
Protokoll Nr. 6 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 26. Januar 2012  
in der Oberschule Am Barkhof, Parkallee 39 
 
Beginn:   19:30 Uhr   Ende: 22:05 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Beirat Frau Schneider   Frau Kuhmann 

Herr Schlichting   Frau Marin 
Herr Carstens  Herr Matuschak 
Frau Eickelberg  Frau Mehser 
Herr Golinski   Herr P. Meyer 
Herr Heck   Herr Pastoor 
Frau Dr. Helling  Herr Dr. Schober 

 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 

Herr Kittlaus 
 
c) als Gäste  Frau Osterloh, Herr Lanz (Amt für Straßen und Verkehr) 
   Frau Duffner-Hüls, Frau Morgenroth (Sozialzentrum Vahr/  
   Schwachhausen/Horn-Lehe) 
   Frau Roggendorf (Schulleiterin Oberschule Am Barkhof) 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung sowie das Protokoll der Sitzung vom  
01. Dezember 2011 werden ohne Änderungen angenommen. 
Frau Roggendorf begrüßt alle Gäste in der wieder eröffneten Oberschule Am Barkhof und 
berichtet, dass am heutigen Tage die Übergabe offiziell erfolgt sei, weil die Bauabnahme 
durchgeführt worden war. Sie erinnert daran, dass die Schule einen Theater-
/Musikschwerpunkt habe und dafür mit einer Bühne und einer leistungsfähigen Lichtanlage 
ausgestattet worden sei. Sie dankt dem Beirat Schwachhausen ausdrücklich für sein Enga-
gement bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs in dem alten Gebäude. 
 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in  
             Stadtteilangelegenheiten 
 

• Mindestlohn 
Herr Pastor erinnert daran, dass der Beirat sich in seiner Novembersitzung mit dem 
Mindestlohnsektor beschäftigt habe und seinerzeit gem. einem Beschluss des Koor-
dinierungsausschusses die Angelegenheit zur weiteren Beratung an die Beiräte-
konferenz übergeben worden war. Er plädiert dafür, dass der Beirat sich weiterhin 
mit dieser Thematik beschäftigen solle. 
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• Regionalausschuss Bahnlärm / Verlängerung Gleis 1 „Ertüchtigung des Bahn-

knotens Bremen-Hbf“ 
Frau Schneider berichtet von einem Besuch bei Herrn Staatsrat Golasowski, bei dem 
es zur Bekämpfung des Bahnlärms durch die Ertüchtigung von Gleis 1 am Haupt-
bahnhof in Bremen darum gegangen war, ob die Freie Hansestadt Bremen hier eine 
Klage einreichen werde. Diese Möglichkeit sei allerdings nach dem Gespräch 
ausgeschlossen worden. Evtl. könne noch eine Klage durch den Beirat Mitte / 
Östliche Vorstadt in Betracht gezogen werden. 

 
• Veranstaltung bei Ritas Nachbarn 

Ferner erinnert Frau Schneider an eine Informationsveranstaltung für die Bevölke-
rung in Zusammenarbeit mit Ritas Nachbarn in der Begegnungsstätte Sparer Dank 
in der Kulenkampffallee, in der die Bevölkerung zahlreich von der Möglichkeit, sich 
über die Stadtteilarbeit zu informieren, Gebrauch gemacht habe. 

 
• www.schwachhausen.bremen.de 

Frau Schneider teilt mit, dass Schwachhausen online – Die Bürgerredaktion jetzt 
auch bei Facebook verfügbar sei. 

 
• Regionalausschuss Bahnlärm 

Herr Matuschak schlägt vor, dass das von den beteiligten Beiräten eingerichtete 
Gremium vergrößert werden solle, um kurz-, mittel- und langfristig eine ganze Reihe 
von Zielen zu erreichen. Hierzu gehörte neben technischen Verbesserungen an 
Gleis- und Waggonmaterial auch die Suche nach Alternativtrassen um das Stadt-
gebiet von Bremen herum. 
 

• Ganztagsbetreuung 
Herr Matuschak erinnert daran, dass es in Bremen einen höheren Bedarf an Ganz-
tagsschulen gebe, der allerdings nicht Schwachhausen betreffe. Er bittet darum, 
dass die Schulen im Stadtteil diesbezügliche Bedarfe bekannt geben sollten. Frau 
Dr. Helling erinnert daran, dass die Grundschule An der Gete einen Antrag gestellt 
habe, über den auch in der Sitzung des Fachausschusses Bildung, Soziales und 
Sport am 24.01.2012 beraten worden sei. 
Die Grundschule An der Gete strebe sowohl eine offene als auch eine gebundene 
Ganztagsschulbetreuung an. 
Die Grundschulen in der Carl-Schurz- und in der Freiligrathstraße hätten z. Zt. 
keinen Bedarf; die Bildungsbehörde sei hierüber informiert. 

 
• Zwiesprache Lyrik 

Frau Vogt stellt ihren Globalmittelantrag vor und verweist darauf, dass sie einen vor-
zeitigen Maßnahmebeginn beantragt habe. 
Die Beiratsmitglieder nehmen die Anträge zur Kenntnis und verweisen sie zur wei-
teren Beratung an den Koordinierungsausschuss. 
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• Mitteilungen des Ortsamtes: 

- Immobilien Bremen 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass Frau Kummer jetzt Ansprechpartnerin bei Im-
mobilen Bremen sei. 

- Nächste Beiratssitzung am 23. Februar 2012 
Frau Dr. Mathes erinnert daran, dass die Sitzung im Sendesaal stattfinden 
werde und dass um 19:00 Uhr an einer Führung durch die Reha-Klinik am 
Sendesaal teilgenommen werden könne. 

- Vorhaben- und Entwicklungsplan Freiligrathstraße 
Der Plan liegt in der Zeit vom 10. Januar bis 10. Februar 2012 zur öffentlichen 
Einsichtnahme im Planungsamt und im Ortsamt Schwachhausen/Vahr aus. 

 
 
TOP 2: Überweg Wachmannstraße / Carl-Schurz-Straße 
   hier: Verbesserung der Sicherheit 
 
Eingangs verweist Frau Dr. Mathes darauf, dass zu diesem Tagesordnungspunkt 2 Anträge 
von den Fraktionen Bündnis 90 / Die Grünen und SPD / CDU erarbeitet worden seien 
(Tischvorlage). 
Frau Osterloh stellt die Positionen des Amtes für Straßen und Verkehr zu der Thematik vor 
und verweist darauf, dass Beirat Schwachhausen und Amt für Straßen und Verkehr sich 
schon seit geraumer Zeit um eine Lösung bemühen würden, diese jedoch bisher nicht ge-
funden werden konnte. Ende Dezember habe der Beirat von ihr eine Ausarbeitung zu der 
rechtlichen Problematik erhalten und sie stellt Auszüge aus der Ausarbeitung vor. Grund-
lage der StVO sei die Devise: „Der Verkehr soll sich von selbst regeln“. Ampelanlagen 
seien nur dann erforderlich, wenn die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer als gefährdet ein-
gestuft werden müsse. Das ASV sehe jedoch an diesem Überweg keine Gefahr und ver-
weist in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Es habe 
hier keine Unfälle gegeben; auch die Straßenbahnfahrer sähen hier keine Gefahren-
situation. In der Zeit von 7:00 – 19:00 Uhr müssten die Straßenbahnen klingeln. Gem. § 45 
Abs. 1c StVO schließt der Gesetzgeber in Tempo-30-Gebieten Eingriffe in den Straßen-
verkehr aus und untersagt Ampelanlagen (soweit sie nicht vor dem Jahr 2000 errichtet 
worden waren). Auch Zebrastreifen seien nicht zulässig. Die kürzlich eingerichtete Fahrrad-
straße untermaure diese Regelung. Außerdem müssten die von der Straßenverkehrs-
behörde angeordneten Mittel „geeignet“ sein. Ferner habe der vor Einrichtung der Fahrrad-
straße eingeschaltete Auditor ebenfalls keine Ampelanlage gefordert, sondern davon abge-
raten, weil hier massiv mit Rotlichtverstößen zu rechnen sei. Frau Osterloh bekräftigt noch 
einmal, dass Ampelanlagen nur im Fall einer Gefahrenlage angeordnet werden könnten, 
die hier jedoch nicht gegeben sei. Auch die Verhältnismäßigkeit der Mittel erfordere es, das 
jeweils mildeste Mittel anzuwenden. Das sei im vorliegenden Fall die bereits am 22.11.11 
im Gespräch bei der Baubehörde vorgeschlagene Z-Lösung über die Straßenbahngleise. 
Herr Lanz präsentiert eine Skizze der Örtlichkeit und verweist darauf, dass gemäß den 
Richtlinien eine derartige Sicherung dem vorliegenden Verkehrsaufkommen genügen 
würde. Er erläutert die Funktionen der Z-Lösung und teilt mit, dass hiermit bundesweit gute 
Erfahrungen gemacht worden seien, weshalb die Verwaltung eine Z-Lösung auch in 
diesem Fall vorschlage. Die veranschlagten Baukosten von ca. € 20.000,00 könnten kurz-
fristig bereitgestellt werden, daher bittet das Amt für Straßen und Verkehr um Zustimmung 
des Beirates. 
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Auf die Frage nach der Höhe der Fußgängerleitgitter antwortet Herr Lanz, dass diese 80 
cm hoch sein würden. 
Herr Heck erinnert daran, dass der Beirat hinsichtlich des Gefährdungspotentials eine an-
dere Einschätzung eingenommen habe und fragt, warum das ASV eine sog. Bedarfsampel 
nicht geprüft habe. 
Frau Osterloh unterstreicht, dass dies in dem Prüfauftrag enthalten gewesen sei, denn eine 
Ampelanlage umfasse auch eine Bedarfsampel. 
Nach Auffassung der für die Verkehrssicherungspflicht zuständigen Behörde könne die Si-
tuation jetzt als sicher eingeschätzt werden. Allerdings sei die Behörde verpflichtet, den 
Überweg nicht unsicher zu gestalten, indem sie die Tempo-30-Regelung aufheben würde 
und Tempo 50 wieder einführe, da dann eine Ampelanlage zulässig sei. 
Die Wachmannstraße sei Teil des innerstädtischen Vorbehaltsstraßennetzes, in dem die 
Stadtteilbeiräte über keinerlei Entscheidungsrechte verfügen würden. 
Ferner erinnert Frau Osterloh daran, dass die derzeitige Regelung zur Fahrradstraße eine 
Geschwindigkeit unterhalb von 30 km/h voraussetze („mäßige“ Geschwindigkeit). Eine Än-
derung der Straßenverkehrsordnung, in der wegen der exakteren Kontrolle auch für Fahr-
radstraßen die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h festgesetzt werden sollte, sei zwar aus 
formalen Gründen gescheitert, werde aber bei nächster Gelegenheit vom Bundestag be-
schlossen werden. 
Herr Matuschak dankt Frau Osterloh und Herrn Lanz ausdrücklich für ihre detaillierte Ana-
lyse und erinnert noch einmal an den Besuch bei Herrn Polzin am 22. November 2011. 
Herr Dr. Stövesandt teilt mit, dass die Antragsteller gerne sowohl die Z-Lösung als auch 
eine Ampel haben würden und hält die Beiratsrechte für missachtet. Deshalb empfiehlt er, 
den Klageweg zu beschreiten und wünscht sich eine juristische Lösung der Streitfrage. 
Frau Schneider hebt hervor, dass alle Argumente für und gegen eine Ampelanlage ausge-
tauscht worden seien. Es gebe unterschiedliche Rechtsauffassungen. Diese können vom 
Beirat jedoch nicht abschließend beurteilt, sondern müssen juristisch geklärt werden. 
Herr Heck geht davon aus, dass das Amt für Straßen und Verkehr wegen der politischen 
Forderung des Beirates nicht mehr verantwortlich sei, da der Beirat Schwachhausen hier 
die abschließende Verantwortung dieser Verkehrsregelung inne habe. Sodann stellen Frau 
Schneider und Herr Schlichting die Anträge von Bündnis 90 / Die Grünen bzw. CDU / SPD 
vor. 
Herr Matuschak schlägt vor, im Antrag von SPD / CDU den Passus „unter Beibehaltung der 
Fahrradstraße“ in der 4. Zeile einzufügen und Frau Schneider schlägt vor, im Antrag von 
Bündnis 90 / Die Grünen in der 4. Zeile den Passus einzufügen: „Insbesondere § 10 Abs. 1 
Nr. 3 Beirätegesetz“.  
Mit diesen Änderungen werden beide Anträge einstimmig angenommen. 
 
 
TOP 3: Modellprojekt „Temporäre Spielstraßen“ 
            hier: Erfahrungsauswertung und Konsequenzen 
 
Frau Duffner-Hüls und Frau Morgenroth erläutern anhand einer umfangreichen PowerPoint-
Präsentation die im Rahmen der Befragung erzielten Ergebnisse. 
Frau Wiedemann (Spiellandschaft Stadt) berichtet, dass auch aus der Großbeerenstraße 
ein Antrag vorliege, der vom Amt für Straßen und Verkehr bereits positiv geprüft worden 
sei. 
Frau Duffner-Hüls geht auf die Vorgeschichte des Projektes ein und erläutert die als Tisch-
vorlage unterbreitete Empfehlung für den weiteren Verlauf des Projektes. 
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Herr Matuschak dankt dem Sozialzentrum für seine engagierte Arbeit und erkundigt sich 
danach, ob das Projekt auch in anderen Stadtteilen umgesetzt werde. Hinsichtlich der 
Großbeerenstraße erkundigt er sich danach, welcher Abschnitt hier angedacht sei. 
Frau Duffner-Hüls antwortet, dass aus Richtung Bordenauer Straße gesehen der 2. Ab-
schnitt infrage käme. 
Ein ähnliches Projekt sei auch für die Stadtteile Neustadt und Walle beabsichtigt, dort seien 
entsprechende Wünsche artikuliert worden. Sie schlage ferner vor, auch in der Heinrich-
Hertz-Straße ein entsprechendes Projekt durchzuführen, da hier 90 Kinder betroffen seien 
und die Bremische Gesellschaft für Stadterneuerung als Grundstückseigentümer bereits 
eine positive Tendenz angekündigt habe. Auch eine Anwohnerin aus der Großbeeren-
straße kündigt eine hohe Zustimmung für das Projekt an und beklagt, dass immer wieder 
einzelne Raser durch die Straße hindurchfahren würden. Sie fordert, dass die Kinder 
besser geschützt werden müssten. 
Herr Saxe dankt ebenfalls Frau Duffner-Hüls und Frau Morgenroth und erinnert an die An-
fänge des Projektes „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“ sowie „Pilotprojekt: Spielleitplanung 
Schwachhausen“. Der Gedanke der Öffnung von Straßen für Spielzwecke solle weiter ver-
folgt werden. 
Auch Herr Dr. Schober spricht sich für eine weitere Unterstützung des Projektes durch den 
Beirat Schwachhausen aus. 
Nach ausführlicher Diskussion schlägt Frau Dr. Mathes vor, die abschließende Beratung 
und Beschlussfassung in der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am  
23. Februar 2012 fortzusetzen. 
Frau Duffner-Hüls erinnert noch daran, dass in der Großbeerenstraße das „bemil“ nicht 
eingesetzt werden solle. 
Herr Matuschak schlägt vor, bei der Beschlussfassung über die Straßen im Einzelnen ab-
zustimmen. 
Abschließend fasst Frau Dr. Mathes zusammen, dass die Beratung über den Tagesord-
nungspunkt unterbrochen und am 23. Februar 2012 fortgesetzt werden solle. 
Die vom Amt für Soziale Dienste erstellte Präsentation wird diesem Protokoll beigefügt 
und das Amt für Soziale Dienste wird eine neue Empfehlung erarbeiten. 
Sodann solle über die infrage kommenden Straßen einzeln abgestimmt werden. 
 
 
TOP 4: Verschiedenes 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
Die Sprecherin:   Die Vorsitzende:   Der Protokollführer: 
 
 
 
 
Schneider    Dr. Mathes    Kittlaus 
 
 
1 Anlage 
 


