
Protokoll Nr. 24 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates 
Schwachhausen am 09.09.2013 in der Mensa des Kippenberg-Gymnasiums, 
Schwachhauser Heerstraße 62 - 66 
 
Beginn: 19:00 Uhr       Ende: 21:20 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a)vom Fachausschuss Herr Heck 

 Herr Brockmann 
 Herr Görtz 
 Herr Dr. Große Herzbruch 
 Herr Heck 
 Frau Holmes 
 Frau Schneider 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt  Frau Lüerssen 
 Herr Berger 
 
d) Gäste: Herr Dawedeit (Antragsteller zu TOP 2) 
 Herr Pause (Antragsteller zu TOP 4) 
  
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderung genehmigt. Das Protokoll 
Nr. 23 der Ausschuss-Sitzung vom 17.06.2013 wird ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Wahl des stellvertretenden Sprechers/ der stellvertretenden Sprecherin 

Frau Lüerssen teilt mit, dass mit dem Ausscheiden von Herrn Schlichting aus dem 
Fachausschuss die Position des stellvertretenden Ausschuss-Sprechers/ der 
stellvertretenden Ausschuss-Sprecherin vakant ist. Das Vorschlagsrecht liegt bei der 
Fraktion der SPD. Als neuen stellvertretenden Ausschuss-Sprecher schlägt Herr Görtz Herrn 
Brockmann vor. Weitere Vorschläge liegen nicht vor. 

Frau Lüerssen lässt über diesen Vorschlag abstimmen. Der Fachausschuss stimmt ihm bei 
einer Enthaltung einstimmig zu. Herr Brockmann nimmt die Wahl an. 
 
TOP 2: Bürgerantrag Kurzzeitparkplätze Wachmannstraße 

Herr Dawedeit erläutert seinen Bürgerantrag auf Einrichtung von vier bis fünf 
Kurzzeitparkplätzen vor dem Haus Wachmannstraße 16:1 

• Er und seine Frau hätten das Grundstück vor zweieinhalb Jahren gekauft, das 
damalige Haus abgerissen und einen Neubau mit 15 Einheiten erstellen lassen, 
davon drei Läden im Erdgeschoss, eine Gewerbeeinheit und elf Wohneinheiten. Für 
diese 15 Einheiten würden 19 Parkplätze vorgehalten, davon zehn in der Tiefgarage 
und neun im Außenbereich; 

• das Nachbargrundstück Wachmannstraße 14 besitze sechs Parkplätze, die über das 
Grundstück Nr. 16 erreichbar seien, und hinter der Schranke auf der linken Seite und 
geradeaus angelegt seien; 

• für die Bäckerei Otten ständen auf dem Grundstück keine Parkplätze zur Verfügung; 

                                                 
1 Der Bürgerantrag ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
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• durch die drei Läden, insbesondere die Bäckerei, habe sich die Kundenfrequenz aber 
erhöht; 

• viele Kund/innen der Firma Otten parkten auf dem Radstreifen auf der Straße und 
gefährdeten den Radverkehr; 

• auf der gegenüberliegenden Straßenseite befänden sich bereits Kurzzeitparkplätze, 
deshalb erscheine es angemessen, auch auf der stadteinwärtigen Seite derartige 
Plätze einzurichten - einen entsprechenden Antrag habe das Amt für Straßen und 
Verkehr jedoch abgelehnt. 

Auf Nachfrage aus dem Ausschuss und dem Publikum verdeutlicht Herr Dawedeit, dass 
• auf dem rückwärtigen Parkplatz „Chaos“ herrsche, wenn dieser für die Kundschaft 

der Bäckerei frei zugänglich sei; 
• die installierte Schranke die Parkplätze der Anwohner/innen aus der 

Wachmannstraße 14 absichere – Kund/innen der Läden im Haus könnten an der 
Schranke klingeln und bekämen Einlass; 

• dass die ehemaligen sechs Parkplätze der Firma Otten vor dem abgerissenen Haus 
oftmals von Anwohner/innen genutzt worden seien. 

Frau Viets (Verein Wachmannstraße e.V.) erläutert den Beschluss des Vereins-Vorstands, 
den Bürgerantrag abzulehnen: 

• Als die Wachmannstraße im vorderen Bereich neu geplant worden sei, sei auch die 
Parkplatzsituation - unter Beteiligung der Bevölkerung - erörtert worden. In 
Abstimmung mit den Anlieger/innen sei die jetzige Parkanordnung einschließlich der 
bestehenden Kurzzeitparkplätze gefunden worden. Zu dieser stehe der Vorstand 
unverändert. 

• im Bauverfahren hätten die Eheleute Dawedeit die notwendigen Parkplätze 
nachweisen müssen, außerdem sei ihnen das Überwegerecht für das Grundstück 
Wachmannstraße 14 bekannt gewesen. Der Wunsch nach Kurzzeitparkplätzen sei 
deshalb nicht nachvollziehbar. 

Ein Anwohner aus der Wachmannstraße 14 befürwortet den Antrag auf Kurzzeitparkplätze: 
• Die Parkplätze für die Wachmannstraße 14 seien oftmals von Kund/innen der Läden 

in der Wachmannstraße 16 genutzt worden, deshalb hätten die Eheleute Dawedeit 
an der Grundstückseinfahrt eine Schranke errichtet, um das Überwegerecht zu 
gewährleisten und die Feuerwehrzufahrt frei zu halten; 

• eine andere Form, die Parkplätze zu schützen, bspw. durch Bügel, habe sich als 
unwirksam erwiesen; 

• inzwischen ständen Autos auch vor der Schranke, so dass die Parkplätze wieder 
nicht zugänglich seien; 
 

Mehrere Anwohner/innen bringen übereinstimmend zum Ausdruck, dass im gesamten 
Quartier zu wenige Parkplätze zur Verfügung ständen und deshalb die Einrichtung von 
Kurzzeitparkplätzen nicht sinnvoll sei. 

Eine Anwohnerin verweist darauf, dass die für Taxis reservierten Parkplätze zu Beginn der 
Wachmannstraße in der Regel nicht vollständig belegt seien. 

Ein Rechtsanwalt, der die Interessen mehrerer Anwohner/innen vertrete, erklärt, dass 
• das Problem „selbst geschaffenes Leid“ sei, da die Schranke an der 

Grundstückseinfahrt die Benutzung der vorhandenen Parkplätze verhindere; 
• auf der Straßenseite stadteinwärts die Nutzungsform Wohnen überwiege und auf der 

stadtauswärtigen die Nutzungsform Gewerbe, aus diesem Grund seien dort auch 
Kurzzeitparkplätze angelegt worden. 
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Herr Heck verweist darauf, dass der Stellplatznachweis sechs Parkplätze für die 
gewerblichen Nutzungseinheiten fordere.2 Diese müssten nicht nur vorhanden, sondern auch 
zugänglich sein – deshalb müsse die Schranke entfernt werden. Außerdem lasse sich aus 
dem rechtswidrigen Parken einiger kein Rechtsanspruch auf Parkplätze ableiten. 
Frau Schneider unterstützt dies und verdeutlicht, dass der Beirat dem Gemeinwohl 
verpflichtet sei und keine Partikularinteressen berücksichtigen dürfe. Es müsse auf dem 
Grundstück ein Kompromiss gefunden werden, bspw. müssten Parkplätze umgenutzt 
werden, so dass sie für die Kundschaft der Bäckerei zur Verfügung ständen. Beirat und 
Fachausschuss hätten wiederholt die Thematik diskutiert und sich gegen Kurzzeitparkplätze 
entschieden, es gebe keinen Grund, dieses Votum zu ändern. 
 
Herr Dr. Schober erinnert daran, dass anlässlich des Bauantrags für den errichteten Neubau 
die Frage erörtert worden sei, ob ausreichend Stellplätze zur Verfügung ständen. Der 
Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und Energie habe die Zusicherung erhalten, 
dass diese ausreichend seien. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Dr. Große Herzbruch erläutert Herr Dawedeit, dass die Parkplätze 
in der Tiefgarage an Nachbar/innen vermietet seien, soweit sie nicht von 
Hausbewohner/innen genutzt würden. Herr Dr. Große Herzbruch erklärt, dass er sich den 
Erklärungen seiner Vorredner/innen anschließe. 

Frau Lüerssen lässt über den Bürgerantrag abstimmen: Der Fachausschuss lehnt den 
Antrag einstimmig ab. 
 
TOP 3: Fahrgastaufkommen Linie 6 

Herr Görtz fordert, dass die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hinsichtlich des 
Fahrgastaufkommens befragt werden müsse. Herr Heck erwidert, dass bereits eine Antwort 
der BSAG vorliege.3 Der Fachausschuss kommt überein, zunächst TOP 4 zu behandeln und 
im Anschluss wieder auf TOP 3 zurück zu kommen. 
 
TOP 4: Eingabe von Herrn Pause 

Frau Lüerssen verweist auf die aktuelle Liste zur Eingabe von Herrn Pause, die den 
Ausschussmitgliedern bereits vorab zugegangen ist.4 Herr Pause und der Fachausschuss 
sehen die Eingabe von Herrn Pause durch und problematisieren 

 
• die Bedarfsampel an der Hollerallee auf der Höhe Franz-Liszt-Straße (Punkt 3): 

Der Fachausschuss fordert einstimmig, dass auf beiden Straßenseiten Haltelinien für 
Radfahrer/innen aufgebracht werden. Frau Schneider erläutert, dass mit der 
Neufassung der Straßenverkehrsordnung zum 01.04.2013 eindeutig geregelt sei, 
dass Radfahrer/innen bei Rotlicht anhalten müssten, auch wenn die Ampel links vom 
Radweg stehe. 

• den Schülerverkehr im Barkhofviertel (Punkt 5): 
Der Fachausschuss teilt die Einschätzung von Herrn Pause, sieht aber keine 
Möglichkeit zur Abhilfe. 

• die Uhlandstraße (Punkt 6): 
Herr Heck verweist auf den vom Beirat am 28.02.2013 beschlossenen 
Haushaltsantrag zur Sanierung der Uhlandstraße.5 

                                                 
2 Der Stellplatznachweis ging den Mitgliedern des Fachausschusses am 30.08.2013 per eMail zu. 
3 Der Tagesordnungspunkt wurde bereits auf der Fachausschusssitzung am 17.06.2013 behandelt. Zum damaligen Zeitpunkt 
lag bereits eine Mitteilung der BSAG vor. Siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/130617_Protokoll.pdf auf Seite 4. 
4 Die aktuelle Liste ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
5 Siehe unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7878.de  
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Frau Lüerssen erklärt, dass bisher keine Mitteilung vorliege, ob dem Haushaltsantrag 
stattgegeben worden sei. Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, nochmals 
nachzufragen. 

• die Durchfahrtshöhe Concordia-Tunnel, den Fahrradweg Schwachhauser 
Heerstraße, den Überweg über die Schwachhauser Heerstraße, die Einmündung 
Schwachhauser Heerstraße/ Parkstraße und die Ausfahrt „Barkhof“ (Punkte 8 bis 12): 
Der Fachausschuss findet es unverständlich, dass die Durchfahrtshöhe am 
Concordia-Tunnel immer noch nicht eindeutig geregelt sei. Unverständlich sei auch, 
dass das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) die Anfragen noch nicht beantwortet 
habe. Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, nochmals nachzufragen. 

• die Entwässerung beim Elefanten-Fußweg (Punkt 20): 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, sich an den Umweltbetrieb Bremen zu 
wenden, damit eine Überprüfung der Abflüsse vorgenommen wird. 

Herr Pause und der Fachausschuss nehmen zur Kenntnis, dass 
• der Postbriefkasten an der Parkstraße versetzt wurde (Punkt 13); 
• die Hecke an der Hermann-Böse-Straße 10 bereits geschnitten ist (Punkt 24); 
• der Vorwegweiser Schwachhauser Heerstraße/ Kürfürstenallee geändert werden soll 

(Punkt 28). 

Herr Pause und der Fachausschuss vereinbaren, „im Gespräch“ zu bleiben. Frau Lüerssen 
und Frau Schneider sichern zu, den bisher nicht bearbeiteten Punkten nachzugehen. 
 
TOP 5: Verschiedenes 

Eingabe von Frau Dr. Maj/ Wachmannstraße 52-54 
Frau Dr. Maj beantragt für ihre Zahnartpraxis die Einrichtung von zwei Parkplätzen für die 
Zeit der Baumaßnahme in der Hartwigstraße, da durch die Baumaßnahme weniger 
Parkplätze zur Verfügung ständen. Patient/innen würden Termine absagen bzw. zu spät 
kommen, weil sie keinen Parkplatz fänden. Das ASV habe einen entsprechenden Antrag 
abgelehnt. 

Herr Heck erklärt, dass dem Fachausschuss das Problem bewusst sei, dass es aber keine 
Rechtsgrundlage gebe, um öffentliche Parkplätze für eine private Nutzung zu beanspruchen. 
Er sehe die Möglichkeit, zeitweise Kurzzeitparkplätze einzurichten, diese könnten aber nicht 
für die Praxis reserviert werden. Außerdem werde der Bewilligungsvorgang einige Wochen in 
Anspruch nehmen. 

Frau Lüerssen sichert zu, dass das Ortsamt den Sachverhalt mit dem ASV klären und den 
Fachausschuss informieren werde.  
 
Eingabe von Herrn Lüers/ Hartwigstraße 29 
Frau Lüerssen verweist auf die Antwort des ASV zum Sachverhalt, die als Tischvorlage dem 
Fachausschuss vorliegt.6 

Herr Lüers erläutert, dass auf der Höhe Hartwigstraße 29 stadtauswärts die vorstehende 
Haltestelle „Bulthauptstraße“ angelegt würde. Obwohl der Bereich mit 4,5 Metern sehr breit 
sei, werde bei der Pflasterung optisch nicht zwischen Haltestellenbereich und Fußweg 
unterschieden. Er befürchte, dass Radfahrer/innen den Haltestellenbereich als Radweg 
nutzen werden, da sie nicht auf die Straße ausweichen wollen, so dass damit zu rechnen sei, 
dass Radfahrer/innen auch direkt vor der Grundstücksgrenze führen. 

Herr Heck schlägt vor, dass der Fachausschuss sich trotz der vorliegenden Antwort des 
ASV, welches keine Notwendigkeit für eine separate Pflasterung sieht, für eine 
unterschiedliche Pflasterung von Gehweg und Haltestellenbereich ausspreche. Der 
Fachausschuss stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu. Das Ortsamt wird das ASV 
entspechend informieren. 
 
                                                 
6 Die Tischvorlage ist als Anlage 3 dem Protokoll angefügt. 
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Betriebspläne für die Verkehrsanordnungen in der Hartwigstraße7 
Der Fachausschuss kommt zu dem Ergebnis, dass das ASV in der nächsten Sitzung die 
Betriebspläne erläutern solle. 
 
Bürgerantrag von Herrn Stegert/ Otto-Gildemeister Straße8 
Frau Lüerssen teilt mit, dass das ASV mitgeteilt habe, dass der Rückbau der 
vorübergehenden Verkehrsführung für etwa Ende November vorgesehen sei und bereits 
Mitte Oktober die notwendigen Aufträge erteilt werden sollen. Frau Lüerssen schlägt vor, 
kurzfristig eine Anwohnerversammlung anzuberaumen, um ein Stimmungsbild der 
Anwohner/innen zu erhalten. Der Fachausschuss folgt diesem Vorschlag. 
 
Bürgerantrag der Initiative familenfreundliches Geteviertel 9 
Frau Lüerssen teilt mit, dass das Ortsamt den vorab von der Initiative gewünschten 
Ortstermin für Montag, den 16.09.2013, 8:00 Uhr, Treffpunkt Ecke An der Gete/ 
Belfortstraße, vereinbart habe.10 Ergebnisse dieses Termins sollen dann im Fachausschuss 
weiter erörtert werden. 
 
Pflanzkübel An der Gete 
Frau Lüerssen teilt mit, dass das ASV mitgeteilt habe, dass geplant sei, 29 in der Straße An 
der Gete - ursprünglich zur Verkehrsberuhigung - aufgestellte Pflanzkübel abräumen zu 
lassen, da diese ungepflegt seien, Beschwerden von Anwohner/innen vorlägen und die 
Rinnenreinigung erschwert sei. Der für die Verkehrsanordnungen zuständige Sachbearbeiter 
des ASV habe gegen diese Maßnahme keine Einwände, da das Quartier bereits Tempo 30-
Zone sei. 

Herr Dr. Schober macht deutlich, dass die Kübel trotzdem wichtig seien. 
 
Der Fachausschuss kommt überein, dass die Kübel unverändert stehen bleiben sollen, bis 
der Ortstermin stattgefunden habe (s.o.) und die Situation im Fachausschuss erörtert werden 
konnte. 
 
Bürgerantrag von Familie Linge/ Clausewitzstraße11 
Frau Lüerssen teilt mit, dass zwischenzeitlich weitere Anwohner/innen aus der 
Clausewitzstraße das Anliegen von Familie Linge unterstützten 12 und das ASV zu diesem 
Bürgerantrag mitgeteilt habe, dass die Kosten für eine Wiederherstellung der Oberflächen 
nach der erfolgten Kanalerneuerung von hansewasser getragen werden. Dabei sollen die 
Nebenanlagen in Betonrechteckpflaster wieder hergestellt werden; das alte vorhandene 
Material also nicht wiederverwendet werden. Zusätzliche Gelder ständen beim ASV nicht zur 
Verfügung. Da in dem relativ sehr engen Straßenbereich zusätzlich ein großer Parkdruck 
herrsche, würden sich nach Einschätzung des ASV auch nur geringe Spielräume für 
gestalterische Veränderung eröffnen. 
 
Der Fachausschuss beschließt, den Bürgerantrag zusammen mit dem ASV bei der nächsten 
Fachausschusssitzung zu erörtern. 

                                                 
7 Die Betriebspläne des ASV gingen den Fachausschussmitgliedern am 30.08.2013 als eMail zu. 
8 Die Eingabe von Herrn Stegert ging den Fachausschussmitgliedern ebenfalls am 30.08.2013 als eMail zu und ist als Anlage 4 
dem Protokoll angefügt. 
9 Die Eingabe der Initiative familenfreundliches Geteviertel ging den Fachausschussmitgliedern ebenfalls am 30.08.2013 als 
eMail zu und ist als Anlage 5 dem Protokoll angefügt 
10 Der Ortstermin wurde den Fachausschussmitgliedern ebenfalls am 30.08.2013 als eMail mitgeteilt. 
11 Die Eingabe von Familie Linge ging den Fachausschussmitgliedern ebenfalls am 30.08.2013 als eMail zu und ist als Anlage 
6 dem Protokoll angefügt 
12 Das Schreiben lag als Tischvorlage aus und ist diesem Protokoll als Anlage 7 angefügt. 
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Schulwegsicherung13 
Frau Lüerssen verliest zu diesem Thema eine Mitteilung des ASV: 
 

„Zu folgenden Punkten können wir Ihnen folgenden Sachstand mitteilen: 

• Querung Konrad-Adenauer-Allee/ Barbarossastraße: Die Verkehrszählung fand 
am 18.06.2013 statt. Die Ergebnisse liegen dem ASV vor. Die Prüfung, ob dort ein 
Zebrastreifen eingerichtet werden kann, wird Ende September 2013 
abgeschlossen sein. 

• Arensburger/ Paschenburgstraße: Eine Überprüfung der Schleppkurve in dem 
Kreuzungsbereich hat ergeben, dass es keine Möglichkeit gibt, dort eine 
Einengung (z.B. in Form von Sperrflächen und Baken) aufzubringen. Andernfalls 
wäre ein Befahren mit Lkws wie z.B. Müllfahrzeugen nicht mehr möglich. 

• An der Gete: Die Piktogramme wurden bereits aufgebracht.“ 

Herr Brockmann, Frau Schneider und Frau Holmes verweisen übereinstimmend darauf, dass 
dieses Thema bereits vor fünf Monaten intensiv besprochen worden sei, aber immer noch 
keine Maßnahmen realisiert seien. Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, beim ASV auf 
eine Umsetzung der Maßnahmen zu drängen. 
 
Eingabe von Herrn Heuerding/ alternierendes Parken in der Riensberger Straße14 
Der Fachausschuss kommt überein, die Eingabe auf der nächsten Fachausschusssitzung zu 
behandeln. 
 
Eingabe von Herrn Mohr/ Schwachhauser Ring15 
Frau Lüerssen verliest die Mitteilung vom ASV: 

 
..“Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße Am Wall erfolgte in der o.g. Zeit im 
Rahmen der Lärmminderungsplanung aus Gründen des Lärmschutzes. Aufgrund der 
Funktion der Straße und der damit verbundenen Vorfahrtsregelung wurde die 
Geschwindigkeitsbeschränkung allerdings nicht als Tempo 30-Zone sondern als 
Strecke 30 ausgewiesen. Grundlage für diese Entscheidung ist, dass die 
Straßenverkehrsbehörde die Benutzung bestimmter Straßen(strecken) u. a zum 
Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen beschränken oder verbieten und 
den Verkehr umleiten kann, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse 
eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der 
genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt (vgl. § 45 Abs.1 Satz 2 Nr. 3 i. V. m. Abs.9 
Satz 2 StVO). Derzeit findet eine erneute Lärmkartierung und -aktionsplanung mit 
entsprechender Bürgerbeteiligung in Bremen statt. Nachdem die erste Stufe der 
Bürgerbeteiligung abgeschlossen ist, wird es im Herbst dieses Jahres auf Basis des 
überarbeiteten Lärmaktionsplanes eine zweite Stufe der Bürgerbeteiligung geben. 
Parallel dazu analysiert in der Verwaltung eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe die 
Lärmschwerpunkte und entwickelt Lösungsmöglichkeiten zur Minderung. Ob der 
Schwachhauser Ring Bestandteil dieser Lärmaktionsplanung sein wird, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden. Zu beachten wäre bei einer derartigen 

                                                 
13 Der Fachausschuss hat das Thema wiederholt erörtert, zuletzt ausführlich zusammen mit Frau Pieper und Frau Hegner 
(ASV) auf der Sitzung am 09.04.2013. Siehe hierzu unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2020%20V%2009.pdf  
14 Das Anschreiben von Herrn Heuerding lag als Tischvorlage dem Fachausschuss vor und ist als Anlage 8 dem Protokoll 
angefügt. 
Zur Verkehrssituation in der Riensberger Straße fand am 15.04.2013 eine gemeinsame Sitzung mit dem Fachausschuss 
„Umweltschutz und Verkehr“ des Beirats Horn-Lehe statt, siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/U%20V%202013-
15%2004%2013%20gem.%20Sitzung%20mit%20Horn-Lehe.pdf. In der letzten Fachausschuss-Sitzung am 17.06.2013 wurden 
Vorschläge des ASV zur Veränderung der Parkordnung in der Riensberger Straße erörtert, siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/130617_Protokoll.pdf.  
15 Die Eingabe von Herrn Mohr wurde ebenfalls in der letzten Fachausschusssitzung behandelt. 
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Entscheidung, dass der ÖPNV nicht benachteiligt wird (Am Wall ist der ÖPNV nicht 
betroffen). Voraussetzung ist ferner, dass auf einem Straßenabschnitt von 100 m mind. 
40 Anwohner durch erhöhte Lärmwerte belastet werden. Die Prüfung durch die 
Umweltbehörde ist noch nicht abgeschlossen. Erste Ergebnisse der erneuten 
Lärmaktionsplanung werden voraussichtlich Ende 2013 vorliegen.“ 

 
Der Fachausschuss kommt überein, das Thema Ende 2013 wieder auf die Tagesordnung zu 
nehmen und bittet das Ortsamt, Herrn Mohr zu unterrichten. 
 
Lichtsignalanlagen und Zeittaktungen in der Schwachhauser Heerstraße16 
Frau Lüerssen erklärt, dass Frau Pieper (Amtsleitung ASV) mitgeteilt habe, dass Vertreter 
der zuständigen Abteilung wegen Personalknappheit gegenwärtig an keiner Sitzung 
teilnehmen können. Sie stelle aber eine Teilnahme eines Vertreters ab November 2013 in 
Aussicht. 

Der Fachausschuss beschließt, dass die Thematik in der (noch nicht terminierten) Sitzung im 
November 2013 aufgerufen werden soll. 

Herr Dr. Schober stellt einen Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung der Sitzung. Herr 
Heck unterstützt diesen Antrag. Frau Lüerssen lässt über diesen Antrag abstimmen. Der 
Fachausschuss nimmt ihn einstimmig an (TOP 3 wird auch vertagt). 
 
Die nächste Sitzung findet am Montag, den 23.09.2013, um 19.00 Uhr im Ortsamt 
Schwachhausen/Vahr statt. 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
 
Heck Lüerssen Berger 

                                                 
16 Die Stellungnahme des ASV wurde ebenfalls in der letzten Fachausschusssitzung behandelt. 
 


