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Die neue Terrassenanlage auf dem Theaterberg am Wall.

Mit dem Titelbild hat es diesmal eine besondere Bewandtnis.

Bei der Suche nach einem Motiv als gutes Beispiel Bremens
zu dem einmaligen Bericht von Gartenbaudirektor Breman
über den Amsterdamer Bos, kam der Hinweis auf den alten

Theaterberg in den Wallanlagen. Das Bild zeigt eine Ter¬
rassenanlage, die Anfang dieses Jahres angelegt wurde. An
dieser Stelle stand das 1843 erbaute Stadttheater, später
Staatstheater, bis zu seiner Zerstörung während des letzten

Krieges. In den Jahren des Wiederaufbaus hat es nicht an
Vorschlägen gefehlt entweder an dieser Stelle wieder ein
Theater zu erbauen, bzw. ein Kaffee oder eine Volkshoch¬

schule. Gegenteilige Meinungen, gar kein Bauwerk an dieser
Stelle wieder zu errichten, waren jedoch auch nicht zu über¬
hören. Das Sonderheft „Bremer Wallanlagen" 1/1955 brachte

verschiedene fachliche Berichte über die Bedeutung einer
Grünzone in der Stadtmitte.

In die Kernstadt Bremens strömen täglich 80 000 bis 100 000
Berufstätige. Klima, Lärm und Staub sind besondere Fakten,
die das Wohlbefinden eines jeden beeinflussen. Die Freude
hier auf dem Theaterberg statt eines Bauwerks jetzt eine
Terrassenanlage vorzufinden, läßt sich vielleicht am besten
ausdrücken mit einem Wort aus der Vergangenheit und einem
aus der Gegenwart.
„Andere Großstädte haben ihre Parks vor den Toren, so wie

wir unseren prächtigen Bürgerpark haben. Aber das ist doch
etwas anderes. Den Park muß man aufsuchen, um sich eine
Ruhestunde zu verschaffen, der Wall aber ist immer da,
immer zur Hand; wenn man seine Arbeit besorgt hat, kann
man ihn ja, auch wenn man wollte, gar nicht vermeiden, ein
wenig Heiterkeit, ein wenig Grün und ein wenig Freiheit
gibt er jedem, auch dem eiligsten Geschäftsmann oder
Arbeiter". („Bremer Weihnachtsbuch" 1915, Prof. Dr. Emil
Waldmann.)
„Der Verkehr ist nur ein kleiner Teil der Lebensprobleme
einer alten großen Stadt. Leider wird er heute in jeder Be¬
ziehung dermaßen hypertrophiert, daß man nur warnen kann.
Schließlich haben wir nur noch Verkehr und keine Stadt
mehr. Hören wir auf das Rauschen der alten Bäume unserer

Wallanlagen, beobachten wir das sich immer wiederholende
Wunder der Jahreszeiten, und gewinnen wir damit die ver¬

gleichende Kraft zurück, die uns den richtigen Weg auch für
das Verkehrsproblem finden lassen möge.

Aber die Wallanlagen selbst, die Pflanzstätten unserer Kul¬
tur, die Jahreszeitenuhr für unsere Bürger, die lebendige
Verbindung mit der Geschichte für unsere jungen Kauf¬
leute, die überlasse man in aller Ruhe dem Gärtner." (Der
bremische Kaufmann und die Wallanlagen, v. G. O. Brötje,
Heft 1/1955 „Der Wiederaufbau".) G. J.
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Entwurf und Organisation der Grünanlagen

in einer großen Stadt am Beispiel Amsterdam

Von F. G. Breman

Einleitung:

Da die Stadt Amsterdam hier als Beispiel gewählt wurde, um
Einsicht zu gewähren, auf welche Weise in einer großen
Stadt Anlagen entworfen, angelegt und benutzt werden, hal-

. ten wir es für dienlich, erst etwas über diese Stadt mit¬
zuteilen.

Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande, hat ungefähr
900 000 Einwohner. Es ist eine typische Bürgerstadt:
kein Hofsitz, keine Residenz, sondern eine Stadt der Bür¬

ger. Das Selbstbewußtsein kommt sehr deutlich in den Na¬
men der drei wichtigsten Grachten zum Ausdruck. Auf dem
Weg zur Stadtmitte geht man in einem bestimmten Moment
erst an der Prinsengracht, danach an der Keizersgrachl und
schließlich an der bedeutendsten und vornehmsten Gracht,

der Herengracht vorbei. Diese Reihenfolge betrachtet der
selbstbewußte Amsterdamer Bürger als richtig.

Amsterdam ist keine alte Stadt. Sie entstand ungefähr im
13. Jahrhundert und wurde im Lauf der Jahre verschiedent¬
lich bedeutend erweitert. Im 17. Jahrhundert entstand der

oben erwähnte Grachtengürtel, Anfang des 20. Jahrhunderts
die großen Erweiterungen im Süden und jetzt die Sl'adter-
weiterungen im Westen, Süden, Osten und Norden.

Das Bedürfnis nach Raum ist heute so groß, daß
südöstlich der Stadt, außerhalb ihres eigenen Gebietes, eine
neue Stadt für 120 000 Einwohner geplant wird, deren Zweck
die Kompensation des in Amsterdam herrschenden Raum¬
mangels ist. Aus technischen Erwägungen ist es interessant
zu berichten, daß die Erweiterungen der Stadt praktisch alle
auf ursprünglichem Moorboden stattfinden, auf den eine
dicke Sandschicht angebracht wird. Die Dicke der Schicht be¬
trägt bei den neuen Erweiterungen 2 Meter. Das bedeutet,
daß für die Grünanlagen besondere Maßnahmen getroffen
werden müssen, die in den meisten Fällen aus dem Anbrin¬

gen einer 40cm dicken Tonschicht besteht.

Um die Quantität des „Grüns" einer Stadt auszu¬
drücken, benutzt man oft als Hilfsmittel die Zahl der Qua¬

dratmeter pro Einwohner. 1850 standen jedem Amsterda¬
mer 0,8 qm „Grün" zur Verfügung. In dieser Zeit war das
nicht dramatisch, da die Stadt einen verhältnismäßig kleinen
Umfang hatte und man ziemlich einfach außerhalb der Stadt¬
tore ins Grüne kommen konnte. Das galt bestimmt für die
angesehenen Bürger, die vielfach in der Umgebung Amster¬
dams ihre — meistens an malerischen Wasserläufen gele¬
genen — Landhäuser hatten.

Ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts stellte sich jedoch
heraus, daß es erforderlich war, für die städtische Bevölke¬

rung Parks anzulegen. Davor bestanden die Anlagen haupt¬
sächlich aus Überbleibseln alter Stadtwälle und natürlich aus

Baumpflanzungen an den Grachten. Ende des 19. Jahrhun¬
derts wurden einige Parks angelegt, der Vondelpark war der
größte. Dieser 50 ha große Park besteht 1965 hundert Jahre,
was mit gebührenden Festivitäten gefeiert werden wird.

Durch die Anlage dieses Parks stieg die Zahl der qm „Grün"
pro Kopf der Einwohner von 1850 bis 1900 von 0,8 aul 1,8.

1928 war ein außergewöhnlich bedeutendes Jahr in der Ge¬
schichte der Anlagen in Amsterdam. Am 28. November 1928
beschloß die Stadtverwaltung nämlich, in unmittelbarer Nähe
der Stadt ein Erholungszentrum, den Amsterdamer Wald,
von zirka 900 ha anzulegen. Dieser visionäre Beschluß war
deshalb so bedeutend, weil damals noch nicht von einem

Notstand die Rede war, wie in späteren Jahren wegen der
Weltkrise, während der oft im Hinblick auf Arbeitsbeschaf¬

fung die Anlage von heute hoch geschätzten arbeitsintensi¬
ven Erholungsprojekten ausgeführt wurde. Auch der Begriff
Erholung im heutigen Sinne war pianologisch noch kaum
bekannt. Das zur Erholung ausgesuchte Gelände bestand aus
tiefliegendem Bauernland, das zur Zeit dieses Beschlusses
fast keine Rekreationsmöglichkeiten aufwies. Wir werden
auf das Resultat dieses Planes im weiteren Verlauf dieses Ar-

1. Rembrandtpark
Eine Erholungsanlage, die allen neuzeitlichen Freizeit- und Bildungsanspiilchen einer Stadtbevölkerung Rechnung trägt. (Spielwiese, Parkanlage mit
einheimischen Pflanzen, Plastikenhaus Im Freien, Parkplätze, Restaurant, Kiosk, Jugendheim). Das ganze ist gefaßt durch Fußgängeralleen, die als
griinarchitektonlsches Rückgrat der Anlage geplant wurden. Diese Anlage Ist attraktiv und erfüllt damit die Grundforderung, die an neue Grün¬
anlagen gestellt werden sollte.
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tikels näher eingehen, wollen
aber an dieser Stelle bereits

mitteilen, daß die Oberfläche
von 900 ha bedeutet, daß durch
den Amsterdamer Wald die

Zahl der qm Grünlläche pro
Einwohner um 10 vergrößert
wurde.

In die großen Stadterweiterun¬
gen im Westen und Süden sind
jetzt soviel Anlagen eingebaut,
daß heute 19 qm pro Einwoh¬
ner zur Verfügung stehen und
wir damit rechnen, daß diese

Zahl im Jahre 1975 aul 24 ge¬

stiegen sein wird. Es müssen
dann noch 6,6 qm lür Sport und
5,5 iür Kleingärten hinzugezählt
werden.

Aufbau der Anlagen:

1. Als ersten Typ der Anlagen
nenne ich die „Begleitanla¬

gen" ; kleine Grünstreifen und
Rasenflächen, die nötig sind,
um den Wohnvierteln ein

angenehmes Aussehen zu ver¬
leihen. Dabei spielt die Baum-
bepflanzung eine sehr wich¬
tige Rolle. Zu diesen Anlagen
zählen Kinderspielplätze, die
in unmittelbarer Umgebung
der Wohnhäuser projektiert
sind. Augenblicklich gibt es
in Amsterdam ungefähr 400
derartiger kleiner Spielplätze.

2. Vondelpark
Ein alter Park wurde belebt und Ittr die Bevölkerung In seiner Anziehungskraft und Nutzung intensiviert
durch ein großartiges Rosarium. Dies ist In Wabenlonn mit vielen neuen Wegen in die alten Rasenilächen
eingeordnet. Die Aufstellung von Plastiken bringt eine zusätzliche Bereicherung und führt die Bevölkerung
zwanglos an die Kunstwerke heran — Museum Im Freien.

. Parks in den Stadtvierteln.
Dazu rechne ich Parks bis zu einer Oberfläche von 10 ha.

Sie sind theoretisch ungefähr 800 m voneinander entfernt,

daß heißt also, daß eine Mutter mit Kinderwagen diese
Parkgebiete ohne große Anstrengung besuchen kann.
Außer Kinderspielplätzen gibt es in diesen Parks noch
ziemlich viel andere Erholungsmöglichkeiten, z. B. Spiel¬
teiche, große Wiesen zum Spielen und Ausruhen, Gelände
für unorganisierten Sport, Plätze zur Fütterung von Enten
und dergleichen mehr.

. Große Parks mit einer Oberfläche von zirka 50 ha.

Außer dem bereits bestehenden Vondelpark sind zwei
Parks dieses Typs im Bau. Diese Parks sind ein Versuch,
dem Städter die Illusion zu verschaffen, daß er sich inner¬
halb der Stadt in freier Natur befindet. Die erste Skizze

eines dieser Parks (Rembrandtpark) zeigt sehr deutlich,
welche Details darin aufgenommen werden sollen. Ich füh¬
re die Schulwerkgärten an, das Informationszentrum, Heim¬
park, einen Parkteil speziell für Blumen und Skulpturen,
Restaurants, Musikpavillon und Begegnungszentrum.

4. Ferner wurde in die westliche Stadterweiterung ein Anla¬
genzentrum aufgenommen, das ungefähr 200 ha groß sein
wird.

An einem künstlich angelegten 30 Meter tiefen See liegt
ein 110 ha großes Parkgebiet, das als künstlicher Wald
angelegt wird. In diesem Park wurde bereits ein Strand¬
bad eingerichtet, das an warmen Sommertagen von 20 000
bis 30 000 Menschen besucht wird.

5. Der schon genannte Amsterdamer Wald verdient eine
etwas eingehendere Beschreibung.

Dieser künstlich angelegte Wald wird nach Fertigstellung
folgendermaßen eingeteilt:

ungefähr ein Drittel Hochwald, ein Drittel dem Publikum
zugängliche Wiesen und der Rest besteht aus Wasser und
Wegen.

Dieser Wald, mit dessen Anlage 1935 angefangen wurde,
ist heute nahezu fertig. Es ist nicht nur ein sehr interessan¬

tes technisches Objekt, u. a. wegen des besonders guten
Gedeihens der Gewächse, die hier angepflanzt wurden,
mindestens ebenso interessant ist es zu beobachten, in

welchem Maße das Publikum dieses Erholungsgebiet be¬
nutzt.

In dieses Objekt aufgenommene Teile sind u. a. ein Was¬
sersportzentrum im Norden, eine große Planschwiese für
Kinder, ein Zeltlagerplatz und ein Sportzentrum, in dem
Hockey und Tennis gespielt und Reitsport geübt werden
kann. Vor kurzem wurden hier ein Ponyzentrum und eine
Paddelbootverleihanstalt hinzugefügt. Weiter Restaurants
und Cafes.

Der Entwurf zeigt sehr viel Waldrand, der intensive Benut¬
zung dieses Waldes ermöglicht.

Nachdem die Amsterdamer den Wald entdeckt hatten, kann
die Zahl der Besucher während der Ferien bei schönem

Wetter mit 100 000 Personen pro Tag angegeben werden. Es
sind drei Besucherkategorien:
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Der Autobesucher ist im Lauf der Jahre und vor allem nach

dem Krieg eine immer wichtigere Figur geworden; diese
Kategorie erfordert stets mehr Vorkehrungen für die Erho¬
lung.

Die sogenannte Straßenranderholung wird im Wald durch die
Anlage von Autoparkplätzen in unmittelbarer Nähe der
Autostraße mit an diese grenzenden bepflanzten Spielwiesen
gefördert.

Eine Entwicklung, die man im Wald beobachten kann, ist,
daß Automobilisten immer häufiger das Familienzelt mit-

3. Erholung in der Stadt, wie sie sich Jeder Großstädter wünscht. Voraus¬
setzung: einfach gehaltene große Flächen, nur sie erlauben eine derartige
Nutzung.

bringen; dadurch ergibt sich die Möglichkeit, auch bei we¬
niger günstigem Wetter einen ganzen Tag im Wald zu biwa¬
kieren. Das ist eine sehr interessante Entwicklung der letz¬
ten fünf Jahre.

Der Radfahrer ist in technischer Hinsicht kein Problem für

die Forstverwaltung, wohl aber eine Variante des Radlers,

der Mopedfahrer. Das ist auch fast die einzige Besucherkate¬
gorie, gegen die sehr regelmäßig und sehr häufig Protokoll
aufgenommen wird. So lang wie möglich soll die Ruhe im
Wald durch die Verbannung der Mopedfahrer von den Rad¬
fahrwegen aufrechterhalten werden.

Eine große und wichtige Kategorie ist der Fußgänger. Er kann
mit den normalen Stadtautobussen den Wald erreichen und

während der Sommermonate sogar ziemlich tief hineindrin¬
gen. Um diesen Fußgängerverkehr noch zu intensivieren,
wird erwogen, im Wasserlaufsystem einen Rundfahrtdienst
zu organisieren, so daß viele Spaziergänger bis tief in den
Wald transportiert werden können.

Außer den für organisierten Sport bestimmten Geländen
gibt es auch Terrains lür unorganisierten Sport, haupt¬
sächlich Fußball. Anfänglich standen hier feste Torpfosten
kleinen Formats. Letzteres um zu verhüten, daß der

organisierte Sport auf diesen Geländen Wettkämpfe aus¬
trägt. Heutzutage werden in großem Maße Torpfosten be¬
nutzt, die von der Jugend umgestellt werden können, was
der Grasnarbe sehr zugute kommt, da die kahl getretenen
Torräume das größte Mißfallen des Publikums und der Forst¬
verwaltung erregen.

Nach den westlichen und südlichen Erweiterungen entwickelt
eine Stadterweiterung — wie im Anfang dieses Artikels be-
die Stadt sich jetzt in nördlicher Richtung. In Kürze wird
reits mitgeteilt — im Südosten Amsterdams vorgenommen.
Diese neue Stadt mit 120 000 Einwohnern wird im städtischen

Gebiet die voranstehend beschriebenen, normalen Parks be¬

sitzen. Das augenblicklich noch völlig agrarische Gebiet, das
rund um diese Stadt übrig bleiben wird, umfaßt eine Ober-
lläche von ungefähr 3000 ha. Die Reorganisation dieser

3000 ha und ihre Anpassung an die Erholungsbedürlnisse
der großen Stadt ist momentan ein Gegenstand der Unter¬
suchung, mit dem eine spezielle Anlagenkommission beauf¬
tragt wurde, fn dieser Kommission sind Abgeordnete der
verschiedenen dabei betroffenen Gemeinden vertreten.

6. Die Aufzählung der Anlagen wäre sehr unvollständig, wenn
die Straßenbäume der Stadt Amsterdam unerwähnt blieben.
Amsterdam ist von altersher eine Stadt mit Bäumen und

wird das hollentlich auch immer bleiben. Die Bevölkerung
hat reges Interesse am Wohl und Wehe der Baumbe-
pllanzung, vor allem an der in der Innenstadt. Um 1936
besaß Amsterdam 30 000 Bäume in der Stadt. Inlolge des
Brennstollmangels während des Krieges ging diese Zahl
auf zirka 10 000 zurück, aber die ursprüngliche Zahl wurde
einige Jahre nach dem Krieg wieder zu Ehren gebracht.
Heute gibt es 80 000 Bäume in der Stadt und in nächster
Zukunft werden es mehr als 100 000 sein.

Bei dieser Beschreibung der städtischen Anlagen erhebt sich
die Frage, wie Organisation und Entwurf dieser Anlagen
zustandekamen.

l.Die Entwurfgruppe besteht aus Gartenarchitek¬
ten und 12 bis 15 Zeichnern, die mit Entwurf, Detaillierung

und Herstellung der technischen Ausführungszeichnungen für
alle öffentlichen Anlagen der Stadt beauftragt sind.

Der Kontakt der Entwerfer kann eingeteilt werden in Kon¬
takte innerhalb der eigenen Abteilung, Kontakte mit ande¬
ren städtischen Instanzen und Kontakte mit Privatpersonen.
Kontakt innerhalb der Abteilung besteht hauptsächlich in
einer Zusammenarbeit mit der zweiten großen Unterabtei¬

lung, dem Außendienst. Alle Entwürfe werden nach
Fertigstellung ausführlich mit dem Außendienst besprochen
bei der Ausführung. Dieser Dienst kann zuvor eventuelle
technische Einwände gegen den Entwurf erheben. Bei der
Ausführung wird die Bedingung gestellt, daß die Gartenar¬
chitekten oder der mit einem bestimmten Teil beauftragte
Zeichner draußen in Kontakt mit den Ausführenden bleibt.

Das geschieht nicht in erster Linie, um zu kontrollieren, ob
alles nach den gegebenen Richtlinien ausgeführt wird, son¬
dern um von den Technikern des Außendienstes an Ort und

Stelle auf eventuelle technische Fehler des Entwurfs hinge¬
wiesen zu werden. Einer erzieht den anderen. Der Kontakt

4. Erholung vor der Stadt — Regattastrecke im Amsterdamer Bos.
In den 30er Jahren ausgebaut und gepflanzt, ist dieser Teil mit Re¬
gattarestaurant und gr. Parkplätzen am Eingang des 900 ha großen Wald¬
parkes, ein großer Anziehungspunkt.

mit den anderen städtischen Abteilungen liegt zum aller¬
größten Teil auf dem Gebiet des Städtebauers; es wird Zu¬
sammenarbeit in einem möglichst frühen Stadium der Stadt¬
planung erstrebt. Die weitere Ausarbeitung der Parkgebiete,
die angelegt werden, geschieht vom Gartenamt, wobei
— wenn vorhanden —• den Programmpunkten der pianolo¬
gischen Abteilung gefolgt wird. Außerdem bestehen intensi-
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ve Kontakte mit technischen Abteilungen wie Straßenbau¬
amt, Brückenbau, Kanalisation, spielen in diesem Bericht je¬
doch keine bedeutende Rolle.

Der Kontakt mit Privatpersonen betrifft hauptsächlich Kon¬
takt mit Architekten, die mit Entwürfen von Gebäuden be¬

auftragt sind, die in den öffentlichen Anlagen oder an diese
grenzenden Gebieten liegen. Diese Kontakte werden sowohl
von den städtischen Gartenarchitekten als den Privatarchi¬

tekten erstrebt, weil man dadurch das bestmögliche Resul¬
tat des Aspektes der Stadt erhält.

2. Der Außendienst steht unter der Leitung eines

Diplomingenieurs, der beauftragt ist

a) mit der Ausführung der Anlagen und der Pflege der
öffentlichen Anlagen,

b) mit der Betreuung der städtischen Gärtnerei.

Die Stadt ist in 4 Sektionen eingeteilt, an deren Spitze je
ein Oberaufseher steht, der 4 bis 5 Aufseher leitet, die für

einen guten Verlauf der Dinge in den öffentlichen Anlagen
des betreffenden Stadtviertels sorgen. Außer diesen vier
Stadtsektionen muß der Amsterdamer Wald als separate Sek¬

tion genannt werden. Außerdem gehören alle Straßenbäume
zum Ressort einer Spezialistengruppe.

An der Spitze der Abteilungsleiter steht der Chef des Außen¬
dienstes, dem ein Stabsbüro assistiert und der für die ge¬

samte Stadtausführung verantwortlich ist. Dieses Stabsbüro
umfaßt u. a. Spezialisten für die Mechanisierung chemische
Unkrautbekämpfung, Etatstechnik usw.

Die Gärtnerei bildet einen Betrieb von 22 ha im Betrieb.

Es ist begreiflich, daß für die großen Stadterweiterungen
jährlich ein großes Quantum Pflanzenmaterial benötigt wird.
Da es nicht möglich ist, dieses Material von privaten Pflan¬
zenzüchtern in den gewünschten Mengen zu bekommen, wird
in großem Umfang junges Material gekauft, das — was die
Bäume betrifft — durchschnittlich sieben Jahre in der Stadt¬

gärtnerei weiterkultiviert wird. Pro Jahr werden momentan
mehr als 10 000 Bäume gepflanzt und zirka 500 000 Sträucher.

3. Finanzabteilung
Zur Ausführung großer Werke ist viel Geld erforderlich. Im

Augenblick verarbeitet die städtische Parkverwaltung pro
Jahr ungefähr 14 Millionen Gulden; die Hälfte dieses Betra¬
ges ist zur Instandhaltung bereits bestehender Anlagen,
Parks und Wälder bestimmt. Daß die dafür notwendigen
Gelder so gut wie möglich verwaltet werden müssen, ist

5. Sonntag im Bos.
In bestimmten Zonen können Autos unter Bäumen geparkt und gewaschen
werden — in anderen Zonen kann tagsüber gezeltet werden, das Auto
bleibt in nächster Nähe, so daß die Familie mit Kleinkindern ein billiges
Wochenende vor der Stadt verleben kann. Eine Entwicklung, die auch bei
uns mit größerem Augenmerk verfolgt werden sollte.

6. Baden im Bos.
In den landschaftlich schönen und weitläufigen Seen kann gebadet und
gepaddelt werden, vorüber an weiten Rasenllächen oder unter Bäumen.
Auf einer Wiese stehen die Zelte — ein billiger und schöner Sonntag für
die ganze Familie.

selbstverständlich. Außerdem wird eine so weit wie möglich
durchgeführte „Efficiency" erstrebt, deren Resultate auf der
beiliegenden graphischen Darstellung zu sehen sind.

Es kommt darauf hinaus, daß im Jahre 1948 per ha
normale Anlagen (Wälder nicht einbegriffen) 19 5 0
Arbeitsstunden nötig waren. Durch Einführung der
Mechanisierung, Handhabung eines Haushaltplansystems,
eines möglichst großen Gebrauchs von Akkordarbeiten und
der während der letzten Jahre in verantwortlicher Weise

durchgeführten Verwendung chemischer Unkrautbekämp¬
fungsmittel wurde die Zahl der Arbeitsstunden von 1900 auf
790 per ha gemindert. Das bedeutet faktisch, daß bei der
städtischen Parkverwaltung so gut wie keine Stagnation
durch den so oft genannten Mangel an Arbeitskräften aufge¬
treten ist.

Die Zahl der Gartenarbeiter aller Ränge betrug 1948 zirka
400 und ist heute auf 480 gestiegen. Dabei darf nicht über¬
sehen werden, daß die Oberfläche der städtischen Anlagen
— wieder ohne den 900 ha großen Amsterdamer Wald be¬
rechnet — von 1948 bis 1965 von 230 auf 650 ha gestiegen
ist.

Natürlich wird danach gestrebt, die Qualität der Instand¬
haltung so viel wie möglich zu verbessern.

4. Die Verwaltung der Abteilung umfaßt die Erledi¬
gung der Post, Lohn- und Personalverwaltung des Amtes;
drei wichtige Aufgaben, die im Rahmen dieses Berichts kei¬
ner näheren Erläuterung bedürfen.

Der ganze skizzierte Apparat hat ein deutliches Ziel, und
zwar die Förderung der Freilufterholung der Großstadt¬
bevölkerung im weiten Sinne.

Wie ich anderweitig schon verschiedentlich ausführte, hat
die Verwaltung der öffentlichen Anlagen vor allem nach
dem Krieg einen völlig anderen Charakter erhalten. Früher
war die Aufgabe der Anlagenverwaltung vor allem, die An¬
lagen vor Gebrauch von Seiten des Publikums zu schützen —
heute besteht diese Aufgabe hauptsächlich in der Förde¬
rung des Gebrauchs der Anlagen vom Publikum,
wobei die Einführung erholungsfördernder Elemente ein
deutlicher Teil der Verwaltungsaufgabe ist. Kurz gesagt, die
frühere Anlagenabteilung wurde aus einer Instanz zur In¬
standhaltung in einen Verwaltungsapparat umgewandelt.

Der Verwalter der Anlagen ist ebenso interessiert an den
Resultaten der Betriebsführung der Restaurants, Golfplätze,
Paddelbootverleihanstalten und Zeltlagerplätze, soweit die¬
se sich in den öffentlichen Anlagen befinden, wie an der



möglichst wirtschaftlichen Instandhaltung der ihm anvertrau¬
ten Anlagengebiete. Diese veränderte Auffassung stellt auch
viel höhere Anforderungen an die Mitarbeiter einer Anla¬
genabteilung.

Es ist nicht nur erforderlich, daß die Entwerfer davon durch¬

drungen sind, daß ihre Entwürfe nicht nur ästhetischen An¬
sprüchen genügen müssen, sondern daß diese deutlich dem
Publikum zu Diensten stehen.

Die Pflanzung von 100 000 Blumenzwiebeln gesclueht nicht
nur, um der Stadt im Frühling ein festliches Aussehen zu
verleihen, sondern ist vor allem auch ein Mittel, um den
Städter mit einem Schock daran zu erinnern, daß der Früh¬

ling gekommen ist und ihm die wichtige Rolle bewußt zu
machen, welche die Natur doch immer noch im Leben jedes
Menschen spielt. Deshalb besteht die Frühlingspflanzung
hauptsächlich aus Krokussen und Narzissen. Für die viel spä¬
ter blühenden Tulpen ist unsererseits das Interesse geringer,
da der Schockeffekt hier fehlt. Tulpen werden natürlich we¬
gen ihres großen Zierwertes in den Parks und Anlagen mit
anderen Blumengewächsen als Verzierungselement verwen¬
det.

Vom Entwerfer wird eine gewisse psychologische
Einsicht verlangt, damit seine Anlagenprojektionen den
größtmöglichen Effekt erzielen. Es ist ebenfalls eine Bedin¬
gung, daß die Menschen, die sich mit der Instandhaltung be¬
fassen, voll und ganz daran mitarbeiten, die großen Rasen¬

plätze und Spielwiesen so zu behandeln, daß sie für Betreten
und in bestimmten Fällen sogar für Fußballspielen geeignet
sind, und zu wissen, daß dies extra große Mühe und Geld
kostet, aber vor allem höhere Anforderungen an technische
Fähigkeiten stellt.

Erholung wird im Leben der Menschen eine immer größere
Solle spielen. Heute haben wir die 5tägige Arbeitswoche,
und es ist anzunehmen, daß diese Arbeitszeit in Zukunft
noch verkürzt wird. Alle Studienberichte, die über die erwar¬

tete Entwicklung des Erholungsmusters erscheinen, weisen
darauf hin, daß die Freilufterholung eine immer grö¬
ßere Rolle für die eigene Bevölkerung spielen wird. Es
kommt noch dazu, daß die zunehmende Mobilität der Be¬

völkerung vor allem in der Ferienzeit Volksgruppen zum
Spazierengehen im Freien bringt. Andererseits wird die Zu¬
nahme des Autoverkehrs viele Menschen dazu bringen, mit
ihrem Fahrzeug die Tageserholung so nahe wie möglich bei
ihrem Wohnort zu suchen. Letzteres ist im Amsterdamer
Wald schon sehr deutlich merkbar. Von der Behörde darf

erwartet werden, daß bei dieser Entwicklung die Möglich¬
keit zur Erholung im Freien weitgehend gefördert wird. Das
bedeutet, daß alle Instanzen — ob es nun Staats- oder Ge¬

meindebetriebe sind —, die sich um die Anlagen kümmern,
eine immer größere Erschwerung ihrer Aufgaben
erwarten müssen und es bedeutet außerdem, daß diese Auf¬

gabe immer interessanter und fesselnder wird.
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Bodenordnung und städtebauliehe Erneuerung

Von Herbert Dix

Probleme der Bodenordnung wurden in den Helten 1 und
3/66 von „Der Aufbau" schon angesprochen. Die BAG-Nach-

richten (Mitteilungen der Bundesarbeitsgemeinschalt der
Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels e. V.j, Ausgabe

2/1967, berichten von einer Tagung, die als Teilaspekt eines
Dilemmas bezeichnet wird. Die Schriltleitung

Die Evangelische Akademie Loccum hat mit ihrer Tagung
„Das Dilemma der Bodenordnung" eines jener gesellschaft¬
lichen Tabus angesprochen, über die heute so viel geredet
wird, daß der arglose Zuhörer das Unantastbare an ihnen
gar nicht mehr bemerkt. Es handelt sich um das im Grund¬
gesetz verankerte Sakrosanktum des Eigentums an Grund
und Boden. Wir wollen unter dem hier gestellten Thema
„Bodenordnung und städtebauliche Erneuerung" bewußt den
ethischen Aspekt des Grundeigentumsbegriffes ausklam¬
mern und auch Prof. Dr. Oswald von Neil-Breunings Ansicht
vom Bodeneigentum als einem Stein des Anstoßes unbe¬

rücksichtigt lassen, da hierüber noch gestritten werden wird,
wenn gleiche Probleme auf dem Mond zu lösen sind. Bis
dahin müssen wir die Aufgabe der Erneuerung unserer
Städte und Dörfer ein gutes Stück vorangetrieben und die
jeweils damit verbundenen Bodenordnungsprobleme ge¬
meistert haben, gleichgültig ob die ethischen Vorstellungen
über die sittliche und moralische Bedeutung des Eigentums
zu Ende diskutiert sind oder nicht (und voraussichtlich wird
es niemals soweit kommen).

Der Kieler Professor Dr. Hans Hattenhauer brachte die we¬

sentlichste Anregung zur praktischen Bewältigung des Pro¬
blems mit seinem Vorschlag, die Rechte des Grundeigen¬
tümers nicht mehr wie bisher als Sachherrschaft, sondern
als Sachnutzfreiheit zu definieren. Mit dieser Definition

können wir der ebenso hartnäckig vertretenen wie falschen
Annahme wirksamer entgegentreten, daß Planung die Boden¬
nutzungsfreiheit einschränke, ja einschränken müsse.

Da auch auf der Loccumer Tagung Politiker, Verwaltungs¬
beamte, Nationalökonomen, Volkswirte, Juristen, Architek¬

ten und andere mit verschiedenen Zungen am gleichen
Problem aneinander vorbeiredeten, müssen wir zunächst

allgemeinverständlich darlegen, warum Planung die Frei¬
heiten einer sinnvollen Nutzung des Bodens überhaupt erst
eröffnet: Gingen wir davon aus, daß es keine geplante Um¬
welt gäbe, der zur Verfügung stehende Boden aber in Par¬
zellen aufgeteilt wäre, dann könnte jeder Grundeigentümer
(sofern es die Beschaffenheit seines Bodens gestattet) allen¬
falls seine primitivsten menschlichen Bedürfnisse als Selbst¬

versorger durch den Bau einer Hütte, den Anbau einiger
Feldfrüchte und die Jagd von Tieren befriedigen. Schon die
einfachste Form der Arbeitsteilung würde Trampelpfade er¬
fordern, um den Austausch von Gütern zu bewerkstelligen.
Jede Form einer höherwertigen Bodennutzung bedarf des¬
halb zuvor eines Zusammenschlusses von Menschen und

einer Vereinbarung über den notwendigen Umfang und die
Ausgestaltung von gemeinschaftlich zu nutzenden Flächen
sowie einer Ubereinkunft hinsichtlich der privaten Boden¬
nutzung.

Die im Rahmen dieses Planungsprozesses erforderliche

Differenzierung der privaten Bodennutzung in extensivere
(z. B. landwirtschaftliche) und intensivere (z. B. bauliche)
Nutzungen beinhaltet eine naturgegebene und nicht ver¬
meidbare „Ungleichheit", aus der allein das Märchen von
der Einschränkung der Bodennutzungsfreiheit durch Planung
entstanden sein mag. Dieses bewußt vereinfacht dargestellte
Entwicklungsbild der Umweltgestaltung hat gezeigt, daß wir
es weder bei der Planung neuer, noch bei der Erneuerung

vorhandener Siedlungen im Prinzip mit einer Einschrän¬

kung der Sachnutzfreiheit am Boden, sondern im Gegenteil
mit der Eröffnung neuer oder der Erweiterung vorhandener
Nutzungsmöglichkeiten zu tun haben. Diese grundsätzlich
positive Betrachtung des Problems wird auch nicht durch

die Tatsache beeinträchtigt, daß bei der städtebaulichen Sa¬
nierung vorhandene, nicht vertretbare Nutzungsüberlastun¬
gen einzelner Grundstücke oder zusammenhängender Sied¬
lungsteile reduziert werden müssen, da immer davon aus¬
gegangen werden muß, eine insgesamt höherwertige Boden¬
nutzung zu erzielen. Wo bei diesem Prozeß einzelnen Eigen¬
tümern Nachteile gegenüber anderen erwachsen, ist ein ge¬
rechter Ausgleich möglich und vorgesehen.

Trotz dieses zunächst positiv und optimistisch aufgebauten
Gedankenganges läßt es sich aber nicht leugnen, daß wir
einem Dilemma der Bodenordnung gegenüberstehen, zu
dessen wirksamer Bekämpfung oder gar Beseitigung aus
den Loccumer Vorträgen und Diskussionen kaum Hoffnun¬
gen abzuleiten waren. Als eines von mehreren Beispielen
dazu die Feststellung von Ministerialdirektor Dr. Rüdiger
Göb vom Bundesministerium des Inneren, daß ein wirksa¬

meres Enteignungsgesetz entworfen, dann aber wieder
„schubladisiert" wurde, weil keine Aussicht bestand, es über

die politischen Hürden zu bringen. Und das angesichts der
Tatsache, daß in den meisten unserer demokratisch regier¬
ten Nachbarländer und auch in den Vereinigten Staaten
von Amerika wirksamere Enteignungsinstrumente vorhan¬
den sind — und auch mit Erfolg praktisch angewandt wer¬
den.

Selbstverständlich kann man der Ultima-ratio-Enteignung
den Sachverhalt der drastischsten Einschränkung der Nut¬
zungsfreiheit eines einzelnen nicht absprechen. Ist dieses
Instrument aber letztlich nicht nur geschaffen worden, um
vereinzelt auftretende Widerspenstige daran zu hindern,
die Sachnutzfreiheit — die Möglichkeit zur besseren und

höherwertigen Nutzung des Bodens durch die Allgemein¬
heit und eine Vielzahl privater Grundeigentümer und son¬
stiger Nutzungsberechtigter sowie Nutzinteressenten — ein¬
zuschränken? Ist die Enteignung so gesehen nicht ein Mittel

zur Eröffnung und Erweiterung statt zur Einengung der Bo¬
dennutzungsmöglichkeiten?

Und wie steht es mit den sonstigen hundert gesetzlich ver¬
ankerten „Beschränkungen" in der Bodennutzungsfreiheit,
die Dr. Werner Bockelmann, Geschäftsführendes Präsidial¬

mitglied des Deutschen Städtetages, erwähnte? Sind nicht
alle diese Einschränkungen erforderlich, um eine optimale
Bodennutzung öffentlicher und privater Art überhaupt erst
zu ermöglichen? Aus dieser Betrachtungsweise müßte doch
eigentlich deutlich werden, daß das Dilemma in der Diskus¬

sion um die Bodenordnung zum Teil lediglich auf einem
falschen Zungenschlag beruht — auf einer negativen sta't
positiven Betrachtungsweise der Bodennutzungsregelungen
(statt -beschränkungen).

Die Hauptursache des Dilemmas der Bodenordnung ist aber
in der Bodenpreisinflation begründet. Auch hier ist es we¬
sentlich, zuvor den positiven Aspekt darzustellen. Unter¬
schiedliche Bodenwerte ergeben sich nicht nur zwangsläufig,

sie sind auch notwendige Voraussetzungen einer differen¬
zierten Bodennutzung, die wiederum Voraussetzung der Ge¬
staltung unserer künstlichen Umwelt ist, die erst in der

Spannung zwischen Ruhe und Geschäftigkeit, zwischen Leere
und Verdichtung — und auch zwischen Stille und Lärm

menschlich wird. Notwendige Verdichtungen mit hoher und

höchster zentraler Funktion könnten sich gar nicht entwik-
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kein, wenn die selektive Wirkung der Bodenwertunter¬
schiede nicht bestünde. Insofern muß sich die Bodennut¬

zungsentwicklung auch dem freien Markt stellen. Die Grenze
der ordnenden Wirkung der Bodenwerte liegt jedoch da, wo
die Bodenpreise eine der jeweiligen Situation angemessene
wirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulassen, und hier müs¬
sen vom Gesetzgeber wirksame Schranken errichtet werden,
wenn die städtebauliche Erneuerung nicht paralysiert wer¬
den soll. Es ist bemerkenswert, daß Ministerialdirektor Dr.

Göb wenigstens eine unmittelbar in diesem Sinne wirkende
Institution gefördert sehen möchte — die höhere Besteue¬

rung von Spekulationsgewinnen, wenngleich mit dieser For
derung die Schwierigkeit der Definition verbunden ist, wc

eine angemessene Wert- bzw. Preisvorstellung endet und
die spekulative Gewinnsucht beginnt.

Im vorstehenden sind nur wenige wesentliche Gedanken¬
gänge aus einem überaus vielschichtigen, in Loccum bear¬
beiteten Problemkreis herausgestellt worden, die nach Mei¬

nung eines Stadtplaners und Architekten zur Klärung bei¬
tragen können. Zu kurz gekommen ist dort ein besonders
die städtebauliche Sanierung und Erneuerung wesentlich
tangierender Aspekt, der im folgenden nach angesprochen
werden soll:

Nach Ministerialdirektor Dr. Göb würde das Städtebauför¬

derungsgesetz eine echte Chance bedeuten, „etwas voran¬
zukommen". Aber niemand hat in Loccum vorauszusagen
gewagt, ob es noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet
werden wird. Gesetzt den Fall, diese und andere notwendige

gesetzliche Grundlagen für die längst im Gange befindliche
städtebauliche Erneuerung lassen noch weiter über Gebühr

auf sich warten, was kann dann getan werden?

Ein Appell an die Vemuft und den Goodwill von Grund¬

eigentümern, aus uneigennützigen Motiven sowohl mit den
Planungsbehörden als auch untereinander enger zusammen¬

zuarbeiten wäre sicher angesichts der vorherrschenden ge¬
sellschaftlichen Mentalität einer vom gesunden bis zum rigo¬
rosen reichenden Bewertung des Eigennutzes unrealistisch.

Durchaus praktikabel erscheint hingegen ein Appell an den
gesunden Instinkt des Eigeninteresses, der über Zusammen¬
schlüsse in Form von Interessengemeinschaften der Grund¬
eigentümer und sonstigen Nutzinteressenten vor den Wa¬
gen der städtebaulichen Erneuerung gespannt werden könn¬
te.

In den letzten zehn Jahren haben sich im absatzwirtschaft¬
lichen Bereich zunehmend solche Zusammenschlüsse unter¬

schiedlichster Art und Zielsetzung gebildet, vielfach ange¬
regt von Kammern und Verbänden, oft aber auch von eini¬
gen dynamischen und weitblickenden Unternehmerpersön¬
lichkeiten. Park- und Werbegemeinschaften des Einzelhan¬
dels — oft auch einschließlich des Handwerks —, gewerb¬
liche und sonstige Dienstleistungseinrichtungen, aber auch
Zusammenschlüsse mit dem Ziel der Einrichtung gemein¬
samer Wirtschaftsverkehrsflächen u. a. m. zeigen zuneh¬
mende Erfolge. In dem Maße, in dem es gelingt, Interessen¬
kollisionen im privaten Bereich durch freiwillige Zusam¬
menschlüsse auszuräumen, werden Grundeigentümer und
sonstige Nutzungsberechtigte in ihrem eigenen Interesse
den Nachteil mangelnder gesetzlicher Regelungen als Grund¬
lage der städtebaulichen Erneuerung auszugleichen ver¬
mögen.

Die Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels sollten sich
als Initiatoren solcher Zusammenschlüsse besonders beru¬

fen fühlen, zumal ihnen auch im kaufmännischen Bereich der

Primat Initialzündung für zahlreiche Neuerungen und Ver¬
besserungen zukommt. Fortschrittlich gesonnene Planungs¬
behörden dürften solche Zusammenschlüsse nur begrüßen,
da ihnen viel Kleinarbeit durch hoheitliche Koordination

von Einzelinteressen erspart bleibt, und auch den örtlichen
Kammern und Verbänden würde hierdurch die Arbeit er¬

leichtert. Sowohl die parlamentarische Demokratie als auch
die soziale Marktwirtschaft sind auf einen soliden Unter¬

bau von Interessengemeinschaften angewiesen. Die Gefahr,
daß aus einer Massierung von Interessenvertretungen eine
einseitige Lobby wird, muß dabei vermieden werden, um
den gerechten Ausgleich zwischen Einzel- und Gruppenin
teressen und dem Gemeindewohl zu garantieren.
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BÜRGER und STADT

— Gesellschaft für Städtebau —

Plädoyer für das Mischgebiet

In dem „ingesta report" 3/67 befindet sich nachfolgende be¬
deutungsvolle Betrachtung mit der Vorbemerkung:

Hans Paul Bahrdt, Professor für Soziologie an der Universi¬
tät Göttingen, brach in der Sendung „Vom Geist der Zeit"
des Hessischen Rundfunks am 16. April 1967 eine Lanze für
die von übereifrigen Stadtplanern zum Aussterben verurteil¬
te Baugebietsform des Mischgebietes und wies nach, daß
sie — besonders in den City-Randgebieten — auch in Zu¬
kunft eine Existenzberechtigung habe. Mit freundlicher Ge¬
nehmigung des Verfassers geben wir nachfolgend sein Plä¬
doyer gekürzt wieder (Hervorhebungen und Zwischentitel
durch die Redaktion) :

Bei dem täglichen Planen und Bauen sollten Bauherren und
Baumeister sowie die Stadtverwaltungen die Ausführungen
von Professor Bahrdt bedenken.

Die Schriftleitung

Erneuerung der City-Randgebiete

Eine große Zukunftsaufgabe rückt immer näher, nämlich die
Sanierung jener Altbauviertel, die den Bombenkrieg über¬
standen haben, die aber schon vor dem Krieg meist erneu¬
erungsbedürftig waren. Ihre Erneuerung wurde in den letz¬
ten Jahrzehnten immer wieder hinausgeschoben ...

Einen besonders häufigen, ja vielleicht den wichtigsten Typ
sanierungsbedürftiger Stadtgebiete finden wir im Innern
unserer Großstädte. Wir meinen aber jetzt nicht die eigent¬
liche City, das heißt das meist nur wenige Straßen umfas¬
sende Gebiet, in dem die großen Warenhäuser, Banken und
Versicherungsgebäude, die gehobenen Spezialgeschäfte, aber
auch die wichtigsten öffentlichen Gebäude liegen. Diese ei¬
gentlichen Cities haben sich meist bereits von allein erneu¬
ert, vielfach nicht so, wie man es sich wünscht.

Wir meinen jetzt die Viertel, welche unmittelbar um die City
herumliegen. Sehr oft sind sie nicht völlig zerstört gewe¬
sen . . . Trotz vieler Neubauten haben sie die gleiche unglück¬
liche Struktur wieder erhalten, die sie schon vor dem Krieg
besaßen. Daneben gibt es nahezu unzerstörte Innen¬
stadtquartiere, die aus der Gründerzeit stammen und manch¬

mal noch älter sind. Gewöhnlich sind es heute Mischgebiete:
An engen, heute sehr lauten Straßen stehen Mietskasernen.
Dahinter gibt es noch die alten Hinterhöfe mit lichtlosen
Wohnungen und lauten Gewerbebetrieben, meist des Hand¬

werks. Dazwischen liegen kleine Fabriken, Lagerhallen von
Großhandelsbetrieben. Meist fehlt es an Grünflächen.

Die Wohnungen entsprechen selten modernen Anforderun¬
gen. Die Betriebe verkümmern, weil sie sich nicht ausdehnen
können. Die kräftigsten Betriebe haben sich oft anderswo
hinverzogen, wo sie expandieren können. Der Straßenver¬
kehr spielt sich in genauso chaotischen Formen ab wie in der

City. Sehr oft ist die Bevölkerung überaltert. Die jungen
Familien haben sich weiter draußen angesiedelt. In den un¬
zulänglichen Behausungen wohnen oft alte Leute, die nicht
mehr umziehen wollen. Immer mehr konzentrieren sich hier

auch sozial schwache Kreise, ja auch Gruppen, die an der
Grenze zur Asozialität stehen.

Müssen Mischgebiete ungesund sein?

Es besteht nun die Gefahr, daß bei einer umfassenden und

radikalen Erneuerung dieser citynahen Innenstadtviertel
ein Fehler gemacht wird. Es herrscht unter vielen Stadtpla¬
nern seit einigen Jahrzehnten die Aullassung, daß Misch¬
gebiete, das heißt Gebiete, in denen Wohnungen und Ar¬
beitsstätten gemischt eng zusammen liegen, grundsätzlich

ungesund sind. Betrachtet man die eben erwähnten Viertel,
so möchte man dieser Ansicht zustimmen und die herrschen¬

de Lehre bejahen, die -— so weit wie möglich ■—■ eine säuber¬
liche Trennung der verschiedenen Quartiere anstrebt: Stille,
durchgrünte Wohnviertel, die lebende City, Fabrikzonen, wo
möglichst gar keine Wohnbauten existieren.

Arbeitsstätten in Wohnvierteln soll es nur in Gestalt von

Nahversorgungszentren, eventuell auch größeren Nebenzen¬
tren geben, in denen natürlich Geschäftsleute, Verkäufer,
Schullehrer, Ärzte usw. ihren Arbeitsplatz haben. Das Ideal
der größtmöglichen Funktionstrennung: das heißt der räum¬
lichen Trennung der City-Funktionen, der Produktion und
des Wohnens ist freilich in letzter Zeit oft angegriffen wor¬
den.

Vor allem hat das auch auf Deutsch übersetzte Buch von

Jane Jacobs „Tod und Leben großer amerikanischer Städte"
Furore gemacht. Jane Jacobs vertritt die These, daß Stadt¬
viertel, in denen eine Funktion alle anderen an die Wand

drückt, in denen nur gewohnt wird, oder in denen nur Büro¬
häuser stehen, nicht nur langweilig sind, sondern überhaupt
ihren spezifisch städtischen Charakter verlieren, ja früher
oder später absinken müssen. Nur eine richtige Funktions¬
mischung kann sie davor bewahren .. .Es gibt eine große
Zahl von kleineren Gewerbebetrieben, Spezialgeschäften,
Dienstleistungsbetrieben und öffentlichen Einrichtungen, die
einen zentralen Standort in der Innenstadt benöilgen, für
die eine Placierung in der eigentlichen City aber unnötig,
oder zu teuer ist und Raumverschwendung bedeuten würde.
Ebenso ist eigentlich nichts dagegen einzuwenden, wenn hier
auch gewohnt wird. Sicherlich ist hier nicht die Stille eines
im Grünen liegenden Außenviertels zu erreichen. Eine Ver¬
dichtung, eventuell eine Häufung von Hochhäusern oder
auch mehrgeschossigen Baublöcken, die sich stillen Höfen zu¬
kehren ■— wie die Beguinenhöfe in Holland — wären hier die
richtige und realisierbare Wohnbehausung.

Nicht für alle Menschen ist hier der richtige Wohnplatz.
Aber für Menschen, die in der Innenstadt arbeiten und un¬

regelmäßige Arbeitszeiten haben, kann eine Wohnung nahe
an ihrem Arbeitsplatz so wichtig sein, daß sie diese Wohn¬
gegend trotz einiger Nachteile mit Recht vorziehen werden.
Ein Schauspieler oder Gastwirt bzw. Kellner . .., der Arzt in
einem zentral gelegenen Unfallkrankenhaus, haben andere
Wohnbedürfnisse als ein Arbeiter mit drei Kindern, dessen

Fabrik am Stadtrand liegt, in der regelmäßig nachmittags um
5 Uhr Feierabend ist. Aber selbst, wenn die typischen In¬
nenstadtbewohner keinen Garten haben, wenn der Weg ins
Grüne für sie so weit ist, daß sie ihn nur am Wochenende
auf sich nehmen, dann können und sollen sie trotzdem, oder

gerade deshalb genügend Wohnkomfort haben.

Ohne Mischgebiete geht es nicht!

Sie könnten auch verhältnismäßig ruhig und geräumig woh¬
nen, wenn man die richtigen Bauformen verwendet oder neu
entwirf. Es gilt also, einen neuen Quartiertypus zu entwik-
keln: ein Mischquartier, in dem ganz bestimmte, auf eine
zentrale Lage angewiesene Betriebe des Reparaturgewerbes,
des Spezialhandels, ferner Behörden, Fachschulen, Spezial-
kliniken, die leicht erreichbar sein müssen, aber zwischen

den großen Warenhäusern und Bankpalästen nichts zu su¬
chen haben, gut untergebracht sind, und die sich mit einer
verdichteten Wohnbebauung vertragen. Es muß attraktiv
sein, in der Innenstadt zu wohnen. Sie kann durchaus stille

und beschauliche Plätze und grüne Wohnhöfe für eine Viel¬
zahl von Bewohnern haben. Es macht nichts aus, wenn in den

unteren Geschossen Büros und Geschäfte untergebracht sind.
Der Großhandelsbetrieb mit Lastwagenverkehr könnte zu-
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DEUTSCHE BAU- UND BODENBANK

AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN • FRANKFURT AM MAIN

Essen • Hamburg • Hannover • Karlsruhe/Stuttgart • Mainz • München

Geschäftsstelle in Bremen, Obernstraße 76, Telefon 3138 51

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

Finanzierung

FINANZIERUNGSHILFEN vor und während der

Bauzeit

TREU HAND-Verwaltung von Hypothekendarlehen

und ähnlichen Vermögenswerten

V E R WA LT U N G von Aufbaudarlehen nach dem

Lastenausgleichsgesetz

DIENSTLEISTUNGEN für Wohnungsunternehmen

durch das Rechenzentrum der Bank (Kapitaldienst,

Mietebuchhaltung, Kontenführung für Eigentums¬

wohnungen usw.)

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

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

Bundesrepublik Deutschland.

Die Bilanzsumme zum 31. 12. 1966 betrug DM 1,15 Milliarden. Das in dieser Bilanz¬

summe nicht enthalteneTreuhandgeschäft hat z. Z.ein Volumen von rd. DM 793 Millionen.

HAUS- UND BODEN-FONDS (HB-FONDS)

Der am 3. August zur Zeichnung aufgelegte HB-FONDS 10 mit einem Fondsvermögen von DM

10 000 000,— wurde nach 24 Stunden vorzeitig wegen Überzeichnung geschlossen. Ein Teil der

Fondszeichner konnte nicht berücksichtigt werden und wurde für den in Vorbereitung befind¬

lichen HB-FONDS 11 vorgemerkt, der im September d. J. zur Zeichnung aufgelegt wird. Bereits

eingegangene Zeichnungsbeträge werden vom Tage der Einzahlung an voll verzinst.

Die bisher emittierten HB-BRIEFE der HB-Fonds 1—10 repräsentieren ein Fondsvermögen von
mehr als

135 Millionen DM

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

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).

Auskunft und Prospekt durch die Fonds-Verwaltung:

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH • Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Hauptverwaltung Bremen • 28 Bremen, Postfach 1409 • Telefon 32 02 11 • Telex 02/44310
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sammen mit geräuschvollen Spezialwerkstätten eine Ecke
weiter liegen. Ein dicht besiedeltes und zugleich attraktives
Wohngebiet, das mit Arbeitsstätten sinnvoll durchsetzt ist,
hilft, wenn es der eigentlichen City unmittelbar benachbart
ist, auch deren Probleme lösen.

Ein Nachteil der Geschäftszentren in heutigen Großstädten,
in denen es immer weniger Wohnungen gibt, ist, daß sie
abends veröden. Wenn die Geschäfte geschlossen sind, dann
reichen die Vergnügungsstätten, Kinos, Konzertsäle und The¬
ater nicht mehr aus, die Straßen mit Menschen zu füllen.

Je leerer sie werden, um so weniger fühlen sich die weit
draußen wohnenden Menschen veranlaßt, nach dem Kino
oder vor dem Theater noch durch die Straßen zu bummeln.

Dadurch veröden sie noch mehr: es friü fast zwangsläufig
eine immer weiter fortschreitende Austrocknung, eine Ero¬
sion des öilentlichen Lebens aul Straßen und Plätzen ein.

Handelt es sich bei der Bevölkerung der Viertel, die unmit¬
telbar neben der City wohnen, um sozial absinkende Kreise,
so kann der Augenblick eintreten, in dem man nachts auf
den einsamen City-Straßen nur noch obskuren Gestalten

begegnet. Dann wird man aber die abendliche City vollends
meiden, bzw. sie auf schnellstem Wege mit dem Auto ver¬
lassen, falls man sie zu einem Theaterbesuch aufgesucht hat.
Handelt es sich aber bei den city-nahen Wohn- und Ar¬
beits-Quartieren um wirtschaftlich gesunde, moderne, attrak¬
tive Gebiete, so gibt es genügend aktive, seriöse, gutsituier¬
te Menschen, die von dem vielfältigen Angebot der City,
die sie nämlich leicht zu Fuß erreichen können, auch Ge¬

brauch machen. Die City wird wieder lebendiger und ge¬
winnt an Anziehungskraft für die weiter draußen Wohnen¬
den.

Es soll natürlich nicht damit gesagt werden, daß sich hier¬
durch alle City-Probleme lösen. Aber auch aus Sorge um
die Zukunft der City im engeren Sinne lohnt es sich bei den
kommenden Sanierungsprogrammen, eine Konzeption zu
finden, die aus den sanierungsbedürftigen Innenstadtbezir¬
ken wirtschaftlich kräftige, Urbane, modern gebaute Viertel
macht, geordnete Mischgebiete, in denen sich Wohn- und
Arbeitsstätten zusammenfügen, ohne sich zu stören, weil

hiertür die geeigneten Baulormen gefunden sind.

Zur Problematik von Richtzahlen

Von Jürgen Müller-Trudrung

Nachfolgende kritische Anmerkungen zu einem neuen Richt¬
zahlkompendium „Planungsgrundlagen Einkaufszentren" des
Städtebauinstituts Nürnberg werden aus dem „ingesta re-
port" 3/67 auszugsweise wiedergegeben.

Die Schriftleitung

überblickt man die Vielfalt der Veröffentlichungen aus der
Planungspraxis, so stellt man fest, daß Richtzahlen zu dem
grundlegenden Handwerkszeug des Planers zählen, über die
Anwendbarkeit von Richtzahlen zur Ermittlung der erforder¬
lichen Gewerbeflächen für einen konkreten Planungsfall be¬
steht in der Fachliteratur noch Unklarheit. Gegen Richtzahl¬
verfahren zur Quantifizierung von Gewerbeflächen lassen
sich folgende gewichtige Einwände anführen:

1. Richtzahlen werden in der Regel aus realen Situationen
abgeleitet, ohne deren Effizienz zu prüfen,

2. Richtzahlen stellen eine zu starke Verallgemeinerung und
Vereinfachung von Sachverhalten dar,

3. Richtzahlen weisen einen statischen Charakter auf.

Eine verbesserte Aussagekraft von Richtzahlverfahren kann
demnach durch Einbeziehen von Optimierungs- bzw. Mini-
mierungskriterien, eine Verminderung des Abstraktionsgra¬
des und durch eine Dynamisierung erzielt werden. Ein Ver¬
such in dieser Richtung ist vom Städtebauinstitut Nürnberg
in den „Planungsgrundlagen Einkaufszentren" unternommen
worden. In dieser Studie werden einige wesentliche Aspekte
angesprochen, die bei der Dimensionierung von Einkaufs¬
zentren eine Rolle spielen.

Da die Güte der Methoden in den Planungsgrundlagen die
Brauchbarkeit der Planungsdaten bestimmt, gilt ihnen unsere
besondere Aufmerksamkeit. Eine kritische Auseinanderset¬

zung mit den Berechnungsmethoden des Verfassers dürfte
demnach auch im Interesse des Planers liegen, der dazu neigt,
angebotene Richtzahlen ohne Prüfung ihrer methodischen
Ableitung zu verwenden, wozu die vom Städtebauinstitut

ausgesprochene Empfehlung, die Planungsgrundlagen als
„Nachschlage- und Standardwerk" zu verwenden, nur noch
beitragen kann.
In einer Diskussion über Richtzahlverfahren muß man sich

vor Augen führen, daß die wissenschaftlichen Grundlagen
gegenwärtig nicht den Stand erreicht haben, um eine volks¬
wirtschaftlich optimale Gewerbeplanung zu gewährleisten.
Brauchbare theoretische Ansätze sind außerdem häufig nicht
verwertbar, weil kein entsprechendes statistisches Daten¬

material zur Verfügung steht. Man ist daher oft gezwungen,
wenn man nicht auf jegliche Aussage verzichten will, mehr
oder weniger unterschiedliche Untersuchungsobjekte auf der
Basis des gleichen Datenmaterials zu analysieren, ohne we¬
sentliche objektspezifische Korrekturen einführen zu können.
Durch die vom Wissensstand diktierte Beschränkung haftet

jeder noch so differenziert angelegten Untersuchung ein be¬
stimmtes Maß von Durchschnitts- und damit von Richtzahl¬
charakter an. Diese Art von Richtzahlcharakter kann als ein

Grenzwert betrachtet werden, der sich gegenwärtig einer

weitergehenden objektbezogenen Auflösung entzieht. Wenn
die wissenschaftlichen Grundlagen für eine zufriedenstellen¬

de Erklärung der räumlichen Beziehungen des Menschen
noch unzureichend sind, der Planer aber vor der Aufgabe

steht, die Ausführung von konkreten Projekten planerisch
vorzubereiten, dann wird eine Planung, die sich auf Erfah¬

rungswerte stützt, in der Regel zu einem besseren „Schätz¬
effekt" führen, als eine rein intuitive Planung ohne solche
Informationen. Diese Argumentation darf jedoch nicht dazu
verleiten, die eindeutigen Schwächen von Richtzahlen zu be¬
mänteln und aus diesem eben angeführten (extremen) In¬
formationsvorteil ein Alibi für ihre allgemeine Anwendung
abzuleiten. Eine derartige Haltung lenkt nur von den viel¬
fältigen räumlichen Problemen ab und führt oft zu einer
Schematisierung von Planungen, die aber den situations¬
bedingten Anforderungen nicht gerecht werden. Außerdem
birgt die Anwendung von Richtzahlen die Gefahr in sich, daß
sie den Planer zu einem statischen Denken erzieht. Unter

Berücksichtigung der angedeuteten Informationsschranken
kann eine Kritik an der Verwendung von Richtzahlen be¬

sonders dann angeführt werden, wenn aufgrund der theore¬
tischen und empirischen Kenntnisse für das einzelne Unter¬
suchungsobjekt geeignetere Aussagen getroffen werden
können. Auf dieses Kriterium hin wollen wir die Planungs¬

grundlagen des Städtebauinstituts Nürnberg nach folgenden
Gesichtspunkten prüfen:

% Die Berechnung der Umsatzerwartungen läßt sich nicht
schematisieren.

0 Die Ermittlung der Umsatzerwartungen in den Planungs¬
grundlagen.

0 Eine bedenkliche Methode zur Unterscheidung von inte¬
grierten und selbständigen Siedlungen.

Q Eine unzulängliche Beweisführung.

# Widersprüche im Beschäftigungsfaktorsystem.
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Zusammenfassung

Zu Beginn unserer Ausführungen haben wir die Frage nach
der Eignung der angewandten Verfahren und nach der Aus¬
sagekraft der ermittelten Daten gestellt. Darauf können wir
nun zusammenfassend folgende Antwort geben:

1. Die in den Planungsgrundlagen angewandten Methoden
sind widersprüchlich. Während die Tabellenwerte über
die Ausgabenpotentiale der Haushalte errechnet wurden,
wird die Entscheidung darüber, ob eine Siedlung integriert
oder selbständig ist, mit dem Beschäftigungsfaktorsystem
gefällt, das sowohl in sich, als auch im Zusammenhang
mit dem Potentialverfahren Widersprüche aufweist. Wie
gezeigt wurde, ist die Anwendung des Beschäftigungs¬
faktorsystems zur Ermittlung von Umsatzerwartungen sehr
bedenklich. Mit dieser Beurteilung entfällt diese Methode
aber als geeignetes Klassifizierungsinstrument. Damit ver¬
liert der Planer den notwendigen und zuverlässigen Weg¬
weiser durch den Tabellenband.

2. Der Tabellenband ist aus einem vom Beschäftigungsfak¬
torsystem unabhängigen Verfahren ermittelt worden. Die
Schwächen des Klassifizierungsverfahrens betreffen daher
nicht unmittelbar das dort angeführte Zahlenmaterial. Da
jedoch die Gliederung in selbständige und integrierte
Siedlungen zu wenig differenziert ist, um die Vielfalt
möglicher Lagermerkmale zu berücksichtigen, die ermittel¬
ten Daten auch weitgehend ohne räumlichen Bezug sind,
muß im konkreten Planungsfall mit der Gefahr einer Fehl-
dimensionierung gerechnet werden. Wir sehen in den
Planungsgrundlagen einen Versuch zur Berücksichtigung
einer Anzahl von bedeutsamen Faktoren bei der Zentren¬

planung, der neben positiven Ansätzen erhebliche metho¬
dische Schwächen aufweist.

Diese Studie, die vom Städtebauinstitut Nürnberg nicht als
ein neues Richtzahlverfahren angesehen werden möchte, ist
zwar in manchen Ansätzen über die Schwächen bisheriger
Richtzahlverfahren hinausgekommen (z. B. durch Überlegun¬
gen zum Problem der optimalen Betriebsgröße), der Wert
dieser Ansätze wird aber durch die methodischen Unzuläng¬
lichkeiten zunichte gemacht. Insgesamt bleibt der wesentliche
Nachteil aller Richtzahlverfahren, die zu starke Verallge¬
meinerung von Sachverhalten, bestehen. Die vom Verfasser
angeführten Faktoren zur Modifizierung seiner Zahlen, z. B.
Kaufkraftkoeffizient bzw. Veränderungsraten von Umsätzen
je Bedarfskategorien, reichen nicht aus, um eine objekt¬
spezifische Gewerbeplanung zu gewährleisten. Da derartiges
Zahlenmaterial vermutlich auch heute noch von manchen

Planern freudig begrüßt wird — zumal die in der Studie
genannten und die darüber hinaus erwähnenswerten Ein¬
schränkungen nicht in ihr Bewußtsein dringen — besteht die
Gefahr, daß ihre Verwendung zu Fehlplanungen führt.

Aus diesem Grunde sollten Richtzahlverfahren, die eine

objektspezifische Gewerbeplanung nicht ermöglichen — wenn
überhaupt — nur dann veröffentlicht werden, wenn gewiß
ist, daß ihre Anwendung ihrem Aussagewert angeglichen
wird. Richtzahlverfahren, die bei ihrer naturgegebenen be¬
grenzten Verwendungsmöglichkeit auch noch erhebliche
methodische Fehler enthalten, sind als Grundlagen für die
Gewerbeplanung nicht geeignet. Der vorgebrachte Anspruch
eines „Nachschlage- und Standardwerkes für Planer" ist da¬
her in keiner Weise zu rechtfertigen.

& FREYTAG l
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W Niederlassung Bremen • Albersstraße 14a • Telefon 4417 27

HOCH- UND TIEFBAU, STAHLBETON, SPANNBETON, STOLLENBAU

FRANZ WITTE

Finanzkaufmann

I. und Ii. Hypotheken, Bauspar- und Zwischenfinanzierungen, Versicherungen.

Ich stehe in engen Vertragsverhältnissen zu leistungsfähigen Kreditinstituten.
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12



Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaf t Bremen

Von Gerhard Iversen

Jahreshauptversammlung 24. Mai 1967 im Schütting

Herr Dipl.-Ing. Weyl, Beigeordneter des Verbandes Groß¬
raum Hannover, hielt den Hauptvortrag über das Thema:

„Regionalplanung im Großraum Hannover". Seine Ausfüh¬
rungen wurden ergänzt durch Lichtbilder. Der Vortrag wird
erst in der nächsten Nummer dieses Blattes veröffentlicht,

da der Vortragende sich auf einer Studienreise in den USA
befindet.

Der Arbeitsbericht des Vorsitzenden fand große Beachtung.
Wesentliche Abschnitte werden im folgenden wiedergege¬
ben:

Auf der letzten Jahreshauptversammlung hat Herr Prof.
Jensen von der Technischen Hochschule Braunschweig einen

Vortrag gehalten zu dem Thema: „Aktuelle Probleme der
Stadtentwicklung". Er tat dies an den Beispielen der Städte
Kiel, München und Hamburg. Einen Gedanken darf ich aus
diesem Vortrag in unsere Erinnerung zurückrufen:

„Es kommt mir darauf an, anhand dieser drei Beispiele
nachzuweisen, wie diese Städte unter sehr unterschiedlichen

geographischen, politischen und wirtschaltlichen Vorausset¬
zungen jeweils aul die ihrer besonderen Lage angemessene
Weise darum bemüht sind, durch vorausschauende Raum¬

planung ihrer Stadt und damit ihren Bürgern eine gesunde —
im weitesten Sinne des Wortes gemeint — räumliche und
wirtschaftliche Entwicklung zu sichern."

Im letzten Jahr haben wir das Arbeitsgebiet satzungsgemäß

über die Grenzen unserer Stadt hinaus ausgedehnt:

„ ... aul die mit Bremen landschaftlich, wirtschaftlich und

siedlungsmäßig verbundenen Stadt- und Landkreise an bei¬
den Seiten der Weser, zwischen dem Raum Verden und der

Weser mündung."

Das 10. Mainauer Rundgespräch 1966 befaßte sich mit dem
Thema „Raumordnung von der Vorstellung zur Tat".

Zwei Leitgedanken dieser Tagung sind für unsere Arbeit
von Bedeutung.

1. Prof. Ernst sagte:
„Was aus dem Hexenkessel unserer Zeit, vor dem wir nun
einmal stehen, einmal herausbrodeln wird, weiß kein

Mensch. Aber wir wissen wohl, daß die Legierung des
Metalles, aus dem die Zukunlt bestehen wird, davon ab¬

hängt, was wir in diesen Hexenkessel hineintun. Sie hängt
davon ab, ob es uns gelingt, eine Antwoit auf die Frage
unserer Zeit zu finden in den alltäglichen Aufgaben, die
auf uns zukommen, eine Antwort nicht mit den Werfen,

die gestern einmal Gültigkeit hatten, aber weil sie gestri¬
ge Werfe sind, heute vielfach nur noch Worte sind, son¬

dern eine Antwort finden in der ehrlichen und lebendigen
täglichen Auseinandersetzung mit all diesen Fragen".

2. schlug Prof. Kühn vor, zwischen der Landeswirtschaft und
der Stadtwirtschaft zu unterscheiden.

Er sagte:

„Ich glaube, daß diese beiden Werte als Gegensatzpaar
ziemlich das hellen, was uns heute beschättigt und uns
Schwierigkeiten für die aul uns zukommende Raumord¬

nung bereitet; nämlich, daß wir zu gebannt auf die Stadt-
wirtschatt sehen und das vergessen, was ich unter dem
Begriff Landeswirtschaft zusammenfassen möchte. Das

eigentliche Denken geht noch zu sehr von der Stadt her,
von der Technik her in alle unsere Überlegungen hinein
und unsere Aulgabe sollte es sein, diese Grundauffassung
umzuformen und die Landeswirtschait in den Vordergrund
zu rücken. Erst wenn wir beide — Sfadf und Land — gleich
wichtig ansehen, ist die Welt wieder einigermaßen in
Ordnung."

Jahreshauptversammlung 1967
Im Gespräch miteinander (v. 1. n. r.) von Düring, stellvertr. Landrat des
Kreises Osterholz-Scharmbeck; Senatsbaudirektor Dr.-Ing. Rosenberg; Dipl.-
Ing. Weyl, Beigeordneter des Verbandes Großraum Hannover; Gerhard
Iversen, Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen.

Foto: Lohrisch-Achilles

Einem Gedanken darf ich dabei gleich entgegentreten, der
vielleicht aufkommen könnte, weil er aus früheren Gesprä¬
chen bekannt ist, indem man sagt: die Grenzen der Bundes¬
länder — in unserem Fall Niedersachsen/Bremen — würden
fast unüberwindbare Hindernisse darstellen und es zu einem

Raumordnungsverband kaum kommen lassen.

Bei den Untersuchungen zu diesem Fragenkomplex erhielt
ich das Gesetzblatt Nr. 38 aus dem Jahre 1930 in die Hand,
in dem über eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Bremen und
Preußen berichtet wird.

Staatsvertrag über eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Bre¬
men und Preußen vom 21. Juni 1930.

Die Preußische Staatsregierung und der Senat der Freien
Hansestadt Bremen haben den Wunsch, das Wirtschafts¬

gebiet an der Unterweser einheitlich zu erschließen und in
verständnisvoller Gemeinschaftsarbeit nach einheitlichen Ge¬

sichtspunkten zu entlalten, zur Förderung des Handels- und
des Weltverkehrs jeden den Belangen der gesamten deut¬
schen Wirtschaft schädlichen Wettbewerb zu vermeiden und

Verwaltungsunzuträglichkeilen zu beseitigen. Sie sind der
übereinstimmenden Auffassung, daß dieses einheitliche Wirt-
schaitsgebiet unter Anerkennung der besonderen Stellung
Bremens so zu verwalten ist, daß sich tunlichst Nachteile

aus der verschiedenen Landeshoheit nicht ergeben. Sie er¬
klären ihre Bereitwilligkeit, die hierzu erlorderlichen Maß¬
nahmen in gemeinsamer Arbeit so zu treffen, als ob Landes¬
grenzen nicht vorhanden wären.

Gerade der letzte Satz ist sehr bedeutend für die Aufgabe
der Zukunft. Die erforderlichen Maßnahmen sind in gemein¬
samer Arbeit so zu treffen, als ob Landesgrenzen nicht vor¬
handen wären.

Professor Umlauf, langjähriger Chef des Ruhrsiedlungsver¬
bandes, jetzt an der Techn. Hochschule Stuttgart, bemerkt zu
Fragen der Landesplanung:

„In der mit Problemen überladenen Situation ist die frei¬

willige Zusammenarbeit der beste Motor für die Verwirk¬

lichung der Ziele. Aul diesem Wege werden sich die Ideen
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schließlich auch in Verwaltung und Recht durchsetzen. Einer
freien Gesellschaft ist es ohnehin gemäß, wenn neue Maß¬
nahmen und Gesetze nur das bestätigen, was die Gesell¬
schaft in ihrer Mehrheit selbst schon will."

So ist zu wünschen, daß die Bürger an der Unterweser z. B.
in Delmenhorst, Brake, Nordenham, Bremerhaven, Osterholz,

Verden oder Bremen zusammenfinden zu diesen Gesprächen,
zu dieser freiwilligen Zusammenarbeit, daß die Politiker in
den Parlamenten in Hannover und Bremen, wie Prof. Umlauf

es sagt, nur noch in Gesetzen zu bestätigen haben, wofür die
Bürger dieses Raumes sich in Freiheit entschieden haben.
Damit wir dieses Gespräch miteinander besser führen kön¬
nen, dazu soll uns auch der heutige Vortrag helfen.

Der Arbeitsbericht für das Jahr 1966 liegt gedruckt im Blatt
„Der Aufbau", Heft 2, Seite 20, vor.

Ich darf Sie bitten, das Heft in einer ruhigen Stunde durch¬
zusehen und es wird Ihnen wie mir gehen, daß man immer
wieder überrascht feststellt, welche Möglichkeiten zur Mit¬
arbeit der Bürger in seinem Gemeinwesen doch hat. Auf der

anderen Seite steht die Frage „Nutzt er diese Möglichkeit?"
Sie ist schwer zu beantworten. Ich habe sie deshalb in den

Raum gestellt, um Ihnen einen kurzen Bericht zu geben über
die Gründung der Gesellschaft „Bürger und Stadt", die Ende
1966 offiziell gegründet wurde. Im § 3: Zweck der Vereini¬
gung heißt es:

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.

Seit Jahren steht die „Aufbaugemeinschaft Bremen" in Ver¬
bindung mit verschiedenen Techn. Hochschulen. Es war das

besondere Anliegen von Prof. Kühn, zur Zeit Rektor der

Techn. Hochschule in Aachen, nach dem Beispiel der „Auf¬
baugemeinschaft Bremen" eine Vereinigung auf Bundes¬
ebene zu schaffen, die ein Bindeglied werden sollte für die
hier und dort im Land tätigen Gemeinschaften von freien
Bürgern, die sich um eine gesunde Ordnung in ihrem Le¬
bensraum bemühen.

Es steht dem Bürger sehr wohl an, sich um die städtebau¬
lichen Fragen selbst verantwortlich zu kümmern und dies

nicht allein den Verwaltungen und parlamentarischen Gre¬
mien zu überlassen.

Die Gesellschaft „Bürger und Stadt" soll keine Vereinigung
von Fachleuten werden, sondern in erster Linie ein Zusam¬

menschluß von Laien sein, von Bürgern, die am städtebau¬
lichen Geschehen interessiert sind.

Man wird auch gemeinsam, wenn städtebauliche Entschei¬
dungen in einer Stadt ins Negative abgleiten, zusammen¬
stehen müssen und der Stadt, d. h. ihrer Verwaltung und
ihren verantwortlichen Persönlichkeiten sachlich ein deut¬

liches Wort sagen.

Das Informationsorgan dieser Gesellschaft ist das Blatt „Der
Aufbau".

Mit einer berechtigten Freude können wir feststellen, daß
unsere nunmehr über 20 Jahre bestehende Arbeit über die

Grenzen unserer Stadt hinausgewachsen ist und als Urzelle
mit zum entscheidenden Vorbild wurde für die Gründung
dieser Gemeinschaft auf Bundesebene.

In diesen Tagen berichtete die Presse über Beschlüsse zum
Flächennutzungsplan. Hier können wir erfreut feststellen,

daß unser eingereichter Einspruch mit Bedenken und Anre¬

gungen nicht ohne Erfolg geblieben ist. So beanstandeten
wir und auch andere Vereinigungen, daß die Planauslage
zu kurz und während der Ferienzeit gewesen sei, ferner die
Pläne im Maßstab zu klein, daher für den Laien schwer

lesbar seien, u. a. m. Man sah dies ein, die Auslegungsfrist
wurde verlängert und besseres Kartenmaterial ausgelegt.
Durch die längere Auslegungsfrist ergaben sich nicht, wie
von einer Tageszeitung berichtet wurde, 122 sondern über
200 Einsprüche in Form von Bedenken und Anregungen.
Zwei Einsprüche wurden sogar ergänzt durch eine Unter¬
schriftensammlung mit über 1000 Unterschriften.

Diesen Vorgang sollte man durchaus als etwas Positives
werten, weil die Mitbürger aufmerksam diesen Planungs¬
vorgang verfolgt haben. Eine so große Zahl von Anregun¬
gen und Bedenken wurde m. E. zu keinem Planverfahren in
der Vergangenheit gegeben.

In diesem Zusammenhang ist auch ein weiterer Gedanke zu
dem Verhältnis des Bürgers zur Verwaltung freimütig aus¬
zusprechen. Im Lande Niedersachsen gibt es seit Jahren die
„Rote Mappe", in der man lesen kann, mit welchen Dienst¬
bereichen die Gemeinschaften und der einzelne Bürger gut
zusammenarbeiten konnte und mit welchen es schwierig war.
In diesen Tagen wurde um Anregungen für die „Rote Mappe
1967" gebeten.

Daher darf ich lobend einmal feststellen, daß es die senato¬

rische Verwaltung Inneres ist, von der Briefe, persönliche
Anfragen, gegebene Anregungen oder auch einmal eine
Bitte, schon nach kurzer Zeit mit einer Antwort gewürdigt
werden.

Den anderen Verwaltungen kann man dies leider nicht be¬
scheinigen. Hier gibt es Vorgänge, die teilweise ohne Ant¬
wort bleiben oder erst nach sehr langer Zeit eine erhalten.
Haben es die Verwaltungen einer Gemeinde nicht viel leich¬
ter, wenn im Rahmen von Gemeinschaften aus der Vielzahl
von Stimmen eine Stimme wird, die dann in Form eines

Briefes, eines Antrages oder eines Besuches bei der Verwal¬
tung Beachtung zu erfahren wünscht?

In unseren Tageszeitungen ist von dem Streit in Berlin zu
der Umbenennung einer Straße zu lesen: „Kaiser Damm"
in „Adenauer Damm". Die Berliner sprechen von einem „Be¬

zirksparlamentarischen Terror". Man hält der Verwaltung ein
Wort des Altbundeskanzlers vor, welches er 1965 anläßlich

einer Jugendtagung in Düsseldorf der jungen Generation
zurief:

„Scheuen Sie sich nicht vor politischer Aktivität, denn nichts
hat sich mir im Leben so deutlich gezeigt wie die Erfahrung:
So wir nicht bereit sind, mitzuarbeiten, unsere Bürgerrechte
wahrzunehmen, werden wir übersehen und überfahren."

Verkehrsprobleme

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsgeschehen in unserer
Stadt und der im Herbst stattfindenden Neuwahl des Bremi¬

schen Parlaments geistert wieder die Frage nach einer
Verkehrsdeputation durch unsere Stadt. Vor vier Jahren
habe ich in der Jahresversammlung der Sorge Ausdruck

gegeben, man möge unsere Bürger vor einer weiteren
Deputation bewahren, die für städtebauliche Fragen zustän¬
dig ist. Zur Zeit hat es der Bürger, wenn es um städtebau¬
liche Fragen geht, mit der Deputation für das Bauwesen, der
Deputation für Inneres (Verkehrslenkung und Verkehrsord¬
nung), und mit der Deputation für Häfen, Schiffahrt und
Verkehr (Massenverkehrsmittel und Flughafen) zu tun.

Einige möchten diese drei Deputationsbereiche durch die Be¬
rufung einer „Deputation für das Verkehrswesen" weiter
aufgliedern. Aber der Verkehr ist ein Aufgabenbereich des
städtebaulichen Geschehens, er soll Diener des menschlichen
Lebens und nicht dominierend sein. Wie vor vier Jahren ist

heute zu wiederholen: Auf keinen Fall städtebauliche Fragen
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auf vier Deputationen verteilen, es wäre besser von den
zur Zeit bestehenden drei Deputationen auf zwei zurück¬
zugehen.

1. Deputation für Inneres (Verkehrsordnung und -lenkung)

2. Deputation Bauwesen, zuständig für das gesamte städte¬
bauliche Geschehen; dazu Flughafen und Massenverkehrs¬
mittel von der Hafendeputation.

Eine solche Lösung ist für den Bürger übersichtlicher.

Unsere Bemühungen um den Wirtschaftsverkehr, Ladehöfe
und Ladezonen im gesamten Stadtbereich konnten weiter
verfolgt werden. Es bleibt die Hoffnung, daß in der nächsten
Legislaturperiode das Bremische Parlament dem Problem:
Blockinnenhöfe und Ladehöfe eine größere Aufmerksamkeit
als in den letzten Jahren schenkt.

Der Ausbau der Anlagen für den Luftfrachtverkehr verlangt
erhöhte Aufmerksamkeit, wie überhaupt unser Flughafen

seine Aufgabe für den Nordwestdeutschen Raum nur erfül¬
len kann, wenn man mehr dafür tut.

Nun noch einige Gedanken zu dem Problem „Universität
Bremen". Die Aufbaugemeinschaft hat sich bisher absicht¬
lich zurückgehalten. Sie beschränkte sich auf die Frage vor
Jahren: Wo ist der richtige Standort und im vergangenen
Jahr gaben wir Anregungen zum Wettbewerb. Was in den
letzten Monaten an Berichten über die Universität Bremen

zu lesen war, ist sicherlich in vielen Punkten nicht erfreu¬
lich zu nennen.

Die Aufbaugemeinschaft hat der „Gesellschaft der Freunde
der Universität" ihr Erstaunen zum Ausdruck gebracht, daß

diese als zuständiges Gremium aus der Sicht der Bürger
nicht ein klärendes Wort gesagt hat. Wenn ich nun einige
Gedanken ausspreche, so soll es ein Versuch sein anzuregen,
daß die Wirtschaft und auch die Mitbürger — dieser Frage

ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken.

Neue Universität —

eine Aufgabe für jeden Mitbürger?

1. Die Notwendigkeit einer Universität im nordwestdeut¬
schen Raum ist unbestritten. Da Medizinische Hochschu¬

len in Hannover und in Lübeck zur Zeit eingerichtet
werden, kann auf eine weitere Medizinische Fakultät
zunächst verzichtet werden.

2. Bremen ist ein günstiger Standort für die nordwestdeut¬
sche Universität.

Bei allen großstädtischen Universitäten ist der größere
Teil der Studenten in der Universitätsstadt und deren

Einzugsbereich beheimatet. Das wird auch in Bremen der
Fall sein. Ein erheblicher Anteil der Studenten wird also
aus den benachbarten niedersächsischen Stadt- und Land¬
kreisen kommen.

3. Ein Zusammengehen von Bremen mit Niedersachsen bei
der Errichtung der Universität ist deshalb begründet.
Bremen hat den besten Zeitpunkt, als das Gesetz des
Handelns noch von Bremen bestimmt werden konnte,

vermutlich verpaßt. Noch ist es aber nicht zu spät.

4. Denkbar sind 3 Modelle:

A) Eine gemeinsame nordwestdeutsche Universität mit
dem Standort Bremen.

B) eine gemeinsame Universität auf niedersächsischem
Gebiet,

C) Kernuniversitäten in Bremen und in Oldenburg, bei
denen die Ausgangsfakultäten sich ergänzen, mit der
Möglichkeit, sich im Laufe der Zeit zu Volluniversitäten
zu entwickeln.

Es ist fraglich, ob Bremen und Niedersachsen sich zu
dem gemeinsamen Modell A oder dem Modell B ent¬
scheiden und die Länderzuständigkeit überwinden. Wahr¬
scheinlicher ist die Entscheidung für das Modell C (Bre¬
men und Oldenburg).

Das Zusammengehen mit Niedersachsen würde nicht nur
die Lösung des finanziellen Problemes erleichtern, es
würde auch die Atmosphäre versachlichen. Schließlich
würde die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern

überhaupt beispielgebend eingeleitet, ohne die Bremen
auch auf anderen Gebieten nicht auskommen kann.

5. Der Ausbau einer vollen Universität ohne Medizinische

Fakultät erfordert etwa 3/4 Milliarden DM, die laufende

Unterhaltung jährlich etwa 50 Millionen DM. Zur Zeit
werden im Bundesgebiet die Kosten für den Ausbau oder
Neubau wissenschaftlicher Hochschulen wie folgt getra¬
gen:

a) der Geländeerwerb und die Erschließung von der
Universitätsstadt,

b) die laufende Unterhaltung von dem Land, in dem die
Universität liegt,

c) der Bau vom Bund und von den Ländern aus einem
gemeinsamen Fonds.

6. Falls Bremen sich nicht in absehbarer Zeit entschließt,

die Universität zu gründen und mit dem Aufbau zu be¬
ginnen, wird mit großer Wahrscheinlichkeit das Land
Niedersachsen eine Universität in Oldenburg gründen
und mit einer ersten Stufe anfangen. Mit der Unterstüt¬
zung des Bundes kann hierbei auch gerechnet werden.
Die Stadt Oldenburg hält ein geeignetes Gelände für den
Universitätsbau bereit. Die Bereitschaft zu einer Univer¬

sität besteht. (Der Förderkreis einer Universität in Ol¬

denburg ist inzwischen auf 40 000 Mitglieder angewach¬
sen, Bremer Nachrichten v. 19. 5. 1967).

7. Für Bremen droht die Universitätsfrage zu einer Prestige¬
frage zu werden, die vielleicht auch in den bevorstehen¬
den Wahlkampf gerät. Das sollte nicht geschehen! Wes¬
halb nehmen die „Bürger" und die „Wirtschaft", unab¬
hängig von den politischen Parteien keine Stellung? Si¬
cher erfordert eine Universität erhebliche finanzielle

Mittel. Bringt sie nicht aber auch der Stadt und der
Wirtschaft auf längere Sicht guten Nutzen? Ist in Zu¬
kunft noch „Wirtschaft" ohne „Wissenschaft" möglich?

8. Das Modell 4. C) Bremen und Oldenburg ermöglicht
einen Anfang in finanziell möglichen Grenzen. Das
Tropeninstitut war ein Ausgangspunkt der Universität
Hamburg, die Handelshochschule Ausgangspunkt der
Universität Köln.

Vorerst sollte überprüft werden, ob auf dem Gelände
hinter dem Stadtwald, dessen Erschließung erhebliche
Mittel erfordert, sofort angefangen werden muß. Für die
ersten Jahre könnte vielleicht ein geeignetes und im
Innern umzubauendes Seeschiff im Hafen die Universität

aufnehmen, so wie es in Amsterdam zur Zeit geschieht.

9. Mitte Juni kommt das Preisgericht für die Entscheidung
des Ideenwettbewerbs in Bremen zusammen. Zu den

auswärtigen Preisrichtern gehören Fachleute von Rang
mit Ansehen bei Bund und Ländern und im Ausland,

und auch Mitglieder des ehemaligen Gründungsausschus¬
ses.

10. An dem Bauprogramm, das dem Wettbewerb zugrunde¬
liegt, mag sich noch manches ändern. Es wäre aber gut,
wenn bis zu diesem Zeitpunkt die Persönlichkeiten, die
die Verantwortung für Bremen und für die Universität
zu tragen bereit sind, erklären, ob sie den Plan der
Universitätsgründung mit allen Auswirkungen auf die
Bremischen Finanzen bejahen oder nicht. Sie sollten
zugleich einen Vorschlag für einen Anfang vorlegen. Das
würde der Sache dienen und könnte ein Neuanfang sein.

Das klärende Wort, erarbeitet und zusammengefaßt aus den

vielfältigen Bereichen des Lebens, sollte von der „Gesell¬
schaft der Freunde der Universität Bremen" kommen. Dies

wird nur möglich sein, wenn sie endlich aus der Reserve
heraustritt und alle an dieser Frage interessierten Vereini¬
gungen zu einem Gespräch einlädt, damit man voneinander

15



hört und weiß, was wirklich und im gutgemeinten Sinne
gemeinsam für die Universität im Nordwestdeutschen Raum
getan werden kann.

Ich meine, daß es außerdem gut ist, wenn die Parlamentarier
in Hannover wie in Bremen wissen, welche Gedanken die

Wirtschaft im Nordwestdeutschen Raum bewegen und wie
der Standpunkt der Bürger in diesem Lebensraum ist. Die
Frage der Universität ist auch eine Frage der Ordnung des
großen Lebensraumes hier an der Weser.

Schluß

Ich habe nur einige bedeutende Aufgaben und Probleme
angesprochen. Ich hoffe, daß wieder deutlich geworden ist,
welche Möglichkeiten wir als Bürger in unserem Gemein¬
wesen zur Mitarbeit haben.

Kleine, wenn auch oft belanglos erscheinende Aufgaben,
ebenso wie große und schwierige Probleme, sollten wir wie
bisher mit der gleichen Gründlichkeit und Liebe zu unserem
Gemeinwesen und zu unserem Lebensraum aufgreifen und
bearbeiten.

So soll und möchte mein Bericht ein Aufruf und eine Bitte

um Mitarbeit und Mitverantwortung sein. Ich will meine
Ausführungen nicht mit eigenen Worten schließen, sondern
wähle sie aus dem Buch „Die großen Städte — Was sie zer¬

stört und was sie retten kann" von Gody Suter und zwar
einige Sätze aus dem Vorwort von Max Frisch:

„Die Sfadf nämlich (so meint der Verlasser, und ich meine
es auch) ist nicht die Angelegenheit der Städtebauer, sondern
der Städtebewohner. Es ist nicht nur statthalt, sondern Zeit-

genossenpllicht, daß sie sich zum Wort melden.

Die Fehlleistung, die sich Städtebau nennt, beruht nicht aul
einem Versagen der Techniker als Techniker, sondern aut
einem Versagen der Laien; sie überlassen sich den Techni¬
kern. Nun ist es aber so: Die Aulgabe stellt der Laie, der
Fachmann hat sie zu lösen. Oder so müßte es sein. Wir

brauchen den Fachmann; aber als Fachmann aut seinem Ge¬

biet, als Architekt, als Konstrukteur, nicht als Ideologe,
nicht als Entwerter der Gesellschalt. Kommt es dazu, weil
die Gesellschalt sich nicht selbst entwirlt und den Fachmann

nicht einsetzt als Diener der Gesellschalt, übernimmt er

eine Verantwortung, die ihm nicht zukommt; er übernimmt
sich. Das Ergebnis steht uns vor Augen.

Wir haben Städte, die katastrophal sind, das Werk hervor¬
ragender Fachleute, die immer neue und imposante Schutz¬
maßnahmen linden gegen eine Entwicklung, die als Schick¬
sal erscheint, Städtebau als Bewältigung von Miseren, die
andere Miseren erzeugt; wir haben nicht die Städte, die
wir brauchen. Der Verdacht unseres Laien, daß die Zerstö¬

rung unserer Städte nicht schicksalhalt ist, sondern auf
einigen Denklehlern beruht, ist tröstlich.

Das Buch macht keine Vorwürfe, es wehrt sich allerdings
gegen die Entmündigung der Laien. Man staunt oft nicht über
den Verfasser, sondern über sich selbst; daß man nicht

selbst aut diesen und jenen Gedanken gekommen ist.

Es genügt, daß man einige ideologische Axiome, die durch
den Städtebau geistern, nicht übernimmt. Das Buch ertappt
uns aul Schildbürgereien, daß es ein Vergnügen ist."

Sind diese Worte nicht geradezu ein Aufruf an jeden Bürger
zur Mitarbeit und Mitverantwortung? Ich darf Sie, meine
verehrten Damen und Herren, herzlich im Interesse unseres
gesamten Lebensraumes darum bitten.

DIE GUTE BANKVERBINDUNG

NORDDEUTSCHE

KREDITDANK

BREMEN • BREMERHAVEN • EMDEN

W. KELLNER & CO.

Gegründet 1908

Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau

Sägewerk, Holzhandel, Zimmerei, Tischlerei, Weserwellsteg

BREMEN, Außer der Schleifmühle 65, Fernruf 302525
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Bebauungsplan 581

Aus dem Stadtabschnitt Süd wurden wir gebeten, Untersu¬

chungen darüber anzustellen, ob es städtebaulich vertretbar
sei, aus dem Kleingartengebiet zwischen Flughafendamm
und Ochtum, beiderseits des „Wangerooger"- und „Wester¬
land Weges", ein Wohngebiet durch Aufstellung eines Be¬
bauungsplanes zu schaffen.

Schon die ersten Untersuchungen führten zu dem eindeuti¬
gen Ergebnis, daß städtebaulich auf keinen Fall ein Wohn¬
gebiet zwischen Industrie und Flughafen verantwortet wer¬
den kann. Den gleichen Standpunkt vertraten ebenfalls alle
Verwaltungen der Stadt. Bei zu führenden Gesprächen in
dieser Angelegenheit wurde jedoch deutlich, daß trotzdem,
entgegen allen fachlichen Mahnungen, ein Wohngebiet be¬
schlossen werden sollte.

Es wurde eine kleine Denkschrift vorbereitet, die zu gege¬
bener Zeit an die Mitglieder des Hohen Senats und der Bre¬
mischen Bürgerschaft, der Verwaltung und die Beteiligten
herausgehen sollte. Es bestand die Hoffnung, daß sachliche
Argumente sich durchsetzen würden, die gegen den Be¬
schluß, hier ein Wohngebiet einzurichten, sprachen. Diese
Hoffnung erfüllte sich nicht. Die Denkschrift wurde in Druck
gegeben und erschien im Mai dieses Jahres unter der Uber¬
schrift: „Gesunde Stadtstruktur" — Ein Beitrag zum Bebau¬
ungsplan 581 ■—. Dem Hohen Senat konnte sie zu der be¬
treffenden Senatssitzung nur im Rohabzug vorgelegt wer¬
den, während die Mitglieder der Bürgerschaft sie rechtzeitig
zur Sitzung am 31. 5. 1967 erhielten. Der Begleitbrief an die
Bremische Bürgerschaft hatte folgenden Wortlaut:

„Wir erlauben uns, Ihnen in der Anlage eine kleine Denk¬
schrift „Gesunde Stadtstruktur" — Ein Beitrag zum Bebau¬
ungsplan 581 — zu übersenden. Diese Arbeit ist auf Anre¬
gung von vielen Seiten entstanden. Wir sind sicher, daß es
vielleicht noch bessere Vorschläge gibt. In erster Linie soll¬
ten doch alle Lebensbereiche gleichberechtigt behandelt wer¬
den und nicht Wahlmotive die Entscheidung formen, wie es
zur Zeit den Anschein hat.

Der vorgeschlagene Kompromiß für die Straßenführung
Friedrich-Ebert-Straße nach Huditing/Heinrich-Plett-Allee ist
unmöglich:

1. Will man dem Flughafen die rd. 130 000 qm Erweiterungs¬
fläche (Antrag A.-R. und Deputation 1965/66) und durch
die Straße sowie Schnellbahn weitere rd. 60—100 000 qm,
also insgesamt rd. 200 000 qm nehmen?

2. Sollen die Industriebetriebe an der Dortmunder Straße
tatsächlich weiteres Gelände nicht erhalten?

(siehe z. B. Schrb. Fa. Bühnen März 1966 um rd. 14 000 qm
u. a. Firmen)

3. Hat der „Landesverband der Kleingärtner" nicht zum
Flächennutzungsplan bereits Antrag auf Ersatzland für
„Bebauungsplan 581" gestellt?

4. Hat staatlicher Grundbesitz nicht zuerst allen Bürgern
und zweitens einzelnen zu dienen?

5. Kann man die Bedenken der Ärzte unbeachtet lassen?

6. Wie findet das Gutachten von Professor Grabe in diesem

Gebiet Beachtung?

Wird der Bebauungsplan 581, gegen den alle Fachverwaltun¬
gen sich ausgesprochen haben, dennoch von der Bürgerschaft
beschlossen, so ist es eine städtebauliche Fehlentscheidung.

Es ist die Sorge um unsere Stadt und das Gefühl der Mit¬
verantwortung, das uns veranlaßt, Ihnen dies freimütig zu
sagen.

Die Denkschrift entstand u. a. in Kenntnis und Zusammen¬
arbeit mit der Handelskammer Bremen.

So hoffen wir auf eine Entscheidung, die den Interessen un¬
serer Stadt wirklich dienlich ist."

®
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AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN
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EINZELHANDELS-KG HINTER DEM KAUFHAUS HERTIE

Hoch- u. Tiefbau

G.m.b.H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 3207

Der Denkschrift vorangestellt wurde aus Nr. 3 der Amtlichen
Mitteilungen für Behörden, Bremen 4. 8. 1945, der genaue
Wortlaut über „Notwohnungen und Kleingärten" (Aufruf des
damaligen Präsidenten des Senats Bürgermeister Kaisen).
Dann folgen ein Artikel „Bremen befreit die Kleingarten¬
gebiete von Behelfsheimen" von Erich Traumann aus Heft
12/1966 „Die demokratische Gemeinde" und ein Auszug aus
der 42. Sitzung der Bremischen Bürgerschaft vom 28. 8. 1963.
In dieser Sitzung wurde die Aufstellung von Bebauungsplä¬
nen für die Kleingartengebiete „Ochtum" und „Weidedamm"
beschlossen.

Die Denkschrift hat folgenden Wortlaut:

im Mai 1967An die

Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft
und an den Hohen Senat der Freien Hansestadt Bremen

Sehr geehrter Herr Bürgermeisterl
Sehr geehrter Herr Präsident!
Sehr geehrte Herren Senatoren!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Die bevorstehende Beschlußfassung zum Bebauungsplan 581
veranlaßt uns, an Senat und Bürgerschaft sowie an alle
Betroffenen die dringende Bitte zu richten, nicht ohne reif¬
liche Überlegung, sorgsames Abwägen und Abschätzen der
Gegebenheiten, Entscheidungen zu treffen, die der gegebe¬
nen Sachlage und unserer Stadt angemessen sind.

Oberster Leitsatz sollte sein, eine richtige städtebauliche
Gesamtordnung zu schaffen und gleichzeitig eine Regelung
herbeizuführen, die auch den Interessen der Kleingärtner
und Gartenheimer am besten dient.

Lage des Plangebietes

Das Gebiet wird begrenzt von Flughafendamm, Dortmunder
Straße bis an die Ochtum und neuer Flughafengrenze ent¬
lang dem Deichkamp. Der Bebauungsplan sieht vor, vom
Flughafendamm bis zum Ende der Dortmunder Straße etwa,
wo die Gelsenkirchener Straße abzweigt, eine Bebauung für
220 Wohnungseinheiten zuzulassen. Der Abschnitt bis zur
Ochtum soll Kleingartengebiet bleiben. Das geplante Wohn¬
gebiet ist also bei Verwirklichung von einem Gebiet umge¬
ben, das ausschließlich von Industrie und Wirtschaft genutzt
wird.

Bei der Prüfung des Bebauungsplanes werden Interessen von
5 senatorischen Dienstbereichen berührt.

1. Senatorischer Dienstbereich: Inneres

Gewünscht wird eine Verlängerung der „Friedrich-Ebert-
Straße" mitten durch das Plangebiet bis an den „Heinrich-
Plett-Ring" in Huchting als notwendige Entlastungsstraße
für die „Oldenburger Straße", die schon zur Zeit den Ver¬
kehr in Richtung Delmenhorst-Oldenburg nicht mehr auf¬
zunehmen vermag. Diese Straße (siehe Plan: gelbe Eintra¬
gung) eignet sich auch besser als die „Oldenburger Straße"
für die Aufnahme der Schnellstraßenbahn Stadtmitte —

Huchting, weil sie nur den geplanten Autobahnzubringer
zum Hafen am linken Weserufer zu überfahren braucht,

während bei der „Oldenburger Straße" das „Kleeblattt"
unterfahren werden müßte (hoher Kostenaufwand). Das
Massenverkehrsmittel parallel zur „Oldenburger Straße"
ist auch aus Sicherheitsgründen nicht empfehlenswert. Ein
Mittelstreifen des Plangebietes wird für die neue Straße
nach Huchting gebraucht.

2. Senatorischer Dienstbereich: Häfen, Schiffahrt und Verkehr

Die Entwicklung im Luftverkehr (Personen und Fracht)
ist bekannt. Eine Verlegung des Flughafens ist irreal, der
Ausbau ist im Interesse unserer Stadt und des Wirt¬

schaftsraumes zwischen Weser und Ems notwendig. Für
die Flughafenerweiterung ist der ganze Teil östlich der
Planstraße dringend erforderlich (siehe Plan: rote Eintra¬
gung).
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3. Senatorischer Dienstbereich: Wirtschaft

An der „Dortmunder Straße" wurden unter Mithilfe der

Stadtgemeinde nach dem Kriege Großhandels- und Indu¬
striefirmen angesiedelt. Es wird hier mit Preßlufthäm¬
mern und Sandstrahlgebläsen gearbeitet, teilweise in 3
Schichten. Lärm und Staub wirken sich zwangsläufig auf
die Nachbargebiete aus. Von den Industriefirmen wurden
dort bis heute etwa 10 Millionen DM investiert. Bei

Übernahme der Grundstücke von der Stadtgemeinde wur¬
den offiziell keine Zusagen für Erweiterungsmöglichkeiten
gemacht, aber die Firmen, da sie sich in einem Wirt¬
schafts- und Industriegebiet niederließen, mußten anneh¬
men, daß die Stadtgemeinde im eigenen Interesse ihnen
bei der Erweiterung des Betriebsgeländes behilflich sein
würde. Eine Betriebsverlegung würde ein mehrfaches der
investierten Beträge, ca. 20 Millionen DM, zur Folge ha¬
ben und vielleicht auch veranlassen, daß verschiedene
Betriebe in den niedersächsischen Raum überwechseln.

Die Wirtschaftsbetriebe in dem betroffenen Raum erwar¬

ten deshalb verständlicherweise mit Recht, daß das Ge¬
lände zwischen ihren Grundstücken an der Dortmunder

Straße und der Planstraße der Industrie als Erweiterungs¬
gelände vorbehalten bleibt, zumal es Bundesbahnanschluß

hat. (siehe Plan: blaue Eintragung)

4. Senatorischer Dienstbereich: Gesundheitswesen

Die Gesundheitsverwaltung hat lt. Senatsbeschluß gut¬
achtlich Stellung genommen. Ohne das Ergebnis der Un¬
tersuchung im einzelnen zu kennen, wird bei vergleichs¬
weiser Hinzuziehung und Studium des „Gutachtens", er¬
stattet im Auftrage des Bundesministers für Gesundheits¬
wesen — Göttingen, Mai 1965 (216 Seiten) — sehr deut¬
lich, daß kein Arzt, Politiker und Mitbürger es verant¬
worten kann, in diesem Bereich unserer Stadt ein Wohn¬
gebiet entstehen zu lassen.

Auszug: Gutachten Seite 159

Nach § 1 Abs. 4 BBauG müssen die von den Gemeinden

aufgestellten Bauleitpläne (Flächennutzungs- und Bebau¬
ungspläne) Sicherheits- und Gesundheitsbedürfnisse der
Bevölkerung berücksichtigen; andernfalls kann nach § 6
Abs. 2 bzw. § 11 BBauG die Genehmigung der Bauleit¬
pläne versagt werden. Der Schutz vor Lärmeinwirkungen
ist als ein solches Gesundheitsbedürfnis anzusehen (H.
Achtnich [104, 122]). Diese Auffassung wird durch ein
Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover vom 27. 3. 1963
bestätigt [104, 144].

Die Gesundheitsverwaltung kann vermutlich nur für das
Gebiet zwischen Ochtum und Gelsenkirchener Straße ihre

Zustimmung geben und dies wahrscheinlich auch nur mit
Bedenken (siehe Plan: grüne Eintragung).

Es ist zu bedauern, daß nicht schon länger für die Flug¬
hafenumgebung Planungszonen im Sinne des Gutachtens
aufgestellt wurden, die für die Bauleitplanung rechtsver¬
bindlich sind (wie z. B. Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Han¬
nover; 6.5.3 und 7.5 und Bild 42 etc.). Allen Betroffenen
wäre dann rechtzeitig deutlich geworden, was möglich
und unmöglich ist, und die Gemüter hätten sich nicht so
erregt.

5. Senatorischer Dienstbereich: Bauwesen

Die Bürgerschaft beabsichtigte in der letzten Sitzung vor
der Bürgerschaftswahl am 28. 8. 63, den Kleingärtnern und
Gartenheimern in dem Gebiet „Findorff-Weidedamm" und
in dem Gebiet an der „Ochtum" die Unsicherheit durch

Beschluß eines Bebauungsplanes zu nehmen (siehe Anlage:
Auszug). 42. Sitzung der Bremischen Bürgerschaft.

Die in dem Plangebiet Wohnenden hatten sich bei Kriegs¬
ende aufgrund des Aufrufes von Bürgermeister Kaisen
selbst geholfen (siehe Seite 1). Es ist daher verständlich,
daß sie nunmehr nach 20 Jahren aus der Unsicherheit

herauskommen wollen. Bei der Verwirklichung eines etwa
gegebenen Versprechens sollten u. E. aber alle Beteiligten:

Franz Wilh, Felzmann

BAU- UND MÖBELTISCHLEREI

Innenausbau - Fenster - Treppen
Möbel-Verkauf

Spezialität: Zimmertürenbau
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BREMEN
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Th. Popper
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Blei verglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeich 25
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H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER
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Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung
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Elektrische Licht- u. Kraft¬
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KARL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 4908 76
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Malermeister
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BREMEN-NORD, Tel.: 66 90 72 / 73
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Telefon: 66 90 72
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die zuständigen Senatsbereiche, die Bürgerschaft und die
Betroffenen prüfen, ob ein solches Versprechen aufgrund
der heutigen Gegebenheiten und der künftigen Forderun¬
gen noch gehalten werden kann. Ergibt sich dabei, daß
aufgrund städtebaulicher Erkenntnisse und der in der Bau¬
nutzungsverordnung niedergelegten Bestimmungen, aber
auch und in erster Linie „um des Menschen willen" in

dem Plangebiet keine Wohnungen gebaut werden sollten,
so würde sofort die Frage zu stellen sein, ob in der Nähe
ein neues Wohngebiet ausgewiesen werden kann, das
die notwendigen Voraussetzungen erfüllt.

Die unter 1) bis 5) aufgezeigten Interessen der einzelnen
Senatsbereiche stehen als Fakten im Raum. Nach dem Bun¬

desbaugesetz und der dazugehörenden Baunutzungsverord¬
nung (§ 2 Kleinsiedlungsgebiete ff) kann ein Wohngebiet,
wie es der Bebauungsplan hier vorsieht, in Nachbarschaft der
Industrie nicht angelegt werden.

Würde man dennoch einen politischen Beschluß in dieser
Richtung fassen, ist schon heute vorauszusagen, daß nach
kurzer Zeit die Entwicklung dazu führen wird, das Gebiet
aufzugeben, weil Verkehr und Wirtschaft dazu zwingen wer¬
den.

Führt man sich die angeführten Tatbestände vor Augen und
stellt sich dazu die Frage, wie und wo das den Mitbürgern
möglicherweise gegebene Versprechen schnell und gut er¬
füllt werden kann, kommt man überraschend zu dem glück¬
lichen Ergebnis, daß dies in unmittelbarer Nachbarschaft
durchaus möglich ist. Die Stadtgemeinde besitzt dort ein
Areal, das alle Voraussetzungen mitbringt und sich deshalb
geradezu für eine Umsiedlung anbietet. Keine Interessen der
Wirtschaft und des Verkehrs stehen hier im Wege.

Dieses neue Gebiet ist begrenzt von Ochtum, Duckwitzstraße,
Gelsenkirchener Straße und neuer Planstraße und liegt dem
Wohnbezirk von Grolland an der Ochtum gegenüber (siehe
Plan: grüne Eintragung).

Senat und Bürgerschaft könnten für dieses Gebiet bei bevor¬
zugter Behandlung im Laufe eines halben Jahres einen Be¬
bauungsplan beschließen, dessen Verwirklichung nichts im
Wege stünde. Den Betroffenen in dem fraglichen Plangebiet
kommt hierbei sogar ein glücklicher Umstand zu Hilfe: sie
können in ihren bisherigen Wohnungen bleiben, bis die
neuen Heimstätten in unmittelbarer Nachbarschaft gebaut
sind, und dann in Ruhe umziehen.

Es erscheint uns bei diesem Verfahren selbstverständlich,

daß die Betroffenen die von ihnen für ihre jetzigen Heime
aufgewandten Mittel dem Zeitwert entsprechend, nach Schät¬
zung durch einen vereidigten Sachverständigen, ersetzt be¬
kommen. Weitere Einzelheiten zeigt der Aktenvermerk über
ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Kleingärtnervereins
Helgoland-Westerland e. V. (siehe Seite 8).

Schlußbemerkung

Die Planskizze zeigt, daß allen 5 senatorischen Dienstberei¬
chen gleicherweise geholfen werden kann und gleichzeitig
den Gartenheimern bessere Wohnbedingungen gegeben wer¬
den könnten als bisher. Ihnen wird ein Gebiet zugewiesen,
in dem man wirklich „menschenwürdig" wohnen kann. Alle
Beteiligten können eine solche Lösung u. E. vor ihrem Ge¬
wissen voll verantworten.

Die uns bekannt gewordenen Gespräche um den Bebauungs¬
plan 581 im Kreise der Industrie, der Verkehrswirtschaft und
der Betroffenen veranlassen uns, diesen Beitrag in die öf¬
fentliche Diskussion zu stellen. Es wäre für uns unbegreif¬
lich, wenn es unter den Beteiligten: den Betroffenen, den
zuständigen senatorischen Dienstbereichen und den Fraktio¬
nen, nicht zu einer Verständigung kommen sollte, die eine
saubere überzeugende städtebauliche Lösung gewährleistet.

Der durch die Presse bekannt gewordene Gegenvorschlag
mit der Planstraße auf Flughafengebiet entlang dem Plan¬
gebiet berücksichtigt nicht die senatorischen Bereiche: Wirt¬

schaft, Häfen, Schiffahrt und Verkehr für den Flughafen und
Gesundheitswesen. Dieser Vorschlag ist städtebaulich falsch

(siehe Plan: punktierte Linie).

Wir bitten daher alle Angesprochenen, insbesondere Senat
und Bürgerschaft, es zu einem guten Ergebnis kommen zu
lassen. Noch ist es nicht zu spät; denn es bietet sich hier die
seltene und erfreuliche Gelegenheit, allen Beteiligten gerecht
zu werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Stadtabschnitt Süd Aufbaugemeinschaft Bremen

Arbeitskreis Vorstand

Am Schluß der Denkschrift befindet sich ein Aktenvermerk

über eine Besprechung mit dem Vorsitzenden des Kleingar¬
tenvereins Helgoland-Westerland e. V. am 24. Januar 1967.
Auch hieraus geht hervor, daß eine saubere städtebauliche
Lösung im Interesse der in diesem Gebiet noch behelfsmäßig
wohnenden Bevölkerung durchaus möglich ist und damit die
städtebauliche Lösung für alle Lebensbereiche überzeugend
gefunden werden kann. Ein Plan in vier Farben folgt, der
den Gegenvorschlag aufzeigt.

In der Bürgerschaftssitzung vom 31. Mai 1967 wurde der
Bebauungsplan 581 dennoch beschlossen, obwohl alle Fach¬
verwaltungen und befragten Institutionen (Kammern etc.)
den Rat gegeben hatten, es nicht zu tun. Es sollte jeden
Mitbürger bedenklich stimmen, ob ein Beschluß, der mit fol¬
gender Feststellung in der Parlamentssitzung durch den
Sprecher der Deputation für das Bauwesen zustande gekom¬
men ist, in Zukunft den Betroffenen unserer Stadt dient.

(Auszug aus der Bürgerschaftsdrucksache, Verhandlungs¬
bericht über die 47. Sitzung, 1967, S. 995):

„Wir halten es aber auch lür unsere Pilicht, meine Damen
und Herren, mit aller Deutlichkeit darauf hinzuweisen, daß

die Menschen, die in diesem Gebiet jetzt wohnen oder weiter
wohnen wollen oder sich einmal dort ansiedeln werden, sich
dessen bewußt sein müssen, daß Beschwerden über Belästi¬

gungen jeglicher Art, die von der in der Nähe befindlichen
Betrieben oder vom Flughafen kommen könnten als unbe¬
rechtigt angesehen werden. Sie, die dort jetzt wohnenden
Familien, und auch der Landesverband der Kleingärtner,
Kleinsiedler und Gartenheimer, haben solche von anderer

Seite auigezeigten Mängel stets als vertretbar und zumutbar
und damit als nicht belästigend bezeichnet. Irgendwelche in
diesem Zusammenhang sich ergebende Ansprüche gegen die
Verwaltung weist die Deputation schon heute unmißverständ¬
lich zurück.

Wir verurteilen auch die zuletzt vom Landesverband einge¬
nommene Haltung bezüglich der Freigabe von Kleingärten in
Verbindung mit der Kündigungs-Schutzverordnung und dem
Bebauungsplan Nr. 581. Einer solchen Protestäußerung hat
es weiß Gott nicht bedurft."

Am 22723. 6. tagte in Bremen der „Deutsche Städtetag".
Im Jahresbericht 1966/67 sind folgende interessante Ausfüh¬
rungen zu lesen:

„Ein entscheidendes Hindernis für Stadtplanung und Städte¬
bau stellen oft die starren Schutzvorschriften zur Erhaltung
von Kleingärten dar. Wir haben seit Jahren darauf hinge¬
wiesen, daß das Kleingartenrecht — als Sonderrecht in Not¬
zeiten entstanden, mit zum Teil kriegsbedingtem Charakter
— mit der inzwischen eingetretenen tatsächlichen und recht¬
lichen Entwicklung, insbesondere im Städtebau, nicht mehr
zu vereinbaren ist, und immer wieder aul eine Aullockerung
der zu starren Schutzvorschriften gedrängt. Der Erfolg ist
nicht ausgeblieben. Eine Änderung des Kleingartenrechts ist
in Vorbereitung; wir haben bereits im einzelnen dazu Stel¬

lung genommen. In unserer Forderung auf Beseitigung oder

eine wesentliche Abschwächung der Ersatzlandpllichten der

Gemeinden (s. § 3 Abs. 2 Satz 4 —8 der Verordnung über
Kündigungsschutz), ohne die eine Neuregelung des Klein¬
gartenrechts nur ein halber Erlolg wäre, haben wir trotz
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mehrerer konkreter Vorschläge bisher keine Zustimmung
linden können. Dieser Forderung werden unsere weiteren
Bemühungen gelten."

Dieser Vorgang wurde abgeschlossen mit einem Schreiben
an den Vorstand des Landesverbandes der Kleingärtner,
Kleinsiedler und Gartenheimer e. V. Alle Kleingartenvereine
erhielten es zur Kenntnis.

Sehr geehrte Herren!

Auf die unserem Vorsitzenden persönlich gemachten Vor¬
würfe auf Grund des Telefonats Ihres Vorsitzenden am 27.

Mai 1967 und der Presseberichte vom 30. Mai 1967, dazu

insbesondere die Veröffentlichungen in Ihren Mitteilungen
„Min Land" Juni 1967, wollen wir im einzelnen nicht ein¬

gehen.

Folgende grundsätzliche Stellungnahme bitten wir höflich
zur Kenntnis zu nehmen:

1. Die „Aufbaugemeinschaft Bremen" ist kein Interessen¬
verband von einzelnen oder mehreren Personen, sondern

der § 2 ihrer Satzung lautet:

„Der Zweck des Vereins ist die gemeinnützige Förderung
der baulichen Entwicklung der Stadt Bremen in ihren ein¬

zelnen Bezirken und in ihrer Gesamtheit sowie als regio¬
naler Mittelpunkt des Weserraumes zwischen Verden und

Wesermündung. Die Förderung des gemeinnützigen Woh¬
nungsbaus, die Zuwendung von Mitteln an andere ge¬
meinnützige Unternehmen mit ähnlichen Zielen und die

Beteiligung an solchen Unternehmen sind eingeschlossen."

2. Die Frage des Kleingartenwesens, einschl. der Schaffung
von Gartenheimgebieten hat die Aufbaugemeinschaft seit
ihrer Gründung beschäftigt. Hier sei nur verwiesen auf
den Schriftwechsel mit dem Senator für das Bauwesen von

Februar 1957 — Gartenheimgebiet „Wolfskuhle", „Hinter
dem Rennplatz", auf die Untersuchung „Kleingartenwesen,
-planung und -förderung in verschiedenen Städten" Juni
1962 und auf die Mitarbeit beim Gartenheimgebiet „Wei¬
dedamm" u. a. m.

Auf Veranlassung der „Aufbaugemeinschaft Bremen", ins¬
besondere Ihres Vorsitzenden, hat seinerzeit die Bremer

Treuhandgesellschaft einen großen Grundstücksteil im
Gebiet Findorff/Weidedamm gekauft. Für zwei weitere
Teile durch Reverse die Vorhand beschafft. Würde dies

nicht geschehen sein, wäre in diesem Abschnitt schon
eine ganz andere Entwicklung eingetreten. Wir erinnern
z. B. an den Verkauf von Flächen an den „Eisenbahn

Bau- und Sparverein" durch die Stadtgemeinde.

3. Bei den Voruntersuchungen für die Denkschrift „Gesunde
Stadtstruktur" — Ein Beitrag zum Bebauungsplan 581 —
wurde ein ausführliches Gespräch mit dem Vorsitzenden
des Kleingartenvereins Helgoland-Westerland e. V. am
24. Januar 1967 geführt. Das Ergebnis ist in einem Akten¬
vermerk festgehalten (s. Denkschrift Seite 8). Es ist daher
unrichtig, wenn der Landesverbandsvorsitzende meint:
„Der Vorsitzende der Aufbaugemeinschaft Bremen hätte
längst Gelegenheit gehabt, seine Bedenken mit den Klein¬
gärtnern zu erörtern." (WK 30. 5.).

4. Diese Denkschrift ist das Werk von vielen Köpfen, die
sich der Aufgabe annahmen. Es war seit 1945 niemals eine
Einzelperson. Der Dringlichkeitsantrag von 1963 betrifft
nur das Gebiet beiderseits des Westerlandweges und des
Wangerooger Weges. Wenn der Leiter des Stadtplanungs¬
amtes, Herr Eilers, mehr zusagt, so steht dies den Vor¬
schlägen der Aufbaugemeinschaft nicht entgegen. Es ist
auch nicht Aufgabe der Aufbaugemeinschaft, Vorschläge
zu machen, die in allen Punkten vollkommen sind. Aus

dem Begleitbrief geht hervor, daß es vielleicht auch bes¬
sere Vorschläge gibt. Es ist aber unsere Aufgabe, auf eine
städtebauliche Fehlentwicklung hinzuweisen.

Wir vertreten keine Einzelinteressen, sondern bemühen

uns, das Ganze zu sehen und wissen, daß dabei mal der

eine Interessenbereich — wie in Ihrem Fall — glaubt,
falsch behandelt zu sein. Wir sind nach wie vor der fe¬

sten Uberzeugung, daß Ihre Mitglieder nicht gut beraten
sind, wenn sie in diesem Bereich unserer Stadt Investi¬

tionen vornehmen und sind sicher — wie ein Beispiel in
Hamburg zeigt — daß nach einer Reihe von Jahren erneut
umgesiedelt werden muß. Die größer gewordene Stadt,
die Aufgaben für den nordwestdeutschen Raum, die Ent¬
wicklung in Wirtschaft und Technik sollten nicht über¬
sehen werden.

5. Daß die Denkschrift erst kurz vor der Bürgerschaftssitzung
erschien, hat verschiedene Gründe. Aufgrund verschiede¬
ner Informationen sah es so aus, daß die Fachverwaltun¬

gen, die sich alle gegen den Bebauungsplan ausgesprochen
haben, erreicht hätten, daß eine sachliche Überarbeitung
noch notwendig sein würde. So waren es besonders die
Bedenken der Ärzte. Sobald sich zeigte, daß eine Bera¬
tung in der Bürgerschaft doch beabsichtigt war, wurde der
Druck eingeleitet und so forciert, daß er dem Senat und
den Abgeordneten noch rechtzeitig zur Verfügung stand.

Ihre Annahme, daß „jemand überfahren werden" sollte,
ist ein beachtlicher Irrtum. Schon seit dem 24. Januar d. J.

ist Ihren Verantwortlichen unser Bemühen bekannt, und

wir haben sogar durch ein Schreiben vom 28. 2. 67 kriti¬
sche Bemerkungen und Anregungen zur Arbeitsnotiz er¬
halten.

6. Die Verteilung von Denkschriften erfolgt von der Aufbau¬

gemeinschaft nach einem Arbeitsschema:
1. Bürgerschaft, Senat und Verwaltung
2. Presse zur Information der Bevölkerung,
3. Interessenverbände, Interessierte u. a. m.

7. Dankbar kann die Aufbaugemeinschaft feststellen, daß
aus allen Lebensbereichen, von Mitgliedern des Senats
und aus allen Fraktionen des Bremischen Parlaments an¬
erkennende und zustimmende Worte über die Denkschrift

zum Bebauungsplan 581 bekanntgeworden sind.

8. Leider gelingt es keiner Fraktion vor einer Wahl die
Sache (in diesem Fall einen bedeutenden Bebauungsplan)
vor wahltaktische Überlegungen zu stellen. Die Erfahrung
im Städtebau zeigt, daß das Leben fast in jedem Fall
stärker ist und Fehlentscheidungen dann unter dem Zwang
der Verhältnisse korrigiert werden müssen. Der nun be¬
schlossene Bebauungsplan allerdings sichert den Betrof¬
fenen die entsprechende Entschädigung. Alle Bürger be¬
zahlen dann solche Fehlentscheidungen.

Der beschlossene Bebauungsplan stellt auch keinen Kom¬

promiß dar, weil er ganze Lebensbereiche nicht beachtet.
Diesen Eindruck findet man vielleicht auch darin bestä¬

tigt, daß dem Zuschauer der Parlamentssitzung auffiel,
daß bei allen Fraktionen einschl. Senatsvertretern die
sonst markanten Herren nicht anwesend waren.

Die Entscheidung der Bürgerschaft am 31. 5. 67 halten wir
auch heute noch für eine Fehlentscheidung.

Wir werden daher auch in Zukunft freimütig unseren Stand¬

punkt vertreten, wenn es notwendig ist, denn nur in einem
gegenseitigen offenen Gespräch kann im Interesse der Be¬
troffenen und für unsere Stadt eine gute Lösung gefunden
werden. .. . „. , _ ..„

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN
Der Vorstand

Kindergarten und Kinderspielplatz
St.-Michaelis-Gemeinde

In dieser Angelegenheit wurde an den Senator für das Bil¬
dungswesen, Herrn Senator Thape, am 1. Juni 1967 folgen¬
des Schreiben gerichtet. Durchschrift erhielten die Herren
Senatoren für das Bauwesen

für Inneres für Arbeit für die Finanzen

für Wohlfahrt und Jugend

und das Hauptgesundheitsamt.



Elektro-Bau und Ing.-Büro

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

BREMEN, Humboldtstr. 112/114
Fernruf 49 12 16

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 50 50 30

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

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN ■ Celler Straße 42 • Ruf 49 10 00

Ernst 0. Vieregge
Malermeister

BREMEN-OBERNEULAND
Landgutweg 27, Ruf 48 14 21

Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

W. Hennig KG.
Klempnerei • Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 63

' OTT O I SOLLHAGEN

m; kLEB LEIBETRIEB

Bremen, Parkal lee 205 • Fernruf 211041

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitäre Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 38 37 56
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Telefon 50 33 01 u. 50 33 93

Aus dem Stadtabschnitt Doventor wurde uns in den ver¬

gangenen Monaten mehrmals die Anregung gegeben, man
möge doch das Grundstück der alten „Michaelis-Schule", Do-
ventorsdeich Nr. 6, der „Michaelis-Gemeinde" wieder von

der Stadtgemeinde zurückerwerben.
Bei der Untersuchung dieser Frage ergaben sich folgende
überzeugende Begründungen:
1. Bei der Einweihung der 4. Michaeliskirche am 1. Advent

1966 wurde der Wunsch laut, daß das von der Stadt als

Lagerplatz verpachtete Grundstück von der Gemeinde
wieder erworben werden sollte.
Das Grundstück war von 1700 bis 1878 in Gemeindebe¬

sitz. Danach übernahm die Michaelisschule die Stadtge¬
meinde.

2. Der Kirchengrund an der Ecke Doventorssteinweg/Do-
ventorsdeich mit rd. 3000 qm verlor durch die Straßen¬
regulierung rd. 500 qm, weitere rd. 500 qm durften aus
Gründen der freien Sicht (Eckverkehr) nicht bebaut wer¬
den. Somit sind rd. Vi des Gemeindeareals (1000 qm)
ausgefallen.

3. Mit Eröffnung des Gemeindezentrums 1965 wurden auf
Wunsch der Bevölkerung tägliche Kinderspielstunden ein¬
gerichtet. Das Doventorswohnviertel (3750 Einwohner)
liegt in der Stadtmitte ohne Kinderspielplatz und Kinder¬
garten. Aus räumlichen Gründen können die Kinderspiel¬
stunden nicht erweitert werden. Bei einem Rückerwerb

ihres alten Schulgrundstücks könnte die Gemeinde einen
Kindergarten gut einrichten. Dabei entstehende Grünan¬
lagen würden zur Verschönerung des Stadtbildes beitra¬
gen und den natürlichen Bedürfnissen der Bewohner ent¬
gegenkommen.

4. Das Grundstück sollte auf dem Wege der Pacht, Tausch
oder Kauf über die Bremische Evangelische Kirche an die
Gemeinde zurückgehen. Unseres Wissens sind 1966 auch
schon Verhandlungen geführt worden.

5. Mit dem Rückkauf sollte eine Regulierung der Grund¬
stücke Nicolaistraße 13—23 erfolgen, damit diese Eigen¬
heimgärten eine gleiche Tiefe wie die Nachbarn erhalten
(s. Plan in der Anlage).

Abschließend bitten wir den Vorschlag wohlwollend zu
prüfen und im Interesse einer städtebaulichen Ordnung zu¬
gunsten des Stadtabschnittes Doventor und des Gemeinde-
Kulturzentrums zu genehmigen.

Mit freundlichen Grüßen
AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Der Vorstand

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße
Ruf 5 09 82 27
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»Der Grüne Kreis« Bremen

BAB Bremen — Cuxhaven

In dieser Angelegenheit wurde an den Herrn Bundesver¬
kehrsminister am 6. Juni 1967 erneut ein Schreiben gerichtet.

Betr.: BAB-Neubaustrecke Bremen — Cuxhaven (4. Baustufe);
hier: Entnahme von Bodenbestandteilen aul dem Strecken¬
abschnitt von Bremen bis Bremerhaven

Bezug: Ihr Schreiben vom 6. April 1967

Sehr geehrter Herr Ministerl

Den Erhalt o. a. Schreibens bestätigen wir mit bestem Dank.
Der Inhalt Ihres Briefes kann nicht befriedigen. Wir gestat¬
ten uns daher, folgendes darauf zu antworten:

Daß bei einer „gesteuerten" Bodenentnahme, also einem
Sandabbau, nach einem sorgfältig ausgearbeiteten Plan und
unter Berücksichtigung der sonstigen Umweltfaktoren gege¬
benenfalls Mehrkosten entstehen, ist nicht zu vermeiden.

Diese Mehrkosten entstehen jedoch nicht, weil „irgendwel¬
che" so etwas wünschen, sondern weil es zur Wahrung der
gesetzlich garantierten öffentlichen Belange notwendig ist.
Somit können diese Mehrkosten auch nur von der Öffent¬

lichkeit getragen werden. Welches Ressort jeweils nach
Haushaltsplan dafür zuständig sein soll, mag der Veranlas¬
ser bzw. in diesem Falle der Bund vorher prüfen. Anders
läge die Angelegenheit, wenn Mehrkosten bei derartigen
Maßnahmen entstehen, die zurückzuführen wären auf Forde¬

rungen, die nicht aus Gründen der Wahrung öffentlicher Be¬
lange erhoben werden.

Im übrigen scheint in dem Schreiben des Verkehrsministe¬
riums der Verfasser davon auszugehen, daß bei dem Auto¬
bahnbau grundsätzlich das Spülverfahren angewandt wird,
bei welchem das Bodenmaterial als wässriger Schlamm an
die Einbaustelle transportiert wird. Dabei sind allerdings
sehr begrenzte Entfernungen nur möglich. Dieses Verfahren
wird aber selten genug beim Autobahnbau anwendbar sein
und dürfte vor allem in dem hier interessierenden Raum

nördlich Bremens gewiß nicht in Frage kommen.

Man wird hier davon ausgehen dürfen, daß das Füllboden¬
material mit Lastwagen an die Einbaustelle transportiert
wird. Es gilt aber grundsätzlich das Obengesagte. Die ver¬
schiedenen Belange müssen sorgfältig gegeneinander ab¬
gewogen werden. Dann kann normalerweise kein großer
Schaden entstehen.

Unsere Forderungen gehen im übrigen darauf hinaus, den
Abbau, ganz gleich an welcher Stelle er auch geschehen soll,
sorgfältig vorher festzulegen und es vor allem nicht den pri¬
vaten Firmen zu überlassen. Ich kann somit noch einmal

betonen, daß bereits sehr viel erreicht wäre, wenn bei der

Ausschreibung derartiger Maßnahmen nur solche Angebote
berücksichtigt würden, die auf der Grundlage einer ordnungs¬
gemäßen abbaubehördlichen Zustimmung erfolgt sind. In der
Regel werden damit unverantwortliche landschaftliche Schä¬

den vermieden werden können. Das gleiche würde auch er¬
reicht werden, wenn sich die durchführende Stelle, in diesem
Falle der Bund, dazu entschließen würde, die Bodenentnah¬

mestellen mit in das Planfeststellungsverfahren aufzuneh¬
men, wie es im Falle der Blocklandlinie offensichtlich vor¬

gesehen ist. Auch dann können rechtzeitig vorher alle Fest¬
legungen getroffen werden und Schaden vermieden werden,

dessen Behebung wie im Fall des Oytener Baggersees ein
Vielfaches an öffentlichen Mitteln erfordert.

Zusammenfassend wäre noch einmal zu sagen, daß es uns
darum geht, den Abbau — gleich an welcher Stelle er auch
vorgenommen werden soll — vorher sorgfältig festzulegen
und nicht von den Angeboten privater Firmen abhängig zu
machen. Grundsätzlich sollten nur solche Angebote berück¬
sichtigt werden, die auf der Grundlage einer ordnungs¬
gemäßen Zustimmung der für den Abbau zuständigen Be¬
hörde basieren. Schon allein dadurch werden in der Regel
unverantwortliche landschaftliche Schäden vermieden.

Im übrigen verweisen wir auf die bereits im Schreiben vom
6. 4. 1967 enthaltenen Ausführungen und wären dankbar,
zu unserem heutigen Schreiben noch Ihre Stellungnahme zu
erhalten.

Offener Brief an einen großen Schreibtischgärtner

Dr. Robert Zander, Berlin, zum 75. Geburtstag am 26. Juli 1967

Lieber Herr Dr. Zanderl

Die Göttin Flora hat Sie, den Gärtnerssohn aus Magdeburg,
nicht etwa in einen blühenden Garten Berlins gelührt und

dort geheißen, Hand anzulegen; sie hat Sie vielmehr an einen
Schreibtisch nahe dem Kurlürstendamm versetzt. Sie wurden

von der Göttin berulen, um bei ihren zahllosen Pllanzenkin-

dern systematische Ordnung zuwege zu bringen. Denn Syste¬
matik und Nomenklatur sind sozusagen das Einwohnermel¬
deamt im Pllanzenbereich. Neulich las ich, daß man

einem Wort des Kölner Kardinals Frings zufolge „Iringsen"

als Tätigkeit erfunden hat. Unter Gärtnern und Gartenfreun¬
den spricht man zwar nicht vom „zandern", doch wenn man
Zander sagt, weiß ein jeder, daß damit Ordnung und Über¬
sicht in der Pllanzenwelt gewährleistet sind. Hierfür sind Sie,
Herr Dr. Zander, die große deutsche Kapazität mit interna¬
tionalem Rul.

Doch nicht nur als Ordnungsstilter im Reich der Pllanzen
haben Sie last 50 Jahre lang gewirkt und gearbeitet. Sie
sind auch das bibliophile Gewissen der deutschen Garten-
llteratur geworden. Sie haben in Berlin nicht nur eine der
umtangreichsten Bibliotheken über den Gartenbau des Kon¬
tinents zusammengebracht. Sie haben diese Bibliothek auch
in den schwersten Zeiten mit unendlichem Mut und wahrer

Auloplerungskrall beschützt und erhalten.

Es ist wohl somit Ihr größtes und schönstes Verdienst, daß
der in Büchern konzentrierte Geist von Generationen in ste¬

tem Fluß neuen Generationen von Studenten, Wissenschalt-

lern, Gartenfreunden und -liebhabern weitergereicht werden
kann.

Mögen die kommenden Jahre für Sie glückliche werdenl

Mit freundlichen Grüßen

gez. Graf Lennart Bernadotte
Präsident

Insel Mainau, den 6. Juli 1967

Buchbesprechung
Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft e. V. schreibt:

Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft verleiht jährlich einen
Preis an einen Autor, der das Gärtnern in der Freizeit
und am Feierabend in hohem Maße fördert. Dieser Preis

ist entsprechend dotiert. In feierlicher Form wird er je¬
weils anläßlich der Jahrestagung der Deutschen Gartenbau-
Gesellschaft überreicht. In diesem Jahr findet die Ubergabe
des Preises in Karlsruhe am Donnerstag, dem 21. September
statt.

Das Kuratorium, das den Buchpreis vergibt, hat die in Frage
kommenden Neuerscheinungen, die dem Sinn der Stiftungs¬
satzung entsprechen, sehr eingehend geprüft. Bei der Ab¬
schlußbesprechung kamen die Mitglieder des Kuratoriums,
dem der Präsident der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft,
Graf Lennart Bernadotte, das Ehrenmitglied der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft, Bundesinnenminister Paul Lücke und
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Magnifizenz Professor Erich Kühn, Aachen, angehören, zu
dem einmütigen Beschluß, in diesem Jahr den Preis Frau
Ingeborg Wundermann, Ahlem, für ihr Buch „Blumen, Blät¬
ter, Zweig — arrangiert in schönen Gefäßen" zuzusprechen.
Das Kuratorium begründete seine Entscheidung wie folgt:
Mit dieser vom C. Bertelsmann-Verlag ganz hervorragend
ausgestatteten Veröffentlichung hat Frau Wundermann — ei¬
ne bekannte Meisterfloristin — ein Hausbuch geschaffen,
das eine Fundgrube von praktischen und künstlerischen
Anregungen für Wohn- und Lebenskultur ist. Sie vermittelt

darin eine Fülle von Hinweisen, wie jede Wohnung mit
Blumen, Blättern und Zweigen — arrangiert in schönen
Gefäßen — erst zu einem richtigen Heim wird. Ihre Rat¬
schläge sind sehr konkret und werden durch hervorragende
farbige und schwarz-weiße Fotos und Zeichnungen ergänzt.
Bei aller Anschaulichkeit läßt die Autorin der Phantasie des

Lesers weiten Spielraum, so daß schöpferische Kräfte ge¬
weckt werden. Frau Wundermann ist ein Werk gelungen,
das in seiner Art beispielhaft ist.

Blumen-Blätter-Zweige arrangiert in schönen Gefäßen

Während bei unseren europäischen Nachbarn und vor allem
in den angelsächsischen Ländern die Kunst, Blumen stilvoll
in formschönen Gefäßen zu arrangieren, in besonderem Maße
gepflegt wird, geriet diese alte Tradition in Deutschland
weitgehend in Vergessenheit. Angeregt vor allem durch
das japanische Ikebana beginnt man aber in den letzten
Jahren in zunehmendem Maße auch bei uns, Freude an

derartigen Arrangements zu zeigen, die besonders gut zu
dem modernen Wohnstil passen.

Die Autorin des Buches, Ingeborg Wundermann, ist Fach¬
oberlehrerin an der Lehr- und Versuchsanstalt für Garten¬

bau in Ahlem/Hann. Dort betreut sie die Klasse „Blumen¬
binden". Sie unterrichtet in laufenden Kursen Gärtner und
Blumenhändler. Als Autorin zahlreicher Artikel in Fachzeit¬

schriften und in der von allen Blumengeschäften ausgegebe¬
nen Kundenzeitschrift „Bunte Blumenwelt" ist sie in Fach¬

kreisen weit bekannt. Von ihren Erfahrungen profitiert nun
auch der Leser, denn es gibt bestimmte erlernbare Regeln,
nach denen ein Blumenarrangement aufgebaut sein soll —
sei es nun im Hinblick auf die Größenstaffelung der ver¬
schiedenen Blumen, Blätter und Zweige oder die Kombina¬
tion ihrer oft ganz unterschiedlichen Formen und die Zu¬

sammenstellung der vielen untereinander harmonierenden
oder kontrastierenden Farben. Denn nicht jedes Gesteck
in einer flachen Schale ist ein „Ikebana". Das fernöstliche

Blumenstecken war ursprünglich ein Teil des Altardienstes
buddhistischer Mönche und damit ein Mittel der Meditation.

In der jahrhundertelangen Beschäftigung mit diesen Din¬
gen wurden dann die „formalen Prinzipien" zu einer solchen
Feinheit ausgebildet, daß das Blumenstecken an sich zu ei¬
ner ganz eigenen Kunstgattung wurde. Die dabei entwickel¬
ten Formen werden im besonderen Maße dem Wesen der

Blumen gerecht und ihre ästhetischen Gesetze sind daher
auch für uns wertvoll. Sie gelten nicht nur für die ■— äußer¬
lich dem Ikebana vergleichbaren — modernen Gestecke in
flachen Schalen, sondern — in abgewandelter Form — auch
für die so ganz andersartigen üppigen Arrangements, wie
sie beispielsweise die Franzosen lieben. Auch die seltsam
strengen, oft dreieckig aufgebauten Kompositionen im „klas¬
sischen Stil" der Engländer und für die bei uns immer noch
beliebten „Biedermeiersträußehen" unterliegen solchen
ästhetischen Gesetzen, ganz abgesehen von den heute mo¬
dernen abstrakten Arrangements, die — gleichermaßen in
Japan wie in der übrigen Welt — oft zu skurrilen Erschei¬
nungen führen.

Die reichhaltigen Illustrationen machen das Buch besonders
liebenswert. Ein Großteil der farbigen und schwarzweißen
Fotos entstand in Zusammenarbeit der Autorin mit der Fo¬

tografin Aenne Heise aus Hannover. Besondere Freude be¬
reiten die Strichzeichnungen der Grafikerin Betty Kothe-
Marxmeier, die oft fast an alte Stiche erinnern. Wem es

also nicht genügt, seine Blumen lieblos in eine Vase zu
stopfen, der wird in diesem Buche von Ingeborg Wunder¬
mann einen nützlichen Ratgeber und zugleich ein liebens¬
wertes, der Erlesenheit seines Hobbys entsprechendes kunst¬
voll und duftig aufgemachtes Lehrbuch finden.

Unsere Empfehlung

Ingeborg Wundermann, Blumen — Blätter ■—■Zweige arran¬
giert in schönen Gefäßen. 208 Seiten davon 100 Zeichnungen,
40 Schwarzweißfotos und 32 Farbfotos. Format 19,5 x 23 cm.

Vierfarbiger laminierter Einband. 19,80 DM. C. Bertelsmann
Verlag, Gütersloh.
Bestellungen nimmt „der grüne Kreis Bremen" oder der Ver¬
lag „Der Wiederaufbau", Bremen, Katharinenklosterhof 8—10,
Tel. (04 21) 32 41 90 gern entgegen.

Bau eines bewegliehen Wehres in der

Kleinen Weser in Bremen

Von Hans-Dieter Bücken

Die nachfolgenden, dem Heit „Die Weser", Heit 4/1967, ent¬
nommenen interessanten Auslührungen beschreiben eine
wasserbautechnische Maßnahme. Hiermit wird erreicht, daß

die hygienischen Verhältnisse an den Ulern in Ordnung kom¬
men. Da Ebbe und Flut bis an das große Weserwehr gelan¬
gen, gab es in der warmen Jahreszeit bei Ebbe immer starke
Geruchsbelästigungen lür die Anlieger dieses Weserneben¬
armes. Zusätzlich ergeben sich neue Wassersportmöglich¬
keiten, Wanderwege an beiden Ulerseiten. Der Erholungs¬
raum der Stadtmitte wird dadurch beachtlich vergrößert. Ins¬
gesamt gesehen eine bauliche Maßnahme, die vorbildhch
dem Anliegen der „Grünen Charta von der Mainau" gerecht
wird. Der Schriltleiter.

Inzwischen wurde an der Mittelweser ein großer Teil der
Maßnahmen zur Regelung des Hochwasserabflusses ausge¬
führt. Wenn in den nächsten ein bis zwei Jahren auch die

letzten Deicharbeiten am linken Flußufer bei Thedinghausen
zum Schutze der Eiter-Niederung und des Ochtum-Tales fer¬

tiggestellt sind, so ist der Hochwasserabfluß im Gebiet der
Mittelweser zwar gebändigt; für Bremen bedeutet es aber
auch, daß bei einem Katastrophenhochwasser der gesamte
Abfluß von rund 4200 m 3/s durch das Stadtgebiet geführt
werden muß.

Zunächst sei jedoch noch einmal kurz auf die Situation vor
Abschluß der Deicharbeiten hingewiesen. Nach übereinstim¬
mender Meinung der Wasserwirtschaftler im Weserraume
muß im Bereich der Mittelweser bei einem Katastrophen¬
hochwasser mit einem Abfluß von 4200 m 3/s gerechnet wer¬
den. Sowohl für Niedersachsen als auch für Bremen würde
bei einem solchen Hochwasser durch das Uberströmen der

nicht ausreichend hohen Deiche bei Thedinghausen und der
unzulänglichen Flügeldeiche in der Eiter-Niederung — wie
es bei dem Katastrophenhochwasser 1881 bereits geschah —
eine besondere Gefahr für die Siedlungen in der Ochtum-
Niederung bestehen. Nach Schätzungen sind damals etwa
1000 m 3s durch das Ochtum-Tal abgeflossen und haben
die gesamte Niederung zwischen Brinkum und Bremen im
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Bereich der Bremer Neustadt überflutet. Die auf den Weser¬

strom im Stadtgebiet Bremens entfallende „Restwassermen¬
ge" von 3200 m 3/s kann im Strombett der Weser gefahrlos
abgeführt werden.

Wie sowohl hydraulische Berechnungen als auch Modell¬
versuche im Franzius-Institut für Grund- und Wasserbau

der Technischen Hochschule Hannover gezeigt haben, wür¬
den jedoch in Bremens Stadtmitte bei einem Abfluß von
4200 m 3/s in dem Engpaß zwischen Großer Weserbrücke
und Bürgermeister-Smidt-Brücke, also im Bereich von Alt¬
stadt und Alter Neustadt, zu große Fließgeschwindigkeiten
im Weserbett auftreten. Uferabbrüche und Gefahren für

die Ufermauern wären hier die unvermeidlichen Folgen.

In Abb. 1 ist dargestellt, wie im Stadtgebiet Bremens das
Hochwasser geführt werden soll. Bei einer Oberwasserfüh¬
rung von rund 2400 m 3/s laufen die Sommerdeiche bei
Bremen-Habenhausen über. Ein Teil des Mittelweserwassers

Abb. 1: Bei einem Katastrophenhochwasser von 4200 m 1 Uberströmen
1300 m s den Sommerdeich der Mittelweser bei Bremen-Habenhausen. Hier¬
von fließen 500 m' unterhalb des Weserwehres sogleich wieder in die
Unterweser, während 800 m 1 den Weg durch die Flutrinne (Werdersee) in
die Kleine Weser nehmen. Die Wehrbaustelle in der Stadtmitte ist —
links in der Karte — durch einen Pfeil gekennzeichnet.

fließt unterhalb des Bremer Weserwehres wieder in die

Weser, ein Teil durch die Flutrinne (Werdersee) in die
Kleine Weser und dann erst in die Unterweser. Bei einer Ge¬

samtwasserführung von 4200 m 3/s werden von den über
den Habenhauser Sommerdeich fließenden Wassermassen
etwa 500 m 3/s unterhalb des Weserwehres in die Weser

und rund 800 m 3/s durch die Kleine Weser abfließen, um

sich unterhalb der Bürgermeister-Smidt-Brücke wieder mit
der „Großen" Weser zu vereinigen. Die Wassermenge von
800 m 3/s reicht, entsprechend den durchgeführten Modellver¬
suchen, für die nötige Entlastung der Weser im Stadtbe¬
reich aus.

Um die volle Wirksamkeit der für diese Hochwasserfüh¬

rung von 800 m 3/s auf der linken Seite des Flusses angeleg¬
ten Flutrinne zu gewährleisten, war schon immer beab¬
sichtigt, sie durch ein bewegliches Absperrbauwerk zur Klei¬
nen Weser hin abzuschließen. Bisher standen jedoch die
dafür erforderlichen Mittel noch nicht zur Verfügung. Ein
provisorischer Erddamm in Höhe des vom Buntentorstein¬

weg nach dem Stadtwerder führenden Deichschartweges
bildet mit Grundablässen und Uberlaufstrecke zur Zeit noch
den Abschluß. Bei einem Hochwasser müßte dieser Erd¬

damm aufgerissen werden, um das volle Abflußprofil frei¬
zugeben. Auf diesen — an sich unhaltbaren — Zustand wur¬
de seitens der beteiligten Dienststellen immer wieder hin¬
gewiesen, so daß es gelang, für die Jahre 1966/1967 die er¬
sten namhaften Beträge für den mit rund 5,5 Millionen DM
veranschlagten Bau eines Wehres bewilligt zu bekommen.
Aus wasserwirtschaftlichen Gründen hätte man nun das Wehr

im Bereich des Deichschartweges bauen können. Gemeinsam
mit den Stadtplanern wurde dann jedoch ein Standort
„möglichst weit unten" in der Bundeswasserstraße Kleine
Weser festgelegt (siehe Abb. 2), um gleichzeitig einem seit
langem aus der Bevölkerung und den zuständigen Gremien

vorgetragenen Wunsche nachzukommen, aus dem „Schlamm¬
loch" Kleine Weser ein städtebauliches Schmuckstück zu

schaffen. Die Kleine Weser läuft nämlich bei jeder Ebbe
nahezu leer, so daß sich dann zwischen dem Deichschart¬

weg und der Brautbrücke die schlammige Flußsohle zeigt.
Ein Kostenvergleich ergab, daß ein tiefes, aber schmales
Wehr unterhalb der Brautbrücke im wesentlichen keine grö¬
ßeren Kosten verursachen würde als eine flache, aber min¬

destens doppelt so breite Anlage in Höhe des Deichschart¬
weges.

Nach der Fertigstellung des Wehres wird der Erddamm
am Deichschartweg beseitigt, so daß Werdersee und Kleine
Weser einen einheitlichen Wasserspiegel haben werden.
Der Anstau soll entsprechend den jetzigen Stauhöhen im
Werdersee erfolgen, nämlich im Sommer auf NN + 4,00 m,
im Winter auf NN + 2,50 m.

Außer dem Abschließen der Flutrinne und dem Anstauen
der Kleinen Weser oberhalb von Wehr und Brautbrücke

soll das Wehr jedoch noch eine weitere Funktion erfüllen.
Mittlere Sturmfluten, die in Bremen am Unterweser-Pegel
Große Weserbrücke eine Wasserstandshöhe von NN + 500

cm erreichen, überfluten einen Teil des Parzellengeländes
auf dem Stadtwerder. Das Wehr wird nun gleichzeitig so
angelegt, daß die Wehrkrone auf NN + 4,50 m angehoben
werden kann. Diese Höhe reicht aus, um das Gebiet bei

solchen Sturmfluten vor Überflutungen zu schützen. Bei
höher auflaufenden Sturmfluten werden auf dem linken
Ufer der Weser die Deiche am Fresenbulten überströmt.

Das Wehr muß dann rechtzeitig abgesenkt werden, um den
Werdersee aufzufüllen und so ein Auswaschen der Ufer zu
verhindern.

Das Wehr, mit dessen Bau vor wenigen Wochen begonnen
wurde — Bauherr: Freie Hansestadt Bremen, Senator für

das Bauwesen; Bauleitung: Wasserwirtschaftsamt Bremen —,
erhält zwei Durchflußöffnungen, deren lichte Weite jeweils
24 Meter beträgt. Der Wehrboden liegt auf NN —3,00 m.
Diese Abmessungen reichen, entsprechend den Modellver¬
suchen im hannoverschen Franzius-Institut, aus, um eine

Hochwassermenge von 800 m 3/s schadlos abzuführen.

Die Öffnungen werden durch Segmentverschlüsse verschlos¬
sen. Diese Verschlußart bewies sich als die statisch gün¬
stigste bei den vielfachen Funktionen, die das Wehr hat.

Abb. 2: Im Zentrum der Stadt Bremen, zwischen der BrautbrQcke und der
Bürgermeister-Smidt-Brücke, wird in der Kleinen Weser die Wehranlage
gebaut.

Die auftretenden unterschiedlichen Belastungsfälle — im
Sommer ein Wasserstand von NN + 400 cm im Oberwas¬

ser und ein Wasserstand von NN —100 cm bei MTnw

(mittlerem Tideniedrigwasserstand) im Unterwasser; dem¬

gegenüber im Winter Wasserstände von NN + 250 cm im
Oberwasser und von NN + 450 cm bei einer Sturmflut im

Unterwasser — erfordern ein Höchstmaß von Genauigkeit
bei Wehrkonstruktion und -dichtung. Bei einem Katastro¬
phenhochwasser werden die Wehrkörper, deren Antrieb
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über die Triebstöcke einseitig erfolgt, nach oben aus dem
Abflußquerschnitt gehoben (siehe Abb. 3).
Der Sommerstau wird normalerweise über die auf NN +

4,00 m liegende Wehrkrone geregelt. Der Zufluß aus dem
Werdersee wird so geregelt, daß immer ein leichter Was¬
serschleier über die Wehrkrone fällt. Bei Winterstau kann

der Wasserstand über einen im rechten Widerlager vorge¬
sehenen Umfluter gehalten werden.

Die für den Wehrbetrieb erforderlichen Antriebsmaschinen

werden in Maschinenhäusern untergebracht, die jeweils auf
dem rechten und dem linken Widerlager vorgesehen sind.

Querschnitt

Abb. 3: Zwei DurcfafluBöffnungen von Je 24 m lichter Weite erhält das
Wehr. Seine Öffnungen werden — wie aus der unteren Zeichnung zu er¬
sehen ist — durch Segmentverschlüsse geschlossen. Bei Hochwasser werden
sie nach oben aus dem Abflußprofil herausgezogen; das hochgezogene
Wehr ist gestrichelt dargestellt.

Den drei Meter breiten Mittelpfeiler von architektonisch
störenden Aufbauten frei zu halten war der Grund für die

Wahl der einseitigen Antriebe (siehe Abb. 3).

Die für die Bedienung des Wehres erforderliche Brücke
wird vier Meter breit angelegt und für den allgemeinen
Fußgänger- und Radfahrerverkehr zwischen Neustadt-Ufer
und Teerhof freigegeben.

Wie bereits erwähnt, wurde vor wenigen Wochen — der
durchgehende Straßenverkehr auf dem Teerhof ruht seit
dem 7. März — mit dem Bau der Wehranlage begonnen,
nachdem bereits im Herbst 1966 die Wehrverschlüsse bei

einer Stahlwasserbaufirma in Auftrag gegeben worden wa¬
ren.

In diesem Jahr werden zunächst in einem etwa 30 Meter

langen und 20 Meter breiten Stahlspundwandkasten das
rechte Widerlager auf der Teerhofseite, der Mittelpfeiler
und der dazwischenliegende Wehrboden betoniert. Im kom¬

menden Winter muß der gesamte Abflußquerschnitt zur Ver¬
fügung stehen, falls die Kleine Weser für den Hochwasser¬
abfluß benötigt wird. Im Sommer 1968 wird dann ein wei¬
terer Spundwandkasten zwischen Mittelpfeiler und der Neu¬
stadt-Seite geschlagen, in dem dann das linke Widerlager
und der linke Wehrboden betoniert werden. Gleichzeitig
wird in die während des Jahres 1967 fertiggestellte Öff¬

nung der Notverschluß eingebaut. In dessen Schutz wird
dann der eigentliche Wehrkörper montiert.

Da die Betonarbeiten im Jahre 1968 weniger umfangreich
sind als die des Jahres 1967, wird die zweite Öffnung so
rechtzeitig fertig, daß bis zum Oktober nächsten Jahres
auch der zweite Wehrkörper noch montiert werden kann.
Von der Hoffnung ausgehend, daß alles termingemäß ver¬
läuft, kann die Wehranlage im Herbst 1968 in Betrieb ge¬
hen. Die Kleine Weser oberhalb des Wehres kann je¬
doch dann noch nicht angestaut werden, da zunächst einige
in die Kleine Weser mündende Notauslässe der Stadtent¬

wässerung in Höhe des Deichschartweges erst noch umge¬
legt werden müssen. Für diese Notauslässe wird eine neue
Betonrohrleitung im Durchmesser von 150 cm auf dem rech¬
ten Ufer der Kleinen Weser verlegt; diese Arbeiten sollen
1969 im Schutze des Wehres ausgeführt werden. Außer¬
dem wird 1969 am linken Ufer der Kleinen Weser ein

Dränstrang verlegt, um bei einem Heben des Stauspiegels
eventuell auftretendes Sickerwasser abzufangen und in das
Unterwasser des Wehres abzuleiten. Wenn diese Arbei¬

ten 1969 fertiggestellt sind, kann — nach Beseitigung des
Erddammes zwischen Kleiner Weser und Flutrinne — der

Abb. 4: Wenn 1970 das Wehr in der Kleinen Weser In Betrieb geht, wird
sich die Anlage mit den beiden Maschinenhäusern rechts und links sowie
der Fußgängerbrücke harmonisch In das Stadtbild Bremens elniügen. Auf
unserer Zeichnung geht der Blick von der Brautbrücke aus flußabwärts.

Abb. (4); Wasserwirtschaftsamt Bremen.

Staubetrieb aufgenommen werden. Im Frühjahr 1970 wird
sich dann erstmals für den auf der Brautbrücke stehenden

Beschauer ein Bild zeigen, wie es Abb. 4 darstellt.

Abschließend sei noch erwähnt, daß außerdem geplant ist,
Wanderwege auf beiden Ufern der Kleinen Weser anzule¬
gen und diese an die bereits um den Werdersee fertigge¬
stellten Wege anzuschließen. Die Bremer werden dann mit¬
ten in ihrer Stadt einen etwa sechzehn Kilometer langen
Spaziergang einmal „um zu" machen können, entlang an
Wasserflächen und durch Grünanlagen hindurch, unbehelligt
von Benzindunst und Motorenlärm, eine Möglichkeit, um
die sie manch andere Großstädter beneiden werden.

KARL A. MULLER S

BAU UNTERNEHMUNG

kamü

HOLZWERKSTÄTTEN

peinemann+sohn |

Bauklempnerei • Sanitär Technik

Rohrleitungs- und Lüftungsbau

Fensterbank- und Metallbau

Bremen

Tel.: 45 01 01

(0421)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(0471)

Hamburg
Tel.: 5 27 40 43

(0411)
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BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN Unsere HB-Fonds

Bremer Treuhandgesellschaft

für Wohnungsbau G. m. b. H.

Deutsches Heim GmbH.

Die vergangenen Monate haben einen eindrucksvollen An¬
schauungsunterricht gegeben für die Zusammenhänge zwi¬
schen Staatsfinanzen und wirtschaftenden Bedarfsträgern
einerseits und untereinander sowie dem Kapitalmarkt ande¬
rerseits. Der Wohnungsbau mit seinem besonders langfri¬
stigen Investitionsbedarf ist in diesem Spiel ein nicht immer
gern gesehener Gefährte. Der Rentenmarkt hat sich durch¬

gehend auf einen Effektivzins von 7 °/o und leicht darüber
für Hypotheken eingependelt. Anzeichen auf ein Billiger¬
werden sind trotz der augenblicklichen Schwemme an flüssi¬
gem Geld nicht erkennbar.

Die Gefahr, daß die Sozialversicherungsträger ihre Reserven
angreifen und alte Emissionen an den Markt zurückgeben,
würde für den Hypothekenmarkt bedenklich werden. Der
Bremer Treuhand ist es durch ihre langjährigen Geschäfts¬
verbindungen mit befreundeten Hypothekenbanken und an¬
deren großen Kapitalträgern gelungen, ihren Bedarf an Hy¬
pothekenkapital zu tragbaren und angemessenen Konditio¬
nen zu decken.

Dieser erfreuliche Erfolg hat es möglich gemacht, die zahl¬
reichen großen und mit großen technischen Anstrengungen
vorbereiteten Projekte der Verwirklichung näherzubringen.

Das gilt insbesondere für das Wohnungsbauprogramm 1966/
67 des Landes Bremen; die darin bewilligten Projekte (s.
„Der Aufbau", Heft 2, Mai 1967, Seite 30 oben) mit 313

Wohnungen sind inzwischen alle in Bau genommen worden
und werden in der ersten Hälfte des Jahres 1968 bezugs¬

fertig.

Aus dem bevorstehenden Investitionsprogramm des Bundes

zur Belebung der Konjunktur erhofft die Bremer Treuhand
öffentliche soziale Förderungsmittel für folgende Projekte:

Bremen, „Weserblick", Wiederaufbau

eines Trümmergrundstücks Ecke Friedr.-
Ebert-Straße und Westerstraße

Bremen-Osterholz, Züricher Straße
im Anschluß an Blockdiek

Bremen-Horn, Charlottenhof

Bremen, Hindenburgallee

Bremen-Osterholz, Hahnenkamp

Zusammen

77 WE

77 WE

30 WE

70 WE

510 WE

764 WE

erfreuen sich immer weitgehender Beliebtheit. Der HB-Fonds
9, mit einem Volumen von 12 375 000,— hat für das darin

enthaltene Eigenkapital von DM 3 300 000,— über Erwarten
schnell Zeichner gefunden und konnte kurz nach dem Auf¬

legen geschlossen werden.

Ähnlich ging es bei dem HB-Fonds 10, der sehr schnell über¬
zeichnet wurde. Er enthält 96 Wohnungen in Braunschweig

und 72 Wohnungen in Delmenhorst, die neben Kapitalmarkt¬
mitteln zusätzlich von der Oberfinanzdirektion Hannover

mit zinsverbilligten Bundesmitteln für Bundesbedienstete

ausgestattet wurden. Das Volumen dieses Fonds beträgt
rd. DM 10 000 000— einschl. DM 2 000 000,— Eigenkapital
der Zeichner.

Mit den Fonds 1 bis 10 ist ein Gesamtvolumen von

DM 135 000 000 —

einschl. Eigenkapital von rd. DM 43 000 000,—
erreicht worden.

Inzwischen wird ein HB-Fonds 11 vorbereitet, der Mietwoh¬

nungen in Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven und Braun¬
schweig mit einem Volumen von ca. DM 10 000 000,— (ein¬
schließlich ca. 3000 000,— DM Eigenkapital der Zeichner)
enthalten wird. Dieser Fonds ist bereits durch Vormerkungen

belegt.

Ein 12. Fonds für ein aus dem Investitionshaushalt des

Bundes öffentlich gefördertes Objekt außerhalb Bremen ist
in technischer und finanzierungsmäßiger Vorbereitung; be¬

reits vorliegende Zeichnungsanträge in großer Zahl werden
hierin berücksichtigt.

Beliebtes Eigenheim

Aus der Reihe der Entwürfe für Einfamilienhäuser wird

hierneben das Reiheneigenheim „Julia" gezeigt; es wird
mehrfach in Bremen an der Kurfürstenallee Bauabschnitt

Süd-Ost errichtet werden, nachdem es mit gutem Erfolg in
unserem Baugebiet Harksheide bei Hamburg ausgeführt
wurde. Der Entwurf verbindet die Annehmlichkeiten eines

echten Bungalows mit der Wirtschaftlichkeit eines Reihen¬
hauses. Wohn- und Schlafzimmer sind ohne Einsicht von

außen um einen intimen geschlossenen Gartenhof gruppiert.
Ein großes Wohnzimmer mit einer anschließenden Eßdiele
führt über die vorgelagerte Terrasse auf den Gartenhof und
ist zur Sonnenseite gerichtet. Typ „Julia" mit der gewünsch¬
ten Intimsphäre ist ein „Haus ohne Treppe"; es hat eine
Gesamtwohnfläche von etwa 100 qm. Die in Bremen entwik-
kelte Kühlzelle bietet ebenerdig die Möglichkeit zur Lage¬
rung von Vorräten.
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13.74

Grundriß zum Reiheneigenheim „Julia"
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Hochhausbau in Braunschweig

Unsere Großwohnanlage Braunschweig wird die im Bebau¬
ungsplan vorgesehene Dominante erhalten in Gestalt eines
Hochhauses mit 22 Stockwerken. Das Foto eines Modells,

das dem genehmigten Entwurf entspricht, wird hierneben

gezeigt; desgleichen der Grundriß eines Stockwerks. Nach

langen Vorverhandlungen mit den niedersächsischen Bewil¬

ligungsstellen sind die öffentlichen sozialen Förderungsmit¬

tel bereitgestellt worden. Der Baubeginn erfolgt in Kürze.

Kommunale Bauhilfe GmbH

Im Geschäftsjahr 1966 wurden in Wohnanlagen der Bremer

Treuhand 566 Garagen erstellt und verkauft.

Ein Auftrag auf Planung und Errichtung eines Heizwerkes

Falkenhorst in Harksheide bei Hamburg erfaßt die Versor¬

gung von 532 Wohnungen mit Raumwärme und Gebrauchs¬

warmwasser. Die Gesamtkosten betragen rd. DM 1 390 000,—.
Für Blockheizwerke in Bremen-Horn und Delmenhorst wur¬

den die Planungen fertiggestellt.

Ein Blockheizwerk in Bremen-Osterholz an der Heiligen¬

bergstraße wurde fertiggestellt und in Betrieb genommen;

ferner in Bremen-Blumenthal, Bremen-Neustadt, Bremen-

Osterholz (Bülten weg).

Heizwerke sind im Bau oder in Planung:

Bremen-Charlottenhof I und II

Harksheide-Falkenhorst

Delmenhorst

Die Gesellschaft führt Verhandlungen über die Errichtung
von Parkhäusern, Krankenhäusern und Einkaufszentren. Hochhaus in Braunschweig



396 87 257 326 353 765 130

L 316 1 3,9 1 351 291 351 II 291 291 351 351 293 !

Grundriß zum 22geschossigen Hochhaus in Braunschweig

Bremer Aufbau GmbH

Die Kapitalmarkterleichterungen brachten für die Bautätig¬
keit auf dem Gewerbesektor nur geringen Erfolg, da die

Zurückhaltung bei gewerblichen Investitionen noch sehr

groß ist.

Das Einkaufszentrum Braunschweig „Am Schwarzen Berge"

macht gute Fortschritte. Vor kurzem ist der erste Lebens¬
mittelgroßladen eröffnet worden. Es folgen eine Gaststätte
und mehrere Einzelhandelsgeschäfte.

Im Abschnitt II dieser Siedlung Eigentumsmaßnahmen ist
mit dem Bau eines Betriebes für Chemische Reinigung be¬
gonnen worden. Weiter werden hier zwei Bankfilialen ent¬
stehen.

Bremen

Nach Fertigstellung dreier Neubauten im Gewerbegebiet
Sonneberger Straße hat die Gesellschaft mit dem Bau eines
Lagergebäudes und einer Druckerei begonnen. Weitere Pro¬
jekte werden vorbereitet.

Das Geschäftshaus für eine auswärtige Großbank in der
Violenstraße wird in Kürze richtfertig.

Der Versorgung des Treuhandwohngebietes Kurfürsten-
Allee Süd soll der Ladenblock Barbarossastraße dienen, der
voll vermietet ist; u. a. wird voraussichtlich Ende des Jahres

ein Lebensmittelgroßladen eröffnet.

Das Einkaufszentrum Bultenweg ist inzwischen an die Mieter
übergeben worden.
Die Ausbauarbeiten für die Versicherungsbörse „Herrlich¬
keit" laufen termingemäß. Das Gebäude soll Ende Oktober
bezogen werden.

VOLKSBANK

BREMEN-NORD

*v*

VEGESACK

Am Sedanplatz

mit angeschlossener Bausparkasse Schwöb.-Hall AG.

und deutscher Genossenschafts - Hypothekenbank
AG. Hamburg

LESUM

Hindenburgstraße 3

dient der Bauwirtschaft !
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UMSCHAU

Bauland in München fast ausverkauft

Baulandpreise über 36 000 Prozent gestiegen —
Keiner will mehr fort

In der Weltstadt mit Herz, wie häufig die bayerische Landes¬
hauptstadt treffend bezeichnet wird, hat nach Ansicht von
Bauexperten der „Ausverkauf" der letzten Grundstücksre¬

serven für Mietwohnungen und vor allem Eigenheime be¬
gonnen. Auch in den attraktiven Wohngebieten Münchens,
vor allem südlich der City, ist zu erträglichen Preisen heute
kaum mehr Land zu bekommen.

Im Durchschnitt sind im Einzugsbereich von München die
Grundstückspreise seit 1950 auf 1850 Prozent angestiegen,
d. h., ein Bauplatz von 500 qm Größe, der 1950 noch für
5000 DM zu haben war, kostet heute 92 500 DM. Hierzu kom¬

mentiert Oberbürgermeister Dr. Vogel: „Die D-Mark von
1950 ist auf Münchens Grundstücksmarkt nur noch 6,9 Pfen¬
nige wert."

Wie sich die sprunghaften Grundstückspreise auswirken kön¬
nen, zeigt sich an einem Beispiel:
Die Stadt München mußte für den im Bau befindlichen U-

Bahnhof am verkehrsreichsten Platz Deutschlands, dem Sta¬

chus, für einen qm Boden DM 12 000 zahlen! Sicherlich sind
das Ausnahmen. Aber auch in den Außenbezirken werden

zum Teil schon bis zu 200 DM für einen qm Bauland gezahlt.
Noch im Jahre 1952 waren hier die Parzellen für 55 Pfennig

pro qm käuflich zu erwerben. Das entspricht einem Auf¬
schlag in knapp 15 Jahren von 36 364 Prozent I

München hat in den letzten Jahren einen Bevölkerungs¬
aufschwung genommen, der im Vergleich zu anderen Städten
geradezu unvorstellbar erscheint. Dabei ist statistisch er¬
wiesen, daß die reine Zuzugsquote nicht wesentlich höher
liegt als in anderen Städten des Bundesgebietes.

Worauf ist es zurückzuführen, daß die bayerische Metropole
mit ihren jetzt 1 237 000 Einwohnern noch immer weit von
einer endgültigen Lösung ihres brennenden Wohnungspro¬
blems entfernt ist, und das, obgleich jährlich 16 000 Woh¬
nungseinheiten gebaut werden?

Die tiefere Ursache ist darin zu finden, daß München eine

eigenartige, in mancher Hinsicht sogar ein wenig dörfliche
Atmosphäre ausstrahlt. Die Stadt hat ihr eigenes kennzeich¬
nendes Gesicht. München, das ist kein beliebig austauschba¬

rer Inbegriff von Personen, Straßen und Gebäuden. Nein, es
ist mehr eine in sich geschlossene Gemeinschaft, in der sich
alle Menschen geborgen und zugleich wohl fühlen. Ein Ort,
in dem die Bürger ganz einfach ein wenig froher, ein wenig
glücklicher und erfüllter zu leben glauben als anderswo. Wer
hier einmal irgendwie Fuß gefaßt hat und eine Existenz ge¬
funden hat, der bleibt in der Regel. Auch dann, wenn er hört,
daß nach den jetzigen Richtlinien ein normaler Wohnungs¬
suchender mindestens 5 bis 6 Jahre vorgemerkt sein muß,
ehe er daran denken kann, von Amts wegen eine Wohnung
zu erhalten. Bundeskanzler Kiesinger stellte jüngst in einer
Kabinettssitzung fest: In München herrscht eine weit über
den Durchschnitt hinausgehende Wohnungsnot.

Nur für knapp 300 000 Menschen ist noch Platz innerhalb der
Stadtgrenze der bayer. Landeshauptstadt. Deshalb soll sich
künftig der Bevölkerungszustrom längs der Schnellbahnlinien
und rund um die Kreisstädte polarisieren. Sogenannte Tra¬
banten- oder Satellitenstädte sind projektiert und können in
absehbarer Zeit in Angriff genommen werden. So wird z. B.
die Unternehmensgruppe der BREMER TREUHAND erstmals
auch im Landkreis München zur Entlastung der Landeshaupt¬
stadt ein Großprojekt in eigener Regie durchziehen.

Bauvorhaben in dieser Größenordnung lassen sich jedoch
nicht von einem Jahr zum anderen realisieren. Sie müssen

auf Jahrzehnte vorausgeplant werden. Unter diesen Aspek¬
ten dauert es in der Region München allein schon eine Reihe
von Jahren, daß das Flickwerk einzelner Grundstückskäufe

soweit abgerundet werden kann, daß ein größeres Boden- und
Raumordnungsprogramm überhaupt erst möglich wird. Th.

Gute Drucksachen

liefert

„ DRUCK- UND VERLAGSHAUS

drüjck FRIEDRICH PÖRTNER KG.

BREMEN-BLUMENTHAL

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

^UDING Sc
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BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8

Stadtlager: Langenstraße 112

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 0627

0olj. fflitfymann
Dachdeckermeister

Ausführung sämtlicher
Dacharbeiten
BREMEN
Osterholzer Landstr. 61
Ruf 451649

Hans Lankenau

Ba«- o. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 631158

&. ROHRS ir CO.

Kies- und Sandbaggerei

Hamburger Straße 36, Ruf: 490771 u. 490772
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BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswerk Tq| /f/IHCC
Bremen, Büro und Loger: Wendtstroße 36 IBI» 11IIOO
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Grether & Meier

Verglasungswerkstätten Kunst- u.Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 3810 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

UMSCHAU

Alberf Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Bautischlerei u. Innenausbau
Treppenbau

BREMEN-NORD
Platjenwerbe 36
Ruf 63 10 18

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THOM

ZENTRALHEIZUNGEN

BREMEN, Pelzerstraße 40

Brinkstraße 15, Telefon 38 74 59

Bremer Brunnonbau

Hügel & Gansch
Bodenuntersuchungen und
Betonbohrpfähle
Preßbetonpfähle
Sickerbrunnen

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

Heinrich A. Block
Glasschleiferei, Spiegelfabrik

Marmorwarenfabrik

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

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

ANTON MEYER

Eisenbeton — Hoch- und Tiefbau

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

INHABER ALFRED RAHLF

B R EMEN

Verlängerte Hemmstr. 21 - Fernruf 3817 56

Ordnung durch Charme

Gute Erfahrungen mit Hilfspolizei zur Überwachung des
ruhenden Verkehrs in Düsseldorf

Je größer die Parkraumnot in den Innenstädten wird, um so
mehr ist die hier ansässige Wirtschaft daran interessiert,
daß die immer knapper werdenden Parkmöglichkeiten von
Dauerparkern freigehalten und sinnvoll genutzt, d. h. nach¬
einander von möglichst vielen Autofahrern aufgesucht wer¬
den können. Durch eine verstärkte Überwachung des ruhen¬
den Verkehrs muß dafür gesorgt werden, daß die Stellplätze
an Parkuhren wirklich den Kurzparkern zur Verfügung ste¬
hen und daß in den Ladezonen auch tatsächlich ein- und

ausgeladen werden kann. Der längere Zeit in der Innenstadt
bleibende Kraftfahrer sollte ein Parkhaus aufsuchen; ihm

muß ein kurzer Fußweg bis zu seinem Ziel zugemutet wer¬
den.

Daß man die Parkdisziplin nicht nur mit erhobenem Zeige¬
finger und gebührenpflichtigen Verwarnungen einer amtli¬
chen Respektsperson, sondern auch — und vielleicht noch
wirkungsvoller — mit dem Charme weiblicher Hüterinnen

der Ordnung durchsetzen kann, bestätigten schon viele Düs¬
seldorfer Parksünder, die sich widerspruchslos und mit stil¬
lem Eingeständnis ihrer Verfehlung einen Denkzettel über
fünf Deutsche Mark von der zarten Hand einer der 17 Düs¬

seldorfer Hilfspolizistinnen verpassen ließen.
Ähnlich wie andere Städte hatte Düsseldorf schon vor Jah¬

ren damit begonnen, die Parkuhren durch pensionierte Poli¬
zeibeamte und frühere Angehörige des Ordnungsamtes über¬
wachen zu lassen, um die Parkdisziplin zu verbessern. Im
Laufe der Zeit erwies es sich aber als zweckmäßig, ja uner¬
läßlich, diese Überwachung auf die Kontrolle des gesamten
ruhenden Verkehrs auszudehnen, weil die reguläre Schutz¬
polizei wegen Personalmangels hierzu kaum noch in der
Lage war.
Nachdem einige Städte in der früheren amerikanischen Be¬
satzungszone mit einer Hilfspolizei schon gute Erfahrungen
gemacht hatten, wurde im September 1965 auch in Düssel¬
dorf eine Hilfspolizei zur Überwachung des gesamten ruhen¬
den Verkehrs in der Innenstadt geschaffen. Sie hat die Auf¬
gabe, die Parkuhren sowie die Halteverbots- und Parkver¬
bots- bzw. Ladezonen zu kontrollieren und das Recht, ge¬
bührenpflichtige Verwarnungen bis zu 5,— DM auszuspre¬
chen.

Gegenwärtig umfaßt die Düsseldorfer Hilfspolizei 32 Perso¬
nen, darunter 17 Damen. Zu ihr gehören pensionierte Poli¬
zeibeamte, Hausfrauen, frühere Angestellte des Ordnungs¬
amtes und andere Pensionäre, aber auch jüngere Personen.
Sechs Personen sind den ganzen Tag über im Einsatz, die
anderen täglich 4 Stunden. Die Stadtverwaltung beabsichtigt,
noch weitere Kräfte einzusetzen.

Die Hilfspolizisten werden zunächst durch Polizeibeamte und
Helfer des Deutschen Roten Kreuzes fünf bis sechs Wochen

geschult, wobei sie auch einen Kursus in erster Hilfe absol¬

vieren. Nach einer halbjährigen Probezeit erfolgt die An¬
stellung durch die Stadt Düsseldorf zum Angestelltentarif.
Die Stadt trägt die gesamten Kosten der Hilfspolizei, auch
die der Bekleidung. Die Hilfspolizisten tragen eine schmucke
Uniform, die bei den Damen an die Kleidung der Stewar¬
dessen der Luftverkehrsgesellschaften erinnert.
Zum Teil werden die Kosten durch höhere Einnahmen aus

den nun besser kontrollierten Parkuhren ausgeglichen. Die
Landesregierung beteiligt sich nicht an dem Aufwand für die

Hilfspolizei, beansprucht aber die Einnahmen aus den ge¬
bührenpflichtigen Verwarnungen. Sie legt im übrigen der
Aufstellung einer solchen Organisation keine Hindernisse in
den Weg, sondern ermuntert im Gegenteil die Gemeinden,
ähnliches zu tun.

Düsseldorf hat mit seiner Hilfspolizei sehr gute Erfahrungen
gemacht, sie trägt auch zur Verbesserung des fließenden
Verkehrs bei. Durch die Überwachung der Parkverbotszonen,
in denen be- und entladen werden darf, kann sie z. B.
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häufig vermeiden helfen, daß sich ein Lastkraftwagen in die
„zweite Reihe" stellen muß und dadurch den fließenden

Verkehr nachhaltig behindert.

Kann ein Hilfspolizist wegen Abwesenheit des Autofahrers
die Verwarnungsgebühr nicht sofort kassieren, bringt er
unter dem Scheibenwischer eine Zahlkarte in einem Plastik¬

beutel an, mit deren Hilfe bezahlt werden kann. Dem Auto¬

fahrer wird so der Weg zum Polizeirevier erspart; er benö¬
tigt dort auch keinen Parkraum. Auch dieses Zahlkarten¬
verfahren, das seit März 1966 mit Zustimmung des Landes¬
innenministeriums von Nordhrein-Westfalen praktiziert wird,
hat sich sehr bewährt. Das Innenministerium hat die regulä¬
re Polizei in Düsseldorf inzwischen aufgefordert, versuchs¬
weise ebenfalls mit Zahlkarten zu arbeiten. Sollten sie sich

auch hier bewähren, werden sie wahrscheinlich im ganzen
Land eingeführt. Daß mit Zahlkarten eingeforderte Verwar¬
nungsgebühren nicht bezahlt werden, kommt kaum vor.
Geschieht es ausnahmsweise doch einmal, erfolgt eine An¬
zeige.

Die reguläre Polizei hat in Düsseldorf den Einsatz der Hilfs¬
polizei begrüßt, weil sie dadurch merklich entlastet wird. Es
wäre zu begrüßen, wenn auch die anderen größeren Städte
sich dazu entschließen könnten, eine Hilfspolizei zur Uber-
wachung des ruhenden Verkehrs aufzustellen, soweit das
bisher noch nicht geschehen ist. — Dr. H. G.

Die gute Industrieform im Spiegel der Wirtschaft

Von Dr. Heino Staab (RPR)

So alt wie die Menschheit ist das Bedürfnis, sich die einzel¬

nen Lebensbereiche zu unterwerfen, ihnen Prägung zu ge¬
ben, sie so zweckmäßig, ja so angenehm wie möglich aus¬
zurichten. Im Mittelpunkt allen menschlichen Strebens steht
der Wille zum Fortschritt, zu erhöhtem Komfort. Antiguierte
Maßstäbe, die über Jahrzehnte hinweg richtungweisend und
für die Gesellschaft mitbestimmend waren, müssen plötzlich

völlig neuen und kaum erprobten Richtlinien weichen. Das
gilt für die Philosophie, das gilt für die Technik. Es gibt kei¬
ne Neuerungen, die Anspruch auf Endgültigkeit hätten. So
lange es Menschen gibt, gibt es den Intellekt. Die alles be¬

herrschende geistige Triebfeder, Ursprung allen Umstur¬
zes, sie ist immer in Betrieb, sie hält alle in Fluß. Das

Althergebrachte, Wegweiser der Konventionalisten, es fällt
der geistigen Elite zum Opfer.

Kann man angesichts dieser Überlegungen überhaupt noch
von technischen Perfektionen sprechen, steht man nicht immer

ff SECURITAS'

VERSICHERUNGEN

ein Schutz schild

gegen alle

Gefahren

.SECURITAS-BREMER ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG
DIREKTION BREMEN AM WALL 153,156• POSTFACH 7
FERNSPRECHER 320361 FERNSCHREIBER 02-44 692

Verbunden mit der Gilde-Versicherung AG

MIT UNS

schnell

mitten in die Stadt

hohe

Verkehrssicherheit

keine

Parkplatzsorgen

Bremer Straßenbahn AG
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Fliesen und Marmor

waiter piass

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

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 5013 04

S E I T 1902
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c

3
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LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN
GROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE ZE I CHENBEDARF

FRIEDRICH C HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

Wilhelm Zernikow

Fliesenfachgeschäft

BREMEN, Vegesacker Straße 89, Ruf: 38 28 47

BREMEN-BURG, Postmoor 36, Ruf: 6317 28

Paul Kossei & 0±

Stahlbeton und Schüttbeton

BREMEN, Delbrückstraße 12

Telefon 34 10 37

FAUL SASENBROQS

MALERMEISTER

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

wieder mit Bewunderung vor technischen Erzeugnissen, von
denen man geneigt ist zu glauben, sie seien einfach nicht
mehr zu korrigieren; und weiter, gibt man sich mit dieser
„Perfektion" zufrieden oder genügen diese rein technischen
Aspekte nicht? — Sicherlich nicht. Die Industrie muß — um
verkaufen zu können — mehr bieten als nur technischen
Komfort. Sie hat ein Gesicht. Und sie muß sich immer wieder

Neues einfallen lassen, um dieses Gesicht zu wahren. In der

Industrie Tätige, Fabrikanten, Verkaufsexperten und Desig¬
ner wissen das. Vor allem letztere. Sie müssen es wissen.

Denn ihre Aufgabe besteht ausschließlich darin, den techni¬
schen Luxus einwandfrei zu verpacken, ihn in das zu hül¬
len, was man eine gute Industrieform nennt. Konstatieren
wir: Technische Höchstleistung allein genügt absatzpsycholo¬
gisch nicht, sie muß entsprechend dem jeweiligen Zeitge¬
schmack und ansprechend „gekleidet" sein.

Die vergangene Hannover-Messe und die mit ihr verbundene
Sonderschau „Die gute Industrieform" hat es wieder gezeigt.
Das Teilnahmeinteresse der Aussteller der Hannover-Messe

an der Sonderschau nahm beachtlich zu. Nicht weniger als
279 Unternehmen haben diesmal ihre Produkte zur Begutach¬

tung eingesandt. Mitte Februar 67 wählte die Jury auf dem
Hannoverschen Messegelände von 1147 eingesandten Stücken
474 von 166 Firmen aus. Gegenüber den Vorjahren stellte die
Jury als neue Tendenz eine Differenzierung der Form und
des Details durch bessere Anordnung der Funktionen und

Zuordnung der Materialien fest.

Der Autor dieses Berichtes ging der Frage nach der Bedeu¬
tung der optimalen Formgestaltung nach und schaute sich in
der Branche der Speicherheizgeräte um. Hier mußte er fest¬
stellen, daß es einem Unternehmen sogar gelungen ist, den
absoluten Standard der vollautomatischen elektrischen

Speicherraumheizung zu begründen und auf ein höheres
Niveau zu stellen. Hiermit gab man sich jedoch nicht zu¬
frieden. Dazu E. Slany (Firma WITTE Heiztechnik GmbH
& Co., Iserlohn), einer der bedeutendsten Designer seiner
Zeit: „Das Ergebnis einer von uns durchgeführten Befra¬
gung hinsichtlich der Formgestaltung verlief ausgespro¬
chen positiv. Man war überwiegend der Auffassung, nur so
könne ein Speicherheizgerät aussehen. Wir durften uns je¬
doch hiermit nicht zufrieden geben und fragten uns, was z.
Z. als hervorragend angesehen wird. Wir meinen: „Nicht

unbedingt." E. Slany suchte das neue Gerätegesicht, die spe¬

zifische Geräte-Linie für 1970. Sie gefiel vielen Befragten so
gut, daß man beschloß, eine völlig neue Serie, die sogenann¬
te WITTE-UNIVERSAL-SERIE gleich auf der Deutschen In¬

dustriemesse in Hannover in Ergänzung der sogenannten
STANDARD-SERIE vorzustellen.
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Auch aus dieser Untersuchung geht ganz eindeutig die Er¬
kenntnis der Bedeutung einer guten Industrieform hervor.
Die deutsche Industrie muß infolge der nationalen und inter¬
nationalen Wettbewerbsfähigkeit um eine ständige Verbes¬
serung der Form bemüht sein.

Wenngleich der Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit, des er¬
höhten Komforts sämtlicher industrieller Erzeugnisse im Mit¬
telpunkt aller Überlegungen steht, so sollte man dennoch
den kulturellen Aspekt, nämlich das gute Design, als Aus¬
druck völkischer Empfindung und künstlerischer Schaffens¬
kraft nicht vergessen.

Wanderschau für industrielle Formgebung

durch den Ostblock (RPR)

Ausstellungen auf Bulgarien und Jugoslawien ausgedehnt

Aufgrund einer Einladung des polnischen Rates für industrie-
elle Formgebung trat die Bundesrepublik erstmalig mit ei¬
ner derartigen Leistungsschau in Polen auf. Vom 22. 3. bis
9. 4. 67 in Warschau und vom 27. 4. bis 14. 5. 67 in Krakau

gezeigt, wurde diese Ausstellung jetzt auch auf Bulgarien
und Jugoslawien ausgedehnt. Hier stehen Sofia vom 22. 6.
bis 8. 7. 67 und Zagreb vom 7. 9. bis 17. 9. 67 auf dem Pro¬
gramm.

Die Auswahl der Arbeiten von 25 führenden deutschen In¬

dustrie-Designern und mehr als 140 Firmen traf der deutsche

Rat für Formgebung, Darmstadt, der die Ausstellung auch
gestalterisch betreut.

Im Mittelpunkt dieser ersten Ausstellung stehen Exponate
der Feinmechanik und Optik, der Glas-, Kunststoff- und Por¬
zellan-Industrie bis hin zu Beispielen der modernen Lufttech¬
nik (elektrische Speicherraumheizung).

Auf Wunsch der östlichen Partner umfaßt ein besonderer Teil

der Ausstellung die Aufgaben und Problemstellungen des
Industrie-Designers bis zur Lösung in den verschiedenen
Entwicklungsphasen. Entsprechend eines Kommentars des
bekannten Designers E. Slany (WITTE Heiztechnik GmbH
& Co., Iserlohn) soll mit dieser Ausstellung den Besuchern
die Bedeutung der industriellen Formgestaltung in der Welt
von heute nahegebracht werden. Ein weiterer Sprecher von
der ausstellenden Firma WITTE, die schon seit geraumer Zeit

Fühlung mit dem Ostblock aufgenommen hat: „Wir freuen
uns, daß Interesse des Ostblocks an unseren Produkten be¬

steht und begrüßen in besonderem Maße die Ausdehnung
dieser Ausstellung auf Bulgarien und Jugoslawien."

Mahagoni-

Fenster

Türen

Elemente

HBI -Holz-Bau-Industrie

Fensterfabrik

Bremen: Vahrer Straße 206

Werk: Hemsbünde / b. Rtbg.

2ßolf Rupfr

KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 8975

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 G eg r. 1874

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

„MÜNCHNER MERKUR" vom Donnerstag, dem 8. Juni 1967:

„Nirgendwo ähnlich günstig"

Sechs Familien von Heimstetten ziehen in billige Wohnungen

HEIMSTETTEN —• Sechs Familien seiner Gemeinde über¬

gab 1. Bürgermeister Josef Hausladen von Heimstetten die
Schlüssel zu ihren neuen Wohnungen an der Rosenstraße.
Hausladen: „Für diese Menschen wurde der sehnlichste
Wunsch wahr, endlich ihre Behelfsunterkünfte räumen zu
können und in ein einladendes Heim einziehen zu können."
Elf Monate zuvor hatte der Gemeinderat entschieden: Sämt¬

liche nicht mehr tragbaren gemeindlichen Unterkünfte wer¬
den abgebrochen und durch menschenwürdige Wohnungen
ersetzt. Bereits sechs Wochen nach diesem Beschluß began¬
nen die Bauarbeiten an der Rosenstraße. Nach den Richt¬

linien des sozialen Wohnungsbaus wurde ein Haus geschaf¬
fen, das — nach Aussage des Bürgermeisters — dem ge¬
hobenen Wohnbedarf entspricht. Jede Wohnung ist mit Bad-
Dusche, großem Wohnzimmer und einer kompletten Gas-

Helmllt HarfWig Dachdeckermeister

vorm.: Diedrich Meyer

BREMEN • Moorstraße 12a

Telefon 611913

•fi-t e~4?Ces6 •£o-c€*€>t<~

O

•VK^tVt-<J ^-<S--#~

bremen-horn, ernst-abbe-straße 41
tel. 252323

wilhelm-röntgen-straße 25
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Bernhard Fennekohl

Baugeschäft und Hersteller der

Polyester-Garagen-Schwingtore

BREMEN-GROHN, Lesumstraße 1
Ruf 6610 84

W. Niesmann
Elektromeitter

BREMEN-SCHONEBECK
Borchshöher Straße 133
Ruf: 66 42 63

Georg Kröger
Bauunternehmung

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

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

Br.-Grohn, Hermann-Wegener-Str. 12/20
Ruf: 66 9055

Joh. Höljes
Fliesenarbeiten

BREMEN-VEGESACK

Höljesweg 5-6 a
Ruf 66 9018 und 66 9019

Joachim Meißner & Co.

Straßen-, Kanal- und Tiefbau,

Gartenanlagen und Fuhrbetrieb

BREMEN-FARGE - Am Schützenplatz

Ruf 60 82 54

nach Geschäftsschluß 60 87 46 66 29 72
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heizung ausgestattet. Lage und Grundrisse sind nach moder¬
nen Gesichtspunkten geplant. Sogar die bepflanzten Gärten
waren bei Bezug fertiggestellt.

Als geradezu sensationell empfindet die Gemeinde die nied¬
rigen Mietpreise, die durch rationelle Bauweise, öffentliche
Mittel und günstige Finanzierungshilfen auf weniger als
2,50 DM pro Quadratmeter herabgedrückt werden konnten.
Bürgermeister Hausladen: „Nirgendwo im Landkreis Mün¬
chen sind heute ähnlich günstige Mietwohnungen errichtet
worden". Der Block wurde von der gemeinnützigen Woh¬
nungsbaugesellschaft Deutsches Heim, einer Tochtergesell¬
schaft der „Bremer Treuhand" errichtet. Die Baukosten lagen

für das gemeindliche Wohnhaus bei 700 DM pro Quadrat¬
meter.

Buchbesprechung

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 1966

Heimat und Volkstum. Bremer Beiträge zur niederdeutschen
Volkskunde 1962/63. Zum Gedenken an Dr. Rudolf Fren-

zel. Verein für Niedersächsisches Volkstum e. V., Bremen
1966. 187 Seiten, 5. Tafeln, 10.80 DM.

Der Band ist dem Gedächtnis des Bremer Volkskundlers

Rudolf Frenzel gewidmet, der am 14. November 1962 vor
der Zeit aus einem mit voller Hingabe seiner Wissenschaft
gewidmeten, an Arbeitsplänen reichen Leben abberufen
wurde. Mit den gediegenen Arbeiten, die aus seinem Nach¬
laß veröffentlicht werden, wird das Buch auch bei vielen un¬

serer Leser Interesse finden und ihnen Wertvolles geben
können. Einen Eindruck von der Persönlichkeit vermitteln
eine Reihe Nachrufe und ein Lebensbild von Otto C. Carls-

son sowie eine Zusammenstellung der Veröffentlichungen
von K. Runge.

Einem Fragenkreis, der der modernen Volkskunde wichtig
ist, wendet sich der erste Aufsatz, die Wiedergabe eines
Vortrages, zu: „Blumenthal — vom Dorf zur Industriege¬
meinde". Auf Grund eines Tonbandes folgt dann ein Wech¬
selgespräch zwischen Frenzel und Bürgermeister Dr. Dr.
Spitta: „Senatorenwahl und ,Iisen"'; es gibt in hübscher
Weise Aufschluß über ein altes, bis 1911 bewahrtes Bre¬
mer Brauchtum. Das Interesse weiter Kreise werden sicher

die „Deutungen der Rattenfängersage" finden, die Marianne
Rumpf nach einem Vortragsmanuskript bearbeitet und er¬
gänzt hat. Frenzel gibt zunächst im Wortlaut die alten
Quellen wieder (mit einigen Bildtafeln) und stellt eindeu¬
tig fest, daß es sich ursprünglich nur daraum handelte, daß
im Jahre 1284 130 Hamelner Kinder einem Pfeifer aus der

Stadt gefolgt und verschwunden wären; nach zwei Hamel¬
ner Inschriften des 16. Jhs. wären sie undei den Koppen

verlohren. Von Ratten war in den älteren Zeugnissen und
Quellen nicht die Rede, darin haben wir erst eine jüngere
Erweiterung. Frenzel läßt dann alle die verschiedenen Deu¬

tungen, die man versucht hat, in kritischer Beleuchtung an
uns vorüberziehen und zeigt ihre Mängel und Fehler auf.
Die meiste Wahrscheinlichkeit behält noch die Deutung
von Waltraud Wöller, daß ein Unglück zugrunde läge; es
könnte sich in einer sumpfigen Felsschlucht in der Nähe
von Hameln, die früher Copenburg hieß, ereignet haben.

Den Hauptteil des Buches füllt die bisher ungedruckte Göt¬
tinger Dissertation Frenzeis: „Der deutsche Bauer in der 1.
Hälfte des 16. Jahrhunderts". Er schöpft die literarischen
Quellen, die Akten und Urkunden zum Bauernkrieg und
die Äußerungen Luthers aus und holt daraus Nachrichten
über die soziologischen Verhältnisse wie über Volkskund¬
liches: Sitte und Brauch im Leben des Menschen und im

Jahreslauf, Volksglaube, Kleidung, Mode und Nahrung. Wer
über diese Dinge Aufschluß sucht, wird gern nach dieser
Arbeit greifen, in der alles quellenmäßig belegt ist.

Marburg an der Lahn Ludwig Wolff
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