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Protokoll Nr. 27 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 28.11.2013 in der Aula der 
Schule Freiligrathstraße 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:15 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Carstens Herr von Cossel 
 Frau Eickelberg Herr Golinski 
 Herr Heck Frau Dr. Helling 
 Frau Holmes Frau Kuhmann 
 Herr Matuschak Frau Meyer 
 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 Fülberth (Umweltbetrieb Bremen) 
 Frau Pawlik (Sozialzentrum Vahr/ Schwachhausen/ Horn-Lehe) 
 Frau Baeder (Anwohnerin Quartier Freiligrathstraße) 
 
 
Die Tagesordnung wird wie folgt geändert: Als neuer TOP 4 wird „Baumfällungen am 
Geteteich“ eingefügt; die bisherigen TOPs 4 und 5 verschieben sich entsprechend. Mit 
diesen Änderungen wird die Tagesordnung einstimmig angenommen. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 26 der Beiratssitzung am 31.10.2013 wird 
einstimmig genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteil- 
             angelegenheiten 
 
Mitteilungen der Beiratssprecherin 

Frau Schneider berichtet, dass die vom Fachausschuss Verkehr am 23.09.2013 befürwortete 
Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h in der Hartwigstraße umgesetzt werde. 
Sie erinnert daran, dass in Bremen das Ausbringen von Salz bzw. salzhaltigen Streumitteln 
auf Bürgersteigen entlang von Straßen mit Baumbestand verboten sei. Der Beirat behalte 
sich vor, auch in Schwachhausen tätige Reinigungsfirmen auf diesen Sachverhalt 
hinzuweisen. 
 
Mitteilungen aus dem Beirat 

Herr Pastoor berichtet, dass der Regionalausschuss Bahnlärm beschlossen habe, dass der 
Senator für  Umwelt, Bau und Verkehr in Zusammenarbeit mit der Deutsche Bahn AG die 
technische Beschaffenheit der Eisenbahnschienen in Bremen klären solle. Er erläutert, dass 
die Rauheit der verlegten Schienen die Lärmentwicklung des Eisenbahnverkehrs 
beeinflusse. 
Herr Wundersee übergibt Frau Dr. Mathes den Brief einer Anwohnerin der H.-H.-Meier-Allee 
zur dort geplanten Verlegung des Fahrradweges auf die Fahrbahn. 
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Mitteilungen aus der Bevölkerung 

Anwohner/innen aus der Kurfürstenallee erkundigen sich nach der geplanten Umbenennung 
der Kurfürstenallee nach Willy Brandt, über die am 16.11.2013 im Weser Kurier berichtet 
worden sei. Eine Umbenennung wird strikt abgelehnt und sei für die Anwohner/innen mit 
erheblichen Problemen verbunden. 
Herr Matuschak erläutert, dass sich der Fachausschuss Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und 
Energie am 07.11.2013 mit dem entsprechenden Bürgerantrag von Herrn Prof. Bernbacher 
befasst habe und diesen aus Höflichkeit zur Kenntnis genommen, aber nicht abgelehnt habe, 
obwohl der Fachausschuss eine Umbenennung ablehne. Sollte Herr Prof. Bernbacher in 
dieser Angelegenheit weiterhin engagiert sein, werde der Fachausschuss bei seiner 
ablehnenden Haltung bleiben. 
Selbstverständlich könne sich Herr Prof. Bernbacher für dieses Anliegen engagieren, so 
Frau Schneider, aber Benennung und Umbenennung von Straßen seien selbstverständliche 
Rechte des Beirats. Deshalb gehe sie davon aus, dass es bei der Benennung 
Kurfürstenallee bleibe. 
Frau Dr. Mathes bestätigt diese Einschätzung und weist darauf hin, dass eine sorgfältige 
Presseberichterstattung in dieser Angelegenheit für weniger Unruhe gesorgt hätte. 

Eine Anwohnerin aus dem benachbarten, neuen Quartier an der Freiligrathstraße berichtet, 
dass Immobilien Bremen veranlasst habe, das Neubaugebiet zur Grundschule an der 
Freiligrathstraße durch einen Zaun abzugrenzen. Damit werde ein nach dem geltenden Bau- 
und Erschließungsplan bestehendes Wegerecht zwischen Kurfürstenallee und 
Freiligrathstraße unterbunden. Außerdem weist sie auf einen Brief hin, den sie im Namen der 
Anwohner/innen an Frau Schneider gerichtet habe und in dem sie den Vorschlag unterbreite, 
die Mittel, die eigentlich der private Investor für die Bereitstellung eines Spielplatzes im 
Neubaugebiet bereitstellen müsste, für den angrenzenden Spielplatz an der Freiligrathstraße 
zu verwenden.1 
Herr Matuschak bedankt sich für die Initiative der Anwohner/innen zu Gunsten des 
Spielplatzes an der Freiligrathstraße, vor kurzem habe die Sitzung des Fachausschusses 
Bildung, Soziales, Integration und Sport ergeben, dass es auf mehreren Schwachhauser 
Spielplätzen Nachbesserungsbedarf gebe. 
Frau Schneider weist darauf hin, dass die benachbarte Grundschule einen Zaun gewünscht 
habe. Den Vorschlag zum Spielplatz Freiligrathstraße solle der Fachausschuss Bildung, 
Soziales, Integration und Sport unter Beteiligung des Sozialzentrums Vahr/ Schwachhausen/ 
Horn-Lehe erörtern. 
Herr Scherer erinnert daran, dass bei der Aufstellung des entsprechenden Bau- und 
Erschließungsplans ein Wegerecht festgeschrieben worden sei. 
Frau Dr. Mathes sichert zu, dass das Ortsamt bereits morgen mit Immobilien Bremen die 
Setzung des Zaunes klären werde. Den Antrag zum Spielplatz Freiligrathstraße solle der 
Fachausschuss Bildung, Soziales, Integration und Sport befassen. 

Mitteilungen aus dem Ortsamt 

Frau Dr. Mathes erinnert daran, dass das Polizeirevier Schwachhausen auf der letzten 
Beiratssitzung gebeten worden sei, über die Häufigkeit der Fahrradunfälle in der H.-H.-Meier 
Allee zu berichten. Der Bericht sei eingetroffen und liege den Beiratsmitgliedern als 
Tischvorlage vor.2 Das Schreiben weise darauf hin, dass „die Polizei Bremen (…) 
grundsätzlich die Erstellung von Schutzstreifen für Radfahrer (befürworte), wie sie hier in der 
H.-H.-Meier-Allee geplant sind, wenn sie nach den zurzeit geltenden Richtlinien und 
Vorschriften angelegt werden.“ 

                                                           
1 Der Brief der Anwohner/innen aus dem Quartier Freiligrathstraße ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
2 Das Schreiben der Polizei ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
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Außerdem berichtet Frau Dr. Mathes, dass 
• die in der Beiratssitzung am 28.02.2013 beschlossenen Haushaltsanträge zur 

Sanierung der Uhland- und der Delbrückstraße vom Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr abgelehnt worden seien, weil dafür keine Haushaltsmittel bereit ständen;3 

• der Kaufvertrag für das Areal Thomas-Mann-Straße voraussichtlich im Dezember 
2013 unterschrieben werde. Der Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen 
Bürgerschaft werde sich am 06.12.2013 mit dem Verkauf befassen, die vom Beirat 
gestellten Bedingungen seien berücksichtigt. Voraussichtlich im Januar 2014 werde 
sie den nicht-ständigen Ausschuss Thomas-Mann-Straße zu einer weiteren Sitzung 
einberufen; 

• am 10.12.2013 im Kippenberg-Gymnasium eine Einwohnerversammlung zur 
geplanten Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in der Gabriel-Seidl-
Straße stattfinden werde. Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 
habe sich mit einer entsprechenden Anfrage an das Ortsamt gewandt. Der Beirat 
selbst werde sich in seiner Sitzung am 19.12.2013 mit der Anfrage befassen.4 

 
TOP 2: Vorstellung der geplanten Nach-/ Umnutzung von Gebäuden des Riensberger  
             Friedhofs 

Eingangs erinnert Frau Dr. Mathes an den Beschluss des Beirats vom 22.11.2012, mit dem 
der Beirat „eine Umnutzung des Gebäudes der ehemaligen zentralen Friedhofsverwaltung, 
die die Belange der Friedhofsbesucher, der Trauergäste und der auf dem Friedhof 
Beschäftigten berücksichtige“, gefordert habe.5 

Herr Fülberth erläutert an Hand einer Präsentation die beabsichtigte Nutzungsänderung auf 
dem Friedhof Riensberg.6 Er verdeutlicht, dass 

• sich die Umnutzung auf die Kapelle, die gegenwärtig leerstehende ehemalige 
zentrale Friedhofsverwaltung und die örtliche Friedhofverwaltung im Eingangsbereich 
des Friedhofgeländes erstrecke; 

• die Umnutzung das Ziel verfolge, die Abläufe für alle Beteiligten zu optimieren. 
Gegenwärtig müssten in der Kapelle sowohl Erd- als auch Urnenbestattungen 
abgewickelt werden, was auf Grund der engen Terminierungen immer wieder zu 
„unglücklichen“ Situationen führe. 

Aus diesem Grund würden 
• im Gebäude der jetzigen örtlichen Friedhofsverwaltung ein Warteraum für Angehörige 

geschaffen, die auf eine Feier in der Kapelle warteten (Erdbestattung); 
• im Gebäude der ehemaligen zentralen Friedhofsverwaltung neue Empfangs-, Warte- 

und Gesprächsräume entstehen, um dort die Kundenberatung zu konzentrieren, und 
• im Neubau der ehemaligen zentralen Friedhofsverwaltung die Urnenbeisetzungen 

konzentriert, indem dort Räumlichkeiten für die Angehörigen, die Urnenträger/innen 
und die Pastor/innen sowie für Urnenfeiern geschaffen würden. 

Herr Fülberth geht davon aus, dass die Ausschreibung für die notwendigen Bauarbeiten 
noch in 2013 erteilt und die Bauarbeiten selbst im Februar/ März 2014 durchgeführt werden 
können. 

Herr Pastoor zeigt sich erfreut, dass mit der vorgesehenen Umgestaltung die Verkaufspläne 
vom Tisch seien. 
Frau Dr. Helling sieht in der Umgestaltung der Räumlichkeiten eine große Verbesserung. 

                                                           
3 Zum Beschluss des Beirats am 28.02.2013 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7878.de  
4 Die Anfrage der Senatorin für Soziales ist diesem Protokoll als Anlage 3a angefügt, die Einladung zur Einwohnerversammlung 
als Anlage 3b. 
5 Zum Beschluss des Beirats am 22.11.2012 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.2719.de  
6 Die Präsentation ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 
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TOP 3: Stellungnahme zur Vergabe der Restmittel 2013 für die Kinder- und   
            Jugendförderung 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass heute der Controllingausschuss (CA) für 
Schwachhausen getagt habe, um die vorhandenen Restmittel zu vergeben. 

Frau Pawlik teilt mit, dass es Restmittel in Höhe von etwa € 12.000 gebe, weil Vaja e.V. auf 
dem Spielplatz Ulrichsstraße nicht im vorgesehenen Umfang Personalmittel abgerufen habe. 
Der CA habe sich entschieden, etwa € 3.200 an Vaja e.V. zu vergeben, um am Standort 
Ulrichsstraße eine neue Spülmaschine, einen Laptop und Spielsachen zu erwerben. Der 
restliche Betrag von rund € 8.800 werde dem Jugendfreizeitheim Borgfeld zur Verfügung 
gestellt, um einen Mietausfall zu kompensieren. 

Frau Schneider erläutert, dass sich der CA ausnahmsweise dazu entschlossen habe, 
Restmittel an das Jugendfreizeitheim Borgfeld zu vergeben. Der CA habe bereits die Anträge 
für 2014 gesichtet und es seien keine Ausfälle zu erwarten, so dass alle zur Verfügung 
stehenden Mittel in Schwachhausen eingesetzt würden. Auf Nachfrage von Herrn Scherer 
erklärt Frau Schneider, dass die Träger aus der Vahr keine weiteren Mittel in 2013 
benötigten, so dass das Jugendfreizeitheim Borgfeld bedacht werden konnte. 

Der Beirat stimmt der vom CA vorgenommenen Mittelvergabe bei einer Enthaltung zu. 
 
TOP 4: Baumfällungen am Geteteich 

Frau Dr. Mathes bringt ihren Unmut über die am Geteteich vorgenommenen Baumfällungen 
zum Ausdruck, die weit über den vom Fachausschuss Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und 
Energie am 07.11.2013 beschlossenen Umfang hinausgingen. Dieser Vorgang sei 
demokratieschädlich, weil die Ergebnisse eines umfangreichen Willensbildungsprozesses 
ignoriert worden seien. Er widerspreche auch dem Anliegen aller Fraktionen im Beirat, ein 
grünes Schwachhausen zu erhalten. Außerdem habe sich der Umweltbetrieb Bremen nicht 
an die Abmachungen gehalten, das Ortsamt rechtzeitig vor den Fällungen zu informieren 
und eine eigene Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen. 

Herr Matuschak spricht von einem „unglaublichen Vorgang“. Der Fachausschuss Bau,  
Stadtentwicklung, Umwelt und Energie habe in seiner Sitzung am 07.11.2013 bei nahezu 
jedem einzelnen Baum erörtert, ob er gefällt werden solle oder nicht. Im Ergebnis fühle man 
sich „an der Nase herumgeführt“. Er erwarte, dass das Konsequenzen habe. 
Frau Schneider zeigt sich entsetzt und wütend. Jetzt sei es wichtig, die Hintergründe zu 
klären und dafür zu sorgen, dass Schadenersatz geltend gemacht werde und dass die 
unzulässigen Fällungen ggf. auch strafrechtlich geahndet würden. Sie erwarte, dass 
zukünftig alle Baumfällungen dem Ortsamt mitgeteilt würden. 
Herr Pastoor erinnert daran, wie der Runde Tisch zur Neugestaltung des Areals Geteteich 
vom Beirat beschlossen worden sei. Es habe eine umfassende Bürgerbeteiligung gegeben, 
es seien Planungen erstellt worden und offenbar stünden auch finanzielle Mittel für eine 
Neugestaltung zur Verfügung. Mit den jetzt durchgeführten Baumfällungen seien die 
Planungen zunächst hinfällig. Deshalb fordere der Beirat in einem gemeinsamen Antrag, 
dass der Auftrag, den Umweltbetrieb Bremen an eine Fremdfirma vergeben habe, um am 
Geteteich Bäume fällen zu lassen, vorgelegt werde. Außerdem erwarte er, dass geprüft 
werde, ob Schadenersatz geltend gemacht werden könne und ob es möglich sei, 
Strafanzeige zu stellen.7 
Frau Meyer erklärt, dass sie den gemeinsamen Antrag ebenfalls unterstützen werde. 
Der Geteteich biete jetzt einen trostlosen Anblick, so Frau Dr. Helling. Dort hätten viele 
Kinder gespielt, denen das jetzt nicht mehr möglich sei. Sie unterstreicht, dass der 
Fachausschuss jeden Baum besprochen habe und sich letztlich dafür entschieden habe, nur 
fünf Bäume fällen zu lassen und weitere Fällungen davon abhängig zu machen, ob 

                                                           
7 Der gemeinsame Antrag des Beirats ist als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt. 
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tatsächlich finanzielle Mittel zur Verfügung stehen würden, die für eine Neugestaltung des 
Areals verwendet werden können. 
Herr Möller (Umweltbetrieb Bremen) versucht zu erklären, wie es zu den Baumfällungen 
gekommen sei. Umweltbetrieb Bremen habe tatsächlich nur fünf Bäume zur Fällung 
beauftragt, alle weiteren Bäume seien von der beauftragten Firma eigenmächtig gefällt 
worden. Er sichert dem Beirat zu, ihn bei der Aufklärung des Sachverhalts zu unterstützen. 

Frau Dr. Mathes verdeutlicht, dass es jetzt zunächst darum gehe, schriftlich den gesamten 
Sachverhalt zu klären. Möglicherweise liege ein strukturelles Problem vor, das müsse aber 
erst erkannt werden. Sobald die schriftlichen Antworten vorlägen, bestehe die Möglichkeit, 
sich mit den Details zu befassen. Dann werde der Beirat auch darauf zurückkommen, die am 
Vorgang Beteiligten anzuhören. 

Herr Scherer zeigt sich ebenfalls entsetzt über den Vorgang. Er schätze Herrn Möller und 
dessen persönliche Erklärung. Heute gehe es aber nicht um eine Diskussion, auch seien 
noch keine Ergebnisse zu erwarten, denn zunächst müsse der Sachverhalt geklärt werden. 
Das Thema stehe heute auf der Tagesordnung, weil am Beirat vorbei agiert worden sei und 
die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf habe, informiert zu werden. 
Herr Heck weist darauf hin, dass die Beiräte als Garanten für Bürgerbeteiligung zu sehen 
seien. Im vorliegenden Fall habe es eine ausgesprochen breite Beteiligung der Öffentlichkeit 
gegeben, deshalb seien die Baumfällungen im Ergebnis auch so katastrophal. Das mache 
aber auch klar, warum der Beirat Wert darauf lege, dass ihm schriftlich dargelegt werde, wie 
es zu diesem Vorfall kommen konnte. 
Frau Eickelberg stellt fest, dass hier „etwas faul“ sei. Sie verstehe nicht, dass Umweltbetrieb 
Bremen bei Baumfällungen nicht vor Ort sei, um die Auftragsabwicklung zu kontrollieren. 
Vom Beirat erwarte sie, dass er bei Baumfällungen sensibler agiere und nicht so großzügig 
sei. „Ersatz“ für gefällte Bäume sei schließlich erst in 30 Jahren gegeben. 

Frau Dr. Mathes lässt über den gemeinsamen Antrag abstimmen: Der Beirat stimmt 
einstimmig zu. 
 
TOP 5: Sitzungskalender 2014 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass die Termine nochmals geändert worden seien, da der 
Beirat Horn-Lehe vielfach dieselben Termine gewählt habe. Außerdem finde die Juli-Sitzung 
an einem Mittwoch statt, damit die Schule genutzt werden könne. 

Der Beirat stimmt dem vorgelegten Sitzungskalender einstimmig zu.8 
 
TOP 6: Verschiedenes 

Herr Matuschak berichtet, dass die junge Eiche, die ansonsten für die Einrichtung einer 
Abbiegespur in der Parkallee zur Otto-Gildemeister-Straße gefällt werden müsste, ggf. auf 
eigene Kosten vom Bürgerparkverein umgesetzt werden könne. 
Herr Möller erklärt, dass er die Chancen, dass der Baum die Versetzung überstehe, für 
gering halte. 
Herr Heck verdeutlicht, dass zunächst geprüft werde, die Abbiegespur so einzurichten, dass 
der Baume stehen bleiben könne. 
 
 
 
 
Sprecherin Vorsitzende Protokoll 

 

Schneider Dr. Mathes Berger 

                                                           
8 Der Sitzungskalender ist als Anlage 6 diesem Protokoll angefügt. 


