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Protokoll Nr. 41 (2007-2011) 
 
der Sitzung des Beirates Schwachhausen am 24. Februar 2011 
in der Aula der Grundschule Freiligrathstraße; Freiligrathstraße 11 
 
Beginn:   19:30 Uhr   Ende:  21:40 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Beirat  Herr Saxe   Herr Dr. Kunte 
    Herr Schlichting  Herr Matuschak 
    Herr Beier   Herr P. Meyer 
    Herr Frerich   Herr S. Meyer 
    Frau Grobien   Frau Schneider 
    Frau Krolow   Herr Dr. Schober 
    Frau Kuhmann  Herr Dr. Weigel 
         

 
b) vom Ortsamt  Herr Ahrens 

Herr Kittlaus 
 

c) als Gäste   Herr Schumacher (Senator für Bildung und Wissenschaft) 
   Herr Bauer (Sozialzentrum Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe) 
   Herr Backes (International School)  
   Frau Engelbertz (Immobilien Bremen) 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird mit der Änderung angenommen, 
dass TOP 5 „Vertragsgestaltung des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) bei 
Nutzungsverträgen für öffentliche Flächen“ auf Wunsch des ASV in der heutigen 
Sitzung nicht behandelt werden soll, sondern in der nächsten Sitzung des 
Fachausschusses Umwelt, Bau und Stadtbild des Beirates Schwachhausen beraten 
wird. 
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend. 
Zu Beginn der Sitzung weist Herr Ahrens darauf hin, dass er die kommissarische 
Leitung des Ortsamtes Schwachhausen/Vahr für den Bereich Schwachhausen bis 
auf Weiteres übernommen habe. 
 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche Anregungen und Mitteilungen  
             in Stadtteilangelegenheiten 
 

• Parteiaustritt von Herrn Beier 
 Kenntnisnahme von der Mitteilung von Herrn Beier, dass er am 21.01.2011 
 aus der FDP ausgetreten ist und nunmehr als parteiloses Mitglied dem Beirat 
 Schwachhausen angehören wird. 
 
• Dank für Globalmittel 
 Der Verein Interkulturelle Schule (Lothringer Straße) dankt mit Fotos für die 
 Bereitstellung von Globalmitteln für einen Wickeltisch und ein Waschbecken. 
 Herr Ahrens reicht entsprechende Fotos für die Beiratsmitglieder herum. 
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• Mitteilungen des Beiratssprechers 

 
- Dank an Herrn Ahrens: Herr Saxe bedankt sich bei Herrn Ahrens für die 

Übernahme der kommissarischen Ortsamtsleitung 
- Brücken für Kinderrechte: Herr Saxe gibt bekannt, dass die Trans-

parente für Kinderrechte an den Brücken über die Kurfürsten- und 
Richard-Boljahn-Allee in der Zeit vom 28.02. – 28.03.11 aufgehängt 
werden. 

- Regionalausschuss Bahnlärm: Herr Saxe berichtet, dass ein Vorberei-
tungstreffen für den Regionalausschuss zur Reduzierung von Bahnlärm 
am 10.02.2011 im Ansgaritorsaal stattgefunden habe und dass das 
nächste Treffen für den 08.03.11 um 19:00 Uhr wiederum in Ansgari-
torsaal verabredet worden sei. 

- Beirätekonferenz: Herr Saxe teilt mit, dass entsprechend dem Be-
schluss des Beirates Schwachhausen in der Geschäftsordnung 
nunmehr ein Rederecht für alle Teilnehmer der öffentlichen Sitzungen 
der Beirätekonferenz verankert werden konnte. 

- Baumschutz Elsasser Straße: Herr Saxe berichtet, dass bei einer Be-
gehung mit dem Umweltbetrieb Bremen festgestellt worden sei, dass 
hier div. Baumbügel fehlen würden. Dadurch seien eine große Anzahl 
von Bäumen beschädigt worden.  

 Er spricht sich dafür aus, das Thema Baumschutz in einer der nächsten 
 öffentlichen Sitzungen des Beirates zu behandeln. 

 
 
• Bürgeranträge 
 

- Überweg Wachmannstraße: Frau Grobien spricht sich dafür aus, ent-
sprechend dem Wunsch eines Anwohners die Sicherung des Fuß-
gängerüberweges gem. § 20 der Bau- und Betriebsordnung für Stra-
ßenbahnen (BOStrab) zu verbessern und erinnert an einen Beirats-
beschluss, in dem hier eine Erhöhung der Sicherheit schon 2009 ge-
fordert worden war. Sie spricht sich dafür aus, das Thema im Beirat 
weiter zu behandeln. 

 Herr Saxe unterstützt diesen Antrag und schlägt vor, dass das Amt für 
 Straßen und Verkehr im Rahmen der Planung einer Fahrradstraße 
 auch die Querung in Höhe Carl-Schurz-Straße prüfen solle. 
- Kanalsanierung Elsasser / Uhlandstraße: Herr Dr. Weigel erinnert an 

den in der letzten Beiratssitzung gestellten Bürgerantrag und schlägt 
vor, das ASV und hanseWasser in die Märzsitzung einzuladen und sich 
die Ergebnisse der Betrachtung der Kanäle vorstellen zu lassen und 
dann über eine Gesamtsanierung der Straßenanlage zu beraten. 

- Nutzung von Vorgärten für Pkw-Stellplätze: Herr Dr. Weigel erinnert 
daran, dass die zweckwidrige Nutzung von Vorgärten durch Stellplätze 
für Kraftfahrzeuge in einer Sitzung des Fachausschusses Umwelt, Bau 
und Stadtbild am 22.09.2010 behandelt worden war.  

 Er spricht sich dafür aus, das Thema weiter im Beirat zu behandeln. 
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TOP 2: Kindertagesversorgung in Schwachhausen 
            hier: Sachstand bei KiTa Singdrossel und KiTa Kakadu 
 
Einleitend erinnert Herr Ahrens daran, dass das Thema bereits in der Oktobersitzung 
2010 vom Beirat ausgiebig behandelt worden war. 
Herr Bauer teilt mit, das aktuell beschlossen worden sei, die gegenüber dem Verein 
„Kakadu“ ausgesprochene Kündigung so lange nicht zu vollziehen, bis eine Lösung 
für die Raumfrage gefunden worden sei. Dies könne sowohl im Förderzentrum Fritz-
Gansberg-Straße voraussichtlich im Jahre 2012 möglich sein, wobei hier zusammen 
mit der senatorischen Bildungsbehörde die Klärung weiter vorangetrieben werden 
müsse, da z. Zt. die Unterbringung eines Regionalen Beratungs- und Untersützungs-
zentrums (ReBUZ) noch ungeklärt sei. Die Elternvertreter hätten auch Interesse an 
einer Unterbringung im frei werdenden Gebäude der International School in der 
Thomas-Mann-Straße. 
Weiter führt Herr Bauer aus, dass auch die KiTa „Singdrossel“ weiter im Stadtteil 
Schwachhausen gebraucht werde und als Option für die Unterbringung auch das frei 
werdende Schulgebäude in der Thomas-Mann-Straße in Betracht gezogen werden 
könne, da das derzeitige Provisorium nicht länger haltbar sei. Spätestens zum 
31.07.2012 müsse hier eine Lösung gefunden werden und er schlage ein Gespräch 
mit dem Träger, mit dem Staatsrat und mit Immobilien Bremen und der Planungs-
behörde vor. 
Auf die Frage von Frau Schneider nach der Einrichtung von Ganztagsgruppen im 
Waldorf-Kindergarten, die von der Sozialbehörde abgelehnt werde, entgegnet Herr 
Bauer, dass der Senat beschlossen habe, alle Ganztagsbetreuungsgruppen erst zum 
01.01.2012 zu öffnen. Dies gelte aber nur für neue Gruppen. Die bisher geplanten 
Vorhaben würden pünktlich zum 01.07.2011 geöffnet werden. 
Herr Saxe spricht sich gegen eine weitere Veräußerung öffentlicher Grundstücke in 
städtischer Hand aus und erkundigt sich nach dem Problem, dass frei werdende 
Ganztagsplätze in der KiTa Fritz-Gansberg-Straße nicht wieder besetzt werden 
sollten, trotz entsprechender Nachfrage. 
Herr Bauer entgegnet, dass dies eine Zeitlang geplant war aufgrund einer aktuellen 
Entscheidung er aber jetzt mitteilen könne, dass frei werdende Plätze wieder belegt 
werden dürften, um die hohe Nachfrage zu stillen. Es gelte ein Bestandsschutz für 
die Situation im Stadtteil. Außerdem würden neue Kapazitäten beim Kindergarten 
Giro Tondo, weiterhin bei der Gemeinde St. Ursula und evtl. im Kindergarten in der 
Gehart-Hauptmann-Str. der Gemeinde Unser Lieben Frauen geschaffen werden. Zu-
sätzlich seien Container beim Klinikum Bremen-Mitte im Gespräch und auch in 
Findorff gebe es freie Plätze. Die Folge sei, dass die Versorgung als gesichert 
angesehen werden könne, was allerdings für die sog. 4. Quartalskinder noch nicht 
gelte. Insgesamt sei die Situation besser zu bewerten als 2010 bei den 3-6jährigen 
Kindern. 
Herr Saxe vermisst ein Konzept für die späteren Jahre und bedauert, dass dann an-
stehende Probleme noch nicht gelöst seien. 
Auf Vorschlag von Herrn Ahrens nehmen die Beiratsmitglieder die Ausführungen von 
Herrn Bauer zur Kenntnis und beschließen, den von Bündnis 90/Die Grünen for-
mulierten Antrag unter TOP 4 zu beraten. 
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TOP 3: Künftige Nutzung des Gebäudes der International School of Bremen  
             in der Thomas-Mann-Straße 
 
Eingangs weist Herr Ahrens darauf hin, dass nach seinen Informationen aus dem 
Stadtteil Horn-Lehe ein Umzug in die dort entstehenden Gebäude für die Sommer-
ferien geplant sei und sich insofern die Frage nach einer Nachnutzung des Schul-
gebäudes an der Thomas-Mann-Straße jetzt stelle. Offen sei noch die Frage einer 
Auflösung des bestehenden Mietvertrages. Der Beirat Schwachhausen habe einen 
Beschluss gefasst, eine weitere schulische Nutzung klären zu lassen. 
Herr Backes erklärt dazu, dass die International School nach den Sommerferien in 
die neuen Gebäude eingezogen sein werde. Hinsichtlich der Auflösung des Miet-
vertrages gehe er davon aus, dass dies mit Immobilen Bremen einvernehmlich gelöst 
werden könne.  
Sodann berichtet Herr Schumacher, dass hinsichtlich des steigenden Bedarfs an 
Grundschulplätzen in Schwachhausen bisher nur die räumlichen Möglichkeiten an 
der Grundschule Carl-Schurz und An der Gete geprüft worden seien und dass nun 
das Schulgebäude an der Thomas-Mann-Straße (Baujahr 1974) ebenfalls in die 
Prüfung einbezogen werde. Die Bildungsbehörde prüfe kurzfristig eine Nutzung, da 
dies in die Schullandschaft im Stadtteil passe und u. a. auch angesichts der mög-
lichen Schulwege sinnvoll sei. Er erkundigt sich nach den Plänen des jetzigen Ver-
mieters und teilt mit, dass eine Anschlussnutzung auch in der Fritz-Gansberg-Straße 
(durch ein ReBUZ) noch geprüft werde. Falls hierfür kein Bedarf bestehe - dann sei 
ausreichend Platz vorhanden. Die Bildungsbehörde sei bereit, der Sozialbehörde zu 
helfen. 
Frau Engelbertz bestätigt, dass Immobilien Bremen mit der International School Ver-
handlungen führe und hält eine Lösung hinsichtlich der Kündigung des Mietvertrages 
für möglich. Daher sei ab dem 01.09.11 von einem Leerstand auszugehen und 
Immobilien Bremen biete dann stets vorhandene Gebäude primär für eine öffentliche 
Nutzung den anderen Behörden an. Neben der Bildungsbehörde würden auch 
andere Ressorts gefragt, die dann aber auch die Finanzierung klären müssten. Es 
seien für eine künftige Nutzung hohe Anforderungen (Brandschutz, Barrierefreiheit) 
zu stellen und es gebe auch Begehrlichkeiten für einen Wohnungsbau. Z. Zt. prüfe 
Immobilien Bremen einen öffentlichen Bedarf.  
Die Frage von Herrn Dr. Weigel, ob es bereits einen Vermarktungsauftrag gebe, ver-
neint Frau Engelbertz. Ein evtl. Verkaufserlös werde für die Sanierung anderer Ge-
bäude verwandt. 
Herr Saxe unterstreicht, dass ein aktueller Bedarf dringend befriedigt werden müsse 
und keine Rede von einer Bevorratung von Räumlichkeiten sein könne. 
Herr Schumacher erinnert daran, dass gegenwärtig keine Mittel für den Ausbau von 
Grundschulplätzen im laufenden Jahr in Schwachhausen im Haushalt eingestellt 
seien. Die anstehenden Probleme beim Ausbau An der Gete und an der Carl-Schurz-
Straße müssten noch geprüft werden. Fraglich sei für die Bildungsbehörde, ob es 
einen dauerhaften Bedarf an einem neuen Standort gebe. Die Bildungsbehörde habe 
seinerzeit das Objekt aufgegeben, da eine optimale Nutzung ohne Turnhalle nicht 
möglich sei. Eine jetzt nötige Sanierung könne durch Immobilien Bremen nur bei 
einer langfristigen Nutzungszusage (mind. 15 Jahre) erfolgen. 
Herr Dr. Weigel spricht sich für eine gemeinsame Nutzung des Gebäudes an der 
Thomas-Mann-Straße durch die Bildungs- und Sozialbehörde aus und schlägt vor, 
einen Runden Tisch für die Nachnutzung zu bilden.  
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Eine Anwohnerin aus der Lüderitzstraße empfiehlt, dabei auch die Verkehrsprobleme 
durch Auto fahrende Eltern nicht außer Acht zu lassen. 
Herr Beier fordert eine frühzeitige Information des Beirates bei auftretenden Prob-
lemen. 
Sodann schlägt Herr Ahrens vor, entsprechend der Forderung von Herrn Dr. Weigel, 
einen Runden Tisch für die Nachnutzung des Schulgebäudes Thomas-Mann-Straße 
einzurichten. 
Die Beiratsmitglieder sprechen sich einstimmig dafür aus. 
 
 
TOP 4. Steigender Bedarf an Grundschulplätzen in Schwachhausen 
             hier: Sachstand der Planung über Kapazitätserweiterungen 
 
Herr Schumacher erinnert daran, dass die Grundschulen An der Gete und an der 
Carl-Schurz-Straße z. Zt. dreizügig geführt seien und ein Ausbau nur möglich sei, 
wenn mehr Plätze für eine Vierzügigkeit geschaffen werden könnten. Die Ausbau-
möglichkeiten seien jedoch begrenzt in der Carl-Schurz-Straße, wohingegen dies An 
der Gete platzmäßig möglich sei. Die Finanzierungsfrage müsse grundsätzlich und 
zeitnah geklärt werden sowie die Frage, wie eine Nachnutzung in der Thomas-Mann-
Straße dazu passe. 
Auf die Bitte von Herrn Matuschak, den beschlossenen Runden Tisch kurzfristig zu 
organisieren, empfiehlt Herr Ahrens, zunächst abzuwarten, bis die Bildungsbehörde 
einen neuen Sachstand mitteilen könne. Er spreche sich dafür aus, eine Bewertung 
aller drei Standorte durch die Bildungsbehörde (vor Ostern) abzuwarten. 
Frau Bohnsack (Schulelternsprecherin Carl-Schurz-Str.) weist darauf hin, dass der 3. 
Jahrgang gegenwärtig nur zweizügig ausgebildet sei und dennoch kein freier 
Klassenraum zur Verfügung stehe. Es sei aktuell ein zusätzlicher Bedarf gegeben 
und die Hausmeisterwohnung werde im Juni frei werden. Der Ausbau des Dach-
bodens sei nötig und die Schule hoffe auf brauchbare Pläne. 
Herr Schumacher erinnert daran, dass ein Ausbau zu einer Ganztagsschule erst in 
der neuen Legislaturperiode beschlossen werden könne, da gegenwärtig nur 3 
Schulen je Jahr hierfür hergerichtet werden könnten. 
Herr Hokema weist darauf hin, dass die Nachmittagsbetreuung an seiner Schule ein 
dringliches Problem darstelle und momentan vom Schulverein eine Versorgung von 
80 Kindern organisiert werde. Ab den Sommerferien werde der Bedarf höher sein als 
das machbare Angebot. Dringend müsse die Versorgung von Kindern nach 13:00 
Uhr geklärt werden. 
Herr Saxe schlägt vor, den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen hinsichtlich des Aus-
baus der Ganztagsbetreuung im Stadtteil Schwachhausen auf die Oberschule Am 
Barkhof auszudehnen. Sodann verliest er den bereits per E-Mail an alle Beirats-
mitglieder versandten Antrag und ergänzt den folgenden Satz: „Der Beirat Schwach-
hausen bittet um Prüfung, ob die neugegründete Oberschule Am Barkhof zum über-
nächsten Schuljahr als Ganztagsschule betrieben werden kann“.  
Den so ergänzten Antrag nehmen die Beiratsmitglieder einstimmig an. 
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TOP 5: Nachwahl in Fachausschüsse 
            hier: Nachfolger für Herrn Dietmar Benter 
 
Herr Ahrens weist darauf hin, dass der Landeswahlleiter bisher noch nicht mitgeteilt 
habe, wer in den Beirat für Herrn Benter nachrücken könne. Allerdings könnten be-
reits jetzt die Vorschläge für die Besetzung des freigewordenen Sitzes in den Fach-
ausschüssen „Verkehr“, „Bildung, Soziales und Sport“ und im nichtständigen Fach-
ausschuss „Jugendbeirat“ besetzt werden. 
Frau Schneider schlägt für den Verkehrsausschuss Herrn Saxe, für den Fach-
ausschuss Bildung, Soziales und Sport sich selbst und für den Fachausschuss 
Jugendbeirat Frau Dr. Helling vor. 
Die Beiratsmitglieder stimmen ihr einstimmig zu. 
 
 
TOP 6: Verschiedenes 
 

• Nichtständiger Fachausschuss „Jugendbeirat“ 
 Herr Matuschak schlägt vor, dass der Fachausschuss seine Arbeit forcieren 
 solle und dass das Thema künftig intensiv im Beirat behandelt werden müsse. 
 Die Beiratsmitglieder sprechen sich dafür aus, die Angelegenheit zur weiteren 
 Beratung an den Koordinierungsausschuss zu verweisen. 
 
• Nachfolge von Herrn Böhmer 
  Herr Schlichtung bittet darum, auch die Klärung der durch den Weggang von 
 Herrn Böhmer freigewordenen Sitze in den Fachausschüssen „Umwelt, Bau 
 und Stadtbild“ sowie „Schwachhausen 2020“ zu klären. 
 Das Ortsamt sagt dies zu. 
 
• Beratung über die Globalmittel des Beirates Schwachhausen 2011 – 1. Runde 
 Herr Ahrens erkundigt sich bei den Beiratsmitgliedern, wann hierfür eine 
 abendliche Sitzung des Koordinierungsausschusses gemeinsam mit dem 
 Fachausschuss Bildung Soziales und Sport anberaumt werden soll. 
 Die Beiratsmitglieder sprechen sich dafür aus, diese Sitzung auf den  
 21. März 2011, 19:00 Uhr zu terminieren. 
 

  
Der Sprecher:   Der Vorsitzende:   Der Protokollführer: 
 
gez. Saxe    gez. Ahrens    gez. Kittlaus 
 
 


