
Protokoll Nr. 22 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“  
des Beirates Schwachhausen am 15.05.2013 im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr 
 
Beginn: 19:00 Uhr    Ende: 21:15 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Görtz 
 Herr Dr. Große Herzbruch 
 Herr Heck 
 Herr Matuschak 
 Herr Schlichting 
 Frau Schneider 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Kostka 
 
c) vom Ortsamt  Frau Lüerssen 
 Herr Berger 
 
d) Gäste:   Herr Wiltschko (Amt für Straßen und Verkehr, ASV) 
   Herr Müller (Polizeirevier Schwachhausen) 
   Herr Dahme (Polizeirevier Innenstadt) 
   Herr Rüppel (Beirat Mitte) 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderung genehmigt. 
 
Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 20 der Ausschuss-Sitzung vom 09.04.2013 wird 
ohne Änderungen genehmigt. 
 
 
TOP 1: Verkehrsführung in der Heinrich-Heine-Straße zwischen Scharnhorststraße  
             und Katzbachstraße 
 
Frau Lüerssen führt in das Thema ein und weist darauf hin, dass die Einladung für die 
heutige Sitzung zusammen mit den vom ASV vorgelegten drei Vorschlägen zur 
Verkehrsberuhigung in der Heinrich-Heine-Straße in besagtem Straßenabschnitt verteilt 
wurde.1 Auf Nachfrage aus dem Publikum erklärt Frau Schneider, dass bei ihr drei 
Beschwerden über zu schnelles Fahren eingegangen seien, denen der Ausschuss dann 
auch nachgehe. 
Ein Anwohner erläutert, dass durch die derzeitige Parkanordnung eine beachtliche 
Verbesserung eingetreten sei, auch wenn der Durchgangsverkehr zugenommen habe. Als 
weitere Verbesserung sehe er zwei Alternativen; die Heinrich-Heine-Straße als 
Einbahnstraße auszuweisen oder zur Fahrradstraße (analog Buchenstraße) umzuwidmen. 
Mehrere Anwohner/innen weisen darauf hin, dass die jetzige Parkanordnung belassen 
werden solle, da die Zahl der Parkplätze benötigt werde. Teilweise werde im 
Straßenabschnitt zur Bürgermeister-Spitta-Allee zu schnell gefahren. Auch würden 
Radfahrer/innen trotz enger Straße überholt. Geäußert wird der Wunsch, Piktogramme auf 
der Straße aufzubringen, um Tempo 30 zu verdeutlichen; auch eine Wiederöffnung der 
Friedrich-Mißler-Straße wird als entlastend angesehen. 
Herr Wiltschko erläutert, dass für die Ausweisung als Fahrradstraße eine Zählung ergeben 
müsse, dass die Straße überwiegend von Radfahrer/innen benutzt werde. Eine 

                                                 
1 Die Vorschläge des ASV gingen den Ausschuss-Mitgliedern mit der Einladung zu und finden sich in Anlage 1 zu diesem Protokoll. Das 
Anwohneranschreiben von Frau und Herrn Gömöry zum Thema ging den Ausschuss-Mitgliedern als eMail am 13.05.2013 zu. 
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weitergehende Beschilderung bzw. die Anbringung von Piktogrammen lasse die 
Straßenverkehrsordnung nicht zu. 

Herr Müller weist darauf hin, dass die Polizei keinen Änderungsbedarf sehe. Eine 
Geschwindigkeitsmessung in 2012 habe keine Beanstandungen ergeben. Außerdem werde 
Geschwindigkeit subjektiv sehr unterschiedlich empfunden. Er sehe aber die Möglichkeit, 
eine der neuen, mobilen Geschwindigkeitsmesstafeln dort für zwei bis drei Monate 
aufzustellen und die Aufzeichnungen dann auszuwerten. 

Herr Matuschak verdeutlicht, dass die Behinderung des Fahrradverkehrs selbstverständlich 
verfolgt werden müsse. Weiter spricht er sich für eine Beibehaltung der bestehenden 
Parkanordnung aus und bezweifelt, ob eine Zählung des Radverkehrs zuverlässige 
Ergebnisse ergebe. Herr Schlichting unterstützt den Vorschlag, dort eine mobile 
Geschwindigkeitsmesstafel aufzustellen und spricht sich für eine Zählung aus, wenn die 
Baustellen auf der Schwachhauser Heerstraße abgeschlossen sind. Herr Heck erinnert 
daran, dass im gegenwärtig erarbeiteten Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 
Fahrradhaupttrassen vorgesehen seien. Wenn in ein bis zwei Jahren mit abschließenden 
Ergebnissen zu rechnen sei, ergäben sich vielleicht auch neue Überlegungen für die 
Heinrich-Heine-Straße. Frau Schneider erklärt, dass sie eigentlich Fahrradstraßen 
unterstütze, in diesem Fall aber Bedenken habe, weil es mehrere Kreuzungen gebe, an 
denen rechts vor links gelte, woran sich auch die Benutzer/innen der Fahrradstraße halten 
müssten. Auf die Frage aus dem Publikum, ob die Möglichkeit bestehe, eine Einbahnstraße 
auszuweisen, erläutert Herr Heck, dass in diesem Fall die Verkehre und deren Führung im 
gesamten Quartier betrachtet werden müssten. Er verdeutlicht, dass eine Wiederöffnung der 
Friedrich-Mißler-Straße nicht in Frage komme. Frau Schneider ergänzt, dass im Falle einer 
Einbahnstraße mit höheren Geschwindigkeiten zu rechnen sei. 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, die bestehende Parkordnung zu belassen. 
 
 
TOP 2: Überlegungen zur Verkehrsführung im Bereich Gustav-Deetjen-Tunnel 
 
Frau Lüerssen verweist eingangs darauf, dass die gemeinsame Sitzung der Beiräte Mitte 
und Schwachhausen zum VEP den Wunsch ergeben habe, dieses Thema weiter zu 
verfolgen. Herr Heck ergänzt, dass der Bahndamm als trennend empfunden werde und dass 
die Verkehre besser geführt werden müssten. Es bestehe der Wunsch, von den Erfahrungen 
der Polizei mit der Sperrung des Tunnels für den motorisierten Individualverkehr (MIV) zu 
Zeiten des Freimarkts zu erfahren. 
Herr Müller und Herr Dahme verdeutlichen übereinstimmend, dass die Situation für 
Radfahrer/innen und Fußgänger/innen im Tunnel unerträglich sei. Herr Dahme berichtet, 
dass 

• zu Zeiten des Freimarkts der Tunnel stadteinwärts für den MIV gesperrt sei  
• dass diese Regelung nur an den Wochenenden praktiziert werde und 
• sich nicht auf den Alltagsbetrieb übertragen lasse. 

Frau Schneider erklärt, dass sie mit Herrn Saxe (MdBB) gesprochen habe. Aus dessen Sicht 
gäbe es vier Optionen: 

• MIV und BSAG teilten sich den Verkehrsraum der Straßenbahn, so dass mehr Platz 
für Rad- und Fußverkehr entstehe; 

• der Tunnel werde einseitig für den MIV gesperrt. Das führe vermutlich zu einer 
Verlagerung des Verkehrs in den Rembertitunnel, der aber für eine der 
Fahrradhaupttrassen vorgesehen sei; 

• „es bleibe wie gehabt“, allerdings sei der Tunnel nicht barrierefrei; 
• der ehemalige Lloyd-Tunnel werde „reaktiviert“. 

 
 
Herr Dr. Große-Herzbruch unterstützt den Vorschlag, den Lloyd-Tunnel wieder zu öffnen. Er 
bezweifelt, dass sich die Freimarktsituation auf den Alltag übertragen lasse und fragt, ob es 
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weitere Möglichkeiten gebe, die Verkehrsführung zu ändern. Herr Matuschak wünscht sich 
eine transparentere Gestaltung und fragt nach den Möglichkeiten, einen weiteren Tunnel 
anzulegen oder eine Einbahnstraße auszuweisen. 
Herr Müller und Herr Dahme stellen die Überlegung an, den Radverkehr auf die Straße zu 
leiten. Herr Dahme verweist darauf, dass der Tunnel nur eine Höhe von 3,10 Metern habe 
und deshalb eine Verlagerung der Straßenbahn ausscheide. Herr Wiltschko und der 
Ausschuss bezweifeln, dass die Radfahrer/innen an dieser Stelle die Straße benutzten 
werden. 
Herr Müller schlägt vor, einen runden Tisch mit allen Beteiligten einzusetzen. Herr 
Schlichting erklärt, dass formal der Beirat Mitte zuständig sei. Herr Heck weist darauf hin, 
dass die Diskussion erst am Anfang stehe. Er äußert die Bitte, dass der Beirat Mitte jetzt die 
Diskussion übernehmen möge und dass ein runder Tisch eingerichtet werde. 
Herr Rüppel erläutert, dass 

• der Beirat Mitte bisher noch keine Überlegungen angestellt habe; 
• dass die Verbindung der Stadtteile Mitte und Schwachhausen nicht optimal sei; 
• dass der Stadtteil Mitte schlecht zu erreichen sei und 
• es wichtig sei, die gesamte Verkehrsführung mit Hochstraße, Rembertikreisel und 

zukünftigen Fahrradtrassen in die Betrachtung einzubeziehen. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, den Beirat Mitte zu bitten, die Diskussion 
weiterzuführen und die Anregung eines runden Tisches mit allen Beteiligten aufzunehmen. 
 
 
TOP 3: Verordnung über die Regelung von Zuständigkeiten nach der      
             Straßenverkehrsordnung;  
             hier: Antwort des Amtes für Straßen und Verkehr 
 
Herr Heck stellt fest, dass die Antwort von Frau Pieper „ein deutlicher Schritt nach vorne“ 
sei.2 Er bittet das Ortsamt, sich bei Frau Pieper zu bedanken. 
Gleichzeitig weist er darauf hin, dass 

• der Fachausschuss bezweifle, dass das ASV Rechte habe, die über die Rechte des 
Beirats hinausgehen; 

• die Diskussion weitergehe. Die Richtlinie, die die Zusammenarbeit von SUBV und 
den Beiräten regeln soll, sei auch nach drei Jahren noch nicht fertig.3  

• er sich anwaltlich beraten und ein Erwiderungsschreiben aufsetzen lasse; 
• ggf. werde er wegen Verletzung seiner Rechte als gewähltes Beiratsmitglied klagen. 

Herr Matuschak unterstützt diese Vorgehensweise ausdrücklich und Frau Schneider erklärt, 
das Thema in die Beirätekonferenz einzubringen. Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
 
TOP 4: Verschiedenes 
 
Neue Ausfahrt am Medicum Ecke Schwachhauser Heerstraße/Lüder-von-Bentheim-Straße 
Herr Matuschak berichtet, dass es nach Einschätzung der Betreiber mit der neuen Ausfahrt 
besser funktioniere als zuvor, da sich die Situation auf der Schwachhauser Heerstraße 
entspanne. Herr Schlichting, Frau Schneider und Herr Heck verweisen übereinstimmend 
darauf, dass die Erschließung des Medicum ausschließlich über die Schwachhauser 
Heerstraße erfolgen sollte und die neue Ausfahrt regelwidrig als Einfahrt benutzt werde. 
Herr Müller wird Rücksprache mit dem zuständigen Verkehrssachbearbeiter halten und dem 
Ortsamt Mitteilung geben. 
 
Linie 24, Haltestelle Hollerallee 

                                                 
2 Das Schreiben von Herrn Heck an das ASV sowie die Antwort von Frau Pieper sind dem Ausschuss bereits per eMail zugegangen. 
3 § 10(1) Ziff. 3 des Orts- und Beirätegesetzes vom 02. Februar 2010: Der Beirat entscheidet über verkehrslenkende,- beschränkende und –
beruhigende Maßnahmen, soweit diese stadtteilbezogen sind, dazu sind Richtlinien zu erlassen. 
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Frau Lüerssen verliest die Antwort der BSAG: „Die Straßenbahnhaltestelle Hollerallee kann 
durch die Busse der Linie 24 nicht angefahren werden, weil der Gleismittenabstand für eine 
gemeinsame Nutzung zu gering ist und in Fahrtrichtung Am Stern die Busse der Linie 24 
über eine Busschleuse bereits vor der Haltestelle den Bahnkörper verlassen. Auch aus 
verkehrlichen Gründen halten wir diese Haltestelle nicht für erforderlich, weil an der 
Haltestelle St.-Joseph-Stift bereits eine gute Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnlinien 
vorhanden ist und Fahrgäste aus Richtung Hbf. mit dem Ziel Holleralle die Straßenbahnlinien 
nutzen können.“ Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Falschparken in der Wachmannstraße in der Höhe von Haus Nr. 27 
Frau Lüerssen teilt mit, dass das ASV neue Pfähle setzen werde. 

Begehung Wachmannstraße/ weitere Fahrradbügel 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, einen gemeinsamen Ortstermin mit dem Verein 
Wachmannstraße e.V., dem ASV und dem Beirat zu organisieren, um weitere Standorte für 
Fahrradbügel zu klären. 

Fischverkaufswagen in der Wachmannstraße vor REWE 
Frau Schneider teilt mit, dass der Wagen so stehe, dass Fußgänger/innen, die die Straße 
queren möchten, nicht zu sehen seien. Frau Lüerssen teilt mit, dass Herr Vogel vom 
Polizeirevier Schwachhausen keine Bedenken geäußert habe, sich aber mit dem Betreiber in 
Verbindung setzen werde. 
 

Wachmannstraße/ Hartwigstraße/ Einfädelung der Linie 6 
Herr Görtz bittet darum, das Thema auf die nächste Tagesordnung zu nehmen. 

 

Kundenparkplätze der Bäckerei Otten in der Wachmannstraße 
Ein Anwohner der Wachmannstraße weist darauf hin, dass Kundenparkplätze auf dem 
eigenen Grundstück einzurichten, nicht umgesetzt seien. Der Ausschuss bittet das Ortsamt, 
entsprechend an die Baubehörde heranzutreten. 
 

LSA und Zeittaktungen in der Schwachhauser Heerstraße 
Frau Lüerssen teilt mit, dass Herr Campen vom ASV am 24.04.2013 mitgeteilt habe, dass 
sich die Antwort verzögern werde. 

Carl-Schurz-Straße 
Frau Lüerssen verliest die Antwort der Firma hansewasser: „Aufgrund ihrer Anfrage (…) 
habe ich mir die Kanalsituation in der Carl-Schurz-Straße angesehen und kann Ihnen 
mitteilen, dass keinerlei Kanalbauarbeiten geplant sind Die Bereiche habe ich 
folgendermaßen aufgeschlüsselt: Die Haltungen zwischen Schwachhauser Ring und 
Beethovenstraße wurden im Jahr 2009 per Schlauchliner investiv saniert. Im Bereich 
zwischen Schwachhauser Heerstraße und Georg-Gröning-Straße wurden die Haltungen in 
den Jahren 2000 und 2001 erneuert. Alle weiteren Haltungen sind aus dem Baujahr 1946 
bzw. 1959. Die Inspektionen aus dem Jahr 2011 zeigen keinerlei Schäden auf, die einer 
Sanierung bedürfen.“ Der Ausschuss nimmt Kenntnis und behält sich einen Haushaltsantrag 
vor. 
 
Anhörung Lothringer Straße4 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
Sperrfläche Georg-Gröning-Straße Höhe St. Joseph-Stift 

                                                 
4 Die Unterlagen des ASV gingen dem Ausschuss mit der Einladung zu und liegen als Anlage 2 dem Protokoll bei. 
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Frau Lüerssen teilt mit, dass das ASV angeordnet habe, dort eine Abmarkierung 
vorzunehmen, um eine Erdgasabsperramatur für die Firma swb dauerhaft zugänglich zu 
machen. Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Begleitende AG „Am Stern“ 
Frau Lüerssen teilt mit, dass die AG am 19.06.2013, 14:00 Uhr wieder zusammentrete, um 
sich die Ergebnisse des verkehrspsychologischen Gutachtens vorstellen zu lassen. 
Der Ausschuss bittet Frau Lüerssen, den Termin wahrzunehmen. 

Eingabe von Herrn Mohr 
Herr Heck weist darauf hin, dass er von Herrn Mohr am vergangenen Montag eine 
schriftliche Eingabe erhalten habe, die er vorläufig beantwortet habe.5 Herr Mohr beschwere 
sich über nächtliches Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Schwachhauser Ring. 
Herr Heck bittet das Ortsamt, die Erfahrungen des Polizeireviers einzuholen und ggf. 
Geschwindigkeitsmessungen durchführen zu lassen und die Eingabe auf die nächste TO zu 
nehmen. 

 

Eingabe von Herrn Pause6 
Herr Heck weist Herrn Müller und Herrn Wiltschko auf die unzureichende Beschilderung am 
Concordia-Tunnel hin und bittet um Abhilfe. Herr Heck erklärt, dass er die Eingabe 
bearbeiten und zur nächsten Sitzung einen Verfahrensvorschlag unterbreiten werde. 
 
Emmastraße 68 
Frau Schneider weist darauf hin, dass dort zwischen Fuß- und Radweg das Unkraut so hoch 
wuchere, dass die Sicht versperrt werde und ältere Menschen mit Rollator nicht queren 
könnten. Das Ortsamt wird sich mit UBB in Verbindung setzen. 
 
LSA-Abschaltung Schwachhauser Heerstraße, Höhe Richard-Dehmel- und Prager Straße 
Frau Schneider regt an, dort zwischen 22 und 6 Uhr die LSA abzuschalten. Das Ortsamt wird 
sich mit dem ASV in Verbindung setzen. 
 
Straßburger Straße/ Fahrradstraße 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, das ASV zu bitten, hier eine Verkehrszählung 
durchzuführen. 
 
Eisdiele Emmastraße / Ecke Buxtorffstraße 
Herr Kostka weist darauf hin, dass die Fahrräder der Kundschaft den Fußweg verstellen. 
Das Ortsamt wird die Örtlichkeit in Augenschein nehmen. 
 

Straßenmarkierung und Asphaltausbesserung Kulenkampffallee/ Crüsemannallee 
Herr Schlichting weist darauf hin, dass die Markierungen bisher nicht wieder aufgebracht 
wurden und die Asphaltausbesserungen minderwertig ausgeführt worden seien. Das 
Ortsamt wird sich mit dem ASV in Verbindung setzen. 
 
Verdunstraße/ Fahrradstraße 
Herr Rhode (sachkundiger Bürger Fachausschuss „Kultur und Jugend“) regt an, die 
Verdunstraße als Fahrradstraße auszuweisen. Frau Schneider weist darauf hin, dass dort 
keine Benutzungspflicht für die Radwege bestehe und die Radfahrer/innen auf der Straße 
fahren können. 

 

 
                                                 
5 Das Schreiben von Herrn Mohr sowie seine Antwort legt Herr Heck dem Ausschuss als Tischvorlage vor. 
6 Siehe im Protokoll der Ausschusssitzung am 09.04.2013 unter TOP 6:Verschiedenes auf Seite 7. Herr Heck händigte allen 
Ausschussmitgliedern Kopien der Eingabe aus. 
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Kirchbachstraße 
Herr Rhode regt an, dort nächtliche Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Der 
Ausschuss bittet das Ortsamt, sich entsprechend an das Polizeirevier zu wenden. 
 
Mobile Geschwindigkeitsmesstafeln 
Herr Görtz bittet das Ortsamt, den aktuellen Sachstand zu ermitteln. 

 
Riensberger Straße 
Herr Matuschak regt an, den Teil der Riensberger Straße, der Kopfsteinpflaster aufweist, 
asphaltieren zu lassen. Der Ausschuss kommt überein, dies im Rahmen einer 
Anwohnerversammlung zu beraten, wenn Herr Wiltschko Entwürfe für die 
Verkehrsberuhigung vorstellen kann. 
 
An der Gete/ Piktogramme 
Frau Schneider teilt mit, dass dort Piktogramme angebracht werden, um den Fahrradverkehr 
in stadteinwärtiger Richtung auf die Straße zu leiten. 
 
Die nächste Ausschusssitzung soll am 17.06.2013, 19:00 Uhr im Ortsamt stattfinden. 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
 
Heck Lüerssen Berger 


