
Protokoll Nr. 5 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates Schwachhausen  
am 08. Dezember 2011 im Ortsamt Schwachhausen/Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr    Ende: 20:30 Uhr 
 
a) vom Fachausschuss    Herr Dr. Weigel 
      Herr Schlichting 
      Herr Görtz 
      Herr Dr. Große Herzbruch 
      Frau Holmes 
      Herr Scherer (i. V. von Herrn Matuschak) 
      Frau Schneider 
  berat. FA-Mitglieder   Herr Kostka 

Herr Dr. Schober 
 
b) vom Ortsamt    Herr Kittlaus 
 
c) als Gäste  Herr Wesemann (Polizeirevier Schwachhausen) 
 
Das Protokoll der Sitzung vom 10. November 2011 wird ohne Änderungen angenommen. 
Hinsichtlich der schriftlich vorgelegten Tagesordnung wirft Herr Dr. Weigel die Frage auf, 
warum der TOP 2 „Überweg Wachmannstraße /Carl-Schurz-Straße, hier: Fragenkatalog 
der CDU“ in die Tagesordnung aufgenommen worden sei. 
Herr Dr. Große Herzbruch antwortet, dass ihm bei der Vorstellung des Sicherheitsaudits in 
der öffentlichen Beiratssitzung am 25. Aug. 2011 aufgefallen sei, dass nicht alle Fragen 
beantwortet werden konnten und er auch einige Sachverhalte nicht habe verstehen 
können. 
Herr Dr. Weigel verweist darauf, dass die Fahrradstraße inzwischen seit einem ¼ Jahr 
eingerichtet worden sei und beantragt, den Punkt von der Tagesordnung abzusetzen. Er 
empfiehlt Herrn Dr. Große Herzbruch, die noch offenen Fragen persönlich direkt an das 
Amt für Straßen und Verkehr zu richten. 
Herr Scherer unterstützt die Formulierung des Fragenkatalogs durch Herrn Dr. Große 
Herzbruch. 
In der anschließenden Abstimmung wird der Antrag von Herrn Dr. Weigel, TOP 2 von der 
Tagesordnung abzusetzen, mit 5/2/0 (Ja/Nein/Enthaltung) -Stimmen mehrheitlich ange-
nommen. Damit besteht die Tagesordnung nur noch aus den TOP 1: „Antrag auf Tempo 
30 auf der Ortsfahrbahn der Kurfürstenallee im Bereich der Kirchbachstr.“ und TOP 3: 
„Verschiedenes“. 
 
 
TOP 1: Antrag auf Tempo 30 
             hier: Stellungnahme von ASV und Polizei 
 
Gemäß Beschluss in der Fachausschusssitzung am 10. Nov. 2011 war der Antrag der 
SPD-Fraktion mit der Bitte um Prüfung an die Straßenverkehrsbehörde und das Polizei-
revier Schwachhausen weitergeleitet worden. 
Von der Straßenverkehrsbehörde ist inzwischen eine schriftliche Antwort eingegangen 
(Tischvorlage).  
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Herr Wesemann stützt mündlich die im Schreiben der Straßenverkehrsbehörde getrof-
fenen Aussagen und weist darauf hin, dass im fraglichen Abschnitt keine Verkehrsunfälle 
in den zurückliegenden Jahren passiert seien. Es habe auch keine Beschwerden beim 
Revier gegeben. 
Herr Dr. Schober spricht sich für die Einführung von Tempo 30 im fraglichen Abschnitt aus 
und Herr Görtz schlägt vor, vor einer abschließenden Beschlussfassung die Stellung-
nahme der Bremer Straßenbahn AG einzuholen. 
Die Fachausschussmitglieder schließen sich seinem Vorschlag einstimmig an. 
 
 
TOP 2: Verschiedenes 
 
Fußgängerüberweg Wachmannstraße / Carl-Schurz-Straße 
Herr Dr. Stövesandt erkundigt sich nach dem Sachstand und Herr Kittlaus weist darauf 
hin, dass am 22. November 2011 ein Gespräch des Verkehrsausschusses im Hause der 
senatorischen Verkehrsbehörde mit Herrn Polzin, Frau Osterloh und Herrn Lanz statt-
gefunden habe. Dabei sei vereinbart worden, dass die Straßenverkehrsbehörde einen 
Plan der Örtlichkeit mit der vorgesehenen Z-Sperre erstellen lassen solle und außerdem 
sollen dem Verkehrsausschuss die einschlägigen Regelungen für derartige Fußgänger-
querungsanlagen zugesandt werden. Sobald das ASV diese Angaben dem Fach-
ausschuss übermittelt hat, soll in den Fraktionen über das weitere Vorgehen beraten 
werden und anschließend – da sich ein eindeutiges Votum im Fachausschuss voraus-
sichtlich nicht finden lassen wird – in einer Beiratssitzung im kommenden Jahr ab-
schließend über die Angelegenheit beraten werden. 
 
Überweg H.-H.-Meier-Allee / Depkenstraße 
Von verschiedenen Seiten ist beklagt worden, dass am stadtauswärtigen Ende der Stra-
ßenbahninseln die Zuwegungen vom Fußweg durch parkende Kfz versperrt seien. 
Das ASV hatte sich bereiterklärt, in Höhe des Verbindungswegs von der Depkenstraße mit 
einer großen Zick-Zack-Linie den Bereich des absoluten Haltverbots kenntlich zu machen, 
sofern die geschilderten Probleme vom Polizeirevier bestätigt werden. 
Herr Wesemann bestätigt, dass hier verschiedentlich Falschparker den Überweg blockie-
ren würden. 
Die Fachausschussmitglieder sprechen sich dafür aus, auf beiden Außenseiten der H.-H.-
Meier-Allee die Zuwegung vom Fußweg/Verbindungsweg durch Markierungen kenntlich zu 
machen. 
 
Verkehrskonzept Bremer Nordosten 
Auf die Frage von Herrn Dr. Große Herzbruch, ob bei den Gesamtkosten für die drei 
neuen Ampelquerungen in der Kurfürsten-/Richard-Boljahn-Allee auch der signal-
technische Anschluss an den zentralen Verkehrsrechner enthalten sei, hat die Straßen-
verkehrsbehörde inzwischen geantwortet: „Die Rechneraufschaltkosten sind Bestandteil 
der Signalsteuerung und insofern in den Gesamtkosten enthalten“. 
Die Fachausschussmitglieder nehmen die Mitteilung zur Kenntnis. 
 
Umbau Hartwigstraße 

• Antwort des Amtes für Straßen und Verkehr wegen der künftigen Parkplatzsituation 
 Das Amt für Straßen und Verkehr hat mitgeteilt, dass nach dem Umbau ca. 90 
 Stellplätze in der Hartwigstraße vorhanden sein werden. 
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• Vorlage für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung 

und Energie am 24. Nov. 2011 
 Kenntnisnahme von der Vorlage für die Verkehrsdeputation vom 17. Nov. 2011, in 
 der die Umbauzeiten und Kosten für die Umbaumaßnahme detailliert aufgeführt 
 sind (Anlage). 
• Aufhebung der Haltestelle Bulthauptstraße 
 Zustimmung zur Aufhebung der Haltestelle Bulthauptstraße zum Fahrplanwechsel 
 im März 2012, da nach Angaben der BSAG derartige Veränderungen im 
 Streckennetz jeweils nur zum Fahrplanwechsel und nicht erst zum Beginn der 
 Baumaßnahme vorgenommen werden können. 
• Zeitungsbericht zur geplanten Umbaumaßnahme 
 Herr Kittlaus stellt klar, dass entgegen der Berichterstattung in der Zeitung nicht die 
 Haltestelle „Busestraße“ sondern die Haltestelle „Bulthauptstraße“ aufgehoben 
 werden solle und dass nicht 88 zusätzliche Parkplätze geschaffen würden, 
 sondern dass (siehe oben) künftig insgesamt ca. 90 Parkplätze zur Verfügung 
 stehen würden. 
Herr Görtz schlägt vor, durch Consult Team Bremen GmbH (CTB) den Bauzeitenplan 
vorstellen zu lassen. 
Herr Dr. Große Herzbruch spricht sich dafür aus, den Kostenrahmen zu kontrollieren, 
wobei Herr Dr. Weigel darauf hinweist, dass die Kostenaufstellung von der zuständigen 
Deputation bereits gebilligt worden sei und es kein Kontrollrecht der Beiräte hierzu 
gebe. 
Herr Kittlaus sagt zu, die Deputationsvorlage dem Protokoll beizufügen. 
Frau Schneider empfiehlt, CTB in eine Beiratssitzung einzuladen und bittet darum, vor 
Beginn der Baumaßnahme Handzettel an die Haushalte zu verteilen. 
Herr Scherer kann sich auch eine Information im Beiratskasten in der Wachmann-
straße vorstellen. 
Die Fachausschussmitglieder kommen überein, die Thematik rechtzeitig vor Baubeginn 
in einer öffentlichen Beiratssitzung zu behandeln. 
Das Ortsamt wird den Kontakt mit ASV und CTB herstellen. 
 
Winterdienst Wachmannstraße 
Kenntnisnahme von der Mitteilung des Amtes für Straßen und Verkehr, dass künftig 
nach Einrichtung der Fahrradstraße der gesamte Fahrbahnbereich der Wachmann-
straße in der Reinigungsstufe 1 von Schnee und Eis gereinigt werden würde. 
Die Fachausschussmitglieder nehmen diese Mitteilung zur Kenntnis. 
Herr Dr. Schober erkundigt sich in diesem Zusammenhang danach, wie der Radfahr-
streifen in der Kurfürstenallee geräumt und gestreut würde. 
Das Ortsamt wird dies in Erfahrung bringen. 
 
Straßensanierungen in Schwachhausen im Jahr 2012 
Auf die Frage von Herrn Pastoor, welche Planungen für die Sanierung von Fahrbahnen 
und Nebenanlagen für das kommende Jahr vom ASV vorgesehen seien, hat die Er-
haltungsabteilung geantwortet, dass aus personellen Gründen bisher noch kein Plan 
aufgestellt werden konnte, sondern dass dies erst Anfang des kommenden Jahres 
passieren würde.  
Der Beirat würde dann frühzeitig informiert. 
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Fahrradabstellplätze auf der Fahrbahn 
Herr Kittlaus erinnert an zwei Anträge aus der Lürmann- und der Hagenauer Straße 
aus dem Jahre 2008 und wirft die Frage auf, wie bei den beiden Anträgen weiter vor-
gegangen werden solle. Der vom Fachausschuss unterbreitete Vorschlag, vom Amt für 
Straßen und Verkehr eine Bedarfsermittlung durchführen zu lassen, sei vom Amt aus 
personellen und finanziellen Gründen abgelehnt worden. 
Die Fachausschussmitglieder kommen überein, dass die Fraktionen Vorschläge für 
Fahrradabstellplätze auf der Fahrbahn ausarbeiten sollten. 
 
Voraussetzungen für Anlage von Fußgängerüberwegen 
Herr Kittlaus erinnert daran, dass in der Verkehrsausschusssitzung am 04. Aug. 2011 
eine ablehnende Stellungnahme des Amtes für Straßen und Verkehr zur Kenntnis ge-
nommen worden war und die Fachausschussmitglieder sich entschieden hatten, sich 
die Sach- und Rechtslage noch einmal vom Amt für Straßen und Verkehr und der 
Bremer Straßenbahn AG vorstellen zu lassen. 
Herr Kittlaus teilt mit, dass er nach Rücksprache mit dem ASV und der BSAG habe er-
reichen können, dass die dortigen Vertreter sich eine Sitzungsteilnahme am Donners-
tag, 2. Februar 2012 vorstellen könnten. 
Die Fachausschussmitglieder kommen überein, diesen Punkt dann auf die Tages-
ordnung zu setzen. 
 
Marathonlauf 
hier: Schleusungspunkte in Schwachhausen 
Herr Kittlaus teilt mit, dass er vom Veranstalter gebeten worden sei, konkrete Kritik-
punkte zu benennen. 
Herr Dr. Weigel kritisiert, dass die Schleusungspunkte während der Veranstaltung dazu 
geführt hätten, dass beispielsweise von Schwachhausen aus die Ziele Borgfeld und 
Horn-Lehe nur auf dem Umweg über den Hauptbahnhof hätten erreicht werden 
können. Diese Streckenführung sei nicht akzeptabel. 
Das Ortsamt wird die Kritik an Veranstalter und Genehmigungsbehörden (Stadtamt 
und ASV) weiterleiten. Er teilt außerdem mit, dass im Laufe des Monats Dezember im 
Rahmen einer Nachbereitung zwischen ASV, Stadtamt und Veranstalter über aufge-
tretene Kritik beraten werden solle und anschließend ein Vertreter an einer Fachaus-
schusssitzung teilnehmen könnte. 
 
Werder-Heimspiele (Parken im Gete-Viertel) 
Herr Kittlaus berichtet von div. Telefonaten mit einer Reihe von Polizeidienststellen und 
der Baubehörde. Danach habe sich herauskristallisiert, dass die von Herrn Dr. Schober 
beschriebenen Probleme im Gete-Viertel in erheblich verschärften Maße im Bereich 
des Steintors im Umfeld der Anwohnerparkzone des Weser-Stadions auftreten würden, 
ohne dass hier eingeschritten werden könnte. Die Polizei habe empfohlen, bei erneut 
auftretenden Störungen im Gete-Viertel die falsch geparkten Fahrzeuge bei der Polizei 
anzuzeigen. 
Die Fachausschussmitglieder nehmen den Bericht zur Kenntnis. 
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Nächster Sitzungstermin 
Die Fachausschussmitglieder kommen überein, am 2. Februar 2011 um 19:30 Uhr er-
neut eine Fachausschusssitzung durchzuführen. Dabei solle über die Anlage von Fuß-
gängerüberwegen und über die Stadtteilberichte für Schwachhausen gesprochen 
werden, bei denen auch über den Umbau Hartwigstraße und einen geplanten Umbau 
an der Schwachhauser Heerstraße beraten werden könne. 
 
Parkverhalten in Kreuzungsbereichen 
Herr Scherer kritisiert, dass in großem Umfang die 5 m - Bereiche an Straßenkreu-
zungen zugeparkt würden. Er schlägt vor, über den Umgang mit dieser Problematik in 
Schwachhausen bei nächster Gelegenheit zu beraten. 
Die Fachausschussmitglieder sind damit einverstanden. 
 
Ampelschaltung Schwachhauser Heerstraße / Parkstraße 
Frau Schneider teilt mit, dass sie Beschwerden über lange Wartezeiten an der Fuß-
gängerampel erhalten habe und bittet das Amt für Straßen und Verkehr, die Schalt-
zeiten zu überprüfen und mitzuteilen. 
 
Barrierefreiheit am Überweg Schwachhauser Heerstraße / Heinrich-Heine-Straße 
Frau Schneider bittet darum, die Barrierefreiheit hier ebenso,  wie an der 
Donandtstraße/Orleansstraße herzustellen (so wie die BSAG dies auch für die 
Buchenstr./Emmastr. bereits vorgesehen hat). 
 
 
Der Sprecher:      Der Vorsitzende und Protokollführer: 
 
 
 
Dr. Weigel      Kittlaus 


