
 

 1 

Protokoll Nr. 18 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und 
Energie“ des Beirates Schwachhausen am 11. April 2013  
 
Beginn 18:00 Ende: 21:05 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Frau Eickelberg 
 Herr Golinski 
 Frau Dr. Helling 
 Frau Kuhmann i.V. von Herrn Matuschak 
 Herr Pastoor 
 Herr Schlichting 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Bahlmann 
 Herrn Kostka 
 
c) aus dem Beirat Herr Heck 
 Frau Schneider 
 
d) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
e) geladene Gäste Herr Weirauch (Amt für Straßen und Verkehr/ ASV) 
 Herr Jäger (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) 
 Herr Lecke-Lopatta (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr/ SUBV) 
 Herr Marquering (Bürgeranstragsteller) 
 Herr Rummelt (Verein Wachmannstraße) 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird genehmigt. 
 
Das Protokoll Nr. 17 der öffentlichen und das Protokoll der nicht-öffentlichen Ausschuss-
Sitzung am 21.02.2013 werden ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: LED-Beleuchtung für die Crüsemannallee und Hartwigstraße 

Frau Dr. Mathes weist eingangs darauf hin, dass der von der SPD-Fraktion in der letzten 
Sitzung vorgelegte Antrag „Keine LED-Beleuchtung in der Crüsemannallee“ zurückgestellt 
wurde, um die Auswahlentscheidung des ASV abzuwarten.1 Die Ausschussmitglieder wur-
den vorab über den Standort des Prototyps vom Ortsamt informiert. 

Herr Weirauch stellt den Sachstand wie folgt dar: 
• Die Erneuerung der Beleuchtung in der Crüsemannallee bedingt sich durch die Bau-

maßnahmen der BSAG in der Hartwigstraße. Da die Linie 8 in diesem Strecken-
abschnitt stillgelegt ist, erneuert die BSAG auch in der Crüsemannallee die Fahr-
leitungen der Straßenbahnen und setzt in diesem Zusammenhang bis nach den 
Sommerferien 2013 auch neue Haltemasten. Da die Straßenbeleuchtung ebenfalls 
über diese Haltemasten mittig der Fahrbahnen in einer Höhe von ca. 10 Metern 
befestigt ist, ist das ASV gezwungen, gleichzeitig die Straßenbeleuchtung zu erneu-
ern. 

• In der Crüsemannallee betragen die Mastabstände ca. 50 m; neue LED-Leuchten 
sind in der Lage, diese großen Distanzen auszuleuchten, bisherige Seilleuchten 
reichten nur bis 45 Meter. 

                                                           
1 Der Antrag lag zur Sitzung als Tischvorlage vor. 
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• Diese jetzt ausgewählte Leuchte ist die einzige, die die Vorgaben des ASV erfüllt, d.h. 
die Lichtfarbe ist deutlich wärmer (warmweiß), die Blendung ist reduziert und die 
Abstrahlung nach hinten ist weitestgehend ausgeschlossen. 

• Die neue LED-Beleuchtung in der Hartwigstraße, die durch die Baumaßnahmen der 
BSAG ebenfalls nötig ist, wird durch eine reduzierte Wattzahl an die geringeren 
Mastabstände angepasst. 

Herr Schlichting erklärt, dass durch die ausgewählte LED-Leuchte der Antrag der SPD-
Fraktion hinfällig sei. 

Frau Mathes fasst zusammen, dass mit der vom ASV getroffenen Auswahl das nach dem 
Stand der Technik Beste für die Hartwigstraße und die Crüsemannallee erreicht sei. 

Der Ausschuss nimmt die neue Beleuchtung in der Crüsemannallee und der Hartwigstraße 
zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP 2: Erneuerung der Beleuchtung in der Obernkirchener Straße 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass die Änderung der Beleuchtung in der Obernkirchener 
Straße auf einen Wunsch des Beirats in der vergangenen Legislatur zurückgehe. 

Herr Weirauch erklärt, dass 
• der Straßenraum selbst ausreichend beleuchtet sei, nicht aber der auf der Südseite 

liegende Fußweg und die dortigen Stichwege zu den Hauseingängen; 
• inzwischen finanzielle Mittel bereitstehen, um zusätzliche Leuchten zu installieren2 

und gleichzeitig auch die bisherigen Leuchtmittel auszutauschen; 
• Kompaktleuchtstofflampen mit 24 W zum Einsatz kämen (die bisherigen verfügen 

über 36 W) und der Farbton erhalten bliebe; 
• für diesen Zweck noch keine LED mit einem vergleichbaren Kosten-Nutzen-Verhält-

nis zur Verfügung stehen. 
Auf Nachfrage erklärt Herr Weirauch, dass das ASV nicht für die Beleuchtung der Klein-
gartengebiete zuständig sei – in diesem Fall der Verlängerung der Beleuchtung der Obern-
kirchener Straße in den Buchenweg – da dies keine kommunale Aufgabe sei; Ausnahmen 
seien für Schulwege zulässig. 

Der Ausschuss begrüßt die Maßnahme des ASV. 
 
TOP 3: Sachstandsbericht zu den saisonalen Obst- und Gemüseständen 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass 
• Beirat und Ausschuss seit über einem Jahr mit der Thematik befasst sind; 
• der Beirat das Ziel verfolge, zum Schutz des örtlichen, kleinteiligen Einzelhandels die 

Anzahl der Stände und deren Aufstellzeit von April bis Juni zu begrenzen; 
• die Baubehörde nach Intervention des Beirats dazu übergegangen sei, dass für die 

Stände Baugenehmigungen eingereicht werden müssten. Die dem Ausschuss in der 
Sitzung am 21.02.2013 vorgelegten planungsrechtlichen Beurteilungen sahen für alle 
Anträge eine Genehmigung von April bis August 2013 vor. Der Ausschuss hat dem 
nicht zugestimmt, sondern eine befristete Aufstellung nicht länger als einschließlich 
Juni gefordert. 

• da damit kein Einvernehmen zwischen Planungsbehörde und Beirat erzielt wurde, 
wurde eine Schlichtung zwischen Beirat und Baubehörde durchgeführt. Das Ergebnis 
der rechtlichen Prüfung im Rahmen der Schlichtung war, dass keine Bauanträge zu 
stellen sind und das neue Verfahren nicht rechtssicher ist. 

                                                           
2 Herr Weirauch legt in diesem Zusammenhang einen Plan mit den bisherigen und den zusätzlichen Leuchten vor. 
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Herr Jäger erklärt seinerseits, dass 
• seit der Änderung der Landesbauordnung in 2010 Verkaufsstände verfahrensfrei 

sind; 
• somit das Stadtamt nach Prüfung eine Sondernutzungserlaubnis für die Stände auf 

öffentlichem Grund erteilen kann; 
• für die vorliegenden Stände auf privatem Grund Befreiungen/ Abweichungen von 

baurechtlichen Vorgaben zu beantragen sind; 
• für die Entscheidungen nachvollziehbare Kriterien entwickelt und abgestimmt werden 

müssen, mit denen die Stände auf ein stadtbildverträgliches Maß begrenzt werden 
können. Dabei sind das öffentliche Interesse an einer Versorgung mit Direktware und 
die Interessen der ansässigen Händler/innen zu berücksichtigen; 

• diese Kriterien in 2013 nicht mehr rechtzeitig vor der Spargelsaison zu entwickeln 
waren und deshalb die beantragten Stände für die Zeit von April bis August geduldet 
werden. 

Auf Nachfrage aus dem Beirat erklärt Herr Jäger, dass 
• der Vorgartenbereich grundsätzlich nicht bebaut werden kann, weil sich die Stände 

nach § 34 BauGB nicht in die nähere Umgebung einfügen, die Baubehörde aber je 
nach Örtlichkeit – auch zeitlich befristete – Ausnahmen genehmigen könne; 

• ihm zeitlich befristete Ausnahmen von fünf Monaten sehr lang erscheinen; 
• das Stadtamt nach Ermessen entscheiden muss und dabei berücksichtigt, ob die 

Funktionsfähigkeit der Straße beeinträchtigt und öffentliche Belange berührt sind. 

Frau Dr. Mathes stellt fest, dass die Interessen des Beirats berücksichtigt werden sollen und 
es jetzt darum gehe, Steuerungsmechanismen zu entwickeln. Der Beschluss des Beirats sei 
in Umsetzung. 

Der Ausschuss kommt überein, das Thema im Herbst wieder aufzurufen, damit rechtzeitig 
eine für das Jahr 2014 verbindliche Regelung getroffen werden kann. 
 
TOP 4: Stellungnahme zum Entschluss des Flächennutzungsplans3 

Frau Dr. Mathes schildert, dass dem Beirat in der Sitzung am 28.02.2013 ein Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen sowie zwei Bürgeranträge von Herrn Marquering und dem 
Verein Wachmannstraße zum Thema vorlagen, die alle in den Ausschuss überwiesen wur-
den.4 
Der Ausschuss kommt überein, zunächst die Bürgeranträge zu behandeln und anschließend 
den Antrag der Grünen Beiratsfraktion Punkt für Punkt zu besprechen. 

Herr Marquering stellt fest, dass sein Antrag mit dem Antrag des Vereins Wachmannstraße 
inhaltlich übereinstimme. In den zurückliegenden zwei Jahren habe sich die Situation vor Ort 
gut entwickelt; die bisherige Regelung des FNP, der rechtsseitig Misch- und linksseitig 
Wohngebiet vorsehe, habe sich bewährt, damit stünden nötige Steuerungsinstrumente zur 
Verfügung. 
Herr Rummelt ergänzt, dass es darum gehe, die bewährte Struktur zu bewahren. Außerdem 
lege der Verein Wert darauf, auch weiterhin beteiligt zu werden. 

Herr Lecke-Lopatta stellt klar, dass mit der vorgesehenen Änderung in der Wachmannstraße 
lediglich das Zentren- und Einzelhandelskonzept umgesetzt werde und damit die Neben-
zentren abgesichert würden; die damit verbundenen Änderungen seien gering. Auf Nach-
frage erklärt er, dass der Begriff „Arrondierung“ unglücklich gewählt sei und in diesem Fall 
lediglich eine zeichnerische Anpassung bedeute. 
Frau Dr. Helling wendet ein, dass mit der beidseitigen Ausweisung als Mischgebiet Steue-
rungsinstrumente, z.B. in Form einer möglichen Handhabe gegen die Ausbreitung störender 

                                                           
3 Der Entwurf zum Flächennutzungsplan mit den Planungen für Schwachhausen lag als Tischvorlage vor. 
4 Das Protokoll der betreffenden Beiratssitzung sowie die Anträge finden sich unter  
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7879.de. 
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Gastronomiebetriebe, verloren gingen. Dies beziehe sich gleichzeitig auf Teilbereiche der 
Schwachhauser Heerstraße, die von Wohngebiet in Mischgebiet umgewidmet werden sollen. 
Herr Heck unterstützt dies mit dem Hinweis, dass sich im Mischgebiet das Wohnen nach 
dem Gewerbe richten müsse und nicht umgekehrt; es bestehe keine Notwendigkeit zur 
Änderung. 
Herr Pastoor weist darauf hin, dass die vorgesehene Änderung in gelungener Weise Arbeit 
und Wohnen vereine. 
Herr Lecke-Lopatta erklärt, dass hier ein Missverständnis vorliege. Der FNP stelle lediglich 
Ziele dar, während der Bebauungsplan sie festlege. Die Ausweisung als Mischgebiet eröffne 
nachfolgenden Planungen größere Handlungsspielräume, außerdem sei der Beirat immer 
beteiligt. 

Frau Dr. Mathes lässt beide Bürgeranträge zusammen abstimmen. Der Ausschuss nimmt die 
Anträge an (drei Ja-Stimmen, drei Enthaltungen). 

Herr Lecke-Lopatta erklärt zu den einzelnen Punkten des Antrags von Bündnis 90/ Die Grü-
nen: 

• Der Umweltbericht werde im Verlauf des Verfahrens mit den anderen Beteiligten ent-
wickelt, das sei übliche Praxis. 

• Es sei versucht worden, das Leitbild des Stadtteils abzubilden. 
• Kleinteilige Frei- und Grünflächen sowie Sport- und Potentialflächen in der Größe 

unter einem Hektar seien auf der Ebene des FNP nicht darstellbar, dafür sei dieser 
zu „grobkörnig“. Diese Darstellung gehöre üblicherweise in den Bebauungsplan. 
Ausgewiesen werden allenfalls Areale, die im gesamtstädtischen Interesse lägen. 

• FNP und Landschaftsprogramm seien von einer unterschiedlichen Herangehens-
weise geprägt und damit nicht von vorneherein übereinstimmend, sie würden im 
Verlauf des Verfahrens „verzahnt“. 

• Das neue Instrument „Grünschraffur“ finde sich am Umfangreichsten im Stadtteil 
Schwachhausen und stelle den Versuch dar, Innenverdichtung nach sorgfältiger 
Abwägung zu betreiben und vorhandene Grünflächen zu schützen. Insbesondere soll 
sie dazu dienen, von der üblichen Praxis, Bauanträge nach § 34 BauGB zu beschei-
den, abzukommen, und stattdessen Bebauungspläne aufzustellen. 

Auf Nachfrage erklärt Herr Lecke-Lopatta, dass 
• die Wärmenetze nicht im FNP ausgewiesen seien, sondern in einem Beiplan; 
• die Ausweisung von zusätzlichen Hauptverkehrsstraßen dem Wunsch des ASV folge, 

auch innerstädtisch wichtige Straßen darzustellen; sie würden nicht ins LKW-
Führungsnetz übernommen;  

• die öffentliche Auslegung des FNP zum 31.10.2013 erfolgen solle und 
• die Beschlussfassung der Bürgerschaft für den Sommer 2014 vorgesehen sei. 

Frau Dr. Helling und Frau Schneider fordern, dass Landschaftsprogramm und FNP über-
einstimmen müssten, so müsse z.B. die Schule an der Freiligrathstraße ausgewiesen wer-
den. 
Herr Heck bemängelt, dass das erarbeitete Leitbild für den Stadtteil Schwachhausen nicht 
konsequent umgesetzt worden sei. Grundsätzlich unterstütze er die Absicht, die hinter dem 
Instrument „Grünschraffur“ stehe, die Schwierigkeit bestehe in der konkreten Umsetzung. 
Außerdem sehe er stadtteilspezifische Besonderheiten und stellt die Frage, ob auch in 
Schwachhausen Innenverdichtung in dem mit dem FNP intendierten Ausmaß betrieben wer-
den müsse. 
Herr Pastoor erklärt, dass der Entwurf zum FNP grundsätzlich gut sei. 

Herr Lecke-Lopatta sichert zu, den Wunsch des Beirats mitzunehmen, dass Frei- und Grün-
flächen sowie Sport- und Potentialflächen im FNP ausgewiesen werden. 

Frau Dr. Mathes stellt klar, dass mit der jetzigen Befassung des Beirats erst der Einstieg in 
einen längeren Abstimmungsprozess erfolgt sei. 

Herr Heck erklärt, dass der vorliegende Antrag im Sinne von Hinweisen an die Verwaltung zu 
verstehen sei, ohne Umweltbericht erfolge keine Beschlussfassung. 
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Der Ausschuss stimmt dem vorliegenden Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen zu (drei Ja-
Stimmen, eine Nein-Stimme, zwei Enthaltungen). 
TOP 5: Blumenkübel des Beirats bei REWE in der H.-H.-Meier-Allee 
Frau Dr. Mathes erklärt, dass diese Blumenkübel vor Jahren vom Beirat angeschafft wurden 
und als Stadtteilverschönerung und als Parkplatzsperre gedacht waren; die CDU habe die 
Verantwortung für die Pflege übernommen, in 2012 seien dafür auch Globalmittel bereit-
gestellt worden. Inzwischen müssen die Kübel aber täglich bis wöchentlich gepflegt werden, 
weil sie als Müllablageplatz benutzt werden. Sollten die Kübel abgeräumt werden, müsse der 
Beirat mit Kosten rechnen. 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, dass die Kübel abgeräumt und dafür Fahrradbügel 
installiert werden sollen. 
 
TOP 6: Verschiedenes 

Frau Dr. Mathes verliest die Antwort des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr zu der 
Anfrage des Beirats nach den Baumaßnahmen der Firma Aleco in der Wätjenstraße: 
„Nach Rücksprache innerhalb unseres Referates ist für die neue Nutzung der genehmigten 
Ladenflächen kein Antrag auf Nutzungsänderung zu stellen. Die Umgestaltung der Außen-
anlagen ist gemäß § 61 (1) Nr. 7 & Nr. 8 BremLBO verfahrensfrei. Wir haben die Aleco 
GmbH schriftlich darauf hingewiesen, dass die Verfahrensfreiheit für Stellplätze auf 50 m² je 
Baugrundstück [= vier Stellplätze] begrenzt ist und der Erstellung von Stellplätzen in der Vor-
gartenzone nicht zugestimmt wird.“ 
 

Die nächste Sitzung findet am Montag, 13.05.2013, 18 Uhr, statt. 

 

 

 

Stellv. Sprecherin Vorsitzende Protokoll 

 

Dr. Helling Dr. Mathes Berger 


