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Protokoll Nr. 20 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates 
Schwachhausen am 09.04.2013 im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:50 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Dr. Große Herzbruch 
 Herr Heck 
 Frau Holmes 
 Herr Matuschak 
 Herr Schlichting 
 Frau Schneider 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt  Frau Lüerssen 
 Herr Berger 
 
d) Gäste: Frau Pieper, Frau Hegner (Amt f. Straßen u. Verkehr (ASV)) 

Frau Bohnsack, Herr Stoevesandt (Elternvertretung Grundschule (GS) 
Carl-Schurz-Straße) 

 Herr Saake (Elternvertretung GS An der Gete) 
 Frau Janecki (Elternvertretung GS Baumschulenweg) 
 Herr Vogel (Polizeirevier Schwachhausen) 
 Frau Bibelhausen (Bürgerantrag Im Wiesengrund) 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird um einen zweiten, nicht-öffentlichen 
Teil ergänzt und mit dieser Änderung genehmigt.1 
 
Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 19 der Fachausschuss-Sitzung vom 04.03.2013 
wird ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Schulwegsicherung 

Herr Heck verweist darauf, dass das Thema „Schutz der Fußgänger/innen im 
Straßenverkehr“ - insbesondere von Kindern - ein Themenschwerpunkt sei. Der 
Ausschuss hoffe auf neue, konstruktive Vorschläge. 
 
• GS Am Baumschulenweg 

 
Verkehrssituation direkt vor der Schule 
Frau Pieper legt dar, dass das ASV hier keine weiteren Handlungsmöglichkeiten sehe, 
ohne dass der Eindruck einer Überregulierung entstehen bzw. neue Unsicherheiten 
hinsichtlich der geltenden Regeln entstünden. Sie rät dazu, betreffende Eltern direkt 
anzusprechen. Frau Janecki stellt dazu fest, dass dies bereits geschehe - auch in 

                                                 
1 Das Protokoll der nicht-öffentlichen Sitzung wird als Protokoll Nr. 21 geführt. 
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Zusammenarbeit mit der Polizei. Sie ergänzt, dass viele Eltern die geltenden Regeln 
nicht kennen würden. 
 
Kreuzung H.-H.-Meyer-Allee / Baumschulenweg 
Frau Pieper erklärt, dass das ASV - trotz der bestehenden Rechtslage, die dieses nicht 
zwingend vorgebe - in beiden Fahrtrichtungen weiße Haltelinien anbringen werde. 
 
Querung Crüsemannallee / Höhe Busestraße 
Frau Pieper erklärt, dass keine Hochpflasterung hergestellt werden könne, da es sich 
um eine Hauptverkehrsstraße handele. Ebenso sei wegen der Straßenbahn kein 
Zebrastreifen möglich. Deshalb werde das ASV für Fußgänger/innen durch 
Schraffierung eine vorgezogene „Aufstellung“ herstellen, die durch senkrechte Baken 
abgesichert werde. Da sich dadurch der Straßenraum verenge, werde gleichzeitig die 
bestehende Abschraffierung auf den Straßenbahnschienen beseitigt. 
 
Kreuzung H.-H.-Meyer-Allee / Kulenkampffallee / Wätjenstraße 
Frau Hegner teilt mit, dass ein Ingenieurbüro damit beauftragt wurde, die dortige 
Führung des Fahrradverkehrs zu untersuchen und insbesondere die Frage zu klären, ob 
der Fahrradverkehr auf die Straße geleitet werden könne. Das Ergebnis dieser 
Untersuchung werde für Juli 2013 erwartet und anschließend auch dem Beirat 
übermittelt. Daher werde das ASV gegenwärtig keine Maßnahmen anordnen. 
 
• GS An der Gete 
 
Überquerung Konrad-Adenauer-Allee / Barbarossastraße 
Frau Pieper erklärt, dass das ASV dort die waagerechten Baken durch senkrechte 
ersetzen wolle und eine vorgezogene Abmarkierung plane. Herr Saake weist darauf hin, 
dass sich das Quartier Barbarossastraße demografisch sehr verändert habe. So nutzen 
etwa 30 Kinder den Überweg zu Schulbeginn bzw. –ende. Im gesamten Tagesverlauf sei 
die Nutzung aber eher gering. Da die Schulkinder die Verkehrssituation nicht immer 
korrekt einschätzen, sei ein Zebrastreifen wünschenswert. Er ergänzt, dass die 
“ungelöste” Situation an der BSAG-Haltestelle, die Kinder überfordere. Das 
Fahrpersonal hätte die Anweisung, keine Kinder über die Schienen zu winken – es halte 
sich aber nicht immer daran. Dadurch entstünden schwierig einschätzbare Situationen, 
da manche Bahnen stoppen, währen andere anfahren. Herr Vogel ergänzt, dass die 
Verkehrsführung an dieser Örtlichkeit “unvollendet” sei und auch die BSAG die gesamte 
Haltestellensituation neu überbedenken müsse. Frau Hegner und Frau Pieper verweisen 
darauf, dass für die Einrichtung eines Zebrastreifens bestimmte Verkehrszahlen erreicht 
sein müssten. Sie sagen eine Zählung zu. Herr Stövesand weist darauf hin, dass nach 
der „Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen“ in begründeten 
Fällen durchaus von den Richtlinien abweichen könne.2 Frau Schneider und Herr Heck 
bitten darum, diesbezüglich mögliche Ermessensspielräume zu nutzen. Sie ergänzen, 
dass auf der Konrad-Adenauer-Allee die zulässige Höchstgeschwindigkeit häufig 
überschritten werde. Etwaige Überwachungsmaßnahmen seien zu offensichtlich, um 
Wirkung zu zeigen. 
Arensburgstraße / Paschenburgstraße 

                                                 
2 Zur „Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001)“ siehe unter 
 http://bernd.sluka.de/Recht/rfgue/rfgue.html; gemeint ist hier Punkt 2.3, Abs. 3. 
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Frau Pieper sagt zu, dass eine Abmarkierung und die Aufstellung von Baken geprüft 
werde. 
 
Lichtsignalanlage (LSA) über die Kirchbachstraße / Arensburgstraße 
Frau Pieper erklärt, dass an dieser Stelle weiße Haltelinien für den Fahrradverkehr 
angebracht werden sollen, dass aber die LSA nicht versetzt werde. Anschließend soll 
geprüft werden, ob diese Maßnahme ausreiche. Herr Saake erklärt, dass sich der 
Fahrradverkehr vermutlich nur durch eine eigene LSA wirksam regulieren ließe und der 
„Aufstellbereich“ für die Kinder zu gering bemessen sei. 
 
Fahrradweg An der Gete 
Frau Schneider weist darauf hin, dass die Situation vor allem für Kinder und ältere 
Menschen gefährlich sei, da der noch verbliebene einseitige Radweg in beiden 
Richtungen genutzt werde. Sie bittet erneut darum, Piktogramme anzubringen und damit 
den Fahrradverkehr in stadteinwärtiger Richtung auf die Straße zu leiten. Herr Dr. Große 
Herzbruch unterstreicht die Bedeutung dieser Forderung. Herr Dr. Schober wendet ein, 
dass viele Radfahrer/innen die Fahrbahn nicht benutzen würden. Frau Pieper entgegnet, 
dass mit der Einführung der Tempo 30-Zone grundsätzlich “alles geregelt sei”. Dem ASV 
stünden hinsichtlich falsch fahrenden Fahrradfahrer/innen keine weiteren Maßnahmen 
zur Verfügung.  
 
Kreuzung Friedrich-Karl-Straße / An der Gete 
Frau Pieper räumt ein, dass dieser Bereich heute baulich sicherlich anders angelegt 
würde. Die abschraffierten Bereiche machten deutlich, dass der Straßenraum zu 
großzügig bemessen sei. Allerdings sieht sie aktuell keine Möglichkeit zu weiteren 
Maßnahmen. Herr Heck weist darauf hin, dass die Kreuzung „sehr beruhigt“ sei, weil sie 
für alle Verkehrsteilnehmer/innen schwierig zu übersehen sei und sich allein deshalb die 
Geschwindigkeiten reduzieren würden. Herr Dr. Schober weist darauf hin, dass in den 
abschraffierten Bereichen geparkt werde, und regt an, diesen Bereich verstärkt zu 
überwachen. Herr Vogel nimmt diesen Hinweis auf. 
 
Querung Bismarckstraße / Friedrich-Karl-Straße 
Herr Saake fragt Frau Pieper, ob die LSA-Schaltung derart verändert werden könne, so 
dass die Kinder ohne Halt auf der Mittelinsel die Straße queren könnten. Frau Pieper 
antwortet, dass dies grundsätzlich möglich sei, aber die Kreuzung dann geringere 
Kapazitäten habe, was nicht erwünscht sei. Herr Saake regt daher an zu prüfen, ob die 
Schaltung zeitlich befristet für die “schulrelevanten” Zeiten angepasst werden könne. 
 
• GS Carl-Schurz-Straße 
 
Querung Wachmannstraße / Carl-Schurz-Straße 
Frau Pieper weist darauf hin, dass seit der Aufstellung der provisorischen LSA noch kein 
Jahr vergangen sei und die Evaluation laufe. Die Ergebnisse sollen dem Beirat 
übermittelt werden. Sie betont, dass das ASV gemeinsam mit den Anwohner/innen und 
Eltern das weitere Vorgehen beraten werde. Herr Stoevesandt erklärt, dass die 
Anwohner/innen und Eltern für eine Verstetigung der LSA aussprächen, da sich die 
Wachmannstraße zwar in einer Tempo 30-Zone befinde, die Kinder dennoch eine relativ 
breite und vielbefahrene Straße überqueren müssten. Er regt an, die endgültige LSA in 
den Sommerferien aufzubauen. Frau Pieper sagt zu, die Ferien bei weiteren Schritten zu 
berücksichtigen. 
Zugang Schulhof 



4 

 

Herr Saake regt an, den Schuleingang in einen Zebrastreifen zu “verlängern”. Frau 
Hegner entgegnet, dass auch an dieser Stelle zuvor die Verkehre gezählt werden 
müssten, um eine Anordnung treffen zu können.  
 
Herr Heck ergänzt, mit Billigung des Fachausschusses, diesen Tagesordnungspunkt, 
und weist Frau Pieper darauf hin, dass er über das Ortsamt einen Fragenkatalog an das 
ASV gerichtet habe, um die Relevanz des sog. Vorbehaltsstraßennetzes und damit die 
Beteiligungsrechte des Beirats zu klären.3 Diese Fragen seien aber noch nicht 
beantwortet worden. Er verdeutlicht, dass das ASV - seiner Meinung nach - bei der 
Berufung auf das Vorbehaltsstraßennetz Beiratsrechte missachte und mit der Berufung 
auf die „Richtlinie über die Zusammenarbeit des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr 
mit den Beiräten“ aus 2003 das höherrangige Beiratsgesetz aus 2010 breche. Frau 
Pieper erwidert, dass der Fragenkatalog bereits geprüft werde und auch aus ihrer Sicht 
die Zusammenarbeit des ASV mit den Beiräten grundsätzlich geklärt werden müsse. 
 
TOP 2: Beschlussfassung zum Bürgerantrag „Im Wiesengrund“4 

Frau Lüerssen erklärt, dass das ASV die Bitte nach einer baulichen Veränderung der 
Einmündung der Straße Im Wiesengrund in die Bürgermeister-Spitta-Allee dahingehend 
beantwortet habe, dass die Bürgermeister-Spitta-Allee voraussichtlich im Herbst 
“überplant” werden solle und auch dieser Bereich neu gestaltet werden könnte. Frau 
Pieper bestätigt diese Auskunft, verdeutlicht aber, dass diese Planungen in den 
laufenden Haushaltsverhandlungen noch nicht “abgesichert” sei. Frau Bibelhausen zeigt 
sich enttäuscht, da sie auf der letzten Ausschusssitzung eine verbindliche Zusicherung 
für konkrete Maßnahmen wahrgenommen habe. Herr Vogel erklärt hierzu, dass er zwar 
nach geltendem Polizeirecht handeln könne, das ASV hier jedoch eindeutig zuständig 
sei. Herr Heck unterstreicht, dass die Gefahrensituation unbedingt “entschärft” werden 
müsse und es gerade deshalb einer zeitnahen vorübergehenden Lösung bedarf. Frau 
Hegner erklärt, dass sie hier nicht präventiv handeln könne. Aufgrund der baulichen 
Situation werden vorübergehend eine „Zickzacklinie“ (VZ 299) beidseitig der Ausfahrt 
angeordnet werden. 
 
TOP 3: Stellungnahme zum Verkehrsentwicklungsplan (VEP)

5 

Frau Schneider stellt fest, dass seit der gemeinsamen Beiratssitzung mit Mitte/ Östliche 
Vorstadt am 27.02.2013 “nichts Neues eingetreten” sei.6 Herr Heck verdeutlicht, dass 
Phase 1 (Chancen- und Mängelanalyse) zur Erarbeitung des VEP abgeschlossen sei 
und dass der Ausschuss seine Stellungnahme bereits abgegeben habe, indem er auf 
seiner Sitzung am 13.12.2012 Vorschläge erarbeitet habe.7 Insofern nimmt der 
Fachausschuss Kenntnis. Herr Heck ergänzt, dass die bestehenden Probleme bereits 
auf der gemeinsamen Sitzung mit Mitte/ Östliche Vorstand angesprochen worden - nun 
müssten die Vorschläge eingearbeitet werden. 

TOP 4: Anhörung Seitenstreifen Gustav-Deetjen-Allee 

                                                 
3 Der von Herrn Heck eingereichte Fragenkatalog findet sich in Anlage 1 zu diesem Protokoll. Die „Verordnung [des 
Senats] über die Regelung von Zuständigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung“ vom 22.04.1997 findet sich in  
Anlage 2 und das Vorbehaltsstraßennetz (= Anlage zur genannten Senatsverordnung) in Anlage 3. 
4 Der Bürgerantrag findet sich als Anlage 1 zum Ausschussprotokoll vom 04.03.2013; siehe auch unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7874.de  
5 Der gegenwärtige Stand zum VEP liegt im Ortsamt vor und wird auf Grund der großen Datenmenge nicht als Anlage zur 
Verfügung gestellt, ist aber im Ortsamt einsehbar. 
6 Das Protokoll dieser Sitzung liegt noch nicht vor, wird aber vom Ortsamt angefordert und anschließend weitergeleitet. 
7 Siehe unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.4220.de das 
Protokoll der Ausschusssitzung am 13.12.2012 sowie deren Anlage 3. 
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Das ASV möchte Behindertenparkplätze in der Gustav-Deetjen-Allee vor dem 
Ticketverkauf zeitlich beschränkt freigeben.8 Frau Lüerssen verliest die Stellungnahme 
des Polizeireviers Schwachhausen, wonach keine Einwände erhoben werden. Frau 
Schneider, Herr Heck und Herr Schlichting betonen, dass auf der Bürgerweide 
ausreichend Parkraum für nichtbehinderte Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stünden, 
so dass keine Behindertenparkplätze entwidmet werden müssten. Der Ausschuss lehnt 
das Vorhaben des ASV einstimmig ab. 
 
TOP 5: Bericht aus der begleitenden Arbeitsgruppe zum verkehrspsychologischen 
Gutachten “Am Stern” 

Frau Lüerssen berichtet aus der ersten Sitzung der begleitenden Arbeitsgruppe. Die 
Gutachter haben die vorliegenden Unfallzahlen ausgewertet und werden in diesem 
Monat vor Ort das tatsächliche Verhalten der Verkehrsteilnehmer/innen beobachten. Bis 
Juni 2013 sollen die Daten ausgewertet sein und dann in der Arbeitsgruppe und 
anschließend im Beirat vorgestellt werden. Herr Schlichting regt an, dass die zeitweise 
Verkehrsregelung Am Stern verstetigt werden sollte, da erkennbar sei, dass diese 
Wirkung zeige. Frau Lüerssen erklärt, dass sich endgültige Entscheidungen durch das 
beauftragte Gutachten voraussichtlich verzögern werden. 
 
TOP 6: Verschiedenes 

LSA und Zeittaktungen in der Schwachhauser Heerstraße 
Das ASV wurde vom Ortsamt am 12.03.2013 angeschrieben; es liegt noch keine Antwort 
vor.9 Das Ortsamt wird die Angelegenheit verfolgen. 
 
Neue Ausfahrt am Medicum 
Da Herr Matuschak nicht mehr anwesend ist, und somit nicht abschließend geklärt 
werden kann, ob er mit Herrn Jarchow gesprochen hat, wird das Ortsamt den 
Sachverhalt klären.10 
 
Haltestelle Busestraße Linie 8 
Die BSAG teilte mit, dass zunächst die “hochstehenden” Steine ausgetauscht würden - 
bis Oktober 2013 soll die gesamte Fläche aufgenommen und der Belag ausgetauscht 
werden.11 
 
Parksituation Schwachhauser Heerstraße / Parkstraße 
Das Stadtamt teilte mit, dass mehrmals pro Woche kontrolliert werde.12 Herr Vogel weist 
darauf hin, dass weitere begleitende Maßnahmen notwendig seien. Das Ortsamt wird 
sich mit der Bitte, hier ggf. zu schraffieren, an das ASV und das Polizeirevier 
Schwachhausen wenden. 
 
Anhörung: Rita-Bardenheuer-Straße 
In der Höhe Haus Nr. 4 soll ein Behindertenparkplatz eingerichtet werden. Der 
Fachausschuss stimmt zu. 
Anhörung vom ASV: Entschilderung im Fettkampsweg 

                                                 
8 Die Unterlagen des ASV wurden den Ausschussmitgliedern vorab zugesandt und finden sich in Anlage 4. 
9 Siehe hierzu im Protokoll der letzten Ausschusssitzung am 04.03.2013 unter TOP 3 auf Seite 4, 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7874.de  
10

 Dito. 
11 Dito. 
12 Dito 
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Das ASV plant die Änderung der Beschilderung, da die 1988 angebrachte Beschilderung 
nicht mehr den Verwaltungsvorschriften zur StVO entspricht.13 Der Fachausschuss 
stimmt zu. 
 
Schreiben von Herrn Grobien, Ev. Ansgarii-Gemeinde 
Frau Lüerssen verliest das Schreiben von Herrn Grobien, Verwaltender Bauherr der 
Ansgarii-Gemeinde, in dem mitgeteilt wurde, dass eine durchgängige Busspur die An- 
und Abfahrt zu den Kinderbetreuungseinrichtungen erheblich behindern würde, Herr Dr. 
Große Herzbruch weist darauf hin, dass im Kita und Hort der Gemeinde über 200 Kinder 
betreut werden. Nach kurzer Diskussion kommt der Fachausschuss überein, dass 
eingangs der Hollerallee keine durchgehende Busspur eingerichtet werden müsse, da 
Busse dort keine Probleme haben, sich in den Verkehr einzufädeln - Beschwerden der 
BSAG seien nicht bekannt. Insofern lehnt der Ausschuss den entsprechenden Teil des 
Bürgerantrags „Anregungen/Gestaltungsvorschläge für die Hollerallee“14 ab. 
 
Schreiben einer Anwohnerin (Baumschulenweg) 
Frau Lüerssen verliest das Schreiben, in dem sich eine Anwohnerin über 
Radfahrer/innen auf dem Gehsteig beschwert. Der Ausschuss nimmt Kenntnis und bittet 
das Ortsamt, den Brief zu beantworten und darauf hinzuweisen, dass der Beirat nicht für 
die Regelverstöße von Radfahrer/innen zuständig sei. 
 
Schreiben von Anwohnern (Carl-Schurz-Straße) 
Die Anwohner beschweren sich über Schüler/innen, die mit ihren Fahrrädern den 
Fußweg benutzten - ihr Anliegen wurde auch in der Presse aufgegriffen. Teile der 
Anwohner setzen sich zudem dafür ein, dass nach eventuellen Straßenarbeiten das 
Kopfsteinpflaster wiederhergestellt werde. Herr Vogel weist darauf hin, dass der 
Abschnitt Carl-Schurz-Straße zwischen Wachmannstraße und Georg-Gröning-Straße 
seit Jahren in einem “katastrophalen Zustand” sei und es deshalb nicht verwundere, 
wenn Radfahrer/innen den Fußweg benutzten. Der Ausschuss bittet das Ortsamt, mit 
Fa. hansewasser zu klären, ob in diesem Straßenabschnitt der Kanal und damit auch die 
Straßenoberfläche in absehbarer Zeit saniert werden müsste. Außerdem bittet der 
Ausschuss das Ortsamt, die Briefe zu beantworten und darauf hinzuweisen, dass der 
Ausschuss in diesem Fall ohne Einfluss sei und zudem nicht für das individuelle 
Fehlverhalten der Radfahrer/innen verantwortlich. Die Anwohner mögen sich direkt an 
SUBV und Senator f. Inneres wenden. Der Ausschuss beschließt, für die nächste 
Beiratssitzung einen Haushaltsantrag zur Sanierung des betreffenden Straßenabschnitts 
einzubringen. 
 
Linie 24, Haltestelle Hollerallee 
Herr Schlichting bittet zu prüfen, ob die BSAG für die Linie 24 eine weitere Haltestelle an 
der Straßenbahnhaltestelle Holleerallee einrichten könne. Das Ortsamt wird sich 
entsprechend an die BSAG. 
 
Parksituation in der Wachmannstraße in der Höhe von Haus Nr. 27 
Frau Holmes weist darauf hin, dass an der betreffenden Stelle auf dem Radweg und der 
Baumnase geparkt werde, und bittet darum, einen weiteren Poller setzen zu lassen. Das 

                                                 
13

 Dem Protokoll als Anlage 5 beigefügt. 
14 Siehe hierzu das Ausschussprotokoll vom 19.11.2012 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.4220.de.  
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Ortsamt wird prüfen, wer für die dort aufgestellten Poller “zuständig” sei (Verein 
Wachmannstraße e.V. oder ASV). 
 
Fahrbahndecke Kurfürstenallee / Ecke Kirchbachstraße 
Herr Heck verliest ein Schreiben eines Beiratsmitgliedes, welcher darum bittet, die 
Fahrbahndecke in der Kurfürstenallee / Ecke Kirchbachstraße stadteinwärts ausbessern 
zu lassen. Der Ausschuss geht davon aus, dass dies im Rahmen der Ausbesserung 
witterungsbedingter Schäden sowieso geschehen wird. 
 
Fahrradstreifen Wachmannstraße / EckeSchwachhauser Ring 
Herr Dr. Große Herzbruch weist darauf hin, dass der Radstreifen Wachmannstraße 
/Ecke Schwachhauser Ring zu schmal sei. Frau Schneider ergänzt, dass ihren 
Informationen nach, ohnehin eine “Überplanung” dieses Bereiches im Rahmen der 
Planungen für die H.-H.-Meier-Allee anstehe. Das Ortsamt wird entsprechende 
Rücksprache mit dem ASV halten. 
 
Eingabe eines Anwohners zum Barkhofquartier 
Der Anwohner legt eine Mappe mit verschiedenen Anliegen zum Quartier Barkhof vor. 
Er thematisiert u.a. die Bedarfsampel an der Hollerallee / Franz-Liszt-Straße, welche nur 
als Bedarfsampel eingerichtet sei, aber zumindest zu Schulzeiten „Fußgängerrot“ zeigen 
sollte. An der Ecke Franz-Liszt-Straße / Am Barkhof sollte ein Schild auf Schüler/innen 
hinweisen, weil dies ein stark frequentierter Schulweg sei. Insbesondere Taxen würden 
diesen Weg als Schleichweg benutzen und den Radfahrer/innen häufig die Vorfahrt 
nehmen. Bisher sei der Concordia-Tunnel mit dem Hinweis auf eine max. Höhe von 3,80 
m versehen; im Vorfeld erfolge aber kein Hinweis, so dass betroffene LKWs vor der 
Brücke in die Parkstraße abbögen und dort mit entsprechenden Schäden an Autos und 
Straßenmöbeln stecken blieben. Frau Schneider sagt zu, die Eingabe abzuarbeiten. 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
Heck Lüerssen Berger 


