
Protokoll Nr. 7 (2011-2015) 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau, Verkehr und Umwelt“ des 
Beirates Vahr am 10. Juli 2012 im Ortsamt Schwachhausen/Vahr 
 
Beginn:  19.00 Uhr     Ende:  21:10 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss   Herr Benthien 

Herr Brüning 
Frau Früh 
Herr Gerkmann 
Herr Falkenhain ( i. Vertr. von Herrn Kauertz) 
Herr Siegel 
Herr Wäsch 

 
beratendes Fachausschussmitglied Herr Sponbiel 

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

(Polizeirevier Vahr) 
  Frau Möck und Herr Petry 

 (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, 
SUBV) 

  Frau Bergmann (Umweltbetrieb Bremen, UB 
Bremen) 

 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung und das Protokoll der Sitzung vom 3. 
Mai 2012 werden ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1 Containerplätze für Wertstoffe in der August-Bebel-Allee, Paul-Singer-
Straße und Gustav-Radbruch-Straße 
Frau Dr. Mathes erläutert eingangs den Sachstand und die bisherige Beschlusslage. 
Am 3.5.2012 hat sich der Ausschuss „Bau, Verkehr und Umwelt“ einstimmig für die 
Verringerung der Standorte und die neue Ausstattung der verbleibenden 
Containerplätze ausgesprochen. Die zukünftigen, modernisierten Standorte seien mit 
dem Beirat abzustimmen. Es wird verabredet, dass der Beirat bzw. der 
Fachausschuss erst nach einem Ortstermin mit dem Ressort entscheiden werden, 
welche Standorte erhalten bleiben und welche wegfallen sollen.  
Der Ortstermin hat am 20.6.2012 stattgefunden. Eingeladen waren alle 
Beiratsmitglieder. Vor Ort fand im Wesentlichen die Bürgerbeteiligung und die 
Abstimmung mit den Vertreter/innen des Umweltressorts (Frau Möck und Herr 
Katzke) sowie der für die Dekorierung der Plätze zuständigen Vertreterin des 
Umweltbetriebes Bremen, Frau Bergmann, statt. Es wurde auf der Grundlage des 
Vorschlage von SUBV Konsens erzielt, die Anzahl der Plätze von 10 auf 6 zu 
verringern. Hinsichtlich des Standortvorschlags des Ressorts ergaben sich zwei 
Änderungen: Der Standort August-Bebel-Allee 236 bleibt, möglichst einschließlich 
der grünen Berankung, erhalten. Abgebaut wird derjenigen an der August-Bebel-
Allee 90-112, vor allem wegen häufigen Missbrauchs durch externe Nutzer/innen.  
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Ferner werden die Standorte Gustav-Radbruch-Straße 62-80, Paul-Singer-Straße 
36-50 und Paul-Singer-Straße 140-156 aufgegeben. Bei diesen aufzugebenden 
Standorten war es ausdrücklicher Bürgerwunsch, die frei werdenden Plätze als 
Parkraum herzurichten. Viele Anwohner/innen haben bereits die blaue Tonne und mit 
wenigen Ausnahmen waren die Bürger/innen mit der Abschaffung der 
Papiercontainer an allen verbleibenden Standorten einverstanden. Die Gewoba hat 
ihre zunächst vorhandenen Bedenken bereits bilateral gelöst. Falls es zu einer 
verstärkten Nutzung der Papiercontainer der Großwohnanlagen kommen sollte, wird 
das Umweltressort für eine häufigere Leerung Sorge tragen. Die Vertreter/innen von 
SUBV sagen zu, insbesondere auch während der Umstellphase für Sauberkeit zu 
sorgen. 
Der Ausschuss beschließt entsprechend (einstimmig). 
Anschließend stellen Frau Möck und Frau Bergmann verschiedene Entwürfe der 
Dekoration für die verbleibenden Containerstandorte vor. Auf Vorschlag von Herrn 
Siegel stimmen die anwesenden Bürger/innen ab und sprechen sich mehrheitlich für 
die Metall - Dekoration, welche mit Holz kombiniert ist, aus. 
Ferner wünschen die Bürger/innen, dass der mit Efeu berankte Standort August-
Bebel-Allee 236 keine neue Dekoration erhält, falls die Standsicherheit gewährleistet 
sowie die An -und Abfuhr möglich ist. 
Die Fachausschussmitglieder schließen sich dem Bürgervotum an. 
Frau Möck kündigt die Umstellung für September/Oktober diesen Jahres an.  
 
TOP 2 Zukünftige Nutzung des Betriebshofgeländes des Umweltbetriebs 
Bremen in der Julius-Leber-Straße 
Der Umweltbetrieb Bremen arbeitet zurzeit an einem Standortkonzept für seine 
Betriebshöfe. Bis Ende des Jahres soll die Analyse abgeschlossen sein, welche 
Betriebshöfe erhalten bleiben und welche aufgegeben werden sollen. 
Herr Petry erläutert, dass Immobilien Bremen im Auftrag vom UB Bremen prüfen soll, 
ob der Verkauf des Grundstückes fiskalisch sinnvoll wäre. In die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fließt die zukünftige Nutzung ein. Daher soll bereits in 
diesem sehr frühen Stadium ein Meinungsbild des Beirates eingeholt werden. Das 
Bauressort könne sich für das ca. 3.000 m2 große Grundstück prinzipiell eine 
Wohnbebauung mit 13 Reihenhäusern vorstellen. 
Herr Siegel findet die Idee gut und sinnvoll. Reihenhäuser würden dort gut hin 
passen. Auch Herr Falkenhain spricht sich grundsätzlich für Reihenhäuser aus. Herr 
Brüning kann sich dort allgemein Wohnbebauung vorstellen.  
 
TOP 3 Erhöhung der Sicherheit an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Allee / Karl-
Kautsky-Straße 
Herr Kauertz hatte auf der außerordentlichen Beiratssitzung am 21. Mai 2012 auf die 
Gefährdungssituation der Kreuzung Kurt-Schumacher-Allee / Karl-Kautsky-Straße 
hingewiesen. Stadteinwärts fahrende Autos würden häufig – trotz auf der Straße 
aufgezeichnetem Geradeauspfeil – links abbiegen. Da die Straßenbahn und der 
motorisierte Individualverkehr gleichzeitig „rot“ haben, käme es immer wieder zu 
brenzligen Situationen. Er schlug daher vor, ein Verkehrschild mit dem Hinweis, dass 
nur geradeaus gefahren werden darf, anzubringen. Es wurde verabredet, dies auf die 
Tagesordnung des kommenden – noch nicht terminierten –  Ausschusses „Bau, 
Verkehr und Umwelt“ zu setzen. 
Der Beirat hatte sich bereits 2009 mit dem Thema befasst. Nach Beurteilung des 
Verkehrsunfalldienstes der Polizei Bremen ist die Kreuzung kein Unfallschwerpunkt 
und es handele sich um ein Überwachungs- und kein Beschilderungsproblem. Herr 
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Häntsche führt aus, dass von 2008-2012 lediglich 45 Unfälle im Kreuzungsbereich 
registriert wurden. Das sei für eine solche Kreuzung wenig. Nur 2 von diesen waren 
auf fehlerhaftes Abbiegen zurück zu führen, das meiste waren Auffahrunfälle. Die 
Kontaktpolizisten sind häufig dort, so dass er auch seitens der Überwachung keinen 
zusätzlichen Handlungsbedarf sieht.  
Der Fachausschuss beschließt einstimmig das ASV zu bitten, eine zusätzliche 
Beschilderung „nur Geradeausfahren erlaubt“ zu prüfen.         
 
TOP 4 Radwege-Checkup 
Von Herrn Siegel wird die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht in der Heinrich-
Schulz- und Gustav-Radbruch-Straße kritisch gesehen.  
Herr Brüning macht dazu deutlich, dass der Beirat darauf wenig Einfluss habe. 
Ausgangspunkt für die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht auch in Tempo 30 
Zonen sei die StVO-Novelle vom 1.9.1997. Der/die Radfahrer/in kann nach 
Aufhebung entscheiden, ob er/sie den Ragweg benutzt oder auf der Straße fährt. 
Das seien größere Chancen für den/die Radfahrer/in und für ihn/sie auch sicherer in 
Tempo 30 Zonen. Herr Häntsche bestätigt diese Aussagen von Herrn Brüning. Die 
meisten Unfälle bei Radfahrer/innen kommen in den Abzweigebereichen vor. 
Bezüglich der Heinrich-Schulz-Straße hätte die Polizei jedoch Sicherheitsbedenken 
geäußert. Diesen Einwänden sei aber seitens des ASV nicht gefolgt worden. 
Herr Siegel hält das Bundesrecht für falsch, sieht aber ein, dass die Stadt sich daran 
halten muss und die Radwegebenutzungspflicht in Tempo 30 Zonen aufgehoben ist, 
außer es gibt besondere Gefährdungspotentiale.   
Der Ausschuss beschließt einstimmig, das ASV um offensive Öffentlichkeitsarbeit zu 
den neuen Regeln, möglichen Gefährdungen und Verhaltensregeln in der Heinrich-
Schulz- und Gustav-Radbruch-Straße zu bitten.    
Ein Bürger hat die fehlende Radwegeverbindung im Eckbereich Paul-Singer-Str. / 
Gustav-Radbruch-Str. Richtung Fußgängerbrücke über die Autobahn bemängelt und 
um Lösung gebeten. Die Situation sei dort nicht klar geregelt. Von der Paul-Singer-
Straße aus ist zwar 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. Von der anderen Seite ist der 
Fußweg überhaupt nicht gekennzeichnet und wenn man z. B. aus Richtung 
Oberneuland kommt gibt es kein Verkehrszeichen, das auf den reinen Fußweg 
hinweist. Vor dem Hintergrund, dass es sich um ein kurzes Stück Fußweg im 
Radwegverbund handelt, schlägt der Bürger vor, dass dies Stück auch für 
Radfahrer/innen zugelassen wird. 
Das ASV hatte dazu Stellung bezogen und mitgeteilt: 
„Wir würden vorschlagen, dass durch die Zusatzbeschilderung „Fahrradfahren 
erlaubt“ unter dem Fußwegschild eine Befahrung ermöglicht wird. Diese ist jedoch, 
wenn die Bügelgitter am Ende bestehen bleiben, sehr unattraktiv. Nach den 
Bügelgittern ist eine Beschilderung nicht erforderlich, ebenso aus Ri. Ehmckstraße 
(Oberneuland), sie würde nur der Klarstellung des baulich getrennten Fuß- und 
Radweges dienen, eine Benutzungspflicht müsste nicht ausgesprochen werden. 
Die für alle Beteiligten und auch für die Zukunft geeignetste Lösung wäre der Bau 
eines eigenen Fahrradweges parallel zum Fußweg. Dabei müsste dann jedoch der 
Grünstreifen zum Schulgrundstück aufgegeben werden. Eine solche Maßnahme ist 
momentan jedoch aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht möglich.  
Eine für alle befriedigende Lösung ist zweifelsohne wünschenswert, jedoch nach 
unserer Einschätzung derzeit nicht realisierbar. Wir möchten Sie bitten uns 
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mitzuteilen ob Sie mit der Maßnahme Zusatzbeschilderung „Fahrradfahren erlaubt“ 
bei Beibehaltung der Bügelgitter einverstanden sind.“ 
Herr Häntsche weist darauf hin, dass er bei Freigabe für den Radverkehr eine Gefahr 
sehe, da die dortigen Reihenhäuser ihren Eingang zum Weg hin haben.  
Nach intensiver Diskussion wird die Entscheidung vertagt. 
 
TOP 5 Neuer Standort für „Berliner Mauer“ bei der Berliner Freiheit 
Auf Wunsch der Objekt-Entwicklung – Gesellschaft für Grundstücksentwicklung 
m.b.H. soll das Berlinermauerstück von seinem jetzigen Standort auf den westlichen 
Platz bei der Berliner Freiheit (Kurt-Schumacher-Allee / Karl-Kautsky-Straße) verlegt 
werden. Den Ortswechsel kann der Beirat autonom entscheiden.  
Da es sehr viele Teile der Berliner Mauer gibt, handelt es sich nicht um ein 
schützenswertes Denkmal. Es ist lediglich ein Monument der Erinnerung. Die 
museale Sicherung erfolgt in Berlin.  
Die Fachausschussmitglieder sprechen sich für die Umsetzung an den 
vorgeschlagenen Standort aus. Eine Verglasung und Beleuchtung solle nur dann 
erfolgen, wenn ein Privater die Kosten trägt.  
Die Ortsamtsleiterin wird gebeten, eine entsprechende Beschlussvorlage für die 
Beiratssitzung am 17.7. 12 zu erstellen.    
 
TOP 6 Verschiedenes 

• Herr Benthien bittet darum, dass die Mängel in der Philipp-Scheidemann-
Straße, die er dem Ortsamt am 25.1.12 mitgeteilt hat, beseitigt werden. 

• Herr Wäsch spricht die Probleme der eingewanderten Pflanze „Bärenklau“ 
(invasive Neophyten) an. Das Thema soll auf der nächsten Sitzung des 
Fachausschusses beraten werden.  

• Herr Häntsche teilt mit, dass „die gelben Füße“ in der Paul-Singer-Straße 
gleich nach den Sommerferien aufgebracht werden. 

• Herr Siegel erkundigt sich nach dem Standort der Geschwindigkeitsmesstafel. 
Diese steht derzeit in der Eislebener Straße. 

• Die von Herrn Kauertz angesprochene Problematik der Sperrung eines Weges 
im Bereich der Grünanlage Carl-Goerdeler Straße mittels Erdwall soll auf der 
nächsten Fachausschusssitzung beraten werden. Vorab holt das Ortsamt die 
Stellungnahme des UB Bremen ein, wie mit der Wegeverbindung zukünftig 
verfahren werden solle. 

• Die nächste Sitzung wird für den 10.9.12 ab 18:00 Uhr vereinbart.    
• Die Ortsamtsleiterin teilt mit, dass die Sparkasse als Ersatz für den Wegfall 

der Filiale in der Eislebener Straße den Standort bei der Paracelsus Klinik 
verworfen hat. Sie prüfe jetzt die beiden Standorte: REWE/Aldi in der Vahrer 
Straße und Lidl  bei der Sonneberger Straße. 

• Der Ausschuss gibt einstimmig folgende Stellungnahme zum 
Verkehrsentwicklungsplan (VEP) ab: Der Beirat Vahr hat zu den Zielen des 
VEP keine Änderungswünsche. Neben der Beratung im Rahmen der 
Bürgerforen wird zu diesem frühen Zeitpunkt eine intensive Beiratsberatung 
nicht für zwingend erachtet. 

 
Der Sprecher    Die Vorsitzende und Protokollführerin 
 
 
Brüning    Dr. Mathes  


