
 

Protokoll Nr. 37 (2011-2015) 
 

der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 25.09.2014 in der Aula der 
Schule Freiligrathstraße 

 

Beginn: 19:30 Uhr 
 
Anwesend waren: 

Ende: 22:05 Uhr  

a) vom Beirat Herr Brockmann 
Frau Eickelberg 
Frau Marin 
Herr Meyer 
Herr Scherer 
Herr Dr. Schober 

Herr von Cossel 
Herr Golinski 
Herr Matuschak 
Herr Pastoor 
Frau Schneider 
Herr Wundersee 

b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
Herr Berger 

 

 

c) Gäste Herr Kohlrausch (Paritätische Gesellschaft für soziale Dienste 
Bremen mbH) 
Herr Wiatrek (Senator für Inneres und Sport) 

 
 

Die schriftlich vorliegende Tagesordnung wird auf Antrag von Herrn Matuschak um einen 
neuen TOP 5 zur Radwegführung auf der H.-H.-Meier-Allee erweitert, der folgende TOP 
entsprechend verschoben. Mit dieser Änderung wird die Tagesordnung genehmigt. Herr 
Matuschak kündigt an, zu TOP 5 einen Antrag vorzulegen. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 36 der Beiratssitzung am 30.07.2014 wird 
genehmigt. 

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

 
Mitteilungen der Beiratssprecherin 

Frau Schneider bedankt sich für die Unterstützung der Beiratsmitglieder  bei der Durch- 
führung von Fockes Fest am 14.09.2014. Das Fest sei ein großer Erfolg gewesen und sei bei 
den annähernd 2.500 Besucher/innen auf eine gute Resonanz gestoßen. 
Außerdem macht Frau Schneider auf die  nächste  öffentliche  Beirätekonferenz am 
02.10.2014, um 17 Uhr aufmerksam. Dort werde insbesondere die weitere Unterbringung 
von Flüchtlingen besprochen. 

Mitteilungen aus dem Ortsamt 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass 
• der hausnahe Spielplatz im  Neubaugebiet  an der  Karl-Abraham-Straße wie vom 

Beirat und den Anwohner/innen gewünscht nicht hergestellt werde, sondern die dafür 
vom Bauträger aufzuwendenden Mittel dem benachbarten Spielplatz Freiligrathstraße 
zugutekämen;1 

• die Wegeverbindung zwischen Freiligrathstraße und Kürfürstenallee wie vom Beirat 
beschlossen  hergestellt  werde.2   Sowohl  Immobilien  Bremen  (IB)  als  auch  die 

 
 

 

1 Zur Beschlusslage des Beirats siehe v.a. das Sitzungsprotokoll des Fachausschusses „Bildung, Soziales, Integration und 
Sport“ vom 08.01.2014 unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2014%20B-S-  
I%20S%2008.pdf. 
2 Zur Beschlusslage des Beirats siehe v.a. das Sitzungsprotokoll des Beirats vom 19.12.2013 unter  
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2028%20v.%2019.pdf und des Fachausschusses 
„Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und Energie“ vom 06.05.2014 unter  
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2031%20B-S-U%20E%2006.05.14%20%F6.pdf. 
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Senatorin für Bildung und Wissenschaft hätten die notwendigen Arbeiten bei Umwelt- 
betrieb Bremen in Auftrag gegeben, mit einer Umsetzung sei allerdings erst in 2015 
zu rechnen. Zur Wiederherstellung der Oberfläche der Feuerwehrzufahrt werde sich 
IB mit dem Bauträger des Neubaugebiets Karl-Abraham-Straße ins Benehmen 
setzen, weil während der Baumaßnahme Baufahrzeuge diese Zufahrt genutzt hätten; 

• der Umbau an der Grundschule An der Gete begonnen habe. IB habe heute hierzu 
mitgeteilt: 

„Der Bauzaun ist aufgestellt, die Schüler gehen bereits über den Grünzug hinter der 
Liegenschaft zur Schule. In der nächsten Woche werden wir mit der „Baureifmachung“ 
des Baufeldes beginnen, als erste Maßnahmen werden Bäume gefällt, das Baufeld 
nach Kampfmitteln sondiert, der Abbruch des Hausmeisterhauses erfolgen und die 
Tiefgründung des Neubaus eingebracht, damit dann anschließend mit den Rohbau- 
arbeiten begonnen werden kann.“ 

 
Mitteilungen aus dem Beirat 

Herr von Cossel macht darauf aufmerksam, dass sich am Schwachhauser Ring vor Haus Nr. 
31 die Gehwegplatten abgesenkt hätten, so dass sich bei Regen erhebliche Pfützen bildeten. 
Frau Dr. Mathes sagt zu, dass das Ortsamt den Sachverhalt an das Amt für Straßen und 
Verkehr weiterleiten werde. 
Herr Matuschak lädt ein für 03.10.2014, ab 17 Uhr zum Fest der CDU auf dem Marktplatz an 
der H.-H.-Meier-Allee anlässlich des Feiertags zur deutschen Einheit. Außerdem macht er 
darauf aufmerksam, dass zu der vom Beirat unterstützten Unterbringung von Flüchtlingen in 
der Gabriel-Seidl-Straße bisher kein Bauantrag vorliege, da die Baugenehmigungsbehörde 
noch zahlreiche Einwände der Nachbar/innen bearbeiten müsse. 
Frau Dr. Mathes fügt ergänzend hinzu, dass sich das Ortsamt bemühen werde, von der 
Eigentümergemeinschaft die Erlaubnis zu erhalten, zum Bauantrag eine öffentliche Beirats- 
sitzung durchführen zu dürfen, sobald der Behörde deren Bauantrag vorliege. Zu dieser 
Beiratssitzung werde das Ortsamt die Bewohner/innen des Quartiers per Postwurfsendung 
einladen. 

 
TOP 2: Vorstellung des Projekts „Wohnen für Hilfe“ 

Herr Kohlrausch stellt an Hand einer Präsentation das Projekt vor3 und weist darauf hin, dass 
gegenwärtig für das Projekt v.a. Öffentlichkeitsarbeit betrieben werde, da noch nicht genug 
Wohnraumangebote vorlägen. 
Das Projekt gebe es in 30 Städten der Bundesrepublik und seit Januar 2014 auch in 
Bremen. Hier werde es von der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen sowie 
dem Studentenwerk der Universität Bremen unterstützt. Weitere Projektpartner/innen seien 
u.a. Haus & Grund sowie die Asten der Hochschulen. 
Das Projekt vermittle und berate bei „Wohnpartnerschaften“ zwischen Senior/innen und 
Student/innen. Beide Seiten müssten sich dabei im Klaren sei, ob sie dieses Projekt tat- 
sächlich wünschten und was sie dazu beitragen möchten. Beide Seiten müssten dabei 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen; so müsse den Studierenden ein abgeschlossener 
Wohnraum, am besten mit eigenem Bad, zur Verfügung stehen, außerdem seien 
pflegerische und handwerkliche Tätigkeiten nicht Teil des gemeinsamen Wohnens. Die 
Student/innen wiederum müssten sich auf Zeit binden, um für die Senior/innen einen wieder- 
holten Mieterwechsel zu vermeiden. 
Auf Nachfragen aus dem Beirat erklärt Herr Kohlrausch, dass 

• jede beteiligte Kommune den Kreis der Teilnehmenden anders bestimme. Dessen 
Ausweitung, bspw. auf Auszubildende, sei in Bremen im Gespräch; 

• im Projekt ausreichend Erfahrung vorliege, um eine seriöse Vermittlung vornehmen 
zu können, 

• den Studierenden genau erklärt werde, was erwartet werde und was sie nicht tun 
sollten; 

 
 
 

 

3 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. Weiteres siehe unter http://www.wohnenfuerhilfe-bremen.de/. 
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• die Studierenden einen Untermietvertrag erhielten und die üblichen Mietregeln gälten. 
Über Haus & Grund sowie das Studentenwerk ständen Mietrechtsexperten zur 
Verfügung. 

Frau Dr. Mathes macht deutlich, dass das Projekt in Schwachhausen bislang zu wenig 
bekannt sei. Im Stadtteil bestehe gleichzeitig aber auf Grund der Wohnverhältnisse und der 
Nähe zur Universität ein großes Potential. Sie wünsche, dass auch die Beiratsmitglieder das 
Projekt bekannter machten. 

Der Beirat nimmt das Projekt zustimmend zur Kenntnis und wünscht sich, regelmäßig über 
dessen Fortgang informiert zu werden. 

 
TOP 3: Votum zum Bäderkonzept 2014 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass der Senator für Inneres und Sport ein „Bäderkonzept 2014“ 
vorgelegt habe und sich von allen „betroffenen“ Beiräten eine Stellungnahme zu diesem 
Konzept wünsche, das anschließend vom Bremer Senat abschließend beraten und 
entschieden werde. Sie weist darauf hin, dass den Beiratsmitgliedern ein Beschluss- 
vorschlag als Tischvorlage vorliege.4 

Herr Wiatrek erläutert mit einer Präsentation das vorgelegte Konzept5  und weist darauf hin, 
dass 

• es drei Bäder mit einem hohen Sanierungsbedarf von insgesamt € 34 Mio. gebe, das 
Unibad, das Horner Freibad und das Westbad; 

• eine ausschließliche Sanierung des Unibads Kosten von 18 Mio. verursachen werde. 
Dieser Betrag enthalte einen Risikozuschlag von 25%, sei fachlich fundiert und könne 
jederzeit überprüft werden. Werde diese Variante verfolgt, bliebe trotzdem ein „altes“ 
Bad bestehen, das auf Grund des umfangreichen umbauten Raums beträchtliche 
Betriebskosten verursache. Deshalb sei diese Variante verworfen worden; 

• stattdessen eine Variante 1 (Neubau eines großen Hallenbads am Standort Horn/ 
Sanierung des dortigen, dann verkleinerten Freibads und Neubau eines Hallenbads 
am Standort Westbad (€ 26,8 Mio.)) und eine Variante 2 (Neubau eines großen 
Hallenbads am Standort Westbad sowie Sanierung des Freibads Horn (€ 26,2 Mio.)) 
entwickelt worden sei. Beide gewährleisteten, dass das Schulschwimmen sowie in 
verringertem Umfang das Vereinsschwimmen weiterhin möglich sind und der Öffent- 
lichkeit ausgeweitete Nutzungszeiten zur Verfügung ständen; 

• für die Ausgestaltung der Sanierung des Freibads in Horn in einem weiteren 
Beteiligungsverfahren die Details geklärt werden könnten; 

• beide Varianten verursachten in nahezu gleicher Höhe Investitionskosten, allerdings 
spare Variante 2 gegenüber dem Weiterbetrieb des Unibads mehr Betriebskosten ein 
als Variante 1. 

Auf Nachfragen erklärt Herr Wiatrek, dass 
• der Senator für Inneres und Sport bewusst eine breite Beteiligung gewählt habe, um 

für die bevorstehende Entscheidung des Senats eine Orientierung zu haben und sich 
nicht nur an die Sanierungskosten und eventuelle Einsparungen halten zu müssen; 

• bundesweit die Nutzung der Freibäder rückläufig sei. Im Vergleich erreiche das Frei- 
bad Horn eine überdurchschnittliche Nutzung, allerdings sei es nach heutigem 
Standard sehr groß. Die Öffnung eines Freibads lohne sich oftmals nicht, weil die 
Außentemperaturen das Wasser nicht ausreichend aufheizten, obwohl die 
Temperaturen als warm empfunden würden; 

• das Unibad so lange betrieben werde, bis die Neubauten nutzbar seien; 
• das „Kaderschwimmen“ auch zukünftig ohne Einschränkungen möglich sei; 
• die gleichzeitige Nutzung eines Standorts als Frei- und Hallenbad Synergie-Effekte 

bewirke, die der alleinige Neubau eines Hallenbads in der Nähe der Universität nicht 
bewirken könne; 

 
 

 

4 Der Beschlussvorschlag zum Bäderkonzept 2014 ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
5 Die Präsentation ging den Beiratsmitgliedern bereits als Anlage zur Sitzungseinladung zu und ist als Anlage 3 diesem 
Protokoll angefügt. 
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• beide Varianten weniger Wasserfläche böten. Dies könne aber durch ausgeweitete 
Öffnungszeiten ausgeglichen werden; 

• dem Ressort von Fachseite geraten worden sei, Angebote, die Dritte besser anbieten 
könnten, zu unterlassen. Aus diesem Grund werde der Saunabetrieb im Westbad auf 
jeden Fall aufgegeben; 

• das  Ressort  sich  zahlreiche  Erfahrungen  aus  den  Niederlanden  zum  Bau  sog. 
„Simply swimming“-Hallenbäder zunutze gemacht habe, um die Betriebskosten seriös 
berechnen zu können. 

Da der Weg in das Westbad für die Schulkinder aus Schwachhausen länger sei, tendiere sie 
zu Variante 1, so Frau Schneider. 
Herr Pastoor erklärt, dass seine Fraktion Variante 1 bevorzuge, da diese qualitativ besser 
sei, mehr Menschen erreiche und eine deutliche Verbesserung für die Sportvereine bringe. 
Insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Zahl junger Menschen in Schwachhausen 
und den Schulstandort mit Sportprofil Ronzelenstraße sei Variante 1 besser. 
Herr Matuschak spricht sich ebenfalls für Variante 1 aus, diese reduziere die Hallenbad- 
fläche in geringerem Umfang. 
Herr Dr. Schober lehnt die vorgestellten Planungen ab. Sie seien die Folge des nicht recht- 
zeitig abgearbeiteten Sanierungsbedarfs in allen genannten Bädern. Außerdem würden sich 
die zur Verfügung stehenden Wasserflächen deutlich reduzieren. 
Herr Scherer bevorzugt ebenfalls Variante 1. Damit sei der Schwimmunterricht in den 
Schwachhauser Grundschulen abgesichert, im Fall der Variante 2 würden die Wege zu lang. 
Weiterhin sei Variante 1 die bessere Wahl für die Sportvereine. 
Variante 1 biete mehr Qualität, so Frau Eickelberg, die geringeren Kosten in Variante 2 
könnten nicht allein ausschlaggebend sein. 

Frau Dr. Mathes stellt den gemeinsamen Antrag und dessen Begründung vor. Sie sichert zu, 
in der Antragsbegründung die Absicherung des Schulschwimmens deutlicher heraus- 
zustellen, und lässt anschließend über den Antrag abstimmen: Der Antrag wird mit elf Ja- 
und einer Nein-Stimme angenommen. 

 
TOP4: Vergabe von Globalmitteln 

Frau Dr. Mathes verweist auf die Tischvorlage zu den zwei zu entscheidenden Globalmittel- 
anträgen6 und stellt zunächst den Globalmittelantrag des Amtes für Soziale Dienste für einen 
Ausflug der Kinder aus der Heinrich-Hertz-Straße vor. 

Der Beirat spricht sich einstimmig für diesen Globalmittelantrag aus. 

Anschließend stellt Frau Dr. Mathes den Globalmittelantrag des De LooPERS dance2gether 
e.V. vor. 
Herr Pastoor und Frau Eickelberg machen deutlich, dass ihnen der Stadtteilbezug nicht aus- 
reichend sei, um das Projekt fördern zu können. Ferner weisen sie darauf hin, dass viele 
Schwachhauser Projekte gekürzt worden seien, weil die Globalmittel nicht ausreichten. 

Der Beirat lehnt mit sechs Nein- und drei Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen diesen Global- 
mittelantrag ab. 

 
TOP 5: Radwegführung auf der H.-H.-Meier-Allee 
hier: Betriebsplan 

Herr Matuschak verliest den Antrag der CDU-Fraktion, die „Aufbringung eines Schutz- 
streifens für den Radverkehr auf die Fahrbahn – unter Aufgabe des jetzigen Radwegs – nicht 
durchzuführen“, und dessen Begründung.7 Er betont, dass mehr Konflikte zwischen den 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer/innen zu erwarten seien und insbesondere im Übergang 
zur Wachmannstraße, auf der Höhe Baumschulenweg und Wätjenstraße eine Verschlechte- 
rung der bisherigen Situation zu befürchten sei. Vor der Ausweisung der Wachmannstraße 
als Fahrradstraße habe die CDU-Fraktion dieser Maßnahme zugestimmt, obwohl der beauf- 

 
 

6 Die Tischvorlage zu den zwei Globalmittelanträgen ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 
7 Der Antrag ist als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt. 
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tragte Gutachter mehrere Gefahrenquellen benannt habe, die zu beheben gewesen wären. 
Dies sei bis heute nicht geschehen, so dass seine Fraktion eine weitere Entscheidung, die 
Gefahrenmomente nicht ausschließe, nicht mittragen werde. 
Herr Dr. Große-Herzbruch (sachkundiger Bürger im Fachausschuss „Verkehr“) unterstreicht, 
dass bei der Ausarbeitung der vorgelegten Betriebspläne die Regelwerke nicht eingehalten 
worden seien und deshalb eine Verschlechterung eintreten werde. 
Herr  Pastoor  beantragt,  den  Antrag  zur  weiteren  Behandlung  in  den  Fachausschuss 
„Verkehr“ zu überweisen. 
Frau Schneider zeigt sich verwundert, da sie den vorgelegten Antrag gegenüber der von 
CDU und SPD getragenen Beiratsentscheidung zur Radwegführung auf der H.-H.-Meier- 
Allee als „Rolle rückwärts“ empfinde.8 Die Entscheidung des Beirats habe inzwischen alle zu 
befassenden Gremien durchlaufen. 
Herr Dr. Schober empfindet den Antrag ebenfalls als ein Abrücken von den eigenen 
Beschlüssen. 

Frau Dr. Mathes verdeutlicht, dass das Beteiligungsverfahren für den Beirat bereits 
abgeschlossen sei. Der Beirat habe sich am 20.02.2014 für die Aufbringung eines Schutz- 
streifens entschieden. Auf  dieses Votum habe das Amt für Straßen und Verkehr seine 
weiteren Planungen gestützt. Auf der gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse „Verkehr“ 
und „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und Energie“ am 12.06.2014 habe das Amt für Straßen 
und Verkehr seine Planungen vorgestellt.9 Diese hätten beide Ausschüsse zur Kenntnis 
genommen. Damit seien die weiteren Verfahrensschritte wie bspw. die Ausschreibung der 
Maßnahme bewilligt worden; die Umsetzung der Maßnahme sei zwischenzeitlich bereits 
angelaufen. Am 15.09.2015 habe der Fachausschuss „Verkehr“ zudem den Betriebsplan, 
also die detaillierte Planung der Verkehrsraumgestaltung, ebenfalls zur Kenntnis genommen. 

Da Herr Matuschak seinen Antrag aufrechterhält, lässt Frau Dr. Mathes über diesen 
abstimmen: Er wird mit sieben Nein-Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/ Die Grünen und 
SPD sowie fünf Ja-Stimmen der Fraktion der CDU abgelehnt. 

 
TOP 4: Verschiedenes 

Es liegt nichts vor. 
 
 
 

Sprecherin Vorsitzende Protokoll 
Schneider Dr. Mathes Berger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Zur Entscheidung des Beirats, den Radverkehr über eine sog. Schutzstreifen zu führen, siehe das Protokoll der Beiratssitzung 
am 20.02.2014 unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2030%20v.%2020.pdf. 
9 Für das Protokoll dieser Sitzung siehe unter  
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2033%20B-S-U%20E%2012.pdf. 
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