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Protokoll Nr. 34 (2011-2015) 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates 
Schwachhausen am 19.05.2014 
Beginn: 18:30 Uhr        Ende: 20:40 Uhr 
Anwesend waren: 
 
 
a) vom Fachausschuss  Herr Heck 

Herr Brockmann 
Herr Carstens i:V: für Herrn Görtz 
Herr Dr. Große Herzbruch 
Frau Holmes 
Herr Matuschak 
Frau Schneider 
 

b) als beratendes Mitglied  Herr Piepho 
    Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt   Frau Lüerssen 
 
d) Gäste   Herr Campen (Amt für Straßen und Verkehr, ASV) 
    Herr Wesemann (Polizeirevier Schwachhausen) 
 
Die Tagesordnung und das Protokoll der Ausschusssitzung vom 23.04.2014 werden 
genehmigt. 
 
TOP 1: Lichtsignalanlagen (LSA) - Schaltung in der Parkallee 
 
Frau Lüerssen teilt einleitend mit, dass nach der im Jahr 2003 erfolgten Einrichtung der 
Grünen-Welle-Schaltung (für Kfz) in der Parkallee, die Wartezeiten für Fußgänger/innen 
nach Anforderung länger geworden seien. Diese Problematik sei daher mehrfach - aufgrund 
von Nachfragen/Beschwerden - im Beirat behandelt und das ASV um Stellungnahme 
gebeten worden.1  
 
Herr Campen erläutert dazu, dass insgesamt neun LSA (Parkallee zwischen Benquestraße 
und Wiener Straße) mit Anforderungsbetrieb für querende Fußgänger/innen, Radfahrer/innen 
und den Fahrzeugverkehr, ausgestattet sind. In der Hauptverkehrszeit (Mo - Fr. zwischen 
6:00h und 9:00h stadteinwärts, zwischen 15:30h und 20:30h stadtauswärts) sei die Parkallee 
sehr gut in grüner Welle zu befahren. Bei aller Optimierung und computergesteuerter 
Verkehrserfassung der LSA sei es jedoch nicht möglich, ganze Straßenzüge in einer 
Grünzeit zu durchfahren. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten sind die Signalprogramme so 
geschaltet, dass diese selbstregelnd und belastungsabhängig in Teilabschnitten die Grüne-
Welle schalten. Dies könne ein Grund dafür sein, dass das Befahren der Parkallee mit 
unterschiedlichen Fahrerlebnissen verbunden sei und erkläre auch die unterschiedlichen 
Wartezeiten für querende Verkehrsteilnehmer/innen. Ein weiterer Faktor, der zu punktuell 
längeren Wartezeiten führen könne, sei die Ansteuerung der LSA durch die Fahrzeuge der 
Bremer Straßenbahn AG (BSAG). 
 
Auf den Hinweis von Frau Schneider, dass Kindergartengruppen durch zu kurz bemessene 
Querungszeiten oftmals auf dem schmalen Mittelstreifen warten müssen, teilt Herr Campen 
mit, dass der Bedarf dieser Gruppen dem Amt bekannt sei und punktuell angepasst wurde. 
 

                                                           
1
Der dazu geführte Vorgang des Ortsamtes ist noch nicht digitalisiert, kann aber im Ortsamt eingesehen werden. 
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Die Nachfragen der Fachausschussmitglieder nach der Funktionsfähigkeit der 
Induktionsschleifen Benquestraße/Parkallee2 und der Möglichkeit der Ansteuerung der LSA 
durch Überlandbusse, wird Herr Campen klären und die Antwort dem Ortsamt übermitteln. 
Der Prüfauftrag des Fachausschusses aus der Sitzung vom 23.04.2014, ob die LSA in der 
Benquestraße/Parkallee durch einen Zebrastreifen ersetzt werden könne, sei im ASV in 
derzeit noch Bearbeitung. 
 
TOP 2: Spurenaufteilung Schwachhauser Heerstraße/Hollerallee 
 
Frau Lüerssen teilt einleitend mit, dass auf den Sitzungen des Fachausschusses am 
20.01.20143 und 17.03.20144 u.a. die Spurenaufteilung Schwachhauser 
Heerstraße/Hollerallee diskutiert und ein Beschluss gefasst worden sei, diese zu ändern. Da 
sich aus den Stellungnahmen des ASV weitere Fragen ergeben, Herr Campen wurde erneut 
eingeladen. 
 
Herr Campen verweist zunächst auf das Gutachten des vom ASV beauftragten Ing.-Büros, 
welches bei einer Aufteilung der Fahrspur in Links/Geradeaus/Rechts zu folgenden 
Ergebnissen5 gekommen sei: 
 

• Linksabbieger und Geradeausfahrer bilden den größten Anteil der Fahrzeuge aus der 
Hollerallee. Durchschnittlich nur ein Fahrzeug pro Umlauf biegt rechts ab. Die zur 
Verfügung stehende Stauraumlänge wird nicht benötigt. 

• Durch die geänderte Spuraufteilung verlängert sich der Rückstau der Linksabbieger, 
damit erhöht sich die Wartezeit für diesen Fahrzeugstrom. 

• Durch den Rückstau der Geradeausrichtung wird in ungünstigen Konstellationen ver-
hindert, dass Fahrzeuge in die Rechtsabbiegespur einfahren können. Dadurch kann 
sich die Wartezeit für rechtsabbiegende Fahrzeuge ebenfalls erhöhen. 

• Durch die geänderte Spurenaufteilung werden neue Phaseneinteilungen und damit 
eine komplette Überarbeitung der Steuerungs-Logik notwendig. Geänderte Abläufe 
wirken sich auf die Gesamtleistungsfähigkeit des Knotens und vermutlich auch auf 
angrenzende Knoten aus.  

 
Auf den Beschluss des Fachausschusses, der die gemeinsame Nutzung des mittleren 
Fahrstreifens für Links/Geradeaus beinhaltet, teilt Herr Campen mit, dass eine gemeinsame 
Nutzung des mittleren Fahrstreifens in der Ausfahrt Hollerallee zwar eine minimale 
Steigerung der Leistungsfähigkeit des Linksabbiegers bewirken würde. Andererseits werde 
durch das Zusammenlegen der Geradeaus- und Linksabbiegespur die Rückstaugefahr 
erhöht mit den dargestellten Auswirkungen für rechtsabbiegende Fahrzeuge. Bei einer reinen 
Rechtsabbiegemöglichkeit müsse nach der Straßenverkehrsordnung eine gesonderte 
Signalgebung erfolgen. 
 
Der Fachausschuss beschließt einstimmig (6 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung), dass die von ihm 
geforderte Spurenaufteilung mit einer gesonderten Signalgebung für Rechtabbieger erfolgen 
soll. Der Fachausschuss und Herr Campen kommen überein, sich die verkehrliche Situation 
zu dem noch einmal vor Ort anzusehen. 
 
TOP 3: Verschiedenes 

                                                           
2 Lt. Mitteilung vom 21.05.2014 von Herrn Campen sollen die defekten Induktionsschleifen in der Parkallee bis 
zum 13.06.2014 wieder funktionsfähig sein. In der Woche vom 10.06.-13.06.2014 soll eine Firma vor Ort daran 
arbeiten. 
3 Protokoll der Sitzung TOP 2 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2030%20V%2020.pdf 
4 Protokoll der Sitzung siehe Top 3 a +b  unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2032%20V%2017.pdf 
5 Siehe Protokoll der Sitzung vom 17.03.2014 ebenda 
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Herstellung der Nebenanlagen mit unterschiedlichen Pflasterungen in der Clausewitzstraße 
Frau Lüerssen zitiert aus der die Antwort des ASV auf die Nachfrage des Ortsamtes zur 
Herstellung der Nebenanlagen mit unterschiedlichen Pflasterungen (in der 
Clausewitzstraße): 
 
„die unterschiedliche Pflasterung ist auf Entscheidung der Amtsleitung, Frau Pieper, nach 
Abstimmung mit Herrn Golasowski zustande gekommen. Hintergrund war es, zum damaligen 
Zeitpunkt des anhängigen Gerichtsverfahren, einen Kompromiss mit den Anliegern / bzw. 
dem Fachausschuss herbeizuführen. Die Idee war hier durch Gestaltung Begegnungsstellen 
für Fußgänger - und Zonen für ein aufgesetztes Parken zu verdeutlichen. Überfahrten zählen 
dabei als Begegnungsstellen, da sie freizuhalten sind. Die Begegnungsstellen wurden auch 
so angeordnet, dass hier möglichst auch Überquerungsmöglichkeiten der Straße für 
Fußgänger geschaffen - und von Fahrzeugen freigehalten werden sollten. Das Gericht hat 
aber dann dazu in seinem Urteil festgestellt, dass diese Gestaltung von unterschiedlichen 
Pflasterbereichen keine „anordnende Wirkung“ hat.“ 
 
Die Fachausschussmitglieder nehmen - mit Unverständnis - die Antwort zur Kenntnis. 
 
Nachträgliche Anordnung ZZ 1022-10 (Radfahrer frei) in der Schwachhauser Heerstraße 
Höhe Buchenstraße und Emmastraße 
 
Vom ASV wurde mitgeteilt, „dass nachträglich gemäß § 45 Abs. 1 StVO das Zusatzzeichen 
1022-10 in der Schwachhauser Heerstraße in Höhe Buchenstraße und Emmastraße 
angeordnet wird. An dieser Kreuzung entsteht eine Querungsmöglichkeit für Radfahrer über 
den Gleisbereich der BSAG. Der motorisierte Verkehr darf aus der Buchen- bzw. 
Emmastraße mittels VZ 209-20 nur rechts in die Schwachhauser Heerstraße abbiegen. 
Durch das ZZ "Radfahrer frei" darf der Radverkehr auf den Fahrbahnen der beiden 
Seitenstraßen auch geradeaus fahren - vgl. anliegenden Betriebsplanausschnitt. Das 
Benutzen der linken Radwege in dem Bereich der Schwachhauser Heerstraße ist weiterhin 
nicht zulässig.“ 
 
Herr Campen teilt mit, dass die LSA für Radfahrer am 16.05.2014 in Betrieb genommen 
wurde. Frau Schneider bemerkt, dass nach ihren Beobachtungen, die neue Führung der 
Radverkehre - noch nicht- angenommen werde und die Radfahrer die LSA für Fußgänger 
weiterhin benutzen würden. Es müsse wohl noch ein „Gewöhnungsprozess“ einsetzen. 
 
Die Fachausschussmitglieder nehmen Kenntnis. 
 
Bake Riensberger Straße 
Im Rahmen der vom Fachausschuss beschlossenen Parkordnung in der Riensberger Straße 
wurde dass ASV gebeten, eine Bake auf dem Weg stadteinwärts Ende des 
Friedhofsgeländes / Anfang der Wohnbebauung zusetzen, da stadteinwärts fahrende 
Radfahrer/innen nicht immer auf die Fahrbahn wechseln sondern weiter auf dem Gehweg 
fahren würden. 
 
Vom ASV wurde mitgeteilt, 
 
„dass die Riensberger Straße in einer Tempo-30-Zone liegt. Hier besteht keine 
Radwegebenutzungspflicht, so dass der Radverkehr auch auf der Fahrbahn fahren darf. Das 
Radfahren auf der asphaltierten Nebenanlage im mittleren Teil der Riensberger Straße hat 
sich etabliert. Im weiteren Verlauf ist die Nebenanlage als Gehweg gepflastert und auch 
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eindeutig als solcher zu erkennen. Auf Gehwegen ist das Radfahren mit Ausnahme für 
Kinder bis 10 Jahren verboten. Das Setzen einer Bake zum Verhindern des Radfahrens ist 
aus folgenden praktischen Gründen nicht sinnvoll und wird deswegen abgelehnt. Steht die 
Bake mittig auf der Nebenanlage wird der Radverkehr zwar gezwungen auf die Fahrbahn zu 
wechseln. Fußgänger mit Kinderwagen, Rollatoren etc. kommen jedoch auch nicht mehr an 
dem Hindernis vorbei und müssen auf die Fahrbahn wechseln. Steht die Bake am Rand der 
Nebenanlagen, kann auch der Radverkehr weiterhin an ihr vorbeifahren. Es handelt sich 
hierbei um ein Überwachungsproblem, welches mit straßenverkehrsbehördlichen Mitteln und 
dem Setzen von Baken oder Pollern nicht gelöst werden kann.“ 
 
Die Fachausschussmitglieder bitten das ASV um Prüfung, ob nicht vor der genannten Stelle 
eine Verschwenkung auf die Fahrbahn (beispielsweise durch eine Markierung) möglich wäre. 
Weiterhin seien die Holzpfähle Höhe Haus Nr. 47 - 496 noch nicht aufgestellt worden. Das 
Ortsamt wird mit dem ASV entsprechend Rücksprache halten und das Ergebnis mitteilen. 
 
Kreuzungsbereich Scharnhorststraße/Buchenstraße/Großgörschenstraße 
Es hat ein Ortstermin mit Vertretern des ASV, des Ortsamtes und der Beiratssprecherin 
stattgefunden; die Sichtbehinderung durch parkende Kfz auf der Baumnase 
Scharnhorststraße/Ecke Buchenstraße und Scharnhorststraße stadtauswärts Höhe des 
dortigen Bunkers wurden vom ASV durch (Wieder-) Aufstellen von Holzpfählen behoben. 
 
Fahrradbügel in der Hartwigstraße Höhe Hausnummer 35 
 
Frau Schneider teilt mit, dass es eine Beschwerde u.a. aufgrund des Aufstellen eines 
Fahrradbügel Höhe Haus Nr. 35 gäbe. Da sich den Fachausschussmitgliedern die Gründe 
für die Aufstellung auch nicht erschließen, soll das ASV um Stellungnahme gebeten werden. 
 
Bürgerantrag auf Reduzierung der Geschwindigkeit der Linie 8 in der Crüsemannallee 
Frau Schneider trägt einen Bürgerantrag auf Reduzierung der Geschwindigkeit der Linie 8 in 
der Crüsemannallee vor: 
 
„Die Lärmbelästigung durch die Linie 8 in der Crüsemannallee Nr. 4 ist unerträglich, 
besonders wenn die Straßenbahn in Richtung Kulenkampffallee rast. Sie überquert den 
Schwachhauser Ring und dann mit 50 km/h an unserem Wohndomizil Nr. 4 vorbei. Nachts 
habe ich jedes Mal das Gefühl, die Straßenbahn durchquert mein Schlafzimmer. Man kann 
nur ab 0:00h bis 4:55h ungestört schlafen. Der Lärm wäre bei 30 km/h wesentlich geringer. 
In der Wachmann- und Hartwigstr. ist doch auch 30km/h, warum nicht in der reinen 
Wohnstraße Crüsemannallee? Einige Mitbewohner und ich des Hauses Nr. 4 fordern, dass 
die Geschwindigkeit so schnell wie möglich reduziert wird. Schlafen bei gekippten Fenstern 
wird wohl immer eine Utopie bleiben. Insbesondere durch die Einführung Tempo 30 in der 
Hartwigstraße ist die Beschleunigung der Bahn wesentlich lauter vernehmbar.“ 
 
Die Fachausschussmitglieder beschließen, die Bremer Straßenbahn AG um eine 
Stellungnahme zu bitten. 
 
Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Busestraße 
In der Busestraße sollen Kfz mit überhöhter Geschwindigkeit fahren. Herr Wesemann hatte 
diesen Hinweis auf der Sitzung des Fachausschusses am 23.04.2014 aufgenommen und 

                                                           
6
Siehe Protokoll des Fachausschusses von 23.09.2013 unter 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2025%20V%2023.09.13%20%F6f

fentlich.pdf 
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teilt mit, dass 2013 in der Busestraße „gelasert“ und dabei keine 
Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden. 
 
Falschparken auf dem Benqueplatz 
Herr Wesemann teilt mit, dass das Falschparken von Kfz auf dem Benqueplatz 
rückläufig sei. Die parkenden Kfz von Handwerkbetrieben, die aufgrund von Bautätigkeiten 
an einem Gebäude am Benqueplatz auf dem Benqueplatz parken würden, hätten nach 
Beobachtungen des Polizeireviers Ausnahmegenehmigungen. 
 
Verkehrszählung „Geteviertel“ 
Frau Lüerssen teilt mit, dass die Verkehrszählung stattgefunden habe. Sobald die 
Auswertung dem ASV vorliege, wird diese an die Fachausschussmitglieder übermittelt. 
 
Radzählstationen 
Auf Nachfrage aus dem Fachausschuss verweist Frau Schneider auf 
VerkehrsManagementZentrale Bremen, auf deren Internetseite verschiedene Werte 
eingesehen werden können: 
 
http://vmz.bremen.de/radzaehlstationen.html?size=0&mobile=0 

Halteverbot in der Emmastr. zwischen Wätjenstr. und Schumannstraße stadteinwärts 
In der Emmastr. zwischen Wätjenstr. und Schumannstraße stadteinwärts soll ein Halteverbot 
stehen. Da kein Grund ersichtlich ist, wird das Ortsamt beim ASV nachfragen und das 
Ergebnis mitteilen. 
 
Bake in der Kulenkampffallee der Gaststätte „Kornblume“ 
Ein Bürger teilt mit, dass die Bake in der Kulenkampffallee Höhe der Gaststätte „Kornblume“ 
überflüssig sei und entfernt werden könne. Das Ortsamt wird die Örtlichkeit aufsuchen und 
das ASV und das Polizeirevier um Stellungnahme bitten. 
 
Bake an der Haltestelle der BSAG in der Crüsemannallee stadtauswärts 
Ein Bürger teilt mit, dass die Bake an der Haltestelle der BSAG in der Crüsemannallee 
stadtauswärts die Verkehrssicherheit gefährden würde. Das Ortsamt wird die Örtlichkeit 
aufsuchen und das ASV und das Polizeirevier um Stellungnahme bitten 
 
 
Die nächste Sitzung soll am Montag, den 23.06.2014 um 18:30 Uhr im Ortsamt stattfinden. 
 
Sprecher       Sitzungsleitung und Protokoll 
 
 
 
 
gez. Heck        gez. Lüerssen 


