
 
Protokoll Nr. 30 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 25.03.2014 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:55 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Benthien Herr Edorh 
 Frau Früh Herr Gerkmann 
 Frau Kauertz Frau Kößling-Schumann 
 Frau Markus Herr Michalik 
 Herr Siegel Frau Walecki 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Herr Grote (Senator für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen) 
 Frau Schultze (Bremer Energie-Konsens GmbH) 
  
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird geändert: Als neuer TOP 5 wird „Global-
mittelantrag von Vaja e.V.“ eingefügt; die nachfolgenden TOPs verschieben sich ent-
sprechend. Mit dieser Änderung wird die Tagesordnung genehmigt. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 29 der Beiratssitzung am 18.02.2014 wird geneh-
migt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 
Mitteilungen aus der Bevölkerung 

Frau Kusen weist darauf hin, dass sich in der Vahr ein neuer Verein gegründet habe: die 
„Vahrer Löwen“. Der Verein befasse sich mit aufsuchender Seniorenarbeit.1 

Herr Siegel teilt mit, dass der Beirat des Jobcenters Bremen einen Ausschuss bilden werde, 
der sich vertiefend mit der Auslegung der Vorgabe „Wettbewerbsneutralität“ bei „Arbeits-
gelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ („Injob“) befassen werde. Die Verbände, 
die so wie die Förderwerk Bremen GmbH mit dem Café im Familienquartierszentrum ent-
sprechende Arbeitsgelegenheiten anböten, begrüßten die Initiative.2 
Herr Krüger (Förderwerk Bremen GmbH) ergänzt, dass sich der genannte Ausschuss im 
April konstituieren werde und sich zu gleichen Teilen aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
zusammensetze. Er sei großer Hoffnung, dass  eine gemeinsame Lösung erreicht werde. 

Es habe sich eine schnelle und unkomplizierte Lösung für den Wochenmarkt am Großen 
Kürfürst ergeben, so Frau Walecki. Der Markt bleibe erhalten, ebenso die bisherigen 
Händler/innen. 
Frau Dr. Mathes zitiert zu demselben Thema aus dem Anschreiben der Justus Grosse 
Projektentwicklung GmbH vom 05.03.2014: 

„Der Betrieb eines Wochenmarktes auf einer Privatfläche ist für Bremen eine ungewöhnliche 
Situation. Um zukünftig keine weiteren Reparaturkosten und Haftungsprobleme zu haben 
und um unsere Bewohner vor morgendlichem Lärm zu schützen, hatten wir dem Großmarkt 
zunächst gekündigt. 

1 Näheres siehe unter TOP 6; der Flyer des neuen Vereins ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
2 Zur Debatte um Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung siehe unter TOP 2 der letzten Beiratssitzung am 
18.02.2014, http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2029%2018.pdf  
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Auf Grund der öffentlichen Reaktion, der Intervention des Beirats und der Ansprache aus 
Ihrem Haus haben wir unsere Entscheidung noch einmal überdacht und den Versuch unter-
nommen, eine Lösung zu finden. 
Diese Lösung ist nunmehr gemeinsam mit dem Großmarkt gefunden worden. 
Nachdem in der Vergangenheit die Kosten für Reparaturen der Fläche, Versicherung, Reini-
gung und Winterdienst alleine durch uns getragen wurden, wird sich zukünftig der Groß-
markt an den Kosten beteiligen. 
Wir haben uns daher entschlossen, die Kündigung zurückzuziehen und diese private Fläche 
weiterhin der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. 
Bei dieser Entscheidung haben wirtschaftliche Interessen nicht im Vordergrund gestanden. 
Wir würden uns freuen, wenn die Öffentlichkeit, der Beirat und auch das Ortsamt unser 
soziales Engagement für diesen Stadtteil zur Kenntnis nimmt und auch würdigt.“ 

Mitteilungen des Ortsamtes 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass gegenwärtig auf der Grünfläche an der August-Bebel-Allee/ 
Philipp-Scheidemann-Straße Mobilbauten für Kinderbetreuung  errichtet würden. Dies sei als 
Übergangslösung bis zur Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung auf dem Ampel-
spielplatz gedacht und sei dem Beirat und der Öffentlichkeit auf der Beiratssitzung am 
28.05.2013 vorgestellt worden.3 

Weiterhin weist Frau Dr. Mathes auf das Pilotprojekt „Sammlung von kleinen Elektrogeräten 
auf Containerplätzen“ hin, in dessen Rahmen an zehn ausgewählten Standorten in der Stadt 
Bremen für ein Jahr das Angebot erweitert werde, um dort auch kleine Elektrogeräte ent-
sorgen zu können. Zu diesen Standorten gehörten in der Vahr: Konrad-Adenauer-Allee/ 
Steubenstraße, August-Bebel-Allee 156 und Paul-Singer-Straße 88-104. 
 
TOP 2: Verlängerung der Nutzung der Schule und des Geländes Bardowickstraße als 
Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge? 
Eingangs erinnert Frau Dr. Mathes an den vom Beirat am 17.09.2013 getroffenen Beschluss, 
für ein Jahr bzw. bis zu den Sommerferien 2014/ 15 die Schule Bardowickstraße als zeit-
weise Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung zu stellen.4 Dieser Zeitraum habe sich aus der 
Aussage der Senatorin für Bildung und Wissenschaft ergeben, den Standort so lange nicht 
nutzen zu wollen. Ein Standortentwicklungskonzept für die Schulen im Bremer Osten liege 
seitens der Senatorin für Bildung und Wissenschaft noch nicht vor, so dass die Perspektive 
für den Schulstandort Bardowickstraße weiterhin völlig offen und im Schuljahr 2014/ 15 keine 
schulische Nutzung vorgesehen sei. Nach wie vor gebe es in der ganzen Stadt bei der 
Unterbringung von Flüchtlingen Engpässe. 

Herr Grote erinnert daran, dass im Herbst 2013 auf dem Schulhof der Schule Bardowick-
straße Mobilbauten aufgestellt worden seien, diese seien laut Baugenehmigung für maximal 
23 Monate nutzbar. Ein Schulentwicklungskonzept liege noch nicht vor und eine Sanierung 
des Standortes, um ihn anschließend wieder für schulische Zwecke nutzen zu können, sei 
sehr aufwendig und kostenintensiv. Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 
bittet daher darum, den Standort für ein weiteres Jahr nutzen zu können, da die Flüchtlings-
zahlen weiter stiegen und Bremen in 2014 mit etwa 1.500 Flüchtlingen rechnen müsse, von 
denen 1.200 in der Stadt Bremen untergebracht werden müssten. 
Auf Nachfragen aus dem Beirat und dem Publikum stellt Herr Grote fest, dass 

• nach Ablauf der maximal möglichen Nutzungsdauer von 23 Monaten (im Oktober 
2015) ein  neues Baugenehmigungsverfahren eingeleitet werden müsste, sollte der 
Standort von der Senatorin für Soziales weiterhin als Flüchtlingsunterkunft genutzt 
werden wollen; 

• die Bedingungen, unter denen dann „verlängert“ werden könnte, gegenwärtig geprüft 
würden; 

• die Sozialsenatorin eine Nutzung „bis auf weiteres“ anstrebe; 

3 Für das Protokoll der Beiratssitzung am 28.05.2013 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2021%2028.pdf, TOP 2. 
4 Zur Diskussion und Beschlussfassung auf dieser Beiratssitzung siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2024%2017.pdf, TOP 2 sowie Anlage 2. 
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• im Augenblick die Turnhalle nicht genutzt werde, so dass sich also höchstens 60 
Personen am Standort befänden; 

• in der Schule selbst Räumlichkeiten für gemeinschaftliche Aktivitäten genutzt würden, 
aber nicht für die Unterbringung; 

• sollte die Bildungssenatorin mitteilen, dass der Standort benötigt werde, werde das 
Sozialressort die Flüchtlingsunterkunft Schritt für Schritt zum 31.07.2015 räumen. 

Herr Siegel zeigt sich erfreut, dass das Sozialressort die weitere Nutzung auf ein Jahr 
begrenzen möchte. Er selbst nehme am für den Standort gegründeten Runden Tisch teil und 
sei regelmäßig vor Ort. Er habe zahlreiche Gespräche mit Anwohner/innen geführt, auch 
hätten sich Nachbarn der Einrichtung am Runden Tisch eingebracht. Insgesamt habe er den 
Eindruck, dass alles gut laufe. Der vom Beirat 2013 gefasste Beschluss sei umgesetzt 
worden. Die Beratungen zu einem neuen Schulstandortkonzept seien nach wie vor im 
Gange und gestalteten sich schwierig. Mit Blick auf das Schulstandortkonzept habe der 
Beirat die Nutzung des Schulgrundstücks als Flüchtlingsunterkunft auf ein Jahr befristet und 
seine Fraktion werde die Nutzung auch nur um ein weiteres Jahr verlängern, um eine 
zukünftige schulische Nutzung zu ermöglichen. Er hoffe, dass in einem Jahr das Schul-
standortkonzept vorliegen werde. 
Sie sei überrascht, so Frau Walecki, dass die Sozialsenatorin lediglich eine Nutzungs-
verlängerung für ein Jahr beantrage, obwohl dringender Bedarf bestehe und andere Unter-
künfte wesentlich stärker belegt seien. Im Übrigen habe sie ebenfalls den Eindruck, dass die 
Flüchtlingsunterkunft gut laufe. Sie gibt allerdings zu bedenken, dass sich die Frage nach 
einer Nutzungsverlängerung in einem Jahr wieder stellen könnte, soweit dann immer noch 
kein Schulstandortkonzept vorliege und weiterhin ein hoher Bedarf bestehe. Ihre Fraktion 
werde einer Verlängerung für ein weiteres Jahr ebenfalls zustimmen. 

Mehrere anwesende Anwohner/innen der Flüchtlingsunterkunft tragen ihre Kritik vor: 
• Die Unterkunft konnte nicht besichtigt werden, obwohl dies im Vorfeld zugesagt 

worden sei; 
• die Telefonnummer, die als ständig erreichbarer Kontakt veröffentlicht worden sei, sei 

nicht zu erreichen; 
• in einem Fall akuter Ruhestörung vor 22 Uhr habe sich die Polizei nicht zuständig 

gefühlt. Wiederholt sei es zu Ruhestörungen durch laute Musik aus Autos und durch 
Streitereien gekommen; 

• es entstehe der Eindruck, dass die Stadt Bremen kein Konzept habe, wie sie mit 
Flüchtlingen umgehen solle; 

• ebenso bestehe der Eindruck, dass sukzessive versucht werde, den Standort als 
Flüchtlingsunterkunft zu verstetigen; 

• die Flüchtlingsunterkunft verändere den Charakter des Ortsteils und müsse deshalb 
nach baurechtlichen Gesichtspunkten genau geprüft werden. Eine unbefristete 
Verlängerung der Nutzung sei rechtswidrig. 

Ein Anwohner, der sich auch am Runden Tisch beteiligt und seit Dezember 2013 die 
Kleiderkammer betreut, weist darauf hin, dass die Unterkunft jederzeit betreten werden 
könne, dass sowohl der Heimleiter als auch die Service- und Securitykräfte zu erreichen 
seien und die Flüchtlinge einen freundlichen Eindruck machten. Vier Familien seien bereits in 
eigene Wohnungen umgezogen und zum 01.04.2014 würden drei weitere Familien aus-
ziehen. Ihm selbst seien keine Lärmbelästigungen bekannt. 

Frau Dr. Mathes erinnert daran, dass von Immobilen Bremen ein Gutachten zur Sanierung 
des Schulstandortes verfasst worden sei, das auf der Homepage des Ortsamtes eingesehen 
werden könne. Ein Sanierungsbedarf von mindestens 3,2 Mio. € sei bekannt. Außerdem 
befänden sich nicht durchgehend dieselben Personen am Standort, da Flüchtlinge in Bremen 
nur noch die ersten drei Monate in einer gemeinsamen Unterkunft unterkommen müssten 
und anschließend, soweit möglich, in selbstgenutzte Wohnungen umziehen sollen. 

Ihm seien bislang keine Anrufe und keine Straftaten bekannt, lässt Herr Häntsche (Polizei-
revier Vahr) wissen. Auch wisse er nichts von Autos im Besitz der Flüchtlinge. Er bittet 
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darum, die Polizei anzurufen, sollte es vor Ort zu Schwierigkeiten kommen. Außerdem sei 
der Runde Tisch auch dazu da, um Schwierigkeiten anzusprechen und auszuräumen. 

Frau Früh bietet an, Anwohner/innen in die Flüchtlingsunterkunft zu begleiten. 
Herr Siegel sichert zu, sich in den nächsten Tagen zusammen mit Herrn Grote mit Herrn 
Raabe-Schwarz, dem Leiter der Flüchtlingsunterkunft, zu beraten, um die von den Anwoh-
ner/innen geschilderten Vorfälle zu klären. Selbstverständlich müssten die Lärm-
belästigungen abgestellt werden, damit auch die Anwohner/innen ihre Gärten nutzen 
könnten. Er bitte darum, das Ortsamt in Kenntnis zu setzen, sollte das Flüchtlingswohnheim 
telefonisch nicht zu erreichen sein. Außerdem weist er auf den nächsten Runden Tisch am 
15.05.2014, 15 Uhr, in der Schule Bardowickstraße hin, zu dem die Anwohner/innen ein-
geladen seien. Er wiederholt seine Zusage, dass die Nutzung nur für ein Jahr verlängert 
werde. Sollte in einem Jahr keine Aussage der Senatorin für Bildung zum Schulstandort-
konzept vorliegen, müsste erneut beraten werden; dabei seien auch die notwendigen juristi-
schen Fragen zu klären. Herr Siegel teilt abschließend mit, dass er darüber informiert 
worden sei, dass die in der Flüchtlingsunterkunft von der Bremer Volkshochschule durch-
geführten Deutschkurse fortgesetzt werden könnten, da die Senatorin für Soziales die 
nötigen Mittel genehmigt habe. 
Frau Walecki bittet darum, auftretende Schwierigkeiten nicht auf alle Flüchtlinge zu ver-
allgemeinern. 

Frau Dr. Mohammadzadeh (Mitglied der Bremischen Bürgerschaft) unterstreicht, dass der 
Bremer Senat ein gemeinsames Konzept zum Umgang mit Flüchtlingen erarbeitet habe. 
Bremen sei verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und sei dabei auch darauf angewiesen, 
zeitweise Leerstände eigener Immobilien zu nutzen, um Flüchtlinge unterbringen zu können. 
Sie weist darauf hin, dass der eingerichtete Runde Tisch der geeignete Ort sei, um über auf-
tretende Schwierigkeiten zu sprechen und Termine sowie Informationen auszutauschen. 

Frau Dr. Mathes erklärt, dass sich Anwohner/innen gerne mit Beschwerden an das Ortsamt 
wenden könnten und dass das Ortsamt sie auch über die Termine des Runden Tisches 
informiere. Außerdem sei für Mai 2014 eine Informationsveranstaltung geplant, um die 
Nachbarschaft über die Flüchtlingsunterkunft, das geltende Asylrecht, über Fluchtgründe 
usw. zu informieren. 
Frau Dr. Mathes lässt über folgende Beschlussvorlage abstimmen: Der Beirat Vahr stimmt 
der Verlängerung der Nutzung der Schule und des Geländes Bardowickstraße als Unter-
bringungseinrichtung für Flüchtlinge um ein Jahr bis Schuljahresbeginn 2015/ 2016 zu.5 
Der Beirat nimmt diese Vorlage einstimmig an. 
 
TOP 3: Vorstellung des Projektes „2050 – Dein Klimamarkt“ in der Berliner Freiheit 
Frau Schultze erläutert an Hand einer Präsentation den noch bis 26.04.2014 im Einkaufs-
zentrum Berliner Freiheit geöffneten Klimamarkt Vahr. Der Klimamarkt gebe Einkaufstipps, 
biete Veranstaltungen an und sei bisher von 1.200 Menschen besucht worden.6 
Herr Siegel und Herr Diehl regen eine bessere Präsentation des Angebots und eine direkte 
Kundenansprache an. Frau Schultze nimmt diesen Hinweis gerne auf. 
 
TOP 4: Benennung der Grünanlage „Carl-Goerdeler-Park“? 
Frau Dr. Mathes erinnert eingangs daran, dass der Grünzug an der Carl-Goerdeler-Straße 
saniert worden sei und dass dieser Prozess durch einen Runden Tisch aus dem Stadtteil 
begleitet worden sei. Der Runde Tisch habe nun auch angeregt, die Grünfläche offiziell als 
Carl-Goerdeler-Park zu benennen, um damit die eingetretene Veränderung deutlich zu 
machen. 

Herr Michalik regt an, die Straßenbahnhaltestelle Carl-Goerdeler-Straße in Carl-Goerdeler-
Park umzubenennen. Frau Dr. Mathes entgegnet, dass dies mit einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verbunden sei. 

5 Das Schuljahr 2015/ 16 beginnt am 03.09.2015. 
6 Die Präsentation ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt, der Veranstaltungskalender als Anlage 3. 
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Eine Anwohnerin der Grünanlage weist auf die Problematik frei laufender Hunde und fehlen-
der Müllgefäße hin. Zweifellos bedürfe es einer Freilauffläche für Hunde, möglicherweise sei 
dafür die Grünfläche an der Rennbahn geeignet. Aber die neu gestaltete Grünanlage müsse 
entsprechend beschildert und kontrolliert werden, so dass dort die Hunde an der Leine 
geführt würden. Sie empfinde die Bezeichnung „Park“ als zu hoch gegriffen. 

Herr Häntsche erläutert, dass das Polizeirevier häufig vor Ort sei, um zu informieren und zu 
kontrollieren. Ein Informationsflyer, der über die Pflichten von Hundehalter/innen aufkläre, 
werde zusammen mit der Einladung für die Eröffnungsfeier im Stadtteil verteilt. Außerdem 
werde die Grünfläche entsprechend beschildert. 

Frau Kauertz konnte bislang vor Ort keine gefährlichen Situationen mit Hunden erleben. Die 
Grünfläche selbst sei keine Freilauffläche für Hunde, es sei aber Bedarf vorhanden, so dass 
im Stadtteil auch eine entsprechende Fläche geschaffen werden müsse. 
Herr Siegel unterstreicht, dass die neue Grünanlage kontrolliert werden müsse, weil sie auch 
durch die benachbarten Schulen und Kindertageseinrichtungen genutzt werden solle und 
deshalb Hunde dort nicht frei laufen dürften. 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass am 25.04.2014, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, eine 
Eröffnungsfeier stattfinde, an der auch Senator Dr. Lohse zeitweise teilnehmen werde. Mit 
der Eröffnungsfeier solle deutlich gemacht werden, dass die Grünanlage dem Stadtteil und 
den benachbarten Einrichtungen zur Verfügung stehe und keine Hundewiese sei. Frau Dr. 
Mathes bittet die Beiratsmitglieder, sich aktiv an der Eröffnungsfeier zu beteiligen und bspw. 
den Informationsstand des Beirats zu betreuen. 

Abschließend beschließt der Beirat einstimmig, die Grünfläche als „Carl-Goerdeler-Park“ zu 
benennen. 
 
TOP 5: Globalmittelantrag von Vaja e.V. 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass der Globalmittelantrag von Vaja e.V. den Beirats-
mitgliedern bereits vorab zur Beratung zugegangen sei und heute entschieden werden 
müsse, weil die beantragte Maßnahme – ein vorbereitender Snowboardkurs für eine 
geplante Harzfahrt in 2015 – bereits in den Osterferien durchgeführt werden solle. Die 
Antragssumme belaufe sich auf € 590.7 

Der Beirat stimmt der beantragten Summe einstimmig zu. 
 
TOP 6: Programm Wohnen in Nachbarschaften (WiN) 
Frau Dr. Mathes lässt wissen, dass Herr Stöver (WiN-Quartiersmanager) verhindert sei und 
stellt die beantragten drei Projekte vor.8 

Ergänzend weist Frau Kusen für das Projekt „Vahrer Löwen“ darauf hin, dass dies ein 
„Vorlauf“ sei, um hoffentlich in 2015 im Rahmen des Programms „Aufsuchende Altenarbeit – 
Hausbesuche in Bremen“ finanzielle Unterstützung der Senatorin für Soziales, Kinder, 
Jugend und Frauen zu erreichen. Es sei geplant, ehrenamtliche Helfer/innen für ihre 
Besuchsdienste zu schulen. Bei den Vahrer Pflegetagen im EKZ Berliner Freiheit habe der 
neue Verein einen enormen Zuspruch erlebt. 

Der Beirat nimmt die Projektliste zustimmend zur Kenntnis. 
TOP 7: Verschiedenes 
Auf Wunsch von Frau Walecki nimmt Herr Häntsche zu den „besonderen Kontrollorten“ in 
der Vahr Stellung.9 Aktuell gelte das EKZ Berliner Freiheit und der Vahrer See als 

7 Der Globalmittelantrag von Vaja e.V. ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 
8 Die Projekte sind als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt. 
9 Zu „besonderen Kontrollorten“ der Polizeiinspektion Ost siehe unter 
http://www.inneres.bremen.de/sixcms/media.php/13/TOP%2003%20staatlich%20Anlage%2002.pdf. Weitergehende 
Informationen wurden in der staatlichen Deputation für Inneres und Sport am 12.03.2014 gegeben, siehe unter 
http://www.inneres.bremen.de/sixcms/media.php/13/TOP%2003%20staatlich.12374.pdf. Eine Übersicht der gegenwärtigen 
besonderen Kontrollorte findet sich unter http://www.polizei.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen09.c.20622.de.  
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besonderer Kontrollort. Damit seien anlassunabhängige Kontrollen und Durchsuchungen 
möglich. Anlass gäben die Delikte Trickdiebstahl, bandenmäßiger Ladendiebstahl, Verstöße 
gegen das Betäubungsmittelgesetz und Einbrüche in Kfz. Die Angemessenheit besonderer 
Kontrollorte werde halbjährlich überprüft. Aus Sicht der Polizei habe sich die Maßnahme 
bewährt. 
 
 
 
Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
Siegel  Dr. Mathes Berger 
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