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Protokoll Nr. 26 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 31.10.2013 in der Aula der 
Schule Freiligrathstraße 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 22:00 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Carstens Herr von Cossel 
 Frau Eickelberg Herr Golinski 
 Herr Heck Frau Dr. Helling 
 Frau Marin Herr Matuschak 
 Herr Meyer Herr Pastoor 
 Herr Scherer Frau Schneider 
 Herr Dr. Schober Herr Wundersee 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Herr Alrutz (Planungsgemeinschaft Verkehr Hannover) 
 Herr Reschke, Frau Bohn (Amt für Straßen und Verkehr) 
 Herr Fasching, Frau Kloker, Frau Wernike, Frau Oeffner 

Ferreira, Herr Plehn (Eltern-Kind-Initiative Elefantenhaus e.V.) 
 
 
Die Tagesordnung wird wie vorgelegt genehmigt. 
 
Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 25 der Beiratssitzung vom 26.09.2013 wird ergänzt. 
Auf Seite 3 wird Absatz 3 wie folgt erweitert: „Herr Carstens trägt vor, dass zunächst eine 
genaue Bestandsaufnahme der Nutzungen und eventuellen rechtswidrigen Änderungen 
erfolgen müsse. Es müsse auch verhindert werden, dass eine Erweiterung der Park-
möglichkeiten externe Nutzer anziehe.“ Das Protokoll wird mit dieser Änderung genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 
 
Mitteilungen der Beiratssprecherin 

Frau Schneider berichtet, dass die Notunterkunft für Flüchtlinge in der Thomas-Mann-Straße 
von der Kriminalprävention Ost € 1.000 erhalten habe, die für Verkehrsunterricht und eine 
Fahrradwerkstatt eingesetzt worden seien. In Zusammenarbeit mit dem ADFC seien Fahr-
räder repariert und verkehrssicher gemacht worden. Die Kinder hätten die Verkehrsschule 
besucht und anschließend zusammen mit einem Kontaktbereichsbeamten eine Radtour 
durch den Bürgerpark gemacht. Weitere Fahrradspenden seien erwünscht. 
 
Mitteilungen aus dem Beirat 

Herr Matuschak bittet darum, über den aktuellen Stand des Vergabeverfahrens Thomas-
Mann-Straße informiert zu werden. 
 
Mitteilungen aus der Bevölkerung 

Ein Bürger bittet um die Reparatur des Radwegs in der Schubertstraße zwischen Schwach-
hauser Heerstraße und Georg-Gröning-Straße. Außerdem bittet er um Auskunft zu der 
Frage, wer für den Unterhalt von Grundstückszufahrten bzw. -überfahrten zuständig sei. 
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Frau Kuenzer weist auf eine Veranstaltung am 13.11.2013, um 19 Uhr, im Forum Kirche zu 
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hin. 

Mehrere Anwohner/innen aus der Hartwigstraße und der Crüsemannallee beklagen, dass die 
Geräuschemissionen der Linie 8 höher seien als vor der Instandsetzung der Gleisanlagen. 

Ein Anwohner der Crüsemannallee weist darauf hin, dass die Bäume beschnitten werden 
müssten, da die neu installierten Lampen teilweise nicht bis auf den Boden strahlen könnten. 
Außerdem lägen die Fußwege zum Teil im Dunkeln und seien stellenweise in einem 
schlechten Zustand. 

Eine Anwohnerin fragt, ob die gewünschte Abbiegemöglichkeit aus der Parkallee in die Otto-
Gildemeister-Straße denn realisiert werde.1 
Herr Heck erklärt, dass die Abbiegemöglichkeit realisiert werde. Außerdem werde sich der 
Fachausschuss Verkehr der Klagen zur Linie 8 annehmen. 
Frau Dr. Mathes erläutert, dass in der Crüsemannallee neue LED-Lampen auf den Fahr-
masten der BSAG installiert worden seien. Der Baumschnitt solle vom Umweltbetrieb 
Bremen durchgeführt werden. Weiterhin sagt sie zu, dass sich das Ortsamt hinsichtlich der 
Beschwerden zur Linie 8 an die BSAG wenden werde. 

Frau Dr. Mathes verliest in Auszügen die Beschwerde von Anwohner/innen aus der H.-H.-
Meier-Allee, die mangelnden Baum- und Grasschnitt sowie eine unzureichende Laub-
entsorgung beklagen. Frau Dr. Mathes weist auf die Sitzung des Fachausschusses „Bau, 
Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr“ am 07.11.2013 hin, der sich mit der Grünpflege in 
Schwachhausen befassen werde. 

Mitteilungen aus dem Ortsamt 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass der Internetauftritt des Ortsamts nun barrierefrei sei, 
da die Übersetzung des Auftritts in leichte Sprache vorliege und eingestellt sei.2  
 
TOP 2: Vorstellung der Planungen zur Verlegung des Radwegs auf die Fahrbahn der 
H.-H.-Meier-Allee 

Eingangs erinnert Frau Dr. Mathes an den mehrheitlichen Beschluss des Beirats vom 
18.10.2012, mit dem sich der Beirat für die Einrichtung einer „eigenen Fahrradspur“ auf der 
H.-H.-Meier-Allee ausgesprochen habe.3 Nach dem grundsätzlichen Beschluss gehe es nun-
mehr um die Frage, wie diese realisiert werden könne. Die heutige Präsentation diene als 
Einstieg in die Debatte. Entscheidungen seien für die heutige Sitzung nicht vorgesehen. 

Herr Reschke erläutert, dass von Seiten des Amtes für Straßen und Verkehr im Frühjahr 
2013 das Ingenieurbüro Planungsgemeinschaft Verkehr Hannover mit Erhebungen und 
Planungen für die Realisierung der beschlossenen Fahrradspur beauftragt worden sei und 
dass die vorgelegten Ergebnisse im August 2013 hausintern beraten worden seien. Die 
Stellungnahme des ASV sei bis Mitte Oktober vom Ingenieurbüro eingearbeitet worden, so 
dass sich die Ergebnisse heute präsentieren ließen. Als Ziel der Planungen nennt er eine 
schnelle Umsetzung des Beiratsbeschlusses und der städtischen Planungen, eine schnelle 
und verlässliche Radverbindung zwischen der Bremer Innenstadt und der Universität zu 
schaffen. 

Herr Alrutz stellt an Hand einer Präsentation insbesondere vor:4 
• die Zielsetzung der Planung, 
• die Ergebnisse der Bestandaufnahme, 
• die Abwägung zwischen der Einrichtung eines Radfahrstreifens und eines Schutz-

streifens, 

                                                           
1 Zum entsprechenden Bürgerantrag und zur Diskussion im Fachausschuss Verkehr siehe die Protokolle der Ausschuss-
sitzungen am 23.09.2013 und 21.10.2013. 
2 Siehe unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.11085.de  
3 Für den Beschluss des Beirats siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.2719.de  
4 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
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• Vorschläge zur Führung eines Schutzstreifens über die gesamte Länge der H.-H.-
Meier-Allee sowie 

• eine Analyse des ruhenden Verkehrs bzw. der Parkmöglichkeiten. 
Er weist u.a. darauf hin, dass 

• die vorhandenen Radwege nicht mehr benutzungspflichtig seien, dass sie teilweise in 
einem desolaten Zustand seien und eine zu geringe Breite aufwiesen; 

• die Baumscheiben vielfach zu schmal bemessen seien; 
• der Radverkehr sich gegenwärtig auf der Straße, auf den Radwegen und auf den 

Fußwegen bewege. 
Die Abwägung zwischen Radfahrstreifen und Schutzstreifen spreche für die durchgängige 
Einrichtung eines Schutzstreifens, weil auf Grund des Verkehrsaufkommens eine Benut-
zungspflicht, wie sie mit einem Radfahrstreifen verbunden sei, nicht gerechtfertigt werden 
könne. Die Breite des Straßenraums lasse in weiten Bereichen eine Breite des Schutz-
streifens von 1,75 Metern zu, das liege über der Mindestnorm von 1,50 Metern. 
Die Straße werde außer in Kreuzungsbereichen einspurig geführt, das Parken überwiegend 
aufgesetzt angelegt. Dafür müssten die Borde nicht ausgetauscht, aber ab einer Höhe von 8 
cm angeschrägt werden. Die Zahl der Stellplätze werde sich verringern, stimme aber noch 
mit dem beobachteten Bedarf überein. 
Die Grün-/ Baumstreifen ließen sich verbreitern, in Parkbereichen würden die Bäume durch 
Baumschutzbügel abgesichert. Die Gehwege wären meist breiter als im Bestand. An 
mehreren Stellen ließen sich zusätzliche Fahrradparkplätze schaffen. 
Eine besondere Situation trete im Bereich Post/ Baumschulenweg auf. Hier ließe sich 
Schrägparken einrichten. 
An den Kreuzungen Kulenkampffallee und insbesondere Schwachhauser Ring gebe es 
besondere Erfordernisse, den Radverkehr gezielt zu führen. 
Auf Nachfragen aus dem Beirat erklärt Herr Alrutz, dass 

• es übliche Praxis sei, Linksabbiegespuren einzurichten, um den Verkehrsfluss zu 
gewährleisten; 

• er bei der Einrichtung von Schrägparkplätzen keine Gefährdung des Radverkehrs 
sehe, da es zusätzlich einen durchgehenden Sicherheitsstreifen zwischen Rad-
streifen und Parkraum gebe und die Parkenden sich die Sicht nicht gegenseitig 
nehmen könnten; 

• der Schutzstreifen formal-rechtlich nicht benutzungspflichtig sei, aber durch das 
verpflichtende Rechtsfahrgebot in diesem Sinne genutzt werde; 

• die Radwegführung an der Kreuzung Schwachhauser Ring und Einmündung in die 
Wachmannstraße deutlich markiert werde. 

Frau Schneider, Herr Wundersee, Herr Heck und Herr Matuschak bedanken sich für die 
umfassende und detaillierte Präsentation. 

Herr Wundersee stellt fest, dass die Radwege in der H.-H.-Meier-Allee überwiegend in einem 
funktionstüchtigen Zustand seien. An reparaturbedürftigen Stellen könnten diese erneuert 
werden. Die Einrichtung eines Schutzstreifens sowie die Änderung der Parkordnung ließen 
deutlich höhere Kosten erwarten. Für die Entscheidungsfindung sei eine Gegenüberstellung 
der jeweiligen Kosten nötig. 
Herr Reschke erwidert, dass für das ASV die Einrichtung eines Schutzstreifens eine poli-
tische Vorgabe sei. Die Kosten der beabsichtigten Maßnahme seien gegenwärtig noch völlig 
unklar. Erst mit der folgenden Detailplanung ließen sich diese abschätzen. 
Auf Nachfrage erläutert Herr Reschke, dass die weitere Terminplanung auch davon 
abhänge, inwieweit sich ein Ingenieurbüro finden lasse, das möglichst bald mit den Entwurf-
splanungen beginnen könne. Das ASV habe das Ziel, den entsprechenden Auftrag noch in 
2013 zu vergeben. Dann sei Anfang 2014 mit einem Terminplan zu rechnen. Im weiteren 
Verfahren seien dann auch die Träger öffentlicher Belange – insgesamt 48 Stellen – zu 
befassen, dazu zähle auch wiederum der Beirat. Letztendlich müsse sich die Deputation mit 
der Maßnahme und der Mittelfreigabe befassen. 
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Herr Heck bittet ebenfalls um eine Nennung der zu erwartenden Kosten. Erst wenn der 
Kostenumfang ersichtlich sei, könne eine Entscheidung über die Maßnahme gefällt werden. 
Bei einer bestimmten Höhe der Kosten müsse es auch möglich sein, die Prioritäten anders 
zu setzen. Allerdings ist er sich sicher, dass die Einrichtung eines Schutzstreifens dem Rad-
verkehr mehr Sicherheit bringe. 
Herr Alrutz stellt fest, dass er keinen Kostenumfang benennen könne. Darüber hinaus weist 
er darauf hin, dass ein Konsens bestehe, dass die Radwege in einem desolaten Zustand 
seien. Die Instandsetzung dieser Radwege sei aufwendig, weil die Sicherheitsabstände zu 
den parkenden Autos fehlten und erhebliche Aufwölbungen an den Baumstandorten 
beständen. Schwerer falle ins Gewicht, dass das Bundesverwaltungsgericht entschieden 
habe, dass Fahrräder als Fahrzeuge einzustufen und im Regelfall auf der Fahrbahn zu 
führen seien. Aus diesem Grund sehe die StVO bereits seit 1997 vor, dass Radfahrer/innen 
nur in außergewöhnlichen Gefahrenfällen auf Radwege geleitet würden; diese Gefahren-
situationen wären nachzuweisen. Das hieße, dass bei einer Instandsetzung des vor-
handenen Radwegs Geld für einen unzulässigen Radweg ausgegeben würde. Unter-
suchungsergebnisse belegten, dass ein Schutzstreifen im Vergleich zu einem separat 
geführten Radweg sicherer sei, auch wenn das subjektive Empfinden in der Regel etwas 
anderes sage. 

Frau Dr. Mathes erinnert daran, dass die heutige Präsentation erst der Auftakt zu einem 
breiten Beteiligungsprozess sei. Die Präsentation werde auf der Homepage des Ortsamtes 
eingestellt und wer Interesse habe, könne sich an das Ortsamt wenden. 

Mehrere Anwohner/innen der H.-H.-Meier-Allee erheben Einwände gegen die vorgestellte 
Planung. Sie benennen, dass 

• es schlicht keinen Bedarf gebe; 
• eine Instandsetzung der Radwege – wie etwa in der Parkallee geschehen – aus-

reiche; 
• viele Radfahrer/innen die Lichtsignale ignorierten und damit v.a. Schulkinder gefähr-

deten; 
• zu viele Parkplätze entfielen; 
• Radwege sicherer seien und 
• das Urteil des Bundesverwaltungsberichts falsch interpretiert werde, weil die 

Gemeinde entscheide, wie sie verfahre. 
Herr Alrutz erwidert, dass er keine Erfahrungswerte habe, ob Radfahrer/innen bei der 
Einrichtung eines Schutzstreifens die Lichtsignale eher beachteten. Allerdings sehe er in der 
jetzigen, beengten Radwegführung ein Konfliktpotential. Die Benutzungspflicht eines Rad-
wegs setze eine Mindestbreite, einen ebenen Belag und eine Gefährdungssituation voraus. 
Aus seiner Sicht sei dies an der H.-H.-Meier-Allee nicht gegeben. Die Zahl der maximal 
wegfallenden Parkplätze liege bei 35. Es gebe allerdings Alternativen in der Parkanordnung, 
so dass sich diese Zahl verringern lasse. 

Ein Anwohner erkundigt sich nach der Zahl der verunglückten Radfahrer/innen in dieser 
Straße. Herr Müller (Leiter des Polizeireviers Schwachhausen) räumt ein, dass ihm diese 
nicht präsent seien, er sichert aber zu, diese zu klären und an das Ortsamt zu übermitteln. 

Eine Anwohnerin erkundigt sich nach dem weiteren Beteiligungsverfahren. 
Frau Dr. Mathes erklärt, dass in diesem Fall der Beirat erneut zu befassen ist und dass 
ebenfalls die anderen Träger der öffentlichen Belange und die zuständige Deputation befasst 
würden. 

Herr von Cossel unterstreicht, dass die Kostenfrage vorab geklärt werden müsse. Es müsse 
die Möglichkeit bestehen, zwischen einer Sanierung der bestehenden Radwege und der 
Einrichtung eines Schutzstreifens zu entscheiden. Auch sehe er ein Problem darin, dass 
Parkplätze entfielen. Außerdem erwarte er, dass der Radverkehr stärker kontrolliert werde, 
um Regelverletzungen zu ahnden. 
Herr Dr. Schober wendet gegen einen Schutzstreifen ein, dass dieser bei Schnee und Eis 
ggf. nicht geräumt werde und damit weniger Sicherheit biete. Herr Reschke erwidert, dass 



 

 5 

die Gemeinde eine Verkehrssicherungspflicht habe und damit auch diesen Schutzstreifen 
räumen müsse. 
Herr Pastoor stellt fest, dass die grundsätzliche Entscheidung in 2012 gefallen sei und dass 
es jetzt darum gehe, wie die Entscheidung umgesetzt werde. Er erkundigt sich nach den zu 
erwartenden Unfallzahlen und ob sich die Geschwindigkeit und die Lärmbelastung verringern 
werde. 
Herr Alrutz antwortet, dass die Kapazität der Straße unverändert bestehen bleibe. Nach 
seiner Erfahrung werde sich die Fahrgeschwindigkeit reduzieren, allerdings würden sich die 
Lärmemissionen nur im nicht hörbaren Bereich verringern. Der Schutzstreifen könne bei 
Bedarf von Autos befahren werden, dieser Bedarf sei aber auf Grund der vorhandenen 
Straßenbreite nicht gegeben. 

Herr Land (ADFC) stellt fest, dass die Präsentation aus seiner Sicht überzeugend sei. Er 
bestätigt, dass an vielen Stellen des Radwegs der Belag in einem unzumutbaren Zustand 
sei. Die Realität des Radverkehrs verändere sich, v.a differenziere er sich immer weiter aus; 
es werde mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gefahren, der zunehmende Anteil von 
Pedelecs verstärke diese Entwicklung. Eine stadtweite Verbindung wie von der Innenstadt 
zur Universität sei deshalb wichtig, mitunter seien auf dieser Route mehr Fahrräder als Kfz 
unterwegs. Außerdem seien die Kosten für die Instandsetzung des Radwegs nicht zu unter-
schätzen. 

Frau Schneider unterstützt diese Sichtweise. Die vorgelegte Planung garantiere den Baum-
schutz, da die Baumscheiben ausgeweitet würden. Im gegenwärtigen Zustand seien auch 
viele Stellen des Radwegs durch Baumwurzeln beeinträchtigt, die Radwege müssten von 
Grund auf saniert werden. Hinsichtlich des Winterräumdienstes gehe sie davon aus, dass 
der Schutzstreifen eher geräumt werde als der Radweg. 
Herr Saxe weist darauf hin, dass im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei, Rad- und Kfz-
Verkehr gleichberechtigt zu behandeln. Darüber hinaus solle dem Fußverkehr und hier 
insbesondere älteren Menschen eine höhere Bedeutung zukommen. Radfahrer/innen 
bewegten sich auf Radfahr- oder Schutzstreifen definitiv sicherer als auf separaten Rad-
wegen. Es müsse möglich sein, in Bremen zumindest eine Längs- und eine Querachse als 
Fahrradrouten zu realisieren. 
Herr Matuschak stellt fest, dass die vorgelegte Präsentation für den ersten Anlauf aus-
reichend Informationen gegeben habe. Es gehe aber nicht nur darum, wie die Maßnahme 
umgesetzt werde. Es gehe auch darum, wie viel die Maßnahme voraussichtlich kosten 
werde. Hier müsse dann in der Tat abgewogen werden, ob eine Instandsetzung erfolge oder 
ein Schutzstreifen errichtet werde. Es sei nicht vermittelbar, angesichts von Mängeln beim 
Schul- und Kita-Ausbau für die vorgesehene Planung unverhältnismäßige Summen aus-
zugeben. Er appelliere an die anderen Beiratsmitglieder, die Planungen zu korrigieren, wenn 
sie zu teuer würden. 

Auf die Frage von Herrn Heck, in welchem Umfang der Fußweg eine Breite unter 1,50 
Metern aufweise, antwortet der Alrutz, dass es sich dabei um einen Abschnitt von ca. 50 
Metern Länge handele. Sollte an diesem Abschnitt der Grünstreifen etwas schmaler aus-
fallen, ließe sich ein Gehweg von 1,50 Metern Breite herstellen. 
Herr Alrutz führt abschließend aus, dass er die Diskussion über Schutz- und Radfahrstreifen 
oft so erlebe wie an diesem Abend. In der Tat finde hier ein Paradigmenwechsel statt, der 
aber durch Untersuchungen zur Sicherheit des Radverkehrs bestätigt werde. Der Rad-
verkehr nehme zu und werde schneller, dem müsse auch Rechnung getragen werden. 
 
TOP 3: Die Eltern-Kind-Initiative „Elefantenhaus e.V.“ stellt sich vor 

Einleitend weist Frau Dr. Mathes darauf hin, dass die Eltern-Kind-Initiative wichtig sei, ins-
besondere für die Versorgung mit Plätzen im U3-Bereich. Da die Initiative bereits seit länge-
rem neue Räume suche, sei sie heute zu Gast im Beirat. 
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Herr Fasching stellt das Elefantenhaus vor.5 Die Eltern-Kind-Initiative sei eine der ältesten 
Elternvereine in Bremen und nutze gegenwärtig in einem Altbremer Haus zwei Etagen und 
den Garten. Diese Räumlichkeiten seien stark sanierungsbedürftig, weil die gesetzlichen 
Vorgaben verschärft worden seien, und die erforderlichen Mittel überstiegen die finanziellen 
Mittel des Vereins. Außerdem würden nach den aktuellen Maßgaben Räumlichkeiten dieser 
Art nicht mehr aus öffentlichen Mitteln unterstützt. Deshalb suche der Verein neue Räume 
und sei dabei auch in Kontakt mit der Senatorin für Soziales und dem Sozialzentrum. Inzwi-
schen lägen konkrete Angebote vor, allerdings seien sie nicht die einzige Gruppe, die 
aktuelle auf der Suche nach Räumen sei. Mit neuen Räumen könnte der Verein auch sein 
Angebot ausbauen. 

Frau Schneider bedankt sich für die Präsentation und stellt fest, dass auch die Stadt Bremen 
für das Engagement des Vereins dankbar sein müsse. Der Verein habe allen Grund, selbst-
bewusst aufzutreten. Der Beirat werde seinen Teil dazu beitragen, die Werbetrommel zu 
rühren und das Anliegen des Vereins öffentlich zu machen. Ansonsten unterstreicht sie, dass 
sich der Beirat seit Jahren intensiv mit dem Ausbau der Kinderbetreuung befasse. 
Frau Dr. Helling bestätigt aus eigener Erfahrung die sehr gute Arbeit des Elternvereins und 
hofft darauf, dass der Verein auch mit neuen Räumen dem Stadtteil erhalten bleibe. 
Herr Matuschak erkundigt sich nach weiteren Details, um den Verein ggf. bei seiner Suche 
unterstützen zu können. 
Herr Pastoor bemängelt, dass die U3-Betreuung im Stadtteil immer noch auf schwachen 
Füßen stehe. Er erwarte mehr Engagement vom zuständigen Sozialressort. 
Das Thema Kinderbetreuung beschäftige seit Jahren den Beirat, so Herr Matuschak, aber 
die Sozialbehörde habe immer noch keinen Masterplan vorgestellt, wie sie zufriedenstellend 
mit den Problemen umgehen wolle. 

Frau Dr. Mathes stellt fest, dass in Schwachhausen der Bedarf an U3-Plätzen immer noch 
nicht gedeckt sei. Deshalb werde sie auch anlässlich der bevorstehenden Planungs-
konferenz zur Kinderbetreuung des Amtes für Soziale Dienste auf das Anliegen des Eltern-
vereins aufmerksam machen. 
 
TOP 4: Verschiedenes 

Herr Heck weist darauf hin, dass der Fachausschuss Verkehr am 21.10.2103 einstimmig die 
Verlängerung des stadteinwärtigen Radfahrstreifens in der Kurfürstenallee vor der Kreuzung 
Kirchbachstraße abgelehnt habe. Trotzdem habe das ASV den Streifen markieren lassen. Er 
bitte das Ortsamt, den Sachverhalt zu klären. 

Herr Matuschak bemängelt, dass der Fachausschuss Verkehr keine Stellungnahme mehr 
zur zweiten Beteiligungsrunde zum Verkehrsentwicklungsplan 2025 abgeben konnte, weil 
die Frist bereits abgelaufen sei. 
Frau Dr. Mathes erläutert, dass es sich um einen langen Beteiligungsprozess handele. Jetzt 
werde Runde 2 („Zukunftsszenarien Bremen 2025“) abgeschlossen, in diesem Fall sei tat-
sächlich die Frist abgelaufen. Der Beirat werde aber im weiteren Verfahren nochmals gehört 
und könne seine Wünsche und Änderungen vorbringen. 
 
 
 
 
Sprecherin Vorsitzende Protokoll 

 

Schneider Dr. Mathes Berger 

                                                           
5 Die Präsentation ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 


