
Protokoll Nr. 26 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“  
des Beirates Schwachhausen am 21.10.2013 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:30 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Brockmann 
 Herr Dr. Große Herzbruch 
 Herr Heck 
 Frau Dr. Helling (i.V. für Frau Schneider) 
 Frau Holmes 
 Herr Pastoor (i.V. für Herrn Görtz) 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Kostka 
 
c) vom Ortsamt  Herr Berger 
 
d) Gäste: Frau Ahlers (Antragstellerin zu TOP 2) 

 Herr Marquering, Frau Luhmann (Anwohner/in der 
Wachmannstraße) 

 
Herr Heck weist eingangs darauf hin, dass er in Vertretung für die erkrankte Frau Lüerssen 
die Sitzungsleitung übernehmen werde. 

Herr Heck schlägt vor, die vorliegende Tagesordnung wie folgt zu erweitern: Als TOP 8 
sollen „Mitteilungen des Ausschusssprechers“ behandelt werden. Mit dieser Änderung wird 
die Tagesordnung genehmigt. 

Die schriftlich vorliegenden Protokolle Nr. 25 der öffentlichen und nicht-öffentlichen 
Ausschuss-Sitzung am 23.09.2013 werden ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Schulwegsicherung1 

Herr Heck verweist auf einen Artikel in der heutigen Ausgabe des Weser Kuriers zur 
Schulwegsicherheit. In diesem Artikel werde beschrieben, dass in Bremen die Zahl der 
Unfälle auf dem Schulweg gestiegen sei. Herr Heck stellt fest, dass jeder dieser Unfälle einer 
zu viel sei.2 Als Anregung für den Ausschuss reicht er den Schulwegplan für den Stadtteil 
Neustadt zur Ansicht herum.3 Auf Nachfrage von Herrn Pastoor beziffert er die Kosten für die 
Erstellung eines solchen Plans auf ca. € 30.000. 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, die Realisierungsmöglichkeiten eines Schulwegplans 
für Schwachhausen zu klären. 

• GS Am Baumschulenweg 

Kreuzung H.-H.-Meyer-Allee/ Baumschulenweg 
Das ASV teilte am 18.09.2013 mit, dass für die bestehende Fußgängerampel in beide 
Fahrtrichtungen eine weiße Haltelinie angeordnet wurde. Herr Brockmann lässt wissen, dass 
diese Maßnahme bereits umgesetzt sei. 
 
 
 

                                                 
1 Verwiesen sei an dieser Stelle auf das Protokoll der Fachausschusssitzung am 09.04.2013, auf der das Thema im Beisein von 
Frau Pieper und Frau Hegner (ASV) ausführlich behandelt wurde; siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2020%20V%2009.pdf  
2 Der Artikel „Im Dunkeln zur Schule“ ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
3 Verwiesen sei ebenfalls darauf, dass für die Stadtteile Vahr und Sebaldsbrück bereits ein Schulwegplan besteht. 
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Querung Crüsemannallee auf der Höhe Busestraße 
Das ASV hatte zugesichert, für Fußgänger/innen durch Schraffierung eine vorgezogene 
„Aufstellung“ herzustellen, die durch senkrechte Baken abgesichert werde. Da sich dadurch 
der Straßenraum soweit verenge, dass der MIV nicht mehr passieren könne, werde 
gleichzeitig die bestehende Abschraffierung auf den Straßenbahnschienen beseitigt. Am 
04.09.2013 teilte das ASV mit, dass die Maßnahme im Rahmen des neuen Betriebsplans für 
die Crüsemannallee berücksichtigt werde. Die Anhörung für diesen Betriebsplan sei 
„voraussichtlich im Oktober 2013“. 
 
Kreuzung H.-H.-Meier-Allee/ Kulenkampffallee/ Wätjenstraße 
Das ASV hatte im April erklärt, dass ein Ingenieurbüro damit beauftragt sei, für die H.-H.-
Meier-Allee die Führung des Fahrradverkehrs zu untersuchen, insbesondere die Frage zu 
klären, ob dieser auf die Straße geleitet werden könne. Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
und die Planungen des ASV werden in der Beiratssitzung am 31.10.2013 vorgestellt. 

• GS An der Gete 

Überquerung Konrad-Adenauer-Allee auf der Höhe Barbarossastraße 
Das ASV hatte zugesichert, zur besseren Sichtbarkeit der Kinder die waagrechten Baken 
durch senkrechte ersetzen zu wollen und ebenfalls eine vorgezogene Abmarkierung 
vorzusehen. Am 13.09.2013 teilte das ASV mit, dass die Beschilderung in Auftrag gegeben 
worden sei. 
Auf Wunsch des Fachausschusses fand zur Frage, ob an dieser Überquerung ein 
Zebrastreifen eingerichtet werden könne, eine Verkehrszählung statt. Das ASV teilte hierzu 
mit: 

„Die Verkehrszählung fand am Dienstag, den 18.06.2013 zwischen 06.00 Uhr – 10.00 Uhr und 
15.00 Uhr – 19.00 Uhr durch ein externes Büro statt. Es wurden Fußgänger, Radfahrer und 
Kraftfahrzeuge gezählt. 
Die Frage, ob die Voraussetzungen zur Einrichtung des geforderten Zebrastreifens möglich 
sind, ist u.a. anhand der ‚Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen 
(R-FGÜ 2001)‘ zu beurteilen.  
Neben den allgemeinen und örtlichen Voraussetzungen, die hier erfüllt sind, sind auch die 
verkehrlichen Voraussetzungen zu beurteilen. Danach ist u.a. ein gebündelter Fußgänger-
Querverkehr erforderlich und es sind bestimmte Verkehrsbelastungen (sowohl Kfz als auch 
Fußgänger) einzuhalten. 
Die Verkehrszählung hat ergeben, dass die Verkehrsbelastung der Kfz-Spitzenstunde an 
diesem Knoten 246 Kfz/ Stunde beträgt. Maßgeblich ist die Zeit zwischen 16.15 Uhr und 17.15 
Uhr. In der gleichen Zeit wurden 23 querende Fußgänger gezählt.  
Die Kfz- Belastung liegt zwar in einem Bereich, in dem die Einrichtung eines Zebrastreifens 
nach den Richtlinien möglich (nicht empfohlen) wäre. Allerdings sind die notwendigen 
Fußgängerzahlen nicht erreicht. Es wären mindestens 50 Fußgänger/ Stunde erforderlich, um 
die Anlage eines Zebrastreifens überhaupt möglich zu machen (…). Daher kann hier ein 
Zebrastreifen nicht eingerichtet werden.“ 

Der Fachausschuss beschließt einstimmig, dem Fachausschuss „Bau, Verkehr und Umwelt“ 
beim Beirat Vahr zu empfehlen, an dieser Querung einen Zebrastreifen und eine 
entsprechende Beschilderung zeitnah einrichten zu lassen.4 
 
Arendsburgstraße/ Ecke Paschenburgstraße 
Das ASV hatte zugesagt, hier eine Abmarkierung und die Aufstellung von Baken prüfen zu 
lassen. Die Prüfung ergab laut Mitteilung des ASV vom 04.09.2013, dass diese Maßnahmen 
nicht möglich seien, da dann das Befahren mit Lkws wie z.B. Müllfahrzeugen nicht mehr 
möglich sei. 
 
 
 
 

                                                 
4 Die Überquerung Konrad-Adenauer-Allee auf der Höhe Barbarossastraße liegt im Zuständigkeitsbereich des Beirats Vahr. 
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Ampel über die Kirchbachstraße auf der Höhe Arensburgstraße 
Das ASV hatte zugesagt, dass an dieser Stelle weiße Haltelinien für den Fahrradverkehr 
angebracht würden, dass aber die Ampel nicht versetzt werde. Anschließend sei zu prüfen, 
ob diese Maßnahme ausreiche. Nach Mitteilung des ASV vom 18.09.2013 wurde die 
Markierung der Haltelinien angeordnet. 
 
Fahrradweg in der Straße An der Gete 
Entgegen der ursprünglichen Stellungnahme des ASV, dass mit der Einführung der Tempo 
30-Zone alles geregelt sei und dem ASV bei sich falsch verhaltenden Fahrradfahrer/innen 
keine weiteren Maßnahmen zur Verfügung ständen, teilte das ASV am 04.09.2013 mit, dass 
Fahrradpiktogramme aufgebracht worden seien. 
 
Kreuzung Friedrich-Karl-Straße/ An der Gete 
Der Fachausschuss hatte darauf hingewiesen, dass in den ab schraffierten Bereichen 
geparkt werde, und hatte deshalb angeregt, diesen Bereich verstärkt zu überwachen. Herr 
Vogel (Polizeirevier Schwachhausen) hatte den Hinweis aufgenommen. Der Fachausschuss 
bittet das Ortsamt, mit dem Polizeirevier die Umsetzung der Maßnahme zu klären.5 
 
Ampelquerung Bismarkstraße/ Friedrich-Karl-Straße 
Hierzu liegen dem Ortsamt keine Informationen vor. Frau Dr. Helling stellt die Frage, ob der 
Regelungsbedarf noch bestehe, da nach ihrer Kenntnis der Hort (Betty-Gleim-Haus) in der 
Kita Bismarckstraße von den Schulkindern nicht mehr genutzt werde. Der Fachausschuss 
bittet das Ortsamt, den Sachverhalt zu klären. 

• GS Carl-Schurz-Straße 

Querung Wachmannstraße/ Carl-Schurz-Straße 
Im April hatte das ASV darauf hingewiesen, dass seit der Aufstellung der provisorischen FSA 
noch kein Jahr vergangen sei und dass die Evaluation laufe. Aktuell teilte das ASV mit: „Die 
Ergebnisse der Evaluation liegen noch nicht abschließend vor. Wir gehen davon aus, dass 
wir dem Fachausschuss bzw. Beirat die Ergebnisse noch in diesem Jahr vorstellen werden.“ 
 
Zugang Schulhof 
Schulelternvertreter hatten angeregt, den Schuleingang in einen Zebrastreifen zu verlängern. 
Das ASV hatte mitgeteilt, dass auch an dieser Stelle erst die Verkehre gezählt werden 
müssten, um eine Anordnung treffen zu können. Hierzu liegen dem Ortsamt jedoch keine 
neuen Informationen vor. 
Eine Anwohnerin regt an, den Schuleingang besser auszuleuchten. Außerdem weist sie auf 
die unbefriedigende Situation an der Kreuzung Schubertstraße/ Georg-Gröning-Straße hin; 
der Kreuzungsbereich sei für Schulkinder schwer einzusehen. Herr Heck sagt zu, dies unter 
TOP 6 zu behandeln. 
Herr Marquering problematisiert die Situation im Einmündungsbereich der Hartwigstraße in 
die Wachmannstraße, Schulkinder könnten dort nur schwer die Straße überqueren. Frau 
Holmes weist darauf hin, dass zumindest in Bremen keine Zebrastreifen über 
Straßenbahnschienen gelegt würden. Herr Dr. Große Herzbruch ergänzt, dass wegen der 
Straßenbahn auch eine Hochpflasterung ausscheide. Herr Heck verdeutlicht, dass 
Fachausschuss und Beirat schon mehrfach mit der Örtlichkeit befasst gewesen seien und 
dass die Diskussion nicht abgeschlossen sei. Er thematisiert, dass zur Verwendung durch 
die Beiräte nach § 10 III des geltenden Beirätegesetzes in den Haushaltsplänen der 
einzelnen Ressorts Stadtteilbudgets auszuweisen seien. Allerdings stehe dies seit über drei 
Jahren aus. Eine wesentliche Maßnahme, die der Beirat aus diesem Budget umsetzen 
könnte, sei eine sichere Querung der Wachmannstraße auf der Höhe des Einkaufszentrums. 

                                                 
5 Das Polizeirevier Schwachhausen hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass die Kreuzung überwacht werde und keine besonderen 
Vorkommnisse vorlägen.  
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TOP 2: Bürgerantrag zur Ostpreußischen Straße 

Die Antragstellerin Frau Ahlers führt aus, dass 
• insbesondere nachts (durch Taxis) auf der Straße zu schnell gefahren werde; 
• die Breite der Straße dazu verführe, schneller als Tempo 30 zu fahren; 
• insbesondere Auswärtige in Unkenntnis der Ortsverhältnisse die Straße als 

Abkürzung zur Kürfürstenallee bzw. Konrad-Adenauer-Allee benutzen wollten, dies 
aber nicht möglich sei. Lkws und Busse müssten dann wenden; 

• die Regel rechts vor links nicht beachtet werde und 
• in der Schirwindter Straße Parkplatzprobleme beständen. 

Frau Dr. Helling, Herr Pastoor und Herr Kostka sind sich einig, dass sie dort keine 
Parkplatzprobleme und kein zu schnelles Fahren erkennen können. Frau Dr. Helling stellt 
fest, dass in der Ostpreußischen Straße eine privilegierte Wohngegend bestehe und dass 
durch die zunehmende Ablösung von Einfamilienhäusern durch Mehrfamilienhäuser in der 
Schirwindter Straße Parkplatzprobleme aufträten. 
Herr Heck weist darauf hin, dass im Vergleich mit anderen Problemlagen in der 
Ostpreußischen Straße kein Handlungsbedarf zu erkennen sei. 

Herr Heck lässt über den Bürgerantrag abstimmen: Der Fachausschuss lehnt den Antrag mit 
einer Enthaltung einstimmig ab. 

Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, prüfen zu lassen, ob die Hinweise auf Tempo 30 im 
Wohnquartier verdeutlicht werden könnten. 
 
TOP 3: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Verkehrsentwicklungsplan 
hier: Abgabe einer Stellungnahme 

Herr Heck erinnert daran, dass am 24.09.2013 im Rahmen der Entwicklung des 
Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025 von den beauftragten Gutachtern fünf Szenarien 
vorgestellt worden seien.6 

Herr Pastoor räumt ein, dass die bisher vorliegenden Zwischenberichte für ihn schwer 
verständlich seien. Er vermisse neue Aspekte und erwarte, dass an konkreten Beispielen 
„durchgerechnet“ werde, was auf welchem Weg möglich sei. Er schlage deshalb vor, sich bei 
der jetzt nötigen Stellungnahme zu enthalten. 

Herr Große Herzbruch attestiert den Gutachtern eine gute Arbeit. Die fünf vorgestellten 
Szenarien seien – ohne Blick auf die nötigen finanziellen Mittel – gut und hilfreich 
ausgearbeitet. Jetzt liege der Ball bei den Politiker/innen, die Entscheidungen treffen 
müssten. Dabei sei davon auszugehen, dass 

• der Autobahnring um Bremen bis 2025 einschließlich des Wesertunnels geschlossen 
sei; 

• durch das GVZ der Lkw-Verkehr um 8% zunehme; 
• die Zahl der Einwohner/innen abnehme, der Anteil der über 60-jährigen aber um 14% 

ansteige; 
• der MIV ebenfalls um 5% zunehme. 

Der Fachausschuss müsse bestimmen, was für den Stadtteil wichtig sei und welche Funktion 
er gesamtstädtisch habe. Dabei seien Kompromisse notwendig. 

Frau Dr. Helling sieht eine Enthaltung als vergebene Chance an, es sei wichtig, jetzt politisch 
Einfluss zu nehmen. 
Herr Heck macht deutlich, dass auch er konkrete Maßnahmen vermisse. Der Fachausschuss 
müsse sich aber einmischen, um zu klären, wie zukünftig im Stadtteil Verkehre fließen 
sollten. Bisher habe der Fachausschuss sein Augenmerk vor allem auf die Verkehrssituation 
in den Quartieren gerichtet. 

                                                 
6 Zu weiteren Informationen siehe unter http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.11484.de  
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Frau Dr. Helling unterstreicht, dass es bei den Durchgangsverkehren besonders auf dessen 
Verringerung ankomme. Bspw. sei der Stadtteil Oberneuland schlecht an den ÖPNV 
angebunden, so dass sich von dort viele Autos durch Schwachhausen bewegten, eine 
Verlängerung der Linie 24 könne hier Abhilfe schaffen. 
Herr Pastoor bemängelt, dass die Eisenbahn nicht Gegenstand der Betrachtung sei. 
Eine Zuhörerin verdeutlicht, dass der Verkehrsentwicklungsplan nur regional ausgerichtet sei 
und deshalb den Eisenbahnverkehr ebenso wie die Fernverkehre um Bremen ausblende. 

Herr Heck schlägt vor, bis zur nächsten Ausschusssitzung einen zwischen den Fraktionen 
abgestimmten Entwurf vorzulegen und dabei die für Schwachhausen wichtigen 
Schwerpunkte zu benennen. Der Fachausschuss folgt diesem Vorschlag. 
 
TOP 4: Standorte für Geschwindigkeitsmesstafeln 

Herr Berger weist darauf hin, dass dem Ortsamt für die Vahr und Schwachhausen drei 
Messtafeln zur Verfügung ständen. Da das Polizeirevier Vahr in eigener Regie bereits eine 
Messtafel betreibe, könnten alle drei Tafeln für den Stadtteil Schwachhausen Verwendung 
finden. Die Messtafeln müssten an bereits vorhandenen Haltemöglichkeiten befestigt 
werden. 

Der Fachausschuss einigt sich auf folgende Standorte: 
• Emmastraße in Fahrtrichtung Bürgerpark zwischen Schwachhauser Heerstraße und 

H.-H.-Meier-Allee, 
• Schwachhauser Ring in Fahrtrichtung Bürgerpark auf der Höhe Thomas-Mann-

Straße, 
• Kirchbachstraße in Fahrtrichtung Bismarckstraße auf der Höhe Ortelsburger Straße. 

 
TOP 5: Lothringer Straße/ verschiedene Eingaben 

Beim Ortsamt eingegangene Eingaben bemängelten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, 
insbesondere in den Morgenstunden. Außerdem habe sich die Straße zur Durchgangsstraße 
entwickelt. Es wurde der Vorschlag gemacht, die Straße zur Einbahnstraße zu machen. 

Frau Holmes bestätigt, dass die Lothringer Straße als Abkürzung zwischen Kürfürstenallee 
und Graf-Moltke-Straße genutzt werde, um die Kreuzung an der Hollerallee zu umgehen. 
Herr Heck kann sich schwer vorstellen, wie in der Lothringer Straße zu schnell gefahren 
werden könne. Außerdem müssten bei einer Ausweisung als Einbahnstraße auch die 
Auswirkungen im Quartier betrachtet werden. 

Der Fachausschuss kommt überein, die Verkehrszählungen im Quartier An der Gete 
abzuwarten, bevor weitere Maßnahmen ins Auge gefasst werden. 
 
TOP 6: Verkehrssituation Schubertstraße/ Georg-Gröning-Straße 

Da Herr Matuschak als Initiator des TOPs nicht anwesend ist, wird dieser TOP vom 
Fachausschuss vertagt. 
 
TOP 7: Verschiedenes 

Wachmannstraße 167 
Herr Marquering und Frau Lunemann bedanken sich zunächst beim Beirat für dessen 
Unterstützung. Sie stellen fest, dass die im Bauverfahren für den Neubau auf dem 
Grundstück Wachmannstraße 16 nachzuweisenden sechs Parkplätze für die gewerblichen 
Einheiten nicht für die Öffentlichkeit zugänglich seien, da die Schranke am Eingang des 
Grundstücks nach wie vor bestehe. Außerdem habe die Bauaufsichtsbehörde im 
Schriftverkehr mit ihrem Anwalt darauf hingewiesen, dass sie nicht zu überprüfen habe, ob 

                                                 
7 Zum ausführlichen Sachverhalt vgl. unter TOP 2 des Fachausschussprotokolls vom 09.09.2013; siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2024%20V%2009.pdf  
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die nachzuweisenden Stellplätze auch zugänglich seien.8 Die Anwohner/innen würden die 
Angelegenheit vermutlich nicht weiterverfolgen, bäten aber die Politik, sich der Problematik 
anzunehmen. 

Herr Heck stellt den Antrag, dass die Bauaufsichtsbehörde – ggf. eine andere Behörde, falls 
diese sich nicht zuständig fühle – aufgefordert wird, sicherzustellen, dass die sechs 
Parkplätze zugänglich seien und dass die Schranke entfernt werde. 
Der Fachausschuss stimmt dem Vorschlag einstimmig zu. 

Frau Holmes weist darauf hin, dass regelmäßig nur ein Teil der Taxenstellplätze im vorderen 
Bereich der Wachmannstraße genutzt werde und bitte darum zu prüfen, ob der Taxiverband 
tatsächlich alle reservierten Parkplätze benötige. 
 
Kurfürstenallee/ Anhörung 
Das ASV möchte in der Kurfürstenallee – im Rahmen der augenblicklich durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen im Kreuzungsbereich Kurfürstenallee/ Kirchbachstraße – den 
Radfahrstreifen auf der Kürfürstenallee, aus Richtung Vahr kommend, bis auf die Höhe der 
Haltestelle Kurfürstenallee der Buslinie 24 verlängern und dann kombiniert mit dem Gehweg 
verschwenken.9 
Der Fachausschuss kann gegenüber der jetzigen Führung des Radverkehrs keinen Vorteil 
erkennen und lehnt die Maßnahme daher einstimmig ab. 
 
Parkallee/ Verkehrsanordnung 
Das ASV ordnete zur höheren Sicherheit des Radverkehrs die Anbringung eines 
Fahrradpiktogramms auf der Radfahrerfurt Parkallee Höhe Schwachhauser Ring an.10 
Der Fachausschuss nimmt zustimmend Kenntnis. 
 
Parkallee zwischen Am Stern und Schwachhauser Ring/ Verkehrsanordnung 
Das ASV ordnete zur Sicherung der Arbeitsstelle (Rinnensanierung und Deckeneinbau) für 
die Zeit zwischen 28.10. und 29.11.2013 verschiedene Verkehrszeichen an.11 In 
Fahrtrichtung Schwachhauser Ring steht immer eine Fahrbahn zur Verfügung. 
Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Bürgerantrag Otto-Gildemeister-Straße12 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr hat sich heute wie folgt zum Bürgerantrag 
geäußert: 

„Aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde und des Straßenbaulastträgers bestehen keine 
Bedenken gegen die dauerhafte Verwirklichung des U-Turns in der Parkallee in Höhe Otto-
Gildemeister-Straße. Es wird angestrebt dort vorbehaltlich einer gesicherten Finanzierung eine 
dauerhafte Wendemöglichkeit umzusetzen. Allerdings sind zur Realisierung eine planerische 
Überprüfung und Darstellung der Dimensionierung in Verbindung mit der Betriebsplanung 
erforderlich. Auf dieser Grundlage könnte die endgültige Herstellung durchgeführt werden. Die 
erforderlichen Mittel sind derzeit nicht vorhanden und müssten entsprechend eingeworben 
werden. 
Diese Details werden wir in den nächsten Wochen klären und uns dann wieder im November 
2013 mit Ihnen in Verbindung setzen.“ 

 
Bürgerantrag Familie Koopmann/ Hartwigstraße 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr hat heute mitgeteilt, dass noch keine 
Rückmeldung vorliege. 
Herr Heck weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass er dem Weser Kurier 
entnommen habe, dass sich die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 

                                                 
8 Der Schriftverkehr zwischen der Bauaufsichtsbehörde und Rechtsanwalt Dr. Reich sowie der Schriftverkehr zwischen Herrn 
Dr. Reich und Frau Lunemann ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
9 Die Anhörung lag dem Fachausschuss als Tischvorlage vor und ist dem Protokoll als Anlage 3 angefügt. 
10 Die Anordnung lag dem Fachausschuss als Tischvorlage vor und ist dem Protokoll als Anlage 4 angefügt. 
11 Die Anordnung lag dem Fachausschuss als Tischvorlage vor und ist dem Protokoll als Anlage 5 angefügt. 
12 Für diesen und die folgenden Punkte siehe Näheres im Protokoll der Fachausschusssitzung am 23.09.2013. 
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Stadtentwicklung und Energie mit der Ausweisung von Tempo 30 in der Hartwigstraße 
befassen wolle. Daraufhin habe er ein Kurzgutachten bei RA Kulenkampff angefordert, das 
die Zuständigkeit der Deputation verneine. Die Stadtbürgerschaft habe mit dem neuen 
Beirätegesetz die Zuständigkeit im vorliegenden Fall an den Beirat abgegeben.13 
 
Bürgerantrag Clausewitzstraße 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr hat heute mitgeteilt, dass der Antrag erst seit 
anderthalb Wochen beim ASV vorliege und deshalb noch keine Rückmeldung möglich 
gewesen sei. 
Herr Heck weist darauf hin, dass der Bürgerantrag auch direkt bei Frau Pieper (ASV) 
vorgetragen werde. 
 
Bürgerantrag Geteviertel 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr hat heute mitgeteilt, dass eine Verkehrszählung im 
Frühjahr 2014 durchgeführt werde, da gegenwärtig die Radverkehre rückläufig seien. Da es 
auch um die Frage gehe, die Straße An der Gete als Fahrradstraße auszuweisen, müsse 
diesem Umstand Rechnung getragen werden. 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, SUBV zu ersuchen, zu den Vorschlägen der Initiative 
Stellung zu nehmen und bereits jetzt das Aufkommen an Kfz zu messen. 
Das ASV hat mitgeteilt, dass – wie vom Fachausschuss beschlossen – die Blumenkübel in 
der Straße An der Gete stehen bleiben würden. 
 
Alternierendes Parken in der Riensberger Straße 
Herr Wiltschko (ASV) hat heute mitgeteilt, dass seitens des ASV der Platzierung von 
Findlingen nicht zugestimmt werde, dass aber Poller gesetzt würden und entsprechend 
abmarkiert werde. Allerdings lasse sich diese Maßnahme aus Witterungsgründen in diesem 
Jahr nicht mehr umsetzen. 
Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Eingabe von Herrn Lüers/ Hartwigstraße 2914 
Frau Decressin (ASV) hat heute mitgeteilt, dass an der Pflasterung wie vorgesehen 
festgehalten werde. Soweit zu erkennen, wurde die Pflasterung bereits hergestellt. 
Herr Heck weist darauf hin, dass der Sachverhalt direkt bei Frau Pieper (ASV) vorgetragen 
werde. 
 
Kulenkampffallee/ Crüsemannallee/ Straßenmarkierung und Asphaltausbesserung 
Herr Tann (ASV) hat heute mitgeteilt, dass die Maßnahme bereits während der Herbstferien 
umgesetzt werden sollte. Er werde sich um eine zügige Umsetzung kümmern. 
 
Am Stern/ verkehrspsychologisches Gutachten 
Dem Ortsamt liegen keine neuen Erkenntnisse vor. 
 
Emmastraße/ Schumannstraße/ Verbot der Einfahrt (VZ 267) 
Herr Wiltschko (ASV) teilte heute mit, dass dies noch zu erledigen sei. 
 
Buchenstraße/ Schwachhauser Heerstraße/ Emmastraße/ LZA 
Herr Wiltschko (ASV) teilte heute mit, dass die Haltelinien nicht hergestellt würden. 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, bei Frau Pieper (ASV) um eine Begründung zu 
ersuchen. 
 
Am Stern/ Straßenmarkierungen 
Die Straßenmarkierungen wurden erneuert. 

                                                 
13 Das Gutachten von RA Kulenkampff lag dem Fachausschuss als Tischvorlage vor und liegt diesem Protokoll als Anlage 6 
bei. 
14 Siehe auch im Protokoll der Fachausschusssitzung am 09.09.2013 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2024%20V%2009.pdf  
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Schwachhauser Heerstraße/ Radwege stadtauswärts ab Focke-Museum 
Herr Tann (ASV) hat heute mitgeteilt, dass der Sachverhalt noch nicht geklärt sei. Da es sich 
möglicherweise um Bauschäden handele, könne die Klärung auch noch weitere Zeit in 
Anspruch nehmen. 
 
Kurfürstenallee/ Kirchbachstraße/ Zustand des Radwegs 
Gegenwärtig wird in diesem Bereich die Straße saniert. 
 
Hollerallee/ Sanierung des Radwegs 
Das ASV hat mitgeteilt, dass zunächst der Radweg und anschließend der Fußweg saniert 
werde. Herr Dr. Große Herzbruch bestätigt, dass dies geschehen sei. 
 
Hollerallee/ Franz-Liszt-Straße/ LZA15 
Das ASV teilte am 19.09.2013 mit, dass die vom Fachausschuss gewünschten Haltelinien 
für den Radverkehr nicht aufgebracht würden, da „sich hier im näheren Bereich keine Schule 
befindet“. 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, Frau Pieper (ASV) um Durchführung der Maßnahme 
zu bitten, da der Übergang Teil der Schulwege für die Oberschule Am Barkhof und 
Grundschule Carl-Schurz-Straße sei. 
 
TOP 8: Mitteilungen des Ausschusssprechers 

Herr Heck teilt mit, dass ihm Staatsrat Golasowski (SUBV) zugesichert habe, dass die 
Richtlinie zur Zusammenarbeit des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit den Beiräten 
bis zum kommenden Wochenende vorliegen solle. 
 
 
Die nächste Sitzung findet am Montag, 18.11.2013, um 19 Uhr, im Ortsamt statt. 
 
 
 
 
Sprecher/ Vorsitzender  Protokoll 
 
Heck  Berger 

                                                 
15 Dito. 


