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„Städtebau heute"

Eine Aufgabe von allgemeiner Bedeutung

Von Rudolf H i 11 e b r e c h t

Am 8. Oktober 1965 hielt Herr Prolessor Dr.-Ing. e. h. Rudoll
Hillebrecht, Stadtbaurat der Landeshauptstadt Hannover, im
großen Gemeindesaal von St. Ansgarii den nachfolgenden
Vortrag. Veranstalter war „Die Wittheit zu Bremen" in Ver¬

bindung mit der „Vereinigung Iür Städtebau" . Der „Autbau-
gemeinschalt Bremen" wurde bekannt, daß ein Druck durch
die Veranstalter nicht geplant sei. Herr Prolessor Hillebrecht
stellte den Text zur Verfügung, wolür ihm herzlich gedankt
sei. Die Auslührungen zu dem Thema haben nicht nur lür
den Fachmann Bedeutung, sondern in gleicher Weise iür
den Wirtschattier, Politiker und den Bürger der Stadt. Im
Jahre 1965 sind in verstärktem Maße die mit der Stadt ver¬

bundenen Probleme angesprochen worden. Es wird verwie¬
sen aut die beiden Bücher: „Die Unwirtlichkeit unserer

Städte" von Alexander Mitscherlich und „überall ist Baby¬
lon" von Woli Schneider. Sind wir bereit als Bürger unserer
Stadt verantwortlich bei der Lösung der Probleme mitzu-
helten?

Die Schrittleitung

Als wir vor 20 Jahren vor den Trümmern unserer Städte

standen, herrschten Zweifel und Unsicherheit, daß es ge¬
lingen könnte, sie innerhalb einer Generationsspanne wie¬
deraufzubauen. Das Schicksal Magdeburgs, das nach dem
Dreißigjährigen Krieg hundert Jahre brauchte, um seine alte
Größe wiederzugewinnen, schien auch unseren Städten be¬
stimmt zu sein. Gleichzeitig sahen wir uns vor einer Über¬
füllung der Dörfer und der vom Krieg verschont gebliebe¬
nen Kleinstädte. Eins war sicher: daß dem Städtebau in Stadt

und Land ungewöhnliche, ja einmalige Aufgaben gestellt
waren, Aufgaben, deren Bewältigung Jahrzehnte erfordern
würde.

Niemand ahnte und niemand konnte wohl ahnen, daß sich
der Wiederaufbau so schnell vollziehen könnte, die Dörfer

sich entleeren würden, die Städte in Raumnot geraten und
über ihre Grenzen hinauswachsen sollten. Mit einiger Ver¬
wunderung stellen wir fest, daß jene gewaltige und als fast
unlösbar angesehene Aufgabe des Wiederaufbaus bereits
hinter uns liegt — als eine nur kurze Phase im Stadtge¬
schehen und im eigenen Erleben —, daß aber damit keines¬
wegs für unsere Städte eine Zeit ruhiger und steter Entwick¬
lung angebrochen ist, und die Aktualität des Städtebaus ihr
Ende gefunden hat. Ganz im Gegenteil treten städtebauliche
Probleme immer mehr in den Vordergrund des öffent¬
lichen und allgemeinen Interesses und dies nicht nur bei
uns, sondern auch in Ländern, deren Städte vom Krieg nicht
betroffen waren. Dort wie bei uns erweisen sich das An¬

wachsen der Bevölkerungs- und Automobilquantitäten, die
Ausdehnung der Besiedlungsflächen und die Verkehrskala¬
mitäten, die zunehmende „Unwirtlichkeit" der Städte und die
Einbuße am architektonischen Charakter der Städte als

Schwierigkeiten und Sorgen, die mit wachsender Unruhe
wahrgenommen und diskutiert werden. Der Vorwurf, im
Wiederaufbau unserer Städte seien „Chancen verpaßt" wor¬
den, die die Zerstörung bot, weicht mehr und mehr dem Ge¬
spür dafür, daß Ereignisse eingetreten sind, die, wie man so
sagt, „unsere Welt verändern", deren Ursachen nicht offen
zu Tage liegen, sicher aber mannigfaltig sind und deren Be¬
wältigung offenbar schwierig ist, Ereignisse, die den Fort¬
bestand unserer Städte in ihrer überlieferten Form gefähr¬
den, eine kontinuierliche Fortentwicklung der geschichtlichen
Stadt im Sinne des uns vertrauten Stadtbegriffs in Frage
stellen und den Städtebau vor Aufgaben stellen, deren Inhalt,

Art und Umfang vorläufig eher geahnt werden, als daß sie
uns klar vor Augen stehen, geschweige, daß wir ihre Lösung
eindeutig wissen.

Was eigentlich ist geschehen? Was ist eine Stadt und was
oder wer verändert und bedroht unsere Städte? Worin lie¬

gen heute die Aufgaben für den Städtebau und welche
Lösungsmöglichkeiten sehen die Städtebauer, welchen Vor¬
stellungen über die Entwicklung der Stadt folgen sie?

Die Stadt ist eine Lebensform. Neben ihr gibt es andere For¬
men des Lebens, die ländliche Lebensform im Dorf, auf dem

Hof oder auf dem Gut, früher gab es Lebensformen in der
Burg oder gar im Zelt der Nomaden. Eine Lebensform oder
das Bedürfnis und der Wunsch nach einer anderen und bes¬

seren Lebensform haben die Stadt geschaffen und in einer
langen und interessanten Geschichte ihre Form stetig ver¬
bessert und vervollkommnet, so daß in ihr sich auch Zivilisa¬
tion und Kultur ausbildeten und verfeinerten, in ihnen sich

wirtschaftliche und politische Schwerpunkte und Mächte bil¬
deten, sie selbst zu Mächten und die menschliche Entwicklung
bestimmenden Kräften wurden. Die Wechselwirkungen zwi¬
schen Lebensform und Stadtform sind mannigfach und sicher
für die Gegenwart und Zukunft unseres Daseins von nicht
minderer Bedeutung aLs sie für die Vergangenheit waren.
Städte haben Generationen geprägt. Immer mehr Menschen
bevorzugen das Leben in der Stadt oder doch städtische
Lebensformen. Für immer mehr Menschen gewinnt damit
die Stadtform Bedeutung, Bedeutung iür das individuelle
Wohlbeiinden, tür das soziale Niveau der Stadtgemeinde,
tür die soziale Haltung und die politische Entwicklung eines
Volkes.

Die Stadt ist also gleichermaßen räumliche Voraussetzung
und Grundlage für eine Lebensform wie sie ihr räumlicher
Ausdruck ist. Die Lebensform, das Bedürfnis und der Wunsch
nach einer bestimmten Lebensform, ist in der Wechselbezie¬

hung zwischen Stadtform und Lebensform das Primäre. Be¬
dürfnis und Wunsch nach anderen Lebensformen sind es, die

die Stadtform verändern. Stadtplaner erleichtern oder er¬
schweren auch diesen Veränderungsprozeß, jedenfalls be¬

werkstelligen sie ihn gleichsam als „Funktionäre" einer Ge¬
neration, die ihre Lebens- und Daseinsformen verändert, be¬
wußt und unbewußt verändert. Wenn unsere Stadtform sich

verändert, sich zum Guten oder Schlechten wandelt, bewußt
oder unbewußt in Gefahr gebracht wird, so sind wir alle
daran beteiligt, weil wir unsere Lebensform wählen, gestal¬
ten, bestimmen.

Wir ärgern uns über Verkehrskalamitäten, aber wir fahren
das Auto-, wir klagen über die abendliche Leere im Stadt¬
zentrum, aber wir sitzen selbst am Fernsehapparat oder
hören Rundfunk oder Schallplatten zu Haus-, wir vermissen
den guten alten Bäcker, Schlachter und Delikatessenhändler,
aber wir kauten im Selbstbedienungsladen; wir bedauern
den Mangel an Gedankenaustausch im Freundes- und Ver¬
wandtenkreis, im Zirkel und Klub, im gesellschaftlichen Ver¬
kehr, aber wir telephonieren fleißig; wir vermissen den
Handwerker, aber wir kaulen das industriell gelertigte Seri¬
enprodukt; wir fahren nach Italien und Spanien und bewun¬
dern auf gut organisierten Kunstreisen alte Städte und alte
Bauten, aber wir sparen den Architekten und lassen uns
„wohnversorgen" , sei es durch Baugesellschatten oder durch
den seriellen Bungalow. Das alles, was wir bevorzugen,
empiinden wir als uns gemäß, als zeitgemäß, ja als fort¬
schrittlich! Es ist unsere Lebensform. Das, was wir auf¬

geben, auf das wir verzichten und auf das wir keinen Wert
mehr legen, ist überholt, altmodisch, Vergangenheit. Dies
alles geschieht ebenso bewußt und überlegt wie unbewußt
und unüberlegt, im allgemeinen freiwillig, bisweilen unfrei¬
willig. Aber dies alles hat Folgen und führt zu einem Er¬
gebnis, das man sehen und erkennen, auch anerkennen muß:
Wir haben innerhalb eines Jahrzehnts unsere Lebens- und

Daseinsformen gründlich geändert.



Es heißt Ursache und Wirkung vertauschen — und das ge¬
schieht häufig —, wenn man es dem Städtebau und den
Stadtplanern zur Last legt, daß wir autofahren, fernsehen,
im Selbstbedienungsladen kaufen, telephonieren, Industrie¬
produkte und Konserven konsumieren, den normierten, stan¬
dardisierten, seriell produzierten Massenartikel auch im
Bauen und Wohnen bevorzugen. Wir ändern unsere Da¬
seins- und Lebensformen und mit ihnen unsere Umwelt in

Stadt und Land, die Grundlagen unserer Stadtformen und
des Städtebaus. Ob die Stadtplaner auf diese Veränderungen
hin richtig reagierten und die Anpassung der Stadt an so
schnell und gründlich veränderte Verhältnisse überhaupt so
schnell richtig betreiben können, sind andere Fragen.

Es wird nötig sein, sich hier nicht mit den wenigen Sympto¬
men, die ich für die Veränderung „unserer Welt" nannte,
zu begnügen, sondern einige Daten und Vorgänge zu vermit¬
teln, die einen umfassenderen und gründlicheren Einblick in
das Phänomen geben, als daß sich der Strukturwandel der
Wirtschaft und der Gesellschaft während des letzten Jahr¬

zehnts bei uns darstellt, ein Phänomen, das in seinen Ursa¬

chen und seiner Tragweite erst jetzt durch zahlreiche Unter¬
suchungen offenbar geworden und begriffen wird. Ich kann
hier nur ihre Ergebnisse kurz gefaßt mitteilen; sie werden
erkennen lassen, vor welchen Wandlungen und damit vor
welchen Aufgaben wir im Städtebau stehen.

I. Strukturwandel in der Wirtschaft

1925 1961 1975 (funk¬
primärer Sektor 30,5 % 13,5 °/o 9 % tional
sekundärer Sektor 42,0 % 48,6 % 43 %> 30—40

tertiärer Sektor 27,5 0/0 37,8 % 48% 50—60)

(1950 = 187 Angestellte/1000 Arbeiter
1961 = 247 Angestellte/1000 Arbeiter).

Ursachen: Rationalisierung, Technisierung, Automation, neue
Produktionsmethoden, Arbeitsteiligkeit, neue Metho¬
den der Verteilung von Gütern und Waren.

Folgen: „Strukturbereinigung" der Wirtschaft, Konzentratio¬
nen. Anwachsen der vermittelnden Dienst- und Ver¬

waltungsaufgaben, Anwachsen der Verkehrsleistungen
für Produktion/Handel. Konzentration des tertiären
Sektors im Stadtzentrum. Dezentralisation der Woh¬

nungen in der Peripherie Berufsverkehr — Pendler
— Individual-/öffentlicher Verkehr.

Zusammenhänge und Wechselbeziehungen:
Strukturwandel — Konzentration — Bodenpreis —
Baulandmangel — Dezentralisation — Auto — Frei¬
zügigkeit — Rentabilität öffentlicher Verkehr — Aus¬
uferung und Aushöhlung.

II. Bevölkerungsstruktur

1925 1961 1975

Erwerbstätigkeitsgrad 58 o/o 46% 40%
Koeffizient 1,75% 2,2 «/o 2,5 %

Ursachen: Frühinvalidität 7% 18% (Verschleiß)
Nicht-Erwerbstät. 16% 22% (längere

Ausbil dung)
Uberalterung

Folgen: Anwachsen der Mantelbevölkerung
Arbeitsplätze x Koeffizient = Bevölkerung/Wohn¬
plätze, Kapazitätsgrenze für Wohnplätze sprengt
Stadtgrenzen, weitere Faktoren Baupreiise, Bauland¬
mangel, Auto, Freizügigkeit des Arbeitsplatzes, Bin¬
dung an den Wohnplatz

Weitere Ursachen:

Verminderung der Haushaltungsgrößen
Vergrößerung in der Anzahl der Haushalte.

Lebenserwartung in den letzten 50 Jahren:
Frauen von 57,2 auf 73,6 = 16,3 Jahre
Männer von 55,1 auf 68,5 = 13,4 Jahre

Heiratsalter:

Männer von 28,9 auf 25,8 = 3,1 Jahre früher
Frauen von 25,8 auf 23,7 = 2,1 Jahre früher

Folge: von 100 000 erreichen heute 67 300 = 86% mehr
das 65. Lebensjahr gegenüber 36 100 vor 50 Jahren.
Biologisch bedingtes Anwachsen der städt. Bevölke¬
rung ohne Zuwanderung, ohne Anwachsen der Ar¬
beitsplätze (Hannovers Zuwachs-Arbeitsplätze nach
dem Kriege 110 000 x 2,2 = 242 000 Personen).

III. Städtebaulich relevante Folgen:

Statistisches Bundesamt: 55,5 Mill. E. 1963
59,2 Mill. E. 1975

(61 andere Prognosen)
4—6 Mill. E. Zunahme

In 56 Stadtregionen 1961: 26,6 Mill. E. = 49,5% aller
Bundesbürger 1975: 29,8 Mill. E. = 50,5 %

61,4% des Bevölkerungszuwachses gehen in die Stadt¬
regionen.

Hannover, Prognose: bis 1975 Zunahme 105 000 Arbeitsplätze
x 2,5, rd. 260 000 Personen, Aufnahmekapazität 60 000
Personen — 200 000 Pensonen in der Region.

noch quantitativ: Pkw 1953 — 1 126 105 in Bundesrepublik
1963 — 6 613 800 = 6fache

Schätzung auf Verdoppelung 1960/1965 nahezu bestä¬
tigt.
Schätzung auf Vervierfachung 1980 gegenüber 1960.

(Rückblende auf Ursachen und Zusammenhänge: Produktion/
Verteilung, Konzentration/Dezentralisation, Verkehrsvolu¬

men in Anzahl, Häufigkeit, km-Entfernung) .

Qualitativ:

Flächenbedarf Gewerbe/Industrie — Außengebiete/
pers. extensiv

Flächenbedarf tertiärer Sektor — Zentrum / pers. in¬
tensiv

Flächenbedarf tertiärer Bauanlagen extensiv durch
Konzentration und Vermehrung

Flächenbedarf anderer

Bauanlagen extensiv

60% aller Arbeitsplätze
Hannovers im Stadtzen¬
trum mit 2 km Radius,
35% im Stadtzentrum
mit 800 m Radius,
auf weniger als 10% der
Stadtfläche, mehr als Vs
ihrer Arbeitsplätze.

Wohnungen/Garagen
Schulen/Hochschulen

Kindergärten
Krankenhäuser

Spiel und Sport
Freizeit

Kleingärten
Wochenendgärten
neuer Bedarf
Verkehr
fließend/ruhend

Das Auto als Symptom für,
nicht Ursache unserer städtebaulichen Probleme

neue Quantitäten
verändern Qualitäten

Strukturwandel der Wirtschaft
Strukturwandel der Gesellschaft

Veränderung von Lebensformen und Ansprüchen an die Stadt
Zitat Prof. Freyer, 1960.

Zwar haben unsere Städte nicht wie Magdeburg nach dem

Dreißigjährigen Krieg hundert Jahre für ihren Wiederaufbau
benötigt; ihnen ist eher etwas anderes widerfahren: eine
trotz aller Wechselfälle alles in allem doch kontinuierliche

wirtschaftliche und soziale Entwicklung hat einen ungeahn¬
ten und ungewöhnlichen Verlauf genommen, der auch, wie
der Freiburger Professor Ritter schrieb, die moderne Stadt
nicht mehr als organische Fortentwicklung der geschicht¬
lichen Stadt begreifen läßt.

Noch während der Wiederaufbauperiode trat jener Struktur¬
wandel ein, der auch unsere Städte in ihren Grundlagen, den
Lebenstormen von Generationen, die sie geschaffen haben,
veränderte.

Die „zweite industrielle Revolution", die durch die Merkmale

Rationalisierung, Mechanisierung, Automation gekennzeich¬
net ist, die Produktionsvorgänge der Wirtschaft, die Konsum¬
tion und die Kommunikation gleichermaßen verändert, das
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soziale Gefüge der gesamten Bevölkerung sich rasch und
gründlich wandeln läßt, — diese Revolutionierung der Da¬
seins- und Lebensverhältnisse beendet tatsächlich die „orga¬
nische Fortentwicklung der geschichtlichen Stadt". Wundert
uns dann, daß ein so statisches Gebilde, wie es nun einmal
die städtebauliche Struktur einer Stadt mit ihren Gebäuden

und Straßen, Brücken und überkommenden Anlagen anderer
Art ist, „unter dem Ansturm einer neuen Zeit in allen Fugen
ächzt", es schwer hat, so schnell sich wandelnden Verhält¬

nissen sich gleich schnell in allen Teilen anzupassen?

Ärzte sprechen von „Ubergangsschäden", Mängeln, die sich

in unseren Städten während des Überganges von der „se¬
kundären" zur „tertiären" Phase unserer Zivilisation notwen¬

digerweise ergeben müssen und die in jeder Übergangszeit
kaum vermeidbar sein dürften. Aber wie lange kann diese
Phase des Ubergangs, in der wir uns mit Ubergangsschäden
mehr oder weniger abfinden sollen — vielleicht auch müs¬
sen —, dauern? Wie vor allem sieht die Stadt aus, in der wir

nach Beendigung jenes Übergangs leben, in die wir hinein¬
wachsen werden?

Wie auch immer die Stadt der Zukunft aussieht, den Stadt¬
planern ist als Ziel eine Stadt gesetzt, in der nach Worten
von Herrn Prolessor Ritter, den ich bereits zitierte, Humani¬
tät und Freiheit ihren Ort haben, und lür deren Bewahren

und glückliche Entwicklung wir lernen müssen, die Geiahren

dei modernen Zivilisation zu vermeiden, ohne die Chan¬
cen aufzugeben, die gerade die große Stadl der Humanität
und Freiheit bietet.

Die Frage des „Wie" ist das Problem der Stadtentwicklung
in der Gegenwart und Zukunft, einmal das „wie beschaffen"
als Frage nach dem geeigneten Modell, und dann das „wie
machbar" als Frage nach dem geeigneten Instrumentarium
zur Verwirklichung des Modells, das wir uns von der künf¬

tigen Stadt machen. Angesichts der Wandlungen, denen wir
unsere Welt und unsere Stadt unterwerfen und zu denen ja
jeder von uns bewußt und unbewußt sein Teil beiträgt,
wundert es nicht, wenn heute so viel über „die Stadt von

morgen" geredet und für sie eine Fülle von Modellen ange¬
boten wird.

Werden sie heute tatsächlich noch angeboten oder ernsthaft
diskutiert: die Modelle der Trabanten- und Satellitenstädte,
der Cite radieuse von Le Corbusier, der mißverstandenen
Gartenstädte von Howard, Unwiin und Clarence Stein, der

autogerechten, der fußgängergerechten, der familiengerech¬
ten Stadt, das Modell Brasilia, das vor fünf Jahren noch so
manchen faszinierte? Ich habe den Eindruck, daß es um

diese Modelle still oder doch stiller geworden ist.

Wenn ich mich nicht täusche, so hat die Erkenntnis über die

Ursachen und Wirkungen jenes Strukturwandels, über seine
elementare Gewalt, seine Tieien- und Breitenwirkung uns
allen erst einmal die Sprache verschlagen. Um die Modelle
und auch die Modelleure der „Stadt der Zukunft" ist es tat¬

sächlich ruhiger geworden.

Mehr oder weniger in der Stille sind in den letzten fünf Jah¬
ren seitdem die Folgen und die Bedeutung jenes Struktur¬
wandels für unsere Städte erkannt und hart gearbeitet
worden, um Ursachen und Wirkungen zu erforschen und vor
allem Entwicklungschancen und -möglichkeiten in Alternati¬
ven zu durchdenken. Nationalökonomen und Sozialwissen¬

schaftler, Statistiker und andere Hilfswissenschaften haben
in umfassenden Studien für eine Reihe von Städten Grund¬

lagen erarbeitet, die wohl zum ersten Male in der Städtebau¬
wissenschaft Prognosen und Programmstellungen erlauben,
die wir bisher in so fundierter Art nicht kannten. Wachs¬

tumschancen der Wirtschaft, die ja die motorische Kraft in
der Stadtentwicklung ist, werden analysiert und in ihren
Auswirkungen für die Bevölkerungsentwicklung prognosti¬
ziert. Die Phase des Erahnens und des mehr oder weniger
intuitiven Reagierens im Städtebau ist damit vorbei.

Das ist, meine ich, ein großer Schritt vorwärts, nicht nur im
Sinne der Stadtplaner, sondern auch im Sinne unserer Mit¬
bürger und vor allem ihrer politischen Repräsentanten. Denn
konkretes Wissen ist eine solide Arbeitsbasis. Um so mehr

mag es dann verwundern, jedenfalls die breite Öffentlichkeit
und in jeder Stadt die Mitbürger im besonderen, daß nun
auf so konkreter Basis nicht das neue Modell von den

Stadtplanern hingestellt wird: das Modell für die Stadt der
Zukunft, die Stadt von morgen für das Jahr 2000. Nun, an¬
gesichts so fundierter, aber auch alarmierender Prognosen,
wie sie etwa für die Region Hannover mit einem Bevölke¬
rungswachstum von etwa 250 000 bis 300 000 bis 1980 oder
einer jährlichen Zuwachsrate von 20 000 Einwohnern für die
nächsten 15 Jahre gestellt wird, ist mein Bekenntnis wohl
verständlich, daß solche Prognosen für die nahe Zukunft den
Stadtplanern die Sprache verschlägt und die Praktiker unter
ihnen wenig Muße haben, sich idealen Modellvorstellungen
und auch deren „Verpackung" hinzugeben.

Es kann vor allem nicht oft genug wiederholt werden, daß
jede Stadt ihre eigenen Grundgesetze wie auch Entwick¬
lungsgesetze hat; Grundgesetze der Landschaft und Topo¬
graphie, der Stadtstruktur und der Stadtgesellschaft, Ent¬
wicklungsgesetze ihrer Wirtschaft und ihres Wirtschafts¬
raumes, Gesetze, die es zu erkennen, zu werten und zur

Grundlage einer Planung zu machen gilt, die für diese und
für keine andere Stadt gelten kann. Dagegen meine ich, daß
Rahmenvorstellungen erlaubt und auch notwendig sind, die
über Fragen allgemeingültiger Natur und auch Fragen spe¬
zieller Sparten, wie etwa des Verkehrs, eines Tages zu Mo¬
dellvorstellungen führen werden.

Sie bemerken meine Skepsis gegenüber Modellen, Theorien
und Rezepten. Dafür zwei Gründe: mich stört an ihnen ein¬
mal ihr immer vorhandener weltverbessernder und missio¬

narischer Einschlag, der mehr oder weniger deutlich mit
der Verbesserung der Umwelt auch die Menschen selbst
bessern will, genauer gesagt: verändern will im Sinne und
nach den Zielen der jeweiligen ideologischen Thesen, denen
solche Erfinder und Verkünder anhängen. Es ist dann immer
nur ein kleiner Schritt, der die Grenze übertreten läßt, jen¬
seits derer die Menschen und die Bürger einer Stadt zu Ob¬
jekten und Figuren werden, die sich abstrakten Ideen und
Formvorstellungen zu lügen, sie auszulüllen haben. Und
wehe, wenn sie sich in ihrem Verhalten nicht in der ersonne-

nen und vorgeformten Art und Weise einrichten und ein¬
leben! Dann ist der Mensch schlecht und des Modells nicht

würdig, des Modells, das selbstverständlich gut und trefflich
ist und bleibt.

Der Satz „Umwelt prägt", nämlich beeinflußt menschliches
Verhalten, der als Feststellung und Aufforderung, die Welt
menschenwürdig einzurichten und zu gestalten gemeint war,
auf daß der Mensch nicht auf seinem Weg zur Humanität
und Freiheit behindert sei, dieser Satz hat leider zu der Um¬

kehrung verführt, den Menschen nach ideologischen Vor¬
stellungen durch Umweltformen prägen zu müssen und zu
können.

So ist mit der Stadtplanung in meinen Augen Mißbrauch ge¬
trieben worden. Oft genug allerdings ist die Stadtplanung
solcher Verführung gern unterlegen. Die Einseitigkeit der in
den letzten Jahrzehnten entwickelten Modelle und der mit

ihnen propagierten partiellen Gesichtspunkte bestärken uns
in der Einsicht, daß die Aufgabe der Stadtplanung zugleich
bescheidener und auch größer ist, nämlich den Menschen, wie
sie sind, nichts anderes als bessere Lebensumstände und

-bedingungen zu schaffen.

Das bedeutet, die Stadt den veränderten Zeitverhältnissen

so anzupassen, daß sich in unseren Städten angenehm und
im Geiühl der Geborgenheit leben läßt.

Zum anderen: jene Modelle und Theorien gehen mehr oder
weniger ausnahmslos von der Fiktion aus, als ob anstelle
unserer alten Städte morgen etwas völlig Neues gesetzt
werden könnte und müßte. Lassen wir einmal offen, wie

glücklich oder unglücklich die Menschen in völlig neu gebau¬
ten Städten leben, die in den letzten beiden Jahrzehnten in

England oder Rußland, Indien oder Brasilien, Schweden oder
Holland oder auch als neu geschaffene Stadtteile in unserem
Vaterland gebaut worden sind, so haben sie doch nur Bruch-
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teile der Bevölkerung aufnehmen können. Und rechnen wir
die neuen Stadtteile und Stadterweiterungen in Form ge¬
schlossener Siedlungen mit dem Charakter bedingter Selb¬
ständigkeit hinzu, die überall auf der Welt nach dem Kriege
gebaut wurden, so stehen diese doch in so großer Abhängig¬
keit und enger Wechselbeziehung zu den alten Städten, zu
alten Teilen und alten Zentren der alten Städte, daß man

kaum von einer völlig neuen Umwelt und ihrer Bewohner
sprechen kann. Selbst wenn wir alle diese Neu-Bewohner
zusammenrechnen, bleibt ihre Summe doch bescheiden im
Verhältnis zu den Menschen, die in alten Städten und unter
ihrem unmittelbaren Einfluß leben.

Uberlegen wir dagegen, wie viele vom Krieg verwüstete
Städte in den letzten beiden Jahrzehnten nicht nur bei uns,

sondern in vielen Ländern wieder aufgebaut wurden, wieviel
Städte in den Ländern, die vom Krieg verschont geblieben
waren, einen ständigen Umbau erfahren haben, wie Zürich
und Stockholm, so wird deutlich, wie trügerisch die Fiktion
ist, die Welt mit dem Glück völlig neuer Städte und Stadt¬
modelle beschenken zu können, in denen sich die Ideen einer
zur Gänze neuen Umwelt verwirklichen.

Zugleich wird aber auch deutlich, wo das Schwergewicht aller
städtebaulichen Bemühungen liegen muß: in der Regenera¬
tion, der Erneuerung und Anpassung unserer Städte an die
heutigen Verhältnisse, die sich gegenüber den Lebensum¬
ständen vor 30 Jahren, erst recht gegenüber denen der
Jahrhundertwende und gar der vorhergegangenen Jahrhun¬
derte, in denen unsere Städte in ihren Crundzügen festgelegt
wurden, so bemerkenswert und sichtbar verändert haben.

Wir müssen feststellen, daß es lür diese wichtigste und
größte Aulgabe des Städtebaus in unserer Generation bis¬
her kaum Modelle gibt, jedenlalls nicht so strahlende und
blendende Modelle wie lür den idealen Neubau einer Stadt

aul grüner Wiese.

Die Aufgabe der Regeneration und Anpassung unserer Städte
an die Gegenwart ist nicht nur wenig ergiebig für ideolo¬
gisch motivierte Formspiele dieser und jener Art, weil die
Materie der alten Städte in Gestalt von festgefügten Gebäu¬
den und Quartieren dafür allzu spröde und allzu wenig form¬
willig ist, sondern sie ist ungleich schwieriger aus vielen
Gründen, die auf der Hand liegen: Boden- und Gebäude¬
werte, Investitionen in Straßen- und Versorgungsanlagen
zwingen zu realistischen Plänen.

Und doch ist dies der Weg, der beschritten werden muß, um
den Verfall unserer Städte zu verhüten, die Gefahren der
modernen Zivilisation für das Leben in den Städten zu ver¬

ringern und zu vermeiden und die Vorteile, die das Stadt¬
leben seit jeher auszeichneten, zu bewahren und zu vermeh¬
ren.

Der vollzogene Wiederaulbau unserer Städte, aber auch der
in anderen Ländern zeigt, wie wenig wir aul die Auigabe
der Regeneration der Städte vorbereitet waren. Erst in jüng¬
ster Zeit findet diese Aulgabe eine Aulmerksamkeit, die zu
Hoffnungen Grund gibt; denn sie ist auch von unseren Politi¬
kern als die Aulgabe dieser Generation erkannt worden,
nicht allein als die Aulgabe der Stadt- und Verkehrsplaner,
sondern als Aulgabe aller, die zu der Verbesserung unse¬
rer Lebensbedingungen beruien sind und beitragen können.

Ich darf einen kurzen Seitenblick auf die Vereinigten Staaten
von Amerika tun. Ich war dort gerade zur Zeit der Präsi¬
dentenwahl im Oktober/November des vergangenen Jahres.
Zum Wahlprogramm und nach der Wahl zum Regierungs¬
programm des neugewählten Präsidenten Johnson gehörte
als wichtigster Bestandteil die Regeneration der amerikani¬
schen Stadt. Am Freitag der gleichen Woche, in der diens¬
tags der Präsident gewählt worden war, widmete das ameri¬
kanische Magazin „Time" seinen Leitartikel bezeichnender¬
weise dem Thema „Regeneration der amerikanischen Städte".
Wer die Zentren amerikanischer Städte, wie etwa Boston oder

Philadelphia, mit den ersten Ansätzen zu dieser Regeneration
gesehen hat, der wird mir zustimmen, daß dort jene Regene¬
rationsaufgabe in ihrer ganzen politischen Tragweite erkannt
worden ist. Neben einem Rechtsinstrumentarium sind vor

allem auch finanzielle Grundlagen geschaffen worden, die
es erlauben, aus Plänen Wirklichkeit werden zu lassen.

Wenn ich zitierte, daß die moderne Großstadt sich nicht als

die organische Fortsetzung der geschichtlichen Stadt begrei¬
fen läßt, andererseits hier aber von einer Regeneration und
Anpassung der Stadt an die Gegenwart die Rede ist, so liegt
darin scheinbar ein Widerspruch, aber nur scheinbar. Es
bleiben auch unter veränderten Verhältnissen zwei Grund¬

lagen bestehen: einmal, daß auch die moderne Großstadt
die Wesensmerkmale des Stadtbegriffs besitzen muß, in dem
Humanität und Freiheit ihren Ort haben, Merkmale, über

deren Eigenschaften man sich allerdings klarwerden muß,
über die in letzter Zeit viel und heftig diskutiert wird, Merk¬
male, die heute teilweise oder gar ganz in unseren Städten
vermißt werden. Zum anderen: daß die Grundbedürfnisse des

einzelnen Menschen, die physischen und die psychischen,
die gleichen geblieben sind. Wenn dies so ist, was hat sich
dann verändert und was hat dazu geführt, daß Wesens¬
merkmale des Stadtbegriffs für unsere Städte heute nicht
mehr oder nur teilweise oder bedingt zutreffen? Warum
kann dann die moderne Großstadt nicht mehr als eine orga¬
nische Fortsetzung der geschichtlichen Stadt angesehen, ja
auch eingerichtet und gestaltet werden? Würden ihr jene
Wesensmerkmale der Stadt und des Städtischen nicht wie¬

der zufallen und zu eigen werden, wenn man nur die bau¬
lichen Traditionen der alten Stadt fortsetzen wollte? Ist das

aber möglich, nachdem unsere Städte so groß geworden sind
und statt zehn- und dreißigtausend Menschen heute eine
vielfache Bevölkerungszahl beherbergen? Nun, dann dividie¬
re man doch die eine übergroße Stadt in 10 oder 20 „ge¬
sunde" Stadtgrößen, so lautet das Rezept mancher Reformer,
deren Modelle wir kennen, um das Problem der großen Zahl,
der Quantitäten, der „Masse" zu lösen, als das sich wohl

eigentlich das Problem der großen Stadt darstellt: wachsende
Quantitäten an Arbeitsplätzen, an Menschen, an Autos.

Tatsächlich liegt hierin, in der großen Zahl der Bewohner
oder besser der Arbeitsplätze, die heute unsere Städte aus
ihrer Funktionserfüllung im Rahmen der Volkswirtschaft be¬
sitzen und anbieten, ein entscheidendes Problem der Städt¬

en twicklung; denn Fragen der Quantitäten haben die Eigen¬
schaft, zu Fragen der Qualitäten zu werden, sobald be¬
stimmte Größenordnungen unter- oder überschritten wer¬
den, die für die Erfüllung von Funktionen besonders ge¬
eignet sind, sich empirisch als brauchbar erwiesene Mittel¬
werte darstellen.

Kein Zweilel, daß wenn hunderttausend Menschen den Be-
rulsweg in die Innenstadt mit dem Auto nehmen statt nur
zehntausend oder gar tausend, die Quantitäten zu Proble¬
men der Qualität werden.

Dies „Gesetz" gilt mehr oder weniger für alle Seiten des
Daseins, für das Wohnen und das Sich-Erholen wie für das

Sich-Versorgen mit materiellen und geistigen Gütern, die
zum Leben erforderlich sind. Man könnte geneigt sein, die
Bewältigung der Probleme, die sich aus den modernen Quan¬
titäten ergeben, mit denen wir allüberall zu rechnen haben,

als eine rein technische Aufgabe, also eine Aufgabe, die sich
mit Mitteln der Technik allein zufriedenstellend lösen läßt,

anzusehen. Gerade hierin läge aber eine Verkennung des
spezifischen Wesens der Aufgabe, die da heißt „Stadt", Stadt
als ein äußerst fein- und vielfältig differenziertes Funktions-
gefüge, in dem sich zahllose Funktionen materieller und prä¬
zisierbarer Art mit ebenso vielen Bedürfnissen immaterieller

und imponderabiler Art mischen und dies nicht nur für
Abertausende, sondern für Menschen unterschiedlichen Al¬

ters mit unterschiedlichen und vielseitigen Interessen und
Bedürfnissen.

Wenn, wie ich sagte, die elementaren Grundbedürfnisse
des einzelnen nach dem, was ich menschliches Wohlbefinden

und Geborgenheit nennen möchte, gleich geblieben sind,
sich jedenfalls nicht innerhalb einer oder zweier Generatio¬

nen grundlegend geändert haben, so ist heute doch durch
die Quantität der nach Erfüllung rufenden Grundbedürfnisse

jenes überlieferte Funktionsgefüge „Stadt" ernstlich infrage
gestellt. Weder durch technische Addition oder Multiplika-



tion von Aggregaten, als welche man Städte oder deren
Teile ansehen könnte, noch durch mechanische Vergrößerung

eines solchen Aggregats in allen seinen Teilen läßt sich das
komplizierte und unerhört mannigfaltige Gefüge, das eine
Stadt in jedem ihrer Teile und in den Wechselbeziehungen
ihrer Teile untereinander darstellt, nun einfach „fortsetzen"

oder „ausdehnen" oder auch vom Maßstab des 18. und 19.

Jahrhunderts in den Maßstab der Gegenwart oder Zukunft

gar „übertragen".

Wenn schon dieses Doppelproblem von Quantität und Qua¬
lität in seiner Eigengesetzlichkeit und engen wechselseitigen
Verbundenheit den Stadtplanern an der Einseitigkeit aller

bisherigen Modelle deutlich geworden ist, so haben in jüng¬
ster Zeit Studien und kritische Betrachtungen von Soziolo¬

gen, Nationalökonomen, Statistikern und anderen wissen¬
schaftlichen Disziplinen zu Erkenntnissen über das Phäno¬
men der modernen großen Stadt und ihrer Gesellschaft, der
industriellen Gesellschaft schlechthin, geführt, die uns Vor¬
aussetzungen und Grundlagen für eine umfassende Regene¬
ration unserer Städte geschaffen haben, kritische Erkennt¬
nisse, die wir bisher entbehrt haben.

Für mich ist aus diesen Arbeiten zweierlei deutlich und

wichtig geworden: einmal, daß es notwendig ist, jene Grund-
bedürlnisse des einzelnen zu erfüllen, die, ich wiederhole es,

gleichgeblieben sind, nämlich sich als Individuum in der
Stadt wohl und geborgen lühlen zu können; zum anderen,
daß das Funktionsgeiüge der großen Stadt die Wesens¬
merkmale der „Stadt", des „Urbanen", besitzen muß, und

zwar teils bewahrend, teils neu prägend lür die Ansprüche,
die inlolge der strukturellen Wandlungen der Gesellschalt
an die Stadt neu gestellt werden.

Welche Perspektiven zeichnen sich nun für die Regeneration
und Anpassung unserer Städte an das 20. Jahrhundert ab?
Wie Sie gehört haben, scheue ich mich, von einem neuen und
weiteren Modell zu sprechen. Nicht nur, weil ich dem bis¬
herigen Modell kein weiteres hinzufügen will, sondern weil
ich das auch einfach nicht vermag. All zu offen sind noch
die Probleme und allzu unbekannt die mannigfaltigen Zu¬
sammenhänge, Wechselbeziehungen und -Wirkungen, die es
zu durchdenken gilt, ganz abgesehen von jenen Hindernis¬
sen, die durch ein mangelhaftes Instrumentarium im Boden-
und Baurecht, durch Mangel an politischer Einsicht und den
Wirtschaftsegoismus uns beschert sind.

Bereits in den zwanziger und dreißiger Jahren haben Städte¬
bauer, wie Heiligenthal und Schumacher, das Funktionsge-
füge der modernen Stadt unabhängig von deren verwal¬
tungspolitischen und -rechtlichen Grenzen als eine sozio-
ökonomische Einheit gesehen, für die Dr. Boustedt unter
dem Begriff Stadtregion statistische Merkmale ermittelte,
ohne daß er etwa beabsichtigte, damit eine neue Verwal¬
tungseinheit für die „Stadt von morgen" zu schaffen. Mir
scheint bemerkenswert zu sein, daß in der städtebauwis¬
senschaftlichen Entwicklung, bereits nach dem ersten Welt¬
krieg also, Stadt und Umland als ein gemeinsamer Planungs¬
raum erkannt wurden.

In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde ich im ver¬
gangenen Jahr mit einem Planungsraum vertraut, der von
Washington über Baltimore, Philadelphia, New York bis
Boston reicht; ein Raum, der in der Luftlinie 600 km Länge
hat, als „eastern corridor" bezeichnet und als ein Planungs¬

raum für 40 Millionen Menschen angesehen wird. Es arbeitet
auch bereits seit Jahren eine Planungsstelle mit der dort
üblichen Ausstattung und mit größter wissenschaftlicher
Exaktheit an Planungsgrundlagen und -Vorstellungen. Für
diesen Raum wird eine Schnellbahn mit einer Reisegeschwin¬
digkeit von 200 km/h und mehr ernstlich erwogen.

Glückliche Zufälle wollten es, daß ich diesen Raum mit drei

verschiedenen Verkehrsmitteln dreimal über seine ganze
Länge hin über- und durchquert habe: dem Flugzeug, der
Eisenbahn und dem Auto. Dabei erfährt man im doppelten
Sinne des Wortes die Relativität der Entfernungen, ihrer
Abmessungen und der uns gewohnt gewordenen Raum- und
Flächenmaßstäbe. Die modernen Verkehrsmittel bringen neue

Zeitmaßstäbe und verändern dadurch unsere Raummaßstäbe,

-beurteilungen, ja auch -gefühle. Der Gedanke liegt nahe,
mit Verkehrsmitteln unterschiedlicher Geschwindigkeit Räu¬
me neu zu erschließen und dadurch ihre Qualitäten für

städtebauliche Nutzung zu verändern, sie in eine neue Be¬
wertung zu bringen.

Lassen Sie mich zur Verdeutlichung einige Zahlen nennen,
in Beispielreihen aufführen. Was sind fünf Kilometer? Fünf
Kilometer sind bei 200 km/h = 1,5 Minuten, bei hundert

Kilometern Stundengeschwindigkeit = 3 Minuten, bei fünf¬
zig Kilometern — 6 Minuten, bei 25 Kilometern = 12 Minu¬
ten, bei fünf Kilometern nach alter Fußgängerregel also
60 Minuten. Die gleiche Reihe umgekehrt einmal vom Zeit¬
maß her betrachtet: eine Stunde bei fünf Kilometern Stun¬

dengeschwindigkeit = fünf Kilometer Raummaß, bei fünf¬
undzwanzig Kilometern das fünffache Raummaß, bei fünfzig
Kilometern das zehnfache, bei hundert Kilometern data zwan¬

zigfache, bei zweihundert Kilometern Geschwindigkeit das
vierzigfache Raummaß. Höhere Reisegeschwindigkeiten brin¬
gen Räume in größerer Entfernung zeitlich näher und ver¬
ändern damit ihre Nutzungswerte!

Was gestern vielleicht nahezu unerreichbar, heute noch
schwer zugängig und kaum lür Siedlungszwecke nutzbar,
kann morgen also von großem Wert lür die städtebauliche
Nutzung — auch als Erholungsraum! — sein.

Wenn es gelänge, solche Zeitmaße in die städtebaulich¬
räumliche Wirklichkeit umzusetzen, werden sich neue Mög¬
lichkeiten ergeben, die ich nicht auf die Erweiterung für
städtische Besiedlung beschränkt sehen möchte, sondern für
eine qualitative Veränderung der Raumwerte in allen Di¬
stanzen genutzt wissen möchte. Ein vierzigfaches Raummaß
besitzt eine ganz andere, nämlich neue Qualität, wenn nur
die gleiche Zeitspanne zu überbrücken ist, die bei fünf
Kilometern Raumentfernung ein Fußgänger zu überwinden
hat. Es zeichnen sich also Möglichkeiten ab, die für den
Städtebau und die Raumbewertung von Bedeutung sein
werden. Man könnte sich eine Verschränkung von Raum-
und Zeitmaßstäben wohl der Art vorstellen: ein Gitternetz

von schnellen Verkehrsmitteln in größeren Abständen auf
entsprechend dimensionierten Verkehrsstrecken, ein mittleres
Netz mit mittleren Werten und ein enges Netz, das lediglich
noch der Erschließung für Fußgänger dient. Die Stadt und
ihr Umland, die „Stadtregion" im städtebaulichen Sinne,
würden mit Hilfe moderner Verkehrsmittel dann Struktur¬

wandlungen erfahren, die neue Integrationsmöglichkeiten
in sich bergen.

Ich bemerkte bereits, daß es sich bei der Stadtregion, die
Dr. Boustedt uns erschloß, um eine thematische Definition
für seine wissenschaftlichen Zwecke handelt. Für die Praxis

der Planung wird es notwendig sein, analytisch Begrenzun¬
gen zu finden, wo die Grenze einer Stadtregion im Pla¬
nungszeitraum liegt. In Hannover wurde vor zwei Jahren
durch Landesgesetz eine erste „Stadtregion" im kommunal¬
rechtlichen Sinne als eine Körperschaft mit parlamentarischer
Kontrolle geschaffen: der Großraumverband Hannover. Ihm
ist die Neuordnung von Stadt und Umland, einer Kernstadt
mit 210 umgebenden Gemeinden zur Aufgabe gestellt. Stün¬
de jenes Instrumentarium neuer Zeitwerte zur Verfügung,
das ich andeutete, so würden sich für diesen Raum neue

Möglichkeiten abzeichnen, über die ich einige Ausführungen
machen möchte.

Wir haben einige Grundformen entwickelt, die geeignet sein
könnten, diesen Raum neu zu ordnen und neue Möglichkei¬
ten anzubahnen. Da gibt es einmal die Erweiterungsform im
hergebrachten „klassischen" Sinne: die Stadt setzt Ring an
Ring an und wird nun über ihre kommunalen Grenzen als
„Stadtregion" traditionell erweitert. Es würde sich nichts an
dem hergebrachten Erweiterungslschema ändern. Ich möchte
das eine Schalenform — erste Grundform nennen, in deren

Mitte das Zentrum der Stadt die größte wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Bedeutung hat. Man darf sich auch
vorstellen, daß diese „Schale" mit einem Grüngürtel um¬
geben ist, der in der Theorie das weitere Wachstum be-



schränken könnte. Wir wissen aus England, wie schwer es
ist, diese Vorstellung in der Wirklichkeit aufrecht zu er¬
halten.

Eine zweite Grundform könnte sich als eine Sternform ab¬

zeichnen. Entlang der „klassischen" Verkehrslinien, der Stra¬
ßen, der Eisenbahnen und der Vorortbahnen, würde sich die

Entwicklung weiter in die Stadtregion hinein fortsetzen.
Die Hamburger fanden dafür den Ausdruck „Aufbauachsen",
und sie sind dort — in Hamburg nicht anders möglich —
vorwiegend nach Norden gewandt. In der Theorie wächst
der Stern nach allen Richtungen gleichmäßig und wird in
jedem seiner „Zacken" Schwerpunkte, „Nebenzentren" und
Differenzierungen haben müssen. Diese zweite Grundform
birgt in sich sicherlich die Gefahr einmal eines uferlosen Ver-
dichtens der Besiedlung durch Nutzflächen für Arbeit und
Wohnen entlang der Verkehrsstränge und zum anderen
eines weiteren Zuwachsens der Flächen zwischen den „Zak-

ken" vom Kern her, so daß die Schalenform eimasi Tages die
Wirklichkeit sein kann.

Eine dritte Grundform könnte man sich in der Form des Sied¬

lungsbandes, der Weiterführung des Gedankens der Band¬
stadt denken, eine Grundform, die wir in Hannover ernst¬

lich erwogen, studiert und analysiert haben, weil die topo¬
graphischen Bedingungen sie nahelegen. Sie hat den Vorzug,
daß man aus allen Teilen des Bandes die Möglichkeit hat,
in verhältnismäßig kurzer Zeit in die Natur, in die Land¬
schaft zu kommen. Diese Grundform findet ihre Grenze in

der Ubersteigerung des Prinzips, wie russische Beispiele ge¬
zeigt haben. Der Transportaufwand ist dann zu groß, die
Chance, einen Gravitationspunkt, ein leistungsfähiges Zen¬
trum auszubilden, gering. Die Bandstadt eignet sich — von
den topographisch bedingten Ausnahmefällen abgesehen —
in der Regel wenig für das Zeitalter, das mehr und mehr der
tertiäre Sektor bestimmt.

Als vierte Grundform bietet sich das System der Trabanten-
und Satellitenstädte als Entlastung für die große Stadt dar,
die nach dem Kriege in den Vordergrund des Interesses trat.
Wie London gezeigt hat, ist hier die Gefahr nicht minder
groß, daß die Abstände zwischen den Trabanten und dem
zentralen Ort im Laufe der Zeit zuwachsen werden. Diese

Gefahr liegt vor allem darin, daß es sehr schwer ist, die
Magnetkraft des einen zentralen Ortes zu neutralisieren. Es

gelingt auch nur schwer oder es gelingt gar nicht, die Traban¬
ten zu einer Selbständigkeit im sozialen und wirtschaft¬
lichen, im finanziellen und besonders auch kulturellen Be¬

reich zu bringen. Dagegen wachsen der Kernstadt bisherige,
aber auch neue Zentralfunktionen weiter zu und überlasten

v,;
ach jenen Erfahrungen über die amerikanische Entwicklung

bin ich bestärkt in der Meinung, daß es möglich sein sollte,
eine fünfte Grundform zu diskutieren, die ich im Augenblick
nicht anders als eine „polyzentrische Grundform" bezeich¬

nen kann, um damit zum Ausdruck zu bringen, daß es mög¬
lich sein sollte, dank der Entwicklung der Verkehrsmittel
in einem noch größeren Abstand, als Vällingby und Farsta
von Stockholm haben, sekundär zentrale Orte zu entwickeln,
die iselbst zentrale Funktionen bestimmten Grades bereits

besitzen, weitere von der Kernstadt übernehmen und eine

Eigenart und Selbständigkeit entwickeln, die sie, zwar inner¬
halb des „Magnetfeldes" der Kernstadt befindlich, doch nicht
in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihr geraten läßt. Sie soll¬
ten also einen größeren Sicherheitsabstand von def Kern¬
stadt besitzen, wie ihn etwa mit 20 bis 40 km Entfernung
vom zentralen Ort erster Ordnung die alten Kreisstädte
haben. Sie verfügen als „gewachsene" Orte bereits über eine
ganz bestimmte Grundausstattung an städtebaulicher, wirt¬
schaftlicher, sozialer und kultureller Substanz. Das sind Vor¬

aussetzungen, um sie in systematischer Planung und Ent¬
wicklung zu echten Zentren werden zu lassen, die mit¬
einander in der Lage sein sollten, die Balance zu dem
„Magneten" des zentralen Ortes in ihrer Mitte zu halten,
auch eine Ausgewogenheit innerhalb der Stadtregion, ihres
größeren gemeinsamen Raumes, herzustellen.

Solche Vorstellungen vor Augen, meine ich, daß es möglich
sein sollte, unsere Städte in dem Sinne zu regenerieren, daß
nicht nur der alte Stadtkern seine Erneuerung erfährt, son¬
dern der größere Raum, die Stadtregion, dank seiner großen
Mannigfaltigkeit auch eine große Regenerations- und Inte¬
grationsfähigkeit im ganzen erhält. Für den, der solchen
Vorstellungen folgt, tritt die Frage auf, ob die überlieferten
Formen und Bereiche unserer kommunalen Verwaltung noch
geeignet sind, diesen Regenerations- und Anpassungspro¬
zeß durchzuführen.

Es ist keine Frage, daß gerade die kommunale Verwaltungs-
struktur und -kralt in den Nachbarräumen der großen Städte
den steigenden Anlorderungen nicht mehr entsprechen und
in ihrer administrativen und finanziellen Kapazität überan-
sprucht werden.

Nicht nur Bewohner, sondern auch Folgelasten aus den gro¬
ßen Städten müssen ja vom Umland aufgenommen werden.
So stellt sich die Frage, ob unter solchen Umständen die
kommunale Grenze der großen Städte als geradezu konser¬
vierendes Element für die Zukunft noch aufrecht erhalten

werden darf, ob es nicht notwendig wird, auch hier Konse¬
quenzen zu ziehen. Sie können kaum darin liegen, die Gren¬
zen der großen Stadt nun schlicht und einfach in die Region
hinein auszudehnen oder gar die Stadtregion zum kommuna¬
len Hoheitsgebiet für die Stadt von morgen und übermor¬
gen zu machen. Das würde verhängnisvoll sein.

Eher dürfte in das Vorstellungsbild über die Regeneration
der Stadt und ihrer Region die Erwägung passen, die Außen¬
gebiete der großen zentralen Orte mit Gemeinden ihres
Kerngebietes , auch der sogenannten Verstädterungszone, zu
neuen, größeren Gemeinden zu vereinigen, die in der Lage
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sind, mit größerer politischer Krait und mit dem Sachver¬
stand höher qualilizierter Verwaltungen aul die Anforde¬
rungen der Zeit besser zu reagieren und auch ihre Gebiete
zu regenerieren.

Die Probleme der Stadtentwicklung, die wir kennen, beschei¬
dener gesagt, zu kennen glauben, und andere, die sich erst
abzeichnen und deren Tragweite wir mehr ahnen, als daß
wir sie bereits sehen und beurteilen können, diese Probleme

sind so viellältig, komplex und von solchem Schwierigkeits¬
grad, daß es der Mitarbeit und des Mutes aller Verantwort¬
lichen bedarf, um sie zu verringern, sie zu lösen und zu
meistern.

Das Jahr 2000 scheint uns noch fern zu sein. Aber es ist uns

genauso nahe, wie das noch nahe Jahr 1933 uns fern ist. Es
ist weder leichtfertig noch vermessen, über das Jahr 2000 und
die Alternativen für die Daseinsformen in dieser nahen
Zukunft ernstlich nachzudenken. Es ist das unsere Pflicht.

Dieser Verpflichtung werden wir am besten dadurch nach¬
kommen, daß wir uns bemühen, Grundlagenmaterial und
nochmals Grundlagenmaterial in die Hand zu bekommen,
und daß wir uns nicht scheuen, Disziplinen, von denen wir
heute noch meinen, daß sie nicht viel zum Städtebau zu

sagen hätten, zu bitten, sich an dieser Grundlagenerarbei¬
tung und Erforschung unserer selbst, unserer Gegenwart
und Entwicklungsalternativen zu beteiligen.

Es sind das nicht nur die Statistiker im allgemeinen und die
Sozialstatistiker im besonderen, die wohl wichtigste Mate¬
rialbeiträge liefern können; es sind das ebenso die National¬
ökonomen wie die Soziologen, die Sozialwissenschaftler
aller Sparten und die Ärzte. Jene Untersuchungen, die in

einer Reihe von Städten, zu denen auch Bremen gehört,
erstmals mit Systematik und ohne ideologische Vorzeichen
angestellt wurden, brachten Material, das nicht nur nach¬
denklich und immer wieder nachdenklich macht, sondern

das endlich auch Anhaltspunkte dafür gab, wo Lösungsmög¬
lichkeiten liegen. Solche systematischen Analysen, Diagno¬
sen und Prognosen brauchen wir noch auf vielen anderen
Gebieten. Wenn wir dieses Material uns zu eigen gemacht
und ihren Aussagewert begriffen haben, wird es in unseren
Händen auch formbar werden. Wir werden uns dann auch

das Instrumentarium scharfen können, das wir brauchen, und

den Mut gewinnen, den das Wissen um die Verantwortlich¬
keit unseres Tuns verleiht, um entscheidende und entschie¬

dene Schritte in die Zukunft zu tun, Schritte, die beispiels-
- weise in Amerika, aber auch in Holland und Schweden und

anderswo getan werden.

Wir sollten um so mehr Mut und Pflichtbewußtsein haben,

als in unseren Städten heute mehr auf dem Spiel steht, als
in den amerikanischen Städten, die mit Ausnahmen, wie

Boston oder Philadelphia, keine nennenswerten städtebau¬
lichen Substanzen von Rang und Bedeutung lür die Kultur
und Gesellschalt besitzen. In den europäischen Städten und
gerade in den deutschen Städten, steht mehr als dort auf
dem Spiel, wenn die Gefahr der „überrollung" nicht vermie¬
den wird. Um so notwendiger ist es, unsere Aufgabe auch
zu einer politischen Aufgabe zu machen.

Ein gutes Beispiel gab uns Amerika, als sein Präsident die
Erneuerung der Städte in sein Regierungsprogramm einbe¬
zog. Ich möchte wünschen, daß solches Beispiel bei uns
Schule macht.
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Gewerbeplanung —

eine neue städtebauliehe Disziplin

Von Herbert D i x

„Das habe ich so im Gefühl . . . ", sagte der Oberbaurat mit
einer umschreibenden Geste seiner Arme, als er von einem

„Laien" gefragt wurde, warum er gerade dreiundzwanzig —
und nicht etwa sechzehn oder einunddreißig Läden im Ein¬
kaufszentrum des geplanten neuen Wohngebietes vor¬
gesehen habe. „ . . . Und außerdem haben wir da unsere
Erfahrungswerte . . . ", fügte er geheimnisvoll hinzu und wies
auf die zwei ehrwürdigen Standardwerke von Gottfried Fe¬
der („Die neue Stadt", Berlin 1939) und Fritz Reckenberg
(„Das Einmaleins der Siedlung", Berlin 1940) in seinem
Bücherregal. Diese „schöpferisch-intuitive" bzw. auf empi¬
risch gewonnenen Richtzahlen ohne Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Dynamik aufgebaute Planung von Einkaufs¬
zentren war gestern noch allgemein Usus in der Stadtpla¬
nung und ist es — leider — heute noch an vielen Orten.

Aber auf der anderen Seite gibt es auch heute noch Protest¬
versammlungen von seiten der Geschäftswelt, die sich gegen
die von der Stadtplanung projektierte Einrichtung einer
kraftverkehflsfreien Einkaufsstraße im innerstädtischen Ge¬

schäftszentrum wehren, weil sie — trotz zahlreicher positi¬
ver Beispiele — der Meinung sind, der Autokunde müsse
direkt an ihrer Ladentür vorbeifahren können — und dann

blockieren sie mit dem eigenen Wagen den Kundenpark¬
platz vor ihrem Geschäft.

Initiative der gewerblichen Wirtschaft

Um die wechselseitigen Mißverständnisse zwischen Stadt¬
planung und Gewerbe auszuräumen, haben die Spitzenver¬
bände der gewerblichen Wirtschaft im Jahre 1961 dals „In¬
stitut Gewerbebetriebe im Städtebau" gegründet, das in¬
zwischen 30 Gutachten zur Gestaltung von Geschäfts- bzw.
Einkaufszentren abgeschlossen hat, während 10 weitere in
Bearbeitung sind und z. Z. Verhandlungen über rund 20 Pro¬
jekte, darunter einige Forschungsaufträge, laufen. Bei die¬
ser Arbeit hat sich die Verwendung des Begriffes „Gewer¬
beplanung" als zweckmäßig erwielsen.

Anfänglich wurde dieser Begriff nur zögernd verwendet, da
befürchtet wurde, daß er im Sinne eines dirigistischen Ein¬
griffs in die wirtschaftliche Entwicklung falsch ausgelegt
werden könnte, was keinesfalls dem Anliegen der gewerb¬
lichen Wirtschaft bei ihren Bemühungen um eine Abstim¬
mung zwischen der städtebaulichen und wirtschaftlichen
Entwicklung entsprechen dürfte. Aufgabe der Gewerbepla¬
nung ist es vielmehr,

im Zusammenhang mit der allgemeinen Stadt- und Regio¬
nalplanung (einschließlich der Dorfplanung und der regio¬
nalen Planung in ländlichen Räumen) die zu erwartende
und erforderliche Entwicklung der gewerblichen Versor¬
gungsbetriebe (Handels-, Handwerks- und Dienstleistungs¬
betriebe sowie ausgewählte freie Berufe) prognostisch zu
erfassen und Vorschläge über geeignete planerische Maß¬
nahmen zur Berücksichtigung dieser Entwicklung zu for¬
mulieren.

Bei der praktischen Arbeit hat sich darüber hinaus ge¬
zeigt, daß — analog etwa zum Verkehr, der trotz seiner
dienenden Funktion grundlegende Veränderungen der Stadt¬
struktur verursachte — auch von dem Kriterium der Ver¬

sorgung mit Gütern und Dienstleistungen modifizierende

Impulse auf die Gestaltung der Stadtstruktur ausgehen, ob¬
gleich auch die Konsumversorgung letztlich nur eine die¬
nende Funktion hat. Eine Stadt, ein Stadtteil oder ein Wohn¬

gebiet „funktioniert" nicht, wenn die optimale Versorgung
der Bevölkerung nicht gewährleistet ist.

Mangelnde Anerkennung durch Gesetzgeber und Kommunen

Deshalb ist es auch bedauerlich, daß im Bundesbaugesetz
im Rahmen der Aufzählung der bei der Bauleitplanung im
einzelnen zu berücksichtigenden öffentlichen und im allge¬
meinen Interesse notwendigen privaten Einrichtungen (wie
Verwaltungen, kulturelle Institutionen, Verkehrsanlagen,
Sport- und Spielplätze, Energieversorgungsanlagen usw.) die
der Konsumversorgung dienenden Einrichtungen nicht auf¬
geführt wurden.

Daß der Bürger als Konsument die ganze Breite und Tiefe
des von ihm täglich oder periodisch benötigten Güter- und
Dienstleistungssortiments in jeweils angemessener Entfer¬
nung und möglichst räumlich konzentriert angeboten be¬
kommt, entspricht mindestens genauso einem primären
Lebensbedürfnis wie etwa die Ausstattung eines Gemein¬
wesens mit Schulen und Kinderspielplätzen.

Daneben wird von vielen Stadtverwaltungen und Planungs¬
ämtern noch heute verkannt, daß die Summe der mittleren

und kleineren Handels-, Handwerks- und Dienstleistungs¬
betriebe einen gewichtigen Anteil der wirtschaftlichen Grund¬
lage ihres Gemeinwesens ausmachen. Sie starren wie ge¬
bannt auf die industrielle Entwicklung ihrer Gemeinde, ho¬
fieren allenfalls noch die an einer Niederlassung interes¬
sierten Waren- und Kaufhäuser, glauben aber im übrigen,
daß die kleineren Gewerbesteuerza;hler lästige Bittsteller
mit rein privatwirtschaftlich-egoistischen Motiven sind, die
sich entweder einer dirigistischen Planung beugen oder se¬
hen sollen, wo sie bleiben. Noch längst nicht überall ist es
den örtlichen Kammern und Verbänden gelungen, diese Ver-
ständnislosigkeit gegenüber den Belangen der Absatzwirt¬
schaft und des Dienstleistungsgewerbes zu beseitigen.

Kooperation — Fehlanzeige

Zum Teil dürfte dieses mangelhafte wechselseitige Verständ¬
nis darauf beruhen, daß der eine vom anderen zu wenig
weiß, daß Verwaltungen und Planungsämtern der notwen¬
dige Einblick in die Gesetzmäßigkeiten der gewerblichen
Wirtschaft fehlt, während die Vertreter der Wirtschaft keine

hinreichende Kenntnis der mit Stadtplanung und städtebau¬
licher Entwicklung verknüpften, überaus vielfältigen und in
sich verflochtenen Vorgänge haben. Hinzu kommt, daß das

Bewußtsein von der Notwendigkeit allseitiger Kooperation
in der Stadtplanung und ganz allgemein im öffentlichen Leben
in unserer relativ jungen Demokratie noch zu schwach aus¬
gebildet ist.

Anstatt sich gegenseitig auf polemische Art und Weise die
Schuld an städtebaulichen Versäumnissen und Fehlentschei¬

dungen in die Schuhe zu schieben, sollten lieber beide Sei¬

ten — Verwaltung und Gewerbetreibende — prüfen und
feststellen, wo ihre eigenen Unzulänglichkeiten liegen.

Arbeitsgrundlage und Erkenntnisse unzureichend

Da ist zuerst ein beide Seiten — die Verwaltung aber in
stärkerem Maße — betreffendes Versäumnis festzustellen:
es sind noch bei weitem nicht ausreichende statistische

Grundlagen und empirisch gewonnene Ausgangsdaten für
die Gewerbeplanung vorhanden. Gewiß lassen sich mit Hilfe

der Umsatzsteuer-Statistik und des Betriebsvergleichs des
Einzelhandels unter Berücksichtigung der Bevölkerungsent-



wicklung in einem zu betrachtenden Marktgebiet Geschäfts¬
flächenprognosen aufstellen, die mit Hilfe der Statistik des
4-Personen-Arbeitnehmerhaushalts und anderer Statistiken

sogar überprüft werden können. Aber schon für das Hand¬
werk, geschweige denn für sonstige Dienstleistungsbetriebe
gibt es etwas Gleichwertiges. Völlige Fehlanzeige ist aber
zu erstatten, wenn es etwa um eine gemeindliche Statistik
der Grundflächen- und Geschoßflächennutzung in Kernge¬
bieten geht. Eine solche, vom Einzelgrundstück ausgehende
Statistik hätte mit beginnendem Wiederaufbau der Städte
nach 1945 eingerichtet und laufend fortgeschrieben werden
müssen (siehe die intensiven, aber bisher fast vergeblichen
Bemühungen von Felix Boesler), dann würde heute nicht
nur die Gewerbeplanung, sondern die gesamte Sanierungs¬
planung auf einer verläßlicheren Planung aufgebaut wer¬
den können.

Entschuldigt wird dieses Versäumnis mit Personalmangel und
zu hohen Aufwendungen für ein solches Städtebau-statisti¬
sches Grundwerk. Dabei wird wieder einmal versäumt, eine

volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aufzustellen, nach der
die Kosten für eine solche Statistik ein x-Tausendstel der¬

jenigen öffentlichen, städtebaulichen und privaten baulichen
Aufwendungen betragen dürften, die mangels besserer pla¬
nerischer Erkenntnisse falsch oder unzweckmäßig investiert
werden.

Ein Buchanan-Bericht für die Bundesrepublik fehlt

Wir können uns glücklich schätzen, heute eine anerkannte
Verkehrswissenschaft und brauchbare Verkehrsstatistiken zu

besitzen. Eine andere Frage ist, ob wir aber schon hinrei¬
chend erkannt haben, daß dabei der Verkehr zum Selbst¬
zweck erhoben worden ist, daß sich anerkannte Verkehrs¬

planer in Verkennung dieser Tatsache als Allround-Stadt-
planer fühlen und so bezeichnen, obwohl sie die Stadtplanung
nur aus der Windschutzscheibenperspektive zu betrachten
vermögen und sich z. B. kaum über die grundlegenden Mög¬
lichkeiten und Grenzen einer Substitution des Individual-
verkehrs durch öffentliche Nahverkehrsmittel in Stadtbe¬

reichen im klaren sind? Wie soll entschieden werden, in

welchem Ausmaß — rein aus Verkehrsgründen — zentrale
Versorgungs- und andere Funktionen aus den Stadtkernen
in ergänzende Zentren verlagert werden müssen, um dem
endgültigen Verkehrschaos und einem möglichen Nieder¬
gang der historischen Kernbereiche entgegenzuwirken, wenn
solche Grunderkenntnisse noch fehlen?

Wer hat — ähnlich wie im englischen „Buchanan-Bericht" —
begonnen, für unser Land tiefer schürfende Untersuchungen
über die spezifischen Abhängigkeiten zwischen baulicher
Verdichtung und Verkehrsaufkommen in den Stadtregionen
und besonders in den Kernstädten und in den eigentlichen
Kernbereichen anzustellen? Ist die Baunutzungsverordnung
von 1962 mit ihrer uniformierenden, maximal zulässigen Ge¬

schoßflächenzahl von 2.0 für Kerngebiete nicht schon völlig
veraltet, da sie davon ausgeht, daß der in den Stadtkernen
„anfallende" fließende und ruhende Individualverkehr be¬

wältigt werden muß, was sich für den aufmerksamen Beob¬
achter in den Vereinigten Staaten von Amerika auf breiter
Basis und in außeramerikanischen Großstädten in Einzelfäl¬

len längst als völlig illusorisch herausgestellt hat?

Werden nicht unter Berücksichtigung dieser Aspekte heute
noch durch die öffentliche Hand und durch die Wirtschaft in

den Stadtkernen Werte angelegt, die sich morgen doch als
Fehlinvestitionen herausstellen könnten? Oder ist vielleicht

-— im Gegensatz dazu — die bewußte Verdichtung ausge¬
wählter Stadtkerne bis zur Geschoßflächenzahl von 10.0 und

mehr einfach eine technische, wirtschaftliche und soziologi¬
sche Notwendigkeit, der durch entsprechende finanzielle,
technische und ideelle Aufwendungen Rechnung getragen
werden muß?

Mitarbeit aller ist notwendig

Um nun noch einmal die „Gegenseite" zu zitieren: Inwie¬
weit ist die gewerbliche Wirtschaft in ihrer Gesamtheit be¬
reit, in regelmäßigen Abständen innerbetriebliche Erhebun¬
gen über z. B. Kundenfrequenz, Herkunftsorte der Kunden,
für den Einkaufsweg benutzte Verkehrsmittel, Fahrtenzahl,
Fahrtziele und Kapazität des eigenbetrieblichen Warenver¬
kehrs u. a. anzustellen? Natürlich fällt es z. B. den Mittel-

und Großbetrieben des Einzelhandels leichter, isolche für die

Gewerbeplanung wichtigen Ausgangsdaten fortlaufend zu
erarbeiten, während kleinere Betriebe zu Recht Personal¬

schwierigkeiten als Hinderungsgrund nachweisen können.
Um Gerechtigkeit walten zu lassen, sei die erfreuliche Mit¬
wirkung zahlreicher Mitglieder der BAG bei der groß ange¬
legten Kundenverkehrsbefragung hervorgehoben. Auch das
Institut Gewerbebetriebe im Städtebau fand bei einzel¬

betrieblichen Erhebungen, die sich über das ganze Ruhr¬
gebiet enstrecken, bei den direkt angesprochenen Betrieben
im großen ganzen verständnisvolle Mithilfe. Wenn es aber
darum geht, die Gesamtheit der Betriebe an einem Standort
zur Mitarbeit zu bewegen, sind die Ergebnisse traurig. In
zwei Städten von 70 000 bzw. 100 000 Einwohnern brachte

die von der Stadtverwaltung in einem Falle und der Indu¬
strie- und Handelskammer im anderen Falle an sämtliche

Betriebe herangetragene Bitte, einen einseitigen Fragebogen
mit leicht zu beantwortenden, unverfänglichen Fragen aus¬
zufüllen und in beigegebenen adressierten Umschlägen zu¬
rückzusenden, lediglich 50 bzw. im zweiten Fall sogar nur
30°/o Rückäußerungen. Damit wurde das Arbeitskonzept für
die auf diese Befragungsergebnisse wesentlich abzustützen¬
de Gewerbeplanung völlig „über den Haufen geworfen".

Gewerbeplanung — eine notwendige städtebauliche Disziplin

Siedlungen ohne Kernpunkte kämen der Konsistenz einer
Qualle gleich, während Siedlungskerne ohne Geschäftszen¬
tren einem Gulasch ohne Pfeffer ähneln würden. Unsere

Stadtkerne können aber erhalten bleiben, und in den länd¬

lichen Räumen lassen sich die steigenden Ansprüche der Be¬

völkerung an kulturelle und zivilisatorische Güter befriedi¬

gen, wenn die von der gewerblichen Wirtschaft neue initiierte
Gewerbeplanung im Sinne einer Erhaltung des wirtschaft¬
lichen Lebens in den Städten und einer sorgfältigen Integra¬

tion zentraler Versorgungsfunktionen mit den übrigen zen¬
tralen Institutionen der Verwaltung, Kultur und Erholung
sowohl von der öffentlichen Hand als auch von der privaten

Wirtschaft getragen und weiterentwickelt wird.
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Innerstädtische Geschäftszentren

Leitgedanken zu ihrer Erhaltung, Erneuerung und Planung

aus der Sicht der gewerblichen Wirtschaft

Der „ingesta report 4/65" bringt auf Seite 3 die hier zum

Abdruck gebrachten Leitgedanken zur Erhaltung der City.
Die „Aufbaugemeinschaft Bremen" wird mit Befriedigung
feststellen können, daß alle darin genannten Gegenmaßnah¬
men von grundsätzlicher Bedeutung für die Erhaltung einer
funktionsfähigen Kemstadt seit vielen Jahren von ihr ver¬

treten wurden und in Veröffentlichungen ihren Nieder¬
schlag fanden. Politikern und Verwaltungsorganen kann die
Beachtung der Bedeutsamkeit dieser Aufgabe nur immer
wieder dringend empfohlen werden.

Die Leitgedanken zur Erhaltung, Erneuerung und Planung
innerstädtischer Geschäftszentren sind gemeinsam mit einer
Zusammenstellung „Grundsätzliche Forderungen und Empfeh¬
lungen für Planung und Bau von gewerblichen Versorgungs¬
zentren in neuen Baugebieten" in einer kleinen Broschüre
erschienen, die in beschränkter Auflage vom Institut Gewer¬
bebetriebe im Städtebau, 5 Köln, Sachsenring 89, kostenlos
bezogen werden kann. In der gleichen Reihe sind außerdem
folgende Broschüren erschienen: „Kaufen und Parken —
Kraftverkehrsfreie Kaufstraßen und Parkbauten" sowie „Der

Wirtschaftsverkehr in den Städten — Entwicklung, Aus¬
wirkungen und Folgerungen".

Die Schriftleitung

Dais Wachstum der Städte, die Zunahme des tertiären Wirt¬

schaftssektors und der Verwaltungseinrichtungen sowie die
fortschreitende Motorisierung und Individualisierung des
Verkehrs verursachen eine Verdichtung und Verstopfung
der Stadtkerne, die sie zum Ersticken führt, wenn nicht

rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die nach¬
folgenden Leitsätze gehen von dem Standpunkt aus, daß
die Kernbereiche der Städte und insbesondere auch die
innerstädtischen Geschäftszentren mit ihrer weit in das

Umland ausstrahlenden Bedeutung lebensfähig erhalten blei¬
ben müssen, wenn nicht die gesamte Stadt Schaden erlei¬
den soll.

1. Bedeutung und Aufgabe der innerstädtischen Geschäfts¬
zentren

1.1 Geschäftszentren tragen in Gemeinschaft und Wech¬
selwirkung mit den zentralen Einrichtungen der Ver¬
waltung Kultur, Unterhaltung und Freizeitgestaltung
wesentlich zur Bildung der städtischen Mitte bei.

1.2 In welchem Ausmaß sie an der Erhaltung der Funk¬
tionsfähigkeit der Städte beteiligt sind, wird am Bei¬
spiel amerikanischer Städte deutlich. Dort wanderten,
nicht zuletzt aufgrund ungelöster Verkehrsprobleme,
Bevölkerung und gewerbliche Wirtschaft in so starkem
Ausmaß in die Vororte ab, daß in vielen Fällen die

Kernbereiche auagehöhlt wurden.

1.3 Geschäftszentren sind unersetzliche Bestandteile der

Innenstädte. Im Rahmen des vielfältigen Gefüges zen¬
traler Funktionen bieten sie der Bevölkerung der Stadt

und ihres Einzugsgebietes Dienste an, die von ent¬
sprechenden Einrichtungen an der Peripherie der Stadt
oder im Außenbereich nur unvollkommen übernommen
werden können.

1.4 Innerstädtische Geschäftszentren stehen in vielgestal¬

tiger Wechselbeziehung mit den Geschäfts- und Indu¬

striegebieten, aber auch mit den entsprechenden Zen¬
tren, Wohn- und Arbeitsgebieten benachbarter Städte
und Dörfer.

1.5 Mit zunehmender Größe und Bedeutung der Stadt und
ihres Einzugsbereiches wird das Angebot an Waren
und Dienstleistungen im Zentrum spezieller, während
sich das Angebot des täglichen Bedarfs stärker auf an¬
dere Standorte bis in die Wohngebiete hinein verla¬
gert.

1.6 Die innerstädtischen Geschäftszentren erfüllen außer¬

dem die Aufgabe, dem Kunden einen umfassenden
Uberblick über die gesamte Breite und Tiefe des Wa¬
ren- und Dienstleistungsangebotes zu vermitteln. Des¬
halb sind die erforderlichen Unternehmensgrößen und
Betriebsformen in ihnen vertreten.

2. Geschäftsflächendisposition

2.1 Der Dynamik in der absatzwirtschaftlichen Entwicklung
steht die Lebensdauer der städtebaulichen und bauli¬

chen Anlagen entgegen, die nur mit hohem finanziel¬
lem Aufwand und im Verlaufe längerer Zeiträume ver¬
ändert werden können. Hieraus ergibt sich, daß die
städtebauliche Planung innerstädtischer Geschäftszen¬
tren so elastisch wie möglich gestaltet werden muß.

2.2 Um sicherzustellen, daß künftig erforderliche Geischäfts-
flächen zum Zeitpunkt des Bedarfs geschaffen werden
können, sind entsprechende, auf die örtliche Situation
abgestellte Untersuchungen notwendig, deren Ergeb¬
nisse laufend überprüft werden müssen. Diese Unter¬
suchungen müssen sich auf das ganze, dem jeweiligen
innerstädtischen Geschäftszentrum zugehörende Markt¬
gebiet — unter Berücksichtigung der überörtlichen Kon¬
kurrenzsituation — beziehen und vorhersehbare Verän¬

derungen in der Standort- und Betriebsstruktur erfas¬
sen.

2.3 Aufgrund dieser Untersuchungen kann festgestellt wer¬
den, inwieweit die künftig benötigten Geschäftsflächen
zum erforderlichen Zeitpunkt im Zentrum bereitgestellt
werden können oder inwieweit zur Entlastung des
Stadtkerns ein Teil der Versorgungsfunktionen von an¬
deren Zentren übernommen werden muß.

3. Städtebauliche und bauliche Maßnahmen

3.1 Die innerstädtischen Geschäftszentren können ihre ge¬
genwärtige Anziehungskraft auf Dauer nur bewahren,
wenn sich die Gewerbebetriebe den steigenden An¬
sprüchen an die Versorgung mit Gütern und Dienst¬
leistungen anpassen, die Kunden die Zentren leicht er¬
reichen und sich in ihnen sicher und bequem bewegen
können.

3.2 Um dem Kunden den Uberblick über das Waren- und

Dienstleistungsangebot zu erleichtern, muß das Ge¬
schäftszentrum so stark wie möglich räumlich konzen¬
triert sein.

3.3 Die Gemeinschaft und Wechselwirkung des Geschäfts¬
zentrums mit den übrigen zentralen Einrichtungen setzt

ein sorgfältig abgestimmtes Funktionsgefüge im ge¬
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samten Kernbereich voraus. Für große Institutionen, die
keine Kontakte zur Mehrzahl der Stadtbewohner unter¬

halten, sollten geeignetere Standorte vorgesehen wer¬
den.

3.4 Das Fehlen einer ausreichenden Wohnbevölkerung in
zentraler Lage wirkt sich schädlich auf die innerlstädti-

schen Geschäftszentren aus. Die im Zentrum Beschäftig¬
ten können diesen Mangel nicht ausgleichen. Deshalb
sollten Wohnbereiche in zentraler Lage erhalten blei¬
ben und neue Wohngebiete in unmittelbarer Zuord¬

nung zu den Geschäftszentren ausgewiesen werden.

3.5 Bei der Planung der Geschäftsflächen ist die für die
jeweilige örtliche Situation nach Art und Maß optimale
bauliche Nutzung entscheidend. Die erforderlichen Stell¬
plätze, Flächen für den Wirtschaftsverkehr u. a. sind
möglichst in Form von Gemeinschaftsanlagen, auch in
mehreren Ebenen, zu erstellen.

3.6 Die Elastizität in der räumlichen Disposition wird er¬
höht, wenn bei der städtebaulichen Erneuerung statt
einer Vielzahl kleiner Einzelprojekte Gemeinschafts¬
vorhaben durchgeführt werden, an denen sich gewerb¬

liche Betriebe verschiedener Größenordnungen, auch
auf Teileigentumsbasis 1,, beteiligen können. Damit wer¬
den räumliche Veränderungen im Rahmen der optima¬
len Nutzung erleichtert.

4. Verkehrsgestaltung

4.1 Die Freiheit des einzelnen in der Wahl des Verkehrs¬

mittels muß grundsätzlich gewahrt bleiben. In Innen¬
städten sind jedoch zur Erhaltung eines flüssigen und
wirtschaftlichen Gesamtverkehrs Einschränkungen nicht
zu vermeiden.

4.2 Der Fußgänger soll sich in Geschäftszentren sicher und
ungestört bewegen können. Kraftverkehrsfreie Bereiche

sind dafür besonders geeignet und zu schaffen. Die
Sperrung ganzer Innenstädte für den Fahrverkehr ist
nicht möglich.

4.3 Die öffentlichen Verkehrsmittel tragen entscheidend
zur rationellen Ausnutzung des Verkehrsraumes bei
und helfen übermäßigen Individualverkehr vermeiden.
Ihnen fällt auch künftig die Hauptlast in der Verkehrs¬
bedienung der Geschäftszentren zu. Sie können ihre
Aufgabe jedoch nur erfüllen, wenn sie den Kunden
und Besuchern die Fußgängerbereiche auf bequeme
Weise zugänglich machen und keine erheblichen Nach¬
teile gegenüber der Benutzung eines Kraftfahrzeuges
aufweisen.

4.4 Der Wirtschaftsverkehr ist unentbehrlich. Er ist Vor¬

aussetzung der Marktfunktion einer Stadt. In Ge¬
schäftszentren benötigt er besondere Anlieferstraßen
und Ladeflächen außerhalb des allgemeinen Verkehrs¬
raums. Wo dies nicht möglich ist, müssen ihm Vorrechte
eingeräumt werden, die den Verkehrsfluß nicht über
Gebühr beeinträchtigen dürfen. Eine Beschränkung der
Ladezeiten auf verkehrsarme Tagesstunden hilft, diie
Verkehrsspitzen abzubauen. Eine Rationalisierung des
Wirtschaftsverkehrs verringert den Verkehrsaufwand.

4.5 Dem Kunden- und Besucherverkehr mit privaten Kraft¬

fahrzeugen müssen im räumlich, technisch und wirt¬
schaftlich vertretbaren Ausmaß Parkflächen an günsti¬

gen Standorten angeboten werden. Ihre Bereitstellung
ist eine Gemeinschaftsaufgabe der öffentlichen Hand
und der Wirtschaft.

4.6 Das Dauerparken im täglichen Berufsverkehr muß im
Kernbereich in dem Maße eingeschränkt werden, wie
es den Wirtschafts- und Besucherverkehr durch Ent¬

ziehung von Bewegungs-, Arbeits- und Parkraum be¬
einträchtigt.

W. KELLNER & CO.

Gegründet 1908

Hochbau • Tiefbau ■ Sägewerk • Zimmerei • Holzhandel

Weserwellsteg

BREMEN, Außer der Schleifmühle 65, Fernruf 302525

Deutsche Cement-Industrie

H. KELLNER & CO.

GEGRÜNDET 1891

STAHLBETONBAU • BETONSTEINWERK • SPANNBETON

# Coloment-Gartenplatten # Waschbeton $ Spannbeton

# Betonwaren für den Straßenbau % Montagetreppen # Stahlbetonfertigteile

# Weißbeton 9 Betonwerkstein # Rammpfähle

Verwaltung: Bremen, Außer der Schleifmühle 65 - Fernruf 30 25 35 Werk Industriehafen: Südweststraße



Gestaltungswandel innerstädtischer

Geschäftszentren

Von Herbert D i x

Die Wirtschaft in den Kernstadtgebieten ist besorgt um ihre
Zukunft. In Dortmund und Umgebung gingen am 27. Januar
die Lichter aus. Pünktlich um 18.30 Uhr wurde es in den
Geschäftsstraßen dunkel. Kein Licht mehr in den Schaufen¬

stern und keine Reklamebeleuchtung an den Fassaden der
Geschäftshäuser.

Mit dieser wohl einzigartigen Aktion protestierten die Ein¬
zelhandelsunternehmen zusammen mit den Kaufhäusern der

Stadt gegen das Shopping-Center, das für den Raum Dort¬

mund-Aplerbeck-Sölde geplant ist und noch größer angelegt
werden soll als das bekannte Ruhrpark-Einkaufiszentrum. Die
Planer des neuen Shopping-Centers erwarten einen Umsatz
von 100 Millionen Mark. „Das gefährdet unsere Existenz",
stellte der „Aktionsausschuß zum Schutz der Einzelhandels¬

unternehmen und des gesamten selbständigen Mittelstan¬
des in Dortmund und Umgebung" fest.

„Unsere Fachorganisation des Einzelhandels, die Kollegen
des Handwerks und der Deutsche Gewerbeverband als um¬

fassende Mittelstandsorganisation, helfen uns im unerbitt¬

lichen Kampf zur Erhaltung unserer Existenz. Erstmalig ist
auch die Kaufhausgruppe im Fall Dortmund mit den führen¬

den Betrieben auf unserer Seite. Die Einigkeit ist herge¬
stellt ... Es ist auch im Interesse der Verbraucher, wenn
wir uns gegen das geplante Shopping-Center mit aller Ener¬
gie zur Wehr setzen. Es geht auch um die Arbeitsplätze
von Tausenden von Angestellten."

Die Aktion der mittelständischen Unternehmen dürfte ihre

Wirkung nicht verfehlt haben.

Die Anlieger der Sögestraße in Bremen haben sich ent¬
schlossen, einen engeren Ideenwettbewerb auszuschreiben,
um zum Zeitpunkt, da die Sögestraße zur Fußgängerzone er¬
klärt werden kann, Unterlagen für eine zeitgemäße Gestal¬
tung in Händen zu haben.

Im Zusammenhang hiermit sei darauf hingewiesen, daß der
Bau eines weiteren Kaufhauses in der Altstadt die Struk¬

tur so verändern kann, daß sich die gewohnten Besucher¬

ströme u. U. verlagern. Hier tut sich eine große, gemein¬
same Aufgabe für Verwaltung und Wirtschaft auf, um eine
leistungsfähige City für die Zukunft zu sichern.

Die Schriftleitung

Die zunehmende Ausweitung des tertiären Wirtschaftssek¬
tors und nicht zuletzt die revolutionierenden Wandlungen
im Handel haben — zusammen mit der Verkehrsentwick¬

lung — eine gründliche Umgestaltung der innerstädtischen
Geschäftszentren in Gang gebracht. Dazu haben die ge¬
stalterische Grundidee der amerikanischen Shopping-Centers
und die dort im Gange befindlichen Bestrebungen zur Sa¬
nierung der Stadtkerne wertvolle Anregungen gegeben.

Kraftverkehrsfreie Einkaufsstraßen, vor wenigen Jahren
noch ein viel beachtetes Novum in einigen wenigen Groß¬
städten, sind inzwischen — zumindest in der Planung — zum
selbstverständlichen Gestaltungsmoment zahlreicher inner¬
städtischer Geschäftszentren geworden. Abgesehen von eini¬
gen reinen Neuplanungen, wie etwa der Lijnbaan in Rotter¬
dam und der Sergelsgatan in Stockholm, sind sie durch
Herausnahme des fließenden Verkehrs aus traditionellen

Hauptgeschäftsstraßen entstanden. Einige Städte — wie z.B.
Essen — haben aus einer Kombination mehrerer Fußgänger¬
straßen sogar einen umfangreichen fußläufigen Geschäfts¬
bezirk geschaffen. Frankfurt, München und andere Städte
planen ebenfalls ganze Fußgängerbezirke.

Daß auch in der Gestaltung kraftverkehrsfreier Kaufstraßen
noch bisher nicht praktizierte Möglichkeiten offenstehen,
beweist die neueste Planung für die Frankfurter 'Zeil'
zwischen Hauptwache und Konstabier Wache. Hier soll die
z. Z. auf einem separaten Mittelstreifen geführte Straßen¬
bahn (als spätere U-Bahn) in ein zweites Tiefgeschoß gelegt
werden, während der Kraftverkehr in einem ersten Tief¬

geschoß geführt wird. Um die später vom fließenden Ver¬
kehr befreite, ca. 26 m breite Straße auf neue Art zu bele¬

ben und ihr einen intimen Charakter zu geben, sind ein-
und zweigeschossige, pavillonartige Bauten auf der neu ge¬
wonnenen großzügigen Fußgängerfläche vorgesehen, die Lä¬
den, Gaststätten umd andere dem Publikum dienende Ein¬

richtungen enthalten werden.

Zur Fußgängerkaufstraße als linearer Gestaltungsform inner¬
städtischer Geschäftszentren gesellte sich unlängst, in An¬
lehnung an ausländische Beispiele, eine punktartige Ge¬
staltungsform, die gern mit dem (schon fast eingedeutschten)
Wort 'Center' bezeichnet wird. Das markanteste, schon

realisierte Projekt dieser Art ist das 'Europa-Center' in
Berlin, im Bau sind das 'Kö-Center' an der Düsseldorfer

Königsallee und das Nordweststadt-Zentrum in Frankfurt
(ein Stadtteilzentrum). Die aufstrebende Großstadt Leverku¬
sen plant, durch den Bau eines solchen Zentrums, den
noch relativ unbedeutenden Ortskern zu einem der Größe

der Stadt entsprechenden Stadtkern zu entwickeln.

Das Charakteristikum dieser 'Centers' bzw. 'Zentren' ist

die einheitliche Planung, Finanzierung, Baudurchführung
und (meist) später auch einheitliche Verwaltung bzw. Betreu¬
ung durch ein Unternehmen, eine starke räumliche und bau¬
liche Konzentration, in der ein vielfältiges 'Sortiment'
tertiärer Wirtschaftszweige, oft auch administrative Einrich¬
tungen vereinigt wird, sowie eine strikte Trennung der
verschiedenen Verkehrsarten unter besonderer Berücksich¬

tigung der Bedürfnisse des Fußgängers, eines angemesse¬
nen Parkraumangebots und eines einwandfreien Anschlus¬
ses der öffentlichen Nahverkehrsmittel.

Dais Berliner 'Europa-Center", nach seinem Erbauer und in
Reflexion auf amerikanische städtebauliche Formen auch

'Pepper-Manhattan' genannt, kann als gelungener An¬
fang dieser neuen Form einer Geschäftsagglomeration be¬
zeichnet werden. Hier ist es erstmals in Deutschland ge¬

lungen, ca. 80 Einzelhandelsgeschäfte, Gaststätten und Ca¬
fes, Bankfilialen und Reisebüros, zwei Kinos und ein Ka¬
barett, ein Kaufhaus mit Supermarkt, sowie eine Reihe son¬

stiger Attraktionen auf drei Fußgängerebenen so anzuord¬
nen, daß alle Ebenen 'funktionieren'. Das Tiefgeschoß
wird durch den Rolltreppentunnel von der Gedächtniskir¬
cheninsel unter der Verkehrsspange des Breitscheidplatzes
hindurch belebt, das Erdgeschoß durch die Fußgängertrends
auf der Nordseite der Tauentzienstraße bzw. der Südseite

der Budapester Straße und das Obergeschoß durch zwei
Fußgängerbrücken über diese beiden Straßen.

Großzügig bemessene, regengeschützte Fußgängerflächen so¬
wie zwei Innenhöfe, der eine durchgehend bis ins Base-
ment, der andere mit einer Kunsteisbahn im Erdgeschoß, bie¬
ten dem Besucher Bewegungsfreiheit und erleichtem die
Orientierung. Die Verbindung zwischen den drei Ebenen
wird —■ zusätzlich zu den Treppen —■ noch dadurch verbes¬
sert, daß sich einige der Geschäfte auf zwei bzw. sogar auf
alle drei Ebenen erstrecken. Der Erbauer des Europa-Cen-

13



'it.j^Jl 'ssSjj

^$7/

Die Frankfurter „Zeil", die bedeutendste innerstädtische Geschäftsstraße, soll nach den Vorstellungen der Stadtplaner aus¬

schließlich dem Fußgänger gehören und der heute noch lebhafte öffentliche und private Verkehr unterirdisch abgewickelt
werden. Die 26 m breite Fußgängerkaufstraße soll durch ein- und zweigeschossige Pavillonbauten in intime Räume unterteilt
werden.
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ters war vorsichtig genug, sein neuartiges Projekt nicht mit
einer überdimensionalen Tiefgarage für Kurzparker funktio¬
nell überzubelasten und finanziell in Frage zu stellen. Statt¬
dessen wird in einem zweiten Bauabschnitt ein mehrge¬
schossiges Parkhaus errichtet. Der gesamte Wirtschaftsver¬
kehr wird jedoch im Tiefgeschoß abgewickelt. Ausführlicher
Bericht über das Europa-Center in: 'Bauwelt', Heft 34/35
(1965), Ullstein-Verlag, Berlin-Tempelhof.

Im Zusammenhang mit dem großstädtischen U-Bahnbau bie¬
tet sich auch die Möglichkeit der Anlage größerer unter¬
irdischen Geschäftszentren, wie das Münchener Stachus-Pro-
jekt zeigt, über dessen endgültige Planung in Kürze aus¬
führlicher berichtet werden kann. Daß solche unterirdischen

Geschäftsbereiche nicht ohne Problematik sind, läßt sich an

dem sehr großzügig angelegten Penn-Center-Projekt in der
nordamerikanischen Stadt Philadelphia beobachten, in dem

sich das Geschäftsleben seit Jahren nicht so recht konsoli¬

dieren will, zumal noch nicht alle U-Bahnanisichlüsse beste¬

hen und damit noch nicht die endgültig zu erwartende Fuß¬
gängerfrequenz erreicht ist.

Allen neuen Gestaltungsformen innerstädtischer Geschäfts¬
zentren ist der Trend zur Vereinigung zahlreicher zentraler
Funktionen bei starker räumlicher Konzentration und bau¬

licher Verdichtung und einer konsequenten Trennung der
Verkehrsarten gemeinsam. Es bleibt zu wünschen, daß die
individuellen Anforderungen der auf engsten Raum ange¬
wiesenen Elemente durch sorgfältige Planung in unvorein¬
genommener Zusammenarbeit zwischen den initiativ wir¬
kenden Kräften der Wirtschaft und der öffentlichen Hand

erfüllt werden. Nur so wird es gelingen, die Stadtkerne
den hohen Ansprüchen der modernen Gesellschaft anzupas¬
sen.

DURAU & HARMS

MALEREIBETRIEB

BREMERHAVEN-G., Sachsenstraße 1
Telefon 210 49

Ausführungen:

Malerarbeiten

Reklamemalerei

Vergoldungen

Beschriftungen

Transparente

Reinhold Hooge

FLIESENLEGERMEISTER

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten
Parkettschleiferei - Fliesenhandel

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

Lilienthal & Nahnken

Zentralheizungen - Sanitäre Anlagen

Ölfeuerungsanlagen

BREMERHAVEN-LEHE - Telefon 4 60 89

peinemann + söhn |£5

JOH. ROSE

Bauunternehmung
für Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau

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

Rudi Piesker

Schlosserei
und Maschinenbau

BREMERHAVEN 1
An der Geeste 4, Ruf 2 24 11

H.D.Geitmann&Co.

Baugeschoft

Weddewarden/Brhv.
Burgstr. 9 - Ruf: 8 12 08

Heinr. Schümann H OCh. und Tiefbau

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

Fußbodenbeläge

BREMERHAVEN-G.

Klopstockstraße 23 • Tel. 2 25 21

f&

Gaschke-

/\/\aclrian
Tischlerei - Fensterbau

Inh.i
G. und J. Raschke-Madrian

Holzfenster
Leichtmetall-Holzfenster

„System AKUBA"
Dachflächenfenster

„BLEFA*
Stahlzargen-Türen

Türenelemente
Federhubtore

„Stahl-Schanz*
Fertiggaragen

„Stahl-Schanz*
Harmonikatüren

„modern told"

BREMERHAVEN-SP.

Siebenbergensweg 20 - Ruf 8 29 44/45

1000 m 2 modernst eingerichtete
Werkstätten-, Lager- und Betriebsräume

B a u k I e m p n e r e i • Sanitäre Anlagen

Rohrleitungs- + Lüftungsbau
Metall - + Fensterbankflau

Bremen

Hastedter Osterdeich 222

Telefon 450101

Bremerhaven

Köperstraße 1-2

Telefon 99/22222

Hamburg-La 1

Willersweg 24

Telefon 92/503851
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Wer rechnet

kauft

bei TML

das Haus

mit den

leistungs¬

fähigen

Fach¬

abteilungen

TML-KLIMATECHNIK

UNSER LIEFERPROGRAMM :

Warmwasserheizungsanlagen

Dampfheizungsanlagen

Luftheizungsanlagen

Ölfeuerungsanlagen

für Kirchen, Schulen, Krankenhäuser,

Wohnhäuser, Werkstätten und Stallungen

Be- und Entlüftungsanlagen

Fordern Sie den unverbindlichen Besuch

unserer Techniker — Wir beraten Sie gern

THEO MEYER

Hauptbetrieb und Verwaltung:

LUTTEN/OLDENBURG

Postanschrift: 2849 Lutten ■ Postfach 5

Ruf Vechta 04441/2013 • Telex 25523

TML-Elektro-Einzelhandelsgesellschaft:

in Vechta

Diepholz

Twistringen

Cloppenburg

Harburg

Barnstorf

Ruf 04441/2013

Ruf 05441/ 922

Ruf 04243/9051 und 261

Ruf 04471/3343

Ruf 92/ 119

Ruf 05442/2256

Wildeshausen Ruf 04431/2192

Rundfunk- und Fernsehgeräte

Kühlschränke • Wasch- und Spülautomaten

El.-Leuchten und Geräte

■ Vorbildlicher Kundendienst l
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Aus der Tätigkeit der Aiit'haugemeinsclraft Bremen im Jahre UM». 1»

Von Gerhard Iversen

Allgemeine Aufgaben Verkehrsfragen

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung am 11. Mai
1965 stand ein Vortrag zu Verkehrsfragen. Wie in vielen
Städten der Welt, so wird auch in Bremen der Bau ' einer

Unterpflasterbahn, U-Bahn oder Allwegbahn, sowie die da¬
mit zusammenhängenden Fragen eifrig diskutiert. Die „Auf¬
baugemeinschaft Bremen" lud daher Prof. Dr.-Ing. W. Grabe
vom Lehrstuhl für Verkehrswirtschaft, Straßenwesen und
Städtebau an der Technischen Hochschule Hannover ein,

um zu dem Thema „Stadtautobahn und U-Bahn — Lösungs¬
wege für den großstädtischen Verkehr" zu sprechen. Die mit
Lichtbildern bereicherten Ausführungen gipfelten in der Fest¬
stellung: „Unsere Großstädte benötigen beides, leistungs¬
fähige Straßenverkehrsanlagen und einen attraktiven öf¬
fentlichen Nahverkehr, der in der zweiten Ebene zu führen

ist." Inzwischen ist bekannt geworden, daß die Stadtgemein¬
de zusammen mit der Bremer Straßenbahn AG Professor

Dr.-Ing. Grabe mit der Untersuchung beauftragt hat, wo die
beste Lösung für unsere Stadt liegt.

Gemeinsame Landesplanung Bremen — Niedersachsen

Auch 1965 wurde der Kontakt mit den an einer guten
Raumordnung interessierten amtlichen, wirtschaftlichen und
privaten Stellen aufrecht erhalten. Im Frühjahr wurde an
diese der von Prof. Dr. W. Ernst, Staatssekretär im Bundes-

miniisterium für Wohnungswesen, vor dem „Ifo-Institut" in
München gehaltene Vortrag „Die Raumordnung in der Bun¬
desrepublik und die Aufgaben der Wirtschaftsforschung"
versandt. In einem weiteren Rundschreiben wurde aufgrund
einiger Anfragen über Wesen und Ziele der „Aufbaugemein¬
schaft Bremen" Aufklärung gegeben. Die Gründung eines
„Planungsverbandes Unterweser" zur Verfolgung der Inter¬
essen aller Beteiligten an einer gesunden Raumordnung
wurde erneut empfohlen.

Universitäts-Bauwettbewerb

Mit dem Flämings- und Aufbauauschuß wurde an einer
Zusammenstellung all jener Gesichtspunkte, die die Grund¬
lage zur Ausschreibung eines Wettbewerbs, der als uner¬
läßlich angesehen wird, gearbeitet. Dieser Beitrag zur Uni¬
versitäts-Planung wird Anfang 1966 gedruckt und an Senat
und Bürgerschaft versandt werden.

Grünanlagen um den damaligen Wilhaditurm

Bekanntlich wurden 1964 dem „Grünen Kreis" aus Spenden,

die die „Aufbaugemeinschaft Bremen" zur Erhaltung des
Wilhaditurms erhielt, DM 6 175,— zur Verfügung gestellt,
um sie zur Ausgestaltung der Grünanlagen einschl. Kinder¬
spielplatz in Zusammenarbeit mit dem Gartenbauamt zu
verwenden. Hierzu ist zu berichten, daß der Wilhadiplatz
inzwischen gemäß den Intentionen des Gartenbauamtes und
der „Aufbaugemeinschaft Bremen" (Plan siehe Seite 19, Heft
1/65, „Der Aufbau") hergerichtet wurde.

Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen

Diese wurde, wie in voraufgegangenen Jahren schon be¬
richtet, weiter gepflegt. In diesem Jahr kam es in Ver¬
besserungsvorschlägen für den Verkehr zu einer gemein¬
samen Eingabe mit der Landesverkehrswacht Bremen e. V.
Die Namen der uns teils korporativ angeschlossenen Ver¬
bände sind:

Bremische Gesellschaft „Lüder von Bentheim"
BDA — Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen

„Grüner Kreis" Bremen
Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen e. V.
Historische Gesellschaft
Landesverkehrswacht Bremen e. V.

Neustädter Bürgerverein e. V.
VDI — Verein Deutscher Ingenieure
Verein für Niedersächsisches Volkstum

Vereinigung für Städtebau
Verkehrsverein Bremen

Die im Jahre 1964 von der „Aufbaugemeinschaft Bremen"
herausgegebene Denkschrift „Beitrag zur Lösung der Ver¬
kehrsprobleme im Stadtkern" brachte Vorschläge zur Lösung
des Problems „ruhender Verkehr". Diese — kann man

sagen — haben „weltweites Echo" gefunden, denn auch für
das State Department in Washington wurde vom Publica-
tion Office in Berlin ein Stück angefordert. (Auszüge aus
Stellungnahmen zur Denkschrift Heft 2/64 „Der Aufbau"
Seite 22).

Eine ausführliche Stellungnahme zu dem Thema Bremer
Parkplatz GmbH hat die „Aufbaugemeinschaft Bremen" mit
Schreiben vom 26. 11. 65 an die Senatskommission für Stra¬

ßenbau und Straßenverkehr gesandt. (Genauer Wortlaut
Seite 28 dieses Heftes).

Wirtschaftsverkehr in den Städten

Die Bemühungen um den Ausbau von Ladestraßen und
-höfen wurden im Berichtsjahr fortgesetzt. Interessante und
aufklärende Berichte würden zum Nachdruck an die Schrift¬

leitung „Der Aufbau" gegeben (siehe Heft 1—3).

Die Bedeutung dieser Aufgabe zeigt das Verhältnis 1:10
von Fern und Nahverkehr.

Der Ausbau der Herdentorswallstraße zwischen Sögestraße
und Bischofsnadel wurde möglich und damit das Ladegeschäft
der Wirtschaft erleichtert. Der Ausbau eines Teilabschnittes

der Qstertorwallstraße konnte eingeleitet werden u. a. m.

Blockinnenhöfe

Die Bemühungen um die Durchführung des Beschlusses der
Deputation für das Bauwesen vom 24. 1. 1957, alle Block¬
innenhöfe als „öffentlich" zu erklären und dadurch die Funk¬

tionsfähigkeit der Hauptverkehrsstraßen und Versorgungs¬
straßen der Wirtschaft zu sichern wurden in persönlichen
Gesprächen weiter fortgesetzt. Anliegen dieser Art sind
nachzulesen in Heft 1/65 „Der Aufbau" Seite 17.

Stellungnahme zur Verkehrsstudie Bremen-Nord

Die Senatskommission für Straßenbau und Straßenverkehr

hatte im März 1964 die „Verkehrsstudie Bremen-Nord" her¬

ausgegeben. Hierauf bezog sich die Stellungnahme, die in
verkehrlicher Hinsicht im grundsätzlichen keine Einwendun¬
gen zu machen hatte, jedoch bei den Knotenpunkten der
neuen B 74 „K" (auf dem Krümpel) und „W" (Wohldstraße
Blumenthaler Löh) eine größere Rücksichtnahme auf die an¬
geschnittenen Landschafts- und Erholungsgebiete empfahl.
Bei der Führung der ebenfalls als dringend angesehenen
Werderlandstraße über die Lesum sollten Sperrwerk und
Brücke möglichst miteinander verbunden bzw. die Öffent¬
lichkeit über die geplante Führung rechtzeitig unterrichtet
werden. Vermißt wurde eine Ausdehnung der Verbesse¬
rungsvorschläge im Verkehr auf den Schienenweg. Schließ¬
lich wurde der Hinweis auf die Notwendigkeit einer ein¬
heitlichen Benennung der Stadtteile gegeben.

Parkplatzanlage Katharinenklosterhof und Refektorium

Die lange Zeit hindurch bestandenen Unklarheiten in Fragen
der Wiederverwendung des unter Denkmalschutz stehenden
Refektoriums und des Bauumfanges der projektierten Park¬
platzanlage auf dem Katharinenklosterhof wurden 1965 end¬
gültig beseitigt (siehe Heft 1/65 „Der Aufbau" Seite 17).
Zur alsbaldigen Verwirklichung der nun in drei Ebenen
(Unterkellerung und Obergeschoß) vorgesehenen Parkplatz¬
anlage wurde die „ Aufbaugemeinschaft Bremen" von dem
Herrn Senator für das Bauwesen gebeten, sich mit den
Direktanliegern in Verbindung zu setzen, um den so oder
so fälligen Anliegerbeitrag, wenn nur ebenerdig gebaut
würde, auf freivertraglicher Basis an die Bremer Park¬
platz-GmbH zu zahlen. Diese Bemühungen sind noch nicht
abgeschlossen.
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Wiederverwendung alte Stephanibrücke

In einer Eingabe an den Herrn Senator für das Bauwesen

vom 16. März 1965 wurden ausführlich die Argumente dar¬
gelegt, welche die Wiederverwendung der alten Stephani¬
brücke in Höhe der Georg-Bitter-Straße als notwendig be¬
gründen. Ein Beschluß der Deputation für das Bauwesen im
Juli 1965 sah eine Verwendung der alten Stephanibrücke
an der erwähnten Stelle als „dauerhafte Übergangslösung"
zwischen dem Hastedter Osterdeich und dem Holzdamm in

Habenhausen vor. Gegen Ende 1965 wurde dann bei der
Prüfung des Projektes erkannt, daß ein Teilneubau der end¬
gültigen Brücke für den Leichtverkehr kostenmäßig vorteil¬
hafter sein würde als die Wiederverwendung der alten
Stephanibrücke. Die Entscheidung dieser wichtigen Frage
sollte stets unter dem Leitmotiv stehen:

„dem Menschen und Bürger unserer Stadt zu dienen
und ihm dazu verhelfen, auf kürzestem und gefahr¬
losestem Wege seine Wohnstätte bzw. seinen Arbeits
platz zu erreichen."

(Eingabe siehe Heft 1/65 S. 23/24 „Der Aufbau")
Brillkreuzung

Die Bemühungen um die Fußgängerunterführung Brillkreu¬
zung wurden auch im Berichtsjahr intensiv fortgesetzt. Die
„Aufbaugemeinschaft Bremen" hat am 1. April 1965 die an¬
liegende Wirtschaft in den Schütting zu einer Besprechung
eingeladen. Auf ihr wurde das Grundlegende und der Um¬
fang der Wünsche seitens der Wirtschaft festgehalten (siehe
Heft 1, 2 und 3/65 „Der Aufbau").

Unterlagen über gute bauliche Gestaltungen von Fußgänger¬
unterführungen in anderen Städten, z. B. Wien, wurden der
Bauverwaltung zur Verfügung gestellt, daneben auch Bei¬
spiele von Verträgen der Stadtgemeinden Bielefeld und Düs¬
seldorf mit Mietern von Verkaufsanlagen und Schaukästen.
Die vorläufig aufgrund der gesammelten Wünsche vorge¬
nommene Verteilung der Schaufensterflächen, Vitrinen und
Verkaufsstände wurde nach Abstimmung mit den Bewer¬
bern der Bauverwaltung übermittelt. Im Laufe des Berichts¬
jahres wurde die Planung mehrfach geändert, fand aber
gegen Ende des Jahres ihre fast endgültige Gestaltung.

Neugestaltung der Sögestraße als Fußgängerzone

Von der „Arbeitsgemeinschaft Sögestraße" wurde auf einer
Zusammenkunft im Frühjahr 1965 beschlossen, die von der
„Aufbaugemeinschaft Bremen" ischon seit Jahren empfohlene
Neugestaltung der Straße durch einen Architektenwettbe¬
werb klären zu lassen. Der Augenblick, wo der Fahrzeug¬
verkehr durch den Ausbau des Straßenzuges Schüsselkorb/
Buchtstraße/Violenstraße herausgenommen werden kann,
rückt näher. Man sieht den Zeitpunkt für gekommen an,
durch einen engeren Ideenwettbewerb alsbald Vorstellungen
über eine mögliche attraktive Ausgestaltung zu erhalten.
Die Ausschreibung des Wettbewerbs wurde durch die „Auf¬
baugemeinschaft Bremen" vorbereitet, (siehe Heft 1/65, Sei¬
te 22 und Heft 2/65, Seite 18). Die Bedeutung dieser Auf¬
gabe wird sichtbar in der Tatsache, daß täglich insgesamt rd.
30 000 Fußgänger (1955 rd. 25 000) die Straße passieren. Es
lohnt sich daher dem Rat des bekannten Städtebauers und

Sohnes unserer Stadt, Professor Schumacher, zu folgen, wenn
er sagt: „Verachtet mir das Wünschen nicht. Es ist eine ge¬
waltige Kraft im Leben. Das Wünschen, das von den Eigen¬
tümlichkeiten und Gegebenheiten der Wirklichkeit ausgeht
und den Mut hat, den Weg seiner Verwirklichung nach allen
Seiten bis zu Ende zu überdenken."

Verbesserungsvorschläge für den öffentlichen Verkehr

Eine vom 7. Oktober 1965 datierte Eingabe an die Senats¬
kommission für Straßenbau und Straßenverkehr schließt mit

den Worten: „Folgt man den gegebenen Hinweisen auf
mögliche Maßnahmen

I. im verkehrslenkenden,
IL im baulichen Sektor,

III. im Einsatz der Haushaltsmittel für Straßenbau

so glauben wir, daß es durchaus erreichbar ist, den Be¬
suchern unserer Stadt den Weg in das Herz der Stadt durch
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Verbesserungen zu erleichtern. Sollte es nicht lohnend sein,
diesem ein wenig mehr nachzugehen?"
Unterzeichnet wurde diese Eingabe auch von der „Landes¬
verkehrswacht Bremen e. V." Der Wortlaut wurde veröf¬
fentlicht in Heft 3/65 dieser Zeitschrift.

Denkschrift zur Trasse „Ostentlastung" im Ostertorviertel

Die Denkschrift trägt den Titel „Beitrag zur städtebaulichen
Lösung der Ostentlastung (Teilring) durch den Planungs¬
und Aufbauausschuß der „Aufbaugemeinschaft Bremen". Sie
enthält Vorschläge zur Führung der Ostentlastung und des
St.-Pauli-Durchbruchs durch die östliche Vorstadt nach bei¬

gefügten Plänen. In der Denkschrift (Seite 2) heißt es dazu:

„Unser Vorschlag soll ein Beitrag sein für die Neuge¬
staltung des Ostertorgebietes. Er zeigt eine Möglichkeit
wie der Durchbruch der Ostentlastung und die beglei¬
tenden Straßen, welche die fehlende und so wichtige
Verbindung zwischen Dobbenweg und Ostertor her¬
stellen, in das im 19. Jahrhundert entstandene Vor¬

stadtgebiet eingeordnet werden können."

Näheres ist dem Heft 3/65, Seite 24 „Der Aufbau" zu ent¬
nehmen.

Haushaltsmittel für Straßenbau

Auch für die Etatberatungen 1966 wurde dem Herrn Senator
für das Bauwesen eine Aufstellung übermittelt, welche Bau¬
maßnahmen nach den Vorstellungen der „Aufbaugemein¬
schaft Bremen" Berücksichtigung finden sollten. Das be¬
treffende Schreiben ist in Heft 2/65 „Der Aufbau", Seite 20

abgedruckt.

Wohnungsbau

Die Fragen um den Wohnungsbau haben sich gewandelt.
Die Rückfragen betrafen in erster Linie: Wo und wie kommt
man zu einem Eigenheim oder zu einer Eigentumswohnung;
wie ist die Beschaffung des Kapitals möglich; wann und wie
können Wohngeldbeihilfen beantragt werden; wo baut
welche Gesellschaft; wie kann der Wohnungsbau in der
City gefördert werden; wann und wie wird die Sanierung
der alten Gebiete anlaufen; ist ein Wandel in den Vorstel¬

lungen der Wohnformen zu beobachten u. a. m.

Schlußwort

Vorstehender Jahresbericht vermittelt wieder einmal einen

Eindruck von der Fülle der anfallenden Aufgaben. Er kann
nur einen Ausschnitt des Wesentlichen bringen und nicht
berichten von den vielen kleinen Aufgaben, die täglich
durch Anfragen, Rückfragen, Besprechungen etc. im Laufe
des Jahres ihre Erledigung finden müssen.

Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, wie Wolf Schnei¬
der: „Uberall ist Babylon" und Professor Mitscherlich „Die
Unwirtlichkeit unserer Städte" löste vielfach in Fach- und

Laienkreisen die Frage aus, war der Wiederaufbau und Auf¬
bau unserer Städte, so wie er geschah, wirklich sinnvoll
und richtig. Durch die in den genannten Büchern aufleuch¬
tende Kritik wird im Grunde genommen vieles von dem
bestätigt, was zu unseren jahrelangen Bemühungen die
Triebfeder war.

Auch dieser Jahresbericht kann wieder eine Ermunterung
an jeden Mitbürger sein, es als richtig einzusehen, mitzu¬
denken und mitzuhandeln bei der Gestaltung des Lebens¬
raumes in seiner Stadt und für iseine Stadt.

Professor Mitscherlich fragte in seinem Pamphlet: „An¬
stiftung zum Unfrieden", Seite 30 bis 33:

„Wer vertritt eigentlich die künftigen Bewohner von Hook?*)
Die Frage ist wohl berechtigt, wenn man an unsere restau¬
rierten und gedunsenen Städte denkt, an denen man ablesen
kann, wohin Planung führt, wenn sie ohne den stattfindet,
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für dessen Bedürfnisse sie unternommen wird. Der Zustand

ist dann eigentlich gar nicht so sehr verschieden von der
Lage in totalitär regierten Ländern, in denen Gewünschtes
zuweilen für lange Zeit ganz fehlt, dafür Unbrauchbares
in Massen vorhanden ist.

Kennt einer der genannten Fachleute aus seiner wissen¬
schaftlichen Schulung die Bedürfnisse des Menschen in sei¬
nen verschiedenen Lebensabschnitten? Wie verbinden sie

den Einwohner mit der Stadt? Was erwartet er, woran

gewöhnt er sich stillschweigend, wenn er enttäuscht wird,
weil er es nicht besser gewohnt ist? Entbehrungen hinter¬
lassen Gefühlseinstellungen, die man oft nicht mehr so leicht
loswerden kann. Zum Beispiel kommt einem jedes Interesse
für den Körper der Stadt, für den lebendigen Umschlag von
Energie, der in ihm vor sich geht, abhanden, wenn sich nicht
gar Gefühle heftiger Feindseligkeit einstellen. Für gewöhn¬
lich wird alles nur dürftig in Worte gebracht, denn der All¬
tag pflegt uns gefangen zu halten. Aber wir haben Erleb¬
nisse, höchst intensive, an der Schwelle des Bewußtseins:

beim zufälligen Blick aus dem Bus, beim Ausschauen nach
einer Bank, die gewiß nicht da ist. Denn wer denkt schon
an den Augenblick der Muße, den ein Bürger auf ihr ver¬
bringen will mit dem Blick auf einen Aspekt seiner Stadt.
Kaum aufgetaucht, wird der unangenehme Eindruck abge¬
wehrt, denn man sieht keine Chance, dieser Umwelt zu
entrinnen.

Unbestreitbar ist jene Neigung, die einer Stadt entgegen¬
gebracht wird, oder einem Quartier, einem entlegenen Win¬
kel in ihr, ein Ergebnis psychologischer, nämlich affektiver
Prozesse. Wenn sie in Ordnung ist, wird die Stadt zum
Liebesobjekt ihrer Bürger. Sie ist ein Ausdruck einer kollek¬
tiven, Generationen umspannenden Gestaltungs- und Le¬
benskraft; sie besitzt eine Jugend, unzerstörbarer als die der
Geschlechter, ein Alter, das länger dauert als das der ein¬
zelnen, die hier aufwachsen. Die Stadt wird zur tröstlichen

Umhüllung in Stunden der Verzweiflung und zur strahlen¬
den Szenerie in festlichen Tagen. In diesem Aufblühen und
Stagnieren, in wiederholten Anläufen, ihre Nachbarstädte
zu überflügeln, verwirklicht sich im städtischen Leben immer
mehr als nur die männliche Potenz; die Stadt repräsentiert
in einer Vielheit ihrer Funktionen eine ältere als die väter¬

liche Welt. In ihren großen Exempeln ist sie unverhüllt eine

Muttergeliebte. Ein Wesen, dem man verfallen ist, von
dem man nicht loskommen kann; man bleibt ewig ihr Kind
oder ihr zärtlicher Besucher. Oder wir übertragen unsere
Enttäuschungen auf dieses Gebilde, als seien sie von ihr,
der Stadt, verschuldet; kehren ihr den Rücken zu, entfrem¬

den uns ihr. Dann wird sie uns ferne wie die ungeliebte
Kindheit, die wir in ihr verbrachten. Städte prägen sich uns
gestalthaft ein, aber auch gleichsam in ihrer Anatomie. Wo
immer wir uns durch die Gassen von Paris bewegen, wir be¬

halten ein Gefühl für das Ganze dieses Körpers, für seine
Topographie. Wien, das alte Köln, Gent, sie sind mehr als
die Summe der Straßen und Häuser. Wie sehr eine Stadt

ein lebender Organismus ist, ein Antlitz hat, erfährt man
im sinnlos gespaltenen Berlin; an jeder Stelle in Ost und
West fühlt man die schwere Krankheit, welche die Stadt
wie in einem fiebrigen Schlaf hält, in einer müden Agonie,
über die keine Betriebsamkeit täuschen kann.

Stadt ist — gelungen oder mißlungen, kultiviert oder trüb¬
sinnig — Gruppenausdruck und Ausdruck der Geschichte
von Gruppen, ihrer Machtentfaltung und Untergänge; ein
unsichtbares, aber ein sehr wirksames Band verknüpft Ein¬
stellungen, Mentalität, Beweglichkeit, Traditionalismus der
in einer Stadt lebenden Geschlechterfolge. Ein Stilgefühl
besonderer Art ist der „Stadtgeist".

Neigung und Abneigung gegenüber dieser „Gestalt" einer
Stadt bilden sich auf eine so komplexe Weise, daß das
ABC der Ästhetik sie nicht erklären kann, und auch unsere

Psychologie ist noch viel zu schwerfällig dazu. Da gibt es
etwa imposante Stadtareale, die man gesehen haben muß,
nach denen es einen aber später nicht mehr zurückzieht.
Und dann wieder sind es volkreiche oder stille Straßen und

Plätze, zu denen wir zurückkehren mit dem tiefen Glücks¬

gefühl des Land- oder Meerfahrers, der nach Hause kommt.
Es spielen sich also Neigungs- bzw. Abneigungsbegegnun¬
gen ab, die, wie die Begegnungen der Menschen unterein¬
ander, Glückliches oder Unglückliches verheißen. Wie weit
das Cachet der Städte, das sie so anziehend oder abstoßend

(für den Fremden) macht (man vergleiche hier das alte
Dresden mit dem alten Leipzig), wie weit diese ganz eigen¬
tümliche Lebensluft bestimmend in die Biographie der Bür¬
ger hineinwirkt, wissen wir keineswegs. Wahrscheinlich
wirkt sie sehr tief.

Es wird also der Plan von Hook nicht wenig dazu beitra¬
gen, in welcher Gemütsverfassung die Einwohner dieses
Ortes später einmal sein werden. Aber niemand hat daran
gedacht, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der einen Blick
über die primitivste Allerweltpsychologie hinaus für den
Sachverhalt, den es hier zu bewältigen gilt, haben könnte.
Städte sind bisher langsam gewachsen, in einem sehr inten¬
siven Verständigungszusammenhang ihrer Bürger. Es ist
eigentlich ein schlechtes Bild, heute noch in Anlehnung an
Organisches vom Städtewachstum zu sprechen. Städte wer¬
den produziert wie Automobile.

Dieses Aussage stimmt jedoch nur für den Vorgang des
Bauens selbst; nicht für die Vorstufen, die Planung. Hier
haben wir uns auf einer neuen Problemebene zurechtzufin¬
den."

Sind wir bereit, bei der Lösung unserer Zeitprobleme aktiv
in verantwortlicher Weise mitzuhelfen?

WAYSS & FREYTAG
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»Der Grüne Kreis« Bremen

A

Der bekannte Architekt Gropius schreibt einmal: „Was uns
allen am meisten nottut in der Hast und in dem Trubel, in

die wir unser Leben haben treiben lassen, ist eine allgegen¬
wärtige Regenerationsquelle, und diese kann nur aus der
Natur selbst kommen. Unter Bäumen kann der Stadtbewoh¬

ner seine Sorgen vergessen und sich den Segnungen einer
schöpferischen Pause hingeben."

Fürwahr, es hat zu allen Zeiten nicht an Menschen gefehlt,
die die Heilkraft der Natur erkannten und die Nutzanwen¬

dung im Städtebau verlangten. Es ist auch erfreulich fest¬
zustellen, daß die Einplanung von Grün obligatorisch gewor¬
den ist, und auch viel Gutes auf diesem Gebiet geschieht.
Aber dennoch ist das, was die „Grüne Charta von der Mai¬

nau" so eindringlich an Grundsätzen für ein „menschenwür¬
diges Leben in Stadt und Land" aufgestellt hat, mit unver¬
minderter Aufmerksamkeit zu verfolgen. So sind z. B. die
Gefahren der Verschmutzung der Lebenselemente Luft und
Wasser u. a. m. längst noch nicht gebannt.

Werbung für die Ziele der Grünen Charta

Auch im Frühjahr 1965 wurden die Wohnungsbaugesell¬
schaften mit Werbeblättern beliefert. Insgesamt kamen
11 600 kleine Broschüren „Blumen auf jedem Balkon" zur
Verteilung.
Im letzten Halbjahr wurden von der Geschäftsstelle folgen¬
de Schriften, teils in größeren Mengen an Senat, Bürger¬
schaft, Verwaltung u. a. versandt.
a) Heft 11 der Schriftenreihe „Hilfe durch Grün";

b) „Das Grün in der Stadt", Vortrag von Prof. Dr. Roland
Rainer, Wien;

c) Informationsschrift „Der Grüne Kreis", Folge XXII;
d) Vortrag von Max von der Grün:

„Gärten gegen Automatisation", gehalten auf der Mainau,
den wir in „Der Aufbau" Heft 3/65 vollständig ab¬
druckten.

Eingaben

Zur Wahrung der in der „Grünen Charta" niedergelegten
Ziele erfolgten 1965 zwei Eingaben:
am 18. 1. 65 an Bundesminister Dr. Seebohm in Sa. Trassen¬

führung der Bundesautobahn Bremen — Bremerhaven,
am 12. 5. 65 an den Senator für das Bauweisen in Sa. Plan¬

feststellung für das Werderland.
Der Inhalt der Schreiben ist in den Heften 1 und 2/65 „Der

Aufbau" abgedruckt.

Spenden für Ruhebänke

Die Aktion „Ruhebänke", die 1963/64 mit 51 Bänken erfolg¬
reich war, wurde fortgesetzt. Wie bekannt, übermittelte die
„ Aufbaugemeinschaft Bremen" aus ihrer Aktion „Wilhadi-
turm" im Herbst vorigen Jahres DM 6715,— an den „Grünen
Kreis". Dieser Betrag fand folgende Verwendung:

25 Bänke für die Wilhadi-Grünanlage;
10 Abfallbehälter (Papierkörbe);

1 Gedenktafel aus Obernkirchner Sandstein.

Die Gedenktafel trägt den Text:

„Hier stand die evangelische Wilhadikirche, erbaut
1876—1885,

zerstört durch Fliegerangriff am 18./19. 8. 1944.
Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch.

Jakobus 4.6"

rbeitsbericht 1965

Aus sonstigen Spenden konnte im August d. Js. ein weiterer
Waggon mit 25 Ruhebänken dem Gartenbauamt übergeben

werden. Sie fanden wie folgt Aufstellung:

Ortsamt Huchting:
Hermann-Böse-Park 2 Stück

Kinderspielpl. Neuen Damm 2 Stück

Kinderspielpl. Hermannsburg 1 Stück
Ortsamt Habenhausen:

Gleisschleife Huckelriede 3 Stück
Huckelrieder Park 2 Stück

Ortsamt Osterholz:

Grünstreifen Osterholzer Heenstraße 2 Stück

Grünstreifen Am gr. Kuhkamp 2 Stück
Grünstreifen Osterh. Dorfstraße 1 Stück

Altstadt:

Bahnhofsanlagen 5 Stück

Neustadt:

Hohentorsanlagen 5 Stück.
Damit wurden bisher insgesamt rd. 100 Ruhebänke aufge¬
stellt, die alle das Emblem des „Grünen Kreises" tragen.
Zur Zeit stehen aus Spenden speziell für Ruhebänke noch
rd. DM 700,— zur Verfügung.

Ruhebänke im Blockland

Ein Brief vom Senator für Inneres als Naturschutzbehörde

vom 21. Dezember 1965 enthält folgende Anregung und
Anfrage:
„Auf einer Sitzung des Beirates im Ortsamt Blockland wurde
angeregt, für die zahlreichen Fußgänger, die an manchen
Tagen das Blockland aufsuchen, um sich dort zu erholen, an
geeigneten Plätzen Ruhebänke aufzustellen. Ich halte diese
Anregung für begründet. Durch seine Weiträumigkeit und
seine günstige Nähe zur Stadt stellt das Blockland ein Wan¬
dergebiet dar, das gern von der Bevölkerung besucht wird.
Das Ortsamt Blockland hat inzwischen Plätze ausgesucht,
welche sich für die Aufstellung von Bänken eignen. Insge¬
samt wurden 14 Plätze in Vorschlag gebracht.
Im Hinblick auf Ihre erfreulichen Erfolge, die Sie schon bis¬
her bei der Beschaffung und Aufstellung von Ruhebänken
hatten, erlaube ich mir die Anfrage, ob Ihnen noch Mittel
zur Verfügung stehen, mit denen einige Ruhebänke für das
Blockland beschafft werden könnten."

Mittel zur Aufstellung von Bänken sind nur noch begrenzt
verfügbar. Vielleicht wird ein Leser durch den wiederge¬
gebenen Brief der Naturschutzbehörde angeregt, etwas zu
tun, um die an den „Grünen Kreis" ergangene Bitte erfüllen
zu helfen.

Naturschutz

Dem Informationsblatt das Deutschen Verbandes für Woh¬

nungswesen, Städtebau und Raumplanung e. V. Nr. 1/66 ist
zu entnehmen:
Einen Naturschutzbeirat hat Rheinland-Pfalz als erstes Bun¬
desland errichtet. Dieser Wissenschaftliche Beirat der Lan¬

desstelle für Naturschutz und Landschaftspflege ist dem
beim Bundespräsidenten bestehenden „Deutschen Rat für
Landespflege" vergleichbar. Er hat die Aufgabe, die Oberste
Naturschutzbehörde — das Ministerium für Unterricht und

Kultus — in allen Angelegenheiten der naturgemäßen und
heimatgebundenen Erhaltung, Gestaltung und Pflege des
Landes als Lebensraum und Lebensumwelt der Menschen zu

beraten, den Ausbau der Grundlagenforschung und alle son¬
stigen Maßnahmen auf dem Gebiet der Landespflege anzu¬
regen und zu fördern. Der Beirat unter Vorsitz von Prof.
Dr. rer. nat. Helmut Riisler besteht aus 19 Vertretern der

naturkundlichen und landeskundlichen Fachdisziplinen der
Universität Mainz sowie der Pädagogischen Hochschulen in
Rheinland-Pfalz.
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Das Grün in der Stadt

Unsere Städte — trotz Verdichtung grün

Von Roland Rainer

In jedem Frühjahr ladet Gral Lennart Bernadotte, der Prä¬
sident der Deutschen Gartenbaugesellschatt, persönlich zu ei¬
nem Rundgespräch aul seiner Bodensee-lnsel Mainau ein.
Bei dem Rundgespräch 1965, das unter dem Thema: „Dem

Menschen Raum, der Familie Zukunft" stand, sprach Prof.
Dr. Roland Rainer über: „Unsere Städte — rrofz Verdichtung
grün".
Prolessor Dr. Roland Rainer ist lür Bremen kein Unbekann¬

ter. Seine Gedanken und Mahnungen sollten die Politiker,
die Stadlplaner, insbesondere die Straßenbauer aber auch
die Bürger sehr ernst nehmen. Was im Jahre 2000 zum
Schutz des Menschen die Natur durch Bäume und Hecken

tun soll, muß „heute" gepllanzt werden, um in 34 Jahren sei¬
ne Funktion eriüllen zu können. Was tun wir?

Die Schriltleitung

Wer an die ausgedehnten steinernen Quartiere der Miets¬

kasernen denkt, die uns die letzten Jahrzehnte des vorigen
und die ersten dieses Jahrhunderts hinterlassen haben, wer
sich gleichzeitig der alten Stiche erinnert, die vor 150 Jah¬
ren an derselben Stelle meist Vorstädte aus Kleinhäusern

in blühenden Gärten zeigen, der wird die seit so kurzer Zeit
eingetretene, umstürzende Veränderung dieser großstädti¬
schen Welt nicht mehr als „Fortschritt" betrachten. So sagt
Bonfini über die Umgebung Wiens 1644: „Wiens ganzes
Gebiet ist ein ungeheurer, herrlicher Garten, mit schönen
Rebenhügeln und Obstgärten bekrönt. An diesen liegen an¬
mutreiche lustige Vorberge, geziert mit den lieblichsten
Landhäusern, geschmückt mit Fischteichen, Jagdbarkeit, Häu¬
sern und Gärten, mit jedem Bedürfnis, mit jedem Genuß des
Lebens. Die nahen Bergeshöhen erfreuen des Wanderers
Auge unbeschreiblich durch die Menge von Burgen und
Edelsitzen, von Dörfern und blühenden Ortschaften".

Sieht man, wie heute diese Landschaft auch in der weiteren

Umgebung der steinernen Mietskasernen von einer unab¬
sehbaren Flut städtischer, ungeordneter, lockerer Splitterbe¬
bauung, von Fabriken, Lagerplätzen, wüsten Baustellen, Müll¬
ablagerungen, Sand- und Ziegelgruben, Autofriedhöfen, von
einem Netz von Straßen, Bahnen, Leitungen zerfressen und
aufgezehrt ist, sieht man die baumbestandenen Bäche und
Flüsse in steinerne, kahle Gerinne und Kanäle verwandelt,

dann wird man nicht ohne Erschütterung erkennen müssen,
um wieviel chaotischer, unwohnlicher, ungesünder und un¬
kultivierter das Industriezeitalter jene großstädtische Welt
gemacht hat, die es hervorgerufen. Die Menschen versuchen
bei jeder Gelegenheit, an jedem Wochenende, zu allen Feier¬
tagen und in den Ferien mit allen Mitteln und so rasch als
möglich aus dieser so quälenden großstädtischen Welt zu
entfliehen — und verstreuen dabei großstädtisches Leben,
großstädtischen Verkehr, großstädtische Wochenend- und
Ferienhäuser über das ganze Land. So gibt es in gewissen
Gebieten sehr bald keine Landschaft mehr, in die sie sich

flüchten können. Vor allem sollte nicht vergessen werden,
wie bald die letzten Unterschiede zwischen Stadt und Land

in einer Welt verschwunden sein werden, deren Wesen und
Denken durchaus und immer ausschließlicher von Großstäd¬

tern gelenkt und gestaltet, nach großstädtischen Methoden
und Gesichtspunkten genutzt und gebaut wird. Um so wichti¬
ger also ist es zu fragen, welcher Geist oder Ungeist das
sein oder werden wird.

Dieser großstädtische Geist verneint das „Grün" für die
Stadt der Zukunft gewiß nicht. Schon vor 40 Jahren hat der
phantasievollste und bis heute weitaus einflußreichste Pio¬
nier moderner Architektur, Le Corbusier, seine Vision
von der „strahlenden Stadt der Hochhäuser" in erster Linie

mit dem Wunsch begründet, daß der Boden der Stadt künftig
in einen einzigen großen Garten verwandelt werden solle.

Die durch die Geschoßhäufung in Hochhäusern erzielte Er¬
sparnis an bebauter Fläche soll als Grünfläche und außerdem
auch die geringe bebaute Fläche als Dachgarten wiederge¬
wonnen werden.

In der Wirklichkeit freilich sind die Hochhäuser seither sel¬

ten in großen Gärten und viel öfter auf zu kleinen Grund¬
stücken mit geringen Abständen dicht nebeneinander ent¬
standen. Nicht den Gärten, sondern den Bodenpreisen und
der Bodenspekulation ist die durch Geschoßhäufung erzielte
Ersparnis an bebauter Fläche zugute gekommen. Gewiß wer¬
den daneben in vielen Fällen zwischen höheren und niedrige¬
ren Miethäusern aller Art ausreichende Abstände freigehal¬
ten, die bepflanzt und „begrünt" werden. An einer gewissen
Funktionsarmut der „parkartigen Grünfläche" zwischen ho¬
hen Häusern hat sich bis heute selbst dann nichts geändert,
wenn sie neuerdings „soziales Grün" genannt wird. Welche
Aufgaben hat dieses „soziale Grün" in Wirklichkeit zu er¬
füllen? Ist das Spazierengehen zwischen Bäumen und Sträu¬
chern genug Funktion für riesenhafte Grünflächen, die den
Boden der Städte von morgen bedecken, ja diese Städte
charakterisieren sollen — was bedeutet es, daß dieses „so¬
ziale Grün" von Beginn an „parkartig" genannt worden ist
und genannt wird, was denken Gärtner, die in diesen Ab¬
ständen zwischen hohen Häusern mehr oder weniger „male¬
risch" Bäume und Sträucher verstreuen?

Täuschen wir uns nicht über die Entstehung dieser Park¬
stadtgedanken: Psychologisch sind sie als Reaktion aul die
steinerne Stadt des 19. Jahrhunderts zu verstehen, tech¬

nisch und hygienisch entstehen sie einlach aus der Notwen¬
digkeit, zwischen hohen Häusern so große Abstände hei
zu lassen, daß genug Licht und Luit, vor allem genug Win¬
tersonne, in die Wohnungen gelangen. Der Park der Hoch¬
häuserstadt entsteht damit als nötiger Abstand zwischen
hohen Gebäuden, ist also im Grunde ein Negativ! Er ist
ein grünes Vakuum, das Arbeit, Zeit, Geld und Land ko¬
stet. Wenn große Städte in wirklich aulgelockerter Form
als Parkstädte mit Hochhäusern in einer riesigen parkarti¬
gen Grünlläche entstehen sollten, so werden sie sich der
Auigaben gegenübersehen, unzählige Quadratkilometer
„Park" nicht nur anzulegen, sondern lautend pllegen und un¬
terhalten zu müssen, von der Amortisation der Kosten des

Bodens ganz zu schweigen. Was wird durch diese Opler

gewonnen? Welchen Sinn haben sie in einer Zeit steigender
Raumknappheit, steigenden Bodenmangels in den Großstäd¬
ten?

Täuschen wir uns auch nicht über den Erholungswert der
großen, baumbestandenen Rasenflächen. Auch wenn sie —
anders als es in Mitteleuropa bis jetzt üblich war — frei be¬
treten werden durften, bieten sie doch nicht mehr als den
öffentlichen Aufenthalt im Grünen nach einem verhältnis¬

mäßig kurzen, wenn auch umständlichen Weg über Treppen
oder Aufzüge. Das ist gewiß viel gegenüber den weiten Fahr¬
ten ins Freie aus den steinernen Städten der letzten 100

Jahre. Das ist aber sehr wenig gegenüber dem Besitz zum
Beispiel eines kleinen Schrebergartens oder Wohnhofes beim
niedrigen Haus, dem Besitz von Freilufträumen also, die man
zu jeder Tageszeit mit einem Schritt betritt, wo man alle
möglichen Arbeiten verrichten kann, die Kinder unter den
Augen der Mütter spielen und wo man vor allem selbst
tätigen Umgang mit der Natur pflegen kann. „Der große
Park ... kann nicht dasselbe sein wie das Gärtchen, in das

man jederzeit hinaustreten kann, ohne sich erst zum Spazier¬
gang umzukleiden, in dem man Blumen abpflücken kann,
ohne ein Verbot zu übertreten, und aus dem man nicht bei
Anbruch der Dunkelheit verwiesen wird", hat Alexander

Klein sehr richtig gesagt.
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Öffentliche Grünflächen

Die Bedeutung der öffentlichen, parkartigen Grünflächen hat
sich in den letzten 100 Jahren wesentlich geändert: Jene
„öffentliche Parks", die zuerst als „Briefmarken" in den
steinernen Massenquartieren der Gründerzeit ausgespart wur¬
den, um den Erwachsenen eine leise, verzerrte Erinnerung
an die verlorene Natur, den Kindern einen staubigen Kies¬
platz zum Spielen zu geben, haben sich inszwischen zum
Volkspark entwickelt, der mit einer Fülle verschiedener
Spiel-, Sport- und Ruhegelegenheiten alle Möglichkeiten öf¬
fentlicher und gemeinsamer Erholung im Freien zusammen¬
fassen will. Darüber hinaus ist für Kleingärten als Ersatz
fehlender Hausgärten, für botanische und zoologische Gär¬
ten, Naturschutzgebiete, Stadtwälder, Friedhöfe, Erwerbs¬
gärtnereien usw. ein mehr oder weniger allgemeingültiger
Bedarf anerkannt und verschiedentlich auch durch Zahlen

festgelegt worden. Auch wenn er noch so reichlich und voll¬
ständig erfüllt würde, könnte der grüne Boden der Hochhaus¬
stadt nicht mit diesen funktionell bedingten Flächen bedeckt
werden, weil sich die vielfältigen Funktionen dieser Grün¬
flächen in den Abständen zwischen hohen Gebäuden nicht

ausüben lassen — wegen der Zersplitterung dieser Zwischen¬
räume durch Gebäude, Parkplätze, Garagen, Straßen und

Wege und wegen der sehr weitgehenden Beschattung aller
Flächen durch benachbarte hohe Baukörper.

Wir isind ja gewohnt, nur den Schatten eines Gebäudes auf
das andere, nur die Beschattung bzw. Besonnung der Fen¬
ster und Wohnräume zu messen und zu bedenken; nach der

ebenso wichtigen Beschattung — d. h. Entwertung des Bo¬
dens zwischen Gebäuden wird bezeichnenderweise nie ge¬
fragt, weil wir keine echte Beziehung zu diesem Boden
mehr haben, weil wir mit diesem unbebauten Boden in den

Städten bis jetzt nichts Ernsteres vorhatten.

Täuschen wir uns aber auch nicht über den „landschaftlichen

Charakter" locker bebauter Wohngebiete! Die grünen Ab¬
stände zwischen Wohnhäusern werden niemals Landschaft

sein; dazu sind sie bei aller Weiträumigkeit immer viel zu
klein und immer zu sehr vom Gebäude und seinem Betrieb
beherrscht!

Wenn das Grün zwischen den Häusern auch da und dort

einen kleinen Kinderspielplatz, ein paar Bänke für die Müt¬
ter, einen Wäschetrockenplatz, einen Winkel für die Müll¬
gefäße enthält, ist das genug, sind damit alle „sozialen For¬
derungen", Gesundheit für das Leben und Arbeiten der Städ¬
ter erfüllt?

Die Beobachtung zeigt, wie überraschend wenig diese ge¬
meinsamen Grünflächen benützt, geschweige denn ausge¬
nützt werden.

Wie wenig der öffentliche gemeinsame Aufenthalt zwischen
Häusern — stets von Wegen, Straßen und Fenstern aus be¬
obachtet — und wie wenig öffentliche und gemeinsame
Erholung im Freien den wirklichen Bedürfnissen entspricht,
zeigt ja auch das bekannte Suchen nach abgelegenen, ge¬
schützten, geborgenen Plätzen auf Spaziergängen in Stadt¬
wäldern, Ausflügen in freier Landschaft.

Der starke Wunsch nach dem eigenen Garten, der Wunsch
nach Isolierung, nach geschützten Spielplätzen für die Kinder,
nach Geborgenheit für die Alten, nach kurzen Wegen zwi¬
schen der Wohnung und dem Erholungsraum — all das
zeigt, wie die parkartigen Zwischenräume in hohem Grade
funktionsarm sind und bleiben werden. Wird es aber auf

die Dauer zu verantworten sein, immer ausgedehntere Flä¬
chen des so kostbaren städtischen Bodens als gleichsam
zweckfreies „Grün" anlegen und erhalten zu lassen? Wird
eine solche Planung auch von späteren Zeiten immer aner¬
kannt werden? Besteht nicht die Gefahr, daß zweckarme

Grünflächen im Laufe der Zeit wieder bebaut werden, da
dieses Schicksal doch sogar den zweckerfüllten Hausgärten
und Höfen alter Städte oft nicht erspart geblieben ist? Wo
bleibt dann der Gewinn, den man sich von der Stockwerk¬

häufung verspricht?

Wohnhöfe

Im Vergleich zu dieser Zweck- und Funktionsarmut der park¬
artigen Zwischenräume zwischen Hochhäusern wird der klei¬
ne Wohnhof oder das Gärtchen beim Kleinhaus vielleicht

nicht mehr ganz so unwirtschaftlich und städtebaulich un¬
vertretbar erscheinen, wie das heute manchmal scheinen will.

Der in Großhäusern aller Art kasernierte Mitteleuropäer
hat vergessen, daß das gereihte Kleinhaus in geschlossener
Bebauung mit Hof und Gärtchen in fast allen Kulturen bis
in das vorige Jahrhundert hinein die vorherrschende Haus¬
form war. Diese sehr kleinen Höfe sind alles andere als

leer; sie sind Wirtschaftsraum für die verschiedensten Haus¬
arbeiten, Aufenthaltsraum für die Kinder, Feierabend- und

Feiertagsaufenthalt für die Erwachsenen. Wir bemerken da¬
bei gleichsam nebenher, daß wir plötzlich nicht mehr von
Grün„flächen", sondern von „Räumen" denken und sprechen
— ein sehr bezeichnender Übergang von papierener Planung
zu erlebter Wirklichkeit.

Menschen und Bäume

Und hier sind wir bei einem entscheidenden Punkt angelangt:
Wie erleben die Bewohner der modernen Großstadt das

„Grün", das zwischen ihren Wohnhäusern freigehalten wird,
welche Beziehung haben sie zu der Vegetation, die in den
Abständen zwischen diesen Häusern gedeihen soll, die ir¬
gend eine Genossenschaft oder ein städtisches Gartenamt
angelegt hat, welche Beziehung haben sie zu Bäumen, wie
verhalten sie sich zu all dem überhaupt?

Wie kommt es, daß in den letzten Jahren überall ernsthalt

verlangt wird, man möge die Bäume an den Straßen lällen,
weil die Autos manchmal mit ihnen kollidieren? •— obgleich
man dann mit demselben Recht auch die Autos, Häuser und

Menschen verbieten könnte, mit denen Autos ja noch öfter
kollidieren. Wie kommt es, daß die erste Handlung manches
Bauleiters auf den Baustellen des Hoch- und Tielbaues da¬

rin besteht, alle Bäume und Sträucher wegzuschlagen?"

Wie kommt es, daß sogar beamtete Tiefbau- und Wasser¬
bauingenieure es oft als selbstverständlich, ja manchmal ge¬
radezu als persönlichen Erfolg ansehen, im Bereich ihrer Bau¬
stellen, an Ufern der regulierten Bäche und Flüsse, an den
Rändern der verbreiterten Straßen rasch und gründlich tabula
rasa zu machen? Wie kommt es, daß der Verlust jahrzehnte¬
alter, ja olt hundertjähriger Bäume immer wieder mit dem
Hinweis bagatellisiert wird, man würde ja gleichzeitig am
selben Ort und anderen Orten neue Bäume setzen — ohne

nach den Jahrzehnten zu fragen, die vergehen, bis die neuen
Bäume auch nur entfernt soviel Schatten, Windschutz, Luit-
leuchtigkeit geben wie die alten. Der Klimatologe Kratzer
spricht zu Recht vom Wüstenklima der Großstadt, die alle
Niederschläge auf schnellstem Wege abtührt, den Grundwas¬
serspiegel senkt, so daß die Bäume verdorren und immer
neues Leitungswasser herangebracht werden muß, um die
Grünflächen zu pllegen.

Jedenfalls rächt sich heute die Umwelt, die das Industriezeit¬

alter in den Bezirken der Mietskasernen geschalten hat, auf
vielfache Weise. Wer im Hinterhof aufgewachsen ist, hat
nicht erlebt, was ein Baum bedeutet; und das Zeitalter der

Technik, stolz auf seine Erfolge, scheint zu schnell vergessen
zu haben, daß Pllanzen, daß Vegetation durch Technik nicht
ersetzbar sind, daß das Wachstum der Bäume sich nicht be¬

schleunigen läßt, daß ein Baum um so größer und schöner
wird, je älter er wird, Sogar die Architekten müßten wissen,
daß dagegen die Häuser — wie ja so vieles andere ■— mit
jedem Tage älter und unansehnlicher werden, daß über die
Schönheit eines Baumes niemals, über die von Bauten aber
fast immer Zweiiel bestehen. Wer sich mit Stadtplanung be¬
faßt, sollte beobachtet haben, daß städtische Bezirke ohne
Bäume immer deklassiert sind, der Wert und das Ansehen

eines Wohnquartieres aber mit dem Bestand an alten Bäu¬
men steigt, ja von ihnen abhängt.

In dem Augenblick, wo das technische Zeitalter zu Ende
geht, und eine neue Periode der Weltwirtschalt, die der
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tertiären Wirtschaltsgruppen, der „Dienste" aller Art be¬
ginnt, wo wir auch in vielen anderen Punkten an einer Wen¬

de stehen, sollten wir auch zu den lebendigen Kräften unse¬
rer Umwelt neue, echte Beziehungen suchen.

Keine Garnierung mit Grün

Es genügt nicht, mit Bepflanzung städtebauliche Kosmetik
zu betreiben, die „Grün" auflegt, wo die Baupolizei Ab¬
stände zwischen Häusern vorschreibt; dazu genügen die De¬
korationen nicht, die man im großen und kleinen mit Pflan¬
zen zu betreiben pflegt, von den Blumenschalen aus Eternit
oder Beton an den Ecken der Verkehrsstraßen bis zu großen
blumenreichen Pflanzungen, bei denen im Grund doch das
Dekorative überwiegt. Es wird vielmehr nötig sein, daß die
Großstädter und vor allem die Techniker, die diese groß¬
städtische Welt mehr und mehr formen und beherrschen, daß
sie verstehen und vor allem selbst erleben, wie sehr ihre

Umwelt durch die Bepflanzung verbessert und bereichert,
um wieviel angenehmer, erfrischender, gesünder und anre¬
gender sie wird, und daß diese Art von Verbesserungen und
Bereicherungen durch nichts anderes, auch nicht durch Tech¬
nik, ersetzt werden kann. Wenn das nicht gelingt, wenn es
nicht gelingt, das Verständnis für diese echten Qualitäten
zu wecken und zu schulen, dann wird die technische Wüste

um uns herum eines Tages nur mehr mit Plastikblumen an
den Straßenecken dekoriert sein, so wie wir jetzt schon statt
der echten Fourniere nur Kunststoffplatten mit photografier-
ten Holzmaserungen finden, obgleich diese weder besser
noch billiger sind als das echte Holz.

Gartenkunst und Stadtbaukunst

Pflanzen sind aber auch immer sehr bewußt als Baustoffe zum
Bauen von Räumen verwendet worden. So hat Lichtwerk

schon um 1910 darauf aufmerksam gemacht, wie sehr die
Stadtbaukunst in einer ihrer bedeutendsten und bis heute

faszinierendsten Phasen von der Gartenkunst beeinflußt, be¬

fruchtet worden ist, indem er etwa gesagt hat, daß die ba¬
rocke Gartenkunst damals den Städtebau der ganzen Welt
aus den Angeln gehoben habe.

Tatsächlich sind in der Geschichte der Architektur und des

Urbanismus niemals mehr Räume von solcher Großzügigkeit
und Konsequenz, solch abstrakter Klarheit geschaffen wor¬
den, wie jene barocken Schloßgärten, deren von riesigen grü¬
nen Wänden gebildeten Räume bis in die Unendlichkeit
zu gehen scheinen, niemals war die Übereinstimmung zwi¬
schen Haus und Garten, Schloß und Park vollständiger und
klarer als damals.

Welche echten Aufgaben, welche wichtigen Funktionen könn¬
ten und sollten in einer modernen Stadt, also durch Bepflan¬
zung übernommen werden? Um das zu beantworten, müssen
wir zunächst nach dieser Stadt selbst, nach den Vorstellun¬

gen fragen, die wir von ihr haben.

Die Stadt im Jahre 2000

Wir haben die wichtigen Fragen zu beantworten, wie die
Stadt des Jahres 2000 aussieht, was wissen wir genau von
ihr? Zunächst wissen wir eines ganz genau, daß der Raum,
der uns zur Verfügung steht, nicht vermehrbar ist, daß er zu
den ganz wenigen Lebenisigrundlagen gehört, die wir nicht
produzieren können. Andererseits werden die Anforderun¬
gen an den Raum sprunghaft größer werden, mehr Bewohner
und erhöhte spezifische Raumansprüche jedes Bewohners,
mehr Raum für das Wohnen, größere Bauplätze für die
Schulen, mehr Raum für Kultureinrichtungen, größere Flä¬
chen für die Produktion, für den Verkehr, mehr und größere
Flugplätze, doppelt so viele Automobile — doppelt so große
Parkplätze, mehr als doppelt so leistungsfähige Straßen usw.
In einer solchen Situation wird nichts nötiger sein, als die¬
sen gleichbleibenden, nicht vermehrbaren Raum, der so

stark und immer stärker beansprucht wird, sehr sorgfältig
und gewissenhaft einzuteilen. Es wird dabei sehr bald nötig
sein, auch genau Rechenschaft darüber abzulegen, welche

Bedürfnisse am wichtigsten isind und sich zu fragen, wie sie
am sparsamsten befriedigt werden können — auch dann,
wenn es dazu nötig sein sollte, das eine oder andere Vor¬
urteil über Bord zu werfen.

Verdichtung der Stadt

Im übrigen beherrschen zwei Haupttendenzen die städtische
Entwicklung an der Wende zwischen dem ausgehenden In¬
dustriezeitalter und dem anbrechenden Zeitalter der tertiären
Wirtschaft.

Die außerordentliche Uberfüllung der für die tertiäre Wirt¬

schaft so verlockenden zentralen Standorte, der alten City¬
gebiete oder der zu ihrer Entlastung entstehenden neuen
Zentren aller Kategorien: Hier ist alles auf Kommunikation,

auf vielfältige Kontakte und daher auf intensivste Nutzung
des Raumes der Fläche und Höhe nach ausgerichtet.

Dabei werden Zentren entstehen, die in der Geschlossenheit

der kommerziellen, öffentlichen und Kultureinrichtungen an
das Forum erinnern, sie aber an räumlicher Intensität weit

übertreffen werden, mit ihrer Ubereinanderhäufung von
mehrgeschossigen unterirdischen Parkplätzen, den darüber-
liegenden Fußgängerebenen, an denen isich die Läden und
Warenhäuser und über denen sich die Bürohäuser entwik-

keln. Äußerste Verdichtung ist hier funktionell bedingt und
gibt diesen Teilen der Städte ihr charakteristisches Gepräge.
Trotzdem wird gerade in neuesten amerikanischen Projekten
großer, dicht und hoch bebauter Zentren die dem Fußgänger
vorbehaltene Fläche vielfach von Bäumen beschattet, von

Wasserbecken, Springbrunnen, Pflanzen und Blumen besetzt,
etwa wie die kleinen Plätze alter Städte oder die großen
Höfe alter Klöster. Hier bilden, ähnlich wie im Wohnhof

des Atriumhauses, Bäume und Pflanzen gleichsam die Mö¬
blierung bebauter Innenräume unter freiem Himmel.

Die besonderen klimatischen Umstände in umbauten Räu¬

men werden für die Wahl der Pflanzen völlig andere Vor¬

aussetzungen geben, als die freie Landschaft — von der be¬
sonders exponierten Lage der Wind und Sonne ausgesetzten

Dachgärten ganz zu schweigen. Hier wird der Gärtner Gele¬
genheit haben, seine Kunst zu zeigen. Trotzdem wird die
Gestaltung und Bepflanzung kleiner, bewohnbarer Räume
in der modernen Stadt auch in den Wohngebieten eine be¬

sondere wichtige Aufgabe sein.

Oder Auflockerung der Stadt?

Heute steht der Ballungstendenz in den Zentren der moder¬
nen Stadt eine zweite, entgegengesetzte Tendenz gegen¬
über: Die Auflockerung der Wohngebiete bis zu ihrer völli¬

gen Auflösung infolge der Motorisierung, die es praktisch
jedem Besitzer eines Autos- — und wer ist das nicht! — mög¬
lich macht, seine Wohnung irgendwo im Umkreis von hun¬
dert und mehr Kilometern von seinem Arbeitsplatz aufzu¬

schlagen. Dabei tritt auch für viele Arbeitsplätze eine bis¬
her kaum für möglich gehaltene Streuung im Räume auf.
Die Regionen, innerhalb deren sich die Pendelwanderung
zwischen Wohn- und Arbeitsstätte abspielt, rücken dichter
aneinander und überschneiden sich. Bald gibt es keine
Grenze mehr zwischen Stadt und Land und wir sprechen
von Stadtlandschaften in Räumen, wo es mehr Stadt als

Landschaft gibt und die Landschaft, wie einleitend angedeu¬
tet wurde, in immer weiteren Bereichen so von städtischer

Besiedlung, städtische Straßen, Leitungen, städtischer Unru¬
he und städtischem Lärm durchsetzt ist.

So geht nicht nur der alte spannungsreiche Kontrast zwi¬
schen Stadt und Land verloren, sondern auch die wichtig¬
sten Erholungs- und Entwicklungsgebiete. Sie werden von
einer viel zu lockeren Besiedlung mit allseits freistehenden
Einzelhäuschen auf großen Grundstücken aufgezehrt werden.
Diese Bauweise erweist sich wegen ihrer Landverschwen¬
dung, ihrer hohen Erschließungskosten und ihrer ungünsti¬
gen Haus- und Gartenform als die zweifellos gefährlichste
Fehlentwicklung in der Geschichte der Städte. Ihr muß mit
allen Kräften entgegengewirkt werden, nicht nur, weil sie
angesichts der steigenden Raumknappheit unvertretbar ist,
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sondern weil sie das Wesentliche: den abgeschlossenen, pri¬
vaten, bewohnbaren Freiraum nicht bietet — über die offe¬
nen Bauwiche sieht man hinein in die ungeschützten Gär¬

ten, über die offenen Vorgärten und Bauwiche dringen
Wind, Staub, Abgase und Lärm in die Gärten.

Geschlossene Bebauung anstatt freistehender Einzelhäuser

Nichts wäre leichter, als die baupolizeilich festgelegten Re¬
gelungen der sogenannten offenen Bebauung mit den sinn¬
losen seitlichen Abständen der Einzelhäuser aufzuheben und

zurückzukehren zur uralten Form der geschlossenen Be¬

bauung mit aneinandergereihten Häusern, den isogenannten
„Einfamilienreihenhäusern", hinter denen sich die von der

Straße nicht eingesehenen, ruhigen, gegen Lärm und Wind
geschützten kleinen Gärten befinden, wie wir sie zu un¬
serer Überraschung oft noch in den alten kleinen Städten
antreffen.

Bei Reihenhausbebauung auf sparsamen Grundstücken, wie
sie in Holland üblich ist, können 40—60 Wohnungen, also
150 bis 250 Einwohner auf dem Hektar untergebracht wer¬
den, bei der üblichen Bebauung mit Einzelhäusern aber nur
10 Wohnungen, also etwa 40 Einwohner!

Wenn in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg acht Mil¬
lionen neuer Wohnungen gebaut worden sind, von denen
rd. 2,5 Millionen Einfamilienhäuser waren, so ist das ge¬
wiß eine bedeutende Leistung, trotzdem haben Untersu¬
chungen ergeben, daß die Bevölkerung einen viel höheren
Prozentsatz von Einfamilienhäusern wünscht.

Wirtschaftliche Bebauung

Nur bei geschlossener Bebauung können die Wohngebiete
der immer weiterwachsenden Großstädte zu übersichtlichen

Gebieten zusammengefaßt werden, die noch mit wirtschaft¬
lichen Mitteln zu erschließen sind, so daß die Wege, Lei¬
tungen, Kanäle usw. nicht zu lang werden. Nur so wird
der Bodenbedarf in erträglichen Grenzen gehalten und die
Gärten bleiben vor allem so klein, daß ein Großstädter, der

nach langem Weg von der Arbeitsstätte nach Hause kommt,
sie noch pflegen kann. Jeder Gärtner weiß, daß es nicht auf
die Größe, sondern im Gegenteil auf die intensive Pflege
eines Gartens ankommt, wenn es um wirkliche Gartenkul¬

tur geht. Nur iso wird also einem nennenswerten Teil

großstädtischer Bevölkerung das eigene Haus mit dem klei¬
nen Gärtchen in Zukunft erreichbar sein. Damit wird aber

die Voraussetzung dafür geschaffen, daß möglichst viele
Städter durch eigenes Erlebnis und durch unmittelbaren
Umgang mit der Natur jene echte Beziehung zu ihr finden
und erhalten, die eine Voraussetzung für die Erhaltung der
Vegetation in den Städten ist.

Genutzte Grünräume gliedern die Stadt

Zwischen den verschiedenen Zentren einerseits, den ge¬
schlossenen Wohngebieten und Nachbarschaften einer mo¬
dern gegliederten Stadt andererseits wird das Grün als
trennendes und gleichzeitig verbindendes Element seine
wichtige Rolle in der verschiedensten Form spielen.

Nach dem alten Gesetz, daß gutes Bauland schlechtes Grün¬
land, gutes Grünland schlechtes Bauland ist, sollten es vor
allem die landschaltlich charakterisierten Höhen und Nie¬

derungen, Wälder und Auen sein, die ein Stadtgebiet als
Grünzug übersichtlich gliedern. Hier werden auch die an-
bauireien Veikehrsadern gelührt werden

Für die Gestaltung haben Verkehrsingenieure und Land¬
schaftsgestalter durch Einfühlung in die Funktion eines Ver¬
kehrsbandes, dessen Sicherung von der Aufmerksamkeit des
Fahrenden abhängt, wichtige Pionierarbeit geleistet: sie ge¬
stalten die Autostraßen als ein räumliches Gebilde, das im

Interesse psychologischer Verkehrssicherung bewußt ab¬
wechslungsreich gestaltet wird, damit der Fahrende nicht
ermüdet, seine Aufmerksamkeit nicht abgelenkt wird. Aber
nicht nur die Straße selbst, sondern auch die Umgebung, in
der sie liegt, die seitlichen Böschungen und Einschnitte, die

Hänge und Kuppen, aber auch die Sträucher und Bäume
beeinflussen den am Steuer des Wagens sitzenden Men¬
schen und müssen, um seine Aufmerksamkeit wachzuhal¬

ten, um die Fahrt also zu einem abwechslungsreichen Er¬
lebnis zu machen, bewußt gestaltet werden.

Grün im Straßenbau

So sind die Straßenbauer zusammen mit den Landschafts¬

architekten aus Erwägung der Verkehrssicherheit zu einem
echten, ganz neuen Raumgestalten gekommen — zu einer
funktionell bedingten Ästhetik der Automobilstraßen und
zur räumlich wirksamen Bepflanzung. Dies war eine neue
Entdeckung für sie selbst, die bisher nur Fahrbahnen „be¬
rechnet" hatten, aber auch neu für den Städtebauer, der

in der Vergangenheit stets Räume zu gestalten hatte, die
in viel langsamerem Tempo erlebt wurden.

Wir brauchen das Grün also zur Trennung der Fahrbahnen
von den Bürgersteigen, Radwegen und Häusern, und selbst¬
verständlich in einem viel weiteren Sinn als es die üblichen

Vorgärten und Parkanlagen heute bilden.

Es ist unbegreiilich, warum in einer Zeit, da man Fahr¬
bahnen außerhalb der Kreuzungen nicht überschreiten darl,
die Bürgersteige von den Fahrbahnen nicht konsequent
durch ununterbrochene, dichte Pllanzungen voneinander ge¬
trennt werden. Diese einlache Maßnahme würde die ge¬
genseitigen Gefährdungen von Fußgängern und Fahrzeugen,
die Blendung der Fußgänger durch Fahrzeuge verhindern,
würde den Fußgängern Staub- und Gasschutz und nicht zu¬
letzt ihre eigene — im 4-km-Tempo erlebte Welt zurückge¬
ben. Wer im Sommer auf einem Parkplatz den heißen Wa¬
gen aulsperrt, sollte sich tragen, warum die Parkplätze in
den Städten nicht durchwegs konsequent mit Bäumen be¬
pflanzt werden.

Gegensatz Stadt und Landschaft

Eine technische Zeit, die glaubt alles zu können, hat es nicht
für nötig gehalten und nicht zu Wege gebracht, daß die
Städte, in denen immer mehr Menschen leben, angenehme
Aufenthaltsräume sind- — vielleicht weil sie das wichtigste
Mittel dazu zu gering geschätzt hat, weil es nicht technischer
Art ist. Wenn jeder Bürger täglich erleben würde, wie
nötig das Grün ist, wie sehr es hilft, die städtische Umwelt

menschlich zu gestalten, dann würde sogar die Technik die
Vegetation in den Städten ernstnehmen, statt sie wegzu¬

räumen, wo immer es geht. Dann wäre es nicht nötig, an
den Ecken der Verkehrsstraßen Betonkübel mit ein paar
Blumen aulzustellen.

Im Jahre 2000 wird es, wie wir gehört haben, vielleicht
doppelt soviele Autos geben als heute, also doppelt soviel
Lärm, doppelt soviel Abgase, doppelt soviel Staub und es
wird als Schutz zwischen den Straßen und den Wohnhäu¬

sern eine mehr als doppelt so dichte Bepllanzung, es wer¬
den dichte Wände aus Bäumen und Sträuchern nötig sein,

um den Wohngebieten einen möglichst guten Schutz zu ge¬
ben. Besonders im Bereich dichtbesiedelter Bezirke braucht

die Bevölkerung große, freie Flächen, auf denen möglichst
ungehinderte Bewegung möglich ist, wo also die Vegetation
starker Beanspruchung ausgesetzt ist.

Schon aus diesen Gründen wird es nötig sein, diese Volks¬
parks mit bodenständigen, standortgemäßen Pflanzengesell¬
schaften zu besiedeln. Damit wird von selbst auch die Uber¬

einstimmung dieser kleineren Grünflächen mit dem Land¬
schaftscharakter gesichert sein, und wir kommen zu einem
deutlichen, ausdrucksvollen Kontrakt zwischen den bebauten
Räumen einer Stadt und ihren Grünflächen: Innerhalb der

geschlossenen Wohngebiete und Zentren bilden die Frei¬
räume in der Hauptsache ummauerte Höfe und Plätze,
eine ganz andere Welt als die freie Landschaft, und hier
wird der Ehrgeiz der Gärtner Gelegenheit haben, das Be¬
sondere und Ungewöhnliche zu pflegen und zu gestalten.
Außerhalb der geschlossen bebauten Gebiete aber sollte
die Kulturlandschaft im Nahbereich der Städte, sollten die
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grünen Trennstreifen innerhalb einer gegliederten Agglome¬
ration zu höchster Wirksamkeit verdichtet werden. Den viel¬

fältigen Bedürfnisisen der modernen Stadt, ihren differenzier¬

ten Verkehrswegen, den differenzierten Nutzungen — Ver¬
kehr, Erholung, Friedhöfe, Gärtnereien, Sport, Kultur —
werden differenzierte Freiräume entsprechen.

Es geht nicht nur darum, daß unsere Städte trotz Ver¬
dichtung grün bleiben; es geht um viel mehr, nämlich um

die Verdichtung des Grüns, um die Verdichtung seiner Funk¬
tionen und nicht weniger um die Verdichtung unserer Be¬
ziehung zur Vegetation, zur Pllanze.

Wann müssen wir die Bäume und Hecken pflanzen, die
wir heute schon brauchen würden oder die in der Stadt des

Jahres 2000, also in 35 Jahren spätestens ihre Funktionen
erlüllen sollten? Ich bin kein Gärtner, aber ich lürchte,

wir sollten schon längst begonnen haben.

1. PIIEMSEM

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 669029

Adolf Migge

Bau- und Industrieglas
Blei verglasung

BREMEN
Wiedstraße 10, Ruf 38 19 16

Bremer Brunnenbau

Hügel & Gansch
Bodenuntersuchungen und
Betonbohrpfähle
Preßbetonpfähle
Sickerbrunnen

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

Bernhard Fennekohl

Baugeschöft und Hersteller der

Polyester-Garagen-Schwingtore

BREMEN-GROHN, Lesumstraße 1
Ruf 6610 84

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge

z. B. Linoleum, PVC, Parkett

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

BREMEN-NORD, Tel.: 66 9072/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

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

MICHAEL KUSIAK

Heizung - Lüftung - Olfeuerungen

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

W. Niesmann

Elektromeister

BREMEN-SCHÖNEBECK
Borrfishöher 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

Joh. Höljes
Fliesenarbeiten

BREMEN-VEGESACK

Höljesweg 5-6 a
Ruf 66 9018 und 66 9019

Hans Lankenau

Bau- u. Masdiinensditosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 1158

Georg Kröger

Bauunternehmung

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

Friedrich Hecht
Hei zung $ba ume ist «r
Heizungs-, Lüftung»- und
Rohrleitungsbau
Ölfeuerungsanlagen
BR.-BLUMENTHAL
Fresenbergstr. 105
Ruf: 60 10 10

VOLKSBANK

BREMEN-NORD

VEGESACK

Am Sedanplatz

mit angeschlossener Bausparkasse Schwab.-Hall AG.
und deutscher Genossenschafts - Hypothekenbank

AG. Hamburg
LESUM

Hindenburgstraße 3

dient der Bauwirtschaft !



Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen
Von Gerhard Iversen

Bremer Parkplatz G. m. b. H.

Ende des Jahres 1965 hat die „Aufbaugemeinschaft Bremen"

durch eine ausführliche Stellungnahme an die Senatskommis¬
sion für Straßenbau und Straßenverkehr zu der in der

Presse öffentlich geführten Diskussion um die Bremer Park¬

platz G. m. b. H. Stellung genommen. Im Heft 3/65 war eine
Wiedergabe nicht mehr möglich, da der Druck des Blattes
schon angelaufen war. Diese Eingabe hat inhaltlich an Be¬
deutung nicht verloren, wenn auch die grundsätzlichen Ent¬
scheidungen in organisatorischem Rahmen wegen der Bremer
Parkplatz G. m. b. H. durch Senat und Bürgerschaft gefallen
sind. Das Problem ruhender Verkehr ist noch lange nicht

gelöst und diese Eingabe ist ein Versuch alle Beteiligten
daran zu erinnern, gemeinsam alles in ihren Kräften Stehen¬
de im Interesse unserer Stadt zu tun. Die Stellungnahme hat

folgenden Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrte Herren Senatoren!

Die Zeitungsberichte in Sachen Bremer Parkplatz G. m. b. H.
veranlassen uns zu folgendem Beitrag:

1. Grundsätzliches

Es überraschte uns nicht, daß es zu dieser Auseinander¬

setzung kam, denn bereits 1954 bis 1957 bemühten wir uns
— teils über die Handelskammer Bremen — die Einsicht

zu erwecken, daß Stadtgemeinde und Wirtschaft gemein¬
sam die Gründung eineT Gesellschaft zu betreiben hätten,
um sich der Problematik des ruhenden Verkehrs und der

damit verbundenen Aufgaben anzunehmen. Der von uns

derzeit vorgelegte Gesellschaftsvertrag sah ein Zuammen-
wirken von Parlament bzw. Verwaltung und Wirtschaft

unter Hinzuziehung der Interessenverbände der Verkehrs¬
teilnehmer vor.

Unsere Bemühungen scheiterten aber seinerzeit daran,
daß die Erkenntnis über das, was zur Lösung der an¬
stehenden Probleme zu tun sei, nämlich eine Trägergesell¬

schaft für alle Parkbauten zu gründen, in weiten Kreisen
der Wirtschaft wie auch bei der Verwaltung nicht vor¬
handen war, weil die Situation hinsichtlich der künftigen
Entwicklung noch nicht erfaßt wurde. Zwangsläufig ent¬
wickelte sich somit die eingetretene Zweigleisigkeit und
es ist nur zu hoffen, daß es zu einer Lesung kommt, die
alle Beteiligten überzeugt.

Es handelt sich um eine echte Gemeinschaftsaufgabe zwi¬
schen Staat und Wirtschaft. Dem Aufsichtsrat sollten 3

Persönlichkeiten aus dem Parlament (3 Fraktionen), 3

aus der Verwaltung und 3 aus der Wirtschaft angehören.
Eine Besetzung des Aufsichtsrates wie in den Bremer
Nachrichten vom 23. 10. 1965 gemeldet, wird der Aufgabe
und der Eigenart unserer Stadt in keiner Weise gerecht.
Das Eigenkapital der Trägergesellschaft für alle Parkbau¬
ten sollte sich je zur Hälfte aus Anteilen der Stadt und
der Wirtschaft zusammensetzen. Von uns wurde schon

früher abgelehnt, für den Bau von Parkhäusern Einzel¬
unternehmen zuzulassen, weil dadurch im Parkhauswesen

der gewerbliche Nutzen in den Vordergrund treten und
später eine Senkung der Gebühren im Allgemeininteresse
nur schwer möglich sein würde. Ganz abgesehen davon,
daß sich eine Verwirklichung der Gebührenstaffelung oder
anderer ordnender Maßnahmen kaum verwirklichen lie¬

ßen. Die Gesellschaft sollte selbst als Bauträger auftreten
und sich nur dann einer anderen Gesellschaft bedienen,

wenn feststeht, daß baukostenseitig dadurch eine Ver¬
teuerung nicht eintritt.

2. Gemischte Nutzung der Garagen

Die öffentlichen Erörterungen lassen bedenkliche Tenden¬
zen erkennen, die die Angelegenheit u. E. verkehrstechnisch

und sachlich in eine falsche Richtung führen. Eine Frage
von Bedeutung ist z. B. die gemischte Nutzung der

Garagen. Vorausgehen sollte in jedem Falle eine Unter¬
suchung in folgender Richtung:

A. Prüfung des Standortes und des Einzugsbereiches hin¬
sichtlich größtmöglicher Anzahl von Parkplätzen, die das

Gebiet für seine Funktionsfähigkeit verlangt.

B. Prüfung, ob die räumlichen Verhältnisse und die des
Einzugsbereiches evtl. eine Gemischtnutzung durch Ein¬
bau einer Gaststätte, von Läden o. ä. zulassen. Eine Ge¬

mischtnutzung durch Tankstelle mit Wagenpflegedienst
sollte in jedem Fall versucht werden.
A. hat Vorrang vor B.

Als Beispiel, wie nicht geplant werden sollte, ist der pro¬
jektierte Garagenbau an der Bornstraße zu nennen. Hier

muß die höchstmögliche Anzahl Parkplätze geschaffen wer¬
den, weil örtlich am Einfallstor von Bremen-Nord liegend
und hier den Besuchern auch aus dem Raum Osterholz-
Scharmbeck/Bremerhaven/Cuxhaven die beste erste und

vielleicht auch letzte Möglichkeit zum Parken vor der Alt¬
stadt geboten wird. Dagegen besteht eine Planung, die
hier eine Bowling-Bahn, Gaststätte etc. vorsieht und nur
ca. 300 Parkplätze bietet, während die Möglichkeit, ca.
600 Einstellplätze zu schaffen, gegeben ist. Verfehlt wäre
es auch, in der sogenannten roten Zelle eine weitere
Hochgarage zu bauen, da die Zufahrtstraßen, Knoten¬
punkte und der vorhandene Straßenraum in diesem Gebiet
nicht ausreichen, den Verkehrsstrom, verbunden mit einer

weiteren Hochgarage aufzunehmen.

3. Parkzonen und Gebührenstaffelung

Wir veröffentlichten in „Der Wiederaufbau" Heft 3/61

eine schematische Darstellung der Parkzonenbereiche, aus¬
gehend von „Am Markt" und „Am Brill" als Mittelpunkte
des Stadtkerns. Auf der Jahreshauptversammlung 1961
wurde ein Vorschlag über die Gebührenstaffelung ausge¬
hängt, entsprechend der radialen Entfernung von der Stadt¬
kernmitte.

Wenn die Parkhäuser in der Hand einer Gesellschaft sind,

wird es möglich sein, den finanziellen Ausgleich intern
durchzuführen. Von uns wurde auch in späteren Jahren
beim Ansprechen der Verkehrsprobleme immer wieder

auf diese Möglichkeit hingewiesen (Zuletzt siehe unsere
Denkschrift vom April 1964, Seite 7/8).

4. Verkehrslenkende Maßnahmen

Auf der Jahreshauptversammlung 1961 wurde darauf hin¬
gewiesen, daß durch eine Signalanlage an den Einfahrts¬
straßen in die Parkzonen anzuzeigen sei, welche Park¬
häuser mit Sicherheit noch freie Plätze haben. Eine Sprech¬
funkverbindung der Geragenhäuser untereinander sei
außerdem notwendig.

5. Weitere Garagenbauten
Die kürzlich getroffene Entscheidung der Finanzdeputa¬

tion, den Bau der Garage an der Langenstraße zu stop¬
pen, wird der Verkehrslage in diesem Raum nicht ge¬
recht, denn tatsächlich warten Wirtschaft und Verkehr seit

vielen Jahren darauf, hier eine Parkgelegenheit in Form

einer Hochgarage zu erhalten.
Das Grundstück an der Langenstraße ist so klein, daß
sich dort eine Gemischtnutzung von vornherein verbietet.
Der Innenhof, begrenzt durch die hinteren Baufluchtlinien
an der Obern-/Pieper- und Langenstraße hätte hinzuer¬
worben werden müssen, um einen in etwa ausreichenden

Bau auf dem Platz neben dem Essighaus erstellen zu kön¬
nen. Gewiß ist gegen die Absicht der Finanzdeputation,
zunächst die generelle Neuordnung des Parkhauswesens
einzuleiten, im Prinzip nichts einzuwenden, jedoch ist die

Verzögerung des Baues unbegreiflich.
Notwendige Parkhausbauten sind z. B.: in jeder Verkehrs-
zelle der Altstadt mindestens eine und weitere im zweiten

(Bahnhofsvorstadt, Neustadt) und dritten Parkring. Damit
erst wird es dem Besucher der Stadt möglich, sich ent-
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sprechend der ihm zur Verfügung stehenden Zeit zu ent¬
scheiden, in welcher Zone er seinen Wagen abstellen
will. Für den die Stadt zum Einkauf aufsuchenden aus¬

wärtigen Kunden gilt das ebenso.
Der Stadtgemeinde ist der Vorwurf nicht zu ersparen,
einiges beim rechtzeitigen Ankauf von Grundstücken für
den Parkhausbau versäumt zu haben. Vorbildlich in die¬
ser Weise verhielt sich z. B. Düsseldorf. Dort wurden

Grundstücke für 16 000 Parkplätze gekauft und bis 1963
6245 Parkplätze gebaut. (Siehe auch Seite 4 dieses Schrei¬
bens).

6. Rechtliche Situation

Die angelaufene Diskussion macht überdies offenbar, daß
die rechtlichen Grundlagen für eine befriedigende dauer¬
hafte Ordnung unzureichend sind. Andere Länder schufen
sich bereits eine neue Landesbauordnung nach den Richt¬
linien der von der Bundesregierung herausgegebenen
Musterbauordnung, die die unzulängliche Reichsgaragen¬
ordnung ablöst. Wir verweisen dieserhalb auf unsere

Denkschrift vom April 1964, in der ein Vorschlag für eine
Ortssatzung im Vorgriff auf die' neue Bauordnung enthalten

ist (siehe Seite 11). Die bisher zur RGaO in Bremen ergan¬
genen Grundsatzurteile haben die Situation weiter er¬

schwert und nur zu einseitiger Belastung von wenigen
Grundstückseigentümern geführt. Eine einheitliche und
gleichermaßen gerechte Erfassung aller Beteiligten ist in
unserer Stadt nicht gegeben.

Schlußbemerkung

Wie eingangs erwähnt, begannen unsere Bemühungen um
Lösungen zu den Problemen des ruhenden Verkehrs schon

1954. Die zahlreichen von uns im Laufe der Jahre ergange¬
nen Vorschläge fanden wir durch das Gutachten der Sach¬
verständigenkommission für eine Untersuchung von Maß¬
nahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge¬
meinden (Bundesgesetz vom 1. 8. 1961 — BGBl. I S. 1109)
als richtig bestätigt. Im Rahmen der offiziellen und öffent¬
lichen Diskussionen sind daher nachfolgende Auszüge von
besonderer Bedeutung. So insbesondere die Untersuchungen
zu Frage 4 und die Stellungnahme der Bundesregierung
hierzu. (Quelle: „Die kommunalen Verkehrsprobleme in der

Bundesrepublik Deutschland", Vulkan Verlag Dr. W. Clas-
sen, Essen).

Aus der Stellungnahme der Bundesregierung: (Seite XXI zu
Frage 4) „den öffentlichen Straßenraum künftig mehr dem
fließenden Verkehr und den Fußgängern zur Verfügung zu
stellen, den ruhenden Verkehr weitgehend auf private Stell¬
plätze zu verweisen und auch im ruhenden Verkehr dem
Wirtschaftsverkehr vor dem Berufsverkehr Vorrang einzu¬
räumen"
und weiter:

„Die Gemeinden sollten bei der Schaffung von Stellplätzen
die private Initiative dadurch fördern, daß sie in den Be¬
bauungsplänen für die Errichtung von Parkbauten geeignete
Grundstücke ausweisen und sie mit öffentlichen Mitteln er¬
werben".

Aus dem Sachverständigenbericht: (Ab Seite 202)

(4/10) „Bereits bei der Behandlung der Frage 3 wurde be¬
tont, daß das moderne Wirtschaftsleben in den Städten

ohne den intensiven Kraftfahrzeugverkehr undenkbar ist.
Auch er ist heute in solchem Maße Bestandteil der wirt¬

schaftlichen Wechselbeziehungen eines städtischen Gemein¬

wesens geworden, daß viele der an diesem Wirtschafts¬
leben Beteiligten auf das Kraftfahrzeug nicht mehr verzichten

können. Städte, die diese Bindung ihrer Wirtschaft an
den Individualverkehr nicht sehen oder nicht sehen möch¬

ten, laufen Gefahr, daß ihre Innenstädte veröden, zumindest

aber an wirtschaftlicher Bedeutung verlieren".
(4/11) „Anders zu betrachten sind die Stellplatzwünsche
für Fahrzeuge, die im Berufsverkehr, d. h. für die Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte benutzt werden. Wenn
ausreichend öffentliche Personennahverkehrsmittel vorhan¬

den sind, sind die Berufstätigen, sofern sie ihr Fahrzeug
nicht zugleich zur Berufsausübung benötigen, nicht auf die
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Benutzung eines Personenkraftwagens zur Fahrt bis in die
unmittelbare Nähe ihres Arbeitsplatzes angewiesen. Diese
Verkehrsteilnehmer werden in Zukunft in der Innenstadt

keinen Stellplatz beanspruchen können."
(4/14) „Der Berufsverkehr mit privaten Fahrzeugen wird
künftig überwiegend und in zunehmendem Umfang auf Stell¬
flächen außerhalb der Innenstädte und anderer Gebiete mit

starker Arbeitsplatzkonzentration angewiesen sein".
(4/52) „Darüber hinaus wird aber eine gesetzliche Regelung
benötigt, nach der die Bauaufsichtsbehörden, auch wenn die
bauliche Nutzung nicht geändert wird, bei Bedarf die Er¬

richtung von Stellplätzen fordern können, und zwar auch
dann, wenn auf dem Grundstück selbst die benötigte Fläche
nicht mehr vorhanden ist. In allen Fällen, in denen die Stell¬

plätze auf dem Grundstück selbst nicht errichtet werden
können, sollten die Gemeinden den benötigten Raum —
z. B. in der Form von Sammelgaragen ■— ersatzweise schaf¬

fen können, wobei die begünstigten Grundstückseigentümer

Beiträge — nötigenfalls nach Kommunalabgabenrecht — zu
den Kosten der Herstellung und Unterhaltung zu leisten
hätten".*)
Aus der Zusammenfassung zu Frage 4:

L 11. Zeile: „Eine Minderheit von Kraftwagenbesitzern be¬
legt schon in den Morgenstunden einen Großteil der verfüg¬
baren Parkstände für die Dauer ihrer Arbeitszeit. Dadurch

werden für die vielen kurzdauernden Parkvorgänge im Ge¬
schäftsleben der Stadt die Parkmöglichkeiten empfindlich ver¬
ringert."
II. 4. Zeile: „Die Ausweisung von Stellplätzen muß im
übrigen auf die Leistungsfähigkeit der Zufahrtstraßen abge¬

stimmt sein, da es nicht möglich ist, das städtische Straßen¬
netz unbeschränkt weiter auszubauen.'

II. Abs. 2, 11. Zeile: „Bei Ermittlung des Stellplatzbedarfes
ist ferner der enge Zusammenhang zwischen Verkehrsauf¬
kommen und Flächennutzung zu berücksichtigen; ein Wech¬
sel der Flächennutzung wird meist auch den Stellplatzbedarf
verändern."

V. 4. Zeile: „... Die Bereitstellung dieser Stellplätze für den
ruhenden Verkehr im weiteren Sinne fällt nicht in den Auf¬

gabenbereich der öffentlichen Hand, sondern ist grundsätz¬
lich Sache der Straßenanlieger. Jede Gemeinde sollte aber im

Interesse der Bürger die Schaffung von Stellplätzen im Rah¬
men ihrer Möglichkeiten unterstützen und die private Ini¬

tiative anregen.
In der Regel sind die erforderlichen Stellplätze von den
Grundeigentümern auf ihren Grundstücken unterzubringen.
Wo dies nicht möglich ist, wie z. B. bei heute bereits direkt
bebauten Grundstücken, werden Gemeinschaftsanlagen in Be¬

tracht kommen. Die in der Reichsgaragenordnung und in
den entsprechenden Landesbauordnungen vorgesehene Ver¬
pflichtung zur Schaffung von Einsteilplätzen auf eigenem
Grundstück oder zur Beteiligung an Gemeinschaftsanlagen
bei Neubauten muß in Zukunft ohne Einschränkung auch
für bereits bebaute Grundstücke gelten, und zwar auch
dann, wenn auf ihnen keine baulichen Veränderungen vor¬
genommen werden ..."
(VI) „Die vorgeschlagenen Maßnahmen versprechen nur
dann Erfolg, wenn ihnen eine klare und die zukünftige Ent¬
wicklung berücksichtigende Konzeption zugrunde liegt. Die
Kommission empfiehlt daher, folgende Grundsätze zu be¬
achten:

a) Die verfügbaren Parkstände sind durch eine zeitliche
Beschränkung der Parkdauer (Parkuhren, Parkscheiben) den
notwendigen Parkvorgängen vorzubehalten.
b) Für den vertretbaren Bedarf zusätzlich erforderliche Stell¬

plätze müssen außerhalb des öffentlichen Straßenraumes
geschaffen werden.
c) Die richtige Standortwahl für ein vermehrtes Angebot
von Stellflächen setzt eine vorausschauende Grundstücks¬

politik und die Reservierung geeigneter Flächen — nicht
nur in Kerngebieten — voraus.
d) Um die vernünftige und zweckentsprechende Nutzung

*) Diese Forderungen sind in §§ 69 und 76 der Landesbauordnung für
Baden-Württemberg vom 6. April 1964 (GesBl 151) im wesentlichen erfüllt.

der Stellplätze zu gewährleisten, sollten Stellplätze nach
Möglichkeit in größeren gemeinsamen Anlagen geschaffen
werden.

e) Der Kraftfahrer wird sich daran gewöhnen müssen, bei
längerer Parkdauer längere Fußwege in Kauf zu nehmen.
f) Die Benutzung der den Hauptzielgebieten des Verkehrs
zugeordneten Stellflächen kann durch gestaffelte Gebühren
beeinflußt und geregelt werden.

g) Auch in den Außen- und Wohnbezirken wird das Ab¬
stellen von Fahrzeugen im Zuge der Verkehrsentwicklung
schrittweise unterbunden werden müssen. In Zukunft wird

das Halten eines Kraftwagens die Beschaffung eines Stell¬
platzes voraussetzen.
h) Um eine Abstimmung aller Maßnahmen zur Regelung
und Unterbringung des ruhenden Verkehrs zu erreichen, ist
eine Koordinierung aller dafür tätigen Dienststellen im Sinne
der Tz. 137 notwendig."
Wir sind der Meinung, daß bei einer sachlichen Betrachtung
aller Gegebenheiten nur allzu deutlich wird, daß nur eine
echte Zusammenarbeit zwischen Stadtgemeinde und Wirt¬
schaft zu einer überzeugenden Lösung führen kann. Der
Zeitpunkt der Vollmotorisierung ist nicht mehr fern. Die

Bürger unserer Stadt brauchen daher eine leistungsfähige,
wendige „Bremer Parkplatz-Gesellschaft".

Flughafen Bremen

Ausgelöst durch die Flugzeugkatastrophe und im Zusammen¬

hang mit der früheren Veröffentlichung von zwei Artikeln
zum Thema Flughafen Bremen 1964/1965 richtete der Vor¬
sitzende der „Aufbaugemeinschaft Bremen" am 21. 2. 1966
ein persönliches Schreiben an die zuständigen Herren Sena¬
toren mit folgendem Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrte Herren Senatoren!
Die Flugzeugkatastrophe vom 28. Januar d. Js. macht aufs
neue deutlich, daß es eine Vollkommenheit im menschlichen

Leben nicht gibt. Neben dem aufrichtigen Mitgefühl für
die Hinterbliebenen, deren Trauer wir kaum ermessen

können, kommt sicherlich jedem verantwortlich denkenden
Bürger dieser Stadt die Frage, wie und wo können und
müssen wir um des Menschen willen noch mehr tun.

Die Nachricht von dem Flugzeugabsturz erreichte mich in
einer kommunalpolitischen Sitzung in Bremen-Nord bei
einem nachbarlichen Gespräch mit Kommunalpolitikern des
Kreises Osterholz-Scharmbeck. Meine Gedanken wurden

nach kurzer Zeit hingelenkt auf die mit Herrn Flughafen¬
direktor Mücke erarbeiteten Veröffentlichungen über die
Aufgabe des Flughafens Bremen unter der Uberschrift:
„Flughafen Bremen" (s. „Der Aufbau" Nr. 2/64) und „Bremen
im Luftverkehr" (s. „Der Aufbau" Nr. 2/65) Beide Veröffent¬
lichungen wurden zu einem Sonderdruck der Flughafenge¬
sellschaft zusammengefaßt. Meine Anmerkungen zu beiden
Artikeln lösten im Zusammenhang mit dem Unglück vom

28. 1. zwei Fragenkreise aus.
I. Was könnte und sollte um des Menschen willen bevor¬

zugt getan bzw. verwirklicht werden?
1. Ist es sinnvoll und notwendig, die Bahnbefeuerung der

Hauptstart- und Landebahn 09-27 wegen unserer klimati¬
schen Verhältnisse zu verbessern oder zu verstärken?

2. Sollte die Stadtgemeinde Bremen mit der niedersächsi¬
schen Nachbargemeinde nicht unverzüglich eine Verstän¬
digung herbeiführen über die bekannte Bahnverlängerung
in Richtung Westen? Sollte das verantwortliche Denken
in dieser Frage für den Mitmenschen nicht höher stehen
als die materiellen Hindernisse? Muß die politische Lan¬
desgrenze wirklich noch immer als ein Hindernis im Wege
stehen, wo doch die Welt so klein geworden ist?

3. Sollte nicht unverzüglich, nachdem die Vorfrage geklärt
ist, der Ausbau der Hauptstart- und Landebahn, wie es
der Generalbebauungsplan vorsieht, anlaufen, einschl. der
Rollbahn zu dem Startbahnkopf?

4. Wann wird die neue Flugzeughalle mit Werftbetrieb für
Linienmaschinen, die über Nacht in Bremen eingestellt und
gewartet werden müssen, gebaut und zwar in der Größen-
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Ordnung, daß die Maschine zur Pflege und Überholung
ganz untergestellt werden kann?
Ist die augenblickliche Situation bei der Wartung der Ma¬
schinen zu verantworten? Sind wir es nicht den verant¬

wortlich Diensttuenden schuldig, daß sie einen Arbeitsplatz
haben, wo sie witterungsgeschützt ihrer Aufgabe gewis¬
senhaft nachgehen können?

5. Ist eine Erweiterung der Flugsicherungseinrichtungen im
Kontrollturm usw. möglich, zumal doch bekannt ist, daß
der Bund und andere Kräfte von außerhalb an der Finan¬

zierung beteiligt werden können?
6. Ist unsere Stadt gut beraten, wenn sie durch Senat und

Bürgerschaft weitere Bebauungspläne beschließt, die in die
Schutzzonen des Flughafens hereinreichen trotz mahnen¬
der Hinweise von mitberatenden Verwaltungen und Auf¬
sichtsbehörde? (Ich selbst habe die Diskussionen um der¬

artige Bebauungspläne in der Deputation für das Bauwesen
nicht in guter und beruhigender Erinnerung!)
Lohnt es sich nicht auch dem Vorschlag von Forstdirek¬
tor Kurt Ruppert nachzugehen und einen Baumgürtel von
oa. 80 bis 120 m Breite um den Flugplatz anzulegen?

7. Zeigt nicht auch der Flugzeugabsturz, wie notwendig ein
Ringstraßenzug um das Flughafengelände ist, um im Not¬
fall schnellstens den Unglücksort zu erreichen?

8. Können im Blick auf die Zukunft zwischen den Ländern

Bremen und Niedersachsen die Fragen der behördlichen
Zuständigkeiten nicht sinnvoller geregelt werden?
Kann man die Mehrkosten durch den Einsatz von Hilfs¬

kräften bis hin nach Braunschweig haushaltsmäßig verant¬
worten?

Muß eine politische Grenze einen so komplizierten und
kostspieligen Katastropheneinsatz auslösen?

II. Wird die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens, be¬

zogen auf Gegenwart und Zukunft, von den verantwort¬
lichen politischen Kräften, der Verwaltung, der Wirtschaft
und den Bürgern richtig gesehen?
Der Personen- und Frachtverkehr per Bahn, per Schiff und
mit dem Auto erscheint jedem selbstverständlich. Die un¬
wahrscheinlich schnelle Entwicklung des Luftverkehrs hat
neben Bahn, Schiff und Auto diesen zum gleichwertigen
Partner werden lassen. Der Zeitgewinn bei diesem Ver¬
kehrsmittel wird die Entwicklung dieses Verkehrsträgers
in vielleicht ungeahntem Ausmaß weiter fördern. Wenn
man die verkehrswirtschaftliche Bedeutung des Luft¬
verkehrs in Gegenwart und Zukunft richtig sieht, wird es
keine Diskussionen über den Standort unseres Flughafens

geben.
1. Ist nicht im Interesse des Personenverkehrs und dessen

wirtschaftliche Bedeutung der Ausbau der Zufahrtstraße
zum Flughafen und der Ausbau der Abfertigungseinrichtun¬
gen für die Fluggäste unaufschiebbar? Ist nicht auch aus dem
Grunde dieser Aufgabe mehr Aufmerksamkeit zu schen¬
ken, weil Bremen als Hafenstadt für kombinierte Reisen

(1 Weg per Schiff und 1 Weg per Flugzeug) Zwischen¬
station ist? (Siehe Abkommen Lufthansa/Nordd. Lloyd).

2. Ist der Ausbau der Frachthallen nicht dringend notwen¬
dig, wenn man an den Zusammenschluß im Rahmen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und darüber hinaus
denkt? Die Schnellebigkeit im Konsumgüterbereich und
anderer Wirtschaftszweige bringt den Luftfrachtweg im¬
mer stärker in den Vordergrund. Warum beteiligt man
am Bau der Frachthallen nicht die an dieser Aufgabe
interessierte Wirtschaft, um so die Baukosten auf viele
Schultern zu verteilen? Ist es sinnvoll Luftfracht erst zu

anderen Flughäfen per Bahn oder per Lkw zu transpor-
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tieren, weil die Anlagen in unserer Stadt nicht ausreichend
vorhanden sind?

3. Ist den zuständigen senatorischen Verwaltungsbereichen
wohl bekannt, daß wir in unserer Stadt die bedeutendste

Firma des Bundesgebietes für den Verkauf von Privat¬
flugzeugen mit eigenem Werftbetrieb haben? Was wird

getan, damit dieses Unternehmen nicht gezwungen wird,
für seine Aufgaben in andere Städte mit besseren Anlage¬
möglichkeiten abzuwandern? Liegt hier nicht eine echte
Wirtschaf tsförderungsaufgabe vor?

4. Ist bei der seinerzeitigen öffentlichen Diskussion um die
Flugschule der Lufthansa nicht die wirtschaftliche Seite

unterbewertet worden? (Man bedenke, daß gewisse Teile
der Schule bereits zu anderen Standorten abwanderten!)

5. Gibt es eine Rechtsgrundlage, privaten Flugzeugbesitzern

das Starten bzw. Landen zu bestimmten Tageszeiten zu
verbieten? Ist eine solche Anordnung mit hanseatischem,
wirtschaftlichem Denken überhaupt zu vereinbaren?

6. Ist der notwendige Grund und Boden im Interesse der

wirtschaftlichen Funktionsfähigkeit des Flughafens im Flä¬
chennutzungsplan und Bebauungsplan ordnungsgemäß ge¬
sichert, wie es der Generalbebauungsplan des Flughafens
als notwendig vorsieht?

Die beiden Fragenbereiche zeigen doch sehr deutlich, daß
gewisse Maßnahmen keinen Aufschub zulassen. Wie der

Verkehr auf der Straße große Baumaßnahmen erzwungen
hat und noch weiter auslöst, so verlangt der Luftverkehr in
der Beförderung von Personen oder Gütern eine größere
Aufmerksamkeit als bisher. Um der Menschen willen, die
dieses Verkehrsmittel benutzen und in diesem Verkehrsbe¬

reich tätig sind, ist es doch einer ernsten Überlegung wert,
in welchen Haushaltsbereichen unserer Stadt Aufgaben ein
oder zwei, notfalls auch mehr Jahre zurückgestellt werden
können, damit in dem angesprochenen Verkehrsbereich den
baulichen Aufgaben im Interesse der Sicherheit und Wirt¬

schaftsförderung Genüge getan werden kann.

Kann nicht z. B. im Bereich Sport einmal der Ausbau - von
einer oder zwei Sportanlagen für ein oder zwei Jahre

zurückgestellt werden, wenn es um die Verbesserung der
Sicherheit und Hebung der wirtschaftlichen Leistung unseres
Flughafens geht? Hat unsere Stadt doch die Forderungen
der „Goldenen Regeln der Olympischen Gesellschaft" — wie
öffentlich ausgesprochen — bereits erfüllt. Wäre es nicht
auch zu verantworten, wenn aus Gründen der Leistungs¬
steigerung des Flughafens im Hafenbaubereich sich die Bau¬
zeit um ein oder zwei Jahre für gewisse Objekte ver¬
schiebt? Es gibt sicherlich finanziell noch weitere Möglich¬
keiten.

Jene negativen Kräfte, die den Flughafen schließen möchten,
könnte man vergleichen mit den Gegnern der ersten Eisen¬
bahn. Beachtenswert hierzu ist, was das Handelsblatt vom
31. 1. 66 berichtet:

„Die Sicherheit in der Zivil-Luftfahrt — Unglücksfälle er¬

wecken falsche Vorstellungen über Unfallhäufigkeit"
In der planmäßigen Linienluftfahrt gab es 1963 auf 1 Mrd.
Passagiermeilen noch 0,75 tödliche Unfälle. 1964 waren
es 0,61 und 1965 sogar nur noch 0,56. Das heißt mit ande¬

ren Worten, daß es nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung
erst nach rund 3 Milliarden in der Luft zurückgelegten
Kilometern zu einem tödlichen Unfall kommt.

Dennoch gibt man sich in der Weltluftfahrt auch mit die¬
sen im Prinzip recht günstigen Ergebnis nicht zufrieden . . .

Die hier ausgesprochenen Fragen darf ich abschließend mit
den Worten aus meiner Anmerkung zu dem im Blatt „Der
Aufbau" Nr. 2/65 veröffentlichten Artikel:

„Das Düsenzeitalter stellt unweigerlich auch den Flugha¬
fen Bremen vor neue Aufgaben, denen alle weiteren

Projekte einer Vergrößerung und Modernisierung anzu¬
gleichen sind. Unsere Stadt Bremen ist daher gut beraten,
wenn sie die hier gestellte Aufgabe nicht vor sich her¬
schiebt, sondern unverzüglich die notwendigen Bauab¬
schnitte finanziert und ausführen läßt. Nur diese Einsicht

erhält unserer Stadt die funktionsfähige Luftverkehrsba¬
sis im nordwestdeutschen Raum zwischen Ems und weit
östlich der Weser."

Universität Bremen

Im Monat März 1966 wurde eine Denkschrift zum Bau der

Universität Bremen herausgegeben als „Ein Beitrag zur
Planung und Gestaltung". Die Schrift wurde den Mitglie¬
dern der Bremischen Bürgerschaft, dem Senat, den Mitglie¬
dern des Gründungsausschusses der Universität Bremen, den
Verwaltungsstellen und vielen weiteren interessierten Stel¬
len innerhalb und außerhalb Bremens zugeleitet. Der Inhalt

der Denkschrift wird zum Schluß wie folgt zusammenge¬
faßt:

„Der Wettbewerb sollte sich also erstrecken auf:

• die Eingliederung der Universität in die Region,
• die Verbindung der Universität mit der Stadt,
• die Einordnung des Universitätsgeländes in die Land¬

schaft,

• den Gesamtbebauungsplan für das Universitätsgelände,
• die im Zusammenhang mit der Universität zu entwik-

kelnden Wohngebiete

Erst auf der Grundlage eines solchen allgemeinen städte¬
baulichen Wettbewerbs können die Standorte für die in dem

ersten Bauabschnitt zu errichtenden Gebäude festgelegt und
danach die Baupläne bearbeitet werden.
Hierbei sollten neben dem Universitätsbauamt, dem be¬

reits durch die Koordination und Oberleitung umfangreiche
und entscheidende Aufgaben zufallen, mehrere Architekten
oder Architektengruppen beteiligt werden. Die Ausschrei¬
bung von Bauwettbewerben für die einzelne Aufgabe em¬
pfiehlt sich."

i^wJ

DIE SPARKASSE IN BREMEN

BREMENS ÄLTESTES GELDINSTITUT - GEGRÜNDET 1825

mit über 750000 Einzelkonten

bedient und berät in allen Geldangelegenheiten

Vorteilhaft sparen mit guter Verzinsung und 20-30% Sparprämie
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Bremer Treuhandgesellschaft

für Wohnungsbau G. m. b. H.

Das in dieser Zeitschrift wiederholt zum Ausdruck gebrachte
Bestreben, tatkräftig an der baulichen Beseitigung der
Kriegsfolgen und damit gleichzeitig an der Neugestaltung
der beiden Großstädte des Landes Bremen mitzuwirken,

findet auch jetzt wieder seinen Ausdruck in einigen Wieder¬
aufbauprojekten. Besonders bemerkenswert ist das Projekt
Weserblick am westlichen Brückenkopf von Bremen-Neu¬
stadt auf dem Gelände Friedrich-Ebert-Straße/Am Deich —

Osterstraße — Rolandstraße (s Abb. S. 34) Entwurf: Architekt
BDA Beherycz in Zusammenarbeit mit der Planungsab¬
teilung der Bremer Treuhand. Dieses Projekt soll nicht
schlechthin eine Baulücke füllen und nur Wohnungsbau
darstellen, sondern im Zusammenhang mit den anderen am
Brückenkopf bereits entstandenen Bauten und der neuen
großen Brücke selbst (in der Achse die Domtürme) einen
beachtlichen städtebaulichen Akzent setzen. Von der Alt¬

stadt her gesehen wird ein einheitliches Bild entstehen,
das der Neustadtseite wohltut; für den von Süden und

Westen her einreisenden Fremden zeigt sich dann an die¬
ser wichtigsten Nahtstelle zwischen Altstadt und Neustadt
ein eindrucksvolles Beispiel bremischer Baugesinnung. Das
Projekt enthält 70 Eigentumswohnungen, für die Demonstra¬
tivmittel des Bundes sowie Landesmittel beantragt sind.
Läden, Kioiske und Garagen sind eingeplant. Dem zivilen
Luftschutz der Bewohner dient der alte eingebaute Bunker.
Ein in naher Entfernung dazu liegendes Projekt Oster-,
Braut- und Güntherstraße wird ebenfalls dazu dienen, das

Gesicht der Neustadt um ein wichtiges Teilstück städtebau¬
lich zu verbessern. Hier werden nach dem Entwurf der

BDA Architekten Günther Müller 27 Mietwohnungen mit
1, 2 und 3 Zimmern mit öffentlicher Förderung errichtet
(HB-Fonds 5). Mit dem Bau wurde begonnen.

In mehreren Stadtteilen werden einzelne Baulücken durch

Miethäuser geschlossen, die z. T. für die Reprivatisierung
vorgesehen sind. Auch ihre Finanzierung wird mit öffent¬
lichen Mitteln gefördert.

Eine konzentrierte Bedarfsdeckung erfährt der Ortsamtsbe¬
reich Osterholz durch folgende' drei Neubaumaßnahmen. In¬
nerhalb des Projektes Osterholzer Heerstraße und Dorf¬
straße, über das an dieser Stelle bereits berichtet wurde,

sind inzwischen 124 Eigenheime und 182 Mietwohnungen
fertiggestellt und bezogen worden. Weitere 45 Eigenheime
sowie 45 Altenwohnungen sind in der Bauausführung.

An der Schevemoorer Landstraße/Bultenweg sind 263 Eigen¬

heime (138 Typ Helga und 125 Typ Almuth) im Bau,
davon ein Viertel mit Beleihung aus Demonstrativmitteln
des Bundes; ferner 322 Mietwohnungen und 6 Läden als
Objekt des HB-Fonds 2 (s. „Der Aufbau", Seite 37, Heft
3/65).

Wärmeversorgung durch Fernheizwerk

Weitere etwa 600 Eigenheime und Mietwohnungen wird
eine in Arbeit befindliche Planung Schevemoorer Land¬
straße/Hahnenkamp enthalten, deren Durchführung für die
Bausaison 1966/1967 vorgesehen ist.

Für Bremen-Horn (Charlottenhof) sind rund 250 Eigenheime
und Mietwohnungen in Planung, deren Mehrzahl mit öffent¬
lichen Mitteln gefördert werden sollen.

Elektro-Bau und Ing.-Büro

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

BREMEN, Humboldtstr. 112/114
Fernruf 4912 16

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 50 50 30

H. Röschmann
MALERMEISTER
Gegründet 1881
BREMEN
Fesenfeld 133
u. Lothringer Str. 4
Telefon 44 65 09

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN ■ Celler Straße 42 Ruf 49 10 00

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

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 • Gelsenkirchener Straße

Ruf 5 09 82 27
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Projekt „Weserblick" - Entwurf Arch. BDA Hubert Beherycz

EHRHARD ZIEGER

Tiefbauunternehmung

Ausführung von

Baggerungen, Planierungen, Bodentransporten,

Boden lieferungen, Tank-Verlegungen,

Auto-Kranarbeiten

BREMEN, Ostertorstraße 78

Telefon 50 59 08/50 58 25

Moderne

Heiz- und Kochgeräte
Waschmaschinen

Kühlschränke

aus dem großen Fachgeschäft

georg e. fBoMm

BREMERHAVEN-LEHE - Ruf 818 56

Lange Straße / Alte Kirche

Am „Langen Jammer" in Horn-Lehe wurden 27 öffentlich
geförderte Altenwohnungen in Bau genommen sowie 10
steuerbegünstigte Eigenheime.

Am Osterfeuerberger Ring wurden 18 öffentlich geförderte
Mietwohnungen fertiggestellt; weitere 18 im Bau befind¬
liche Wohnungen werden von der Bundesrepublik für Bun¬
desbedienstete finanziert.

In Huchting, am Willakedamm, sind inzwischen 86 Eigen¬
heime fertiggestellt und bezogen worden.

Vor der' baldigen Fertigstellung steht das Projekt Barbaros¬
sastraße mit 62 Eigenheimen (19 Typ Kurfürst I und III,
36 Typ Barbara und 72 Atrium) sowie 96 Eigentumswohnun¬
gen MM1 und MM2.

Für den gehobenen Wohnbedarf werden 18 steuerbegün¬
stigte Eigentumswohnungen auf Grundstücken an der Park-
straße/Richard-Wagner-Straße und an der Sangerhauser
Straße geschaffen.

BREMERHAVEN

Im Paschviertel ist die Umplanung über das noch vorhan¬
dene Wiederaufbaugebiet entsprechend dem Wunsch der
Stadtverwaltung abgeschlossen. Es werden zwei Hochhäuser
mit zusammen 108 Mietwohnungen entstehen. Finanzierung
mit öffentlichen Mitteln.

An der Löningstraße im Thulesius-Viertel wird eine rest¬
liche Baulücke durch ein Wohnhaus mit 11 Mietwohnungen

geschlossen. Auch in Bremerhaven (wie in Bremen) wird
an der Beseitigung der Kriegsfolgen durch Bebauung von
Baulücken in verschiedenen Stadtteilen mitgewirkt.
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Raum Niedersachsen

Achim, Embser Landstraße

4 freistehende steuerbegünstigte Einfamilienhäuser Typ Ka¬
rin; weitere 29 Einfamilienhäuser Typ Almuth im Bau bzw.
Baubeginn bevorstehend.

Aurich

18 öffentlich geförderte Mietwohnungen und 18 desgleichen
Altenwohnungen im Bau.

Bremervörde

Für 24 Mietwohnungen für Bundesbedienstete wurden die
Bundesmittel bewilligt. Baubeginn im Frühjahr.

Cuxhaven

Auf dem vorhandenen Gelände entsteht ein Hochhaus mit

48 Wohnungen; daneben 18 Mietwohnungen an der Fritz-
Reuter-Straße, öffentliche Förderung ist beantragt.

Delmenhorst

Innerhalb der Wohnanlage „Lange Wand" werden weitere
60 Mietwohnungen für Bundesbedienstete errichtet.

Meppen

14 steuerbegünstigte Kaufeigenheime Typ Almuth auf öf¬
fentlichem Erbbaugelände werden vorbereitet.

Varel i.O.

17 öffentlich geförderte Kaufeigenheime sind im Bau.

Deutsches Heim GmbH

Die Wohnanlage Braunschweig hat bei einem Besuch des
Herrn niedersächsischen Sozialministers Partsch Anerken¬

nung gefunden. Es sind weitere 26 Kaufeigenheime ge¬
plant, die als neuer Typ Elke (siehe Abb. Seite 36) vor¬
zugsweise für kinderreiche Familien gedacht und bestimmt
sind und mit öffentlicher Finanzierung gefördert werden
sollen. Diese Hausform wird hier erstmals ausgeführt. Es
ist ein nicht unterkellertes anderthalbgeschossiges Reihen¬
haus; die Abstellräume befinden sich zu ebener Erde. Die

Gesamtwohnfläche beträgt 102,38 qm. Im Erdgeschoß be¬
finden sich eine Eßküche und ein 21 qm großer Wohn¬
raum, der ggfs. auf Wunsch auf 30 qm vergrößert werden
kann, wenn ein der Küche benachbartes Kinderzimmer nicht

benötigt und zur Küche umgewandelt wird. Im Oberge¬
schoß befinden sich das Elternzimmer (14 qm) mit Balkon
und 3 Kinderzimmer (8,0, 9,5 und 13 qm). Jedes Geschoß
enthält ein WC. Durch Herausziehen einzelner Bauteile

wird vor dem Hause (Hauseingang) und hinter dem Hause
(in Verbindung mit dem Garten) je ein etwa 10—12 qm
großer Vorhof gebildet, die durch die Hauswand des Nach¬
barhauses gegen Einsehbarkeit geschützt sind.

Die Gesamtkosten werden vorläufig geschätzt auf (unver¬
bindlich) etwa DM 105 000. Das Eigenkapital ist voraussicht¬
lich mit etwa DM 28 000 erforderlich. Bei steuerbegünstigter

Finanzierung werden Änderungen eintreten. Die monatliche
Belastung einschl. Tilgungen liegt bei etwa DM 290 (öffent¬
liche Förderung) bzw. etwa DM 400 (steuerbegünstigte Fi¬
nanzierung). Die Bewilligung eines Wohngeldes ist unter
den gesetzlichen Voraussetzungen möglich und für kinder¬
reiche Familien voraussichtlich erreichbar.

Fliesen und Marmor

WALTER ÜHASS

DELMENHORST, Oldenburger Straße 21
Tel.: 21 31 + 36 54 + 55 69

AUGUST JÜRGENS

GARTEN BAU UNTERNEHMEN

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

Heinrich Glade & Sohn

Zimmerei, Bautischlerei, Mauerarbeiten und
Gerüstbau

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 / 57 03 02

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

Hermann Berger

Marmor und Naturstein

BREMEN Huckelriede
Seesenthom, Telefon 55 02 46
Privat 57 02 83

Memtann ü. 31. Cjwnewaid

Malereibetrieb

BREMEN

Riensberger Straße 26 • Ruf 21 46 03
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FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10
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fidßtkeit

BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswe'k Ta| /lAllfifl
Bremen, Büro und Lager: Wendtstraße 36 ICI» *t*HIUU
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Nordbremische Gesellschaft

für Wohnungsbau m. b. H.

Ortsamtsbereich Burglesum

Das Projekt Hindenburgstraße wurde umgeplant. Die 9
Einfamilienhäuser entfallen; die Zahl der Mietwohnungen
erhöht sich auf 92 WE.

In Lesum „Auf dem Pasch" konnte ein Grundstück erwor¬

ben werden, auf dem in der Mitte des Jahres 14 freifinan¬

zierte Einfamilienhäuser begonnen werden sollen.

Ortsamtsbereich Vegesack

Die an der Kirchhofstraße begonnenen 30 Mietwohnungen
werden im August d. J. bezugsfertig.

Ortsamtsteil Blumenthal

Der 332 Mietwohnungen umfassende Bauabschnitt am Neu¬
enkirchener Weg (HB-Fonds 4) wird infolge des langen und
starken Winters erst zum 1.6. d. J. fertig werden. Die
Vorbereitungen für einen zweiten HB-Fonds-Abschnitt von
280 Wohnungen gehen zügig voran.

Kommunale Bauhilfe, Gesellschaft für

Kommunal- und Gewerbebauten mbH

Um auch die kommunale und gewerbliche Bautätigkeit för¬
dern zu können, hat die Bremer Treuhand mit Zustimmung
ihrer Aufsichtsbehörde das Gesellschaftskapital der bisheri¬
gen „Norddeutsche Bauhilfe GmbH" erworben und die Ge¬
sellschaft umbenannt. Das Gesellschaftskapital wurde auf
DM 300 000 erhöht. Die „Kommunale Bauhilfe" wird bei

allen Bauvorhaben der Unternehmensgruppe für die Durch¬
führung von Einkaufszentren, Handwerkerzentren, Schulen
und sonstigen Kommunalbauten eingesetzt.

Bremer Aufbau GmbH

Dieses zur Treuhandgruppe gehörende Unternehmen be¬
treut Neubauten, die außerhalb des Wohnungsbaus für ge¬
werbliche Zwecke bestimmt sind. Einige dieser Aufgaben
dienen — vor allem in der bremischen Innenstadt — eben¬

falls der Schließung von Baulücken; z. B. die Objekte Alten¬
wall 10/11, Knochenhauerstraße/Wegesende, Violenstraße
und Freiligrathstraße.

In dem neuen Gewerbegebiet In der Vahr entstehen Neu¬
bauten für 20 mittlere und größere verschiedenartige Dienst-
leistungs- bzw. Handwerksbetriebe.
Innerhalb der oben erwähnten Wohnanlagen der Bremer
Treuhand in Osterholz, Schevermoorer Landstraße, wird der

Bebauungsplan für ein neues Geweribegebiet erarbeitet.

Für die oben erwähnte Großsiedlung der „Deutschen Heim
GmbH" in Braunschweig wurden der „Bremer Aufbau" die
Betreuung des Einkaufszentrums und des Kleingewerbege¬
bietes übertragen.

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport
28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße
Ruf 5 09 82 27

E. PETERSHAGEN

STRASSEN- UND TIEFBAU

Delmenhorst

Mühlenstraße 112-113 - Ruf 44 44

Joachim Meißner & Co.

Straßen-, Kanal- und Tiefbau,

Gartenanlagen und Fuhrbetrieb

BREMEN-FARGE - Am Schützenplatz

Ruf 60 82 54

nach Geschäftsschluß 60 87 46 66 29 72

■fi—i e-c£c-£ -€o-&CoC<l~

T^si^e^o •f-c^r-

bremen-horn, ernst-abbe-straße 41
tel. 23 5223

wilhelm-röntgen-straße 25

In Wind und Wetter

freundliche Fassaden!

Brander Farbwerke GmbH, 4630 Bochum-Gerthe
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Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

Hoch- u. Tiefbau

G.m.b.H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 32 07

j-s<ysäu^^

Die neuzeitliche Isolierung für

Heizungsschlitze, Wände und Decken zur

Vermeidung von Wärmeverlust und

Schallübertragung

Ausführung und Beratung durch

NEUE BAUSTOFFE HOTING & CO.

NEBA-AKUSTIK-BREMEN

Industriehafen 55 - Ruf 64 02 21

Boden- und Wasserverseuchung —

Problem der Gegenwart

Das Problem der Boden- und Wasserverseuchung hat im Lau¬
fe der letzten 20 Jahre, mehr noch während der letzten zehn

Jahre, immer größere Ausmaße angenommen. Längst schon
als tödlich für Fische und Kleinlebewesen erkannt, ist es jetzt
auch noch zu einer immer stärker werdenden Bedrohung der
öffentlichen Gesundheit geworden.

Häufig gehen Besorgnis erregende Berichte durch die Presse
über Bodenverseuchung durch Brennöl, das aus undichten
Lagertanks und Rohren entweicht. Und diejenigen unter uns,
die kürzlich einen neuen Tank einbauen ließen oder einen

alten ersetzen mußten, wissen, welch aufwendige Summen
im Spiele isind, um den neuen Vorschriften gerecht zu wer¬
den.

Das Problem ist jedoch keines, das sich nur auf die Bewoh¬
ner eines Landes oder eines bestimmten Gebietes beschränkt,

überall dort, wo die Bevölkerung wächst, wächst es im glei¬
chen Maße und meist sogar noch viel schneller. Sehen wir
uns einmal um, wie die anderen mit der Lösung dieses Pro¬
blems fertig werden.

Die meisten Probleme der Verseuchung und Verunreinigung
haben einen Faktor gemeinsam. Es handelt sich um das
Durchsickern der Schmutzstoffe durch das Substrat, also den
Boden. Ein wirksamer Schutz des Bodens vor dem Eindrin¬

gen dieser Substanzen würde das Problem in den meisten
Fällen lösen. Hätte man zur Versiegelung des Bodens um
Abflußrohre, Öltanks und Leitungen, Lagertanks für Chemi¬
kalien usw. eine Substanz zur Hand, die unlöslich in Wasser
und in den erwähnten Stoffen ist, so sollte ein solches Mittel

auch bei verhältnismäßig hohen Kosten von höchstem Nut¬
zen sein. Und von noch größerem Wert natürlich dann, wenn
die Kosten der Substanz und die Anwendung niedrig sind.

Sehen wir uns einmal Großbritannien an, wo die unterirdi¬
sche Abwasserkanalisation ein wirkliches Problem aufwirft.

In den meisten Fällen handelt es sich darum, das Abwasser
vom Durchsickern durch undichte Rohre in den Boden und

allmählicher umfangreicher Bodenverseuchung zu hindern. In

Gegenden mit hohem Grundwasserspiegel muß man jedoch
Mittel und Wege finden, dem Bodenwasser den Eintritt in

BREMER AUFBAU G.M.B.H.

Bauberatung, Finanzierung

von

Gewerbe- und Industriebauten

BREMEN Domshof 21a • Telefon 321639
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die Abflußrohre zu verwehren; andernfalls sind Kläranlagen
nicht mehr in der Lage, mit den anstürmenden Wassermen¬
gen fertig zu werden — von den erhöhten Kosten der Was¬

serreinigung ganz zu schweigen. Es ist dann nur selbstver¬
ständlich, daß man im letzteren Fall eher zu Korrekturmaß¬

nahmen greift als im ersteren, wenn keine anderen Umstän¬
de dagegen sprechen.

Vor einigen Jahren baute die englische Regierung ein riesi¬
ges Forschungszentrum — auf Moorboden. Zur Erzielung
eines festen Untergrunds wurde das gesamte Gelände vor
Errichtung der Bauten mit einer ca. 1 m dicken Betonplatte
bedeckt. Die Platte war praktisch nichts anderes als ein Floß
aus Zement, Sand und Stein, das auf dem Moor schwamm.

Obwohl sie natürlich nicht wegschwimmen konnte, bewegte
sie sich doch genug, um die darunter liegende Abwasser¬
kanalisation stark zu beschädigen. Das Eindringen großer
Wassermengen wurde rasch zu einem ernsthaften Problem.
Normale Maßnahmen zur Behebung dieses Übels waren we¬
gen der dicken Betonplatte unmöglich. Die Wassermassen,
die in die Rohre eindrangen, machten die Verwendung her¬
kömmlicher Ausbesserungsmittel wie Zement, Bentonit und
dergleichen illusorisch.

Man fand die Antwort in der Substanz, die als Natriumal-

ginat bekannt ist. Im Boden als ein Produkt der bakteriellen
Tätigkeit vorhanden, spielt diese organische Verbindung
eine bedeutende Rolle bei der Bildung der sogenannten
Filterschicht, die man auch als Oberflächenkomplex oder
Mutterboden bezeichnet. Das Alginat-Kolloid bildet ein was¬
serunlösliches Gel, das die Bodenteilchen in Krümel bindet,

Wasser zur Pflanzenversorgung speichert, Bodenkollaps und
Erosion verhindert und noch eine Reihe weiterer günstiger

Eigenschaften aufweist.

Wenn das Alginat als Pflanzenauszug gewonnen wird, kann
es dem Boden in solchen Mengen zugeführt werden, daß es
alle Poren dicht verschließt. Das Alginat kann unter be¬
stimmten Voraussetzungen zu einem wasserunlöslichen Gel

gemacht werden. So erhält es die Eigenschaften eines außer¬
ordentlich wirksamen Versiegelungsmittels. Nur seine alka¬
lischen Metallsalze sind löslich und diese wiederum nur in
Wasser. Chemikalien und öle werden ohne weiteres in

einem durch ein Alginat versiegelten Boden festgehalten.

Auf der beigefügten Zeichnung wird in vereinfachter Form

gezeigt, wie eine Alginatlösung unter Druck durch die Risse
und Fugen eines Abflußrohres und sodann in den umliegen¬
den Boden gedrückt wird, wo es mit einem Agens in Be-

PERMANENTE ROHRVERSIEGELUNG

OHNE FREILEGUNG

Grelher & Meier

Verglasungswerkstötten • Kunst- u.Bauglaserei
BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 38 10 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Bautischlerei u. Innenausbau
Treppenbau

BREMENNORD
Platjenwerbe 36
Ruf 63 10 18

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

©. & CO.

Kies- und Sandbaggerei

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

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN

BREMEN, Pelzerstraße 40

Brinkstraße 15, Telefon 38 74 59

Dickstoff¬
pumpe

Manometer

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

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

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

Der leistungsfähige Lieferant
fOr Fensterbänke, Spiegel

Leichtmetallartikel f. d. Ladenbau

Max Neil & Sohn

Erdarbeiten und
Fuhrunternehmen

BREMEN, Arsterdamm 72
Ruf 57 03 68
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HINRICH HEIDMANN

Bautischlerei — Treppenbau
Innenausbau — Ladeneinrichtungen

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

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung

BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Tel.: 44 17 64

Heise & Eschenburg
BREMEN
Büro: Findorffstr. 18

Bau von Hoch- und

Niederspannungs¬
anlagen
Ruf 3817 70 u. 3815 63

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

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

HelmUt HailWig Dachdeckermeister

vorm.: Diedrich Meyer

BREMEN • Moorstraße 12a

Telefon 61 1913

August Reiners
BAUUNTERNEHMUNG

Tief-, Beton-, Straßen- und Eisenbahnbau

BREMEN, Bahnhofstraße 26
Tel. Sa.-Nr. 31 4515

UMSCHAU

rührung kommt, der die Alginsäure als zähes, elastisches und
unlösliches Gel ausfällt. Undichte Abflußrohre können auf

diese Weise versiegelt und vollständig repariert werden, oh¬
ne daß eine Schaufel Erde bewegt zu werden braucht. Die
Reparatur ist eine dauerhafte, da das versiegelnde Gel
elastisch ist und durch normale Erdbewegungen nicht beein¬
flußt wird.

Die Kosten sind im Vergleich mit anderen Methoden niedrig;
in England bewegen sie sich um DM 20,— pro lfd. Meter
und weniger. Längere Verkehrsbehinderungen entfallen, da
die Rohre nicht freigelegt werden müssen und selbst große
Streckenabschnitte können in nur wenigen Stunden bei Zu¬
gang durch gewöhnliche Kanalisationsschächte abgedichtet
werden.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Natriumalginat und den
unlöslichen Alginat-Gelen sind damit keineswegs erschöpft.
Sie bieten sich zur Lösung einer Vielzahl von Problemen im
Bauwesen an.

Planungswissenschaft

Zur Sprache der Planer zitieren wir aus der Bauwelt 1965,
Heft 48/49, S. 1410 folgenden Leserbrief:

Städtebau deutsch

Obwohl Deutsch meine Muttersprache ist, bereiteten mir
einige Artikel sprachlich „nahezu nicht bewältigungsfähige
Verkehrsprobleme". Denn das „regionale Planungsdenken"
erreicht allmählich ein „Dichteoptimum", das einen Motoren¬
konstrukteur vor Neid erblassen macht und an die „Umstruk¬

turierung" seiner zuletzt entworfenen „Aufbauachsen" den¬
ken läßt.

Beschließt dieser Unglücksrabe dann, da er mit dem Problem
der „optimalen Verdichtung der Kernbereichsfunktionen"
nicht fertig wird, sich in den „städtischen Attraktionskern"
zu begeben, so wird er wohl „um der Verkehrsprobleme
wegen" verzweifeln. Denn bei dem „hohen Motorisierungs¬
grad" ist das „Dichte- und Attraktionsgefälle zwischen Kern¬
städten und Umland" eine schauerliche Angelegenheit, ab¬
gesehen von dem „Suburbanisierungsprozeß", in dem wir
hoffentlich ein Urteil mit Bewährungsfrist erwirken.

Kämen wir nur wieder zu einer gedanklichen Klarheit wie
C. Sitte und Th. Goecke. Denn manchmal frage ich mich, ob
die Unfähigkeit, einen englischen Fachausdruck richtig zu
übersetzen, nicht damit zusammenhängt, daß er nicht ver¬
standen wird. Die verwaschene Sprache, der wir uns als
Stadtplaner bedienen, aufgeputzt mit bombastischen Wort¬
schöpfungen, ist ein deutliches Zeichen dafür, daß wir uns
noch in einem unmündigen Zustand befinden.

D. Oldigs k. g.

HOCH-, TIEF- UND STAHLBETONBAU

Gegr. 1914

Bremen, Scharnhorststraße 101

Telefon 23 0310

Johannes D. Meier

Bauunternehmung und Zimmereibetrieb
Stahlbetonbau

BREMEN, An der Kämenade 15
Ruf 4510 25

Herausgeber: G. Iversen, 28 Bremen 1, Sögestr. 45, Tel. (04 21) 32 41 90;
Anzeigen: Kurt Pienkoss (i. Hs. Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungs¬
bau GmbH), Telefon 32 02 11: Druck: Druck- und Verlagshaus Friedrich
Pörtner, Bremen-Blumenthal, Kapitän-Dallmann-Straße 41/43. Bezugspreis für
3 Nummern DM 7,50, Einzelpreis DM 3,—, ausschließlich Versandkosten.
Mitglieder der „Aufbaugemeinschaft Bremen" erhalten das Heft unentgelt¬
lich. Bankkonto: Nr. 17 938, Norddeutsche Kreditbank A. G., Postscheck¬
konto: Nr. 2818 28, Hamburg, Gerichtsstand Bremen. Nachdruck, auch aus¬
zugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.
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Johann Spille

Inh. : Hans und Heinz Spille

Hochbau - Stahlbetonbau

Baustoffe

Sand und Kies

WILDESHAUSEN, Heemstraße 29

Tel.: 0 44 31 22 76

Niederlassung Bremen: Wecholder Straße 81

Telefon 50 76 40

pklU* $oppe

MALEREIBETRIEB

Bremen-Osterholz, Borsteler Straße 6

m 4511 09

KÜCHEN von HEUTE

Musterküchen-Aus ste Hu ig

11 IL

Friedrich-Ebert-Straße 22-26

Wallher Kaiionbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 23 33

Qemg, ffiehWetta

Fliesenhandlung und Verlege-Geschäft

BREMEN, Utbremer Straße 36 Ruf 38 37 50

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

K/TAH^

l s AUFZUG ^}

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 496019

EDUARD JANSSEN

Fußbodenbeläge aller Art
Schwimmende Estriche

BREMEN, Rembertistraße 101
Ruf 32 72 67

Dadego
Dadidecker-BEnosSEnsuhaft^BremBti''
Hermannstr. 6-9 - Ruf 50 16 60 u. 50 29 23

Ausführung von Dodi-, Asphaltiefungs- und
Isolierungsarbeilen.

SSEl

FAUL DMENB&OOS

MALERMEISTER

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

HAMBURGER TEPPICH-LAGER

KARL CREUTZBU RG

/fH/nauasEfi

Sehr leistungsfähig !

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem
Estrich.

/JfimRU/lGEfi

T£PPUHlftO£/T
Jflfr

upmvmmt

T£/PPJCHiflG£fr

Friesenstraße 29

Telefon 31 09 36-38
Verwltg. Lloydgebäude
Große Hundestraße 18



MIT KISTNER BAUT

MAN VORTEILHAFT

WEILMAN SICH GUTE

WERTE SCHAFFT

H. F. KISTNER

BAUGESELLSCHAFT

INGENIEURBAU STAHLBETONBAU

HOCH- UND TIEFBAU • STRASSENBAU

BREMEN • BREMERHAVEN

BREMERVÖRDE
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