
Protokoll Nr. 31 (2007-2011) 
 
der Sitzung des Beirates Schwachhausen am 18. März 2010 
in der Aula der Grundschule Freiligrathstraße; Freiligrathstraße 11 
 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende:  22:25 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Beirat        Herr Saxe  Herr Matuschak 
 Herr Beier  Herr Peter Meyer 
 Herr Benter  Herr Sven Meyer 
 Herr Böhmer  Herr Rohlfs 
 Herr von Cossel  Herr Schlichting 
 Herr Detjen  Frau Schneider 
 Frau Grobien  Herr Dr. Schober 
 Frau Krolow  Herr Dr. Weigel 
 
b) vom Ortsamt  Herr Mühl 
 Herr Kittlaus 
 
c) als Gäste  Herr Töllner (Polizeirevier Schwachhausen) 
 Frau Dr. Rose (Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, 

Jugend und Soziales) 
 Herr Dick (Amt für Soziale Dienste) 
 Frau Lindemann-Becker (Immobilien Bremen) 
 Herr Iversen (Amt für Straßen und Verkehr) 
 Herr Horbat (Polizeipräsidium Bremen) 
  Herr Land (ADFC, Landesverband Bremen) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung sowie das Protokoll der Sitzung vom 
25. Februar 2010 werden ohne Änderungen angenommen. 
 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen 
in Stadtteilangelegenheiten 
 

• Einbahnstraße Reinthalerstr. 
Herr Saxe verliest ein Schreiben von Anwohnern der Reinthalerstr., die sich 
gegen die kürzlich beantragte Einbahnstraßenregelung aussprechen. Ein 
Anwohner spricht sich ebenfalls in dem Sinne aus. 
Herr Kittlaus teilt in diesem Zusammenhang mit, dass in der letzten Sitzung 
des Verkehrsausschusses am 04.03.2010 beschlossen worden war, zu-
nächst das Amt für Straßen und Verkehr um Prüfung des Antrags zu bitten.  
Der Beirat nimmt daraufhin den Vorschlag einstimmig an, dass das Ortsamt 
selbst noch einmal Fragebogen zur zukünftigen Verkehrsregelung in der 
Reinthalerstraße an alle Haushalte verteilen soll. 
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• Mitteilungen des Ortsamtes 
o Stiftung Wohnliche Stadt: Für die Sanierung der Lüftungsanlage im 

Eichenhof des Focke-Museums werden € 20.000,00 bereitgestellt. 
Die Gestaltung des Schulhofs der Grundschule Carl-Schurz-Straße wird 
mit € 3.300,00 bezuschusst. 
Für die Anlage einer Boulebahn auf der Platzfläche am Baumschulen-
weg konnte kein Betrag bereitgestellt werden, weil die Beteiligung des 
Beirates Schwachhausen zum Beratungszeitpunkt noch nicht feststand. 
Im Übrigen kann der Geschäftsbericht 2009 der Stiftung Wohnliche 
Stadt unter der Internetadresse www.wohnlichestadt-bremen.de ein-
gesehen werden. 

o Bremen räumt auf: Die Veranstaltung „Bremen räumt auf“ findet zum 8. 
Mal am Freitag, 16. April 2010 von 10:00 – 13:00 und von 15:00 – 
17:00 Uhr statt. 

o Lautsprecheranlagen in Schulen: Herr Mühl verliest die Antwort der 
Bildungsbehörde auf den Beiratsbeschluss zur Ausstattung aller 
Schulen mit Übertragungsanlagen, wonach zum Zwecke der Sprach-
alarmierung Übertragungsanlagen installiert werden sollen, soweit das 
noch nicht der Fall ist. Die Bildungsbehörde ermittelt gegenwärtig in 
allen Bremer Schulen den entsprechenden Bedarf, um diese alsbald 
mit Übertragungsanlagen ausstatten zu können. Das Kippenberg-
Gymnasium wird im Zusammenhang mit bevorstehenden Umbau-
arbeiten vorrangig bedacht. 

o Nachfolge Ortsamtsleiter: Herr Mühl teilt mit, dass am 20. April 2010 um 
19:00 Uhr eine Sondersitzung der Beiräte Vahr und Schwachhausen in der 
Aula der Schule Freiligrathstraße stattfinden soll, um die Stellenbesetzung zu 
klären. 

o Öffentliche Beiratssitzung am 22. April 2010: Herr Mühl schlägt für diesen 
Termin folgende Tagesordnungspunkte vor: 
� Jugendbeteiligung / Jugendbeirat 
� Durchführung von Planungskonferenzen 
� Verschiedenes. 

o Außerdem übermittelt Herr Mühl den Dank des Beirates Vahr für die 
Bereitstellung von € 10.000,00 aus dem Anpassungskonzept für die 
Kinder- und Jugendförderung. 

 
 
TOP 2: Situation der Kindertagesbetreuung im Stadtteil Schwachhausen 
 
Eingangs erinnert Herr Mühl daran, dass die Geburtenzahlen in Schwachhausen 
entgegen dem stadtweiten Trend ansteigen würden und daher auch der Bedarf an 
Versorgungseinrichtungen zunähme. 
In der Sitzung des Fachausschusses Bildung, Soziales und Sport am 08. Febr. 2010 
war bereits über die Problemlage beraten und der einstimmige Beschluss gefasst 
worden, den Ausbau der Betreuungseinrichtungen in Schwachhausen zu begrüßen; 
die Errichtung einer Kindertagesstätte zulasten des Spielplatzes Arensburgstraße 
aber abzulehnen und die Behörde aufzufordern, nach anderen Optionen im Stadtteil 
zu suchen. 
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Frau Dr. Rose unterstreicht, dass die Versorgung der 3-6jährigen in Schwachhausen 
sich als problematisch darstelle, was vor einigen Jahren nicht erkennbar war, da die 
demografische Entwicklung in Bremen eher rückläufig sei.  
Auch die Stadtteile Mitte und Östliche Vorstadt würden eine untypische Entwicklung 
aufweisen, sodass neue Kapazitäten geschafft werden müssten. 
Da freie Grundstücke kaum zu finden und schon gar nicht zu finanzieren seien, habe 
die senatorische Sozialbehörde die zugrunde liegenden Zahlen gemeinsam mit der 
Bildungsbehörde betrachtet und den Standort Arensburgstraße für eine neue KiTa 
vorgeschlagen, daneben aber auch die Grundstücke von hanseWasser in der 
Schwachhauser Heerstraße und die Fläche an der Fritz-Gansberg-Straße geprüft, da 
der Stadtteil mehrere Einrichtungen brauche. 
Herr Dick berichtet, dass zunächst ein gemeinsames Projekt mit der Bildungs-
behörde auf dem Schulgelände An der Gete geplant gewesen sei, dass die 
Bildungsbehörde dann aber wegen des eigenen Bedarfs diese Lösung verworfen 
hätte. Auch die vorhandenen Außenflächen würden dafür nicht ausreichen, daher sei 
eine Bebauung des Spielplatzes geprüft worden. Hier werde ein Baufenster von 550 
m² für eine zweigeschossige Bebauung benötigt. Von der Gesamtfläche des Spiel-
platzes von z. Zt. etwa 4.400 m² würden dazu noch 1.000 m² für das Außengelände 
benötigt, die nach Betriebsschluss geöffnet werden könnten. Es sei eine flächen-
schonende Bebauung in einem Passivhaus vorgesehen, in dem 100 Plätze für 
Kinder geschaffen werden sollten. Der Eingriff in die laufende Spielleitplanung werde 
ausdrücklich bedauert und es sei beabsichtigt, Ausgleichsflächen z. B. in der 
Tannenbergstraße zu schaffen, deren Ausstattung unter Beteiligung der Kinder und 
Jugendlichen festgelegt werden solle. 
Frau Lindemann-Becker berichtet von einer behördeninternen Sitzung am 16.03.10, 
bei der auch die Lösung, anstelle des Hausmeisterhauses eine KiTa zu errichten, 
verworfen werden musste, da die Residenzpflicht des Schulhausmeisters weiter be-
stehe. Bei den rechtlichen Rahmenbedingungen sei zu berücksichtigen, dass für den 
Bereich Arensburgstraße / Gete kein Bebauungsplan bestehe und dass für den Be-
reich Tannenbergstraße ein bestehender Bebauungsplan für das Kleingartengebiet 
geändert und Parkplätze verlegt werden müssten. Die Finanzierung aus dem Kon-
junkturprogramm sei gesichert, allerdings ließe sich der Abriss von Schulgebäuden 
und ein an dessen Stelle zu errichtender mehrgeschossiger Neubau nicht 
finanzieren. Auch das Sondervermögen Infrastruktur sehe sich mit der Aufgabe 
konfrontiert, Flächen von anderen Sondervermögen zu erwerben und Ersatzflächen 
zu beschaffen. Auch für die Gestaltung des Bebauungsplanverfahrens müsse ein 
Beitrag geleistet werden, da die Aufgabe aus Mitarbeitermangel von der Baubehörde 
vergeben werden müsse. 
Frau Dr. Rose unterstreicht, dass Optionen für einen Neubau nicht gesehen würden 
und dass die senatorische Sozialbehörde eine Paketlösung anstrebe, bei der auch 
Ausgleichsflächen bereitgestellt werden sollten. 
Herr Saxe äußert seine ganz persönliche Betroffenheit insbesondere wegen seines 
persönlichen Einsatzes für die Spielleitplanung. Er begrüße zwar die steigenden Ge-
burtenzahlen im Stadtteil Schwachhausen, bedauere jedoch die entstandene 
Konfliktlage aufgrund der widerstreitenden Interessen, da für die neue KiTa der in 
Schwachhausen am besten genutzte Spielplatz teilweise geopfert werden müsse, 
was den Intentionen der Spielleitplanung widerspreche.  
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Ziel sei es insbesondere gewesen, die Spielleitplanung Schwachhausen als Pilot-
projekt für ganz Bremen zu entwickeln. Daher könne die Lösung einer Ersatzfläche in 
der Tannenbergstraße nur als Notlösung betrachtet werden. Der damit verbundene 
Flächenfraß stehe den Interessen der Kinder entgegen. Er bittet um eine behördliche 
Abwägung, ob die gering genutzte Spielfläche in der Freiligrathstraße für einen Neu-
bau geeignet sei. 
Frau Schneider spricht sich ebenfalls für eine ernsthafte Prüfung der Fläche in der 
Freiligrathstraße aus und wirft die Frage auf, welche Kriterien in diesem Fall geprüft 
worden seien. Den evtl. möglichen Bolzplatz in der Tannenbergstraße hält sie für zu 
abgelegen. 
Herr Dick erinnert daran, dass der Einzugsbereich einer neuen KiTa im Bereich der 
Gete auch für den Einzugsbereich im Stadtteil Mitte besser geeignet sei, falls auch 
dort die Kinderzahlen weiter steigen würden. In diesem Fall müssten dann noch 
weitere Optionen geprüft werden. 
Sodann spricht die Tochter von Frau Dr. Helling sich vehement für die Erhaltung des 
Spielplatzes in der Arensburgstraße nicht zuletzt wegen des dort vorhandenen 
Rodelberges und der starken Nutzung durch viele Kinder aus.  
Frau Dr. Helling ergänzt, dass dort auch ältere Kinder den Platz nutzten und eine Be-
bauung diese Fläche unwiederbringlich vernichten würde. 
In der anschließenden Diskussion beschäftigen sich die Beiratsmitglieder mit dem 
schwierigen Zielkonflikt und sprechen sich für einen Kompromiss der verschiedenen 
Nutzungen aus. 
Herr Saxe bedauert, aus der laufenden Diskussion keine neuen Informationen ge-
winnen zu können und kündigt an, sich aus der Spielleitplanung zurückzuziehen. 
Ferner sprechen sich die Beiratsmitglieder angesichts der kurzfristig fehlenden 
Kindergartenplätze für eine zeitnahe Entscheidung und einen Kompromiss der 
konkurrierenden Nutzungen aus. 
Frau Wessolowski erinnert daran, dass die Deputation für die Versorgung von 100 
Kindern den Betrag von 2 Mio. Euro in Konkurrenz zu anderen Stadtteilen bewilligt 
habe, sodass Schwachhausen sich in einer sehr vorteilhaften Position befinde. 
Anschließend verliest Herr Schlichting den Antrag der SPD-Fraktion (Tischvorlage), 
in der der zweite Absatz aufgrund der Zusage der Behörde gestrichen werden kann. 
Herr Saxe ergänzt, dass der Standort Freiligrathstraße schnellstmöglich geprüft 
werden solle und dass bei dem zu erwartenden Flächenverbrauch Kompensations-
möglichkeiten garantiert werden müssten (mehr Fläche), und dass mit der Bildungs-
behörde auch über die Schulversorgung (Grundschule und Oberschule) geredet 
werden müsse. Für den Bereich Gete/Arensburgstraße müsse eine quantitativ und 
qualitativ zufriedenstellende Lösung gefunden werden. 
Frau Grobien spricht sich dafür aus, dem Vorschlag der Sozialbehörde zuzustimmen 
und ein Gestaltungskonzept unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen zu 
fordern, das sofort umgesetzt werden müsse. 
Herr Dr. Weigel beantragt, das Ergebnis der Prüfung bereits am 22.04.10 in der 
nächsten Beiratssitzung vorzustellen. 
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Sodann stellt Herr Mühl folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung: 
 
Der Beirat Schwachhausen begrüßt die Anstrengungen der Senatorin für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales, die Kindertagesplätze – insbesondere im 
Elementarbereich - weiter auszubauen und fordert die Senatorin auf, den Ausbau der 
Plätze deutlich voranzutreiben, um dem hohen Bedarf in den nächsten Jahren an 
Betreuungsplätzen gerecht zu werden. Dies ist auch vor dem Hintergrund wichtig, die 
Chancen von Frauen für eine Rückkehr in den Beruf zu erhöhen. In diesem Zu-
sammenhang bittet der Beirat Schwachhausen die Senatorin für AFGJS um die Ein-
richtung von mehr kommunalen Betreuungsplätzen, um die Kindertagesbetreuung für 
die kommenden Jahre sicherzustellen.  
Insbesondere wird um Prüfung gebeten, ob der vorübergehend überhöhte Bedarf an 
Betreuungsplätzen in Schwachhausen zum Beispiel durch Einrichtung von Kinder-
tageseinrichtungen in angemieteten Immobilien in Betracht gezogen werden kann. 
Der Beirat Schwachhausen fordert zum Vorschlag der Sozialbehörde, das Kinder-
tagesheim auf dem Spielplatz Arensburgstraße zu errichten, alternativ eine Spiel-
platzfläche an der Freiligrathstraße (neben der Schule Freiligrathstraße) schnell zu 
prüfen, um das Zeitfenster für die Schaffung einer KiTa (01.08.2011) zu erreichen. 
Da dieser Spielplatz nicht so gut besucht wird, wie der Spielplatz Arensburgstraße, 
wäre eine Bebauung für den Beirat eher akzeptabel. 
Nur für den Fall, dass der Spielplatz Freiligrathstraße als Standort für das Kinder-
tagesheim nicht infrage kommt, sollte der Standort Spielplatz Arensburgstraße 
weitergehend mit dem Ziel untersucht werden, als Ausgleich für die durch den Bau 
des Kindertagesheims entfallene Spielplatzfläche als Kompensation an anderer 
Stelle einen Bolzplatz oder Abenteuerspielplatz neu zu errichten. Um eine qualität-
volle Lösung zu erhalten, die auch von den Kindern und Jugendlichen akzeptiert 
wird, ist unbedingt ein Beteiligungsprojekt mit den zukünftigen Nutzern zu gestalten. 
Auf jeden Fall muss als Endergebnis mehr Spielplatzfläche geschaffen werden, als 
jetzt vorhanden ist. Zur Begründung wird auf die Spielleitplanung hingewiesen. 
 
Die Beiratsmitglieder schließen sich ihm einstimmig an. 
 
- Informationen zu weiteren KiTas in Schwachhausen 
Frau Dr. Rose teilt mit, dass für das hanseWasser-Grundstück in der Schwachhauser 
Heerstraße gegenwärtig die Preisfindung laufe und dass sie erwarte, in der 12. 
Kalenderwoche ein Ergebnis ermittelt zu haben. Der Standort werde von der Sozial-
behörde befürwortet und der Koordinierungsausschuss des Beirates Schwach-
hausen habe einer Bauvoranfrage am 17.03.10 zugestimmt. 
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- Kindergarten Kakadu 
Dieser könne die derzeitigen Räumlichkeiten nur bis zum Sept. 2011 nutzen, weil der 
Mietvertrag dann auslaufe und z. Zt. werde eine Lösung zusammen mit dem Förder-
zentrum Fritz-Gansberg-Straße angestrebt. 
 
- Kindergarten Singdrossel 
Wegen der abgängigen Gebäude (Kampa-Häuser) können diese nur noch bis 2012 
genutzt werden. Die Planung für einen Neubau (im Umfeld) werde in Erwägung ge-
zogen. 
 
- Girotondo 
Herr Enzo Vial vom deutsch-italienischen bilingualen Kindergarten teilt mit, dass 
bereits 50 Anmeldungen vorlägen und im März die Betriebsaufnahme geplant sei, 
sodass im August 2010 die Eröffnung stattfinden könne. Leider besitze der Verein 
nur noch 2 Wochen Durchhaltevermögen und benötige eine verbindliche Zusage für 
sein Projekt. 
Auf Vorschlag von Herrn Matuschak sprechen sich die Beiratsmitglieder einstimmig 
dafür aus, dass der zuständige Staatsrat unverzüglich ein Gespräch mit dem Verein 
führen solle. 
 
 
TOP 3: Künftige Verkehrsführung Am Stern 
 
Einleitend berichtet Frau Grobien aus der Sitzung des Verkehrsausschusses am 
04.03.2010, das nach intensiver Beratung der Verkehrsausschuss dem Vorschlag 
des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) für die Aufteilung der Verkehrsflächen 
nach der Sanierung der Kreisfahrbahn zugestimmt habe. Zur Verdeutlichung der 
Probephase sei allerdings eine Ausführung der Markierungen in gelber Folie oder 
Farbe gefordert und außerdem die zeitnahe Kontrolle des Unfallgeschehens ge-
wünscht worden. 
Die Fachausschussmitglieder hatten aber auch zum Ausdruck gebracht, dass sie 
eine 4 m breite Pufferzone zwischen Fahrbahn und Radfahrstreifen für sicherer ge-
halten hätten als die jetzt vom ASV geplante 2 m breite Schutzzone. 
Sodann zeigt Herr Iversen eine PowerPoint-Präsentation mit der Planung des 
Ingenieurbüros SHP - Ingenieure aus Hannover. Ferner übermittelt er die Grüße von 
Herrn Staatsrat Golasowski. 
Das Ing.-Büro aus Hannover hatte seiner Planung die Verkehrsführung auf dem 
Klages-Markt-Kreisel in Hannover zugrunde gelegt. Daran angelehnt habe das Amt 
für Straßen und Verkehr eine 2 m breite Pufferzone vorgeschlagen, da andernfalls 
eine Verkleinerung des Innenkreises hätte vorgenommen werden müssen. Diese sei 
aus Kostengründen jedoch nicht darstellbar. Bei einer 2 m breiten Pufferzone bliebe 
die Leistungsfähigkeit für den Kfz-Verkehr erhalten, wenn im Falle einer Straßen-
bahndurchfahrt die Pkw sich nebeneinander an der Ampel aufstellen würden. Die 
vom ADFC geforderten Zebrastreifen seien von der Straßenverkehrsbehörde ab-
gelehnt worden. Die Planungsabteilung des ASV halte 2 m Abstand zwischen Fahr-
bahn und Radfahrstreifen für die Sicherheit für ausreichend, betrachte diese Lösung 
ausdrücklich aber lediglich als Versuch.  
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Der Radfahrstreifen solle lediglich im Bereich der Parkallee (Bürgerparkseite) rot 
markiert werden, um hier die Gegenläufigkeit zwischen Wachmannstraße, 
Kreisfahrbahn, des Stern und Parkallee zu verdeutlichen. 
Herr Iversen verweist darauf, dass der ADFC erhebliche Bedenken wegen der Ver-
sperrung der Durchfahrt bei wartenden Kfz geäußert habe. Dies werde jedoch nur als 
Komfort- und nicht als Sicherheitskriterium gewertet. Die Handelskammer hatte sich 
den Bedenken des ADFC angeschlossen, dieser hatte seine geäußerten Bedenken 
allerdings zurückgestellt. Herr Iversen bekräftigt, dass ein Monitoring mit aktuellen 
Unfallzahlen nach 6 Monaten geplant sei. 
Herr Saxe lobt das vom ASV durchgeführte Beteiligungsverfahren und erinnert 
daran, dass der Lösung seitens des Beirates nur mit Bedenken habe zugestimmt 
werden können.  
Auf die Frage von Frau Schön (MdBB), wie erreicht werden könne, das Kfz den 
Radweg frei hielten, antwortet Herr Iversen, dass der ADFC die Markierung von sog. 
Haifischzähnen vorgeschlagen habe.  
Herr Land ergänzt, dass der ADFC Bedenken gegenüber der Planung des ASV ge-
äußert, dem Modellversuch jedoch zugestimmt habe, allerdings eine Pufferzone von 
2 m zu gering halte und daher eine deutliche Markierung und zusätzlich Zebrastreifen 
gefordert habe. 
In diesem Zusammenhang sprich Herr Dr. Weigel die Öffnung der Wachmannstraße 
stadteinwärts auf die Kreisfahrbahn Am Stern an. Seine Fraktion sei hier uneinig. 
Wegen der von der Sperrung ausgelösten Umwegfahrten halte er diese Verkehrs-
regelung jedoch für ökologisch bedenklich, da sie Schleichverkehr durch die Neben-
straßen erzeuge. Er plädiert dafür, die Schranke für 6 Monate geöffnet zu lassen und 
die Situation zu testen, dabei könne die Hauptverkehrszeit morgens ausgenommen 
werden. Er empfiehlt eine Diskussion im Stadtteil. 
Herr Saxe entgegnet, dass der Verein Wachmannstraße der Öffnung abwartend 
gegenüberstehe, obwohl das aus ökologischen Gründen verständlich sei. Allerdings 
würde ein Sicherheitsverlust und eine Senkung der Kapazität befürchtet, sodass er 
dafür plädiere, die Situation so wie sie seit Jahren bestehe, zu belassen. 
Herr Dr. Schober spricht sich dafür aus, den Antrag von Herrn Dr. Weigel zur 
weiteren Behandlung in den Verkehrsausschuss zu verweisen. 
Herr Böhmer schließt sich ihm an und hält das mit der Öffnung verbundene Risiko für 
zu hoch. Der Antrag von Herrn Schober wird mit 15 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen 
mehrheitlich angenommen. Im Übrigen werden die Ausführungen von Herrn Iversen 
zur Kenntnis genommen. 
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TOP 4: Globalmittel 2010 – 1. Runde 
 
Herr Kittlaus erläutert die Empfehlungen des Haushaltsausschusses (Tischvorlage). 
Eingangs erläutert Herr Mielke den geplanten Kulturspaziergang und Herr Saxe 
spricht sich dafür aus, wie im Vorjahr einen Zuschuss von € 300,00 zu gewähren. 
Herr Matuschak lehnt dies ab und begründet dies mit dem Event-Charakter der Ver-
anstaltung. 
Sodann beschließen die Beiratsmitglieder einstimmig (bei 1 Enthaltung), hier € 
300,00 bereitzustellen. 
Beim Antrag Nr. 6 „Kultur vor Ort e.V.“ empfiehlt Herr Dr. Weigel die Bereitstellung 
von € 1.450,00, da der Beirat Gröpelingen ebenfalls eine Unterstützung in Aussicht 
gestellt habe. 
Hinsichtlich des Antrags Nr. 33 des ADFC für das Bremer Fahrradfestival wirft Herr 
Dr. Schober die Frage nach dem Stadtteilbezug auf.  
Herr Land antwortet, dass der Start der Tour im Ortsteil Riensberg vorgesehen sei 
und mehrere Stationen der Tour im Stadtteil Schwachhausen lägen. Die 
Familienrallye führe durch den Stadtteil Schwachhausen und auch die Sternfahrten 
zur Innenstadt würden durch Schwachhausen geführt werden. Der Gesamtrahmen 
belaufe sich auf etwa € 11.000,00.  
Frau Schneider schlägt vor, € 500,00 bereitzustellen. 
Sodann beschließen die Beiratsmitglieder einstimmig, en bloc allen Anträgen der 1. 
Runde – wie vom Koordinierungsausschuss empfohlen – zuzustimmen. 
Abschließend erinnert Herr Mühl daran, dass für Fockes Fest bis € 4.000,00 
reserviert werden sollten, da in Kürze der Festausschuss sich zum 1. Mal treffen 
werde und für die weitere Planung einen Überblick über die Einnahmen notwendig 
sei. Er schlägt vor, den Koordinierungsausschuss mit der Entscheidung zu bevoll-
mächtigen. 
Herr Dr. Schober beantragt eine Entscheidungsvollmacht bis zum Betrag von € 
4.000,00 auszusprechen. 
Die Beiratsmitglieder sind hiermit einstimmig einverstanden. 
 
 
TOP 5: Verschiedenes 
 
Hier liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
Der Sprecher:  Der Vorsitzende:  Der Protokollführer. 
 
gez. Saxe   gez. Mühl   gez. Kittlaus 
 
 


