
 
Protokoll Nr. 34 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und 
Energie“ des Beirates Schwachhausen am 03.07.2014  
 
Beginn: 18:10 Ende: 19:45 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Brockmann  
 Frau Eickelberg 
 Frau Dr. Helling 
 Herr Pastoor 
 Herr Scherer 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Bahlmann 
 
c) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
d) Gäste Frau Kramer (Umweltbetrieb Bremen) 
 Herr Kurz (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) 
 
 
Die schriftlich vorliegende Tagesordnung wird genehmigt. 

Das Protokoll der nicht-öffentlichen Fachausschusssitzung am 12.06.2014 sowie das 
Protokoll Nr. 33 der gemeinsamen öffentlichen Sitzung mit dem Fachausschuss Verkehr am 
12.06.2014 werden angenommen. 
 
TOP 1: Ergebnisse des Runden Tisches „Geteteich“: Vorstellung der Neugestaltung 
des Areals und Instandsetzung der Wegeverbindung zwischen Obernkirchener Straße 
und Friedrich-Karl-Straße 
Frau Dr. Mathes lässt mit Zustimmung des Fachausschusses die Neugestaltung des Areals 
Geteteich und die Sanierung der Wegeverbindung getrennt vorstellen und abstimmen. 
Frau Kramer stellt an Hand einer Präsentation die Entschlammung und die Neugestaltung 
des Geteteichs vor und weist dabei auf folgende Punkte hin:1 

• Die Entschlammung des Geteteichs sei öffentlich ausgeschrieben worden, der 
Bewerbungsschluss sei heute gewesen, augenblicklich würden die Angebote 
gesichtet. Die Entschlammung solle noch in diesem Monat begonnen und nach fünf 
bis sechs Wochen abgeschlossen werden. Für die Entschlammung müsse das 
Wasser ebenfalls abgepumpt werden, Unrat müsse entsorgt werden und auch der 
Kampfmittelräumdienst müsse den Teich sondieren. Der Schlamm werde über eine 
Rohrleitung in Fahrzeuge in der Oberkirchener Straße abgepumpt und auf einer 
Deponie entsorgt. Für die Zeit dieser Maßnahme sei der Buchenweg zwischen Teich 
und Oberkirchener Straße gesperrt. Insgesamt sei dieses Verfahren einfacher zu 
handhaben und mit geringeren Belastungen für die Anlieger/innen verbunden als die 
zunächst vorgesehenen Zwischenlagerung des Schlamms am Teich; 

• die Entschlammung und die Neu-Profilierung des Uferbereichs würden parallel aus-
geführt, Ziel sei es, eine größere Flachwasserzone zu erreichen und die Ufer-
böschungen auf der nördlichen und westlichen Seite abzuflachen; 

• die Neubepflanzung erfolge im Oktober diesen Jahres und müsse ebenfalls aus-
geschrieben werden; 

1 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
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• die Uferbepflanzung müsse an die im Jahresverlauf schwankenden Wasserstände 
angepasst werden; 

• der Weg und die Bank am Teich würden erneuert und auf der Höhe der Bank würden 
Trittsteine ins Wasser eingebracht. An der Bank werde ein Abfalleimer aufgestellt, in 
dem auch Hundekot entsorgt werden könne; 

• neu entständen drei Wildhecken mit nicht giftigen Früchten, die für Bienen besonders 
nahrhaft seien. Eingefasst durch diese Wildhecken würden insgesamt vier Obst-
bäume angepflanzt; 

• in westlicher Richtung werde das Areal durch Natursteinblöcke abgegrenzt. 

Auf Nachfrage erklärt Frau Kramer, dass 
• UBB einen Vergleich mit der Firma anstrebe, die im November 2013 am Geteteich 

mehr Bäume gefällt habe als beauftragt, soweit sich dabei die von einem Gutachter 
errechnete Schadenssumme erzielen lasse. Insgesamt sei das Verfahren langwierig, 
würde sich aber durch eine Klage noch weiter in die Länge ziehen; 

• die irrtümlich gefällten Bäume nicht 1:1 ersetzt würden, sondern nach Rücksprache 
mit den Fachleuten beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr eine standort-
gerechte, sowohl blüten- als auch fruchtreiche Bepflanzung angestrebt werde, die 
einer zukünftigen Verschlammung vorbeuge, also für weniger Laubeintrag und mehr 
Sonneneinstrahlung sorge; 

• die Bäume am Teich auch bei sinkendem Wasserstand nicht trocken fielen, sondern 
Grundwasserkontakt hätten. 

Herr Kurz ergänzt, dass die Grundwasserstände auch zukünftig leicht sänken. Deshalb sei 
es sinnvoll, für weitere Regenwasserzuflüsse in den Teich zu sorgen. Eine Ableitung des 
Regenwassers von der Turnhalle der benachbarten Grundschule An der Gete sei jedoch mit 
zu hohen Baukosten verbunden. Er erklärt sich bereit, die Anregung von Anwohner/innen zu 
prüfen, ob das Regenwasser der unmittelbar benachbarten Gebäude Paschenburgstraße 68 
bis 68D in den Teich abgeleitet werden könne. 

Der Fachausschuss spricht sich einstimmig bei einer Enthaltung für die vorgelegte Planung 
aus und bittet darum, die Möglichkeiten zur Einleitung zusätzlichen Regenwassers von den 
benachbarten Gebäuden der Paschenburgstraße in den Teich zu prüfen. 

Zur Sanierung der Wegeverbindung Buchenweg führt Frau Kramer aus: 
• Der Weg solle auf einer Breite von 2,50 Metern mit gefastem Betonsteinpflaster  her-

gestellt werden. Die Oberkante werde dabei etwa zehn Zentimeter höher liegen als 
gegenwärtig, deshalb müsse an beiden Seiten eine leichte Böschung geschaffen 
werden; 

• insgesamt sei die „Wegeparzelle“ vier Meter breit, an beiden Seiten des neuen Wegs 
solle es ein Rasenbankett geben. 

Herr Kurz weist darauf hin, dass der Buchenweg nicht mehr verkehrssicher sei und es sich 
deshalb anbiete, ihn im Rahmen der Neugestaltung des Areals zu sanieren. Insgesamt 
sieben Abschnitte des Buchenwegs zwischen Geteteich und Friedrich-Karl-Straße seien in 
privatem Besitz. Diese Besitzer/innen müssten der geplanten Baumaßnahme zustimmen 
oder wahlweise ihren Anteil am Weg an die Stadtgemeinde abtreten. Auf ein erstes 
Anschreiben hätten bislang nur drei Besitzer/innen reagiert. Der Buchenweg sei im Rad-
wegenetz der Stadt Bremen als Hauptroute ausgewiesen und sollte aus Sicht der Verkehrs-
abteilung beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr zumindest mit Betonsteinpflaster 
erneuert werden. Eine Wiederherstellung mit wassergebundener Decke sei möglich, müsse 
aber bereits nach voraussichtlich fünf bis zehn Jahren wieder grundsätzlich saniert werden. 
Auch könne er nicht zusagen, dass in Zukunft Mittel für die laufende Sanierung des Weges 
seitens der Stadtgemeinde zur Verfügung ständen. Allerdings werde er nicht gegen Wider-
stand die geplante Betonsteinpflasterung befürworten. Herr Kurz erklärt, dass beim Senator 
für Umwelt, Bau und Verkehr € 35.000 aus eigenen Mitteln für eine weniger aufwändige 
Sanierung zur Verfügung ständen. 
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Anwohner/innen und Kleingärtner/innen wenden sich gegen eine Pflasterung des Buchen-
wegs, weil sie eine Beschleunigung des Fahrradverkehrs und eine Verdrängung von Fuß-
gänger/innen sowie Älteren und Kindern befürchten. Bislang habe der Kleingartenverein in 
Eigenregie den Weg in Stand gehalten, während UBB hierfür jährlich sieben Tonnen Split im 
Wert von etwa € 400 zur Verfügung gestellt habe. Diese Arbeitsteilung habe sich bewährt 
und könne fortgesetzt werden. Außerdem lasse sich die im Buchenweg verlegte Wasser-
leitung am besten reparieren, wenn der Weg mit einer wassergebundenen Decke hergestellt 
werde. 

Der Fachausschuss lehnt einstimmig bei zwei Enthaltungen die am Runden Tisch erörterte 
Herstellung der Wegeverbindung Buchenweg mit Betonsteinpflaster ab und fordert, die beim 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr bereitgestellten Mittel für die Sanierung des Weges mit 
einer wassergebundenen Schicht in 2014 einzusetzen. Die jährliche Bereitstellung von 
Material durch UBB, damit der Kleingartenverein den Weg ausbessern kann, ist beizube-
halten. 

Herr Scherer bittet darum, dass sich der Fachausschuss Verkehr mit der Frage befasse, ob 
der Buchenweg aus dem Rad-Hauptroutennetz entfernt werden könne. 
 
TOP 2: Verschiedenes 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass sich das Amt für Straßen und Verkehr weiterhin gegen eine 
Ausweisung des ersten Viertels der Paschenburgstraße (von der Arensburgstraße bis Haus 
Nr. 20) als Spielstraße ausspreche, obwohl der Beirat am 22.05.2014 einen entsprechenden 
Bürgerantrag unterstützt und die Fachausschüsse Verkehr sowie Bau, Stadtentwicklung, 
Umwelt und Energie diese Forderung auf ihrer gemeinsamen Sitzung am 12.06.2014 bekräf-
tigt hätten. Da es sich um eine stadtteilbezogene, verkehrsbeschränkende Maßnahme 
handele, sei es das Recht des Beirats, hierüber zu beschließen. Sie schlage deshalb vor - 
nach Rücksprache mit dem Fachausschuss Koordinierung, Haushalt und Prävention - das 
Thema auf der Beiratssitzung am 30.07.2014 erneut zu befassen. 

Der Fachausschuss stimmt dieser Vorgehensweise zu. 
 

Die nächste Sitzung findet am Dienstag, 29.07.2014, 18 Uhr, als nicht-öffentliche 
Sitzung zu Bauanträgen statt. 
 

Stellv. Sprecherin Vorsitzende Protokoll 

Dr. Helling Dr. Mathes Berger 
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