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\ Kaffeehaus am Emmasee

Schon im Jahre 1867 wurde an der Südseite des Emmasees

ein kleines „Waldhaus" als Restaurationsbetrieb eingerichtet.

Lambert Leisewitz stiftete 30 Jahre später ein von den Archi¬

tekten Klingenberg und Weber erbautes neues, großes Kaffee¬

haus mit einem hohen Turm. Dieses Gebäude wurde im letz¬

ten Kriege zerstört. 1963/64 bauten die Architekten (BDA)

Budde und Schröck in den See hinein eine moderne Gast¬

stätte, die aus dem Erlös mehrerer Bürgerpark-Tombolen finan¬

ziert wurde. Die Gaststätte hat heute 120 Sitzplätze und einen

Kaffeegarten mit 150 Sitzplätzen am Wasser. Der Ausbau des

Obergeschosses ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

(Foto: Klaus Rohmeyer, Fischerhude)
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100 Jahre Bürgerpark Bremen

Von Heinrich Fr. W i e p k i n g

Die offizielle Jubiläumsleier zum 100jährigen Bestehen des

Bremer Bürgerparks land am 28. Juni d. Js. im Alten Rathaus
statt. In der Festschrilt schreibt der Vorsitzende des Bürger¬

parkvereins in seinem Geleitwort: „Seit jeher strebt der
Mensch danach, als Ausgleich zu seinen Pllichten Ruhe und
Erholung in der Natur zu linden. — Bremen und seine Bürger
können sich glücklich schätzen, mit ihrem Bürgerpark imHer-
zen der Stadt ein Kleinod zu besitzen, dessen Wert und Be¬

deutung gar nicht hoch genug zu veranschlagen ist. — Diese
großartige Schöplung, vor 100 Jahren durch Idealismus ge¬
boren, wird seitdem nur durch Oplerwilligkeit und Gemein-
schaltssinn Bremer Bürger aufrechterhalten. Zum 100jährigen
Bestehen dieser Insel der Ruhe überreicht der Bürgerpark¬

verein seinen Mitgliedern und Freunden dieses Büchlein als
Ehrung iür die Leistung vergangener Geschlechter und als
Mahnung lür die Lebenden, diesen herrlichen Waldpark in
seiner Schönheit und Ruhe weiter zu erhalten."

Den Festvortrag bei der Feier in der Halle des Alten Rat¬
hauses hielt Prolessor Heinrich Wiepking aus MünsterlWestf.

Wir danken dem Bürgerparkverein und besonders Herrn Pro¬
fessor Wiepking herzlich für die freundliche Überlassung des
Manuskriptes, um seinen eindrucksvollen Vortrag hiermit
zum Ausdruck bringen zu können. Die Schriltleitung

Vor 100 Jahren, im schicksalsschweren Jahr 1866, dem Jahr

der deutschen Bruderkriege, wurde von hochherzigen, weit¬
sichtigen Bremer Bürgern der Parkverein gegründet — „um
der Zukunft zu gedenken". Klarer, bestimmter und eindeu¬
tiger konnte die Aufgabe nicht ausgedrückt werden, deren
Erfüllung ungezählter Menschen so viel Segen, Lebensfreu¬
de, Gesundheit und Lebensglück brachte.

Ein „Waldpark", ein öffentlicher Baumgarten, „ein Gut" wur¬
de geschaffen, „an welchem jeder Bremer Anrecht und Anteil
hat", „in dem der Arme so gut wandert wie der Reiche".

Der Bürgerpark überstand die Wirrnisse und Stürme des Zeit¬
alters der Herzlosigkeit. Er bestätigte die Erkenntnis, daß nur
das sozial sein kann, was die schöpferischen Kräfte des Men¬
schen sichert und mehrt.

Wasser, Wald und Waidwerk, Weide und Wege, die fünf

großen Ws sind seit uralten Zeiten Gemeinfreiheiten der
Menschen der Urdemokratie, die unsere seßhaft geworde¬
nen Urväter schufen. Wenn Kirche und Fürsten auch im Lau¬
fe sich wandelnder Zeiten die Gemeinfreiheiten einschränk¬

ten, so blieb doch im bäuerlichen Lande bis zur Befreiung

aus allem Flurzwang die Allmende ein Kernstück im Wesen
und Bilde der bäuerlichen Gemeinde.

Mit der Befreiung aus allem Flurzwang wurde der Bauer
auf sich allein gestellt. Er wurde auch in der Behördensprache
ein Interessent. Eine bessere Ordnung des Landlebens wur¬

de damit jedoch nicht gefunden. Bei der Teilung der Flur
auf die Interessenten ging die Gemeinde oft bis zur letzten
Scheffelsaat leer aus; die althergebrachte Wohn-, Wirtschafts¬

und Lebensgemeinschaft spaltete sich auf. Die ländliche Ge¬
meinde verlor ihren ehrwürdigen Sinn, verlor ihr Wiesen.

Die Stadt Bremen dagegen bewahrte zäh wie auch andere
Hansestädte das Wirtschaftsland der Väter, die allen Bür¬

gern gehörende Allmende. Ein großer Teil derselben, vom
Dom und Markt der Stadt ausgehend, führte radial in die

Weite der Weiden, in die große grüne Freiheit aller. Noch
heute gehören im geistigen Sinne uns allen — wie in der
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Frühzeit — Wälder und Weiden, gehört uns die ganze „freie",
die unbebaute Landschaft, ungeachtet des wirklichen Besit¬
zers. Das Naturschutzgesetz ist der neuzeitliche, wenn auch
nicht ausreichende, Ausdruck unserer Gefühle. So empfindet
ein jeder den Wald als das letzte Stück Erde, das allen ge¬
hört, in dem wir noch ungestraft die Erde begehen und grei¬
fen können, wo wiir uns frei fühlen als freie Wesen und

Glieder der großen Schöpfung und der ganzen Welt.

Wir alle suchen die große Weite und die große Stille der
Einsamkeit, die Auseinandersetzung mit dem Weltganzen,
die Offenbarung des Lebendigen, des Werdenden und Wach¬
senden. Offenbarung ist Gnade.

Was Du ererbt von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu be¬

sitzen. Was bedeutet der Bürgerpark dem heutigen Men¬
schen? Lohnt es, das Erbe der Väter anzutreten. Erschließen

nacht dn kurzer Zeit schnelle Schiffe und Züge, Flugzeuge
und Kraftwagen die Weiten und Wunder der Welt? Kann

nicht in Gebirgen und Wäldern, in Prärien und Steppen, un¬
ter Palmen und Kakteen, an Meeresküsten, auf hoher See

und seligen Inseln Erholung, Erfrischung, Ausspannung und
Anregung gefunden werden? Können nicht auch fremde Län¬
der lebenslange Beglückungen schenken?

Für weite Volkskreise waren die Möglichkeiten der Sehn¬
sucht nach dem Süden nachzugeben, unbekannte Fernen auf¬
zusuchen, noch nie so günstig wie heute. Von Amsterdam
bis Basel fahren die Autofahrer Monate hindurch Tag für
Tag hinter den Auspuffrohren der Autos vor ihnen. Auto-

schlangen und Autostaue bis zu 200 Kilometer Länge wer¬

den gemeldet. Fast wurde es schon zum Lehrsatz: Je zügiger,
schneller und breiter, ja, verkehrsgerechter die Straßen wur¬
den, um so rascher verstopfen sie auch. Professor Hillebrecht

sagte vor kurzem auf der diesjährigen Tagung der Pour-le-
merite-Träger: „In der Stadt wird es eines Tages vor lauter
Verkehrsflächen kein Ziel mehr geben, das man ansteuern
kann. "

Die Verblockung und Ver-damm-ung der stadtnahen Land¬
schaften, der Wohn- und Wirtschaftsgebiete, besonders da sie

oft vermeidbar und als Dämme unnötig sind, ist eine der

schwersten Sünden gegen Gemeingeist, Gesundheitspflege
und Wirtschaftsführung von Staat und Gemeinde.



Nichts gegen das Reisen, nichts gegen das Aufsuchen frem¬
der Länder, Völker und Landschaften. Aber es kann nicht

deutlich genug gesagt werden, daß um des Menschen willen
das Nahgrün unendlich wichtiger als das Ferngrün ist. Das
wird zu wenig beachtet! So sagte noch in diesem Frühling
beim zehnten Mainauer Rundgespräch der Präsident des
Deutschen Städtetages: „Ich habe auf einem Flug von Fulda
über Kassel nach Hamburg festgestellt, daß diese Städte viel
zu stark aufgelockert sind." Wohlgemerkt, das sagte der Prä¬
sident des Städtetages. Natürlich könnte man in Hamburg
am Alsterdamm die Schleusen öffnen, könnte die Innen- wie
die Außenalster bebauen und das kleine Flüßchen Alster ka¬

nalisieren. Technisch ist das möglich, aber: 47 Prozent aller
Kinder verbringen ihre Ferien in Hamburg und was noch
erregender ist: nur 20 Prozent der Hamburger Familien mit
drei und mehr Kindern verreisen! Bisher waren „buten und
binnen", Fernsucht und Heimweh, Pole hansischen Lebens.

Sie weckten, erhielten und förderten des Menschen schöpfe¬
rische Kräfte. Die Liebe zum Leben und zum Lebendigen ist
seit eh und je ein Grundton im Wesen des Hanseaten und
ein Schlüssel zu seinen Erfolgen.

Ein Kind siieht früher als es denkt. Es braucht den Duft und

die Wärme atmenden Lebens und den Anhauch eines schöp¬
ferischen Gefühls. Umwelten, die das Ganze der Natur offen¬

baren, können psychisch gesunde, schöpferisch starke Men¬
schen heranwachsen lassen. Dabei kann der Ausschnitt aus

der unübersehbar großen Fülle der Natur räumlich be¬
schränkt sein. Schon ein kleiner Garten kann die volle Grö¬

ße, Schönheit und Erhabenheit der Natur offenbaren. „Im

engsten Ringe können weltweite Dinge" sichtbar und wirk¬
sam werden. Sie können Menschen zu großen und fruchtba¬
ren Taten veranlassen. „Schaffen ist das Ziel aller Sehn¬

sucht ... Aus seinen eigenen Erlebnissen baut der Mensch
seine künftigen Welten aus ... Im Schaffen liegt ewige und
unversiegbare Freude . . . Schaffen führt zum Glauben an
einen Schöpfer" (Dixon, Die Situation des Menschen, Mün¬
chen 1963).

Sorgen wir für fruchtbare, lebensfrohe Erlebndsse des Kin¬
des, schenken wir ihm — wo immer es möglich — die Offen¬

barungen des Lebendigen. Für das Krabbelkind ist die Pfütze
im Garten ein Ozean.

„Von unserer frühesten Kindheit an sagt Dixon, „hat jeder
vergessene Tag, hat jede vergessene Stunde, etwas zu un¬
seren Erfahrungen, zu unserer Entwicklung und unserer Lei¬
stungsfähigkeit beigetragen. Alles, was ein Kind war und
tat, ist noch immer ein Stück von ihm, verwebt in seine jet¬

zige Natur. Jeder Tag, jede Stunde hatten ihren Wert und
haben beigetragen zu seinem Geist und seiner Seele .. . Die
Seele ist der erste Anstoß zu allem Denken" (Dixon). He-
raklit, dessen tiefer Geist viele Gedanken neuzeitlicher Wis¬

senschaft vorausnahm, sagt von ihr: „Und gehst Du auch
in alle Richtungen, so wirst Du der Seele Grenzen nicht er¬
reichen, so unermeßlich ist sie."

Natur ist Lebenskraft. Der Mensch unserer Zeit sollte Glied

einer lebendigen Landschaft sein. Menschen, die aus den ur¬

sprünglichen Waldlandschaften unseres Erdteils stammen, sind
von dieser geprägt. Sie fühlen sich auch auf kahler Fläche,

Spielwiese im Bürgerpark Foto: Saebens

in ausgeraubten, degradierten, eintönigen und einförmigen
Landschaften nicht wohl. Sie suchen instinktiv das dreidi¬

mensionale Land, das Länge und Breite und Höhe hat, das
Land, in dem Bäume wachsen, die Haus und Hof und Mensch

und Vieh in Hut und Schutz nehmen. Sie suchen das gegen
Wind und Wetter befriedete, das fruchtbare Land. Mit allen

Vorvätern, mit Leibniz und Goethe fühlen und wissen sie,
daß nur das, was fruchtbar ist, wahr sein kann. Aus solchem
Land fließen unseren Menschen die Kraftströme in die Her¬

zen und Hände. Mit Ricarda Huch (Ricarda Huch, Untergang
des Römischen Reiches deutscher Nation, Siebenstern, 1964,

S. 165) „spüren sie in der Natur den Hauch Gottes der sich
in ihr offenbart ... Je mehr das Menschenwerk sich anhäuft

und die Natur und das Natürliche verdrängt, desto mehr ent¬
wöhnen wir uns der Fähigkeit, die Stimme Gottes zu ver¬

nehmen . . . Auf dem Lande und in der Wildnis, den gestirn¬
ten Himmel zu Häupten, die fruchtbare braune Erde zu Fü¬

ßen atmen wir Schritt für Schritt göttliche Kraft ein ... Die
uralten Anbetungsworte der Psalmen drängen sich auf die
Lippen, als wären sie im Augenblick entstanden. Die unzu¬
gängliche Ferne Gottes wird mit seiner innigsten Nähe, die
Unerforschlidikeit seines Willens mit seiner Barmherzigkeit
zugleich empfunden." Das fruchtbare, das gesunde Land, ist
der Menschheit ergiebigste Kraftquelle, zumal für die Men¬
schen in Städten und Industrieorten.

Der Bürgerpark als Landschaftspark Foto: Saebens

Die tote Landschaft stößt ab, läßt Gewissen und Seele er¬

kalten, vermehrt das Ungute, das Verneinende und bringt
das schöpferische Vermögen des Menschen zum Ersterben.

Kinder in toten Umwelten aufzuziehen ist eine grausame

Verirrung und eine schwere Verletzung der Unterhalts- und

Elternpflicht! Soziologen, Psychologen und Neurologen wei¬

sen seit langem darauf hin, daß der psychischen Gesundheit

eine viel größere Bedeutung zukommt als der körperlichen
Hygiene (Professoren Laffon — Grenoble, Hazemann —
Paris, Strotzka- — Wien).

Das für das abendländische Denken im letzten Jahrhundert

beispielhafte, hochherzige, fürsorgliche und für die Nachwelt
weitsichtige Erbe der Väter: der Bürgerpark Bremen muß
auch fernerhin und für alle Zeiten in treue Hut und beste

Pflege genommen werden. Er ist für jeden, ob arm oder
reich, zu einer Voraussetzung für sein Leben in Gesundheit

und Lebensfrische geworden. Lag einst der Bürgerpark „vor

den Toren", so hat ihn heute die städtebauliche Entwicklung
der Stadt bereits von drei Stellen umklammert. An der vier¬

ten Seite wird die Universität entstehen.

Früher lagen Häuser und Dörfer im Grünen, in Gärten, in
Wiesen und Feldern, am Walde und am Wasser. Auch die

Krone der Landschaft, die alte Stadt, war von Bürgergärten
in vielen Ringen umgürtelt. Die Bürgergärten waren som¬
merliche Mittelpunkte der Stadtbewohner, erfüllt von hoher

Kultur aller Kreise. Die Gärten vor dem Tore gingen wie
Erbhöfe jahrhundertelang von Generation zu Generation. In
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Kinderwagennähe ■— wie wir heute sagen — lag das Grün
vor der oft engen Gasse der Stadt, die in wenigen Minuten
zu Fuß durchschritten werden konnte.

Einst ging man ungestört durch lauten, starken und schnellen
Verkehr geruhsam mit Kind und Kegel in den Bürgerpark.
Man ritt oder fuhr im Pferdewagen hinaus in das grüne
Paradies. Es ist wesentlich anders geworden. Längst dst das
Auto als ein Moloch, als eine Macht erkannt worden, mit

dem wir dm Stadtleben schlecht zurecht kommen. Längst ist
der Bürgerpark in seiner vollen Größe zum unentbehrlichen
Nahgrün für die Gesamtstadt geworden, dem kein Quadrat¬
fuß genommen werden darf.

Unendlich bedeutsamer als je zuvor ist für den Menschen
der heutigen Stadt das Nahgrün geworden. Es ist das le¬
benswichtigste Grün für den Städter! Gesunde Blumen in
gesunden Wohnungen sind unendlich viel wichtiger als das
Ferngrün geworden, obwohl auch dieses zu den unentbehr¬
lichen Lebens- und Kulturgütern des Volkes gehört. Woh¬
nung, Wirtschaft, Nah- und Ferngrün zu einer frohen, lebens¬
bejahenden Einheit für alle Volksteile zu formen, ist die
Aufgabe der Zeit, fürwahr eine schwierige. Was wir nach
außen verloren, haben wir nach innen zu gewinnen. Heimat
für die Nachkommen zu gestalten ist das Opfer eines Lebens
wert.

Vor 100 Jahren starb Peter Josef Lenne, Deutschlands bedeut¬

samster Landschaftsgestalter, Landespfleger und Städtebauer.
Ihm danken Berlin und Potsdam die große grüne Freiheit
an Spree und Havel, die er vor mehr als 100 Jahren für
Abermillionen Menschen erschloß und für alle Zeiten sicherte.

Er war ein Landesvater aus bürgerlichem Blut. Er sorgte für
die gesamte Landeskultur und für alles Volk in Stadt und
Land. Er trassierte Eisenbahnen und Kanäle und verband in

den neuen Stadtteilen der Städte, die er betreute, das Nah¬

grün konsequent mit dem Ferngrün in den großen grünen
Freiheiten, in den Wäldern und an den Wasserläufen der

Mark Brandenburg. Auch Bremen ist Lenne zu Dank ver¬
pflichtet. So waren die Wettbewerber um die Gestaltung des
Bürgerparks Schüler von Lenne. Das darf auch von Friedrich
Wilhelm Benque angenommen werden, der im Landschafts¬
park Ludwigslust aufwuchs, den Lenne gestaltete.

Der Bürgerpark in Bremen ist ein Kunstwerk und als solches
ist er für alle Zeiten zu werten. 44 Jahre lang pflegte Herr
Riggers den Park, der wie alle Baumgärten ein wachsendes,
ein lebendes Werk ist, in dem sich von Jahr zu Jahr die

Proportionen ändern. Direktor Riggers bewies in seinem Um¬
gang mit Bäumen und Grünräumen, daß sachkundige Park¬
pflege zu den schöpferischen Berufen gehört. Nicht nur die
Bremer sind ihm zu Dank verpflichtet. Die Kollegen seiner
Fachrichtung danken ihm herzlichst, daß er durch sein
Werk, das er selbstlos ausübte, seinen Meister ehrte und
dessen Gedanken zu einem Meisterwerk heranreifen ließ. So
sollte es immer sein! Ehret Eure deutschen Meister!

Der Bremer Bürgerpark bewies eine so außergewöhnliche
Ausstrahlung. Viele hundert Bremer Kaufleute in Chile, auf
Ceylon, in aller Welt legten sich im Gedenken an ihre grü¬
ne Bremer Heimat auch unter härtesten Klimabedingungen
einen kleinen grünen Bürgerpark an. Es gäbe ein Prachtwerk:
Bremer Gärten in aller Welt!

Das bedeutendste Grünwerk schuf wohl das Bremer Kind

Fritz Schumacher, dessen Vater so große Verdienste um das

Zustandekommen des Vereins gebührt. Fritz Schumacher ge¬
wann 1910 den Wettbewerb für den Hamburger Stadtpark.

Er wurde Baudirektor von Hamburg und seine „grünen" Le¬

bensleistungen sind seinen städtebaulichen Leistungen in
Hamburg wie in Köln und anderwärts ebenbürtig. Fritz Schu¬
macher gewann eine große Schülerschaft, die in seinem Geist

die Einheit von Bau- und Grünordnung im Städtebau zu ver¬
wirklichen sucht.

Der Bürgerpark als Erholungsfläche bedarf der besten Er¬

schließung durch den Verkehr, nicht aber einer Hinderung,
Abdrosselung oder gar eines Verschlusses durch den Ver¬
kehr. Die berühmten „20 elektrischen Minuten" vom Bahn¬

hof Friedrichstraße in Berlin zum Bahnhof Wannsee (um nur

dieses Beispiel zu nennen) ermöglichen, daß in kurzer Zeit
durch die Schiene Millionen Menschen, die in den Steinwü¬

sten der Stadt an Körper und Geist arge Not leiden, mit

Kind und Kegel ungestört durch die Qualen des kreuzenden
Verkehrs zurückgeführt werden können zum Ausatmen, zum
Wohl und Gedeihen, zur Lebensfreude in der großen grünen

Freiheit. Die Schaffung dieser Möglichkeit ist eine der be¬
deutsamsten sozialen und humanen Leistungen. Lenne, der

die große grüne Freiheit erschloß und sie wie ein vorsorgen¬
der Vater gegen eigensüchtige oder unsoziale Zugriffe si¬
cherte, war in der Auswirkung seiner Taten sicherlich auch
ein „Gestalter" des Berliner Menschen. Sein Handeln und

Tun war auf die Wohlfahrt der Mitbürger in Stadt und Land,

auf die „Belebung des Gemeingeistes", wie seine Mitstreiter
Stein und Vincke es wollten, gerichtet. „Fleißigen Handwer¬

kern und tüchtigen Fabrikarbeitern", Kindern und Greisen,
schenkte er nachwirkend durch viele Generationen Lebens¬

glück in der grünen Freiheit. „Es ist die größte Realisierung
von Menschenglück", schreibt Sigismund von Radecki (Ra-
decki, S. von, Im Vorübergehen, dtv. Nr. 232), „daß hier ein¬
mal der arme elende Mensch wirklich das wird, was er sein

soll: ein jauchzender Dank, die Stimme von allem Unbe¬
schreiblichen, was Sonne, Wind und Wasser zusammen dich¬
ten."

Fassen wir zusammen:

Der Bürgerparkgedanke ist im deutschen Sprachraum ein¬
malig. Die Großherzigkeit seiner Gründer und das Festhal¬
ten der Nachfolger am hehren Gedanken schenkte in 100 Jah¬
ren vielen Millionen Menschen Gesundheit, Schöpferkraft,

Lebensfreude und Lebensglück. Der Bürgerpark ist für die

Menschen der Stadt lebenswichtiger als jemals zuvor. Er

muß für die vielfach größer gewordene Stadt der Anfang

einer größeren grünen neuen Tat sein, die nach weiteren

hundert und mehr Jahren allen Nachkommen Segen und Le¬

bensglück schenkt. Der Bürgerpark muß bewahrt werden
vom kreuzenden, sichtbaren, hörbaren und stinkenden Ver¬

kehr. Er muß hinausgeführt werden von der Stadt bis in das

Land hinaus. Befreit von allen modischen Dingen sei es zu

allen Zeiten und in allen Teilen ein Ort der Geborgenheit,

ein Ort der Seele, der unseren Kindern die Achtung vor der

Heiligkeit alles Lebendigen bewahrt.
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Aktuelle Probleme der Stadteiitwicklung

Von Herbert Jensen

Die diesjährige Jahreshauptversammlung am 28. April 1966
war von besonderer Bedeutung, denn zum 20. Male traten
sich Gäste, Freunde und Miglieder der „Aulbaugemeinschalt
Bremen", um Rückschau und Ausschau zu halten. Es war
eine besondere Freude, den Hauptvortrag von Herrn Pro¬
lessor H. Jensen, Technische Hochschule Braunschweig, zu
hören. Herr Prolessor Jensen ist von 1935 bis 1962 lür seine

Vaterstadt Kiel als Leiter der Bauverwaltung tätig gewesen.
Von 1961 bis 1962 war er von der Stadt Kiel nach München

beurlaubt, wo unter seiner Leitung der Stadtentwicklungs¬
und Gesamtverkehrsplan entstand. Ab Wintersemester
1962/63 hat Professor Jensen den Lehrstuhl und das Insti¬

tut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung in
Braunschweig übernommen.

Wir freuen uns, den unter obigem Thema gehaltenen Vor¬
trag, vom Redner nachträglich für den Druck überarbeitet
und ergänzt, hiermit bringen zu können.

Die Schriftleitung

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Der freundlichen Einladung zur Teilnahme an Ihrer Jahres¬
hauptversammlung bin ich gern gefolgt, denn die Aufbau¬
gemeinschaft Bremen, das wissen Sie besser als ich, hat im
Laufe ihres 20jährigen Bestehens ein sehr segensreiches Wir¬
ken entwickelt und sich ein hohes Ansehen in der Fachwelt

erworben. Es gereicht mir zur besonderen Ehre, gerade
heute hier zu sein und die willkommene Gelegenheit zu

haben, Ihnen zum 20jährigen Bestehen, zum 20jährigen Ge¬
burtstage, die allerherzlichsten Glückwünsche auszusprechen.

Die Berichterstattung Ihres Herrn Vorsitzenden war so außer¬
ordentlich eindrucksvoll und auch in der Behandlung grund¬

sätzlicher Fragen so vollständig, daß ich es mir ersparen
kann, über Leitgedanken und technische Grundsätze des
Städtebaues noch weitere Ausführungen zu machen. Ich will
mich deshalb bemühen, nach 20 Jahren des Wiederaufbaues
eine Situationsskizze zu entwerfen: Wo stehen wir heute,

wie denken wir heute über die Fragen der Stadtentwick¬

lung, über die Fragen des Städtebaus?

Stadtentwicklung findet ja ihren sichtbaren Ausdruck im
Ergebnis des Städtebaues, im „Stadtbild", wie es gemeinhin
heißt. Der Städtebau ist von jeher Ausdruck der jeweiligen
politisch-gesellschaftlichen Machtverhältnisse und der Ziel¬

vorstellungen der herrschenden Gesellschaft. Es ist der

Städtebau zugleich Ausdruck der wirtschaftlichen, der tech¬
nischen, der kulturellen Gegebenheiten und Tendenzen einer
Epoche. Eine Betrachtung über aktuelle Probleme der Stadt¬

entwicklung muß deshalb davon ausgehen, die Grundlagen,

wie sie heute bestehen, so vollständig wie möglich aufzu¬
zeigen.

Was wir an Stadtentwicklung heute erleben, ist politisch
gesehen, das Ergebnis und das Abbild demokratischer Staats¬
formen und demokratischer Wirtschaftsformen. Beide wie¬

derum sind eingebunden in größere Zusammenhänge poli¬
tischer und weltwirtschaftlicher Art. Die treibende Kraft des

wirtschaftlichen Geschehens, die alle Lebensvorgänge unserer
Zeit beherrscht und bestimmt, nennen wir die zweite indu¬
strielle Revolution. Was heißt das?

Wenn es eine zweite Revolution gibt, muß es eine erste
gegeben haben. Die erste industrielle Revolution fand im
19. Jahrhundert statt, in der Zeit der technischen Erfin¬

dungen, in der Zeit der Erfindung der Dampfmaschine, der

Elektrizität und der Verkehrseinrichtungen wie dampfbetrie¬

bene Eisenbahnen, elektrische Bahnen und Automobile. Vor

allem die Entstehung komplizierter Werkzeugmaschinen
charakterisierte diese Zeit. Weiterhin war ein Kennzeichen

dieser Zeit im Hinblick auf den Städtebau die große Land¬
flucht der überschüssigen Bauernsöhne und Bauerntöchter
in die Fabriken der Großstädte hinein. Die Städte wuchsen

damals in konzentrischer Weise zu engen Steinwüsten an.

Die zweite industrielle Revolution ist die Fortsetzung der
ersten. Neue technische Fortschritte charakterisieren sie, wie

vor allem die Kernenergie, die Elektronik, die Automation,
die Entwicklung des Individualverkehrs. Wiederum erleben
wir eine große Landflucht, jetzt aber besonders hervorgeru¬
fen durch Freiwerden von Arbeitskräften infolge eines
grundlegenden Strukturwandels auf dem flachen Lande. Es
heißt, der Hof wird zum Betrieb, der Hof wird zur Fabrik.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land gehen immer mehr
verloren. Es erfolgt eine Angleichung, ja wir werden mit
etwas Betrübnis sagen, es erfolgt eine zunehmende Nivel¬
lierung. Die Automatisierung, ausgehend von der Fließ¬
bandtätigkeit, macht Arbeitskräfte auch in der Industrie frei.
Das öl verdrängt die Kohle, die Kernenergie verdrängt das
öl. Es erfolgt eine grundlegende Umschichtung der Erwerbs¬
tätigen. Nach einer neuen Prognose ist zu erwarten, daß
1980 nur noch 4 Prozent aller Erwerbstätigen in der Land¬
wirtschaft tätig sein werden; 58 Prozent der Erwerbstäti¬

gen in der Industrie und 38 Prozent der Erwerbstätigen in
Handel, Verkehr und Verwaltung, also in Dienstleistungs¬
betrieben. Was das für Folgen hat, hat Ihr Herr Vorsitzen¬
der anhand seiner Ausführungen soeben schon genügend
an Beispielen dargelegt. Wir leben in einem Zeitalter unauf¬

haltsam rasch zunehmender Verstädterung, die sich nicht
nur auf die Städte, sondern auch auf die kleineren Orte

und auf das gesamte flache Land erstreckt. Die Voll¬
beschäftigung charakterisiert unsere Epoche im Gegensatz
zu der Zeit der weitgehenden Arbeitslosigkeit nach dem
ersten Weltkriege. Der große Konsumbedarf wird durch
einen ungeheuren Aufwand an Werbung noch ständig ge¬
steigert. Wir wissen, daß 1960 rund 3 Milliarden Menschen
die Erde bevölkerten und daß im Jahre 2000 vermutlich
schon 6 Milliarden Menschen auf der Erde sein werden.

Das Losungswort der modernen Wirtschaft heißt: „Verbrau¬

chen, verbrauchen, verbrauchen!" Ständige Steigerung des
Tempos des Umsatzes erscheint notwendig, um den Lebens¬
standard, den wir in 20 Jahren nach dem Zusammenbruch
erreicht haben, nicht nur halten, sondern weiter ausbauen
zu können.

Wir müssen aber bedenken — das kam auch kürzlich in

ernsten Gesprächen im Süddeutschen Rundfunk über die Zu¬
kunftsprobleme der nächsten Generation zum Ausdruck —,

daß die unterentwickelten Völker sich die größte Mühe
geben, so schnell wie möglich den bei ihnen noch bestehen¬
den wirtschaftlichen Rückstand aufzuholen und die uns aus¬

geliehenen Gastarbeiter in die eigenen Länder zurückzu¬
holen. Durch die Gründung vieler neuer Produktionsstätten
in ihren eigenen Ländern wird dieser Rückführungsprozeß
eingeleitet. Im Augenblick verfügen wir noch über genügend
zahlreiche südeuropäische Hilfskräfte. Vielleicht wird es
nicht mehr lange dauern, dann werden unsere Gastarbeiter
Afrikaner, Inder und Chinesen sein. So wird sich das Bild

der Zusammensetzung der arbeitenden Bevölkerung im Laufe
der Zeit grundlegend verändern. Das sind Aussichten, über
die man sich die verschiedensten Gedanken machen kann.

Wir müssen weiterhin bedenken, daß wir im Gegensatz zu

den Vereinigten Staaten von Amerika keinen in sich ge-
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schlossenen Markt haben. Wir können unsere Produktion

nicht im eigenen Lande absetzen, sondern sind vollständig
auf Export angewiesen. Dabei ist erschwerend zu berück¬

sichtigen, daß wir im Vergleich zu vielen anderen Ländern
sehr viel höhere Soziallasten zu tragen haben. Es kommt

ein weiterer die künftigen wirtschaftlichen Verhältnisse mit¬
bestimmender Faktor hinzu. Infolge der längeren Lebens¬
erwartung wird geschätzt, daß 1980 nur noch 45 Prozent der

Bevölkerung erwerbstätig sein kann und 55 Prozent der Be¬
völkerung von den Arbeitsfähigen mit durchgeschleppt wer¬
den müssen. Das bedeutet, daß dann jeder Erwerbstätige
einschl. Familie eine zweite Familie voll miternähren muß.

Aus allen diesen sich allmählich vollziehenden Wandlungen
der weltwirtschaftlichen Zusammenhänge ergibt sich für die
Deutsche Bundesrepublik die zwingende Notwendigkeit, un¬

geheure Kraftanstrengungen zu machen, um im Wettbewerb
der Völker bestehen zu können. Es kommt in erster Linie

darauf an, mit dem technischen Fortschritt anderer Nationen

Schritt zu halten. Der technische Fortschritt ist Voraussetzung
und Grundlage der Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt.
Und von der Konkurrenzfähigkeit ist das zu erzielende
Bruttosozialprodukt, ist also unser wirtschaftliches Wohl¬

ergehen abhängig. Darum heißt das Losungswort, auf das man
heute in allen Tageszeitungen und Fachzeitschriften stößt:

„Wirtschaftswachstum". Diese Losung bestimmt auch das
Schicksal der Stadtentwicklung, und insbesondere die Ziel¬
setzung und die Aufgaben des Städtebaues. Gemeint ist die
notwendige ständige Steigerung des Bruttosozialproduktes,
ständige Steigerung des Gesamteinkommens der Volkswirt¬
schaft. Die Schlagworte „Wachstumsintensive Betriebe" oder

„produktivitätsorientierte Betriebe" beherrschen die Ge¬
spräche der Wirtschaftsexperten. Damit sind in groben

Zügen die Grundlinien der Wirtschaftsentwicklung angedeu¬
tet, um daraus Folgerungen zu ziehen für die Stadtentwick¬
lung und für den Städtebau.

Stadtentwicklung ist das Ergebnis zahlreicher bewegender
Kräfte. Es sind Komponenten, die in ihrer Tendenz keines¬
wegs gleichgerichtet sind. Sie können als „Interessenten"
sogar gegensätzliche Tendenzen haben. Das gilt insbeson¬
dere für ihre Ansprüche an die Nutzung von Grund und
Boden, vor allem an die bauliche Ausnutzung von Grund und
Boden. Es ist die Aufgabe der Raumordnung, der Landes¬
planung und des Städtebaues, eine möglichst zweckmäßige,
eine möglichst „optimale" Nutzung von Grund und Boden zu
erreichen. Durch sorgfältiges Abwägen aller auftretenden
Interessen an der Flächennutzung soll ein Ausgleich der
Interessen, oder anders ausgedrückt, eine „Resultierende"
der sich zum Teil widerstrebenden Kräfte gefunden werden.
Die Geschichte lehrt uns, daß die Betrachtungsweise, d. h.,
daß die Wertvorstellungen, die wir mit den einzelnen Flä¬
chenansprüchen verbinden, nicht konstant sind. Die Herstel¬
lung einer räumlichen Ordnung durch Planung der Flächen¬
nutzung ist nicht zu allen Zeiten gleichartig, sondern die
Rangordnung der Werte als Maßstab für einen gerechten
Ausgleich der Ansprüche an Grund und Boden verändern
sich dm Wandel dar Zeiten. Ich will versuchen, dies an eini¬

gen Beispielen deutlich zu machen. Um die Jahrhundertwen¬
de zum Beispiel, als Camillo Sitte sein Buch über Städtebau
geschrieben hatte, standen ästhetisch-gestalterische Gesichts¬
punkte für den Städtebau an erster Stelle. Dann wurden
diese Grundprinzipien abgelöst durch überwiegend hygie¬
nisch-technische Erfordernisse; die Gesunderhaltung der
Städte durch einwandfreie Abwässerbeseitigung und Abfall¬
beseitigung beherrschte einige Zeit das Denken der damals
zuständigen Stadtplänen Später traten in den Zeiten um
1920 herum, besonders charakterisiert durch eine Persönlich¬

keit wie Fritz Schumacher, soziale, namentlich wohnungs-

reformerische Forderungen in den Vordergrund der Betrach¬
tungen. Kurze Zeit stand dann der verkehrstecbnische Ge¬
sichtspunkt in einer gefährlichen Überbewertung der Kraft¬
fahrzeugentwicklung an erster Stelle, wie es soeben auch
von Ihrem Herrn Vorsitzenden aufgezeigt wurde. Heute nun
stehen wie noch niemals in der Stadtentwicklung und im
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Städtebau wirtschaftspolitische Gesichtspunkte der moder¬

nen Industriegesellschaft, der modernen „Wohlstandsgesell¬
schaft", wie es heißt, im Vordergrunde aller Betrachtungen

und Aufgabenstellungen. Wohlstandsmaximierunig um jeden
Preis soll auch die Richtschnur für die Stadtentwicklung sein.

So verlangt es die Politik, so verlangt es die Wirtschaft.

Dieser Grundforderung sollen die Raumordnung, die Landes¬

planung und der Städtebau in erster Linie dienstbar sein.
Diese drei sollen so wirksam wie irgend möglich daran mit¬

helfen, die besten Voraussetzungen für einen laufenden
technischen Fortschritt zu schaffen. Der technische Fortschritt

aber hat eine höchst leistungsfähige technische Ausrüstung

für den reibungslosen Ablauf aller Wirtschaftsvorgänge, ja

aller Lebensvorgänge zur unabdingbaren Voraussetzung.
Man nennt diese Voraussetzung — wie fast jeden Tag in der

Zeitung zu lesen steht — die „Infrastruktur". Und damit sind

wir nun bei den eigentlichen Aufgaben der Raumplanung

und des Städtebaus angelangt. Das reibungslose Funktio¬
nieren eines Gemeinwesens ist wiederum von vielen Fakto¬

ren abhängig. Ganz besonders aber von der richtigen Grund¬
riß- und Aufbaugestaltung für seine dhm zur Verfügung ste¬
hende Gebietsfläche. Darum ist es kein Wunder, daß in unse¬

rer Zeit Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetze und
Baugesetze erlassen wurden. Darum stehen auch die Tages¬

presse, der Rundfunk und das Fernsehen diesen Problemen
so aufgeschlossen gegenüber und widmen ihnen so viel Auf¬
merksamkeit und so viel Raum. Der Bayrische Rundfunk

bringt dm Mai eine Fernsehserie von vier Sendungen, die
den Titel trägt „Die Gesellschaft der nächsten Generation".
In vier Folgen wird gezeigt, vor welchen teilweise erschrek-
kenden neuen Situationen wir stehen, und es wird die Frage

gestellt, ob das deutsche Volk in der Lage sein wird, in die¬
sem scharfen Wettbewerb bestehen zu können, ob es in der

Lage sein wird, die Kosten für die dazu notwendige Infra¬
struktur aufzubringen. In der Schweiz findet in nächster Zeit

eine Tagung statt, die ausschließlich den Erörterungen der

Frage dient, ob die Infrastruktur für die moderne Massen¬
gesellschaft zu beschaffen ist oder nicht. Das reibungslose
Funktionieren des politischen, wirtschaftlichen und kulturel¬
len Lebens der modernen Industriegesellschaft fordert ganz

bestimmte Voraussetzungen und öffentliche Einrichtungen,
von denen ich nur die sieben wesentlichsten hier nennen
möchte.

1. Beste moderne Arbeitsstätten für alle Zweige gewerb¬

licher Tätigkeit, nämlich auf den Gebieten der Landwirt¬
schaft, der Industrie und der Dienstleistungen aller Art.

2. Einwandfreie Wohnungen für alle Ansprüche und alle Ein¬
kommensschichten. Dieses ist eine Forderung, die in der
heute notwendigen Form trotz aller Bemühungen bisher
weder quantitativ noch qualitativ erfüllt werden konnte.
Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, die Wohnungs¬
baufrage als Massenproblem richtig zu lösen.

3. Vorzügliche Bildungsstätten für Kleinkinder, für Schulkin¬
der, für die Berufsausbildung und nicht zuletzt für die
ständige Erwachsenenfortbildung. Dazu noch ein besonde¬
res Wort. Die Wissenschaft erfordert den hochgradigen
Ausbau von wissenschaftlichen Schulen — so wie es auch

in Bremen vorgesehen ist — als unentbehrliche Grund¬
lage für die Entwicklung eines ständigen Fortschrittes.
Der jetzt zuständige Bundesminister für wissenschaftliche
Forschung, Dr. Gerhard Stoltenberg, hat in einem Vortrag
über Zukunftsaufgaben der deutschen Wissenschaftspoli¬
tik zum Ausdruck gebracht, daß noch bis vor kurzem 1 °/o
des Sozialprodukts für Wissenschaftsförderung ausgege¬
ben wurde. Die Zahl ist inzwischen gestiegen und nach
seiner Vorstellung soll sie in möglichst kurzer Zeit auf

3°/o gesteigert werden, um auch nur annähernd mit dem
Auslande Schritt halten zu können. Er schreibt in diesem

veröffentlichten Vortrag folgenden sehr bemerkenswerten
Satz:

„Es gibt heute noch immer viele Leute, die sich vom
Glänze des wirtschaftlichen Wohlstandes blenden lassen



ohne zu fragen, was heute notwendig ist, um die wirt¬
schaftliche, gesellschaftliche und staatliche Ordnung von
morgen zu sichern."

Das ist seine Grundeinstellung zur Wissenschaftsförde¬
rung, und damit wird genügend hervorgehoben, von wel¬
chen Einrichtungen der Infrastruktur wir wesentlich ab¬
hängig sind. Zusätzlich werden weitere kulturelle Ein¬
richtungen für alle Arten der geistig-seelischen Betäti¬
gung benötigt.

4. Beste Einrichtungen der öffentlichen Gesundheitspflege
wie Krankenanstalten, Alters- und Invalidenversorgungs¬
einrichtungen und dergleichen mehr.

5. Ausreichende Erholungs-, Sport- und Vergnügungsstätten
für alle Lebensalter.

6. Beste Vorsorge für reibungslos fließenden Ablauf des ver¬
mittelnden Verkehrs als fließender Ablauf ebenso wie

als ruhender Verkehr, wie es bereits durch Herrn Iversen
in überzeugender Weise zum Ausdruck gebracht wurde.

7. Schließlich darf nicht vergessen werden, daß technisch
vollkommene öffentliche Versorgung und Entsorgung die
unentbehrliche Grundlage zivilisierten Lebens bilden. Wie
wir wissen, steigen die Ansprüche an die öffentliche Ver¬

sorgung in sehr raschem Tempo. Noch nach dem ersten
Weltkriege wurde die vorstädtische Kleinsiedlung ohne
Kanalisation propagiert, häufig sogar ohne zentrale Was¬
serversorgung. Alle damaligen Maßnahmen wurden volks¬
wirtschaftlich begründet. Heute stellen wir an die öffent¬
liche Versorgung einschließlich der öffentlichen Verkehrs¬

bedienung und der öffentlichen zentralen Wärmeversor¬
gung weit höhere Ansprüche. Dazu kommen noch Anlagen
für die Nachrichtenversorgung und sonstige Einrichtun¬
gen, die wir gar nicht mehr als Komfort betrachten, son¬
dern als lebensnotwendige Bestandteile der Infrastruk¬
tur. Das alles zu schaffen, verursacht sehr hohe Kosten.
Diese Kosten sind der Preis für den Wohlstand, der Preis

für das gesicherte Wohlergehen, den wir zahlen müssen,
wenn wir diesen Status halten wollen. Die Erstellung,
die bauliche Unterhaltung und vor allen Dingen — das
darf nicht vergessen werden — der Betrieb der immer
umfangreicher werdenden Gemeinschaftseinrichtungen
verursacht immer höhere „Sozialkosten", die uns als Steu¬
erzahler belasten. Deshalb kommt es immer mehr darauf

an, bei allen technischen Planungen für die Infrastruktur
sehr scharf zu kalkulieren. Es gilt, durch sorgfältig über¬
legte Planung den Bau und den Betrieb so wirtschaftlich
wie nur irgend möglich zu gestalten. Diese Forderung er¬
hebt sich ganz besonders im Zusammenhang mit dem gro¬
ßen Aufgabenkomplex des Umbaues der Städte, der „Stadt¬
erneuerung". Es wird notwendig sein, für den Umbau der
Städte überschaubare Teilaufgaben auf das sorgfältigste
nicht nur konstruktiv-technisch, sondern auch wirtschaft¬

lich-finanziell und betriebstechnisch durchzuplanen, ehe
solche Projekte in Angriff genommen werden können. Es

kommt darauf an, die Planung als ein Bauprogramm zu
betrachten, das ergänzt werden muß durch einen Finan¬

zierungsplan und durch einen Zeitplan. Die Raumplanung
für sich allein ergibt noch keine vollständige Zielvorstel¬

lung. Sie bedarf dieser Dreigliederung, dieser Ergänzung
durch Finanzierungsplan und Zeitplan. Die ungeheure Aus¬

weitung des Flächenbedarfes für alle Zwecke, nämlich für
die Arbeitsstätten, für das Wohnen, für das Erholen, für

die Bildung, für die Verwaltung, für die Kultur und nicht
zuletzt für den Verkehr, verlangt ein großzügiges und

großräumiges Denken und Planen über vorhandene Ver¬

waltungsgrenzen hinaus. Auch das hat Herr Iversen be¬
reits sinnfällig gemacht durch seine Bilder. Regionalpla¬
nungen werden die Stadtplanung und Ortsplanung erset¬

zen. Auch auf dem Gebiete der Verwaltungsordnimg wer¬
den sich erhebliche Veränderungen vollziehen müssen.
Wenn früher oder bislang die höchste Stellung des kom¬
munalen Baubeamten der „Stadtbaurat" war mit seinem

gebietlich begrenzten Einflußbereich, dann wird es in Zu¬

kunft der „Verbandsbaudirektor" sein. Der sehr tätige und

angesehene Wirtschaftswissenschaftler, Professor Dr. Ha¬

rald Jürgensen in Hamburg, hat das Wort von der „mul¬
tizentralen Stadt" als Bezeichnung der künftigen Stadt¬
form geprägt. Was soll man sich darunter vorstellen? Im
Grunde dasselbe, was Professor Dr. Fritz Schumacher,

Hamburg, schon gelehrt hat, nämlich ein „Knollengebilde"
mit der Haupt- oder Mutterknolle als alte vorhandene
Stadt; und um diese gruppiert nun allerdings nicht mehr

nur Siedlungsvororte, Kleinsiedlungen, wie sie zu Schu¬
machers Zeiten gebildet wurden, sondern kleinere „zen¬

trale Orte" und weiter abgelegen, größere „zentrale Orte".
Diese organisieren sich mit der vorhandenen Stadt zu

einem Verband, dessen Lebensfähigkeit dadurch geför¬
dert werden soll, daß die zentrale Stadt gewisse Funktio¬
nen an die benachbarten zentralen Orte abgibt.

Für das Verbandsgebiet wird eine Gesamtplanung betrieben,

die eine sinnvolle Verteilung der Aufgaben vorsieht, um
ein Funktionieren des großen zusammenhängendien Organis-
musses sicherzustellen. So stellt man sich also die zukünftige
„Stadt" vor, so stellt man sich die Aufgaben des künftigen

Städtebaues, der künftigen Raumplanung vor. Wir wissen
alle, daß diese Vorstellung zunächst eine technische Kon¬
struktion darstellt, die nicht realisierbar wäre, wenn nicht

zuvor eine durchgreifende Finanzreform, Steuerreform und
Verwaltungsreform ermöglicht wird; denn ohne eine Abkehr
vom engherzigen Denken im Sinne eines maximalen Ge¬
werbesteueraufkommens würde man zu solchen gesunderen
Stadtformen nicht kommen können.

Soweit meine allgemeinen Ausführungen, die dazu dienen
sollten, Ihnen in großen Zügen die gegenwärtige Gesamt¬
situation aufzuzeigen, und daraus die voraussichtlichen Ten¬

denzen der Stadtentwicklung und die wichtigsten Zukunfts¬
aufgaben des modernen Städtebaus abzuleiten.

Diese allgemeinen Gedankengänge möchte ich alsdann an
drei konkreten Beispielen zu erläutern und durch Lichtbilder
anschaulich zu machen versuchen. Es handelt sich um die

Städte Kiel, München und Hamburg.

Der Stadt Kiel habe ich 30 Jahre lang als Baubeamter ge¬
dient, davon 10 Jahre als Leiter der Stadtplanung und 17

Jahre bis 1962 als verantwortlicher Dezernent der gesamten
Bauverwaltung.
Der Stadt München durfte ich als städtebaulicher Berater und

Leiter der „Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklungsplan Mün¬
chen" im Jahre 1962 dienstbar sein. Die einjährige Tätigkeit
in München wurde abgeschlossen mit der Fertigstellung des
Stadtentwicklungs- und Gesamtverkehrsplanes. Darauf auf¬
bauend, wurden inzwischen der Flächennutzungsplan aufge¬
stellt und eine Einzelplanung für ein System zusammenhän¬
gender Fußgängerbereiche in Form eines umfassenden Gut¬
achtens bearbeitet.

Für die Freie und Hansestadt Hamburg wird zur Zeit durch
eine aus 18 Experten bestehende „Unabhängige Kommis¬
sion" eine Stellungnahme zum Aufbauplan der Stadt Ham¬
burg vom Jahre 1960 erarbeitet. In dieser Kommission wirke
ich als stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer
mit.

Es kommt mir darauf an, anhand dieser drei Beispiele nach¬
zuweisen, wie diese Städte unter sehr unterschiedlichen geo¬
graphischen, politischen und wirtschaftlichen Voraussetzun¬
gen jeweils auf die ihrer besonderen Lage angemessene
Weise darum bemüht sind, durch vorausschauende Raum¬

planung ihrer Stadt und damit ihren Bürgern eine gesunde
— im weitesten Sinne des Wortes gemeint — räumliche

und Wirtschaftliche Entwicklung zu sichern.

Anmerkung der Schrütleitung

Die in freier Rede als Erläuterung zu vielen farbigen Licht¬
bildern gemachten Ausführungen des Referenten werden im
folgenden gekürzt in ihren im Sinne des Themas wesent¬
lichsten Gedankengängen wiedergegeben.



1. Beispiel Landeshauptstadt Kiel

Der Vortragende schilderte anhand zahlreicher farbiger
Lichtbilder, wie es in Kiel gelungen ist, eine städtebauliche
Grundkonzeption unter wechselnden Stadtoberhäuptern und
Baudezernenten über mehr als 45 Jahre lang stetig zu ver¬
folgen und sie den sich laufend verändernden Voraussetzun-

Kiel — städtebauliche Erneuerung der Innenstadt (Vogelschau-Darstellung)

gen immer Wieder anzupassen. Bereits nach dem 1. Welt¬
kriege, dessen Ausgang für die Marinestadt Kiel schwer¬
wiegende wirtschaftliche Folgen hatte, wurden besondere
Anstrengungen unternommen, um der Stadt mit Hilfe weit¬
blickender städtebaulicher Pläne und ihre schrittweise Rea¬

lisierung neue wirtschaftliche Existenzgrundlagen zu ver¬
schaffen. An diese Pläne wurde nach dem 2. Weltkriege
wieder angeknüpft. Bereits im Mai 1946, also vor 20 Jahren,
wurde ein Neuaufbauplan beschlossen. Unter bemerkens¬
wert großzügiger Ausnutzung der durch die Kriegszerstörun¬
gen gegebenen Möglichkeiten wurden namentlich die inner¬
städtischen Verhältnisse einer grundlegenden städtebauli¬

chen Neuordnung unterzogen. Dieser durchgreifende Umbau
der Innenstadt kam nicht nur dem Verkehrsstraßennetz zu¬

gute, sondern ebenso dem Ausbau des nach dem 1. Welt¬
kriege begonnenen Freiflächennetzes und insbesondere dem
Wohnungsbau im Sinne einer umfassenden Stadterneuerung.
In die Neuordnung wurde auch eine weitgehende Umschich¬
tung der Grundeigentumsverhältnisse einbezogen, die ein¬

mal dazu dienen sollte, eine übersichtliche Ordnung im Stadt¬
zentrum zu schaffen, zum anderen aber, um in der City
systematisch alle diejenigen öffentlichen und privaten Ge¬
bäude zu sammeln, die Anspruch auf zentrale Standorte ha¬
ben. Dadurch wurde der wirtschaftlich so schwer getroffenen
Stadt zunächst einmal ihre Bedeutung als zentraler Ort im
Lande Schleswig-Holstein wiedergegeben und gesichert.

Die Stadtmitte wurde zur attraktiven Einkaufsstadt umge¬
staltet. In diesem Zusammenhang verdient hervorgehoben
zu werden, daß die Planung eines fahrverkehrsfreien Ein¬
kaufsbereiches bereits auf die Zeit vor dem 2. Weltkrieg
zurückgeht. Dasselbe gilt für den Gedanken, das Verkehrs¬
straßennetz der Stadt durch ein davon unabhängiges Fuß¬
wegenetz zu überlagern. Beide inzwischen verwirklichten
Ideen haben sich als außerordentlich nützlich erwiesen.

Allen diesen Plänen liegt der leitende Gedanke zugrunde,
die Stadt Kiel als ein einheitliches Ganzes zu sehen, zu

planen und zu gestalten. In diese Gestaltung wird nicht
nur Straßenbau und Architektur einbezogen, sondern auch
freie Landschaft. Das gilt bevorzugt für die Ufergebiete der

Vorschlag für die Gestaltung des Rathausplatzes am Kleinen Kiel

Kiel — Stadttheater und Rathaus nach dem Wiederaufbau und der Neu¬
gestaltung der Uferanlagen des „Kleinen Kiel", die „gute Stube" der
Landeshauptstadt genannt.

Kieler Förde. Es war deshalb auch bereits seit 40 Jahren das

Bestreben der Stadt Kiel, den Gesamtraum Kiel, also die

Region Kiel, als Planungsraum zu behandeln. Aber erst
kürzlich ist es gelungen, dafür eine festere Form der Zu¬
sammenarbeit zwischen der Stadt einerseits und den drei

Nachbarkreisen mit den Umlandgemeinden andererseits
durch Gründung eines Zweck Verbandes zu finden.

Zusammenfassend kann die beispielhafte Kontinuität in der
zielbewußten Verfolgung städtebaulicher Grundgedanken
als Charakteristikum und als Grundlage des Erfolges der

Kieler Stadtentwicklungspläne bezeichnet werden. Der Erfolg

der großzügigen städtebaulichen Neuordnung findet seinen
Ausdruck in der wiedergewonnenen Bedeutung und dem
wesentlich verbesserten Ansehen Kiels als Landeshaupt¬
stadt, Universitätsstadt und attraktives wirtschaftliches Zen¬

trum des Landes Schleswig-Holstein.

2. Beispiel Landeshauptstadt München

Im Gegensatz zur Stadt Kiel hat die Stadt München nach
dem 2. Weltkriege eine ungeahnt rasche und lebhafte wirt¬

schaftliche Aufwärtsentwicklung durchgemacht. Der Zuzug

in die bayrische Landeshauptstadt, mit jährlich rund 25 000
Menschen, war so stark, daß die Einwohnerzahl die Millio¬

nengrenze bereits seit einigen Jahren überschritten hat und
heute mehr als 1,2 Millionen Menschen in München wohnen.

Unter Einrechmung der Einwohner in den gleichfalls rasch an¬
wachsenden Gemeinden des wirtschaftlichen Ausstrahlungs¬
bereiches handelt es sich um einen Konzentrationsraum mit

annähernd 1,8 Millionen Einwohnern.

Unter diesem Bevölkerungsdruck vollzog sich die beispiel¬

hafte systematische Trümmerräumung der ebenfalls schwer
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kriegsbetroffenen Stadt. Sie bildete die Vorstufe für einen
gleichzeitig einsetzenden energischen Wiederaufbau. Ange¬
sichts der für das Wesen dieser ehrwürdigen süddeutschen
Metropole charakteristischen zahlreichen historischen Bau¬
denkmäler von künstlerisch hohem Range war es naheliegend
und auch vom wirtschaftlichen Standpunkte aus gesehen,

richtig, die Stadt nach Möglichkeit „im alten Glänze wieder¬
erstehen" zu lassen. Dieser Stadt das unverwechselbare

Gesicht eines in aller Welt bekannten und geliebten Kultur¬
zentrums wiedergegeben zu haben, ist ein wahrhaft dan¬
kenswertes hohes Verdienst der verantwortlichen bayri¬
schen Staatsbürger und Münchner Stadtbürger.

Neben dem überaus schwierigen, viel künstlerisches Takt¬
gefühl und handwerkliches Können voraussetzenden Wie¬
deraufbau der Innenstadt entwickelte sich vor den Toren

der alten Stadt in den Randgebieten als Folge eines hek¬
tischen Wirtschaftswachstums ein neues München. Unter

Anwendung fortschrittlicher Bautechniken und Bauformen
entstanden großzügige Industrieansiedlungen, moderne For¬
schungszentren und Dienstleistungsbetriebe aller Art sowie
ausgedehnte Wohnanlagen für den individuellen wie vor
allem für den Massenbedarf mit dazugehörigen zahl¬

reichen Folgeeinrichtungen in Form von Kirchen, Schulen,
Krankenhäusern, Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrs¬
bauwerken.

Eine so stürmische Stadtentwicklung konnte nach dem Ende
des 2. Weltkrieges nicht vorausgesehen werden. Dement¬

sprechend war die Planung für den Wiederaufbau zunächst
verhältnismäßig zurückhaltend und richtete sich vorwiegend
darauf, möglichst schnell den Bürgern wieder Obdach zu
verschaffen und die tiefen Wunden im Gesicht der geliebten
alten Stadt wieder zu heilen. Da im Gegensatz zu anderen
Bundesländern der Freistaat Bayern kein Landesgesetz über

den Aufbau kriegszerstörter Ortschaften erlassen hatte, fehlte

ein gesetzlich zwingender Anlaß zur Aufstellung eines neuen
Stadtentwicklungsplanes.

Erst unter dem Eindruck der unerwartet lebhaften wirt¬

schaftlichen und technischen Entwicklung wie der rasch auf¬
steigenden Einwohnerzahl wurde ein sogenannter „Wirt¬
schaftsplan" auf der Grundlage des „Gesetzes zur Auf¬
schließung von Wohnsiedlungsgebieten" vom Jahre 1933 er¬
arbeitet, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung im
Zuge der rasch fortschreitenden Stadterweiterung sicherzu¬
stellen.

Die mit zunehmendem zeitlichen Abstände vom Kriegsge¬
schehen im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutsch¬
land immer sichtbarer werdenden tiefgreifenden Struktur¬
wandlungen im gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftli¬
chen und kulturellen Leben wirkten sich in einem so starken

Kraftzentrum, wie es München darstellt, besonders stark
aus. Daraus erwuchs die Erkenntnis, daß eine so kraftvolle

Stadtentwicklung durch eine weitblickende Konzeption für
eine sinnvolle räumliche Ordnung des Geschehens in allen
genannten Lebensbereichen unterstützt, erleichtert und ge¬
fördert werden müßte. Es verstärkte sich auch die Ansicht,

daß alle sich im relativ begrenzten räumlichen Ausstrah¬
lungsbereiche der Landeshauptstadt durch technische, vor
allem bauliche, Maßnahmen vollziehenden Eingriffe in die
naturgegebene Landschaft und die dadurch bewirkten Ver¬
änderungen nicht nur der ordnenden, sondern auch der ge¬
staltenden Hand bedürften. Aus solchen Motiven wurde vom

Stadtrat der Landeshauptstadt gegen Ende der 50er Jahre be¬
schlossen, in eine umfassende Überprüfung der städtebauli¬
chen Gesamtplanung einzutreten.

Aufgrund eines wissenschaftlichen Gutachtens der Stadtpla¬
ner Prof. Guther, Darmstadt, Prof. Steiner und Prof. Leibbrand,

Zürich, über den Stand der Münchner Stadtplanungsarbeit
und weiterer wissenschaftlicher Gutachten der Prognos AG,
Basel, sowie des Institutes für angewandte Sozialwissen¬

schaft in Bad Godesberg über die wirtschaftlichen und so¬

ziologischen Gegebenheiten, Möglichkeiten und Ent¬
wicklungstendenzen im Münchner Raum, verschaffte sich der

Münchner Stadtrat zunächst Klarheit über die Grundla¬

gen der weiteren allgemeinen Stadtentwicklung wie insbe¬
sondere über die städtebaulichen Erfordernisse für eine ge¬

deihliche Fortentwicklung.

Gestützt auf diese Vorarbeiten wurde alsdann einer eigens

dazu gegründeten „Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklungs¬
plan München" der Auftrag erteilt, vorausschauend für die
Zeit von 30 Jahren, also bis 1990, einen Stadtentwicklungs¬
plan einschließlich eines Gesamtverkehrsplanes zu erarbei¬
ten. Darauf aufbauend wurde weiterhin ein Entwurf des nach

den Vorschriften des Bundesbaugesetzes vom Jahre 1960 zu
erstellenden Flächennutzungsplanes in den Planungsauftrag

einbezogen.

Durch diese Organisationsform wurde eine Planungsaufgabe
rasch gefördert, die vom zuständigen Stadtplanungsamt in¬
folge personeller Unterbesetzung und restloser Auslastung
durch laufende Geschäfte nicht zusätzlich bewältigt werden
konnte. Räumliche Loslösung vom Rathaus und Bauamt ge¬
währten der Arbeitsgemeinschaft ein durch Publikumsverkehr
nicht gestörtes Arbeitsklima. Eine Abordnung bewährter
Fachkräfte der Stadtverwaltung zur befristeten Mitarbeit in

der Arbeitsgemeinschaft bewirkte eine gute personelle und
fachliche Verzahnung zwischen den an der Gesamtplanung
eng zusammen wirkenden Kräften der verschiedenen be¬
ruflichen Disziplinen und Dienststellen. Darüber hinaus sorg¬
ten periodische Dienstbesprechungen und Teilnahme an ein¬
schlägigen Sitzungen des Stadtrates für dauernde enge Kon¬
takte.

Professor Jensen, Kiel, den die Stadt München im Herbst

1961 zum Leiter der Arbeitsgemeinschaft nach voraufgehen¬
den schwierigen Verhandlungen berief, wurde aufgrund
eines zwischen beiden Städten geschlossenen Vertrages für
zunächst 8 Monate von seinem Amte als Stadtbaurat und

Mitglied des Magistrates der Stadt Kiel beurlaubt.

Am 5. Oktober 1962 wurden die Entwürfe zum Stadtent¬

wicklungsplan und zum Gesamtverkehrsplan mit eingehen¬
den Erläuterungsbericht unter ausführlicher mündlicher Dar¬
legung und Begründung der Leitgedanken dem Münchner
Stadtrat in öffentlicher Ratssitzung überreicht. Der aus die¬
sen beiden Plänen abgeleitete Flächennutzungsplan folgte
später und liegt jetzt nach Beschlußfassung des Stadtrates
der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vor.

Der Stadtentwicklungsplan und der Gesamtverkehrsplan der
Stadt München gehen von der Erkenntnis aus, daß Bau¬
leitplanung und Verkehrsplanung eine Einheit bilden müs¬
sen. Wenn dieser innige Zusammenhang in der Vergan¬
genheit nicht immer die ihm gebührende Beachtung ge¬
funden hat, ist es wesentlich darauf zurückzuführen, daß

dem Fernverkehr mehr Bedeutung beigemessen wurde als
dem Nahverkehr. Die Prinzipien der zunehmenden Arbeits¬
teilung im Wirtschaftsleben einerseits und der weitgehenden
Funktionstrennung im Städtebau andererseits haben den
Nahverkehr — namentlich in Form des Berufsverkehrs —

zum wichtigsten Bindeglied der verschiedenen Funktions¬
bereiche im Städtebau (Wohnen, Arbeiten, Erholen, Bildung,
Erbauung) gemacht. Es kommt darauf an, die Gesamtanlage
der Stadt so zu konzipieren, daß Flächennutzung (Bauleit¬
planung) und Verkehrserschließung (Verkehrsplanung) auf¬
einander abgestimmt sind, um als ein Ganzes einen möglichst
reibungslos funktionierenden Stadtorganismus zu ergeben
(optimale Flächennutzung).

Diese zunächst grob erscheinende Ordnungsvorstellung be¬
darf der immer weitergehenden Verfeinerung, wie sie am
Beispiel München auch durchgeführt worden ist. So kann
dem Gesamtverkehrsbedarf nur ausreichend entsprochen wer¬
den, wenn der öffentliche Verkehr einerseits und der private
Verkehr andererseits in ein Verhältnis gebracht werden,
das den örtlichen Gegebenheiten am besten gerecht wird.
In München kann der Stadtkern nach seinem Wiederaufbau
im überlieferten städtebaulichen Maßstabe nur funktions¬

fähig erhalten werden, wenn der Individualverkehr so
weitgehend wie möglich ferngehalten wird. Den stärksten
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Stadtentwicklungsplan München

1. Neuhausen

2. Schwabing
3. Bogenhausen
4. Haidhausen
5. Au

6. Nymphenburg
7. Moosach
8. Milbertshofen
9. Freimann-Süd

10. Steinhausen

11. Berg am Laim
12. Ramersdorf
13. am Perlacher Forst

14. Giesing
15. Untersendling

16. Sendling
17. Waldfriedhof
18. Großhadern

19. Pasing

Verkehrsdruck, und damit die ärgsten Verkehrsstauungen
verursacht der Berufsverkehr, zuimal er unerfüllbare An¬

sprüche an Absteilflächen stellt. Zudem schadet der Berufs¬
verkehr dem Geschäftsgebiet insofern beträchtlich, als durch
ihn der Besucherverkehr erschwert oder sogar verhindert
wird. In München soll deshalb der Berufsverkehr auf die
öffentlichen Nahverkehrsmittel verwiesen werden. Um diese

leistungsfähiger und attraktiver zu machen, sieht die Pla¬
nung ein Netz moderner Untergrund-Bahnlinien vor. Zur

Ablenkung des Durchgangsverkehrs ist ein System von

Ringstraßen bzw. Verkehrstangenten geplant, das zum Teil

als Stadtautobahn kreuzungsfrei gestaltet werden soll. Die

Verkehrsplanung muß sich selbstverständlich auch auf die

Einordnung des ruhenden Verkehrs beziehen und aus¬
reichende Parkplätze dort ausweisen, wo sie ihren Zweck

am besten erfüllen. In München wurde Wert darauf gelegt,

Standorte für Parkhäuser nahe des Altstadtverkehrsringes

zu bestimmen, um außer der Benutzung der U-Bahn eine wei¬
tere Möglichkeit zur Erreichung der Stadtmitte zu bieten, ohne

diese mit dem Fahrzeug durchqueren zu müssen. Auf diese
Weise soll die Stadtmitte allenfalls noch für den Bedie¬

nungsverkehr (Wirtschaftsverkehr) und beschränkten Besu¬

cherverkehr in Anspruch genommen werden. Diese Ziel¬

setzung wird wesentlich unterstützt werden durch die vor¬
gesehene Schaffung eines Systems zusammenhängender rei¬
ner Fußgängerbereiche. Auch dafür hat die „Arbeitsgemein¬

schaft Stadtentwicklungsplan München" bereits Vorschläge
unterbreitet, die durch eine gründliche Untersuchung von
Professor Jensen als Direktor des Instituts für Städtebau,

Wohnungswesen und Landesplanung an der Techn. Hoch¬
schule Braunschweig noch wesentlich erweitert und vertieft
worden sind. Erst nach Verwirklichung dieser Pläne erfährt

der im historischen Maßstab erfolgte Wiederaufbau der Mün¬

chener Altstadt seine volle Rechtfertigung. Dann erst wird
die Schönheit der „im alten Glänze wiederaufgebauten
Stadt" voll zur Geltung kommen, wird München als Kunst¬
werk und Kulturstätte, als Treffpunkt und Fremdenverkehrs¬

ziel mit seiner wohlbekannten Atmosphäre zum ungestörten
Erlebnis werden können.

Auf den Grundgedanken der Einheit von Bauleitplanung

und Verkehrsplanung baut der Stadtentwicklungsplan auch
seine Konzeption für die Ausweisung von Bauflächen und
Freiflächen auf. Das Liniennetz der öffentlichen, schienen¬

gebundenen Nahverkehrsmittel stellt das Skelett für den
Ansatz der Bauflächen dar. An den Knotenpunkten, d. h.

den Bahnhöfen (Haltestellen), sollen die baulichen Verdich¬

tungen mit den zentralen Einrichtungen (wirtschaftliche und
kulturelle Kerne) liegen.

Mit Nachdruck ist der Gedanke vertreten, große zusammen¬

hängende Baukomplexe zu schaffen. Die Größe soll aus¬
reichend sein für die Anlage eines leistungsfähigen kräf-
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München — Theatinerstraße nach der Umgestaltung zum Fußgängerbereich

tigen Zentrums des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens.
Die über so bekannte und schöne Freiflächen wie den

Englischen Garten, den Nymphenburger Schloßpark und die
Isaranlagen verfügende Stadt München weist bisher einen

beträchtlichen Mangel an kleineren Naherholungsflächen"
und Grünverbindungen (Spazierwege) auf. Es wurde deshalb
im Stadtentwicklungsplan und Flächennutzungsplan versucht,
diesen Mangel durch Ausweisung möglichst zusammenhän¬
gender, wenn auch z. T. nur schmalen, Grünflächen all¬
mählich abzuhelfen. Unter diesen Grünflächen befindet sich

u. a. auch das Oberwiesenfeld, ein früherer Flugplatz, auf

dem ein Stadion gebaut werden soll, das neuerdings zum
Olympia-Stadion 1972 werden soll *).

Die Überlegungen des Stadtentwicklungsplanes und des
Gesamtverkehrsplanes erstrecken sich auf ein Gebiet, das
weit über die Grenzen der Stadt hinausreicht und etwa be¬

grenzt wird durch die in der Stadtmitte (Stachus) mit öffent¬
lichen Verkehrsmitteln in einer Stunde erreichbaren Ziele. Die

über die Stadtgrenzen hinausweisenden Planungsvorschläge
sind jedoch nur als Anregungen zu werten, die dazu dienen

sollten, eine unabwendbar notwendige Diskussion mit den

Nachbargemeinden in Fluß zu bringen. In dem Hoheits¬
gebiet der Stadt München sind nämlich nur noch 300 000

Menschen ansetzbar, während nach den Prognosen der Ex¬

perten mit einer Zunahme von etwa insgesamt 600 000
Menschen bis zum Jahre 1990 gerechnet werden muß.

*) Unter den Lichtbildern aus München zeigte der Referent auch ein Luft¬
bild vom Isartal mit der Insel des Deutschen Museums und gab dem häufig
geäußerten Bedauern darüber Ausdruck, daß die Insel überhaupt für eine
Bebauung in Anspruch genommen sei. Unter Anspielung auf die in Bremen
aktuelle Frage einer hohen Bebauung der Teerhofinsel meinte Prof.
Jensen: Ein zentral gelegenes Grundstück der Innenstadt zu bebauen
erfordert weder Phantasie noch Risiko; aber eine solche Fläche freizu¬
halten, erfordert Kühnheit und Weitblick. Die Bremer Bürgerschaft möge
sich die Entscheidung reiflich überlegen.

Inzwischen ist der „Zweckverband äußerer Wirtschaftsraum

München" beauftragt worden, in Anknüpfung an den Stadt¬
entwicklungsplan einen Regional-Entwicklungsplan für die
Gesamtregion München aufzustellen.

So hat sich die Landeshauptstadt München nunmehr ein
großangelegtes städtebauliches Konzept als Grundlage zu er¬
wartenden weiteren Wirtschaftswachstums geschaffen. Es ist
ein weit gesteckter Rahmen (tir eine mögliche lebendige Ent¬
wicklung, eine Zielvorstellung und ein Programm, dem sich
alle Einzelmaßnahmen zur Infrastruktur wie Mosaikstein-

chen einzuordnen haben, damit ein harmonisches Ganzes
daraus werden kann.

3. Beispiel Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg, nach Berlin größte Stadt der Bundesrepublik, hat
von seinem Nimbus als „Europäisches Tor zur Welt" etwas

eingebüßt. Holland und Belgien bilden mit ihren großen
Hafenstädten eine starke Konkurrenz. Frankfurt am Main

ist innerhalb der Deutschen Bundesrepublik als Großflug¬
hafen ein bedeutender Luftbrückenkopf und modernes „Tor

zur Welt" geworden, wenn dies auch vorwiegend auf den
Personenverkehr zu beschränken ist. Hamburg hat außerdem
durch die nahe Zonengrenze beträchtliches Hinterland als

Güterumschlaghafen verloren.

Im Zuge des bereits an anderer Stelle erwähnten allgemei¬
nen Strukturwandels hat es die Hansestadt Hamburg aber

verstanden, sich anzupassen und umzustellen. Hamburg, die
alte Seehafen- und Handelsstadt, ist heute eine mindestens

ebenso bedeutende Industriestadt. Des weiteren ist Hamburg

der Sitz hoch bedeutender Dienstleistungsbetriebe privater
und öffentlicher Art.

Die Stadtentwicklung Hamburgs, gemessen an der Bevöl¬
kerungsentwicklung, verläuft wesentlich ruhiger als diejenige
der Landeshauptstadt München. Das Bild sieht allerdings
etwas günstiger aus, wenn die Entwicklung der benachbar¬
ten schleswig-holsteinischen und niedersächsischen Kreise
und Gemeinden in die Betrachtung einbezogen werden.

Die im 2. Weltkrieg durch Luftangriffe äußerst schwer be¬
troffene Stadt leistete vorbildliche Arbeit im Sinne eines
Neuaufbaues im Geiste unserer Zeit. Die Hansestadt war

als Stadtstaat in der Lage, sich selbst ein modernes Aufbau¬

gesetz zu geben, und auf dieser Rechtsgrundlage Pläne für
eine großzügige Stadterneuerung in Verbindung mit dem
Neuaufbau aufzustellen und entsprechende städtebauliche
Maßnahmen durchzuführen. Langjähriger Tradition folgend,
wurde unter Leitung namhafter Städtebauer ein Aufbauplan
im Jahre 1949 aufgestellt, der nach damaligen Anschauungen
und unter den damaligen Gegebenheiten als besonders fort¬
schrittlich und großzügig galt. Aufbauend auf Vorstellungen
des verstorbenen bedeutenden Städtebauers Prof. Fritz Schu¬

macher und seines Freundes und Nachfolgers Gustav Oelsner
konnte dieser Aufbauplan als ein Stadtentwicklungsplan mit
über die Landesgrenzen hinauszielenden Aspekten ange¬
sehen werden. Den Praktiken des Altmeisters Schumacher

getreu, wurde tatsächlich trotz der seit 1937 bestehenden,
bedeutend erweiterten Staatsgrenzen Groß-Hamburgs der
Grundsatz großräumigen planerischen Denkens auch unter
den durch das Kriegsgeschehen veränderten allgemeinen
Verhältnissen aufrecht erhalten. Hamburg pflegte mit den
angrenzenden Ländern Schleswig-Holstein und Niedersach¬
sen regelmäßigen Gedankenaustausch mit dem Ziele einer
sinnvollen Abstimmung raumplanerischer Interessen. Es
kam zu staatspolitischen Vereinbarungen, wie beispielsweise
der Gründung des Hamburgisch-Schleswig-Holsteinischen
Landesplanungsrates, einem wertvollen und beispielhaften
Instrument der Zusammenarbeit auf raumplanerischem, sied¬

lungspolitischem und wirtschaftsförderndem Gebiete. Im Un¬
terschied zu mancherlei ähnlichen Arbeitsgemeinschaften
oder Zweckverbänden als Grundlage der Zusammenarbeit
zwischen mehreren Gemeinden, also auf kommunaler Ebene,

handelt es sich hier um Zusammenarbeit auf Länderebene,

was der besonderen Hervorhebung wert ist.
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Hamburg — Jungfemstieg und Binnenalster repräsentatives Zentrum der
Hansestadt mit Alsterpavillon und den das Stadtbild wesentlich be¬
stimmenden Türmen.

Knapp 10 Jahre nach Erlaß des ersten Aufbauplanes arbei¬

tete die Hamburger Baubehörde an einer gründlichen Re¬
vision des Planes, die schließlich zum Erlaß eines neuen

Aufbauplanes im Jahre 1960 führte, dem Aufbauplan 1960.
Mit diesem Plan sind die Namen des Oberbaudirektors

i. R. Prof. Dr.-Ing. e. h. Werner Hebebrand und des 1. Bau¬

direktors i. R. Hans Speckter eng verbunden.

Der Plan 60 enthielt mancherlei Abweichungen vom frühe¬
ren Plan, die sich aus inzwischen praktisch vollzogenen
schrittweisen Abänderungen ergaben und brachte des wei¬
teren eine Reihe neuer Gedanken, die auf inzwischen fort¬

geschrittene Anschauungen und wissenschaftliche Erkennt¬
nisse des Städtebaues zurückzuführen waren. Mit bemer¬

kenswerter Konsequenz verfolgte dieser Plan das Ziel einer
sinnvollen Begrenzung der baulichen Ausnutzungsmöglich¬
keiten der Grundstücke sowohl aus Gründen der Volksge¬

sundheitspflege als auch der Verkehrssicherheit und aus
Gründen gesamtwirtschaftlicher Art. Auf der Grundlage die-

Das neue Gesicht der Stadt Hamburg. Durchblick von der Ost-West-Straße
auf den Turm der St.-Katharinen-Kirche. — Dieses Bild könnte als Aus¬
schnitt das Problem der Synthese alter und neuer Architektur symbolisieren.

ses Planes sind wiederum bereits zahlreiche Einzelpläne ent¬
standen und großzügige städtebauliche Maßnahmen voll¬
zogen. Es sei neben vielen großen modernen Wohnanlagen
mit dem Großbauvorhaben Neu-Altona und dem Baukom¬

plex einer neuen „City-Nord" als Sammelpunkt für Dienst¬
leistungsbetriebe besonders auch auf die weitblickende Bau¬
ausführungen zur Bewältigung des Verkehrs hingewiesen.
Nachdem nun ein halbes Jahrzehnt erst verstrichen ist, hat

die Hamburger Bürgerschaft beschlossen, daß bereits wieder
gründliche Untersuchungen und Überlegungen darüber ange¬
stellt werden sollen, ob der Aufbauplan 60 noch den Le¬

benserfordernissen der Freien und Hansestadt Hamburg voll
entspricht. Dieser Beschluß dürfte sicher unter dem Ein¬

druck der gegenwärtig so rasch sich wandelnden allgemei¬
nen Verhältnisse gefaßt worden sein. Diesmal soll ein Gre-

Das neue Gesicht der Stadt Hamburg: Blick von Westen nach Osten — zum
Rödingsmarkt — im Zuge der „Ost-West-Straße", die nach dem Zweiten
Weltkrieg als Verkehrsstraßendurchbruch in der historischen Altstadt groß¬
zügig neu gebaut wurde. Ob die Bemühungen um eine Synthese alter und
neuer Bauformen geglückt sind? (Links der Turm der St . -Nikolai-Kirche,
rechts der Turm der St.-Katharinen-Kirche) — Aufgrund umfassender
wissenschaftlicher Untersuchungen über die Zusammenhänge von Stadt-
struktur und Stadtverkehr werden in Hamburg beispielhaft sowohl das
Schienennetz des öffentlichen Verkehrs als auch das Straßennetz für pri¬
vaten und öffentlichen Verkehr planmäßig ausgebaut und sinnvoll auf¬
einander abgestimmt.

mium von 18 Experten verschiedener wissenschaftlicher Dis¬

ziplinen als eine „Unabhängige Kommission" tätig sein, um
in sorgfältigen Analysen und Prognosen zum Aufbauplan
1960 Stellung zu nehmen. Professor Jensen wirkt als stell¬
vertretender Vorsitzender und Geschäftsführer mit. Dabei

dürfte es der Hamburger Bürgerschaft und dem Senat der
Hansestadt Hamburg besonders darauf ankommen, eine mög¬
lichst vielseitige Betrachtung der Probleme zu ermöglichen,
damit z. B. neben technischen und wirtschaftlichen Fragen

auch juristische soziologische und medizinische sowie kul¬
turelle Probleme erkannt und berücksichtigt werden, wenn
wiederum nach Ablauf von etwa einem Jahrzehnt die Auf¬

stellung eines neuen Aufbauplanes notwendig wird.

Diese Maßnahme verdient deshalb so besondere Beachtung,
als hier eine Weltstadt mit berühmter Tradition auf dem

Gebiet der Landesplanung und des Städtebaues unter Be¬
weis stellt, welche hohe staatspolitische Bedeutung sie den
raumplanerischen Überlegungen im Rahmen der auf die

allgemeine Wohlfahrt abzielenden Staatsführung beigemes¬
sen wissen möchte.

Diese Maßnahme ist fernerhin ein deutlicher Beweis dafür,

daß eine städtebauliche Konzeption, eine raumplanerische

Entwicklungsidee nicht als eine statische Zielvorstellung gel¬

ten kann und darf, sondern daß alle derartigen Pläne immer

nur zeitlich begrenzte Ordnungsgedanken und Gestaltungs¬
absichten enthalten, die in einem nie abgeschlossenen dyna¬

mischen Prozeß lebendig, daß heißt wandelbar, bleiben müs¬
sen.
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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

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge

z. B. Linoleum, PVC, Parkett

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen

Schwimmende Estriche

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

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

Adolf Migge

Bau- und Industrieglas
Bleiverglasung

BREMEN
Wiedstraße 10, Ruf 38 19 16

L PmiSSEM

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

B R E M E N - A U M U N D , Ruf : 66 90 29

Bremer Brunnenbau

Hügel & Gansch
Bodenuntersuchungen und
Betonbohrpfähle
PrcßbetonpfÖhle
Sickerbrunnen

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

Bernhard Fennekohl

Baugeschäft und Hersteller der

Polyester-Garagen-Schwingtore

BREMEN-GROHN, Lesumstraße 1
Ruf 6610 84

MICHAEL KUSIAK

Heizung - Lüftung - Olfeuerungen

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

W. Niesmann
Elektromeister

BREMEN-SCHÖNEBECK
Borchshöher Straße 133
Ruf: 66 42 63

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

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

Georg Kröger
Bauunternehmung

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

Joh. Höljes
Fliesenarbeiten

BREMEN-VEGESACK

Höljesweg 5-6 a
Ruf 66 9018 und 66 9019

Hans Lankenau

Bau- U. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Friedrich Hecht
Heizungsbaumeister
Heizungs-, Lüftungs-
Rohrleitungsbau
Ölfeuerungsanlagen
BR.-BLUMENTHAL
Fresenbergstr. 105
Ruf: 6010 10

und

VOLKSBANK

BREMEN-NORD

VEGESACK

Am Sedanplatz

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

AG. Hamburg
LESUM

Hindenburgstraße 3

dient der Bauwirtschaft !
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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 + sohn p3

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 2411

H.D.Geitmann&Co.

Baugesdiäh

Weddewarden/Brhv.
Burgstr. 9 - Ruf: 812 08

Heinr. Schümann K.G. Hoch, und Tießau

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

BREMERHAVEN-G.

Klopstockstraße 23 ■ Tel. 2 25 21

§

4R^aschke-

Aadrian
Tischlerei - Fensterbau

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 re i • Sanitäre Anlagen

Rohrleitungs- + Lüftungsbau
Metall- + Fensterbankbau

Bremen

Hastedter Osterdeich 222

Telefon 4501 01

Bremerhaven

Köperstraße 1-2

Telefon 99/22222

Hamburg-La 1

Willersweg 24

Telefon 92/503851

•iSätki-

&

Deutsche

Hypothekenbank

Bremen

Meininger gegründet 1862
Domshof 18-20 Telefon 320171 Fernschreiber 0244590

Verbriefte Sicherheit Hypotheken

Kommunal-Darlehen

Kommunal-Schuldverschreibungen

Randbriefe
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Kundenverkehr in der City

Von Günther Schütze

Die Bundesarbeitsgemeinschait der Mittel- und Großbetriebe
des Einzelhandels e. V. hat im Oktober 1965 eine Untersu¬

chung über den Kundenverkehr durchgeführt. Den BAG-
Nachrichten 3/66 entnehmen wir nachfolgenden interessanten
Bericht über diese bedeutungsvolle Untersuchung.

Die Schriftleitung

Laut Pressemeldungen wird 1975 jeder dritte Deutsche ein
Auto besitzen. Das würde heißen, daß auf den deutschen

Straßen ca. 20 Millionen Fahrzeuge fahren und auch abge¬
stellt werden müssen. Zur Zeit sollen etwa 4 Millionen Ab¬

stellplätze zur Verfügung stehen. Die noch zu schaffenden 15
bis 16 Millionen Abstellplätze würden — wie die „Deuba 66"
(Deutsche Bauausstellung Essen) mitteilt — 51,4 Mrd. DM ko¬
sten. Hierfür werden pro Abstellplatz in Wohngebieten
durchschnittlich 4000 DM, im Kernbereich der Städte

10 000 DM zugrunde gelegt. Nach Ansicht der Deuba 66 ist es
höchste Zeit, die hier auf uns zukommende Entwicklung „pla¬
nerisch in den Griff zu bekommen". Sie will diese Fragen un¬
ter dem Generalthema „Städteerneuerung" ausführlich be¬
handeln.

Die größten Probleme zur Lösung dieser Aufgaben werden
in den Citybereichen der Städte auftreten. Für die Betriebe
des Einzelhandels, deren Standorte vorwiegend in den Stadt¬

kernen liegen, ist die Attraktivität der Stadtzentren lebens¬
wichtig.

Anlage der Untersuchung

Zahlenunterlagen für die Verhaltensweise der Bevölkerung
auf ihrem Einkaufsweg zu den Geschäftszentren existieren
allerdings bisher kaum. Um die zukünftige Entwicklung rich¬
tig beurteilen zu können, mußte deshalb zunächst die zur
Zeit bestehende Situation erforscht werden. Aus diesem Grun¬

de wurde auf Anregung des Ausschusses Städtebau und Ver¬
kehr der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbe¬
triebe des Einzelhandels im Oktober 1965 eine Verkehrsbe¬

fragung durchgeführt. Zum Unterschied zu den sonst üblichen
Verkehrszählungen auf der Straße wurden die Kunden beim
Verlassen der Einzelhandelsbetriebe befragt.

An der Befragung in insgesamt 98 Städten im ganzen Bundes¬
gebiet haben sich 150 Firmen und Zweigniederlassungen der
Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels beteiligt. Pro
Haus wurde eine Stichprobenuntersuchung je nach Frequen¬
tierung des Hauses bis zu 2000 Personen pro Tag durchge¬
führt. Um gleichzeitig eine Umrechnung der Stichproben auf
die volle Besucherzahl eines Betriebes zu ermöglichen, wurde
zusätzlich die Gesamtbesucherzahl pro Haus und pro Tag
durch Zählungen an den Eingängen ermittelt. Insgesamt wur¬
den 420 000 Kunden befragt.

Die Zusammensetzung der Einzelhandelskundschaft unter¬
scheidet sich von Wochentag zu Wochentag, deshalb wurde
die Befragung auf drei unterschiedliche Tage gelegt, deren
Einzelergebnisse untereinander vergleichbar sind.

Einen „langen Samstag" (2. 10. 1965)
Geschäftszeit von 9 bis 18 Uhr — mit örtlichen Abweichun¬

gen — mit maximalen Besucherzahlen aus Standort und Ein¬
zugsgebiet und maximaler Personenkraftwagennutzung am
„Familieneinkaufstag" .

Einen Donnerstag (7. 10. 1965)
Geschäftszeit von 9 bis 18.30 Uhr — mit örtlichen Abwei¬

chungen — als Durchschnittstag.

Einen Freitag (8. 10. 1965)
Geschäftszeit von 9 bis 18.30 Uhr — mit örtlichen Abwei¬

chungen — als Tag mit überdurchschnittlicher Besucherzahl,
jedoch ohne volle Personenkraftwagennutzung zu Einkaufs¬
fahrten.

Auswertung

Da in den einzelnen Orten die Untersuchung nur in Mittel-
und Großbetrieben und nicht in den Geschäften des gesamten
Einzelhandels im Kernbereich durchgeführt wurde, kann nicht
ohne weiteres ein Rückschluß auf den gesamten Innenstadt¬
bereich gezogen werden. Die Ergebnisse sind zunächst nur
repräsentativ für das getestete Haus am jeweiligen Ort. Ver¬
gleiche mit anderen bereits durchgeführten oder noch.vorzu¬
nehmenden Untersuchungen werden das Zahlenmaterial er¬
gänzen bzw. vervollständigen müssen.
Trotzdem ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die Besucher

der großen Einzelhandelsunternehmen zunächst die Tenden¬
zen der Verhaltensweise der Bevölkerung aufzeigen, so daß
mit ähnlichen Ergebnissen auch für das gesamte Geschäfts¬
gebiet zu rechnen ist.

Die Auswertung der Ergebnisse in den einzelnen Städten, die
auf Grund der besonders zu berücksichtigenden örtlichen Ver¬
hältnisse nur jeweils am Ort selbst durchgeführt werden
kann, ist zunächst zurückgestellt worden. Diese Ergebnisse
sind jedoch außerordentlich wichtig für die zukünftigen Pla¬
nungen der einzelnen Gemeinden. Es wird deshalb unter
Einbeziehung bereits vorhandener Ergebnisse anderer Unter¬
suchungen empfohlen, in Zusammenarbeit mit den zuständi¬
gen örtlichen Stellen weitere Auswertungen vorzunehmen.
Durch die im Vergleich zu anderen Untersuchungen sehr
große Anzahl der befragten Kunden in den unterschiedlich¬
sten Städten aller Größenordnungen lassen sich Vergleiche
ziehen und Gegenüberstellungen aufstellen, wie sie bisher
kaum möglich waren. Selbstverständlich ist nicht zu erwar¬
ten, daß die erhaltenen Zahlenunterlagen völlig neue und
revolutionierende Erkenntnisse bringen. Die schwierigen Ver¬
kehrsverhältnisse in allen Städten und die zu unternehmen¬
den städtebaulichen Maßnahmen sind im wesentlichen be¬

kannt. Die Lösung der Probleme ist jedoch nicht wie in frü¬
heren Jahrzehnten nach Gutdünken oder Intuitionen mög¬
lich. Sie verlangt vielmehr exakte Zahlenunterlagen, die bis¬
her nur ungenügend vorhanden sind. Das Ziel der Untersu¬
chung kann deshalb nur sein, helfend mitzuwirken, so daß
Erfahrungen und Erkenntnisse unter den einzelnen Städten
ausgetauscht und verglichen werden können. Zusätzlich ge¬
plante Untersuchungen in den nächsten Jahren sollen wei¬
ter dazu beitragen, nicht nur die vorhandene augenblickliche
Situation festzustellen, sondern darüber hinaus auch die zu

erwartenden Trends aufzuzeigen.

Die Fülle der jetzt bereits vorliegenden Ergebnisse aus den
unterschiedlichsten Firmen und den verschiedensten Stand¬

orten erlaubt aber auch eine Ableitung genereller Erkennt¬
nisse, die hier zunächst behandelt werden sollen. Um ein

möglichst ausgeglichenes Zahlenmaterial zu erhalten, wurden
bei dieser ersten summarischen Auswertung nur die größten
Einzelhandelsunternehmen am jeweiligen Befragungsort be¬

rücksichtigt. In der Hauptsache also Waren- und Kaufhäuser.

Die vorliegenden Unterlagen lassen unter Berücksichtigung
aller denkbaren Vorsicht erkennen, wie und in welcher Ver¬

teilung auf die einzelnen Verkehrsmittel die Bevölkerung
zum Einkaufen in die Innenstadt kommt.

Anteil der Autokunden

Besonders alarmierend ist der große Anteil der Autokunden.
Während nach bisherigen Vorstellungen höchstens 10 bis
20 Prozent der Kunden das Auto zum Einkaufen benutzen,

zeigt die Untersuchung, daß bereits an den normalen Wo¬
chentagen 20 bis 30 Prozent aller Einzelhandelskunden das
Auto verwenden. Es ist allerdings anzunehmen, daß ein Teil
dieser Besucher auf die Einpendler, die ihren Wagen zur
Fahrt zur Arbeitsstätte benutzen, zurückzuiühren ist. Am

Sonnabend steigt der Anteil der Autokunden im Durchschnitt
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bereits aui 30 bis 40 Prozent. In Einzeilällen erreicht er sogar
50 Prozent. Etwa 50 Prozent aller Besucher besitzen ein oder
mehr Autos in ihrem Haushalt. Von diesen benutzen an den

Wochentagen im Durchschnitt 60 bis 70 Prozent und am Sonn¬
abend sogar 90 Prozent das Auto zur Fahrt in die Innen¬
stadt. Mit anderen Worten: Der Autobesitzer und seine Ver-

iügbarkeit wird zum entscheidenden Einllußlaktor lür die
Zahl der Autokunden.

Diese Feststellung gilt nach den vorliegenden Unterlagen
auch für Städte, die über ein gut ausgebautes Nahschnell¬
verkehrsnetz verfügen. Selbst ein Verkehrschaos während
der Hauptgeschäftszeiten hindert die Autobesitzer nicht dar¬
an, ihren Wagen zu Einkaufszwecken zu verwenden. Selbst
wenn man berücksichtigt, daß nach längerem Autobesitz die
Neigung wächst, hin und wieder das Auto zu einfachen Be¬
sorgungen in der Garage stehen zu lassen, wird mit steigen¬
dem Autobesitz der Wunsch, es auch zu benutzen, weiterhin

steigen. Ein Ausweichen oder Umsteigen auf die öffentlichen
Verkehrsmittel wird also nur eintreten, wenn hier für die

Fahrt erhebliche Zeiteinsparungen und eine angemessene Be¬
quemlichkeit erreicht werden.

Die Auswirkung des Zweitwagens konnte bei dieser Unter¬
suchung noch nicht festgestellt werden, obwohl bereits 7 bis
10 Prozent aller Besucher einen Zweitwagen besitzen. Sicher
ist anzunehmen, daß der steigende Besitz des Zweitwagens
auch mehr zum Einkaufen an den Wochentagen beitragen
wird. Daraus kann allerdings nicht gefolgert werden, daß zu
den Verkehrsspitzen eine Erleichterung eintritt, weil gleich¬
zeitig der Erstbesitz — wie schon anfangs erwähnt — weiter
steigen wird. Der Erstwagen wird aber in den meisten Fällen
nicht an den Wochentagen für den Stadtbesuch zur Verfügung
stehen.

Betrachtet man dabei die Städte verschiedener Größenord¬

nung, so muß man feststellen, daß die durchschnittlichen, pro¬
zentmäßigen Zahlen der Besucher in Groß- und Kleinstädten
nur wenig voneinander abweichen. Allerdings steigt in den
kleinen Städten der Anteil der Besucher aus dem Einzugs¬
gebiet, weil die Neigung der Besucher aus dem Einzugsge¬
biet, ihr Auto zu benutzen, größer ist. Unter Berücksichti¬
gung der Tatsache, daß in kleineren Städten die Massen¬
verkehrsmittel nicht so intensiv ausgebaut werden können,
wie das in größeren Städten der Fall ist, muß deshalb dem
Besuch der Stadt mit dem Kraftfahrzeug genau die gleiche
Bedeutung wie in den Großstädten zugemessen werden.

Folgerungen

Die ständig zunehmende und beharrliche Benutzung des
Autos durch Kunden und Besucher der Innenstadt macht die

dringend erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung des
lließenden und ruhenden Pkw-Verkehrs nach wie vor zu

einem Hauptproblem.

Dabei soll nicht verkannt werden, daß die Flächen lür den
ruhenden und lließenden Verkehr untereinander und zur in¬

nerstädtischen Bausubstanz in einem ausgewogenen Verhält¬
nis stehen müssen, da zusätzliche Verkehrstlächen nicht in

dem Ausmaß geschallen werden können, daß jeder Verkehrs¬
zuwachs aulgenommen werden kann. Eine Innenstadt, die nur
noch aus Straßen, Parkhäusern und Parkllächen besteht, ist
keine Stadl mehr und kann letztendlich auch nicht vom „Auto-

ianaliker" gewollt werden. Auch er will als „Autoegoist"
sicher nicht aul alle die Vorteile, die eine Stadt bietet, ver¬

zichten, selbst dann nicht, wenn er im Außenbezirk wohnt.

Eine einfache mathematische Überlegung wird jedem klar
aufzeigen, daß für alle in die Stadt einfahrenden Autos ein¬
schließlich der Berufspendler die Fläche auch in Parkhäusern
nicht ausreicht, um für jedes Fahrzeug einen Stellplatz zur
Verfügung zu stellen. Dies ist nicht nur in der Bundesrepu¬
blik, sondern sogar — wie die Praxis zeigt — in den USA
der Fall, wo weit mehr Flächen zur Verfügung stehen als
hier. Wir sollten uns deshalb wenigstens bemühen, aus den

bereits in anderen Staaten begangenen Fehlern zu lernen,
um nicht unnütz Gelder zu investieren, die besser für andere
Zwecke verwendet werden sollten.

Solange die Verkehrsverhältnisse angesichts des rapide an¬
steigenden Kraitlahrzeugbestandes zu einer Rangordnung der
Verkehrsarten zwingt, gebührt dem lebensnotwendigen Wirt¬
schaftsverkehr und den motorisierten Kunden und Besuchern

der Innenstadt der Vorrang vor dem täglichen Berufsver¬
kehr und dem die Innenstadt belastenden Durchgangsver¬
kehr.

Zu diesem Zweck muß das Straßennetz so ausgebaut
werden, daß es den verschiedenen Verkehrsarten optimal
Rechnung trägt. Ausreichende Stellflächen für Kurzparker
sind an den Bedarfsschwerpunkten — überwiegend außer¬
halb der Flächen für den fließenden Verkehr — vorzusehen

und entsprechend dem anwachsenden Bedarf zu realisieren.
Parallel zu diesen Maßnahmen muß dem öffentlichen Nah¬

verkehrsmittel die größte Aufmerksamkeit gewidmet wer¬
den.

Anteil der Kunden, die mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln
kommen

Das Untersuchungsergebnis zeigt, daß von montags bis frei¬
tags im Durchschnitt 30 bis 55 Prozent und samstags 20 bis
45 Prozent der Kunden das öffentliche Verkehrsmittel be¬

nutzen. Im Gegensatz zur Autobenutzung vermindert sich der
Anteil der Kunden, die mit dem öffentlichen Nahverkehrs¬

mittel kommen, mit abnehmender Stadtgröße. Er beträgt bei¬
spielsweise im Durchschnitt in Städten über 500 000 Einwoh¬
nern etwa 50 Prozent, in Orten unter 50 000 Einwohnern etwa
30 Prozent. Wie bereits vorher erwähnt, hat nach den vor¬

liegenden Unterlagen der Ausbau der öffentlichen Verkehrs¬
mittel keinen Einfluß auf den Anteil der Autokunden. Der

Anteil der Kunden, die das öffentliche Verkehrsmittel be¬

nutzen, nimmt allerdings mit zunehmender Stadtgröße zu.
Das läßt trotz vieler gegenteiliger Meinungen den Schluß
zu, daß das öffentliche Verkehrsmittel dort, wo es zur Bewäl¬

tigung des Verkehrs notwendig ist, auch angenommen wird.
Wird es erreicht, daß für die Anfahrtszeiten kürzere Zeiten
zu erzielen sind als mit dem Individualverkehrsmittel, und

wird es außerdem erreicht, daß der „Olsardinentransport"
der Vergangenheit angehört, so besteht kein Grund anzu¬
nehmen — wie es auch Beispiele aus den Vereinigten Staa¬
ten aufzeigen —, daß Massenverkehrsmittel nicht angenom¬
men werden. Zur Zeit ist der höhere Anteil der Benutzer

der Massenverkehrsmittel in den Großstädten allerdings nur
auf den Rückgang des Anteils der Fußgänger zurückzuführen.
Die Autobesitzer können sich unter den augenblicklich vor¬
herrschenden Zuständen — in Deutschland — noch nicht dazu

entschließen, auf die Nahverkehrsmittel umzusteigen. Diese
Tatsache wird auch dadurch unterstrichen, daß trotz der vie¬

lerorts herrschenden Verkehrsschwierigkeiten am Sonnabend
der Anteil der Benutzer der Massenverkehrsmittel stark ab¬
sinkt.

Man muß sich aber trotzdem darüber im klaren sein, daß

selbst bei größten Anstrengungen zur Bewältigung des Indi-
vidualverkehrs mit der anwachsenden Motorisierung nicht
Schritt gehalten werden kann. Darum wird die großzügige
Verbesserung der Nahverkehrsmittel zu einer vorrangigen
Aufgabe der Städte.

Neben dem weiteren Netzausbau und einer schnelleren Zug¬

folge muß die Bequemlichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel

so gesteigert werden, daß ein größerer Anteil der Berufs¬
pendler bereit ist, vom Auto zum öffentlichen Verkehrsmittel
zurückzukehren. Sie müssen jedoch auch für einen Teil der

Geschäftskunden und sonstigen Innenstadtbesucher so attrak¬

tiv sein, daß der Verzicht auf die Benutzung des Autos leicht
gemacht wird.

Anteil der Kunden, die zu Fuß kommen

Ein besonderes Augenmerk sollte auch noch auf den Anteil

der Kunden gelenkt werden, die zu Fuß zum Einkaufen kom¬
men. In den Städten über 500 000 Einwohner liegt der Durch¬
schnitt bei 13 Prozent. Er sinkt z. B. in München auf ca.

10 Prozent, in Hamburg sogar auf 4 Prozent. In Städten von
250 000 bis 500 000 Einwohnern sind im Durchschnitt schon

26 Prozent zu verzeichnen und in Städten unter 50 000 Ein-



wohner steigt der Anteil im Durchschnitt auf 40 Prozent und
erreicht in Einzelfällen 50 Prozent und mehr.

Hieraus ist klar ersichtlich, daß in den großen Städten nur
noch ein geringer Teil der Bevölkerung seine Wohnung in
der Nähe des City-Bereiches hat. Es ist sicherlich müßig, dar¬
über zu diskutieren, welche früheren Planungsvorstellungen
oder Versäumnisse diese Entwicklung begünstigt haben. Es
wäre aber ebenso unverantwortlich, diese Entwicklung nicht
zu beachten oder gar zu negieren.

Die zunehmende Entvölkerung der Innenstädte führt zu einer
immer stärkeren Abhängigkeit des innerstädtischen Wirt¬
schaftslebens von den Verkehrsmitteln. Mit einer Verbesse¬

rung der Verkehrsverhältnisse sollte daher eine bessere Zu¬
ordnung der Wohnbereiche zu den Geschäftsvierteln der Städ¬
te einhergehen. Die zunehmende Inanspruchnahme des be¬
grenzten Raumes in den großstädtischen Kernbereichen durch
öffentliche und private Verwaltungen, die keine Kontakte
zur Bevölkerung haben, muß deshalb energisch zugunsten
innenstadtnaher Wohngebiete eingeschränkt werden. Man
sollte sogar darüber hinaus ernsthaft überlegen, welche be¬
reits vorhandenen Verwaltungen auf günstigere Standorte
in die Außenbereiche verlegt werden können. Dem Citybe¬
reich günstig zugeordnete dichte Wohnbereiche würden einen
gewissen Teil des Verkehrs überhaupt nicht entstehen lassen.

Verkehrsgerechte Geschäftszentren

Auch die Geschäftszentren selbst müssen in Aufbau und Lage
den heutigen Verkehrsverhältnissen angepaßt werden. Die
Ergebnisse der durchgeführten Erhebung bestätigen, daß
z. B. die Zahl der Autokunden mit in der Nähe ausreichender

Kurzparkeinrichtungen erheblich zunimmt. Diese Feststellung
läßt die Schlußfolgerung zu, daß ebenfalls der Anteil der Be¬
nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel anwachsen wird, wenn

die Haltestellen den Fußgängerbereichen direkt zugeordnet
werden. Nach Möglichkeit sollten in den Großstädten die
Ausgänge der unterirdischen Haltestellen unmittelbar zu den
Fußgängerbereichen führen. Im übrigen sollten sie zumindest
am Beginn und Ende einer Fußgängerstraße angeordnet wer¬
den, so daß sich die Fahrgäste beim Verlassen der Verkehrs¬
mittel sofort im fußläufigen Bereich des Einkaufszentrums
befinden.

Die Anziehungskraft der innerstädtischen Geschäftszentren

beruht auf einem ausgewogenen Verhältnis zwischen großen,
mittleren und kleineren Einzelhandelsbetrieben. Ihre Attrak¬

tivität wird aber nur erhalten werden können, wenn sie
vom durchfließenden Verkehr befreit werden. Die Kunden

müssen sich nicht nur ungestört in ihnen bewegen, sondern
sie müssen sie auch bequem erreichen können, und zwar
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto und zu Fuß.

Dieser Forderung kommt eine starke räumliche Konzentra¬
tion der Zentren mit ausgedehnten Fußgängerbereichen ent¬
gegen, denen die Kurzparkeinrichtungen und Haltestellen der
Nahverkehrsmittel auf optimale Weise zugeordnet sein müs¬
sen.

Die bereits begonnene Entwicklung, im Innenstadtbereich fuß¬
läufige Einkaufszentren zu schaffen, muß weiter intensiviert
werden. Sie wird aber nur dann Erfolg versprechen, wenn
alle Fakten der verkehrlichen Anbindung berücksichtigt wer¬
den. Das gilt auch besonders für den Sektor des Wirtschafts¬
verkehrs, der allerdings nicht in die Untersuchung einbezo¬
gen wurde. Hier sollten Spezialuntersuchungen die noch vor¬
handene Lücke schließen.

Wenn bei der Sichtung der vorliegenden Untersuchungser¬
gebnisse auch zunächst auf Einzelauswertungen verzichtet
wurde, so zeigen die angeführten allgemeinen Durchschnitts¬
werte klar und eindeutig, daß bei der Verkehrs- und Städte-
baupolitik in der Bundesrepublik den Standorten für den
Wohnungsbau, den öffentlichen Nahverkehrsmitteln und den
Stellplätzen für die Kraftfahrzeuge ganz besondere Beach¬
tung geschenkt werden muß. Sie lassen weiter erkennen,
daß bei der Errichtung neuer Großverwaltungen, die keine
direkten Kontakte zur Bevölkerung unterhalten — besonders
in den großen Städten —, sorgfältige Standortuntersuchungen
vorzunehmen sind, um zu verhindern, daß nach Arbeitsschluß
unsere Städte weiter veröden.

Der Einzelhandel ist bereit, wie unter anderem auch die

durchgeführte Erhebung der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels zeigt, Unterla¬

gen zur Aufhellung der Situation beizusteuern. Er sieht es

als seine besondere Aufgabe an, gemeinsam mit den zu¬

ständigen Stellen an der Erhaltung der Lebensfähigkeit un¬
serer Städte durch Stärkung ihrer Wirtschaftskraft mitzuar¬

beiten. Um jedoch eine bestmögliche optimale Versorgung
der Bevölkerung gewährleisten zu können, muß er die For¬
derung stellen, daß die Belange des Einzelhandels in aus¬

reichender Weise bei allen Planungs- und Stadterneuerungs¬
fragen Berücksichtigung finden.

JOH. HARMS

BREMEN-HEMELINGEN

Diedrich-Wilkens-Straße 39/45

Telefon Sa.-Nr. 450001

BAUBESCHLAG-GROSSHANDLUNG Gu)e

Sonderbeschläge für Geschäfts-, Behördenbauten Parkmöglichkeit
i «fr i« i *■+ ■ ■ am Hause

und öffentliche Gebäude HHRÜ15
SEIT 1911

DIE SPARKASSE IN BREMEN

BREMENS ÄLTESTES GELDINSTITUT - GEGRÜNDET 1825

mit über 750000 Einzelkonten

bedient und berät In allen Geldangelegenheiten

#

iMi

Vorteilhaft sparen mit guter Verzinsung und 20-30% Sparprämie
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KARL A. MULLER ä

BAUUNTERNEHMUNG

BREMEN 504248

DELMENHORST 5591

Malereibetrieb

ROBERT MEYER KG.

Bremen, Kirchbachstraße 140, Telefon 448383

Das seit Jahrzehnten bekannte Fachgeschäft für Qualitätsarbeiten und gute Fachberatung
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Fehlt es an Baufläche?

Von Gerhard Iversen

In Diskussionen über Bebauungspläne bei der Verwaltung,
der Wirtschaft oder auch privat, hört man immer wieder das
Argument: Wir haben doch keinen Raum, keinen Grund und
Boden mehr, wir müssen dichter bauen. Die Freunde von

Hochhäusern und einer Skyline im Städtebau argumentieren
ähnlich. Diese Grundeinstellung wird auch Pate gestanden ha¬
ben bei den Entwurfsarbeiten für das „Manhattan" auf der

Teerhofinsel und dem Projekt St. Georg in Hamburg. Wer so
denkt und plant, hat sich selten die Mühe gemacht, zu unter¬
suchen, wie es wirklich aussieht. Daher möge man sich ein¬
mal vor Augen führen, welche Lage sich nach der Flächen¬
bilanz der Bundesrepublik ergibt. Das Statistische Jahrbuch
der Bundesrepublik gibt für 1964 folgende Zahlen an:

Flächenbilanz der Bundesgebiete

Landwirtschaftliche Nutzfläche
Waldflächen

Wegeland und Eisenbahnen
Friedhöfe, öffentl. Parkanlagen
Gebäude-, Hof- und Industrieflächen

Sportplätze, Flugplätze,
militärische Übungsplätze
Gewässer

öd- und Umland, unkultivierte Moore

57, 1\
28,9»

4,21
0,3 \
3,6)

0,8
1,7
3,4

86 %>

8,1 °/o

100,0 °/o

Selbstverständlich ist der Anteil der bebauten Flächen und

der für Verkehrswege usw. benutzten Flächen in den dicht
besiedelten Räumen größer als im Bundesdurchschnitt. Er
beträgt z. B. im Bundesland Nordrhein-Westfalen 6,1 Prozent

(nur „bebaute Fläche"), im Siedlungsverband Ruhrkohlenbe¬
zirk 14,4 Prozent, im Stadtstaat Hamburg 17,4 Prozent.

Interessant ist dabei ein Rückblick auf frühere Bauweisen.

Bei der bremischen Reihenhausbebauung lag der Grund¬
stücksanteil zwischen 100 und 200 qm, das war auch für den
englischen und den niederländischen Reihenhausbau zu¬

treffend. Ein Durchsdinittssatz von 250 qm ist auf keinen
Fall zu niedrig. 500 bis 1000 qm ergeben sich bei der üblichen
Einzelhausbebauung. Zieht man die meist „ungenutzten" seit¬
lichen Bauwiche und den Vorgarten ab (zusammen etwa
120 qm), so ergeben sich 380 qm (und mehr).

Der Regierungsbezirk Lüneburg hat etwa 11 000 qkm, das
sind 4,4 Prozent der Fläche des Bundesgebietes. Bei einer
durchschnittlichen Grundstücksgröße von 400 qm könnten die
heute in der Bundesrepublik vorhandenen rd. 18 Millionen
Wohnungen auf 7200 qkm in „Einfamilienhäusern" unterge¬
bracht werden. Für Straßen, Spiel- und Sportplätze, Schulen
und weitere Folgeeinrichtungen werden maximal 50 Prozent
der reinen Wohnfläche benötigt, in diesem Falle also

3600 qkm. 7200 + 3600 qkm ergeben 10 800 qkm, das ist die
Fläche des Regierungsbezirkes Lüneburg.

Auch der fanatischste Anhänger des Flachbaus will natürlich
nicht die gesamte Bevölkerung in Einfamilienhäusern und
schon gar nicht auf 400 qm großen Grundstücken unterbrin¬
gen. Diese Zahlenbeispiele sollen nur zeigen, daß nicht der
Saummangel, sondern der Mangel an wirksamer Raumord¬
nung und die ungelöste „Bodenfrage" bei uns den Flachbau
erschweren.

W. KELLNER & CO.

Gegründet 1908

Hochbau • Tiefbau • Sägewerk • Zimmerei - Holzhandel

Weserwellsteg

BREMEN, Außer der Schleifmühle 65, Fernruf 302525

Deutsche Cement-Industrie

H. KELLNER & CO.

G EG R Ü N D ET 1891

STAHLBETONBAU • B ETO N STEI N WE RK • SPANNBETON

# Coloment-Gartenplatten # Waschbeton # Spannbeton

# Betonwaren für den Straßenbau # Montagetreppen £ Stahlbetonfertigteile

# Weißbeton # Betonwerkstein # Rammpfähle

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

AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN • FRANKFURT AM MAIN

Essen • Hamburg • Hannover • Karlsruhe • Mainz • München

B E RAT U N G in allen Fragen der Wohnungsbau-

Finanzierung

FINANZIERUNGSHILFEN vor und während der

Bauzeit

TREUHAND-Verwaltung von Hypothekendarlehen

und ähnlichen Vermögenswerten

V E RWA LT U N G von Aufbaudarlehen nach dem

Lastenausgleichsgesetz

DIENSTLEISTUNGEN für Wohnungsunternehmen

durch das Rechenzentrum der Bank (Kapitaldienst,

Mietebuchhaltung, Kontenführung für Eigentums¬

wohnungen usw.)

Die Mehrheit des Aktienkapitals der Bank, die das größte Spezialinstitut für die Vor- und Zwischen¬

finanzierung im Wohnungsbau und in der Wohnungswirtschaft ist, befindet sich in der Hand der

Bundesrepublik Deutschland.

Die Bilanzsumme zum 31. 12. 1965 betrug DM 1,230 Milliarden. Das in dieser Bilanz¬

summe nicht enthalteneTreuhandgeschäft hat z. Z.ein Volumen von rd. DM 736 Millionen.

HAUS- UND BODEN-FONDS (HB-FONDS)

Die bisher emittierten HB-Fonds 1 bis 5 mit einem Bauvolumen von insgesamt DM 67 000 000,— und einem Fonds-
Kapital von DM 17 400 000,— haben ein außerordentliches Interesse im Sparerpublikum gefunden. Alle HB-Fonds wur¬
den nach wenigen Tagen wegen Überzeichnung geschlossen. Zahlreiche Fonds-Zeichner mußten sich zunächst mit
einer Vormerkung für einen der in Vorbereitung befindlichen HB-Fonds begnügen.

Nunmehr legt die Fonds-Verwaltung den

HB-FONDS 6

mit 10 Bauobjekten in den Stadtgebieten Bremen — Bremerhaven — Berlin — Braunschweig, zur Zeichnung auf.

Die Gesamt-Bau- und Bodenkosten betragen etwa DM 21 100 000,—, die mit einem Anteil von DM 8 500 000,— aus
Fonds-Mitteln finanziert werden. Treuhänderbank ist die Deutsche Bau- und Bodenbank AG, Frankfurt/Main.

Der HB-Fonds 6 bietet den Fonds-Zeichnern:

• Höchstmögliche Sicherheit durch namentliche grundbuchliche Eintragung. Bei Zeichnungsbeträgen unter DM 10 000,—
erfolgt die grundbuchliche Eintragung über die Treuhänderbank.

• Jährliche Barausschüttung von mindestens 5 % Zinsen und Bewirtschaftungsüberschüssen.

• Abschreibung auf mehr als den doppelten Zeichnungsbetrag. Der Abschreibungseffekt kommt einer Barausschüttung
gleich. Auch bei der Vermögensteuer ergeben sich Vorteile durch die zur Zeit noch niedrige Einheitsbewertung.

• Ständig steigender Tilgungszuwachs, der in 40 Jahren etwa das 2,5fache des Zeichnungsbetrages und der Rendite
erreicht.

HB-Briefe sind sachwertbeständig und besitzen hohe Krisenfestigkeit. HB-Briefe repräsentieren ein grundbuchlich
gesichertes wirtschaftliches Bruchteilseigentum an bebauten Grundstücken in Brennpunkten des Wohnungsbedarfs.
HB-Briefe dienen ausschließlich der langfristigen Kapitalanlage; als solche sind sie hochrentabel und ermöglichen die
Begründung eines dauerhaften Familienvermögens mit laufender Barausschüttung unter gleichzeitiger Wertsteigerung.

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH • Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Hauptverwaltung Bremen, Postfach 1409, Domshof 21, Telefon 32 0211, Telex 02 44310



Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Von Gerhard Iversen

Jahreshauptversammlung am 28. April 1966

Herr Professor H. Jensen von der TH Braunschweig hielt
den Hauptvortrag über das Thema „Aktuelle Probleme der
Stadtentwicklung", worüber auf Seite 5 dieses Heftes be¬
richtet wird. Auch der vom Vorsitzenden gegebene Arbeits¬
bericht für 1965 fand große Beachtung.

Wesentliche Abschnitte daraus werden im folgenden wieder¬
gegeben:

Auf der letzten Jahreshauptversammlung hat Herr Prof.
Grabe von der TH Hannover den Vortrag „Stadtautobahn
und U-Bahn — Lösungswege für den Großstädtischen Ver¬
kehr" gehalten. Seine Ausführungen endeten mit der Fest¬
stellung „Unsere Großstädte benötigen beides, leistungs¬
fähige Straßenverkehrsanlagen und einen öffentlichen Nah¬
verkehr, der in der zweiten Ebene zu führen ist.

Fachleute wie Laien befinden sich immer wieder in der Ge¬

fahr, dem Verkehr bei allen Überlegungen Vorrang einzu¬
räumen, weil sich eben dieser Verkehr sichtbar vor jeder¬
manns Auge abspielt. Wir wollen auch auf dieser Jahres¬
hauptversammlung durch den Vortrag von Herrn. Prof. Jen¬
sen uns den Blick weiten lassen, daß verantwortlich städte¬

bauliches Denken und Handeln eine Fülle von Aufgaben¬
bereichen umspannt.

Die' in den letzten Jahren erschienenen Bücher z. B. von Jane

Jacobs „Tod und Leben großer amerikanischer Städte" oder
„überall ist Babylon" von Wolf Schneider oder von Prof.
Mitscherlich „Die Unwirtlichkeit unserer Städte" haben un¬
ter den Fachleuten wie auch unter den interessierten Laien

eine lebhafte Diskussion ausgelöst, uim den rechten Weg bei
allem städtebaulichen Handeln.

Alle drei genannten Schriften werfen die Frage auf: Hat man
beim Wiederaufbau oder beim weiteren Ausbau der Städte

— bei der Planung wie bei der Ausführung des Objektes ■—
auch an den Menschen gedacht, oder war es nur das Lei¬

stungsstreben einer Gesellschaft, einer Gruppe oder einer
Verwaltung?

Wenn man um diesen Hintergrund weiß, ist es nicht nur
interessant, sondern auch bedeutungsvoll von Herrn Prof.

Jensen anhand von praktischen Beispielen und Erfahrungen
zu hören, wie wirklich um des Menschen willen aktuelle

Probleme der Stadtentwicklung behandelt und gelöst wer¬
den.

Was hat die „Aufbaugemeinschaft Bremen" von 1945/46 bis

heute nicht alles tun dürfen aus echter Verantwortung für
unsere Stadt! Wenige Hinweise aus diesen Jahren sollen
uns noch einmal die Vergangenheit verdeutlichen.

1946 bis 1948 wurden Teilaufbaupläne und ein Aufbauplan für
die Innenstadt erarbeitet, der 1948 von der „Deutschen Aka¬

demie für Städtebau und Landesplanug" besondere Aner¬
kennung, speziell für den Raum der Bahnhofsvorstadt fand.

Von 1950 bis 1955 wurden allein 58 Straßengemeinschaften
in den zerstörten Wohngebieten gegründet, insbesondere in
der westl. Vorstadt, Stephani u. a. und dabei rund 5000 Grund¬

stückseigentümer befragt, welche Absichten sie mit ihren
zerstörten Häusern haben. In diese Jahre fällt auch die

Gründung der Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungs¬
bau, bei der unsere Gemeinschaft heute noch Hauptbetei¬
ligte ist. Wenn man wie ich die Gründung dieser Gesell¬
schaft miterlebt hat und das heutige Ergebnis betrachtet,
kann man nur stauinend und dankbar davorstehen.

Sie hat inzwischen über 20 000 Wohnungen in Form von
Teileigentum und Eigenheimen für jedermann hier in unse¬
rer Stadt gebaut und ihr Bilanzvolumen betrug im letzten
Jahr rund 300 Mill. Das markanteste Aufbaugebiet dieser
Gesellschaft ist vielleicht das Stephaniviertel, neben vielen
anderen Abschnitten in unserer Stadt. Heute baut sie auch

außerhalb Bremens bis nach Hamburg/Braunschweig und
München.

1958 erschien die Denkschrift „Stellungnahme zur städtischen
Verkehrsplanung"

1959 Denkschrift „Standortvorschlag für den Neubau eines
Schauspielhauses mit Vorschlägen zur Bildung eines
Kulturzentrums "

1960 Stellungnahme zur Verkehrsstudie der Senatskommis¬
sion

1960 Mitarbeit an der Stellungnahme des Einzelhandels zu
innerstädtischen Verkehrsfragen

1964 Denkschrift „Beitrag zur Lösung der Verkehrsprobleme
in der Innenstadt" (besonders Parken)

1965 Stellungnahme zur Verkehrsstudie Bremen-Nord der
Senatskoimmission.

1965 Beitrag zur städtebaulichien Lösung der Ostentlastung
(Teilring).

1966 Denkschrift Universität Bremen — ein Beitrag zur Pla¬
nung und Gestaltung.

Weitere Stellungnahmen erfolgten in den vergangenen Jah¬
ren z. B. zum Eigenheimbau, zur Denkmalpflege, zur Stadt¬
durchgrünung, zum Wochenmarkt, zu den Fußgängerberei¬
chen, zum Flughafen u. a. m.

Auf der Jahreshauptversammlung „10 Jahre Aufbaugemein¬
schaft Bremen" sprach im Rathaus Professor E. Kühn von
der TH Aachen über das Thema:

„Bauherr und Stadtplanung"

Dieser Blick in die Vergangenheit zeigt m. E. echte verant¬
wortliche Mitarbeit des Bürgers unserer Stadt. Neben der
Kritik stand in jedem Fall der konstruktive Vorschlag. So
denke ich, werden es auch die Mitglieder und Freunde die¬
ser Gemeinschaft in Zukunft halten.

Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 31. 3. d. Js.
ist bereits in dem eben ausgeführten Sinne gehandelt wor¬
den. Die Satzung der Aufbaugemeinschaft wurde in § 2, wo
Zweck und Aufgabe beschrieben sind, ergänzt. Bisher er¬
streckte sich der Aufgabenbereich auf die Stadt Bremen.

Nunmehr heißt dieser Abschnitt in der Satzung wie folgt:

Der Zweck des Vereins ist

die gemeinnützige Förderung der baulichen Entwicklung
der Stadt Bremen in ihren einzelnen Bezirken und in ihrer

Gesamtheit, sowie als regionaler Mittelpunkt des Weser¬
raumes zwischen Verden und Wesermündung. Die För¬
derung des gemeinnützigen Wohnungsbaus, die Zuwen-

Feuer-,
Betriebsunterbrechungs-,
Einbruchdiebstahl-,

Feuerversicherungsanstalt l

der Freien Hansestadt Bremen f

- .'-'"■ ' "■''*— *■ y»? 1 ».... " GlaWmid.ming.ilGeschäftsstelle Bremerhaven: Burgentieister-Smidt-Straße 87 Rur 4 56 74

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen!
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dung von Mitteln an andere gemeinnützige Unternehmen
mit ähnlichen Zielen und die Beteiligung an solchen Unter¬
nehmen sind eingeschlossen. Die Aufgaben des Vereins
erstrecken sich über das gesamte bremische Stadtgebiet,
unterteilt in fünf Stadtabschnitte Nord, Süd, West, Ost,
Stadtmitte und auf die mit Bremen landschaftlich, wirt¬

schaftlich und siedlungsmäßig verbundenen Stadt- und
Landkreise an beiden Seiten der Weser zwischen dem

Raum Verden und der Wesermündung.

I. Allgemeine städtebauliche Aufgaben

1. Universität in Bremen

Vor wenigen Wochen ist an alle verantwortlichen Persön¬
lichkeiten die kleine Denkschrift „Universität Bremen — ein

Beitrag zur Planung und Gestaltung" herausgegangen.

Unsere Forderungen für den Wettbewerb lauten:
• Eingliederung der Universität in die Region,
• Verbindung der Universität mit der Stadt,
• Einordnung des Universitätsgeländes in die Landschaft,
• Gesamtbebauungsplan für das Universitätsgelände und
• die im Zusammenhang mit der Universität zu entwik-

kelnden Wohngebiete.

Hoffen wir zuversichtlich, daß die gegebenen Anregungen
im Interesse der Universität und auch im Interesse unserer

Stadt Beachtung finden.

2. Landesplanung

In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder unsere
Bedenken angemeldet, daß die Landesplanung und Raum¬
ordnung hier an der Weser von Verden bis zur Weser¬
mündung nicht nur von den Planern in Bremen und Hanno¬
ver ohne die Beteiligten erfolgen sollte. Wann wird man
endlich den Landesplanungsverband, wie z. B. an der Ruhr,

um Hamburg, Hannover, München und um Frankfurt u. a. m.
vorbereiten und gründen? Wann wird eine echte Mitarbeit
aller Beteiligten möglich?

Auf der letzten Hauptversammlung begründeten wir unsere

Forderung nach dem Planungsverband mit Worten des lang¬
jährigen Leiters des Ruhrsiedlungsverbandes Dr.-Ing. Um¬
lauf. In diesem Jahr will ich zwei Bemerkungen zitieren aus

dem Buch „überall ist Babylon" von Wolf Schneider. „Von
1950 bis 1958 stieg die Einwohnerzahl der amtlichen Stadt¬
bereiche in den USA um 4,3 Prozent, die der Vorortgürtel
um 44 Prozent."

Er zitiert dazu den Berliner Stadtplaner Karl Otto:
„Stadt und Landschaft könne nur in Einklang gebracht wer¬

den, wenn d&r Planungsraum sich — über das Stadtgebiet
hinaus ■— auf einen größeren Lebensraum, auf ein wirt¬
schaftlich und geographisch einheitliches Gebiet erstreckt, in
dem die Interessen des Landes und die der Stadt gleich¬

rangig gewertet werden. Die neue Stadt darf daher nicht nur
von innen nach außen —■ bodengierig wie bisher — geplant
werden — es muß vielmehr eine Planung von außen nach
innen wirksam werden."

3. Pendler und Verkehrswege

Der in unserer Stadt sehr oft vertretene Standpunkt, daß die

täglich nach Bremen einpendelnden Berufstätigen früher oder
später eine Wohnung in der Stadt suchen, ist falsch. Nur
ein kleiner Teil hat diesen Wunsch. Der Pendler in allen

Einzugsbereichen der Städte auf der Welt sucht in erster
Linie gute Verkehrsverbindungen. Er will seine Wohnstätte,
seinen Besitz, sein Heim in der Umgebung der Stadt nicht

aufgeben. Er erwartet aber mit Recht gute Verkehrsverbin¬
dungen. Hier liegt in erster Linie eine Aufgabe der Raum¬
ordnung, und nicht eine des Wohnungsbaues.

4. Untersuchungen
Für die TH Hannover führen wir zur Zeit eine Ermittlung

zur Beschäftigtendichte durch, die auch an anderen Orten
erfolgt.
Es gilt, die Zahl der Beschäftigten, bezogen auf ein Hektar
genutzte Fläche, festzustellen. Die Beschäftigtendichte ver¬
ändert sich infolge der fortschreitenden Motorisierung und
Automation erheblich:
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Menschen werden durch Maschinen und Automaten ersetzt,

der „mechanisierte" und „automatisierte" Betrieb benötigt
mehr Fläche,

die Bedienung des Betriebes durch Kraftfahrzeuge und die
Unterbringung der Fahrzeuge der im Betrieb Beschäftigten
und der Besucher erfordern Fläche,

die Beschäftigtendichte je Hektar Nutzfläche nimmt deshalb
bei den meisten Betrieben ab.

Neue zuverlässige Daten liegen aber noch nicht vor.

Das Ergebnis dieser Untersuchung wird sicherlich interessant

sein für das Planen der kleinen und großen Lebensräume
für Wirtschaft und Verwaltung.

5. Teerhof

Die städtebauliche Gestaltung dieses Raumes hat in den letz¬

ten Wochen die Gemüter unserer Stadt erregt. Die Aufbau¬
gemeinschaft selbst hat die Diskussion ausgelöst, weil sie in

Sorge war, daß eine ihr bekanntgewordene Planung einsei¬
tig ohne eine öffentl. Diskussion Wirklichkeit werden könn¬
te. Der städtebauliche Raum — Teerhof — zwischen Hist.

Neustadt und Altstadt ist aber von so besonderer Bedeu¬

tung, daß man nicht den ersten Entwurf als den endgültigen
bezeichnen sollte.

Die Forderung der Aufbaugemeinschaft bleibt wie bekannt:

1. Durch einen städtebaulichen Wettbewerb zu klären, wie

der Aufbau zwischen der vorhandenen Bebauung Kaffee-
Schilling und der genehmigten Bebauung Herrlichkeit —
„Zentrum des Versicherungsgewerbes" ■— möglich ist.

2. Ein Verkehrsgutachten muß aufzeigen, welche Bebauung
im äußersten Fall von der Verkehrsseite her zugelassen
werden kann!

3. Wie hoch sind die zumutbaren Folgekosten für die Stadt¬
gemeinde?

Die Idee mag sicher gut und bewundernswert sein, aber man

sollte sie nicht bereitwillig gleich als die beste und einzige
Lösung ansehen. Unserer Stadt möge bewahrt bleiben daß
dieses sogenannte „Manhattan" ungeprüft auf dem Teerhof
entsteht.

Meine Ablehnung gegenüber diesem Bauvorhaben darf ich

aus Sorge für unsere Stadt unterstreichen mit wenigen Wor¬
ten von Wolf Schneider, z. B.:

„Eine 60 Meter hohe Statue sollte eigentlich schon 1935 den
,Palast der Sowjets' krönen, einen von Stalin iür Moskau
geplanten babylonischen Turm, der mit 415 Metern das höch¬

ste Bauwerk der Erde geworden wäre. Er wurde nie gebaut."

„Will man jedoch auch im Stadtkern Hochhäuser bauen, so

steht man vor der Entscheidung, ob dieser Kern historische
Türme und Kuppeln enthält, die es wert sind, in ihrer Wir¬

kung nicht beeinträchtigt zu werden. Das ist eine Frage des
Geschmacks oder vielleicht auch der Bescheidenheit.

Uber eines aber kann man sich wohl einigen, solern man
weiter im Schatten einer Kathedrale leben will — (z. B. Mar¬
tini, Dom) — dart man nicht zulassen, daß Hochhäuser in
ihrer Umgebung ihr an Höhe nahekommen. Man muß die
Wohn- und Bürotürme an den Rand der Stadt verweisen oder

sie als Trost denjenigen Städten gönnen, die keinen Dom
haben."

Den Planern eines Manhattan auf dem Teerhof bleibt sicher¬

lich der Dank dafür, uns aufgezeigt zu haben, was auf dem
Teerhof im Interesse unserer Stadt nicht geschehen sollte.
Nur über einen echten städtebaulichen Wettbewerb, einge¬

schlossen das Verkehrsgutachten und die haushaltsmäßige
Untersuchung, muß geklärt werden, was zu bauen auf dem
Teerhof verantwortet werden kann. Hoffen wir, daß die
Verantwortlichen das alte bremische Wort nicht außer Be¬

trachtung lassen:

„Bremen wäs bedächtig, lat nicht mehr tau du seies ihrer
mächtig."



Machen wir unseren Strom — die Weser — nicht zu einem

Kanal, sondern üben wir echte bremische Bescheidenheit!

6. Wohnungsbau

In den genannten drei Büchern widmen die Verfasser die¬
sem Thema große Aufmerksamkeit. Ein Gedanke von Wolf
Schneider sollte uns zum Nachdenken zwingen.

„Die Mauern sind geschieht, und wir wollen sie nicht wieder
bauen. Die Kathedralen sind noch da, aber wir können ollen¬

bar keine neuen errichten. Jahrtausendelang war es den Men¬

schen wichtiger, im Strahlungskreis eines bewunderten Tem¬
pels zu leben, als eine hygienisch einwandfreie Wohnung zu
haben. Die perlekle Wohnung von heute schützt vor Tuber¬
kulose, aber nicht vor Langeweile."

II. Verkehrsfragen

1. Ostertor-Teilring

Im Monat September 1965 wurde der Senatskommission für
Verkehrsfragen die kleine Denkschrift vorgelegt: „Beitrag
zur städtebaulichen Lösung der Ostentlastung (Teilring 9)".
Ein politischer Beschluß der Bürgerschaft legte gegen den Rat
der „Deutschen Akademie für Städtebau" den heute noch

gültigen Bebauungsplan fest.

Seit diesem Beschluß im Juni 1949 wurde von verschiedenen

Seiten und von der Aufbaugemeinschaft immer wieder dar¬
auf hingewiesen, man möge doch durch einen unabhängigen
Gutachter noch einmal die städtebaulichen und verkehrs¬

mäßigen Fragen der Ostentlastung vom Kreisel „Häfen" bis
zur Weser „Mozartbrücke" untersuchen lassen, um zu er¬

fahren, ob die alte Planung noch den heutigen Gegebenhei¬
ten und Erkenntnissen entspricht.

Solange dies nicht geschieht, bleibt die Sorge im Raum ste¬
hen, daß durch die vorhandene Planung unsere Stadt durch
einen unüberwindlichen Verkehrsgraben im Osten zerschnit¬
ten wird. Eine Verkehrsstraße von 50—60 m Breite wird

kein Mitbürger gefahrlos überwinden können. Auch für diese
planerische Maßnahme und Aufgabe gilt das Wort Wolf
Schneiders:

„Die Stadt ist eine Erlindung von Fußgängern lür Fußgänger.
Sie ist keine Autoweit, sondern eine Menschenwelt und soll
es bleiben."

So hoffen wir zuversichtlich, daß die immer wieder gemach¬
ten Kompromißvorschläge für die Ostentlastung die entspre¬
chende Würdigung und Beachtung finden und nicht der
Mensch der Autoweit untergeordnet wird.

2. Massenverkehrsmittel

Es ist allgemein bekannt, daß Herr Prof. Grabe, der uns im
letzten Jahr den Hauptvortrag hielt, von der Stadt und der
Bremer Straßenbahn den Auftrag hat, eine gutachtliche Un¬

tersuchung vorzunehmen, wo und wie sinnvoll in der 2. Ebe¬
ne das Massenverkehrsmittel in unserer Stadt seine Linien¬

führung haben sollte.

Diese Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Es muß da¬
her sehr bedenklich stimmen, wenn im Handelskammerblatt

„Der Schlüssel" Nr. 1/66 bereits von einer möglichen Linien¬

führung einer U-Bahn für unsere Stadt berichtet wird, die
vom Bahnhof kommend über Papenstr. zur Neustadt, die

Weser unterquerend, verläuft.

Gegen eine derartige Linienführung in der Querverbindung
unserer Stadt muß eindeutig die Ablehnung stehen, denn es
ist doch wohl nicht denkbar, daß man das Massenverkehrs¬
mittel an den immer stärker werdenden und sich konzen¬

trierenden Fußgängerstrom am Herdentor vorbeiführen will.
Mehr als 30 000 Menschen passieren täglich das Herdentor.

Eine falsche Linienführung des U-Bahn-Tunnels kann die

gesamte Wirtschaftsstruktur der Kernstadt in Unordnung

bringen.

Nachdem man durch diese Veröffentlichung dem Gutachten

vorgegriffen hat, werfen wir unsere erste Anregung nun¬
mehr auch in die Diskussion. U. E. kann der zur Neustadt

laufende Tunnel nur so angelegt werden, daß er vom Bahn¬
hof kommend über Hillmann-Platz, Carl-Ronning-Str. immer
mehr an Tiefe gewinnend, um die Weser zu unterfahren,
zur Neustadt herübergeht.

Diese Linienführung kann ohne Schwierigkeiten in der Kno-
chenhauerstr./Carl-Ronning-Str. mit der Fußgängerunterfüh¬
rung Herdentor/Wall ihre Verbindung erhalten. Nur so sind
das Massenverkehrsmittel und der große Fußgängerstrom
am Herdentor echt miteinander verbunden. Unsere Forde¬

rung bleibt, daß das Massenverkehrsmittel mit seiner Linien¬
führung im Raum der Kernstadt in echter Verbindung ste¬
hen muß mit dem großen Fußgängerstrom Bahnhof/Herden¬
tor/Altstadt.

Eine weitere Anregung, die wir auch schon früher gegeben
haben, ist der „Stadtmittefahrschein", damit die Besucher der

Stadt veranlaßt werden, das Auto vor der eigentlichen Kern¬
stadt auf einem guten Parkplatz abzustellen. Dieser Stadt¬
mittefahrschein sollte durch direkte Zuschüsse der Stadtge¬
meinde an das Massenverkehrsunternehmen preislich gün¬
stig gestaltet werden.

Die Ausgangspunkte für einen Stadtmittefahrschein wären
u. E. die Haltestellen der Straßenbahn: Stadthalle, Herm.-

Böse-Schule, Dobben-Sielwall, Leibnizplatz, Bau- und Inge¬
nieurschule, Berufsschulzentrum.

Außerdem sind wir der Meinung, daß für den Berufsverkehr
auch ein besonderer Fahrschein — verbunden mit einem

Parkschein — geschaffen werden sollte, wenn das Auto be¬
reits an der Anfangsstation des Massenverkehrsmittels vor
der Stadtmitte stehenbleibt. Es wäre auch in diesem Fall

Aufgabe der Stadt, für den Ausgleich zu sorgen. Diese Inve¬

stitionen sind immer noch günstiger als alle Schwierigkei¬
ten und Aufgaben, die eintreten, wenn man weiter den Din¬

gen freien Lauf läßt. Im Gutachten der Sachverständigen-
Kommission des Bundes sind ähnliche Anregungen bereits
gegeben.

3. Verkehrsarten und Rangfolge

Wir wiederholen unsere Forderung, daß die Rangfolge bei
den Verkehrsströmen, die täglich die Stadtmitte belasten,
sein sollte

1. der Wirtschaftsverkehr,
2. der Kundenverkehr und

3. der Berufsverkehr (mit dem Auto).

Damit besonders der Kundenverkehr seinen entsprechenden

Verkehrsraum erhält ■— d. h. Parkraum — ist es notwendig,
daß der Teil der Landesbauordnung, wie wir ihn in unserer
Denkschrift von 1964 bereits gefordert haben, endlich heraus¬

gegeben wird, damit gerecht nach gleichen Gesichtspunkten
alle Beteiligten zur Mitarbeit erfaßt werden können.

Es ist ja nicht unbekannt, daß bereits große Wirtschafts¬
strategen die Vorüberlegungen für ein Shopping-Center auf
der grünen Wiese, z. B. im Abschnitt Arsten/Habenhausen

oder Grolland/Huchting oder im Raum Gröpelingen getrof¬
fen haben. Man wartet noch, bis die Verkehrsschwierigkei¬
ten im Raum der Stadtmitte größer werden, damit die An¬
laufzeit für ein Shopping-Center die entsprechende Verkür¬
zung findet. Ist es wirklich so schwer, den Teil der Bauord¬

nung vorweg herauszugeben, um alle Beteiligten für den
ruhenden Verkehr gerecht zu erfassen, damit die baulichen

Maßnahmen, die notwendig sind, finanziert und ausgeführt
werden können?

Die Aufgabe, Parkraum für den Besucher der Stadt zu schaf¬
fen, ist nur als echte Gemeinschaftsaufgabe von Wirtschaft
und Stadtgemeinde zu lösen.

4. Fußgängerbereiche

Die Bemühungen um die Fußgängerunterführung für die
Verkehrskreuzung Am Brill sind zu einem gewissen Ab¬
schluß gekommen. Sie waren sehr mühevoll, scheinen aber

dennoch ein gutes Ergebnis zu bringen, wenn auch noch ver¬
schiedene Punkte offen sind, z. B. die Verträge mit den

beteiligten Firmen, die Miethöhe, die Bauhöhe u. a. m.
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Zu den Bemühungen um die Fußgängerzone Brill trat im
vergangenen Jahr eine teilweise Mithilfe und Vorbereitung
für die Fußgängerzone Sögestraße/Liebfrauenkirchhof/Markt.

Mit dem Ausbau des Schüsselkorb/Buchtstraße wird in ca.

2—3 Jahren dieser Fußgängerbereich Wirklichkeit werden
können. Die Arbeitsgemeinschaft Sögestraße wird vielleicht
noch in diesem Jahr einen Wettbewerb ausschreiben, um

die besten Ideen zu erhalten, wie dieser Fußgängerbereich
gestaltet werden sollte.

Wie notwendig der Ausbau der Fußgängerbereiche ist, mag
an folgenden Zahlen deutlich werden: die 70 Mill. Kraftfahr-
zeuge in den USA blasen Jahr lür Jahr lolgende Mengen
Giltgas aus dem Auspuff: 75 Mifi. ( Kohlenoxyd, 9,5 Mill. t
Kohlenwasserstoll, 1,8 Mill. t Stickstolloxyd, dazu Schwelel¬
dioxyd und zahlreiche andere Gase. Die Autos von Los
Angeles erzeugen täglich 8000 t Giltgas und damit 69 Pro¬
zent Schwebstolle, die den verhängnisvollen Smok verur¬
sachen, berichtet Woll Schneider in seinem Buch und weiter

sagt er: Wenn wir hier nicht in der allernächsten Zeit Mil¬
liarden investieren, dann werden die Städte an den Autos

ersticken, und die Fußgänger werden nur noch unter der
Erde leben wie in manchen Zukunltsromanen die Sklaven.

Für die Autos muß endlich Platz geschallt werden — und

zugleich muß das Auto hinter den Menschen zurücktreten."

Der Weser-Kurier berichtete am 3. 2. 1966, daß die Autoindu¬

strie in USA jährlich (0 3 J.) 7 3A Mill. Autos verkauft hat
mit einem Wert von 20 Milliarden Dollar. Dagegen steht ein
Unfallverlust von rd. 5 1h Milliarden Dollar = 1U.

Seit den zwanziger Jahren, als das Auto kam, haben in den
USA 1,5 Mill. Menschen bei Autounfällen ihr Leben ver¬

loren, d. h. 1000 pro Woche. Dagegen haben die USA seit
dem Bürgerkrieg bis Vietnam heute nur 635 000 auf dem
Schlachtfeld verloren.

So weit haben wir es gebracht. Das Auto ist in unsere Städte
eingebrochen und hat sich zum Herrn über sie aulgeschwun¬

gen. Zwischen seinen Abgaswolken hüplen die Fußgänger
wie auigescheuchte Hühner hin und her. Auf Straßen, die
einst von Fußgängern lür Fußgänger gebaut wurden, wird
der Fußgänger allenfalls noch geduldet, nicht selten schon
in Unterführungen verwiesen. Die Autos am Tageslicht, der
Mensch unter der Erde, das ist eine wahrhaft groteske Um¬

kehrung der Vernunft und des Stadtcharakters.

Menschenwürdiges Leben in freiheitlicher Ordnung ist nicht
selbstverständlich. Jeder Bürger ist zur Mitarbeit und Mit¬
verantwortung für sein Gemeinwesen aufgerufen. Meinen
Bericht, meine Bitte und meinen Aufruf um Mitarbeit will

ich daher nicht mit eigenen Worten schließen, sondern mit
den Schlußworten von Wolf Schneider aus dem Buch „Uber¬

all ist Babylon":

„Es ist an uns, den richtigen Weg zu finden und ihn dann
entschlossen zu betreten. Wenn wir zögern oder irren, kön¬
nen wir unsere Enkel in der Tat dazu verurteilen, in chaoti¬
schen Stadthaulen von unvorstellbarer Häßlichkeit inmitten
von Getöse und Gestank zu leben.

Den richtigen Weg zu wählen und ihn dann auch zu be¬
schreiten, erlordert Phantasie, Zähigkeit und große Opler.

An seinem Anfang steht ein beherztes Ja zur großen Stadt —
der Mutter der Kultur, der Geburtsstätte der Freiheit und

des Rechts, dem glitzernden Tummelplatz des Lebens, der
steinernen Welt des Menschen, ohne die er im Guten und im

Bösen, im Niedrigen und im Erhabenen nicht geworden wäre,
was er ist."

Laßt uns verantwortungsbewußt für unsere Stadt in diesem
Sinne in das 3. Jahrzehnt unserer Arbeit eintreten!

Haushaltsmittel für den Straßenbau 1967

Wie bisher wurden auch in diesem Jahr Anregungen zum

Haushalt 1967 an den Herrn Senator für das Bauwesen ge¬
geben. Das Schreiben vom 31. März 1966 hatte folgenden
Wortlaut:
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Betr.: Haushaltsmittel 1967 für den Straßenbau etc.

Sehr geehrter Herr Senator!
Wir erlauben uns, wie in jedem Jahr, mit der nachstehenden
Aufstellung Baumaßnahmen zu nennen, die u. E. bei der Ein¬
planung neuer Mittel berücksichtigt werden sollten. Wieder¬
holungen aus früheren Jahren sind erinnerungshalber auf¬
geführt.
Vorweg sei bemerkt, daß wir als vordringlich die Berücksich¬
tigung von Mitteln für eine

einleitende Untersuchung über den Nah¬
verkehr mit der Umgebung Bremens

halten.

I. Stadtabschnitt Süd

1. Ausbau der B 75 nach Huchting (Grollander Heerstraße —
Oldenburger Straße).

2. Ausbau der Langemarckstraße und Friedrich-Ebert-
Straße.

3. Ausbau der Kattenturmer Heerstraße im Bereich der

Kreuzungszufahrten am Verkehrsknoten Kattenturmer
Heerstraße/Arsterdamm.

4. Ausbau der Westerstraße zwischen Langemarckstraße
und Friedrich-Ebert-Straße.

5. He'rrichtung des Platzes „Am Neuen Markt" unter Her¬
anziehung des Gartenbauamtes und Wiederherstellung
der beschädigten Statue „Kleiner Roland".

6. Herrichtung des Blockinnenhofes, umschlossen von Am
Neuen Markt/Große Annenstraße/Süderstraße/Wester-
straße.

7. Die Straße Flughafendamm ist durch den Verkehr zum
Großmarkt stark beilastet und verlangt wegen der häu¬
figen Benutzung durch ausländische Fluggäste einen gu¬
ten Zustand.

8. Weitere Überholung der Neustadtswallanlagen.
9. Ausbau des Strandweges von Habenhausen bis zum

Wasserwerk.
10. Ausbau von Neustadtswall und Lahnstraße.

11. Weitere Förderung der Bauplanung Sperrwerk kleine
Weser und neue Brautbrücke.

II. Stadtabschnitt West

1. Weiterer Ausbau der Hans-Böckler-Straße und Nord¬
straße.

2. Westfriedhof: Erste Baumaßnahmen sind unbedingt er¬
forderlich.

3. Endgültige Herrichitung des Grünzuges durch die west¬
liche Vorstadt.

4. Weiterer Ausbau der Utbremer Straße.
5. Weiterer Ausbau der Hafenrandstraße und Bremerha¬

vener Straße.

6. Ausbau der Hansestraße einschl. Autobahnzubringer für
die Häfen.

III. Stadtabschnitt Ost

1. Ausbau des Schwachhauser Ring zwischen Schwachhau¬
ser Heerstraße und Hartwigstraße zwecks besseren An¬
schlusses zur H.-H.-Meier-Allee bzw. Crüsemannallee

und Kulenkampffallee.
2. Anschluß der „Ostentlastung" an die Schwachhauser

Heerstraße.

3. Gutachtliche Untersuchung des Abschnittes der Ostent-
lastung vom Kreisel bis zur Mozartstraße/Weser auf¬
grund neuer Gesichtspunkte, die sich bei der Struktur¬
untersuchung des Ostertorviertels an der TH Hannover

herausstellten (s. Denkschrift v. April 1964 und Beitrag
der Aufbaugemeinschaft Bremen vom September 1965).

4. Schaffung von Parkraum im Ostertorviertel, insonderheit

für Theaterbesucher. Die Parkraumnot nimmt immer grö¬
ßere Ausmaße an und drängt auf Lösungen. Beseitigung
der Baracke Osterdeich Nr. 2.

5. Überholung der Straßendecke in der Parkallee (östliche
Seite) vom Stern bis Schwachhauser Ring, die sich in
einem denkbar schlechten Zustand befindet.

6. Förderung aller Maßnahmen für den Brückenbau in
Höhe Georg-Bitter-Straße (Schröderring-Neustadt).
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7. Ausbau der Hollerallee in der Form, daß ihr Leistungsfä¬
higkeit eine Parallele zur Eickedorfer Straße darstellt.
Läßt sich ein Ausbau in dieser Form im Jahre 1967 noch

nicht durchführen, so wäre in jedem Falle eine Erneue¬
rung der Fahrbahndecke im Zuge der Hollerallee und
der Ausbau einer zweispurigen Zufahrt vor dem Stern
erforderlich, damit dieser Verkehrsknoten eine größere
Leistungsfähigkeit als heute erhält und der aus Richtung
Fürther Straße (Autobahnzubringer Häfen) kommende
Fahrzeugstrom während der Verkehrsspitzen nicht die

gesamte südliche Fahrbahn der Hollerallee blockiert.

8. Ausbau Schwachhauser Heerstraße, Abschnitt Metzer
Straße/Hollerallee in der Form, daß für die stadtein-

wärtigen Fahrtrichtungen eine zusätzliche Spur gewon¬
nen wird. Dies ist dringend erforderlich, damit dem aus

den Neusiedlungen Neue Vahr, Blockdiek, Osterholz und
Horn-Lehe kommenden massierten Straßenbahn- und

Busverkehr eine besondere Fahrspur zur Verfügung ge¬
stellt werden kann.

9. Ausbau des Knotenpunktes Lilienthaler Heerstraße/Le-
her Heerstraße.

IV. Stadtmitte

1. Ausbau des Straßenzuges Schüsselkorb/Buchtstraße, um
diesen Abschnitt für den Busverkehr befahrbar und da¬

durch auch die geplante Fußgängerzone Sögestraße/Lieb¬
frauenkirchhof usw. möglich zu machen (täglich passieren
rd. 30 000 Fußgänger das Herdentor lt. Zählung vom 7.
November 1963).

2. Ausbau der Blockinnenhöfe:

a) Am Wall/Sögestraße/Knochenhauerstraße

b) Bürgermeister-Smidt-Straße/Birkenstraße/Contres-
carpe
c) Langenstraße/Pieperstraße
d) Bornstraße/Ellhornstraße/Am Wandrahm

3. Ausbau der Neuen Straße.

4. Ausbau Gr. Weidestraße (Lieferverkehr für Anlieger

Bürgermeister-Smidt-Straße) .
5. Ausbau der hinteren Wallstraßen von Altenwall bis Do¬

ventor für den Lieferverkehr.

6. Restl. Durchführung der Bauarbeiten auf der Hauptfeuer¬
wache Am Wandrahm.

7. Fußgängertunnelbau Am Brill und Lloydtunnel.

8. Dringend notwendige Verbreiterung der Ecke Bürgermei-
ster-Smidt-Straße/Breitenweg wegen Ausbau Brill.

9. Förderung aller Straßenbaumaßnahmen, die mit dem Ste-
phani-Brückenbau in Zusammenhang stehen.

10. Ausbau der Fahrbahn Birkenstraße.

11. Ausbau der Ellhornstraße.

12. Ausbau von Grünen Weg und Richtweg.

13. Ausbau der Straße und Fußweg Stintbrücke, Breden¬
straße sowie Parkplatz an der Kirchenstraße (vor der

Landeshauptkasse) .

Franz Wilh. Felzmann

BAU- UND MÖBELTISCHLEREI

Innenausbau - Fenster - Treppen
Möbel-Verkauf
Spezialität: Zimmertürenbau
BREMEN-HEMELINGEN, Hahnenstraße 19
Ruf 451418

Herbert Albinger
Malermeister
Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

BREMEN
Kattenturmer Heerstraße 13
Ruf 57 04 14

Th. Popper
Bauglaserei
Bleiverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeich 25
Ruf 31 17 30

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

13attkoll?
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlagen - Antennenanlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstraße 32/33
Ruf 5015 86

KARL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 49 08 76

J-Ludiv'uj bandet

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 20 17

V. Stadtabschnitt Nord

1. Beschleunigte Durchführung der Ortsumgehung von Ve¬

gesack (B 74).
2. Schaffung von Parkplätzen bzw. Großgaragen in Vege¬

sack.

3. Überholung des Verteilerkreises Bremen-Nord (Ihlpohl).

4. Förderung der Schnellverbindungsstraße nach Osterholz-
Scharmbeck.

5. Förderung der Werderlandstraße.

Die Punkte I, 1 bis 3 und II, 1 verdienen nach den Empfeh¬

lungen der Sachverständigenkommission Frage 9, Punkt 119

(Bundestagsdrucksache IV/2661) besondere Beachtung.

Wir nannten nur das uns vordringlich erscheinende und sind

überzeugt, daß davon vieles in der Dringlichkeitsliste Ihrer

Verwaltung enthalten ist. Dennoch glauben wir dem gemein¬
samen Anliegen dienlich gewesen zu sein.
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Brücken-, Industrie- u. Haus-Ernrüstung • Roll- u. Hängegerüste
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Verlängerte Hemmstr. 21 - Fernruf 3817 56
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AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, ROhmkorffstraße 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
Secsenthom, Telefon 55 02 46
Privat 57 02 83

3temtatm C. 3t. Cptancweld

Malereibetrieb

BREMEN

Riensberger Straße 26 Ruf 21 46 03
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BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswerk T«| ylVfllfil«
Bremen, Büro und Lager: Wendtstraße 36 IUI« 11IIOO

Gesunde Stadtstruktur

Vorschlag zum Erlaß einer Ortssatzung

Mit dem Bau von Hochgaragen im Stadtkern ist natur¬
gemäß ein Anwachsen der Verkehrsdichte verbunden. Die
Gefahr ist groß, daß sich diese in einem solchen Maße

steigert, daß die Leistungsfähigkeit gewisser Straßen und
Knotenpunkte nicht mehr ausreicht. Die Sorge um die Er¬
haltung einer gesunden Stadtstruktur war Veranlassung,
nachfolgende Eingabe an den Herrn Senator für Inneres
und an den Herrn Senator für das Bauwesen mit Datum

vom 29. April 1966 zu richten:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrter Herr Senator!

Verkehr und Stadtentwicklung haben zu allen Zeiten im
engen Zusammenhang gestanden. Die Motorisierung des
Verkehrs und der gleichzeitige Strukturwandel in unserer
Gesellschaft und Wirtschaft, der ohne den neuzeitlichen

Verkehr gar nicht möglich wäre, haben dem Verkehr eine

ungewöhnliche Bedeutung gegeben und dabei oft verges¬
sen lassen, daß in unseren Städten zwar eine unentbehr¬
liche, aber doch nur eine dienende Funktion zu erfüllen

hat. Gibt man nämlich dem Verkehr alles, was er fordert- —
Straßen und Parkplätze —, so besteht eine Stadt schließ¬

lich überwiegend nur noch aus Verkehrsflächen und bleibt
selbst nicht mehr lebensfähig. Einige amerikanische Städte
sind warnende Beispiele für solche Entwicklung.

In solchem über die engere Aufgabe Verkehr hinausgehen¬
den Zusammenhang sind die beiden Sachverständigengut¬
achten zu verstehen, die in Großbritannien und in der Bun¬

desrepublik in den letzten Jahren erstattet wurden, der
sogenannte „Buchanan"-Report und das Gutachten der west¬
deutschen Sachverständigenkommission vom 24. 8. 1964
(Bundesdrucksache IV/2661).

Zwei Entscheidungen, die in unserer Stadt bereits vor die¬
sen Gutachten getroffen sind, werden durch diese als rich¬

tig bestätigt: die Einteilung des Stadtkerns in Zellen und
die Übernahme des Parkhausbaus als Gemeinschaftsaufgabe
durch die Bremer Parkplatz GmbH. Hierdurch können die
Interessen aller Beteiligten wahrgenommen werden, der
Klein- und Mittelbetriebe wie auch der Großunternehmen.

Letztere sind, wie viele Beispiele in westdeutschen Städten
zeigen, in der Lage, aus eigenen Mitteln Großgaragen zu
bauen und zu unterhalten, die Klein- und Mittelbetriebe, die
durch den Strukturwandel im Handel ohnehin bedroht sind,

dagegen nicht.

Schon heute können Bauanträge für eine Großgarage auf¬
grund des § 15, Abs. 1—3 der zum BBauGes. gehörenden
Baunutzungsverordnung abgelehnt werden, wenn dies im
Interesse der Funktionsfähigkeit der Kernstadt notwendig
ist. Unsere Eingabe vom 26. 1.66 wird noch einmal als An¬

lage 2) beigefügt. Weiterhin ist die Ablehnung eines Bau¬
antrages aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ord¬
nung möglich. Die Begründung ergibt sich aus dem schon
erwähnten Bericht der Sachverständigenkommission, Bun¬
desdrucksache Nr. IV/2661 v. 24. 8. 64 (Anlage 3).

In den genannten Gutachten wird festgestellt, daß die Fra¬
ge des ruhenden Verkehrs nur als Gemeinschaftsaufgabe
und durch Koordination von Stadtplanung und Verkehrs¬

planung gelöst werden kann. Besonders bemerkenswert
sind die grundsätzlichen Gedanken in dem englischen Gut¬
achten über die Aufgabe und das Aufnahmevermögen der
sogenannten „environments", die sich in etwa auch mit
den „Verkehrszellen des Stadtkerns" vergleichen lassen.

Bei der Aufstellung des Generalbebauungsplanes für die
Stadtmitte Bremens ist richtig erkannt, daß in jeder Ver¬
kehrszelle nur eine bis höchstens zwei Gemeinschaftsan¬

lagen (Parkhäuser) zugelassen werden können. Da zu er¬

warten ist, daß auch Anträge für den Bau privater, d. h. nicht
von der Bremer Parkplatz GmbH betriebener Parkhäuser

m
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gestellt werden, sind bei Genehmigung dieser Anlagen durch
die Bauaufsichtsbehörde zwangsläufig die erwähnten negati¬
ven Erscheinungen die Folge.

Dies löst die Frage aus, ob es nicht sinnvoll ist, den pri¬
vaten Antragsteller zu veranlassen, seine Mittel in die
Gemeinschaftsanlagen einfließen zu lassen, bei denen durch
die richtige Wahl des Standortes die negativen Folgen nicht
entstehen und zugleich die Interessen der kleinen und mitt¬
leren Betriebe berücksichtigt werden.

Wir beantragen laut anliegendem Vorschlag (Anlage 1),
daß eine Ortssatzung erlassen wird, die diese im Interesse
aller Beteiligten liegende Entwicklung ermöglicht.

Anlage 1:

Vorschlag für eine Ortssatzung

1. Die Ortssatzung gilt für den Stadtkern, d. h. für den
Raum, der von Oldenburger Bahn, Breitenweg, Bahnan¬
lagen, Dobben-Sielwall begrenzt wird und die historische
Neustadt umfaßt.

2. In diesem Bereich besteht die Unterteilung in Verkehrs¬
zellen. Die Grenzen dieser Zellen können mit der Ent¬

wicklung des Verkehrs geändert werden.

3. Im Bereich der Verkehrszellen ist der Bau von Garagen —

Anlagen mit mehr als 20 Stellplätzen — nur als Gemein¬
schaftsanlage über die Bremer Parkplatz GmbH zulässig.
(Vergl. Sachverständigenbericht Bundestagsdrucksache IV/
2661: Frage 4, Textziffer 52).

4. Großgaragen können nur auf Grundstücken errichtet wer¬
den, die in einem von Senat und Bürgerschaft beschlosse¬
nen Bebauungsplan hierfür ausgewiesen sind.

5. Private Garagen oder Stellplatzanlagen können nur mit
einem Fassungsvermögen bis zu 20 Stellplätzen errichtet
werden.

Senat und Bürgerschaft werden gebeten, eine Ortssatzung
mit diesem Inhalt unverzüglich bearbeiten zu lassen und zu
beschließen, und zwar im Interesse der Lebensfähigkeit des
Stadtkerns und der Leistungsfähigkeit der Klein-, Mittel-
und Großbetriebe sowie zur Verhinderung einer Lähmung
der Wirtschaftskraft im Stadtkern infolge unzureichender Ein¬

ordnung des Verkehrs in den Organismus der Stadt.

Anlage 2:

Auszug aus dem Schreiben an die Senatskommission
für Straßenbau und Straßenverkehr vom 26. 1. 1966

Bei der Einrichtung der Verkehrszellen innerhalb der Kern¬
stadt wurde bei der Begründung immer wieder festgestellt,
daß in jede Verkehrszelle eine höchstens zwei Gemein¬
schaftsgaragen, wie es der Generalbebauungsplan vorsieht,
gebaut werden können. Zu dieser Begründung zwingt die
Leistungsfähigkeit der Straßen und der Knotenpunkt vor den
Verkehrszellen.

Die Verkehrsentwicklung in der sogenannten „roten Zelle",

in der zwei Parkhäuser als Gemeinschaftsanlagen mit rd.
1300 Parkplätzen gebaut wurden, bestätigt die Richtigkeit
der Entscheidung sich zu beschränken, zeigt aber auch zum
anderen, wie leicht die Grenzen der Leistungsfähigkeit in
der Verkehrsaufnahme überschritten werden. Die Schwie¬

rigkeiten, die in dieser Zelle immer wieder auftreten, machen
deutlich, daß auf keinen Fall eine weitere große Gemein¬
schaftsanlage für den ruhenden Verkehr, und sei es speziell
auch nur für den Kundenverkehr, entstehen darf.

Es wird auch Ihnen bekannt sein, daß bei Diskussionen

hierüber gesagt wird, bei einem Bauantrag könne der Gara¬
genbau nicht abgelehnt werden, weil es dazu keine recht¬
liche Handhabe gebe. Im Interesse der Funktionsfähigkeit

unserer Stadtmitte sind wir dieser Behauptung einmal nach¬
gegangen. Unsere Untersuchung führte zu dem Ergebnis,
daß es nach dem Bundesbaugesetz durchaus Möglichkeiten

Mitglied der
Elektro-
Gemeinschaft

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 491216

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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gibt, Bauvorhaben zu verbieten, wenn die städtebauliche
Ordnung und die Funktionsfähigkeit der Kernstadt nicht
mehr gewährleistet bleiben.

Wir erlauben uns daher den Hinweis auf die zum Bundes¬

baugesetz gehörende Baunutzungsverordnung und verwei¬
sen auf § 15 Abs. 1—3. Aus Absatz 3 geht eindeutig her¬

vor, daß eine Ablehnung aus städtebaulichen Gesichtspunk¬

ten möglich ist. Verwiesen sei auch auf den Kommentar zur
Baunutzungsverordnung Schöning-Wolf f.

Unsere Stadt möge im Bereich der Kernstadt vor priva¬

ten Großgaragen bewahrt bleiben, denn nur Gemeinschafts¬
einrichtungen dienen der Allgemeinheit, dem kleinen, dem
mittleren und dem großen Betrieb. Nur so sind gleiche Start-

bedingungen für alle Betriebsgrößen gegeben.

Anlage 3:
Betr.: Parkbauten

In dem Bericht der Sachverständigenkommission für eine

Untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ver¬
kehrsverhältnisse der Gemeinden ist zur Frage 4 im 4. Ab¬

schnitt unter I darauf hingewiesen worden, daß bei der

Errichtung von Parkbauten dnsbesondere auch die jeweili¬
gen Verkehrsverhältnisse zu berücksichtigen sind. Hierzu
führt der Bericht im einzelnen aus:

TZ 56: Lage und Fassungsvermögen der Parkbauten erge¬
ben sich aus den Überlegungen über den Stellplatz¬
bedarf und aus den jeweiligen Verkehrsverhältnis¬

sen. In jedem Einzelfall sind die spezifischen Vor¬
aussetzungen, insbesondere Umfang und Art der

künftigen Benutzung, sowie die örtlichen Gegeben¬
heiten und Bedingungen maßgebend. Vor einer Mas¬

sierung von Parkbauten in der Innenstadt muß ge¬
warnt werden.

TZ 58: Die Zahl der Stellplätze eines einzelnen Parkhauses

hängt vom gewählten System und von den Zu-
und Abfahrtsmöglichkeiten sowie von dem Stauraum
ab, der zwischen Straße und Parkhausabfertigung zur

Verfügung steht .. .
TZ 59: ... Die Wahl des Parkhaussystems richtet sich nach

den verschiedenartigen Ansprüchen, die an ein sol¬
ches Gebäude gestellt werden. Bin flüssiger Ver-
kehrsablauf, eine reibungslose Abfertigung der zu-

und abfahrenden Kraftfahrzeuge und kurze Wege für

den Fußgängerverkehr sind anzustreben . . .

Darüber hinaus hat ein Mitglied der Kommission geprüft,
in welcher Weise die verkehrlichen Gesichtspunkte im Bau¬

genehmigungsverfahren berücksichtigt und die Bauerlaubnis¬

se aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

versagt werden können. Es ist hierbei zu folgenden Ergeb¬

nissen gelangt:

„Das Recht zur freien Ausübung des Eigentums
(Art. 14 I Satz 1 GG, § 903 BGB) ist durch Art. 14 I

Satz 2 GG beschränkt, wonach Inhalt und Schran¬
ken durch die Gesetze bestimmt werden. Zu diesen
Gesetzen zählen auch die Vorschriften über den

Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. So

hat das OVG Münster (MDR 1955, S. 190) die Bau-
erlaubnls für die Errichtung einer Tankstelle mit der

Begründung abgelehnt, daß die Verwirklichung die¬
ses Vorhabens an einem Brennpunkt des Verkehrs
den Verkehrsfluß über das vertretbare Maß hinaus

behindere. Die Baugenehmigungsbehörde verstößt

durch die Versagung der Bauerlaubniis nicht gegen
Art. 14 GG. Hierzu führt der BGH (in DVB1 1960, S.

559) aus:

„Die Versagung der Bauerlaubnis aus gerechtfertig¬
ten polizeilichen Gesichtspunkten stellt keine Ent¬
eignung dar. Das Eigentum an einem Grundbesitz
kann durch die naturgegebene Lage eines Grund¬
stücks ... im Gebiete eines städtischen Gemeinwe¬

sens kraft der besonderen Situation von vornherein

mit einer begrenzten Pflichtigkeit verbunden (be¬
lastet) sein, die sich nach näherer Bestimmung der
Gesetze zu einer Pflicht im Rechtssinne verdichten

kann. Die Pflichtigkeit hat zum Inhalt, eine oder
einzelne bestimmte Nutzungen unter den zahlrei¬
chen denkbaren, aus dem Eigentumsrecht fließenden

Nutzungsbefugnissen im allgemeinen Interesse zu
unterlassen. Verdichtet sich bei gegebenen Umstän¬
den die Pflichtigkeit zur Pflicht und wird dem Eigen¬
tümer für die Zukunft eine Verwendungsart, die bei

vernünftiger Betrachtungsweise mit der Situations¬

gebundenheit des Grundstücks nicht vereinbar, auch
nicht verwirklicht ist, untersagt, so wird damit, eben
weil dem Eigentum seiner Natur nach eine solche

Belastung anhaftet, dem Eigentümer im Grunde
nichts genommen, sondern nur die aus der Situa¬
tion zu entnehmende Sozialpflichtigkeit konkretisiert
und nach außen offenbart."

Dieser Ansicht hat Herr Professor Goerg, der ebenfalls

Mitglied der Sachverständigenkommission war, zugestimmt.

Als Ergebnis ist somit festzustellen, daß die Baugenehmi¬

gungsbehörden in der Lage sind, die Baugenehmigung für
die Errichtung von Parkbauten zu versagen, wenn die Ver¬
kehrsverhältnisse den Bau derartiger Anlagen nicht zulas¬
sen.

Verteiler:

Der Präsident des Senats

Der Präsident der Bremer Bürgerschaft
Der Senator für Häfen, Schiffahrt und Verkehr

Fraktion der SPD, CDU, FDP
Handelskammer Bremen

Handelskammer Bremen — Einzelhandelsabteilung —
Handwerkskammer Bremen.

Alles auf einmal

oder

eines nach dem

anderen

Zwei Wege-ein Ziel: die moderne Küche.
Es liegt bei Ihnen, alle Geräte auf ein¬
mal anzuschaffen oder eines nach dem

anderen: Siemens-Hausgeräte können
zu jeder Zeit in jede Küche eingebaut
werden. Siemens bietet Ihnen ein voll-

SIEMENS-ELEKTROGERÄTE GMBH - Verkaufsbüro Bremen

Bremen • Contrescarpe 72 • Siemenshaus

ständiges Programm: Geräte zum Ein¬
bauen oder Anstellen. Siemens bietet
Ihnen noch mehr: Küchenspezialisten
zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Küche auch
Schritt für Schritt vollkommen einrichten
können.

Auf der Abbildung sehen Sie z. B. die
praktische Kühl-Gefrier-Kombination:
Oben kühlen — unten gefrieren. Sie brau¬
chen dafür zweierlei Geräte, nämlich den
Siemens-Kühlschrank mit 160, 200 oder
210 Liter Inhalt und einen Siemens-Ge-
frierschrank mit 120 Liter, aber nur den
Platz für eines. Sie können beide Ge¬
räte auf einmal oder eines nach dem
anderen kaufen.
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»Der Grüne Kreis« Bremen

Alleebäume sind Elemente der Land¬

schaft und Leitlinien des Verkehrs

Folgende Ausführungen, die im Informationsdienst Nr. 14 des

Deutschen Naturschutzringes vom Juni 1964 von Oberland¬
forstmeister Dr. H. Offner, Bonn, zu finden sind, seien unse¬

ren Straßemplanern und -erbauern hiermit an unübersehba¬

rer Stelle ins Tagebuch geschrieben.

Des einen Uhl ist des andern Nachtigall. So geht es auch mit
den Alleebäumen, die nun seit Jahrhunderten unsere Stra¬

ßen säumen, Schatten spenden, die Landschaft verschönen,
vor Wind und Wetter schützen und bei Nacht und Nebel

den Weg weisen. Den gehetzten und in ihrer Raserei nicht

zu bändigenden Kraftfahrern ■— das ist Gott sei Dank nur
ein kleiner Teil aller Kraftfahrer — stehen sie auf einmal

im Weg. Für diese sind sie die Eulen im Verkehr. Ihre Ent¬

fernung ist ein weiterer Beitrag unserer so fortschrittlichen
Generation, um den stummen Frühling, von dem Rachel Car-
son in ihrem weitverbreiteten Buch schreibt, herbeizuführen.

Wo die Achtung vor dem lebendigen verlorengeht, treten
Tod und Vernichtung an seine Stelle.

Wo kämen wir hin, wenn wir jeden Einzelfall verallgemei¬

nern würden, wenn wir alles beseitigen wollten, was uns

im Wege steht, wenn wir nur materialistisch denken würden
und die Alleebäume, die Gestalter der Landschaft und Leit¬

linien des Verkehrs sind, nur nach ihrem Nutzholzwert be¬
urteilen wollen?

Kein Mensch denkt daran, die Autos zu verbieten und zum

Fahrrad zurückzukehren, weil mehr als Vs — so viele sollen

. es angeblich nach den Äußerungen des Touring-Clubs bei
den Alleebäumen sein ■— aller tödlichen Verkehrsunfälle

durch den Aufprall auf ein anderes Auto erfolgt.

Die Herren Kraftfahrer, zu denen ich auch seit 30 Jahren

gehöre, sollen endlich lernen, nach den Vorschriften der

Straßenverkehrsordnung zu fahren, d. h. ihre Fahrweise und

ihre Fahrtüchtigkeit den Verkehrsverhältnissen anzupassen.

Dieses Problem wird nicht durch die Beseitigung der Allee¬

bäume gelöst. Abweissteine, Leitplanken, Telegraphenstan¬

gen, Steingemäuer und Abhänge sind — um mit dem Tou-

ring-Club zu reden — genauso „Todesfallen".

An Schönheit stehein sie aber hinter den Alleebäumen weit

zurück.

Selbstverständlich muß man bei Neuanlagen auf Grund ve-

getationskundlicher Untersuchungen die richtigen, dem Stand¬

ort angepaßten Bäume im richtigen Abstand oder in Grup¬

pen pflanzen. An vorhandenen Alleen aber sollte man nur

die wirklich verkehrsgefährdenden Bäume entfernen und bei

notwendigen Straßenverbreiterungen nur eine Reihe der Al¬

leebäume opfern. Auch sollte man Bäume nicht naturwidrig

amputieren und die verstümmelten Geschöpfe Gottes zu

stummen Anklägern menschlicher Unvernunft werden lassen.

Selbst Verkehrsexperten bestätigen, daß richtig ausgewählte

und in richtigem Abstand gepflanzte Alleebäume keinesfalls

verkehrsgefährdend sind.

Strohdächer im Blockland

sind ein Charakteristikum für das Landschaftsbild. Reith¬
dächer sind aber auch im Blockland schon vielfach aus wirt¬

schaftlichen Gründen durch Ziegeldächer ersetzt worden.
Es wäre jammerschade, sollte sich dieser Prozeß fortset¬
zen. Spaziergänge auf den Deichen des Blocklandes ge¬

winnen immer mehr Bedeutung für den Erholungsuchen¬
den. Was kann getan werden zur Erhaltung des reizvollen
Landschaftsbildes? Diese Sorge gab Anlaß zu der nach¬

stehenden am 8. August 1966 erfolgten Eingabe an den Se¬
nat.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrte Herren Senatoren!

Es bestehen Sorgen vieler Bremer Bürger um die Erhaltung
des Landschaftsbildes im Blockland. Wesentlich sind da¬

bei die Strohdächer, die nun einmal zum Charakter der

Landschaft gehören und von denen schon eine ganze An¬
zahl durch Ziegeldächer ersetzt wurden.

Wir wenden uns nun an Sie mit dieser speziellen Sorge um
die mögliche Erhaltung der Strohdächer. Scheinbar ist nur
wenigen bekannt, daß die Eigentümer von Strohdachhäu¬
sern beachtliche Lasten zusätzlich zu tragen haben und da¬
mit früher oder später die Überlegung anstellen, von die¬
ser Last durch Ziegeldächer freizukommen. In dem Ortsamts¬
bereich Blockland ist man anhand von Beispielen und Zah¬

len in Überlegungen eingetreten, die es unseres Erachtens
verdienen, ernstgenommen zu werden, weil sie die Mög¬
lichkeit einschließen, die Zunahmen von Ziegeldächern zu

stoppen.

Aus der Sicht des „Grünen Kreises" scheint es geboten, nicht
nur um der Menschen willen, die' dort leben, sondern ebenso

um der Allgemeinheit willen den Eigentümern strohgedeck¬
ter Häuser dieses Gebietes ihre Last abzunehmen oder zu

erleichtern. Möglichkeiten dazu werden an folgendem Bei¬

spiel deutlich:

„In dem betreffenden Gebiet befinden sich 56 Hofstellen.

Einschließlich sonstiger Gebäude ist die gesamte Dachfläche
nach vorsichtig durchgeführten Schätzungen aufzuteilen in

17 300 qm Reithdach und 16 700 qm Hartdach.

Der Unterschied in den Unterhaltskosten zwischen Reith¬

dach und Hartdach beträgt nach angestellten auf Erfahrung
beruhenden Berechnungen pro qm und Jahr durchschnittlich
DM 1,—. Danach würden rd. DM 17 000 jährlich erforderlich
sein, um den Eigentümern strohgedeckter Häuser die zu¬
sätzliche Last an Unterhaltskosten abzunehmen.

Der Beitragsunterschied in der Feuerversicherung liegt, ge¬
messen an einem Beispiel und auf 1 qm Dachfläche umge¬

legt, etwa bei DM 0,50."

Unseres Erachteng bieten sich als Lösungswege an:

1. Eine besondere Behandlung bei der Grundsteuer.

2. Eine besondere Behandlung bei der Bremischen Feuer¬
versicherungsanstalt, bei der dann alle Objekte versichert
sein müßten.

3. Die Stadtgemeinda trägt den Differenzbetrag.

Der Grüne Kreis bzw. die ihm angeschlossenen Vereinigun¬
gen würden sich freuen, wenn diese Fragen in echt bremi¬
schem Sinne durch ein Ortsstatut einer überzeugenden Lö¬

sung zugeführt werden könnten.

Ihrer Nachricht sehen wir mit Interesse entgegen.
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FAUL DASENBROOK

MALERMEISTER

ss:

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

3bolf fcupfr

KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Fritz Ahrens

Elektrotechnik ■ Beleuchtungskörper
Neuanlagen - Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 4817

Heinz Eicke
Kunst- u. Bauschlosserei
BREMEN
Werkstatt:
Hastedter Heerstr. 194

Telefon: 49 05 09
Wohnung: Nernststraße 1
Telefon: 48 23 45

Johann Bothe G egr . W4
BAUUNTERNEHMUNG

Abt. Straßen-, Tiefbau
Asphalt • Dachdeckung ■ Isolierung

Bremen, Buntentorsteinweg 540
Ruf 50 26 55 und 5050 89

Carl Warnken

Bau- und Möbeltischlerei
Treppenbau

Bremen 11, Alfelder Straße 1
Ruf 44 45 89

Willi Heinz
Schlosserei und
mechanische Werkstatt

Privat: Flensburger Str. 55
Werkstatt:

Osterfeuerbergstraße 2
Ruf 38 75 90

Ein Viertel des Landes Hessen ist Naturpark

— Bisher 6 Millionen DM für Naturparke in Hessen —

Die unverbrauchte Natur ist in der heutigen Zeit der Men¬
schenballung, der Industriekonzentration und des zivilisato¬
rischen Fortschritts unentbehrlich, um die menschliche Ge¬

sundheit in seelischer, geistiger und körperlicher Beziehung
zu erhalten oder wiederherzustellen. Staat und Gesellschaft

sind dabei vor die Frage gestellt, welche Bedeutung sie der
Natur heute und morgen zuerkennen wollen. Mit der Ein¬
richtung von Landschaftsschutzgebieten und Naturparken ist
ein bedeutender Schritt getan worden. Die Erhaltung und
Pflege der naturnah entwickelten Landschaft, die Sicherung
ihrer natürlichen Elemente und der urtümlichen Reste, der
Schutz ihrer Pflanzen- und Tierwelt sind damit als wesent¬

liche Voraussetzung für die Bewahrung ihres Entwicklungs¬
wertes anerkannt.

Der erste Naturpark neuer Prägung entstand bereits 1957 in
Hessen. Zur Zeit gibt es zwischen Neckar und Weser, Rhein
und Weser sieben Naturparke mit einer Gesamtfläche von
470 351 Hektar. Das bedeutet, daß fast ein Viertel (22,3 Pro¬
zent) der Gesamtfläche des Landes Hessen den Status „Na¬
turpark" hat.

Die Welt, in der wir leben

Dies ist unsere Welt von heute: ständig 40 Millionen Zentner
Staub und Rauch und 100 Mill. Zentner schweflige Säure über
dem Bundesgebiet, tagtäglich 21 Mill. cbm neue Abwässer in
Flüsse und Bäche, Uberschreiten der 70-Phon-Lärmgrenze in
immer mehr Städten und Tag für Tag Verlust von 70 Hektar
land- und forstwirtschaftlich genutzten Bodens für Siedlung,
Industrie, Verkehr und Verteidigung.

Luftreinhaltung: 1 Milliarde jährlich

Auf eine Milliarde DM schätzt der Verband Deutscher Inge¬

nieure (VDI) die jährlichen Kosten für die Reinhaltung der
Luft. Um die alten Industriewerke hinsichtlich der Anforde¬

rungen an saubere Luft auf den neuesten Stand der Ent¬
wicklung zu bringen, sind nach seiner Meinung weitere Inve¬
stitionen zwischen 10 und 30 Milliarden DM notwendig. Zu

diesem Ergebnis kam unter anderem die große wissenschaft¬
liche und technische Demonstration „Reinhaltung der Luft",
die als erste internationale Veranstaltung ihrer Art als Kon¬

greß und Ausstellung in Düsseldorf nach fünftägiger Dauer
erfolgreich abgeschlossen wurde.
(Entnommen dem Informationsbrief 21 des Deutschen Naturschutzrings).

Gemeinsame Forschungs- und Musterprojekte in der Raum¬
planung, bei der Bewirtschaftung von Naturschätzen und
bei der Reinhaltung von Luft und Wasser sollen in Zukunft
von der Bundesrepublik und den USA betrieben werden.

Das ist eines der wichtigen Ergebnisse des Besuches von In¬
nenminister Stewart L. Udell in der Bundesrepublik.
(Entnommen dem Rundbrief 11/66 des Deutschen Verbandes für Wohnungs¬
wesen, Städtebau und Raumplanung).

HOHNS G.M.B.H. + CO.

I

BAU UNTERNEHMUNG

BREMEN, Vahrer Straße 206

Fernruf: Sa.-Nr. 46 00 41

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

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

Johannes D. Meier

Bauunternehmung und Zimmereibetrieb
Stahlbetonbau

BREMEN, An der Kämenade 15
Ruf 42 04 48
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Bremer Treuhandgesellschaft

für Wohnungsbau G. m. b. H.

Deutsches Heim GmbH

b

Die Gesellschaft legte im Frühjahr d. Js. ihren Geschäftsbe¬
richt für 1965 vor, der auch die Betreuungstätigkeit für die
Tochtergesellschaft „Deutsches Heim" sowie die Bautätigkeit
in den benachbarten Bundesländern Niedersachsen und Ham-

urg umfaßt.

Zu Beginn des Jahres 1965
waren als Überhang im Bau
1965 wurden neu begonnen

Fertiggestellt wurden

Somit begann das Jahr 1966
mit einem Überhang von
Inzwischen wurden bis zum

Berichtstage in Bau
genommen

Das Bauvolumen 1966 beträgt
demnach mindestens

Darüber hinaus können 1966
wahrscheinlich weitere Pro¬

jekte begonnen werden mit

Gesamt

1594 WE
2057 WE

3651 WE

1284 WE

2367 WE

272 WE

2639 WE

2093 WE

davon im

Land Bremen
780 WE

1695 WE

2475 WE

746 WE

1729 WE

224 WE

1953 WE

992 WE

Ot

?

Innerhalb des Bauvolumens 1965 von 3651 Wohnungen be¬
fanden sich 1052 Einfamilienhäuser und 437 Eigentumswoh¬
nungen; weitere 2170 Mietwohnungen in betreuten Privat¬
objekten und HB-Fonds-Objekten dienen ebenfalls der Schaf¬
fung privaten Eigentums. Ähnlich liegen die Verhältnisse
innerhalb der inzwischen neu begonnenen und noch zu be¬
ginnenden Projekte.

Die Inangriffnahme von fertig gebauten und bereits ausge¬
schriebenen Wohnungsneubauten ist sowohl in Bremen wie
auch in den benachbarten Ländern zum Teil von der Bewil¬

ligung öffentlicher Mittel, überall aber von der Hereinnahme
tragbarer Hypotheken des freien Kapitalmarktes abhängig.
In Bremen ist das 2. Bremische Wohnungsbau-Förderungsge¬
setz ausgelaufen; ein 3. Bremisches Gesetz ist in Vorberei¬
tung, bedarf aber noch der finanziellen Fundierung innerhalb
der bremischen Staatsfinanzen. In Niedersachsen sind die

Mittel für die öffentliche Förderung weitgehend ausgeschöpft;
neue Mittel sind nur für besonders dringliche Objekte zu
erwarten.

Der freie Kapitalmarkt, insbesondere der Markt in Renten¬
werten (Pfandbriefe und Kommunalobligationen) hat einen
nie gekannten Tiefstand erreicht. Durch beide vorgenannten
Umstände wird der Wohnungsneubau weitgehend erschwert
und der Baumarkt in ernste Situationen gedrängt.

Das Hauptaugenmerk des Betriebes liegt infolge dieser Um¬
stände konzentriert auf der Durchführung und schnellsten
Fertigstellung der im Bau befindlichen Objekte, um diese
nicht mit zu hohen Zwischenzinsen belasten zu müssen. Die

in den letzten Jahren beobachteten langen Bauzeiten von oft
mehr als einem Jahr müssen verkürzt werden, wenn eine

Wirtschaftlichkeit der Wohnungsneubauten insbesondere für
Sozialwohnungen gesichert bleiben soll.

Das Projekt Oster-, Braut- und Güntherstraße geht zügig
voran und kann etwa März 1967 bezogen werden. Anderer¬
seits konnte der Bau „Weserblick" an der Friedrich-Ebert-

Straße noch nicht begonnen werden (s. „Der Aufbau" 1/66
Seite 33/34).

ie Neubauten Osterholzer Heer- und Nordstraße sowie

Schevemoorer Landstraße/Bultenweg — öffentlich gefördert

— werden bis zum i. Oktober fertig sein. Das Projekt Sche¬
vemoorer Landstraße/Hahnenkamp bedarf der öffentlichen

Finanzierung, die von dem in Aussicht genommenen 3. bre¬
mischen Wohnungsbaugesetz abhängig ist.

©

Hölzer • Baustoffe • Kohlen • Heizöl

HERMANN LOHMÜLLER

2820 Bremen-Blumenthal • Postfach 20

Telefon (0421) 600011-19 • Telex 2-45533

Karl M. Spies

Dachdodcung
Isolierung und Asphaltierung

BREMEN, Humboldtstr. 131
Telefon 49 04 83

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Wittekindstraße 23

Ruf 6111 26

Paul Kossei & Ci*

Stahlbeton und Schüttbeton

BREMEN, Delbrückstraße 12

Telefon 302023

Wenn das

1000-jährige Bremen

schöner denn je

erwuchs, hat auch

IN DURIN seinen

Anteil daran.

In vielen neuen

Stadtteilen dominiert

die Fassadenfarbe

INDURIN.

In Wind und Wetter

freundliche Fassaden I

Brander Farbwerke GmbH, 4630 Bochum-Gerthe
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Grether & Meier

Verglasungswerkstätten - Kunst- u.Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 38 10 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

.BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Bautischlerei u. Innenausbau
Treppenbau

BREMEN-NORD
Platjenwerbe 36
Ruf 6310 18

Großglaserei

Georg Pusch

Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, ROckertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN

BREMEN, Pelzerstraße 40

Brinkstraße 15, Telefon 38 74 59

Max lodeit & Sohn

Erdarbeiten und
Fuhrunternehmen

BREMEN, Arsterdamm 72
Ruf 57 03 68

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

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

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, SpiegelLeichtmetallartikel f. d. Ladenbau

ANTON MEYER

Eisenbeton — Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitäre Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 38 37 56

BE3BS31

XQ^4Am.Cx
EB3SEBBaiaaaBBM

Telefon 50 33 01 u. 50 33 93

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 ■ Ruf 5013 04

Innerhalb des Projektes Bremen-Horn, Charlottenhof, sind für

92 Mietwohnungen die öffentlichen Mittel bewilligt worden.
Am Osterfeuerbergring werden 36 Mietwohnungen im Früh¬
jahr 1967 fertig.

Die 96 Eigentumswohnungen und 62 Eigenheime an der
Barbarossastraße können, soweit sie nicht schon fertig sind,
bis Jahresende alle bezogen werden.

18 steuerbegünstigte Eigentumswohnungen an der Park-/
Richard-Wagner-Straße wurden bezogen.

über die Betreuungstätigkeit in Bremerhaven ist z. Z. nichts
Bemerkenswertes zu berichten. Die Finanzierung der 2 Hoch¬

häuser mit 108 Eigentumswohnungen in dem von der Bremer
Treuhand wiederaufgebauten Paschviertel ist von dem 3. Bre¬
mischen Wohnungsbaugesetz abhängig.

Nordbremische Gesellschaft

für Wohnungsbau m. b. H.

Das Bauland für größere zusammenhängende Objekte, wie
sie bislang im Räume Bremen-Nord geplant werden konnten,
wird künftighin fehlen.

Die Gesellschaft beschäftigt sich z. Z. damit, Arrondierungen
bereits angekaufter Areale vorzunehmen und diese für eine
spätere Bebauung baureif zu machen. Es handelt sich dabei
um folgende Projekte:

Bremen-Blumenthal :

Neuenkirchener Weg, Restgelände für ca. 200 WE.

Bremen-Aumund :

Mittelstraße: Dieses Areal kann ca. 20 Einfamilien-Reihen¬
häuser aufnehmen.

Bremen-Aumund :

Ludwig-Jahn-Straße: Es ist beabsichtigt, dort nach Ankauf
aller Flächen ca. 35 Eigenheime zu erstellen.

Bremen-Schönebeck :

Schönebecker Hagen: Hier wird noch ein relativ großes Bau¬
vorhaben zur Durchführung kommen können; je nach Pla¬
nung wird mit 85—100 Einfamilien-Reihenhäusern gerechnet.

Bremen-Burgdamm :

Hier sind 2 Objekte geplant, und zwar an der Stader Land¬
straße ein Bauvorhaben für Eigenheime und Mietwohnungen,

ebenfalls ca. 80 WE umfassend; am Burgdammer Ring für
24 Einfamilien-Reihenhäuser.

Für alle vorgenannten Objekte ist der größte Teil der Grund¬
stücksflächen bereits angekauft worden.

Das geplante Bauvorhaben in Bremen-Lesum, an der Hinden-
burgstraße, verzögert sich, da seitens der Baubehörde Pla¬

nungsänderungen gefordert sind.

Mit dem Bauvorhaben Bremen-Schönebeck, Am Schönebecker

Kirchweg, wurde inzwischen begonnen. Dort werden steuer¬

begünstigt 6 Bungalows errichtet.

Die nächste Planung wird nunmehr für das Bauvorhaben
„Auf dem Pasch" in Bremen-Lesum durchgeführt. Geplant
sind dort 14 Einfamilien-Reihenhäuser für den gehobenen
Wohnbedarf.

Trotz der schwierigen Kapitalmarktsituation konnte das Bau¬
vorhaben an der Kirchhofstraße in Fähr-Lobbendorf noch end¬

gültig durchfinanziert werden. Die dort im Bau befindlichen
30 Mietwohnungen werden im September bzw. Oktober 1966
bezugsfertig.
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Im Gewerbebetrieb Vahr, in dem etwa zwanzig Betriebe an¬
gesiedelt werden, schreitet der Straßen- und Kanalbau zügig
voran. Mitte Oktober wird mit der Fertigstellung der Straße
gerechnet. Bei vier großen Unternehmen konnte mit dem
Bau begonnen werden. Es handelt sich um einen fototech¬
nischen Betrieb, eine Fabrikation für Schiffslukendeckelbau,

eine Buchbinderei und eine Schlosserei. Die Planungsvorbe¬
reitungen für mehrere weitere gewerbliche Vorhaben sind
abgeschlossen. Der Baubeginn steht bevor.

In Braunschweig ist für die Großsiedlung des Deutschen
Heims ein Einkaufszentrum entwickelt worden, dessen erster

zentralgelegener Bauabschnitt jetzt in Bau genommen wird.
Damit ist der erste Schritt für eine ausreichende Versor¬

gung der Großsiedlung getan, nachdem bereits im Vorjahr
provisorische Verkaufsstellen errichtet worden sind. Als
zweiter Bauabschnitt wird ein Kleingewerbegebiet mit Eigen¬
tumsmaßnahmen, ein sogenannter Handwerkermarkt, vorbe¬
reitet.

Im Rahmen der Betreuung prominenter Innenstadtbauten in
Bremen, der sich die Gesellschaft seit mehr als 12 Jahren wid¬

met, ist die Trägerschaft für die Versicherungsbörse auf der
„Herrlichkeit" übernommen worden. Das Projekt ist bereits

im Bau. Auf die zügige Abwicklung des Parkhotelerweite¬
rungsbaues konntet die Gesellschaft im Rahmen ihrer Be¬

treuungsaufgabe günstigen Einfluß nehmen.

Altenwohnungen

Die in wohnungspolitischen Fachkreisen weitverbreitete Sor¬
ge um die wohnliche Unterbringung unserer Alten, sowohl
der alten Ehepaare wie auch der Einzelstehenden, beherrscht
auch die sozialen Überlegungen der Bremer Treuhand. Diese
Art Wohnungsversorgung ist nicht immer leicht. Die idealste
Form ist die natürliche, nämlich das Wohnen im Familien¬

verband in Gemeinschaft mit der jungen Familie, sofern die
dazu notwendige Harmonie vorhanden ist. Bewährt hat sich
eine andere Form, nämlich das Einfügen kleiner selbständiger
Wohneinheiten in Miethäusern, aufbauend auf der Nachbar¬

schaftshilfe der anderen Mietparteien.

Die Bremer Treuhand hat daneben mit mehreren Projekten
eine dritte Form gewählt: die Errichtung von Gebäuden mit
nur sog. Altenwohnungen als 1- und 2-Zimmerwohnungen.
Im Lande Bremen sind folgende neue Maßnahmen dieser Art
zu erwähnen:

1. Altenwohnungen in Bremen-Horn-Lehe

28 Zweibett-Appartements und 1 Einbett-Appartement, da¬
zu 1 Hausmeisterwohnung. Außerdem ist ein Gemein¬
schaftsraum vorhanden, der gleichzeitig als Altentages-
stätte für Bewohner der Nachbarschaft dient.

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 3207

Fliesen und Marmor

WÄiin® püäss

DELMENHORST, Oldenburger Straße 21
Tel.: 21 31 + 3654 + 55 69

EHRHARD ZIEGER

Tiefbauunternehmung

Ausführung von

Baggerungen, Planierungen, Bodentransporten,

Bodenlieferungen, Tank-Verlegungen,

Auto-Kranarbeiten

BREMEN, Osterstraße 78

Telefon 50 59 08/50 58 25

CARL BRANDT

Hoch- und Tiefbau • Stahlbeton • Spannbeton

Hollerallee 77 BREMEN Telefon 30 0053
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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

.BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

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 381770 u. 38 15 63

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 5706 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 6119 13

jr**-t e-ol*s£ -£o-cCcCc^

O

•*♦!-«-*><»

bremen-horn, ernst-abbe-straße 4-1
tel. 252323

wilhelm-röntgen-straße 25

D. Oldigs k. g.

HOCH-, TIEF- UND STAHLBETONBAU

Gegr. 1914

Bremen, Scharnhorststraße 101

Telefon 23 0310

Träger dieser Maßnahme ist die Margarete-von-Post-Stif-
tung.
Die Planung entstand in Arbeitsgemeinschaft der Bremer
Treuhand mit Architekt BDA K. H. Wenz, Bremen.

Die Gesamtkosten betragen DM 1 120 000. Finanzierung
unter Zuhilfenahme öffentlicher Förderungsmittel.
Die Bauarbeiten wurden begonnen.

2. Altenwohnungen in Bremen-Blumenthal am Neuenkirche¬
ner Weg

22 Zweibettwohnungen in 2geschossiger Laubengangbau¬
weise, dazu 2 Gemeinschaftsräume.

Träger der Maßnahme ist der HB-Fonds 3.
Planung wie vor.
Voraussichtliche Gesamtkosten 970 000 DM. Finanzierung
wie vor.

Die Bauarbeiten wurden begonnen.

3. Altenwohnungen in Bremen-Osterholz, Sudwalder Strafie

16 Zweibettwohnungen, 28 Einbettwohnungen, dazu 1
Hausmeisterwohnung.
Zum Bauprogramm gehört auch eine Altentagesstätte. Trä¬
ger der Maßnahme ist der HB-Fonds 5.
Planung in Arbeitsgemeinschaft der Bremer Treuhand mit
Architekt BDA W. Stadtlander, Bremen. Eine perspektivi¬
sche Ansicht und Teilgrundriß hierneben. Bei der Planung
wurde auf erhaltenswerten Baumbestand Rücksicht genom¬
men, welcher dieser Wohnanlage einen besonderen Reiz
verleiht.
Voraussichtliche Gesamtkosten ca. 2 075 000 DM. Finanzie¬

rung ebenfalls unter Zuhilfenahme öffentlicher Mittel.

4. Altenwobnungen in Bremerhaven, Wurster Straße

2 zweigeschossige Häuser mit ausgebautem Dachgeschoß,
enthaltend 16 Zweibettwohnungen und 4 Einbettwohnun¬
gen.
Träger: Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bremer¬
haven eGmbH.

Planung in Arbeitsgemeinschaft der Bremer Treuhand mit
Architekt BDA Jürgen Aldag, Bremerhaven.
Abgerechnete Gesamtkosten 799 000 DM. Der Bau wurde
im Sommer 1965 beendet.

Außerhalb des Landes Bremen werden errichtet:

5. Altenwohnungen in Aurich, Kiebitzstraße

18 Wohneinheiten in Laubengangbauweise, dazu 2 Gäste
zimmer bzw. für Pfleger in dringenden Krankheitsfällen.
Träger: Stadtgemeinde Aurich.
Gesamtkosten 578 000 DM, Bauarbeiten begonnen, Planung
wie 3. oben.

6. Altenwohnheim Braunsdrweig, Am schwarzen Berge

68 Einbettwohnungen, dazu je 1 Wohnung für die Heim¬
leiterin und den Hausmeister. Weitere 3 Räume für die Be¬

nutzung als Altentagesstätte.

Planung: Bremer Treuhand.
Bauherr: Frauenstift St. Thomaehof, Stiftung des privaten

Rechts in Braunschweig.

Träger: Deutsches Heim. Voraussichtliche Gesamtkosten:
2 200 000 DM.

Für die Finanzierung wurden öffentliche Förderungsmittel
des Landes Niedersachsen und der Stadt Braunschweig be¬
antragt. Baubeginn steht bevor.

e-

.MÖBEL

GROSS-LAOERoMntco

EINZELHANDELS-KG HINTER DEM KAUFHAUS HERTII
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Altenwohnungen in Bremen-Osterholz
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Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

lUDING & OEKEN

LACKFABRI

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8

Stadtlager: Langenstraße 112

UMSCHAU

I Htonffi-undWüfrnw^

für den soiiaien WoÄ^mil

Ölfeuerungsanlagen

WESERHEIZUNGSWERK

M.BH.Bremen-Feldstia(ie15/17'SarRuf W 21

Rufen Sie bitte

600021

wenn es um Drucksachen

geht.

Druck- und Verlagshaus
FRIEDRICH PÖRTNER

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

Wilhelm Zernikow

Fliesenfachgeschäft

BREMEN, Vegesacker Straße 89, Ruf: 38 28 47

BREMEN-BURG, Postmoor 36, Ruf: 6317 28

Jol}, Wxtymann
Dachdeckermeister

Ausführung sämtlicher
Dacharbeiten
BREMEN
Osterholzer Landstr. 61
Ruf 451649

Franz Buchholz

Malermeister

BREMEN-AUMUND

Löhstraße 34
Ruf 66 25 48

Herausgeber: G. Iversen, 28 Bremen 1, Sögestr. 45, Tel. (0421) 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 12,—, Einzelpreis DM 4,50, 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.

Zentrale Wirtschaftsverwaltung innerhalb

oder außerhalb der City?

Die Repräsentationssucht großer Wirtschaftsunternehmen
und das Vergnügen der Planer an „städtebaulichen Akzen¬

ten" haben in den letzten 15 Jahren zahlreiche vielge-

schossige Verwaltungspaläste in den ohnehin zu engen
Kernbereichen entstehen lassen. Eines der markantesten

Beispiele hierfür ist der 22geschossige Unilever-Bau in der

Hamburger Innenstadt.

Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang ein Bericht von

Dr. jr. F. Gerst, Unilever N.V.-Rotterdam, der wörtlich be¬
richtet: „Viele englische Unternehmen haben ihre Haupt¬

verwaltungen in der Londoner City. Vier unserer Gesell¬

schaften hatten dort jedoch ungenügende Ausibreitungsmög-
lichkeiten für ihre Büroräume und man beriet darüber, ob

überhaupt eine Notwendigkeit vorläge, diese Büros in der

City zu haben. Die Antwort lautete verneinend. Inzwischen

sind die Büros mit dem größten Teil des Personals in mo¬

derne Vororte, die etwa 30 bis 50 km vor der Londoner City

entfernt sind, verlegt worden. Sowohl für die Unternehmen

selbst, als auch für die Angehörigen und ihre Familien haben

diese Umzüge zu erheblichen Verbesserungen der Arbeits¬

und Lebensbedingungen geführt."

(Entnommen dem „Ingesta Report" 1/66).

Die Sieger im ersten Bundeswettbewerb

„Bürger, es geht um Deine Gemeinde"

Der Bundeswettbewerib „Bürger, es geht um Deine Ge¬
meinde", der auf eine Initiative des Präsidenten der Deut¬

schen Gartenbau-Gesellschaft, S. H. Graf LennartBerna-

dotte, im Vorjahr durch den damaligen Bundesminister

für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung, Paul

Lücke, ausgeschrieben wurde, hat nunmehr durch die Ent¬

scheidung der Bundesprüfungskommission seinen Höhepunkt

erreicht. Unter dem Vorsitz von Ministerialdirigent Max

S t e i n b i ß (Bundesministerium für Wohnungswesen und

Städtebau), stellten die Mitglieder der Jury nach eingehen¬

der Vorprüfung die Siegergemeinden fest. Der Bundjury ge¬
hörten außer den Professoren Dr. Edmund G a s s n e r , Bonn,

und Peter Koller, Berlin, Vertreter das Bundesministeri¬

ums des Innern, der kommunalen Spitzenverbände und der
Deutschen Gartenbau-Gesellschaft an.

Folgenden Gemeinden wurden Goldplaketten zugesprochen:
In Baden-Württemberg: Bietigheim und Köngen; in Hes¬

sen: Alsfeld und Eschborn; in Niedersachsen: Hemmingen-

Westerfeld und Melle; im Saarland: Jägersburg.

Silberplaketten erhielten: In Bayern: St. Mang; in Nord¬

rhein-Westfalen: Brüggen, Fredeburg, Geisweid und Hük-
kelhoven-Ratheiim; in Niedersachsen: Munster; im Saarland:

St. Ingbert.

Bronzeplaketten wurden vergeben: In Bayern: Bad Reichen¬

hall; in Rheinland-Pfalz den Gemeinden Ramstein und Ingel¬
heim.

Die beispieliiaften Leistungen der Siegergemeinden, die alle

Erwartungen übetrafen, beeindruckten Bundesminister Dr.
Ewald B u c h e r , der zeitweilig an der Sitzung der Bundes¬

jury teilnahm, so stark, daß er angeordnet hat, die von den

einzelnen Gemeinden eingereichten Unterlagen ab sofort bis

Anfang Oktober im Bundesministerium für Wohnungswesen
und Städtebau allen interessierten Kreisen zugänglich zu
machen.

(Entnommen dem Informationsdienst Mitteilungsblatt des Deutschen Volks¬
heimstättenwerkes, Nr. 17/1966).
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1 KÜCHEN von HEUTE

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

kidtc* floppe

MALEREIBETRIEB

Bremen-Osterholz, Borsteler Straße 6

* 4511 09

Friedrich-Ebert-Straße 22-26

Walther Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

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

Qe&tty SSefvtetiA

Fliesenhandlung und Verlege-Geschäft

BREMEN, Utbremer Straße 36 Ruf 38 37 50

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

fÄ

l s AUFZUG \

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 496019

Da denn
üadidBcker-BEnossEnsrjiaftJfemBn''
Hermannstr. 6-9 - Ruf 50 16 60 u. 50 29 23

Ausführung von Mb Asphatfisrungs- und_
Isolierungsarbeilen.

SSEl

EDUARD JANSSEN

Fußbodenbeläge aller Art
Schwimmende Estriche

BREMEN, Rembertistraße 101
Ruf 32 72 67

}S<^SCJ^M^

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

HAMBURGER TEPPICH-LAGER

KARL CREUTZBURG

Sehr leistungsfähig

ftß£2BWIGC/l

JtPf'/lHl/füt f

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem
Estrich.

^ füßdm$pemU^

Friesenstraße 29 Verwltg. Lloydgebäude
Telefon 31 09 36-38 Große Hundestraße 18

finmauRcen

Ml
T£fV/tMftO£t*



MIT KISTNER BAUT

MAN VORTEILHAFT

WEILMAN SICH GUTE

WERTE SCHAFFT

■

BAU

WM

H. F. KISTNER

BAUGESELLSCHAFT

INGENIEURBAU STAHLBETONBAU

HOCH- UND TIEFBAU • STRASSENBAU

BREMEN • BREMERHAVEN

BREMERVÖRDE
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