
Protokoll Nr. 26 (2007-2011) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 19. Januar 2010 
im Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner Freiheit 10 (Doppelraum C03/04) 
 
Beginn:  19:30 Uhr 
Ende:   22:00 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Beirat Herr Weigelt   Frau Kößling-Schumann 
   Herr Zimmermann  Frau Markus 
   Herr Bahr   Herr Ronstadt 
   Herr Giesa   Herr Saupe 
   Frau Golasowski  Herr Siegel 
   Herr Kauertz   Frau Werner 
 
b) vom Ortsamt Herr Mühl 
   Herr Kittlaus 
 
c) als Gäste Herr Bartling (Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit,  

Jugend und Soziales) 
 Herr Ernst-Pawlik (Sozialzentrumsleiter) 
 Herr Reetz, Frau Carneiro-Alves (Ambulante Drogenhilfe) 
 Herr Siemon (Drogenberatung Ost) 
 Herr Haase-Bruhns (Bremische Ev. Kirche) 
 Herr Stöver (WiN-Koordinator) 
 Herr Häntsche, Herr Wenzel (Polizeirevier Vahr) 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung sowie das Protokoll vom 17. November 2009 
werden ohne Änderungen angenommen. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Herr Mühl Herrn Kauertz als neues Beirats-
mitglied und bietet die gute Zusammenarbeit mit dem Ortsamt an. 
 
 
TOP 1: Mitteilungen, Wünsche und Anregungen in Stadtteilangelegenheiten 
 

• Mitteilungen des Ortsamtes 
o Bemalung der Schaltkästen: In der letzten Sitzung hatte Frau Weddingfeld 

vorgeschlagen, beschmierte Schaltkästen in der Gustav-Radbruch-Straße 
ansprechend zu gestalten. 
Das Ortsamt hat die Vahrer Maulwürfe angesprochen und diese werden 
demnächst eine farbliche Aufwertung vornehmen. 

o KiTa Carl-Severing-Straße:  
• Herr Mühl berichtet, dass er am 15.01.2010 an der Verleihung der 

Auszeichnung des Deutschen Chorverbandes teilgenommen habe, 
bei dem der sog. „Felix“ verliehen worden war. 
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• Sanierung der KiTa: Herr Mühl verliest die Antwort von KiTa Bremen 
auf die kritische Nachfrage in der Oktobersitzung des Beirates, 
wann die seit längerer Zeit versprochene Sanierung durchgeführt 
werden solle. 
Angesichts der seit 2008 bereitstehenden Mittel schlägt Herr 
Weigelt vor, dass der Beirat KiTa Bremen auffordern solle, erneute 
Verzögerungen umgehend mitzuteilen mit der Ankündigung, dass 
hierüber dann in öffentlicher Beiratssitzung gesprochen werden 
solle. 

o Zusätzliche KiTa-Plätze in der Vahr: Lt. Mitteilung von Herrn Bauer vom 
Sozialzentrum fehlen im Stadtteil Vahr KiTa-Plätze. Vorgeschlagen worden 
war u. a. das leer stehende Einkaufszentrum Eislebener Straße. Leider habe 
sich herausgestellt, dass dort eine Ansiedlung nicht möglich sei, weil die 
notwendigen Außenflächen fehlten. Durch die Verzögerung der Ganztags-
schule Paul-Singer-Straße entstehe nun ein zusätzlicher Engpass und die 
Probleme sollten durch Aufstellen von Containern bei der KiTa Carl-
Severing-Straße gelöst werden. 

o Situation der Sparkasse in der Vahr: Herr Mühl erinnert daran, dass in der 
Sitzung des Koordinierungsausschusses am 04.11.2009 über die Spar-
kassenfilialen Berliner Freiheit, Haverbecker Weg und Eislebener Straße ge-
sprochen worden war. Die Sparkasse habe inzwischen mitgeteilt, dass an 
der Berliner Freiheit und am Haverbecker Weg die Einrichtungen erhalten 
bzw. sogar verstärkt werden sollten. Dies gelte jedoch nicht für die 
Eislebener Straße. Der Koordinierungsausschuss habe gegen diese Ent-
scheidung protestiert. Herr Mühl verliest die entsprechende Antwort der 
Sparkasse Bremen, wonach die Sparkassenfiliale am 31.12.10 geschlossen 
werde. 
Herr Weigelt schlägt vor, hierüber noch einmal mit der Sparkasse zu 
sprechen, was auch öffentlich geschehen könne, da die Versorgung in der 
Filiale Berliner Freiheit zwar besser geworden sei, jedoch immer noch nicht 
als zufriedenstellend bezeichnet werden könne. 
Herr Zimmermann spricht sich dafür aus, baldmöglichst Gespräche auch mit 
dem Vermieter der jetzigen Räumlichkeiten über andere Flächen aufzu-
nehmen. 
Die Beiratsmitglieder schließen sich den Vorschlägen an. 

o Straßenbenennung nach Prof. Job-Günter Klink: Herr Mühl berichtet, dass 
der Beirat Osterholz den Vorschlag aufgegriffen habe, eine Straße nach 
Prof. Job-Günter Klink, dem Leiter der pädagogischen Hochschule Bremen 
und Mitbegründer der Uni Bremen, zu benennen. Dies soll nun in einem 
Neubaugebiet nahe der Schule Ellenerbrok geschehen. Aufgrund dieser 
Mitteilung habe Herr Kalkus dem Ortsamt die Auszeichnung „Haus mit Herz“ 
übergeben. 

o shared space: Herr Kittlaus teilt mit, dass die entsprechenden Vorschläge 
des Beirates Vahr von der Baubehörde aufgenommen und eine Prüfung bis 
zur Jahresmitte zugesagt worden sei. 

o „Bremen plant – mach mit“: Herr Mühl erinnert daran, dass am 29. Jan. 2010 
von 16:00 – 19:00 Uhr eine öffentliche Präsentation der vom Beirat Vahr und 
anderen Beiräten erstellten Plakate über ihre Stadtteile im Speicher XI statt-
finde. Am 30. Jan. 2010 sei ein Workshop vorgesehen und am 17. Febr. 
2010 werde unter der Schirmherrschaft von Herrn Bgm.. Böhrnsen zu-
sammen mit Herrn Senator Loske die Ausstellung im Rathaus präsentiert 
werden. 
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o Vergabe der Globalmittel des Beirates Vahr: Herr Mühl schlägt vor, eine 
Pressemitteilung zu veröffentlichen und für die Abgabe von Anträgen eine 
Frist festzusetzen. Dies solle der 28. Februar 2010 sein, damit noch vor den 
Osterferien über die Anträge beraten werden könne.  
Die Beiratsmitglieder sind damit einverstanden. 

o Dank für Globalmittel: Der Treffpunkt Waschhaus und die KiTa Bispinger 
Straße haben sich für die Bereitstellung von Globalmitteln bedankt. 

o Verkehrskonzept Bremer Nordosten: Herr Kittlaus teilt mit, dass die Bau-
deputation am 03. Dez. 2009 das Verkehrskonzept Bremer Nordosten mit 
Mehrheit beschlossen habe. Auf Nachfrage habe das Ortsamt bei der Bau-
behörde erfahren, dass ein Finanzierungs- und Maßnahmeplan im 2. Quartal 
2010 fertiggestellt werden solle (inzwischen hat die Baudeputation den 
Finanzierungs- und Maßnahmeplan ebenfalls mit Mehrheit beschlossen und 
die Umsetzung soll in der 2. Jahreshälfte 2010 vorgenommen werden). 

 
• Mitteilungen des Beiratssprechers 

o Neujahrsgruß: Herr Weigelt berichtet, dass er von Advertus einen Neujahrs-
gruß erhalten habe, und verliest das Schreiben von Frau Kusen. 

o Ausschuss für Bürger- und Beiratsangelegenheiten: Herr Weigelt berichtet, 
dass im neuen Beirätegesetz u. a. Stadtteilbudgets vorgesehen seien, die 
über Haushaltsvermerke abgesichert werden sollten. Er zitiert aus dem 
Protokoll des Ausschusses, wonach auch ein Rederecht für Beiratssprecher 
in der Bürgerschaft geplant sei. 

 
• Wünsche und Anregungen in Stadtteilangelegenheiten 

o Unfallversicherung von Schülern während der Schulzeit: Frau Tjaden er-
kundigt sich, ob es hier eine Rechtsänderung gegeben habe, da sie be-
obachtet, dass an der Berliner Freiheit viele Schüler des Schulzentrums 
Kurt-Schumacher-Allee ihre Pausen auf dem öffentlichen Straßenraum bzw. 
im Einkaufszentrum verbrächten. 
Herr Siegel antwortet, dass es keine Änderung gegeben habe, sondern das 
weiterhin während des Unterrichts eine Anwesenheitspflicht bestehe. 
Herr Giesa ergänzt, dass die Schüler auf dem Schulweg und während des 
Unterrichtes, nicht aber in den Pausen bei Verlassen des Geländes ver-
sichert seien. 
Eine Bürgerin spricht sich dafür aus, dass die Schüler das Gelände nicht 
verlassen und im Einkaufszentrum Fast Food kaufen und Müll verteilen 
sollten. 
Auf Vorschlag von Herrn Mühl wird das Ortsamt einen entsprechenden Hin-
weis an das Schulzentrum geben, damit diese Missstände abgestellt werden. 

o Personalsituation bei der Polizei Bremen: Eine Bürgerin wendet sich gegen 
den befürchteten Personalabbau bei der Polizei. 
Herr Mühl berichtet, dass das Polizeirevier Vahr am Standort des Polizei-
präsidiums ständig geöffnet sei. In diesem Zusammenhang stellt sich Herr 
Häntsche als neuer Revierleiter vor und berichtet, dass er seit dem 
30.11.2009 dort tätig sei. Ferner erläutert er die geänderte Konzeption der 
Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit. 
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o LKW-Zonenhaltverbot: Herr Wäsch bemängelt, dass die angekündigten 

neuen Verkehrszeichen noch nicht aufgestellt worden seien.  
o Winterdienst: Herr Wäsch kritisiert, dass die Schneeräumung auf den Geh-

wegen auch bei Grundstücken der Stadtgemeinde nicht zufriedenstellend 
erfüllt werde. So sei bei der KiTa Carl-Severing-Straße am Wochenende kein 
Schnee geräumt worden. Ferner bemängelt er, dass an der Einmündung 
Carl-Severing-Straße und Otto-Braun-Straße Autos im Kurvenbereich parken 
würden, sodass Fußgänger dort keine Querungsmöglichkeit hätten. 
Herr Mühl entgegnet, dass er die Mängel in der Schneeräumung an die zu-
ständige Stelle weitergeben werde. Die Beschilderung des Lkw-Zonenhalt-
verbots sei beim ASV in Arbeit; das Ortsamt werde hier noch einmal nach-
haken. Hinsichtlich der Falschparker liege die Überwachung beim Polizei-
revier und Herr Häntsche sagt zu, sich darum zu kümmern. 
Herr Siegel bemängelt das Falschparken auch vor einer Ladenzeile und 
schlägt vor, hierüber im nächsten Fachausschuss Verkehr zu sprechen und 
einen Ortstermin mit dem Polizeirevier an neuralgischen Punkten zu verein-
baren. Ferner beschwert er sich über die im ganzen Stadtteil problematische 
Schneeräumung in der Karl-Kautsky-Straße - in Fahrtrichtung Berliner Frei-
heit - sei dies in Ordnung, auf der gegenüberliegenden Straßenseite jedoch 
nicht. Auch in der August-Bebel-Allee in Höhe des Hotels sei alles in 
Ordnung gewesen, jedoch nicht bei den Eigentumswohnungen und neben 
dem Grünstreifen zur Bgm.-Spitta-Allee. Er spricht sich dafür aus, die unter-
schiedlichen Zuständigkeiten zu klären und festzustellen, wer im Einzelfall 
verantwortlich ist, damit im Fachausschuss hier gründlich beraten werden 
könne, warum bis zu 6 Tage nichts unternommen worden sei. 
Herr Mühl berichtet, dass Herr Falldorf (Leitstelle Saubere Stadt) dem 
Problem nachgehen werde und das Ortsamt werde ihm die entsprechenden 
Einzelheiten zuleiten. 
Herr Weigelt kritisiert, dass an der Berliner Freiheit zwar die Gehwege ge-
räumt seien, jedoch nicht die Übergänge, sodass keine Querung für Fuß-
gänger möglich sei. Außerdem berichtet er, dass der Wertstoffsammelplatz 
Adam-Stegerwald-Straße seit Wochen nicht entsorgt und das Altglas ab-
geholt worden sei. Die Papiercontainer seien nach längerer Pause erst in 
jüngster Zeit geleert worden. 
Herr Zimmermann berichtet, dass nach seiner Beobachtung die GEWOBA 
ihre Reinigungspflicht komplett erfüllt habe, dass es jedoch Probleme bei 
privaten Grundstückanliegern gebe.  
Auf die Frage von Herrn Siegel, ob die Eigentümer angesprochen würden, 
entgegnet Herr Häntsche, dass das Polizeirevier / die Kontaktpolizisten div. 
Anlieger angesprochen hätten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
TOP 2: Erhalt der Drogenberatungsstelle im Stadtteil Vahr 
 
Herr Mühl weist eingangs darauf hin, dass die Einrichtung seit Anfang der 90-er Jahre 
beim Sozialzentrum Vahr angesiedelt sei. Am 03. Dez. 2009 sei in der Stadtteilkonferenz 
mitgeteilt worden, dass die Beratungsangebote zentralisiert werden sollten. Er sei sich mit 
dem Beiratssprecher einig, dass für den Erhalt der dezentralen Beratungsstelle gekämpft 
werden solle. 
Herr Reetz erinnert daran, dass bereits 2004 in einem Senatsbeschluss die 
Zentralisierung festgelegt worden sei und dass die Beratungsstellen Mitte und Nord zwar 
erhalten werden sollten, diejenige im Bremer Osten jedoch nur noch 5 Jahre. Nach dem 
Umzug in ein neues Gebäude sei nun auch für die Filiale Ost genug Platz und es werde 
dort nur noch 1x in der Woche eine Sprechstunde angeboten. Ziel der Beratung der 
Drogenabhängigen sei ein Ausstieg. Bei diesen Interessierten werde erwartet, dass sie 
auch weitere Wege in Kauf nehmen würden. Aufgrund der Personalengpässe könne kein 
weitergehendes Angebot im Osten aufrechterhalten werden. 
Frau Carneiro-Alves weist darauf hin, dass die Beratungsstelle Mitte in Bahnhofsnähe 
liege und gut erreichbar sei. Nach der Zentralisierung sei eine sinkende Besucherzahl 
nicht festgestellt worden. Leider sei es nicht möglich, eine gleich bleibende Qualität der 
Beratung an 3 Standorten aufrecht zu erhalten. 
Herr Bartling erinnert daran, dass die Regionalisierung Ende der 80-er Jahre seinerzeit als 
sinnvoll erachtet wurde, dass es jedoch seitdem keine dramatische Zunahme der Ab-
hängigen gegeben habe. Etwa 1.500 von 2.800 Abhängigen seien substituiert worden und 
würden durch div. Arztpraxen medizinisch beraten und versorgt. Durch die Sparzwänge 
der Stadtgemeinde und die PEP-Quoten, die auch für Freie Träger gelten würden, sei es 
weiterhin nicht möglich, kleinere Beratungsstellen aufrecht zu erhalten und die Schließung 
sei daher unumgänglich. Er bedankt sich ausdrücklich beim Ortsamt und Beirat für die 
Bereitschaft, seinerzeit die Beratungsstelle im Stadtteil aufzunehmen. 
Herr Ernst-Pawlik berichtet, dass die Beratungsstelle eine hohe Akzeptanz im Stadtteil 
genossen habe und dass die kurzen Wege eine gute Kooperation ermöglicht hätten. Die 
Stadtteilkonferenz habe die Schließung bedauert und das zentrale Argument sei gewesen, 
dass die Betroffenen aus anderen Stadtteilen den Weg ins Zentrum nicht immer be-
wältigen könnten. 
Herr Mühl berichtet, dass auch weiterhin Besucher täglich in die Drogenberatungsstelle 
Ost kommen würden und Herr Siemon weist darauf hin, dass Hinweise auf die Erreich-
barkeit im Zentrum ausgehängt worden seien. Er bedankt sich für die Unterstützung des 
Beirates, des Sozialzentrums durch Herrn Ernst-Pawlik und des Ortsamtes. 
In einer persönlichen Erklärung erinnert Herr Mühl daran, dass er sich bereits 1990 für ein 
niedrigschwelliges Angebot im Osten eingesetzt habe. Seitdem seien keine Beschwerden 
zu verzeichnen gewesen. Er empfiehlt daher, über eine andere Prioritätensetzung nach-
zudenken, um das Angebot im Osten auch weiterhin zu erhalten. 
Herr Weigelt ergänzt, dass vor Ort eine gute und wichtige Arbeit für Bremen und den 
Bremer Osten geleistet worden sei. Er vermisst bei den Beteiligten den Willen, andere 
Prioritäten als 2004 zu erörtern und wünscht eine erneute Prüfung, da sich inzwischen 
eine Vielzahl von Menschen für den Erhalt der Ambulanten Drogenberatung einsetzen 
würden. 
Frau Kauertz berichtet von einer Studie über Jugendgewalt, die in der Deputation vor-
gestellt worden sei und sieht einen Zusammenhang mit dem Drogenkonsum. Angesichts 
bestehender Gefährdungspotenziale im Osten dürfe eine Schließung nicht akzeptiert 
werden. Sie ermuntert die Beiräte, das Problem ernst zu nehmen und bestehende An-
gebote nicht zu zerschlagen. 
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Herr Reetz bedauert, dass kein weiteres Personal bereitgestellt werden könne und dass 
für die Ambulante Drogenberatung mindestens 3 Mitarbeiter nötig seien. 
Herr Weigelt schlägt sodann vor, angesichts des finanziell engen Rahmens bei der 
Ambulanten Drogenberatung die Prioritäten für zentrale bzw. dezentrale Angebote zu 
prüfen. Ferner solle die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 
gebeten werden, ihre Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung zu prüfen. 
Die Beiratsmitglieder schließen sich ihm einstimmig an. 
 
 
TOP 3: Vorstellung des Frühförderzentrums der Ev. Dreifaltigkeitskirche 
 
Herr Haase-Bruhns stellt die Einrichtung vor. Er berichtet, dass Bremen mit der Universität 
und der Kirche ein Dezentralisierungskonzept entwickelt habe, damit Betroffene in ihrem 
sozialen Umfeld bleiben könnten. Das bestehende Integrationskonzept sei ausgeweitet 
worden. Das Bremer Konzept müsse als einmalig bezeichnet werden. Seit 2001 seien im 
Sozialgesetzbuch IX von der rot-grünen Bundesregierung verschiedene Leistungsgesetze 
zusammengefasst und für kurze Bearbeitungszeiten bei Anträgen gesorgt worden. 2006 
habe Bremen einen Landesrahmenplan entworfen, jedoch nicht umgesetzt. Auch die 
Kostenträgerschaft sei noch ungeklärt. Daher habe die Bremische Ev. Kirche die Initiative 
ergriffen, da im Bremer Osten ein hoher Bedarf bestehe. Sie habe für den Umbau € 
900.000,00 investiert, jedoch keinen Zuschuss des Landes erhalten. Ziel sei, ein niedrig-
schwelliges Angebot bei der Dreifaltigkeitskirche für Kinder von der Geburt bis zum Schul-
anfang vorzuhalten. Dabei sei auch eine Einbeziehung von Kindergärten und Besuche der 
Eltern geplant. Es habe sich herausgestellt, dass eine Unterstützung und Anleitung der 
Eltern nötig sei. Bisher habe eine Frühförderverordnung als Arbeitsgrundlage gefehlt. In 
der neuen Einrichtung seien Beratungs- und Therapieräume vorhanden. Alle Kinder seien 
förderfähig und hätten ein Recht auf Förderung. Die Familien ebenfalls. 
Auf die Frage von Frau Golasowski, welche Unterstützung der Beirat zum Inkrafttreten des 
Gesetzes leisten könne, antwortet Herr Haase-Bruhns, dass Herr Staatsrat Schuster vor 
einigen Tagen den Abschluss der vorbereitenden Arbeiten in 3 Monaten angekündigt 
habe. 
Herr Weigelt spricht sich dafür aus, dass der Beirat die Erwartung äußern solle, dass der 
Landesrahmenplan in Kraft gesetzt werde. 
Frau Golasowski und Herr Zimmermann schließen sich ihm an. 
Daraufhin beschließen die Beiratsmitglieder einstimmig, sich für den Vorschlag von Herrn 
Weigelt auszusprechen. 
 
 
TOP 4: Stellungnahme des Beirates zu den Programmen Wohnen in  
            Nachbarschaften (WiN), Soziale Stadt und Stärken vor Ort 
 
Zu Beginn verliest Herr Mühl die Antwort des Leiters des Amtes für Soziale Dienste, Herrn 
Dr. Marquardt auf die Forderung des Beirates vom 17. Nov. 2009 auf ein unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis für WiN-Manager. Danach seien die Beratungen hausintern noch 
nicht abgeschlossen und sollten in Kürze fortgesetzt werden. Herr Mühl bittet Herrn 
Stöver, über das Ergebnis der Gespräche zu gegebener Zeit informiert zu werden. 
Sodann stellt Herr Stöver 5 Anträge (Tischvorlage) vor. Der Antrag 3 bei den WiN-
Projekten war bereits am 17.11.2009 vom Beirat empfohlen worden. Bei den übrigen An-
trägen beschließen die Beiratsmitglieder en bloc, die Zustimmung im WiN-Forum zu 
empfehlen und zwar einstimmig. 
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TOP 5: Wahl in den Fachausschuss Soziales und Integration  
            für die ausgeschiedene Frau Schmelter 
 
Für die Nachwahl von Frau Schmelter liegt das Vorschlagsrecht bei der SPD und diese 
schlägt Herrn Heiko Eickhoff vor. Herr Eickhoff stellt sich kurz vor und die Beiratsmitglieder 
beschließen einstimmig, ihn in den Fachausschuss Soziales und Integration zu wählen. 
 
 
TOP 6: Verschiedenes 
 

• Achterkampsfleet nördlich Paul-Singer-Straße 
Herr Mühl berichtet, dass der Deichverband am Rechten Weserufer im Rahmen 
eines Renaturierungsvorhabens vorhabe, das Fleet gegenüber der AWO-Bude 
naturnah zu gestalten. Stadtgrün sei mit der Maßnahme einverstanden und habe 
auch keine Bedenken, dass einige Bäume hierfür gefällt werden müssten. 
Die Beiratsmitglieder sprechen sich einstimmig für das Vorhaben aus. 

 
• Sitzungskalender 2010 

Herr Weigelt schlägt vor, aufgrund der anstehenden Termine für die Wieder-
besetzung der Stelle des Ortsamtsleiters die geplante Sitzung am 16. Febr. 2010 
ausfallen zu lassen, den Termin jedoch für etwaige Besprechungen freizuhalten.  
Auf den Hinweis von Herrn Stöver, das anstehende WiN-Anträge weiter behandelt 
werden müssen, schlägt Herr Mühl vor, hierfür den Beirats- und stellv. Beirats-
sprecher zu bevollmächtigen. 
Die Beiratsmitglieder sind damit einverstanden. 

 
• Ankauf des Schulgeländes Otto-Braun-Straße 

Herr Weigelt erkundigt sich nach dem Stand der Verhandlungen zwischen Im-
mobilen Bremen und der Freien Ev. Bekenntnisschule. 
Herr Mühl entgegnet, dass diese noch nicht abgeschlossen seien. 
Herr Weigelt spricht sich dafür aus, dass das Ortsamt sich noch einmal an Im-
mobilien Bremen wenden und um ein kurzfristiges Ergebnis bitten solle. 
Herr Zimmermann schlägt vor, die Freie Ev. Bekenntnisschule parallel auch anzu-
sprechen. 

 
• Verkehrskonzept Bremer Nordosten (Brücke am Vahrer See) 

Herr Weigelt erinnert daran, dass im Verkehrskonzept Bremer Nordosten bei der 
Brücke am Vahrer See der höchste Bedarf für den Ersatz durch eine ebenerdige 
ampelgesicherte Querungsmöglichkeit festgestellt worden sei. Auch der Planer 
Herr Stempel, der für den Beirat Schwachhausen bereits im Einsatz gewesen sei, 
erkenne hier eine Chance. Er spricht sich dafür aus, Herrn Stempel um ein An-
gebot zu bitten. 
Herr Zimmermann äußert keine Bedenken, ein Angebot einzuholen. 
Herr Giesa hat jedoch kein Verständnis für eine Globalmittelvergabe, da das dort 
eingesetzte Geld an anderer Stelle fehlen werde. 
Frau Golasowski unterstreicht, dass es sich im gesamten Straßenzug Richard-
Boljahn-Allee / Kurfürstenallee um die wichtigste Querung für den Fußgänger-
verkehr überhaupt handele und befürwortet eine zweite Überprüfung. Sie erwarte 
von einem Angebot Vorteile für die Vahr. 
Die Beiratsmitglieder sprechen sich daher mit 9 Ja-Stimmen gegen 3 Nein-
Stimmen dafür aus, ein Angebot von Herrn Stempel einzuholen. 

 
Der Sprecher:   Der Vorsitzende:   Der Protokollführer: 
gez. Weigelt    gez. Mühl    gez. Kittlaus 


