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Städtebauliehe Denkmalpflege

Mi( Heit 3/61 wurde eine Artikelreihe zu dem Thema „Städ¬

tebauliche Denkmalpllege" begonnen. Wir brachten in Heit
3/61 einen Artikel von Dr. Herbert Röhrig, Hannover: „Hei¬
mat in zerstörter Stadt", in Heit 2/62 wurde von Stadtbau¬

rat Dr.-Ing. Wollgang Bangert über „Städtebauliche Denk¬
malpllege in Kassel" berichtet und in Heit 3/62 schrieb Archi¬
tekt BDA Bernhard Wessel über „Das Emder Rathaus" . Heute
beschließen wir diese Artikelserie durch Abdruck eines Vor¬

trages von Professor Dr. phil. Günther Grundmann. Hierzu
erhielten wir von Herrn Prolessor Wilhelm Wortmann vom

Lehrstuhl lür Städtebau, Wohnungswesen und Landespla¬
nung an der TH Hannover lolgende Inlormationen.

Der Stiltungsrat der gemeinnützigen Stiftung F.V.S. zu Ham¬
burg hat im Jahre 1959 angeregt, den von 1950 bis 1955 über
die Universität Hamburg verliehenen Fritz-Schumacher-Preis
der Stiftung wieder aufleben zu lassen.

Die Stiftung ist dieser Anregung gefolgt. Der Preis wurde
auf insgesamt DM 25 000, — erhöht und in seiner Zweck¬
bestimmung auf die Bereiche des Städtebaus, der Baukunst,
der Landschaftsgestaltung, des Ingenieurbaus in der Land¬
schaft und der Denkmalpflege ausgedehnt. Je DM 10 000, —
sind jährlich zur Auszeichnung beispielhafter Leistungen in
2 dieser Bereiche bestimmt. DM 5000, — werden jährlich für
Studienfahrten in das Ausland an Studierende deutscher

Technischer Hochschulen vergeben.

In vollem Einverständnis mit der Universität Hamburg wurde
1961 der Fritz-Schumacher-Preis als F.V.S.-Stiftung an die
Technische Hochschule Hannover übertragen, an der alle
genannten Disziplinen vertreten sind. Für die Auswahl der

Preisträger wurde ein aus 7 Mitgliedern bestehendes Kura¬
torium berulen, dessen Vorsitz Herrn Stadlbaurat Prolessor

Dr.-Ing. E. h. Rudoll Hillebrechl übertragen wurde.

Am 3. Februar 1961 wurden die Preise der Fritz-Schumacher-

Stiftung lür das Jahr 1960 erstmalig durch den damaligen
Rektor der Technischen Hochschule, Professor W. Wortmann,

überreicht. In den Jahren 1960 bis 1963 wurden ausgezeichnet:

lür beispielhafte Leistungen im Städtebau
Stadtbaurat Dr.-Ing. Wolfgang Bangert, Kassel (1960)
Architekt Ir C. van Traa, Rotterdam (1961)

für beispielhafte Leistungen auf dem Gebiet der Baukunst
Professor Dr.-Ing. h. c. Horst Linde, Stuttgart (1962)
Professor Arne Jacobsen, Kopenhagen (1963)

für beispielhafte Leistungen auf dem Gebiet der Landschafts¬
gestaltung

Professor Alwin Seifert, München-Diessen (1960)

Professor Heinrich Wiebking-Jürgensmann, Münster (1962)

lür beispielhalte Leistungen aul dem Gebiet des Ingenieur¬
baus in der Landschalt

Prolessor Dr.-Ing. Fritz Leonhardt, Stuttgart (1961)

lür beispielhalte Leistungen aut dem Gebiet der Denkmal¬
pllege

Prolessor Dr. phil. Günther Grundmann, Hamburg (1963)

Professor Dr. Grundmann hat freundlicherweise den Text

seines Vortrages zur Verfügung gestellt, den er am 6. De¬

zember 1963, dem Vorabend der Verleihung des Preises, im
Auditorium maximum der Technischen Hochschule Hannover

gehalten hat. Wir danken ihm lür dieses Entgegenkommen
herzlich. Das Thema seines Vortrages dürtte in unserer Stadt
lebhaftes Interesse finden. Wir bemerken, daß Professor
Dr. Grundmann von der St.-Petri-Domkirche als Gutachter

lür die beabsichtigte Restauration des Innenraumes hinzu¬
gezogen ist.

Die Schriltleitung
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Aufgaben und Grenzen der Denkmalpflege

in unserer Zeit

Von Günther Grundmann

Wer es unternimmt, über Aufgabe und Grenzen der Denk¬
malpflege in der heutigen Zeit zu sprechen, bedarf der Legi¬
timation durch die Epoche, in der er seinem Auftrag als
Denkmalpfleger nachgekommen ist und noch immer nach¬
kommt.

Unsere Epoche? Wir wollen als zeitliche Begrenzung den
Beginn unseres Jahrhunderts bis zum gegenwärtigen Augen¬
blick vorschlagen. Innerhalb dieses Zeitraumes hat die Denk¬
malpflege eine Reihe von deutlich zu unterscheidenden Pha¬
sen erlebt.

Ehe wir uns aber mit diesen Phasen beschäftigen, mag ganz
kurz der Begriff der Denkmalpflege klargestellt werden.
Nach der übereinstimmenden Definition handelt es sich um

den Schutz der Kulturdenkmale von wissenschaftlichem,

künstlerischem und geschichtlichem Wert sowie um deren
Pflege und Erhaltung, die nach gemeinsamer Auffassung der
europäischen Länder und Staaten im öffentlichen Interesse
liegt. Der Katalog dieser Denkmäler ist außerordentlich reich¬
haltig und umfaßt ebenso vorgeschichtliche und archäologi¬
sche Rudimente wie Bauwerke, Werke der Malerei, der

Plastik und des Kunstgewerbes aller Zeiten und Stilepochen,
umfaßt aber auch Archiv- und Bibliotheksgut und reicht
schließlich hinein in die Gebiete der Volkskunst und der

Technik. Die Organisation der Denkmalpflege ist in allen
europäischen und außereuropäischen Ländern durch Gesetze,

Verordnungen und Vereinbarungen festgelegt, und die Be¬
mühungen seit dem zweiten Weltkriege haben schließlich
zu einem Zusammenschluß der an der Denkmalpflege inter¬
essierten Organisationen bzw. den Vertretern der Denkmal¬
schutzbehörden in der UNESCO mit dem Sitz in Paris ge¬
führt.

In den rund 50 Jahren, die wir als unsere Epoche vorge¬
schlagen haben, zeichnen sich folgende Phasen der Denkmal¬
pflege ab:

Erstens die Phase des Erhaltens und Bewahrens im Sinne

der klassischen Definition der Denkmalpflege.

Zweitens die Phase des Improvisierens und Bergens als
Folge der Kriegseinwirkungen auf die Objekte der Denk¬
malpflege.

Drittens die Phase der Wiedergutmachung der Kriegszer¬
störungen im Zuge des sogenannten Wiederaufbaues.

Viertens die Phase der Selbstbehauptung gegenüber dem
technischen Materialismus in unserer unmittelbaren gegen¬
wärtigen Situation.

Diese Phasen der Denkmalpflege glaube ich im Rückblick auf
eine mehr als dreißigjährige denkmalpflegerische Tätigkeit
um so deutlicher zu erkennen, je mehr ich von der Arbeit
des beamteten Denkmalpflegers Abstand gewinne und da¬
durch in die Lage versetzt bin, mich weniger mit den Müh¬
seligkeiten einer verwaltenden Tätigkeit als mit den eigent¬
lichen Problemen der Denkmalpflege, ihrem geistigen Unter¬
bau, ihren schöpferischen Möglichkeiten und den ihr gesetz¬
ten Grenzen zu beschäftigen. Daß dieser Abstand immer
mehr die Selbstkritik fördert, scheint mir ein besonderer
Gewinn.

Für mich ist in all den Jahren die selbstverständliche Vor¬

aussetzung, Denkmalpflege zu treiben, in der absoluten Ge¬

wißheit begründet, daß der Mensch nicht nur in der voraus¬
setzungslosen Gegenwart lebt, sondern daß die Vergangen¬
heit ein die Gegenwart entscheidend bestimmender Wer¬
tungsfaktor ist. Auf dieser Uberzeugung beruht für mich die
Hochachtung vor den historischen Monumenten und ihrer
Aussagekraft als zeitüberdauernde Dokumente. Sich für die
Erhaltung und Bewahrung dieser historischen Monumente
einzusetzen und mit allen Konsequenzen, die sich hieraus

ergeben, zu seiner Sache zu stehen, bedeutet, an das histo¬

rische Bewußtsein aller derer zu appellieren, denen diese
Dokumente anvertraut sind: Staat, Kirche, Gesellschaft, Ein¬

zelperson. Denn ein solcher Appell bliebe wirkungslos, wenn

er sich nur in der materiellen Fürsorge erschöpfte — ent¬

scheidend ist doch die geistige Bereitschaft, die geschichtliche
Vergangenheit anzuerkennen als eine geistige Realität, die
von einem Geschichtsbewußtsein als verpflichtendem Auf¬

trag an die Gemeinschaft sprechen läßt.

Nun müssen wir uns darüber klar werden, daß das vielzitier¬
te Geschichtsbewußtsein im 20. Jahrhundert erheblichen

Schwankungen unterworfen wurde. Monarchische oder repu¬
blikanische Staatsform, übersteigerter Nationalismus, durch

den Krieg bedingte Barbarisierung, Nachkriegsressenti-
ments und Ideologien haben diese Schwankungen in der

Einstellung zur geschichtlichen Vergangenheit hervorgerufen

und diese damit fragwürdig gemacht. Die Folge hiervon

wirkt sich auf die Bewertung der Bau- und Kunstdenkmäler

in ihrer dokumentarischen Eigenschaft naturgemäß aus, und
so haben sich die Wertmaßstäbe immer wieder verschoben

und verschieben sich auch heute noch. Diese Tatsachen muß

man sich vergegenwärtigen, wenn man zu den eingangs cha¬
rakterisierten Phasen der Denkmalpflege Stellung nehmen

und ihre Voraussetzungen und Folgen erkennen will.

Erste Phase der Denkmalpflege

Die erste Phase der klassischen Denkmalpflege des Erhaltens

und Bewahrens ist das Ergebnis einer Methodik, die sich im

Laufe einer mehr als hundertjährigen Entwicklung seit der

Geburtsstunde der Denkmalpflege zur Zeit Schinkels heraus¬

gebildet hat. Sie ist das Ergebnis der Ausnutzung aller zu
Gebote stehenden gesetzlichen Voraussetzungen oder be¬

hördlichen Verordnungen sowie aller handwerklichen, wis¬

senschaftlichen und künstlerischen Erfahrungen. Sie wird
charakterisiert durch eine die Grenzen der Nationen und da¬

mit die nationalen Unterschiede überwindende weil allge¬

mein anerkannte Wiederholung der europäischen Stilphasen.

Damit ist sie Ausdruck der das ganze 19. Jahrhundert kenn¬
zeichnenden historisierenden Romantik. Daß den kritischen

Geistern der Zeit das Sich-Verlieren an die Vergangenheit

gefährlich erscheinen mußte, kommt in einem Ausspruch
Herders zur Geltung: „Nur wir Deutschen bringen es fertig,

so unbarmherzig die Gegenwart preiszugeben."

Seitdem man sich allgemein von dem denkmalpflegerischen

Purismus gelöst hatte, der den Stilnachahmungen auf allen

Gebieten der Kunst entsprach, erfolgte mit der Epoche des
Jugendstils eine Entbindung schlummernder schöpferischer
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Kräfte, die auch der Denkmalpflege zugute kamen. In den
zwei Jahrzehnten vor dem ersten Weltkriege waren tat¬

sächlich neue Auffassungen des Bauens und der Kunst am
Bau, der Plastik und Malerei als den dienenden Begleitern
der Architektur, durchgebrochen; eine allgemeine Bewegung
war entstanden. Ein höchst bemerkenswerter Vorgang, den
Hans -Tietze aus der Sicht seiner Jahre klar umrissen hat:

„Die Romantik hat das Übergewicht der Historie besiegelt;
sie erst hat die Gegenwart an die Vergangenheit geschmie¬
det und in die Verehrung des alten Denkmals einen Gegen¬
satz zum neuen Kunstwerk getragen. Denkmalkultus wurde

Gegenwartsflucht . . . Heute sind die Vorzeichen umgekehrt:
Das Vergangene gilt nur, soweit es Gegenwärtiges ausdrückt.
Einst mußte moderne Kunst historisch aussehen, heute gilt

uns alte Kunst nur etwas, sofern sie uns vergessen läßt, daß
sie historisch ist. Das Rad hat sich in einem Jahrhundert ein

volles Mal gedreht." Dieser Vorgang hat die Grundhaltung
der Denkmalpflege und ihr Verhältnis zur Gegenwart ent¬
scheidend beeinflußt. Die Berichte über die Tagungen,

die alljährlich unter dem Namen: „Tag für Denkmalpflege
und Heimatschutz" stattfanden, spiegeln die in Bewegung

geratenen Auffassungen wider, trugen zur Verbindung zwi¬
schen Denkmalpflege und zeitgemäßer Baukunst und ihren
hervorragenden Vertretern entscheidend bei und führten
zur Formulierung bestimmter Grundsätze, die einer still¬
schweigenden Vereinbarung gleichkamen. Sie lassen sich mit
wenigen Worten sagen: Ablehnung des Kopierens vergange¬
ner Stilformen, Diffamierung des Rekonstruierens früherer

Zustände, Selbstbesinnung auf das Primat des Originalen
und dessen Schonung um jeden Preis!

Mit dieser Herausarbeitung bestimmter denkmalpflegerischer
Grundsätze wurde die Arbeit der Denkmalpfleger in die

ihnen gemäßen Grenzen des archäologisch und wissenschaft¬
lich Vertretbaren verwiesen. Mit dem Verzicht auf jede Art
historisierender Zutat wurde der Kern herausgeschält, näm¬
lich die Unantastbarkeit des dokumentarischen Originals mit
allen seinen im Laufe der Jahrhunderte erfolgten Wandlun¬
gen. Nicht der ideale Frühzustand eines Baudenkmales war
das einzig Bemerkens- und Erhaltenswerte, sondern seine
sich im Laufe der Jahrhunderte wandelnde Erscheinungs¬
form; das fortschreitende Altern, also die Bewegung, galt es

gleichermaßen zu respektieren. Daß damit schwerwiegende
Gewissensnöte aufbrachen, war gut und ist immer wieder

den Mahnrufen großer Künstler zu danken, für die sich in

freilich übersteigerter Form Auguste Rodin zum Sprecher
machte: „Im Namen unserer Vorfahren und im Interesse

unserer Kinder flehe ich euch an, zerstört und restauriert

nicht mehr! .. . Beteuert nicht, daß eine genaue Kopie ein
Meisterwerk ersetzen wird. Man ersetzt nicht, hört ihr, man

repariert nicht!" Und wenn noch krasser Goethe sagte: „Wir

alle leben von der Vergangenheit und gehen mit der Ver¬

gangenheit zugrunde", so galt es in der Praxis, sich jederzeit
mit diesen Mahnern auseinanderzusetzen und sich indivi¬

duell zu entscheiden, wie weit man bei einer Restaurierung

gehen dürfe, um so die Gewissensnot im Rahmen des Mög¬
lichen zu beschwichtigen.

Mit dieser Einstellung mußte notwendigerweise eine Revi¬
sion der Wertskala der historischen Epochen erfolgen; viel¬

leicht war diese Revision sogar ihr Ausgangspunkt. Nicht
nur das Mittelalter und die Renaissance galten jetzt als

schutzwürdig. Mit der Jahrhundertwende vollzieht sich die

Ehrenrettung des Barock, für die große Kunsthistoriker wie
Gurlitt und Wölfflin entscheidend beigetragen haben. Volks¬

und Heimatkunst, ja sogar die Zeugen der Technik erheben

Anspruch auf Pflege und Erhaltung, und ein allgemein huma¬

nitärer Zug billigt einem Werk der hohen Kunst des We¬

stens den gleichen Wert in der Relation zum Ursprungs-

raume zu, wie dem Erzeugnis einfachster Landbaukunst im
Osten. Wenn man sich an Hand der Sitzungsprotokolle, der

Gutachten und Berichte jene für die Denkmalpflege so ent¬

scheidenden Jahrzehnte vergegenwärtigt, dann sieht es so
aus, als ob ein idealer Zustand erreicht worden wäre — aber

die dunklen Schattenseiten bleiben dort nicht aus, wo nur

Licht zu sein scheint. Denkmalpflege steht immer in der Ab¬
wehr. Das ist nun einmal ihre Bestimmung und ihr Auftrag.
Und abzuwehren galt es die nur rechnende Betrachtung, mit
der von der geldgebenden Seite ihre Maßnahmen beurteilt
wurden. Die Zeit vor dem ersten Weltkrieg war der Ge¬

winn- und Verlustrechnung durchaus verpflichtet, und der
materielle Wohlstand unterstützte die wirtschaftliche Gewis¬

senhaftigkeit jener Gewinn- und Verlustrechnungen, die auf
dem Gebiete der Kulturpflege rechnerisch niemals, ideell

fast immer aufgehen. Hinzu kam, daß demokratische Mehr¬
heitsbeschlüsse oft wider besseres Wissen notwendigen
Schutzmaßnahmen die erforderlichen Subsidien verweigerten
und daß die Wirtschaftskrise am Ende der zwanziger Jahre
sich gerade auf dem Gebiete der Kulturpflege und damit auch
auf die Denkmalpflege besonders nachteilig auswirkte.

Im Gegensatz hierzu haben zwar autoritäre Regime im Zuge
der Auflösung des Parlamentarismus nachteilige Folgen von
Mehrheitsbeschlüssen auszuschalten versucht, dafür aber

ganz andere Nachteile eingetauscht. Der schlimmste Feind
aller Kulturpflege ist deren Politisierung, die auch — wie

wir erfahren haben — vor der Denkmalpflege und ihrem
Auftrag nicht haltmachte. Damit aber wurden die Grenzen

für den Denkmalpfleger abgesteckt, deren überschreiten ihm

aus politischen oder ideologischen Gründen einseitig ver¬
wehrt werden konnte.

Daß in dieser Zeit ein zweckgebundener Kult mit Heimat-
und Volkstumwerten betrieben wurde, mit dem die Denkmal¬

pflege zwangsläufig verkoppelt wurde, lag insofern nahe,
als dem Politiker jedes Mittel recht war, um nach außen

den Anschein höchster kultureller Verantwortung zu erwek-
ken und damit den tatsächlichen Rückfall in die Barbarei

zu verdecken. Bewußte und gesteuerte Propaganda, mit der
auf Wiederherstellung bedeutender kirchlicher Bauten hin¬
gewiesen wurde, sollte nach außen die Kirchenfeindlichkeit
bemänteln. Welche Konflikte sich für die verantwortlichen

Denkmalpfleger ergaben, kann ich ermessen, wenn ich an den
verehrten Staatskonservator in Berlin, Robert Hiecke, denke,

der bei der Instandsetzung des Quedlinburger Domes, den
die SS als Weihestätte für das Ahnenerbe bestimmt hatte,

zu retten versuchte, was zu retten war, und der sich gleich¬
zeitig um eine würdige Gestaltung des Augustinerklosters
in Erfurt als Erinnerungsstätte Martin Luthers bemühte. Nicht

anders geriet Rudolf Esterer in Schwierigkeiten, als er im

Auftrage der Partei den Trifels zu einer Stauferburg Kaiser
Friedrichs II. und einer romanischen Führerhalle dem Stil

Adolf Hitlers gestalten mußte und dabei bemüht blieb, sich

und seiner großen denkmalpflegerischen Uberzeugung treu
zu bleiben. Konflikte — nur wer sie durchstehen mußte,

begreift die Tragik solchen Bemühens.

Hatte sich bisher die Denkmalpflege mit den neuen zeit- und

materialgerechten architektonischen Gestaltungen im Sinne
des Bauhauses messen können und ihr Prinzip bewußter Ent¬
haltsamkeit von romantischen Rekonstruktionen mit dem

Streben nach architektonischer Versachlichung in Überein¬

stimmung bringen können, so lähmte der offizielle Architek¬

turbetrieb des Dritten Reiches dieses durchaus gesunde Ver¬
hältnis von Alt und Neu, um wiederum in eine klassizistische

Romantik zurückzuverfallen. Es bedurfte damals des ganzen

Gewichtes wissenschaftlicher und künstlerischer Überlegen¬

heit, um an den Grundsätzen einer unabhängigen Denkmal¬

pflege festzuhalten.

Zweite Phase der Denkmaipflege

Wenn bisher der Versuch gemacht wurde, die Licht- und
Schattenseiten der Entwicklung der Denkmalpflege bis zum

dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zu verfolgen, so steht

als eine Mahnung besonderer Art der erste Weltkrieg vor

unserem geistigen Auge. Er bedeutete mit seinen Zerstörun¬

gen die erste Infragestellung allen denkmalpflegerischen Be-
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mühens, ohne daß entscheidende Folgerungen aus den ge¬
sammelten Erfahrungen gezogen wurden. Man nahm die
Verluste mit einem gewissen Fatalismus hin, um so mehr,
als sie sich in den Grenzen konventioneller Waffen hielten

und auf übersehbare geographische Räume beschränkt blie¬
ben. Immerhin bedeuteten die Wiederaufbauten der wich¬

tigsten Baudenkmäler in Ypern, Arras und Reims, um nur
einige Beispiele zu nennen, einen ersten Einbruch in die vor
1914 erarbeiteten Grundsätze der Denkmalpflege. Ganz an¬
ders aber stellt sich die Situation im und nach dem zweiten

Weltkriege dar. Dieser Krieg hat die zweite Phase der Denk¬
malpflege eingeleitet und ließ sie uns bis zum bittersten
Ende auskosten. Ein Maximum an Gefahren setzt eine äußer¬

ste Kraftanstrengung voraus, ihnen zu begegnen. Seit 1939
stand die Denkmalpflege infolge des ungeheuren Fortschrit¬
tes auf dem Gebiete des Luftkrieges und der durch immer
stärkere Bomben möglichen Zerstörungen vor immer neuen
und unerwarteten Situationen. Es galt, so viel wie möglich
zu retten, oder wenigstens aus dem Bereich der Städte zu

entfernen, standortgebundene Kunstwerke zu ummauern, ge¬
eignete Feuerlöscheinrichtungen zu schaffen und die Hilfs¬
kräfte für den Kulturschutz neben der weit wichtigeren Luft¬
schutzorganisation für die Bevölkerung bereitzustellen. Was

in jahrelanger mühevoller Arbeit restauriert und durch ge¬
eignete therapeutische Maßnahmen in seiner Lebensdauer

prolongiert worden war, das mußte jetzt auseinandergenom¬
men, eingelagert oder anderweitig der Sicht entzogen wer¬
den. Man operierte ohne ausreichende Erfahrung, man im¬

provisierte in der Hoffnung, vielleicht intuitiv das Richtige
zu tun. Die Kunstwerke begannen, von einem Ort zum an¬
deren zu wandern, Archive mit Urkunden, Bibliotheken mit

Inkunabeln und Wiegendrucken, ganze Museen mit Gemäl¬
den, Plastiken und kunstgewerblichen Kostbarkeiten ver¬
schwanden in abgelegenen Schlössern, in unterirdischen Ge¬

wölben, in Bunkern und schließlich in stillgelegten Berg¬
werken. Die Transporte erfolgten meistens des Nachts, die
Unzulänglichkeiten der Transportmittel, die Knappheit der
Brennstoffe, der Mangel an geeigneten Fachkräften, kurzum
die ganze Fülle behelfsmäßiger Unzulänglichkeit machte das
Bemühen der Denkmalpfleger zu einer nicht endenwollenden
Qual.

Gleichzeitig setzten die Metallbeschlagnahmen, insbesondere
die Abnahme der Kirchenglocken, der Kupferdächer und der
Orgelzinnpfeifen ein; und wiederum zogen Politiker die
Grenzen, die zu respektieren waren. Daß gewisse Differen¬
zierungen bei Anlegung der Wertmaßstäbe an die beschlag¬
nahmten Objekte erreicht werden konnten, war einem sol¬

chen Vorstoß der Denkmalpfleger in den Bereich rein kriegs¬
wirtschaftlichen Denkens zuzuschreiben.

Man kann heute nach einem knappen Menschenalter kaum
noch der Jugend eine Vorstellung davon vermitteln, was es
hieß, einerseits diese Bergungsaktionen inmitten der Gefah¬
ren des Bombenkrieges durchzuführen, andererseits sich ge¬
gen die Maßnahmen der Beschlagnahmeaktionen zu wehren.
Der Dramatik vieler Situationen stand die Kaltbültigkeit
gegenüber, mit der das Vernichtungswerk durchgeführt wur¬
de. Die Verluste waren von ungeheuren Ausmaßen — man
denke nur an Dresden. Hatte sich bisher die Denkmalpflege
eigene Grenzen innerhalb ihres Wirkungsfeldes gezogen, so
wurde sie jetzt gezwungen, Grenzen ihrer Wirksamkeit zu
respektieren, die ihr nicht nur der Krieg auferlegte, sondern
auch die Parteidoktrin, um sie in tiefste Gewissensnot zu

führen. Nichts war mehr heilig — nichts war mehr sicher.
Gezwungenermaßen zerstörte man selbst vieles von dem,
was man in Friedenszeiten zusammengefügt und in strah¬
lendem Glanz wiederhergestellt hatte. Ganze Städte sanken
in Trümmer, Kirchen brannten mit ihrer kostbaren Ausstat¬

tung völlig aus, Sammlungen, gehütet und gepflegt, wurden
unzulänglich verpackt, überstürzt verladen und was schließ¬
lich zuhauf nach dem Osten transportiert worden war, wurde
zur leichten Beute der Sieger, die in einem fanatischen

Rauschzustand auch das noch vernichteten, was angeblich „in
des Reiches Luftschutzkeller" besonders gesichert sein sollte.

Mit Schaudern mußte der Denkmalpfleger erkennen, daß
menschliche Hybris Grenzen zu setzen vermag, die zu über¬
winden selbst das beste Sicherungssystem nicht imstande
ist. Diese Phase der Zerstörung miterlebt zu haben, sich

vergeblich der Vernichtungsorgie entgegengestemmt zu
haben und vielleicht ungewollt durch Verlagerung gerade
die Vernichtung herbeigeführt zu haben, gehört trotzdem
deshalb zum Berufsbild des Denkmalpflegers in unserer Zeit,
weil es allein die Reaktion der Nachkriegszeit ermessen und
wohl auch verzeihen läßt.

Die Zerstörung betraf ganz Europa — und Europa wollte
nach dem ersten lethargischen Zwischenstadium zwischen
Krieg und Frieden leben. Mehr noch — es wollte aufer¬

stehen! Es wollte auf das, was verloren, verschmutzt, ge¬
schändet war, um keinen Preis verzichten. Und damit treten

wir in die dritte Phase der Denkmalpflege in unserer Epoche.

Dritte Phase der Denkmalflege

In dem vehementen Bestreben, das Zerstörte heilzumachen

■— und seien die Reste auch noch so gering —, entwickelte
sich ein europäischer Rekonstruktivismus allergrößten Aus¬

maßes. Die Grenzen, die sich die Denkmalpfleger im ersten

Jahrzehnt unseres Jahrhunderts selbst gezogen hatten, wur¬
den verleugnet bzw. sie mußten geleugnet werden, weil die
Mächtigkeit der Wunschbilder und der Erinnerungsvorstel¬
lungen einfach alle Grenzen sprengte. Eine nur zu verständ¬
liche Ablehnung gegenüber den entsetzlichen Trümmerhau¬
fen setzte ein und mehr und mehr erhob sich hinter leeren

Fensterhöhlen und rauchgeschwärzten Mauerbrocken die Fa-
tamorgana der heilen Stadt, der unzerstörten Heimatkirche,
der Schönheit des Friedens.

All' das hatte im Grunde nichts mit dem eigentlichen Auf¬

trage der Denkmalpflege zu tun. Hier waren emotionale
Empfindungen maßgebend geworden, oft befeuert vom per¬
sönlichen Temperament eines einzelnen — man denke an
Professor Beutlers glühenden Appell zum Wiederaufbau des
Geburtshauses Goethes in Frankfurt —, oft auch angetrieben
von städtischen Körperschaften oder stürmisch geltend ge¬
macht von kirchlichen Gemeinden oder von den Bürgern
einer Stadt. Hierfür gibt es Beispiele genug, das allerjüngste
ist der rekonstruktive Wiederaufbau des Nationaltheaters in

München. 1957 hieß es noch: „Das Nationaltheater wollen
wir nicht. Da ist uns die Ruine lieber." Und die akademische

Jugend hatte gegen die konservative Wiederherstellung des
Baues nach den alten Plänen Carl von Fischers protestiert.
Auch der Landtag, von sachverständiger Seite einschließlich

der Denkmalpflege beraten, sagte ebenfalls nein zum Wie¬
deraufbau eines Theaters, obwohl dessen Tradition 310 Jahre
und dessen äußeres Gesicht 140 Jahre alt waren. Aber von

einer kleinen Gruppe Münchner Bürger ging die pekuniäre
Initiative zur kostspieligen Rekonstruktion aus. Man sam¬
melte, mobilisierte die öffentliche Meinung, doch der ge¬
sammelte Betrag von DM 600 000 wurde vom Staat zurück¬
gewiesen. Daraufhin Empörung, Unterschriftenaktion und
Rückzug des Staates auf der ganzen Linie. 1963 erstrahlte am
Eröffnungstage der Bau in alter neuer Schönheit. Wahrhaftig
ein Symbol dafür, daß sich die Bürger der Stadt gegen den
Staat durchgesetzt hatten, aber auch ein Zeichen dafür, wie
stark die emotionalen Kräfte sind, um derartige Rekonstruk¬
tionen — im Inneren natürlich praktisch und technisch der

Neuzeit angepaßt — durchzusetzen, und wo in solchen Fällen
der Denkmalpflege Grenzen gezogen sind.

Was hier auf einen einzelnen Bau zutrifft, wirkt sich auch im

Städtebau aus. Hier waren es vielfach Erwägungen, denen
es darauf ankam, die historische Eigenart berühmter Stadt¬
bilder zurückzugewinnen und damit das geschichtliche Be¬
wußtsein unter Beweis zu stellen. Man denke wiederum an

München, aber auch an Münster oder Freiburg. Nicht zuletzt
haben auf diesem Gebiete politische und wirtschaftliche Ab¬
sichten und Erwägungen nach der positiven und nach der
negativen Seite mitgesprochen, wenn ganze Altstädte, wie
in Warschau oder Danzig, wiederaufgebaut wurden, um Zu-
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stände rückzugewinnen, die mit den letztzerstörten gar nichts
zu tun hatten bzw. längst von Um- und Neubauten des
19. Jahrhunderts überlagert waren.

Andererseits läßt es sich gar nicht leugnen, daß von diesem
Rekonstruktivismus ein ungeheurer Reiz ausgegangen ist.
Von jeher haben Architekten und Kunsthistoriker sich um
die zuerst einmal zeichnerische, also geistige Rekonstruk¬
tion von Bauresten vergangener Epochen bemüht. Wir brau¬
chen nur an die Kupferstiche mit Rekonstruktionen antiker
Bauten bei Stuart und Rewett zu denken. In höchstem Maße

faszinierte es Weinbrenner, die Reste römischer Thermen
in seiner badischen Heimat aufzumessen und ihnen in seinen

Zeichnungen zu neuem Leben zu verhelfen. Es gibt heute
kein archäologisches Lehrbuch mehr, das nicht Rekonstruk¬
tionsperspektiven der Akropolis, von Priene oder den Kai¬
serforen in Rom enthielte. Mit einem Wort: Das Bestreben,

Trümmer im Geiste zum Ganzen zu fügen, liegt so auf der
Hand, regt die Phantasie, insbesondere der Architekten, so
stark an, daß sich das künstlerisch gestaltende und das wis¬
senschaftlich fachliche Interesse mit den emotionalen Wün¬

schen der Allgemeinheit begegnet. Zudem offenbaren die
Trümmer, die bloßgelegten Mauern mit ihren Baufugen und
ihrem Materialwechsel neue historische Erkenntnisse, die,

einmal zutage getreten, wieder zu verwischen oder zu ver¬
decken, schwer vorstellbar war. Zudem bot der Wiederauf¬

bau eine einmalige Chance, in vielen Fällen offensichtliche
Bausünden rückgängig zu machen. So entstanden zahlreiche
Bauten in gereinigter Gestalt von neuem, wobei nur an
St. Michael zu Hildesheim mit der rekonstruierten Ostpartie
erinnert sein mag.

Hier also sah die Nachkriegszeit eine Aufgabe, der sie sich
mit ungewöhnlicher Energie unterzog, die aber rückschauend
nur solange berechtigt erscheint, als die Grenzen gewahrt
werden. Sicher ist Phantasie etwas Gutes, und sicher gibt es
keine schöpferische Kraft ohne Phantasie — aber in der

Denkmalpflege ist sie gefährlich, ja, es bedarf bei dieser
Disziplin der Zügelung, weil allzu leicht das originale Doku¬
ment gefährdet wird, wenn der Phantasie ein zu weiter Spiel¬
raum gewährt bleibt.

Ich weiß, daß an diese Phase der Denkmalpflege, der wir
unendlich viel an wiedergewonnener Schönheit, mehr noch
an Erhaltung sonst unwiederbringlich Verlorenem verdan¬
ken, den kritischen Maßstab anzulegen, sehr wohl zum Wi¬
derspruch herausfordern kann. Dennoch bedarf es der Fest¬
stellung, daß es sogenannte Großtaten der Denkmalpflege
gibt, die ihre Impulse nicht aus der Notwendigkeit der
archäologischen Verantwortung, sondern aus einer klaren
politischen Willensbildung ableiten. Ich denke dabei weni¬
ger an Rekonstruktionen mittelalterlicher oder barocker Stra¬
ßen- oder Platzbilder wie den Prinzipalmarkt in Münster,
den Langen Markt in Danzig oder den Großen Ring zu Bres¬
lau, vielleicht kann man auch die Ludwigstraße in München
in diesem Zusammenhange nennen. Aber der Wiederaufbau

eines ganzen Stadtkernes von Grund auf, wie in Warschau,
ist ein genau so handgreifliches Politikum, wie der Neubau
des Goethehauses in Frankfurt ein mehr als begreifliches
Historikum ist, bei dem die Denkmalpflege ihre auftrags¬

gemäßen Grenzen weder respektieren konnte noch wollte.
Bewundernswert in der Ausführung, aber das Kriterium
„täuschend echt", so echt, daß man in zehn oder zwanzig
Jahren gar nicht auf die Idee kommt, daß das alles zwischen
1950 und 1960 entstanden ist, scheint mir die Fragwürdigkeit
solcher Unternehmen deutlich zu machen. Das aber war das

Quälende, um den Widerspruch angesichts dieser so massiv
wie gefühlvoll begründeten Nachkriegsrestauration zu wis¬
sen! Nicht umsonst hat mir Carl Georg Heise in der mir
gewidmeten Festschrift eine Reihe von Aussprüchen vorge¬
halten, um sich gegen diese Tendenzen zu verwahren; so die
Worte von Erich Kästner: „Kam es darauf an, das Leben

noch einmal zu leben, indem man den Faden, den abgespul¬
ten, wieder aufwickelt zu einem Knäuel?", oder von Ortega
y Gasset: „Ich bin ein Mensch, der die Vergangenheit wirk¬
lich liebt. Die Traditionalisten dagegen lieben sie nicht. Sie

möchten, daß sie nicht vergangen, sondern gegenwärtig ist.
Die Vergangenheit lieben, heißt, darüber glücklich sein, daß
sie vergangen ist."

Zur Verteidigung mag freilich auch angeführt werden, daß
eine große Zahl solcher Rekonstruktionen ihre Rechtferti¬
gung aus der Nutzung ableitet, der man solcher Art rekon¬
struierte Ruinen wieder zuführt. Mit dem Satz „Und neues

Leben blüht aus den Ruinen" verbindet man gern den sehr
bestechenden Begriff der „lebendigen Denkmalpflege". Ob
er freilich ausreicht, um tatsächlich Modellbauten im Maß¬

stab 1:1 zu rechtfertigen, mag jedoch mit einigem Zweifel
vermerkt werden. Aber es wird notwendig sein, auf den
Begriff der lebendigen Denkmalpflege in einem anderen Zu¬
sammenhang noch zurückzukommen.

Auch diese Phase der Denkmalpflege ist fast abgeschlossen.
Die letzten Wiederaufbauten, etwa der romanischen Kirche

in Köln, des Charlottenburger Schlosses in Berlin, um nur
einige hervorragende Beispiele in Westdeutschland freilich
sehr im Gegensatz zur Zone zu nennen, nähern sich ihrem
Ende. Jetzt treten anstelle des Wiederaufbaues die ersten

höchst alarmierenden Nachrichten über Abbräche, und es

vollzieht sich allenthalben eine weitgehende Entwertung der
geretteten Altstädte durch wirtschafts- und verkehrsbeding¬
te Modernisierung. Ausgerechnet in einer Stadt wie Heidel¬
berg spricht man vom „Schicksal der unzerstörten Stadt, in
der nun die Spitzhacke aufräumen muß". Das bedeutet, daß

die altstädtischen Abbruchstraßen der Sanierung geopfert
werden sollen. Mit diesem Plan, den man mit der Feststel¬

lung des Wohnungsbau-Ministeriums zusammen sehen muß,

daß von 15,5 Millionen Wohnungen 900 000 als zum Wohnen
ungeeignet abgebrochen werden müßten, stehen wir mit bei¬
den Beinen mitten in unserer Zeit und damit in der vierten

Phase der Denkmalpflege.

Vierte Phase der Denkmalpflege

Was ist die Ursache? Ich glaube nicht, daß man für den
außerordentlich vielseitigen Bereich der Denkmalpflege und
ihrer zu betreuenden Objekte eine generelle Antwort geben
kann. Sicher sind die allgemeine Tendenz einer gesteigerten
Lebenshaltung, die Technisierung und die Verkehrsdichte
einer hochentwickelten Motorisierung denkmalfeindlich, aber

doch mit graduellen Unterschieden. In Ballungsgebieten
großstädtischen Charakters wie Hamburg, Frankfurt, Mün¬
chen, Düsseldorf oder Hannover steht die Denkmalpflege, im
wesentlichen interessiert am innerstädtischen Kerngebiet,
vor anderen Aufgaben als in Mittel- und Kleinstädten. Die

Verkehrsprobleme sehen wiederum in den Städten ganz
anders aus als in den ländlichen Gemeinden. Kirchen ver¬

langen einen anderen denkmalpflegerischen Respekt als Rat¬
häuser. Burgen und Schlösser auf dem Lande stellen in ihrer

Nutzung, einmal ganz abgesehen von der Größenordnung,
andere Anforderungen an den Denkmalpfleger als städtische
Bürgerhäuser. Nun — die Reihe ließe sich beliebig vermeh¬
ren. Entscheidend ist meines Erachtens die willensmäßige
Einstellung der Bevölkerung zum Hergebrachten, zur Tradi¬
tion, zur geschichtlichen Vergangenheit!

Ubereinstimmend ist leider das Schwinden des geschicht¬
lichen Bewußtseins und damit der Verantwortung vor der
Vergangenheit zu beobachten. Damit entfällt weitgehend die
Bereitschaft, gegebenenfalls Zeit und Geld für die Bewah¬

rung des überkommenen Kulturgutes zu opfern. Ferner steht
die Wertschätzung der Annehmlichkeiten modernen Kom¬
forts in einem krassen Gegensatz zur Bescheidenheit histori¬
scher Wohn- und Lebensart. Hinzukommt die durch die Be¬

völkerungsdichte bedingte Geschäftsausbreitung und die Be¬
bauungsausweitung in den Städten und in den Dörfern auf
dem Lande.

Dieses Moment des „Unmodernwerdens", des Nicht-mehr-

Geeignetseins für die heutige Zeit und ihre Ansprüche führt

ununterbrochen zu schweren Verlusten an denkmalpflegeri-
scher Substanz. In den Städten verlangt der Kaufmann den
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Umbau der Erdgeschosse zur Gewinnung großer Ausstel¬
lungsflächen mit Schaufenstern und Neonlicht. Ältere, oft
Bauten bedeutender Architekten, wie Mendelssohn in Stutt¬

gart, werden durch Neubauten, insbesondere durch Waren¬
häuser, Versicherungs- und Bürogebäude, ersetzt, deren ar¬

chitektonische Qualität den architekturgeschichtlichen Ver¬
lust keineswegs ausgleicht. Besonders groß ist die Sorge um
die immer weiter um sich greifende Reduzierung der Bauten
des späten 19. Jahrhunderts und der Jahrhundertwende,
deren beste schon aus Gründen der Dokumentation erhalten

werden sollten. Hier sind die Reservatbildungen in West-
Berlin ein ebenso hoffnungsvolles Bemühen von Denkmal¬

pflege und Stadtplanung wie die Wiederherstellung des
Reichtagsgebäudes auf Grund einer mehr politischen Absicht.
Dagegen erleben wir auf dem Lande das Sterben der deut¬
schen Hauslandschaft mit ihren charakteristischen Bauern¬

höfen. Es ist als Folge der Rationalisierungsmaßnahmen nicht
mehr aufzuhalten, d. h. hier wie überall auf dem eben ge¬
nannten Gebiete sind nun einmal der Denkmalpflege Gren¬
zen gesetzt.

Als wichtigstes und letztes technisches Agens steht in der
heutigen Zeit die Motorisierung, die alle Lebensformen der

Gegenwart bestimmt. Ihr sind nicht nur die Veränderungen
in der Landschaft zuzuschreiben; sie zielt vor allem mit un¬

gehemmter Stoßkraft auf die Kerngebiete unserer Städte.

Eine solche Situation zwingt die Denkmalpflege in die Ver¬
teidigung. Jedes Objekt ihrer Betreuung, jedes mit großen
Mühen wiederhergestellte kriegszerstörte Bauwerk ist schon
wieder zu einem Sorgenkind geworden, und zwar nicht so
sehr im klassisch-denkmalpflegerischen Sinne, sondern im

ganz gemeinen Sinne es vor der Spitzhacke, oder was oft

noch schlimmer ist, vor einer sogenannten Modernisierung

zu bewahren. Dieser Tatbestand sollte die Denkmalpflege
veranlassen, sich mehr und mehr auf das wesentlich Erhal-

tenswerte zu konzentrieren, dann aber auch mit Nachdruck

ihre Interessen wahrzunehmen und sich an Beispielen einer
öffentlichen Meinungsbildung zu orientieren, wie der Volks¬

versammlung in Bern, die von Seiten der Bürger einberufen

wurde, um gegen die Zerstörung ihres einheitlichen Stadt¬

kernes durch einen unproportionierten Großbau zu protestie¬

ren. Aufgabe der Denkmalpflege ist und bleibt die Erhaltung
des Wertvollsten des dokumentarisch Unwiederholbaren! Al¬

les erhalten zu wollen, weil es alt ist, hieße die Grenzen des

Möglichen zu ignorieren. Dieser Tatbestand zwingt aber

andererseits dazu, auf keinen Fall vor dem Angriff des tech¬
nischen Fortschrittes und des ausschließlich Materiellen und

Wirtschaftlichen bedingungslos zu kapitulieren. Der realisti¬

sche Denkmalpfleger ist nämlich durchaus in der Lage, den
massierten Angriff abzuwehren, sofern er den Denkmal¬

schutz nicht nur als ein Aussondern aus dem lebendigen

Zusammenhang betreibt, sondern seine Aufgabe darin sieht,

die gefährdeten Objekte seines Bemühens mit dem Gegen¬

wartsleben in Zusammenhang zu bringen. Das erst bedeutet,

um auf den schon einmal gebrauchten Begriff zurückzugrei¬

fen, „lebendige Denkmalpflege".

Lebendige Denkmalpflege

Diese Einstellung setzt zweierlei voraus:

Eine lebendige Denkmalpflege ist nur möglich im Kontakt

mit der Stadtplanung. Städtebau und Denkmalpflege gehören

zusammen, wenn wir eine gewisse individuelle Eigenart in
den Städten Europas bewahren wollen. Gerade sie hat Fritz
Schumacher als unbedingt erstrebenswert bezeichnet. Zum

anderen hat die Denkmalpflege in der heutigen Zeit nur

Aussicht, sich zu behaupten, wenn sie mit der Technik zu¬

sammengeht, die sie konservierend und bewahrend, nicht
entbehren kann. Wohin wir kommen, wenn dieses Zusam¬

mengehen von Seiten der Technik außer acht bleibt, beweist
der 145 m hohe Schornstein, der sich im vergangenen Jahr

unbemerkt in Hamburgs einmaliges Stadtbild an der Alster
gedrängt hat.

Um diese zwei Gesichtspunkte, die ich in der heutigen Zeit
für eine Existenzfrage allen denkmalpflegerischen Bemühens
halte, noch einmal deutlich zu machen und dabei auf den Be¬

griff der lebendigen Denkmalpflege zurückzugreifen, seien
drei städtebauliche Beispiele nebeneinandergestellt:

Warschau. Der Wunsch, den völlig zerstörten Altstadtkern
wiederaufzubauen, setzte städtebaulich dessen Verkehrsaus-

klammerung aus dem Stadtganzen voraus. Das ist technisch
durch Um- und Unterfahrung gelöst worden. Außerdem be¬
dingte dieser Wunsch und dessen Verwirklichung, struktu¬
rell diesen in altem Stil wiederaufgebauten Kern aus dem
Geschäftsleben auszuklammern und zu einem Kulturreservat

zu machen. Dadurch sind Möglichkeiten praktiziert worden,
die als Impulse für das Grundsatzproblem vorbildlich wurden,
worunter nicht das Problem der Rekonstruktion als solcher

zu verstehen ist — worüber schon gesprochen wurde —,
sondern das Problem des Verhältnisses eines Altstadtgebie¬
tes der Gegenwart innerhalb einer modernen Großstadt.

Hannover. Hier handelt es sich im Gegensatz zu Warschau
um eine zwar sehr zerstörte Stadt, bei der aber keineswegs

das eigentliche Kerngebiet so vollständig niedergelegt wor¬
den war, wie das in Warschau geschah. Bei der grundsätz¬
lichen Neugestaltung des gesamten städtebaulichen Orga¬
nismus und seiner den modernen Verkehrsverhältnissen

angepaßten Straßenführungen ging es darum, das Kernge¬
biet um die Marktkirche, das Alte Rathaus und die Kreuz¬
kirche auszuklammern, innerhalb dieses Gebietes die denk-

malpflegerisch wertvollsten Bauten wiederherzustellen und
sogar rekonstruierbare Reste solcher Gebäude, die sich au¬
ßerhalb dieses Kerngebietes befanden, in dieses zu trans-
lozieren. Ja, man glaubt sogar den Neubau des Leibnizhau-
ses, des bedeutendsten historischen und künstlerischen Re¬

naissancegebäudes der Stadt, in diesem Bereich neu erstehen
lassen zu können.

Stockholm. Die unzerstörte Stadt wird im Rahmen eines

Generalplanes von 1948 mit Neustädten an der Peripherie

wie Vällingby oder Farsta ausgeweitet sowie im Stadtinne¬
ren durch den Nya-City-Plan den heutigen Verkehrs- und
Wirtschaftsnotwendigkeiten angepaßt. Dadurch ist die Er¬
haltung der schwergefährdeten Altstadt zwischen den Brük-
ken mit dem Schloß des älteren Tessin sowie mit den wich¬

tigsten Kirchen, Adelspalästen und Bürgerhäusern in den
Bereich des Möglichen gerückt worden. Die Neugestaltung
der Geschäfts- und Wohnstadt mit den Trabantenstädten

erlaubt es also, die „Gamla Stan", also die Altstadt mit

engen, gewundenen Straßen und einer alten, vom Mittel¬
alter bis zum Barock und Klassizismus reichenden baulichen

Substanz einschließlich kostbarer Unterfangungen zu kon¬
servieren und als ein Wohnquartier für anspruchsvolleren
Geschmack zu sanieren. Hierbei scheint es ein Zug der Zeit
zu sein — das begann schon bei der ersten Sanierung des
Kölner Rheinviertels zwischen den Weltkriegen —, daß man
„zum Charme und der Grazie der Historie zurückkehrt" und

dafür mancherlei Unbequemlichkeiten und sogar hohe Preise
in Kauf nimmt.

Freilich sind auch hier der Denkmalpflege Grenzen gesetzt,
und zwar im Zusammenspiel rückschauender und vorwärts¬

weisender Kräfte beim Abwägen der vertretbaren Historisch-
Antiquarischen und des wirtschaftlich Modernen im Hinblick
auf den erforderlichen Aufwand. Doch hinter Bemühungen
dieser Art, die höchst positiv zu bewerten sind und einer

optimistischen Zukunftsprognose für die Denkmalpflege das
Wort reden, stehen jene, unsere Zeit überschattenden Ideolo¬

gien, wie sie vor allem jenseits des Eisernen Vorhanges und
der Mauer praktiziert werden. Das bezieht sich nicht auf

die Leistungen der Denkmalpflege in Mitteldeutschland, son¬
dern auf die politische Einstellung und die daraus resultie¬
renden Verfügungen der Machthaber des Systems, denen
Bauten wie das Berliner Schloß eines Andreas Schlüter oder
das Potsdamer Stadtschloß eines Knobelsdorff ebenso zum
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Opfer fielen wie zahlreiche Schlösser auf dem Lande und
durchaus wiederherstellbare Kirchenruinen.

Und Grenzen werden der Denkmalpflege in einem noch
ganz anderen Ausmaß als während des zweiten Weltkrieges
gesetzt werden, wenn, was nie eintreten möge, in einem
erneuten Kriege die Menschheit vor die Existenzfrage ge¬
stellt würde. So begrüßenswert die Vorsorge sein mag, die
in der von 36 Nationen bereits ratifizierten Haager Konven¬
tion zum Schutz unersetzlichen Kulturgutes im Falle kriege¬
rischer Konflikte getroffen worden ist und an deren Zustan¬

dekommen ich vor Jahren als Sachverständiger der bundes¬
deutschen Delegation des Auswärtigen Amtes beratend mit¬

wirken durfte, so illusorisch erscheint bei der heutigen Ent¬
wicklung der atomaren Waffen jeder Schutz in der Praxis
zu sein.

Daß aber die Nationen der Welt sich überhaupt grundsätzlich
um einen solchen Schutz bemühen, macht den Grad des Ver¬

antwortungsbewußtseins deutlich, mit dem die Völker um
ihre Kulturwerte besorgt sind.

Aber dieses düstere Bild möge nicht etwa den Ausklang
unserer Betrachtung bilden, sondern es ist ganz im Gegen¬
teil geeignet, uns die Gemeinsamkeit dieses internationalen
Anliegens fühlbar zu machen; denn daß es überhaupt zu
einer derartigen Konvention kommen konnte, ist den Be¬
mühungen der UNESCO zu verdanken, die sich in ihrer Ab¬
teilung Denkmalpflege auf internationaler Basis für die Er¬

haltung und den Schutz der Kulturdenkmale in der ganzen

Welt einsetzt. Als eine der positivsten Unternehmungen darf
die Rettung der ägyptischen Tempel vor der Überflutung

durch den neuen Stausee bei Abu Simbel gewertet werden.

Daß gerade Deutschland hierfür ein Opfer, und zwar ein sehr
bedeutendes finanzielles Opfer auf dem Altar der inter¬

nationalen Denkmalpflege darbringt, ist befriedigend zu wis¬

sen und macht hoffnungsvoll. Es sollte zugleich ein Beispiel

für alle diejenigen sein, denen Denkmalpflege nichts anderes
bedeutet als nur ein überflüssiges Kleben am ewig Gestri¬

gen, und die nur allzugern zerreden, was einzig und allein
den Mut zur Bekenntnis voraussetzt.

Mit dieser Aufforderung wende ich mich zugleich und vor
allem an Sie, meine jungen Zuhörer, insbesondere die Archi¬
tekten. Was wir heute erleben, ist Raubbau auf allen Ge¬

bieten, Raubbau an der Natur, Raubbau am Menschen, ist
aber auch Raubbau am historisch-kulturellen Bewußtsein und

Raubbau an der historisch-kulturellen Substanz. An Ihnen

wird es liegen, ob Sie im Werten von Echt und Unecht
schöpferisch werden! Denn nur dann werden Sie den Mut

besitzen, um so große Widerstände durch die konsequente
Tat zu überwinden.

Das möchte ich als die Aufgabe der Denkmalpflege bezeich¬
nen, die um der Idee willen immer wieder von neuem ge¬

wagt werden muß. Sich dabei stets der Grenzen, die ihr

gesetzt sind, bewußt zu bleiben, ist das Opfer, das im Bereich

des Realen in der heutigen Zeit gebracht werden muß. Nur

dann wird die Denkmalpflege Altes und Alterndes, uner¬

setzliches Kulturgut schützend auch der Jugend als eine

notwendige Forderung erscheinen, dann und nur dann wird

sie alle ihre Möglichkeiten einsetzen, um der Denkmalpflege
auch in Zukunft innerhalb der bewahrenden Kräfte Europas
den Platz zu sichern, der ihr zukommt.

Dieser Appell an Sie, meine jungen Hörer, mag mit den

Worten Fritz Schumachers ausklingen, dessen Name mit

unserem Kreis und damit mit unseren Bemühungen auf

städtebaulichem und denkmalpflegerischem Gebiet verbun¬
den ist. Er schreibt in den „Stufen des Lebens" die schönen

Worte, mit denen er die Synthese zwischen Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft im Rhythmus seines eigenen Schaf¬
fens findet: „Neben den Phantasien des Städtebauers für

die Zukunft entwickelte sich ganz von selbst eine Art denk-

malpflegerischer Verkehr mit der Vergangenheit, und ich
glaube, ohne diese intime Berührung mit Kölns eigentlicher
Seele, dem Dom, den romanischen Kirchen, dem Rathaus

und dem Gürzenich, diesen sakralen und profanen Heilig¬

tümern, hätte ich nicht gut leben können. Es waren die
heimlichen Freuden, die ich mir zwischen den Schlachten als

Städtebauer gönnte."
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Johannes D. Meier

Bauunternehmung und Zimmereibetrieb
Stahlbetonbau

BREMEN, An der Kämenade 15
Ruf 4510 25

Elektro-Bau und Ing.-Büro

KURT TAMS .„g.v.s.j.
Licht - Kraft - Schwachstrom - Raum¬
leuchten - Radio - Fernsehen -
Antennenbau

BREMEN, Humboldtstr. 112/114
Fernruf 49 12 16

Heinrich Glade & Sohn

Zimmerei, Bautischlerei, Mauerarbeiten und
Gerüstbau

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 /57 0302

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

J. Diedrich Dittmar

Bauunternehmung und
Zimmereibetrieb

BREMEN-AUMUND
Theodor-Neutig-Straße 13-15
Tel.: 66 26 00

Adolf Migge
Bau- und Industrieglas
Bleiverglasung

BREMEN
Wiedstraße 10
Ruf 381916

Fritz Ahrens

Elektrotechnik - Beleuchtungskörper
Neuanlagen • Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Helmut Kroog
Zimmermeister

LÖHNHORST 16
Post Vegesack
Ruf Bremen 66 28 04

WESTAG-Türen

— ein Qualitätsbegriff!

WESTAG-Spiraltüren, siebenfach aufgebaut

WESTAG schallhemmende Türen

Schalldämmwert: ca. 30 Dezibel

WESTAG-Feuerstop-Türen nach DIN 4102

WESTALIT-Türen in 10 verschiedenen Dessins

äußerst strapazierfähig!

WESTAG & GETALIT A.G.

Wiedenbrück i.W.

Alleinverkauf im Raum Bremen und Bremerhaven:

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN • Hansestraße • Ruf: 386863-65

Ewald Lackmann

BAUGESCHÄFT

BREMEN-ARSTEN
Arster Damm 187
Ruf 50 68 42

Ausführung
sämtlicher nochbauarbeiten

$ol), ifSHchmann
Dachdeckermeister

Ausführung sämtlicher
Dacharbeiten
BREMEN
Osterholzer Landstr. 61
Ruf 451649

Karl M. Spies

Dachdeckung
Isolierung und Asphaltierung

BREMEN, Humboldtstr. 131
Telefon 49 04 83

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Wittekindstraße 23

Ruf 6111 26

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

E. PETERSHAGEN

STRASSEN- UND TIEFBAU

Delmenhorst

Mühlenstraße 112-113 - Ruf 44 44

Hermann Berger

Marmor und Naturstein

BREMEN Huckelriede
Seesenthom, Telefon 50 23 02
Privat 50 23 02

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung

BREMEN, Hastedter Heerstraße 161
Ruf: 4417 64

Mexmatm C. M. fy&aneuwid

Malereibetrieb

BREMEN

Riensberger Straße 26 Ruf 21 46 03
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Bremer Stein aus OlicriikirHicii

Von Dieter Meinhard

Es handelt sich nicht um emsiges Meißeln am Lokalrenom¬
mee der Hansestadt; so wenig wie es ein Schmücken mit
fremden Steinen ist. Der Bremer Stein kommt tatsächlich aus

Obernkirchen — sagen die einen. Und der Obernkirchner
Sandstein heißt in der Tat oft Bremer Stein —■ sagen die
anderen. Doch lesen Sie selbst, was es mit diesem Material

und dessen Bezeichnung auf sich hat.

Wer hobeln will, braucht zunächst Holz; wer bauen will, in
erster Linie Steine. Das sind Binsenweisheiten, die so ihre

Schwierigkeiten haben, wenn an der Küste weder Holz noch
Stein zu finden sind. Also besann man sich arbeitsteiliger
Wirtschaftsformen, kaufte Stämme, wo es sie gab, baute
Schiffe und holte damit flußabwärts den Stein heran. Für
Bremen und das weite niederdeutsche Flachland waren schon

frühzeitig die Brüche im Räume der mittleren Oberweser die
bevorzugten Steinlieferanten. Aus welchen Gründen auch
immer, fand dabei der Sandstein aus dem Gebiet der Bücke¬

berge an der Weser zwischen Minden und Hameln besonde¬
res Interesse; und hier im besonderen ein Sandstein aus
Brüchen nahe der Stadt Obernkirchen. Dieser Stein wurde

seit dem 12. Jahrhundert dort gebrochen, teils in der Um¬

gebung verbaut, teils mit Pferdewagen von den Bückebergen

nach Rinteln gebracht, dort auf Schuten verladen, die weser-
abwärts nach Bremen trieben. Hier, an der Schlachte, unmit¬

telbar am Weserufer haben dann Bremer Steinmetzen den

Stein bearbeitet, um ihn entweder in der Stadt zu verbauen

oder von tüchtigen Handelsherren wiederum per Schiff ver¬
frachten zu lassen, nahen wie fernen Zielen zu, die von

Antwerpen bis Kopenhagen und Schweden noch heute fest¬
zustellen sind. Aus dem Baumaterial wurde damit ein Han¬

delsobjekt, aus dem Obernkirchner der Bremer Stein.

Der Kundenkreis, d. h. der Liebhaberkreis gerade dieses
Sandsteins war in der Tat für damalige Zeit recht umfang¬
reich und weit gestreut. Noch heute findet man die einstige
Handelsware als stumm-stolze Zeugen im ganzen Nord¬
deutschland, in Belgien, den Niederlanden, in Dänemark,
Schweden und Köln. Auch die dort im vorigen Jahrhundert

fertiggebauten Domtürme sind — allerdings per Bahn — von
Obernkirchen an den Rhein gerollt.

Die Persönlichkeit dieses Bremer-Obernkirchner Sandsteins

ist ausgeprägt und unuestritten. Nicht auf den ersten Blick
freilich. Denn er schimmert in schlichter Gräue, die dem sin¬

nenfrohen Auge kein entzücktes Wohlgefallen entlockt. Der
zweite Blick sollte den Kern treffen, der sich dadurch aus¬

zeichnet, daß ihm auch das feuchtkalte Küstenklima dieser
rauhen Breiten nicht viel anhaben kann: Obernkirchner

Sandstein ist ein „dichter" Stein, der nur wenig Wasser auf¬
nimmt und mit der Zeit ständig härter wird. Gegen die typi-
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sehe Steinkrankheit dieser Breiten, das Auffrieren und sprin¬

gende Oberflächen — da in den langen Wintern hier die
Temperaturen tags und nachts meist um den Gefrierpunkt
schwanken und poröse Steine in diesem täglichen Tempera¬
tur-Wechselbad leicht zerfrieren — gegen diese Unbill ist
der Obernkirchner Sandstein als echter Bremer weitgehend
immun. Was Wunder, wenn die Bremer ihn mit Gewinn

und Vergnügen benutzten, um auf der einen Seite ihres
Marktplatzes ihr Rathaus winter- und jahrhundertfest zu
schmücken, während auf der anderen Seite die Kaufmann¬

schaft ihren Schütting nicht minder steinern etablierte.

Was dem Kaufmann die Ware, ist dem Steinmetzen das Ma¬
terial. Er wie auch der Steinbildhauer schätzen den Obern¬

kirchner Stein seit je, weil er das Signum des Behauers län¬
ger als andere Steine wahrt. Er hält die Form, verwittert
wenig, die Kanten brechen nicht so leicht, so daß er sich für
Zierformen, Buchstaben und Reliefs sehr gut bearbeiten läßt.
Der reiche Sandsteinschmuck dieser Bauten, Giebel, Gesims

und Treppen gelten noch heute als klassische Beispiele vor¬
bildlicher Steinmetzkunst.

Und was wäre der Obernkirchner-Bremer Stein ohne seinen

an der ganzen Nordseeküste bekannten „Interpreten" Lüder
von Bentheim, der nach neueren Forschungen als der pla¬
nende und ausführende Baumeister des Bremer Rathauses

feststeht. Er war nebenbei sein eigener Steinhändler für
seine Bauten von Flandern bis Bremen. Auch für den von

ihm geplanten und ausgeführten Rathausumbau in Leiden
steuerte er auf eigene Rechnung Obernkirchner Sandstein
bei. Gemäß Vertrag mit dem städtischen Auftraggeber kaufte
er eigenhändig in den Obernkirchner Brüchen seine Steine,
ließ sie mit Schuten von Rinteln nach Bremen und Vegesack
bringen, wo die komplette und behauene Fassade des Leide¬
ner Rathauses in Einzelteilen umgeschlagen wurde. Voll-
bäuchig schaukelte die Fassaden-Flotte die Unterweser hinab
über die Wattgebiete Holland und Leiden zu. Es hat den
Anschein, als ob Lüder von Bentheim, der nicht nur Archi¬
tekt und Baumeister, sondern auch als Chef einer Bauhütte

und als Kaufmann ein recht erfolgreicher Zeitgenosse ge¬
wesen ist, ein gut Teil dazu beitrug, den Obernkirchner
Sandstein an den Küsten der Nord- und Ostsee zum Bremer

Stein zu machen, als der er noch heute in Dänemark und

Schweden ausgeboten wird.

Infolge ihrer Bedeutung für die Bauwirtschaft erregten die
Brüche in Obernkirchen natürlich schon früh auch anderer
Leute Interesse. Als Mineral wurde auch der Obernkirchner

Sandstein dem Verfügungsrecht des Grundeigentümers ent¬
zogen und von der Obrigkeit als Regal in Anspruch genom¬
men. Zunächst die jeweiligen Fürsten, später die Bergbehör¬
den wiesen den Abbau-Interessenten gegen Bergwerksab¬
gaben genau umgrenzte Parzellen zum Abbau zu. Dieser
Zustand galt bis 1865: bis der Sandstein durch das allge¬
meine preußische Berggesetz aus der Regalpflicht heraus¬
genommen wurde. Rechte und Abgaben blieben jedoch wei¬
terhin bestehen. Zur besseren Nutzung schlössen sich dann
1872 die etwa 25 Einzelunternehmen in einer „Aktiengesell¬
schaft der vereinigten Obernkirchner Sandsteinbrüche" zu¬
sammen, die bis 1938 bestand. In diesem Jahre löste sich die

Gesellschaft auf, und die Brüche kamen als Kommanditge¬
sellschaft in private Hände. In dieser Form haben sich die

Brüche bis heute gegenüber harter Konkurrenz besonders
anderer Baustoffe, aber auch anderer, aus ganz Europa her¬
angefahrener Natursteine behauptet.

Bis zur Jahrhundertwende etwa hallte der Arbeitsrhythmus
von rund 250 Steinarbeitern, Steinbrechern und Steinmetzen
aus den Obernkirchner Sandsteinbrüchen. Man brach das
Rohmaterial und bearbeitete es meist an Ort und Stelle auf¬

tragsgemäß weiter. Heute teilen harte Stahlsägeblätter die
im Bruch gewonnenen Blöcke unter dem Sägegatter zu gleich¬
mäßigen Platten, aus denen Steinfräser und Steinschleifma¬
schinen die gewünschten Formen herausschneiden. Auf diese
Weise bewältigen heute 80 Männer die gleiche Tonnage wie
einst 200—300 Mann. Rationalisierung ist auch im Natur¬

steingewerbe Trumpf.

Nebenbei bemerkt: europäischer Arbeitsmarkt wurde in den
Obernkirchner Brüchen schon ab 1898 praktiziert. Seit dieser
Zeit nämlich kommen in den Sommermonaten regelmäßig
italienische Steinarbeiter an die Weser, um eine Saison hier

zu arbeiten. Heute, im Zeitalter der EWG ist es dagegen
nicht mehr so einfach, ausländische Steinarbeiter nach hier
zu holen. Der Zollabbau im EWG-Gebiet macht auch den

französischen und billiger gebrochenen italienischen Natur¬
stein in Deutschland wettbewerbsfähig, auch deshalb, weil
Steinbruch und -bearbeitung lohnintensiv und deshalb vom
jeweiligen Lohnniveau abhängig sind. Die ausländischen
Gast-Steinarbeiter finden heute auch in heimischen Brüchen
ihre Arbeit. Besonders im italienischen Naturstein ist dem

hiesigen Material empfindliche Konkurrenz erwachsen, zu¬
mal mancher Architekt einen farblich ausdrucksvolleren Stein

dem schlichten und grau schimmernden Obernkirchner Stein
vorzieht. Das Transportproblem spielt bei großen Partien
nicht mehr die ausschlaggebende Rolle.

Natürlich sind diese Tatsachen auch in Obernkirchen spürbar.
Da Neubauten in Naturstein heute zur architektonischen

Ausnahme gehören, sind auch die Aufträge aus den tradi¬
tionellen Auftragsgebieten Bremen, Hamburg und Oldenburg
rückläufig. Dennoch fallen immer wieder reizvolle Repara¬
turen an historischen Bauten an, die Bremer Stein aus Obern¬

kirchen verlangen, den die wenigen noch tätigen Steinmet¬
zen in alter Meisterschaft behauen. Das Hamletschloß Kron¬

borg in Helsingor wie der Friedenspalast in Den Haag lie¬
fen ebenso durch die Auftragsbücher wie das Verwaltungs¬

gebäude der „Hapag" und die Michaeliskirche in Hamburg.
Aber die Steinmetzzunft schrumpft, es gibt kaum mehr Nach¬
wuchs. Auch Obernkirchen hat sich darauf eingestellt und
seine Produktion auf moderne Maschinen umgestellt.

Die Vorkommen des Obernkirchner Steins werden noch auf

viele Jahrzehnte berechnet, in denen sich der Stein trotz
harter Konkurrenz und manchen Geschmackswandels be¬

haupten wird. Das Können zu bewahren, ihn aus den Bergen
zu brechen und fachgerecht zu verarbeiten, ist neben der
kommerziellen Seite immer noch die selbstgestellte Aufgabe
derer, die mit ihm zu tun haben.

(Entnommen aus „Der Schlüssel" Heft 2/64)
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Linoleum- und Kunststoff-Beläge

Konzessionierter Lieferer und Verleger

für MIPOLAM-Bodenbelag

(Söhrens

BREMERHAVEN, Hafenstraße 67/69
Tel. 4 53 37 und 4 58 58

MALEREIBETRIEB

DURAU & HARMS

BREMERHAVEN, Siemensstraße 24

Ausführungen:

Malerarbeiten

Reklamemalerei

Vergoldungen

Beschriftungen

Transparente

Telefon 2 81 Ol

H.D.Geitmann & Co.

Baugeschäft

Weddewarden/B rhv.
Burgstr. 9 - Ruf: 812 08

Alles für Haus und Hütte

liefert

Ziegfeld, Mitte

W. u. F. Ziegfeld, Bremerhaven-Mitte

Georg Grube
Transport - Umschlag
Lagerung Schiffahrt - Sand
Kies - Kalksandsteine
Fertig betör
BREMERHAVEN 2
Deichstr. 29/35, Ruf 4 40 95/97

WETZEL & DORN

Stahl- und LeichtmetalTbau

Schaufenster- und Eingangsanlagen
Schlosser- und Schmiedearbeiten

AUFZUGE

BREMERHAVEN-M., Deichstraße 23a, Telefon 4 39 20

Reinhold Hooge
FLIESENLEGERMEISTER

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten
Parkettschleiferei • Fliesenhandel

BREMERHAVEN 1, Schiffdorfer Chaussee 73 - Tel. 2 26 34

Hans Breckenfelder

Bauklempnerei

Installation und sanitäre Anlagen

Isoschaumisolierungen

BREMERHAVEN-M.

Grazer Straße 66 - Telefon 431 69

• •

KUR T KREBEDUNKEL

Bauunternehmen

E55 BREMERHAVEN

= Rutenbergstraße 26

■

Ruf 4 21 27

HERDEJÜRGEN & HARMSEN

BAUUNTERNEHMUNG

Hoch-, Tief-, Beton- und Stahlbetonbau • Zimmerei- und Tischlereibetriebe

EINSWARDEN i. O. • NIEDERLASSUNG BREMERHAVEN
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Raumordnung, Landesplanung und Städtebau

in Raden-Württemberg

Von Dr. Hans Filbinger *)

Bei dem nachtolgenden Artikel handelt es sich um einen

Vortrag des Innenministers des Landes Baden-Württemberg,
Herrn Dr. Hans Filbinger, „Raumordnung, Landesplanung
und Städtebau", der am 13. April 1964 in Baden-Baden, an¬
läßlich der Jahreshauptversammlung des Verbandes der Mit¬
tel- und Großbetriebe des Einzelhandels gehalten wurde.

Kürzungen erlolgten nur bei intern angesprochenen Themen.
Dem Verband der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhan¬

dels Stuttgart sei an dieser Stelle lür die Xurverfügungstel-
lung des Vortrages gedankt. Die Schriltleitung

„Das Schicksal unserer Städte in der von der Technik be¬
herrschten Zeit, das wir zu gestalten haben, ist mit dem

Schicksal des Einzelhandels eng verknüpft. Ein Wesens¬
merkmal der Stadt ist ja der große Markt, das vielfältige
Angebot von Waren auf engem Raum, die Geschäftsstraße.
Vor allem ist mit den Kaufleuten eine der wertvollsten

deutschen Traditionen bürgerschaftlicher Mitverantwortung
und Mitarbeit verbunden. Kaufleute und Handwerker haben

wesentlich das Gesicht unserer Städte geprägt und in alter
Zeit durch den Fleiß und Opfersinn von Generationen die
Kirchen und Kathedralen gebaut, die zu den schönsten Zeug¬
nissen der deutschen Vergangenheit gehören. Sie haben
wesentlich jene Urbane Gesinnung und Gesittung mitge¬
prägt, auf die wir einen guten Teil unserer Zukunftshoff¬
nungen gründen.

Städte und Einzelhandel

Ich sagte, das Schicksal unserer Städte ist mit dem Schicksal
des Einzelhandels eng verbunden. Sie alle kennen wie ich
die großen Probleme, vor denen wir heute im Städtebau
stehen. Der steigende Wohlstand breiter Bevölkerungsschich¬
ten, wertvolle Frucht des anhaltenden wirtschaftlichen, tech¬

nischen und wissenschaftlichen Fortschritts, hat einen gan¬
zen Sack voller Sorgen vor uns ausgeleert:

Das Bodenproblem, das angesichts der wachsenden Anforde¬
rungen an den Wohnkomfort immer dringlicher wird. Die
Verkehrsfrage, die Aufwärtsentwicklung der Kraftfahrzeuge,
die bei weitem noch nicht beendet ist.

Ein gewisser Trost mag darin liegen: Die Großstadtangst und
die Großstadtkritik sind keineswegs eine Errungenschaft unse¬
rer Gegenwart. Das alles gibt es schon seit mehr als einem
Jahrhundert. Riehl zog schon zu einer Zeit gegen die Groß¬
stadt zu Felde — nämlich 1850 — als es in Deutschland noch

kaum Großstädte gab. Oswald Spengler sprach die düstere
Prophezeiung aus, die Stadt werde an ihrem Sieg über das

Land selbst zu Grunde gehen und betrachtete die Großstadt
als sichtbaren Ausdruck einer dem Untergang geweihten

Zivilisation. Diese Großstadtkritik hat politisch manche Ver¬

wirrung angerichtet.

Nun, die Verdammungsurteile, welche die Vergangenheit
über die Großstädte fällte, haben sich oft genug als Vorur¬

teile herausgestellt. Das berechtigt uns, mit Mut und Opti¬

mismus an die Lösung städtebaulicher Fragen zu gehen, die

uns von Gegenwart und Zukunft gestellt sind. Auf Ihre Er¬
fahrung, auf Ihre Hilfe und Ihre Mitarbeit kommt es dabei
entscheidend an.

Als ich kürzlich mit meinen Referenten im Innenministerium

Fragen des Städtebaus besprach, da sagte einer der Teilneh¬
mer: „Die Stadt hat heute drei Feinde: erstens den Krieg,
zweitens den Personenkraltwagen und drittens einseitige
Städteplaner, die nur an den Symptomen herumkurieren."
Das ist ein etwas polemisches Wort, das aber doch in etwa

unsere Situation sichtbar macht. Wir in der Bundesrepublik
müssen damit rechnen, daß die Zahl der Pkw sich bis zum

Jahre 1980 nahezu verdreifachen wird. Diese Fahrzeuge wer¬
den vor allem in den Nahbereichen der Städte gefahren
werden, eine beängstigende Entwicklung, die sich aber in
den Vereinigten Staaten schon längst vollzogen hat. Ein be¬
rühmter amerikanischer Architekt bezeichnet das Kraftfahr¬

zeug als den „mechanischen Feind der Menschheit". So wie

im Mittelalter die Festungsanlagen die Städte gegen die
Türken beschützt hätten, so müßten nunmehr die Städte

durch eine Kette umlaufender Ringstraßen gegen das Kraft¬
fahrzeug verteidigt werden. In Amerika wurde durch viel¬
fältige und äußerst kostspielige Maßnahmen versucht, die
Städte kraftfahrzeuggerecht zu machen. Viele Versuche sind
fehlgeschlagen, andere waren erfolgreich. Ich habe mir aber
sagen lassen, daß die Bilanz aller amerikanischen Erfahrun¬
gen ist: eine bereits bestehende Großstadt kann nicht ohne
empiindliche Einbußen an großstädtischer Dynamik und groß¬
städtischer Lebenskralt zur idealen Autostadt gestaltet wer¬
den. Eine einseitig aul die Anpassung des Straßennetzes an
die Bedürinisse des Personenkraltverkehrs abzielende Pla¬

nung ist unvernünitig und unbrauchbar.

Die Stadt ist mehr als ein Verkehrsproblem

Wir in der Bundesrepublik begannen erst vor ein paar Jah¬
ren damit, unsere Städte an die Forderungen eines sich ge¬
waltig steigernden Kraftverkehrs anzupassen. Wir können
dabei die reiche Fülle der amerikanischen Erfahrungen aus¬
werten. Darin liegt eine große Chance. Die Stadt ist mehr
als ein Verkehrsproblem. Als Brennpunkt des menschlichen
Lebens ist ihre Sanierung nur auf dem soliden Boden einer

sorgfältigen soziologischen Analyse möglich. Das Wesen der
Stadt, insbesondere das Wesen der Großstadt, ist Mannig¬
faltigkeit. Das gilt insbesondere für das Stadtzentrum. Wenn
dieses Zentrum lebendig bleiben soll, dann darf man nicht

den Verkehr voll und ganz von ihm abhalten, dann darf
man es vor allem auch nicht auf eine einzelne Funktion

beschränken. Man darf es zum Beispiel nicht nur zum Shop¬
ping-Center machen. Daneben muß es auch andere Arbeits¬

stätten, Verwaltung, Banken, Versicherungen und kulturelle

Einrichtungen enthalten. Nur wenn ein städtisches Kernge¬
biet zugleich verschiedenen Funktionen dient, wird es das

beherbergen können, was man heute schlagwortartig als
urbanes Leben bezeichnet, ein Leben, das seinen äußerlichen

Ausdruck in belebten Bürgersteigen findet. Auch die Städte
der Zukunft dürfen nicht zu sehr konstruiert, zu sehr sche¬

matisiert, zu sehr geordnet sein. Solche schematischen Vor¬
stellungen passen in eine Kunstwelt, aber nicht in die wirk¬
liche Welt in der wir leben.

Sogenannte Shopping-Centers, zu deutsch: Einkaufszentren,

außerhalb oder am Rande der Städte sind keineswegs ein
Ersatz für eine mannigfaltig genutzte lebendige Innenstadt.

Das gilt auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Eine solche Innen¬
stadt, in der eine Vielzahl von Geschäften konzentriert ist,

macht dem Käufer, dem Kunden, die ganze Vielfalt des

*) Dr. jur. Hans Filbinger wurde 1913 in Mannheim geboren und erwarb
sich an den Universitäten Freiburg, München und Paris seine juristischen
Kenntnisse. Bekannt wurde er in der letzten Kriegsphase in Verbindung
mit dem Fall des im Polargebiet zweimal zum Tode verurteilten katholi¬
schen Kriegspfarrers Möbius, den er durch die von ihm betriebene Wieder¬
aufnahme des Verfahrens vor dem Vollzug der Todesstrafe bewahren
konnte. In seiner Anwaltspraxis nach 1946 in Freiburg beschäftigte sich
Dr. Filbinger besonders mit Staats- und verwaltungsrechtlichen Fällen,
daneben widmete er sich wissenschaftlidren Arbeiten. Als Mitglied der
CDU wurde er 1958 Reg. Präsident von Südbaden und ab 1960 Innenmini¬
ster in der Landesregierung Baden-Württemberg.
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Angebots viel besser sichtbar als irgendein Supermarkt. Ich
habe nichts gegen die Supermärkte, aber ich würde es als
eine Verarmung unseres Lebens bezeichnen, wenn unsere
schönen Geschälte in den Stadtbereichen mehr und mehr

von Shopping-Centers und Supermärkten vor der Stadt ver¬
drängt würden.

Stadtplanung und Wohlstandsgesellschaft

Besonders wichtig für die moderne Stadt und Großstadt ist
die Lösung der Bodenfrage und des Wohnungsproblems.
Wir rechnen damit, daß das reale Sozialprodukt pro Kopf
der Bevölkerung bis 1975 nochmals um zwei Drittel zu¬
nimmt. Voraussetzung dafür ist natürlich, daß keine wirt¬
schaftspolitischen Fehler gemacht werden. Das wird zu einer
beträchtlichen Vergrößerung des Wohlstandes und zu einer
erheblichen Steigerung der Kauflust führen. Es kann aber
nicht übersehen werden, daß ein guter Teil dieses Zuwachses
an Wohlstand wieder verlorengehen würde, wenn es nicht
gelänge, die Bodenfrage und das Wohnungsproblem vernünf¬
tig zu lösen. Es liegt deshalb im Interesse der gesamten
Stadtbevölkerung, insbesondere auch im Interesse des Ein¬
zelhandels, daß Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungs¬
markt so ausgeglichen werden, daß es zu einer vernünftigen
und sinnvollen Höhe des Mietpreises kommt. Die Wohnbei¬
hilfen, die heute schon den weißen Kreisen gezahlt werden,
sind kein Ersatz für einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt.
Beim Ausbau der alten und neuen Wohngebiete muß auch
für Einzelhandelsgeschäfte gesorgt werden, die den Haus¬
frauen vor allem für Dinge des täglichen Bedarfs zur Ver¬
fügung stehen.

Es kann nicht gelingen aus unseren Städten ideale Auto-
städte zu machen, die zugleich ideale Wohn- und Handels¬
städte sind und obendrein noch ihre kulturellen und sozialen

Funktionen in idealer Weise erfüllen können. Die Lösung
liegt in einem sinnvollen und wohlüberlegten Kompromiß.
Die Idee der Riesenstadt, in der mehrere Millionen Menschen

wohnen, ist mit den Anforderungen der Wohlstandsgesell¬
schaft und mit der Realität des stürmisch ansteigenden Kraft¬
verkehrs nicht mehr zu vereinbaren. Aber solche Riesen¬

städte gibt es in Baden-Württemberg nicht und es muß sie
auch in Zukunft nicht geben. In unserem Land haben wir in

der Landesplanung und im Städtebau noch alle Trümpfe in
der Hand.

Zahlreiche Städteplaner beklagen heute, daß man nach dem
Kriege die Chance einer völligen Neugestaltung der in Trüm¬
mer liegenden Städte nicht genutzt habe. Das Interesse des
einzelnen am Wiederaufbau seines Hauses möglichst an der
gleichen Stelle habe über die Möglichkeiten des modernen
Städtebaus den Sieg davon getragen. Auf den alten Funda¬
menten seien die neuen Städte entstanden. Ich möchte dazu

ein paar Worte sagen. Nach dem Kriege stand zunächst ein¬
mal eines im Vordergrund: das wirtschaftliche Leben über¬
haupt wieder in Gang zu bringen. Da konnte man nicht lange
warten, bis für jede einzelne Stadt Konzeptionen im Geiste
des neuzeitlichen Städtebaus entwickelt sind, bis entspre¬
chende Bebauungspläne festgestellt und Verfahren zur Bau-
landumlegung durchgeführt sind. Da hieß es: sofort und auf
der Stelle anpacken. Nach dem Markt ist jeder klüger. Aber
man muß doch betonen: diese Wirtschaft, die damals auf den

alten Fundamenten wieder erstanden ist, hat ganz wesent¬
lich dazu beigetragen, daß es uns unsere Finanzlage heute
erlaubt, an die gewaltige und langfristige Aufgabe der Stadt¬
sanierung heranzugehen.

Stadtverkehr

Ich sprach davon, daß die Zahl der Pkw in den Städten
ganz erheblich zunehmen wird. Der innerstädtische Straßen¬
bau wird die Aufwärtsentwicklung des Kraftfahrzeugs erst
in vielen Jahren einigermaßen einholen können. Man kriti¬
siert das oft. Sie kennen das Schlagwort der Automobilindu¬
strie: „Wir bauen das Auto von morgen für die Straßen von

gestern." Aber diese Kritik ist unberechtigt. Die Tatsache,
daß sich heute und morgen immer breitere Kreise der Bevöl¬
kerung ein Kraftfahrzeug anschaffen, beruht auf der steilen

Aufwärtsentwicklung unserer Wirtschaft. Ohne diese Ent¬
wicklung stünden aber keineswegs die Steuermittel zur Ver¬
fügung, die wir heute und morgen für den Straßenbau ein¬
setzen können. Auch hierfür eine Zahl: die Aufwendungen
von Bund und Land für den Straßenbau in unserem Lande

waren 1963 fünfmal so groß wie 1953.

Eine blühende Wirtschalt erzeugt nicht nur Güter, etwa Kraft¬
fahrzeuge, sie erzeugt auch Probleme. Aber sie erschließt
auch die Steuerquellen, welche fließen müssen, damit die
Probleme der Wohlstandsgesellschalt gelöst werden können.
Es hat keinen Sinn, über diese in unserer Wirtschaft gleich¬
sam naturgegebene Priorität der privaten Produktion ein
Klagegeschrei anzustimmen. Wenn der amerikanische Natio¬
nalökonom Galbraith in seinem Werk „Gesellschaft im Über¬
fluß" schreibt: „Der Alkohol, die Schundliteratur und die

Zahnpasten, sie alle sonnen sich im strahlenden Licht des
freien Marktes. Schule, Gerichte und städtische Schwimm¬

bäder aber sind verrufen wie schlechte Regenten", dann ist
dies Polemik im reinsten Sinne des Wortes und im übrigen
auch in weiterem Umfang unwahr. Sie alle, meine Damen und
Herren, die Sie mitten im Wirtschaftsleben stehen, sind doch
brennend an diesen öffentlichen Diensten, wie Straßenbau,

Parkplätzen usw. interessiert. Sonst hätten Sie mich nicht
eingeladen, heute bei Ihnen zu sprechen.

Wir würden es uns aber viel zu einfach machen, wenn wir
den Stadtverkehr nur als ein Problem des Straßenbaus und

der dafür zur Verfügung stehenden Geldmittel bezeichnen
würden. Die Fahrzeuge fahren nicht nur in und durch die
Stadt, sie wollen dort auch einen Parkplatz finden und sie
wollen dort ihre Güter abladen oder einladen.

Ich habe vorhin darauf hingewiesen, daß in einem lebens¬
kräftigen Stadtzentrum möglichst verschiedene primäre Nut¬
zungen vertreten sein müssen. Es darf also nicht nur Ein¬
kaufzentrum sein, sondern muß auch zugleich Verwaltungen
aller Art, kulturelle Einrichtungen, Restaurants und Gaststät¬
ten beherbergen. Das führt zwangsläufig zu einer gewissen
Dichte. Trotz aller technischen Möglichkeiten, Hochgaragen,
Tiefgaragen, ist es nicht möglich, in unmittelbarer Nähe die¬
ser Zentren so großen Parkraum zu schaffen, daß die Dauer¬
parker und Kurzparker jederzeit einen Parkplatz finden und
daß obendrein der Wirtschaftsverkehr, der sich ja zu 90 %>
im Nahverkehr abspielt, bequem abgewickelt werden kann.
Andererseits halten wir es grundsätzlich nicht für eine gute
Lösung, die Innenstadt für den Kraftverkehr zu sperren.
Operation gelungen, Patient tot, wäre allzuleicht das Ergeb¬
nis einer solchen Maßnahme, wie die amerikanischen Erfah¬

rungen zeigen.

In der Innenstadt haben Kurzparker und Wirtschaftsverkehr
Vorrang

Die Innenstadt muß sicherlich fußgängerfreundlicher gestal¬
tet werden. Also: Ladenstraßen mit Schutzdächern, Fußgän¬
gerwege usw. Sie muß aber auch zu jeder Zeit und auf jeden
Fall für den Wirtschaftsverkehr zugänglich sein. Wir können
den Wirtschaftsverkehr schon aus betriebstechnischen und

personellen Gründen nicht in die Nachtstunden verbannen.

Die Innenstadt muß außerdem den Kurzparkern möglichst
viele Parkplätze anbieten. Also: Parkuhren, deren program¬
mierte Parkzeit allerdings ausreichen muß, damit normale
Geschäfte erledigt werden können. Diese Geschäfte bedeu¬
ten nicht nur Einkauf beim Einzelhandel, sondern auch Ge¬

schäftsbesuche in den Verwaltungsgebäuden und Besuche
der kulturellen Einrichtungen. Ich denke, daß die Parkuhren
grundsätzlich eine Höchstparkzeit von zwei Stunden ermög¬
lichen sollten. Allerdings müßten die Parkuhren scharf über¬
wacht werden; das bereitet der ohnehin überlasteten Polizei

nicht unerhebliche Schwierigkeiten, so daß ich Sie bitten
möchte, auch unter diesen Gesichtspunkten unsere Maßnah¬
men zur Verstärkung und Entlastung der Polizei — freiwilli¬
ger Polizeidienst und ähnliches — zu betrachten. Besonders
wichtig sind in der Innenstadt Parkierungsbauwerke, die auf
der gleichen Grundfläche das drei- bis sechsfache an Fahr¬
zeugen aufnehmen können. Die Parkierungsbauwerke sollten
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sich vor allem auf den Kurzparker einstellen. Die Gebühren
müssen entsprechend bemessen werden. Für solche Parkie¬
rungsbauwerke sollte auch grundsätzlich eine Ausnahme von
den Nutzungsziffern der Baunutzungsverordnung gewährt
werden. Die Möglichkeit hierfür wird durch das Bundesbau¬
gesetz eingeräumt; ich komme nachher noch darauf zu spre¬
chen.

Wenn man die Dinge nüchtern und vorurteilsfrei betrachtet,
verdient also auf lange Sicht der Wirtschaftsverkehr und
der Kurzparker in der Innenstadt den Vorzug. Dies bedeutet
nicht, daß jetzt und sofort die Parkplätze für Dauerparker
aus der Innenstadt verschwinden müssen. Diese Radikalkur

wäre unangebracht. Aber wir dürfen nicht untätig zusehen,
bis die anhaltende Aufwärtsentwicklung des Kraftfahrzeugs
dazu führt, daß es zu einem Kampf aller gegen alle um den
Parkplatz kommt, dessen Ergebnis sein könnte, daß der Wirt¬
schaftsverkehr und der Kurzparker zweiter Sieger bleiben
und daß damit die wertvollen Stadtzentren ihre Funktionen

nicht mehr erfüllen könnten. Wir müssen rechtzeitig aus¬
wählen und auch hier dafür sorgen, daß wir die Entwicklung
in der Hand behalten und daß nicht eines Tages die Entwick¬
lung uns in der Hand hat und uns überrolt.

Vor allem der Berufsverkehr führt zu der Belegung von
Parkraum durch Dauerparker. Langfristiges Ziel müßte zu¬
nächst sein, die öffentlichen Verkehrsmittel wieder anziehen¬

der zu machen. Also vor allem: größere Bequemlichkeit der
öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn man heute in einer Groß¬
stadt in der Zeit des Stoßverkehrs eine Straßenbahn be¬

nutzt, kann man sich eines sardinenartigen Lebensgefühls
nicht ganz erwehren. Solche überfüllten unbequemen Ver¬
kehrsmittel, in denen man mit einer Hand am Haltegriff
hängt und mit einem Fuß am Boden steht, wirken abschrek-
kend und nicht anziehend. Ziel muß sein, die Zahl der Sitz¬

plätze zu vermehren, die Fahrplandichte zu verbessern. Der
unterirdische Schienenverkehr wird sich nur für eine ausge¬
sprochene Großstadt rentieren. Im übrigen sollte man viel¬
leicht dazu übergehen, Doppelstockomnibusse und andere
Großomnibusse einzusetzen, die viele Sitzplätze haben und
die auf der anderen Seite für viele Attraktion sind.

Auf jeden Fall müssen wir von der Vorstellung wegkommen
— das ist meine feste Überzeugung — daß öffentliche Ver¬
kehrsmittel in den Städten nur nach wirtschaftlichen Gesichts¬

punkten betrieben werden können. Wer so denkt, gibt von
vornherein den Kampf zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln
und Individualverkehr auf. In Wirklichkeit ist ein attrakti¬

ves, pünktliches und gutes öffentliches Verkehrsmittel die
billigste Form des städtischen Straßenbaues. Bei einer durch¬

schnittlichen Reisegeschwindigkeit von 20 km in der Stunde
nimmt ein Straßenbahnfahrgast nur etwa 4,5 %> und ein
Omnibusfahrgast nicht ganz 6 % des Oberflächenbedarfs
eines Pkw-Fahrgastes in Anspruch. Es werden beträchtliche
öffentliche Investitionen für die öffentlichen Verkehrsmittel

erforderlich. Gelingt es, diese öffentlichen Mittel attraktiv

zu gestalten, dann werden sie angesichts der Parkraumnot
für Dauerparker in den Innenstädten eine neue Blüte er¬
leben. Auch hier kann ein reicher Schatz amerikanischer Er¬

fahrungen gehoben werden.

Im Stadtverkehr und in den anderen Fragenbereichen des
Städtebaus wachsen die Probleme, deren Lösung und Indu¬

striegesellschaft und Wohlstandsgesellschaft auftragen, mit
der Größe der Stadt. Die Probleme würden ins Unermeßliche

steigen, wenn wir es zuließen, daß in die Ballungsräume
unseres Landes unverhältnismäßig viel weitere Bevölkerung
zuwandert.

Die Probleme des Städtebaus können nicht gelöst werden,
wenn man nur auf eine bestimmte Fachfrage oder auf einen
bestimmten Bezirk starrt. Diese Probleme sind aber auch

dann unlösbar, wenn man nicht die Stadt in ihrer Einordnung
in die sie umschließende Landschaft begreift und wenn man

die großräumigen Zusammenhänge unberücksichtigt läßt.
Deshalb setzt die Sanierung und Modernisierung unserer
Städte landesplanerische Konzeption voraus, auf die ich nach¬
her noch kurz zu sprechen komme.

Landesbauordnung

Eine weitere Frage wurde gestellt: Welche Regelungen sind
für die technische Durchführung von Garagenbauten beab¬
sichtigt? Nun, neben den für alle Gebäude geltenden Vor¬
schriften über die Standsicherheit, den Brandschutz usw. der

baulichen Anlagen enthält unsere Landesbauordnung für
Garagen und Stellplätze nur die allgemeinen Vorschriften,
insbesondere über die Verpflichtung zur Beschaffung von
Stellplätzen. Bestimmungen über die bauliche Ausführung
von Garagen und Stellplätzen werden in einer neuen Gara¬
genverordnung enthalten sein, für welche die Musterbau¬
ordnungskommission ebenfalls einen Entwurf vorgeschlagen
hat, um eine möglichst einheitliche Regelung für das ganze
Bundesgebiet zu erreichen. In diesem Entwurf wird die neue
technische Entwicklung zur Großgarage bzw. zum Parkhaus
berücksichtigt. Die neue Garagenverordnung wird insbeson¬
dere Regelungen enthalten über die Lage und Ausführung
der Zu- und Abfahrten und der Rampen, über die Ausführun¬

gen der Wände, Decken, Dächer, über Klein-, Mittel- und
Großgaragen und über die Größe und Abtrennung von Brand¬
abschnitten in Großgaragen.

Wie sieht die künftige Regelung für Stellplätze aus?

Nach unserer Landesbauordnung sind bei Errichtung baulicher
Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwar¬
ten ist, geeignete Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe
herzustellen. Zahl und Größe der Stellplätze richten sich nach
der Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden

Kraftfahrzeuge der ständigen Benutzer und Besucher dieser
Anlagen. Die wesentliche Änderung baulicher Anlagen oder
die wesentliche Nutzungsänderung stehen dabei der Errich¬
tung gleich. Für bestehende bauliche Anlagen kann die Her¬
stellung von Stellplätzen nur verlangt werden, soweit das
zum Schutz gegen eine drohende Verletzung von Recht und
Ordnung geboten ist. Die erforderliche Zahl der Stellplätze
soll wie bisher durch Richtzahlen festgelegt werden. Nach
diesen Richtzahlen ist für Ladengeschäfte und Warenhäuser
auf je 30 bis 40 qm Verkaufsnutzungsfläche ein Stellplatz
erforderlich, jedoch mindestens 1 Stellplatz pro Laden. Unsere
Landesbauordnung bestimmt im übrigen, daß die Stellplätze
grundsätzlich auf dem Baugrundstück herzustellen sind. Sie
können jedoch auch in der Nähe dieses Grundstücks herge¬
stellt werden, wenn ein geeignetes Grundstück zur Verfü¬
gung steht, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich
rechtlich gesichert ist. Was gilt aber dann, wenn der Bauherr
die Stellplätze nicht auf seinem Grundstück oder einem ge¬
eigneten Grundstück in der Nähe herstellen kann? Dann
kann er von der eigenen Herstellung von Stellplätzen da¬
durch befreit werden, daß er sich verpflichtet, die Kosten für

Stellplätze zu tragen, welche die Gemeinde in der Nähe
seines Grundstücks unter Einräumung eines seinen Bedürf¬
nissen entsprechenden Nutzungsrechts einrichtet.

Nach Auffassung des Einzelhandels ist es widersinnig, daß
die Nutzungsziffern der Baunutzungsverordnung bei der heu¬
tigen Parkraumnot in den Innenstädten auch für Parkierungs¬
bauwerke zur Anwendung kommen. Sinn der Baunutzungs¬
verordnung sei doch, so sagt der Einzelhandel, u. a. Ver¬
kehrsstauungen zu verhindern. Diesem Zweck dienten ja
gerade die Parkbauten; deshalb sollten nach Auffassung des
Einzelhandels die einschränkenden Vorschriften der Baunut¬

zungsverordnung bei Errichtung von Parkbauten nicht zur
Anwendung kommen. Ich möchte vorweg darauf hinweisen,
daß die Auffassung, es sei Sinn der Baunutzungsverordnung
u. a. auch Verkehrsstauungen zu verhindern, nur in sehr
mittelbarer Weise zutrifft. In erster Linie soll diese Verord¬

nung der zu intensiven und ungeordneten baulichen Verdich¬

tung, wie sie oft in den Ortszentren anzutreffen ist, ent¬
gegenwirken. Nur in diesem Sinn, also durch Auflockerung
und Ordnung der Bebauung im Ortskern kann auch im Wege

der Nutzungsverordnung der Überlastung bestehender Ver¬
kehrsfläche wirksam begegnet werden. Zu intensive bau¬

liche Nutzung führt zu gewissen Zeiten zwangsläufig zu ver¬
kehrlicher Überflutung der Straße mit dem dabei unvermeid¬
lichen Wirbelsog, mit Staubildungen usw. Ein sehr weites

14



Gebiet, das ich unmöglich jetzt hier in diesem Ihrem Kreis
erschöpfend behandeln kann.

Der Einzelhandel stellt sich auf den Standpunkt, daß im
Städtebau der Gesichtspunkt der Fußgängerfreundlichkeit be¬
sonders beachtet werden muß: Regenschutzdächer in inner¬
städtischen Zentren, ausreichender Parkraum und für den
Wirtschaftsverkehr, Ladenstraßen mit Anschluß an Stadt¬

schnellstraßen, Speditionen und Autohöfe am Stadtrand. Auf
die Dauer seien unterirdische Anlieferungsmöglichkeiten
richtig. Welchen Standpunkt nimmt dazu das Innenministe¬
rium ein? Ich kann dem Standpunkt des Einzelhandels in
vollem Umfange beipflichten. Das habe ich schon gesagt. Die
hierzu vorgebrachten Gesichtspunkte sind auch in dem Leit¬
faden für die städtebauliche Durchführung der Bauleitpla¬
nung enthalten, den das Innenministerium zur Zeit ausarbei¬
tet. Hinsichtlich der Einplanung von Regenschutzdächern in
innerstädtischen Zentren muß ich darauf hinweisen, daß im

Bauleitplan lediglich die Zulässigkeit derartiger Einrichtun¬
gen festgesetzt werden kann. Es ist daher vor allem Sache
der Geschäftsinhaber, im unmittelbaren Ladenbereich regen¬
geschützte Fußgängerflächen in ausreichendem Umfang zu
schaffen: Also zurückgesetztes Erdgeschoß, eingezogene
Schaufensterpassage, oder Gehwegüberdeckung durch aus¬
ragende Vordächer.

Landesplanung

Die verschiedenen Einzelprobleme, die ich erwähnt habe,
münden alle in die großen Aufgaben ein, die der Landes¬
planung gestellt sind. Es wäre schlimm, wenn wir bei der
Städte- und Dorfsanierung darauf angewiesen wären, ob
eine Gemeinde nun einen guten Planer hat oder nicht, ob
eine Gemeinde vorausschauend denkt, oder ob sie das unter¬
läßt.

Landesplanung muß deshalb Landessache sein. Wir können
die bauliche und gesellschaftliche Entwicklung nicht allein
den Gemeinden überantworten. Natürlich ist die Selbstver¬

waltung der Gemeinden der unverzichtbare Bestandteil unse¬
rer Landesplanung. Dort muß die Flächennutzung geregelt
werden, dort muß durch eine weitblickende Bodenpolitik für
die Zukunft gesorgt werden. Aber das alles ist nur dann
möglich, wenn die Gemeinden von einer übergeordneten
Planung mit Daten, mit Tatsachen planerischer und sonstiger
Art ausgestattet werden. Wer hat vor 10 bis 15 Jahren unse¬
ren Bürgermeistern und unseren Gemeinderäten gesagt, wo¬
hin die Reise in den einzelnen Städten geht? Im Grunde
niemand. Wenn nicht die politischen Kräfte innerhalb der
Stadt weitblickend waren und eine realistische Prognose
über die Zukunft aufstellten, dann wurde eben nur nach den

Gegenwartsbedürfnissen geplant. Ich habe als langjähriger
Stadtrat von Freiburg eigene Erfahrung. Ich habe auch an
Beschlüssen mitgewirkt, die ich heute nicht mehr mitbe¬
schließen würde. Ich bin somit an gebauten Sünden mit¬
schuldig. Etwa am Bau einer Kläranlage vor 13 Jahren, die
wir nicht weit genug aus der Stadt herausgelegt haben. Mitt¬
lerweile hat die stürmische, nicht vorausgeahnte Entwicklung
der Stadt schon längst das Gelände erreicht, auf dem diese
Kläranlage gebaut wurde. Nun muß man sie herausreißen

und sie für das Doppelte oder Dreifache der damaligen
Kosten irgendwo anders wieder neu aufbauen.

Das also muß in der Zukunft anders gemacht werden. Die
Gemeinden müssen in etwa wissen: so und so gehen die
Dinge im großen und ganzen weiter.

Die Entwicklungstendenzen sind uns bekannt. Die großräumi¬
gen Planungen der einzelnen Ressorts kennen wir auch. Hier
beginnt die Koordination oder hier sollte die Koordination
beginnen. Wir müssen unseren Gemeinden in den einzelnen

Regionen die Frage beantworten können: was hat die Bun¬
desbahn vor? Elektrifizierung? Zweites Gleis? Oder Stille¬
gung dieser oder jener Nebenbahn, die nicht mehr rentabel
ist? Der Bund baut Fernstraßen, Autobahnen, das Land baut

seine Landstraßen, der Kreis seine Kreisstraßen. Diese Dinge
muß man zusammenfassend sehen und in ihren Auswirkun¬

gen untersuchen. Man muß untersuchen, in welcher Richtung
wohl die Planungen der Industrie gehen, wo in unserem
Lande Regionen sind, die Standortvorteile für die Industrie
bieten. Wo sind die Entwicklungsmöglichkeiten bestimmter
Landschaften?

Gleichmäßige Entwicklung im Land

Diese Fragen kann nur eine übergeordnete Landesplanung
beantworten, die freilich im engsten Kontakt mit den Ge¬
meinden stehen muß. Das ist wahrhaftig kein Dirigismus,
wenn wir durch Beratung und durch Hilfe und durch Koordi¬
nation für das Ganze etwas Gutes schaffen wollen. Unser

Ziel ist, unser Land gleichmäßig zu entwickeln. Wir wollen
kein schädliches Leistungsgefälle zwischen den Verdichtungs¬
räumen und den anderen dünner besiedelten Gebieten ha¬

ben. Sorgen wir nicht für einen vernünftigen Ausgleich, dann
verschärfen wir auf der einen Seite die Probleme der Ver¬

dichtungsräume und wir lassen auf der anderen Seite zu,
daß die Landschaften außerhalb der Ballungsgebiete immer
schlechtere Lebensbedingungen bieten. So geht es nicht. Der
Staat wäre dann genötigt, in doppelter Hinsicht Subventio¬
nen zu zahlen. Einmal dorthin, wo die Ballung ihr optimales
Maß überschritten hat und wo die Folgekosten ungemessen
in die Höhe geklettert sind; sodann in die zu dünn besiedel¬
ten Räume, damit dort wenigstens die allernotwendigsten
öffentlichen Einrichtungen vorhanden sind.

Die Politik jener Gemeinden, die sich bisher vor allem nach
der Gewerbesteuer orientierte — Industrieansiedlung um

jeden Preis —, ist keine gute Politik mehr. Viele Gemeinden
zahlen heute schon für den Irrtum, in dem sie jahrelang ge¬
lebt haben. Wir sind nicht gegen Verdichtung, die braucht
man. Ich brauche kein einziges Wort der Rechtfertigung für
die Großstädte zu sagen. Aber auf der anderen Seite wissen
Sie als Wirtschaftler, daß es eine optimale Betriebsgröße
gibt. Cum grano salis kann man das auch von den Städten
sagen. Und wir haben auch in unserem Land eine Großstadt,
die das Verdichtungsoptimum bereits überschritten hat und
andere Städte, die dieses Optimum in einigen Jahren erreicht
haben werden. Wenn einmal für eine Stadt wie Stuttgart die
Sanierung der innerstädtischen Verkehrsprobleme 2,5 Mil¬
liarden DM notwendig macht, dann ist das m. E. ein starkes
Indiz dafür, daß man in diesen Raum nicht noch mehr Indu¬
strie hereinstopfen sollte. Ich denke an Karlsruhe, ich denke
an Mannheim; Städte, in denen derartige Probleme irgend¬
wann auch einmal kommen werden.

Hier muß man rechtzeitig die Entwicklung voraussehen und
sie dann analysieren. Man muß der Industrie und dem Ge¬
werbe in anderen Landschaften Standortvorteile anbieten,

die in etwa denjenigen der Verdichtungsräume entsprechen.
Dadurch entschärfen wir nicht nur die Probleme der Verdich¬

tungsgebiete, sondern dadurch stärken wir auch die Eigen¬
ständigkeit und die Beharrungskraft der anderen Landschaf¬
ten.

Diese wenigen Sätze, die ich über die Landesplanung sagen
möchte, beanspruchen in gar keiner Weise Vollständigkeit.
Glauben Sie nicht, daß ich in einem planerischen Illusionis¬
mus lebe. Ich weiß, daß wir mit beiden Beinen hier auf
dieser Erde leben und daß man mit den schönsten und

schwungvollsten Plänen noch keine paradiesische Welt her¬
stellen kann. Aber was wir unter allen Umständen ver¬

meiden müssen, das sind Fehlentwicklungen, für die wir und
die künftige Generation schwer zu zahlen hätten. Uns kommt
es nicht darauf an, Programme zu verkünden, die wir dem
Lande aufpfropfen, sondern wir wollen die Programme in
enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Wirt¬
schaft erarbeiten.

Wichtig ist, daß wir mutig in die Zukunft blicken und daß
wir weder vor Interessengegensätzen resignieren, noch vor
dem verbreiteten Wunschzetteldenken kapitulieren. Hier wie
anderswo dürfen wir keine Politik der erfüllten Wünsche,
sondern wir müssen eine Politik der realisierten Notwen¬

digkeiten machen."

15



Aus der Arbeit der Auf baugemeinschaf t Bremen

Von Gerhard Iversen

Fußgängerbereiche im Stadtkern
Die Verkehrsprobleme der Großstadt führen dazu, daß der
moderne Städtebau im verstärkten Maße darauf bedacht sein

muß, dem Fußgänger sein ihm eigenes Feld zu geben, in
dem er frei von der Flucht vor dem Auto und ohne Hetze

seinen persönlichen Zielen nachgehen kann. Es sei daran
erinnert, daß erstmalig in „Der Wiederaufbau" Heft 2/57 der
Plan über ein Fußwegesystem in Bremen Stadtmitte ver¬
öffentlicht wurde und daß bald danach auf der Weltausstel¬

lung in Brüssel dieser Plan als ein Musterbeispiel für Fuß¬

gängerzonen in Stadtbereichen gezeigt wurde. Dieser Plan
ist, wo er entstand, immer noch nicht verwirklicht, während

zwischenzeitlich andere Städte in der Praxis Musterbeispiele
lieferten. Geplante Maßnahmen für den Stadtkern waren
Veranlassung, an die „Senatskommission für Straßenbau und
Straßenverkehr" am 17. September 1964 folgende Eingabe zu
richten:

Betr: Maßnahmen zum Schutze des Fußgängers
Sehr geehrte Herren Senatoren!
Auf der letzten Jahreshauptversammlung der „Aufbauge¬
meinschaft Bremen" wurde bereits besorgt zum Ausdruck
gebracht, daß das Koalitionsabkommen für die laufende Le¬
gislaturperiode hoffentlich nicht dazu geführt habe, den Bau
des Tunnel I für die Straßenbahn „auf Eis" zu legen, also
innerhalb 4 Jahren nicht anzufassen, wodurch Verkehrser¬

leichterungen ebenso „auf Eis" gelegt wären und erst in
8 bis 12 Jahren eintreten würden.

Durch Presseveröffentlichungen und mündliche Informationen
muß man nun doch die Überzeugung gewinnen, daß erst in
10 bis 15 Jahren die 2. Ebene dem öffentlichen Verkehr zur

Verfügung stehen wird. Die Entwicklung des Individualver-
kehrs wird aber in der Zwischenzeit an Bremen nicht vorbei¬

gehen. Die Zuwachsrate des Bestandes an Kraftfahrzeugen
betrug lt. Statistik in den letzten Jahren 11—12%; die Mo¬
torisierung wird nach Schätzung von berufener Seite 1970
etwa das Doppelte von 1963 betragen.
Diese Entwicklung zwingt dazu, daß sich alle verantwort¬
lichen Kräfte dringlich darüber Gedanken machen, wie eine
einwandfrei funktionierende Ubergangslösung des Verkehrs

zu finden ist. Bei der Erarbeitung einer solchen Interims¬
lösung sind u. E. das öffentliche Verkehrsmittel und der
Fußgänger beide als gleichwertig vorrangig einzustufen, erst
danach folgt der Wirtschaftsverkehr, der Individualverkehr,
usw.

Es ist u. E. von allen Beteiligten, die an der Bearbeitung
einer Übergangslösung verantwortlich mitwirken im Inter¬
esse unserer Stadt zu fordern, bei ihren Planungen stets im
Auge zu behalten, die Führung von Straßenbahn und Bus so
zu legen, daß der Ausbau der geplanten Fußgängerzonen in
den nächsten zwei bis drei Jahren nicht behindert wird.

Jeder Fahrgast wird bei ruhiger Betrachtung der Zusammen¬
hänge dafür Verständnis haben, wenn er bei der Benutzung
des öffentlichen Verkehrsmittels vorübergehend einmal um¬
steigen muß. Dieser Umstand ist auch zur Zeit jedem, der
die Straßenbahn oder den Bus benutzt, nicht ungewohnt.
Eine Ubergangslösung für den öffentlichen Verkehr kann so¬
mit ohne Bedenken den sogenannten gebrochenen Verkehr
vorsehen.

Der Ausbau der Fußgängerzonen darf nicht mehr weiter hin¬
ausgeschoben werden. Bremen war ab 1947 für viele deut¬
sche Städte ein ideales Vorbild, nachdem der Plan einer

Fußgängerzone Sögestraße/Liebfrauenkirchhof usw. und die
gutachtlichen Stellungnahmen hierzu von Prof. Dr. Fritz
Schumacher, Prof. Heinrich Tessenow und Prof. Heinrich

Bartmann bekannt geworden waren. Von den damaligen
guten Absichten und Plänen in unserer Stadt ist leider bis

heute kaum etwas im Interesse des Fußgängers verwirklicht
worden. Dagegen haben Städte wie Kiel, Essen, Kassel und

andere in der Zwischenzeit ausgezeichnete Fußgängerberei¬
che geschaffen.

Fußwegeplan von Bremen auf der Weltausstellung
in Brüssel

Wir glauben daher, daß es keine unbillige Forderung ist,
zu erwarten, daß

1. mit dem Ausbau der Fertigstellung des Martinidurch¬
bruchs zum Brill einschließlich Hochgarage beim Essig¬
haus die Fußgängerzone Obernstraße/Hutfilterstraße/Am
Brill unter Beibehaltung der Straßenbahndurchfahrt end¬
gültig verwirklicht wird;

2. mit dem Ausbau des Schüsselkorbs/Buchtstraße/Violen¬

straße 1967 die Herrichtung der Fußgängerzone Söge¬
straße / Liebfrauenkirchhof / Markt / Böttcherstraße zwin¬

gend folgt; und daß

3. mit dem fertigen Ausbau des St.-Pauli-Straßendurchbruchs
die Fußgängerzone Ostertorsteinweg (von St.-Pauli-Str.
bis Sielwall) entsteht.

Durch 1963 vorgenommene Fußgängerzählungen wurden an
den Toren zur Altstadt folgende Fußgängerbewegungen fest¬
gestellt:

Von 7 bis 19 Uhr Fußgänger stadteinwärts
gehend (etwa die gleiche
Menge bewegt sich in umgekehrter
Richtung)

Ostertor
Bischofstor
Herdentor

Ansgaritor

3 900

4 100 (1955: 8 000)
18 000 (1955: 12 800)

4 900

Aus diesen Zahlen geht eindeutig hervor, daß das Herdentor
von seiner ursprünglichen Bedeutung her das typische „Her-

den'Mor geblieben ist. Die Zählungen wurden an einem Nor¬

maltag durchgeführt, mithin als Durchschnittszahlen anzu¬
sehen, die Verkaufssonnabende und besondere Verkaufs¬

zeiten im Jahreslauf bringen naturgemäß eine weit größere

Belastung des Herdentors durch Fußgänger mit sich. Der sich
durch das Herdentor bewegende Fußgängerstrom kommt
vom Hauptbahnhof, vom ZOB, von der Straßenbahnumstei¬

gestelle am Bahnhof, von den Hochgaragen und Parkplätzen
des Bahnhofsviertels, aus den Wohnbezirken der Bahnhofs¬
vorstadt und teilweise von noch weiter her.

Der Ausbau der in Frage stehenden Fußgängerbereiche kann
auf keinen Fall solange zurückgestellt werden, bis der Tun¬
nel I gebaut ist. Schon allein die Sicherheit der Fußgänger
verlangt dies; dazu kommt die Erfahrung der Wirtschaft,
daß Verkehrsbehinderungen den Fußgänger verärgern und
demzufolge der Zustrom an Fußgängern zur Kernstadt ab¬
nimmt. Die Folge ist eine Schädigung der Wirtschaft, die sich
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wiederum auf das Steueraufkommen auswirkt. (Arbeitsstät¬
ten in der Altstadt: 2 048, Beschäftigte: 46 862).

Abschließend sei noch einmal betont, daß die verkehrliche

Ubergangslösung bis zur Fertigstellung der 2. Ebene für den
Träger des öffentlichen Verkehrs so zu gestalten ist, daß
daneben als gleichwertig die aufgeführten Fußgängerbereiche
verwirklicht werden, nachdem sich die genannten Voraus¬
setzungen erfüllt haben.

Vorstehende Anregungen, Forderungen und Hinweise für die
Entstehung von Fußgängerzonen lassen sich gut vervollstän¬
digen mit Worten von Münchens Oberbürgermeister Dr. Vo¬

gel (SPD), die einem Vortrag vor dem Außeninstitut und
dem Planungsseminar der TH Braunschweig am 27. Mai 1964
entnommen sind:

„Das Ziel aller unserer Anstrengungen kann deshalb nicht
die autogerechte, auch nicht die verkehrsgerechte, sondern
nur die menschengerechte Stadt sein, die Stadt, in der die
Technik den Menschen nicht überwältigt und unterjocht
hat, sondern in der sie dem Menschen dient."

Im Verteiler wurden genannt:

Senatspräsident Wilhelm Kaisen
Senator Wilhelm Blase
Senator Hans Koschnick

Senator Dr. Georg Borttscheller
Sprecher der Deputationen für das
Bauwesen, für Inneres, Häfen, Schiffahrt
und Verkehr, Finanzen und Wirtschaft

Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft
Oberbaudirektor Dr. Franz Rosenberg
Senatsdirektor Löbert

Baudirektor Kurp
Direktor Rolf Seggel — Bremer Straßenbahn
Polizeipräsident von Bock und Polach
Oberbaurat Witte
Innerstädtischer Verkehrsausschuß
der Handelskammer Bremen

Bestattungswesen im Stadtabschnitt West

In früheren Berichten wurde verschiedentlich die Dringlich¬
keit der Neuanlage des geplanten Westfriedhofes an der
Lesum hervorgehoben. Die noch immer schleppend voran¬
gehenden Maßnahmen zur Verwirklichung ließen es not¬
wendig erscheinen, den Ernst der Situation in einem Schrei¬

ben vom 27. Oktober 1964 an die Mitglieder der Bürgerschaft
und den Senat eingehend zu schildern. Es hatte folgenden
Wortlaut:

Betr.: Westfriedhof für den Stadtbezirk West zwischen We¬

ser/Lesum/Autobahn/Oldenburger-Bahn

Sehr geehrte Herren Senatoren!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Nach Beendigung des Krieges entschied man sich bei der
Stadtverwaltung grundsätzlich für eine Dezentralisation im
Friedhofswesen. Damit wurde naturgemäß die Verpflichtung
übernommen, den Bürgern „ihre letzte Ruhestätte" inner¬
halb des Wohnbezirkes ihrer Angehörigen zu geben, was
angesichts der langgestreckten Bandstadt an der Weser mit
einer Ausdehnung von rd. 40 km ohnehin naturgegeben ist.
Von der Aufbaugemeinschaft wurde schon seit Jahren auf
den z. B. für Bewohner der westl. Vorstadl untragbaren Zu¬
stand hingewiesen, Beerdigungen am entgegengesetzten
Ende der Stadt vornehmen zu müssen, weil es z. B. auf dem

Waller Friedhof an Bestattungsfläche fehlte. Uns ist bekannt,
daß die Bremische Evangelische Kirche im Dezember 1961
bei der Bauverwaltung wegen dieses Mißstandes auf die
Anlage des geplanten neuen Friedhofes im Westen als

Ersatz für den Waller Friedhof drängte und ihr Bemühen
am 5. Dezember 1962 durch eine Eingabe an den Herrn
Präsidenten des Senats, Bürgermeister Wilhelm Kaisen,
nachdrücklich fortsetzte. Dabei wurde insbesondere auf

die Klagen von Gemeindegliedern und Pastoren hingewiesen.
Unseres Wissens wurde schon 1959 die Planung eines neuen

Friedhofes in Bremen-Burg am linken Lesumufer aufgenom¬
men. Bereits am 3. 12. 1959 wurden vom Verein der Bestat-

tungsübernehmer dem Herrn Senator für das Bauwesen
konkrete Daten und Zahlen im Bestattungswesen genannt,
die die rasche Inangriffnahme der Anlage des neuen West¬
friedhofes geboten sein ließen. Aber nur im Schneckentempo
machte die Planung und der 1960 begonnene Ankauf der be¬
nötigten Ländereien Fortschritte, während 1963/64 die An¬
gelegenheit ganz zu ruhen scheint. Beim Erwerb des Klöck-
nergeländes wurde auch das Gut „Kleine Dunge" für rd.
800 000 DM mit angeboten, welches vollkommen in die Pla¬
nung des Westfriedhofes fällt. Wie uns bekannt, steht die
Stadt nunmehr, da sie seinerzeit nicht kaufte, vor dem

schwierigen Problem, die jetzigen Forderungen des Eigen¬
tümers, die sich inzwischen bei 4—6 Mill. bewegen, zu reali¬
sieren.

Bereits 1958 wurde durch das Gartenbauamt ein Gutachten

über Bestattungsflächen ausgearbeitet. Damals — vor mehr
als 6 Jahren — wurde festgestellt, daß bei dem derzeitigen
Stand der Bevölkerung, vor allem in der westl. Vorstadt
und in Bremen-Nord, ein akuter Fehlbedarf bestehe und zu¬

sätzlich angesichts des Wachstums der Bevölkerung neue
Bestattungsflächen vorgesehen werden müßten.

Das Gutachten hebt u. a. hervor:

„Die Bestattungspflicht liegt bei der Stadtgemeinde, sie muß
für die Bereitstellung der erforderlichen Bestattungsflächen
Sorge tragen." (Siehe Seite 2)

„Jedoch ergibt sich bei Betrachtung der einzelnen Stadtteile
und ihrer zugehörigen Friedhöfe bei einigen von diesen, vor
allem bei dem Waller, dem Riensbergei und dem Aumunder
Friedhof, bereits heute ein akuter Grabstellenmangel und
somit ein Fehlbedarf an Friedhofsfläche.

Im allgemeinen muß jeder der Friedhöfe über so viel Bestat¬
tungsfläche verfügen, daß er mindestens die Bestattungen
seines umliegenden Stadtteils aufnehmen kann; dies ist z. Zt.

nicht gewährleistet." (Siehe Seite 2)
Stadtbezirk Ost (siehe Seite 5)

„Die Verhältnisse sind relativ gut und auch für die nähere
Zukunft befriedigend, wenn die Reserveflächen des Oster¬
holzer Friedhofes nicht zur Deckung des Fehlbedarfes ande¬
rer Stadtteile herangezogen werden."

Stadtbezirk West: (siehe Seite 8)
„Für diesen Stadtbezirk muß abschließend gesagt werden,
daß bereits heute ein Fehlbedarf von 16,5 ha an Friedhofs¬

fläche für den derzeitigen Stand der Bevölkerung vorliegt. Für
die lt. Flächennutzungsplan zu erwartende Bevölkerung feh¬
len weitere 33,5 ha — insgesamt muß also ein neuer Fried¬
hof von rd. 50 ha vorgesehen werden.

Die Bereitstellung eines ersten Abschnittes eines neuen
Westfriedhofes ist dringend erforderlich, und die Vorarbei¬
ten — Geländeankauf, Aufhöhung der Grabfelder und Her¬
richtung erster Belegungsflächen — müssen umgehend be¬
gonnen werden. Für die erste Ausbaustufe sind als 1. Rate
ca. 800 000 DM erforderlich. Das Gesamtprojekt wird sich auf

8—9 000 000,— belaufen (lt. Antwort des Senats an die Stadt¬
bürgerschaft vom März 1962 rd. 23 Mill.).

Freie Bestattungsflächen bestehen im Westen nicht mehr,
der bisher entstandene Zeitverlust kann nicht mehr aufge¬
holt werden."

Der „Verein der Bestattungsübernehmer" schilderte die jetzi¬

gen Verhältnisse auf dem Gebiete des Bestattungswesens
wie folgt:

„Auf dem Waller Friedhof, dem praktisch einzigen großen
Friedhof im Westen sind keine neuen Grabstellen mehr vor¬

handen. Gelegentlich werden noch einige Stellen, welche
abgelaufen sind und von den Nutznießern nicht mehr bean¬
sprucht werden, freigegeben.

Notgedrungen wird jetzt der größte Teil der Beerdigungen
der Bevölkerung des Westens auf dem Osterholzer bzw.
Huckelrieder Friedhof vorgenommen. Der Riensberger Fried¬
hof fällt für die Aufnahme anderer Bezirke vollkommen aus,
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da er kaum für die Bevölkerung von Schwachhausen aus¬
reicht.

Für Urnenbeisetzungen ist zwar ein neues Feld angelegt,
doch für Erdbestattungen sind kaum Grabstellen, genau wie
in Walle, vorhanden.

Abgesehen davon, daß der Bevölkerung des Westens nicht
noch länger zugemutet werden kann, den weiten Weg nach
Huckelriede bzw. nach Osterholz zurückzulegen, werden
diese beiden Friedhöfe auf Grund der raschen Bevölkerungs¬
zunahme in den neuen Stadtteilen der Vahr sowie der Neu¬

stadt gerade für die Bevölkerung dieser Bezirke ausreichen.

Wenn darüber hinaus dort etwa SU der Beerdigungen aus
dem Westen zusätzlich vorgenommen werden müssen, läßt
sich bereits heute übersehen, daß auch auf diesen beiden
Friedhöfen in ca. 10 bis 12 Jahren keine neuen Grabstellen

mehr verfügbar sind. Dann tritt eine völlig hoffnungslose
Lage ein und die Beerdigungen aus allen Stadtteilen müssen
auf dem neuen Friedhof im Westen vorgenommen werden,
wenn nicht bei einem Sterbefall bereits eine Grabstelle auf
einem anderen Friedhof vorhanden ist.

Um größenmäßig noch ein Bild der geschilderten Situation
im Westen zu geben, sollen einige Zahlenangaben die oben
angeführten Tatbestände unterstreichen. Der Waller Fried¬
hof umfaßt eine Fläche von 35 ha. Nach Berechnungen des
deutschen Städtetages wird die notwendige Bestattungsfläche
für zwei- bis dreitausend Einwohner mit 1 ha angegeben.

Die Zahl kann auch für Bremen als zutreffend angesehen
werden. Danach reicht die Größe des Waller Friedhofes für

eine Bevölkerung von rd. 85 000 Einwohnern aus. Da aber nur

noch Stellen genutzt werden können, die zum größten Teil
erst in den letzten Jahren vergeben und somit erst wieder in
rd. 30 Jahren benutzbar sind, entspricht dem Waller Friedhof
jedoch höchstens eine Einwohnerzahl von 40 000. Zur Zeit
beträgt die Bevölkerung des Westens einschl. Burg, Gramb¬
ke und Lesum-St. Magnus rd. 160 000 Einwohner und wird
1970 auf schätzungsweise 180 000 Einwohner anwachsen. Da¬
mit fehlen schon jetzt Bestattungsflächen für 120 000 Einwoh¬
ner und 1970 für 140 000 Einwohner. Nach der o. a. Richt¬
ziffer von rd. 1 ha für 2500 Einwohner besteht im Westen

ein Fehlbedarf von 40 bis 50 ha Friedhofsfläche, so daß die

Anlage eines Friedhofes von mindestens 60 ha Größe unbe¬
dingt erforderlich ist."

Weiten Kreisen der Bevölkerung ist die geschilderte Lage
bekannt und große Besorgnis wird geäußert, weil die An¬
lage eines neuen Friedhofes 3 bis 4 Jahre in Anspruch neh¬
men wird (siehe hierzu Antwort des Senats an die Stadtbür¬
gerschaft von März 1962).

Angesichts dieser Sachlage ist einfach nicht zu verstehen,
wenn ■— wie verlautet — weitere Vorbereitungen zur An¬
lage des Westfriedhofes angeblich wegen Geldmangels zu¬
rückgestellt wurden. Hier liegt ohne Übertreibung ein Not¬
stand vor, dem mit allen Mitteln abzuhelfen ist. Es darf

nicht soweit kommen, daß Bürger unserer Stadt ihre näch¬
sten Angehörigen in einen anderen Stadtteil zur letzten
Ruhe betten müssen, weil der Friedhof ihres Stadtbezirkes

nicht mehr aufnahmefähig ist. Diese schon jetzt bestehende

Notlage im westlichen Stadtteil könnte in fünf, sechs oder
acht Jahren für den Stadtbezirk Ost eintreten.

Wir richten daher an den Senat und an die Mitglieder der

Bremischen Bürgerschaft die dringende Bitte, bei den kom¬

menden Haushaltsberatungen den weiteren Ausbau der
Friedhöfe, insbesondere aber die Neuanlage Westfriedhof

gebührend zu beachten.

Stellungnahmen zur Denkschrift

der „Aufbaugemeinschaft Bremen"

Die als „Beitrag zur Lösung der Verkehrsprobleme im Stadt¬
kern" herausgegebene Denkschrilt wurde auch an Bauver¬
waltungen und Industrie- und Handelskammern verschiede¬
ner Städte, mit denen die Aulbaugemeinschait seit Jahren

Kontakt pllegt, gesandt. Das Echo hieraut ist um der Sache
willen wichtig, weshalb nachstehend einige Urteile über die
Denkschritt zum Abdruck kommen.

Institut Gewerbebetriebe im Städtebau, Köln — Dipl.-Ing.
Herbert Dix:

„Herr Dr. Schunorth gab mir die Denkschrift der Aufbauge¬
meinschaft Bremen zur Kenntnis, die ich mit großem Inter¬
esse durchgearbeitet habe. Der positiven Kritik profilierter
Städtebauer wie Dr. Bangert und Prof. Jensen brauche ich ja

nichts hinzuzufügen.

Da diese Denkschrift das erste umfassend dargestellte Ar¬
beitsergebnis eines örtlichen Wirtschaftsgremiums ist, das
sich mit städtebaulichen Fragen befaßt (München hat zwar
ähnliches aber doch nicht gleiches zustande gebracht), möchte
ich Sie fragen, ob Sie im Prinzip damit einverstanden wären,
daß wir die Denkschrift und allgemeine Tätigkeit der Auf¬
baugemeinschaft Bremen zum Hauptthema unseres nächsten
.Informationsdienstes' machen. Wir würden dies insbeson¬

dere deshalb sehr gern tun, weil wir glauben, damit an¬
regend auf ähnliche Tätigkeiten in anderen Städten wirken
zu können.

Ich darf Ihnen zu dem gelungenen ,Wurf gratulieren."

Industrie- und Handelskammer Essen:

„Wir bedanken uns zunächst sehr für die Übermittlung Ihrer

aufschlußreichen Denkschrift .Beitrag zur Lösung der Ver¬
kehrsprobleme im Stadtkern'. Die Ergebnisse, zu denen Sie
kommen, sind auch für die Lösung der zweifellos in den
Städten unseres Kammerbezirks ähnlichen Probleme sehr
aufschlußreich."

Der Magistrat der Stadt Frankfurt/Main:

„Es ist durchaus begrüßenswert, wenn im Zeichen lebendiger
demokratischer Zusammenarbeit auch aus den Reihen der

Bürgerschaft Anregungen und Vorschläge für die Lösung
der kommunalen Probleme gemacht werden; um so mehr,
wenn sie mit so viel Fleiß zusammengetragen wurden, wie
es in Ihrem Falle geschah. Gerade aus der Sicht des Bürgers
oder einer gewerblichen Gruppe liegen die Akzente eines
Problems oft anders, als sie von der Planung gesehen wer¬
den.

Sicher wird Ihre Arbeit als Beitrag zur Lösung der Bremer
Verkehrsprobleme angesehen werden.

Dabei sollte man nach unserer Auffassung niemals ein Ex¬
trem fordern. Weder die oft zitierte .verkehrsgerechte Stadt'

noch ihr Gegenstück, die für den Individualverkehr gesperrte

Fußgänger-City, sind unseres Erachtens Lösungen, die man
ohne Gefahr für den Stadtorganismus und das Wirtschafts¬

leben praktizieren darf.

Vielmehr glauben wir, daß der richtige Weg in einem ,stadt¬
gerechten Verkehr' zu suchen ist, der sowohl den Forderun¬
gen der gewerblichen Wirtschaft nach Parkraum für den

JOH. HARMS

BREMEN-HEMELINGEN

Diedrich-Wilkens-Straße 39/45

Telefon Sa.-Nr. 45 00 01

BAUBESCHLAG-GROSSHANDLUNG Gut.

Sonderbeschläge für Geschäfts- und Behördenbauten P^mögiichkeitam Hause
Reichhaltiges Lager in W E H A G - Beschlägen

hrrris
SEIT 1911
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Wirtschaftsverkehr (Anlieferung, Kurz- und Mittelparker),
als auch dem individuellen Wunsch einzelner, in der Innen¬

stadt auch länger zu parken (ein Wunsch, für den sie dann
allerdings auch höher belastet werden), mehr entspricht, als
eine einseitige starre Regelung.

Der Begriff .stadtgerechter Verkehr' ist nicht nur ein Wort¬
spiel und weitaus mehr als der Ersatz zweier Schlagworte
durch ein drittes. Sein Inhalt sollte ernsthaft diskutiert wer¬

den,- in ihm liegt unter Umständen die einzige Alternative
zu den wesentlich gefährlicheren Extrem-Lösungen. Auf je¬
den Fall stellt er die Stadt — und damit die Form des

menschlichen Zusammenlebens, der unsere ganze Arbeit und
Sorge gilt — wieder in den Vordergrund und macht klar,
daß Verkehr niemals Selbstzweck ist, sondern dienende
Funktion."

Handelskammer Frankfurt/Main:

Für die Ubersendung der Denkschrift danken wir Ihnen sehr.
Wir haben sie mit Interesse studiert, da ihr Inhalt auch dem

Nichtbremer etwas zu sagen hat. Besonders aufmerksam
haben wir Ihre Ausführungen zu der Schaffung zusätzlicher
Einstellflächen bei Altbauten gelesen. Hiermit schneiden Sie
ein Problem an, das möglicherweise in Zukunft noch erheb¬
liche Bedeutung erlangen wird. Wir werden die Entwicklung
dieses Problems aufmerksam verfolgen.

Baubehörde Freie und Hansestadt Hamburg:

Wir danken Ihnen für die Ubersendung Ihrer Denkschrift
zu den Verkehrsproblemen Ihrer Stadt. Auch wir sind der
Ansicht, daß es unmöglich ist, in der Innenstadt die für den
Berufsverkehr geforderten Stellplätze vorzusehen. Die dort
zu schaffenden Parkmöglichkeiten müssen in erster Linie
dem Wirtschaftsverkehr vorbehalten bleiben, um ein Ab¬

sterben der Innenstadt zu verhindern. Die Hauptlast des Be¬
rufsverkehrs müssen die öffentlichen Verkehrsmittel tragen,
die entsprechend auszubauen sind.

Handelskammer Hamburg:

„Mit bestem Dank bestätigen wir den Eingang ihres Rund¬
schreibens vom 21. 5. 1964 mit Ihrer ausgezeichneten Denk¬
schrift zur Lösung der Verkehrsprobleme im Bremer Stadt¬
kern.

Wir möchten Ihnen mitteilen, daß wir vor einigen Wochen
im Rahmen unserer Kammer eine .Sonderkommission City'

gebildet haben, die sich eingehend mit unseren hiesigen
City-Problemen unter dem Gesichtspunkt der City-Wirtschaft
beschäftigen wird."

Industrie- und Handelskammer München:

„Für die uns übermittelte Denkschrift .Beitrag zur Lösung
der Verkehrsprobleme im Stadtkern' danken wir Ihnen viel¬
mals. Wir haben insbesondere die Ausführungen über die
steuerliche Behandlung von Beiträgen zum Hochgaragenbau
und Ihre Empfehlungen mit Interesse gelesen. Ihre Diagnose
und Ihre Vorschläge decken sich vollständig mit unseren
Erfahrungen und Vorstellungen."

Industrie- und Handelskammer Köln:

„Für die Ubersendung Ihrer Denkschrift .Beitrag zur Lösung
der Verkehrsprobleme im Stadtkern' sprechen wir Ihnen
unseren herzlichsten Dank aus. Wir haben Ihre Schrift mit

großem Interesse studiert, da die behandelten Probleme
auch uns seit Jahren bewegen.

Wir sind mit Ihnen der Auffassung, daß alles getan werden
muß, um die City-Gebiete tagsüber vor einer Überflutung
durch den Verkehr und abends vor einer Verödung zu be¬
wahren. Ebenso wie Sie plädieren wir insbesondere dafür,
die Funktionsfähigkeit unserer Innenstädte durch eine ab¬
gewogene Verkehrsgestaltung zu erhalten und zu stärken.
Neben der Schaffung eines leistungsfähigen Verkehrsstra¬
ßennetzes und der Bereitstellung ausreichender Parkmög¬
lichkeiten halten wir insbesondere die Ausgestaltung des
öffentlichen Verkehrs für besonders wichtig."

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN Dobbenweg 10 • Postfach 1408 • Ruf 30 24 93
Geschäftsstelle Bremerhaven: Bürgermeister-Smidt-Straße 87 Ruf 4 56 74

►

Feuer-,
Betriebsunterbrechungs-,
Einbruchdiebstahl-,
Leitungswasser-,
Sturm-,
Glas-Versicherungen

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen!

Max jodeit & Sohn

Erdarbeiten und
Fuhrunternehmen

BREMEN, Arsterdamm 72
Ruf 57 03 68

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

BREMEN • Prangenstraße 27/29 ■ Tel. 49 00 81

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

Bremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 38 16 56/57 — 38 20 16

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

Leichtmetallartikel f. d. Ladenbau

HEIZUNGSTECHNIK =

BLOCKHEIZUNGEN ==

LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK ^=

FERN WÄRME VERSORGUNG

Bremen Delmenhorst
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I. PIIKSSEM

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29

Karl Schlüter
seit 1856
Klempnerei u. Installation
BREMEN-GROHN
Friedrich-Humbert-Straße 98
Ruf 66 27 94

Bremer Brunnenbau

Hügel & Gansch
Bodenuntersuchungen und
Beton bohrpfähle
Preßbetonpfähle
Sickerbrunnen

BREMEN, Kalmsweg 3-5
Ruf 64 02 66 und 64 14 48

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge

z. B. Linoleum, PVC, Parkett

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen

Schwimmende Estriche

BREMEN-NORD, Tel.: 66 90 72/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

Fußboden-Ausstellungsraum: Lindenstr. 17
Telefon: 66 41 35

Bernhard Fennekohl u. Sohn

Baugeschäft und Betonwerk

BREMEN-GROHN, Lesumstraße 1
Ruf 66 10 84

MICHAEL KUSIAK

Heizung - Lüftung - Olfeuerungen

Br.-Farge, Kapellenstr. 14 - Ruf 60 81 15

W. Niesmann
Elektromeister

BREMEN-SCHÖNEBECK
Bordishöher Straße 133
Ruf: 66 42 63

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

Br.-Grohn, Hermann-Wegener-Str. 12/20
Ruf: 66 90 55

Georg Kröger

Bauunternehmung

BR.-BLUMENTHAL
Lüßumer Str. 99
Ruf: 60 14 46

Joh. Höljes
Fliesenarbeiten

BREMEN-VEGESACK

Höljesweg 5-6 a
Ruf 66 9018 und 66 9019

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 1158

Friedrich Hecht
Heizungsbaumeister
Heizungs-, Lüftungs- und
Rohrleitungsbau
Ölfeuerungsanlagen
BR.-BLUMENTHAL
Fresenbergstr. 105
Ruf: 60 10 IG

VOLKSBANK

VEGESACK

am Sedanplatz

Sammel-Ruf 66 90 11

A U M U N D

am Bahnhof

BLUMENTHAL

am Markt

GROHN

am Tauwerk

mit angeschlossener Bausparkasse in S c h w ä b i s c h - H a 11

und deutscher G e no ss en sc h aft s-H ypot h eken ban k in Hamburg

dient der Bauwirtschaft!



»Der Grüne Kreis« Bremen

Naturschutzpark Lüneburger Heide

In der laut Zeitungsmeldungen bestehenden Gefährdung des
Naturschutzparkes richtete der „Grüne Kreis — Bremen" an
den Herrn Bundespräsidenten Dr. h. c. Heinrich Lübke am

28. Oktober 1964 folgendes Schreiben:

„Sehr geehrter Herr Bundespräsident!

Vor einigen Wochen ging durch die Presse die Nachricht, daß
das Bundesfinanzministerium den Verein Naturschutzpark
ernstlich daran hindere, weitere noch nicht in dessen Besitz

befindliche Heideflächen anzukaufen. Ferner wurde mitge¬
teilt, daß der Landkreis Harburg beabsichtige, die in dessen
Gebiet liegenden Teile (es ist die Hälfte) des Heideparkes in
ein Landschaftsschutzgebiet umzuwandeln. Damit sind eben¬
falls Gefahren für die Durchführbarkeit der Ziele des Ver¬

eins Naturschutzpark Lüneburger Heide verbunden. Wie sich
die diesen Meldungen zugrundeliegenden Einzelheiten ver¬
halten, vermögen wir nicht zu beurteilen, jedoch die Tatsache

allein, daß der Verein für Naturschutzpark sich mit einem

Notruf an die Öffentlichkeit wendet, ist alarmierend genug,
um für alle Freunde des Naturschutzes ein Weckruf zu sein.

Am 20. April 1961 wurde auf Initiative von Graf Lennart
Bernadotte die Grüne Charta von der Mainau beschlossen

und am 5. Juli 1962 von Ihnen, Herr Bundespräsident, der

Deutsche Rat für Landespflege konstituiert, der als das .grü¬

ne Gewissen der Nation', gebildet aus Persönlichkeiten des

kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Lebens, ausge¬

hend von der Charta von der Mainau, die Regierung in
allen Fragen von .Mensch und Natur' zu beraten hat.

Die Charta fordert: .eine rechtlich durchsetzbare Raumord¬

nung für alle Planungsebenen unter Berücksichtigung der

natürlichen Gegebenheiten' (V. 1) — .Verhinderung ver¬

meidbarer, landschaftsschädigender Eingriffe' (V. 7).

Die Stadt Bremen und bremische Natur- und Heimatfreunde

geben alljährlich erhebliche Mittel her, um die Ziele des

Vereins Naturschutzpark zu unterstützen und zu fördern.

Die Bedeutung der Lüneburger Heide für Bremens (und
ebenso Hamburgs) Erholung oder Freude an Naturschönheit

suchende Bevölkerung braucht nicht mehr bewiesen werden.

Der Naturschutzpark Lüneburger Heide hat darüber hinaus
aber für alle Deutschen als norddeutsche Urlandschaft er¬
höhten Wert. Den noch erhaltenen Bestand unter allen Um¬

ständen zu schützen ist auf Grund der Zeitungsnachrichten
das Gebot der Stunde. Wir sind überzeugt, daß sich alle
Kenner der Verhältnisse hierin einig sind und richten hiermit
an alle maßgeblich Verantwortlichen die dringende Bitte,
die ihr zu Gebote stehenden Mittel einzusetzen, um, wie die
.Grüne Charta von der Mainau' sich ausdrückt, den .alar¬

mierenden Verbrauch der gesunden Landschaft' zu verhin¬
dern."

Vom Bundespräsidialamt ging unter dem 4. November 1964
folgende Antwort ein:

„Sehr geehrter Herr Dr. Brautlecht!

Der Herr Bundespräsident dankt Ihnen für Ihr Schreiben vom

28. Oktober 1964, mit dem Sie ihm Ihre Sorgen hinsichtlich
des Naturschutzparkes Lüneburger Heide vorgetragen ha¬

ben. Auf Veranlassung des Herrn Bundespräsidenten wird
zur Zeit der Tatbestand einer Uberprüfung unterzogen. Ich
darf mir erlauben, Ihnen zu gegebener Zeit eine weitere
Nachricht zukommen zu lassen."

Die Familie im Garten

Auf der Jahrestagung des „Landesverbandes der Kleingärt¬
ner, Kleinsiedler und Gartenheimer für Bremen umd Um¬

gebung" am 5. April 1964 im Gewerbehaus hielt Prof. Dr.
Paul Fleig (Freiburg) ein Referat zu obigem Thema. Von dem
für die Ziele der „Grünen Kreise" bemerkenswerten Inhalt

folgen nachstehend einige Abschnitte:

Der Mensch im Angesicht der Technik

Was sich anbahnt in unsern Tagen, da die Technisierung so¬
gar unsere Alltagslebensführung, unsere kleinsten Verrich¬
tungen zu beherrschen droht, machen wir uns, um seine
Fruchtbarkeit zu mildern, lieber in der Form der Anekdote
klar:

Zum ersten Male in seinem Leben sieht Fritzle eine Kuh.

„Ist das ein Geweih, was sie auf dem Kopf hat?" „Nein,
mein Kind, das sind Hörner." In diesem Augenblick brummt
die Kuh. „Siehst du", ruft da der Kleine, „eben hat sie mit

dem Horn gehupt." — „Heute mittag", sagt die Mutter, „ko¬
chen wir Reis." Und der Kleine ruft dazu: „Kommt das vom
Reißverschluß?" — Einem Kleinen werden in einem Laden¬

fenster zur Osterzeit lebendige Hasen gezeigt. Lange und
erstaunt schaut er ihrem Treiben zu, um schließlich zu fra¬

gen: „Mama, wo zieht man sie auf?"

Leider geben diese Szenen die Wirklichkeit wieder.

Weit entfernt, die Errungenschaften zu verdammen, sind wir
fortschrittsfreudig. Gewiß, wir klagen. Aber worüber? Nicht
über den technischen Fortschritt, sondern daß der Mensch ihn

geistig nicht verkraftet, daß er geistig nachhinkt, er, der
Schöpfer dieser Technik, in Wahrheit der Sklave seines Ge¬
schöpfes. An ihrem Beginn steht der Mensch als der Erfinder.
Auf dem Weg zur Wahrheit lauscht er dem Naturgeschehen
neue, bisher unbekannte, ja ungeahnte Gesetzmäßigkeit ab;
er gießt sie in mathematische Formeln. Auf dieser Erkennt¬
nis fußend, schafft er im technischen Bereich Neues, und
zwar so, daß es den Kräften der Natur nach ihren Gesetzen
entnommen ist. Es besteht demnach eine Harmonie zwischen

Menschengeist und Natur.

Wir klagen auch nicht, wie es gewöhnlich geschieht, über
die „Masse". Sie ist von Haus aus nichts Negatives. Oder
sollen wir wünschen, daß die Menschen wieder früher ster¬

ben, daß Seuchen, Kriege Millionen wieder dahinraffen? Das

Wehe gilt nicht der Technik, nicht der Natur; es gilt dem
Menschen, der sich seiner Geistigkeit begibt und an die Ma¬
terie verliert.

Die Technisierung

Unser Anliegen trifft nicht nur diese Einzelauswirkungen
etwa im politischen, im sozialen Bereich, zu denen jeder
nach seinen Grundüberzeugungen in persönlicher Verant¬
wortlichkeit steht. Es ist umfassender, es geht aufs Ganze,
auf den Menschen, auf den Menschen als solchen und als

Ganzes. Eine ganze Welt fällt für den Menschen aus, und
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zwar die ihm wichtigste, seine eigene; der Mensch verliert
sich selbst. Er verliert die Lebenswelt der Pflanze, die Le¬

benswelt des Tieres, die ihm die Schöpfung zu seiner Le¬

bensgestaltung darbot. Er hat keine Zeit, keinen Sinn für
das Leben und Weben in der lebendigen Natur, von deren
Leben und Weben er selbst ein Teil ist. Diesen Verlust

deutlich zu machen, wünsche ich mir schon lang einen zwar
grotesken, aber wirkungsvollen Vorschlag verwirklicht: Je¬
der Kraftfahrer sollte im Jahr einige Tage auf einem von
Rindern gezogenen Wagen, sagen wir einmal, Mist auf den
Acker führen. Dann bekäme er wieder das Gefühl für Zeit

und Zeit für das Gefühl. Er hätte, fernab von Hast und

Drang, übergenug zu denken. Und zu seinem und anderer
Leute Nutzen würde er wieder vorsichtiger mit der Ge¬
schwindigkeit umgehen. Der Mensch muß sich Zeit für die
Zeit nehmen.

Sonst verliert sich der Mensch an den Zerstörer seines Le¬

bensrhythmus. In der Preisgabe des tiefsten menschlichen
Erlebens, des Gemüts, opfert sich der Mensch selbst dem

Moloch der Technisierung, indem er sich, statt ihn sich dienst¬
bar zu machen, von ihm seine Gelüste wecken und lenken

läßt. Was die Technik nach ihrem jeweiligen Stand darbietet,
ist zum Götzen Lebensstandard erkoren. Ihm verschrieben zu

sein, ihm Ruhe, Zufriedenheit, Geselligkeit zu opfern, wird
als der Fortschritt angesehen. In Wahrheit ist sein Horizont
eingeengt auf die tote Natur, ihren materiellen Stoff, ihre
starren Naturgesetze, deren unerbittliche Exaktheit zum
freien Rhythmus menschlichen Erlebens im Gegensatz steht.
Der Mensch bemächtigt sich dieser Fortschrittsgaben nicht, um
sein eigener Herr zu bleiben. Er erliegt dem Geschwindig¬
keitsrausch, dem Fließbandmechanismus, dem Schematismus
des sturen Takts, der Selbstherrlichkeit des automatischen

Maschinenungetüms, der Unheimlichkeit des Roboters, der
vom Menschen uneinholbaren Konkurrenz des Elektronen¬

gehirns. Der Mensch hat sich selbst aufgegeben. Das techni¬
sche Werk kennt nicht des Menschen edelstes Sein: Gefühl,

Liebe, Freiheit in der Gestaltung seines Lebensgehaltes. Die¬
ser Mensch hat selber das Paradies aufgegeben und verlas¬
sen, wenn er sein Sinnen und Trachten der Technik weiht

und dabei von ihren Lockungen seelische Heilung erhofft.

Die Jugend

Wir von der älteren Generation leben noch aus einer ande¬

ren Welt, die uns gegen die Gefahr naturgesetzlicher Erstar¬
rung unserer Lebensführung gefeit macht. Aber die Jugend
wächst in diese Welt der Technisierung hinein und lebt
zugleich als ein Teil von ihr. Das Kind kennt nicht wie wir
eine veränderte Welt. Es wächst mit der wunderbaren An¬

passungsfähigkeit des menschlichen Körpers und Geistes in
seine Welt hinein und meistert sie auf seine Weise. Die

ältere Generation hat kein Recht, über die Jugend zu schel¬

ten. Denn die Generation der Älteren ist ja jeweils das Bei¬

spiel; sie hat nicht nur erzogen, sondern der Jugend das

Leben vorgelebt. Die ältere Generation hat immer die Ju¬
gend, die sie verdient. Unser Schelten aber erfährt die Ju¬

gend wieder, sie hört und liest davon und reagiert entspre¬

chend. Denn sie hat der älteren Generation einiges aus der
Geschichte der letzten Jahrzehnte vorzuhalten.

Wir sind es, die das Kind in diese veränderte Welt hinein¬

stellen, in eine Welt, deren soziale Unausgeglichenheit, de¬
ren moralische Haltlosigkeit — man sieht es aufdringlich an
den Themen begehrter Illustrierten —, deren Gier nach ma¬
teriellen Genüssen Gift für die kindliche Seele sind.

Unsere Schuld beginnt schon in der alltäglichen Unscheinbar¬
keit. Nichts gegen das Fernsehen als solches, das auch uns
alle bald überfallen wird. Wie freut es Eltern, wenn die Kin¬

der — angeblich wohlerzogen — mucksmäuschenstill vor
dem Schirm sitzen! Und doch hat sich bei einer kürzlichen

Umfrage ein Kind, wie nur Kinder es können, den ganzen

Jammer unserer Jugend von der Seele geschrieben, indem

es seine Gegenwart mit noch wenigen Jahren zuvor ohne
Fernsehen vergleicht: „Früher hat Vater ein schönes Buch

vorgelesen; wir Kinder waren auch ganz still, aber wir hatten
unendlich mehr davon, weil alles von Papa kam."

So lebt das Kind: im geistigen Verbund mit der Technik
statt mit Vater und Mutter, von der technischen Apparatur

genährt statt der Seele seiner Eltern.

Jugend bricht elementar aus der Starrheit der Technik her¬
aus. Sie läßt sich nicht zur Maschine erziehen, die jeden Tag

gleich schreibt, jeden Tag gleich gestimmt ist, die auch ihr
seelisches Leben schematisieren soll.

Allein, die Richtung dieses an sich erfreulichen Ausbruchs
aus dem technischen Bereich sollten wir der Jugend durch
unsern eigenen Lebenswandel, durch gütiges Verständnis
weisen. „Wir" heißt: die einzelne Familie und der Staat in
seinen Behörden.

Wir selbst bekunden in unserer Ausdrucksweise, daß wir
schon das Kleinkind nicht etwa in eine Schule stecken wollen,

Kinderschule, sondern in einen Kindergarten schicken. Gar¬
ten umschließt hegen und pflegen, und die Arbeit in ihm
ist, im Gegensatz zum heutigen Spezialistentum, immer Ar¬
beit an einem Ganzen.

Die technische Produktion beschenkte uns auch mit der Ver¬

giftung der Luft, mit der Verseuchung der Wasseradern der
Landschaft. Ein geborstener Öltank kann das Grundwasser

einer ganzen Stadt zur Ungenießbarkeit vergiften. Die Lang¬
samkeit, mit der dieser akuten Blutvergiftung von Land¬
schaft, Mensch und Tier und Pflanze begegnet wird, zeigt
den erschütternden Mangel an Kenntnis der Lebensgesetze
und ihrer Bedeutung, ein Mangel, der allen Fortschritt der
Operationstechnik zunichte macht durch das schleichende,
aber tödliche Gift der Zivilisationskrankheiten. Diese wären

nicht, lebte der Mensch mit seinem Garten.

Die Familie

In der geordneten Familie erlebt das Kind, zwar unbewußt,

aber anschaulich und mitbeteiligt, die Grundtatsachen mensch¬

licher Gemeinschaft und ihre Polarität. Es geht dabei nicht
nur um Mütterlichkeit, Väterlichkeit, Erlebnisweisen, die für

die Erziehung zu Mutterschaft und Vaterschaft grundlegend
sind, also für die kommenden Familien, an denen die Zukunft

des Volkes hängt, sondern ebenso um ich — du, Freiheit —

Unfreiheit, Eigenrecht — Fremdrecht, Bindung •—■ Willkür,

Gleichheit — Ungleichheit, Streit — Verständigung usw. In

diesen Polaritäten leuchtet sogar die Grundlage demokrati¬
scher Gemeinschaft auf, nicht etwa: Jedem das Gleiche, son¬
dern: Jedem das Seine. Wenn diese Grundtatsachen und

Spannungsverhältnisse menschlicher Gemeinschaft im geord¬
neten Heim und Lebensraum der Familie erlebt und auch in

ihrer Relativität, weil keiner ganz frei und ganz unfrei ist,

erzieherisch fruchtbar gemacht werden, ist schon im Klein¬

kind der Boden bereitet, aus welchem dem Jugendlichen Ein¬
sicht in die Wertverhältnisse und Verständnis für die Vielfalt

und Gegensätzlichkeit menschlicher Strebungen erwächst.
Keine andere Gemeinschaft, weder Kinderheim noch Tages¬

schule, können diese Leistungen der Familie ersetzen und in
dem Kind derart die Tiefe des Gemüts eröffnen und seine
charakterliche Kraft stärken.

Darum ist die Pflege der Familie um so wichtiger, als zumal
der Bewohner einer Stadt immer mehr in einem künstlichen

Klima leben muß. Alle Hygiene, Reinlichkeit nützt nichts,
wenn der Körper nicht gestählt wird, wenn die Muskeln

nicht angestrengt werden: Das Herz wird kleiner, die Adern

werden enger, der Herzinfarkt ist vorbereitet. Das hängt
auch damit zusammen, daß es beim Sport mehr Guck als

Schaff gibt. Statt sich den Unbilden der Witterung auszu¬
setzen, die den Körper widerstandsfähig erhalten, schützt

man sich ängstlich vor Wind und Regen. Der Weg zur Ar¬
beitsstätte ist in den wenigsten Fällen mehr als ein Spazie¬

rengehen.

Mit dieser Kräftigungshygiene des Körpers ist auch die
seelische entschwunden. Festgehalten in der Welt des Me¬
chanischen, übersieht der Mensch die Welt des naturhaft
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Lebenden, damit auch die Welt des Hegens und Pflegens.
Da finden wir die Wurzel eines Versagens, den Abgrund
einer Lücke, die uns immer mehr Sorge bereitet. Weil der
Sinn des Pflegerischen, von dem die Gartenarbeit lebt, ver¬
loren geht, darum sträuben sich die Menschen immer mehr,
in dienenden Berufen tätig zu sein. Liegt jemand erst krank
in der Klinik, empfindet er diesen Mangel in der unzurei¬
chenden Pflege. Die Menschen haben kein Gefühl mehr über
die materiellen Momente hinaus für die Idealität ihres Tuns.

So arm in der Zeit des Wirtschaftswunders sind wir gewor¬
den, nicht wegen der Technisierung, sondern weil wir die
Technik seelisch nicht bewältigen. Wir haben die Wahrheit
vergessen: Der Mensch braucht für sich selbst in seinem
körperlichen und geistigen Wachstum Zeit, Pflege, die Gnade
des Wartens, das Reifen. Dem Menschen tut es gut, warten
zu können. Bis in die Gerichtssäle hinein, zuletzt zusammen

mit der Frage der Medikamente, reicht die Wirkung des

Verlustes, den wir in einen einzigen Begriff zusammenfassen
können:

Der Mensch verlor, weil er die Technisierung seelisch nicht
meistert, die Ehrfurcht vor dem Leben.

Im Garten

Wir wissen, daß dieser Verlust weithin behoben ist, gerade
wenn die Familie mit dem Garten lebt. Allein, zum Gelingen
sind einige Einsichten unerläßlich. Die Familie im Garten
bedeutet nicht, daß alle von Anfang bis Ende in gleicher
Art dem Garten zugehören. Das Kind soll seine ersten
Schritte, seine ersten Spiele nicht auf der Straße, nicht neben
der Straße, sondern im Garten beginnen.

Aber eines muß geschehen, und das ist der älteren Genera¬
tion zur Bereitstellung mit aufgegeben: Zur Aussteuer eines

jungen Paares gehört der Garten. Im Garten soll die junge
Familie die neue Generation aufwachsen lassen.

Dieser Garten aber soll der Individualität der Familie zur

freien Entfaltungsmöglichkeit Rechnung tragen.

Wenn wir dies alles in der Fülle unseres Empfindens tragen,

möchten wir uns an den Staat wenden und ihm sagen:

Du aber, o Staat, sag uns: Weißt du etwas Besseres? Für
den einzelnen, für die Familie, im besonderen für deine

Jugend? Wenn du aber nichts Besseres weißt, hilfst du

genügend? Willst du, mein Staat, Bürger, deren Herzens¬

bedürfnis es ist zu hegen und zu pflegen, dann tu alles,
daß die Familie im Garten leben kann! Weißt du wirklich,

welchen Segen die Gartenarbeit, der Aufenthalt im Garten
für unser aller Gesundheit bedeutet? Hast du dir schon vor¬

gerechnet, daß dieses aktive Grün, dieses im Unterschied
zum Ziergrün auch wirtschaftlich wertschaffende Grün für
die Gemeinde das billigste ist, weil Bürger es hegen und
pflegen? Und warum läßt du in vielen Gemeinden zu, daß
Gärten immer wieder aufgehoben und weiter hinaus an
den Stadtrand verdrängt werden? Nur als Randverzierung

geduldet zu werden, ist Diskriminierung. Je mehr du sie
wohnungsnah beläßt, um so zufriedener sind jene, die als
Gärtner sowieso nur dem Frieden dienen wollen. Ohne

die Wohnungsnähe verjagst du gerade die in der Stadt
Eingesperrten dazu noch aus dem Garten.

Als wir in Freiburg im Stadtrat als Mindestzeit für ein
Dauergebiet zunächst einmal 30 Jahre festsetzten, malte
ein Gartenfreund an seine Laube: „Villa Sorgenfrei". Hätte
er das auch zu schreiben gewagt, wenn seine Gemeinde
das Dauergebiet in der Nachbargemeinde errichtete, deren
Bodengestaltung damit aus den Händen gegeben ist? Ist
nicht für viele ein Garten lediglich das Reizobjekt, Ge¬
bäude darauf zu erstellen? Villa Sorgenfrei: Hab du Sorge,
daß das Dauergebiet nicht in die Preisspirale der Grund¬
stückspolitik gerät! Du hast ja die Gemeinnützigkeit die¬
ser Gartenpflege anerkannt. Noch gibt es Leute, die das
in den Schulhausbau gesteckte Geld für eine Fehlinvesti¬

tion halten; nicht weniger irren, nicht weniger schaden
dem Volk, welche die Errichtung von Dauergärten für die
Familie erschweren. Daß du damit nur Würdigen deine
Hilfe leihst, erkennst du schon daran, daß ein Problem,

das dir für die Lebensgestaltung deiner Bürger heute gro¬
ßen Kummer bereitet, das dich schon viel Geld kostet, für

die Familie im Garten überhaupt nicht existiert: Für sie
gibt es keine falsche Gestaltung der Freizeit, keine Ver¬
legenheit in ihrer Ausnützung. Indem du die Familie för¬
derst, baust du zugleich an der Gesamtheit eines gesunden
Staates.

Noch mehr, mein Staat. Daß die Familie in den Garten ge¬
hört, kann von niemand bestritten werden. Nun hast du

eine feierliche Verpflichtung von unserer höchsten Geset¬
zesnorm, der Verfassung, auf den Weg bekommen: Die
Familie steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen

Ordnung (Art. 6 Abs. 1 GG). Und so wie du die Familie
unter deinen Schutz zu nehmen hast, tu es mit ihrem

Garten, denn er gehört zur Familie, zum rechten Gedeihen
der Familie, falls du sie nicht in die Kahlheit der vier

Wände eingesperrt haben willst.

Die Erfahrung belehrt uns: In den Gärten halten die Fami¬
lien gute Nachbarschaft und erfahren den Segen einträch¬
tigen Zusammenlebens. Ist das nicht besser als die viel¬

fältigen Streitereien von Wohnung zu Wohnung? Was
kannst du dir Besseres wünschen als die Eintracht in den

Familien, zwischen den Familien, ohne daß dadurch die

Mannigfaltigkeit der Auffassungen, wie sie in einem freien

Staat erlaubt und geschätzt sind, beeinträchtigt wird? So
hochpolitischer Qualität im besten und friedvollsten Sinn

für die Gemeinschaft des Volkes ist unser Anliegen. Mach
es zu dem deinigen, und du wirst gut fahren!

Darum, o Staat, wiederholen wir: Tu alles, die Familie in
den Garten zu stellen! Du erweist damit auch dir einen

Gefallen. Keinen wichtigeren Wunsch kannst du dir selbst
damit erfüllen: Deinen Bürgern, deinen Familien gibst du
Ruhe und Frieden, dir selbst die Beständigkeit.

RENKEN-WERK BREME

HOLZVERARBEITU N G BREMEN POSTFACH 674

RUF: 382049, 387773

liefert: Fenster, Türen, Treppen

und baut Ladeneinrichtungen nach dem Baukastensystem

E I N Inneneinrichtungen unter Verwendung aller

Edelhölzer
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AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

J. H. AHRENS
Inh. : Adolf Ahrens
BAUUNTERNEHMUNG

DELMENHORST
Bremer Straße 83
Telefon 46 31 und 24 36
Privat: 51 14

Chr. Lübsin

Malereibetriebe

BREMEN
Buntentorsteinweg 628
Ruf 57 0716

AUGUST FIEDLER

Gegr. 1895

Dacheindeckungen, Isolierungen und
Blitzableiterbau

BREMERHAVEN, Schillerstraße 40, Ruf 21661

Heinr. Schümann Hoch. und Tiefbau

Ausf. von Stahlbeton-, Maurer- u. Zimmerer¬
arbeiten • Hartbeton • schwimm. Estriche

Fußbodenbeläge

BREMERHAVEN-G.

Klopstockstraße 23 • Tel. 2 25 21

Lichtwerbung — Raumausleuchtung und
Siemens-Gemeinschaftsantennen

Friedrich Spannhake

BREMERHAVEN, Goethestraße 20
Ruf 4 31 67

Max Sobiech

Zimmerermeister

BREMERHAVEN 3
Heideweg 23, Ruf 812 25

BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

Gustav Richter
Elektrotechnik
Haus*, Schiffs- u. Industrie¬
anlagen - Schalttafelbau
Gemeinschaftsantennen

Bremerhaven,
Deichstraße 70, Ruf 4 24 79

JOH. ROSE

Bauunternehmung
für Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau

BREMERHAVEN-L, Auf dem Reuterhamm 13
Telefon 4 43 87

Bremer Treuhandgesellschaft

für Wohnungsbau G. m. b. H.

Das alte Anliegen der Gesellschaft, den Wiederaufbau von
Trümmergrundstücken zu betreiben und damit einerseits zur
Verbesserung des Stadtbildes beizutragen, andererseits Woh¬
nungen in günstigen Verkehrslagen zu schaffen, bildet auch
in diesem und dem nächsten Baujahr wiederum einen nicht
unerheblichen Teil unserer Aufgaben. Das ist um so erfreu¬
licher, als der Restbestand an kriegszerstörten Grundstücken
an ausgebauten Straßen immer geringer wird. Die seit läng¬
ster Zeit vorbereiteten Vorhaben dieser Art befinden sich

innerhalb der Wiederaufbauplanung für den Stadtteil Bre¬
men-West. Die schon für 1963 angekündigt gewesene Be¬
gradigung der Utbremer Straße in Verbindung mit einem
neuen Autobahnzubringer wurde von der Stadtbauverwal¬
tung begonnen. Dadurch wird im kommenden Baujahr stadt¬
nahes Gelände für Mietwohnungen und Eigenheime bebau¬
bar. An der Landwehrstraße befinden sich drei Geschoßhäu¬

ser mit 24 Wohnungen des sozialen Wohnungsbaues in der

Ausführung.

Rund 50 Wohnungen im Wiederaufbau wurden fertiggestellt
an der Buchtstraße, Gr. Johannisstraße/Süderstraße; neu in

Bau genommen 60 Wohnungen an der Alter Postweg, Fau-
lenstraße, Hastedter Heerstraße, Holsteiner Straße, Mende-

straße, Schwarzer Weg und Woltmershauser Straße.

Die Gartenstadt Schönebeck bietet dem Beschauer bereits

ein abgerundetes Bild, zumal auch die Gartenanlagen weit
vorgeschritten sind. Mit der Beziehbarkeit der 80 Mietwoh¬
nungen in zwei Punkthäusern wird zum Frühjahr gerechnet.
Damit wird eine städtebauliche Anlage entstanden sein, wel¬
che allen neuzeitlichen künstlerischen und wohnungspoliti¬
schen Forderungen und Anschauungen in reichem Maße ent¬

spricht.

Die 86 Einfamilien-Reihenhäuser in Huchting am Willake-
damm nach dem bewährten Haustyp Almuth haben wegen
der Bedeutung, die dieser neu entstandene Wohnstadtteil
erhalten hat, große Nachfrage innerhalb der Bremer Bevölke¬

rung gefunden.
In der neu entstehenden Gartenstadt Horn-Lehe sind die

ersten 77 Eigenheime fertig geworden; weitere 133 Einfami¬
lienhäuser nach den Haustypen Almuth und Lore und Karin

wurden begonnen. 82 Geschoßwohnungen befinden sich eben¬
falls im Bau.

An der Kurfürstenallee, Bauabschnitt Nord und Süd, werden

Einfamilienhäuser sowie 96 Eigentumswohnungen vorberei¬
tet, deren Planung fertiggestellt und genehmigt wurde.

In St. Magnus ist der erste Bauabschnitt mit 32 Eigenheimen

für den gehobenen Wohnungsbedarf in Bau genommen wor¬
den.

Bremerhaven

Auf Trümmergrundstücken wurden 31 Wohnungen fertigge¬

stellt und 11 in Angriff genommen. Im Paschviertel (Wieder¬
aufbau) werden die Vorbereitungen für den Bau der beiden
Punkthäuser mit 128 Wohnungen in Kürze abgeschlossen.

Wirtschaftsbereich Nordwestdeutschland

In Cuxhaven ist ein Hochhaus mit 48 Wohnungen im Bau;
ein weiteres wird vorbereitet. 110 Wohnungen für Bundes-

HB Baubeschläge - Werkzeuge — Haushaltswaren - Porzellan
\Adaty§wt&

B Öfen - Herde - Waschkessel - Waschmaschinen — Kühlschränke BREMERHAVEN-G.
■ An der Mühle 36/38

Ruf 2 02 78



BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN-

wehrangehörige in Delmenhorst sind bezogen. In Meppen
wurden 7 Reiheneigenheime bezugsfertig und in Lütgen sechs
in Angriff genommen; desgleichen 14 in Achim; 11 in Aurich
sind in Vorbereitung.

Altenwohnungen

zu errichten, hat die Bremer Treuhand zu einem besonderen

Anliegen gemacht. In Bremen betreut sie an der Faulen-

straße ein solches Bauvorhaben der Evangelischen Kirche

mit 10 Wohnungen; ein weiteres mit 29 Wohnungen in der

Gartenstadt Horn-Lehe und mit 45 Wohnungen in ihrer

Wohnanlage Osterholz. In Aurich sind 18 Altenwohnungen

in Vorbereitung; in Bremerhaven 20 Altenwohnungen an

der Wurster Straße im Bau; 24 Altenwohnungen in Cux¬

haven werden geplant.

Nordbremische Gesellschaft

für Wohnungsbau m. b. H.

Am Neuenkirchener Weg sind die im vorangegangenen Be¬
richt erwähnten 14 Eigenheime für Flutgeschädigte begonnen

worden und werden im Frühjahr bezugsfertig sein. Die 623

Mietwohnungen stehen vor dem Baubeginn.

In Aumund an der Gärdesstraße wurden neun Einfamilien-

Reihenhäuser in Bau genommen, desgleichen vier Häuser

desselben Typs Almuth an der Aumunder Heide.

Im Schellhass-Park in St. Magnus sind 32 Eigenheime für den

gehobenen Wohnungsbedarf richtfertig.

Deutsches Heim GmbH

Die Fertigstellung der Wohnanlage Harksheide bei Hamburg

macht erfreuliche Fortschritte; 86 Wohnungen wurden neu

begonnen, 41 Eigenheime fertig und bezogen.

In Wilhelmshaven wurden 16 Eigentumswohnungen verkauft

und bezogen.

}s<ysdu^z-

Die neuzeitliche Isolierung für

Heizungsschlitze, Wände und Decken zur

Vermeidung von Wärmeverlust und

Schallübertragung

Ausführung und Bearbeitung durch

NEUE BAUSTOFFE HOTING & CO.

NEBA-AKUSTIK — BREMEN

Beim Industriehafen 55 - Ruf 64 02 21

Stehmeyer & Bischoff

Baugeschäft - Bremen

Bürgermeister-Smidt-Str. 116, Ruf 31 09 78

Alles Qute für jeden Bau

mTS HERMANN LOHMÜLLER

1 BREMEN-BLUMENTHAL. Tel.: 60 0011—18
©

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 50 50 30

H. Röschmann
MALERMEISTER
Gegründet 1881
BREMEN
Lothringer Str. 4
Telefon 44 65 09

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 • Ruf 49 1000

Ernst 0. Vieregge
Malermeister

BREMEN-OBERNEULAND
Landgutweg 27, Ruf 48 14 21

Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

W. Hennig KG.
Klempnerei * Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 63
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GROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE ZE I C H ENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10
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BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswerk Ta| AA lfl fiß
Bremen, Büro und Lager: Wendtstraße 36 ICL41II00
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Reisen 19bh\bb

URLAUBSREISEN

OBERAU, Kitzbüheler Alpen

DÖLSACH im Drautal

ST. VIGIL in Enneberg

ALTENMARKT im Pongau

NORDSEEINSEL TEXEL

OPATIJA an der jugoslawischen Adria

BEISEFÖRTH im Fuldatal

GESELLSCHAFTSFAHRTEN

Holland - Harz - Paris

Rhein / Mosel / Ahr

Ausführliche Prospekte erhalten Sie in

unseren Büros und Agenturen.

Wir beraten Sie gern

BREMER VORORTBAHNEN GMBH

— Reisedienst —

Hinter dem Schütting, Telefon 5 096515

Blumenthal-Ständer, Telefon 601218

-BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

Außer den im vorigen Bericht erwähnten Bauten in der
Großwohnanlage Braunschweig wurden 74 Eigenheime und
28 Mietwohnungen neu begonnen.

Am Wiederaufbau von Trümmergrundstücken in Berlin
nimmt die Gesellschaft mit 200 in Planung begriffenen Wohn¬
einheiten teil.

Neue vorteilhafte Grundrisse

für Geschoßwohnungen

Die Bremer Treuhand hat eine neue Typenreihe für Geschoß¬
wohnungen mit 2, 3 und 4 Zimmern entwickelt. Siehe dazu

die folgenden Grundrisse. Sie zeigen eine einheitliche
Anlage von Küche, Bad und Eßplatz. Varianten in dieser
Raumgruppe ergeben sich für die 3- und 4-Zimmerwohnun-
gen durch das abgesonderte WC. Allen 3 Typen gleich ist
die Einordnung einer innen gelegenen elektrisch gekühlten
Zelle für Vorratshaltung, durch die ein beträchtlicher Teil
der Kellerräume ersetzt wird. Im Untergeschoß bietet sich
dadurch die Möglichkeit, Pkw unterzubringen, ohne dazu
außerhalb des Gebäudes Einstellplätze oder Garagen schaf¬
fen zu müssen.

Die Grundrisse ergeben:

56,10 qm Wohnfläche für eine 2-Zimmerwohnung
76,40 qm Wohnfläche für eine 3-Zimmerwohnung
86,60 qm Wohnfläche für eine 4-Zimmerwohnung

Keine Wohnung enthält auch nur ein gefangenes Zimmer;
alle 3 haben sie durchgehende Belüftung, sämtliche üblichen
Nebenräume, eine Loggia und können jeder Himmelsrich¬
tung und Besonnungslage angepaßt werden.

^
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Anslrichf ragen ?

Bitte bedenken Sie:

REESA-Erzeugnisse sind hervorragend bewährt

und von stets gleichbleibender Qualität.

Verwenden Sie darum

REESA-Fassadenfarbe

REESA-Streichputz

für Ihre hochwertigen Außenanstriche

REESA-Innenmatt

für die dekorativen Innenanstriche

Ihrer Wohnung

REESA-Fenster-Anstrichsystem

für dauerhaft witterungsbeständige
Fenster-Anstriche

GOLDSCHLUSSEL-Emaillelack

SILBERSCHLUSSEL-Emaillelack

für Spitzenlackierungen, außen und innen

kUDING & OEXEN

LACK FABRIK

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8

Stadtlager: Langenstraße 112

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitäre Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 38 37 56

BEBES

UMSCHAU

nd WeflcrfeTOrbettencm

J^zd$ Ma *

Telefon 50 33 01 u. 50 33 93

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 5013 04

Die Bedeutung der Eigentumsform

im modernen Städtebau

Professor Hebebrand: Mit der Einführung des Parzellen¬
eigentums nach der Französischen Revolution ist der Städte¬
bau verdorben worden.

Für die Entwicklung neuer Eigentumsvorstellungen und -for¬
men als wichtige Voraussetzung für einen wirklich moder¬
nen, gleichermaßen großräumigen und gemeinnützigen Städ¬
tebau setzte sich der bekannte Städteplaner und frühere
Leiter des Hamburger Hochbauamtes, Prof. Werner Hebe¬
brand, in Mannheim ein. Hebebrand äußerte seine Gedan¬

ken auf einem Gespräch über „Stadtteil-Teilstadt-Planung",
zu dem die Stadt Mannheim und die Wohnungsbaugesell¬
schaft Gewog, Stuttgart, Städtebauer, Kommunalpolitiker,
Soziologen und Wohnungswirtschaftler nach Mannheim ein¬
geladen hatten.

Der gelungene Städtebau des Mittelalters ist, wie Prof. Hebe¬
brand in dem Gespräch sagte, nicht auf bessere Baumeister,
sondern auf die damalige Besitzordnung zurückzuführen, die
die Form des Obereigentums gekannt habe. Mit der Einfüh¬
rung des Parzelleneigentums nach der Französischen Revo¬
lution sei der Städtebau verdorben worden. Für den moder¬

nen Städtebau sei die Schaffung neuer Eigentumsbegriffe,
zumindest für die „Übergangszeit" der Planung und ihre
Verwirklichung, unabdingbar. Sie zu schaffen sei allerdings
nicht die Aufgabe der Architekten, sondern der Juristen.

Hebebrand sprach sich mit Nachdruck gegen die neue Kon¬
zeption der „Verdichtung" beim Städtebau aus, deren eifrig¬
ste Verfechter das vergangene „Zille-Milljö" als Idealbild
Urbanen Lebens ansähen. Sie drohe alle Errungenschaften
der vergangenen 50 Jahre zunichte zu machen. Man müsse
diese Auswüchse auf jeden Fall verhindern.

Dr. Lothar Siegmund, Geschäftsführer der Gewerbebauträger
G.m.b.H., Hamburg, erinnerte daran, daß die Ansiedlung von
Handel und Gewerbe in neuen Siedlungsgebieten bis in die

jüngste Zeit das Stiefkind des Städtebaus gewesen sei. Erst
die Zentralisierung des Gewerbes im Mittelpunkt neuer

Stadtgebiete habe auf diesem Gebiet der Planung zum Durch¬
bruch verholten. Ziel dieser Einkaufszentren, bei denen man
dem ruhenden Verkehr besondere . Aufmerksamkeit schen¬

ken müsse, sei die Vollversorgung der Bevölkerung, ohne
jedoch der Innenstadt dabei die sogenannten sporadischen
Käufe zu nehmen. Einkaufszentren weit außerhalb der Stadt,

wie das Main-Taunus-Zentrum, seien allerdings kein Mittel
des Städtebaues.

(aus: „der baubedarf" Heft 10/64)

Für den Abschluß von

Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Maschinen-,

Bauwesen-, Sturm-, Betriebsunterbrechungs-,

Leitungswasser-, Glas-, Unfall-, Haftpflicht-,

Kraftverkehrs-, Strafrechtsschutz-, Fahrrad-,

Volksunfall-, Reisegepäck-, Camping-, Einheits-,

Automaten-, Transport-Versicherungen

empfiehlt sich die

„SECURITAS"

BREMER ALLGEMEINE

VERSICHERUNGS - AKTIENGESELLSCHAFT

Direktion: 28 Bremen, Am Wall 153-156

Telefon: 320361, Fernschreiber 0244692
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STOITENBACH

UMSCHAU

Arbeitsgemeinschaft der freien Architekten

und Ingenieure im Lande Bremen gegründet

Im September 1964 haben sich die im Lande Bremen vertre¬
tenen Architekten- und Ingenieurverbände zu einer „Arbeits¬
gemeinschaft der freien Architekten und Ingenieure im Lan¬
de Bremen" zusammengeschlossen. Die Verbände gingen
bei der Gründung der Arbeitsgemeinschaft davon aus, daß
es nötig ist, eine gemeinsame Repräsentanz dieser Berufs¬
zweige zu schaffen, die den politischen Parteien, dem Senat,
der Verwaltung und allen anderen interessierten öffent¬
lichen und privaten Stellen als Gesprächs- und Verhand¬
lungspartner zur Verfügung steht.
Die angeschlossenen Verbände waren sich bei der Gründung
bewußt, daß mit der Entwicklung von Wirtschaft und Tech¬
nik die Beratung durch Fachleute bei den politischen Ent¬
scheidungen immer dringlicher wird. Hinzu kommt, daß sich
der einzelne in unserer Zeit nicht mehr das Gehör verschaf¬

fen kann, selbst wenn er Allgemeingültiges auszusagen hat.
Um so wichtiger wird der Zusammenschluß derjenigen, die
gleiche fachliche Aufgaben zu lösen haben. Sowohl die Ver¬
tretung der gemeinsamen berufsständischen Interessen, als
auch die Bekanntmachung gemeinsamer Probleme in der
Öffentlichkeit und schließlich die Förderung einer Berufs¬
ordnung sind für die Arbeitsgemeinschaft der freien Archi¬
tekten und Ingenieure im Lande Bremen einige ihnen als
dringlich erscheinende Aufgaben. Einen Katalog weiterer
Aufgaben hat die Arbeitsgemeinschaft in ihrer Gründungs¬
versammlung aufgestellt. Er lautet:

Gesetzliche Festlegung des Berufsbildes und gesetzliche
Regelung der Gebührensätze für Architekten und Inge¬
nieure

Errichtung einer Architekten- und Ingenieurkammer
Übertragung von Planungsaufträgen der öffentlichen Hand
an freie Architekten und Ingenieure
Förderung von Bauwettbewerben im Lande Bremen
Fachliche Beratung bei Gesetzen und Verordnungen
Mitsprache bei der Ernennung von Sachverständigen
Mitsprache bei der Ausbildung und Förderung des Nach¬
wuchses

Altersversorgung für Architekten und Ingenieure
Die Arbeitsgemeinschaft wird ihre Probleme, Anregungen
und Wünsche auch durch einen Pressedienst, der jeweils
aus aktuellem Anlaß erscheinen soll, an die interessierte

Öffentlichkeit herantragen.

Der Arbeitsgemeinschaft sind folgende Verbände angeschlos¬
sen:

Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen BDA

Verband Selbständiger Ingenieure VSI e. V.
Landesverband Bremen

Vereinigung Freischaffender Architekten und Bauinge¬
nieure FAB

Verein Beratender Ingenieure e. V. VBI

Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure
e. V. BDB Landesverband Bremen

Verband Unabhängig Beratender Ingenieurfirmen e. V.
Vorsitzender für das Jahr 1964/65 ist der Vorsitzende des

BDA, Dipl.-Ing. Hans Budde. Die Arbeitsgemeinschaft wird,
wie der Vorsitzende betonte, den Kontakt zu den politi¬
schen Parteien und den senatorischen Dienststellen aufneh¬
men.

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport
28 BREMEN
Hansestraße — Ruf: 38 68 63-65

Herbert Albinger
Malermeister
Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

BREMEN
Kattenturmer Heerstraße 13
Ruf 57 04 14

Th. Popper
Bauglaserei
Bleiverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeich 25
Ruf 31 17 30

Franz Wilh. Felzmann

BAU- UND MÖBELTISCHLEREI

Innenausbau - Fenster - Treppen
Möbel-Verkauf

Spezialität: Zimmertürenbau
BREMEN-HEMELINGEN, Hahnenstraße 19
Ruf 451418

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

ISattkoko
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlagen - Antennenanlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstraße 32/33
Ruf 5015 86

KARL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 49 08 76

J^udwia Sandtiioity -Janoez

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017
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■ KB OST BAU

Brücken-, Industrie- u. Haus-Einrüstung • Roll- u. Hüngegerüste

1 NHABER ALFRED RAH LF

BREMEN

Verlängerte Hemmstr. 21 - Fernruf 3817 56
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ANTON MEYER

Eisenbeton — Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30

Johann Bothe G egr . wa
BAUUNTERNEHMUNG

Abt. Straßen-, Tiefbau
Asphalt • Dachdeckung ■ Isolierung

Bremen, Buntentorsteinweg 540
Ruf 50 26 55 und 50 50 89

Carl Warnken

Bau- und Möbeltischlerei
Treppenbau

Bremen 11, Alfelder Straße 1
Ruf 44 45 89

Willi Heinz
Schlosserei und
mechanische Werkstatt

Privat: Flensburger Str. 55
Werkstatt:

Osterfeuerbergstraße 2
Ruf 38 75 90

HÖHNS G.M.B.H.+ CO.

BAUUNTERNEHMUNG

BREMEN, Vahrer Straße 206

Fernruf: Sa.-Nr. 46 00 41

„Baut, wo ihr wollt — aber nicht bei uns"

Reisende, die in Bremen den Hauptbahnhof verlassen, blik-
ken inmitten der Hotels und modernen Geschäftshäuser auf

eine lange, gepflegte Rasenfläche mit prächtigem Blumen¬
schmuck. Niemand ahnt (und selbst mancher Bremer weiß es
nicht), daß sich unter diesem hübschen Grün seit fast zwanzig
Jahren ein „Schandfleck" der Hansestadt verbirgt: ein Bun¬
ker, den ein halbverrostetes Schild am Ostende des Rasens

als „Männerwohnheim der Inneren Mission" ausweist.

Seltsam mutet es an, sich diese Katakomben als ein „Heim"

vorzustellen. Etwa 200 Männer jeden Alters hausen dort in
Schlafsälen unterschiedlicher Größe, für lange Zeit oder vor¬

übergehend.

Eng nebeneinander stehen zwei- und dreistöckige altmodi¬
sche Kasernenbetten mit einfachen Matratzen. Die Übernach¬

tung kostet eine bis 1,75 Mark — je nachdem, ob Decken,

Bettwäsche oder die Benutzung eines Schrankes zusätzlich

gewünscht werden. Einige Einzelkabinen sind für 2,50 Mark

je Nacht zu haben.

Weder in den Schlafsälen, noch in den Gemeinschaftsräumen

findet sich auch nur eine Spur von Behaglichkeit, obwohl die

Innere Mission sich bemüht, das Zementgrau dieser spärlich

beleuchteten Höhlen wenigstens peinlich sauber zu halten.

Waschgelegenheiten und Toiletten sind zwar vorhanden, ge¬

nügen aber kaum für 200 Bewohner.

Am Schalter der Verwaltung gibt es einige Lebensmittel
preiswert zu kaufen: Brot, Margarine, Butter, Speck, Wurst,

Käse, gekochte Eier und Tomaten. Ein einfaches warmes Kan¬

tinenessen kostet achtzig Pfennige. Auch Tabakwaren und

Süßigkeiten sind zu haben, ebenso Kaffee, Tee und Frucht¬
saft, aber kein Alkohol.

Die Preise sind, wie gesagt, niedrig. Alle Männer besitzen

auch Geld, um sich verpflegen zu können; denn sie haben

fast alle eine feste oder zumindest doch vorübergehende

Arbeit. Die einen sind Gelegenheitsarbeiter, die anderen auf

Baustellen, im Hafen, bei der Schiffsreinigung, in Brauereien

oder als Nachtwächter beschäftigt.

Die Männer, die dort hausen, nennen die verschiedensten

Gründe auf die Frage, warum sie kein normales bürgerliches

Leben führen. Auf einen Nenner gebracht: meistens sind es

einsame Menschen ohne familiäre Bindung, ohne ein auf

Dauer abgestelltes Einkommen; sie schaffen es nicht, sich aus
diesem Milieu zu befreien, einige vielleicht, weil sie das

Mit dem

Motor

auf „Du"

Allwöchentlich erscheint im WESER¬

KURIER der „Scheinwerfer" mit

Testen, Bildern und Berichten. Durch

diese Autoseite sind Sie immer über

das Neueste im Kraftfahrzeugwesen

informiert und erhalten, „ganz neben¬
her", viele gute Tips für die Praxis

des Autofahrens und der Wagen¬
pflege. Nutzen auch Sie, wie schon
so viele, die Vorteile eines Abonne¬
ments.

WESER® KURIER Bremens größte Tageszeitung
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unstete Leben nicht aufgeben wollen, die meisten wohl, weil
sie es nicht aufzugeben vermögen, weil ihnen die Fähigkeit
und die Zielstrebigkeit fehlt, sich in unserer geordneten
Welt zurechtzufinden.

Frage natürlich: was tut die Wohlstandsgesellschaft, was
tun die Sozialbehörden, um diesen Männern, unter denen

„asoziale Elemente" nicht geduldet werden, zu helfen?

Die Innere Mission betreut die Bewohner des Bunkers nach

besten Kräften mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat.
Seit zwölf Jahren bemüht sie sich außerdem um ein Heim

für diese Männer, damit sie endlich aus dem sonnenlosen
Obdach herauskommen. Sie hat, wie ihr Leiter, Pastor Klaus

von Aderkas, uns sagte, in den vergangenen zwölf Jahren
nacheinander in verschiedenen Stadtteilen Bremens Grund¬

stücke für einen Heimneubau an der Hand gehabt; sie hat
Architekten bemüht, Bau- und Finanzierungspläne vorgelegt
und für diese vorbereitenden Arbeiten schon mehr als 40 000

Mark ausgegeben. Nutzlos . . .

Schön, die Behörden erwiesen sich als hilfsbereit. Aber stär¬

ker als sie waren die Bürger Bremens. Bei jedem Projekt
erklärten die dem Bauplatz benachbarten Bewohner heftig:

„Ein solches Männerheim mag notwendig sein — aber, baut
es, wo ihr wollt, nur nicht bei uns!"

Diese Bürger befürchten, die Heimbewohner könnten ihnen
Unannehmlichkeiten bereiten. Sie bombardierten die Behör¬

den mit Protestbriefen, drangen damit durch, und alles blieb
beim alten.

Die Innere Mission kann sich den Luxus solcher vergeblicher
Investitionen nun nicht mehr leisten. Sie hat die Hoffnung

aufgegeben, daß sie es je schaffen könnte, den Bunkerbe¬
wohnern eine menschenwürdige Behausung zu bieten, eine
Behausung, die zugleich dazu beitragen könnte, ihnen den
Schritt in ein geordnetes Leben zu erleichtern.

Die Hansestadt, die nicht nur viele Millionen für den Woh¬

nungsbau und den Hafen bereitstellt, sondern auch das Geld
auftreibt für eine neue Stadthalle und ein neues Parlaments¬

gebäude, sollte eigentlich, möchte man meinen, auch fähig
sein, der Inneren Mission und deren Schützlingen zu helfen.
Senat und Bürgerschaft (Parlament) haben in Bremen für alte
und arbeitsunfähige Menschen vorbildliche Heime geschaf¬
fen. Man muß sich deshalb wundern, warum es den im Lan¬

desparlament tonangebenden Sozialdemokraten und den in
der Opposition stehenden Christlichen Demokraten nicht ge¬
lingt, gemeinsam das gute Werk der Inneren Mission zu för-.
dern, um die unter dem Bahnhofsplatz hausenden Männer
aus dem Dunkel herauszuholen.

(Entnommen aus „Die Welt" vom 14. 7. 1964. Verfasser: Ger¬
hard Milau.)
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bremen-horn, ernst-abbe-straße 41
tel. 23 5223

wi I h el m - röntg en-st raße 25

Miele

WASCHAUTOMAT 401

Waschautomat mit besonders
geringem Platzbedarf. Nur
41,5 cm breit! Mit Einknopf-
Automatic für alle Wasch¬
programme. Wäscht nach dem
bewährten Miele-Zweilaugen-
Verfahren. Ist auf vier Lauf¬
rollen fahrbar. Gehäuse innen
und außen echt feueremailliert.

Mielewerke
G. m. b. H.

Bremen

Am Wall 164, Tel. 32 3817

Nnnh ict oc 7oit
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alle Vorteile wahrzunehmen, die sich bis zum Jahresschluß

durch das prämienbegünstigte Sparen,

Versicherungssparen und Bausparen
-je nach Art des Vertrages mit
Sparprämie, Wohnungsbauprämie oder Steuerver-
günstigung bieten.

Bitte kommen Sie in den nächsten Tagen zu uns. Wir beraten Sie gern.

DIE SPARKASSE IN BREMEN



Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 68

Ruf 57 06 27

HINRICH HEIDMANN

Bautischlerei — Treppenbau
Innenausbau — Ladeneinrichtungen

Bremen-Huchting
Büro: Wardamm 116, Ruf 5816 03
Privat: Huchtinger Heerstr. 35, Ruf 5815 41

Grether & Meier

Verglasungswerkstätten ■Kunst- u.Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 3814 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

2tbolf fRupfr

KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Wilhelm Zernikow

Fliesenfachgeschäft

BREMEN, Vegesacker Straße 89, Ruf: 38 28 47

BREMEN-BURG, Postmoor 36, Ruf: 6317 28

HelmUl HartWig Dachdeckermeister

vorm.: Diedrich Meyer

BREMEN • Moorstraße 12a

Telefon 61 1913

Rudolf Richter
GLASERMEISTER
Bau-, Kunst- und
Industrieverg lasung
Bildereinrahmung
BREMEN
Ostertorsteinweg 23a
Ruf 32 64 25
Neue Vahr, Emil-Sommer-Str. 2
Ruf 46 00 35

Heinz Eicke

Kunst- u. Bauschlosserei

BREMEN
Werkstatt:
Hastedter Heerstr. 194
Wohnung: Alter Postweg 215
Ruf: 49 05 09 und 45 27 62

F. W. Buchmeyer
Seit 1865

BREMEN
Knochenhauerstraße 39/40
Ruf 31 48 49
Leuchten
Elektro-Geräte
Elektro-Anlagen

W. Klasen

Malereibetrieb

BREMEN-OSTERHOLZ
Lindheimer Str. 44

Ruf 4511 40

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN

BREMEN, Pelzerstraße 40

Brinkstraße 15, Telefon 38 74 59

A. O. 11 i\ o <&

Kies- und Sandbaggerei

Hamburger Straße 36, Ruf: 4907 71 u. 49 07 72

Hermann Wagschal
Bautischlerei u. Innenausbau
Treppenbau

BREMEN-NORD
Platjenwerbe 36
Ruf 63 10 18

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

Joachim Meißner & Co.

Straßen-, Kanal- und Tiefbau,

Gartenanlagen und Fuhrbetrieb

BREMEN-FARGE - Am Schützenplatz

Ruf 60 82 54

nach Geschäftsschluß 60 8746 66 29 72

Hoch- u. Tiefbau

G.m.b.H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 32 07

Herausgeber: G. Iversen, Sögesfr. 45, Tel. (04 21) 32 41 90; Anzeigen:
Kurt Pienkoss (i. Hs. Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungs¬
bau GmbH), Telefon 32 0211; Druck. Druck- und Verlagshaus
Friedrich Pörtner, Bremen-Blumenthal, Kapitän-Dallmann-Str. 41/43.
Bezugspreis für 3 Nummern DM 7,50, Einzelpreis UM 3,—, ausschl.
Versandkosten. Mitglieder der „Aufbaugemeinschaft Bremen* er¬
halten das Heft unentgeltlich. Bankkonto: Nr. 17 938, Norddeutsche
Kreditbank A. G., Postscheckkonto: Nr. 2818 28, Hamburg. Ge¬
richtsstand Bremen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vor¬
heriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.
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v~ Johann Spille

Inh. : Hans und Heinz Spille

Hochbau - Stahlbetonbau

Baustoffe

Sand und Kies

WILDESHAUSEN, Heemstraße 29
Tel.: 044 31 22 76

Niederlassung Bremen: Wecholder Straße 81

Telefon 50 76 40

Udtc* tfappe

MALEREIBETRIEB

Bremen-Osterholz, Borsteler Straße 6

m 4511 09

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

rOTAlO)

I^aufzugJ

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 496019

Duderin
üachdeckEr-Benossensrhaft^BrEmen *
Hermannstr. 6-9 - Ruf 50 16 60 u. 50 29 23

Ausführung nonDathi Asphaltiefungs- und
kolierungsatbeiien. *£*

KÜCHEN von HEUTE

MiKterküchen-AuKtelliinn

_l

^t^t^AT

Friedrich-Ebert-Stroße 26 und Am Wall 171

Walther Kaitenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 2333

Qewty ffiefvtaw

Fliesenhandlung und Verlege-Geschäft

BREMEN, Utbremer Straße 36 Ruf 38 37 50

EDUARD JANSSEN

Fußbodenbeläge aller Art
Schwimmende Estriche

BREMEN, Rembertistraße 101
Ruf 32 72 67

FAUL DASENBROOK

MALERMEISTER

BREMEN, Gustav-Adolf-Str. 7 - Ruf 38 71 67

WAYSS & FREYTAG !

Niederlassung Bremen - Albersstraße 14a - Telefon 441727

TIEFBAU, STAHLBETON, SPANNBETON, STOLLENBAU



MIT KISTNER BAUT

MAN VORTEILHAFT

WEIL MAN SICH GUTE

WERTE SCHAFFT

H. F. KISTNER

BAUGESELLSCHAFT

INGENIEURBAU STAHLBETONBAU

HOCH- UND TIEFBAU • STRASSENBAU

BREMEN • BREMERHAVEN

BREMERVÖRDE
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