
 
Protokoll Nr. 6 (2011 - 2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Beirates Vahr am 17. Januar 2012 
im Familien- und Quartierszentrum Neue Vahr Nord 
 
Beginn: 19:30 Uhr      Ende: 21:45 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Beirat  Herr Siegel   Frau Gottschlich 
    Herr Zimmermann  Herr Gramlow 
    Herr Edorh   Herr Kauertz 
    Herr Falkenhain  Frau Kauertz 
    Frau Früh   Frau Markus 
    Herr Gerkmann  Frau Walecki 
 
b) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 
    Herr Kittlaus 
 
c) als Gäste   Herr Lanz (Amt für Straßen und Verkehr) 
    Herr Häntsche (Polizeirevier Vahr) 
    Herr Gomolka (GEWOBA) 
    Herr Stöver (WiN-Manager) 
    Frau Frenz (Freie Evangelische Bekenntnisschule) (FEBB) 
    Frau Wilke (Elternvertreterin FEBB) 
    Herr Dreyer, Herr Wollborn (Polizeiinspektion Ost) 
    Frau Beuke (KiTa Carl-Severing-Straße) 
    Frau Mirbach (Antragstellerin Ampel Otto-Braun-Straße) 
 
 
Auf Vorschlag von Frau Dr. Mathes wird die schriftlich vorgelegte Tagesordnung geändert, 
indem der TOP 4 „Stellungnahme des Beirates zu den Programmen WiN“ usw. entfällt, da 
hierzu keine Anträge vorliegen. 
Die so geänderte Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 
Das Protokoll der Sitzung vom 29. November 2011 wird ohne Änderungen angenommen. 
 
 

TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteil  
               angelegenheiten 
 

• Projekt Mahlzeit und mehr 
Herr Gomolka und Herr Stöver berichten, dass am Mittwoch, 1. Februar 2012 um 
17:00 Uhr ein Unternehmertreffen im Hotel Baladins Superior stattfindet, bei dem der 
Übergang von der Schule zum Beruf thematisiert werden soll. 
Bei der Veranstaltung werden Frau Senatorin Stahmann sowie Herr Sydow von der 
GEWOBA zugegen sein.  
Die Beiratsmitglieder werden um zahlreiche Teilnahme gebeten. (Das Ortsamt hat die 
Einladung inzwischen per E-Mail verschickt.) 
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• Mitteilungen des Ortsamtes: 
 

o Kanalsanierung Hützelstraße 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass voraussichtlich von Mai – Juni 2012 in der 
Hützelstraße eine Kanalsanierung stattfinden wird. 
 

o Kanalsanierung Kurt-Huber-Straße 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass voraussichtlich von Oktober 2012 – März 2013 
auch in der Kurt-Huber-Straße Kanalsanierungsmaßnahmen stattfinden werden. 
 

o Überlastung der Buslinie 21 
Frau Dr. Mathes verliest die Antwort der Bremer Straßenbahn AG auf die Forde-
rung des Koordinierungsausschusses, der einen 10-Minuten-Takt in der mor-
gendlichen Hauptverkehrszeit gefordert hatte. Die BSAG teilt mit, dass sie aus 
Kostengründen diese Forderung ablehnen müsse, dass allerdings bereits jetzt 
zu den Spitzenzeiten Einsatzwagen zusätzlich verkehren würden.  
Herr Falkenhain beantragt, über die Ablehnung im Fachausschuss gemeinsam 
mit der BSAG zu beraten. 
Die Beiratsmitglieder beschließen daraufhin einstimmig die Überweisung der  
Thematik an den Fachausschuss Bau, Verkehr und Umwelt. 

 
 
TOP 2: Fußgängerampel über die August-Bebel-Allee in Höhe Otto-Braun-Straße 

 
Einleitend weist Herr Siegel darauf hin, dass die Problematik der Fußgängerüberquerung 
hinreichend bekannt sei und dass es hierzu einen Bürgerantrag gegeben habe, dem sich 
der Beirat angeschlossen hatte, um die Forderung nach einer ampelgesicherten Querung 
durchzusetzen. Er dankt der Bürgerinitiative ausdrücklich dafür, das Problem ange-
sprochen und publik gemacht zu haben.  
Herr Lanz verweist auf die einschlägigen rechtlichen Grundlagen für die Anordnung von 
Fußgängerüberwegen und unterstreicht, dass aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde der 
bestehende Fußgängerüberweg als sicher zu betrachten sei, sodass aus diesem Grunde 
eine Lichsignalanlage nicht zulässig sei. Eine Ampel verstoße gegen den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit der Mittel. Es sei auch keine besondere Gefahrenlage gegeben. In 10 
Jahren hätten sich 4 Verkehrsunfälle, davon 2 mit Personenschaden, ereignet. Allerdings 
könne das Amt für Straßen und Verkehr sich Sekundärmaßnahmen vorstellen und habe 3 
Vorschläge erarbeitet: 
 
1. Der Überweg solle im Hinblick auf die optische Erkennbarkeit der Einengung besser 

kenntlich gemacht und Markierungen und Baken vorverlegt werden. 
2. Ferner könne eine Verbesserung der Beachtung der Sperrflächen durch das An-

bringen von 2 Baken und kleinen gelben Schwellen erreicht werden. 
3. Es sei eine Verbesserung der Sicherheit durch eine Veränderung der Teilhaltestelle 

der Linie 24 in Fahrtrichtung Bgm.-Spitta-Allee durch den Rückbau der bestehenden 
Busbucht und die Einrichtung einer sog. Kap-Haltestelle möglich. Diese sei mit Kosten 
von € 40.000,00 verbunden. Eine Finanzierung durch die BSAG sei aber möglich. 
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Herr Häntsche schließt sich für das Polizeirevier Vahr den Ausführungen des Amtes für 
Straßen und Verkehr an und schlägt vor, den Überweg zusätzlich mit Gelbblinkern zu si-
chern. Außerdem plädiert er dafür, die seinerzeit aufgestellten Vorwegweiser wieder auf-
zustellen. 
Frau Frenz stellt klar, dass die Schule den Vorschlag des ASV für sinnvoll halte. 
Auch Frau Mirbach erklärt sich mit dem Komplettpaket einverstanden. Sie erinnert daran, 
dass ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person zu beklagen gewesen sei. Dies war 
der  Auslöser für den Bürgerantrag 
Herr Siegel erklärt für den Beirat Vahr, dass er erfreut über die Lösungsvorschläge des 
ASV sei. Frau Beuermann-Spinn plädiert dafür, die Kap-Haltestelle vor der Einmündung 
der Otto-Braun-Straße anzusiedeln und spricht sich ebenfalls für das Wiederaufstellen der 
Vorwegweiser und das Anbringen von Gelbblinkern aus. 
Herr Lanz teilt mit, dass der Vorschlag, einen Gelbblinker anzubringen, von seinem Haus 
noch zu prüfen sei, voraussichtlich aber abgelehnt werden müsse, da er keine Steigerung 
der Sicherheit herbeiführen werde. Evtl. könne über eine bessere Ausleuchtung des 
Überwegs nachgedacht werden. 
Auf Vorschlag von Frau Dr. Mathes beschließt der Beirat Vahr daraufhin einstimmig: 
Das vom Amt für Straßen und Verkehr vorgeschlagene Maßnahmepaket wird begrüßt und 
eine Verbesserung der Sichtbarkeit des Überwegs, eine Verbesserung der Beachtung der 
Sperrflächen und die Einrichtung einer Kap-Haltestelle vor dem Fußgängerüberweg 
werden gefordert.  
Ferner bittet der Beirat Vahr um Prüfung, ob ein Gelbblinker angebracht werden kann und 
ob die seinerzeit vorhandene Vorwegweise wieder aufgestellt werden können. 
Der Beirat Vahr bittet darum, die Maßnahmen noch im laufenden Haushaltsjahr umzu-
setzen. 
 
 
TOP 3: Verkehrssituation in der Otto-Braun-Straße zu Unterrichtsbeginn der Freien  
             Evangelischen Bekenntnisschule in Bremen (FEBB) 
 
Zu Beginn erinnert Herr Siegel daran, dass Anwohner auf die Problematik durch den Kfz-
Verkehr bei Schulbeginn hingewiesen hätten. 
Herr Häntsche bestätigt, dass in der morgendlichen Hauptverkehrszeit für etwa 30 Min. 
ein sehr hohes Verkehrsaufkommen in der Einfahrt zur Otto-Braun-Straße zu beobachten 
sei. Er schlage daher vor, dass auf dem Fußweg Pfähle gesetzt werden sollten, um das 
illegale Parken zu unterbinden. Er schlägt ferner vor, dass die Schüler aus dem Auto der 
Eltern an der Haltestelle August-Bebel-Allee aussteigen und den restlichen Weg zu Fuß 
zurücklegen sollten. Hier könnte ein Zubringerdienst eingerichtet werden, den die Polizei 
durch die Aktion „Gelbe Füße“ unterstützen könne. Das Revier habe auch Geschwindig-
keitsmessungen in der Wilhelm-Liebknecht-Straße durchgeführt und Geschwindigkeiten 
zwischen 25 und 33 km/h ermittelt. In 30 Minuten seien dort 30 Kfz unterwegs gewesen. 
Frau Beuke erinnert daran, dass durch das hohe Verkehrsaufkommen auch die Erreich-
barkeit der KiTa Carl-Severing-Straße in dieser Zeit sehr problematisch sei. 
Frau Frenz berichtet, dass die FEBB einen offenen Schulbeginn zwischen 8:00 und 8:15 
Uhr habe und dass sich die Schule die Einrichtung des „Schulexpress“ vorstellen könne. 
Herr Brüning hält die Vorschläge des Polizeireviers für sinnvoll und schlägt vor, die Maß-
nahmen 1 Jahr lang zu beobachten und anschließend evtl. nachzusteuern. 
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Herr Lanz erinnert daran, dass die Otto-Braun-Straße eine reine Wohnstraße sei mit einer 
Breite von 6 m, die einseitig beparkt werde und dann auch nur jeweils in einer Richtung 
befahren werden könne. Dies stelle durchaus einen Sicherheitsaspekt dar. Allerdings be-
mängele auch das ASV das aufgesetzte Parken und schlage ebenfalls vor, die 
bestehende Pollerreihe zu verlängern. Auch er hält die Einrichtung eines „Schulexpress“ 
für sinnvoll, da dies sich an 70 Schulen in Bremen und Niedersachsen bewährt habe. 
Herr Falkenhain und Herr Zimmermann begrüßen das Ergebnis ebenfalls und bitten 
darum, die BSAG einzubeziehen, mit der Bitte, dass Busfahrer auf die im Haltestellen-
bereich haltenden Eltern Rücksicht nehmen sollten. 
Herr Häntsche sagt zu, mit der BSAG in dieser Richtung Kontakt aufzunehmen. 
Der Beirat beschließt daraufhin einstimmig: 
Die Reihe von Absperrpfählen auf dem Gehweg – wie vom ASV und Polizei 
vorgeschlagen – soll verlängert und ein „Schulexpress“ eingerichtet sowie die „Gelben 
Füße“ auf dem Fußweg markiert werden. 
 
 
TOP 5: Vorschläge der Polizei zur Verbesserung des Einbruchschutzes 
 
Herr Häntsche berichtet eingangs, dass sich in Bremen die Zahl der Wohnungseinbrüche 
von 2010 auf 2011 stark erhöht habe. Allerdings stelle die Vahr erfreulicherweise keinen 
Brennpunkt dar. Bei den Tätern handele es sich überwiegend nicht um Profis, sondern um 
Gelegenheitstäter aus der Nachbarschaft, die eine Entdeckung scheuen würden. Immer-
hin seien 2011 in Bremen 500 Täter gefasst worden. Die GEWOBA baue namentlich in 
den Erdgeschoss- und Hochparterrewohnungen verschließbare Fenster- und Türgriffe ein; 
auch die Beleuchtung solle verbessert werden. 
Sodann präsentieren Herr Dreyer und Herr Wollborn eine PowerPoint-Präsentation.1 
Herr Siegel spricht sich dafür aus, die Nachbarn anzusprechen und die Polizei empfiehlt, 
Anwohnerinitiativen zu bilden. Die Haushalte würden auch von der Polizei angeschrieben 
werden und es würden Quellen für den Kauf der künstlichen DNA-Mittel offeriert. Dies 
habe sich z. B. auch in der Wilhelm-Busch-Siedlung bewährt. Ratsuchende Bürger könn-
ten sich unter der Rufnummer: 362-10003 an die Beratungsstelle der Kriminalpolizei 
wenden bzw. auch im Internet die entsprechenden Ratschläge einsehen. 
Die Beiratsmitglieder nehmen die Ausführungen von Herrn Dreyer, Herrn Wollborn und 
Herrn Häntsche zur Kenntnis. 
 
 
TOP 6: Verschiedenes 
 
Konzept der gesunden Ernährung 
Herr Siegel berichtet, dass er mit Herrn Weigelt die Grund- und Hauptschule In der Vahr 
besucht habe, an der im Jahr 2010/2011 das Schulkonzept zur gesunden Ernährung 
durchgeführt worden war, das allerdings zum Jahresende aus Kostengründen eingestellt 
werden musste. Obwohl das kostenlose Obst von der Schülerschaft gut angenommen 
war, sah die Bildungsbehörde sich nicht imstande, die Finanzierung weiter sicherzustellen. 
Er schlägt daher vor, dass das Ortsamt sich an die Senatorin wenden solle, mit der Bitte, 
das Programm fortzusetzen. Herr Weigelt könne sich als Deputierter in der Sitzung am 19. 
Jan. 2012 ebenfalls dafür einsetzen. 

                                                 
1
 Siehe unter http://www.polizei.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen09.c.7637.de 



 5 

 
 
 
Die Beiratsmitglieder sind mit dieser Vorgehensweise einverstanden. (Das Ortsamt hat 
sich rechtzeitig an die Bildungsbehörde gewandt und das Schreiben auch an Herrn 
Weigelt gesandt.) 
Frau Kauertz erinnert daran, dass es sich bei der Versorgung mit Obst um ein EU-Pro-
gramm „Schulobst“ gehandelt habe, das allerdings wegen des damit verbundenen hohen 
Verwaltungsaufwandes von Bremen allein finanziert worden war. 
 
Ampelschaltung Kurt-Schumacher-Allee/Stauffenbergstraße 
Herr Zimmermann berichtet, dass hier vor 3 Wochen ein Verkehrsunfall stattgefunden 
habe und hält eine Änderung der Ampelschaltung für ursächlich. 
Das Polizeirevier wird sich darum kümmern. 
 
Einsatz von Elternlotsen 
Herr Weigelt erinnert daran, dass die Finanzierung der Elternlotsen nicht mehr über das 
WiN-Programm stattfinde, sondern es gelungen sei, eine Lösung zu finden, wonach die 
Bildungsbehörde hierfür aufkomme. 
 
 
Der Sprecher:   Die Vorsitzende:   Der Protokollführer: 
 
 
 
 
Siegel     Dr. Mathes    Kittlaus 


