
Protokoll Nr. 29 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates 
Schwachhausen am 16.12.2013 
 
Beginn: 18:30 Uhr    Ende: 22:05 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Brockmann 
 Frau Schneider 
 Herr Görtz 
 Herr Dr. Große Herzbruch 
 Herr Heck 
 Frau Holmes 
 Herr Matuschak 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Kostka 
 Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt  Frau Lüerssen 
 Herr Berger 
 
d) Gäste Herr Land (ADFC) 

Herr Wesemann (Polizeirevier Schwachhausen, Verkehrs-
angelegenheiten) 

 
Die schriftlich vorliegende Tagesordnung wird um TOP 4 neu „Clausewitzstraße: Urteil des 
Verwaltungsgerichts“ ergänzt, der TOP „Verschiedenes“ verschiebt sich entsprechend. Mit 
dieser Änderung wird die Tagesordnung genehmigt. 

Die Protokolle der öffentlichen und der nicht-öffentlichen Ausschusssitzung vom 18.11.2013 
werden ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Schulwegplanung 
hier: Vorstellung der Finanzierung und Erstellung 

Frau Lüerssen weist einleitend darauf hin, dass sich der Fachausschuss auf seiner letzten 
Sitzung darauf verständigt habe, sich vom ADFC die Erstellung und Finanzierung eines 
Schulwegplans erläutern zu lassen. 

Herr Land erklärt an Hand einer Präsentation,1 dass 
- der ADFC seit 2003 Schulwegepläne erstelle, angefangen mit einem Plan für eine 
Schule in Horn-Lehe. Zwischenzeitlich beständen bspw. auch Pläne für die Neustadt, 
Obervieland, Vahr-Sebaldsbrück und Osterholz, im Augenblick würde ein Plan für 
Walle erstellt, im Frühjahr 2014 voraussichtlich für Vegesack; 
 
- der Ansatz sehr breit gewählt und daher mit einem erheblichen Aufwand verbunden 
sei, die Ergebnisse aber lohnend seien; 
 
- Schulwegpläne in Zusammenarbeit mit einzelnen Schulen (Schulleitungen, 
Lehrkräften, Schüler/innen), Eltern und weiteren Akteur/innen im Stadtteil entwickelt 
werden und sich vorrangig an Schüler/innen der 3. bis 6. Klassen richte; 
 
- die Erstellung Workshops und Projekttage mit den Schüler/innen beinhalte; 
 

                                                 
1
Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
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- erreicht werden solle, dass Kinder eigenverantwortlich mobil sein könnten; für die 
Erstellung mit einem Zeitaufwand von etwa 15 Monaten zu rechnen sei; 
 
- der Kostenrahmen davon abhänge, wie viele Schulen beteiligt seien, überschlägig 
sei mit € 30.000 zu rechnen. Der ADFC beginne das Projekt, wenn die Finanzierung 
zu 80 bis 90% gesichert sei; etwa 60% der Finanzmittel über den Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr aus „Bingo-Mitteln“ bereitgestellt würden. Weitere Zuschüsse 
kämen von Seiten der Unfallkasse, des Weser Kuriers und aus Eigenmitteln. Der 
Beirat müsse sich mit etwa 10%, also ca. € 3.000 beteiligen 
 
- ein konkreter Kostenrahmen für Schwachhausen müsse noch erstellt werden; mit 
einer Umsetzung könne – falls der Beirat zustimme – im Herbst 2014 begonnen 
werden. 

 
Auf Nachfrage erläutert Herr Land, dass 

- die beteiligten Schulen in der Regel begeistert seien; 
 
- die Schulen eine bestimmte Anzahl von Plänen erhielten, die sie über etwa drei bis 
vier Jahre an neue Schüler/innen ausgeben könnten. Nach etwa fünf Jahren müsse 
eigentlich eine Überarbeitung erfolgen, die aber bislang noch in keinem Fall realisiert 
worden sei, 
 
- bei absehbar wesentlichen verkehrlichen Veränderungen im Stadtteil eine 
Realisierung zurückgestellt werden sollte. Dies sei gerade in Oberneuland 
geschehen; 

 
Herr Dr. Stoevesandt (Elternvertreter Grundschule Carl-Schurz-Straße) hält Schulwegpläne 
für hilfreich und signalisiert das Interesse der Schwachhauser Grundschulen. 
 
Herr Dr. Große Herzbruch erinnert daran, dass der Fachausschuss eventuell auch den 
ADAC als Projektträger gewinnen wollte. Herr Heck, Frau Holmes und Frau Schneider 
verdeutlichen, dass von Seiten anderer Projektträger nur allgemeine Ratgeber angeboten 
würden und mit dem ADFC bereits ein eingespieltes Verfahren bestehe. 
 
Herr Heck und Herr Matuschak empfehlen, Elternbeiräte und Sponsoren für die Finanzierung 
zu gewinnen. 

Der Fachausschuss bittet den Beirat einstimmig, bei der Globalmittelvergabe 2014 auch 
Mittel für die Erstellung eines Schulwegeplans bereit zu stellen. 
 
TOP 2: Verkehrssituation Georg-Gröning-Straße/ Ecke Schubertstraße 
hier: Überlegungen zur planerischen Gestaltung des Kreuzungsbereichs 

Frau Lüerssen erklärt, dass lt. Amt für Straßen und Verkehr (ASV) kein aktueller Betriebsplan  
vorliege und eine Neuerstellung mit Kosten von etwa € 1.000 verbunden sei. 

Herr Dr. Stoevesandt bezweifelt die Aussage des ASV, da beim Bau des St. Joseph-Stifts 
neue Pläne erstellt worden seien. Er sehe die insbesondere Tiefgarage als problematisch an, 
weil sich dort oftmals ein Rückstau bis auf die Straße bilde. Er schätzt, dass es an der 
Kreuzung zu mehr als 1.000 Verkehrsbegegnungen am Tag komme. Er erinnert daran, dass 
beim Bau des St. Joseph-Stifts zugesagt worden sei, jährlich die Verkehrsströme zu 
überprüfen - dies sei aber nie geschehen. Er wirft die Frage auf, ob die Schubertstraße 
zwischen Georg-Gröning-Straße und Schwachhauser Heerstraße nicht wieder 
Einbahnstraße werden sollte. 

Von Anwohner/innen wird bestätigt, dass sich vor der Tiefgarage zeitweise eine Schlange 
bilde. Die Georg-Gröning-Straße werde inzwischen als „Bypass“ zur Schwachhauser 
Heerstraße genutzt – insbesondere morgens herrsche in der Regel Chaos. Eine Anwohnerin 



3 

 

zieht den Sinn einer Einbahnstraße in Zweifel, schlägt aber statt der jetzigen Baumnase an 
der Kreuzung einen Zebrastreifen vor. Andere Anwohner/innen unterstützen diesen 
Vorschlag. Frau Schneider erinnert daran, dass das ASV in Tempo 30-Zonen keine 
Zebrastreifen einrichten wolle. Herr Dr. Stoevesandt verweist darauf, dass die Richtlinie für 
die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) Ermessensspielräume 
durchaus enthalte. Herr Dr. Schober erinnert, dass zuletzt eine Einbahnstraßenregelung am 
St. Joseph-Stift gescheitert sei. Frau Holmes schlägt vor, sich zunächst mit den 
Fachbehörden zu beraten und die tatsächlichen Verkehrsströme sowie die Auslastung des 
Parkhauses zu ermitteln. Frau Lüerssen teilt dazu mit, dass der Geschäftsführer des St. 
Joseph-Stifts, im Juli 2012 mitgeteilt habe, dass das Parkhaus etwa 9.000 Parkvorgänge im 
Monat aufweise. 

Herr Wesemann stellt fest, dass an dieser Kreuzung der Verkehr überhand nehme. Im 
Kreuzungsbereich werde falsch geparkt. Es finde eine unzureichende Überwachung statt. 

Herr Heck sieht hier eine undurchsichtige Gemengelage und schlägt vor, sich mit dem ASV, 
der Polizei und dem St. Joseph-Stift zusammenzusetzen und verschiedene Szenarien 
„durchzuspielen“. Herr Matuschak bekräftigt, dass die genaue Belegung der Tiefgarage  
festgestellt werden müsse. Er erklärt sich bereit, die nötigen Zahlen zu besorgen. Er ergänzt, 
dass auch eine Verkehrszählung durchgeführt werden müsse. Herr Heck rät von einer 
Verkehrszählung ab, weil darüber zu viel Zeit verstreiche. 

Herr Land bittet zu bedenken, was letztlich erreicht werden solle. Gegenwärtig sei der 
Kreuzungsbereich „gelebte Verkehrsberuhigung“. Wenn der Verkehr besser fließe, sei 
eventuell mit mehr Verkehr zu rechnen. 

Frau Lüerssen sichert zu, dass das Thema auf einer weiteren Sitzung aufgerufen und die 
nötigen Fachleute einladen werden. 

 
TOP 3: Benqueplatz 
hier: Parksituation nach Beendigung der Baumaßnahme Hartwigstraße 

Frau Lüerssen erinnert daran, dass der Fachausschuss beschlossen habe, sich mit der 
Problematik wieder zu befassen, sobald die Baumaßnahmen in der Hartwigstraße 
abgeschlossen seien.2 

Herr Wesemann stellt fest, dass das Polizeirevier gegenwärtig „noch still halte“, aber nach 
Weihnachten wieder Strafzettel verteilen werde. Herr Vogel (zuständiger Kontaktpolizist) 
habe vorgeschlagen, Klappbügel anzubringen, um Falschparker abzuhalten.  
Marktbeschicker/innen könnten mit Schlüsseln ausgestattet werden. 

Eine Anwohnerin fragt an, ob auf dem Benqueplatz nicht Anwohnerparken eingerichtet 
werden könne. Sie stelle fest, dass der Benqueplatz vielfach für kurzzeitiges Parken genutzt 
werde, was sie auch als durchaus hilfreich ansieht. Andererseits werde der Platz auch von 
Auswärtigen genutzt – weil gebührenfrei – um dann in die Straßenbahn umzusteigen. Andere 
Anwohnerinnen betonen, dass der Platz gestaltet werden müsse, sonst werde dort weiterhin 
geparkt. Außerdem stehe dort bereits ein Schild, das die Fläche als Fußgängerzone 
ausweise, aber völlig versteckt sei. Für Haus Nr. 56 existiere außerdem ein Überwegerecht. 
 
Eine Anwohnerin der Hartwigstraße weist darauf hin, dass in der Hartwigstraße Poller 
„willkürlich„ gesetzt worden seien. Zudem sei die Linie 8 jetzt lauter als zuvor. Frau Lüerssen 
erklärt, dass das Ortsamt von der BSAG bereits Information zu den Lärmbelastungen 
angefordert habe. 
Frau Schneider weist darauf hin, dass Schwachhausen wenige Freiflächen aufweise, 
deshalb sei es wichtig, dass der Benqueplatz nicht beparkt werde. Es habe seitens des 
Beirats die Absicht gegeben, dort eine Spielfläche einzurichten. Für Anwohnerparken 

                                                 
2
Siehe das Protokoll der Fachausschusssitzung am 04.03.2013 unter 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2019%20V%2004.pdf , hier TOP 3 auf Seite 4 



4 

 

bestehen es strenge Richtlinien, so dass Anwohnerparken am Benqueplatz nicht umgesetzt 
werden könne. Außerdem bestehe „kein Recht auf einen Parkplatz“. 
 
Herr Görtz und Herr Matuschak sprechen sich ebenfalls gegen Anwohnerparken am 
Benqueplatz, da dadurch Parkplätze entfielen und parkende Autos in andere Straßenzüge 
verdrängt würden. 
 
Herr Heck unterstreicht, dass der Platz frei sein müsse; dies könne entweder passiv durch 
Poller oder auch Quader erreicht werden oder es müsse regelmäßig kontrolliert werden. 

Frau Schneider beantragt, sich für den Erhalt des Benqueplatzes als Freifläche 
auszusprechen und diesen nicht für das Parken freigegeben werden soll. 

Der Fachausschuss stimmt diesem Antrag bei einer Enthaltung zu und richtet die Bitte an 
das Polizeirevier, die Örtlichkeit ab dem Jahr 2014 zu überwachen. 

Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, zu einem neuen Termin den Marktmeister einzuladen 
und einen Plan der Marktstände bereit zu stellen. 
 
TOP 4: Clausewitzstraße: Urteil des Verwaltungsgerichts 

Herr Heck ruft den bisherigen Verlauf in Erinnerung: 
 
Im März 2013 habe der Beirat im Rahmen des Trägeranhörungsverfahrens der Erneuerung 
der Mischwasserkanals in der Clausewitzstraße zugestimmt. Die Anwohner/innen seien erst 
kurzfristig von der Baumaßnahme informiert worden. Ein Bürgerantrag habe darauf hin 
gefordert, dass nach der Baumaßnahme der Straßenraum in geänderter Form 
wiederhergestellt werde. Der Fachausschuss habe diesen Bürgerantrag befürwortet. 
Gespräche mit dem ASV seien ohne Erfolg geblieben. Deshalb hätten Frau Schneider und er 
einen Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt, um die bereits begonnene Baumaßnahme 
„aufzuhalten“. Dieser Antrag habe das Gericht abgelehnt. 
 
Das Verwaltungsgericht habe die Klage in der Hauptsache zugelassen. Sie aber als 
unbegründet abgelehnt, weil keine verkehrsrechtliche Anordnung ergangen sei, gegen die 
sich der Beirat wenden könne.3 
 
Er rate davon ab, Beschwerde einzulegen. Der Beirat habe des Verfahren wohl verloren - es 
sei aber jetzt geklärt, dass der Beirat verwaltungsintern „klageberechtigt“ sei, das 
vorgetragene Anliegen „nicht unzulässig“ sei und der Beirat in bestimmten Anliegen ein 
Vetorecht habe. 
 
Frau Schneider hält fest, dass der Beirat zukünftig bei nicht nur geringfügigen 
Kanalerneuerungen in offener Bauweise Anwohnerversammlungen einberufen werden  
sollen, um die Wünsche der Anwohner/innen aufzunehmen und mit dem ASV und der Fa. 
hansewasser abzustimmen. Herr Heck betont, dass der Beirat Konzepte erstellen müsse -  
dann habe das ASV nur noch ein Mitentscheidungsrecht. 
 
 
 
 
 
 
TOP 5: Verschiedenes 
Wachmannstraße 16/ freier Zugang zu Parkplätzen 

                                                 
3
Das Urteil des Verwaltungsgerichts lag den Ausschussmitgliedern als Tischvorlage vor und ist diesem Protokoll als Anlage 2 

angefügt. 
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Der Fachausschuss hatte auf seiner Sitzung am 21.10.2013 beschlossen, dass die 
Baubehörde dafür zu sorgen habe, dass die dort eingerichteten Parkplätze für die 
Öffentlichkeit auch zugänglich seien.4 Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr hat am 
21.11.2013 geantwortet und darauf hingewiesen, dass ausreichend Parkplätze hergestellt 
worden seien und die Behörde nicht sicherzustellen habe, dass diese auch zugänglich 
seien.5 Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, den Justiziar der Baubehörde das Verfahren 
prüfen zu lassen. Insbesondere solle geklärt werden, ob die Behörde tatsächlich nicht 
zuständig sei und wie die Stellplatzverordnung anzuwenden sei. 
 
Wachmannstraße/ Taxenplätze6 
Frau Lüerssen teilt mit, dass die Fachvereinigung Personenverkehr eine Freigabe von 
Taxenplätzen ablehne. Der Fachausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Haushaltsantrag Radweginspektion 
Der Beirat hatte am 14.03.2013 beschlossen, dass Haushaltsmittel bereitgestellt werden 
sollen, um die Radwege in Schwachhausen zu sanieren.7 Der Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr hat mit Schreiben vom 10.12.2013 den Antrag abgelehnt.8  Der Fachausschuss 
nimmt Kenntnis. 
 
Metzer Straße/ Radweg 
Das Polizeirevier Schwachhausen bittet darum, den Radweg in der Metzer Straße zum 
Parken freizugeben.9 Der Fachausschuss beschließt, die Örtlichkeit zunächst in Augenschein 
zu nehmen. 
 
ASV/ Nichtteilnahme an Fachausschusssitzungen/ Lichtsignalanlagen 
Frau Pieper vom ASV hat sich mit Schreiben vom 20.11.2013 für die erneute Nichtteilnahme 
entschuldigt.10 Das Thema Lichtsignalanlagen (LSA) an der Schwachhauser Heerstraße soll 
nunmehr auf der nächsten Sitzung des Fachausschusses im Januar 2014 zusammen mit der 
provisorischen LSA in der Wachmannstraße und den vermutlich als Bedarfsampeln 
eingerichteten LSA an der Schwachhauser Heerstraße/ Graf-Moltke-Straße behandelt 
werden. Herr Campen vom ASV werde teilnehmen. 
 
Hartwigstraße/ Bürgerantrag 
Anwohner/innen der Hartwigstraße haben in einem Bürgerantrag die Aufbringung von 
Fahrradpiktogrammen auf den Asphalt zwischen den Straßenbahnschienen sowie die 
Entfernung zahlreicher Poller gefordert. 11 Der Fachausschuss befürwortet einstimmig die 
Aufbringung von Radfahrpiktogrammen. Herr Weseman teilt mit, dass in dieser Woche ein 
Ortstermin mit Vertretern des ASV stattfinden solle. 
 
Barbarossastraße/ Zebrastreifen 
Frau Lüerssen teilt mit, dass der Fachausschuss „Bau, Verkehr und Umwelt“ des Beirats 
Vahr am 12.12.2013 die vom Fachausschuss empfohlene Errichtung eines Zebrastreifens 
über die Konrad-Adenauer-Allee abgelehnt habe. Ein Protokollauszug folge, sobald das 
Protokoll genehmigt sei. 
 
Geteviertel/ Verkehrszählung 
                                                 
4Zum Sachverhalt siehe die Protokolle der Fachausschusssitzungen am 09.09.2013 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2024%20V%2009.pdf und am 21.10.2013 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2026%20V%2021.pdf 
5Das Antwortschreiben des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr ist als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. 
6 Anfrage aus der Sitzung des Fachausschusses unter TOP 7 am 23.10.2013 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2026%20V%2021.pdf 
7Zur Beschlusslage des Beirats am 14.03.2013 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7878.de 
8Das Antwortschreiben des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 
9Das Anschreiben des Polizeireviers vom 10.12.2013 ist als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt. 
10Das Schreiben des ASV ist als Anlage 6 diesem Protokoll angefügt. 
11Der Bürgerantrag ist als Anlage 7 diesem Protokoll angefügt. 
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Der Fachausschuss hatte darum gebeten, dass die Zählung der Kfz bereits jetzt durchgeführt 
werde. Das ASV hat dies mit Schreiben vom 12.12.2013 abgelehnt.12 Der Fachausschuss 
fordert neuerlich, die Verkehrszählung kurzfristig durchzuführen, weil die Bürgerinitiative sich 
vorrangig über Schleichverkehre durch das Quartier beschwert habe. Die von ihr vorgelegten 
Zahlen müssten bestätigt oder widerlegt werden. 
 
Verkehrsentwicklungsplan/ dritte Beteiligungsrunde 
Frau Lüerssen weist darauf hin, dass die nächste gemeinsame Beiratssitzung mit den 
Beiräten Mitte und Östliche Vorstadt zum Verkehrsentwicklungsplan „Wirkungsabschätzung 
und Maßnahmenbewertung“ am Montag-Abend, den 24.03.2014. (Abgabefrist für die 
Stellungnahme des Beirates zum VEP ist der 28. April 2014!) stattfinden soll. 
 
Otto-Gildemeister-Straße/ Abbiegemöglichkeit aus der Parkallee (stadteinwärtige Richtung) 
Das ASV überprüft die bisherigen Planungen, um die Abbiegespur Richtung Stern zu 
verlagern. Am kommenden Donnerstag soll ein Ortstermin stattfinden. Herr Heck und Herr 
Dr. Große Herzbruch sind vom Koordinierungsausschuss des Beirates (KOA) beauftragt 
worden, eine abschließende Entscheidung zu treffen. 
 
Fitgerstraße/ Baumschutz 
Der Umweltbetrieb Bremen hat in der Fitgerstraße – gemäß Beschlusslage im KOA – 
Findlinge als Baumschutz ausbringen lassen. Zwischenzeitlich liegen dem Ortsamt 
Beschwerden von Anwohner/innen über beschädigte Fahrzeuge vor, außerdem wurden 
bereits Findlinge verrückt. Der Fachausschuss nimmt Kenntnis und behält sich eine erneute 
Befassung vor. 
 
Beethovenstraße/ Kanalsanierung 
Frau Lüerssen teilt mit, dass sie bisher noch keinen Termin mit dem ASV und der Fa.  
hansewasser für Januar 2014 abstimmen konnte, die Angelegenheit aber weiter verfolgen 
werde. 
 
Hartwigstraße/ Eingabe von Herrn Lüers13 
Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, Herrn Lüers mitzuteilen, dass keine Abhilfe 
geschaffen konnte. 
 
Breitenweg/ Abbruch der Hochstraße 
Der Beirat Mitte hat beschlossen, den Abbruch der Hochstraße in das Verfahren zur 
Aufstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplans einzubringen. Der Fachausschuss legt 
Wert darauf, dass die benachbarten Beiräte in das Verfahren eingebunden werden. Frau 
Lüerssen sichert zu, den Beschluss des Beirats bereit zu stellen. 
 
Scharnhorststraße/ Baumnasen 
Die Baumnasen in Höhe Buchenstraße und Bordenauer Straße werden von Kindern auf dem 
Weg zur Grundschule Freiligrathstraße genutzt, seien aber regelmäßig zugeparkt. Der 
Fachausschuss beschließt, dass das Ortsamt sich dafür einsetzen soll, dass das ASV dort 
Poller setzt. 
 
Emanuelstraße/ Einmündung Riensberger Straße 
Der Kreuzungsbereich ist linksseitig regelmäßig zugeparkt. Der Fachausschuss beschließt, 
dass das Ortsamt sich dafür einsetzen soll, dass das ASV dort Poller setzt. 
 
Kirchbachstraße zwischen Scharnhorststraße und Schwachhauser Heerstraße/ 
„Parkflächen“ 

                                                 
12 Die eMail des ASV ist als Anlage 8 diesem Protokoll angefügt. 
13 Siehe u.a Protokoll des Fachausschusses Verkehr  am 23.09.13 unter TOP 7 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2025%20V%2023.09.13%20%F6ffentlich.pdf 
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In diesem Bereich befinden sich mehrere asphaltierte Flächen, die aber straßenseitig 
„abgepollert“ sind, jedoch über den Fuß- und Radweg als Parkflächen genutzt werden. Herr 
Wesemann sichert zu, sich der Angelegenheit anzunehmen. 
 
Straßenbahnlinie 8/ Taktung 
Es liegen Beschwerden vor, dass die Straßenbahnen nur noch alle 20 Minuten fahren. Herr 
Brockmann erklärt sich bereit, anhand von alten Fahrplänen die ehemalige Taktung zu klären 
und den Fachausschuss zu informieren. 
 
Hartwigstraße/ Einmündung in die Wachmannstraße stadteinwärts 
In diesem Bereich werde durch Lieferfahrzeuge auf dem Fußweg geparkt. Der 
Fachausschuss bittet das Ortsamt, die Aufstellung von Fahrradbügeln prüfen zu lassen. 
 
Einrichtung von Mobilpünktchen 
Das Ortsamt wird den aktuellen Sachstand klären und den Fachausschuss informieren. 
 
Schwachhauser Heerstraße/ Radfahrfurt auf der Höhe Buchenstraße 
Die Radfahrfurt ist nach wie vor nicht vollständig hergestellt, da das ASV gegenwärtig 
personelle Engpässe zu bewältigen habe. 
 
Am Stern/ verkehrspsychologisches Gutachten 
Der Fachausschuss bittet den KOA zu beschließen, das Gutachten zunächst unter 
Hinzuziehung von Fachleuten nicht-öffentlich beraten zu können. 
 
Kurfürstenallee/ Dehnungsfugen auf der Hochbrücke 
Das Ortsamt wird den aktuellen Sachstand klären. 
 
Die nächste Sitzung soll am Montag, 20.01.2014, um 18.30 Uhr, im Ortsamt stattfinden. 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
 
 
Heck Lüerssen Berger 


