
Protokoll Nr. 20 (2007-2011)  
 
der Sitzung des Beirates Schwachhausen am 23. April 2009 
in der Aula der Schule Freiligrathstraße, Freiligrathstraße 11 
 
 
Dauer der Sitzung:   19:30 – 22:00 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Beirat   Frau Apel   Herr Meyer 
     Herr Böhmer   Herr Rohlfs 
     Herr von Cossel  Herr Scherer 
     Herr Detjen   Herr Schlichting 
     Frau Grobien   Frau Schneider 
     Frau Krolow   Herr Dr. Schober 
     Frau Kuhmann  Herr Weigel 
     Herr Meiß   Herr Dr. Weigel 
               
b) vom Ortsamt   Herr Mühl 
     Herr Kittlaus 
 
c) als Gäste    Herr Dr. Lampe (Senator für Umwelt, Bau,  

Verkehr und Europa) 
Frau Otte (Amt für Straßen und Verkehr) 
Herr Wagschal (Bremer Straßenbahn AG) 
Herr Töllner Polizeirevier Schwachhausen) 
Herr Klaembt, Ehepaar Schabacker (Anwohner Hartwigstraße) 
Frau Nolte (NABU) 
Herr Rohde (BUND) 

 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird mit der Änderung angenommen, dass an-
stelle der ursprünglich vorgesehenen Bezeichnung des TOP 3 dieses nunmehr lautet: 
„Erhalt einer sehr wertvollen Eiche in der Buchenstraße 8 – Schutzmöglichkeiten durch die neue 
Baumschutzverordnung“. 
Das Protokoll der Sitzung vom 26.03.2009 wird ohne Änderungen angenommen. 
 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in  
             Stadtteilangelegenheiten 
 

• Kulturkataster 
Herr Mielke kündigt die nächste Aktion des Kulturkatasters für den 07.06.2009 an. An 
diesem Sonntag findet in der Zeit von 11:00 – 17:00 Uhr ein Kulturspaziergang statt. 

 
• Postfiliale / Agentur H.-H.-Meier-Allee 

Herr Dr. Schober erkundigt sich nach dem Stand des Verfahrens und Herr Mühl verliest 
die Antwort der Deutschen Post AG, wonach zum 10. Juni 2006 die bestehende Filiale in 
eine Agentur umgewandelt werde. 
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• Schwachhauser Heerstraße 355 
Herr Fritz Grobien äußert seine Sorge um den alten Baumbestand angesichts der ge-
planten Grundwasserabsenkung für die dort vorgesehene Wohnbebauung. 
Er fordert, dass der Beirat ein Gutachten für die Nachbargrundstücke anfordern solle und 
äußert die Befürchtung, dass infolge der geplanten Zuwegung zu den neuen Baugrund-
stücken div. alte Eichen gefährdet seien, die auf jeden Fall erhalten werden müssten. 
Insofern bittet er um die Unterstützung des Beirates und dankt für die Teilnahme bei 
einem Ortstermin mit Herrn Mühl. Herr Mühl ergänzt, dass dort 11 Einfamilienhäuser ge-
plant seien, dass jedoch keine Straßenverbindung zwischen Schwachhauser Heerstraße 
und Bgm.-Spitta-Allee vorgesehen sei. 
Der Koordinierungsausschuss habe das Ortsamt beauftragt, hierüber mit dem Senator 
für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa zu sprechen und dieses Gespräch sei für den 
24.04.2009 vorgesehen. 

 
• Mitteilungen des Ortsamtes: 

o Nächste Sitzung des Beirates am 28.05.2005: Herr Mühl schlägt vor, über den Be-
bauungsplan 2391 für das Stadtgrün-Grundstück zu beraten, da ein neuer Plan-
entwurf vorgestellt werden solle. 
Die Beiratsmitglieder sind damit einverstanden. 

o Lärmschutz Concordiatunnel: Herr Mühl erinnert daran, dass der Beirat hier einen 
Lückenschluss für den Lärmschutz gefordert habe und verliest ein ablehnendes 
Schreiben der Umweltbehörde. 

o Gesamtschule für Schwachhausen: Aufgrund der mehrfachen Forderung nach 
einer Gesamtschule für Schwachhausen verliest Herr Mühl eine Zwischen-
nachricht der Bildungsbehörde, in der die Weiterentwicklung des Schulwesens 
umfassend skizziert wird. 

o Konjunkturprogramm II: Herr Dr. Schober erkundigt sich nach der Reaktion auf 
den Beschluss des Beirates und Herr Mühl antwortet, dass der Senator für 
Inneres bereits geantwortet habe, dass das Standesamt Bremen-Mitte in Kürze 
saniert werden solle. Die Senatorin für Bildung habe geantwortet, dass das 
Kippenberg-Gymnasium eine Pausenhalle erhalten solle im Wert von € 2,857 Mio. 
Lediglich von der Bau- und Umweltbehörde sei trotz mehrfacher Nachfrage noch 
keine Antwort eingegangen. 

o Beiratssymposium „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“: Herr Kittlaus berichtet von dem 
Vorschlag der Vorbereitungsgruppe, für die weitere Vorbereitung der Ver-
anstaltung einen Lenkungsausschuss einzusetzen, der vom Beiratssprecher und 
der Sprecherin des Sozialausschusses sowie einem Vertreter des Ortsamtes und 
als beratende Mitglieder von Frau Duffner-Hüls (AfSD) und Frau Brodbeck (Spiel-
landschaft Stadt e.V.) gebildet werde. 
Die Beiratsmitglieder sind damit einverstanden. 

 
 
TOP 2: Umbau der Hartwigstraße für breitere Straßenbahnen 
 
Eingangs berichtet Herr Mühl, dass das Projekt schon vor einiger Zeit im Verkehrsausschuss 
vorgestellt worden sei und dass vor einigen Jahren bereits im Rahmen einer Diplomarbeit vom 
Amt für Straßen und Verkehr Überlegungen für die Umgestaltung des Straßenraumes angestellt 
worden seien. 
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Frau Otte (Projektleiterin) erläutert sodann anhand ausgehängter Pläne die geplanten Straßen-
baumaßnahmen, die bedingt seien durch den Gleisersatzbau für den Einsatz breiterer Straßen-
bahnfahrzeuge. Die z. Zt. 15 m breite Fahrbahn müsse auch künftig den Verkehr aufnehmen, 
Ziel sei dabei, Bäume und Parkplätze zu erhalten, der Radverkehr solle auch künftig auf der 
Fahrbahn abgewickelt werden. Die Durchfahrbreite werde statt heute 5,60 m künftig 6,70 m be-
tragen. Auf der Bürgerparkseite sei ein 2 m breiter Streifen zum Parken geplant und gegenüber 
könne zwischen den Baumstandorten geparkt werden. Dabei müssten die Baumscheiben auf 
5,0 m wegen des Wurzelschutzes vergrößert werden. Die Gehwege sollten die Breite von 2,0 – 
2,30 m behalten. Das bereits erstellte Baumgutachten über die zu erwartende Lebenserwartung 
von 29 Bäumen habe ergeben, dass 1 Baum geschädigt sei und 8 Birken entfernt werden 
müssten. Hierfür seien 4 neue Bäume sowie 7 Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet vorgesehen. 
Die Haltestelle Bulthauptstraße solle aufgegeben werden und eine neue Haltestelle in Höhe der 
Fitgerstraße werde künftig als Kap-Haltestelle barrierefrei hergestellt werden. Leider müssten 
ca. 25% der Stellplätze (z. Zt. 115, künftig 85) entfallen. Außerdem sei im Rahmen der Schul-
wegsicherung eine Querungshilfe in Höhe des Feinkostgeschäftes vorgesehen. Hier sei noch 
ein Ortstermin mit der Straßenverkehrsbehörde geplant, um die Frage der Absicherung festzu-
legen. Die Fahrbahn solle künftig auch aus Lärmschutzgründen mit einer Asphaltdecke ver-
sehen werden und das vorhandene Granitpflaster werde in den Parkstreifen wieder eingebaut. 
Die Haltestellen erhielten ein Blindenleitsystem. Als Baubeginn sei 2012 vorgesehen, da vorher 
die Finanzierung nicht sichergestellt werden könne; allerdings müsse die Bremer Straßenbahn 
AG bereits 2011 die Gleise saniere, die aus dem Jahre 1967 stammten. 
Herr Wagschal erinnert an den Beschluss des Senats, in Bremen breitere Fahrzeuge 
einzusetzen, sodass künftig statt bisher 2,30 m nun 2,60 m Breite vorgesehen werden müsste. 
Die Hartwigstraße stelle sich dabei aber als Problemfall dar. Daher habe es auch eine lang-
jährige Beratung mit dem Beirat / Fachausschuss Verkehr gegeben. 
Frau Grobien bezieht sich auf die dort stattgefundene Beratung und erläutert die Stellungnahme 
des Verkehrsausschusses. Dort waren 7 Varianten vorgestellt worden und alle damit ver-
bundenen Probleme seien ausführlich behandelt worden. Nachteile seien insbesondere der 
notwendige Grunderwerb und im Falle einer eingleisigen Straßenbahnführung ein Geländer 
zum Fußweg. Der Vorteil der jetzt vorgelegten Planung sei, dass der gesamte Straßenraum neu 
geordnet und auch die Gehwege neu befestigt würden, daher habe sich der Verkehrsausschuss 
einstimmig für die Vorzugsvariante entschieden. 
Herr Dr. Schabacker berichtet von einer in seinem Hause durchgeführten Besprechung, in der 
die Verlegung der Haltestelle diskutiert worden war. Er wirft die Frage auf, warum diese nicht 
am bisherigen Standort beibehalten werden könne und fordert eine andere Position als die jetzt 
vor seiner Haustür geplante. 
Ein Bürger wirft die Frage nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf. 
Herr Wagschal antwortet, dass dies für den ÖPNV problematisch sei; allerdings durch den 
Wegfall der Haltestelle sich nicht nachteilig auswirken würde. Hier sei die BSAG gesprächs-
bereit. 
Frau Messing (Bulthauptstraße) spricht sich gegen den Wegfall der Haltestelle Bulthauptstraße 
aus.  
Herr Dr. Weigel verweist auf die angespannte Haushaltssituation und erneuert die Frage nach 
einer eingleisigen Führung der Straßenbahn. 
Auch Herr Bertram beklagt das hohe Geschwindigkeitsniveau und spricht sich gegen eine 
Haltestelle vor seiner Tür aus, da diese den Entfall von Parkplätzen bedeute. 
Herr Wagschal unterstreicht, dass bei eingleisiger Führung ein besonderer Gleiskörper her-
gestellt werden müsse und eine Signalisierung sämtlicher Knotenpunkte unumgänglich sei.  
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Dies wirke sich betrieblich nachteilig aus und wartende Straßenbahnen würden die Wachmann-
straße sowie den Motorisierten Individualverkehr (MIV) blockieren.  
Frau Otte verdeutlicht, dass bei einer Beibehaltung der Haltestelle Bulthauptstraße dies für die 
Grundstückszufahrten nachteilig sei und daher von der Technischen Aufsichtsbehörde ab-
gelehnt worden sei. 
Herr Klaembt weist noch einmal darauf hin, dass seiner Meinung nach das 2. Gleis der 
Straßenbahn nicht gebraucht werde. Seine Interessengemeinschaft lehne die Planung ab und 
fordert einen Ausbau in der Form, wie ihn die Handelskammer befürworte. 
Herr Dr. Schober spricht sich ebenfalls für den Erhalt der Haltestelle Bulthauptstraße ins-
besondere im Interesse älterer Mitbürger aus und erkundigt sich, ob auch Bedarfshaltestellen 
möglich seien.  
Herr Wagschal lehnt dies ab, da die Technische Aufsichtsbehörde (TAB) für Haltestellen im 
Linienbetrieb eine bestimmte Ausstattung fordere. 
Eine Bürgerin fordert die Einführung des Bewohnerparkens wegen der Pendlerproblematik. 
Frau Schabacker erwartet aufgrund des demografischen Wandels künftig einen höheren Park-
druck und spricht sich dafür aus, auch auf der Bürgerparkseite Bäume zu pflanzen. Im Übrigen 
solle die Haltestelle zur Crüsemannallee verlegt werden. 
Ein Bürger berichtet, dass die Nachtbusse auf dem Pflaster erhebliche Erschütterungen hervor-
rufen würden.  
Herr Wagschal weist darauf hin, dass künftig ein neuer Untergrund und eine Betonplatte ein-
gebaut würden, sodass von den Gleisen keine Erschütterungen mehr ausgehen würden. 
Herr Mühl schlägt sodann vor, dass der Beirat den vom Fachausschuss Verkehr gefassten Be-
schluss bestätige, darüber hinaus Tempo 30 sowie als Prüfauftrag die Einführung des Be-
wohnerparkens und die Vornahme von Ersatzpflanzungen in der Crüsemannallee fordern solle. 
Frau Otte macht darauf aufmerksam, dass weitere Bäume auf der Nordseite zu einem zu-
sätzlichen Wegfall von Parkplätzen führen würde und daher verworfen worden seien. Das Vor-
haben könne aber noch einmal geprüft werden.  
Im Übrigen schließen sich die Beiratsmitglieder einstimmig dem Vorschlag von Herrn Mühl an.  
 
 
TOP 3: Erhalt einer sehr wertvollen Eiche in der Buchenstraße 8 

- Schutzmöglichkeiten durch die neue Baumschutzverordnung 
 
Eingangs erinnert Herr Mühl an die engagierte Aktion vieler BewohnerInnen der Buchenstraße, 
insbesondere von Frau Schneider zum Erhalt der von einer Fällung bedrohten Eiche. 
Lt. Herrn Dr. Lampe biete die aktuelle Baumschutzverordnung  keine Möglichkeit, den Baum zu 
schützen, er sei auch kein Naturdenkmal. Gegenwärtig sei eine Novelle der Baumschutz-
verordnung in Arbeit. Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange lägen überwiegend 
vor, allerdings sei die Prüfung im Hinblick auf die Buchenstraße noch nicht abgeschlossen. Die 
Eigentümer hätten ihren Fällantrag noch nicht begründet und eine Ausnahme vom Sommer-
fällverbot sei daher nicht zu erwarten. 
Frau Nolte von NABU fordert eine Änderung der Abstandsregelung für sehr alte Bäume und 
wünscht sich, dass künftig Häuser nicht mehr so dicht an alte Bäume herangebaut werden 
dürften. Es solle auch eine Unterscheidung nach Tief- oder Flachwurzlern vorgenommen 
werden. 
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Herr Rohde spricht sich für eine Änderung der Abstandsregelung zwischen Stamm und Haus-
wand aus, da die Bäume aufgrund ihres Wachstums aus dieser Distanz heraus „wachsen“ 
würden. Er wünscht sich, dass in die Baugenehmigungen ein Vermerk aufgenommen werden 
müsse, dass Bäume nicht nachträglich gefällt werden dürften und dass dies auch bei Grund-
stücksteilungen nicht zulässig sei. Außerdem soll der geschützte Durchmesser auf 100 cm 
reduziert und auch Obstbäume geschützt werden. 
Frau Schneider spricht sich dafür aus, den Bestandsschutz für vorhandene Bäume festzu-
schreiben. Die fragliche Eiche in der Buchenstraße weise nur eine Entfernung von 50 cm zur 
Hauswand auf. 
Herr Dr. Weigel erinnert an die Forderung des Beirates hinsichtlich der Vergabe von Gutachten, 
da die Auswahl durch die Auftraggeber sich als unbefriedigend herausgestellt habe. Die 
Umweltbehörde solle die Gutachter künftig auslosen.  
Herr Dr. Lampe berichtet, dass in Bremen lediglich 2 vereidigte Gutachter tätig seien, die von 
der Handelskammer anerkannt worden waren. Eine Verlosung sei rechtlich nicht möglich, da lt. 
BGB der Grundsatz der Kontrahierungsfreiheit beachtet werden müsse. 
Frau Grobien spricht sich dafür aus, den Missbrauch bzw. die Umgehung der Baumschutz-
verordnung zu unterbinden, um einen Kahlschlag zu vermeiden. Sie plädiert dafür, die Arbeit 
von vereidigten Gutachtern nicht grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. 
Sodann formuliert Herr Dr. Weigelt den Antrag, dass der Beirat Schwachhausen die Forderung 
von NABU und BUND unterstützen und übernehmen und die Gutachterfrage prüfen lassen 
solle. 
Herr von Cossel gibt zu bedenken, dass eine neue Verordnung die Anpflanzung von Bäumen 
nicht unmöglich machen solle und lehnt eine zu geringe Abstandsregelung von unter 2 m ab. Er 
fordert, den Antrag von Herrn Dr. Weigel schriftlich vorzulegen. 
Herr Mühl unterstreicht, dass die Eiche in der Buchenstraße erhalten werden müsse und dass 
an den Staatsrat appelliert werden solle, hier tätig zu werden. 
Die CDU spricht sich dafür aus, die vorgelegten Beschlussanträge getrennt zu beraten. 
Sodann stellt Herr Mühl die Anträge nacheinander zur Abstimmung vor: 

• Der Beschluss vom 26.03.09 bezüglich der Forderung nach Erweiterung der sog. 
Abstandsregelung wird bekräftigt. 

• Der Beschluss vom 22.01.09 hinsichtlich der Forderung nach Einsetzung der Gutachter 
soll erneut geprüft werden. 

• Der Beirat appeliert eindringlich an Herrn Staatsrat Golasowski, sich für den Erhalt der 
Eiche in der Buchenstraße 8 durch entsprechende Regelungen in der Baumschutz-
verordnung einzusetzen. 

Der Beirat stimmt einstimmig zu. 
Der Antrag von Herrn Dr. Weigel nach Unterstützung der Stellungnahmen des NABU und des 
BUND wird mit 9 Ja-Stimmen bei 6 Nein-Stimmen mit einer Enthaltung mehrheitlich an-
genommen. 
 
 
TOP 4: Vergabe der Globalmittel des Beirates für 2009 
 
Herr Mühl berichtet einleitend, dass die eingereichten Anträge im Koordinierungsausschuss als 
Haushaltsausschuss am 15. April 2009 vorberaten worden seien. 
Herr Scherer trägt anschließend alle Anträge anhand einer Tischvorlage vor. 
Außerdem weist er darauf hin, dass bei dem Antrag des Kulturkatasters keine Eigenleistung 
enthalten sei und das der Koordinierungsausschuss eine Förderung von Werbung abgelehnt 
habe. 
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Herr Meyer erinnert daran, dass die Beteiligten des Kulturkatasters durch ihre Tätigkeit selbst 
Beiträge zum Projekt leisten würden. 
Herr Scherer hält es für denkbar, eine Summe von € 300,00 für die Flyer bereitzustellen. 
Sodann beschließen die Beiratsmitglieder einstimmig, für den Antrag Nr. 20 des Kulturkatasters 
Schwachhausen einen Betrag von € 300,00 bereitzustellen. 
Den übrigen Anträgen wird en bloc gemäß der Empfehlungen des Koordinierungsausschusses 
einstimmig zugestimmt. 
Bei dem Antrag für die Sommerholzwerkstatt wird die in der Liste vorgesehene Summe bereit-
gestellt, eine evtl. notwendige Aufstockung solle bei Bedarf aber möglich sein. 
Für die 2. Runde der Globalmittelvergabe wird als Antragsfrist der 31. August 2009 festgelegt. 
Herr Detjen spricht den Antrag Nr. 19 für einen Cafévollautomaten für das Kippenberg-
Gymnasium an. Hier seien € 700,00 gespendet worden, sodass jetzt lediglich € 1.000,00 aus 
Beiratsmitteln beigesteuert werden müssten. Er spricht sich dafür aus, diese Summe auch 
bereitzustellen. 
Herr Mühl schlägt vor, den Antrag zurückzustellen und der Schule Gelegenheit zu geben, den 
Antrag nachzubessern. 
Der Koordinierungsausschuss solle bevollmächtigt werden, dann darüber zu befinden. 
Die Beiratsmitglieder sind mit diesem Vorschlag einstimmig einverstanden. 
 
 
TOP 5: Verschiedenes 
 

� Zukünftige Nutzung des Radio-Bremen-Hörfunkgeländes 
Frau Grobien berichtet, lt. einem Bericht des Magazins Buten & Binnen von Radio 
Bremen solle in den Gebäuden um den Sendesaal ein Seniorenwohnheim ein-
gerichtet werden. 

 
� Impulsprogramm 

Herr Mühl teilt mit, dass die Stellungnahmen hierzu bis zum 05. Mai 2009 abgegeben 
werden müssten. Vorgesehen seien € 2.500,00 für den Umbau der Krypta des 
Elefanten, ferner € 4.000,00 für den Schulhof des Baumschulenwegs und € 2.000,00 
für das Kinderhaus Paradies in Horn. Er schlägt vor, dass alle Anträge unterstützt 
werden sollten, dass jedoch der Antrag für den Elefanten Priorität genießen solle. 
Die Beiratsmitglieder sind einstimmig einverstanden. 

 
� Dank für Globalmittel 

Herr Töllner bedankt sich für die Bereitstellung von Globalmitteln für das von ihm be-
antragte Projekt Fahrradturnier. 

 
Die stellv. Sprecherin:   Der Vorsitzende:   Der Protokollführer: 
 
gez. Apel     gez. Mühl    gez. Kittlaus 
 
 
 
 

 
 
 


