
  

Protokoll Nr. 8 (2011-2015) 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ des 
Beirates Vahr am 10. September 2012 im Ortsamt Schwachhausen/Vahr 
 
Beginn:  18:00 Uhr     Ende:  20:30 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss   Herr Benthien 

Herr Brüning 
Frau Früh 
Herr Gerkmann 
Herr Kauertz 
Herr Siegel 
Herr Wäsch 

 
beratendes Fachausschussmitglied Herr Sponbiel 

 
b) vom Ortsamt     Frau Dr. Mathes 
 
c) als Gäste  Herr Häntsche 

(Polizeirevier Vahr) 
  Herr Möller 

 (Umweltbetrieb Bremen) 
Herr Wiltschko 
(Amt für Straßen und Verkehr) 

 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung und das Protokoll der Sitzung vom 10. 
Juli 2012 werden ohne Änderungen genehmigt. 
 
 
TOP 1 Erhöhung der Sicherheit an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Allee / Karl-
Kautsky-Straße 
Der Fachausschuss hatte am 10.7.12 beschlossen, das ASV um Prüfung zu bitten, 
ob eine zusätzliche Beschilderung „nur Geradeausfahren erlaubt“ stadteinwärts   
angebracht werden könne. Herr Wiltschko erläutert, dass nach den 
Verwaltungsvorschriften der Straßenverkehrsordnung die Montage eines solchen 
Richtungspfeils nicht zulässig ist. Er werde aber für die Verbesserung der Markierung 
der Sperrflächen sorgen.   
Herr Häntsche ergänzt, dass diese Kreuzung kein Unfallschwerpunkt ist und 
widerrechtliches Abbiegen häufig durch Ortskundige erfolgt. 
Herr Wiltschko sagt zu, das Ortsamt zu unterrichten, wenn die Nachmarkierung der 
Sperrflächen ausgeführt wird. Hintergrund ist die getroffene Vereinbarung, dazu 
verstärkt Öffentlichkeitsarbeit seitens des Ortsamtes zu machen. Auch will die Polizei 
ab diesem Zeitpunkt verstärkt kontrollieren.    
     
 
TOP 2 Beseitigung widersprüchlicher Beschilderungen für Fahrradfahrer/innen 
im Bereich Paul-Singer- / Gustav-Radbruch-Straße 
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Die Situation ist nicht klar geregelt. Von der Paul-Singer-Straße aus ist ein Schild 
“Fußgänger” vorhanden, daneben aber auch mehrere Hinweisschilder für 
Radfahrer/innen auf Ziele in der Nähe z. B. Oberneuland. Dieser Hinweis zeigt durch 
den Fußweg. Am Ende des Fußwegs ist ein Verkehrszeichen Fuß- und Radweg für 
den weiteren Verlauf vorhanden. Aus Richtung Oberneuland ist der Fußweg nicht als 
solcher gekennzeichnet, abgesehen davon, dass sich dort ein Absperrgitter befindet.  
Nach intensiver Diskussion möglicher Verbesserungen wurde die Entscheidung in 
der Sitzung des Ausschusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ am 10. Juli 2012 vertagt. 
Auf der heutigen Sitzung sollte Einigkeit zur Lösung des Problems erzielt werden. 
Herr Häntsche schlägt vor, für die Radfahrer/innen eine andere Wegstrecke Richtung 
Oberneuland auszuschildern und die fehlende Kennzeichnung als Fußweg aus 
Richtung Oberneuland zu ergänzen.  
Herr Wiltschko sagt beide Maßnahmen zu. Die Wegweisung für Fahrradfahrer/innen 
werde überarbeitet. Sie würden zukünftig durch das Kleingartengebiet geführt. Der 
Fußweg werde auch von Richtung Oberneuland aus mit dem entsprechenden Schild 
versehen. Wenn die Maßnahmen, die möglichst schnell umgesetzt werden sollen, 
erfolgen, soll das Ortsamt vom ASV in Kenntnis gesetzt werden, um parallel 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit durchführen zu können. Herr Häntsche wird 
flankierende Maßnahmen ergreifen.  
Ferner wird das ASV gebeten, die Herstellung eines separaten Radweges zu prüfen 
und die Kosten dafür zu ermitteln. 
 
 
TOP 3 Gewährleistung von Parkmöglichkeiten für Marktbetreiber/innen in der 
Kurt-Schumacher-Allee 
Herr Häntsche schlägt die Einführung eines Halteverbots mit dem Zusatz „nur für 
Marktbetreiber erlaubt“  für Dienstag, Donnerstag und Samstag jeweils von 5:00 Uhr- 
15:00 Uhr vor. Die Marktbetreiber/innen würden Ausnahmegenehmigungen erhalten 
und könnten mithin den Parkraum in der Kurt-Schumacher-Allee nutzen.  
Der Ausschuss beschließt einstimmig entsprechend.   
         
 
TOP 4 Entwicklung des „öffentlichen Grüns“ und dessen Pflege in der Vahr 
Auf Vorschlag von Herrn Wäsch sollten hier die durch den invasiven Neophyten 
Riesen-Bärenklau verursachten Probleme behandelt werden. Die Deputation für 
„Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie“ hat sich am 6.9.12 mit der 
Thematik befasst. In der Vorlage ist der Sachstand zusammengefasst: 
http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/BdV_L_Neophyten_Endf.pdf 
Es wird dort die Aussage getroffen: „Da der Riesen-Bärenklau gesundheitliche 
Probleme durch Berührung mit der Pflanze verursachen kann, wird er vom UBB auf 
allen öffentlichen Flächen bekämpft, wodurch das Vorkommen deutlich zurück 
gegangen ist“. Der Ausschuss stellt fest, dass diese Aussage nicht zutrifft. Herr 
Möller vom UBB betont, dass der Eigenbetrieb weder einen Auftrag zum Entfernen 
hätte, geschweige denn dafür bezahlt werde. 
Die Ausschussmitglieder bitten den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr um 
Auskunft, wie die von ihm formulierte Bekämpfungsnotwendigkeit realisiert werden 
soll.    
  
Frau Dr. Mathes weist auf die erforderliche Beschlussfassung zu den 
Stadtteilbudgets für Öffentliches Grün 2013 hin. Die Vorlagen (siehe Anhang) wurden 
als Tischvorlage verteilt. 
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Herr Möller stellt die prekäre Personal- und Kapazitätssituation des Umweltbetriebs 
Bremen dar. Es gäbe – neben der unbedingt zu gewährleistenden 
Verkehrssicherungspflicht – kaum noch Einsparungsmöglichkeiten. Daher sei nicht 
nur er, sondern auch die Geschäftsführung des Eigenbetriebs so weit, bei den 
Nachpflanzungen zu sparen.  
Herr Brüning und Herr Siegel sprechen sich dafür aus, die Nachpflanzungen wie 
bisher 1:1 durchzuführen. Auf Vorschlag von Herrn Brüning soll der 
Tagesordnungspunkt auf der nächsten Sitzung weiter beraten und die Entscheidung 
zu dem Stadtteilbudget einbezogen werden.  
Herr Brüning und Herr Siegel weisen auf den sanierungsbedürftigen Fuß-Radweg 
entlang der Richard-Boljahn-Allee zwischen der Karl-Kautsky-Straße bis zur Philipp-
Scheidemann-Straße (Shell-Tankstelle) hin. Sie sprechen sich für eine Prüfung des 
Vorschlags von Herrn Möller aus, diesen zu sanieren und ggf. zu verschmälern sowie 
die Pappeln rauszunehmen. Die Fachausschussmitglieder bitten einvernehmlich die 
Ortsamtsleiterin darum zu eruieren, welche Sondermittel oder 
Haushaltsfinanzierungen dafür zur Verfügung gestellt werden könnten, ggf. in der 
Verbindung als Fahrradtrasse Oberneuland – Vahr Nord – Innenstadt.         
 
 
 
TOP 5 Verschiedenes 

• Parkprobleme in der Bispinger Straße 
Es wird verabredet, dass das ASV die Herstellung von Parkplätzen auf dem 
Grünstreifen in Höhe Hausnummer 10 prüfen soll und 
Herr Gomolka sichert zu, dass die GEWOBA alle Mieter/innen ihrer 
Wohnungen in der Bispinger Straße anschreiben wird, um den Bedarf an 
Parkplätzen zu ermitteln. Die GEWOBA sei bereit, Stellplätze zu bauen, die 
dann aber kostenpflichtig seien. In diesem Zusammenhang macht er auf zu 
vermietende Stellplätze aufmerksam. Ein Stellplatz auf dem Heideplatz 1 und 
eine Garage in der Underloher-Straße 76 sind noch frei.     

 
• Halteverbotsschilder in der Barbarossastraße  

Herr Häntsche legt den Sachverhalt dar. Die Aussage eines Bürgers, auf den 
dortigen Baustellen sei länger nicht gearbeitet worden, treffe nicht zu. Nach 
seinen umfangreichen Recherchen sei dort durchgängig – wenn auch nicht 
immer sichtbar, weil mit modernen Methoden und unterirdisch – gearbeitet 
worden. Er werde den Bürger entsprechend unterrichten. Zudem habe sich 
das Problem in der Barbarossastraße erledigt, die Baumaßnahmen seien 
abgeschlossen und die Halteverbotsschilder entfernt worden.   
   

• Der Fachausschuss „Bau, Verkehr und Umwelt“ hatte am 27.2.2012 
beschlossen, als ersten Schritt zur Verbesserung der Parksituation in der 
Carl-Goerdeler-Straße, die Schule aufzufordern darauf hinzuwirken, dass die 
Schüler/innen entweder den ÖPNV benutzen oder in der Stauffenberg- und 
Graf-Sponeck-Straße parken. Ferner sollte das Ortsamt das Bildungsressort 
auffordern, die Stellplatzproblematik einer Lösung zuzuführen. U.a. sei zu 
prüfen, ob auf dem Schulgelände weitere Parkplätze hergestellt werden 
könnten. Auch sollte angefragt werden, ob die Bildungsbehörde einen Antrag 
auf Nutzungsänderung gestellt hat. Zurzeit sind für die 1959 erbaute damalige 
Grundschule ermittelten Stellplatzbedarfe noch gültig. Es war verabredet, dass 
Thema nach den Sommerferien wieder aufzurufen. Die an das Bildungsressort 
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am 28.2.12 gerichtete Anfrage wurde trotz zweifachen Mahnens bis heute 
nicht beantwortet. Nunmehr liegt die Zusicherung des Ressorts vor, dies in 
den nächsten 2 Wochen nachzuholen. 

 
• Frau Dr. Mathes berichtet, dass sich die Prüfungen zur  Machbarkeit einer  

zusätzlichen Ampel in der Richard-Boljahn-Allee verzögert haben. Die 
Ergebnisse werden nicht vor Herbst 2012 vorliegen.      

 
• Zum Tagesordnungspunkt „RadwegeCheckUp" hatte der Ausschuss am 10. 

Juli 2012 beschlossen, das ASV um offensive Öffentlichkeitsarbeit zu den 
neuen Regeln, möglichen Gefährdungen und Verhaltensregeln in der 
Heinrich-Schulz- und Gustav-Radbruch-Straße zu bitten. Das ASV hat am 19. 
Juli wie folgt geantwortet: 

   
„Angesichts der Tatsache, dass die Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht in der Heinrich-Schulz-
Straße aus Richtung Friedrich-Stampfer-Straße bereits ein Jahr zurück liegt (in der Gustav-Radbruch-

Straße erfolgte die Entschilderung bereits im September 2005) und nach unseren Erkenntnissen die 

Möglichkeit der Fahrbahnbenutzung zu keinen Problemen geführt hat, möchten wir die geforderte 

Berichterstattung erst nach den Sommerferien vornehmen. 

Erfahrungsgemäß werden dann mehr Leserinnen und Leser erreicht, sodass die optimale 

Breitenwirkung zu dieser Zeit einen größeren Effekt erzielt, als das in der Hauptreisezeit der Fall sein 

würde. 
Hinsichtlich der Freigabe von Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr in Gegenrichtung ist dabei auch 

zu berücksichtigen, dass diese Verkehrsregelung in Bremen seit 1993 üblich ist. 

Ausgehend von der Öffnung von Einbahnstraßen in Findorff sind nach und nach bremenweit ca. 220 

Einbahnstraßen für den gegenläufigen Fahrradverkehr frei gegeben worden, u. a. auch in 

Schwachhausen und in der Vahr. Der Beirat Vahr hatte dem, z. B. in der Gartenstadt Vahr , seinerzeit 

zugestimmt. 

Gefährdungen der Verkehrsteilnehmer in den geöffneten Einbahnstraßen sehen wir aufgrund der 

langjährigen Erfahrung nicht. Der Rückgang der Unfallzahlen zwischen Auto- und Fahrradfahrern im 

Längsverkehr in Findorff hat dazu geführt, dieses Pilotprojekt vor 8 Jahren auf das gesamte 

Stadtgebiet auszuweiten. 
Als  Verhaltensregel sollten die Verkehrsteilnehmer – wie in anderen engen Straßen auch (Beispiel 

Carl-Severing-Straße Ri. Wendeplatz oder Otto-Braun-Straße mit einem durchgängig beparkten 

Straßenrand) – mit mäßiger Geschwindigkeit an einander vorbeifahren, im Übrigen wäre stets § 1 

StVO zu beherzigen.  

Weiter machen wir darauf aufmerksam, dass voraussichtlich nach den Sommerferien das stadtweite 

Projekt „RadwegeCheckUp“ in der Mehrzahl der Stadtteile abgeschlossen sein wird und das ASV in 

einer gemeinsamen Aktion mit SUBV und ADFC eine umfassende Information der Bevölkerung 

durchzuführen beabsichtigt. 

Wegen damit verbundenen Aufwands und des unumgänglichen Vorlaufs für eine derart groß 

angelegte Aktion benötigen die Beteiligten noch etwas Zeit. 
Wir hoffen daher, dass der Beirat Vahr hierfür Verständnis aufbringen kann.“ 

 
• Herr Wäsch richtet an Herrn Gomolka die Bitte, für die zeitnahe Entfernung 

von Sperrmüll Sorge zu tragen. Herr Gomolka betont, dass das bereits 
geschehe. Bei Meldung räume die ENO so schnell wie möglich ab, was 
maximal 5-6 Tage dauern kann. 

  
• Herr Siegel weist auf den schlechten Zustand des Abkürzungstrampelpfads 

bei der Rampe zwischen Karl-Kautsky-Straße und Berliner Freiheit hin.  
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• Herr Siegel bittet um Prüfung, ob bei der Lärmschutzwand  der Karl-
Kautsky-Straße zum besseren Gedeihen der Kletterpflanzen Abstandsgitter 
angebracht werden könnten. 
 

• Als Termin für die nächste Sitzung wird der 6. November 2012, 19:00 Uhr 
festgesetzt.    

 
 
 
 
 
Der Sprecher    Die Vorsitzende und Protokollführerin 
 
 
 
Brüning    Dr. Mathes  


