
Protokoll Nr. 21 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 28. Mai 2013 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:25 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Edorh Herr Kauertz 
 Herr Falkenhain Frau Markus 
 Frau Früh Herr Siegel 
 Herr Gerkmann Herr Stein 
 Frau Gottschlich Frau Walecki 
 Frau Kauertz 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Frau Prüser (Sozialzentrum Vahr/ Schwachhausen/ Horn-Lehe) 
 Herr Ropers (KiTa Bremen, Bau- und Liegenschaftsbetreuung) 

 Frau Eisleb, Frau Günay, Herr Höhenberger (Elterninitiative des 
Spielhauses Philipp-Scheidemann-Straße) 

 Herr Schaller (Vaja e.V.) 
 Herr Stöver (Quartiersmanager) 
 
 
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird mit folgenden Änderungen genehmigt: 

• TOP 4 neu: Globalmittelantrag Vaja e.V. 
• TOP 4 und 5 verschieben sich entsprechend 

 
Das Protokoll Nr. 20 der Beiratssitzung am 16. April 2013 wird genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 

2. Verkehrssicherheitstag des Polizeireviers Vahr  
Herr Häntsche lädt zum 2. Verkehrssicherheitstag im EKZ Berliner Freiheit für Samstag, den 
15.06.2013, ab 10 Uhr, ein. 

KiTa Carl-Severing-Straße 
Herr Wäsch (sachkundiger Bürger) erkundigt sich nach den Bauverzögerungen und den tat-
sächlichen Kosten für den Umbau der KiTa Carl-Severing-Straße. 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass das Außengelände gegenwärtig noch nicht fertig-
gestellt sei, der Innenausbau und die Erweiterung jedoch abgeschlossen und alle Beteiligten 
mit dem Umbau sehr zufrieden seien. 
Herr Ropers ergänzt, dass es für einen Bauabschnitt einen zeitweiligen Finanzierungsstopp 
gegeben habe, wodurch die Bauverzögerungen zu erklären seien, dass aber die gesamte 
Maßnahme im angenommenen Kostenrahmen geblieben sei. 

VAHRadies II 
Frau Kusen (Verein Nachbarschaftstreff Bispi e.V.) lädt zum 2. VAHRadies am 22.06.2013, 
in der Zeit von 11 bis 18 Uhr, am Örreler Weg ein.1 

                                                           
1 Die Einladung lag den Beiratsmitgliedern als Tischvorlage vor.  
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Sommerfest der Ev. Gemeinde in der Neuen Vahr 
Hr. Stöver weist darauf hin, dass die Ev. Gemeinde am 23.06.2013, ab 10 Uhr, bei der 
Heilig-Geist-Kirche an der August-Bebel-Allee, zum Sommerfest einlade. 

Müllentsorgung auf dem Marktplatz Berliner Freiheit 
Herr Diehl (VAHReport) reklamiert, dass auf dem Marktplatz Berliner Freiheit die Müllgefäße 
überquellen. Das Ortsamt wird den Hinweis an die Leitstelle Saubere Stadt weiterleiten und 
sich darum bemühen, dass dort ein größerer Abfallbehälter aufgestellt wird. 

Mitteilungen des Ortsamtes 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass 

• die vom Beirat in der Sitzung am 12.03.2013 beschlossene vierte barrierefreie Ampel 
über die Richard-Boljahn-Allee auf der Höhe Friedrich-Stampfer-Straße am 
30.05.2013 in der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung 
und Energie zur Abstimmung stehe.2 Der Einsatz einer strategischen Verkehrssteue-
rung sei vorgesehen, um den Verkehrsfluss auf der gesamten Strecke Kurfürsten-
allee-Richard-Boljahn-Allee im Tagesverlauf zu optimieren. 

• die Erneuerung der Wertstoffsammelbehälter – wie vom Fachausschuss „Bau, Ver-
kehr und Umwelt“ im Juli 2012 beschlossen – in der vergangenen Woche begonnen 
habe und voraussichtlich in der nächsten Woche abgeschlossen sein werde.3 
Zunächst würden die verbleibenden sechs Standorte saniert, bevor die vier Stand-
orte, die aufgegeben werden, geschlossen würden. Gemäß dem stadtweiten Stan-
dard werden dann noch Sammelgefäße für Glas und Altkleidung zur Verfügung ste-
hen, aber keine für Papier. Für die Zeit der Umbaumaßnahmen sei mit ENO eine 
erhöhte Entsorgungsfrequenz vereinbart worden. 
Herr Siegel erläutert, dass die SPD-Fraktion im Vorfeld der Beschlussfassung alle 
Anwohner/innen zu einem vom Fachausschuss beschlossenen und vom Ortsamt 
organisierten Ortstermin eingeladen hatte, um die zukünftigen Standorte einvernehm-
lich abzustimmen. 

• die Kooperationsstelle Kriminalprävention (KSKP) zur Förderung von kriminal-
präventiver Vernetzungsarbeit lokale Projekte finanziell unterstützt; Förderanträge 
könnten bis 15.07.2013 eingereicht werden.4 
Herr Häntsche ergänzt, dass die Anträge auch bei ihm gestellt werden könnten. 
 

TOP 2: Kinderbetreuung: Sachstand und Maßnahmen zur Schließung der Lücke 
zwischen Angebot und Nachfrage 

Frau Dr. Mathes erläutert eingangs, dass der Beirat auf seiner Sitzung am 12.03.2013 
bereits mit der Thematik befasst war und einen Beschluss zu fehlenden Plätzen im U3- und 
Hortbereich gefasst habe.5 Sie zitiert aus dem Antwortschreiben der Senatorin für Soziales, 
Kinder, Jugend und Frauen vom 22.04.2013: „(…) hatte lhnen am 28.03.2013 mitgeteilt, 
dass der Neubau einer Einrichtung zur Kindertagesbetreuung in der Neuen Vahr Nord auch 
von mir für erforderlich gehalten wird. Der Standort ‚Ampelspielplatz‘ wurde wie oben dar-
gestellt aus meinem Hause vorgeschlagen und in die Haushaltsanmeldungen für 2014/ 15 
aufgenommen. Den diesbezüglichen-Beschlüssen der Bremischen Bürgerschaft kann ich 
nicht vorgreifen, werde jedoch die mir verfügbaren Möglichkeiten ausschöpfen, um im Vor-
griff darauf Planungen zu ermöglichen.“6 

Frau Prüser erklärt, dass gegenwärtig noch 19 Plätze im U3-Bereich und zehn Plätze im 
Elementarbereich fehlten. 

                                                           
2 Näheres unter http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/18_243_S_Verkehrskonzept+Bremer+Nordosten_Endf.pdf  
3 Näheres unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Protokoll%20Nr%207%2010%2007%2012.pdf 
4 Die Projektbeschreibung „Förderung von Vernetzung innerhalb der stadtteilbezogenen  Kriminalprävention in Bremen 2013“ der 
Kooperationsstelle Kriminalprävention ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt.  
5 Zum Beschluss der Beirats am 12.03.2013 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7876.de  
6 Das vollständige Antwortschreiben der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen findet sich als Anlage 2 zu diesem Protokoll. 



 

 3 

Im U3-Bereich würden zum 01.08.2013 in den Einrichtungen Mütterzentrum, Hanna-Harder-
Haus und Ev. Gemeinde Neue Vahr (Christusgemeinde) 20 weitere Plätze zur Verfügung 
stehen, zum 01.11.2013 würden 20 Plätze in der KiTa Eislebener Straße folgen; damit stün-
den insgesamt 198 Plätze zur Verfügung. Für die fehlenden 19 Plätze würden gegenwärtig 
die Standorte KiTa Bispinger Straße und die Grünfläche vor dem Roten Haus in der August-
Bebel-Allee geprüft, um dort ggf. übergangsweise Container aufzustellen. Diese könnten 
aber auf Grund des Genehmigungsverfahrens, das sechs bis sieben Monate in Anspruch 
nehme, erst zum 01.01.2014 Kinder aufnehmen. Die neue Kindertageseinrichtung am 
Standort „Ampelspielplatz“ werde 2015 zur Verfügung stehen. 
Auf Nachfrage von Frau Walecki ergänzt Frau Prüser, dass das Sozialzentrum mit den Eltern 
der 19 bisher nicht versorgten Kinder im Gespräch sei, um angemessene Lösungen zu fin-
den. Stadtweit gebe es noch Plätze in der Tagespflege, allerdings nicht in den Stadtteilen 
Vahr und Schwachhausen. 
Im Elementarbereich gebe es gegenwärtig 725 Plätze; die zehn fehlenden Plätze beträfen 
Kinder aus der Gartenstadt Vahr. Deshalb solle am Standort Bispinger Straße eine „gute 
Übergangslösung“ geschaffen werden. 

Herr Ropers erläutert, dass er als Architekt damit befasst sei zu prüfen, ob die gewünschten 
Standorte für die zeitweise Aufstellung von Containern realisierbar seien. Der ins Auge 
gefasste Standort Carl-Severing-Straße/ ehemaliges Schulgelände Otto-Braun-Straße habe 
sich dabei auf Grund der aufwendigen Erschließung und Entsorgung als sehr teure Variante 
erwiesen. Deshalb sei seit vergangener Woche die Grünfläche vor dem Roten Haus im 
Gespräch. Er bittet um Unterstützung, da ansonsten der Vorgang bei Immobilien Bremen, 
die mit der Auftragsvergabe befasst seien, nicht vorrangig behandelt werde. 
Auf Nachfragen aus dem Beirat erklärt Herr Ropers, dass 

• es sehr wohl einen Unterschied zwischen Containern und Modulbauten gebe. Contai-
ner seinen tatsächlich nur für eine vorübergehende Nutzung geeignet; 

• dass gegenwärtig keine Engpässe bei der Lieferung von Containern festzustellen 
seien. Allerdings seien die Container bisher noch nicht bestellt, weil noch kein Auftrag 
ergangen sei. 

Herr Siegel bedankt sich bei Frau Prüser für deren Erläuterungen und hofft, dass sich die 
schwierige Situation bis 01.08.2013 beheben lasse. Er weist darauf hin, dass der Beirat 
bereits mehrfach und frühzeitig auf die Bedarfe im Stadtteil hingewiesen habe, und zeigt sein 
Unverständnis, dass seitens der senatorischen Behörde nicht vorausschauend geplant 
wurde. Außerdem weist er darauf hin, dass vielen Eltern in der Neuen Vahr kein Auto zur 
Verfügung stehe, um ihr Kind zu einer Tagesmutter in einem anderen Stadtteil zu bringen. 

Frau Dr. Mathes ergänzt, dass der Beirat seinerseits vorausschauend gehandelt habe, als er 
im Juli 2012 den nicht-ständigen Ausschuss zur „bedarfsgerechten Kinder- und Jugend-
betreuung einschließlich Standortentwicklung“ ins Leben gerufen habe,7 zu dessen Sitzun-
gen die Senatorin für Soziales aber keine Vertreter/innen benannt und entsandt habe. 

Frau Gottschlich stellt fest, dass sie eine Bereitstellung der Container innerhalb von sechs 
bis sieben Monaten nicht als „kurzfristig“ ansehe. Frau Prüser erwidert, dass es sich dabei 
bereits um ein verkürztes Verfahren handele. Herr Ropers ergänzt, dass das Verfahren wie 
bei der Errichtung eines festen Gebäudes ablaufe und durch Vorgaben der Senatorin für 
Finanzen festgelegt sei. 

Frau Eisleb zeigt sich betroffen, weil die Elterninitiative Philipp-Scheidemann-Straße von 
dem angedachten Standort unmittelbar betroffen wäre, bisher aber nicht in die Überlegungen 
einbezogen wurde. 

Frau Dr. Mathes verdeutlicht, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handele, 
und bittet Herrn Ropers, die Elterninitiative in das weitere Verfahren einzubeziehen. 

                                                           
7 Siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Einsetzungsbeschluss%20f%FCr%20einen%20nichtst%E4ndigen%20A
usschuss.pdf  
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Sie fasst zusammen, dass sich Lösungen abzeichneten, die sich allerdings nicht zeitgerecht 
realisieren ließen; eine bedarfsgerechte Versorgung von Kindern im U3-Bereich werde 
voraussichtlich erst zum 01.01.2014 bestehen. 

Der Beirat nimmt die Überprüfung der Standorte Bispinger Straße und August-Bebel-Allee 
für die zeitweise Aufstellung von Containern zustimmend zur Kenntnis. 

Frau Prüser setzt ihre Ausführungen fort und stellt fest, dass im Hortbereich bislang 116 
Plätze bereit ständen und damit 39 Plätze fehlten, davon 29 in der Neuen Vahr Südost. Sie 
verdeutlicht, dass kein Rechtsanspruch auf einen Hortplatz bestehe, dass es aber geplant 
sei, an der Grundschule Witzlebenstraße ein pädagogisches Angebot zu schaffen. Auf 
Nachfragen aus dem Beirat erklärt sie, dass dafür das notwendige pädagogische Personal 
zur Verfügung gestellt werde, sich damit allerdings nur 20 Kinder versorgen ließen. 

Herr Siegel verdeutlicht seinerseits, dass sowohl für Kinder als auch für arbeitende Eltern 
Hortplätze wichtig seien. Auch in diesem Fall habe der Beirat bereits frühzeitig auf die 
Bedarfe hingewiesen. 

Auf Nachfrage von Frau Markus erklärt Herr Ploghöft (Bürgerzentrum Neue Vahr), dass nach 
den Sommerferien im Bürgerzentrum ein offener Treff für Kinder angeboten werde, dass es 
sich dabei aber nicht um einen Hort handele, eine Hausaufgabenbetreuung jedoch stattfinde. 

Auf Nachfrage von Herrn Siegel erklärt Frau Prüser, dass ihr keine Zahlen vorlägen, wie 
viele Eltern Betreuungsgeld beantragt hätten. 
 
TOP 3: Elterninitiative Spielhaus für Kinder Philipp-Scheidemann-Straße 

Frau Eisleb erläutert, dass die Initiative im Kern aus drei Personen bestehe, aber ein Kreis 
weiterer Personen unterstützend zur Verfügung stehe. 
Das Spielhaus werde von vielen Eltern und Kindern genutzt und sei ganzjährig, außer in den 
Sommerferien, von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Es werde Spielzeug zur Verfügung gestellt, 
außerdem gebe es Angebote zum Basteln, Spielen und Backen. Daneben würden ein 
Osterfeuer, ein Sommerfest sowie Ausfahrten in den Sommerferien organisiert. Außerdem 
gebe es eine Kooperation mit dem Projekt „Mahlzeit“. 
An drei Vormittagen bestehe ein Selbsthilfe-Spielkreis für Kinder unter drei Jahren (Vahrer 
Wichtel). 
Das Spielhaus sei dringend sanierungsbedürftig. Gerne würde die Initiative den Spielkreis 
auf fünf Vormittage mit einer Betreuungszeit von fünf bis sechs Stunden ausdehnen. Vor-
stellbar sei auch eine Kooperation mit dem Haus der Familie, das dort Sprechzeiten anbieten 
könne. Allerdings fühle sich die Initiative von den bürokratischen Erfordernissen für ein 
Umbauvorhaben überfordert. 

Frau Walecki und Herr Siegel bedanken sich bei der Initiative für deren großartige Arbeit. 

Herr Siegel stellt fest, dass es bislang unklar sei, welcher Sanierungsbedarf bestehe, ein 
Gutachten müsse diese Fragen beantworten. Es sei aber wichtig, die Elterninitiative in alle 
Vorhaben einzubeziehen sowie bei der Erarbeitung eines Konzeptes zu unterstützen. 

Herr Stöver räumt ein, dass die Finanzierung des Gutachtens gegenwärtig noch ungeklärt 
sei, dass aber das Sozialzentrum diese Frage innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen 
klären und zukünftig die Initiative enger begleiten werde. 

Frau Dr. Mathes bedankt sich ebenfalls für das hohe Engagement und sagt eine enge 
Zusammenarbeit zu. 
 
TOP 4: Globalmittelantrag Vaja e.V. 

Herr Schaller erläutert den kurzfristig eingereichten Antrag für eine Windsurf-Sommerfreizeit 
für Jugendliche:8 

                                                           
8 Der Globalmittel-Antrag von Vaja e.V. ging den Beiratsmitgliedern bereits vorab per eMail zu. 
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• geplant sei eine fünftägige Ausfahrt mit etwa 20 jugendlichen Mädchen und Jungen 
im Alter von 14 bis 17 Jahren aus den Stadtteilen Osterholz, Walle und Vahr; 

• von diesen Jugendlichen wohnten zehn in der Vahr; 
• diese Jugendlichen hätten ansonsten keine Möglichkeit, an einer Ferienfreizeit teil-

zunehmen; 
• begleitet würden die Jugendlichen von vier Betreuer/innen; 
• am Ende der Freizeit erhielten die Jugendlichen eine Lizenz, so dass sie sich bspw. 

am Unisee zu geringeren Kosten Surf-Ausrüstung ausleihen könnten; 
• die Kosten pro Person beliefen sich auf € 240, von denen die Jugendlichen aus 

Erfahrung max. € 50 selbst aufbringen könnten; 
• die Schnakenberg-Stiftung habe bislang € 1.000 als Unterstützung zugesagt, am 

17.06. 2013 ergebe sich, ob die Stiftung weitere Gelder zur Verfügung stellen könne; 
• der Antrag erfolgte spät, weil sich zunächst keine Windsurf-Schule fand, die eine 

Unfallversicherung für die Jugendlichen zusagen wollte. 
Auf Nachfragen aus dem Beirat verdeutlicht Herr Schaller, dass 

• die beteiligten Jugendlichen oftmals ausgeschlossen seien und auf diesem Weg ein-
mal etwas Besonderes realisieren wollten; 

• Vaja akzeptierende Jugendarbeite betreibe und deshalb ein von den Jugendlichen 
geäußertes Vorhaben auch unterstütze; 

• die Jugendlichen sportlich sehr ehrgeizig und durch das Zusammenkommen mit 
ihnen unbekannten Jugendlichen sehr herausgefordert seien; 

• er im Anschluss an die Freizeit die Jugendlichen auch zum Unisee begleiten werde, 
um dort mit ihnen zu surfen. 

Frau Walecki stellt fest, dass ihre Fraktion das Vorhaben unterstütze. 

Herr Siegel räumt ein, dass die Diskussion in der SPD-Fraktion nicht einfach gewesen sei. 
Die Jugendlichen seien allerdings nicht in andere Einrichtungen eingebunden und es sei 
wichtig, sie in ihrer sozialen Kompetenz zu unterstützen. 

Frau und Herr Kauertz sowie Frau Gottschlich äußern sich skeptisch zu der beantragten 
Maßnahme, weil sie einerseits sehr teuer und anspruchsvoll wirke und andererseits „nor-
male“ Jugendliche ausgeschlossen seien. 

Frau Dr. Mathes schlägt vor, dass Vaja e.V. die beantragten Gelder zur Auszahlung anfor-
dern könne, wenn mit der Schnakenberg-Stiftung abschließend geklärt sei, wie viel Geld 
diese für die Maßnahme zur Verfügung stelle. 
Der Beirat stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu. 
 
TOP 5: Programme WiN und Soziale Stadt 

Herr Stöver stellt die beantragten Maßnahmen vor.9 

Der Beirat stimmt den Maßnahmen einzeln wie vorgetragen zu. 
 
TOP 6: Verschiedenes 

Herr Falkenhain weist darauf hin, dass er heute letztmals an einer Beiratssitzung teilnehme, 
weil er aus beruflichen Gründen nach Berlin verziehe. Er bedankt sich bei den anderen Bei-
ratsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und wünscht für die weitere Arbeit alles Gute. 
Herr Siegel und Frau Walecki äußern ihr Bedauern und bedanken sich für die engagierte 
Arbeit von Herrn Falkenhain. 

Frau Dr. Mathes unterstreicht, dass die Beiräte ehrenamtlich arbeiteten und eine berufliche 
Perspektive wichtig sei. Sie bedankt sich ebenfalls bei Herrn Falkenhain und stellt fest, dass 
sein Weggang ein Verlust für den Stadtteil sei. 
 
 

                                                           
9 Die beantragten Mittel wurden von Herrn Stöver als Tischvorlage vorgelegt und sind als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt.  
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Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
Siegel Dr. Mathes Berger 


