
Protokoll Nr. 35 (2011-2015) 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates Schwachhausen 
am 23.06.2014 im Ortsamt Schwachhausen/Vahr 
 
Beginn: 18:30 Uhr        Ende: 20:55 Uhr 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss  Herr Heck 

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

 
b) als beratendes Mitglied  Herr Piepho 
    Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt   Frau Lüerssen 
 
d) Gäste   Herr Horstmann (Amt für Straßen und Verkehr, ASV) 
 
Die Tagesordnung wird genehmigt. Das Protokoll der Ausschusssitzung vom 19.05.2014 wird 
genehmigt. 
 
TOP 1: Parken im Straßenbegleitgrün Schwachhauser Ring 
hier: Weitere Vorgehensweise 
 
Frau Lüerssen teilt einleitend mit, dass auf Sitzung des „Runden Tisches Schwachhauser Ring“ 
am 31.03.2014 von den anwesenden Beiratsmitgliedern vorgeschlagen wurde, dass die im 
Beirat vertretenen Fraktionen sich zunächst abstimmen und die Thematik im Fachausschuss 
„Verkehr“ weiterberaten werden sollte. Sie ergänzt, dass Herr Heck die Anwohner/innen gebeten 
habe, Lösungsvorschläge für die als problematisch angesehenen Bereiche einzureichen. Dem 
Ortsamt liegen zwischenzeitlich Anregungen eines Anwohners1 vor. Herr Heck ergänzt, dass 
auch der Beirat keine weiteren Rückmeldungen erhalten hat. Die Fachausschussmitglieder 
nehmen die Planungen, die „löblich aber nicht finanzierbar sind“ zur Kenntnis.  
 
Herr Heck schlägt vor, dass in den vier Abschnitten des Schwachhauser Rings je vier Parkplätze 
(entweder personenbezogen oder öffentlich) entstehen sollten. Ein Anwohner gibt zu bedenken, 
dass öffentliche Parkplätze oftmals unkontrolliertes Parken nach sich ziehe. Herr Scherer 
schlägt vor, im Abschnitt Schwachhauser Ring/Schwachhauser Heerstraße eine Fläche für 
Carsharing zu planen. 
 
Herr Horstmann teilt mit, dass die Stadtgemeinde keinen Bedarf habe, öffentliche Parkplätze 
herzustellen. Es bestehe die Möglichkeit, im Straßenbegleitgrün Sondernutzungsbereiche, die 
aber mit nicht unerheblichen jährlichen Kosten für die Nutzungsberechtigten (Baukosten, 
Rückbau bei Kündigung der Vereinbarung und Nutzungsentgelt ca. 500 p.a.) verbunden sind, zu 

1 Unterlagen wurden den Fachausschussmitgliedern per E-Mail am 18.06.14 übermittelt. 
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schaffen. Er benötige für die weitere Bearbeitung einen Beiratsbeschluss, in dem angeben 
werde, für welche Bereiche Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden sollen. 
 
Die Mitglieder des Fachausschusses „Verkehr“ beschließen nach ausführlicher Diskussion 
folgenden Prüfauftrag: 

„Das ASV wird gebeten, in den Abschnitten des Schwachhauser Rings zwischen 
Schwachhauser Heerstr und Georg-Gröning-Straße, Georg-Gröning-Straße und 
Wachmannstraße, Wachmannstraße und Carl-Schurz-Straße, Carl-Schurz-Straße und 
Hartwigstraße Flächen zu planen, die als Sondernutzungsfläche unter Beachtung des 
Baumschutzes für jeweils 3 bis max. 4 Kfz ausgewiesen werden könnten. Im Bereich zur 
Schwachhauser Heerstraße soll zudem überprüft werden, ob 2 oder 3 Carsharing-Plätze 
eingerichtet werden könnten. 

TOP 2: Verkehrsentwicklungsplan (VEP): 4. Beteiligungsrunde zum Entwurf des 
Handlungskonzepts2 
hier: Abgabe einer Stellungnahme 
 
Die Fachausschussmitglieder befinden, dass die für den Stadtteil Schwachhausen 
vorgeschlagenen Maßnahmen kurzfristiger umgesetzt werden müssen und geben die 
nachfolgende Stellungnahme ab: 
 
- die Maßnahme A.9 - Ausbau Konrad-Adenauer-Allee ist im Handlungskonzept VEP Bremen 
2025 - oberer Finanzierungspfad - mit Planung für die 2. Periode, mit Bau und Realisierung 
sowie Betrieb für die 3. Periode vorgeschlagen. Der Beirat Schwachhausen fordert seit Jahren 
die Öffnung der Konrad-Adenauer-Allee für den Zweitrichtungsverkehr, die spürbare 
Verkehrsentlastungen in anderen Bereichen u. a. für die Kirchbachstraße/Stader Straße mit sich 
bringen würde. Die Maßnahme sollte daher mit ihrer Planung in die 1. Periode, für den Bau und 
die Realisierung sowie den Betrieb in die 2. Periode in den VEP eingehen. Weiterhin kritisieren 
sie, dass die Maßnahme im VEP Bremen 2025 - mittlerer und unterer Finanzierungspfad - nicht 
mehr aufgeführt sei. 
 
- die Maßnahme C.13 - Umgestaltung Kirchbachstr./Kurfürstenallee ist im Handlungskonzept 
VEP Bremen 2025 - oberer Finanzierungspfad - mit Planung für die 2. Periode, mit Bau und 
Realisierung sowie Betrieb für die 3. Periode vorgeschlagen. Der Kreuzungsbereich ist sehr 
großflächig und die Wege zu Fuß und mit dem Rad sind umständlich. Die Maßnahme sollte 
daher mit Planung in die 1. Periode, mit Bau und Realisierung sowie Betrieb in die 2. Periode in 
den VEP eingehen. 

- die Maßnahme F.1a - Umgestaltung Gustav-Deetjen-Tunnel ist im Handlungskonzept VEP 
Bremen 2025 - oberer und mittlerer Finanzierungspfad - mit Planung für die 1. Periode 
enthalten. Die erste Periode umfasst den Zeitraum von 2015 bis 2019. Dieser Zeitraum ist zu 
lang für die Problemlage. Es sollen zeitnah spürbare Verbesserungen für Fußgänger und 
Radfahrer erreicht werden, ohne den motorisierten Verkehr wesentlich einzuschränken. 

 

2 Siehe unter http://www.bremenbewegen.de/download/Handlungskonzept_detail.pdf 
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TOP 3: Verkehrsführung in der Schubertstraße 
hier: Aktueller Sachstand zum Prüfauftrag an das ASV 
 
Frau Lüerssen teilt einleitend mit, dass der Prüfauftrag des Fachausschusses aus der Sitzung 
am 17.03.2014 bzgl. der Verkehrsführung in der Schubertstraße auch die Frage, ob die zwei 
unmittelbar nach der Kreuzung auf der rechten Seite liegenden Parkplätze in der Schubertstraße 
(Fahrtrichtung Schwachhauser Heerstraße) zu Gunsten einer verbesserten Einfahrt in das 
Parkhaus –unter Beachtung des Baumschutzes -aufgegeben werden könnten, beinhaltete. 
Weiterhin sollte die Aufgabe weiterer Parkplätze auf der gegenüberliegenden Seite geprüft 
werden. Hierzu hat das ASV folgende Stellungnahme abgegeben (dort beigefügtes Foto s. 
Anlage 1): 
 
„Der Wunsch des Beirats zur veränderten Führung in der Schubertstraße wurde seitens des 
Umweltbereichs und des ASV geprüft. Sowohl die bautechnische als auch die Prüfung 
hinsichtlich des Baumschutzes führten zum selben Ergebnis, nämlich dass eine Umsetzung 
nicht in Betracht kommt aus folgenden Gründen: 

Bereich Straßenerhaltung: 

Die vorhandene Fläche kann zum Parken für PKW benutzt werde, da hier die Fläche dieser 
Aufgabe vom Aufbau her gerade noch gerecht wird. 

Ein regelmäßiges Überfahren dieser dafür vom Aufbau nicht ausreichend dimensionierten 
Fläche mit dem Bord wäre aus Sicht der Erhaltung problematisch. 

Die Parkfläche ist zudem schmal und es befinden sich dort 2 Bäume, die durch Poller geschützt 
sind, so dass die zur Verfügung stehende Fläche von der Breite nicht für einen Rechtsabbieger 
ausreicht. 

Der Bereich Grünordnung ist zum Ergebnis gekommen, dass die Nutzung des Parkstreifens als 
Fahrbahn bei gleichzeitigem Erhalt der Bäume nicht möglich ist. 

Am besten sieht man das auf dem beiliegenden Foto (Anlage 1). Man sieht, dass die 
Asphaltschicht auf dem Parkstreifen nur provisorisch in den oberen vielleicht 5 cm ohne 
Unterbau aufgebracht ist. Die einzelnen Wurzelverläufe direkt unterhalb der Deckschicht kann 
man gut erkennen. Für die Nutzung des Parkstreifens als Fahrbahn müsste ein fachgerechter 
Unterbau hergestellt werden und der würde mindestens 30 cm tiefer einschneiden. Damit 
würden sämtliche Wurzeln an der Straßenseite verlorengehen, die Standfestigkeit der Bäume 
sowie deren Lebensgrundlage wäre nicht mehr gegeben. 

Es bleibt also nur die Alternative Neubau der Fahrbahn bei Beseitigung der Bäume und 
gleichzeitiger Nachpflanzung (in einem dann etwas schmaleren Grünbeet). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die seitens des Beirats gewünschte Umgestaltung 
des Straßenraumes umfangreiche Planungs- sowie Umbaumaßnahmen einschließlich der 
Beseitigung der vorhandenen Bäume nach sich ziehen würde. Im Hinblick auf diese massiven 
Eingriffe kann die in Betracht gezogenen Variante seitens des ASV nicht mitgetragen werden.“ 
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Die Fachausschussmitglieder nehmen das Ergebnis des Prüfauftrags zur Kenntnis und 
diskutieren über die Entfernung der „Nase“ und die Sicherung der Kreuzung durch Zebrastreifen. 
Sie beschließen, dass vor einer weiteren Prüfung zunächst die Elternvertretung der Grundschule 
Carl-Schurz-Straße um Mitteilung gebeten werden solle, ob die Entfernung der „Nase“ 
zugunsten einer Sicherung durch Zebrastreifen für die Eltern/Schüler/innen eine vertretbare 
Lösung wäre. 
 
TOP 4: Bürgerantrag „Reduzierung der Geschwindigkeit der Linie 8 in der 
Crüsemannallee“ 
 
Der Bürgerantrag zur „Reduzierung der Geschwindigkeit der Linie 8 in der Crüsemannallee“, 
wurde auf Fachausschusssitzung am 19.05.2014 vorgestellt und auf Beschluss des 
Fachausschusses mit der Bitte um Stellungnahme an die BSAG weitergeleitet. Frau Lüerssen 
verliest anschließend die nachstehende Antwort der BSAG: 
 
„Geschwindigkeitsbeschränkungen für den ÖPNV führen nicht nur zu längeren und damit 
tendenziell unattraktiveren Reisezeiten, sondern wirken sich durch die verlängerten Fahrzeiten 
auch negativ auf die Umläufe von Fahrzeugen und Personalen aus, d. h. dieser Aufwand steigt, 
während die Betriebsleistung und die Fahrgelderträge unverändert bleiben. 

Bei der Beurteilung von Geschwindigkeitsbeschränkungen kommt es nicht auf den Einzelfall an, 
sondern es ist stets der gesamte Linienverlauf zu betrachten, da die entstehenden Verlustzeiten 
sich summieren. Ggf. sind sogar Auswirkungen auf Anschlusslinien zu berücksichtigen. 

Deshalb sollen Straßen mit ÖPNV-Linien von Geschwindigkeitsbeschränkungen ausgenommen 
werden, wenn nicht besondere Umstände dem entgegenstehen. 

Im konkreten Fall der Crüsemannallee liegen solche besonderen Umstände nicht vor. Zunächst 
handelt es sich hier nicht um eine reine Wohnstraße, sondern mindestens um eine 
Wohnsammelstraße. Auch liefern weder Straßenquerschnitt noch Verkehrsaufkommen noch 
Straßenraumnutzung Gründe für eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Die Verhältnisse dort 
sind seit langer Zeit unverändert, insbesondere auch nach dem Ausbau der Hartwigstraße: Nach 
wie vor fahren die Straßenbahnen in Richtung Kulenkampffallee an der Kreuzung 
Schwachhauser Ring aus dem Stand los; es spielt mithin keine Rolle, mit welcher 
Geschwindigkeit sie vorher die Hartwigstraße befahren haben. Da die 
Geschwindigkeitsbeschränkung in der Hartwigstraße auch schon vor dem Ausbau bestand und 
im Fahrzeitbedarf berücksichtigt war, besteht auch kein Grund für die Annahme, die 
Fahrzeugführer würden nunmehr in der Crüsemannallee schneller fahren, um „verlorene“ 
Fahrzeit aufzuholen.“ 
 
Die Fachausschussmitglieder nehmen Kenntnis. 
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TOP 5: Verschiedenes 
 
Bake in der Kulenkampffallee der Gaststätte „Kornblume“ 
 
Ein Bürger hat auf Fachausschusssitzung am 19.05.2014 mitgeteilt, dass Baken in der 
Kulenkampffallee Höhe der Gaststätte „Kornblume“ überflüssig seien und entfernt werden 
könnten. Das Polizeirevier und das ASV befürworten nach einem Ortstermin eine Verkleinerung 
der Sperrfläche und die Entfernung von Baken. Frau Lüerssen verliest die dazu vom ASV 
abgegebene nachstehende Stellungnahme: 
 
„In den letzten Jahren hat der Parkdruck in der Kulenkampffallee durch den Ausbau von 
Dachgeschossen nach Aussage des Polizeireviers Schwachhausen zugenommen. Aus unserer 
Sicht sind Teile der Sperrfläche entbehrlich, so dass hier Parkmöglichkeiten für etwa 8 PKWs 
geschaffen werden können. 
 
Über den Fettkampsweg ist ein Altersheim zu erreichen. Aus diesem Grund sollten Teile der 
Sperrflächen erhalten bleiben. An dieser Stelle gab es schon einmal im Rahmen einer 
Fahrbahnsanierungsmaßnahme, als die Sperrflächen noch nicht wieder aufgetragen waren, 
Anfahrprobleme für größere Lieferfahrzeuge, weil PKWs die Zufahrtmöglichkeit zugeparkt 
haben. Auf den dann demarkierten Flächen können PKWs beidseitig am rechten Fahrbahnrand 
parken, so dass weiterhin eine Restfahrbahnbreite von 3 Metern existiert. 
 
Die Einengung in Höhe Biermannstraße sollte aufgrund des ansässigen Vereins für Blinde 
erhalten bleiben. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit sollte auch die Sperrfläche in Höhe 
Koenenkampstraße/Crüsemannallee erhalten bleiben.“ 
 
Die Fachausschussmitglieder schließen sich der Stellungnahme an. 
 
Bake an der Kaphaltestelle der BSAG in der Crüsemannallee stadtauswärts 
 
Ein Bürger hat auf Fachausschusssitzung am 19.05.2014 mitgeteilt, dass die Bake an der 
Haltestelle der BSAG in der Crüsemannallee stadtauswärts die Verkehrssicherheit gefährden 
würde. Das Ortsamt hat die Örtlichkeit aufgesucht und das Polizeirevier um Stellungnahme 
gebeten. Nach Mitteilung des Polizeireviers sei der Standort sei nicht zu beanstanden. 
Die Fachausschussmitglieder bemerken übereinstimmend, dass auch die neugebaute 
Kaphaltestelle in der Crüsemannallee nicht zu beanstanden sei. 
 
Anhörung zur Parkplatzbeschilderung in der Melchersstraße  
 
Das ASV beabsichtigt die Parkplatzbeschilderung in der Melchersstraße in Höhe Hausnr. 2 
ersatzlos zu entfernen. Frau Lüerssen verliest die nachstehende vom ASV abgegebene 
Stellungnahme: „Zur Zeit darf dort auf dem Gehweg geparkt werden. Dieser Umstand ist leider 
kontraproduktiv, da der Gehweg nicht mehr genutzt werden kann. Zurzeit gehen viele Passanten 
vermutlich über gepflasterte Privatfläche. Der Grund für die Anordnung der Beschilderung kann 
leider nicht mehr nachvollzogen werden, da es keine Unterlagen und Erinnerungen daran mehr 
gibt. 
 
Die Melchersstraße befindet sich in einer Tempo-30-Zone. In solchen Zonen soll auf 
Parkplatzbeschilderung verzichtet werden. Im unmittelbaren Umfeld dieser Örtlichkeit befindet 
sich auch keine Einrichtung oder Ziel, welches diese Parkregelung rechtfertigen würde.“ 
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Die Fachausschussmitglieder sprechen sich nach eingehender Diskussion gegen die Entfernung 
der Parkplatzbeschilderung (5 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen) aus, da durch die Aufhebung die 
Fahrbahnbreite nicht ausreichend sei, um dort zu parken und Kranken- und Feuerwehrzeuge 
dort Probleme hätten, die Straße zu durchfahren. 
 
Verkehrszählung „Geteviertel“ 
 
Auf Nachfrage von Frau Schneider, teilt Frau Lüerssen mit, dass - nach Mitteilung des Senators 
für Umwelt, Bau und Verkehr - die Auswertung der Verkehrszählung einer Plausibilitätsprüfung 
der Behörde „nicht standgehalten habe, so dass hier seitens des Auftragnehmers 
nachgearbeitet werden müsse.“ 
 
Markierungen auf dem Benqueplatz 
 
Frau Holmes teilt mit, dass Markierungen auf dem Benqueplatz ohne Beiratsbefassung 
vorgenommen wurden. Das Ortsamt wird sich zur Klärung mit dem ASV in Verbindung setzen 
und den Fachausschuss informieren. 
 
Neue Ortstafeln Stadtteil Schwachhausen 
 
Frau Schneider bittet um Mitteilung, aus welchen Gründen Ortstafeln Stadtteil Schwachhausen 
aufgestellt wurden. Das Ortsamt wird sich zur Klärung mit dem ASV in Verbindung setzen und 
den Fachausschuss informieren. 
 
Anfrage einer Hausverwaltung hinsichtlich einer Prüfung der Einrichtung von Bewohnerparken in 
der Lothringer Straße/Straßburger Straße 
 
Vom ASV wurde die Anfrage einer Hausverwaltung hinsichtlich einer Prüfung der Einrichtung 
von Bewohnerparken in der Lothringer Straße/ Straßburger dem Fachausschuss zur 
Stellungnahme übersandt.3 
Die Fachausschussmitglieder beschließen, die Thematik auf einer der nächsten Sitzungen zu 
behandeln. Der Antragsteller und eine Vertreterin des ASV sollen eingeladen werden. 
 
Die nächste Sitzung soll am Montag, den 28.07.2014 um 18:30 Uhr im Ortsamt stattfinden. 
 
Sprecher       Sitzungsleitung und Protokoll 
 
 
 
 
gez. Heck        gez. Lüerssen 

3 Unterlagen wurden den Fachausschussmitgliedern per E-Mail am 22.05.14 übermittelt und lagen als Tischvorlage vor. 
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