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Begegnung auf dem Weserdeich

Macht man eine Deichwanderung vor den Toren Bremens,

dort, wo bei Mittelsbüren jetzt Europas größte Walzstraße
für Eisenbleche: die Klöckner-Werke AG ein weites Feld

des Werderlandes bedeckt, so kann es einem passieren,

daß man an einer harten Krümmung der Deichstraße über¬
rascht dieses Bild vor Augen hat. Ein Bild, von dessen
eigenartigem Reiz die Seele des Wanderers nicht nur für

Augenblicke, sondern nachhaltend gefangen gehalten ist,
denn hier offenbart sich, wenn auch zunächst unbewußt,

etwas von dem Reiz, ja, von dem Geheimnis des Lebens

überhaupt. Es ist die Aussagekraft des Bildes, welche fesselt,

es redet von einem Innen und Außen, von den Begriffen

Heimat und Ferne, dörflicher Enge und Weltenweite, Ge¬

borgenheit und Gefahren der See, Stubenluft und Salzgeruch

ferner Meere, Seßhaftigkeit und Wandertrieb und was der
Gegensätze mehr sind, die den Reiz des Lebens ausmachen.
Das Auge des Bremers aber sieht überdies vor sich den
alten Wahlspruch seiner Vaterstadt: „Buten und Binnen,
Wagen und Winnen." E. L.
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Städtebau — zwanzig Jahre nach Fritz Schumacher

Von Friedrich Tamms

In Heft 3/66 wurde ein Aufsatz aus der Feder von Architekt

BDA Gerhard Langmaack gebracht, der ein Lebensbild von
Fritz Schumacher, dem großen Städtebauer und Sohn der
Stadt Bremen als Architekt, Stadtplaner und Schriftsteller
zum Inhalt hatte. Der „Stiftung FVS Hamburg" sei an dieser
Stelle herzlich gedankt für das Einverständnis, Laudationes
und Vorträge der Preisträger des Fritz-Schumacher-Preises
1966 wiedergeben zu dürfen. In der Feierstunde am
12. 11. 1966 hat der Rektor und der Senat der Techni¬
schen Hochschule Hannover die Fritz-Schumacher-Preise 1966

der Stiftung FVS zu Hamburg übergeben an

Prof. Dr.-Ing. e. h. Heinrich Rettig, Dresden,
Prof. Gerhard Ziegler, Stuttgart,
Prof. Friedrich Tamms, Düsseldorf

Laudationes und Vorträge (es folgen nur die beiden letzten)
sind eine gute Ergänzung zu dem Lebensbild Fritz Schu¬
machers in Heft 3/66.

Die Schriftleitung

Laudatio für Professor Friedrich Tamms

Von Prof. Dr.-Ing. Fritz Leonhardt

Ich freue mich, daß es mir, dem Bauingenieur, zufiel, Ihnen,
dem Architekten und Städtebauer, die Laudatio zu Ihrer

heutigen Ehrung zu halten. Damit findet gleich ein Merkmal
Ihres Wirkens Ausdruck, nämlich die zwischenberufliche

Zusammenarbeit, die zur Lösung unserer schwierigen Auf¬
gaben immer nötiger wird.

Vor etwa 30 Jahren saßen wir zusammen im Reichsverkehrs¬
ministerium in Berlin und überarbeiteten Hunderte Brük-
kenentwürfe für die Autobahnen. Sie waren dorthin als

künstlerischer Berater berufen worden, nachdem Sie durch

die von Ihnen gestalteten Brückenentwürfe für den Berliner
Ring aufgefallen waren. Zusammen mit unserem verehrten
Meister B o n a t z haben Sie in zäher Arbeit uns Ingenieuren
Vereinfachungen und Verbesserungen der Trägerformen ab¬
gerungen, bis schließlich die vorbildlichen Lösungen entstan¬
den, die später in der ganzen Welt Anerkennung fanden.

Damals entstand Ihre Liebe zu den Brücken, die auch nach

dem Krieg trotz Ihrer viel größeren Aufgaben immer wieder
Früchte tragen durfte, so vor allem bei den Brücken der
Stadt Düsseldorf, wo unter Ihrer Leitung wohl die schön¬
sten Rheinbrücken und die menschenfreundlichsten Hoch¬

straßenbrücken gebaut wurden und werden.

Ihre großen Leistungen haben Sie jedoch nach dem Krieg
als Städtebauer vollbracht, insbesondere bei der Planung und
Leitung des Wiederaufbaues der Landeshauptstadt Düssel¬
dorf. Dabei erwiesen Sie sich als kritischer Denker. Als einer

der wenigen haben Sie verstanden, frühzeitig eine groß¬
zügige, neue Stadtplanung zu konzipieren, sie in der Stadt¬
vertretung durchzusetzen und sie Schritt für Schritt zu ver¬
wirklichen. Die vielschichtige Problematik heutiger Stadt¬
organismen haben Sie gründlich durchleuchtet, die vielen
Ämter zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit geführt und

mit gut fundierten Argumenten manchen Widerstand von
Interessengruppen gebrochen. Es gibt kaum eine schwierigere
Aufgabe, als bei der heutigen sozialen, ökonomischen und
politischen Struktur vernünftigen und gesunden Städtebau
zu betreiben, und es ist wohl auch Ihrer mecklenburgischen
Standfestigkeit und Zähigkeit zu verdanken, daß Sie in
Düsseldorf zu guten Erfolgen gekommen sind.

Zahlreiche Veröffentlichungen grundlegender Untersuchun¬
gen über Stadtentwicklung, Stadtverkehr, Raumordnung und
Landesplanung legen Zeugnis ab, daß Sie stets bereit waren,
die Ergebnisse Ihrer Arbeit der Öffentlichkeit zur Verfügung
zu stellen. Ihre Überlegungen führen dabei über Ihre Düssel¬
dorfer Planung bereits hinaus in die Zukunft, die manchen
Wandel des Stadtbildes erzwingen wird.

Auf Grund dieser Leistungen wurden Sie in mehrere Sach¬
verständigen-Kommissionen und Beiräte gerufen, wo Sie
sich weiteres Vertrauen und hohes Ansehen erwerben

konnten. Als Krönung wurden Sie 1963 zum Präsidenten
der „Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung"
gewählt.

Wenige nur wissen, daß Sie neben all diesen verantwor¬
tungsvollen Tätigkeiten lange Zeit das Amt des Kultur¬
dezernenten Ihrer Stadt Düsseldorf wahrgenommen haben,
was in einer so anspruchsvollen Stadt nicht gerade leicht ist.
Die Breite und Tiefe Ihrer kulturellen Interessen haben Sie

in Ihrem jüngsten Werk, dem soeben erschienenen Buch:
„Düsseldorf — ja, das ist unsere Stadt" eindrucksvoll de¬
monstriert.

Ganz besonders möchte ich aber Ihre Zivilcourage hervor¬
heben, mit der Sie sich unpopulären Aufgaben widmen,
wenn es darum geht, falsche politische Entwicklungen zu
bekämpfen. Hier sei Ihr erfolgreiches Wirken gegen die
unsinnigen Schutzraum-Baugesetze hervorgehoben. Dieser
Mut wird noch manches Mal gebraucht werden, wenn es
darum geht, die für die Stadtentwicklung dringend not¬
wendigen Gesetzesänderungen zu erwirken.

Bei all Ihren Erfolgen sind Sie als Mensch bescheiden und
liebenswert geblieben. Unermüdlich ringen Sie in stets
sachlicher und ruhiger Art, gelegentlich mit einem Schuß
trockenen Humors, um die Lösung der bedeutenden plane¬
rischen Aufgaben unserer Zeit. Wenn man sich die Bedeu¬
tung einer gesunden Entwicklung des Städtebaues für die
Zukunft der Völker überlegt, dann können wir Männer
wie Sie, mein lieber Tamms, nicht hoch genug schätzen
und ehren. Die heutige Auszeichnung mit dem „Fritz-Schu¬
macher-Preis" haben Sie wirklich verdient, und sie soll mit

dazu beitragen, daß Sie wie Fritz Schumacher als Vorbild
für die folgenden Generationen wirken. Mögen Ihnen hierzu
noch für viele Jahre Gesundheit, Kraft und Erleuchtung

gegeben werden.

„Städtebau, zwanzig Jahre nach Fritz Schumacher"

Der Hamburger Oberbaudirektor Fritz Schumacher, dessen
Namen dieser Preis trägt, ist mir zum ersten Mal im Jahre
1927 begegnet. Damals war ich Schüler von Hans P o e 1 z i g ,
der an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg

lehrte. Als Mitglied einer Gruppe von sieben jungen Stu¬
denten wurde ich für eine Woche, mit einem Stipendium von
100 RM versehen, nach Hamburg geschickt, um diese groß-
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artige Seestadt zu erleben. Während dieser Zeit lernte ich
nicht nur Albert Ballin und Fritz Höger, sondern auch den
Altonaer Baudirektor Gustav Oelsner und Fritz Schumacher

kennen. Das Durchschnittsalter unserer Gruppe betrug 22
Jahre; Fritz Schumacher stand damals im 58. Lebensjahr.

Ich habe oft feststellen können, daß solche Erlebnisse — und

dieses war eins — junge Menschen tief beeindrucken. So
sehe ich noch heute, nach fast vierzig Jahren, alle Einzel¬
heiten dieser Reise lebendig vor mir.

Fritz Höger, der, kurz bevor wir in Hamburg einfielen,
seinen fünfzigsten Geburtstag begangen hatte, empfing uns
im Wohnzimmer seines backsteinernen Reihenhauses bäuch¬

lings auf dem Teppich liegend, dessen orientalischen Mustern
er mit dem Zeigefinger nachspürte. Bevor wir zu ihm ge¬
langten, mußten wir ein großes, eichenparkettiertes Eß¬
zimmer passieren, das ganz in Dunkel gehüllt war. Von seiner
fünfzigjährigen Geburtstagsfeier her standen immer noch an
den beiden Längsseiten des Saales bis an die Decke reichen¬
de dunkelgrüne Tannenbäume, die lediglich den Blick auf
die beiden Stirnseiten freigaben. Vor der einen Stirnwand
hatte die Tonerdeindustrie einen thronartigen Aufbau aufs
Parkett mauern lassen und dabei alle jene Klinkersorten,
einschließlich der vergoldeten, verwandt, deren sich der
norddeutsche Backsteinkünstler bei seinen Bauten zu bedie¬

nen pflegte. — Die gegenüberliegende Wand trug ein
breitformatiges Ölgemälde, das, von den Mitarbeitern des
Geburtstagskindes hergestellt, Höger selbst im Mittelpunkt
der Abendmahlsrunde zeigte — das Brot brechend und seinen
Jüngern reichend!

Am Tage des Festes — so wurde uns berichtet — habe der
Meister auf dem steinernen Thron Platz genommen, und
Jünger, Freunde und Industrielle seien an seinem Sitz
vorbeidefiliert, um ihrer Ehrerbietung Ausdruck zu verlei¬
hen. — Das alles klingt merkwürdig, auch in der Erinnerung.
Doch wenn ich heute durch Hamburg gehe, so nehme ich
immer noch den Hut ab — vor Höger's Chile-Haus I

Wie anders zeigte sich damals Fritz Schumacher. Er empfing
uns junge Studenten am Portal unseres bescheidenen Hotels,
gleich hinter dem Hauptbahnhof. In nimmermüdem Gang
führte er uns durch die ganze Stadt, seine Bauten demon¬
strierend, seine städtebaulichen Ziele darlegend, den Stadt¬
park mit dem hochragenden Wasserturm und den breit¬
gelagerten Kalksteinfiguren von Georg Kolbe vorstellend,
bis wir schließlich bei Jacobs landeten, wo der Hamburger
Oberbaudirektor uns jungen Leuten, die wir so etwas noch
nie erlebt hatten, ein Mahl servieien ließ, das uns ganz in
die Atmosphäre seiner Persönlichkeit und in die Blaue
Stunde der Stadt am hohen Elbe-Ufer eintauchen ließ. —

Noch heute lebe ich dieses unvergessene Leuchten nach,
wenn mich mein Weg zur Elbchaussee hinausführt, die
Sonne sinkt und die beginnende Dämmerung den Strom, die
Seite des breiten Wassers mit ihrem Dunst übergießt.

Denke ich an dieses frühe Erlebnis zurück, so sehe ich den

grazilen, weltbefahrenen und goetheklugen Patrizier vor
mir, der sein Lehramt an der Technischen Hochschule in

Dresden mit vierzig Jahren aufgab, um sich ausschließlich
dieser Stadt mit all seiner Kraft zu widmen, und der uns

jungen Studenten wie seinesgleichen, wie Kollegen empfing
und ernstnahm.

Fritz Schumacher, dieser liebenswürdige und bewunderns¬
werte Mann, ist mir auch später noch begegnet, als ich ihn
zusammen mit Paul Bonatz in seinem Haus an der Außen-

alster besuchte. Damals war er nicht mehr im Amt; er

schrieb jene Bücher, die uns auch heute noch bewegen. —
Das letzte, was ich für ihn tun konnte, war recht banal.

Der Krieg hatte Schumacher nach Lüneburg verschlagen,
und ich war nach vielen Wirren mit meiner Frau in Gartow

an der Elbe gestrandet. Im Besitz von 100 Ar Kartoffelland
und Herr eines heranwachsenden Schweines im Stall meines

Nachbarn, das ich morgens und abends liebe- und erwar¬
tungsvoll streichelte, war ich im amtlichen Sinn ein Selbst¬
versorger. Und als solcher war es mir möglich, dem benach¬
barten Geist dieses oder jenes ländliche Produkt zukommen

zu lassen, das zwar gänzlich ungeistiger Natur war, aber
doch als leibliche Nahrung seinen irdischen Wert hatte.

Und heute? Es ist nicht die Stunde, die Geschichte geworde¬
nen Verdienste Fritz Schumachers nachzuzeichnen. Sein

schweifender Geist verlangt ein Bekenntnis zu unserer Zeit.
Wo stehen wir? Was wollen, was können wir — wir Städte¬
bauer?

Wenn ich in diesem Augenblick aus dem Buch der amerika¬
nischen Soziologin Jane Jacobs „Tod und Leben großer
amerikanischer Städte" das letzte Kapitel zitiere und dieses
richtig deute, so kann ich nicht verhehlen — so gern ich es
auch täte —, daß Frau Jacobs am liebsten und mit Vehemenz

alle sogenannten professionellen Stadtplaner zum Teufel
jagen möchte. Nach ihrer Meinung verstehen diese weder
etwas vom „Denken in Kategorien", noch sind sie frei von
überholten Planungsmodellen, sofern ihnen überhaupt sol¬
ches wissenschaftliche Rüstzeug zur Verfügung steht — was
die Autorin mit tiefem Mißtrauen bezweifelt.

Frau Jacobs ist, wie sie selbst bekennt, bei der Konzipierung
ihres Buches davon ausgegangen, „die Verhaltensweisen der
Menschen zu erforschen", um die Ergebnisse dieser Studien
mit der konventionellen Stadtplanung konfrontieren zu
können. Sie nennt ihre Methode die „induktive" und die der

professionellen Planer die „deduktive"; sie meint, es sei
richtiger, den Einzelfall, die kleinen Vorgänge, das Verhalten
der Menschen im Alltag und in alltäglicher Umgebung —
etwa in ihrem Straßenabschnitt — zu untersuchen und aus

diesen winzigen, aber zahlreichen Feststellungen Schlüsse
auf größere Zusammenhänge zu ziehen, sogar auf die ganze
Stadt. Die fertigen und oft vorgefaßten Ideen über die
sogenannten Generalthemen der Stadt lehnt sie ab, da sie
diese für objektfremd hält. Sie wendet sich überhaupt gegen
alle Ideologen und sonstigen Heilsbringer, die mit einem
ergrübelten Gedankengebilde die Stadt an sich und die
Stadtmenschen in ihr beglücken möchten, und die, da weder
die Stadt noch ihre Bürger in dieses ihnen von außen auf¬
gedrängte Denkschema hineinpassen, solange zwingen und
vergewaltigen, bis sie sich in das neue Dogma gefügt haben:
Die Idee ist ihnen heilig!

Jane Jacobs ist entgegengesetzter Meinung. Sie verwirft die¬
sen Städtebau aus der Retorte; sie widersetzt sich

den ideologisch eingestellten Planern und geht deshalb mit
Männern wie Ebenezer Howard und Le Corbusier — die
sie dafür hält — unsanft ins Gericht. Als streitbare Publizi¬

stin verschont sie aber auch die anderen Städtebauer nicht,
die seit der Zeit von Camillo Sitte bis heute versucht haben,

die Form unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens so zu
gestalten, daß Ordnung in das Chaos der Städte einziehen
und den Menschen dank ihrer Ideen ein freundlicheres und

längeres Leben zuteil werden konnte.

Wohnen und Arbeiten waren durch die Erfahrungs-
losigkeit des sich stürmisch entwickelnden Industriezeitalters
in seiner Früh- und Hoch-Zeit zu einem Problem an sich

geworden. Wohnen war damals unhygienisch und weit¬
gehend ungesund. In hochgezonten Miethäusern mit drei,
vier und mehr bebauten Hinterhöfen, die die früheren

Gärten, Ruheplätze und Spielflächen eingenommen hatten,
wuchsen rachitische, unterernährte und von ihrem Milieu

geprägte Kinder heran. Die Soziale Frage war die
Folge. Auch sie drängte nach einer Lösung. Und so gingen
beherzte Politiker, Sozialwissenschaftler, Architekten und

Ingenieure an die Arbeit und nahmen sich des Wohnens und
der Sozialbetreuung als Sonderprobleme der Stadt an.

Sie arbeiteten natürlich deduktiv, das heißt vom Mitleid

und von der Idee her, und kamen vom Allgemeinen zum
Einzelfall. So entstanden Vorstädte, Siedlungen, Kleingärten
und soziale Fürsorgeeinrichtungen aller Art. Daß bei diesen
Schöpfungen allerdings auch induktive Erfahrungen eine
Rolle gespielt haben, ist leicht zu beweisen. Die Menschen
fühlten sich nämlich in ihren neuen Wohnungen wohl, wohler
als in den alten; ihre Kinder waren gesünder, die Häuser
hygienischer und die Straßen freier und durchsonnter. Selbst



für die alten Menschen war Raum vorhanden, mehr und
schöner als in den früheren Mietkasernen und in den ver¬
lassenen Stadtvierteln. Man hatte also auch von unten

her geplant, hatte die Menschen befragt und mit ihnen nach
einer neuen Lösung gesucht.

Frau Jacobs bestreitet das. Sie sagt, daß die vorwiegend
deduktive Arbeitsweise der Städtebauer dazu beigetragen
habe, daß die wirklichen Probleme in der Stadt nicht richtig
gesehen wurden; sie habe die Fachleute gehindert, aus lauter
Glauben an die Richtigkeit der Idee überhaupt etwas zu
erkennen. Infolgedessen seien die Städte bis auf den heuti¬
gen Tag falsch entwickelt worden, unbrauchbar für die Men¬
schen und gefährlich für sie und ihre Kinder. Hätte man be¬
griffen, so meint ihre Kritik, daß die Stadt kein einfaches
Problem mit zwei Unbekannten sei — wie etwa Stadtfläche

und Bevölkerungszahl — und nicht einmal ein Problem mit
vielen Unbekannten — wie Pkw-Bestand, Alterspyramide,
Einkommenstruktur usw. —, sondern eines, das nicht nur

aus beliebig vielen Problemen, sondern aus unendlich vielen
Problemkomplexen besteht, so hätte man mit wis¬
senschaftlich schürfender Kleinarbeit das Thema Stadt

von unten her angehen, und mit induktiven Forschungs¬
und Untersuchungsmethoden zu ergründen versuchen müs¬
sen. Erst danach wäre die rechte Zeit gekommen, um Schritt
für Schritt die städtebaulichen Erkenntnisse in Taten umzu¬
münzen. Vielleicht hätte die Quintessenz mancher Unter¬

suchung sogar gefordert, jede Aktivität zu unterlassen, weil
zu erkennen war, daß die Menschen sich in ihrer selbst ge¬
schneiderten Umgebung äußerst behaglich, sicher, geborgen
und wie zu Hause gefühlt hätten. Viele Wohngebiete,
die nach sogenannten objektiven Merkmalen von
Planern und Sozialbetreuern zu Slumgebieten erklärt und

abgerissen wurden, waren gar keine Slumsl

Diese Auffassung schließt nicht aus, daß gewisse Teilaspekte
immer gelöst werden müssen, daß hier und da Verbesserun¬
gen notwendig sind und daß die technischen Einrichtungen
den Entwicklungen der neuen Zeit anzugleichen sind. Dies
kann jedoch geschehen, ohne die Atmosphäre eines ganzen
Stadtviertels zu ändern oder gar zu zerstören.

Die Idee an sich ist abstrakt, sagt Frau Jacobs, und ihre

Träger sind voller Verachtung für das Objekt! Das Objekt
des Planers aber ist die Stadt; sie ist der bergende Schutz

der Menschen gegen eine erbarmungslose Natur, die keines¬
wegs gut und liebreich ist — wie die Schwärmer behaup¬
ten —, sondern kalt und widrig und menschenfeindlich!
Denn sie vernichtet, wo immer der Mensch sich unbehaust

zeigt, — auf dem Meer, im Gebirge, im Fluß oder auf dem
nackten Acker, auf dem er zu Grunde geht, wenn er nicht
von den wärmenden Strahlen der Sonne getroffen wird; er
verdurstet, wenn er in der sengenden Glut der Wüste keinen
Schatten findet — Hilfe und Rettung für den Menschen
innerhalb der Natur, in der wir letztlich alle stehen, gibt es
nur im Gebauten, im Zusammengefügten, in der Stadt! Und
weil dem so ist, muß die Stadtbaukunst ihre Kunst und ihr
Wissen aus der Forschung herleiten und sich derselben Müh¬
sal unterziehen, der sich Physik und Chemie, Medizin und

Biologie seit langem gebeugt haben, — und der sie ihre
stupenden Erfolge verdanken!

Die Induktion eines Problems bezieht die Wahrheit vom

Objekt, nicht vom Abstraktum. Was könnte zum Beispiel
wahrer sein als das Symptom einer Krankheit, die niemals
außerhalb des Menschen existiert, sondern immer nur in

ihm, in seinem Körper, in seinem Kreislauf? Daß sich schließ¬
lich nach unendlich vielen Einzelflällen, die Krankheitsbilder

decken, sich Charakteristika herausbilden und zu einer

systematischen Darstellung der Krankheit selbst ver¬
wenden lassen, ist der Triumpf eben dieser induktiven Me¬
thode. Sie führt zu einem Ziel, das — wenn einmal erreicht —

besser fundiert ist als unsere ganze heutige statistisch-in¬
tuitive Städtebauzielsetzungl

Das heißt nun nicht, daß die bisherigen Methoden der
Stadtplanung völlig erschöpft seien. Ich kann mir einfach
nicht denken, wie man Verkehrsplanung — um nur ein

Beispiel zu nennen — anfassen sollte, wenn nicht zuvor
deduktive Grundüberlegungen vorgenommen werden. Die
Entscheidung, ob dem Individualverkehr oder dem öffent¬

lichen Nahverkehr der Vorrang in unseren Städten und
Ballungsräumen einzuräumen ist, kann doch nur durch einen

deduktiven Denkprozeß getroffen werden. Wir alle wissen,
daß die Menschen nichts sehnlicher anstreben als den Besitz

eines eigenen Autos, und daß ihnen nichts unliebsamer ist,
als ein vollgestopfter Bus, eine überfüllte Straßenbahn oder
ein übelriechender Schnellzug. Hier hilft nur die nüchterne

Ratio, die sich dem Wunschdenken der Menschen entgegen¬
stemmen muß, damit nicht eines Tages noch mehr Tote und
noch mehr Verletzte auf unseren Straßen liegen!

Daß auf diesem Sektor dennoch auch induktive Bemühun¬
gen zu verzeichnen sind, scheint mir der britische Professor
Colin Buchanan in seinem Buch Traffic in Towns

nachgewiesen zu haben. Sein Vorschlag, eine neuartige
Verkehrsarchitektur zu schaffen und dabei von

environmental areas auszugehen, läßt darauf schlie¬
ßen, daß er das Problem der Zelle kennt und die

Stadttherapie auf die Gesundung von unten her aufgebaut
sehen möchte. Environment — ein neues Wort und

nicht zu übersetzen — zielt auf das Ambiente, das Gebor¬
gensein des Stadtmenschen in seinem Viertel oder in seiner

Straße, die ihm Lebensraum und Heimat zugleich ist: At¬
mosphäre und Flair prägen seine Umgebung und verleihen
seinem Dasein Wärme.

Etwas entfernter, aber doch noch mit diesen Gedanken ver¬

wandt, hat sich Jean Fourastie in seinem Werk „Die 40 000

Stunden" zu diesem Thema geäußert. „Erst wir heutigen
Menschen" — sagt er —- „beginnen mit einer noch erstaun¬
licheren Entwicklung (als es die Zeitraffung war): nämlich
experimentelle Methoden auf die reine Theorie anzuwen¬

den. — Was wir den Untergang der Ideologien nennen, ist
in Wahrheit die Geburt des Geistes der experimentellen
Wissenschaft."

Nun ich glaube, aus allem, was ich anführte, sollte man
den Schluß ziehen, daß wir beide Methoden anwenden müs¬

sen, vielleicht mit einem gewissen Ubergewicht der von Jane
Jacobs und Jean Fourastie in den Vordergrund getragenen
induktiven Arbeitsweise. Sie heißt das Große erst dann gut,
wenn eine Vielzahl von Einzelergebnissen einen solchen
Entschluß rechtfertigt. Im Grunde genommen bedeutet dies
nichts anderes, als daß wir Städtebauer wissenschaftlicher
arbeiten sollten als bisher, daß wir unsere überkommenen

Lehrmeinungen umzudenken haben, und daß Postulate, wie
etwa „Die gegliederte und aufgelockerte Stadt" wenig Gül¬
tigkeit haben können, wenn die Forschung feststellt, daß
beim Stadtvolk keine Gegenliebe nach Gliederung und Auf¬
lockerung der Stadt zu finden ist. Denn, es ist nicht die Auf¬
gabe der Städtebauer, die Menschen in ihrer Stadt ideolo¬
gisch umzuformen, sondern ihnen ein sinnvolles Gehäuse zu
schaffen. — Der Gewissenskonflikt entsteht jedoch in dem

Augenblick, wo das Morgen in unsere Überlegungen einbe¬
zogen wird. Während nämlich die Menschen um uns herum
bemüht sind, im Vorhandenen, vielfach sogar im Gestrigen,
die Erfüllung ihres Daseins zu finden, trachten wir danach,
bereits heute die kommenden Jahrzehnte zu erforschen, um

die Segel unseres Schiffes in ihren Wind zu stellen.

Dieser Gewissenskonflikt ist unvermeidbar. Ich vermute, daß

unsere Kollegin in New York sich nicht voll bewußt ist, wel¬
che politisch-taktischen und strategischen Überlegungen im
kommunalen Raum erforderlich sind, um zwischen induktiven

Feststellungen — die ein aktiver Stadtbaurat täglich trifft
— und den übergeordneten, auf das Grundsätzliche gerichte¬
ten Zielen, zu bestehen, und daß es eines nie erlahmenden
persönlichen Einsatzes bedarf, um zwischen all diesen Me¬
thoden, Wünschen und gelegentlich unsachlichen Forderun¬
gen dasjenige Ziel vor Augen zu behalten, dessentwegen
wir angetreten sind: Eine Stadt zu bilden, die uns schützt
gegen Natur und Welt, und die geeignet ist, unsere geistige
und biologische Existenz so zu lördern, daß wir die Zukunft
bestehen können.
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HAUS- UND BODEN-FONDS (HB-FONDS)

Wichtige Mitteilung an unsere Fonds-Zeichner

Die Jahresabrechnungen für die Fonds-Objekte der HB-Fonds 1 bis 5 ergaben eine erhebliche Er¬

höhung der Fonds-Rendite. Bezogen auf eine mittlere Steuerbelastung des Fonds-Zeichners von

30 % ergeben sich folgende Werte:

# Für die bis zum 31. 12. 1966 fertiggestellten Fonds-Objekte der HB-Fonds 1, 2 und 4 erhöht sich

in den ersten beiden Jahren die Bruttorendite über die bereits ausgeschütteten Jahreszinsen

hinaus durch Bewirtschaftungsüberschüsse und Steuerersparnis auf jährlich ca. 12,5 %. In den

ersten beiden Jahren ist den Zeichnern damit ein Viertel ihres eingezahlten Fonds-Kapitals

durch Barausschüttung und Steuerersparnis zugeflossen.

# Für die nur teilweise fertiggestellten Fonds-Objekte der HB-Fonds 3 und 5 erhöht sich die Ren¬

dite über die bereits ausgeschütteten Zinsen von 5 % hinaus durch Bewirtschaftungsüber¬

schüsse und Steuerersparnis auf über 7,5 % im Jahre 1966.

0 Der Tilgungszuwachs auf etwa das Dreifache des Zeichnungsbetrages in 40 Jahren bewirkt dar¬

über hinaus einen durchschnittlichen Vermögenszuwachs um jährlich 5 %.

% Die Abrechnung der HB-Fonds 6 bis 8, deren Objekte sich zum Teil noch in Bau befinden,

erfolgt erstmalig im Mai 1968.

Die Fonds-Verwaltung macht darauf aufmerksam, daß die außergewöhnlich hohe Rendite der

Fonds-Objekte zum Teil auf Verrechnungsmaßnahmen sowie auf günstiger Zwischenfinanzierung

beruht, die sich in diesem Umfang in den folgenden Jahren kaum wiederholen dürfte. Die Fonds-

Verwaltung wird jedoch weiterhin im Interesse der Fonds-Zeichner optimale Ergebnisse anstreben.

Die bisher emittierten HB-BRIEFE der HB-Fonds 1—8 repräsentieren ein Fondsvermögen von

mehr als

Die Fondsverwaltung legt laufend weitere HB-Fonds zur Zeichnung auf. Der HB-Fonds 9 erscheint

in Kürze.

HB-Briefe dienen ausschließlich der langfristigen sachwertgesicherten Kapitalanlage. Als solche

sind sie bei größter Sicherheit hochrentabel und ermöglichen die Begründung eines dauerhaften

Familienvermögens mit laufender Barausschüttung und gleichzeitiger Wertsteigerung.

BAUSPARER können HB-Briefe Steuer- und prämienunschädlich mit Guthaben aus Bausparver¬

trägen erwerben (Erlaß des Herrn Senators für die Finanzen in Bremen vom 7. 7. 1965 in Über¬

einstimmung mit dem Bundesfinanzministerium und den obersten Finanzbehörden der Länder).

112 Millionen DM

Auskunft und Prospekt durch die Fonds-Verwaltung:

Hauptverwaltung Bremen • 28 Bremen, Postfach 1409/F • Telefon 320211 • Telex 02/44310

Gesellschaft für Wohnungbau GmbH • Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

BREMER R E U H A N D



Fundament der Stadt ist das „Land

Von Gerhard Z i e g 1 e r

Laudatio für Professor Gerhard Ziegler

Von Professor Wilhelm Wortmann

Das Kuratorium der Fritz-Schumacher-Stiftung hat einstimmig
beschlossen, in diesem Jahr den Landesplaner in Baden-
Württemberg, Gerhard Ziegler, mit dem Fritz-Schumacher-
Preis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Lan¬
desplanung auszuzeichnen.

Gerhard Ziegler wurde 1902 in Zwiefalten im Kreise Mün¬
singen geboren. Von 1921—1926 betrieb er das Studium der
Architektur an den Hochschulen Danzig und Stuttgart. Nach
Tätigkeit in verschiedenen Architekturbüros widmete er sich
dem Studium der Volkswirtschaft an der Columbia Universi¬
tät in New York. Von 1929 bis 1931 führten ihn Studienrei¬

sen nach Japan, China und Rußland. Bereits in den Vereinig¬
ten Staaten und später in Rußland erhielt er verlockende
berufliche Angebote. Er entschloß sich jedoch, nach Deutsch¬
land zurückzukehren.

Auf der Grundlage eines über das engere Fachgebiet hinaus¬
greifenden Studiums, einer zweijährigen Tätigkeit als frei¬
beruflicher Architekt und seiner im Ausland gewonnenen
Kenntnisse trat Ziegler 1934 in den Wirkungsbereich ein,
dem er bis heute treu geblieben ist, in den Bereich der Lan¬
desplanung, die damals eine erst junge, um ihre Anerken¬
nung kämpfende Disziplin war. Als Bezirksplaner war er in
der Landesplanungsgemeinschaft Ostpreußen tätig, als Re¬
ferent in der Reichsstelle für Raumordnung in Berlin, als
Landesrat in dem Oberschlesischen Provinzialverband, Katto-
witz.

In dieser jetzt 3 Jahrzehnte zurückliegenden Zeit lernte
ich Sie, lieber Kollege Ziegler, kennen und Ihr von jeder
Enge und jedem Dogma freies Wirken schätzen.

1945, nach Ende des Krieges, kehrte Ziegler in seine Heimat
zurück und trat sofort in die Verwaltung des damaligen Süd-
Württemberg ein. 1956 wurde er Leiter der Landesplanung
im neugeschaffenen Baden-Württemberg.

Seine Leistungen brachten ihm manche Ehrungen und Ehren¬
ämter. Ich erwähne seine Ernennung zum Honorarprofessor
der Technischen Hochschule Stuttgart und seine langjährige
Tätigkeit als Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Würt¬
temberg der Deutschen Akademie für Städtebau und Landes¬
planung. Die Reihe seiner Publikationen ist lang. Ich möchte
hier besonders seinen Vortrag auf der Akademieversamm¬
lung in Hamburg über „das Zellengefüge eines gesunden
hochindustrialisierten Landes" nennen.

Im vergangenen Jahr legte Ziegler den Referenten-Entwurf
zum Landesentwicklungsplan für Baden-Württemberg vor, das
Ergebnis langjähriger Arbeit mit dem hohen Ziel, durch das
Stufengefüge sozialökonomischer Raumeinheiten als tragen¬
des System einer Regionalkultur die Zerstörung oder Ver¬
schwendung unvermehrbarer, aber lebensnotwendiger Werte
zu verhüten, das Gleichgewicht der Natur in biologischer,
wasserwirtschaftlicher und klimatischer Hinsicht zu sichern
und die vorhandenen kulturellen Werte vom Landbau bis zu

den höchsten Kulturleistungen zu erhalten und zu mehren.
Dieser Landesentwicklungsplan ist Ausdruck umfassender
schöpferischer Landespflege.

Hier ist nicht der Platz, diese bedeutsame Arbeit zu würdi¬

gen, wohl aber der Ort und die Stunde, Ihnen, lieber Herr
Ziegler, zu wünschen, daß das Planwerk sich glücklich aus¬
wirken möge. Die von Ihnen angeregten und geförderten re¬
gionalen Planungsgemeinschaften sind dafür eine wesentli¬
che Hilfe und Voraussetzung.

Gestatten Sie mir, Herr Ziegler, noch ein persönliches Wort.
Wir, Ihre Kollegen, fühlen uns Ihnen besonders verbunden,
weil Ihr fachliches Wirken stets von warmer Menschlichkeit

durchdrungen ist.

Sie sind, wie die meisten von uns, vom Beruf des Architek¬

ten zu dem Beruf des Planers gekommen. Fritz Schumacher,
dessen Name durch die Preise, die heute verliehen werden,
geehrt werden soll, hat in seiner Schrift: „Vom Städtebau zur
Landesplanung" geschrieben:

„Landesplanung ist nicht etwa nur die Erweiterung des städ¬
tebaulichen Tuns über die Stadtgrenze hinaus zu größeren
Zielen, sondern ist die Umkehrung einer inneren Blickrich¬
tung. Raumordnung gibt den großen Rahmen, in den sich al¬

les weitere einzufügen hat. Man wird diesen Rahmen nicht
schallen können, ohne die Wünsche der einzelnen kleinen
und großen Gemeinden, die er umlaßt, zu kennen, und so

wird auch die übergeordnete Arbeit der Landesplanung zu
einer Gemeinschaltsarbeit, bei der die Fäden zwischen Raum¬

ordnung und Städtebau herüber- und hinüberlangen. Aber
der ordnende Sinn, der über dem Ganzen steht, blickt nicht

nur aut die einzelnen Fäden, sondern aut das ganze Raum¬
gewebe. Das ist die neue Einstellung, deren Weg bei der
Landesplanung beginnt und erst von ihr zum Städtebau führt."
Diesen Weg haben Sie beschritten und ausgebaut. Hierfür
danken wir Ihnen.

Fundament der Stadt ist das „Land"

Die Rettung des Eigentumsrechts durch Beseitigung des
Eigentumsunrechts. An seiner Ausarbeitung bin ich leider
erlegen. Vieles, was heute unbedingt gesagt werden müßte,
kann noch nicht gesagt werden, weil die Hoffnung fehlt,
Verständnis dafür zu finden. Denn noch immer stemmt man

sich, augenscheinlich von unbewußter Angst gepreßt, mit al¬
ler Kraft gegen die meisten Gedanken und Ideen, die gerade
durch die Deutschen ins Leben hineingeführt werden soll¬
ten. Offensichtlich bedarf es leider noch weiterer schwerer

Erschütterungen, ehe sich diese Angst verliert und wir siche¬
ren Schrittes vorwärtsgehen können.

Aus dem großen Kreis dessen, was heute gesehen und Tat
werden muß, habe ich deshalb ein für die Zukunft des

Städtebaus ebenfalls recht wichtiges anderes Thema ge¬
wählt: Das Land als Fundament der Stadt.

Noch bis in die griechische Zeit war die Tatsache allgemein
bekannt, daß die Stadt aus den Überschüssen und Erspar¬
nissen des sie umgebenden Landes aufgebaut wird. Die
griechische Stadt wurzelte in ihrer Umgebung. Erst mit dem
Aufkommen des römischen Bürgers und des bürgerlichen
Rechts ist diese Tatsache dem Gesichtskreis des Menschen

weitgehend entschwunden. Hinter dem Bürger als Rechts¬
person, wie er sich in Kirchenbüchern und Rechtsfolianten
darstellt, verschwand der wirkliche Mensch, wie er ist,

mit allen seinen Bezügen, zu den unter ihm und über ihm
stehenden Welten. Natürlich, man redet heute viel über

den Menschen, sogar als Mittelpunkt allen Strebens. Aber
man sieht ihn meist nur, wie er in der Statistik in Er¬

scheinung tritt, als Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt,
in bestimmtem Alter, als Bezieher von Einkommen, als

Arbeitenden, Besitzenden. Man sieht ihn losgelöst vom
Land, von der Welt der Minerale, Pflanzen und Tiere, der

er doch auch angehört. Bis in unsere Zeit hinein reicht diese
vom städtischen Bürger ausgehende Abstrahierung. Nur der
städtische Mensch galt als frei. Darauf hat sich dann ein
völliges Unverstehen dessen, was Freiheit ist, entwickelt.
Die Freiheit wurde abstrakt. Der Städter meinte, besondere
Rechte haben zu können. Ich selbst habe noch in Ost¬

preußen mitgewirkt an 2 getrennten Landesbauordnungen,
eine für die Städte und eine für das flache Land. Das hielt

man für selbstverständlich. Auf dem Weg über das römische
Recht machte sich der Rechtsbürger, der Städter, selber zu
einer Art von Abstraktion, und so tat er es mit seiner

Stadt. Er sah seine ganz realen Fundamente nicht mehr und
nicht diejenigen seiner Stadt.
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Nun ist die Zeit gekommen, dies abstrakte Denken und
Handeln aufzugeben und die Zusammenhänge wieder kon¬
kret zu sehen. Wir können dies nur für einen Ausschnitt

versuchen: für die Zusammenhänge und Verflechtungen zwi¬
schen den Städten und dem sogenannten Land. Aber auch
diese sind ja viel komplizierter geworden als zur griechi¬
schen Zeit. Unsere ländlichen Fundamente erstrecken sich

heute über die ganze Welt.

Folgen abstrakten Denkens im Städtebau

Äußere Zeichen dafür, daß der Städtebau droht, abstrakt zu

werden, sind z. B. in folgenden Tatbeständen zu erblicken:

1. Die Leitbilder für Stadt-Strukturen und Stadtformen sind

ins Wanken geraten. Gewiß, es gibt die Charta von Athen,
das Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt,
und sehr ungefähre Leitbilder von der Stadtregion. Aber
das sind eigentlich nur Versuche aus dem Negativen. Man
will lediglich offenkundige Mängel der Stadt beseitigen.
Städtebauer, Soziologen und Politiker rufen nach einer

arbeitsgerechten, wirtschaftsgerechten, autogerechten und
schließlich menschengerechten Stadt-Struktur. Aber wie
diese positiv aussehen soll, ist nicht klar. Man ruft die
Wissenschaft zu Hilfe. Aber sie kann nur von gesichertem
Wissen ausgehen. Und dieses Wissen gehört der Ver¬
gangenheit an. Aus den Erfahrungen und Tendenzen der
letzten 2 Generationen werden Theorien abgeleitet, als

ob die Entwicklung so weitergehen müsse wie bisher. Man
ruft nach einem „Instrumentarium" des Städtebaus. Die
Suche erstreckt sich z. Z. bis hin zu einer neuen Boden¬

ordnung, einer Finanz- und Steuerreform. Eigentlich ist
das alles ziemlich konfus. Dies Instrumentarium droht so

unwirksam zu werden wie das politische Instrumentarium

zur Lenkung der Wirtschaft. Die Stadt fließt hinaus in das
Umland. Ihre Urbanität wird bedroht. Offensichtlich reicht

das Denken von der Stadt her, von oben nach unten
oder von innen nach außen, allein nicht mehr aus.

2. Gleichzeitig zerfällt außen, außerhalb der Stadt, das Land.
Die amerikanische Krankheit, die schon vor Jahrzehnten

am besten in den USA zu beobachten war, greift auch bei
uns um sich. Man hat einen schönen Namen dafür ge¬
funden: Sozialbrache. Sie erstreckt sich nicht etwa nur auf

schlechtes Land, die sogenannten Grenzböden, sondern
ebenso auf bestes Land in Stadtnähe. In rascher Folge
werden immer mehr Grundstücke nicht mehr bewirtschaf¬

tet. Das Gras bleibt stehen, die Obstbäume verwachsen,
die Geschirrhütten und Zäune zerfallen. Es sieht aus wie

im Niemandsland zwischen Westwall und Maginot-Linie
1940. Man redet noch vom Eigentumsrecht und verteidigt

es, aber die Pflicht, für das Eigentum zu sorgen, scheint

vergessen zu sein.

3. Das Geld zum richtigen Ausbau der Städte fehlt immer
mehr. Kein Wunder! Es ist ja in ungezählten Milliarden-

Beträgen im Boden festgelegt worden, völlig unnötiger¬
weise in den Boden hinein-investiert worden. Der Städte¬

bau erstickt im allgemein erlaubten Schmarotzertum nach
römischem Boden- und Hypotheken-Recht. Die Beträge für

den Landerwerb übersteigen beim Straßenbau und auch
bei anderen Baumaßnahmen bereits die eigentlichen Bau¬

kosten. So erstickt man die lebendige Wirtschaft — bis
dann ein nächster Zusammenbruch neue Lösungen er¬

zwingt.

4. Die so ungeheuer wirtschaftspotenten Städte werden not¬
leidend. Sie müssen nach Hilfe des Landes rufen und

sind auf diese Hilfe tatsächlich angewiesen.

5. Das Gesetz vom Ausbau der Stadt aus Ersparnissen und

Uberschüssen des Landes ist überhaupt nicht mehr be¬
kannt. Den Städtern sind ihre ländlichen Fundamente im

In- und Ausland unbekannt und daher gleichgültig gewor¬
den. Wenn aber die Fundamente krank werden, zerbricht
die Stadt. Die Städte sind äußerst verwundbare Strukturen

geworden. Sobald aber durch irgendwelche Maßnahmen

die Stränge etwa der Elektrizitäts-, Wasser- oder Ölver¬
sorgung, der Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit Roh¬
stoffen, Halbfertigwaren oder gar Menschen abgeschnitten
werden, müssen die Städte sterben. Daraufhin zielt deshalb

die moderne Kriegführung ja auch immer mehr.

„Oberlagerungsgrad", Sozialökonomische Raumeinheiten
(SDRE) und Regionale Planungsgemeinschaften

Um aus diesen Abstraktheiten herauszukommen, haben wir
in Baden-Württemberg schon vor vielen Jahren u. a. 3 Be¬
griffe in unsere Arbeit eingeführt: den Begriff des „Über¬
lagerungsgrads", den Begriff der sozialökonomischen Raum¬
einheiten und den der Regionalen Planungsgemeinschaften.
Diesen Begriffen liegen lebendige Ideen zugrunde.

„Uberlagerungsgrad" bedeutet zunächst, rein statistisch ge¬
sprochen, den Prozentsatz der von Industrie und Gewerbe

sowie Dienstleistungen lebenden Bevölkerung an der Gesamt¬
bevölkerung in einem bestimmten Gebiet. Darin drückt sich
aus, wie stark ein Gebiet strukturell verstädtert ist oder in
welchem Ausmaß Sekundär- und Tertiärexistenzen die Pri¬

märexistenzen überlagern. In einem rein agrarischen Gebiet
kann die agrarische Grundschicht in jedem einzelnen Dorf
über ihre eigenen Bedürfnisse hinaus so viel mehr erzeugen
und ersparen, daß sie einen Pfarrer, einen Lehrer und einen
Bürgermeister mit ernähren, kleiden und behausen kann.
Diese bilden dann die „Überlagerungsschicht" über der agra¬
rischen Grundschicht. Die Überlagerung ist in den meisten
Gebieten der Erde noch sehr dünn, in allen Städten jedoch
und allen stark verstädterten Gebieten ist sie stark. Ein in

der Landwirtschaft Tätiger in unserer hochtechnisierten agra¬
rischen Grundschicht kann 20 und 30 ganze Menschen mit
ernähren. Daher werden schon aus der einheimischen

agrarischen Grundschicht gewaltige Überlagerungsschichten
mit ernährt. Dazu kommen über die weltweiten Arbeits¬

teilung und den Handel aber noch große agrarische Grund¬
schichten im Ausland. Sie bilden die Grundlage für weitere
Überlagerungen bei uns. Darum konnte sich die Verstädte¬
rung bei uns auch so ausbreiten. Zu diesen primären Grund¬
schichten gehören die Menschen, die von der Bodenbear¬
beitung leben, die Bodenschätze gewinnen, Halbfabrikate
herstellen, und nicht zuletzt die Schichten, die Menschen für
die Städte bereitstellen. Von ihnen leben unsere Städte,

lebt die große Stadtregion Westdeutschland von Kiel bis
Basel und bis Salzburg. Aber sie hat das vergessen. Sie
sieht im Land weithin nur noch ihr „Umland", ihr Erholungs¬
gebiet, ihr Feriengebiet, ihren Naturpark.

Daß wir von Grundschichten und Überlagerung reden, soll
Denkprozesse wecken. In langjähriger Denkgewöhnung muß
allen Städtern klar werden, auf welchen Grundlagen ihre
Existenz beruht. Die Städter müssen im eigensten Interesse
lernen, das Wohlergehen ihrer Grundschichten als ihr eige¬
nes Wohlergehen zu erkennen und sich durch Verträge,
Freundschaft und Dienst mit diesen Grundschichten zu ver¬
bünden.

Sozialökonomische Raumeinheiten (SDRE)

Auch der zweite Begriff: Sozialökonomische Raumeinheiten,
geht immer mehr in die Köpfe. Die Tatsache, daß überall
sozialökonomische Raumeinheiten, im Ansatz oder schon

besser ausgebildet, heute bereits bestehen, wird erkannt.
Wir haben im ganzen Land Baden-Württemberg diese Ver¬

flechtungs-Einheiten erfaßt, und zwar hauptsächlich nach
7 Kriterien:

Raumeinheiten des Berufsverkehrs, Krankenhaus-Einzugs¬

gebiete in ihren verschiedenen Stufungen, Einzugs- und Ver¬
sorgungsgebiete von höheren, Fach- und Spezialschulen, Käu¬
ferbereiche von Warenhäusern und Bereiche zentraler Dien¬

ste mit stärkerem Publikumsverkehr. Als Sammelkriterium

wurde benützt das Ausmaß von Stern- und Knotenbildungen
oder Ansätzen dazu im Verkehr oder im Versorgungswesen.

Schließlich wurden auch die naturräumlichen Zusammenhänge
und Flußeinzugsgebiete mit berücksichtigt. Natürlich decken
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sich die Grenzen dieser Gebiete nicht. Das ist auch unnötig.
Denn das sind keine starren Rechtseinheiten, sondern leben¬

dig sich wandelnde Bereiche.

Die Städte in ihren verschiedenen Stufungen bilden die Zen¬
tren dieser Bereiche. Z. Z. ist die Wissenschaft daran, diese

Verflechtungseinheiten und ihre Kerne genauer zu erfassen.
Das hat seinen Wert, aber man darf nicht vergessen, daß
die exakte Wissenschaft immer nur das Vergangene messen
kann. Sie kann höchstens Rückschlüsse aus vergangenen
Tendenzen auf zukünftige ziehen. Ausschlaggebend ist und
bleibt aber immer der planerisch-politische Entschluß, wie
die SÖRE künftig ausgebildet werden sollten, welche Auf¬
gaben sie sich stellen sollten im Rahmen klarer Arbeits¬
teilung.

Ich kann heute auch ruhig sagen, was der tiefere Grund
für diese sehr schwierige und politisch gefährliche Arbeit
war. Im Vordergrund stand natürlich die Absicht, die be¬
stehenden Verflechtungen planmäßig weiter auszubauen, den
im städtischen Umland liegenden Gemeinden in der Stadt
die nötigen Arbeitsplätze, Schulen, Krankenhäuser, Theater,
Büchereien usw. planmäßig zu sichern, den Städtern aber
all das, was das Land zu bieten hat, einschließlich der
städtischen Landerfordernisse.

Aber das sind schließlich Selbstverständlichkeiten. Viel wich¬

tiger war für uns die Absicht, mit der sozialökonomischen
Gliederung des Landes in der Praxis zu zeigen, wie all¬
mählich, zwar still aber nachhaltig, der Leviathan unserer
Zeit, der Einheitsstaat, überwunden werden kann, für den
heute überall in der Welt so entsetzliche Opfer an Gut und
Blut gebracht werden. Im Einheitsstaat fielen früher ganz
riditig die Rechtsgrenzen mit den Wirtschaftsgrenzen und
den Geistesgrenzen zusammen. Geistesgrenzen hört sich
merkwürdig an. Doch denken Sie bitte an das Wort cujus
regio ejus religio oder an die Mauer durch Deutschland.
Da werden Geistesgrenzen gezogen! Früher war das recht.
Heute ist solches Streben nach Autarkie zum Verbrechen

geworden. Rechts- und Rechtsverwaltungsgrenzen müssen
sein. Aber die Wirtschafts- und Geistesräume haben diese

Rechtsräume längst unterlaufen. Für sie gelten ganz andere
Raumeinheiten! Gerade wir Deutschen hätten dies längst
erkennen sollen. Das ergibt sich dem unbefangenen Blick
aus unserer Geschichte. Die Wirtschaft will sich in Zukunft

in Assoziationen zwischen Erzeugern, Verteilern und Ver¬
brauchern zunächst einmal innerhalb dieser Raumeinheiten

zwischen Stadt und Land, dann aber auch im weiteren Feld
der Weltwirtschaft zwischen hochindustrialisierten, städtisch
strukturierten und ländlich strukturierten Gebieten orientie¬

ren. Sie will sich nach Absprachen und Verträgen, nicht mehr
im Kampf, mit staatlichem Zwang, Protektion, Zöllen und
ungezählten Subventionen vollziehen. Das Arbeiten in sozi¬
alökonomischen Raumeinheiten ist sozusagen die erste Stu¬
fe, das Exerzierfeld für die Zukunft dieser weltweiten Asso¬

ziationen über die politischen Rechtsgrenzen hinweg.

Auf diese Weise werden die Städter wieder zunächst ihre

nahegelegenen Fundamente erkennen. Ihre Unternehmer,
Zulieferer, Verteiler und Verbraucher können dann — wie¬

derum in Absprachen mit den ferner liegenden Grundschich¬
ten — ihr eigenes Leben und damit das der städtischen Uber¬
lagerungsschichten sichern, geordnete wirtschaftliche Ver¬
hältnisse herbeiführen und vielleicht einmal das erreichen,
was in Zukunft kommen muß: die Wirtschaft nicht mehr

als staatlich gestützten vernichtenden Konkurrenzkampf nach
halbwahren Lehren von Darwin, Haeckel und Marx, sondern
als Brüderlichkeit. Was dunkel in der französischen Revo¬

lution ausbrach, der Ruf nach Brüderlichkeit — aber nur

in der Wirtschaft, nach Freiheit ■—• aber nur im geistigen
Raum und nach Gleichheit — aber nur vor dem Recht,

geht so allmählich in Erfüllung. Heute natürlich klingt das
noch wie reine Illusion.

Regionale Planungsgemeinschaften (RPG)

Nun zu den RPG. Wie Sie wissen, werden alle Teile Baden-

Württembergs durch Regionale Planungsgemeinschaften be¬
treut. Damit ist eine wenigstens vorläufige Form zur geord¬

neten Entwicklung der sozialökonomischen Raumeinheiten
geschaffen. Bekanntlich versucht man von seiten der kommu¬

nalen Spitzenverbände und auch mancher Verwaltungsleute,
diesen RPG den Status von Rechts-, Regierungs- und Ver¬
waltungseinheiten, von Körperschaften des öffentlichen
Rechts zu geben. Das wäre der verheerendste Fehler, der
passieren kann. Vordergründig natürlich ist es einleuchtend,
diesen RPG auch Durchführungs-Befugnisse, Gelder, und wo¬
möglich eigene Steuern zu geben. Aber es wäre verhäng¬
nisvoll, dadurch neue sozusagen einheitsstaatliche Grenzen
und Kampffronten gegeneinander aufzurichten. Die RPG
müssen b. a. w. Im geistigen Bereich bleiben. Sie müssen
schöpferisch herausfinden, was zu tun ist, denn an dem

fehlt es ja heute am meisten, und dann der privaten, kom¬
munalen und staatlichen Initiative realisierbare Vorschläge
zur Durchführung machen, sei dies nun durch Bildung von
neuen Körperschaften, Zweckverbänden oder wie immer.

Man tötet das geistige Leben in der RPG, wenn man ihnen

selbst die einheitsstaatlich wirkende Form der Körperschaft
gibt. Im geistigen Bereich kann es keine Mehrheitsabstim¬

mungen geben. Erst später wird man sozialökonomischen

Raumeinheiten Selbstverwaltung geben dürfen, dann aber
nur eine solche wirtschaftlicher Art.

Stadt der Zukunft

Mit diesen Einsichten gewinnen wird endlich eine trag¬
fähige Struktur und Form für die Stadt der Zukunft. Sind

die Aufgaben der Verflechtungseinheiten bekannt, dann ist

es auch möglich, deren Zentren, die Städte, zur zeitgemäßen
Stadtform auszubilden. Die Bandsiedlung mit bestimmten

Knotenpunkten ist die Urform, die allen heutigen Anfor¬

derungen am besten entspricht. In ihr kann die Besiedlung
an richtiger Stelle, und viel höher als bisher, konzentriert
werden. In ihr lohnt sich dann eine Konzentration der öf¬

fentlichen Verkehrsmittel. Aber auch die Raumansprüche

des Autos lassen sich erfüllen. Die Erholungsgebiete liegen
immer sozusagen in Fußgängerentfernung von den Wohn¬
gebieten. Die Vorteile der Stadt und die Vorteile des Landes

lassen sich weitgehend in ihr kombinieren und beider Nach¬

teile vermeiden. Die heutigen Knotenbildungen der Städte
haben offensichtlich die Tendenz, sich ebenfalls in Form

von Siedlungsstrahlen weiter zu entwickeln. Immer weiter

erstrecken sich die perlenkettenförmigen Siedlungsbänder

ins Land hinein. Begünstigt durch großräumige Versorgungs¬
und Verkehrsnetze nähern sie sich gegenseitig. So entsteht

ein großräumiges System der Verstädterung in Netzform
mit Knotenbildungen der verschiedensten Intensität. Die
Haufenstadt nach dem Leitbild des Mittelalters ist an ihrem

Ende angelangt. Aus der Ballung entsteht geprägte Form.

Ergebnisse

Gesetzt den Fall — es wäre ja möglich —•, den unternehme¬
rischen Menschen, möglichst allen natürlich, würden diese
Fundamente unserer heutigen Stadt bewußt, sie würden

sich einig, sie in dieser Weise zu entwickeln, dann ergäben
sich außerordentliche Vorteile:

1. Wir gewinnen zeit- und zukunftsgemäße Stadtformen mit
all den geschilderten Vorteilen.

Die Stadt kann wieder Heimat werden. Sie bleibt für lange
Zeiten weiter bildungsfähig wie ein Dom, an dem man
ruhig jahrzehntelang arbeiten kann.

2. Das Land wird wieder vom Verständnis der Stadt mitge¬
tragen. Die Verträge mit dem Land in den Assoziationen
gewähren dem Forst- und Landwirt wieder auskömmliche
Preise. Seine Ausbeutung durch die Stadt hört auf und
so die Ausbeutung auch des Landes.

3. Mit der Sicherung der Land- und Forstwirtschaft werden
auch die Nahgrundlagen der Städte gesichert. Nicht zuletzt
entstehen dadurch für die Stadt dauernd gesicherte, ge¬

pflegte, vor allem aber preiswerte Wälder und Grün¬
flächen.
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4. Aufhören wird von seifen des Städters das abstrakte Den¬

ken in einem „Sektor Landwirtschaft", der möglichst billig
zu liefern hat, auch wenn darüber das Land und seine

Menschen zugrunde gehen. Infolge der gegenseitigen Ab¬
sprachen und Hilfen wird allmählich keine vergiftete Land¬
schaft mehr möglich sein, keine verseuchten Flüsse, keine
gequälten Tiere, die schlechte Eier und schlechtes Fleisch
liefern. Der Zwang, andere übers Ohr zu hauen, hört mit
den Assoziationen auf. Wir werden auch wieder unsere

Form der Landeskultur, und zwar auf modernster Wirt¬

schaftsgrundlage, ausbilden können.

5. Wie das Verständnis der Stadt für das Land wächst, so

auch umgekehrt das Verständnis des Landes für die Stadt.
Die Leute auf dem Land werden sagen: Unsere Stadt,
unser Krankenhaus, unsere Schule, unsere Wasserbeschaf¬

fung, unsere Fabriken, unser Markt. Sie sind beteiligt
daran und stolz darauf.

6. Auch bei der Gewinnung von Bodenschätzen aller Art
kann dann eine gewisse Sicherung eintreten. Es verbleiben
keine „ausgebeuteten" Mondlandschaften, sondern gepfleg¬
tes Land, weil es sich in der Assoziation wieder wirtschaft¬
lich lohnt, sich für die Umwelt verantwortlich zu fühlen.

7. Wächst so Verständnis für die nahegelegenen Fundamente
der Stadt, so wächst zugleich mit diesem Verständnis auch

das Verständnis für die Verflechtungen und gegenseitigen

Dienste mit dem Ausland. Sie können dann immer weniger
von Potentaten gestört werden. Die ausländischen Grund¬

lagen für die inländische Stadt bis hin zu ihren Ferienge¬

bieten können gesichert werden durch Verträge und guten

Willen in wirtschaftlicher Selbstverwaltung. Eine echte

soziale Marktwirtschaft kann Platz greifen anstelle einer
durch ungezählte Stützungsaktionen verfälschten.

8. Und schließlich führt solches Wissen und Handeln auch

zu größerer Sicherheit in Katastrophenfällen. Immer wird

wenigstens eine Mindestversorgung der Stadt gesichert
bleiben.

Ich weiß natürlich, daß solches Sehen und Denken dem ab¬

strakt gewordenen Sehen und Denken unserer Zeit Iremd

ist. Es klingt so phantastisch wie seinerzeit die Träume

Jules Vernes. Aber diese Träume sind Wirklichkeit gewor¬

den und die sog. Realpolitik ist gescheitert. Sollten wir nicht

daraus lernen und anpacken?
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Internationaler Kongreß

Handel und Städtebau" in Brüssel

Von Günther Schütze

Vom 14. bis 18. November 1966 hat in Brüssel erstmals auf

internationaler Ebene ein Kongreß unter dem Thema „Han¬
del und Städtebau" stattgefunden. Er wurde vom Belgischen
Verband für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung
veranstaltet und stand unter dem hohen Patronat S. M. König
Baudouin von Belgien.

Die Idee, eine derartige Tagung auf internationaler Ebene
durchzuführen, stammt vom Verband der großen Einzel¬
handelsbetriebe Belgiens, der nicht zuletzt durch organisa¬
torische sowie finanzielle Hilfe zum Gelingen dieser Veran¬

staltung beigetragen hat.

Insgesamt haben mehr als 400 Personen aus 14 europäischen
Ländern — einschließlich drei Ostblockländern — sowie aus

Japan, der Türkei und den USA teilgenommen.

Die große Beteiligung von Persönlichkeiten aus Wirtschaft,
Handel, Wissenschaft, Forschung und Kommunalverwaltun¬
gen auf der einen Seite sowie Architekten und Städtepla¬
nem auf der anderen Seite läßt erkennen, welches allseitige
Interesse dem Problem „Handel und Städtebau" entgegen¬

gebracht wird. Sie läßt darüber hinaus den Schluß zu, daß
man sich bereits in allen Ländern Gedanken darüber ge¬
macht hat, welche Maßnahmen zum Wohle der Stadt und

der darin lebenden Menschen ergriffen werden können und
sollen, um die bisher oft versäumte Gewerbeplanung bei
Errichtung neuer Wohngebiete, der Gründung neuer Städte
und vor allem auch bei Stadterneuerungsmaßnahmen in
Kerngebieten der bestehenden Städte besser in den Griff
zu bekommen.

Die sich in Brüssel bietende Gelegenheit, Erfahrungen aus¬
zutauschen und neue Erkenntnisse zu sammeln, wurde des¬

halb auch in entsprechendem Maße wahrgenommen.

Die große Anzahl der gehaltenen Referate läßt es nicht zu,
im einzelnen auf alle behandelten Fragen einzugehen. Ins¬
gesamt kann jedoch gesagt werden, daß die gesamte um¬
fangreiche Skala des Themas Handel und Städtebau von
den Vortragenden, die durchweg der Prominenz aus Europa
und Übersee angehörten, behandelt wurde, angefangen bei
den Fragen des Vertriebs und Verbrauchs, der Verbraucher¬
gewohnheiten und -tendenzen, den Problemen des Handels
am Stadtrand und in neuen Städten, der Strukturwandlung

des Einzelhandels in den USA und in Europa, der Ent¬

wicklung der Shopping-Center, der Bevölkerungswanderung

aus den Kernstädten in die Vororte, der Entwicklung, den

Folgen und Schwierigkeiten der Motorisierungswelle und

nicht zuletzt das wichtige und schwierige Problem der Stadt¬

erneuerung unter dem Gesichtspunkt der Stadt der Zukunft
und die Entwicklung des Handels im Rahmen der Raum¬

ordnung.

Victor Gruen warnt vor Nachahmung amerikanischer Bei¬
spiele

Auf ein Referat von Victor Gruen, USA, soll jedoch kurz
eingegangen werden. Bezeichnenderweise stellte Gruen,
der mit seiner Organisation rund 100 Shoping-Center ge¬
plant und gebaut hat, die Mahnung, auf keinen Fall in den
Fehler zu verfallen, die amerikanische Entwicklung nachzu¬
ahmen, an den Anfang seiner Rede und stellte im gleichen
Atemzug fest, daß dieser schon öfters ausgesprochenen War¬
nung kein allzu großer Erfolg beschieden sei. Leider müßte
er feststellen, daß einige der großen Einkaufszentren in
Europa, sowohl die bereits gebauten als auch die noch in
Planung befindlichen, einfach von amerikanischen Beispie¬
len abgepaust seien. Normalerweise sogar solche, deren
Entwurf und Planung nicht zu den besten gehören. Die

Nachteile haben sich inzwischen auch gezeigt. Die nun einmal
bestehenden Unterschiede zwischen den USA und Europa
dürfen auf keinen Fall ignoriert werden. So leben z. B.
in Westeuropa 400 Bewohner pro Quadratkilometer, wäh¬
rend es in den USA nur 53 sind. Amerikas Städte sind

verhältnismäßig jung und ihre Wachstumsperiode fällt in
die Jahre des 19. Jahrhunderts, hauptsächlich aber in das
20. Jahrhundert, während in Europa viele Städte auf eine
tausendjährige und ältere Geschichte zurückblicken können.

Er sagte wörtlich:

„Als Pionierland haben die Vereinigten Staaten niemals in
ihren Städten die urbanistischen Qualitäten erreicht, die
europäische Städte besitzen. Eine Stadt im amerikanischen

Mittelwesten mit einer Million Einwohner verfügt über we¬
niger zentral gelegene städtische Merkmale als sagen wir
das Städtchen Salzburg mit 100 000 Einwohnern. Die Wider¬

standskraft europäischer Städte gegen die Aufweichung
des Stadtkerns ist beträchtlich stärker als in den Vereinigten
Staaten.

Obwohl das explosionsartige Anwachsen der Kraftfahrzeug¬
halter, das in den USA vor 30 Jahren einsetzte, nun während

der vergangenen fünf, zehn Jahre in Europa seine Fort¬
setzung fand, erreichte jenes Phänomen doch niemals das
gleiche Ausmaß. Auch werden in Europa, zumindest in vie¬
len Fällen, Bemühungen unternommen, neue öffentliche Be¬
förderungsmöglichkeiten zu schaffen und die bestehenden
zu verbessern, um die negativen Auswirkungen jener Ent¬
wicklung aufzufangen. In den USA spielt das moderne Be¬
förderungswesen, außer in einigen Städten im Osten und
Chikago, nur auf dem Papier eine Rolle ...

... Die Zukunft unserer Städte, städtischen Einzugsbereiche
und Großstädte ist derart in Frage gestellt, daß wir das
Getane zu überprüfen haben, um Mittel und Wege zu finden,
den durch die vergangenen Fehler entstandenen Schaden
zu beseitigen und bessere Methoden zu entwickeln, um der
sich vorbereitenden Explosion der städtischen Bevölkerung
entgegentreten zu können. In diesem Bereich der neuen
Lehre und Forschung kann Europa die wissenswertesten
Dinge lernen. Es erscheint mir unnötig, unlogisch und tra¬
gisch, daß Europa oder andere geographische Räume die
Irrtümer der USA nachahmen, anstatt die neuen Konzep¬
tionen zu nutzen, die sich aus unseren eigenen Unzuläng¬
lichkeiten und unserer Suche nach besseren Methoden er¬

geben."

Negative Auswirkungen der Shopping-Center

Gruen betrachtete es deshalb als seine Pflicht, die negativen
Aspekte der Einkaufszentren-Entwicklung außerhalb der fe¬
sten Stadtkerne und außerhalb der geschichtlichen Stadt¬
grenzen auch besonders herauszustellen.

Was besonders in den Anfangsgründen des Shopping-Cen¬
ter-Baues noch nicht abzusehen war und auch heute noch

nicht überall erkannt wird, ist, daß ein großräumiges Center
auch auf andere städtische Einrichtungen magnetische An¬
ziehungskraft ausübt.

Im Umkreis der Centren entstehen im Laufe der Zeit vielfach

Wohnhochhäuser, Hotels, Bürohäuser, Forschungsanstalten,
Laboratorien, Krankenhäuser, Theater, Kino usw. Diese Ent¬

wicklung war nicht vorgesehen, so daß sich jede Einheit
getrennt entwickelte, umgeben von Parkplätzen genau wie
das Center selbst. Neue Straßen und damit neue Verkehrs¬

verstopfungen entstanden und damit eine Wiederholung der
in den Innenstädten begangenen Sünden.
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Erneuerung innerstädtischer Geschäftszentren

Gruen erläuterte überzeugend an bereits durchgeführten in¬
nerstädtischen Beispielen, wie es möglich ist, die Innenstädte
zu neuem Leben zu erwecken. So u. a. auch das schon in
früheren BAG-Nachrichten erwähnte innerstädtische Ein¬

kaufszentrum Midtown-Plaza in Rochester, New York. Ein

städtischer Gesamtkomplex mit zwei Warenhäusern, einer
Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften, zwei Hotels, zwei
Bürokomplexen, einer mit 18 Geschossen, Verhandlungsräu¬
men, Post, 2000 Abstellplätzen in drei Tiefgeschossen, unter¬
irdischer Anlieferung, auf insgesamt 8 Morgen Grundfläche
bei 149 000 qm Nutzfläche im Gegensatz zum Northland-
Shopping-Center bei Detroit auf 100 Morgen Grundfläche
bei ca. 112 000 qm Nutzfläche. Eine derartige Bodenersparnis
wurde allerdings nur durch mehrfache vertikale Nutzung
erzielt.

Es bleibt dahingestellt, ob eine Nutzung in dieser Höhe für
Deutschland erforderlich ist. Fest steht jedoch, daß die der¬
zeitige nach der Baunutzungsverordnung auch für Kern¬
gebiete festgelegte zulässige Geschoßflächenzahl von 2,0
niemals ausreichen würde, ein auch nur annähernd ähn¬

liches Projekt zu verwirklichen. Die in Aussicht stehende
Novellierung der Baunutzungsverordnung könnte hier, so
wollen wir hoffen, Abhilfe schaffen.

Als Höhepunkt zeigte Gruen im Anschluß an seinen Vor¬
trag in einem Film die Innenstadterneuerung des wirt¬
schaftlich heruntergekommenen innerstädtischen Geschäfts¬
zentrums von Fresno, Kalifornien. Hier wurde das gesamte
Stadtzentrum in ein ständiges Fußgängerreservat umgewan¬
delt, das von einer schleifenförmigen Straße mit direkt
zugängigen mehrstöckigen Parkbauten umgeben wird. Der
öffentliche Verkehr und der Lieferverkehr wird auf unter¬

irdischen Straßen abgewickelt. Im Zentrum selbst verkehren
nur elektrisch betriebene Kleintrambahnen, die mit gerin¬
ger Geschwindigkeit die Besucher von den Parkplätzen zu
den gewünschten Zielen oder innerhalb des Fußgängerbe¬
reiches von Punkt zu Punkt bringen.

Zusammenfassend umriß Gruen die Zielvorstellung für den
europäischen Raum folgendermaßen:

„l.Wo noch keine hochgradige städtische Unordnung und
Vergeudung eingetreten ist, sollte mit allen Kräften
versucht werden, das bestehende Großstadt- oder Stadt¬

zentrum durch einen Revitalisierungsprozeß zu erhalten.
Dies umfaßt eine bessere Zugängigkeit, Aufwertung sei¬
ner Umgebung und eine systembedingte Veränderung
seines Funktionierens, so daß der Mensch bei der Erfül¬

lung seiner Aufgaben nicht durch Anfahrt, Verkehr oder
andere Dienstleistungsfaktoren gestört oder aufgerieben
wird.

2. Wo die städtische Planlosigkeit bereits um sich gegrif¬
fen hat, sollte man inmitten der form- und gestaltlosen
Ansiedlungen neue städtische Nebenzentren errichten, um
Kristallisationspunkte für alle städtischen Tätigkeiten zu
schaffen. Jene neuen Kristallisationspunkte sollten nicht
allein auf Kraftverkehrsverbindungen angewiesen sein.

3. Wo der städtische Bevölkerungszuwachs dynamisch ist,
sollten wir neue Städte oder Großstädte mit eigenen
starken städtischen Zentren, eigenen Gemeinschafts- und
Nachbarschaftszentren planen und bauen. Diese neuen
Städte sollten wir durch rasche bequeme Verbindungen
an die Mutterstadt anschließen.

4. Bei der Planung aller Arten von neuen städtischen Zen¬
tren sollten wir keine Mühe scheuen, Land einzusparen.
Land ist das einzige Gut, das weder hergestellt noch
eingeführt werden kann. Landvergeudung ist ein Ver¬
brechen gegen kommende Generationen."

Dabei erwähnte Gruen ausdrücklich, daß bei all diesen Er¬

neuerungsmaßnahmen der Städtebau für den Handel nicht
als etwas Abgetrenntes zu betrachten ist.

„Der Handel spielte in der Geschichte für die Gründung und
das Gedeihen der Städte eine gewichtige Rolle. Doch sollte

man niemals das Verhalten des Menschen aus dem Ge¬

samtzusammenhang herausnehmen. Denken Sie an Venedig,
jene alte Kaufmannsstadt, die dem Handel Bestehen und
Reichtum verdankt. Was wäre jedoch Venedig ohne die
Piazzas, seine Kirchen, ohne seine Konzertgebäude und seine
ruhmreichen Palazzi, ohne seine Regierungsbauten?

Die Zukunft des Handels in der Stadt ist nicht darin zu

suchen, eine Abtrennung von anderen Tätigkeiten zu befür¬
worten, sondern darin, die Funktionen des Handels voll und

ganz mit allen anderen städtischen Faktoren zu verbinden."

Eine gemeinsam gefaßte Resolution zum Abschluß des Kon¬
gresses

Als Quintessenz aller Referate wurden zum Abschluß des

Kongresses folgende Empfehlungen vorgelegt:

Bessere und regelmäßige, sachliche wie auch zahlenmäßige
Informationen über die Gesamtheit der räumlichen Ord¬

nungsprobleme: Wohnen und Arbeiten, soziale Bedürfnisse,
kulturelles Leben, öffentlicher und privater Verkehr, Handel,
Dienstleistungen usw. ...

Entwicklung eines Leitbildes für die Erneuerung der Stadt¬
zentren und Randgemeinden unter Berücksichtigung der sich
ständig ändernden Verhältnisse.

Aufstellung eines Budgets seitens der öffentlichen Behör¬
den aller Ebenen für die städtebauliche Entwicklung unter
Berücksichtigung des zivilisatorischen Fortschritts und der
sich wandelnden Lebensformen.

Berücksichtigung der Bedürfnisse des Verbrauchers und der
daraus resultierenden Anforderungen an die kommerziellen
Einrichtungen auf langfristige Sicht mit dem Ziel der Siehe-
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rung zukunftsweisender, elastischer Planungen, die uner¬
warteten Veränderungen Rechnung zu tragen vermögen.

Verbesserung der Gesetzgebung in bezug auf die Erschlie¬
ßung des Grund und Bodens, um die zweckmäßigste Verwen¬
dung im allgemeinen Interesse zu garantieren.

Vervollständigung der Methoden zur Bestimmung optimaler
Standorte für Handelseinrichtungen in den Städten und
Stadtregionen.

Einrichtung der erforderlichen Koordinations- und Entschei¬
dungsorgane auf kommunaler und überkommunaler Ebene
durch die öffentlichen Behörden.

Vereinigung aller Formen und Funktionen des Handels

in Studien- und Aktionszentren, die auf dem Grenzgebiet
zwischen städtebaulicher und wirtschaftlicher Entwicklung
arbeiten.

Gründung von örtlichen Kommissionen auf dem privatwirt¬
schaftlichen Sektor, die im Bewußtsein der Mitverantwor¬

tung für die Stadterneuerung an der Entwicklung von Leit¬
bildern und Zielen sowie deren Verwirklichung mitarbeiten.

Gemeinsame politische Zusammenarbeit der öffentlichen
Hand und des privaten Sektors mit dem Ziel, eine sinnvoll
gegliederte Zentrenhierarchie in den Großräumen zu schaf¬
fen.

Entwicklung von ständig arbeitenden Koordinierungsgre¬
mien, in denen die öffentlichen Behörden, die wissen¬

schaftlichen Forschungseinrichtungen sowie die auf die Pra¬
xis ausgerichteten Spezialisten der Wirtschaft, des Städte¬
baus und der Raumordnung zusammenarbeiten.

Versucht man insgesamt ein Fazit zu ziehen, so ist zu

sagen, daß es dem belgischen Verband gelungen ist, die
Sorgen und Probleme des Handels im Rahmen der städte¬
baulichen Entwicklung den öffentlichen Behörden und der
gesamten Öffentlichkeit näherzubringen. Es ist beabsichtigt,
die begonnenen Arbeiten weiterzuführen und weiterzuent¬
wickeln und auf einem neuen Kongreß, der eventuell in zwei
Jahren stattfinden soll, erneut zu diskutieren. Es bleibt zu

hoffen, daß die Ergebnisse dieses Kongresses besonders für
die Staaten eine Hilfe sein werden, bei denen eine Zusam¬
menarbeit zwischen Handel und öffentlichen Stellen noch

geschaffen beziehungsweise verbessert werden muß.

Darüber hinaus dürften die vielen persönlichen Kontakte der
Teilnehmer untereinander zur gegenseitigen Unterrichtung
und Unterstützung von erheblicher Bedeutung sein.

Kritisch wäre zu bemerken, daß die Anzahl der Referate

so groß war, daß für die Diskussion so gut wie keine Zeit
zur Verfügung stand. Selbst die wenig gestellten Fragen
konnten nur zum Teil beantwortet werden. Dies ist zu be¬

dauern, da gerade in der Diskussion die problematischen
Fragen zur Sprache gebracht werden, die vielfach im Ge¬
samtzusammenhang der Referate nicht genügend herausge¬
stellt werden. Es wäre deshalb zu begrüßen, wenn man für
die geplante Wiederholung in zwei Jahren mehr Zeit für die
gemeinsame Dikussion vorsehen würde.

Diese Kritik soll jedoch nicht den Gesamterfolg schmälern,
denn schließlich kam es zunächst einmal darauf an, die

Öffentlichkeit wachzurütteln und einen gemeinsamen Nenner
für die zukünftige Arbeit zu finden, und das ist zweifelsohne
geschehen.

Wie werden wir weiterleben?

Bundestag des BDA vom 8. bis 10. Juni in Hannover

Der Bund Deutscher Architekten BDA veranstaltet seinen

diesjährigen Bundestag vom 8. bis 10. Juni 1967 in der Stadt¬
halle Hannover mit dem Titel: „Wie werden wir weiterle¬
ben?"

Worum geht es?

JEDER weiß, daß die Menschheit sich heute unglaublich
schnell vermehrt.

JEDEM ist bekannt, daß die Wissenschaft einen immer brei¬
teren Raum in unserem Leben einnimmt.

JEDERMANN spürt, daß das Einkommen steigt und die Ar¬
beitszeit sinkt.

JEDEM ist klar, daß der Informationsaustausch durch Bücher
und Zeitschriften, Telefon und Fernschreiber, Rundfunk und
Fernsehen immer dichter wird und sich dadurch das Wissen
der Menschen erweitert.

JEDEM ist geläufig, daß sich die Menschheit in einer gewal¬
tigen Veränderung befindet, in einer großen Metamorphose
dem Ubergang zu einer neuen Epoche, dem Atomzeitalter.

Damit wird der Lebensraum der Menschen enger und ihr
Leben vielgestaltiger. Eine Einzelentscheidung löst viele oft
ungewollte Folgen aus. Die Menschen lernen, das zu be¬

denken — und sie versuchen, sich so gut es geht über die
möglichen Auswirkungen ihrer Entscheidungen klar zu wer¬
den.

Wenn wir nun fragen: „Wie werden wir weiterleben?", so
gehen wir davon aus, daß die großen Umwandlungen in un¬
serer Zeit nicht ohne Reibungen vor sich gehen. Heute ist
sehr viel durch die wissenschaftlichen und technischen Er¬

rungenschaften, aber auch durch die wirtschaftlichen Mög¬
lichkeiten der Staaten und privater Institutionen möglich ge¬
worden. Wir müssen aber lernen, daß eine Rangordnung ein¬
gehalten werden muß, damit nicht — wie die Krise der öf¬

fentlichen Finanzen in der Bundesrepublik mahnt — ernste
Rückschläge auftreten.

Langfristig wirkende Entscheidungen können wir heute nur
guten Gewissens fällen, wenn wir so viel wie möglich von
dem Zusammenleben der Menschen in der Zukunft ergrün¬
den.

Wir wollen hierzu unseren Beitrag leisten, aber gleichzeitig
viele Fragen an die Wissenschaftler verschiedener Diszipli¬
nen stellen. Damit wollen wir die Öffentlichkeit auf die Not¬

wendigkeit und Bedeutung der Zukunftsforschung aufmerk¬
sam machen, aber auch für unsere eigene Arbeit neue Er¬
kenntnisse gewinnen.

Wir haben Dr. Robert Jungk, Institut für Zukunftsfragen
in Wien als Berater für unsere Veranstaltung gewonnen.

Unter anderem wirken mit:

Prof. Dr. G. Koch, Berlin (Theologie)
Prof. Dr. P. Bertaux, Paris (Geschichte)
Prof. Dr. H. P. Bahrdt, Göttingen (Soziologie)
Prof. Dr. H. Frank, Berlin (Kybernetik)
Prof. Dr. H. Glubrecht, Hannover (Naturwissenschaften)
Prof. Dr. H. Rittel, Berkeley/Kalifornien/USA (Planungs¬
theorie)
Dr. H. Krauch, Heidelberg (Systemforschung)
Dr. K. von Dohnanyi, München (Meinungsforschung)
Prof. Dr. G. Albers, München (Raumordnung)
Prof. Dr. R. Hillebrecht, Hannover (Städtebau)
Prof. H. Leipziger-Pearce, Austin/Texas/USA (Raumord¬
nung und Städtebau in USA)
Prof. Dr. F. Otto, Stuttgart (Konstruktion)
Prof. J. Posener, Berlin (Bautheorie und Baugeschichte)
Prof. Dr. A. Mitscherlich, Heidelberg (Medizin)
Prof. Dr. Halstenberg, Essen (Bodenrecht, Planungsrecht)

Nähere Auskünfte geben:

Bund Deutscher Architekten, Hauptverwaltung,
5300 Bonn, Rosenburgweg 13, Telefon 02 21/2 59 61
Organisationsbüro: 3000 Hannover, Königstraße 20,
Telefon 05 11 /2 36 61
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BURGER und STADT

Gesellschaft für Städtebau

Kurzer Arbeitsbericht

Am 18. März d. J. wurde im Senatssitzungssaal der Techn.
Hochschule Aachen die 2. ordentliche Mitgliederversammlung
der Gesellschaft „Bürger und Stadt" abgehalten. Die Grün¬
dung war am 30. Juli 1966 in Düsseldorf.

Am 6. April 1967 wurde die Gesellschaft in das Vereins¬
register beim Amtsgericht Aachen eingetragen.

§ 3 der Satzung lautet:

1. Der Zweck des Vereins ist, das Interesse des Bürgers an
seiner Stadt und ihrer städtebaulichen Entwicklung zu
wecken, sein Wissen und seine Bildung in Fragen des
Städtebaues zu erweitern und ihn für staatsbürgerliche'
Mitarbeit an städtebaulichen Aufgaben aller Art zu ge¬
winnen.

2. Dem Zweck des Vereins dienen u. a.

a) Vorträge, Seminare, Gespräche und Tagungen;
b) Ausstellungen, Besichtigungen und Studienfahrten;
c) Veröffentlichungen und Wettbewerbe;

d) die Förderung der Informations- und Bildungsarbeit
auf dem Gebiet des Städtebaues;

e) die Verleihung von Auszeichnungen.

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge¬
meinnützige Zwecke, er erstrebt keinen wirtschaftlichen
Gewinn.

Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist beantragt.

Die Gesellschaft „Bürger und Stadt" soll kein Zusammen¬
schluß von Fachkräften sein, sondern sie will in erster Linie

am Städtebau interessierte Bürger zur aktiven Mitarbeit und
Mitverantwortung gewinnen.

Die Gesellschaft hat sich etwa folgende Aufgaben gestellt:

• Interessen für den Städtebau in möglichst breiten Be¬
völkerungsschichten zu wecken,

• am Städtebau interessierte Bürger zusammenzuführen,

• die Stadt als Gegenstand der Gestaltung — als Stadt¬
form — ins Bewußtsein zu bringen,

• für städtebauliche Maßnahmen Verständnis zu wecken,

• eine städtebauliche Diskussion zu ermöglichen,

• dem Stadtplaner einen interessierten Gesprächspartner
zu verschaffen,

• tägige Stadtdemokratie zu ermöglichen,

• die Jugend in die Stadtdemokratie als unterste Stufe
einzuführen,

• den bereits bestehenden Gruppen die Möglichkeit zu
geben, ihre Bemühungen zu aktivieren.

Mitgliederkreis: Einzel-, korporative, korrespondierende und
fördernde Mitglieder.

Die Gesellschaft wird geleitet durch ein Präsidium dem fol¬
gende Herren angehören:

Präsident: Professor Erich Kühn, Aachen
1. Stellvertreter: Arch. BDA Will Schwarz, Dortmund
2. Stellvertreter: Frau Bertha Middelhauve, Leverkusen

Schatzmeister: Direkt. August Koenemann, Aachen
Generalsekretär: Kaufmann Gerhard Iversen, Bremen

Die Geschäftsstelle ist bei der „Aufbaugemeinschaft Bremen".

Das Informationsorgan dieser Gesellschaft ist das Blatt „Der
Aufbau", Verlag „Der Wiederaufbau", Bremen.

Ihre erste Aufgabe sieht die Gesellschaft in der Anschriften¬
sammlung von Vereinigungen und Gemeinschaften in deut¬
schen Städten, in denen sich bereits Mitbürger um Stadt¬
entwicklungsfragen zum Wohle ihrer Stadt bemühen. Diese
örtlichen und regionalen Gemeinschaften sollen dann nach
der Satzung in Arbeitsgruppen zusammengeschlossen werden.

Feuerversicherungsanstolt

der Freien Hansestadt Bremen
BREMEN Dobbenweg 10 • Postfach 1408 • Ruf 30 24 93

Geschäftsstelle Bremerhaven: Bürgermeister-Smidt-Straße 87 Rur 4 5(74

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen!

►

Feuer-,
Betriebsunterbrechungs-,
Ei nbruchdiebstahl-,
Leitungswasser-,
Sturm-,
Glas-Versicherungen

Viele Möglichkeiten,

Ihnen den Umgang mit Geld zu erleichtern,

■ bietetdie DEUTSCHE BANK ■
=: ~_ AKTIENGESELLSCHAFT ====

§=|| BREMEN • Domshof 22-25 Eggl
===== mit Zweigstellen in allen Stadtteilen, =====

in Achim und Osterholz-Scharmbeck
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Der Stadtplan geht uns alle an!

Die Dortmunder Gespräche, wie

Von Will

In Heft 1/67 wurde ein Bericht aus Hannover und Bremen

gegeben, wie Mitbürger schon seit Jahren im städtebaulichen
Geschehen ihrer Stadt durch Kritik und Anregung verant¬
wortungsvoll mitzuarbeiten versuchen. Berichte dieser Art

sollen in den folgenden Heften fortgesetzt werden. Durch
den hier folgenden Artikel: „Der Stadtplan geht uns alle
an" wird aus Dortmund berichtet. Er macht deutlich, daß
der Bürger vielfältige Möglichkeiten einer Mitarbeit hat.

Die Schriftleitung

Wir kamen aus dem Krieg zurück und standen vor den Re¬
sten unserer Vergangenheit, ohne eigentliches Bewußtsein
der uns betreffenden Gegenwart und vielleicht auch teilweise
ohne Bewußtsein unserer selbst.

Die ersten Versuche einer Inventur brachten zutage, was
alles verloren war und was dem Vergangenen noch nachge¬
worfen werden mußte, wenn dem sich zaghaften Aufraffen
zu einer zukünftigen demokratischen Lebensform Impulse ge¬
geben werden sollten. Was verloren war, stand uns täglich
vor Augen, wenn wir aus unseren Ruinen hinaustraten und
uns aufräumend plagten, Fußpfade durch das Schuttchaos
unserer Städte zu treiben, teilweise planlos und den primi¬
tivsten Bedürfnissen folgend. Planung galt zunächst als ein
Luxus, den man sich nicht zu leisten getraute. An Aufrufen
dazu fehlte es damals nicht; aber die auch in Notzeiten all¬
zeit eine Gewinnchance Witternden waren rascher bei der

Hand. Sie bauten planlos und auf eigenen Vorteil bedacht.
Erst als man sah, was sie anrichteten, erwachte langsam der
Sinn nach einer Ordnung, die zu aller Nutzen da sein muß.
Von „Stadt"-Planung sprachen wir zunächst noch nicht. Noch
verstanden zu viele darunter den stadtzerstörenden Bombast

der voraufgegangenen zwölf Jahre, der Aufmarschplätze, der
breiten Marschierstraßen und der Mammutbauten der Partei-

und Staatsrepräsentanz.

Die darüber allerorts vorliegenden Pläne hieß es zunächst
einmal zu verbrennen und zu vergessen. Das war längst nicht
jedem recht, der sich seinen Platz in den Planungsämtern er¬
halten und seine „Weltanschauung" vom „Großen und Größ¬
ten" noch nicht ausgeschwitzt hatte. Uber sie gingen die Zeit
hinweg und das Entnazifizierungsverfahren. Was sich dane¬
ben stark regte, war nicht weniger gefahrvoll.

In München rief mit hochrotem Kopf als Erwiderung auf un¬
sere Diskussion über die Möglichkeiten einer demokratischen
Stadtform und auf Alfons Leitls These, daß sich dafür nur die

Alternative des absoluten Neubaues stellt, Bürgermeister
Scharnagl: „Wir wollen unser altes München wieder haben 1"
und ein so angesehener Mann wie der Prof. Esterer gab ihm
wohlabgewogene dialektische Schützenhilfe.

Da standen wir also. Hektisches Gebastel der schlauen ego¬
istischen Geschäftemacher einerseits und gutwillige aber un¬
belehrbare Konservative auf der anderen Seite, die fest dar¬

an glaubten, daß man Verlorenes und erinnerungsbeladenes
Gestorbenes wiedererwecken könne.

Inmitten dieses zum Teil planlosen und unbedenklichen
„Wiederaufbaues" wie man es nannte, regten sich an ver¬
schiedenen Orten Geister, die neues nahendes Unheil er¬

kannten und darüber zu grübeln begannen, mit welchen Mit¬
teln man planen könnte, was werden müßte. Sie kamen
manchmal aus der Zeit des großen Aufbruchs in den Jahren
nach dem Ersten Weltkrieg und hatten sich ihre in jener
Zeit gewonnenen Überzeugungen bewahrt und sich nicht dem
Unsinn des Dritten Reiches unterworfen. Oder sie kamen aus

der Emigration zurück.

Die stärksten Anregungen gingen zweifellos von den letzte¬
ren aus, die im Ausland ihre eigene Entwicklung kontinuier-
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sie entstanden und was sie waren

Schwarz

lieh vollenden konnten und zeitweilig erstaunlich befruchtend
auf ihre Wahlheimat eingewirkt hatten.

Diese ausländischen Erfahrungen waren es, welche die stärk¬
ste Faszination auf diejenigen ausübten, die sich um die Pla¬
nung der Zukunft unserer Städte bemühten.

Holland, Skandinavien, die Schweiz, aber auch Italien und
England und später Amerika waren das Ziel der Studien¬
fahrten, bei denen neuentdeckt wurde, was wir einmal alles

gewußt hatten. Entschieden weitergekommen war man aber
in diesen Ländern in der Erforschung der Sozialstrukturen
und der soziologischen Verflechtungen der Stadtorganismen,
die zu kennen ja wohl eine Voraussetzung für jeden demo¬
kratischen Städteplaner ist. Es lag daher in der Luft, der So¬
ziologie Beachtung zu widmen und ihr bei der Stadtplanung
den ihr gebührenden Platz einzuräumen, den diese Wissen¬
schaft aber auch von sich aus als ihren Anspruch anmeldete.
Bei der in Dortmund neugegründeten Sozialforschungsstelle
der Universität Münster widmeten sich zu der Zeit Prof.

Gunther Ipsen, Dr. Hans Barth, Dr. Wolfgang Schütte, Elisa¬
beth Pfeil u. a. diesen Problemen.

Im regen Meinungsaustausch bei den von ihnen unregelmä¬
ßig veranstalteten Gesprächskreisen zeichneten sich bald
Konturen von Methoden ab, die zu verfolgen man für richtig
hielt, um möglichst vielen Beteiligten das Mitspracherecht
bei der Planung des Wiederaufbaues unserer Städte zu si¬
chern. Später wurden diese Gesprächskreise, deren Teilneh¬
mer sich vornehmlich aus Soziologen und Architekten zu¬
sammensetzten, Prof. Erich Kühn war zwischenzeitlich auch

zu uns gestoßen, als die Urzelle der „Dortmunder Gesprä¬
che" bezeichnet. In der Tat ging aus diesen Diskussionen,
die im kleinen Kreis in der Sozialforschungsstelle immer leb¬
hafter geführt wurden, der Gedanke aus, den Kreis der Be¬
teiligten zu erweitern und die „Gespräche" nach außen hin
zu öffnen. Wir glaubten, unser permanentes Streitgespräch
so weit getrieben zu haben, daß es den engen Rahmen, in
dem es bis dahin rumoren konnte, sprengen mußte, wenn
wir ihm nicht ein Ventil öffnen würden.

1953

Dieses Ventil war das erste öffentliche Gespräch „Aufbau¬
planung und ihre Voraussetzung", das in einem provisorisch
wiederhergestellten Saal der Dortmunder „Brücke" 1953
unter denkbar primitiven Raumverhältnissen ablief. Wir hat¬
ten alle, von denen wir meinten, daß sie auch ohne Fach¬
leute zu sein, sich an dem Wiederaufbau interessierten, ein¬
geladen. Es kamen so viele, wie der kleine Raum fassen
konnte. Der Bauausschußvorsitzende des Dortmunder Stadt¬

parlamentes, Bürgermeister Ewald Goershop, rückte ent¬
schlossen mit seinem Ausschuß an und beteiligte sich mit
ihm an der Diskussion.

Die größte Bewunderung erntete der Soziologe Prof. E.
Groenman von der Universität Utrecht mit seinem Vortrag
über die soziologische Untersuchung für die Strukturplanung
der Poldersiedlungen.

Das war für deutsche Ohren Neuland in jeder Hinsicht und
präzise das, was wir wissen und lernen wollten: die „Vor¬
aussetzungen für die Stadtplanung".

Es ging von dieser bescheidenen Tagung eine große Ermuti¬
gung auf uns über und wir diskutierten begeistert weiter in
unserem „Gesprächskreis".

Wir spürten Aufwind und waren ermuntert in unseren Über¬
legungen, daß es des Bürgers Sache sei, zu bestimmen, wie
seine Stadt sein soll.

In Basel hatte gerade eine Aktion besonderer Art Aufsehen

erregt. Ein Kreis von jungen Soziologen und Architekten



hatte gegen die offizielle Planung aufbegehrt. Sie hatten eine
Streitschrift „Achtung die Schweiz" veröffentlicht, in der sie
rundheraus bestritten, daß die Verwaltung berechtigt und in

der Lage sei, Planungsvorschläge zu machen, ohne vorher die
Meinung der Bürger dazu erforscht zu haben.

Die Namen der Verfasser: Lucius Burckhardt, Max Frisch,
Marcel Kutter merkten wir uns, ihre vorurteilslose Respekt¬

losigkeit gefiel uns. Sie sprachen unsere Sprache.

1955

Zum nächsten „Dortmunder Gespräch", das wir unter dem
Motto: „Der Stadtplan geht uns alle an" 1955 veranstalteten,
luden wir sie ein.

Wir hatten nicht geahnt, daß dieses Gespräch und dieser
Titel Popularität erhalten würden, weit über unser Land hin¬
aus, nachdem uns ein aus jenen Jahren übriggebliebener
Stadtplaner von Berufs wegen, noch spontan als seine Mei¬
nung dazu erwidert hatte: „Der Stadtplan geht Euch gar
nichts an!"

Offenbar hatten wir den Kern der Sache damit getroffen.
Max Frisch, damals als Architekt bekannter denn als Schrift¬
steller — er hatte seinen ersten literarischen Erfolg mit „Nun
singen sie wieder" und „Homo faber" gerade hinter sich —
polemisierte unbekümmert darauflos. Burckhardt und Kutter
sekundierten ihm.

Dr. C. H. van der Leeuw, der holländische Mentor von van
der Vlucht u. Brinkman, der durch seine „Van-Nelle"-Fabri-
ken in Rotterdam weltweiten Ruhm erworben hatte, berich¬

tete von seinen Erfahrungen in Holland.

Und außer ihm verglich Willem Steigenda die amerikani¬
schen Probleme mit denen Europas und H. J. H. van Oyen
gab einen Bericht über die Planungspraxis in Holland.

E. G. S. Elliot und E. H. Doubleday, London, erklärten die
englischen Methoden, insbesondere die der „Development
Organization".

Albert Schulze-Vellinghausen spottete über die deutsche
Kleinkariertheit und Engstirnigkeit, die sich mittlerweile
schon wieder zu etablieren begannen.

War das erste Gespräch im Jahre 1953, wie es die Situation
erforderte, noch fast ausschließlich fachlichen Themen ge¬
widmet, so waren bei diesem schon sehr stark die Belange,
Wünsche und die Sorgen um den Partner der Stadtplanung
in den Vordergrund getreten.

Es zeigte sich jedoch, daß das Stadtbewußtsein des Stadt¬
bürgers noch wenig von ihm selbst als Selbstverständnis
begriffen wurde und daß „Der Stadtplan geht uns alle an"
zunächst nur ein Aufruf zur Mitwirkung an diesen Bürger
sein konnte. Wir waren alle selbst überrascht, als dieses

Schlagwort in kurzer Zeit Popularität gewann und allerorten
auftauchte.

1957

versuchten wir, den Bürger als Bauherrn der Stadt per¬
sönlich anzusprechen und nannten ihn kurzerhand „Jeder¬
mann", und das Gespräch

„Bauen ist jedermanns Sache"

Neben Fragen der Stadtplanung wurde diesmal auch den
Einzelheiten der Stadt, den Wohnungen Gewicht innerhalb
der Themen eingeräumt.

Die Professoren van den Broek und Zweers von der TH

Delft referierten von ihren Kenntnissen über die Herstellung
von Wohnungen im industriellen Vorfertigungsverfahren.

Prof. Fritz Jaenecke berichtete über das gleiche Thema, aus
der schwedischen Sicht.

In dem vielbeachteten Schlußvortrag beleuchtete Pierre Vago
die damals — trotz Le Courbusier — sich noch nebulös dar¬
stellende Situation in Frankreich.

1962

Das bisher letzte Gespräch fand dann 1962 unter dem Motto
„Leben heißt Planen" statt.

Es war die Absicht, damit eine Klarstellung darüber zu ver¬
suchen, daß „Planen" im Sinn von Stadtplanung keine Ver¬

wechslung mit dem verpönten Begriff „Planwirtschaft" tota¬
litärer Ordnungen verdient und daß gerade die Demokratie
in allen ihren Teilen, insbesondere zu ihrem äußeren Er¬

scheinungsbild einer sehr überlegten Planung bedarf. Alex¬
ander Armstrong aus London, heute Professor in Nigeria,
machte mit der Strukturwandlung Großbritanniens bekannt,
mit den Entwicklungstendenzen wie sie sich in England ab¬
zeichnen und mit der damit unausweichlichen Großstadtpla¬

nung.

Über diese gleichen Tendenzen in Schweden und ihre Kon¬
sequenzen berichtete Prof. C. F. Ahlberg aus Stockholm. Mit
einem großmaßstäblichen Modell führte Prof. Kühn die ge¬
genwärtigen Möglichkeiten der Großstadtplanung sehr in¬
struktiv vor.

Den Spannungen, die durch die Industrialisierung in die
Stadtplanung hineingetragen werden, ging Prof. Aulis Blom-
stedt, Helsinki, gedankenreich auf den Grund. Als Gegen¬
sätze sprachen nacheinander Prof. Franz Schuster, Wien, und
der Architekt Werner Ruhnau, Gelsenkirchen, der erste als

feinsinniger Pragmatiker, der andere als bedenkenloser Uto¬
pist.

In seinem brillanten Schlußvortrag analysierte der Philosoph
Prof. E. W. Eschmann die Bedeutung und den Sinn des Be¬
griffs „Planen" und sicherte ihn gegen jedes Mißverständnis
ab. Dem Schlußsatz seines Vortrages darf man sicher zeitlose
Gültigkeit beimessen:

„Ich dar/ schließen mit einem noch anderen Sinn, den es hat,

daß unser Wort „Planen" eigentlich von „Planta", Fußsohle,
stammt. Gewiß, „Leben heißt Planen", aber aul verschiede¬
nen Stockwerken. Und wenn Planen eigentlich von Fußsohle
kommt, dieser zarten verletzlichen Fläche, mit welcher der

vom Tier aulgestiegene Mensch den Boden berührt, so könn¬
te man Planen auch delinieren als Fußspur des Geistes aul
der Ebene der Realität."
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Container-Verkehr in den Bremischen Häfen

Von Günter B o 1 d t

Mit freundlicher Genehmigung des Verfassers und der Re¬
daktion des Blattes „Die Weser", Heft 12/66, folgt nach¬
stehender Bericht über eine neue Verkehrsart. Bilder und

Text machen deutlich, wie in der Wirtschaft und besonders

im Verkehrsgeschehen sich ein laufender Wandel vollzieht,
um dem „König Kunde" gerecht zu werden.

Die Schriftleitung

Seit dem Frühjahr 1966 gibt es eine Erscheinung im Über¬
seeverkehr, auf der Nordatlantik-Route, die die einen zur

Begeisterung, die anderen zur Zurückhaltung und wieder
andere zur Apathie veranlaßte. Im Mittelpunkt dieses Vor¬
gangs steht eine einfache stählerne Kiste, ein Behälter, oder,
wie die allgemein gültige Bezeichnung lautet, ein „Contai¬
ner". Solche Verpackungskisten, die wiederholte Male für
Transportzwecke verwendet werden, gibt es bereits so lange,
wie es Güterbeförderung gibt. Niemals aber waren sie
„Mittelpunkt" der Güterbeförderung; seit dem Mai 1966
sind sie es, und das ist für Europa das Novum.

Der seit langem im Gebrauch befindliche Container, dessen
sich große deutsche Reedereien schon seit der Vorkriegszeit
erfolgreich bedienen, rückte deshalb schlagartig in den
Blickpunkt europäischen Verkehrsgeschehens, weil er auf
Schiffen transportiert wird, die ausschließlich Container be¬
fördern. Diese „Container-Schiffe", die, je nach Größe, bis
zu achthundert Groß-Container tragen, sind der besonders
bildhafte Ausdruck einer Entwicklung, von der die einen
sagen, sie sei revolutionär, die anderen dagegen, sie sei
evolutionär. Ob Revolution oder Evolution, eines steht fest:

Der Container-Einsatz mit speziellen Behältertragschiffen und
Umschlageinrichtungen ist erstmalig in Europa als „System"
realisiert worden. Die Transportkette wird „vollcontaineri-
siert" abgewickelt; parzellierter Schiffsraum reist im Idealfall
über See vom Kunden zum Kunden, von der Produktion
zum Verbrauch.

Dem Leser, der bislang noch nicht Gelegenheit hatte, einen
Container-Verkehr zu beobachten, sei das System kurz
beschrieben:

Ein Container- oder Behälterschiff sieht aus der Vogelper¬
spektive wie ein Lottoschein aus. Jedes Rechteck bildet
einen Fahrstuhlschacht, in den von oben über eine Spezial-

umschlagvorrichtung sechs Großcontainer gesteckt werden
und auf dessen Abdeckung, dem Lukendeckel, nochmals je
zwei Container übereinander stehen. Wenn ein Schiff nun

über 96 derartige Fahrstuhlschächte verfügt —■ jeweils sechs
nebeneinander über die Schiffsbreite und sechzehn hinter¬

einander über die Schiffslänge —, so kann das Schiff bei
einem Fassungsvermögen von acht Containern je Fahrstuhl
insgesamt 768 Container tragen. Wenn jeder Container, der
20 t Ladung fassen kann, nur mit 15 t beladen ist, so trägt
das Schiff annähernd 12 000 t Ladung. Die Container-Größen
variieren von 2,44 m Breite mal 2,44 m Höhe mal 6 m,

10 m oder 12 m Länge. Der einzelne Container wird für den
Transport vom Hafen bzw. zum Hafen auf einen Lkw-An-
hänger (Chassis) oder auf einen Eisenbahnwaggon gesetzt.
Er kann auch in nicht allzu ferner Zukunft in Spezialflugzeuge
verladen werden. Der deutsche Begriff für diese Art des
Verkehrs ist „Kombinierter Verkehr".

Um das Bild des „Systems" abzurunden, sei noch erwähnt,
daß beim Umschlagen eines Containers vom Schiff auf das
Land oder umgekehrt mit einem Spezial-Containerkran auf
der Kaje oder mit zwei an Bord montierten Schiffsbrücken
jeweils zwischen zwei bis drei Minuten pro Container benö¬
tigt werden. Diese hohe Umschlagleistung ist außerdem mit

einem Nebeneffekt gekoppelt: Der Containerkran dreht nicht
— wie ein normaler Hafenkran — eine Runde leer, sondern

lädt bei einem Kranzyklus jeweils einen Container ein und
einen aus. Hieraus resultiert eine Verkürzung der Hafen¬
liegezeit des Schiffes um 60 bis 70 Prozent gegenüber dem
konventionellen Schiff. Geht man ferner davon aus, daß

solche Container-Schiffe nur einen Hafen oder zwei Häfen

auf jeder Seite des Atlantiks anlaufen, so erklärt es sich,

daß fünf Container-Schiffe denselben Dienst erbringen wie
elf traditionelle Schiffe. Die Teilbarkeit des Landfahrzeuges
in Sattelschlepper, Aufliegerchassis und Container- bzw.
Behälter-Tragwaggon und Container zeigt eine andere lei¬
stungsteigernde Seite des „Systems". Dem steht die Inve¬
stition für das Spezial-Behälterschiff mit etwa drei Garni¬
turen Container gegenüber, von denen eine in den USA
unterwegs ist, eine schwimmt und eine in Europa reist.

Was sich in diesem „System" — das hier nur sehr grob
skizziert werden kann — widerspiegelt, ist etwas, was im
Amerikanischen „production line", in Deutsch etwa „Pro¬

duktionsfunktion", genannt wird. Etwas Ähnliches vollzog
sich vor Jahren in Industrie und Handel, als in jenen
Bereichen Mechanisierung und Automatisierung einerseits
und die Selbstbedienung in Supermärkten andererseits ein¬
zogen.

Häufig wird die These vertreten, Europa, insbesondere
Deutschland, kopiere amerikanische Verhältnisse oder lasse
sich solche importieren. Ein Blick auf die Entwicklung der
amerikanischen und der europäischen Wirtschaft läßt viel¬
mehr erkennen, daß sich die Erscheinungsformen der euro¬
päischen Wirtschaft mit immer kürzer werdendem Zeitab¬
stand mehr und mehr denen der amerikanischen Wirtschaft

angleichen. Ökonomisch bedeutet das, daß die „gesamtwirt¬
schaftliche Datenkonstellation" Europas der der USA ähnlich
wird. Die äußeren Merkmale beider hochentwickelten Wirt¬
schaften sind:

Voll-, wenn nicht sogar Überbeschäftigung der Produktions¬
faktoren, insbesondere des Faktors „menschliche Arbeits¬
kraft";

daher: hohes Lohn- und Gehaltsniveau, also hohe Personal¬
kosten der Wirtschaft;

Bemühungen, zum Erreichen der Kosten-Minimierung
menschliche Arbeitskraft durch relativ oder sogar absolut
billigeren Kapitaleinsatz zu ersetzen oder neue Kombinatio¬
nen von menschlicher Arbeitskraft und Kapital zu finden,
zumal nur so die Produktivität gesteigert werden kann;
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Datenverarbeitung

in der Wirtschaft

Wesentliches Merkmal der Datenverarbeitungsanlagen des SIEMENS
SYSTEM 4004 ist das günstige Verhältnis von Preis zu Leistung.
Ein Grund hierfür ist die hohe Arbeitsgeschwindigkeit, ermöglicht durch
die moderne Monolithtechnik. Ein weiterer Vorteil: unsere umfang¬
reiche Software.

In unserem neuen Werk für Datenverarbeitungsanlagen werden die
Erfahrungen von mehreren tausend Spezialisten, Mathematikern,
Ingenieuren, Organisationsfachleuten und Analytikern für unsere
Kunden nutzbar gemacht.
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SIEMENS SYSTEM 4004
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äußerst arbeitsteilige Wirtschaften mit höchstem Anteil
hochwertiger Konsum- und Investitionsgüter;

starkes Austauschbedürfnis mit anderen Volkswirtschaften,

das heißt, hohe Export- und Importneigung, insbesondere im
Fertigwarenbereich;

Massenproduktion, Massenkonsum und somit Austausch¬
bedürfnis schwerpunktmäßig im Konsumgüterbereich;

industrielle und konsumierende Ballungszentren, verbunden
durch hochentwickelte Infrastrukturen und Verkehrssysteme.

Cum grano salis gesprochen, sind Wirtschaften mit den
knapp skizzierten Merkmalen „containerisierungsreif".

Die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren weitläufigen
Küstenverkehren waren es vor zehn Jahren; Europa ist es
jetzt. Es ist eine Frage der Zeit, bis Japan, Australien und
Kanada folgen werden, wenngleich die Umstände in jenen
Ländern etwas verschieden liegen.

Die Haltepunkte oder, noch deutlicher, die Bruchstellen in¬
ternationalen Güteraustausches über See sind die Häfen. In

voll beschäftigten Wirtschaften sind sie ein Konglomerat
höchst personal-intensiver Dienstleistungsbetriebe mit bis¬

lang relativ starrer Produktionsweise, deren Produktivität
mit konventionellen Mitteln kaum zu steigern ist. Trotz
Erkenntnis dieser Situation nimmt es viele wunder, daß die

Nutzer, das heißt, die Nachfrager und somit „Bezahler" der
Institution „Häfen" beginnen, ganze personal-intensive Be¬
reiche auszuschalten beziehungsweise durch Konzentration
zu minimieren und neue Produktionsprozesse zu verwirk¬
lichen, die den Einsatz menschlicher Arbeitskraft so gering

halten wie möglich.

Dies ist der ökonomische Hintergrund der Erscheinung
„Container". Er ist somit weder gut noch böse, sondern die
zwangsläufige Folge Außenhandel treibender hochentwik-
kelter Wirtschaften. Die „Produktionsfunktion" Containeri¬

sierung schließt nicht nur die fallweise Entscheidung von am
Produktionsprozeß Beteiligten aus und ersetzt sie durch
technisierte Abläufe, sondern stellt darüber hinaus alle jene
Dienstleistungsbereiche vor anscheinend unlösbare Anpas¬
sungsprozesse, die letztlich auch ein Grund, ein Entschei¬
dungskriterium für die Einführung des Container-Verkehrs
waren. Jeder Anpassungsprozeß setzt eine unternehmerische
Entscheidung voraus, die zwei Seiten aufweist: Risiko und
Chance.

Dem Container-Verkehr wohnt — wenn er modellgerecht
betrieben wird — die Tendenz dazu inne, auf jeder Seite
eines Weltmeeres nur einen einzigen Hafen anzulaufen. Uber
Inland-Organisation und Küstenschiff-Zubringerdienste wer¬
den die Verkehrsströme zum oder vom Hafen gebündelt.
Die Erkenntnis dieser möglichen Verhaltensweise des Con¬
tainer-Verkehrs zwingt einen jeden Hafen zur Entscheidung
„dabeisein zu wollen" oder zum Zubringerhafen degradiert
oder gar ganz ausgeschaltet zu werden. Eine positive Ent¬
scheidung bietet im übrigen der vom Geschehen überraschten
Seehafenverkehrswirtschaft die Möglichkeit, sich auf die

neuen Gegebenheiten einzustellen und unternehmerische
Chancen zu nutzen.

Dieses recht simple Entscheidungsmodell leitet sich aus fol¬
gender Überlegung ab: Etwa 20 bis 25 Prozent des Verkehrs
von und nach der USA-Ostküste dürften sogenannter „Haus-
Haus "-Verkehr sein mit der Möglichkeit, in den Container
hineinzuproduzieren und aus dem Container zu investieren
beziehungsweise zu konsumieren; weitere 60 Prozent eignen
sich zur Zusammenfassung in Containern als LCL-Ladung
(„less than Container loads") in Hinterlandknotenpunkten
(„terminals"), und lediglich etwa 10 bis 15 Prozent bilden
jenen Rest, der als „Hafen-Hafen"-Verkehr bezeichnet wird
und der auf Grund seiner mehrfachen Manipulation hohe
Behandlungskosten verursacht. In der Möglichkeit der Kon¬
zentration der Ladungserfassung im Hinterland für den
Container-Verkehr liegt die Gefahr eines jeden Hafens, da
seine Kontrollfunktion über den Weg der Ware abge¬
schwächt werden kann. Aber in der Gewinnung der Ladungs¬
kontrolle, die nunmehr „Container-Kontrolle" zu nennen

wäre, liegt die Chance der Seehafenverkehrswirtschaft. Sie

zu realisieren erfordert unternehmerische Entscheidungen
der Dienstleistungsbetriebe eines Hafens.
Bremen wird gegenwärtig als einziger europäischer Hafen
gleichzeitig von zwei voll-containerisierten Linien und einer
teil-containerisierten Linie angelaufen (Teil-Container-Schif¬
fe verfügen über spezielle Container-Luken neben konven¬
tionellem Laderaum). Dieses verführte dazu, vom „Contai¬
ner-Hafen Bremen" zu sprechen. Eine solche Akzentuierung
übersieht indessen den relativ geringen Anteil voll-containe-
risierter Ladung in allen europäischen und somit auch in
den Bremischen Häfen und verkennt den „ Allround"-Cha-

rakter Bremens, insbesondere der neugeschaffenen Um¬
schlaganlagen auf dem linken Weserufer, wo der Container-
Verkehr überwiegend abgewickelt wird. Richtiger wäre es,
davon zu sprechen, daß in Bremen „auch" Container umge¬
schlagen werden, sei es mit speziellem Containerkran oder
mit technischen Mitteln wie „Portalhubwagen", die bald zum
Hafenbild gehören werden. Ein fachmännischer Blick auf

die Stückgutanlagen des Neustädter Hafens, die seit Beginn
des Dezember 1966 den Nordamerika-Ostküste-Verkehr ab¬

wickeln, verharrt nicht nur auf den Container-Plätzen, son¬

dern erkennt die Feinheiten konventioneller Umschlaganla¬
gen. Es ist unschwer zu entdecken, daß diese Anlagen nach
den neuesten betriebswirtschaftlichen und „operational
research"-Erkenntnissen konzipiert worden sind. Erst eine
solche moderne Betriebsorganisation erlaubt die flexible
Verflechtung von Container- und Stückgut-Umschlag.

Diesseits des Atlantiks diskutiert man gegenwärtig, ob
Güter „containerisierbar" sind oder nicht. Man fragt sich, ob
seinerzeit die Frage aufkam, ob Ware überhaupt „eisenbah-

nierbar" oder „LKWierbar" sei. Derweil nutzen amerikanische

Häfen und Reedereien moderne mathematische Methoden,
die auch hier gängiges Wissen sind, um mit den Mitteln
wahrscheinlichkeitstheoretischer Statistik und der Kyberne¬
tik verkehrliche, liegeplatzbedingte und stautechnische Pro¬
bleme zu lösen. Jenseits des Atlantiks stauen Computer
planmäßig Schiffe, bevor sie an der Kaje festmachen, um
hochbezahltes Personal für seine eigentlichen schöpferischen
und unternehmerischen Aufgaben freizustellen. Bei dem
schrumpfenden Zeitabstand zwischen dem Eintreffen von

wirtschaftlichen Gegebenheiten jenseits und diesseits des
Atlantiks ist es lediglich eine Frage der Zeit, wann weitere
„innovations" auf Europa überspringen oder wann gleiche
Management-Methoden hier eingesetzt werden müssen. Der
Container hat erst seine Gehversuche in Europa begonnen;

schon wird er potentiell vom Container-Flugzeug bedroht.
Der schwimmende Container, einem Binnenschiff vergleich¬
bar, beladen mit „konventionellen" Großraum-Containern,
zeichnet sich am Horizont der Zukunft ab. Das „industrielle

Zeitalter des Verkehrs" hat bereits begonnen. Begriffe wie
„port industries" und „shipping industries" gewinnen deut¬
lich an Gehalt.
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Aus der Tätigkeit der

„Aufbaiigemeinschaft Bremen" im Jahre 1966

Von Gerhard Iversen

Allgemeine Aufgaben

Das Jahr 1966 war wieder ausgefüllt mit vielen interessan¬
ten großen und kleinen Aufgaben. Am 28. April 1966 konnte
die 20. Jahreshauptversammlung abgehalten werden. Der
Hauptvortrag wurde von Herrn Professor H. Jensen, Techn.
Hochschule Braunschweig, gehalten. Das Thema lautete: „Ak¬
tuelle Probleme der Stadtentwicklung, dargestellt am Bei¬
spiel Kiel, München, Hamburg." Diese' Jahreshauptversamm¬
lung fand ein beachtliches Echo im Leben unserer Stadt und
weit darüber hinaus. Der Vortrag wurde in Heft 2/66,
Seite 5, „Der Aufbau" veröffentlicht und damit einem größe¬
ren Kreis bekanntgemacht.

Im Rahmen des Jahresberichtes erscheint es sinnvoll noch

einmal die letzten Sätze des Hauptvortrages ins Gedächtnis
zurückzurufen:

„ . .., daß eine städtebauliche Konzeption, eine raumplaneri-
sche Entwicklungsidee nicht als eine statische Zielvorstel¬
lung gelten kann und darl, sondern daß alle derartigen Pläne
immer nur zeitlich begrenzte Ordnungsgedanken und Gestal¬
tungsabsichten enthalten, die in einem nie abgeschlossenen
dynamischen Prozeß lebendig, daß heißt wandelbar, bleiben
müssen."

An dieser großen Aufgabe haben mitzuwirken die Fachleute
in den zuständigen Planungsämtern, aber mitspracheberech¬
tigt daneben der Bürger seiner Stadt. Aus dieser gemein¬
samen Arbeit werden dann auch gute Arbeitsergebnisse zum
Wohl der Stadt herauskommen.

Vor der Jahreshauptversammlung fand am 31. 3. 1966 eine
ordentliche Mitgliederversammlung statt. In dieser wurde
die Satzung erweitert. Bisher war der Arbeitsbereich die
Stadt Bremen. Nunmehr ist es der Raum beiderseits der

Weser zwischen Verden und Wesermündung.

Gemeinsame Landesplanung Bremen-Niedersachsen

Die Forderung nach einem Planungsverband Unterweser ist
auch im Laufe des Berichtsjahres bei jeder Gelegenheit er¬
hoben worden. Die Beobachtung dieses Aufgabenbereiches
und weitere Teiluntersuchungen wurden vorgenommen.

Universitäts-Wettbewerb *)

Im Monat März 1966 konnte die kleine Denkschrift: „Ein

Beitrag zur Planung und Gestaltung" verschickt werden.
Sie fand ein erfreuliches Echo. Ein Kurzbericht zu diesem

Aufgabenbereich ist in Heft 1/66, Seite 32, zu finden. Auf¬
grund verschiedener Hinweise wurde Ende des Berichts¬
jahres an den Herrn Senator für das Bauwesen noch eine
Empfehlung für den bereits laufenden Wettbewerb gegeben.
Dieser Vorgang zog sich bis in die ersten Tage des Jahres
1967 hin und der Schriftwechsel wurde im genauen Wort¬
laut in Heft 1 „Der Aufbau" 1967 veröffentlicht.

„Bürger und Stadt" Gesellschaft für Fragen des Städtebau

Das Beispiel und die Arbeitsweise der „Aufbaugemeinschaft
Bremen" und anderer Vereinigungen, die in den Städten
im Bundesgebiet bestehen, führte zur Gründung der Gesell¬
schaft „Bürger und Stadt", deren Zielsetzung lautet:

„Der Zweck des Vereins ist, das Interesse des Bürgers an
seiner Stadt und ihrer städtebaulichen Entwicklung zu wek-
ken, sein Wissen und seine Bildung in Fragen des Städte¬

baues zu erweitern und ihn für staatsbürgerliche Mitarbeit
an städtebaulichen Aufgaben aller Art zu gewinnen (Sat¬
zung § 3/1)."

Die „Aufbaugemeinschaft Bremen" ist Mitbegründer dieser
Gesellschaft. Seit August 1966 übernahm sie es, diese Arbeit
auf Bundesebene aufzubauen.

Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen

Wie bisher wird gemeinsam mit nachfolgenden Vereinigun¬
gen bald der eine bald der andere Aufgabenbereich vorge¬
klärt und bearbeitet. Die Namen der uns teils korporativ
angeschlossenen Verbände sind:

Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim
Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen
Historische Gesellschaft
Landesverkehrswacht Bremen

Verband Bremischer Bürgervereine
Verein für Niedersächsisches Volkstum

Vereinigung für Städtebau
Verkehrsverein Bremen

Rundfragen

Im Juli 1966 wurde eine Rundfrage an die Handelskammern
und Bauverwaltungen der Städte Düsseldorf, Frankfurt/M,
Hamburg, Hannover, Essen, Kiel, Kassel, Köln und Stuttgart
gerichtet. Die Fragen lauteten:

I. 1. Besteht in Ihrer Stadt ein „Grüner Kreis", d. h. ein

Zusammenschluß jener Vereinigungen, die es sich zur
Aufgabe machten, dem Inhalt der „Grünen Charta von
der Mainau" in der Öffentlichkeit und der Verwaltung
gegenüber Geltung zu verschaffen.

2. Wenn ja, welche Vereinigungen gehören in Ihrer
Stadt dem „Grünen Kreis" an. Wählte man eine
Rechtsform für den Zusammenschluß? Können Sie uns

einiges über das bisherige Wirken des dortigen
„Grünen Kreises" sagen?

3. Besteht in Ihrer Stadt ein Naturschutzbeirat oder ein

Beirat für Naturschutzfragen, wie z. B. auf Bundes¬
ebene der „Deutsche Rat für Landespflege"?

1. Besteht in Ihrer Stadt eine Parkplatz-G. m. b. H., die
es sich zur Aufgabe gesetzt hat Hochgaragen zu
bauen, um der Schwierigkeit bei der Unterbringung
des ruhenden Verkehrs Herr zu werden, ein gleiches
Anliegen von Wirtschaft und Stadtgemeinde.

2. Wenn ja, wie ist die Struktur der Gesellschaft? Ist
sie in privater oder in behördlicher Hand, oder wird
sie von beiden getragen?

3. Wieviel Hochgaragen mit wieviel Parkplätzen wurden
bisher in Ihrer Stadt gebaut? Wieviel davon befinden
sich in privater Hand.

4. Sind Sie auch zu dem Ergebnis gekommen, daß der
Bau von Hochgaragen im Interesse der mittelständi¬

schen Wirtschaft und zur Erhaltung der Stadtstruktur
als eine echte Gemeinschaftsaufgabe von Stadt und
Wirtschaft anzusehen ist?

III

') Aul Wunsch können noch Exemplare von der kleinen
Universitätsdenkschritt abgegeben werden.

1. Hat Ihre Stadt Fragen der Raumordnung (Stadtregion
und Regionalplanung) schon organisatorisch angefaßt?

2. Besteht bereits ein Planungsverband wie z. B. der
Ruhrsiedlungsverband. Können Sie Einzelheiten dar¬
über berichten?

Die Zusammenstellung wird in nächster Zeit folgen.
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Verkehrsfragen

Dieser Aufgabenbereich fordert immer wieder erhöhte Auf¬
merksamkeit, weil alle Beteiligten geneigt sind, dem Ver¬
kehr Vorrang vor allen Aufgaben städtebaulicher Art ein¬
zuräumen. Der Verkehr soll aber nicht über alles herrschen,
sondern Diener des Lebens sein.

Haushaltsmittel für den Straßenbau 1967

Im Berichtsjahr wurde wie üblich dem Senator für das
Bauwesen mit Schreiben vom 31. 3. 1966 eine Wunschliste

über Straßenbaumaßnahmen vorgelegt, die erhöhte Auf¬
merksamkeit verdienen (s. Heft 2/66 „Der Aufbau").

Fußgängertunnel

Die Mitarbeit bei der Planung und Gestaltung der Fuß¬
gänger-Tunnelanlagen Brillkreuzung und Bischofsnadel, war
— speziell für die Bischofsnadel — von großer Bedeutung
und erzielte gute Ergebnisse. Diese Arbeiten sind noch
nicht abgeschlossen. Die zuständigen Gebietsarchitekten und
Arbeitskreise sind laufend mit diesen besonderen Fragen be¬
schäftigt. Zwischenberichte sind zu finden in Heft 3/66
„Der Aufbau".

Wettbewerb Fußgängerzone Sögestraße

Die „Arbeitsgemeinschaft Sögestraße" hat die „Aufbauge¬
meinschaft Bremen" gebeten, den beschränkten Ideenwett¬
bewerb abzuwickeln. Die ersten Untersuchungen um die
Fußgängerzone Sögestraße gehen auf das Gründungsjahr
1945/46 zurück. Daher wurde diese Aufgabe gern übernom¬
men.

Wirtschaftsverkehr — Blockinnenhöfe — Ladestraßen

Die Bemühungen um den Wirtschaftsverkehr und um den
ruhenden Verkehr sind auch im Berichtsjahr vordringlich
fortgesetzt worden. Der Ausbau der Blockinnenhöfe und
der Ladestraßen, besonders in der Stadtmitte kommt leider

nur schleppend voran.

In diesem Zusammenhang ist unser Vorschlag zum Erlaß
einer Ortssatzung von Bedeutung. Hiermit sollte erreicht
werden, daß der Bau von Hochgaragen im Raum der Stadt¬
mitte in echte Beziehung zur Leistungsfähigkeit der Stra¬
ßen gesetzt wird. Diese Anregung ist bei der Bauverwaltung
nach Prüfung auf Zustimmung gestoßen. Man hat nach
rechtlicher Untersuchung mitgeteilt, daß der Erlaß einer
Ortssatzung nicht notwendig sei, denn die vorhandenen
Gesetze seien ausreichend, eine gesunde Stadtstruktur zu
erhalten. Einzelheiten wurden in Heft 2/66 „Der Aufbau"

Seite 26 und Heft 3/66 Seite 25, veröffentlicht.

Flughafen Bremen

Der Luftverkehr — Personen und Fracht — nimmt in den

letzten Jahren eine so enorme Entwicklung, daß die Städte
mit den erforderlichen baulichen Maßnahmen kaum Schritt

halten können. Eine 1. Eingabe wurde am 21. 2. 1966 an den
Senat mit zwei Problemkreisen gerichtet:

I. Was könnte und sollte um des Menschen willen bevor¬

zugt getan bzw. verwirklicht werden?

II. Wird die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens be¬
zogen auf Gegenwart und Zukunft, von den verant¬
wortlichen politischen Kräften der Verwaltung, der Wirt¬
schaft und den Bürgern richtig gesehen?
(Siehe Heft 1/66, Seite 30)

Wohnungsbau

Bebauungsplan 581

Die Absicht der Stadtplanung zwischen Flughafen und Indu¬
strie an der Dortmunder Straße ein Wohngebiet (Garten¬
heimgebiet) durch Senat und Bürgerschaft beschließen zu
lassen, veranlaßte die „Aufbaugemeinschaft Bremen" einer
Anregung folgend, hierüber Untersuchungen anzustellen. Es
ergab sich, daß vier verschiedene Interessenbereiche berech¬
tigte Wünsche in diesem Stadtabschnitt verwirklicht sehen
möchten, z. B. Erweiterung des Flughafens, Verlängerung
der Friedrich-Ebert-Straße nach Huchting, Erweiterung des
Industriegeländes und Flächenausweis für den Wohnungs¬
bau der Gartenheimer. Bei der Untersuchung zeigte sich
überraschend die Möglichkeit, allen Interessenbereichen ge¬
recht werden zu können, wenn man das Gartenheimgebiet
zwischen Ochtum und Gelsenkirchener Straße ausweist. Die¬

ses Gelände ist voll im Besitz der Stadtgemeinde. Die Be¬
mühungen in dieser Angelegenheit sind noch nicht abge¬
schlossen.

Teerhof — Wohnviertel?

Die Diskussion um die Bebauung des Teerhofes erregt von
Zeit zu Zeit immer wieder die Gemüter unserer Stadt. Im

Berichtsjahr hat sich der Planungs- und Aufbauausschuß in
einer Sondersitzung mit diesem Thema befaßt. Anlieger
auf der Alt- und Neustadtseite wurden zu einer Aus¬

sprache zusammengeführt. Auch diese mit der Bebauung
zusammenhängenden Fragen sind noch nicht beantwortet
und werden noch manche Aufgaben stellen.

Schlußwort

Dieser Jahresbericht soll erneut in großen Zügen das um¬
fangreiche Arbeitsfeld der „Aufbaugemeinschaft Bremen"
aufzeigen. Die in ihr vereinigten Bürger tun diese Arbeit
zum Wohle ihres Gemeinwesens. Mit ihrer Kritik und mit

ihren Vorschlägen sollen städtebauliche Lösungen erarbeitet
werden, die alle Beteiligten überzeugen.

Außerdem soll dieser Jahresbericht den Mitbürger aufmun¬
tern bei der Gestaltung seines Lebensraumes nicht abseits
zu stehen, sondern mitzudenken und mitzuhandeln. Sind wir
dazu bereit?
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Fritz Hohrmann f

Unser langjähriges Vorstandsmitglied, Herr Fritz Hohr¬

mann, verstarb am 18. März 1967. Mit ihm verlor die

„Aufbaugemeinschaft Bremen" einen Mann, der ihr

durch sein reiches Wissen über wirtschaftliche Vorgänge

und Finanzierungsfragen unschätzbare Dienste leistete.

Als Mitglied des Arbeitskreises Bahnhofsvorstadt über¬

nahm er von 1953 bis 1960 im Vorstand das Amt des

Schatzmeisters. Bis zuletzt gehörte er als Vertreter der

„Aufbaugemeinschaft Bremen" dem Verwaltungsrat

der Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau

m. b. H. an. Die ihm eigene Hilfsbereitschaft, verbun¬

den mit seinem reichen Können, wird uns sehr fehlen.

Wir werden seiner immer in Dankbarkeit gedenken.

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Von Gerhard Iversen

Fußgängertunnel Bischofsnadel

Folgendes Schreiben wurde in dieser Angelegenheit an das
Amt Iür Straßen- und Brückenbau am 21. April 1967 gerichtet:

Bei der letzten Aussprache am 23. 1. 1967 in Ihren Amts¬
räumen, an der auch Herr Senatsdirektor Löbert teilnahm,

wurde abgesprochen, daß noch einmal die drei möglichen Lö¬
sungen für den Tunnelausgang Richtung Domshof gezeichnet
werden, einschl. Höhenschnitte, da eine Ubereinstimmung in

dieser Frage nicht erzielt werden konnte.

Die Pläne haben wir mit Schreiben vom 7. 3. 67 erhalten und

sofort Herrn Arch. BDA Schumacher zur Prüfung weiterge¬
leitet. Zwischenzeitlich wurde eine Zählung der Radfahrer,
Kinderwagen und Rollstühle vorgenommen. Das Ergebnis
wurde Ihnen mit Schreiben vom 21. 2. 67 zugeleitet. Ihre
Stellungnahme vom 15. 3. 67 zur Zählung kann von den An¬
liegern nicht geteilt werden.

Durch eine neue Zählung im Mai/Juni soll noch einmal ge¬
prüft werden, ob ihre Annahme richtig ist, daß Kinderwagen
und Radfahrer die zwei- bis dreifache Anzahl ausmachen.

Wegen der Radfahrer sind sich die Anlieger in der Ableh¬
nung einer Nutzung der Fußwege in den Gartenanlagen und
der Tunnelverkaufspassage einig mit dem Gartenbauamt,
Landesverkehrswacht und Handelskammer. Am 3. 4. 67 fand

eine Anliegerversammlung im Schütting statt. Teilnehmer
waren die Anlieger Bischofsnadel und Wall von der Firma
Harms bis Zimmermann. Die Anlieger hatten die Möglichkeit,
die drei Pläne vor der Zusammenkunft in den Geschäftsräu¬

men der Aufbaugemeinschaft einzusehen.

Nach eingehendem Studium und gründlicher Aussprache über
die vorliegenden Lösungen faßten die Anlieger folgende ein¬
stimmige Beschlüsse:

I. An der grundsätzlichen Ablehnung der Tunnelanlage hat
sich nichts geändert, weil es nach Ansicht der Anlieger
wichtigere Verkehrsanlagen gibt, die in unserer Stadt ge¬
baut werden sollten. Man bezweifelt nach wie vor, daß

die Ausgabe von 1,5—2 Millionen DM für den Tunnel
die Verkehrserleichterungen bringt, die man sich ver¬
spricht. Die Mittel an anderer Stelle unserer Stadt einge¬
setzt, könnten einen sehr viel größeren Nutzen bringen.

II. Da die parlamentarischen Gremien (Verwaltung, Deputa¬
tionen Bau und Inneres) den Tunnel zu bauen beschlos¬
sen haben, erfolgt die Mitarbeit der Anlieger, um die
bestmögliche Lösung zu sichern:

1. Zur Zeit belasten eine Vielzahl von Baustellen das

Verkehrs- und Wirtschaftsgefüge unserer Stadt. Eine
weitere Baustelle würde neue große Erschwerungen
mit sich bringen. Baubeginn für dieses Vorhaben muß

am Anfang des Jahres liegen, so daß eine Behinderung
des Herbst- und Weihnachtsgeschäftes (ab 15. 9.) nicht
eintritt.

2. Zu den drei Lösungen wird einmütig folgendermaßen
Stellung genommen:

Variante 1

„nur Rampe", wird abgelehnt, weil sie

a) durch ihren langen Einschnitt die Bischofsna¬
del sehr beengt,

b) durch ihre Länge für einen Teil der Schaufen¬
ster und Ladeneingänge ausgesprochen ge¬
schäftsschädigend wirkt,
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c) die schiefe Ebene mit 12,5 %> Gefälle bei
Glatteis usw. schlecht zu begehen ist usw.

Variante 2

„Treppe und Rampe", wird ebenfalls abgelehnt, weil
die vorstehenden Gründe auch hier zutreffen, die Bi¬

schofsnadel noch mehr eingeengt wird und die Treppe

unbequem ist. Es wird deshalb bei einem Nebenein¬
ander von Treppe und Rampe der Großteil der Pas¬

santen geradeaus die Rampe benutzen. Die Schnitt¬

zeichnungen der drei Varianten zeigen deutlich, daß
Variante zwei keinen Kompromiß darstellt.

Variante 3

„nur Treppe", erscheint eindeutig als die beste, da die
vorstehenden Nachteile vermieden werden, darüber

hinaus die Treppe sehr bequem zu begehen und die

Standsicherheit durch die breite und gerade Auftritts¬

fläche gegenüber der schiefen Ebene weit besser ist.
Die flachen Stufen, vor allem wenn man sie seitlich

mit einem als schiefe Ebene besonders ausgebildeten

Randstreifen mit Kinderwagenspuren versieht, sind

mit Kinderwagen leicht zu befahren. Die Treppe sollte

so breit wie möglich angelegt werden, damit evtl. spä¬
ter Rolltreppen bzw. der stufenlose Movator eingebaut
werden kann.

3. Die Gestaltung des großen Tunnelraumes wird im all¬

gemeinen als gelöst angesehen.

4. Für das Schaufenster unter der Osteitoiswallstiaße be¬

steht ein Interesse der Firma Müller (Schmucklädchen)

wegen Erweiterung der Betriebsräume (Vorschläge fol¬

gen).

5. Der Verkaulsstand an der Rampe bzw. Treppe wird

abgelehnt, weil er den Passanten die Ubersicht und

den Verkehrsweg behindert.

6. Die Überdachung des Tunneleingangs in die Bischofs¬
nadel kann erst entschieden werden, wenn Entwürfe

vorliegen.

7. Die Anlieger bitten sehr dringend, daß Herr Arch. BDA
Schumacher bei der Materialwahl für die Gestaltung

der Anlage rechtzeitig hinzugezogen wird.

8. Die Anlieger bitten unter Bezugnahme auf die Eingabe
der Aufbaugemeinschaft unbedingt zwei Polizei-Nofru/-
anlagen einzubauen.

9. Ca. 6—8 Monate vor Baubeginn erwarten die Anlieger
Information über den Ablauf der Baumaßnahme und

klare Angabe darüber, wie die Betriebe versorgt und
von den Kunden erreicht werden können.

10. Es wird dringend gebeten vorweg und durch gutacht¬
liche Untersuchungen die Wind- und Zugluitverhält¬
nisse im gesamten Bereich der Anlage prüfen zu las¬

sen. Bei der vorherrschenden westlichen Windrichtung
drängen vom breiten Domshof die Luftmassen in die

enge Bischofsnadel. Die Tunnelanlage darf zu keinem
Windgang werden. Wir dürfen verweisen auf die be¬

denklichen Beispiele beim Siemenshochhaus.

Für evtl. Geschäftsschädigungen oder Entwertungen

durch die Anlage muß die Stadtgemeinde haftbar ge¬
macht werden.

Die Anlieger bitten bei der Klärung aller noch offenen

Fragen gehört zu werden und erwarten gern Ihre Stel¬
lungnahme zu den gefaßten Beschlüssen.

„SECURITAS"

VERSICHERUNGEN

ein Schutz schild

gegen alle

Gefahren

.SECU RITAS- BREMER ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG
DIREKTION BREMEN ■AM WALL 153/156• POSTFACH7
FE RNSPRECH ER 32 0361 FERN SCHREIBER 02-41692

Verbunden mit der Gilde-Versicherung AG

MIT UNS

schnell

mitten in die Stadt

hohe

Verkehrssicherheit

keine

Parkplatzsorgen

Bremer Straßenbahn AG
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Professor

Wilhelm Wort man n

In Dankbarkeit gedachte die „Aufbaugemeinschait Bremen"
ihres Ehrenmitgliedes Prolessor Wilhelm Wortmann, der am

15. März 70 Jahre alt wurde. Eine Würdigung seiner Per¬
sönlichkeit kommt am besten zum Ausdruck mit einer Wie¬

dergabe dessen, was seine Mitarbeiter und Schüler in der zu

seinem Geburtstag herausgegebenen Festschrilt über „Bil¬

dungs-Einrichtungen in der Regionalplanung" sagen. So
Dr.-Ing. Clemens Geissler:

„In ihm begegnen wir einer Persönlichkeit mit ausgeprägter
Offenheit gegenüber den Gestaltungsproblemen der Gesell¬
schaft und mit uneigennütziger Bereitschaft zu dienender Ver¬
antwortung.

Das Bild seines Lebens und Wirkens wäre aber unvollstän¬

dig, wenn nicht seine alle Lebensbereiche umfassende, auf¬

richtige Großzügigkeit hervorgehoben würde. Jede Begeg¬
nung wird durch sie geprägt und vermittelt helfende Anre¬
gung.

Vor allem seinen Schülern und Mitarbeitern steht er in sei¬

ner geistigen und menschlichen Haltung als verpflichtendes
Vorbild vor Augen.

Sie wünschen ihm noch viele Jahre voller Gesundheit und
Schaffenskraft.

Im März 1965 von seinen Pflichten an der Technischen Hoch¬

schule Hannover entbunden, leitet er als Emeritus die im sel¬

ben Jahr auf seine Anregung hin gegründete Arbeitsgruppe
Standortforschung.

In den Untersuchungen dieser Gruppe stehen Probleme der
regionalen und kommunalen Planung von Bildungseinrich¬
tungen im Vordergrund. Dabei ist die Arbeit mit Professor
Wilhelm Wortmann gekennzeichnet durch das Bestreben,
nicht allein Zusammenhänge aufzuspüren und zu durchdrin¬
gen, sondern die gewonnenen Erkenntnisse in die planeri¬
sche Praxis umzusetzen."

Zusammen mit Dipl.-Übersetzer Barbara Michel wird über

seine Arbeit u. a. gesagt:

„Ein Verzeichnis der Arbeiten von Professor Wilhelm Wort¬

mann ist zugleich ein Spiegel seines Wirkens als Architekt
und Städtebauer, als Stadt- und Landesplaner, als Lehrer
und Forscher.

Seine Hauptarbeitsgebiete sind kommunale und regionale
Planungen zur Siedlungsentwicklung. Hierin ist er von Fritz
Schumacher, den er sehr verehrt, maßgeblich angeregt
worden.

Wilhelm Wortmann hat mit seiner formenden Phantasie

wesentlich dazu beigetragen, Städte und Landschaften zu
gestalten. Er ist sich stets bewußt, wie schwierig in der
Praxis die Verwirklichung aller Vorschläge ist und nutzt
deshalb jede Gelegenheit, um der Öffentlichkeit die Grund¬
gedanken und Ziele seiner Arbeiten zu erläutern. Damit er¬
reicht er, Mandatsträger und Bürget, öffentliche Verwaltun¬
gen und Interessengruppen zu sozial verpflichtetem Handeln
anzuregen. Durch sein ständiges Bemühen trägt er zur Ord¬
nung der Umwelt bei und hilft damit, Voraussetzungen für
eine menschenwürdige Lebensgestaltung zu schaffen.

Seine zahlreichen Vorträge vor sehr verschiedenen Gruppen
unserer Gesellschaft und seine Beiträge in Publikationen mit
sehr unterschiedlicher Zielrichtung und Leserschaft tragen
in erheblichem Maße dazu bei, daß das Wesen und die Ziele

raumordnerischen Bemühens und ihre Bedeutung für die
Zukunftssicherung allgemein erkannt und daß Maßnahmen
der Raumordnungspolitik — wie Stadterneuerung oder Aus¬
bau der regionalen Infrastruktur — als Aufgaben der Ge¬
meinschaft angesehen werden.

Den akademischen Unterricht in Vorlesung und Übung, Se¬
minar und Exkursion nahm er als persönliche Aufgabe sehr

Foto: Kurt Julius, Hannover

ernst. Seine' Schüler haben erfahren, welchen Wert Praxis¬

nähe und Anschaulichkeit für die Ausbildung und die be¬
rufliche Tätigkeit haben."

„Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, daß die Verbundenheit
des Lehrers mit der Praxis den Studenten unmittelbar För¬

derung vermitteln kann, ist die großzüge Spende einer Stu¬
dentenhilfe von 12 000 DM im Jahre 1962 durch Mitglieder
und Freunde der Aufbaugemeinschaft Bremen, deren Tech¬
nischer Leiter und Vorsitzer des Planungs- und Aufbauaus¬
schusses Professor Wortmann lange Zeit war. So konnten
Aufgaben der Studienförderung erfüllt werden, für die keine
Etatmittel zur Verfügung standen.

Seine persönlichen planerischen und gutachterlichen Arbei¬
ten und die seines Instituts für Städtebau, Wohnungswesen
und Landesplanung schufen für Professor Wortmann auch

nach seiner Berufung an die Hochschule den ständig neu her¬
ausfordernden Kontakt mit der Praxis und waren seinen Mit¬

arbeitern und einer großen Zahl von Studenten eine Brücke
zwischen Ausbildung und Beruf.

Von ihm angeleitete, betreute und verantwortete Forschungs¬
arbeiten berühren immer drängende Probleme seiner Diszi¬
plin. Er fördert und formt sie, oft unmerklich, durch seine An¬
regungen und Anforderungen. Wie am Fortgang aller Unter¬
suchungen nimmt er auch am persönlichen Geschick der Mit¬
arbeiter Anteil.

Seine Art der Anteilnahme und Förderung war auch Voraus¬
setzung für den Fortgang und den Abschluß der Untersu¬
chungen, die von ausländischen jungen Wissenschaftlern an
seinem Lehrstuhl und Institut als Dissertationen bearbeitet
wurden.

Das Arbeitsprogramm der von Professor Wortmann geleite¬
ten Arbeitsgruppe Standortforschung umfaßt zunächst Unter¬
suchungen zu allgemeinen Grundlagen der regionalen Pla¬
nung von Bildungseinrichtungen sowie zu Einzelproblemen
der Standortplanung von Schulen und Hochschulen. Mit die¬
sen Arbeiten wird aus der Sicht der Raumordnung Neuland
betreten."
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»Der Grüne Kreis« Bremen

Arbeitsbericht 1966

Zu Beginn des Jahres war eines Mannes zu gedenken, der
vor 100 Jahren am 23. 1. 1899 starb und insofern für unsere

Ziele von Bedeutung war, weil er als der Schöpfer einer
wissenschaftlich begründeten Pflege der Landeskultur gilt
und aus ihm die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft hervorging:
Josef Peter Lenne.

Zum Gedächtnis seines Wirkens erschien eine von Professor

H. Wiepking, Münster/Westf., verfaßte Schrift: „Geordnete
Umwelt, Fruchtbares Land, Menschliche Wohlfahrt." Alle

uns angeschlossenen Vereinigungen und auch die Presse
erhielten davon ein Stück.

Werbung für die Ziele der Grünen Charta

Auch im Frühjahr 1966 wurden an Wohnungsbaugesellschaf¬
ten Werbeblätter für Blumenschmuck verteilt. Die Anforde¬

rungen waren allerdings nicht mehr so groß wie in den
voraufgegangenen Jahren. Immerhin kamen noch 3100 Stück
zur Verteilung.

Von dem Buch „Kiesgrube und Landschaft", herausgegeben

vom Bayrischen Industrieverband Steine und Erden und
verfaßt von Hubert Weinzierl, kamen am 21. 4. 66 an sena¬
torische Dienststellen und Presse 10 Exemplare zur Vertei¬

lung. Von der Dokumentation des Deutschen Naturschutz¬
ringes „Natur in Not" — Naturschutz — eine Existenzfrage
wurden am 21. 10. 1966 ebenfalls 10 Exemplare verteilt.

Als Beilage zur Zeitschrift „Der Aufbau", Heft 2/66, gingen
im September den Mitgliedern des Parlaments, der Deputa¬
tionen und des Senats außer dem Bericht der Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft für die Siegergemeinden im ersten
Bundeswettbewerb „Bürger es geht um Deine Gemeinde" je
nach Vorrat etliche Hefte der „Informationsbriefe des Deut¬

schen Naturschutzringes" zu.

Eingaben

Eine Eingabe an den Senat vom 8. 8. 1966 hatte die Erhaltung
des Landschaftsbildes im Blockland, namentlich in bezug

auf die Strohdächer zum Gegenstand. Die Reaktion war sehr
erfreulich. Die Antwort von dem Herrn Senator für das Bil¬

dungswesen, in der mitgeteilt wurde, daß nach dem inzwi¬
schen erarbeiteten Entwurf eines Ortsstatutes für das Block¬

land auch die Frage der Erhaltung der Strohdächer im Sinne
unserer Anregungen geregelt werden soll (siehe Heft 2/66
„Der Aufbau").

Mit einer weiteren Eingabe vom 22. 8. 1966 wurden Anre¬
gungen zum Flächennutzungsplan gegeben, der vom 25. 7.
bis 24. 8. 66 öffentlich aushing. Die Antwort des Herrn
Senator für Inneres gab Anlaß zu einer weiteren Eingabe.
Es wurde erneut gebeten und begründet in den Flächen¬
nutzungsplan die Natur- und Landschaftsschutzgebiete ein¬
zutragen.
An den Herrn Senator für das Bauwesen wurde am 18. 10. 66

ein Schreiben gerichtet, mit welchem um die Beseitigung
der Ruinen am Neustadtswall in einem Teilbereich der ehe¬

maligen Kasernen gebeten wurde (siehe Heft 3/66 „Der
Aufbau"). Es geht um die Wiederherstellung der Neustadts¬
wallanlagen und Fußwegverbindungen aus dem Bereich der
Ingenieurschule in Richtung Leibnizplatz.

Aktion Ruhebänke

Der Senator für Inneres hatte mit Schreiben vom 21. 12. 1965

von einem Wunsch zur Aufstellung von Bänken am Block¬
land-Deich berichtet und 14 Plätze in Vorschlag gebracht.

Dem konnte entsprochen werden. Allerdings machte die
Einigung mit dem zuständigen Herrn vom Deichverband am
rechten Weserufer über die Plätze einige Schwierigkeiten.
Eine Regelung war erst nach gemeinsamer Ortsbegehung
möglich:

Insgesamt 30 Bänke wurden im Juli 1966 dem Gartenbauamt
übergeben, davon waren 15 zur Aufstellung auf dem Block¬
lander Deich bestimmt. Diese 15 Bänke, bestehend aus Be¬

tonseitenteilen und naturbraunem Tangohartholz kommen
an folgenden Plätzen zur Aufstellung:

1. a) Am Kreuzdeich, Platz zwischen der Sandabladestelle

und dem Schild „Naturschutzgebiet".
b) Schafdeich (Brand)

2. Hinter Oberblockland Nr. 8 am Sandlagerplatz binnen-
deichs

3. Niederblockland Nr. 6 Kämena (Baum)

4. Niederblockland Nr. 15 Kropp

5. Wendeplatz Niederblockland zwischen Nr. 18 und 19
zwei Bänke

6. Bei Niederblockland Nr. 21 soll an der Binnenseite eine

Anschüttung gemacht werden.

7. Bei Niederblockland Nr. 25 soll die Innenseite aufgehöht
werden, evtl. Anlegerweg.

8. Vor Niederblockland Nr. 26.

9. Binnenrampe hinter Nr. 29
10. Zwischen Niederblockland Nr. 31/32

11. Wummensiede Nr. 5 gegenüber Scheune —■ Mitte —

12. Binnenrampe bei Wummensiede Nr. 8

13. Hinter Wasserhorst Nr. 3 an der zweiten Kurve, nachdem

eine Aufschüttung gemacht wurde.

14. Hinter Wasserhorst an der Rampe binnendeichs

15. Beim Schöpfwerk.

An das Bundesverkehrsministerium wurde mit Schreiben

vom 27. 2. J967 folgende Eingabe gerichtet:

Betr.: BAB Bremen — Cuxhaven

Sehr geehrter Herr Ministerl

Bei dem Bau von Autobahnen in der Umgebung Bremens
sind hinsichtlich der Entstehung von Baggerseen oder Bau¬
gruben schlechte Erfahrungen gemacht worden, weil die ent¬
standenen Wasserlöcher etc. wegen ihrer Lage nicht oder sehr
schlecht zu Erholungszwecken der Großstadtbevölkerung aus¬
gebaut werden konnten. Es erfüllt daher viele Bremer mit
Sorge, ob bei den Baumaßnahmen der projektierten BAB-
Linie nach Cuxhaven von vornherein mit genügender Sorg¬
falt darauf Bedacht genommen wird, nur dort die erforder¬
lichen Sand- und Kiesentnahmen zu gestatten, wo land¬
schaftlicher Schaden vermieden wird. Bei der Entstehung
größerer Baggerseen sollten möglichst schon vorhandene Er¬
holungsgebiete berücksichtigt werden. Uns ist z. B. bekannt,
daß am südlichen Teil des Staatsforstes Eggestedt, dort, wo
dieser an den nördlichen Teil des gleichnamigen Ortes heran¬
reicht, eine Stelle ist, die mehr als andere für die Entnahme
von Sand und Kies geeignet wäre. Zunächst wegen der
Nähe der projektierten BAB-Linie, dann aber in der Haupt¬
sache auch, weil dieses Gelände die beste Eignung hat,
zu einem Erholungsgebiet ausgestaltet zu werden. Dies
Gebiet wird schon heute zu Erholungszwecken stark be¬
sucht. In der Nähe ist ferner eine Autobahnabzweigung
geplant, so daß auch aus diesem Grunde die Lage geeignet
ist.

Wir brauchen wohl nicht besonders hervorzuheben, daß der

Landschaftsschutz und die Schaffung von Erholungsräumen
in unserem technisierten Zeitalter zu einer Grundforderung
bei allen Planungen gehören. Wir verweisen nur auf die
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Mahagoni-

Fenster

Türen

Elemente

HBI -Holz-Bau-Industrie

Fensterfabrik

Bremen: Vahrer Straße 206

Werk: Hemsbünde / b. Rtbg.

a&olf Ruph

KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Fritz Ahrens

Elektrotechnik
Beleuchtungskörper

Neuanlagen - Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinz Eicke
Kunst- u. Bauschlosserei
BREMEN
Werkstatt:
Hastedter Heerstr. 194
Telefon: 49 05 09
Wohnung: Nernststraße 1
Telefon: 48 23 45

Johann Bothe Gegr.itw

BAUUNTERNEHMUNG

Abt. Straßen-, Tiefbau
Asphalt • Dachdeckung • Isolierung

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

Carl Warnken

Bau- und Möbeltischlerei
Treppenbau

Bremen 11, Alfelder Straße 1
Ruf 44 45 89

Willi Heinz

Schlosserei und
mechanische Werkstatt

Privat: Flensburger Str. 55
Werkstatt:
Osterfeuerbergstraße 2
Ruf 38 75 90

HelmUt HartWig Dachdeckermeister

vorm.: Diedrich Meyer

BREMEN • Moorstraße 12a

Telefon 611913

/><('c^/ -£o-cCcC<—

O

1^3 -f-es+~

bremen-horn, ernst-abbe-straße 41

tel. 2523 23

wilhelm-röntgen-straße 25

„Grüne Charta von der Mainau", in der solche Grund

forderungen in überzeugender Weise zusammengefaßt wor

den sind. Diese als Allgemeingut ins Bewußtsein der öffent

lichkeit zu bringen, haben sich die „Grünen Kreise" zur

Aufgabe gesetzt.

Wir beziehen uns hierbei auch auf das Buch „Kiesgrube

und Landschaft", herausgegeben vom Bayrischen Industrie¬
verband Steine und Erden, Abt. Kies und Sandindustrie.

Dieser Unternehmerverband fordert bereits seit vielen Jah¬

ren — darin bewundert vom Deutschen Naturschutzring —

seine Mitglieder zu verantwortungsbewußter Selbstdisziplin

bei der Ausbeute ihrer Lagerstätten auf und ersucht die

zuständigen Behörden um ihre diesbezügliche Mitwirkung.

Er fördert die Rekultivierung und Gestaltung abgebauter

Gruben in Wort, Schrift, Bild und Beratung mit allen ihm

zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir entnehmen dies dem

Buch „Natur in Not — Naturschutz, eine Existenzfrage"

— eine Dokumentation des Deutschen Naturschutzringes.

Wir dürfen daher die dringende Bitte aussprechen, bei der

Vergabe von Aufträgen zur Beschaffung von Kies-, Sand-

und Füllboden nur solche Angebote zu berücksichtigen, die

auf der Grundlage der erforderlichen Behördengenehmigung

oder Zustimmung erfolgt sind. Wenn die anbietenden Fir¬

men keinen Nachweis zu führen haben, daß ihre jeweiligen

Entnahmestellen auch behördlich legalisiert sind, führt das

zwangsläufig zu den bekannten „wilden" Abbausteilen mit

den allseits bekannten üblen Folgen. Auf den unnötigen

Verwaltungsaufwand, den Ärger und erheblichen Aufwand

meist öffentlicher Mittel zur späteren Rekultivierung sei

ebenfalls hingewiesen. Nach unseren Erkundigungen wer¬

den die örtlich zuständigen Behörden bei rechtzeitiger Kon¬

taktnahme gerne die notwendigen Vorarbeiten leisten, um

dann kurzfristig die erforderlichen Zustimmungen erteilen

zu können. Eine Verteuerung oder Verzögerung der Straßen¬
baumaßnahmen kann hierdurch ebenso vermieden werden

wie eine Zerstörung wertvoller Erholungslandschaft.

Zum Schluß dürfen wir darauf hinweisen, daß der Verein
für Niedersächsisches Volkstum e. V. Bremen bereits am

21. Juli 1966 eine Eingabe an das Bundesverkehrsministerium

richtete, dem noch weitergehende Ausführungen zu der glei¬

chen Angelegenheit zu entnehmen sind.

Der Bundesminister iür Verkehr antwortete hierauf mit

einem Schreiben vom 6. April J967 wie folgt:

Ihr Schreiben vom 27. Februar 1967 habe ich mit Dank er¬

halten. Ich stimme mit Ihnen und dem Verein für Nieder¬

sächsisches Volkstum, Bremen, der sich bereits am 21. Juli

1966 in gleicher Angelegenheit an mich gewandt hat, darin

überein, daß bei der Erstellung größerer Baumaßnahmen

und insbesondere, wenn zur ihrer Durchführung ausgedehnte

Bodenentnahmestellen erforderlich werden, durch eine recht¬

zeitige und umfassende Zusammenarbeit aller beteiligten Be¬

hörden und Interessenten auch die Belange der Menschen ge¬
wahrt werden, die in den betroffenen Gebieten leben oder

dort ihre Erholung suchen. Dies soll bei den Straßenbauvor¬

haben des Bundes durch das Planfeststellungsverfahren nach

§ 17 und § 18 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) sicher¬

gestellt werden. Dabei können im Rahmen der gebotenen

Wirtschaftlichkeit in der Verwendung der Mittel und im

Rahmen der technischen Möglichkeiten auch die von Ihnen

vorgebrachten Anregungen und Wünsche erörtert werden.

Bei allen Überlegungen und Planungen muß jedoch berück¬

sichtigt werden, daß bei der Naßbaggerung der gewonnene

Sand durch Rohrleitungen befördert wird und die möglichen

,
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Transportweiten aus wirtschaftlichen und technischen Grün¬

den nur kurz sein können. Wenn im Einzelfalle größere

Transportweiten als wirtschaftlich vertretbar gewünscht wer¬

den, und dies technisch möglich sein sollte, müßten die durch

die größeren Transportweiten entstehenden Mehrkosten al¬

lerdings von denjenigen getragen werden, die sie gewünscht
haben.

Soweit mir bekannt ist, beabsichtigt die für den Neubau

der sogenannten Blocklandlinie zwischem dem Bremer Kreuz

und der Anschlußstelle Bremen-Nord zuständige Auftrags¬

verwaltung des Landes Bremen (der Senator für das Bau¬

wesen, Straßenbaudirektion) die vorgesehenen Bodenent¬

nahmestellen in den Plänen, die der Planfeststellung zugrun¬

de gelegt werden sollen, auszuweisen, so daß in den Vor¬

besprechungen mit den beteiligten Behörden —■ auch der

Naturschutzbehörden — und bei der Offenlegung der Pläne

nach § 17 und § 18 FStrG auch bezüglich etwaiger Bagger¬

seen die öffentlich-rechtlichen Belange aller Beteiligten er¬
örtert werden können.

Abdruck meines gleichlautenden Schriftwechsels mit dem
Verein für Niedersächsisches Volkstum, Bremen, habe ich
bereits sowohl dem Herrn Senator für das Bauwesen in

Bremen als auch dem Herrn Niedersächsischen Minister für

Wirtschaft und Verkehr, Hannover, Friedenswall 1, zur

Unterrichtung übersandt.

©

Hölzer • Baustoffe • Kohlen • Heizöl

HERMANN LOHMÜLLER

2820 Bremen-Blumenthal • Postfach 20

Telefon (0421)600011-19 • Telex2-45533

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Asphaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 49 04 83

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

1967 soll die Bundesrepublik durch Blumen lächeln

Graf Bernadotte, Präsident der Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft inspiriert die Stadtväter

Blumengeschmückte Häuser machen jede Stadt freundlicher
und anziehender. Deshalb hat Graf Bernadotte, der Präsi¬

dent der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, auch in diesen

Tagen in einem Schreiben nahezu 2000 Bürgermeister deut¬

scher Städte aufgerufen, 1967 dem Blumenschmuck besonders

viel Beachtung zu schenken.

Um die Bürger der Städte für die Wichtigkeit des Blumen¬

schmucks in die rechte Stimmung zu bringen, wurden gleich¬

zeitig ein ansprechendes, farbiges Balkonschmuckplakat und

ein Faltblatt mit Anregungen zur Bepflanzung von Balkon-

und Fensterkästen mitgesandt. Von beiden können die Stadt¬

verwaltungen entsprechend der Größe der Gemeinde ko¬

stenlos auf Anforderung weitere Exemplare im Rahmen der

Möglichkeit der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft erhalten.

In seinem Aufruf gibt Graf Bernadotte zwei Ratschläge, die

seine Menschenkenntnis offenbaren. Er empfiehlt den Bür¬

germeistern, in enger Zusammenarbeit mit der Lokalpresse,
zunächst in ihren Gemeinden Blumenschmuckwettbewerbe

auszuschreiben, denn gerade der Wettbewerbsgedanke för¬

dere die Freude am Mitmachen, weckt Interesse und positi¬

ven Ehrgeiz. Vor allem aber rät er den Stadtoberhäuptern,

gemeinsam mit einigen Ratsherren, Mitte Mai in einer Schau¬

veranstaltung auf dem Marktplatz — vielleicht sogar in Ver¬

bindung mit einem Blumenmarkt für Balkonpflanzen — die

Blumenkästen des Rathauses eigenhändig zu bepflanzen. Gu¬

te Beispiele überzeugen stets am besten.

Im Jahre 1966 haben gegen 950 deutsche Gemeinden Blu¬

menschmuckwettbewerbe veranstaltet. Graf Bernadotte hofft,
daß es in diesem Jahr noch mehr werden. Jedenfalls wird er

wieder Mitte Mai, gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr.

Heimle, anläßlich des Geranienmarktes in Konstanz, die Blu¬

menkästen des dortigen Rathauses bepflanzen, denn als In¬

selherr der Mainau liegt ihm ein blühendes Konstanz beson¬
ders am Herzen.

W. Klasen

Malereibetrieb

BREMEN-OSTERHOLZ
Lindheimer Str. 44

Ruf 42 01 07

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung

BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Tel.: 44 17 64

AQUADUR

Alle Schwind- und Haarrisse des

Putzes werden dauerhaft überdeckt,

ohne daß eine zusätzliche Anstrich-

Armierung erforderlich ist.

AQUADUR

hat eine ungewöhnlich große Dehnfähigkeit

AQUADUR

ist wetter-, scheuer- und alterungsbeständig

AQUADUR

ist spannungsarm, atmungsfähig und regendicht

Das System besteht aus Vorstrich und Deckfarbe

(öl- und weichmacherfrei). Wenn auf gerissenen

Flächen eine Spachtelung erforderlich ist,

arbeiten Sie mit AQUADUR-Paste.

Hochelastisch!

Brander Farbwerke GmbH, 4630 Bochum-Gerthe
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Grether & Meier

Verglasungswerkstätten - Kunst- u.Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 88 10 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

Alben Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Bautischlerei u. Innenausbau
Treppenbau

BREMENNORD
Platjenwerbe 36
Ruf 6310 18

Großglaserti

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN

BREMEN, Pelzerstraße 40

Brinkstraße 15, Telefon 38 74 59

Max Neil & Sohn

Erdarbeiten und
Fuhrunternehmen

BREMEN, Arsterdamm 72
Ruf 57 03 68

Heinrich A. Block
Glasschleiferei, Spiegelfabrik

Marmorwarenfabrik

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

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

Leichtmetallartikel f. d. Ladenbau

ANTON MEYER

Eisenbeton — Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30
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BrUcken-, Industrie- u. Haus-Einrüstung • Roll- u. Hängegerüste

IN HABER ALFRED RAH LF

B R EMEN

Verlängerte Hemmstr. 21 - Fernruf 3817 56

Wanderausstellung Blumenfenster
reist zu Blumenfreunden in vielen Städten

In unserem materiell gewordenen Dasein kommt den Blu¬

men und Pflanzen im Heim immer größere Bedeutung zu.
Mehr und mehr erkennen die Menschen, daß sie sich mit le¬

benden Blumen ein Stück Natur in die Wohnung holen, das

ihnen allein gehört, und daß die Freude an dem Wachsen

und Blühen, die Beschäftigung mit diesen schönsten Kindern

aus dem Wundergarten unserer Erde Entspannung und Er¬

holung bringt.

Bedenkt man allerdings, daß in unseren modernen, oft zen¬

tralgeheizten Wohnungen ein Wüstenrand- oder Steppenkli¬
ma herrscht, dann nimmt es nicht wunder, daß es manch¬

mal trotz größter Pflegemühe nicht gelingt, die Schönheit

und Blühfreudigkeit unserer Freunde aus dem Pflanzenreich

zu erhalten. Es ist daher wichtig, ihnen den Aufenthalt bei

uns so angenehm wie möglich zu machen. Zu Recht ist darum

ein richtiges Blumenfenster der stille Wunsch ungezählter

Wohnungsinhaber und Eigenheimbesitzer.

Die Arbeitsgemeinschaft BLUMENFENSTER hat daher 10 in¬
teressante Modelle von Blumenfenstern in natürlicher Größe

entwickelt und diese als Wanderschau auf die Reise geschickt.

Der Leitgedanke war dabei, nicht Luxustypen, sondern Bei¬

spiele auszustellen, die zeigen, wie jedermann mit einigem

Geschick sein maßgeschneidertes Blumenfenster in die Alt¬

oder Neubauwohnung selbst einbauen kann. Das ist um so

leichter möglich, weil bei den einzelnen Typen immer wieder

auf käufliche, einzelne Fertigbauelemente hingewiesen wird.
Auch wurde bei der Konstruktion besonders an die Haus¬

frauen gedacht. So sind z. B. Typen entwickelt, die eine fahr¬

bare oder schwenkbare Pflanzenwanne haben, so daß man

die sonst schwer sauber zu haltenden Fensterscheiben gut

reinigen kann. Aber nicht nur an die Technik ist bei den

Modellen gedacht, sie sind auch beispielhaft bepflanzt.

Der Ausstellungsplan für die Wanderschau Blumenfenster ist

so eingerichtet, daß sie Interessenten überall in der Bundes¬

republik besichtigen können.

Der Terminplan für 1967 ist wie folgt:

Worms: vom 29. März bis 7. April (im Rathaus)

vom 14. bis 23. April (in der Stadthalle, Rund¬

foyer)

Rüsselsheim: vom 29. April bis 7. Mai (in der Landwirt¬

schaftlichen Landesausstellung)

Bad Kreuznach: vom 12. bis 15. Mai (Bundesgartenschau,

Nancy-Halle)

Karlsruhe: vom 2. (3.) bis 18. Juni (Stadthalle)

Rheydt: vom 23. Juni bis 16. Juli (im Foyer des Stadt¬

hauses)

Dortmund: vom 27. Juli bis 6. August (Bundesgarten¬

schau, Schwarzwaldhalle)

Karlsruhe: vom 27. August bis 3. September (Messe:

Landwirtschaft und Technik, Halle 5)

Oldenburg: vom 29. September bis 2. Oktober (Blumen¬

schau in der Rhein-Main-Halle)

Wiesbaden: vom 10. bis 26. November (Weißer Saal,

Orangerie)

Fulda: vom 16. bis 24. März

Für 1968 sind bereits vorgemerkt:

Wolfsburg:

Frankfurt, Baden-Baden, Darmstadt, Lübeck, Hagen.
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BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

Bremer Treuhandgesellschaft

für Wohnungsbau GmbH.

Die Unternehmensgruppe der Bremer Treuhand einschließ¬
lich Deutsches Heim hat im Geschäftsjahr 1966 rund 2922

Wohnungen fertiggestellt.

Der Uberhang von 1966 auf 1967 konnte durch die große
Zahl der Fertigstellungen wesentlich abgebaut werden und
betrug zum 31. Dezember 1966 noch 179 Häuser mit 984 Woh¬
nungen, 25 Gewerbeeinheiten und 39 Garagen.

In der Großbaustelle Bremen-Osterholz, Bultenweg, wurden

im Jahre 1966 530 Wohneinheiten fertiggestellt und bezogen.
Hierbei handelt es sich um 322 Mietwohnungen, die sämt¬
lich dem Haus- und Bodenfonds Bremen 2 zugeordnet sind,
und 208 Eigenheime, die alle verkauft wurden. Von dem auf
dieses Bauvorhaben entfallenden Überhang von insgesamt
55 Einheiten konnte der größte Teil bereits im Frühjahr
1967 bezogen werden. Im Bau befindet sich gegenwärtig noch
die Ladengruppe mit 5 Läden für den täglichen Bedarf sowie
entsprechend dem Bedarf die Garagenbauten für Eigenheime
und Mietwohnungen.

In dem zentrumsnahen Bauvorhaben Kurfürstenallee/Barba¬

rossastraße konnten von den insgesamt 158 Eigentumswoh¬
nungen und Kaufeigenheimen 82 Wohneinheiten fertigge¬
stellt und bezogen werden, während die restlichen 76, vor¬
nehmlich Eigentumswohnungen, in der ersten Jahreshälfte
1967 fertiggestellt werden. Zur Abrundung dieses Bauvor¬
habens soll im Laufe dieses Jahres noch ein 8geschossiges
Mietwohnhaus zwischen Kurfürstenallee und Hindenburg-

allee in Bau genommen werden. Weiter ist vorgesehen, an
der Barbarossastraße Läden für den täglichen Bedarf zu
errichten. Die gesamte Wohnanlage wird mit Fernwärme
und Gebrauchswarmwasser durch eine zur Zeit noch mobile

Station versorgt, die von den Stadtwerken AG, Bremen, be¬
trieben wird. Auch in dieser Wohnanlage werden entspre¬
chend dem Bedarf Garagen für die Erwerber der Kaufeigen¬
heime und der Eigentumswohnungen errichtet.

In der Großbaustelle der Gemeinnützigen Wohnungsbauge¬
sellschaft Deutsches Heim in Braunschweig, Am Schwarzen

Berge, konnten im Jahre 1966 insgesamt 297 Wohnungsein¬

heiten, und zwar sowohl Eigenheime als auch Eigentums¬

wohnungen und Mietwohnungen, fertiggestellt werden. Durch
weitere Baubeginne im Jahre 1966 ergab sich zum 31. Dezem¬

ber 1966 ein Überhang von insgesamt 237 Wohnungseinhei¬

ten. Für Frühjahr 1967 ist im Bereich dieses Großbauvor¬

habens der Baubeginn von 240 öffentlich geförderten Miet¬

wohnungen vorgesehen, die dem Haus- und Bodenfonds

(HB-Fonds) 8, der gegenwärtig zur Zeichnung aufliegt, zuge¬
ordnet werden sollen.

Weiterhin wird noch in diesem Frühjahr mit dem Bau von

96 Mietwohnungen für Bundesbedienstete begonnen wer¬
den, die von der Oberfinanzdirektion Hannover mit Mitteln

aus dem Wohnungsfürsorgefonds des Bundes gefördert wer¬
den. Diese Wohneinheiten sollen zusammen mit einem wei¬

teren Bundesbedienstetenprojekt in Delmenhorst dem Haus¬

und Bodenfonds (HB-Fonds) 9 zugeordnet werden. Die Pla¬

nung und Vorbereitung eines 22geschossigen Hochhauses,

der Dominante dieses Bauvorhabens, ist soweit fertigge¬

stellt, daß etwa gegen Mitte dieses Jahres mit den Bauarbei¬
ten begonnen werden kann. Die für dieses Vorhaben erfor¬
derlichen öffentlichen Mittel sind vom Land Niedersachsen

bereitgestellt worden. Der erste Bauabschnitt des Einkaufs¬

zentrums, der dem Haus- und Bodenfonds (HB-Fonds) 6 zu¬

geordnet ist, konnte zwischenzeitlich ebenfalls in Bau ge¬
nommen werden.

Franz Wilh. Felzmann

BAU- UND MÖBELTISCHLEREI

Innenausbau - Fenster - Treppen
Möbel-Verkauf

Spezialität: Zimmertürenbau
BREMEN-HEMELINGEN, Hahnenstraße 19
Ruf 451418

Herbert Albinger
Malermeister
Ausfuhrung sämtlicher
Malerarbeiten

BREMEN
Kattenturmer Heerstraße 13
Ruf 57 04 14

Th. Popper
Bauglaserei
Bleiverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeidi 25
Ruf 31 17 30

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holundorslraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

T3ettkclß
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlagen - Antennenanlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstraße 32/33
Ruf 5015 86

KARL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 490876

JZudwui Sandiiivi# -j>anaez

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 20 17

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

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72
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Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße
Ruf 5098227

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

kUDING Sc OEKEN

LACKFABRI

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8

Stadtlager: Langenstraße 112

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

fob> Witymann
Dachdeckermeister

Ausführung sämtlicher
Dacharbeiten
BREMEN
Osterholzer Landstr. 61
Ruf 4516 49

Franz Buchholz

Malermeister

BREMEN-AUMUND

Löhstraße 34
Ruf 66 25 48

i\_ G- ROHRS & CO-

Kies- und Sandbaggerei

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

EHRHARD ZIEGER

Tiefbauunternehmung

Ausführung von

Baggerungen, Planierungen, Bodentransporten,

Bodenlieferungen, Tank-Verlegungen,

Auto-Kranarbeiten

BREMEN, Osterstraße 78

Telefon 50 59 08/50 58 25

BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

Für das Ersatzprogramm für den öffentlich geförderten so¬
zialen Wohnungsbau in Bremen hatte die Bremer Treuhand
und die Nordbremische Gesellschaft für mehr als 1000 Woh¬

nungseinheiten Förderungsanträge vorgelegt. Bewilligt wur¬

den hiervon jedoch nur Förderungsmittel für insgesamt 313

Wohnungseinheiten, die wie nachstehend aufgeführt, sich
verteilen:

1. Bremerhaven, Wiederaufbau des Paschviertel 108 WE

2. Bremen-Horn, Charlottenhof, für Eigenheime 108 WE
und Mietwohnungen

3. Wiederaufbau Lahnstraße/Mainstraße 28 WE

(ehemaliges Oase-Kino)

4. Wiederaufbau Gr. Annenstraße 91/93 9 WE

5. diverse Einzelobjekte im Räume

Bremen-Nord mit insgesamt

Gesamt 313 WE

Nordbremische Gesellschaft

für Wohnungsbau m. b. H.

Situationsbericht Bremen-Blumenthal, Neuenkirchener Weg

Auf einem zwischen Kreinsloger, Turnerstraße, Neuenkir¬

chener Weg und der geplanten Trasse der B 74 gelegenen
Areal, das ca. 25 ha umfaßt, ist eine neue Wohnanlage bzw.

ein Stadtteil entstanden, der in seinem Neubaugebiet nach
endgültiger Durchführung aller dort geplanten Maßnahmen
244 Häuser mit 1349 Wohnungen, 9 Läden, entsprechende
Einstellplätze, ein zentrales Heizwerk, eine Kindertages¬
stätte und eine Volksschule umfassen wird.

Für das gesamte Areal hat die Stadtbürgerschaft Bremen am
27. April 1966 den Bebauungsplan 342 beschlossen.

Das Bauvorhaben wird erschlossen durch die Straßen: Lüßu-

mer Ring, Lüder-Bömermann-Straße, Am Filierkamp und ver¬
längerte Mühlenstraße. Von diesen Hauptstraßen werden die
Randgebiete durch weitere Nebenstraßen erreicht.

Bis auf die Verbindung zwischen dem Lüßumer Ring und
der Mühlenstraße ist das gesamte Straßenprojekt bereits
stadtstraßenmäßig ausgebaut.

Im Jahre 1957 wurden die Verhandlungen zum Erwerb des

Gesamtareals aufgenommen. Angekauft wurden 61 Grund¬

stücke. Bei den Grundstücksverhandlungen ergaben sich er¬
hebliche Schwierigkeiten; es mußte Ersatzland beschafft wer¬

den für Tauschzwecke; es mußten Erben ausfindig gemacht
bzw. in einem Fall ein Abwesenheitspfleger bestellt wer¬
den, weil die Eigentümer des Grundstückes nicht mehr zu
ermitteln waren.

Das zuerst erworbene Areal reichte aus, um den ersten Bau¬

abschnitt und damit auch einen Teil des Lüßumer Rings zu
erstellen.

Kernpunkt für die weitere Bebauung war der Ankauf ver¬
schiedener Grundstücke von zwei weiteren Landwirten im
Jahre 1965.

Um das Bauvorhaben endgültig abschließen zu können, sind

nunmehr noch zwei Grundstücke anzukaufen, die insgesamt
ca. vier ha groß sind. Es besteht die Hoffnung, daß der Er¬

werb dieses Geländes noch 1967 möglich ist, damit das Bau¬

vorhaben dann evtl. im kommenden Jahr ganz abgeschlossen
werden kann.
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Fliesen und Marmor

EHÄSS

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

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 5013 04

SEIT 1902

& LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN g
% GROSSFOTO REPRODUKTION *
ä FOTODRUCKE Z E I CHENBEDARF 5

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

Wilhelm Zornikow

Fliesenfachgeschäft

BREMEN, Vegesacker Straße 89, Ruf: 38 28 47

BREMEN-BURG, Postmoor 36, Ruf: 6317 28

BREMER

Parkplatz gmbh

i

Bremen, Ansgaritorstraße 16
Telefon 31 47 50/31 21 63

Von der Stadtgemeinde und Wirtschaft Bremens

gemeinsam getragene Gesellschaft zur Behebung

der Parknot in Bremen.

Parkhäuser mit leistungsfähigen

Tank- und Pflegediensten:

Hochgarage Mitte

— 550 Plätze —

Hochgarage Brill

— 850 Plätze —

Weitere Parkhäuser im Bau und in der Planung

Im einzelnen wurden folgende Bauvorhaben erstellt:

I. Bauabschnitt:

53 Einfam.-Reihenhäuser, umfassend 53 WE mit je 3 Zim¬
mern, K B B, 53 WE mit je 5 Zimmern, K B B und zuzüglich
48 Garagen.

10 Einfam.-Reihenhäuser, umfassend 10 WE mit je 4 Zim¬
mern, K B.

II. Bauabschnitt:

46 Einfam.-Reihenhäuser, mit je 4 Zimmern, K B B zuzüglich
46 Garagen.

In Betreuung wurden erstellt: 1 Haus mit 1 Laden und 1 WE,
1 Haus mit 4 Läden und 24 WE.

Es folgte dann im Rahmen einer Sondermaßnahme die Er¬
stellung von 14 Okal-Fertighäusern. Diese Häuser enthalten
jeweils: 4 Zimmer, K B.

Der größte Bauabschnitt setzt sich dann aus zwei Maßnah¬
men zusammen, die im Rahmen des HB-Fonds errichtet wur¬

den und zwar wie folgt:

22 Häuser mit 176 WE, je WE 3 Zimmer, K B B.

5 Punkthäuser (8geschossig) mit 320 WE, darin enthalten:
80 Einraum-, 80 Zweiraum- und 80 Dreiraumwohnungen zu¬
züglich jeweils Bad und Balkon.

1 Haus (14geschossig) mit 84 WE, je 3 Zimmer, K B B.

Weitere 15 Häuser mit 120 WE, je 3 Zimmer, K B B, 18
Häuser mit 72 WE, davon: 36 Wohnungen mit 3 Zimmern,
K B B und 36 Wohnungen mit 4 Zimmern, K B B. 15 Häuser
mit 60 WE, jeweils 3 Zimmer, K B B, 2 Häuser, 4 Läden,
12 WE, jeweils 3 Zimmer K B B, 1 Haus, 22 Altenwohnungen,
je 2 Zimmer, K B B.

Das sind insgesamt: 79 Häuser, 866 WE und 4 Läden.

Im gleichen Abschnitt wurde dann das zentrale' Heizwerk er¬
richtet.

Zur weiteren Durchführung kommen in 1967: 5 Einfamilien¬
häuser je 6 Zimmer, K B B und 5 Garagen, 3 Häuser, 27 WE,
die sich wie folgt zusammensetzen: 3 Wohnungen 1 Zimmer
K B B; 4 Wohnungen 2 Zimmer K B; 20 Wohnungen 3 Zim¬
mer K B B.

Auf dem dann noch zu erwerbenden Areal sind 29 Häuser

mit 232 WE geplant, wobei diese Einheiten zunächst als
3-Zimmer-KBB-Wohnungen vorgesehen sind.

Um die Durchführung dieses Bauvorhabens haben sich der
ausgeschiedene Ortsamtsleiter Herr Schwier und der derzei¬
tige Ortsamtsleiter Herr Kunde sehr verdient gemacht, in¬
dem sie die Gesellschaft erheblich bei der Planung der Maß¬
nahme unterstützten.

Wann einmal die Kindertagesstätte und die Schule Wirk¬
lichkeit werden, kann leider an dieser Stelle noch nicht ge¬
sagt werden.

Der Bau der geplanten Schule ist abhängig vom Bedarf.
Z. Z. reicht die an der Lehmhorster Straße, jenseits des
Neuenkirchener Weges gelegene Schule noch aus. Durch die
Erweiterung dieser Schule konnte sogar der Schichtunter¬
richt abgebaut werden. Es muß aber bezweifelt werden, ob
bei vollem Bewohnen der geplanten Gesamtanlage die Schule
ausreicht, denn durch die Neubautätigkeit hat sich die Ein¬
wohnerzahl in Bremen-Blumenthal erheblich vergrößert, wie
es in der Statistik zum 31. 12. 1966 zum Ausdruck gekom¬
men ist.

Wenn einmal die B 74 fertig ist, die in Ost-/Westrichtung
die gesamte Baumaßnahme tangiert, werden die aus dem
oldenburgischen Gebiet kommenden Kraftfahrer erkennen,
daß sie bremisches Stadtgebiet erreicht haben, denn die an
der Fernstraße stehenden fünf Punkthäuser und das 14ge-
schossige Hochhaus betonen den Übergang aus ländlicher
in großstädtische Umgebung.
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Bremer Aufbau GmbH

Die Lage auf dem Kapitalmarkt hat sich für Bauherren ge¬
werblicher Objekte besonders negativ ausgewirkt. Finanzie¬

rungslücken mußten durch erhöhten Eigengeldeinsatz gedeckt
werden. Auch auf dem gewerblichen Bausektor macht sich

ein fühlbarer Rückgang der Baupreise bemerkbar.

Im Jahre 1966 sind Betreuungsbauten im Werte von etwa

7,7 Mill. DM abgerechnet worden. Das Bauvolumen der am

Jahresschluß in Bau befindlichen Objekte belief sich auf

etwa 18,8 Mill. DM. Das in Planung und Ausschreibung be¬

findliche Programm erreichte inzwischen etwa 9 Mill. DM.

Im Gewerbegebiet Sonneberger Straße sind drei Neubauten

fertiggestellt und bezogen worden. Inzwischen wurde mit

den Bauarbeiten bei einem größeren Bürohaus begonnen.
Für weitere drei Gewerbeobjekte steht der Baubeginn un¬
mittelbar bevor.

In Braunschweig errichtet die Gesellschaft für die Wohn¬

siedlung „Am Schwarzen Berge" des Deutschen Heims ein

Einkaufszentrum, dessen I. Abschnitt demnächst richtfertig

wird. Der Abschnitt „Eigentumsmaßnahmen" wird mit einem

Neubau für eine Chemische Reinigung in Angriff genommen.
Auf dem Grundbesitz Violenstraße errichtet die Gesellschaft

für eine auswärtige Großbank ein Geschäftshaus. Die Bau¬

arbeiten sind angelaufen. Mit diesem Projekt trägt die Ge¬

sellschaft weiter zur Abrundung des Altstadtbildes in diesem
Bereich Bremens bei.

Nach Abschluß der schwierigen Gründungsarbeiten laufen
die Bauarbeiten für das Wohn- und Geschäftshaus am Alten¬

wall nunmehr zügig. Das Objekt wird für den HB-Fonds er¬
richtet.

In mehreren Wohngebieten der Bremer Treuhandgesellschaft

für Wohnungsbau GmbH errichtet die Gesellschaft Versor¬
gungszentren. U. a. wird zur Zeit im Gebiet Barbarossa¬
straße/Kurfürstenallee ein Ladenblock mit 7 Einzelläden ent¬
wickelt.
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GLAS • PORZELLAN ■KERAMIK

Bremen • Am Wall 168 • Ruf 327040

Mitglied der
Elektro-
Gemeinschaft

Elektro-Bau und Ing.-Büro

KURT TAMS mg.v.sj.
Licht - Kraft - Schwachstrom - Raum¬
leuchten • Radio • Fernsehen -
Antennenbau

BREMEN, Humboldtstr. 112/114
Fernruf 4912 16

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 50 50 30

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

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 • Ruf 49 1000

Ernst 0. Vieregge
Malermeister

BREMEN-OBERNEULAND
Landgutweg 27, Ruf 48 14 21

Ausführung sämtlicher
Materarbeiten

W. Hennig KG.
Klempnerei * Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraß» 85
Ruf 45 10 63

OTTO BOLLHAGEN

MALEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 211041

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitäre Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 38 37 56

M*W3ä&

Telefon 50 33 01 u. 50 33 93
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AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

UMSCHAU

J. H. AHRENS
Inh.: Adolf Ahrens

BAUUNTERNEHMUNG

DELMENHORST
Bremer Straße 83
Telefon (90) 30 77 und 30 78

Heise & Eschenburg
BREMEN
Büro: Findorffstr. 18

Bau von Hoch- und

Niederspannungs¬
anlagen
Ruf 38 17 70 u. 3815 63

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 570301 /57 0302

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg.
Straße 130 - Ruf 38 18 35

Hermann Berger

Marmor und Naturstein

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

Hinrich Heidmann & Söhne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Vertrieb der Cloisall-Leichtmetall-T rennwände

28 BREMEN-HUCHTING
Wardamm 116 • Fernruf 5816 03
Privat:

Huchtinger Heerstraße 35 • Fernruf 5815 41

MÖBEL

GR05S-LAGERgm.h&co

El N ZELHAN DELS-KG HINTER DEM KAUFHAUS HERTIE

Hoch- u. liefbau

G.m.b.H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 32 07

Fünf Jahre Institut Gewerbebetriebe im Städtebau

Die wachsende Vielfalt technischer und sozioökonomischer

Entwicklungen macht die Lösung städtebaulicher und landes-
planerischer Probleme immer schwieriger. Eine kaum noch
überschaubare Fülle der Faktoren, die das räumlich-struktu¬

relle Gefüge der Städte und Stadtregionen — aber auch der
ländlichen Räume — beeinflussen, erfordert einen ständig
wachsenden Stab von Fachberatern, die den Planungsämtern
zur Seite stehen müssen.

Das am 23. Oktober 1961 gegründete und Mitte 1962 in Ak¬
tion getretene Institut Gewerbebetriebe im Städtebau, an
dessen Gründung und Unterhaltung die Bundesarbeitsge¬
meinschaft maßgeblich beteiligt ist, stellt nur ein Glied in der
Kette zahlreicher, im Laufe der letzten Jahrzehnte entstan¬
dener Fachinstitute dar, die den städtebaulichen und landes-

planerischen Problemen von den verschiedensten Blickwin¬
keln her zu Leibe rücken. Trotzdem wirkt sich seine Tätig¬
keit nicht nur mitbestimmend auf Schicksal und Bestand des

Dienstleistungsgewerbes, sondern auf die ganze menschliche
Gesellschaft aus. Die bestmögliche Versorgung mit Waren
und Dienstleistungen ist ein jeden Menschen täglich be¬
rührendes Problem, das mit zunehmendem Lebensstandard

immer mehr in den Vordergrund rückt.

Eine der wichtigsten Funktionen des Instituts Gewerbebe¬
triebe im Städtebau ist die objektive Mittlerstellung zwi¬
schen dem Dienstleistungsgewerbe und den öffentlichen,
halböffentlichen und privaten planenden und bauenden In¬
stanzen.

Gutachten zur Gewerbeplanung

In den viereinhalb Jahren seiner Tätigkeit hat das Institut
weit über 50 praktische Gutachten zur Gewerbeplanung mit
immer differenzierter werdenden Zielsetzungen abgegeben.
Als Anerkennung seiner sachlich-objektiven Arbeitsweise
kann die Tatsache gelten, daß weitaus die meisten Gutach¬
tenaufträge von Kommunen erteilt wurden. Einige Gutachten
und Forschungsaufträge wurden von Ministerien, Gebiets¬
körperschaften und Kreisverwaltungen gegeben. Nicht sel¬
ten traten aber auch Kammern und Verbände sowie Bau-

und Planungsgesellschaften als Auftraggeber auf.

Besonders erfreulich ist — und für die Arbeitsweise bezeich¬

nend —, daß sich nicht selten Kommunen und Wirtschafts¬

organisationen zur gemeinsamen Auftragserteilung entschlos¬
sen bzw. daß sich die eine der „Parteien" zur Mitfinanzie¬

rung eines Gutachtens entschloß, für das die andere als Auf¬
traggeber zeichnete. Außerdem wurde erfolgreich in vielen
Fällen das Prinzip verfolgt, die von der gutachtlichen Äuße¬
rung berührten „Kontrahenten" zur gemeinsamen sachlichen
Aussprache über das Ergebnis zusammenzuführen. Diese Kon¬
taktgespräche fanden in der Regel bei Arbeitsbeginn, soweit
erforderlich auch während der Bearbeitung, immer aber vor
Abfassung der Gutachtenreinschrift als Abschlußbesprechung
statt.

Häufig waren bei diesen Gesprächen grundlegende Meinungs¬
verschiedenheiten zu überwinden, deren Beseitigung meist
zu besserem wechselseitigen Verständnis führte. Oft wurde
dabei deutlich, daß divergierende Auffassungen nur auf man¬
gelnder Kenntnis berechtigter Argumente der Gegenseite be¬
ruhten.

In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, daß
die Anregung zu mehreren vom Institut bearbeiteten Gut¬
achten zur Gewerbeplanung von einzelnen oder mehreren
örtlich ansässigen Mitgliedern der Bundesarbeitsgemeinschaft
gegeben wurde.

In jedem dieser Fälle wurde aber eine neutrale Auftragsver¬
gabe durch die Kommune und/oder die Kammern und Ver¬
bände erreicht. Einzelbetriebliche Interessen wurden damit

dem Gesamtinteresse untergeordnet.
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Aufgabenstellung der Gewerbeplanung

In den Jahren vor der Gründung des Instituts war offenbar

geworden, daß bei der Planung umfangreicher neuer Wohn¬

gebiete die Fragen der optimalen Versorgung der Bevölke¬
rung mit Waren und Dienstleistungen nicht zufriedenstellend

gelöst wurden. Es gab weder praktikable Methoden der

Marktanalyse und -prognose unter sachgemäßer Verwendung
der hierfür erforderlichen und vorhandenen statistischen

Ausgangsdaten, noch waren die Planungsinstanzen und —

mit Ausnahme weniger Städte — auch die örtlichen Kam¬

mern und Verbände personalmäßig in der Lage, neben der
Vielfalt ihrer Aufgabe die erforderlichen Prognosen aufzu¬
stellen.

Das führte zur Idee der Gründung des Instituts Gewerbe¬
betriebe im Städtebau, in dem sich Volks- und Betriebswirte
in Zusammenarbeit mit Planern und Architekten dieser neuen

Aufgabe widmen sollten. Demzufolge wurden vom Institut in

den ersten Jahren auch überwiegend Gutachten zur G e -

Werbeplanung für neue Wohngebiete bear¬

beitet. Schon bei der Gründung des Instituts war jedoch •—

besonders von der Bundesarbeitsgemeinschaft — das Pro¬
blem der Erhaltung der innerstädtischen Geschäftszentren als

wichtiges, theoretisch und praktisch anzugehendes Anliegen

bezeichnet und in das Arbeitsprogramm des Instituts aufge¬
nommen worden.

In den letzten drei Jahren sind nun auch eine Reihe von Gut¬

achten zur Erneuerung und Erweiterung inner¬

städtischer Geschäftszentren angelaufen bzw.

zum Teil schon abgeschlossen worden.

Entsprechend den jeweils anstehenden örtlichen Problemen

haben diese Gutachten unterschiedliche Zielsetzungen. In

einem Falle steht überwiegend die Erneuerung überalteter

Teile des Geschäftszentrums im Vordergrund, in anderen

Fällen handelt es sich vornehmlich um Verkehrsprobleme,

etwa die Planung einer kraftverkehrsfreien Einkaufsstraße.

In aufstrebenden Städten stehen Fragen der räumlichen Er¬

weiterung des Geschäftszentrums im Vordergrund, während

es in großstädtischen Randgemeinden, die sich eben erst an¬

schicken, ein ausgeprägtes kommunales Eigenleben zu ent¬

wickeln, um die Neubildung ihres erst in Rudimenten vorhan¬

denen Kernbereiches geht. Einige Städte haben, ohne hinrei¬

chende Berücksichtigung der gewerblichen Verhältnisse, in¬
nerstädtische Sanierungspläne bis zur endgültigen Offenle¬

gung durchgearbeitet, so daß die Kammern als Träger öf¬

fentlicher Belange Einspruch erheben und ihre Einwände

durch ein Gutachten begründen mußten.

Veröffentlichungen zur Gewerbeplanung

Uber weitere Gutachtentypen — wie z. B. Fragen der Gewer¬

beplanung im Rahmen der Ordnungsbestrebungen

in Ballungsräumen und Verbesserung der

Lebensbedingungen in ländlichen Räumen

— ist im ingesta-report, Heft 6/66, der zweimonatlich er¬
scheinenden Informationsschrift des Instituts, berichtet wor¬

den. Diese Veröffentlichung, die die Bundesarbeitsgemein¬

schaft für ihre Mitglieder „en bloc" abonniert hat, soll alle

an Fragen der Gewerbeplanung interessierten Stellen über

die theoretischen und praktischen Probleme dieses neuen

Spezialgebietes auf dem laufenden halten.

Da sie sich an einen fachlich sehr heterogen zusammenge¬

setzten Leserkreis wendet und nicht nur die „eigenen Leute",

also die Angehörigen des Dienstleistungsgewerbes anspre¬
chen soll, ist die Redaktion bemüht, den Inhalt möglichst all¬

gemein verständlich zu gestalten.

Paul Kossei & Cl±

Stahlbeton und Schüttbeton

BREMEN, Delbrückstraße 12

Telefon 3410 37

Gesunrf

Das gesunderhaltende
Mineralwasser
aus Bad Neuenahr

Aus dieser Quelle
trinkt die Welt •

Ii

mans

Ii.

Apollinaris Brunnen AG., Heilbrunnen zu Bad Neuenahr

De Oldigs k.g.

HOCH-, TIEF- UND STAHLBETONBAU

Gegr. 1914

Bremen, Scharnhorststraße 101

Telefon 23 0310
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Diese Veröffentlichung, wie auch die begonnene Schriftenrei¬
he „Beiträge zur Gewerbeplanung", in der bisher drei Hefte

erschienen und weitere in Vorbereitung sind, soll ebenfalls

die oben zitierte Aufgabe einer Mittlerstellung zwischen dem
Dienstleistungsgewerbe und den Planungsinstanzen erfüllen.

Diskussion über Gewerbeplanung

Das Institut unterhält eine Reihe von Arbeitsausschüssen

und Arbeitskreisen, die von jeweils fachlich qualifizierten

Vertretern der Mitglieder gebildet wurden, an denen sich als
Gäste auch Vertreter von Fachbehörden und wissenschaftli¬

chen Instituten beteiligen. Diese Gremien sollen dem Insti¬
tut fachlich und sachlich beratend zur Seite stehen.

In ihnen und in je nach Bedarf zusätzlich gebildeten Sonder¬
ausschüssen und -arbeitskreisen wurden bisher zahlreiche

Einzelfragen der Raumordnung und Landesplanung, des Städ¬
tebaues, der Verkehrsplanung, der volks- und betriebswirt¬

schaftlichen Aspekte in der Planung, des Bau- und Planungs¬

rechtes sowie der Finanzierung gewerblicher Bauten behan¬

delt. Auch hier ist es angesichts der vielfältigen Orientie¬

rungen der Institutsmitglieder häufig sehr schwierig, zu ein¬
helligen Meinungen und Entschlüssen zu kommen. Gerade

das aber kann als beispielhaft angesehen werden für das auf

demokratischer Basis beruhende Bemühen, die häufig diver¬
gierenden öffentlichen und privatwirtschaftlichen Belange im

Rahmen des Städtebaues und der Landesplanung auf einen

beide Seite befriedigenden gemeinsamen Nenner zu bringen.

(Aus BAG-Nachrichten 6/1966) Dipl.-Ing. Herbert Dix

343 Wohnungen

werden Ende dieses Jahres für 1000 Personen zur Verfügung
stehen, 1939 waren es nur 275 Wohnungen. Damals hatten
wir keine Wohnungsnot, sondern kamen mit dem Raum, den
wir hatten, gut aus. Wenn das heute nicht der Fall ist, so

liegt das u. a. daran, daß ein erheblicher Teil des Marktes

immer noch bewirtschaftet wird. Auch der gestiegene Wohl¬

stand spielt in diesem Zusammenhang eine nicht unwesent¬
liche Rolle.

Jeder dritte Bausparer spart für ein Eigenheim

Ein Eigenheim ist der Traum zahlreicher Familien in der
Bundesrepublik. Wieviele sparen aber ernsthaft, um sich
diesen Wunsch finanziell auch erfüllen zu können? Darüber

gibt jetzt das Ergebnis einer Sparerbefragung bei den öffent¬

lichen Bausparkassen Auskunft. Die Antwort auf die Frage

nach dem Verwendungszweck der Bausparverträge haben

ergeben, daß jeder dritte Bausparer seinen Vertrag für die

Finanzierung eines Eigenheimes einsetzen möchte. Weitere

7 vH aller Bausparer wollen mit Hilfe des Bausparvertrages
eine Eigentumswohnung erwerben und rund 13 vH möchten

ein Mehrfamilienhaus —■ zum Teil mit gewerblich nutzbaren
Räumen — bauen oder kaufen. Uber die Hälfte' aller Bau¬

sparer werden demnach ihre Verträge zum Erwerb von

Eigentum im Wohnungsbau verwenden.

Der Anteil der Bausparer, die ihren Vertrag zur Instand¬

setzung und Modernisierung oder baulichen Veränderung
vorhandener Wohngebäude einzusetzen beabsichtigt, ist mit

über 17 vH relativ hoch. Auch für die Entschuldung vor¬

handenen Hausbesitzes sind zahlreiche Verträge abgeschlos¬

sen worden: 12 Prozent aller Bausparer wolleln unter Nut¬

zung der Steuer- bzw. Prämienvorteile mit Bauspargeldern

Hypothekenschulden tilgen. Nur gut 2 vH der Bausparer

beabsichtigen, mit dem Bausparvertrag den Kauf eineo Bau¬

platzes zu finanzieren. Weiteren als den vorgenannten Ver¬

wendungszwecken wollen über 1 vH der Bausparer ihre

Verträge' zuführen. Der Anteil derjenigen, die noch keinen
festen Plan haben, wie sie ihren Bausparvertrag einsetzen

werden, ist mit knapp 15 vH relativ gering, (wbb)

(Aus Informationsdienst
werks, Folge 7/1967.)

des Deutschen Volksheimstätten-

JOH. HARMS

BREMEN-HEMELINGEN

Diedrich-Wilkens-Straße 39/45

Telefon Sa.-Nr. 4500 01

BAUBESCHLAG-GROSSHANDLUNG Gule

Sonderbeschläge für Geschäfts-, Behärdenbauten Parkmöglichkeit
■ «r» i* i i •■ i am Hause

und öffentliche Gebäude HRRIH5
SEIT 1911

$aüh»keU

$dßt

fidfitkeit

BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswerk Tq| AA11£fft
Bremen, Büro und Lager: Wendtstraße 36 I Cle ftllOU

FAUL DASENBROOK

MALERMEISTER

::::

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