
Protokoll Nr. 12 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ des 
Beirates Vahr am 24.04.2013 im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:30 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Benthien 
 Herr Brüning 
 Herr Falkenhain (i.V. für Herrn Kauertz) 
 Frau Früh 
 Herr Siegel 
 Herr Gerkmann 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Sponbiel 
 
c) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
d) Gäste: Herr Häntsche (Polizeirevier Vahr, Revierleiter) 
 Herr Hamburger (Senator für Umwelt , Bau und Verkehr (SUBV)) 
 
 
Der Ausschuss trifft sich vorab mit Herrn Häntsche zu einer Ortsbegehung auf dem Markt-
platz Berliner Freiheit, um die unbefriedigende Verkehrsregelung in Augenschein zu 
nehmen. Herr Häntsche weist darauf hin, dass das Polizeirevier mit dem Amt für Straßen 
und Verkehr vor Ort war und dass die Beschilderung aktualisiert und vereinheitlicht werden 
soll. Der Ausschuss wird das Thema wieder aufrufen. 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird wie vorgelegt genehmigt. 
 
Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 11 der öffentlichen Ausschuss-Sitzung am 
20.02.2013 wird ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Neuer Radweg von der Ecke Paul-Singer-Straße/ Gustav-Radbruch-Straße 
Richtung Oberneuland 

Frau Dr. Mathes und Herr Siegel führen in das Thema ein und verweisen darauf, dass 
• der Ausschuss bereits vor einem halben Jahr mit diesem Thema befasst war und sich 

als Ergebnis für eine neue Radwegverbindung zusätzlich zum Fußweg eingesetzt 
hat;1 

• die zugesagte Vereinheitlichung der Beschilderung als Fußweg aus Richtung Vahr 
und aus Richtung Oberneuland sowie eine alternative Radwegführung durch das 
ASV nicht realisiert wurden; 

• eine alternative Radwegführung über das Gelände der benachbarten GS Paul-
Singer-Straße nicht möglich ist; 

• es der ausdrückliche Wunsch des Ausschusses war, dass angesichts der bestehen-
den Situation Radfahrer/innen absteigen; 

• die Wegeverbindung aber nach wie vor von Radfahrer/innen genutzt wird und Anwoh-
ner/innen wiederholt auf gefährliche Situationen vor Ort hingewiesen haben. 

                                                 
1 Für den bisherigen Diskussionsverlauf ist verwiesen auf die Ausschuss-Sitzungen am 10.09.2012 und 06.11.2012 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%208%20v.%2010.09.12%20FA%20B-V%20U.5085.pdf und 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%209%20v.%2006.11.12%20FA%20B-V%20U.pdf  
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Herr Hamburger erklärt, dass 
• der Streckenabschnitt eigentlich zum Hauptroutennetz des Radverkehrs gehöre, hier 

aber eine Netzlücke besteht; 2 
• eine ausschließliche Widmung als Fußweg nicht belegbar ist; 
• die Neuanlage eines Radwegs über das Schulgelände nicht möglich ist, weil der 

bestehende Bebauungsplan dies nicht zulasse; eine entsprechende Änderung sei zu 
aufwendig; 

• die gemeinsame Führung als Rad- und Fußweg erfordert eine Verbreiterung des 
bestehenden Wegs. Die dafür erforderlichen Finanzmittel in Höhe von ca. € 90.000 
ständen bereit, die Baumaßnahme werde aber frühestens zum Herbst 2014 vom ASV 
durchgeführt werden können; 

• der Streckenabschnitt deshalb vorübergehend für den Radverkehr freigegeben wer-
den solle, da ein Absteigen nicht vermittelbar sei und Radfahrer/innen nicht kriminali-
siert werden sollten. 

Herr Häntsche weist darauf hin, dass 
• das Problem bei der Polizei bekannt sei; 
• Kontrollen stattfinden und fortgesetzt werden – zukünftig auch mit Bußgeld, weil die-

ser Weg Schulweg sei und nicht für den Radverkehr freigegeben. 

Herr Brüning merkt an, dass  
• er und der Fachausschuss das Problem der Lücke im Radwegenetz auch so sehen 

und diese schnellstmöglich behoben haben wollen, der Fachausschuss aber nicht 
hinter einen von ihm gefassten Beschluss zurück gehen wird, der die Sicherheit der 
Anwohner/innen vor die Behebung der Lücke stellt; 

• er auch bei einer baulichen Änderung noch keine Lösung für das von den Anwoh-
ner/innen geschilderte Problem des rechtswidrigen Motorrollerverkehrs sieht. 

Mehrere anwesende Anwohner/innen machen deutlich, dass vor allem in den Zeiten zu 
Schulbeginn und Schulende dort reger Radverkehr herrsche und es wiederholt zu gefähr-
lichen Situationen gekommen sei. Insbesondere die Schulkinder seien von der Situation völ-
lig überfordert. 

Der Ausschuss kommt überein, dass die Sicherheit des Fußverkehrs Priorität hat und damit 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Öffnung des Fußwegs für den Radverkehr nicht in Frage 
kommt. 
Außerdem beschließt der Ausschuss einstimmig: 
Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr wird – angesichts der Nutzung als Schulweg und 
der gegenwärtig illegalen, aber häufigen Nutzung als Radweg – aufgefordert, schnellstmög-
lich, aber spätestens bis zum Herbst 2013, die Wegeverbindung zwischen den Stadtteilen 
Vahr (Ecke Paul-Singer-Straße/ Gustav-Radbruch-Straße) und Oberneuland (Ehmckstraße) 
auf Seiten des Stadtteils Vahr baulich so zu verändern, dass sie als Fuß- wie Radweg 
genutzt werden kann. 
 
TOP 2: Querung über die Konrad-Adenauer-Allee und Straßenbahn (Höhe Barbarossa-
straße) 

Frau Dr. Mathes erklärt, dass der Ausschuss „Verkehr“ beim Beirat Schwachhausen im 
Rahmen der Schulwegsicherung ebenfalls mit der Örtlichkeit befasst ist und legt dem Aus-
schuss einen entsprechenden Protokollauszug als Tischvorlage vor. Sie fasst zusammen, 
dass das ASV durch eine vorgelagerte Markierung die Straße verengen werde und die 
waagrechten Baken zur besseren Sichtbarkeit der Schulkinder demontiert werden; sie sollen 
durch senkrechte Barken ersetzt werden. Zur Frage, ob ein Zebrastreifen eingerichtet wer-
den könne, werde eine Verkehrszählung durchgeführt. 

Der Ausschuss nimmt den Sachstand zur Kenntnis. 

                                                 
2 Siehe unter http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/130228_E02_Radverkehrsnetz_Maengel_Karte.pdf 
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TOP 3: Angebote der Straßenbahnlinie 1 sowie der Buslinien 21 und 24 

Frau Dr. Mathes entschuldigt Herrn Rode von der BSAG und legt dem Ausschuss die schrift-
liche Stellungnahme der BSAG als Tischvorlage vor.3 Sie fasst zusammen, dass keine 
grundlegenden Defizite zu erkennen sind. 

Herr Falkenhain erklärt, dass die BSAG die Fragen gut beantwortet habe, er aber noch wei-
teren „Beobachtungsbedarf“ hinsichtlich der Linien 21 und 24 sehe. Außerdem verdeutlicht 
er, dass der Anschluss der Linie 1 und der Buslinie 25 am Haltepunkt Julius-Brecht-Allee von 
der Bevölkerung gewünscht werde. Ggf. müsse sich der Ausschuss nochmals mit der The-
matik befassen. Eine Beschlussfassung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht nötig. 

Ein Anwohner der Barbarossastraße weist darauf hin, dass die dortige Bedarfshaltestelle 
keine Anzeigentafel und keine Blindenleitstreifen besitze; an der Haltestelle Julius-Brecht-
Allee fehle die Anzeigentafel. Das Ortsamt wird den Hinweis an die BSAG weitergeben. 
 
TOP 4: Verschiedenes 

Frau Dr. Mathes informiert, dass 
• die Wertstoffsammelbehälter laut Mitteilung des Umweltressorts wie vom Ausschuss 

gewünscht in dieser bzw. der nächsten Kalenderwoche erneuert werden sollen;4 
• das beidseitige Halteverbot an der Richard-Boljahn-Allee angeordnet und realisiert 

ist; 
• die Senatorin für Bildung und Wissenschaft für den Schulstandort Carl-Goerdeler-

Straße eine Nutzungsänderung von Grundschule in Berufsschule gestellt hat und 
dass nun die Stellungnahme des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr abgewartet 
werden muss, um die dortige Parkplatzsituation nochmals zu erörtern; 

Frau Dr. Mathes bittet die Ausschussmitglieder - wie sie vergangenes Jahr beschlossen 
haben -, bis zur nächsten Sitzung Standorte der Pflanze Riesenbärenklau festzustellen, 
damit sie frühzeitig bekämpft werden kann. 

Herr Benthien weist darauf hin, dass die Uhr vor dem EKZ Berliner Freiheit noch die Winter-
zeit zeige. Das Ortsamt ist bereits mit der Angelegenheit befasst. 

Herr Häntsche erklärt, dass sich das Revier Vahr gegenwärtig verstärkt mit Geschwindig-
keitsüberschreitungen im Autoverkehr sowie mit Rotlichtverstößen und Fahren auf der fal-
schen Seite bei Radfahrer/innen befasse. Er weist auf den Verkehrssicherheitstag am 
15.06.2013 beim EKZ Berliner Freiheit hin und bittet um Teilnahme. 
 
 
Die nächste Ausschusssitzung findet am 19.06.2013, um 18 Uhr, statt. 
 
 
 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
Brüning Dr. Mathes Berger 

                                                 
3 Als Anlage diesem Protokoll angefügt. 
4 Siehe hierzu die Protokoll der Ausschusssitzungen am 03.05. und 10.07.2012 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%206%20FA%20B-V%20U%2003.pdf und 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Protokoll%20Nr%207%2010%2007%2012.pdf  


