
 
Protokoll Nr. 39 (2011-2015) 
der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 27.11.2014 
in der Aula der Schule Freiligrathstraße, Freiligrathstraße 11 
 
Beginn: 19:30 Uhr      Ende: 22.00 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Beirat   Frau Schneider  Herr Kostka 
    Herr Brockmann  Frau Marin 
    Herr Carstens   Herr Matuschak 
    Herr von Cossel  Herr Meyer   
    Frau Eickelberg  Herr Pastoor  
    Herr Golinski   Herr Scherer 
    Herr Heck     Herr Dr. Schober 
    Frau Dr. Helling  Herr Wundersee 
    Frau Holmes     

  
b) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 

Frau Lüerssen 

c) als Gäste Zu TOP 2: Frau Häckell, Frau Wulf-Lengner (Verein für Innere 
Mission in Bremen) 
Herr Morawe, (Kreuzgemeinde Bremen) 
Herr Brandewiede (Umweltbetrieb Bremen, UBB) 
Herr Müller (Polizeirevier Schwachhausen) 
Herr Saxe: („Der Elefant!“ e.V.) 
Zu TOP 3 Frau Meiners (Ansprechperson der 
Spielstraßeninitiative Paschenburgstraße), 
Frau Duffner-Hüls (Amt für Soziale Dienste, AfSD). 

 
Die Tagesordnung wird genehmigt. Das Protokoll der Beiratssitzung von 23.10.2014 wird auf 
Seite 1 TOP 1 unter Mitteilungen aus dem Beirat nach dem Satz „Herr Pastoor teilt mit, dass 
Anwohner/innen aus der H.-H.-Meier-Allee sich bei ihm wegen der zeitweisen Sperrung der 
Nebenstraßen (aufgrund der Markierungsarbeiten in der H.-H.-Meier-Allee) über fehlende 
Informationen bezüglich der Absperrzeiten beklagt haben“ um den nachfolgenden Satz 
ergänzt: „Herr Pastoor weist darauf hin, dass es auch im Interesse der ausführenden 
Behörden sein sollte, die Bevölkerung bei größeren Baumaßnahmen über bevorstehende 
verkehrlichen Behinderungen (z.B. Presse) in Kenntnis zu setzen (positive Beispiele: 
Baumaßnahme der BSAG oder Hansewasser). Dazu bedarf es sicherlich keines 
Beschlusses im zuständigen Fachausschuss oder im Beirat.“  Das Protokoll wird mit dieser 
Änderung genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in  
            Stadtteilangelegenheiten 
 
Nichtangeleinte Hunde im Kleingartengebiet „Im stillen Frieden“ 
Ein Bürger beklagt sich über nichtangeleinte Hunde im Kleingartengebiet „Im stillen Frieden“. 
Er bittet bei dem vom Runden Tisch erarbeiteten Konzepts zur Gestaltung des Geteteiches 
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diese Thematik miteinzubeziehen. Der zuständige KOP sei von ihm bereits informiert 
worden. Herr Müller teilt mit, dass er die Thematik nochmals im Polizeirevier 
Schwachhausen ansprechen werde. 
 
Mitteilungen der Beiratssprecherin 
Frau Schneider teilt mit, dass am 03.12.2014 die Beirätekonferenz stattfindet. Thema sei u.a. 
die Evaluierung des Beirätegesetzes. Sie weist ferner auf die „Wichtelaktion“ hin, die am 
05.12.2014 um 16:30 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße stattfindet. 
 
Mitteilungen des Ortsamtes 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass 
- zeitgleich zur Beirätekonferenz am 03.12.2014 die vom Beirat gewünschte Besichtigung 
des Riensberger Friedhofes stattfindet. 
- im Fachausschuss „Koordinierung, Haushalt und Prävention“ über die Tagesordnung der 
Beiratssitzung im Dezember 2014 beraten wurde. Als einziger Tagesordnungspunkt sei 
zurzeit über die Vergabe der Kinder-und Jugendhilfemittel zu beschließen. Da diese im 
Controllingausschuss vorberaten werden, in dem der Beirat durch Frau Schneider und Frau 
Mehser vertreten ist, der Etat gleichgeblieben, die Vergabe an das Freizi Parkallee, die 
SommerHolzWerkstatt und den Treffpunkt Ullrichstraße unbestritten sei, wurde 
vorgeschlagen, die Sitzung ausfallen zu lassen und den Fachausschuss „Koordinierung, 
Haushalt und Prävention“ zu autorisieren, über die Vergabe zu entscheiden. 
Der Beirat beschließt so zu verfahren. 
 
TOP 2: Weiterentwicklung des Nelson-Mandela-Parks 
 
Frau Dr. Mathes begrüßt die zu diesem Tagesordnungspunkt geladenen Gäste und bittet um 
kurze Vorstellung des Sachverhalts. 
 
Herr Müller teilt mit, dass er sich auf die Jahre 2013 und 2014 beziehe. 2013 haben sich 
Anwohner der Blumenthalstraße u.a. wegen Lärmbelästigung, Vermüllung und 
Alkoholgelagen an das Polizeirevier Schwachhausen gewandt. Zudem wurde im Park ein 
Zeltlager errichtet. Insgesamt seien 2013 ca. 100 Personen überprüft worden. 2014 seien 
nicht so viele Beschwerden eingegangen. Es habe weiterhin Verstöße gegen das 
Betäubungsmittelgesetz gegeben. Herausragendes Ereignis sei das Treffen von ca. 40 
Punkern im Park gewesen, die diesen Ort als Sammelpunkt für sich angenommen haben, 
nach Ansprache durch die Polizei aber den Park verlassen haben. Generell sei die 
Örtlichkeit „dazu angetan, dass Leute sich dort treffen.“ 
 
Herr Brandewiede teilt mit, dass der Park im Jahr 1998 überplant worden sei und dass es 
einen Sonderetat in einer Höhe zwischen 3.000 € und 5.000 € für Sonderreinigungen 
aufgrund der Osterwiese und Freimarktes geben würde. 
 
Frau Wulf-Lengner teilt mit, dass der Verein für Innere Mission bei der Einweihung des 
Nelson-Mandela-Parks1 am 18. Juli 2014 eine Befragung von Anwohner/innen und 
Nutzer/innen des Parks durchgeführt habe, in der Wünsche und Interessen zur weiteren 
Nutzung und Gestaltung des Parks mitgeteilt werden konnten. Der Verein habe ca. 160 
Rückmeldungen erhalten. Es haben zudem Begehungen bei Nacht stattgefunden, bei denen 
den Beteiligten erkannt haben, dass  

1 Siehe unter http://www.inneremission-
bremen.de/ueber_uns/soziales/quartier_nelson_mandela_park/ 
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• der Park in Teilbereichen beängstigend wirke 
• eine bessere Ausleuchtung notwendig sei 
• Zwischenwege z. T. nicht erkennbar seien 
• Müllansammlungen und Rattenbefall feststellbar sei.  

 
Sie ergänzt, dass von der Deutschen Kriegsgräberfürsorge mitgeteilt worden sei, dass die 
Patenschaft für die Grabplatten im Park gerne übernommen werde. Die Gräberpflege durch 
junge Menschen würde auch zu einer Belebung des Parks führen. Die Wohnungslosen, die 
sich im Nelson-Mandela-Park aufhalten, hätten sich zudem bereit erklärt, den Bereich mit 
den Bänken vor dem Elefanten sauber zu halten. Dazu werde ein abschließbarer 
Gerätekasten benötigt. 
 
Frau Wulf-Lengner erklärt, dass es der Wunsch vieler Beteiligter sei, den Park mit mehr 
Leben zu versehen, damit der Park ein „Ort der Begegnung“ werde. Sie verweist auch auf 
das „Urban Gardening“. Dabei könne z. B. das Rosenbeet nahe der Hollerallee von 
interessierten Menschen gepflegt werden. Für die langfristige Nutzung sei ein eigener 
Wasseranschluss notwendig. 
 
Frau Häckell ergänzt, dass der Wunsch nach einer Boulebahn, einer Hundewiese, einem 
WLAN-Hotspot und einem Café benannt wurden. Sie regt an, dass sich ein 
Bürgerbeteiligungsforum finden solle, um weitere Schritte zu entwickeln. 
 
Herr Morawe teilt mit, dass die Kreuzgemeinde eine internationale Gemeinde sei, in der sich 
verschiedene Gruppen treffen würden, die den Park auch als Ort der Begegnung entdecken 
wollen. Er regt an, als „ersten Start“ im Jahr 2015 einen Gottesdienst im Freien im Park 
durchzuführen. 

Herr Saxe bedankt sich für die geleistete Arbeit und gibt einen kurzen historischen Überblick 
über das „Bremer AntiKolonialDenkmal.“2 Sorge bereite den Vereinsmitgliedern der bauliche 
Zustand des Denkmals („Der Elefant bröselt“). Man sei daher mit dem Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr (SUBV) und der Landesdenkmalpflege darüber im Austausch, um die 
Situation zu verbessern. 

Herr Matuschak teilt mit, dass er „hocherfreut sei, dass in kurzer Zeit ein solches Maß an 
Partizipation erreicht wurde. Zu dem Rattenbefall müsse man Vorsorge durch das Aufstellen 
von Fallen treffen.“ Seine Nachfrage gelte der Beleuchtung und er erkundigt sich, ob darüber 
schon detailliert diskutiert wurde. Frau Dr. Mathes erinnert diesbzgl. an den vom Beitrat 
gestellten Haushaltsantrag3, der vom SUBV abgelehnt wurde4. 
 
Frau Schneider bedankt sich beim Verein der Inneren Mission und erklärt, dass „kleine 
Maßnahme möglichst zeitnah - z.B. die Auslichtung des Unterholzes zur Blumenthalstraße - 
erfolgen sollten. Herr Brandewiede merkt an, dass die Anlage planfestgestellt sei und von 
SUBV der Auftrag hierzu kommen müsse. Zum Thema „Urban Gardening“ merkt sie an, dass 
sich verantwortliche Personen finden müssen. Der Gerätekasten für die Besen etc. sollte 
zeitnah aufgestellt werden. 

2 Siehe auch unter http://www.der-elefant-bremen.de/historie/kolonialdenkmal.html 
3 Siehe Protokoll der Beiratssitzung von 23.07.2013 TOP 4 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2019%20v.%2028.pdf 
4 Siehe Protokoll der Beiratssitzung vom 23.01.2014 TOP1 
unterhttp://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2029%20v.%2023.pdf 
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Herr Matuschak fragt nach, ob die Gründung eines „Runden Tisches“ die Initiativen der 
bisher Beteiligten noch unterstützen könne. 
 
Herr Carstens bedankt sich für die Vorstellung des Konzeptes und verweist auf ein Projekt im 
Stadtteil Neustadt („Urban-Gardening“ auf dem Lucie-Flechtmann-Platz)5 und auf die Stadt 
Andernach, wo die Pflege der bepflanzten Flächen von einer Arbeitsloseninitiative der Stadt 
Andernach geleistet werde. Er fragt nach, ob der Umweltbetrieb Bremen den Etat von der für 
diese Grünanlage jährlich zur Verfügung stehe nicht, „umleiten“ könne. 
 
Herr Heck richtet sein Lob auch an die Polizei. Wichtig sei es zudem, die zuständigen 
Behörden aufzufordern, Maßnahmen gegen den Rattenbefall zu unternehmen und eine 
bessere Sicht durch Auslichtung des Unterholzes zu schaffen. Er regt dazu an, die ca. 1.000 
€ Gerichtskosten - die aufgrund eines verlorenen Gerichtsverfahrens6- nicht wie es die 
Senatskanzlei verlange aus den Schwachhauser Globalmitteln zu zahlen. Vielmehr solle 
dieser Betrag für den Nelson-Mandela-Park verwendet werden. Frau Dr. Mathes weist 
daraufhin, dass dieser Antrag7 bereits vom Beirat beschlossen wurde. 
 
Herr Brandewiede antwortet auf die Frage von Herrn Carstens, dass der Etat für die 
Sicherstellung der Verkehrssicherheit verwendet werde. Er wünsche sich einen geregelten 
Prozess.  
 
Herr von Cossel regt an, dass der Elefant repariert werde. Frau Dr. Mathes antwortet, dass 
von SUBV ein Gutachten, um des Sanierungsbedarf zu spezifizieren, in Auftrag gegeben 
werde. 
 
Herr Saxe regt an, einen Randbereich für „Urban-Gardening“ zu schaffen. Herr Heck 
beantragt, die Rattenbekämpfung und die Auslichtung des Unterholzes zu veranlassen. Der 
Hinweis auf die mögliche Beantragung von Globalmitteln für den Gerätekasten sei wichtig. 
Frau Eickelberg teilt mit, dass sie die Zusage erhalten habe, dass Rattenfallen aufgestellt 
werden sollen. 
 
Herr Pastoor teilt mit, dass es nicht ohne einen Runden Tisch gehe - nur dann sei 
gewährleistet, dass Behördenvertreter zu den Gesprächen kommen würden. 
 
Herr Matuschak erwartet zeitlich koordinierte Verbesserungsvorschläge des SUBV. Herr Dr. 
Schober regt einen Runden Tisch und eine weitere Befassung im Fachausschuss „Kultur und 
Jugend“ an. 
 
Frau Wulff-Lengner hat Sorge, dass Menschen, die sich engagieren wollen, abspringen 
könnten. Sie würde die Unterstützung durch den Beirat begrüßen; ein Scharnier auf 
Beiratsseite sei ja durch Frau Eickelberg und Herrn Saxe - als ehemaliges Beiratsmitglied - 
bereits vorhanden. Das nächste Treffen zur Weiterentwicklung des Nelson-Mandela-Park soll 
am 25.02.2015 um 19:00 Uhr in der Kreuzgemeinde stattfinden. Sie freue sich über jedes 
Beiratsmitglied, das sich dabei engagieren will. 
 
Der Beirat kommt überein, keinen Runden Tisch ins Leben zu rufen, sondern das 
bestehende Netzwerk zu unterstützen.  
 
 
 

5 Siehe unter http://de.wikipedia.org/wiki/Lucie-Flechtmann-Platz 
6 Der Beirat Schwachhausen hatte, vertreten durch seine Sprecherin Fr. Schneider und den Sprecher des 
Fachausschusses „Verkehr“ Hr. Heck ein Gerichtsverfahren gegen SUBV angestrengt. Die Kosten des 
Verfahrens waren vom Beirat zu tragen. 
7 Beschluss des Fachausschusses „Koordinierung, Haushalt und Prävention“ vom 16.07.2014. 
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Die Beiratsmitglieder beschließen einstimmig nachstehenden Antrag: 
 
„Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr wird aufgefordert, kurzfristig Vorschläge zu 
unterbreiten, wie der Nelson-Mandela-Park durch Auslichtungsarbeiten offener und heller 
gestaltet werden könnte.“ 
 
TOP 3: Die Paschenburgstraße als temporäre Spielstraße: erste Erfahrungen 

Frau Dr. Mathes gibt einleitend einen kurzen Rückblick auf den bisherigen Verlauf. Der auf 
der Beiratssitzung am 22.05.2014 gefasste Beschluss wurde vom ASV zunächst nicht 
umgesetzt. Nachdem hierzu eine Einigung erzielt wurde, konnte zum ersten Mal im 
September die temporäre Spielstraße eingerichtet werden. Der Zeitraum für eine 
Evaluierung sei daher zu kurz.  

Frau Meiners teilt mit, dass es für die Kinder ein voller Erfolg gewesen sei. Die 
zurückgegangene Beteiligung sei witterungsbedingt gewesen. Ein Treffen/Austausch mit 
weiteren Anwohner/innen habe leider nicht stattgefunden. Sie plädiere für eine 
Nichtweiterführung, da ihr die Harmonie wichtiger wäre und sie nicht möchte, dass 
Menschen, die ihr begegnen, „die Straßenseite wechseln.“ 

Frau Duffner-Hülls teilt mit, dass die temporäre Spielstraße viermal stattgefunden habe. Pkw 
hätten während dieser Zeit weiterhin im abgesperrten Bereich geparkt. Die Kinder hatten 
während dieser Zeit das Gefühl „auch wir haben Rechte“. Sie respektiere jedoch die 
Entscheidung von Frau Meiners. 

Ein Anwohner hat 60 Unterschriften aus der Paschenburgstraße gegen die temporäre 
Spielstraße gesammelt und verweist auf seine E-Mail an das Ortsamt. Frau Dr. Mathes 
antwortet, dass diese an alle Beiratsmitglieder weitergeleitet wurde und daher den 
Mitgliedern auch bekannt sei. 

Herr Saxe verweist auf § 1 der Straßenverkehrsordnung nach der Teilnahme am 
Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordert. Räume sollten für 
Kinder identifiziert werden. Nach der Definition des Beirates sollte sich 2/3 der betroffenen 
Anwohnerschaft für die Einführung einer temporären Spielstraße aussprechen. 

Frau Schneider teilt mit, dass sie verstehen könne, dass Frau Meiners „Frieden in der Straße 
haben möchte.“ Sie vermisse die Toleranz und Rücksichtnahme der Menschen, die sich 
gegen eine temporäre Spielstraße ausgesprochen haben. 

Ein Anwohner teilt mit, dass die Straße zwar abgesperrt war, aber alle Pkw, die durchfahren 
wollten, auch durchgelassen wurden. Sein Sohn habe ihm erzählt, dass er von Passanten 
beschimpft und beleidigt wurde, weil er auf der Straße während der temporären Spielstraße 
gespielt habe. Er plädiere für eine Weiterführung. Ein anderer Anwohner ergänzt, dass die 
Verkehre - insbesondere Lieferverkehre - massiv zugenommen hätten und die 
Verkehrssicherheit -besonders im Kreuzungsbereich Paschenburgstraße/ Arensburgstraße 
nicht gegeben sei. 

Herr Matuschak stellt den Antrag, die temporäre Spielstraße vom 30.04. - 31.05.2015 
fortzuführen und nach diesem Zeitraum zu evaluieren. 
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Frau Holmes vermisst ein Meinungsbild der Kinder. Eine Anwohnerin antwortet, dass es die 
Kinder „toll finden würden, wenn die temporäre Spielstraße fortbestehen würde.“ Leider sei 
die Paschenburgstraße keine Stätte der Begegnung geworden. 

Frau Duffner-Hüls bestätigt, dass die Ein- und Ausfahrt von Pkw nie ein Problem gewesen 
sei, da nicht die gesamte Straße sondern nur „der kleinste vordere Teil“ gesperrt war. 

Herr Heck appelliert an die Anwohner/innen, sich „noch einmal im Frühjahr zusammen 
zusetzen und einen gemeinsamen Weg zu finden.“ Herr Pastoor habe sich mehr Toleranz 
erhofft und ergänzt, dass es für Kinder wichtig sei, wenn sie merken „wir werden ernst 
genommen.“ 

Herr Matuschak teilt mit, dass die Verkehrssicherheit in der Straße gestärkt und ein 
Kompromiss gefunden werden sollte; er zieht daher seinen Antrag zurück. 

Der Beirat beschließt auf Antrag von Herrn Heck mehrheitlich (11 Ja-Stimmen, 4 Nein-
Stimmen und 1 Enthaltung) die temporäre Spielstraße nicht weiterzuführen. 

Die Thematik „Verkehrssicherheit in der Paschenburgstraße/Arensburgstraße“ wird in den 
Fachausschuss „Verkehr“ zur weiteren Behandlung verwiesen. 

TOP 4:Vergabe der restlichen Globalmittel 2014 

Der Fachausschuss „Koordinierung, Haushalt und Prävention“ hat auf seiner Sitzung am 
05.11.2014 die Globalmittelanträge8 Nr. 33, 36, 37 und 38 zur Annahme empfohlen. Frau Dr. 
Mathes lässt enbloc abstimmen. Die Globalmittelvergabe wird wie vom Fachausschuss 
„Koordinierung, Haushalt und Prävention“ empfohlen vom Beirat einstimmig beschlossen. 

TOP5:Sitzungskalender 2015 
Der Beirat stimmt dem vorgelegten Sitzungskalender 2015 (13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 
1 Enthaltung)9 zu. 

TOP 6: Verschiedenes 

Keine Anmerkungen. 

Sprecherin    Vorsitzende    Protokoll 

 

 

gez. Schneider    gez. Dr. Mathes   gez. Lüerssen 

8 Dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt. 
9 Dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 
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