
Protokoll Nr. 32 (2011-2015) 
 

der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 24.04.2014 in der Aula der 
Schule Freiligrathstraße 

 

Beginn: 19:30 Uhr 
 
Anwesend waren: 

Ende: 21:00 Uhr  

a) vom Beirat Herr Brockmann 
Frau Eickelberg 
Frau Dr. Helling 
Herr Kostka 
Frau Marin 
Frau Mehser 
Herr Scherer 
Herr Wundersee 

Herr Carstens 
Herr Golinski 
Frau Holmes 
Frau Kuhmann 
Herr Matuschak 
Herr Pastoor 
Frau Schneider 

b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
Herr Berger 

 

 
Die schriftlich vorliegende Tagesordnung wird genehmigt. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 31 der Beiratssitzung am 20.03.2014 wird 
genehmigt. 

 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen- 
heiten 

 
Mitteilungen der Beiratssprecherin 

Frau Schneider gibt folgende Termine bekannt: 
• Am 26.04.2014, 17 Uhr, findet das „Frühlingserwachen“ von „Ritas Nachbarn“ auf 

dem Mehrgenerationenplatz Biermannstraße statt; 
• am 27.04., 11 bis 16 Uhr, findet am Polizeirevier Schwachhausen der 2. Schwach- 

hauser Fahrradtag statt und 
• am 28./ 29.04. werden die letzten Flüchtlinge das Übergangswohnheim Thomas- 

Mann-Straße verlassen und entweder in eine eigene Wohnung oder in eine andere 
Flüchtlingsunterkunft umziehen. Der Mietvertrag für das neue Übergangswohnheim in 
der Gabriel-Seidl-Straße sei immer noch nicht unterzeichnet. 

 
Mitteilungen aus dem Ortsamt 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass am 29.04.2014 der Kaufvertrag mit dem Investor für das 
Grundstück Thomas-Mann-Straße unterzeichnet werden solle. In seiner Sitzung am 
22.05.2014 könne sich dann der Beirat mit dem Bauvorhaben befassen. Gegenwärtig seien 
die Pläne und auch der Name des Investors noch vertraulich zu behandeln. Aber die Vor- 
gaben des Beirats seien im Ausschreibungsverfahren berücksichtigt worden. 
Weiterhin informiert Frau Dr. Mathes, dass die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und 
Frauen auf den Beiratsbeschluss vom 20.03.2014 zu 78 fehlenden Plätzen bei der Versor- 
gung von Kindern im U3-Bereich geantwortet habe.1 Sie zitiert aus dem Schreiben: 

„(…) Erst mit der Auswertung der Statusberichte II am 08.05.2014 ist eine verlässliche Aus- 
sage dazu möglich, inwieweit sich der Anmeldeüberhang bestätigt. 
Mit dem Blick darauf, dass zusätzliche Plätze für Kinder unter drei Jahren im Stadtteil 
Schwachhausen notwendig sein werden, wurden die Träger und Einrichtungen gebeten, eine 
veränderte Angebotsstruktur in ihren Einrichtungen - auch im Hinblick auf freie Plätze im 
Elementarbereich - auf eine Machbarkeit hin zu überprüfen. 

 
 

1 Das Antwortschreiben von Senatorin Anja Stahmann vom 09.04.2014 ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
 

1 



Für den Standort Berckstraße wurde entschieden, eine dritte U3-Gruppe einzurichten. Der 
Termin für die Fertigstellung im Herbst dieses Jahres ist weiterhin aktuell. 
Aufgrund von notwendigen veränderten Umbauplanungen für die neue U3-Gruppe der 
jüdischen Gemeinde wird es bis zur endgültigen Fertigstellung der Räumlichkeiten eine 
Zwischenlösung (Container) geben, die kurzfristig die Nutzung der neuen Plätze sicherstellt. 
Für die geplanten U3-Gruppen der Kita An der Weide (ehemaliges Postamt 5) liegen auch 
Anträge Schwachhauser Kinder vor. Zum weiteren Aufnahmeverfahren wird es zwischen dem 
AfSD und meinem Haus noch in dieser Woche weitere Vereinbarungen geben, die auch ein 
zeitnahes Informationsverfahren für die Eltern beinhalten werden. 
In der Kindertagespflege stehen im Stadtteil Schwachhausen insgesamt 66 Plätze für Kinder 
bis zu drei Jahren zur Verfügung. Diese werden insbesondere von Eltern genutzt, die einen 
flexiblen Betreuungsbedarf anmelden. (…)“ 

Herr  Matuschak  kritisiert  die  mangelnde  Aussagekraft  des  Antwortschreibens  und  bittet 
darum, die Ergebnisse des Statusberichts II auf der nächsten Beiratssitzung zu diskutieren. 
Frau Schneider sieht die Antwort ebenfalls als unbefriedigend an. Für viele Eltern sei eine im 
Mai vorliegende Antwort, wo ihr Kind einen Betreuungsplatz erhalten werde, zu kurzfristig, 
um zuverlässig planen zu können. Es bedürfe dauerhafter Lösungen; gegenwärtig zeige sich 
bereits im zweiten Jahr die gleiche frustrierende Situation, dass nicht rechtzeitig ausreichend 
Betreuungsplätze zur Verfügung ständen. 
Herr Pastoor gibt zu Bedenken, dass bisher für die Betreuungssituation in Schwachhausen 
nichts erreicht worden sei. 

 
Mitteilungen aus dem Beirat 

Herr Scherer bedauert, dass das Übergangswohnheim Thomas-Mann-Straße geschlossen 
werde, aber die neue Unterkunft in der Gabriel-Seidl-Straße noch nicht zur Verfügung stehe. 
Er wirft die Frage auf, ob der Beirat das Verfahren beschleunigen könne. 
Frau Schneider erwidert, dass sie in engem Kontakt mit der Senatorin für Soziales, Kinder, 
Jugend und Frauen stehe und das Ressort sie sofort informieren werde, sollte es eine neue 
Entwicklung geben. Grundsätzlich sei das Ressort zuversichtlich, dass ein Mietvertrag 
zustande kommen werde. 
Frau Dr. Mathes ergänzt, dass weitere Informationen in der nächsten nicht-öffentlichen 
Sitzung des Fachausschusses „Koordinierung, Haushalt und Prävention“ am 07.05.2014 
gegeben werden könnten. 

 
Mitteilungen aus der Bevölkerung 

Ein Anwohner regt an, die Begegnungsstätte in der Biermannstraße für Bürgersprech- 
stunden zu nutzen. 
Frau Dr. Mathes entgegnet, dass der Personenkreis, der persönlich ins Ortsamt komme, 
sehr überschaubar sei und sich deshalb eine Bürgersprechstunde nicht lohne. 
Frau Dr. Helling schlägt vor, stattdessen in der Biermannstraße Fachausschusssitzungen 
durchzuführen. 
Ein Anwohner macht den Vorschlag, die nächste Beiratssitzung zur Bebauung an der 
Thomas-Mann-Straße in der Grundschule Baumschulenweg durchzuführen. 

 
TOP 2: Stellungnahme zum Flächennutzungsplan - Fortsetzung der Beratung vom 20. 
März 2014 
hier: Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen gegen die Entwicklung von Wohnbaufläche 

in Fortsetzung der H.-H.-Meier-Allee2
 

Frau Dr. Mathes verweist auf den bereits zur letzten Beiratssitzung gestellten Antrag, der 
damals zur weiteren Beratung in den Fachausschuss „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und 
Energie“  verwiesen  worden  sei.  Der  Fachausschuss  konnte  sich  jedoch  nicht  auf  eine 
Stellungnahme einigen, so dass sich nun der Beirat erneut mit dem Antrag befassen müsse. 
Frau Dr. Mathes erläutert, dass sich gegenwärtig an der H.-H.-Meier-Allee stadtauswärts 
rechtsseitig an die Wohnbebauung Friedhofserweiterungsgelände anschließe und linksseitig 

 
 

 

2 Der Antrag ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
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noch bis 2017 die sog. „Kampa-Häuser“, an die sich Grünflächen anschlössen. Das gesamte 
Areal bis zur Eisenbahnlinie Bremen-Hamburg sollte ursprünglich für die Fortführung der H.- 
H.-Meier-Allee („Horner Spange“) zur Verfügung stehen. Der aktuelle Entwurf zum Flächen- 
nutzungsplan sehe die Entwicklung von Wohnbauflächen bzw. einen Prüfbereich für 
gemischte Bauflächen vor. 

Frau Schneider stellt den Antrag ihrer Fraktion vor und stellt eingangs fest, dass sich der 
Antrag nicht grundsätzlich gegen Wohnbau richte. Gerade in Schwachhausen als 
wachsendem Stadtteil sei Wohnraum nötig. Allerdings würden der Entwurf zum Flächen- 
nutzungsplan und zum Landschaftsprogramm an dieser Örtlichkeit nicht übereinstimmen. 
Der FNP weise hier Wohnbauflächen aus, während das Landschaftsprogramm von „Schutz 
vor weiterer Siedlungsverdichtung“ und dem Erhalt einer Kaltluftleitbahn spreche. Letztend- 
lich müsse ggf. eine Wohnbebauung erreicht werden, die die Kaltluftleitbahn erhalte. 
Herr Pastoor teilt mit, dass seine Fraktion zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf eine Ergänzung 
des vorgestellten Antrags verzichte, zentral sei die Forderung des Antrags, die bestehende 
Kaltluftschneise nicht durch Wohnbebauung zu unterbrechen. Nachdem der neue FNP 
beschlossen worden sei, werde seine Fraktion eine neue Initiative starten, die darauf abziele, 
dass die betroffenen Kleingärtner/innen frühzeitig über eine geplante Wohnbebauung 
informiert würden und Kompensationsflächen zur Verfügung gestellt bekämen. 

Frau Dr. Mathes hält ergänzend fest, dass zunächst abzuwarten sei, welche Festlegung 
letztendlich für den FNP getroffen werde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt - und so sei es auch 
in der zuständigen Deputation beschlossen worden3 - sei noch nicht abschließend 
entschieden. 

Herr Hamann (Mitglied der Bremischen Bürgerschaft) verweist darauf, dass sich die Depu- 
tation auch für einen neuen Haltepunkt an der Bahnstrecke Bremen-Hamburg auf der Höhe 
des Technologieparks ausgesprochen habe und es deshalb folgerichtig sei, an dieser Ört- 
lichkeit auch über Wohnbebauung nachzudenken. 
Herr Scherer gibt zu bedenken, dass eine kleinteilige Entwicklung mit einstöckigen 
Gebäuden an dieser Stelle denkbar sei. 

Frau Dr. Mathes lässt über den vorgelegten Antrag abstimmen: Er wird bei zwei 
Enthaltungen einstimmig angenommen. 

 
TOP 3: Globalmittel - 1. Runde 2014 
hier: Mittelvergabe 

Frau Dr. Mathes stellt die in der gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse „Koordinierung, 
Haushalt und Prävention“ und „Bildung, Soziales, Integration und Sport“ am 07.04.2014 
gefasste Vergabeempfehlung vor.4 

Sie weist darauf hin, dass das Volumen der gestellten Anträge die Empfehlung um ca. € 
20.000 übersteige. Der Beirat unterstütze vorrangig Anträge für Maßnahmen, die Kindern 
und Jugendlichen zu gute kämen, die im Stadtteil stattfänden und einen Eigenanteil vor- 
sähen. Auch dürfen die Maßnahmen nach Landeshaushaltsordnung noch nicht begonnen 
worden sein. Entsprechend sehe die Vorlage die Ablehnung eines Antrags für eine bereits 
durchgeführte Maßnahme vor (Nr. 2) sowie lediglich eine Teilbewilligung (Nr. 16), ebenso die 
Ablehnung der Anträge 9 und 10, weil es sich um rein bauliche Sanierungsmaßnahmen 
handele. Noch nicht in der Aufstellung enthalten sei „Fockes Fest“ am 14.09.2014, dabei sei 
mit weiteren 2.000-4.000 € zu rechnen, so dass für die zweite Vergaberunde noch etwa € 
18.000 zur Verfügung ständen. 

Auf Nachfrage von Herrn Matuschak erklärt Herr Carstens, dass für den Antrag des Kippen- 
berg-Gymnasiums (Nr. 22) keine Vergleichsangebote und kein Eigenanteil vorgelägen 
hätten. Der Beirat kommt überein, das Kippenberg-Gymnasium aufzufordern, das Kippen- 
berg-Gymnasium aufzufordern, für die zweite Vergaberunde einen neuen Antrag über den 
Schulverein zu stellen, der Vergleichsangebote und einen Eigenanteil enthalten muss. 

 
 

3 Zum Beschluss der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie am 20.02.2014 siehe unter  
http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/18_349_S_FNP+2025_Endf.pdf 
4 Die Beschlussempfehlung ist als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. 
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Frau Dr. Mathes lässt über die entsprechend geänderte Vorlage abstimmen: Sie wird bei 
einer Enthaltung einstimmig angenommen. 

 
TOP 4: Verschiedenes 

Verfahrensweise bei Bauanträgen 

Herr Matuschak stellt die Frage, wie der Beirat grundsätzlich mit Bauanträgen verfahre. Es 
sei Konsens, dass Anträge, die eilbedürftig und unstrittig seien, im Fachausschuss „Koordi- 
nierung, Haushalt und Prävention“ behandelt würden, soweit der eigentlich zuständige Fach- 
ausschuss „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und Energie“ nicht in absehbarer Zeit tage. Herr 
Matuschak bittet darum, intern zu einer abgestimmten Verfahrensweise zu kommen. Grund- 
sätzlich seien nur im zuständigen Fachausschuss ernsthafte Diskussionen möglich. 
Frau Schneider erklärt, dass es üblich sei, Neubauten im zuständigen Bauausschuss zu 
behandeln und unstrittige Vorhaben im Koordinierungsausschuss. Der Beirat verfolge bisher 
die Linie, Abweichungen von Vorgaben der Bebauungspläne kritisch zu sehen und bestätige 
deshalb Entscheidungen der Bauordnungsbehörde, wenn diese Dispense verweigere. 
Solche Entscheidungen des Koordinierungsausschusses gehören zu den unstrittigen. 
Frau Dr. Helling zeigt Verständnis für die Anfrage von Herrn Matuschak, sieht das eigentliche 
Problem aber in der zu kurz bemessenen Zeit von vier Wochen, die dem Beirat von Seiten 
der Baugenehmigungsbehörde zur Stellungnahme eingeräumt werde. Deshalb seien mehr- 
fach Bauanträge aus Zeitgründen nicht im Bauausschuss, sondern im Koordinierungs- 
ausschuss behandelt worden. Allerdings stelle sie eine positive Entwicklung fest, da der 
Bauausschuss öfter tage. 

 
Bürgerantrag Hartwigstraße5

 

Mehrere Beiratsmitglieder stellen übereinstimmend fest, dass vor Haus Nr. 36 keine Poller 
stehen, die entfernt werden könnten. 
Herr Pastoor erklärt, dass im Verlauf der Planungen für die Hartwigstraße alle Maßnahmen 
besprochen worden seien. Die Hartwigstraße biete sowieso wenig Platz für Fuß- 
gänger/innen, deshalb wende er sich gegen die Entfernung von Pollern. 
Herr Scherer stellt den Antrag, den Bürgerantrag abzulehnen. 

Frau Dr. Mathes stellt diesen Antrag zur Abstimmung: Er wird bei einer Gegenstimme 
angenommen. 

 
Fahrradpiktogramm auf der Schwachhauser Heerstraße 

Herr Matuschak reklamiert das Piktogramm, das Fahrradfahrer/innen auf der Schwach- 
hauser Heerstraße stadtauswärts vor der Kreuzung zu Unter den Eichen dazu auffordere, 
den Radweg zu verlassen und auf die Linksabbiegerspur zu wechseln.6 

Frau Schneider erläutert die Stellungnahme des Amtes für Straßen und Verkehr, dass der 
Fachausschuss „Verkehr“ dem Betriebsplan für die Schwachhauser Heerstraße und damit 
auch dieser Verkehrsregelung zugestimmt habe. Allerdings sei dies zum Zeitpunkt der 
Zustimmung niemand offensichtlich gewesen. Deshalb müssten Betriebspläne zukünftig 
detailliert vorgestellt werden. 

 
 
 
Sprecherin Vorsitzende Protokoll 

Schneider Dr. Mathes Berger 
 
 

 

5 Der Bürgerantrag ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 
6 Zum Sachverhalt siehe ausführlich das Protokoll der Sitzung des Fachausschusses Verkehr am 18.11.2013 unter  
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2027%20V%2018.11.13%20%F6.pdf und am 
17.03.2014 unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2032%20V%2017.pdf und dazu 
Anlage 3 unter  
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/17.03.14%20Anl.3%20Radwegf%FChrung%20Schwa 
chhauser%20Heerstra%DFe%20auf%20der%20H%F6he.pdf 
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