
Protokoll Nr. 42 (2011-2015)  
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“  
des Beirates Schwachhausen am 14.01.2015 
 
Beginn: 18:30 Uhr        Ende:20:45 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss  Herr Heck 

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

b) als beratendes Mitglied  Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt   Frau Lüerssen 
 
d) Gäste Herr Staatsrat Golasowski (Senator für Umwelt, Bau und 

Verkehr, SUBV)  
 
Die Tagesordnung wird genehmigt. Das Protokoll der Ausschusssitzung vom 08.12.2014 wird 
mit der folgenden Protokollergänzung (von Herrn Görtz) zu TOP 1 nach dem fünften Satz 
„Die rechtliche Bewertung bzw. Widerspruch zwischen ASV (Falschberatung in der 
Ausschusssitzung) und der nun neuen Darstellung der senatorischen Behörde sollte allen 
Mitgliedern des Ausschusses schriftlich zugänglich gemacht werden.“ genehmigt. 
 
TOP 1: Radverkehrsführung in der Parkallee (Teilbereich Rembertitunnel / Am Stern) 

Herr Staatsrat Golasowski teilt mit, dass den Anwesenden die Situation hinlänglich bekannt 
sei, nach der im Zuge der Realisierung der sog. Uni-Route in der Parkallee (Teilbereich 
Rembertitunnel / Am Stern) eine Fahrradstraße eingerichtet wurde. Dem habe Beirat 
Schwachhausen im Rahmen der Trägerbeteiligung zugestimmt, zugleich aber beschlossen, 
dass der bisherige mit dem Gehweg verlaufende Radweg gesperrt werden solle. Nach einer 
ca. zweiwöchigen Beobachtungsphase wurde jedoch festgestellt, dass sich die am Beginn 
der Parkallee errichtete Absperrbake in der Praxis nicht bewährt habe. Sie sei nicht geeignet, 
den vom Beirat vorgetragenen Sicherheitsbedenken an der Ecke Parkstraße und Am Stern 
zu begegnen. Vor allem stelle die Bake aufgrund ihrer Lage kurz vor dem Gebäude und der 
Fahrradabstellanlage der Oberschule Am Barkhof eine zusätzliche Gefahr dar, da hier die 
zahlreichen Schüler/innen sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad verkehren, welche die 
Absperrbake umfahren und auf den Gehweg ausweichen, so dass es zu wechselseitigen 
Behinderungen gekommen sei. Die Sicherheitsbedenken des Beirats Schwachhausen im 
Hinblick auf den Knotenpunkt Am Stern werden vom SUBV geteilt; hier müsse eine Lösung 
gefunden werden. 

Ein Anwohner teilt mit, dass er die Diskussion im Beirat/Fachausschuss seit April 2014 
verfolge. Ein Schutzstreifen sei abgelehnt worden, da dadurch Parkraum verloren ginge. 
Über Jahre sei von allen Beteiligten illegales Parken geduldet worden. Nicht nur die 
Radfahrer werden auf der Straße belästigt - auch Fußgänger werden von Radfahrern auf 
dem Gehweg belästigt. Nach seiner Schätzung benutzen 70% der Radfahrer den Gehweg, 

1 
 



da sich dieser angenehmer befahren lasse. Die Bake sei viel zu früh abgebaut worden. Es 
habe keine ausreichende Eingewöhnungsphase gegeben.  

Ein Anwohner, dessen Familie seit ca. 80 Jahren einen Gewerbebetrieb in der Parkallee hat, 
teilt mit, dass seine Lieferanten seit Einführung der Fahrradstraße nicht mehr auf der Straße 
zum Be- und Entladen parken dürfen. Zutreffend sei, dass der Radverkehr zugenommen 
habe – es habe aber in der Parkallee (Teilbereich Rembertitunnel/Am Stern) nie Unfälle 
gegeben.  

Ein Bürger, der sein Büro direkt Am Stern hat, spricht die doppelte Führung des Radverkehrs 
in den Stern an. Weiterhin sei aufgrund einer Baustelle Ecke Parkallee/Am Barkhof der 
dortige Geh-und Radweg komplett gesperrt. Radfahrer/innen, die auf dem Radweg fahren 
biegen auf die Straße ab, um nach der Baustelle wieder auf den Radweg zu fahren. Er fragt 
nach, ob eine volle Sperrung noch erforderlich sei. Herr Wesemann teilt mit, dass die 
Baustellengenehmigung noch bis März 2015 verlängert worden sei. Das ASV sei für die 
Genehmigung zuständig. Das Ortsamt wird beim ASV nachfragen und dem Fachausschuss 
Rückmeldung geben.  

Ein weiterer Anwohner merkt an, dass in der Parkallee 64 Gewerbebetriebe ansässig seien, 
deren Liefer- und Kundenverkehre abgewickelt werden müssen.  

Herr Heck dankt Herrn Staatsrat Golasowski, dass er als politischer Entscheidungsträger zur 
heutigen Sitzung gekommen ist. Es sei gutachterlich gemessen worden, dass doppelt so viel 
Fahrräder wie Kfz die Parkallee (Teilbereich Rembertitunnel / Am Stern) befahren. Wenn eine 
Fahrradstraße nicht möglich sei, solle die vom ASV vorgeschlagene Variante 31 von SUBV 
geprüft werden.  

Die Fachausschussmitglieder bitten Herrn Staatsrat Golasowski nach ausführlicher 
Diskussion um Überprüfung, wie hoch die Kosten einer „richtigen“ Fahrradstraße, einer 
Schutzstreifenvariante, der „alten“ Variante 3 und des gegenwärtigen Zustandes sind sowie 
um Ermittlung, wie viele Parkplätze die jeweiligen Varianten beinhalten. Weiterhin soll 
kurzfristig mitgeteilt werden, wie eine sichere Zusammenführung Parkallee Am Stern - 
unabhängig von der Variantenentscheidung - umgesetzt werden könne. Herr Staatsrat 
Golasowski sichert die Überprüfung und die kurzfristige Mitteilung einer Verkehrsführung 
Parkallee/Am Stern zu. 
 
TOP 2: Problematische Parkplatzsituationen im Stadtteil Schwachhausen 
Herr Heck teilt mit, dass der Parkdruck in Schwachhausen sehr groß sei. Auf der heutigen 
Sitzung soll zunächst nur geklärt werden, was der Fachausschuss unter dieser Thematik 
verstehe. Er habe mit Herrn Matuschak, der diese Thematik in den Fachausschuss 
eingebracht hat und sich um einen Referenten kümmern wollte, abgesprochen, dass der 
Fachausschuss sich über Lösungsansätze aus anderen Städten informieren sollte. 
Von den Fachausschussmitgliedern werden Lösungsansätze wie Anwohnerparken, 
Quartiersgaragen, Park and Ride benannt. Das „Fremdparken“ (Kfz mit auswärtigen 
Kennzeichen werden in den Wohnstraßen geparkt und die Fahrer/innen setzen ihren 

1 Präsentation, die auf der Beiratssitzung am 20.03.2014 vom ASV vorgestellt wurde, ist auf der 
Sitzung erneut gezeigt worden und wird dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt. 
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Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter fort bzw. fahren in den Urlaub und lassen 
ihr Kfz für diese Zeit in den Wohnstraßen stehen) müsse gelöst werden. 

Sobald ein Referent feststehe soll die Thematik im Fachausschuss erneut aufgerufen 
werden. 

TOP 3: Verschiedenes 

Anhörung zum Einbau von Fahrradbügeln auf der Fahrbahn im Dammweg  
Vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) wurde mit Schreiben vom 17.12.20142 mitgeteilt, 
dass Anwohner/innen aus dem Dammweg den Einbau von Fahrradbügeln auf der Fahrbahn 
im Dammweg beantragt haben. Das ASV beabsichtigt „dem Anliegen der Antragsteller 
stattzugeben und auf der Fahrbahn des Dammweges gegenüber Hausnr. 8 vier 
Fahrradbügel einzubauen. Die 80 cm lagen Fahrradbügel werden im 45-Grad-Winkel zur 
Fahrbahn aufgestellt; 3,3 m Restfahrbahn verbleiben. Die Fahrradplätze werden mit zwei 
Baken gesichert. Vor Ort wurde festgestellt, dass Fahrräder auf dem Gehweg der Gleisseite 
stehen und ihn einengen. Abstellbedarf von Rädern ist vorhanden. Die Grundstücke im 
Dammweg haben keine Vorgärten oder Garagen, in denen alternativ Platz wäre. Der Einbau 
der Bügel ist gemäß „Richtlinie für die Einrichtung von Fahrradparkplätzen in der 
Stadtgemeinde Bremen auf der Fahrbahn zulässig.“ 
Die Fachausschussmitglieder stimmen der Maßnahme zu (4 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen).  

Anhörung zur Überarbeitung der Straßenbeschilderung in der Dellbrückstraße 
Vom ASV wurde mit Schreiben vom 16.12.20143 mitgeteilt, dass durch Auszug des 
Wohnheimes der Lebenshilfe ein persönlicher Behindertenparkplatz abgeräumt werden 
kann. Des Weiteren soll der allgemeine Behindertenparkplatz abgeräumt werden, da „keine 
Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung gesehen werde. Die Entfernung würde den 
Parkdruck entlasten. Fallen beide Behindertenparkplätze weg, so kann das dahinterliegende 
VZ 314-50 (Parkplatz) zur Bewohnerparkregelung entfernt werden, da bereits zu Beginn der 
Einbahnstraße auf die Regelung hingewiesen wird. In der Delbrückstraße ist das 
Bewohnerparken am rechten Fahrbahnrand beschildert. Für den linken Fahrbandrand gilt 
noch ein eingeschränktes Halteverbot. Dieses ist jedoch gar nicht zulässig, da eine 
Restfahrbahnbreite von drei Metern gar nicht erreicht werden kann.“ Die Demontage soll 
erfolgen.  
Die Fachausschussmitglieder stimmen der Maßnahme zu. 

Bürgerantrag Gelblicht Kreuzungsbereich H.-H.-Meier-Allee / Schwachhauser Ring 
Der Bürger trägt das folgende Anliegen4 vor: 
„Von der H.-H.-Meier-Allee wollte ich nach rechts in den Schwachhauser Ring fahren 
(Richtung Bürgerpark), dazu muss ich die Fahrbahn des Schwachhauser Rings überqueren. 
Ich bog zunächst beim Chinesen vom neuen Radweg auf der Straße ab auf den alten (aber 

2 Anhörungsschreiben mit Skizze und Antrag der Anwohner/innen wurde am 19.12.14 an alle FA-
Mitglieder per E-Mail versandt. 
3  Anhörungsschreiben mit drei Fotos der Örtlichkeit  wurde am 19.12.14 an alle FA-Mitglieder per E-
Mail versandt. 
4 Der Antrag ist am 27.12.2014 per E-Mail im Ortsamt eingegangen und wurde am 05.01.2014 an die 
Fachausschussmitglieder per E-Mail übersandt 
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vorgesehenen) Radweg rechts der Straße. Gerade als ich an der Ampel ankam, sprang 
diese auf grün um. Das Grün gilt gleichzeitig für Auto- und Radfahrer, wenn auch mit einer 
Verzögerung von vielleicht einer Sekunde für die Autofahrer. Der an der Ampel wartende 
Autofahrer fuhr mit Vollgas los und bog ohne sich umzuschauen nach rechts ab, wo gerade 
ich mit dem Rad ankam. Ich konnte noch insoweit reagieren, als dass ich das Auto nur leicht 
berührte. Der Autofahrer sprang aus seinem Auto, brüllte mich an, ob ich nicht aufpassen 
könne, zeigte dabei auf die Fußgängerampel auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die 
noch in unserem Blickfeld war. Die zeigte zwar rot, sie gilt jedoch nur für die Fußgänger. Die 
Radfahrerampel ist am selben Mast befestigt wie die Autofahrerampel, also vor der 
Kreuzung; sie ist an der Straßenecke – dem Unfallort – jedoch nicht mehr sichtbar. Meinen 
Hinweis auf diese nun hinter uns befindliche Radfahrerampel wollte er nicht akzeptieren, er 
blieb absolut uneinsichtig. 

Das könnte man als individuellen Fehler des Autofahrers betrachten, ich halte das aber eher 
für einen strukturellen Missstand. Autofahrer sind es (noch) nicht gewohnt, dass Fußgänger- 
und Radfahrerampel getrennt sein können, davon gibt es einfach noch zu wenige (leider, 
muss ich hinzufügen). Zudem steht die eine Ampel vor, die andere hinter der Kreuzung. 

Solche Unfälle können vermieden werden, wenn es noch ein gelbes Warnlicht gibt, das 
anzeigt, dass trotz der roten Fußgängerampel noch andere Verkehrsteilnehmer – hier die 
Radfahrer – kommen können und Vorrang haben. Ich plädiere daher für ein gelbes Warnlicht 
auf der Radwege-Seite des Schwachhauser Rings, abstrahlend in Richtung Fahrbahn der 
H.-H.-Meier-Allee, das blinkt, solange die Radfahrer grün haben (s. dazu 
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzblinker).“  

Herr Wesemann (Verkehrssachbearbeiter Polizeirevier Schwachhausen) teilt mit, dass der 
Polizei und dem ASV die Situation bekannt sei und Überlegungen stattfinden, wie die 
Verkehrsführung optimiert werden könnte. Die Fachausschussmitglieder kommen überein, 
zunächst die Verbesserungsvorschläge abzuwarten.  

Ampelschaltung für Radfahrer/Fußgänger Kreuzungsbereich 
Kirchbachstraße/Kurfürstenallee Richtung 
Auf die Nachfrage von Frau Holmes auf der Sitzung am 08.12.2014, ob die Ampelschaltung 
für Radfahrer/Fußgänger im Kreuzungsbereich Kirchbachstraße/Kurfürstenallee 
(Fahrtrichtung Stader Straße) geändert wurde, hat das ASV mitgeteilt, dass nichts geändert 
wurde. Es habe eine Störung gegeben, die inzwischen behoben sei.  

Schaltung der Fahrradampel Hartwigstraße/Schwachhauser Ring Richtung Crüsemannallee 
Vom ASV wurde die Problematik der Radfahreranforderung erkannt: „Auf Grund der 
baulichen Voraussetzungen (Strab-Schienen) scheiden konventionelle Lösungen aus, um 
den Radfahrer sicher zu erfassen. Die verbauten Induktionsschleifen sind offenbar nicht 
ausreichend, um jeden Radfahrer sicher zu erfassen. Für den Radfahrer aus der Crüse-
mannallee gibt es einen Anforderungstaster. Für den Radfahrer über den Schwachhauser 
Ring ebenfalls, allerdings ist der Standort für den Radfahrer aus der Hartwigstraße nicht 
optimal.  
Auf Grund der geschilderten Problematik suchen wir nach technisch zuverlässigen 
Möglichkeiten, um jeden Radfahrer sicher zu erfassen. Wir favorisieren eine Erfassung 
mittels Radardetektoren. Die Aussage der Signalbaufirma über das Vorliegen der 
Voraussetzungen steht noch aus.“ 
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Das ASV wird diesen Punkt mit den zuständigen Ingenieuren nochmals intensiv diskutieren, 
um hier zügig Klarheit zu erlangen. Das ASV wird das Ortsamt informieren, sobald eine 
Lösung präsentiert werden kann und bittet noch etwas um Geduld. 
 
Die nächste Sitzung soll am Montag, den 16.02.2015 um 18:30 Uhr im Ortsamt 
Schwachhausen/Vahr stattfinden. 

Sprecher       Sitzungsleitung und Protokoll 
 
 
 
gez. Heck        gez. Lüerssen 
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