Geräte für den aufzuwertenden Spiel-
platz gekauft würden, ergebe sich erst mit dem Beteiligungsverfahren. 
 
Frau Dr. Helling führt an, dass in dem Antrag stehe, dass ältere Kinder den Schulhof der 
Schule an der Freiligrathstraße nutzen würden, so dass die volle Summe in Spielmöglich-
keiten für kleinere Kinder investiert werden könne. Das finde sie bedenklich, denn über den 
Schulhof habe die Schule das Hoheitsrecht, so dass dieser in der Woche erst ab 16:00 Uhr 
nutzbar sei und am Wochenende ggf. gar nicht. Daher eigne er sich nur bedingt zum 
Spielen, weshalb sich der Spielplatz nicht allein zu einem Platz für kleinere Kinder entwickeln 
dürfe. 
 
Frau Duffner-Hüls äußert Verständnis für diese Position, führt aber an, dass es für kleinere 
Kinder größeren Bedarf gebe. Es sei nicht genügend Geld vorhanden, um den Platz auch für 
ältere Kinder bedarfsgerecht auszustatten. 
 
Der Fachausschuss befürwortet den Impulsmittelantrag einstimmig und bittet Frau Duffner-
Hüls, über das Beteiligungsverfahren informiert zu werden. 
 
 
TOP 3: Heinrich-Hertz-Straße: aktuelle Situation und Handlungsmöglichkeiten 
 
Frau Duffner-Hüls berichtet, dass bei den Spielangeboten von SpielLandschaftStadt e.V. in 
der Heinrich-Hertz-Straße an den 16 Terminen vom 01.07. bis 04.11.2013 durchschnittlich 
20 Kinder und Jugendliche sowie drei Erwachsene teilgenommen hätten. Insgesamt hätten 
das Angebot 350 Kinder und 56 Erwachsene angenommen. Dabei seien pro Kind 8,90 € 
ausgegeben worden, inklusive Zirkusschule während der Osterferien (Circusschule jokes) 
und Ausflug. Die Umfrage bei Abschluss der Angebote habe eine allgemein positive Rück-
meldung von allen Beteiligten ergeben. Einige befragte Kinder hätten allerdings größeren 
Bedarf an Kisten zum Spielen und an Experimenten geäußert. Auffällig sei, dass das 
Aggressionspotenzial von muslimischen Jungen während des Ramadans erhöht gewesen 
sei. Deswegen müsse ggf. das Angebot anders gestaltet werden, durch z.B. geschlechter-
getrennte Aktionen. 
Die Spielangebote seien nötig, da es in der Heinrich-Hertz-Straße keine hausnahen Spiel-
plätze oder Geräte gebe, da die Anlage vor 1973 gebaut worden sei, so dass das Erste 
Ortsgesetz über die Schaffung von Kinderspielflächen keine Anwendung finde. Dennoch 
habe es zeitweise aus öffentlichen Mitteln finanzierte Spielgeräte gegeben, diese seien aber 
nach Beschwerden von Nachbarn von der Eigentümergesellschaft ersatzlos abgebaut wor-
den. Frau Duffner-Hüls gibt an, dass sie über deren Verbleib nichts wisse. 
                                                           
5 Der Impulsmittelantrag ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
6 Die Beschlussvorlage für die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 06.12.2013 ist als Anlage 3 diesem 
Protokoll angefügt. 



 
Frau Mehser erkundigt sich, ob das ehemalige Hausmeisterhäuschen für ein Spielangebot 
nutzbar sei. Frau Duffner-Hüls verneint dies. 
 
Frau Duffner-Hüls gibt bekannt, dass die Finanzierung für die Fortführung des Projektes für 
das Jahr 2014 noch nicht gesichert sei; bisher habe die Eigentümergesellschaft die Finanzie-
rung übernommen. Frau Dr. Helling bittet sie, ggf. einen Globalmittelantrag zu stellen. Frau 
Duffner-Hüls unterrichtet das Ortsamt, sobald ein Gesprächstermin mit den Eigentümern 
feststehe, in dem über die Fortführung des Spielangebots beraten werde. 
 
 
TOP 4: Spielstraßen in Schwachhausen: Sachstand und zukünftige Gestaltung 
 
Einleitend gibt Herr Berger bekannt, dass das Amt für Straßen und Verkehr die Verkehrs-
zeichenanordnung für das Projekt „Temporäre Spielstraßen in Schwachhausen“ über das 
Jahr 2013 hinaus verstetigt habe. 
 
Frau Duffner-Hüls berichtet, dass im Zeitraum von 01.04. bis 31.10.2013 an dem Projekt 
„Temporäre Spielstraßen in Schwachhausen“ in der Max-Regner-Straße mittwochs ins-
gesamt 217 Kinder und 132 Erwachsene, donnerstags in der Rembrandtstraße ins-
gesamt199 Kinder sowie 123 Erwachsene, in der Schumannstraße freitags insgesamt 179 
Kinder und 101 Erwachsene und in der Großbeerenstraße ebenfalls freitags insgesamt 103 
Kinder und 70 Erwachsene teilgenommen hätten. An den jeweiligen Tagen seien die 
Straßen jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr zu temporären Spielstraßen geworden. Insgesamt 
habe man pro Kind im Durchschnitt ca. 8 € ausgegeben, inklusive der Einsätze des Bewe-
gungs- und Ernährungsmobils (Bemil) von SpielLandschaftStadt e.V. 
SpielLandschaftStadt e.V. habe vorgesch     lagen, eine weitere temporäre Spielstraße 
einzurichten, möglichst im Ortsteil Barkhof, dort gebe es zu wenige Spielplätze, so dass der 
Bedarf dort am höchsten sei. 
Für das Projekt sei für 2014 ein geringerer Zuschuss aus Kinder- und Jugendfördermitteln 
genehmigt worden.7 Eine weitere Spielstraße werde die zur Verfügung stehenden Mittel je 
Spielstraße zusätzlich reduzieren. 
 
Herr Berger verliest eine E-Mail von Herrn Lüpke8, der ein positives Resümee über das 
Projekt in der Schumannstraße im Jahre 2013 zieht. 
 
Frau Mehser bittet Frau Duffner-Hüls einen Globalmittelantrag zu stellen, um die Fortführung 
des Projekts im Jahre 2014 zu sichern. 
 
 
TOP 5: Verschiedenes 
 
Grundschulplätze im Stadtteil Schwachhausen/ Aufnahmeverfahren zum Grundschuljahr 
2014/ 15 
Herr Berger berichtet, dass für das Schuljahr 2014/15 in Schwachhausen 295 Kinder schul-
pflichtig würden, 161 Kinder würden als Karenzzeitkinder gelten. Folglich würden die im 
Schulstandortplan 2009 festgelegten Klassenzüge nicht ausreichen. Die Deputation für 
Bildung habe deshalb am 13.12.2013 beschlossen, für Schwachhausen zwei zusätzliche 
Klassenverbände einzurichten, zum einen an der Grundschule Baumschulenweg und an der 

                                                           
7 SpielLandschaftStadt e.V. hatte einen Projektmittelantrag in Höhe von € 6.465 gestellt. Der Controlling-Ausschuss hat im 
November 2014 einer Mittelvergabe in Höhe von € 5.465 zugestimmt. Dieser Betrag wurde vom Beirat in der Sitzung am 
28.11.2013 bestätigt, siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2027%20v.%2028.pdf  
8 Die E-Mail ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 



Grundschule Carl-Schurz-Straße. 9 Herr Berger stellt fest, dass die notwendigen finanziellen 
Mittel für den Ausbau der Grundschulen Baumschulenweg und Carl-Schurz-Straße grund-
sätzlich in den Haushalt eingestellt seien. Die Grundschule Carl-Schurz-Straße habe bisher 
immer Kinder aus dem Einzugsbereich der Grundschule An der Gete aufgenommen. Es 
beständen Pläne für den Ausbau der Grundschule zur Vierzügigkeit, die die Bildungs-
deputation aber noch nicht auf die Tagesordnung genommen habe. Allerdings sei mit einer 
Fertigstellung vor dem Schuljahr 2015/16 nicht zu rechnen. 
Außerdem sei die Grundschule Baumschulenweg im Gespräch mit der Bildungsbehörde, um 
die Aufstellung von Containern auf ihrem Grundstück zu vermeiden und stattdessen eine 
zeitweise Lösung im vorhandenen Bestand zu finden. 
 
Frau Dr. Helling berichtet, dass im Einzugsgebiet der Grundschule An der Gete 144 
Einschulungskinder (95 davon seien schulpflichtig, 49 in der Karenzzeit) für das Schuljahr 
2014/ 15 auf eine Kapazität von 3 Klassen mit insgesamt 72 Plätzen träfen. In der Grund-
schule Baumschulenweg sei die Lage etwas entspannter, da an der Schule ab dem Schul-
jahr 2014/ 15 eine zusätzliche Klasse eingerichtet werde, so dass die Schule dann eine 
Kapazität von 96 Schülern verteilt auf 4 Klassen erhalte. Für die Grundschule Carl-Schurz-
Straße, deren Kapazität ab dem Schuljahr 2014/ 15 ebenfalls um eine Klasse auf 96 Schüler 
angehoben werde, habe die Deputation noch nicht beschlossen, wie mit der Einrichtung 
eines weiteren Klassenraumes zu verfahren sei. Sie habe in der Schulverwaltung nach-
gefragt, ob schulpflichtige Kinder und Karenzzeitkinder bei der Vergabe der Schulplätze 
gleichberechtigt behandelt würden. Das sei der Fall. Frau Dr. Helling ist der Ansicht, dass mit 
einer Beendigung der Bauarbeiten an den Grundschulen Baumschulenweg und Carl-Schurz-
Straße  nicht vor dem Schuljahr 2015/16 zu rechnen sei, sodass sich das Problem der 
fehlenden Kapazitäten verschärfen werde. 
 
Frau Dr. Helling verliest einen Antrag zur Situation an den Schwachhauser Grundschulen 
und zum Aufnahmeverfahren zum Schuljahr 2014/ 15.10 
 
Herr Berger lässt über den Antrag abstimmen. Der Fachausschuss beschließt den Antrag 
einstimmig. 
 
Ausbau der Grundschule An der Gete 
Herr Berger teilt dem Fachausschuss den aktuellen Stand der Bau- und Kostenplanung zum 
Ausbau der Grundschule An der Gete mit. Die Schule sehe von einem Neubau für die 
geplante Bibliothek/ Mediothek ab, so dass es deswegen zu Einsparungen von 200.000 € 
komme. Durch die Verschiebung der Bibliothek/ Mediothek in das Bestandgebäude würden 
jedoch Umbaukosten in Höhe von 50.000 € und längere Containerstandkosten wegen einer 
Verschiebung des Fertigstellungstermins anfallen. 
Insgesamt würde der Ausbau 3.645.000 € kosten, Fertigstellungstermin sei voraussichtlich 
im Spätherbst 2015.11 
 
Bericht von der Planungskonferenz zur Kindertagesbetreung in Schwachhausen 
Frau Dr. Helling berichtet, dass die Planungskonferenzen eigentlich ein Instrumentarium 
seien, die Bedarfe für U3- und Ü3-Betreuung festzustellen und Problemlösungen bei zu 
hohem Bedarf aufzuzeigen und zu entwickeln. Bei der letzten Planungskonferenz habe es 
sich jedoch um eine bloße Bestandsaufnahme gehandelt, bei der nur bereits bekannte 
Zahlen ausgetauscht worden seien. Sie äußert, dass sie darüber sehr verärgert sei. 
 
Herr Berger teilt mit, dass das Sozialressort neben den bereits geplanten Standorten Fritz-
Gansberg-Straße und Thomas-Mann-Straße keine weiteren zusätzlichen Standorte vorsehe. 

                                                           
9 Vergleiche unter http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/G96_18+Kapazitaetsrichtlinie.pdf die Deputationsvorlage  
G 96/18 sowie die Mitteilung des Bildungsressorts über die prognostizierten Schülerzahlen für Schwachhausen vom 
07.11.2013, die als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt ist. 
10 Der Antrag ist als Anlage 6 diesem Protokoll angefügt. 
11 Siehe unter http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/G100_18+Grundschule+an+der+Gete.pdf 



3. Planungsworkshop an der Grundschule Baumschulenweg 
Herr Berger weißt darauf hin, dass die Mitglieder des Fachausschusses und des Beirates 
ausdrücklich zum 3. Planungsworkshop der Grundschule Baumschulenweg in Zusammen-
arbeit mit der Montag-Stiftung am Mittwoch, den 22. Januar 2014, ab 13 Uhr im Teamraum 
der Schule, eingeladen seien. 
 
Nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung findet am 18.03.2014, um 18.30 Uhr, statt. Zu diesem Zeitpunkt liegen 
sowohl verlässliche Zahlen für das kommende Kindergarten- wie Grundschuljahr vor. 
 
 
 
Die Sprecherin  Der Vorsitzende  Der Protokollführer 
 
 
Mehser   Berger    Heitzhausen 


