
Protokoll Nr. 22 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 18. Juni 2013 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:25 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Frau Früh Herr Kauertz 
 Herr Gerkmann Frau Markus 
 Frau Gottschlich Herr Siegel 
 Herr Gramlow Herr Stein 
 Frau Kauertz  
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Frau Lamprecht (Förderwerk Bremen) 
 Herr Stöver (Quartiersmanager) 
 
 
Frau Dr. Mathes begrüßt Herrn Gomolka und Frau Kurzhöfer (Gewoba) und weist darauf hin, 
dass Herr Gomolka beruflich nun endgültig den Stadtteil verlassen werde. Frau Dr. Mathes 
bedauert seinen Weggang und weist auf die gute Zusammenarbeit im Sinne von „das Beste 
für die Vahr“ hin. 
Herr Gomolka bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Beirat und dem Ortsamt in 
den zurückliegenden vier Jahren. Als neuer Leiter Bestandstechnik der Gewoba werde er 
zukünftig auch für die Wohneinheiten im Stadtteil Vahr zuständig sein. 
Herr Stöver bedankt sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit und würdigt vor allem die 
Unterstützung für das Projekt „Mahlzeit“. Er heißt Frau Kurzhöfer als Nachfolgerin von Herrn 
Gomolka herzlich willkommen. 
In Namen des Beirats bedankt sich Herr Siegel für die gute und enge Zusammenarbeit. 
Herr Häntsche bringt den Dank des Polizeireviers Vahr für die effektive und unkomplizierte 
Zusammenarbeit zum Ausdruck. 
Frau Kurzhöfer stellt sich vor und weist darauf hin, dass sie bereits seit 2001 für die Gewoba 
tätig sei und in der Vahr „ein gut bestelltes Feld“ vorfinde. Frau Dr. Mathes freut sich auf eine 
gute Zusammenarbeit. 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird genehmigt: 
 
Das Protokoll Nr. 21 der Beiratssitzung am 28. Mai 2013 wird genehmigt. 
 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteil- 
             angelegenheiten 

Eine Anwohnerin weist darauf hin, dass die Zuwegung zum als Kultursalon genutzten 
Waschhaus dringend saniert werden müsse und dass an vielen Stellen im Stadtteil die Bord-
steine an Straßeneinmündungen nicht abgesenkt seien. 
Herr Siegel entgegnet, dass die Sanierung des Heizkraftwerkweges und dessen Zuwegun-
gen bevorstehe und morgen auch im Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr erörtert 
werde. Die fehlenden Absenkungen der Bordsteine nehme er als Merkposten auf. 
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Mitteilungen des Ortsamtes 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass 

• die Müllgefäße auf dem Marktplatz Berliner Freiheit inzwischen zweimal täglich 
geleert werden. Sollte sich dies als zu wenig erweisen, würde ein weiteres Gefäß 
installiert werden; 

• der Fuß- und Radweg auf der nördlichen Seite der Richard-Boljahn-Allee noch in 
2013 saniert werde. Die entsprechenden Mittel in Höhe von € 315.000 wurden von 
der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie 

am 13.06.2013 freigegeben.1 Damit werde einem Wunsch des Beirats Vahr ent-
sprochen. Herr Siegel zeigt sich erfreut, dass Herr Möller von Umweltbetriebe 
Bremen offenbar die notwendigen Mittel für die Sanierungsmaßnahme durchsetzen 
konnte; 

• die Sanierung der ehemaligen Sportanlage in der Carl-Goerdeler-Straße diesen 
Sommer abgeschlossen werde und eine Nutzung der neu gestalteten Rasenfläche ab 
Frühjahr 2014 möglich sei. Herr Kauertz weist darauf hin, dass Zuwegungen zur 
Sanierungsfläche von Baufahrzeugen beschädigt worden sind und erneuert werden 
müssten. Frau Dr. Mathes erläutert, dass der begleitende Runde Tisch im August 
2013 einen Ortstermin habe und dass sie davon ausgehe, dass die beschlossenen 
neuen Wegeverbindungen hergestellt werden;2 

• die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend am 06.06.2013 die haus-
haltsrelevanten Anträge des Beirats Vahr - „Keine Kürzungen bei der Kinder- und 
Jugendförderung!“ vom 19.02.2013 und zur Kompetenzagentur Bremen-Ost am 
12.03.20133 - abgelehnt habe4. Frau Dr. Mathes zitiert aus der ablehnenden Stellung-
nahme der Senatorin für Soziales zur Kompetenzagentur Bremen-Ost. „Die Senatorin 
für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen macht darauf aufmerksam, dass eine naht-
lose Weiterfinanzierung des Projektes „PickUp – Kompetenzagentur für Bremen-Ost“ 
(…) im Bundesprogramm JUGEND STÄRKEN ab 01.01.2014 nicht gesichert werden 
kann. Das Ressort setzt sich zusammen mit anderen Jugendministerien der Länder 
auf Bundesebene dafür ein, möglichst eine nahtlose Überleitung in eine neue Förder-
periode zu erreichen.“ Frau Dr. Mathes verweist darauf, dass damit ein für den 
Stadtteil wichtiges Projekt gefährdet und damit zu rechnen sei, dass sich die dort 
beschäftigten Mitarbeiterinnen anderweitig bewerben werden. 

 
 
TOP 2: Vorstellung des ESF-Modellprojektes „Gesunde Vahr“ 

Frau Dr. Mathes begrüßt Frau Lamprecht von Förderwerk Bremen GmbH, die das Projekt 
federführend betreut.5 

Frau Lamprecht erklärt, dass das Projekt von Förderwerk Bremen sowie Jugendhilfe und 
Soziale Arbeit gGmbH (JUS) getragen werde und dass sich das nunmehr erarbeitete Kon-
zept deutlich von der ursprünglichen Konzeptidee – Gesundheitsförderung und Beschäfti-
gungsfähigkeit von Erwerblosen zu verbinden – unterscheide. Schwierigkeiten ergaben sich 
aus der Tatsache, dass zum 31.01.2013 alle InJobs in Bremen ausgelaufen seien und das 
neue Konzept langwierig mit dem jobcenter abgestimmt werden musste. Das Vorhaben 
Gesundheitsförderung sei noch im Konzept enthalten, habe aber an Gewicht verloren. Das 
Projekt werde nun am 01.11.2013 starten und umfasse Qualifizierung und Aktivierung für 16 
Personen im ALG II-Bezug im Umfang von 25 Wochenstunden. Für die Teilnehmer/innen 
beinhalte dies eine Potentialanalyse, Coaching sowie Praktika und Betriebsbesichtigungen, 

                                                           
1 Zum Beschluss der Deputation siehe unter http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/18_260_S_+Investitionsmittel_Endf.pdf  
2 Zur Sanierung der ehemaligen Sportfläche siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%209%2017.pdf  
3 Zu den Beschlüssen des Beirats siehe unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7876.de  
4 Zum Beschluss der Deputation siehe unter http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Beiratsbeschl%FCsse_Sammelmappe.pdf, 
Seite 5 und Anlage 12 
5 Eine zusammenfassende Darstellung von Frau Lamprecht findet sich in Anlage 1 zu diesem Protokoll. 
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um eine Verbindung zum ersten Arbeitsmarkt herzustellen. Inhalte des Konzepts seien auch 
gesunde Ernährung und Lebensmittelanbau; Gesundheitsförderung sei ein zusätzliches frei-
williges Angebot am Nachmittag. 

Herr Siegel bedauert, dass sich das Projekt nicht wie ursprünglich gedacht umsetzen lasse 
und dass das jobcenter seine Vorgaben sehr eng anwende. Allerdings sei das letztlich 
Machbare im Konzept enthalten. 
Herr Stöver ergänzt, dass unter den neuen arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen 
sozialraumorientiertes Handeln schwieriger geworden sei. Er bedankt sich bei Frau 
Lamprecht und dem Förderwerk für deren langen Atem. 

Frau Trampe (JUS) erinnert daran, dass das Projekt 2012 mit großen Hoffnungen gestartet 
sei – es waren ESF-Mittel in Höhe von 235.000 € in Aussicht gestellt worden – die sich nicht 
erfüllt hätten; die Konzeptentwicklung im Laufe eines Jahres viel Energie gefressen habe. 
 
 
TOP 3: Bilanz des Beirats zur Integration und Ableitung weiterer Aktivitäten 

Frau Dr. Mathes weist eingangs darauf hin, dass Integration ein wichtiges Thema für die 
Vahr sei und es zur Hälfte der Legislatur an der Zeit sei, darzustellen, was bisher geleistet 
wurde und was noch getan werden sollte. 

Herr Siegel stellt die bisherigen Aktivitäten des Beirats vor.6 Er verweist auf den zentralen 
Stellenwert frühkindlicher Bildung und Sprachförderung und unterstreicht, dass es dabei 
nicht nur um Kinder mit Migrationshintergrund gehe. Die Sprachstanderhebung Cito habe für 
die neue Vahr bei etwa 50% der Kinder einen Förderbedarf ergeben; angesichts dieser Zahl 
sei ein verbleibender Zeitraum von einem Jahr, um die Kinder für die Grundschule vorzu-
bereiten, zu kurz. Deshalb werde der Beirat im Herbst 2013 dieses Thema nochmals auf-
nehmen im Zusammenhang mit dem Entwicklungsbericht Migration und Bildung. Sehr erfreut 
zeigt er sich, dass das Sozialressort mit der Broschüre „Informationen für Bremer Eltern“7 
das Anliegen des Beirats, über die Bedeutung frühkindlicher Bildung zu informieren, aufge-
griffen habe. Herr Siegel verweist darauf, dass sich der Beirat mehrfach der unzureichenden 
Bereitstellung von Plätzen im U3-Bereich angenommen habe und geht davon aus, dass die 
meisten Defizite – wenn auch mit zeitlichen Verzögerungen – behoben werden. Er betont, 
dass es in diesem Zusammenhang nicht nur um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
gehe, sondern auch um die soziale Integration im Stadtteil. Der Beirat habe sich dafür aus-
gesprochen, dass für die Grundschulen In der Vahr und Witzlebenstraße Übergangslösun-
gen erarbeitet werden, bis diese in Ganztaggrundschulen umgewandelt werden können. 
Neben der Sprachförderung und dem Ausbau der Ganztagsschulen sei der Ausbau und die 
finanzielle Absicherung der Elternarbeit ein zentrales Anliegen. 
Aus seiner Sicht müssen folgende Themen weiter verfolgt werden: 

• die Errichtung von Reihenhäusern in der Otto-Braun- und der Julius-Leber-Straße, 
um den Stadtteil für junge Familien attraktiver zu machen; 

• die Schuleinzugsgrenzen zugunsten der Grundschule In der Vahr zu erweitern; 
• mehr Kinder mit Migrationshintergrund in die Kindergärten zu bringen – sowohl im 

Bereich U3 wie Ü3; dazu soll auch eine neue DVD beitragen, die Rolf Diehl 
(VAHReport) in Absprache mit dem Beirat erstellt; 

• den ehemaligen Arbeitskreis „Zuwanderung“ wieder ins Leben zu rufen; 
• die Elternarbeit sowie die Beratung von Eltern auszuweiten. 

Herr Siegel verdeutlicht die Bedeutung der Jugendarbeit im Stadtteil, die trotz faktisch 
gekürzter Mittel fortgesetzt werden müsse, und stellt fest, dass der Ortsteil Neue Vahr auch 
zukünftig WIN-Mittel in der bisherigen Höhe benötigt. 

Herr Stöver erläutert, dass die Neue Vahr ein 100%iges WIN-Gebiet sei.8 Die Ausweisung 
der WIN-Gebiete ergebe sich aus dem „Monitoring Soziale Stadt“, das zuletzt in 2010 
                                                           
6 Verwiesen sei auf die zusammenfassende Darstellung in Anlage 2 zu diesem Protokoll. 
7 Siehe unter http://www.bremen.de/fastmedia/36/13_01_03_Kita-Info-Broschuere_6.pdf  
8 Für die im Rahmen von „Soziale Stadt Bremen“ durchgeführten Programme siehe unter 
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.2234.de  
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erarbeitet worden sei; ein neues Monitoring sei für den Herbst 2013 zu erwarten. Als Leit-
indikatoren dienten dabei a) der Sprachstand der Schüler/innen, b) Einkommensarmut (SGB 
II-Bezug) und c) Migrationshintergrund. Das Handlungskonzept für das WIN-Gebiet werde 
gemeinsam erarbeitet und jährlich im Herbst fortgeschrieben. Gegenwärtig werden in diesem 
Rahmen 21 Projekte gefördert, deren Schwerpunkte in den Bereichen Integration, Qualifizie-
rung muttersprachlicher Multiplikator/innen sowie Elternbildung und -aktivierung liegen. Im 
Rahmen von LOS-Projekten werden einerseits Paten- und Lotsenprojekte für Übergänge 
(Grundschule -> Sek I -> Berufsausbildung) finanziert, andererseits Sprachkurse, die den 
Integrationskursen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert, vorgelagert 
seien. 

Herr Häntsche verweist darauf, dass sich das Polizeirevier Vahr Integration als Schwerpunkt 
gesetzt habe, nachdem festgestellt worden sei, dass z.B. bei Migrant/innen aus der ehemali-
gen Sowjetunion ein falsches Bild von der Polizei vorherrsche. In diesem Zusammenhang 
gehe die Polizei inzwischen aktiv auf bestimmte Alters- und Bevölkerungsgruppen zu, nach-
dem eigene Veranstaltungen nur geringe Resonanz gezeigt hätten. So sei die Polizei inzwi-
schen im Roten Haus, in Schulen und in religiösen Einrichtungen gewesen. Dies werde das 
Revier fortsetzen und sich zukünftig auch dem Thema häusliche Gewalt annehmen. 
Herr Wirtz (Bremer VHS Ost) wünscht sich in diesem Zusammenhang, dass die Polizei ihre 
Besuche in den Integrationskursen wieder aufnehme. 

Frau Dr. Mohammadzadeh (MdBB) bedankt sich beim Beirat für dessen Arbeit und weist 
darauf hin, dass das Thema Integration in dieser Legislaturperiode einen besonders hohen 
Stellwert habe und die Unterstützung aller Fraktionen in der Bürgerschaft genießt. Als wich-
tige Themen sieht sie an: 

• bessere Etablierung der Sprachförderung, 
• Anerkennung der muttersprachlichen Kompetenz, 
• Ausweitung der Elternbildung, 
• zunehmende interkulturelle Ausrichtung der Bildungseinrichtungen, bspw. über mehr-

sprachige Elternabende 
• bessere Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, 
• bessere Evaluation der WIN- und LOS-Projekte. 

Herr Egbers-Nankemann (kath. Gemeinde St. Raphael) erläutert, dass Interviews mit 
Gemeindemitgliedern anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde ergeben hätten, 
dass viele Menschen über ihre Kinder, die in den Kindergarten/ die Schule kämen, im Stadt-
teil Fuß fassten. Eine große Bedeutung habe auch, dass sich Menschen willkommen fühlten 
– in der Gemeinde bspw. über das muttersprachliche Vater unser. Ferienaktivitäten für Kin-
der und Jugendliche spielten eine wichtige Rolle für die Integration und das Selbstbewusst-
sein, wobei eine rechtzeitige Beratung für die Eltern nötig sei, um ggf. finanzielle Unterstüt-
zung beantragen zu können. Auch Herr Egbers-Nankemann wünscht sich eine Wiederbele-
bung des AK Zuwanderung. 

Herr Siegel unterstützt den Wunsch von Frau Dr. Mohammadzadeh, die WIN- und LOS-
Projekte umfassender zu evaluieren. Die Interkulturalität sieht er bereits auf einem guten 
Weg. Die Sprachförderung müsse in der Tat ausgeweitet werden, allerdings nicht nur bei 
Kindern mit Migrationshintergrund. 

Herr Stein begrüßt die integrativen Aktivitäten der Polizei, weist aber darauf hin, dass auch 
Migrant/innen aus afrikanischen Ländern Vorbehalte gegenüber der Polizei hätten, und es 
deshalb sinnvoll sei, wenn die Polizei auch in dieser Hinsicht aktiv werde. 

Herr Wirtz unterstreicht, dass es wichtig sei, Möglichkeiten zur Begegnung zu schaffen, etwa 
in der Form von Nachbarschaftstreffen. Elternförderung betreibe die VHS Ost bspw. über 
einen Gesprächskreis für afrikanische Frauen. 

Frau Kauertz bedankt sich bei den anwesenden Akteur/innen aus dem Stadtteil und betont, 
dass die Vahr über ein gut funktionierendes Netzwerk verfüge. Sie unterstützt den Wunsch, 
neue Zuwanderergruppen frühzeitig in den Blick zu nehmen. 
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Herr Stöver räumt ein, dass die Evaluation der Projekte verbessert werden könne. Er erklärt 
sich bereit, nach der Sommerpause zu einer ersten Sitzung des AK Zuwanderung einzula-
den. Grundsätzlich halte er es aber für sinnvoll, wenn dieses Gremium von Migrant/innen 
getragen werde. 

Frau Dr. Mathes weist abschließend darauf hin, dass nach der Sommerpause die Beirats-
ausschüsse Soziales und Integration sowie Bildung und Kultur auf einer gemeinsamen 
Sitzung über weitere Aktivitäten beraten würden. 
 
 
TOP 4: Programme WIN und Soziale Stadt 

Frau Dr. Mathes erläutert, dass die von Herrn Stöver eingereichte Projektliste9 bereits in den 
Fraktionen beraten worden sei und es offensichtlich keinen Beratungsbedarf gebe. 

Herr Stöver stellt die beantragten Maßnahmen kurz vor. 

Der Beirat nimmt Kenntnis. 
 
 
TOP 5: Verschiedenes 

Herr Gerkmann erkundigt sich, wer die feste Geschwindigkeitsmessanlage an der Richard-
Boljahn-Allee beschlossen habe und wie hoch die Mehrkosten beim Ausbau der KiTa Carl-
Severing-Straße seien. 
Frau Dr. Mathes entgegnet, dass die Geschwindigkeitsmessung allein Aufgabe der Polizei 
sei und deshalb kein Beirats0beschluss vorliege; der Ausbau der KiTa habe sich zwar verzö-
gert, konnte aber ohne Mehrkosten abgeschlossen werden. 
Herr Häntsche ergänzt, dass die mobile Anlage in der Richard-Boljahn-Allee durch eine 
ortsfeste ersetzt worden sei, so dass die mobile jetzt an anderen Stellen eingesetzt werden 
könne. 
 
 
Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
 
 
Siegel  Dr. Mathes Berger 

                                                           
9 Die Liste lag als Tischvorlage aus und ist diesem Protokoll als Anlage 3 angefügt. 


