
 
Protokoll Nr. 43 (2011-2015)  
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ des Beirates 
Schwachhausen am 16.02.2015 
 
Beginn: 18:30 Uhr         Ende: 20:20 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss   Herr Brockmann 

Herrn Görtz 
Frau Dr. Helling i.V. für Herrn Heck 
Frau Holmes 
Herr Scherer i. V. für Herrn Matuschak 
Frau Schneider 
 

b) beratende Mitglieder  Herr Piepho 
     Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt    Frau Lüerssen 
 
d) Gäste    Herr Klaembt zu TOP 1 
     Herr Radisch zu TOP 2 
     Frau Bäder zu TOP 3 

Frau Osterloh, Herr Dr. Wübbenhorst (Amt für Straßen 
und Verkehr - ASV) 

 
TOP 1: Bürgerantrag Radfahrersymbole in der Hartwigstraße 
(sowie Stellungnahme zum Antwortschreiben des ASV vom 16.01.2015) 
 
Herr Klaembt trägt sein Anliegen vor. Er halte das aufgebrachte Piktogramm in der 
Hartwigstraße / Schwachhauser Ring stadteinwärts für rechtswidrig. Frau Osterloh antwortet, 
dass das Piktogramm als „visuelle Stärkung“ und Hilfe für die Radfahrer/innen diene, da die 
Verkehrssituation im Kreuzungsbereich Hartwigstraße / Schwachhauser Ring / 
Crüsemannallee nicht „passgenau“ sei. 
 
Zur weiteren Aufbringung von Fahrradpiktogrammen auf den Asphalt zwischen den 
Straßenbahnschienen1 teilt Frau Osterloh mit, dass 
 
- die Gestaltung der Nebenanlagen deutlich machen solle, dass hier das Radfahren nicht 
erlaubt sei. 
 
 
 
 
 

1 Auf der Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ am 18.12.2013 haben sich die Mitglieder u.a. mit einen 
Bürgerantrag befasst, der u.a. die Aufbringung von Fahrradpiktogrammen auf den Asphalt zwischen den 
Straßenbahnschienen gefordert hat. Der Fachausschuss hat auf dieser Sitzung einstimmig die Aufbringung 
befürwortet. Protokoll siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2029%20V%2016.pdf 
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- die Hartwigstraße für den Verkehr sehr übersichtlich sei, die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit betrage zudem 30 km/h. Des Weiteren sei die Hartwigstraße nicht so 
stark befahren, wie zum Beispiel die Straße Vor dem Steintor, wo ausnahmsweise 
Fahrradpiktogramme markiert wurden (die zukünftig nicht nachmarkiert werden sollen). 
 
- im Rahmen eines Gerichtsverfahrens deutlich geworden sei, dass eine große Anzahl an 
Radfahrer/innen irrtümlich davon ausgehe, dass Piktogramme zwischen den Schienen einen 
ausgewiesenen Radweg darstellen. Dies sei rechtlich betrachtet eine falsche Annahme. Um 
Rechtsirrtümer künftig auszuschließen, werde von weiteren Markierungen abgesehen. Der 
Radverkehr habe in der Hartwigstraße die Wahl, ob er zwischen Bordstein und Gleis oder 
auf der Gleisachse (mittig eines Schienenstranges) fahren möchte. Die Fahrbahn mittig des 
Schienenstranges sei nicht als Radweg ausgeführt. 
 
Herr Vogel (Polizeirevier Schwachhausen) ergänzt, dass die Hartwigstraße „keine 
Auffälligkeiten hinsichtlich Unfällen und Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern“ zeige. 
 
Die Mitglieder des Fachausschusses beschließen aufgrund der vorgetragenen 
Argumentation des ASV, sich dieser anzuschließen und von einer weiteren Markierung 
abzusehen. Es solle aber geprüft werden, ob zur Verdeutlichung des vorhandenen 
Piktogramms zusätzliche Richtungspfeile aufgebracht werden könnten.  
 
TOP 2: Bürgerantrag zur Parksituation in der Wätjenstraße 
 
Herr Radisch trägt sein Anliegen vor. Viele Radfahrer/innen benutzen bereits die Fahrbahn 
der Wätjenstraße, weil diese in einem sehr guten Zustand sei - die Radwege (beidseitig) 
hingegen in einem „ziemlich schlechten Zustand.“ Er würde es begrüßen, wenn die Autos in 
der Wätjenstraße - ähnlich wie in der H.-H.-Meier-Allee - aufgesetzt parken und somit genug 
Platz für Begegnungsverkehr und Radfahrer/innen ließen. Zudem werde der Radweg in der 
Wätjenstraße in Richtung Schwachhauser Ring (zwischen Emmastraße und Schwachhauser 
Ring) immer wieder von Autos "missbraucht", die dem vom Schwachhauser Ring 
kommenden Begegnungsverkehr ausweichen (müssen). Der Radweg sei auch Schulweg 
und solle für radelnde Schulkinder ja ein sicherer Weg sein. Gerade hier könnte der Radweg 
aus Richtung Schwachhauser Ring "entwidmet" und als Parkplatz freigegeben werden. 
Radfahrer/innen sowie Autos könnten die Fahrbahn dort gemeinsam gut nutzen. 
 
Die Mitglieder des Fachausschusses beschließen nach ausführlicher Diskussion einen 
Prüfauftrag an das ASV zu richten, ob in den genannten Teilbereichen der Radweg 
aufgehoben und zum Parken freigegeben werden könne. Falls dies baulich nicht möglich sei, 
solle eine Sanierung des Radweges gefordert werden. 
 
Zwei Anwohnerinnen der Wätjenstraße beschweren sich über die zusätzlich aufgestellten 
Glascontainer (bei dem bereits vorhandenen Standort) und schlagen andere Standorte (u.a. 
beim REWE-Markt in der H.-H.-Meier-Allee oder in der Friedhofstraße) vor. Frau Schneider 
antwortet, dass der Beirat u.a. sehr intensiv die vorgetragenen und weitere Alternativ- 
Standorten geprüft habe - aber keinen anderen Standort befürworten konnte. 
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TOP 3: Bürgerantrag für ein Hinweisschild auf die Überfahrt zur Karl-Abraham-Straße 
 
Frau Bäder, die für die erkrankte Frau Dr. Marx erschienen ist, trägt das Anliegen vor. Das 
Richtungsschild in der Kurfürstenallee (stadtauswärts Höhe Karl-Abraham-Straße) 
verhindere den Blick auf das Straßenschild der Karl-Abraham-Straße für den Verkehr in 
Richtung Innenstadt. Es stelle eine erhebliche Unfallgefahr für den auffahrenden Verkehr 
(hinter einem einbiegenden Fahrzeug) dar - gerade im Dunkeln oder bei schlechter 
Witterung. Der nachfolgende Verkehr gehe trotz gesetztem Blinker davon aus, man wolle 
geradeaus weiterfahren, nur nicht die Überführung über die Kirchbachstrasse nutzen. 
Eine Lösungsmöglichkeit wäre ein zusätzliches Hinweisschild wie "Achtung Ausfahrt" o.ä. 
anzubringen. 
 
Frau Osterloh teilt mit, dass es sich bei der Karl-Abraham-Straße nicht um eine öffentliche 
Straße, sondern um eine Privatstraße handele. Die Zuständigkeit für diese 
„Privatstraße“ liege allein bei den privaten Eigentümern des Grundstücks; dies betreffe den 
gesamten Umfang der Verkehrssicherungspflicht. Das Aufstellen des Straßennamenschildes 
diene der Orientierung aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die die 
Anlieger dieses Grundstücks erreichen wollen. Weiterhin handle es sich bei der Karl-
Abraham-Straße, wie in vielen ähnlich gelagerten Fällen in Bremen, um eine Überfahrt an 
einer mit maximal mit 50 km/h zu befahrenden Straße, auf der auch Busverkehr existent sei. 
Es sei nachvollziehbar, dass der nachfolgende Verkehr nicht sofort erkenne, dass die 
Überfahrt genutzt werden solle. Durch eine frühzeitige Reduktion der Geschwindigkeit könne 
den nachfolgenden Fahrzeugen deutlich gemacht werden, dass die Überfahrt genutzt 
werden solle. Ein Versetzen des Schildes würde nach Ansicht des ASV keine Veränderung 
der Gesamtsituation zur Folge haben. Ein Hinweisschild auf die Überfahrt in Richtung Karl-
Abraham-Straße beeinflusse nachfolgende Fahrzeugführer/innen ihrem Fahrverhalten nicht 
nachhaltig - dies werde nur durch die Art des Fahrens der Einbiegenden geschehen. Daher 
werde vom ASV - auch vor dem Hintergrund der vielen ähnlich gelagerten Fälle in Bremen - 
das Anbringen eines Hinweisschildes abgelehnt.  
 
Die Fachausschussmitglieder können die vorgetragenen Argumente von Frau Bäder 
nachvollziehen, sehen jedoch - wie von Frau Osterloh vorgetragen -die vielen ähnlich 
gelagerten Verkehrssituationen und lehnen daher den Bürgerantrag ab. 
 
TOP 4: Verschiedenes  
 
Radwegeführung an der Ecke Schwachhauser Ring /Georg-Gröning Straße 
Die Antwort des ASV auf eine Bürgeranfrage zur Radwegeführung am Schwachhauser Ring 
/Georg-Gröning Straße, die auf der Fachausschusssitzung vom 10.11.2014 gestellt wurde, ist 
im Ortsamt eingegangen. Demnach habe „der Radfahrer auf dem Schwachhauser Ring 
Fahrtrichtung Schwachhauser Heerstr. zwei Möglichkeiten in die Wätjenstr. einzubiegen: 
 
1. Der Radweg ist nicht benutzungspflichtig. Der Radfahrer kann auf der Fahrbahn fahren  
und unter Beachtung der Signalanlage und des Gegenverkehrs nach links abbiegen. 
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2. Radfahrer auf dem Radweg können sich in der Fahrradtasche in der Georg-Gröning-Str. 
aufstellen. Mittels Induktionsschleife werden sie erkannt und eine Anforderung wird 
ausgelöst. Dieser Weg ist zumutbar. Wichtig ist allerdings, dass der Radfahrer auch komplett 
in die Tasche fährt, sonst wird er nicht erkannt.  
 
3. Der Radfahrer hat die Wahl zwischen diesen beiden Wegen. Eine weitergehende 
technische Lösung ist derzeit nicht möglich.“ 
 
Die Fachausschussmitglieder schließen sich der Stellungnahme des ASV an. 
 
Radwegeführung an der Kreuzung H.-H.-Meier-Allee /Schwachhauser Ring  
Auf der Sitzung des Fachausschusses vom 14.01.2015 hat ein Bürger sein Anliegen bzgl. 
des Anbringens eines Gelblichtes im Kreuzungsbereich H.-H.-Meier-Allee / Schwachhauser 
Ring vorgetragen. Frau Lüerssen teilt mit, dass der vom Verkehrssachbearbeiter des 
Polizeireviers Schwachhausens angekündigte Ortstermin stattgefunden habe und die 
Angelegenheit an das ASV (Signaltechnik) weitergeleitet wurde. Das Ortsamt wird die 
Fachausschussmitglieder informieren, sobald weitere Informationen vorliegen. 
 
Neuer Standort für die Geschwindigkeitsmesstafel (GMT) 
Die Fachausschussmitglieder haben per E-Mail die Auswertungen der GMT in der 
Emmastraße (16.12.2014 - 20.01.2015) erhalten. In der Fachausschusssitzung vom 
11.08.2014 sind als weitere Standorte die Scharnhorststraße (hinter der Loignystraße 
stadtauswärts), An der Gete und Wätjenstraße (zwischen Emmastraße und Schwachhauser 
Ring) vorgeschlagen worden. Die Fachausschussmitglieder beschließen, dass die GMT zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in der Wätjenstraße (zwischen Emmastraße und Schwachhauser 
Ring) aufgestellt werden soll. 
 
GMT in der Wachmannstraße 
Herr Scherer teilt mit, dass in der Wachmannstraße noch immer keine neue GMT aufgestellt 
worden sei. Frau Lüerssen antwortet, dass ihr der 1. Vorsitzende des Vereins 
Wachmannstraße e. V – der für die Unterhaltung der dortigen GMT zuständig sei - mitgeteilt 
habe, dass entschieden wurde, dass der Verein eine neue GMT anschaffen werde. Das 
Ortsamt wird den aktuellen Sachstand erfragen und die Fachausschussmitglieder 
informieren. 
 
Radverkehrsführung in der Parkallee 
Auf der Sitzung des Fachausschusses vom 14.01.2015 haben die Fachausschussmitglieder 
Herrn Staatsrat Golasowski u.a. um eine kurzfristige Mitteilung gebeten, wie eine sichere 
Zusammenführung Parkallee/Am Stern - unabhängig von einer Variantenentscheidung- 
umgesetzt werden könne. Das ASV habe mitgeteilt, dass es verschiedene Möglichkeiten 
geprüft habe und die Planung auf einer Fachausschusssitzung vorstellen möchte. Die 
Fachausschussmitglieder beschließen, dass die Planungen möglichst auf der Sitzung im 
März vorgestellt werden sollen. 
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Neue Standorte für Mobilpünktchen in Schwachhausen 
Auf der Sitzung des Fachausschusses vom 15.09.20142 sind die für 2014/2015 geplanten 
sog. Mobilpünktchen für Schwachhausen vorgestellt worden: Scharnhorststraße / 
Bordenauerstraße, An der Gete (vor Hausnummer 5 - in der 3er Schrägparkbucht) und 
Schubertstraße/ Georg-Gröning-Straße. Da noch keiner der Standorte umgesetzt, bittet der 
Fachausschuss das Ortsamt, den aktuellen Sachstand zu erfragen. 
 

Gelbmarkierung des Radfahrstreifens stadteinwärts in der Kurfürstenallee/Kirchbachstraße 
Das ASV hat im Oktober 2013 mittels Gelbmarkierung - trotz ablehnender Haltung des 
Fachausschusses, der gegenüber den vormaligen Führung keinen Vorteil erkennen konnte - 
den Radfahrstreifen auf der Kürfürstenallee (aus Richtung Vahr kommend), bis auf die Höhe 
der Haltestelle Kurfürstenallee der Buslinie 24 verlängert und anschließend (kombiniert mit 
dem Gehweg) verschwenkt. Der Fachausschuss bittet das Ortsamt beim ASV nachzufragen, 
wann diese provisorische Führung aufgehoben und der Beschluss des Fachausschusses 
umgesetzt werden soll. 

Die nächste Sitzung soll am Montag, den 16.03.2015 um 18:30 Uhr im Ortsamt 
Schwachhausen/Vahr stattfinden. 
 
Stellvertr. Sprecher       Sitzungsleitung und Protokoll  
 
 
 
gez. Brockmann       gez. Lüerssen 

2 Protokoll der Sitzung siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2038%20FA%20Verkehr%2015.
pdf 
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