
Protokoll Nr. 37 (2011-2015) 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des 
Beirates Schwachhausen am 11.08.2014 
 
Beginn: 18:30 Uhr        Ende: 20:45 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss  Herr Heck 

Herr Brockmann 
Herrn Görtz 
Herr Dr. Große Herzbruch 
Herr Scherer i.V. für Herrn Matuschak 
Frau Schneider 
 

b) als beratendes Mitglied  Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt   Frau Lüerssen 
 
d) Gäste   Herr Just (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, SUBV) 
    Herr Wiltschko (Amt für Straßen und Verkehr, ASV) 
    Herr Wesemann (Polizeirevier Schwachhausen) 
    Herr Rauch (sachkundiger Bürger Beirat Mitte) 
 
Die Tagesordnung wird genehmigt. Herr Dr. Große Herzbruch beantragt, dass das Protokoll 
der Ausschusssitzung vom 28.07.2014 zu TOP 1 im ersten Absatz nach dem zweiten Satz 
wie folgt ergänzt werden soll: “ Herr Dr. Große Herzbruch spricht sich gegen Absperrbaken 
auf den entwidmeten Radwegen aus, da „Kinder bis zehn Jahren auf dem Gehweg fahren 
dürfen und dies oft mit ihren Eltern tun. Diesen Einwand solle das ASV prüfen.“ 
Das Protokoll wird mit dieser Änderung genehmigt. 
 
Top 1: Vorstellung der Auswertung der Verkehrszählung „Geteviertel“ 
 
Der Tagesordnungspunkt wird auf Bitten der Antragstellerin auf die nächste Sitzung im 
September 2014 verlegt. Da dem Beirat bzw. dem Fachausschuss die Unterlagen bzgl. der 
Verkehrszählung „Geteviertel“ nicht übersandt wurden, ist vom Ortsamt auf die 
Informationsrechte nach § 7 des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter hingewiesen und 
um Übersendung bzw. bei Informationsversagung um eine schriftliche Begründung gebeten 
worden. Das ASV hat hierzu mitgeteilt, dass „das ASV in der Fachausschusssitzung über die 
Ergebnisse der Erhebung An der Gete informieren und eine Bewertung der Ergebnisse 
vornehmen wird. Damit kommen wir den Informationsrechten des Beirates nach § 7 Abs. 1 
Ortsbeirätegesetz nach. Eine Verpflichtung zur Vorabinformation besteht nicht.“ Die 
Fachausschussmitglieder beschließen diesbezüglich eine Stellungnahme der Senatskanzlei 
einzuholen. 
 
TOP 2: Gustav-Deetjen-Tunnel 
hier: Verbesserung der Verkehrsführung für Fußgänger/-innen und Radfahrer/-innen 
 
Frau Lüerssen teilt einleitend mit, dass der Gustav-Deetjen-Tunnel zum Stadtteil Mitte gehöre 
und daher im Zuständigkeitsbereich des Beirats Mitte1 liege. Das Ortsamt Mitte/Östliche 
Vorstadt ist über die heutige Befassung im Fachausschuss durch das Ortsamt 
Schwachhausen/Vahr informiert worden. 

1  Mit der Thematik hat sich der Fachausschuss „Verkehr“ am 15.05.2013 befasst siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2022%20FA%20V%201
5.pdf 
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Herr Just teilt mit, dass die zuständige Deputation das „Handlungskonzept zum 
Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025“ beschlossen hat. Zum Gustav-Deetjen-Tunnel sei 
festgestellt worden, dass dieser insbesondere für Fußgänger und Radfahrer ein Engpass sei. 
Es solle untersucht werden, wie die Situation zugunsten der Nahmobilität und zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit verbessert werden könne. Da im Handlungskonzept die Prüfung von 
Möglichkeiten offen formuliert sei, möchte er dazu eine Idee vorstellen: 
 
- Da die gemeinsamen Fuß- und Radwege derzeit eine Breite von nur zwei Metern haben, 
wird die Fahrbahn für die KFZ beidseitig um 0,50 cm (auf 2,65 m) verringert und die 
gemeinsamen Geh- und Radwege entsprechend verbreitert. Herr Just ergänzt dazu, dass 
„sobald ein Radfahrer kommt, drücken sich die Fußgänger an die Seite, aber der Radfahrer 
ist immer noch dicht an der Fahrbahn. Von daher bringen 0,50 cm schon etwas.“ 
 
- Eine im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes durchgeführte Verkehrszählung habe 
ergeben, dass keine Schwerlaster (wg. der zu geringen Höhe) durch den Gustav-Deetjen-
Tunnel fahren würden. Der Anteil der LKW mit 3,5 t und 12 t lege bei 1,1% des täglichen 
Verkehrsaufkommens (ca. 11.500 Kfz im Beidrichtungsverkehr). Er regt daher an, dass für 
LKW ein Durchfahrverbot angeordnet werden könne, und diese dann den Findorff- oder 
Concordia-Tunnel nutzen. Dies wäre mit geringen Umwegen verbunden. Ob dies möglich 
sei, müsse dann vom ASV geprüft werden. 
 
Herr Heck hält ca. 2,50 m für Fußgänger und Radfahrer/innen für inakzeptabel, da auch ein 
Schutzstreifen mit berücksichtigt werden müsse und schlägt weitere Varianten vor: 
 
- die KFZ werden im Tunnel auf der Straßenbahntrasse geführt. Durch die Einrichtung einer 
„Schleuse“ könne, sobald sich ein Fahrzeug des ÖPNV nähere, die Ampel auf rot geschaltet 
werden. Wenn kein ÖPNV fahre, könnten die KFZ auch auf den Schienen fahren. Er verweist 
auf eine vergleichbare Regelung für den ÖPNV (Busse) an der Schwachhauser 
Heerstraße/Ecke Hollerallee hin. 
 
- der Gustav-Deetjen-Tunnel könne stadteinwärts für den Individualverkehr gesperrt werden. 
Die auf die Innenstadt gerichteten Verkehre werden vom Stern über die Parkallee (zwischen 
Remberti-Tunnel und Am Stern) und dann rechts am alten Postamt vorbei in die Innenstadt 
geführt – dies wäre ein Umweg von ca. 300 m. Die Fahrradstraße wäre davon nicht berührt, 
da sie auf der anderen Seite der grünen Mittelinsel gelegen ist. Eine solche Lösung ist 
abhängig von der Verkehrsführung Am Stern. 
 
Herr Just weist darauf hin, dass eine Sperrung geprüft worden sei. 
 
Auf die Frage von Herrn Dr. Große Herzbruch, welche Bahn- und Buslinien betroffen seien, 
teilt Herr Just mit, dass es sich um zwei Straßenbahnenlinien (6 und 8) und drei Buslinien 
(24, 26 und 27) handele. Herr Dr. Große Herzbruch schlägt vor, auf einer Seite die 
Fußgänger/innen gehen zu lassen und die andere Seite den Radfahrern zu belassen. „Es 
erhöht jedes Mal die Herzfrequenz, wenn man als Radfahrer zwischen Fußgängern und 
Fahrbahn durch muss.“ Er warne davor, den KFZ-Verkehr zu vernachlässigen. Nach seinem 
Verständnis sei das Thema "Gustav-Deetjen-Tunnel" in den Regionalkonferenzen und 
Anhörungen mehrfach angesprochen worden - mit dem Hinweis, dass die verkehrliche 
Situation im Bereich des Findorff-Tunnels bzw. Remberti-/Concordia-Tunnels mit 
einzubeziehen sei. Wenn jetzt noch der Remberti-Tunnel als Fahrradstraße umgewidmet 
werde, ergäben sich erhebliche Nachteile auf die motorisierten Verkehre. Ebenfalls gelte es 
die BSAG, die den Gustav-Deetjen-Tunnel nutzt, mit einzubeziehen. 
 
Herr Rauch bezweifelt, dass alle Fußgänger/innen die Seite wechseln würden, um auf der für 
sie „bezeichneten“ Seite durch den Tunnel zu gehen. 
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Herr Görtz spricht sich gegen eine Sperrung aus und für eine Simulation des 
„Schleusenvorschlages“. 
 
Herr Scherer hält die vorgeschlagene Breite für den gemeinsamen Rad-und Gehweg 
ebenfalls für zu gering, betont aber, dass in beide Verkehrsrichtungen ein Fußweg wichtig 
sei. Eine weitere Variante wäre, die Fahrbahn vom Stern in Richtung Tunnel für Fahrzeuge 
zu sperren. 
 
Herr Dr. Schober erinnert daran, dass das Problem allein auf die Schließung des 
Fußgängertunnels neben dem Bahnhof zurückzuführen sei. 
 
Herr Heck schlägt vor über folgenden Antrag abzustimmen: 
 
Vom Fachausschuss „Verkehr“ des Beirates Schwachhausen wird die vorgeschlagene 
Variante als nicht ausreichend angesehen. Er bittet den Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr die Varianten von der „Schleuse“ bis zur Komplettsperrung für Fahrzeuge nebst 
Simulation zu prüfen und erneut vorzustellen. 
 
Die Abstimmung erfolgte mehrheitlich (5 JA-Stimmen zu 1 Nein-Stimme), so dass der 
Beschluss zur Abstimmung im Beirat aufgerufen werden muss. 
 
TOP 3: Auswertung der Geschwindigkeitsmesstafeln in der Hartwigstraße, 
Schwachhauser Ring und Kirchbachstraße 
 
Die Mitglieder des Fachausschusses haben sämtliche Daten der Auswertung der 
Geschwindigkeitsmeßtafel in der Hartwigstraße, dem Schwachhauser Ring und der 
Kirchbachstraße erhalten. Aufgrund der hohen Datenmenge liegt als Tischvorlage nur die 
Verteilung der Geschwindigkeit vor.2 
 
Die Fachausschussmitglieder stellen fest, dass die Geschwindigkeitsüberschreitungen in der 
Kirchbachstraße (15,87% bei Tempolimit 50 km/h) und Schwachhauser Ring (12,82 % bei 
Tempolimit 50 km/h) deutlich niedriger seien als in der Hartwigstraße (44,21 % bei 
Tempolimit 30 km/h). Bei Betrachtung der 85-Prozent-Tempoquote jedoch in der 
Kirchbachstraße 51 km/h, im Schwachhauser Ring 50 km/h und in der Hartwigstraße 38 
km/h gefahren werde. 
 
Frau Schneider merkt an, „dass 44 Prozent der Autofahrer in der Hartwigstraße die 
Geschwindigkeit von 30 km/h überschreiten, ist viel.“ Zu den „Ausreißern“ gehören 113 km/ 
in der Hartwigstraße und 119 km/h im Schwachhauser Ring. 
 
Herr Heck bittet darum, dem Anwohner des Schwachhauser Rings, welcher sich wegen 
nächtlicher Geschwindigkeitsüberschreitungen im Schwachhauser Ring an den 
Fachausschuss gewandt hatte3, die Messergebnisse mitzuteilen. Das Ortsamt wird diese 
weiterleiten. 
 
Als neue Standorte für die Geschwindigkeitsmesstafeln werden folgende Straßen 
vorgeschlagen: Scharnhorststraße (ab Loignystraße stadtauswärts), An der Gete und 
Wätjenstraße (zwischen Emmastraße und Schwachhauser Ring) sowie - nach vorheriger 
Absprache mit dem Verein Wachmannstraße e.V. - in der Wachmannstraße. Das Ortsamt 
wird die Vorschläge weiterleiten und die BSAG, die im Auftrag des ASV die Aufstellung und 
Auswertung tätigt, um Mitteilung bitten, welche baulichen Voraussetzungen erforderlich sind, 
damit Messtafeln montiert werden können. 

2  Dem Protokoll als Anlage xxx beigefügt. Die komplette Auswertung ist auf der Homepage eingestellt. 
3  Siehe Protokoll des Fachausschusses Verkehr vom 17.06.2013 TOP 3 unter  

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/130617_Protokoll.pdf 
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TOP 4: Verschiedenes 
 
Antrag der SPD-Beiratsfraktion Kurfürstenallee/ Dehnungsfugen auf der Hochbrücke 
Der Fachausschuss „Koordinierung, Haushalt und Prävention“ hat auf seiner Sitzung am 
30.07.2014 den Antrag der SPD-Beiratsfraktion Kurfürstenallee/ Dehnungsfugen auf der 
Hochbrücke in den Fachausschuss „Verkehr“4 überwiesen. Die Mitglieder des 
Fachausschusses stimmen dem Antrag zu. 
 
Markierungen auf dem Benqueplatz 
Frau Holmes hatte auf der Sitzung des Fachausschusses am 23.06.14 angemerkt, dass die 
Markierungen auf dem Benqueplatz ohne Beiratsbefassung vorgenommen wurden. Auf der 
Sitzung des Fachausschusses vom 17.06.14 wurde dies jedoch bekannt gegeben: „Zur 
Unterstützung des VZ 239 wird beabsichtigt, die durchgezogene Linie zwischen Benqueplatz 
und Kopfsteinpflaster-Fahrbahn zu erneuern und drei Piktogramme (Fußgänger bzw. Kinder) 
zu markieren.“ Die Mitglieder des Fachausschusses nehmen Kenntnis. 
 
Crüsemannallee auf der Höhe Busestraße/ „Parkflächen“ 
In der Crüsemannallee auf der Höhe Busestraße wird in zweiter Reihe auf gepflasterten 
Flächen zwischen den Bäumen geparkt - diese „Parkflächen“ seien nur zu erreichen, wenn 
über Fuß- und Radweg gefahren werde. Herr Wesemann teilt mit, dass der zuständige 
Kontaktbereichsbeamten tätig geworden sei, aber „nicht immer dort stehen könne“. Die 
Mitglieder des Fachausschusses beschließen, dass in dem Bereich Poller aufgestellt werden 
sollen, um dieses Parken zu unterbinden und die Fußgänger/innen- und Radfahrer/innen vor 
KFZ zu schützen, die auf den Fuß- und Radwegen fahren würden, um diese Flächen zu 
erreichen. 
 
Führung des Radverkehrs auf Schutzstreifen und Verlegung des ruhenden Verkehrs in der 
H.-H.-Meier-Allee 
Das Verkehrskonzept zur Ausschreibung des Straßenbaus H.-H.-Meier-Allee wurde am 
06.08.2014 an alle FA-Mitglieder zur Kenntnisnahme versandt. Frau Lüerssen teilt mit, dass 
die Anhörung zum Betriebsplan zwischenzeitlich eingegangen sei. Die 
Fachausschussmitglieder beschließen, dass der Betriebsplan zur Führung des Radverkehrs 
auf Schutzstreifen und Verlegung des ruhenden Verkehrs (im Teilbereich H.-H. Meier-Allee ) 
im Rahmen der Einrichtung einer Radroute Innenstadt-Universität auf der nächsten Sitzung 
vorgestellt werden soll. 
 
Grundsanierung der Bgm.-Spitta-Allee zwischen Schwachhauser Heerstraße und 
Kurfürstenallee  
Frau Lüerssen teilt mit, dass die Ingenieurleistungen über die Verkehrsanlagen noch nicht 
vergeben seien. Nach Auskunft des ASV sei die Frist der europaweiten Ausschreibung noch 
nicht abgelaufen. Das Ortsamt wird informiert, sobald ein Planungsbüro ausgewählt worden 
sei. 
 
 
 
 
 
Bericht vom Ortstermin am 07.08.2014 Kreuzungsbereich Schubertstraße / Georg-Gröning-
Straße 

4  Siehe auch Protokoll Fachausschuss „Verkehr“ vom 20.01.2014 TOP 5 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2030%20V%2020.pdf 
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Frau Lüerssen teilt mit, dass von den Teilnehmer/innen des Beirates bzw. Fachausschusses 
„Verkehr“ am Ortstermin5 als Standort eines „Mobilpünktchens“ die Schubertstraße Richtung 
Schwachhauser Heerstraße (in Höhe Konditorei Jacobs) vorgeschlagen wurde. Da für die 
Einrichtung eines Mobilpünktchens ca. 11 m benötigt werden, sollen auf der Seite des St. 
Joseph-Stiftes weitere Fläche „abgepollert“ werden. Herr Glotz-Richter habe den Vorschlag 
aufgenommen und wird das Ortsamt informieren, ob sich dieser Vorschlag umsetzen lasse. 
Zudem haben die Teilnehmer/innen am Ortstermins vorgeschlagen, die Fläche hinter der 
Litfaßsäule (Georg-Gröning-Straße stadtauswärts) vom ASV für Parkzwecke herrichten zu 
lassen, da diese Fläche aus überwuchertem Kleinpflaster bestehen würde. Mit dieser 
Maßnahme können 2 neue Parkplätze geschaffen werden. Die Fachausschussmitglieder 
stimmen den vorgeschlagenen Maßnahmen zu. 
 
Auf der Sitzung am 28.07.2014 haben die Fachausschussmitglieder beschlossen über die 
Mitteilung des Elternbeirat der Grundschule Carl-Schurz-Straße, die sich für die Einführung 
eines Zebrastreifens ausgesprochen haben, nach dem Ortstermin erneut zu beraten. Die 
Fachausschussmitglieder beschließen nunmehr, das zunächst Prüfergebnis bzgl. des 
Standortes des Mobilpünktchens abzuwarten. 
 
Weiterhin wurde beim Ortstermin bemängelt, dass die Zick-Zack-Linie in der Georg-Gröning-
Straße stadtauswärts (in Höhe Konditorei Jacobs) erneut werden müsse. Das Ortsamt hat 
nach dem Ortstermin das ASV informiert. Das ASV werde die Markierung - nach Sichtung - 
ggfs. erneuern. 
 
Zudem solle vom ASV ein Zusatz-Verkehrszeichen (Be- und Entladen auf dem 
Seitenstreifen) zum eingeschränkten Halteverbot in der Georg-Gröning-Straße stadtauswärts 
(bei Konditorei Jacobs) geprüft werde. Herr Wiltschko sagt eine Prüfung zu. 
 
Herr Scherer schlägt vor, dass sich der Fachausschuss erneut mit dem Thema „Aufgesetzes 
Parken in der Schubertstraße“ befassen solle. 
 
Anwohnerbeschwerde über den Taxenstand beim St. Joseph-Stift und Antwort des 
Taxenverbandes 
Den Fachausschussmitgliedern wurde eine Anwohnerbeschwerde (über den Taxenstand St. 
Joseph-Stift) mit folgendem Inhalt und Antwort des Taxenverbandes übersandt: 
 
„Wir Anwohner fühlen uns durch den Taxistand vor dem Haus erheblich gestört und möchten 
den Beirat anregen die Situation zu verändern. Die Taxifahrer halten sich nicht an die 
vorgegebenen Stellplätze, sondern stehen mit ihren Taxis überall: in den Einfahrten, 
Feuerwehrzufahrten, auf Behindertenparkplätzen, in der Zufahrt der Krankenwagen, auf 
normalen Parkplätzen und z.T. auch in zweiter Reihe mitten auf der Straße. 
Die Taxifahrer selbst stehen oft mitten auf der Straße um sich zu unterhalten und behindern 
den Verkehr. Oder sie unterhalten sich schreiend von einer Straßenseite zur anderen, 
während sie in ihren Taxis sitzen. Fährt das vorderste Taxi mit einem Fahrgast weg, rücken 
die anderen nach und die Taxis, die die Straßenseite wechseln um vorzurücken, rangieren 
auf der Straße und blockieren den Verkehr. Dadurch kommt es häufig zu lautstarken 
Auseinandersetzungen, kleinen Staus und in der Folge zu Hupkonzerten. Im Sommer lassen 
die Fahrer die Motoren laufen um die Klimaanlage in Gang zu halten, im Winter um die 
Heizung in Gang zu halten. Wir haben schon mehrfach die Taxifahrer gebeten sich 
rücksichtsvoller zu verhalten. Diese kümmern sich aber überhaupt nicht um die Wünsche der 
Anwohner, sondern beschimpfen uns oder lachen uns aus. Die Taxizentrale fühlt sich nicht 

5 Teilnehmer/innen: Frau Schneider, Frau Holmes, Herr Brockmann, Herr Scherer (Beirat Schwachhausen), Herr 
Görtz und Herr Dr. Große Herzbruch (sachkundige Bürger Fachausschuss „Verkehr“), Frau Karbäumer,  
Herr Glotz-Richter, Herr Rabenhorst (SUBV), Herr Vogel (KOP Polizeirevier Schwachhausen), Herr Wiltschko 
(Amt für Straßen und Verkehr) 
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zuständig, sondern behauptet die Fahrer seien alle selbstständig und nicht an Anweisungen 
der Zentrale gebunden. Die Damen vom Ordnungsamt fühlen sich genauso hilflos wie die 
Anwohner, weil die Taxifahrer sie nicht ernstnehmen. Auf der anderen Seite beschimpfen die 
Taxifahrer lautstark jeden Autofahrer, der kurz auf dem Taxistand anhält um einen Beifahrer 
aussteigen zu lassen und drohen ständig mit Anzeigen und dem Abschleppwagen. Aus all 
dem resultiert eine ständige Belästigung der Anwohner durch Lärm und Abgasgeruch sowie 
eine angespannte Situation zwischen den Beteiligten. Eine komplette Verlegung des 
Taxistandes wird wohl leider nicht in Frage kommen. Die zweitbeste Lösung wäre es den 
Taxistand auf die drei Stellplätze direkt vor dem Krankenhaus zu beschränken. Damit hätte 
man zumindest schon das Problem der blockierten Einfahrten, des Rangierens und der 
lautstarken Unterhaltungen beseitigt. Sechs Stellplätze sind auch nicht notwendig, da gar 
nicht so viele Menschen die Taxis nutzen. Hilfreich wäre es auch den Taxistand durch weiße 
Markierung auf dem Boden zu kennzeichnen, da viele normale Autofahrer die 
Verkehrsschilder übersehen. Dringend notwendig wäre auch mehr Kontrolle der Taxifahrer, 
damit sie endlich lernen, sich an die bestehenden Regelungen zu halten. Ich hoffe, dass der 
Beirat etwas für die Anwohner unternehmen wird.“ 
 
Die Beschwerde wurde vom ASV an den Taxenverband weitergeleitet. Die Antwort des 
Verbandes lautet: 
 
„Vielen Dank für Ihre Nachricht. Die geschilderte Sachlage kann ich aus eigener, täglicher 
Beobachtung bestätigen - allerdings nur, was die Verkehrssituation anbelangt, nicht das 
Verhalten der Kollegen. 
 
Die Aufteilung des Taxiplatzes in zwei gegenüberliegende Teilbereiche ist angesichts des 
Bedarfs an diesem Standort sehr unglücklich. Um ihre jeweilige Position zu erreichen, 
müssen die Kollegen z.T. zwei Mal wenden, was der Fahrbahnquerschnitt nicht hergibt. Dazu 
wird zumindest der in Richtung Georg-Gröning-Straße liegende Abschnitt regelmäßig von 
Fremdparkern belegt. Es ist richtig, dass in der Schubertstraße hoher Parkdruck herrscht - 
allerdings auch dann, wenn die Tiefgarage des Krankenhauses noch Kapazitäten aufweist. 
 
Die Kapazität des Taxiplatzes ist mit 6 Stellflächen eher noch zu gering bemessen. In der Zeit 
von 10 bis 18 Uhr verzeichnet allein der Taxi-Ruf Bremen bis zu 20 Aufträge pro Stunde, 
hinzu kommen noch Aufträge von Taxi-Roland. Davon sind nur ein kleinerer Teil 
Funkaufträge, der überwiegende sind direkt zusteigende Patienten (Entlassungen, Besucher, 
Fahrten zu aushäusigen ambulanten Behandlungen) sowie Materialtransporte (Blut, 
Medikamente, Gewebeproben), die von Mitarbeitern des St-Joseph-Stift direkt an die Fahrer 
übergeben werden. 
 
Nach meiner Einschätzung sollte das Angebot an Taxis vor dem Krankenhaus keinesfalls 
weiter verknappt werde, um der Nachfrage an medizinisch notwendigen Fahrten gerecht zu 
werden. Die Verkehrssituation könnte dadurch entspannt werden, dass sich der Taxiplatz nur 
auf der Fahrbahnseite Richtung Schwachhauser Heerstraße befindet - mit dem ersten 
dienstbereiten Taxi vor dem Haupteingang. Dazu müssten Parkflächen dahinter entwidmet 
werden, die aber ja auf der gegenüber liegenden Straßenseite neu geschaffen werden 
könnten. 
 
Ein weiteres Problem in diesem Bereich ist, dass wir dringend einen Stellplatz benötigen, um 
Fahrgäste auf Station begleiten oder Materialproben an den Bestimmungsort bringen zu 
können. Wie geschildert, ist der Taxiplatz regelmäßig voll belegt und kann dafür nicht genutzt 
werden. 
 
Um das Fehlverhalten einiger Kollegen müsste sich die jeweilige Disziplinarkommission der 
Zentralen kümmern. Zur Bearbeitung werden dann aber Datum, Uhrzeit und 
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Ordnungsnummer bzw. Kfz.-Kennzeichen benötigt. Einen allgemeinen Ordnungsaufruf für 
den Taxi-Ruf Bremen hatte ich seinerzeit bereits verfasst.“ 
 
Die Fachausschussmitglieder beschließen, einen Prüfauftrag an das ASV bzgl. der 
Verlegung der Stellplätze auf die Seite des Krankenhauses zu stellen. Mit einer Verlegung 
wäre den Anwohner/innen der Schubertstraße bzgl. des Lärmes nach Einschätzung der 
Fachausschussmitglieder ebenfalls geholfen. 
 
Buchenweg 
Herr Scherer hat auf der Sitzung des Fachausschusses „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und 
Energie“ am 03.07.2014 auf Anregung einer Kleingärtnerin vorgeschlagen, den Buchenweg 
aus dem Radverkehrsnetz heraus zu nehmen. Die Fachausschussmitglieder beschließen, 
keine Änderungen vornehmen zu lassen. 
 
Bürgerantrag zur Absenkung des Kantsteines zur Wegeverbindung von der 
Paschenburgstraße zum Geteteich 
Ein Bürgerantrag zur Absenkung des Kantsteines zur Wegeverbindung von der 
Paschenburgstraße zum Geteteich ist im Ortsamt eingegangen: „Ich möchte gerne 
beantragen, dass der - leider gerade hoch erneuerte - Kantstein, der auf der 
Wegeverbindung zwischen Kirchbachstraße und Geteteich von der Paschenburgstraße aus 
zum Teich führt, abgesenkt wird, und dass ein etwa 1 bis 1,50 m Durchgang gekennzeichnet 
wird, sodass an dieser Stelle kein Auto mehr parken kann. Dies würde die Durchwegung mit 
Rollatoren, Kinderwagen, Rollstühlen zum und vom Spielplatz Ahrensburgstraße erheblich 
erleichtern und die Durchfahrt mit Fahrrädern deutlich verbessern. Außerdem hätten die 
vielen Kinder, die die Paschenburgstraße an dieser Stelle kreuzen und hinter parkenden 
Autos herumgucken müssen, eine bessere Sicht auf die Straße.“ Die 
Fachausschussmitglieder befürworten den Antrag. 
 
Wegeverbindung Schwarzenbergstraße und Richard-Dehmel-Straße sowie Richard-Dehmel-
Straße und Katzbachstraße 
Frau Schneider hat auf der Sitzung am 28.07.2014 mitgeteilt, dass der Weg zwischen 
Schwarzenbergstraße und Richard-Dehmel-Straße rot gepflastert, aber nicht als 
gemeinsamer Geh- und Radweg gekennzeichnet sei. Der Weg zwischen Richard-Dehmel 
und Katzbachstraße habe einen roten Radweg und einen grauen Gehweg. Der Radweg 
müsse im Beidrichtungsverkehr benutzt werden. Herr Wiltschko antwortet, dass er die 
Wegeverbindungen in Augenschein nehmen und ggfs. ein Verkehrszeichen (gemeinsamer 
Geh- und Radweg) am Weg zwischen Schwarzenbergstraße und Richard-Dehmel-Straße 
anordnen werde. 
 
Melchersstraße 
Bei Anhörung des Fachausschusses zur ersatzlosen Entfernung der Parkplatzbeschilderung 
in der Melchersstraße in Höhe Hausnr. 2, hatte sich der Ausschuss für eine Beibehaltung 
ausgesprochen. Die Verkehrszeichen sind jedoch nach der Anhörung entfernt worden. Herr 
Wiltschko teilt mit, dass es sich bei der Fläche vor Hausnr. 2 um Privatfläche handeln würde 
und das ASV keinen öffentlichen Verkehr auf Privatgrund anordnen könne. 
Die Fachausschussmitglieder nehmen Kenntnis. 
 
Ernst-Grohne-Weg 
Frau Schneider teilt mit, dass Anwohner/innen des Ernst-Grohne-Weges sich über den 
schlechten Zustand des Ernst-Grohne-Weges bei ihr beschwert haben. Das Ortsamt wird die 
Beschwerde an das ASV weiterleiten und den Fachausschuss über das Ergebnis 
informieren. 
 
Zustand des Radweges in der Schwachhauser Heerstraße zwischen Kirchbachstraße und 
Bgm.-Spitta-Allee 
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Frau Schneider teilt mit, dass der Zustand des Radweges in der Schwachhauser Heerstraße 
zwischen Kirchbachstraße und Bgm.-Spitta-Allee in einem schlechten Zustand sei. Sie fragt 
nach, ob dieser Zustand in Zusammenhang mit den im letzten Jahr abgeschlossenen 
Gleisarbeiten der BSAG gebracht werden könne, da Baufahrzeuge über den Radweg 
gefahren seien und Baumaterial auf den Wegen gelagert wurde. Das Ortsamt wird das ASV 
nach dem Sachstand der Bauabnahme und den Fachausschuss über das Ergebnis 
informieren. 
 
Bürgerantrag Zebrastreifen in der Parkallee Höhe Altmannstraße 
Frau Schneider teilt mit, dass sie einen Bürgerantrag für einen Zebrastreifen in der Parkallee 
Höhe Altmannstraße erhalten haben. Die Fachausschussmitglieder merken an, dass zurzeit 
vom ASV der Prüfauftrag des Fachausschusses für einen Zebrastreifen in der Parkallee 
Höhe Benquestraße bearbeitet werde. Die Fachausschussmitglieder beschließen den 
Bürgerantrag ebenfalls zur Prüfung an das ASV weiterleiten zu lassen. 
 
Fischverkaufswagen in der Wachmannstraße Höhe REWE-Markt 
Herr Scherer teilt mit, dass der Standort eines Fischverkaufswagens (1x wöchentlich, 
donnerstags) in der Wachmannstraße Höhe REWE Fußgänger und Radfahrer behindern 
würde. Er schlage eine Verlegung in die Hartwigstraße vor. Das Ortsamt wird dies prüfen 
lassen und den Fachausschuss über das Ergebnis informieren. 
 
Themen/Beschlussverfolgungsliste 
Herr Görtz hat einen Entwurf für eine „Themen/Beschlussverfolgungsliste“ gestaltet. Die 
Fachausschussmitglieder beschließen, dass diese Liste vor jeder Sitzung aktualisiert den 
Ausschussmitgliedern per Mail übermittelt wird und dann entsprechend abgearbeitet werden 
könne. 
 
Die nächste Sitzung soll am Montag, den 15.09.2014 um 18:30 Uhr im Ortsamt 
Schwachhausen/Vahr stattfinden. 
 
Sprecher       Sitzungsleitung und Protokoll 
 
 
 
gez. Heck        gez. Lüerssen 
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