
Protokoll Nr. 24 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 17.09.2013 im großen Saal der ev.-luth. Epiphanias-
gemeinde, Bardowickstraße 83 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:50 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Benthien Herr Edorh 
 Frau Früh Herr Gerkmann 
 Frau Gottschlich Frau Kößling-Schumann 
 Frau Markus Herr Michalik 
 Herr Siegel Herr Stein 
 Frau Walecki 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Herr Frehe, Herr Hergert (Senatorin für Soziales, Kinder, 

Jugend und Frauen) 
 Herr Kehlenbeck (Senatorin für Bildung und Wissenschaft) 
 Herr Stöver (Quartiersmanager) 
 
 
Frau Dr. Mathes begrüßt Herrn Michalik als neues Beiratsmitglied zu seiner ersten Beirats-
sitzung und bietet ihm eine gute Zusammenarbeit an. 
Sie bedankt sich bei der ev.-luth. Epiphaniasgemeinde, dass die heutige Beiratssitzung in 
deren Saal stattfinden kann. 

Herr Rettig (stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands) begrüßt die Anwesenden 
im Namen der Epiphaniasgemeinde mit einer Textstelle aus dem 2. Brief des Apostels 
Paulus an Timotheus: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit“. 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird genehmigt. 
 
Das Protokoll Nr. 23 der Beiratssitzung am 20.08.2013 wird ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 

Es werden keine Wünsche geäußert. 

 
TOP 2: Können in der Schule Bardowickstraße Flüchtlinge vorübergehend unter-
gebracht werden? 

Frau Dr. Mathes begrüßt eingangs Herrn Frehe, Herrn Hergert und Herrn Kehlenbeck. Sie 
erläutert, dass es das Ziel der heutigen Sitzung sei, eine Beschlussfassung des Beirates 
Vahr herbeizuführen, ob und wie die Schule Bardowickstraße aus Sicht des Stadtteil-
parlamentes vorübergehend für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden könne. 

Herr Frehe weist darauf hin, dass das Bundesland Bremen 2013 voraussichtlich insgesamt 
1.000 Flüchtlinge aufnehmen müsse. Das entspreche einem Anteil von 0,93% der bundes-
weit aufgenommenen Flüchtlinge; hiervon würden wiederum 20% in Bremerhaven unter-
gebracht. Für das restliche Jahr seien noch ca. 300 Flüchtlinge zu erwarten. Bremen habe 
sich das Ziel gesetzt, Flüchtlinge nicht in Zelten, sondern in festen Unterkünften unter-
zubringen.  
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Bremen gehe dabei in drei Schritten vor: 
1. kurzfristige Unterbringung in festen Gebäuden oder Wohncontainern bis 
2. Modulbauten an anderen Standorten fertiggestellt seien und 
3. langfristige Unterbringung in festen Gebäuden. 

Bremen strebe an, die Flüchtlinge möglichst bald in eigene Wohnungen umziehen zu lassen, 
allerdings sei es gesetzlich vorgegeben, dass sie mindestens drei Monate in zentralen Über-
gangswohnheimen untergebracht seien. 
Die Zentrale Aufnahmestelle in Habenhausen sei gegenwärtig mit 240 Personen völlig über-
belegt, weil eigentlich nur 160 für diesen Standort vorgesehen seien. Das Sozialressort sei 
darauf angewiesen, jede Möglichkeit zur Unterbringung zu nutzen. Es seien kurzfristige 
Unterkünfte wie in der Bardowickstraße nötig, bis an anderen Standorten (z.B. Hemelingen 
und Überseestadt) mit einem Vorlauf von sechs bis acht Monaten Modulbauten bezugsfertig 
seien. 

Herr Hergert vertieft die Ausführungen von Herrn Frehe an Hand einer Präsentation1 und 
erläutert, dass 

• sich der Standort Bardowickstraße anbiete, weil er gegenwärtig und zumindest bis 
zum Beginn des Schuljahrs 2014/ 15 leer stehe; 

• es geplant sei, dort „relativ schnell“ zweistöckige Wohncontainer für 50 bis 60 Per-
sonen zu errichten; 

• vorhandene Räumlichkeiten in der Schule genutzt werden könnten, 
o damit die Flüchtlinge selbst kochen könnten, 
o Beratungen und Schulungen stattfinden könnten und 
o es Raum für Begegnung gebe; 

• es noch zu klären sei und deshalb länger dauere, ob und inwieweit die Schulräume 
selbst genutzt werden könnten; 

• die Turnhalle als kurzfristige Notunterkunft vorbereitet werde; 
• der Ortsteil Vahr mit seinen Schulen und sozialen Einrichtungen eine gute Infra-

struktur biete; 
• die Betreuung vor Ort durch Wohlfahrtsverbände erfolge; 
• am Wochenende und nachts ein Wachdienst als Ansprechpartner für die Flüchtlinge 

wie für die Nachbarschaft zur Verfügung stehen werde und  
• das Ressort eine schnelle Vermittlung in eigenen Wohnraum anstrebe und deshalb 

zahlreiche Immobilien prüfe. Außerdem seien seit Mitte 2013 besondere pädago-
gische Fachkräfte im Einsatz, um die Flüchtlinge bei der Wohnungssuche zu unter-
stützen. 

Herr Kehlenbeck weist darauf hin, dass der vorgesehene Standort bis zum Schuljahrbeginn 
2014/ 15 für Flüchtlinge zur Verfügung stehe. Gegenwärtig werde der Schulstandortplan für 
den Bremer Osten (Vahr, Hemelingen, Osterholz) erarbeitet und politisch abgestimmt. Wann 
der Plan vorliege, sei noch unklar. 
Da damit zu rechnen sei, dass sich unter den Flüchtlingen zahlreiche schulpflichtige Kinder 
und Jugendliche befinden werden, würden an der Grundschule Witzlebenstraße und – je 
nach Alter – an den Oberschulen Kurt-Schumacher-Allee und Carl-Goerdeler-Straße – und 
falls erforderlich an der Oberschule Sebaldsbrück – Vorklassen eingerichtet, um 
Deutschkenntnisse zu vermitteln. 

Ein Anwohner wendet ein, dass gutachterlich festgestellt sei, dass die Schule asbestbelastet 
sei und sich der Sanierungsbedarf auf 3,2 Mio. € belaufe. 
Frau Dr. Mathes verweist darauf, dass das angesprochene Gutachten auf der Homepage 
des Ortsamtes einsehbar sei.2 Das Gutachten berechne Sanierungskosten in Höhe von 
mindestens 3,159 Mio. € für den Fall, dass der Standort langfristig weiterhin als Schule 
genutzt werde.  

                                                           
1 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
2 Siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/B%20K%2011.02.13%20Anl.1%20Erl%E4uterungsber
icht%20Bardowickstr..pdf  
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Erhebliche Kosten entständen, um die geltenden Energieeinsparrichtlinien zu erfüllen und 
um Barrierefreiheit herzustellen. Sie macht deutlich, dass der Aufwand für die kurzzeitige 
Unterbringung von Flüchtlingen wesentlich geringer sei. Eine Asbestbelastung liege nur in 
äußeren Bauteilen vor, nicht in den Klassenräumen. Beirat und Fachausschüsse hätten sich 
in den vergangenen zwei Jahren wiederholt mit dem Standort befasst. 

Eine Anwohnerin stellt fest, dass die Schule nach Vandalismus geschlossen worden sei und 
fragt danach, wie dort denn Flüchtlinge aufgenommen werden könnten. Außerdem bestän-
den erhebliche Ängste bei der Bevölkerung, was dort passieren könnte. 
Herr Frehe entgegnet, dass dort für einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren Wohncontainer 
für etwa 60 Personen errichtet würden, falls der Beirat diesem Vorhaben zustimme. 
Er betont, dass mit Beginn der Unterbringung auch die Integration der Flüchtlinge starte. 
Diese bräuchten Perspektiven für den Fall, dass sie längerfristig bleiben müssten. Das 
Sozialressort habe gemeinsam mit dem Bildungsressort ein entsprechendes Konzept 
erarbeitet. Die Flüchtlinge würden intensiv betreut werden. Es würden Spielkreise eingerich-
tet bzw. die Kinder würden in umliegenden Kindertageseinrichtungen untergebracht. Aus 
Sicht des Ressorts sei es wichtig, dass die Flüchtlinge dezentral und möglichst schnell in 
eigenen Wohnungen untergebracht würden und nicht in Kasernen oder ähnlichen Ein-
richtungen wie in anderen Bundesländern. Aus den Erfahrungen an anderen Standorten 
lasse sich schließen, dass es keine erhöhte Kriminalität gebe und dass sich schnell eine gute 
Nachbarschaft ergebe, insbesondere seinen keine kulturell bedingten Schwierigkeiten auf-
getreten. 

Ein Anwohner fragt, ob es tatsächlich bei einer kurzfristigen Unterbringung bleibe und wie 
sichergestellt werde, dass sich unter den Flüchtlingen keine Kriminellen befänden. Er gehe 
davon aus, dass die örtliche Polizei für die zusätzliche Aufgabe nicht ausgerüstet sei. 
Herr Neske (Kontaktbereichsbeamter) erklärt, dass die Polizei über genug Personal verfüge. 
Herr Siegel weist darauf hin, dass sowohl der Aussage von Herrn Frehe wie der Medien-
berichterstattung zu entnehmen sei, dass an den bisherigen Flüchtlingsunterkünften keine 
erhöhte Kriminalität festzustellen sei. Das örtliche Polizeirevier sei sehr engagiert, außerdem 
werde er sich persönlich um einen engen Kontakt zum Revier bemühen. Zusätzlich lege der 
Beirat Wert darauf, dass die Flüchtlinge sorgfältig ausgewählt würden. 

Eine Anwohnerin fragt nach der Ausstattung der Unterkünfte und sorgt sich um die Beschäf-
tigung der oftmals gut ausgebildeten Erwachsenen. Sie betont, dass Flüchtlinge nicht kri-
minell seien und dass viele Ängste nicht nachvollziehbar seien. 
Ein weiterer Anwohner stellt die Frage, ob es tatsächlich bei einer kurzfristigen Unter-
bringung bleibe, wenn doch davon auszugehen sei, dass die Zahl der Flüchtlinge nicht 
abnehmen werde. Außerdem verweist er darauf, dass andere Stadtteile eine bessere soziale 
Struktur aufwiesen und mehr Ressourcen zur Verfügung hätten. 
Herr Siegel erinnert an die Äußerung von Herrn Kehlenbeck zum Schulstandortplan Bremer 
Osten und betont, dass der Beirat durchaus Bedarf sehe, den Standort Bardowickstraße 
weiterhin schulisch nutzen zu können. Damit sei die Unterbringung von Flüchtlingen zeitlich 
bis zum Sommer 2014 begrenzt. Andere Stadtteile seien tatsächlich sozial stabiler, aller-
dings entständen auch in Gröpelingen und Huchting Flüchtlingsunterkünfte. Wichtig sei jetzt, 
auch in der Vahr eine Willkommenskultur zu schaffen. An die Vertreter des Sozialressorts 
richtet er die Bitte, auch Stadtteile wie Borgfeld oder Neustadt in die Planungen einzu-
beziehen. 
Herr Frehe stellt fest, dass dies selbstverständlich geschehe. Im Stadtteil Horn würden kurz-
zeitig 60 Flüchtlinge untergebracht, in Oberneuland seinen bereits 60 Flüchtlinge und der 
dortige Beirat habe der Unterbringung von weiteren 60 zugestimmt. Auch in Schwachhausen 
seien bis Jahresende Flüchtlinge untergebracht, für deren Unterkunft dann wiederum Ersatz 
gefunden werden müsse. Es müsse im Augenblick Zeit gewonnen werden, um Standorte für 
eine langfristige Unterbringung zu schaffen. 
Herr Hergert verdeutlicht, dass auch in den aufzustellenden Wohncontainern ein Küchen- 
sowie ein Sanitärbereich enthalten sei, allerdings möchte das Ressort Räume in der Schule, 
soweit sie zur Verfügung ständen, nutzen. Die Wohncontainer, die für Horn-Lehe vor-
gesehen seien, beinhalteten auch einen Freizeitbereich. 
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Er räumt ein, dass sich Stadtteilgerechtigkeit letztendlich nicht herstellen lasse. Es kämen 60 
oder mehr Flüchtlinge in Gröpelingen (Schiffbauerweg), 120 in Walle (Überseestadt) und 120 
in Vegesack (Grohn) unter. In Findorff ständen jedoch keine Räume zur Verfügung und in 
Schwachhausen nach Auslaufen der Nutzung in der Thomas-Mann-Straße, außer in den 
Kampa-Häusern, ebenfalls nicht. 
Er unterstreicht, dass Personal zur Verfügung stehen werde, um die Flüchtlinge zu betreuen 
und zu beraten. Die Möglichkeiten, die Freizeit der Erwachsene zu gestalten, seien begrenzt. 
Flüchtlinge unterlägen einem Arbeitsverbot von neun Monaten, anschließend könnten sie 
unter bestimmten Bedingungen eine Arbeit aufnehmen. Flüchtlinge aus Syrien besäßen 
einen besonderen Status und könnten bereits nach drei Monaten arbeiten. Selbstverständ-
lich würden Deutschkurse, bspw. in der Berliner Freiheit und bei der VHS Ost, eingerichtet. 
Mit einer Abnahme der Flüchtlingszahlen sei gegenwärtig nicht zu rechnen. Das Sozial-
ressort stehe in einem engen Kontakt mit der Gewoba und der AG Wohnen, um Wohnungen 
für die Flüchtlinge zu finden. 
Frau Dr. Mathes äußert den Wunsch, dass sich Ehrenamtliche engagierten, da in der Tat für 
die Erwachsenen wenige Angebote zur Verfügung ständen. 

Ein Anwohner äußert seine Sorge, dass in der Bardowickstraße auf Dauer ein „Container-
dorf“ entstehe. 
Herr Hergert entgegnet, dass die Flüchtlinge nur vorübergehend in Wohncontainern unter-
kommen sollen und dass eine Unterbringung in Wohnungen angestrebt werde. Außerdem 
sei die Nutzung des Standorts ggf. durch den zukünftigen Schulbetrieb begrenzt und andere 
Standorte ständen dann zur Verfügung. Der vorgesehene “Rund um die Uhr“-Dienst fungiere 
als Ansprechpartner für alle. 

Eine am Standort Thomas-Mann-Straße ehrenamtlich Engagierte zeigt Verständnis für die 
Sorgen der Anwohner/innen. Sie verweist aber darauf, dass die dortige Unterbringung 
zufriedenstellend funktioniere und dass der Sicherheitsdienst sehr angenehm sei. Ehren-
amtliche erteilten Deutschunterricht und spielten mit den Kindern, was bei diesen auf großes 
Interesse stoße. Die Erwachsenen verhielten sich zurückhaltender. 

Ein Anwohner äußert den Wunsch nach einem Begegnungsraum, um Kontakt aufnehmen zu 
können. Er erwarte nicht, dass es zu „Radau“ komme, nur weil jetzt Flüchtlinge kämen. 

Frau Schneider (Sprecherin des Beirats Schwachhausen) lädt in die dortige Unterkunft ein, 
um sich ein eigenes Bild zu machen. Sie erklärt, dass es auch in Schwachhausen Bedenken 
gegeben habe, die sich aber zerstreut hätten. Sie erinnert daran, dass die Menschen aus 
Not kämen. Eine erhöhte Kriminalität sei nicht festzustellen. 

Herr Rettig betont, dass die Epiphaniasgemeinde ein offenes Haus biete und sich selbst-
verständlich im Unterstützerkreis engagieren werde. 
Herr Siegel hält es für einen wichtigen Schritt für ein gemeinsames Miteinander, einen 
Runden Tisch für alle Nachbar/innen und Engagierte einzurichten, zu dem das Ortsamt ein-
lade. 
Ein Vertreter der kath. St. Raphael-Gemeinde unterstreicht, dass es wichtig sei, dass es ein 
Konzept gebe und dass sich die Menschen begegnen könnten. Es müsse eine Will-
kommenskultur geschaffen werden, in die Verbände und Kirchen eingebunden seien. 

Ein Anwohner wendet ein, dass er den Eindruck habe, dass nur Ortsteile mit schlechtem 
Sozialindex Flüchtlinge aufnähmen. 
Frau Dr. Mathes entgegnet, dass die Gartenstadt ganz im Gegenteil über einen Sozialindex 
im Mittelfeld und über stabile soziale Verhältnisse verfüge. Es seien mit erheblichem Auf-
wand viele Immobilien auf ihre Nutzbarkeit geprüft worden und nur wenige hätten die Prü-
fung bestanden. 

Auf die Frage, wo die Wohncontainer aufgestellt würden, erklärt Herr Hergert, dass diese auf 
die asphaltierte Fläche (Parkplatz) kämen. 
Frau Dr. Mathes stellt fest, dass aus baurechtlicher Sicht Wohncontainer nur vorübergehend 
aufgestellt würden dürften. Sie entsprächen nicht den Vorgaben, die Gebäude erfüllen 
müssten. Die Entscheidung über den Schulstandort Bardowickstraße sei noch nicht gefallen, 
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entweder werde er weiterhin schulisch genutzt oder es entständen an gleicher Stelle neue 
Wohnhäuser. Werde die Schule jetzt nicht für Flüchtlinge genutzt, stehe sie leer. 
Herr Frehe bestätigt, dass Wohncontainer baurechtlich nicht auf Dauer aufgestellt werden 
könnten. Das sei aber auch nicht die Absicht, da die Flüchtlinge möglichst bald in eigene 
Wohnungen umziehen sollten. Er erinnert daran, dass die ersten Bewohner/innen der Gar-
tenstadt Flüchtlinge gewesen seien, und appelliert, diese Tradition fortzusetzen. 

Eine Anwohnerin fragt nach dem Verbleib der Schüler/innen. 
Herr Kehlenbeck erläutert, dass der Standort als Förderzentrum genutzt worden sei und auf 
Grund der inklusiven Beschulung keine neuen Schüler/innen nachkämen. Absehbar wäre die 
Schule leer gewesen, weil alle Schüler/innen inklusiv beschult würden. Die letzten Schü-
ler/innen seien nach dem Vandalismus in den Sommerferien an das Förderzentrum 
Dudweiler Straße umgesetzt worden. 

Frau Dr. Schierenbeck (Mitglied der Bremischen Bürgerschaft) erläutert, dass sie zwischen-
zeitlich mehrere Beiratssitzungen besucht habe, die mit der Errichtung von Flüchtlingsunter-
künften befasst gewesen seien. Es sei wichtig, dass sich wie heute die Anwohner/innen 
informieren könnten. Die Anwohner/innen hätten es aber auch selber in der Hand, die Situa-
tion zu gestalten. Gerade denjenigen, die Bedenken hätte, rate sie dazu, sich einzubringen. 

Frau Dr. Mathes leitet die Beratung im Beirat ein. 
Herr Siegel weist darauf hin, dass der Beirat die Thematik vorab intensiv beraten und sich 
auf folgende gemeinsame Forderungen geeinigt habe: 

• soziokulturelle Unterschiede unter den Flüchtlingen seien zu beachten; 
• es dürfe zu keiner Überbelegung am Schulstandort Bardowickstraße kommen; 
• höchstens 100 Personen dürften der Unterkunft zugewiesen werden, 
• die Personalausstattung zur Beratung und Betreuung der Flüchtlinge müsse ausrei-

chend sein; 
• nachts und am Wochenende müssten Ansprechpartner/innen für die Flüchtlinge und 

die Anwohner/innen zur Verfügung stehen. 
Frau Walecki unterstreicht, dass die Gartenstadt Potenziale habe, die sich hoffentlich auch 
im Rahmen des Runden Tisches nutzen ließen. Gerade das Jugendfreizeitheim in der 
Bispinger Straße biete Jugendlichen eine Anlaufstelle. Sie hoffe, dass am Runden Tisch 
auch diejenigen teilnähmen, die Bedenken hätten. 

Herr Hergert ergänzt seine Ausführungen dahingehend, dass neben der Aufnahme von 50 
bis 60 Personen in Wohncontainern die Sporthalle für den Notfall, dass zunächst keine ande-
ren Unterkünfte zur Verfügung ständen, vorbereitet werde. Dort würden max. 30 Personen 
für höchstens drei bis vier Wochen untergebracht, die anschließend in die Wohncontainer 
umzögen. Weiterhin werde geprüft, on höchstens 30 Flüchtlinge in den Klassenräumen der 
Schule untergebracht werden könnten. 

Frau Dr. Mathes bestätigt, dass der Beirat vorab intensiv beraten habe und sich der huma-
nitären Verantwortung gegenüber den Flüchtlingen bewusst sei. Sie gehe davon aus, dass 
das Schulstandortkonzept innerhalb der nächsten sechs Monate vorliege und erörtert wer-
den könne. Frau Dr. Mathes verliest den gemeinsamen Antrag aller anwesenden Fraktio-
nen.3 

Auf die Nachfrage aus dem Publikum, warum der gemeinsame Antrag kein konkretes Datum 
nenne, zu dem die Belegung mit Flüchtlingen aus Sicht des Beirats enden solle, erwidert 
Herr Siegel, dass von Seiten des Bildungsressorts mit dem Verweis auf den Schuljahrbeginn 
2014/ 15 eine eindeutige zeitliche Begrenzung vorliege. 
Herr Siegel stellt den Antrag, die in der Beschlussvorlage genannte maximale Belegung von 
100 auf 90 Personen zu reduzieren. 
Frau Dr. Mathes weist nochmals darauf hin, dass die Schule – soweit sie nicht als vorüber-
gehende Flüchtlingsunterkunft genutzt werde – leer stehe. 

                                                           
3 Der Antrag ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
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Sie lässt über den Ergänzungsantrag von Herrn Siegel abstimmen: Der Beirat stimmt der 
gewünschten Änderung einstimmig zu. 

Anschließend lässt Frau Dr. Mathes über die geänderte Beschlussvorlage abstimmen: Auch 
hier stimmt der Beirat einstimmig zu. 

Herr Michalik teilt mit, dass ihm die Islamische Föderation zugesichert habe, am Runden 
Tisch teilzunehmen. 
Auf Nachfrage weist Frau Dr. Mathes darauf hin, dass sie den Runden Tisch zu einer ersten 
Sitzung in die Bardowickstraße einberufen werde, sobald bekannt sei, wann die Flüchtlinge 
einträfen und die Strukturen vor Ort geklärt seien. Sie bittet darum, ihr Kontaktadressen von 
möglichen Mitgliedern des Runden Tisches mitzuteilen. 
Herr Stöver sagt die Teilnahme des Amtes für Soziale Dienste zu und stellt außerdem in 
Aussicht, dass das bestehende Netzwerk in der Vahr den Runden Tisch unterstützen werde. 
Außerdem sei eine Unterstützung durch die Kleiderkammer von „Mahlzeit und mehr“ mög-
lich. 
Frau Kusen sagt die Teilnahme des Nachbarschaftstreffs Bispinger Straße zu. 
 
TOP 3: Globalmittelvergabe – 2. Runde 2013 

Herr Michalik stellt die Beschlussempfehlung des Fachausschusses „Globalmittel und Koor-
dination“ vor.4 

Die Frage von Frau Dr. Mathes, ob Nachfragen bestünden, wird verneint. 

Frau Dr. Mathes lässt über die Vorlage abstimmen: Der Beirat nimmt sie einstimmig an. 
 
TOP 4: Programm Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 

Herr Stöver stellt die beantragten Maßnahmen kurz vor.5 

Von Seiten des Beirats bestehen keine Nachfragen. 
Der Beirat nimmt zustimmend Kenntnis. 
 
TOP 5: Verschiedenes 

Es liegt nichts vor. 
 
 
 
 
Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
Siegel  Dr. Mathes Berger 

                                                           
4 Der Vorschlag des Fachausschusses ist dem Protokoll als Anlage 3 angefügt. 
5 Die Übersicht über die beantragten Maßnahmen ist als Anlage 4 dem Protokoll angefügt. 


