
 
Protokoll Nr. 18 (2007-2011)  
 
der Sitzung des Beirates Schwachhausen am 12. Februar 2009 
in der Aula der Schule Freiligrathstraße, Freiligrathstraße 11 
 
 
Dauer der Sitzung:   19:30 – 21:45 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Beirat   Herr Saxe  Herr Rohlfs   
     Frau Apel  Herr Rohmer   
     Herr Beier  Herr Scherer 
     Frau Grobien  Herr Schlichting 
     Frau Krolow  Herr Dr. Schober 
     Frau Kuhmann Herr Weigel 
     Herr Meiß  Herr Dr. Weigel 
     Herr Meyer      
            
b) vom Ortsamt   Herr Mühl 
     Herr Kittlaus 
 
c) als Gäste    Herr Siekmann (Deutsche Post AG) 
     Herr Kehlenbeck (Senator für Bildung  

und Wissenschaft) 
Herr Schweppe (Schulleiter Förderzentrum  
Fritz-Gansberg-Straße) 
Frau Eckert (Elternsprecherin) 
Herr Töllner, Herr Elfers  
(Polizeirevier Schwachhausen) 

 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in  
             Stadtteilangelegenheiten 
 

• Barrierefreiheit 
Herr Dr. Weigel kündigt an, dass demnächst über das Thema Barrierefreiheit 
im Beirat gesprochen werden solle. Dabei sollten u. a. die Ampelanlagen an 
der Parkstraße, Schwachhauser Heerstraße, am Knoten Graf-Moltke-Straße 
und an der Buchenstraße überprüft werden und er wünscht sich dabei eine 
Vorstellung der Schaltungsabläufe über 24 Stunden. Er bittet, hierzu einen Be-
richt der Verwaltung anzufordern. 

 
• Mitteilungen des Ortsamtes: 

o Fotoausstellung des Freizi Parkallee: Am 13. Febr. 2009 um 18:00 Uhr 
wird im Gebäude des DRK, Wachmannstr. 9 eine Fotoausstellung über 
das Freizi Parkallee eröffnet werden. 

o Anträge Globalmittel 2009: Herr Mühl schlägt vor, die Frist in diesem 
Jahr auf den 28.02.2009 festzusetzen. 
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Die Beiratsmitglieder sind damit einverstanden. 
 
 

• Bericht des Beiratssprechers: 
o Expedition Stadt: Herr Saxe bedankt sich bei allen Beteiligten für ihre 

Mitwirkung am Besuch einer Stadtteilgruppe aus Huchting, die am 
07.02.2009 zwischen 11:00 und 17:00 Uhr den Stadtteil Schwach-
hausen besichtigt hatte. Das dazugehörige Basislager findet am 26. 
Febr. 2009 in der Arche statt. Er verliest auch den schriftlich 
formulierten Dank von Herrn Martin (Ortsamtsleiter Huchting). 

 
 
TOP 2: Mögliche Verlagerung / organisatorische Veränderung  
             der Postfiliale H.-H.-Meier-Allee 
 
Zu Beginn teilt Herr Mühl mit, dass zu der Sitzung auch ein Vertreter des Senators 
für Wirtschaft und Häfen eingeladen worden war, wegen eines anderen Termins aber 
nicht an der Sitzung teilnehmen konnte und daher eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben hatte, die Herr Mühl dann verliest.  
Für die Seniorenvertretung nimmt Frau Krolow an der Sitzung teil. 
Herr Siekmann (Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post AG) kündigt an, 
dass die Post auch nach der geplanten Schließung der Filiale zum 30.06.2009 im 
derzeitigen Einzugsbereich vollumfänglich vertreten sein wird. Allerdings werden die 
Dienstleistungen der Post künftig über das Konzept der Partnerfiliale / Agentur ver-
trieben werden, das seit 15 Jahren praktiziert werde. Neben dem Brief- und Paket-
bereich würde auch weiterhin die Postbank vertreten sein, bei evtl. verbesserten 
Öffnungszeiten. Dies sei jedoch nur in Partnerschaft mit den örtlichen Kaufleuten 
möglich, da diese Lösung kostengünstiger sei als die bisherige. Er bekräftigt, dass 
der heutige Standort erst dann aufgegeben werde, wenn ein neuer Partner gefunden 
worden sei. Am Beispiel der Stadtgemeinde Bremerhaven zieht er den Vergleich, 
dass dort im Jahr 2006 53 Postfilialen geöffnet waren. Nach dem neuen Konzept 
seien dies nun aber 59. Ziel sei stets eine gute Erreichbarkeit. 
Herr Mühl bezieht sich auf einen Zeitungsbericht vom 02. Febr. 2009 und verliest 
eine Eingabe der Kaufleutegemeinschaft Emmaplatz mit mehreren Unterschriften-
sammlungen. 
Herr Dr. Weigel berichtet von Gesprächen mit den MitarbeiterInnen der Post, die 
schriftlich darüber informiert worden seien, dass der Standort im Juni 09 geschlossen 
werden solle. Ferner berichtet er von der Postagentur im Kaufhaus Lestra in Horn-
Lehe. Auf seine Frage, wie weit entfernt ein neuer Standort gelegen sein könne, 
antwortet Herr Siekmann, dass die Post voraussichtlich bereits einen neuen Standort 
gefunden habe, die diesbezüglichen Gespräche aber noch nicht abgeschlossen 
seien. Sollten diese nicht zum gewünschten Ergebnis führen, werde die bisherige 
Postfiliale erhalten bleiben, da die Post eine Versorgungspflicht zu erfüllen habe. In 
bebauten Gebieten sollten die Wege der Kunden nicht länger als 2 km sein. Die H.-
H.-Meier-Allee sei ein guter Standort und das geplante Partnerkonzept erlaube ein 
kostengünstigeres Angebot. Ziel sei es, bis 2011 alle Standorte in Bremen in 
Partnerfilialen umzuwandeln, um sich gegenüber dem Wettbewerb behaupten zu 
können.  
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Auf die Frage von Frau Krolow nach den Flächenbedarf einer Filiale antwortet Herr 
Siekmann, dass dies bei 2 Schaltern etwa 25 – 40 m² seien. Die an der H.-H.-Meier-
Allee / Wätjenstraße / Kulenkampffallee gelegenen Einkaufsmärkte seien un-
geeignet, da deren personelle Situation hier nicht für eine Partneragentur infrage 
käme. 
Herr Hirschberg ruft dazu auf, gegen die geplante Verlagerung mit weiteren Unter-
schriften zu protestieren. Ferner formuliert er die Frage, wie sich die Deutsche Post 
AG bei der Kündigung eines Kaufmanns verhalte bzw. wie sich das weitere Verhalten 
gestalte, wenn kein Partner gefunden werde. Außerdem möchte er wissen, ob ein 
höherer Gewinn zu günstigeren Postdienstleistungen führen werde und wo die bis-
herigen Postmitarbeiter künftig eingesetzt würden. 
Herr Siekmann antwortet, dass das bisherige Personal anderweitig im Unternehmen 
eingesetzt werde. Betriebsbedingte Kündigungen seien gem. Vereinbarung mit dem 
Betriebsrat nicht geplant. Die MitarbeiterInnen könnten auch zu den künftigen 
Partnern wechseln. Da die Post weiter die Verantwortung für ihre Dienstleistungen 
trage, müsse sie evtl. auch ihre Filialen weiter betreiben. Die Mitarbeiter der Kauf-
leute würden wie Postmitarbeiter geschult und seien zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Hinsichtlich der Postbank seien Geldein- und –auszahlungen von Giro und 
Sparkonten möglich, es finde jedoch keine Beratung statt. Außerdem setze die Post 
anonyme Testkunden ein. Die vorhandenen Automaten würden mit verlagert, 
allerdings sollten die Paketbox und die Packstation an Ort und Stelle verbleiben. Im 
Übrigen richte sich das Angebot der Deutschen Post AG jeweils nach der örtlichen 
Nachfrage. 
Herr Scherer äußert sein Bedauern über die negative Einschätzung einiger Fragen. 
Er fordert für die künftige Agentur eine Barrierefreiheit und spricht sich für eine 
positive Stellungnahme des Beirates zum Vorhaben der Post aus. 
Frau Motschmann verweist darauf, dass Privatunternehmen sich den ständig ge-
änderten Marktbedingungen anpassen müssten und begrüßt das beim Kaufhaus 
Lestra vorhandene Angebot der Deutschen Post AG. 
Auf die Frage von Herrn Mühl, welchen Beschluss der Beirat zu fassen gedenke, 
antwortet Herr Dr. Weigel, es solle an die Post appelliert werden, den derzeitigen 
Service auch in Zukunft beizubehalten, ansonsten die Mitteilung von Herrn Siekmann 
zur Kenntnis zu nehmen.  
Ferner bittet der Beirat um frühzeitige Information über den neuen Standort. 
Herr Dr. Schober beantragt, den jetzigen Standort beizubehalten. Dieser Antrag wird 
bei 1 Ja-Stimme gegen 11 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen mehrheitlich ab-
gelehnt.  
Der Antrag von Herrn Dr. Weigel wird bei 14 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme 
mehrheitlich angenommen. 
 
 
TOP 3: Diskutierte Schließung des Förderzentrums Fritz-Gansberg-Straße 
 
Einleitend weist Herr Mühl darauf hin, dass tendenziell beabsichtigt sei, Kinder mit 
Förderbedarf künftig vermehrt in allgemein bildenden Schulen zu unterrichten. 
Herr Kehlenbeck führt aus, dass sein Ressort derzeit nicht beabsichtige, den Stand-
ort Fritz-Gansberg-Straße aufzugeben.  
Herr Schweppe berichtet, dass alle Schulen Unterstützung bei verhaltensgestörten 
Schülern benötigten und solange von dort nichts unternommen werde, sei das 
Förderzentrum weiter nötig. 
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Herr Mühl erkundigt sich danach, wie das von den Schulleitern formulierte Protest-
schreiben vor Weihnachten an die Medien gelangt sei. 
Dies kann Herr Kehlenbeck nicht erklären. Er unterstreicht aber, dass eine öffentliche 
Aufregung z. Zt. deplatziert sei. 
Frau Apel erkundigt sich nach einem Zeitplan für die Entwicklung neuer Strukturen 
der Förderzentren. 
Herr Kehlenbeck antwortet, dass dies ein langfristiges Ziel sei und daher keine 
konkreten Zeitangaben gemacht werden könnten. Es sei geplant, die Integration von 
Schülern zu verstärken aber es sei nicht absehbar, wann diese Entwicklung ab-
geschlossen werden könne. Das Förderzentrum Fritz-Gansberg-Straße werde auch 
weiterhin benötigt, jedenfalls solange, bis ein seriöses Konzept fertiggestellt werden 
könne. Daher sei auch keine vorschnelle Aufgabe der Immobilie denkbar. 
Herr Saxe erkundigt sich nach dem Zeitplan und welche Schritte künftig nötig seien. 
Das Schulgesetz sehe eine Öffnung der übrigen Schulen vor. 
Herr Schweppe erinnert daran, dass die Integration seit 30 Jahren betrieben werde 
und beziffert die max. Kapazitätszahl seiner Schule mit 112 Schülern, die derzeit 
aber nicht ausgenutzt werde. 
Abschließend schlägt Herr Mühl vor, die Ausführung von Herrn Kehlenbeck zur 
Kenntnis zu nehmen. Der Beirat solle einen Erhalt des Förderzentrums in diesem 
sensiblen Bereich mit Spielplatz Ulrichsstraße und KTH Fritz-Gansberg-Straße 
fordern und sich für eine frühzeitige Beteiligung einsetzen. 
Die Beiratsmitglieder schließen sich ihm einstimmig an. 
 
 
TOP 4: Bericht des Beiratssprechers über das geplante Mahnmal der Opfer  
             des Völkermords in Namibia beim Elefanten, Gustav-Deetjen-Allee 
 
Herr Saxe präsentiert eine Skizze über die mögliche Gestaltung des geplanten 
Denkmals, mit dem an den Aufstand der Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 
erinnert werden solle. Der Verein Elefant e.V. und das Afrikaarchiv wollen hiermit an 
den 1. Völkermord in der Deutschen Geschichte erinnern. Beabsichtigt sei, dass 
Schüler in Afrika Steine aus der Omaheke-Wüste sammeln sollten und es sei mit 
einem bremer Reeder abgesprochen, sie nach Bremen zu transportieren, wo sie 
dann von Schülern des Hermann-Böse-Gymnasiums vor Ort eingebaut werden 
sollten. Hierfür sein ein Rondell gegenüber dem Elefanten als verspätetem Akt der 
Versöhnung vorgesehen. Die Finanzierung sei gesichert, aber es könne auch noch 
einen Globalmittelantrag geben, für den er um Zustimmung bitte. 
Auf die Frage von Herrn Mühl nach der Einschätzung des vorgestellten Projektes 
durch den Beirat antwortet Frau Grobien, dass sie das Projekt begrüße, allerdings 
hege sie Befürchtungen wegen des zu erwartenden Vandalismus. 
Herr Saxe erklärt, dass eine Anti-Graffiti-Beschichtung vorgesehen sei und dass die 
Steine einbetoniert werden sollten. 
Herr Dr. Schober hält das Projekt für eine hervorragende Idee. 
Auch Frau Apel begrüßt es für die SPD, sodass Herr Mühl die einhellige Zustimmung 
des Beirates zu dem Projekt festhält. 
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TOP 5: Verschiedenes 
 

• Einführung des Wahlrechts für Nicht-EU-Bürger 
Herr Mühl schildert die komplexe rechtliche Situation, die zu einer Ver-
schlechterung der Beiratsrechte führen könne, da lt. einem Urteil des Ver-
fassungsgerichtshofes die Beiräte öffentliche Staatsgewalt ausüben würden. 
Er schlage daher die Ablehnung des Beiratswahlrechtes für Nicht-EU-Bürger 
vor. 
Die Beiratsmitglieder schließen sich ihm einstimmig an. 

 
• Änderung des Schulgesetzes und des Schulverwaltungsgesetzes 

Herr Mühl erinnert daran, dass der Beirat Schwachhausen sich sehr aus-
führlich mit der Schulentwicklungsplanung befasst und auch eine Stellung-
nahme dazu beschlossen habe. 
Bei dem Gesamtvorhaben gehe es um eine Veränderung der grundsätzlichen 
Rahmenbedingungen. Hierzu könnten bis Anfang März Stellungnahmen der 
Beiräte abgegeben werden. Er schlägt vor, die geplanten gesetzlichen 
Änderungen zur Kenntnis zu nehmen und die bereits beschlossene Stellung-
nahme noch einmal beizufügen. 
Die Beiratsmitglieder sind damit einverstanden. 

 
• Namensschilder Baumschulenweg (Globalmittelantrag) 

Herr Kittlaus erinnert daran, dass für die Herstellung von Namensschildern bei 
den 29 neu gepflanzten Bäumen bereits € 900,00 vom Beirat bereitgestellt 
worden seien. Der Vorschlag aus dem Beirat, die Namensschilder von der 
Grundschule am Baumschulenweg herstellen zu lassen, sei von der Schule 
aufgrund fehlender Einrichtungen abgelehnt worden. Daraufhin habe das 
Ortsamt die Berufsschule für Metalltechnik angesprochen und diese habe ein 
Angebot über € 1.300,00 unterbreitet, sodass er den Beirat darum bitte, die 
noch fehlenden € 400,00 zusätzlich bereitzustellen. Bei 1 Enthaltung spricht 
sich der Beirat einstimmig dafür aus. 

 
• Konjunkturpaket II 

Herr Dr. Schober bezieht sich auf die in der letzten Beiratssitzung statt-
gefundene Beratung und erkundigt sich insbesondere aufgrund der kurzen 
Fristsetzung nach einer Rückmeldung.  
Herr Mühl entgegnet, dass er noch keine Antwort erhalten hier aber noch ein-
mal nachhaken werde. 
Frau Apel berichtet, dass über die Angelegenheit in der Bürgerschaftssitzung 
am 19. März 2009 beraten werden solle. 

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

 
 

 


