
Protokoll Nr. 17 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ des 
Beirates Vahr am 13.02.2014 im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr 
 
Beginn: 18:30 Uhr Ende: 20:50 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Benthien 
 Frau Früh 
 Herr Gerkmann 
 Herr Kauertz 
 Herr Siegel 
 Herr Wäsch 
 Frau Walecki (i.V. für Herrn Brüning) 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Sponbiel 
 
c) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
d) Gäste: Frau Kurzhöfer, Frau Heitmann(GEWOBA AG) 
 Frau Klomann (Innotec Abfallmanagement GmbH) 
 Herr Kluge (Großmarkt Bremen GmbH) 
 Herr Frerks (Justus Grosse Projektentwicklung GmbH) 
 
 
Die Tagesordnung wird wie schriftlich vorgelegt genehmigt. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 16 der öffentlichen Ausschuss-Sitzung am 
12.12.2013 wird ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Erste Erfahrungen mit der Umstellung der Müllentsorgung im Wohnungs-
bestand der GEWOBA 

Herr Siegel leitet den Tagesordnungspunkt mit dem Hinweis ein, dass bereits im vergange-
nen Jahr verabredet worden sei, sich nach kurzer Zeit über die ersten Erfahrungen mit dem 
neuen Müllsystem auszutauschen. Sowohl der Fachausschuss als auch der Beirat hätten 
sich vor Beginn der Systemumstellung mit der Thematik befasst.1 Ziel sei es, aufgetretene 
Probleme zu benennen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Voraussichtlich im März 
2014 werde sich der Beirat erneut mit der Thematik befassen. 

Frau Kurzhöfer erinnert daran, dass es die Absicht der GEWOBA gewesen sei, die von der 
Stadtgemeinde Bremen zum 01.01.2014 angekündigte Müllgebührenerhöhung nicht einfach 
an die Mieter/innen weiterzugeben, sondern mit einem neuen Müllentsorgungssystem die 
finanziellen Auswirkungen für die Mieter/innen so weit wie möglich zu begrenzen. Da die 
Müllgebühren nach der Restmüllmenge berechnet würden, müsse ein neues System darauf 
setzen, den Müll verstärkt zu trennen. Es sei ursprünglich die Absicht der GEWOBA 
gewesen, bis zum 31.12.2013 alle Restmüllgefäße mit Einwurfschleusen für 5 und 20 Liter 
Restmüll umzurüsten. Auf Grund von Verzögerungen seien aber gerade erst die letzten 
Gefäße ausgestattet worden. Daneben würden Gefäße für Papier und Verpackungsstoffe 
bereitgestellt. Die Firma Innotec sei beauftragt, vor Ort den Ablauf zu gewährleisten und die 
Mieter/innen zu beraten. In der jetzigen Anlaufphase sei die Firma jede Woche an sechs 
Tagen vor Ort. Hinweisen, dass etwas nicht funktioniere, werde nachgegangen. Aktuell seien 

                                                 
1 Siehe hierzu die Sitzung des Fachausschusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ am 19.06.2013 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/130619_Protokoll.pdf (TOP 1) und die Beiratssitzung 
am 20.08.2013 unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2023%2020.pdf (TOP 2). 
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in den Hausfluren weitere Informationen ausgehängt worden;2 falls sich die Notwendigkeit 
ergebe, werde es auch zu weiteren Informationen kommen. Frau Kurzhöfer weist darauf hin, 
dass es auch in anderen Wohnarealen der GEWOBA gelungen sei, dieses Müllsystem 
einzuführen, allerdings habe es auch überall Anlaufschwierigkeiten gegeben. 
Frau Heitmann ergänzt die Ausführungen von Frau Kurzhöfer dahingehend, dass 

• es das Interesse der GEWOBA sei, den Kostenanstieg zu dämpfen und die Vahr 
weiterhin sauber zu halten; 

• die Restmüllmenge je Person reduziert werden müsse – aus diesem Grund müsse 
der Müll verstärkt getrennt werden; 

• es für alle Haushalte eine individuelle Abrechnung geben werde, die die eigene Müll-
menge dokumentiert und auch Anreize zum Mülltrennen schaffe; 

• inzwischen alle Restmüllgefäße, die nicht umgerüstet worden seien, verschlossen 
worden seien. Seit Jahresbeginn wurden nicht umgerüstete Gefäße verstärkt befüllt, 
dies sei nun nicht mehr möglich; 

• die verschlossenen Restmüllgefäße je nach Bedarf vor Ort gegen Gefäße für Papier 
und Verpackungsstoffe ausgetauscht würden, allerdings könne Entsorgung 
kommunal (EKO) den Austausch der Gefäße nicht mit der gewünschten Schnelligkeit 
gewährleisten;3 

• die GEWOBA zunehmend mit der Frage konfrontiert werde, wie viel die Mül-
lentsorgung die einzelnen Haushalte kosten werde. Diese Frage könne erst zuverläs-
sig beantwortet werden, wenn die Restmüllmenge für 2014 feststehe und die Kosten 
über die jeweilige Anzahl von Schüttungen auf die Haushalte umgelegt würden; 

• ohne eine Veränderung des Müllsystems – mit der bisherigen Restmüllmenge – für 
einen Einpersonen-Haushalt Kosten von € 155 und für einen Zweipersonen-Haushalt 
von € 240 je Jahr anfielen. Die GEWOBA strebe an, die Restmüllmenge auf 15 Liter 
je Person und Woche zu reduzieren; damit ließen sich die Kosten auf € 115 bzw. € 
175 begrenzen. 

Eine Mieterin der GEWOBA weist darauf hin, dass die Mieter/innen mit der System-
umstellung unzufrieden seien. Auch gebe es verschiedene Probleme, weil bspw. der Müll 
nicht ordentlich getrennt werde und Restmüll verstärkt über die blaue und gelbe Tonne ent-
sorgt werde; auch sei Müll in den Grünanlagen zu finden. Für ältere Menschen seien die 
Einwurfschleusen zum Teil zu hoch. Sie bemängelt, dass die Mieter/innen nicht vorab 
befragt worden seien. Außerdem betont sie, dass die GEWOBA die Kosten, die ihr für die 
Firma Innotec entständen, nicht auf die Mieter/innen umlegen dürfe. Weitere Mieter/innen 
bemängeln, dass es keine Möglichkeit gebe, den Biomüll zu entsorgen. 

Frau Dr. Mathes erklärt, dass es offensichtlich Bedarf gebe, viele Details zu klären. Dies sei 
im Rahmen der Fachausschusssitzung aber nicht möglich. Sie bittet deshalb die GEWOBA, 
den Kontakt zu den Mieter/innen zu suchen, um alle Fragen zu beantworten. 

Herr Wäsch geht davon aus, dass die Systemumstellung „grandios scheitern“ werde, weil die 
Handhabung des Chips nicht funktioniere und der Restmüll anderweitig entsorgt werde. 

Herr Siegel unterstreicht, dass es Nachsteuerungsbedarf gebe. Auch er stelle fest, dass ver-
stärkt Restmüll über die gelbe und blaue Tonne entsorgt werde. Außerdem ließen sich 
größere Gegenstände nicht über die Müllschleusen entsorgen. Die bestehenden Wertstoff-
sammelplätze seien nicht ausreichend, für viele Menschen seien die damit verbundenen 
Wege zu lang. Er unterstütze die Absicht, Biotonnen einzusetzen, für die Reihenhaus-
bewohner/innen sei deren Nutzung selbstverständlich. Er erwarte, dass besser informiert 
werde, weil z.B. die Aussagen zu den Mindestmengen nicht verständlich seien, und dass das 
Verhalten der Mieter/innen auch kontrolliert werde. 

Auf Nachfragen erklärt Frau Heitmann, dass 
• sich alle Mieter/innen mit Fragen kostenfrei an die Firma Innotec wenden könnten, 

deren Telefonnummer hinge in den Hausfluren aus. Auch die GEWOBA stehe selbst-
verständlich für Rückfragen zur Verfügung; 

                                                 
2 Der aktuelle Aushang der GEWOBA AG in den Hausfluren ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
3 Zu Entsorgung kommunal siehe unter http://www.entsorgung-kommunal.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de  
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• Biotonnen in kürze versuchsweise an ausgesuchten Standorten aufgestellt würden. 
Die GEWOBA sei daran interessiert, dass auch der Einsatz von Biotonnen funktio-
niere, allerdings werde EKO die Tonnen abziehen, sollten sie missbräuchlich ver-
wendet werden; 

• sie davon ausgehe, dass die Müllschleusen optimal seien; 
• sich das neue Müllsystem „einspielen“ werde; 
• zu unterscheiden sei zwischen der Mindestmenge, die die Haushalte nach der neuen 

Müllgebührenordnung auf jeden Fall bezahlen müssten – unabhängig von ihrem 
Entsorgungsverhalten – und der Mindestmenge, von der die GEWOBA nach über-
schlägigen Berechnungen ausgehe. Im ersten Fall gehe es um 560 Liter je Jahr für 
einen Einpersonen-Haushalt bzw. 960 Liter für einen Zweipersonen-Haushalt, 
während die GEWOBA von 780 Litern und 1.400 Litern ausgehe. 

Frau Heitmann sichert zu, dass die GEWOBA weitere Veranstaltungen durchführen werde, 
um die Mieter/innen ausführlich zu informieren. 
Frau Klomann weist darauf hin, dass die Restmüllschleusen in zwei bis drei Wochen mit 
einer Einwurfhilfe ausgestattet würden, so dass auch Ältere, Kinder und Rollstuhlfahrer/innen 
die Gefäße mühelos bedienen könnten. 
 
TOP 2: Von der GEWOBA geplante Sanierungen in der Vahr 

Frau Kurzhöfer informiert über folgende umfangreiche Sanierungsmaßnahmen: 
• Eislebener Straße 75: Das achtstöckige Wohnhaus werde umfassend energetisch 

saniert, außerdem würden die Treppen- und Aufzugsanlagen erneuert. Die 
Mieter/innen seien bereits informiert worden, bis Ende November 2014 solle die 
Maßnahme abgeschlossen sein; 

• Eislebener Straße 31a: Hier erfolge in Kooperation mit der Bremer Heimstiftung ein 
ergänzender Anbau, um Pflegewohngruppen unterbringen zu können. Die Maß-
nahme werde im Mai begonnen und Ende 2014 abgeschlossen sein; 

• Aalto-Hochhaus: Alle Badezimmer würden saniert. Sobald die Details geklärt seien, 
würden auch die Mieter/innen informiert. Voraussichtlich im Mai 2014 werde die 
Sanierung begonnen; 

• Paul-Singer-Straße 1: Hier würden das Dach, die Fassade und die Fenster erneuert. 
 
TOP 3: Zukunft des Wochenmarktes Großer Kurfürst 

Frau Dr. Mathes weist einleitend darauf hin, dass die Justus Grosse Projektentwicklung 
GmbH den Marktstandort zum 31.03.2014 gekündigt habe. Allerdings sei dieser Markt für 
den Stadtteil unersetzlich. Aus diesem Grund sollten auf der heutigen Sitzung Lösungs-
möglichkeiten erörtert werden. 

Frau Walecki überreicht Herrn Frerks 459 Unterschriften von Marktnutzer/innen, die den 
Erhalt des Wochenmarkts fordern. Insbesondere für ältere Menschen und Familien sei dieser 
Markt wichtig und der nächstliegende an der Berliner Freiheit zu weit entfernt. 
Herr Siegel unterstützt die Ausführungen von Frau Walecki und betont, dass es der Beirat 
nicht hinnehmen werde, dass der Markt aufgelöst werde. 

Herr Frerks betont, dass die Justus Grosse Projektentwicklung GmbH daran interessiert sei, 
mit der Großmarkt Bremen GmbH eine Lösung zu finden. Allerdings sei ein erster Versuch in 
2009, zu einer Einigung zu kommen, gescheitert. An dem Markt selbst gebe es nichts aus-
zusetzen. Allerdings habe sich der Zustand der Platzoberfläche zwischenzeitlich soweit ver-
schlechtert, dass der Eigentümer Handlungsbedarf sehe, um seiner Verkehrssicherungs-
pflicht gerecht zu werden. Herr Frerks erinnert daran, dass vor etwa 20 Jahren dem Groß-
markt mündlich gestattet wurde, die Marktfläche unentgeltlich zu nutzen. Für den Eigentümer 
war damit die Absicht verbunden, das Areal insgesamt aufzuwerten. Inzwischen sei die 
Kündigung bis 30.06.2014 verlängert worden, um gemeinsame Gespräche zu ermöglichen. 
Der Eigentümer sei sich durchaus bewusst, dass die Schäden verschiedene Ursachen 
hätten, und sei auch bereit, sich an den Sanierungskosten zu beteiligen. Augenblicklich sei 
offen, ob die Oberfläche lediglich repariert werde oder für die Nutzung der Marktfahrzeuge 
optimiert werde; mit diesen zwei Optionen seien deutlich unterschiedliche Kosten verbunden. 
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Der Eigentümer sei nach wie vor daran interessiert, das Areal zu beleben und strebe keine 
andere Nutzung an. 

Herr Kluge räumt ein, dass die Großmarkt Bremen GmbH von der Kündigung und der kurzen 
Frist bis zum 31.03.2014 überrascht worden sei. Sicherlich wäre der Weg, erst Gespräche zu 
führen, der bessere gewesen. Der Großmarkt habe nun seinerseits den Markt-
beschicker/innen gekündigt. Die angesprochenen Schäden seien seit vielen Jahren auf dem 
Marktplatz festzustellen, vermutlich sei die Örtlichkeit nie als Marktplatz hergerichtet worden 
und damit nicht für die Marktfahrzeuge ausgelegt. Die Großmarkt Bremen GmbH habe 
inzwischen angeboten, an den privaten Eigentümer die gleiche Pacht zu entrichten wie an 
die Stadt Bremen für die Märkte auf öffentlichem Grund; diese belaufe sich auf 12% der 
erzielten Standgebühren. Allerdings bestehe nicht die Möglichkeit, sich an Sanierungskosten 
zu beteiligen, auch könne nicht nachträglich die „ersparte“ Pacht eingesetzt werden. Es 
müsse die Frage geklärt werden, wer eine mangelnde Verkehrssicherheit feststelle und 
welche Maßnahmen geeignet seien, Abhilfe zu schaffen. Er hoffe, dass die Markt-
händler/innen dem Markt die Treue hielten. Die Suche nach alternativen Standorten sei 
bisher nicht erfolgreich gewesen. 

Marktnutzer/innen weisen darauf hin, dass der Zustand der Wege, auf denen sie zum Markt 
gingen, problematischer sei als die Oberfläche des Marktplatzes. Außerdem sei wie in 
anderen Fällen auch die Instandhaltung Angelegenheit des Eigentümers. 
Markthändler/innen betonen, dass ihre Existenz gefährdet sei, sollte der Markt aufgelöst 
werden. Am Zustand der Platzoberfläche habe sich in all den Jahren nichts geändert. 

Herr Frerks unterstreicht, dass der Eigentümer an einer Lösung interessiert sei und es 
deshalb bald zu Gesprächen kommen werde. Außerdem werde er frühzeitig mitteilen, ob 
sich eine Lösung abzeichne. 

Frau Walecki und Herr Siegel begrüßen die Fristverlängerung und die Gesprächsbereitschaft 
und betonen, dass ein Signal, den Markt erhalten zu wollen, wichtig sei. In den Augen von 
Herrn Siegel reiche eine „kleine Sanierung“ aus. 

Abschließend bittet Frau Dr. Mathes um zeitnahe Informationen. Sollte sich ergeben, dass 
zwischen Großmarkt und Eigentümer keine bilaterale Lösung zum Erhalt des Marktes am 
bisherigen Standort zustande komme, müsse gemeinsam eine andere Lösung gefunden 
werden. 
 
TOP 4: Verschiedenes 

Geschwister-Scholl-Straße/ Dietrich-Bonhoeffer-Straße: Müllablagerungen 
Herr Häntsche betont, dass eine Lösung gefunden werde müsse, weil fortlaufend Müll 
abgelagert werde. 
 
Hundekot auf Spielplätzen und im Carl-Goerdeler-Park 
Herr Häntsche und Herr Siegel stimmen überein, dass gemeinschaftlich vorgegangen 
werden müsse, um diesem Missstand zu begegnen. Herr Häntsche teilt mit, dass erste Ver-
warnungen ausgesprochen worden seien. 
 
Bispinger Straße: Parksituation 
Frau Kurzhöfer erklärt, dass das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) eine einseitige 
Erhöhung des Rinnsteins für möglich halte, um aufgesetztes Parken zu ermöglichen. Eine 
abschließende Stellungnahme des ASV stehe noch aus. 
 
Heizkraftwerkweg: Schneeräumung 
Das Ortsamt wird dem Hinweis, dass nicht geräumt worden sei, nachgehen. 
 
Quartier-Service 
Herr Siegel teilt mit, dass der Quartier-Service jede Woche in etwa 17 Straßen der Vahr die 
Geh- und Radwege sowie das angrenzende Grün reinige. Bei Bedarf könnten zusätzliche 
Reinigungsmaßnahmen angefordert werden. 
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Kita Carl-Severing-Straße: Container 
Die nach der Erweiterung der Kita nicht abgebauten Container würden für die Betreuung von 
U3-Kindern genutzt, so Frau Dr. Mathes. Die dortige Gruppe ziehe im Frühjahr 2014 mitsamt 
den Containern an den vorübergehenden Standort an der Philipp-Scheidemann-Straße, 
bevor die neue Kita am Ampelspielplatz fertiggestellt sei. 
 
Verkehrsentwicklungsplan (VEP): 3. Beteiligungsrunde 
Der Regionalausschuss für die 3. Beteiligungsrunde findet am 19.03.2014 statt. Der Beirat 
kann bis 28.04.2014 Stellung nehmen. 
 
 
 
Die nächste Ausschusssitzung findet am 22.04.2014, um 18.00 Uhr, im Ortsamt statt. 
 
 
 
Stellv. Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
Siegel Dr. Mathes Berger 


