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unser heim ist

voller rireude

Sie glauben gar nicht, wie behaglich es bei uns zu Hause ist. Alles
ist immer blitzsauber, dabei braucht sich meine Frau keineswegs
abzurackern. Es gibt ja moderne Haushaltsgeräte, die einen großen
Teil der Arbeit in der Wohnung übernehmen und uns deshalb viel
Freizeit für uns und unsere Kinder lassen.
Für mich gibt es kaum Hausarbeit. Selbst die Heizungsbedienung
macht mir keine Mühe. Es genügt der Druck auf einen Schaltknopf,
und die Zentralheizung ist in Betrieb, um dann nach kurzer Zeit in
der ganzen Wohnung wohlige Wärme zu verbreiten. Selbstver¬
ständlich liefert unsere Gaszentralheizung auch das Warmwasser
für Küche und Bad.

Wollen auch Sie mehr Bequemlichkeit und Behaglichkeit? Wenden
Sie sich doch einmal an die Stadtwerke Bremen; in den Ausstel¬
lungsräumen Am Wall 114/115 berät man Sie gern. Unter den zahl¬
reichen Haushaltsgeräten und Heizungsanlagen finden Sie be¬
stimmt auch das Richtige für Sie.

STADTWERKE BREMEN AKTIENGESELLSCHAFT

Am Wall 114/115 Ausstellung III. Stock

Das ist unsere Stärke ! -

Innerhalb eines Jahres wurden die „Wurst- und Feinkostartikel" unseres Hauses von der

bundesdeutschen DLG-Qualitätsprüfung mit:

10 'CrLctcfX&l^

21 (^itb&^f^Cty,

22 y^\,&(^%e,rve,^

Medaillen ausgezeichnet.

Daher Ihr Einkauf nach wie vor bei —

OSWALD BORCHERS

Fleischwaren-Spezialgeschäfte — Filiale Bremen, Sögestraße 9



DER AUFBAU

(vormals: „DER WIEDERAUFBAU")

BÜRGER UND STADT

GESELLSCHAFT FÜR STÄDTEBAU

unter Mitarbeit von: Aufbaugemeinschaft Bremen e. V. • Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen e. V.
„Der Grüne Kreis", Bremen, Vereinigung freischaffender Architekten und Bauingenieure e. V., Bremen. Vereinigung für Städtebau e. V-, Bremen

Sonderheft Bremen, November 1967 21. Jahrgang

Vorwort

Bisher sind Sonderhefte erschienen unter den Leitmotiven:

„Die Bremer 'Wallanlagen" (1/1955), „Bremisches Wohnen" (1/1956), „10 Jahre Aulbaugemeinschalt Bremen" (2/1956), „Der
Bremer Wochenmarkt (1/1958). Dieses Hell soll die Reihe mit einem Bericht über den Ideenwettbewerb Sögestraße lort-
seizen. Die ersten Gedanken, die Sögestraße zu einer Fußgängerstraße zu gestalten, gehen in die Vorkriegszeit zurück. Sie
wurden wieder autgegrillen, als nach dem Krieg noch unter dem Eindruck der Trümmer die Vorstellungen über den Autbau
langsam Gestalt annahmen. In diesem Zusammenhang ist es angebracht, Ausführungen des Lübecker Senators Ehrtmann
und des Stadtbaudirektors Dr.-Ing. Münler einzulügen, die diese einem Gutachten Heinrich Tessenows zum Wiederaulbau
der Altstadt Lübeck vorausgesetzt haben.

„Das Wort Wiederaufbau wurde Zuversicht und Zuflucht des zerstörten Deutschland noch ehe das Ausmaß der Vernichtung
Bewußtsein wurde. Hoffnung und Lebenswille schufen Wiederaufbaupläne — aber nur Pläne. Die Taten, welche dem Pla¬
nen folgen sollten, scheiterten an den Gegebenheiten. Neue Pläne entstanden. Mit ihnen begann ein Für und Wider, an
dem Verkehrsfanatiker und Romantiker, Phantasten und Traditionsglaube sich heftiger beteiligten als die Kräfte reifer

Erfahrung. In dieser Lage, angesichts der Tatsache, daß der Aufbau Lübecks nicht lokale Angelegenheit, sondern eine deut¬
sche Kulturaufgabe ist, entschloß sich die Overbeck-Gesellschaft im Auftrage der Lübecker Kaufmannschaft, den Altmeister
deutschen Bauens Heinrich Tessenow zu dieser Aufgabe hinzuziehen. Der Laie mochte ein künstlerisches Programm, der
Städtebauer mochte einen Generalbebauungsplan erwarten.

Tessenow wies den Weg zur Erhaltung des Denkmals Lübeck und überließ die daraus resultierenden Forderungen dem
Generalbebauungsplan, die künstlerische Gestaltung der Treuhand der Architektenschaft. Seine Aufbauskizze ist nicht Re¬
zept, sondern Führung, sein Gutachten ist nicht Programm der Phantastik, sondern Feststellung der Wirklichkeit, von der
jeder Aufbau ausgehen muß, wenn er nicht auf schlechtem Baugrund gründen will. Hierfür gilt der Dank dem weitsichtigen
Entschluß, Tessenow zu berufen, wie dem vorliegenden Gutachten selber."

Die auch lür uns heute noch bedeutungsvollen Schlußworte Tessenows lauten:

„Zusammenfassend sei hier betont, daß man von dem Wiederaufbau unserer Städte im allgemeinen weit mehr erwartet oder
fordert, als er je erfüllen kann, und dies gilt besonders von dem Wiederaufbau kriegszerstörter Altstädte. Sie sind ihrer
eigentlichen Art nach fast allen führenden Lebenswelten der neueren Geschichte und also auch allen Entwicklungstendenzen
dieser Lebenswelten mehr oder weniger gegensätzlich, und dieser Gegensatz betont sich mit dem Wiederaufbau unserer Alt¬
städte fast auf Schritt und Tritt, sobald diese auch nur in bescheidenem Maße ihre starken Eigenheiten zu behaupten suchen.
Und so sind auch unsere Altstädte heute sehr gefährdet, durch ihren Wiederaufbau noch die letzten Reste ihres Bestehens

zu verlieren. Unsere sogenannte moderne Welt hatte nie besonders viel Bedenken, ihren Göttern und Halbgöttern von dem
kulturellen Reichtum unserer Altstädte zu opfern, und sie hat sich hierin auch bis heute noch kaum geändert. Sie hat —
seit nun etwa 100 Jahren schon — von dem reichen Besitz eigenartigster schönster Dinge unserer Altstädte zunehmend mehr
vernichtet, und zwar um so mehr, je mehr diese sich sogenannt entwickelten. Ihre Entwicklungen waren im Sinne hoher
Kultur lange schon immer gleichbedeutend mit einem Verarmen. Die jüngsten Kriegsverwüstungen unserer Altstädte sind
zwar wilder oder brutaler und waren im Tempo anders, aber sind nicht überhaupt etwas anderes als das, was unsere Alt¬
städte seit langer Zeit immer schon erlebten.

Unsere sogenannte moderne Welt ist — wenn auch sehr unbewußt — unseren Altstädten lange schon tief feindlich, und so
wie ihr dies immer schon sehr unbewußt war, so ist sie noch heute den Altstädten feindlich, ohne das so recht zu wissen.

Tatsächlich sucht sie nach wie vor — und zwar sehr eifernd — völlig neuartige Lebenswelten zu bilden, die sich mit den Alt¬
städten so gut wie überhaupt nicht verbinden lassen und nur, weil unsere moderne Welt diese anderen Lebenswelten oder
Lebensformen immer noch wieder nicht schöpferisch neu bilden konnte, so bemüht sie sich auch immer noch wieder, mit den

Altstädten fertig zu werden bzw. sie heute wieder aufzubauen. Dabei wird sie diese aber — in einem sozusagen natürlichen
Gegensatz zu ihnen — immer mehr oder weniger vergewaltigen."
Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des Wettbewerbs Sögestraße beginnt lür die Beteiligten erst die eigentliche Aul¬
gabe, nämlich Auslührungspläne gemeinsam zu erarbeiten, die der Stadt und ihren Bürgern zur Ehre gereichen. Möge es
bald und gut gelingen! Meine Gedanken und Wünsche lür dieses Vorhaben kann ich am besten mit den Worten Fritz Schu¬
machers wiedergeben:
„Wir dürfen nie vergessen, daß es ein verantwortungsvolles Unternehmen ist, ein Stück Welt für den Gebrauch des Men¬
schen zu formen, man formt dabei nicht nur die Wünsche der Gegenwart, sondern erst kommende Generationen werden ent¬
scheiden, ob es gelungen ist, etwas zu schaffen, das allgemein gültig ist. Dafür bedarf es der ahnenden, inneren Schau der

K uns t." Gerhard Iversen, Herausgeber

Professor Dr.-Ing. eh. Dr. hc. Heinrich Tessenow hielt zur Erläuterung vor Vertretern der Stadtverwaltung, der Industiie, des Handels und Gewerbes
einen Vortrag am 8. November 1947, vor Vertretern der Lübecker Architektensdiaft — auf Einladung der Vereinigung Lübecker Architekten (BDA) e. V.
am 9. November 1947.
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Geleitwort

In zunehmendem Maße wächst die Erkenntnis, daß das Geschäftsleben der Innenstädte nur erhalten bleiben

kann, wenn das Kraftfahrzeug sinnvoll genutzt wird. Nur der Zielverkehr darf an die' City herangeführt werden,

der Durchgangsverkehr ist fernzuhalten. Die Hauptstraßen einer mittelalterlichen Stadt sind für einen modernen

Fahrzeugverkehr ohnedies nicht geeignet. Sie sollen es auch nicht sein, denn die alten Kernstädle dürfen nicht zu

einem Verkehrsknotenpunkt herabgewürdigt werden, in dem kein Plätzchen der Ruhe' und der Besinnung mehr

zu finden ist. Bei der Planung des Wiederaufbaues hat Bremen daher schon zu einem frühen Zeitpunkt den Belan¬

gen der Fußgänger Rechnung gelragen. Das System ist in weitgehendem Maße —■ der britische Verkehrsexperte

Prof. Buchanan steht übrigens sehr positiv zu ihm — bereits durchgeführt worden. Es ist verbunden mit der be¬

kannten und zunächst so sehr angefeindeten Zellenlösung, d. h. Aufteilung der eigentlichen City in vier abgekap¬
selte Bereiche.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen hat sich in dankenswerterweise dieser Probleme ebenfalls angenommen; sie hat

für die Arbeitsgemeinschaft Sögestraße durch die Ausschreibung eines Ideenwettbewerbs für die Neugestal¬

tung der Sögestraße als Fußgängerfläche einen bemerkenswerten Beitrag zur Realisierung der Planungsidee ge¬

leistet. Es enspricht hanseatischer Tradition, daß man Probleme des öffentlichen Lebens nicht ausschließlich den

Behörden überläßt, sondern in Vereinigungen und durch private Initiative mithilft, der Vaterstadt den charakter¬

vollen Stempel aufzuprägen.

Ich freue mich, daß in dem vorliegenden Heft die mir zum Teil sehr zusagenden Lösungen für die Gestaltung der

Sögestraße dargestellt und der Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben werden.

Der Senator für das Bauwesen

gez. Blase
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Die Sögestraße

Von Frau Marie Lindemann

Die Sögestraße ist eine der Hauptgeschäftsstraßen Bremens,
sie wird in Urkunden bereits im Jahre 1261 erwähnt. Ein

frommer Bürger hatte den „Schwarzen Mönchen", den Domi¬
nikanern, einen Platz an der Sögestraße zum Bau eines Klo¬
sters geschenkt, der von der Sögestraße, dem Schüsselkorb,
der Katharinen- und der Querenstraße begrenzt wurde. 1285
war die Einweihung der Katharinenkirche, von der heute
noch am Schüsselkorb Reste erhalten sind. Nach der Refor¬

mation, im Jahre 1528, hob der Rat das Kloster auf. Die

Kirche wurde zum Zeughaus und später als Packhaus ver¬
kauft, im Kloster wurde die bremische Hochschule, das

„Gymnasium Illustre", untergebracht, als „Realschule an der
Sögestraße" fielen die Gebäude der Zerstörung anheim. Am
Rande des Grundstücks wurden Bürgerhäuser erbaut.

Die Herkunft des Namens der Straße braucht den Bremern,
sofern sie noch Plattdeutsch verstehen, nicht erklärt zu wer¬

den. „Sog" heißt auf hochdeutsch: die Sau, das weibliche
Schwein. Man mag darüber in Anbetracht der eleganten
Straße die Nase rümpfen, aber es gab einmal eine Zeit, wo
der Name durchaus zutraf. Es wohnten die Bierbrauer und

Bäcker hier, die mit ihren Abfällen auf billige Art eine
Schweinezucht betreiben konnten. Zudem waren die meisten

Bewohner der Innenstadt Selbstversorger. Sie hatten „Kuh¬
biester" im Stall, zumindest ein Schwein, und man weiß, daß

diese Viehhaltung dem Hohen Rat der Stadt viel Sorge be¬
reitete. Schweinekoben standen unter den Fenstern auf der

Straße, die Borstentiere waren nicht auf Sauberkeit dressiert,
sie brauchten ihren Auslauf, und die Straßen befanden sich

daraufhin in einem entsprechenden Zustand. Aus dem Land¬

gebiet trieb man bis zum Jahre 1781 die Schweine durch das
Herdentor und die Sögestraße zum Schweinemarkt, der auf
dem Grasmarkt, dem Platz zwischen Markt, Domshof und

Domsheide, abgehalten wurde, die Kühe aus der Stadt wur¬
den durchs Herdentor auf die Bürgerweide, den heutigen
Bürgerpark, getrieben.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war die Sögestraße noch
weit davon entfernt, eine Hauptgeschäftsstraße zu sein.

Läden im heutigen Sinne gab es in der ganzen Stadt noch
nicht, es wurde hinter der Theke auf dem Hausflur verkauft.

Erst in den fünfziger Jahren konnte man die erste Schau¬
fensterscheibe in der Obernstraße bewundern. Aber die

Sögestraße lag abseits vom Verkehr. Erst als 1847 die Eisen¬
bahn eröffnet war, trat eine Änderung ein. Da wuchsen
Hotels in der Bahnhofstraße aus der Erde, ein Jahr später
mußten die Stadttore fallen, der Strom der Menschen, die

vom Bahnhof kamen, ergoß sich über das Herdentor durch
die Sögestraße in die Innenstadt.

Die Straße war eng, und es mußte sehr bald für die Ver¬
breiterung gesorgt werden, wenn der Verkehr bewältigt
werden sollte. Die Ausluchten, die für Bremen charakteristi¬

schen Erker im Erdgeschoß, und die Kellerhälse versperrten
den Weg. Die Fußgänger kamen in gefährliche Bedrängnis
zwischen den Häusern und den Rädern der vorüberfahrenden

Wagen oder wurden von der überhängenden Ladung bedroht.
Schlimm war es im Herbst, wenn 60 bis 80 Fuder Torf für

die Anwohner abgeladen wurden. Besondere Störungen gab
es an der engen Ausmündung zur Obernstraße. Als aber die
Polizei diesen Abschnitt für den Wagenverkehr sperrte, pro¬
testierten die Detailhändler, weil damit die Landbevölke¬

rung, die das Herdentor passierte, den Weg durch den Schüs¬
selkorb nahm, um sich dort zu verproviantieren. Ein Durch¬

bruch zum Liebfrauenkirchhof blieb der einzige Ausweg, der
in den neunziger Jahren durchgeführt wurde.

Heute ist die Sögestraße zu einer modernen Ladenstraße

geworden, sie ist aber auch besonders bremisch geblieben;
denn von den Geschäften ist mehr als eines seit fast hundert

Jahren an der gleichen Stelle geblieben. Vor fünfzig Jahren
nennt das Adreßbuch nicht weniger als zwölf der Namen,
die heute für die Sögestraße zum Begriff geworden sind.

(Aus Heft 2, April 1958, Mitteilungen der Handelskammer
Bremen).

Bis zur Ecke Sögestraße reichte einmal
die St. Katharinenkirche. Nach der Ein¬

führung der Reformation wurde das Klo¬

ster aufgelöst und fiel an den Staat, der

1820 1300 qm des Kirchengrundstücks an
den Landwirt Arnold Diedrich Dörrbecker

verkaufte. 1862 ging es an die Rohtabak¬
firma Arens & Heinsohn über. 1887 wurde

an dieser Ecke ein Neubau zur Erweite¬

rung der Eisenwarenhandlung Meyer &

Weyhausen aufgeführt. Die Firma liqui¬

dierte nach 87jährigem Bestehen im Jahre

1932 durch die Auswirkungen der Welt¬
krise.
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Das war der Anfang 1945

Das Sonderheft 2/1956 „Der Wiederaufbau"

10 Jahre Aufbaugemeinschaft Bremen berichtet:

Aufbau und Zerstörung, in weitestem Sinne verstanden, sind
die Pole, zwischen denen sich das Leben bewegt. Wohl zu
keiner Zeit erlitt Europa eine so umfangreiche und inhalts¬
schwere Zerstörung. Bremen erhielt davon sein „gerüttelt
Maß".

Wenn 1945 der Blick auf die Trümmerflachen der geliebten
Stadt fiel, so mochte wohl immer noch ein Grauen das Herz

beschleichen,- aber der Mut, der Glaube an den Sieg des
Lebens, waren darüber nicht eingeschlafen. Bald entzünde¬
ten sich Wille und Tatkraft am Wiederaufbau, wenn auch die

Mittel und Möglichkeiten zunächst nur spärlich waren. Einer
der vielen Zellen solchen Wiederaufbauwillens blieb es vor¬

behalten, Kernzelle für die später zahlreichen Gemeinschaf¬
ten zu sein, die sich unter dem Dach der „Aufbaugemein¬
schaft Bremen" zusammenfanden. Diese Kernzelle war die

„Wiederaufbau-Gemeinschaft Sögestraße". Der Weg in den
vergangenen Jahren war oft recht mühevoll, namentlich im

Trümmerfeld westl. Vorstadt

Gründungshaus der Straßengemeinschaft Sögestraße
Hartwigstraße 26

Anfang; und es mag gestattet sein, seine einzelnen Statio¬
nen rückschauend zu verfolgen.

Juni/Juli 1945

Erste Bemühungen, eine Nachbarhilfe für den Wiederaufbau
der Sögestraße ins Leben zu rufen.

21. Dezember 1945

Erste Zusammenkunft einiger Anlieger der Sögestraße im
Hause Hartwigstraße 26, um Fragen des Wiederaufbaues
zu besprechen.

Zusammengefunden hatten sich:

Bernhard und Diedrich Knigge, Georg Mattke (Henseler &
Co), Fräulein Warnecke (Brand & Ristedt), Carl Ronning
sen., Ludwig Würth (H. C. Schad), Emil Knigge, Frau Bort¬
feld (Kino Barberina), D. Blohme und G. Iversen (G. Latte¬
mann & Co.).

11. Januar 1946

Eigentlicher Gründungstag der „Wiederaufbau-Gemeinschaft
Sögestraße" im Hause Hartwigstraße 26. Architekt BDA
Kurt Haering wurde als Gebietsarchitekt eingesetzt und ein
Arbeitsausschuß mit den Herren A. Lange, Dr. Günthert und
G. Iversen gewählt, dem auch Dr. Düsing als Rechtsberater
angehörte. Zur Kostendeckung wurde eine Umlage von
10 000,— RM, errechnet nach Grundflächenbesitz, beschlos¬

sen. Es seien auch die Teilnehmer dieser Gründungsver¬
sammlung genannt:

Adolf Lange (Brinkmann & Lange), Dr. Lürssen (Otto Har-
ves), Karl Bathmann (H. Bathmann), Frau Else Herms (Alb.
Herms), Richard v. d. Emde, D. Wohlers (G. L. Holzborn
Nachf.), Adolf Lemmermann, H. Robbert (H. Fehrmann Erben),
Fräulein Lotte Warnecke (Brand & Ristedt), W. Kretzschmar
(Louis Knigge), Fr. Kaldauke (W. Trute), Deschimag Unter¬
stützungskasse, Carl Hinrichs (Hinrichs & Boll weg), C. Kunt-
ze (Allianz-Versicherung), Ernst Schwally (C. Schwally), Dr.
Klingmüller (Sonnen-Apotheke), Dr. Smidt (J. F. Rohlfing),
L. Hübener (Dörrbecker & Plate), H. Puvogel (Kaffee-HAG
A.G.), Frau E. Bortfeld (Kino Barberina), L. Würth (H. C.
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Schad), Dr. Günthert, Carl Eberhardt, Georg Mattke (Fried¬
rich Henseler), W. Nolte (Hugo Nolte), K. H. Frers (Park¬
bäckerei), A. Schriefer (Oscar Brockshus), D. Blohme und
G. Iversen (G. Lattemann & Co.).

27. Juni 1946

Auslegung des ersten Planes für den Aufbau der Sögestraße
in einer Baubude auf dem Schulhof (heute Katherinenkloster-
hof).

Gut Zweidrittel aller Anlieger stimmten dem Grundgedanken
der Planung sofort zu. In den darauffolgenden Monaten er¬
hielten die Anlieger die gutachtliche Stellungnahme der
Herren

Prof. Dr. Fr. Schumacher, Hamburg (f 1947),
Prof. Dr. H. Högg, Hannover,
Prof. Bartmann, damals Baudirektor in Münster,

sowie der Vereinigung für Städtebau, Bremen, und des
Bremer Ausschusses für Bauforschung.

Baubude Katharinenklosterhof

Vorschlag für den Aufbau von Arch. BDA K. Haering

Die Gutachten bestätigten den wesentlichen Grundgedanken
der Planung.

Der Planungsvorschlag wurde am 1. Oktober 1946 und die
Gutachten am 30. Juni 1947 dem Senator für das Bauwesen

überreicht. Die sich auf das Gebiet um die Sögestraße be¬
ziehende Planung wurde dann in den größeren Planungs¬
vorschlag der „Wiederaufbau-Gemeinschaften Stadtmitte Bre¬
men e. V." eingeordnet, der im Frühjahr 1948 dem Senat
übergeben wurde. Nachdem auch die „Deutsche Akademie
für Städtebau und Landesplanung" zur Stadtplanung Bremen
gutachtlich Stellung genommen hatte, wurde im Juni 1949
der Hauptverkehrslinienplan durch Senat und Bürgerschaft
beschlossen.

Eingeholte Gutachten 1947

Bremer Ausschuß für Bauforschung

Im vergangenen Herbst überreichten Sie uns Ihren von dem
Architekten Haering jr. ausgearbeiteten Vorschlag für den
Neuaufbau der Sögestraße, den wir mit lebhaftem Interesse
aufgenommen und im Kreise unserer Herren eingehend er¬
örtert haben. Wir sind mit Ihnen der Meinung, daß die per¬
sönliche Initiative die große Aufgabe des Neuaufbaues am
wirksamsten in die Hand nehmen kann und daß Aufbauge¬
meinschaften der Anlieger, die sich auf eine Straße, einen
oder mehrere benachbarte Baublöcke oder ein größeres Stadt¬
viertel erstrecken, die besten Träger für den Neuaufbau und
damit zugleich verhandlungsfähige Partner für die Behörde
sein können, die sich nun nicht mehr einer anonymen Masse,
sondern einer Gemeinschaft mit Charakter und Entschluß¬

willen gegenüber sieht. Es ist selbstverständlich, daß die
Planungsabsichten solcher Gemeinschaften sich in den Ge¬
samtplan einfügen müssen, dessen Aufstellung nach wie vor
Aufgabe der Behörde bleiben wird und muß. Wir glauben,
auch annehmen zu dürfen, daß Sie Ihren Planungsvorschlag
noch nicht für endgültig und, so wie er ist, ohne weiteres als
ausführungsreif ansehen, sondern zunächst als eine aller¬
dings bereits äußerst sorgfältig ausgearbeitete Grundlage,

auf der alle mit dem Wiederaufbau zusammenhängenden

Fragen geklärt werden können.

Die recht baldige Bekanntgabe, die ernsthafte Diskussion und
die anschließende Festlegung eines Gesamtplanes für den
Neuaufbau der Stadt ist ohne Zweifel dringend notwendig.
Das ständig zunehmende behelfsmäßige Bauen, zum Teil auf
Widerruf, birgt große Gefahren für einen großzügigen Auf¬
bau in sich und kann nur zu Stückwerk führen. Wir hoffen,

daß die jetzt von der Bürgerschaft bestätigte Baudeputation
sich der Aufbauplanung ganz besonders annehmen und ver¬
anlassen wird, daß die verschiedenen behördlichen und pri¬
vaten Pläne und unter ihnen auch Ihre Planung, eingehend
behandelt und geprüft und sodann feste Entschlüsse gefaßt
werden. Es wird Ihnen bekannt sein, daß der Bremer Aus¬

schuß für Bauforschung einen Plan für den Neuaufbau der
inneren Stadt ausgearbeitet und Anfang Dezember 46 dem
Senator für das Bauwesen überreicht hat. Wir können Ihnen

mitteilen, daß Ihre Planungsabsichten für die Sögestraße mit
den Grundgedanken unseres Planes völlig übereinstimmen.
Wir halten Ihre Absicht, die Straße in ihren Baufluchten un¬

verändert zu lassen, für den Fahrverkehr zu sperren und an
beiden Seiten der Straße auf bisherigem Hinterland Park¬

plätze und Anfahrten zu den Grundstücken anzuordnen, für
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Vorschlag für den Aufbau von Arch. BDA K. Haering

glücklich und überzeugend, ebenso die an einem Beispiel dar¬
gestellte Möglichkeit des Aufbaues in Stufen. Um diese Ge¬
danken durchführen zu können, wird es aber notwendig sein,
die Grundeigentümer in den gesamten berührten Baublöcken
einzubeziehen. Nur so kann eine allen gerecht werdende Lö¬
sung und bei der erforderlichen Baulandumlegung auch -un

vernünftiger Ausgleich gefunden werden. Auch darf nicht
übersehen werden, daß ein weiter Kreis von Anliegern In¬
teresse an den Parkplätzen hat und aus ihnen Vorteile

ziehen wird. Die Behörden werden künftig immer mehr ge¬
zwungen sein, zu verlangen, daß die Eigentümer von Ge¬
schäftsgrundstücken für den durch sie hervorgerufenen Ver¬
kehr, soweit er von der Straße nicht mehr aufgenommen
werden kann und den übrigen allgemeinen Straßenverkehr
behindert, geeignete Maßnahmen wie Parkplätze, Parkgara¬
gen, private Anfahrten aus eigener Kraft schaffen oder sich
an diesen Anlagen entsprechend beteiligen. Schließlich dürf¬
te eine rechtzeitige Beteiligung aller betroffenen und inter¬
essierten Anlieger auch dazu beitragen, aus Unkenntnis und
Mißverständnissen gegen gesunde, im Allgemeininteresse
liegende Planungen entstandenen Widerstand von vornher¬
ein auszuschalten.

Wir können also Ihre Absichten sowohl hinsichtlich der städ¬

tebaulichen Lösung als auch des Gedankens der Aufbauge¬

meinschaft befürworten und werden uns auch gerne gegen¬
über den Behörden hierfür einsetzen. Wir hoffen, daß Ihre

Aufbaugemeinschaft — die erste in Bremen dieser Art, und
soweit uns bekannt, auch eine der ersten in den deutschen

Städten — Ansporn und Vorbild für weitere ähnliche Ge¬
meinschaften sein wird, da wir, wie eingangs bereits ausge¬

führt, davon überzeugt sind, daß diese Gemeinschaften der

Bürger einer Stadt die besten Träger für den Neuaufbau
sein werden; sie bilden eine unserer Zeit angepaßte Fort¬

setzung bewährter bremischer Tradition.

Bremen, 6. Febr. 1947

Professor Heinrich Bartmann

Baudirektor der Stadt Münster/Westfalen

Mit großem Interesse habe ich die Pläne für den Wiederauf¬
bau der Sögestraße und ihrer Umgebung betrachtet. Mit die¬
ser wertvollen Arbeit ist ein bedeutender Schritt auf dem

Wege zum Ziel getan.

Die Gesamtsituation ist sehr klar erkannt und bei der Ein¬

zelgestaltung berücksichtigt. Man hat den richtigen Aus¬
gangspunkt gefunden, indem man die Sögestraße als der
wichtigsten Straße des besten Spezialeinzelhandels in Bremen
zu einer reinen Fußgängerstraße machen will. Es ist damit
der letzten Erkenntnis im Städtebau Rechnung getragen, je¬
weils mit Entschiedenheit nach der Zweckbestimmung zu ge¬
stalten. Die klare Unterscheidung kommt allen Teilen zugute.
Hier hat das einkaufende Publikum den Vorteil, sich unge¬
stört vom Verkehr in einer Atmosphäre des Behagens be¬
wegen zu können.

Hinsichtlich der Verteilung des Verkehrs muß man erwarten,
daß er sich von den Hauptschlagadern stufenweise über die
Ortsverkehrsstraßen in das feine Gewebe der Baugebiete
verteilt. Diese Forderung ist hier vorzüglich erfüllt. Der Ver¬
kehrszug Herdentorsteinweg — Schüsselkorb bringt als be¬
deutende Ortsverkehrsstraße den Verkehr an die Sögestraße
heran. Die Anlieferung von Waren erfolgt auf den rückwär¬
tigen Straßen. So ist die Sögestraße vorzüglich in das ge¬
samte Verkehrssystem eingebaut, ohne nachteilig durch den
durchflutenden Fahrverkehr beeinflußt zu werden.

Die Folge der Straßenräume ist glücklich. Am Wall ist es
vermieden, eine allzu große Lücke in den geschlossenen
Stadtrand zu reißen. Die Erweiterung vor dem Hauptabschnitt
der Straße bei der Einmündung des Schüsselkorbes gibt hin¬

reichende Möglichkeit für die Entwicklung des hier anfal¬
lenden Verkehrs.

In dem Hauptabschnitt ist sehr richtig die alte Straßenbreite
beibehalten worden. Möglicherweise werden jedoch leichte

Veränderungen der alten Baufluchten eine Steigerung der
Raumwirkung herbeiführen können. So wird es vielleicht
von Vorteil sein, wenn die Bauflucht der Häuser Nr. 35—45

leicht zurückgesetzt würde. Diese und andere Feinheiten kön¬
nen selbstverständlich erst bei der weiteren Durcharbeitung

des Entwurfs in größerem Maßstab geklärt werden.

Neben der Gestaltung der Sögestraße selber sind in sehr
reizvoller Weise zwei Plätze östlich und westlich vorgeschla¬

gen worden. Der Ostplatz mit den dort von jeher beheima¬
teten Vergnügungsbetrieben erscheint stimmungs- und grö¬
ßenmäßig richtig. Beim Westplatz ist eine Verringerung der
Größe zu empfehlen. Er ist nach dem Vorschlag größer als
der Markt. Hier erhebt sich auch die Frage nach dem Ersatz
für die in Anspruch genommenen Flächen. Diese Frage wird
sich nur dann lösen lassen, wenn das Umlegungsgebiet weit

über die bisherigen Grenzen ausgedehnt wird.

Alles in allem ist mit dem Vorschlag ein sehr glücklicher An¬
fang gemacht, um das, was in der Sögestraße und ihrer Um¬
gebung wünschenswert ist, herauszukristallisieren. Dieser le¬
bendige Plan ist eine vorzügliche Grundlage für die weiteren
Arbeiten der Aufbaugemeinschaft.

Lassen Sie mich Ihnen zum Schluß sagen, daß ich den Weg
der Bildung von Aufbaugemeinschaften, die gemeinsam mit
dem Stadtplaner vorgehen, für den einzig möglichen halte,
um einerseits die Geschlossenheit des Stadtplanes zu wah¬
ren und andererseits die vielen fruchtbaren Anregungen aus
den einzelnen Interessen heraus zur Entfaltung zu bringen.

Münster, 19. Juni 1947
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Vereinigung für Städtebau Bremen

Die Wiederaufbaugemeinschaft Sögestraße hat unsere Ver¬
einigung um gutachtliche Äußerung zu dem Vorschlag für
den Neuaufbau der Straße gebeten, der in ihrem Auftrage
von dem Architekten Kurt Haering ausgearbeitet worden
ist. Wir kommen diesem Wunsche gerne nach, da die Söge¬
straße nicht nur ein wichtiger Faktor im wirtschaftlichen Le¬
ben unserer Stadt ist, sondern als Bindeglied zwischen der
Bahnhofsvorstadt und dem historischen Stadtkern das be¬

deutendste Eingangstor zur Altstadt bildet und ihren künfti¬
gen Charakter maßgeblich mitbestimmen wird.

Aufbaugemeinschaften als Träger des Neuaufbaues

Die große Mehrzahl der Anlieger der Sögestraße hat sich zu
einer Wiederaufbaugemeinschaft zusammengeschlossen, die
es sich zur Aufgabe gesetzt hat, die städtebaulichen, hoch¬
baulichen und wirtschaftlichen Grundlagen für den Aufbau
gemeinsam zu bearbeiten und anschließend den Neuaufbau
selbst in geschlossenen Abschnitten durchzuführen. Wir se¬
hen in der Vereinigung der Anlieger einer Straße und be¬
nachbarter Baublöcke, wie er uns in der Sögestraßengemein¬
schaft zum ersten Male praktisch gegenübertritt, einen be¬
sonders geeigneten Träger des Wiederaufbaus. Es ist zu er¬
warten, daß ein starker Anteil an den Lasten des Neuauf¬

baus der Städte zunächst von den jeweils besonders inter¬
essierten Kreisen der Bevölkerung getragen werden muß.
Diese Tatsache legt deren Zusammenschluß zu Aufbauge¬
meinschaften nahe. Die Behörden werden mit ihnen besser

zusammenarbeiten können als mit der großen Anzahl ein¬
zelner. Daß die von den Gemeinschaften auszuarbeitenden

Planungen sich der Gesamtplanung der Behörde unterzuord¬
nen haben, ist selbstverständlich. Ebenso ist auch bei der

Ausführung Zusammenfassung aller Kräfte in fest umrisse¬
nen Bau- und Zeitabschnitten unumgänglich notwendig. Zer¬
splitterung und Planlosigkeit ist heute weniger als jemals
tragbar und darf keinesfalls um sich greifen. Ein Hand-in¬
Hand-Arbeiten von Behörden und Aufbaugemeinschaften

verspricht dagegen die besten Erfolge.

Dringlichkeit des Wiederaufbaues der Sögestraße

Zur Frage der Rangfolge der einzelnen Aufgaben des Wie¬
deraufbaues wollen wir keine Stellung nehmen. Wir teilen
aber die Meinung der Wiederaufbaugemeinschaft Sögestra¬
ße, daß der baldige Neuaufbau der Straße im Interesse des
gesamten bremischen Wirtschaftslebens liegt und deshalb be¬
sondere Berücksichtigung beanspruchen darf. Bremen wird
sich künftig weit mehr als früher, zu Zeiten, in denen See¬
schiffahrt und Außenhandel in voller Blüte standen, auch den

Aufgaben des Binnengroßhandels zuwenden müssen sowie
der Bedeutung der Stadt als „zentraler Ort" im nordwesl.-
deutschen Küstenraum, der zwar nicht verwaltungsmäßig,
aber doch kulturell und wirtschaftlich Mittelpunkt dieses Rau¬
mes ist. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind wieder lei¬
stungsfähige Geschäftsstadt und in ihr zusammengefaßte Ein¬
kaufsmöglichkeiten wichtige Voraussetzungen.

Die städtebauliche Lösung

Der Entwurf verfolgt folgenden städtebaulichen Gedanken:
Die Sögestraße bleibt mit Ausnahme ihres Eingangsvorrau¬
mes am Herdentor in ihren Fluchtlinien unverändert. Sie

wird auf ihre ganze Länge zwischen Schüsselkorb und Obern¬
straße für den Fahrverkehr gesperrt. Die Zufahrt wird für
beide Seiten der Straße auf die jetzige Rückseite der Grund¬

stücke verlegt. Hier sind außerdem größere Parkplätze vor¬
gesehen.

Wir halten diesen Gedanken für richtig. Er entspricht der
Anschauung, anstatt Verkehrsdurchbrüche durch die Altstadt
zu legen, diese von allem ihr nicht zukommenden Verkehr,

insbesondere Durchgangsverkehr, zu entlasten. Dies muß lür
das Herdentor auf wirkungsvolle Weise durch die städtebau¬
liche Gesamtplanung erfolgen. Der dem Herdentor verblei¬
bende Verkehr wird im vorliegenden Entwurf über den zu
verbreiternden Schüsselkorb und eine neue Verbindung zur
Domsheide und Tiefer umgeleitet. Die vorgesehene Breite
von 17 m erscheint ausreichend. Eine breitere Straße würde
verstärkten Verkehr an sich ziehen und den der Altstadt

eigenen Maßstab überschreiten.

Ob auch die Knochenhauerstraße als Umleitungsstraße aus¬
zubilden wäre, sollte im Rahmen der Gesamtplanung für die
Altstadt geprüft werden. Die Gründe, welche im Erläute¬

rungsbericht gegen Pläne aufgeführt werden, parallel zur Sö¬
gestraße Durchbrüche vorzunehmen, scheinen stichhaltig.
Durchbrüche dieser Art widersprechen dem Grundgedanken,
die Struktur der Altstadt nach Möglichkeit zu erhalten und
bringen auch sonst mancherlei Gefahren mit sich. Hinsichtlich

der wirtschaftlichen Auswirkung wird sehr richtig auf das
Beispiel der Brückenstraße hingewiesen.

Bebauung und äußere Gestaltung

Eine einwandfreie Bebauung steht mit der Baublocktiefe und
-höhe in unmittelbarem Zusammenhang. Diese müssen so
gewählt werden, daß jeder zum dauernden Aufenthalt von

Menschen bestimmte Raum genügende Beleuchtung durch Ta¬
geslicht erhält. Die vorgesehene Herabzonung der Bebauung
auf drei bzw. vier Geschosse kommt dieser Forderung entge¬
gen und ist auch hinsichtlich der räumlichen Wirkung der
Straße zu begrüßen. Die an der Westseite vorgesehenen Ge¬
bäudetiefen von etwa 22,50 m bis 25,00 m gewährleisten ein¬
wandfreie Raumbeleuchtung nur dann, wenn nur das Erd¬
geschoß in dieser vollen Tiefe durchgeführt wird, die Ober¬
geschosse aber in einer normalen Baublocktiefe von etwa
15,00 m zurückgesetzt werden. Die Einheitlichkeit der Bau¬
fluchten muß aber auf den Rückseiten durch Erlaß rückwärti¬

ger Baulinien gesichert werden.

Das Bestreben, die Neugestaltung der Sögestraße auf der
Grundlage des Einzelhauses vorzunehmen, ist zu begrüßen
und sollte in der architektonischen Durchführung bei aller
Einheitlichkeit im Großen noch stärkeren Ausdruck finden,

als es die vorgelegten Unterlagen erkennen lassen. Desglei¬
chen ist die im Erläuterungsbericht betonte Zurückhaltung im
Maßstab anzuerkennen und grundsätzlich für die Bebauung
der Altstadt zu fordern. Die angedeutete Lösung der Schau¬
seiten in Backstein mit Einzelteilen in Werkstein erscheint

als glückliche Wiederaufnahme bremischer Tradition. Künst¬
liche Anordnung von Vorbauten und Rücksprüngen sollte
vermieden werden. Beschriftung, Reklame usw. müssen sich
dem baukünstlerischen Eindruck unterordnen. Der Lösung der
Dachfrage, ob Steildächer, Flachdächer, Staffeldächer oder
auch Giebellösungen ist bei der Durchführung besondere Auf¬
merksamkeit zu widmen. Die ausgesprochene Ablehnung des
Giebelmotivs wird von hier aus so verstanden, daß nicht

jeder Giebel, sondern die unechte Giebelkulisse vermieden
werden soll.

Forderungen der Denkmalpflege

Denkmalpflegerische Fragen spielen in diesen Vorschlag nur
am Rande hinein, wenn wir von der Erhaltung der Flucht¬
linien und des Straßenraumes, einem Kernpunkt städtebau¬

licher Denkmalpflege, absehen. An historischen Bauwerken
besitzen wir in der Sögestraße und ihrer nächsten Umge¬

bung noch den Giebel der Sonnenapotheke, das Portal am
Hause Bortfeld und die Reste des ehemaligen Katharinen¬

klosters. Der herrliche Giebel der Sonnenapotheke ist im

einzelnen durch ungekonnte Renovierung, im ganzen durch
die Bebauung seiner Umgebung, besonders durch den alten,

jetzt zerstörten Karstadtbau und den in seinem Maßstab zu
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großen Karstadtneubau um seine Wirkung gebracht. Soll er
an Ort und Stelle erhalten bleiben — und die örtliche Ver¬

setzung alter Baudenkmale sollte besonders heute, wo der hi¬
storische Baubestand auf so erschreckend geringe Resie zu¬
sammengeschrumpft ist, der letzte Weg der Erhaltung sein —
so ist eine maßstäblich und künstlerisch entsprechende Ge¬
staltung seiner nächsten Umgebung die Voraussetzung. Das
Portal am Hause Bortfeld kann voraussichtlich in den Neu¬

bau eingegliedert werden.

Die Reste des Katharinenklosters sollen erhalten werden. So¬

weit sie in der zerstörten Realschule liegen, wird ihre Er¬
haltung und Umgestaltung zu einer Gaststätte vorgeschlagen.
Bevor auf diesen Gedanken eingegangen wird, ist zu erwä¬
gen, ob hier dem Focke-Museum oder einer anderen kultu¬
rellen Einrichtung ein Platz eingeräumt werden kann. Dar¬
über hinaus möchten wir empfehlen, auch die Erhaltung und
Wiederherstellung des in seinem baulichen Zustand zwar
mäßigen und durch seinen Umbau zu einem Lagerhaus arg
entstellten Katharinenkirchenchores zu untersuchen. Wir

weisen auch hierbei auf den Seltenheitswert derartiger mit¬
telalterlicher Bauwerke in unserer Stadt hin. Kommt eine

Wiederherstellung als Kirchenraum nicht in Frage, so sollte
er anderen kulturellen Zwecken zugeführt werden. Der Platz
hinter den Häusern sowie der Straßenraum des Schüsselkorbs

können durch die Freilegung und angemessene Gestaltung
der Umgebung der schönen Baureste, besonders des aufra¬
genden Chorbaues ihren bestimmenden Eindruck erhalten.
Die notwendigen Änderungen des vorgelegten Projektes sind
ohne Schwierigkeiten durchzuführen. Im übrigen verweisen
wir auf die besondere Stellungnahme, die unsere Vereini¬
gung zu dieser Frage eingenommen hat.

Die Baulandumlegung

Die Durchführung des vorgelegten Projektes bedingt tief ein¬
greifende Veränderungen der bisherigen Grundbesitzverhält¬
nisse, die nur im Wege einer Baulandumlegung vorgenom¬
men werden können. Hierfür ist aber die Ausdehnung des
Projektes mindestens auf das Gebiet zwischen Schüsselkorb,
Knochenhauerstraße, Große Hundestraße, Liebfrauenkirchhof,

Katharinenstraße notwendig. Darüber hinaus empfiehlt sich
eine Prüfung, ob weitere Anlieger, die von einer Anlage der
Parkplätze Vorteil haben, im Sinne von Zonenbeiträgen zu
den Kosten herangezogen werden können, wie es zum Bei¬

spiel in den Vereinigten Staaten zur Finanzierung öffentli¬
cher Freiflächen üblich ist. Im übrigen soll zu den zahlreichen
mit der Baulandumlegung zusammenhängenden Fragen hier

keine Stellung genommen werden, da sich die Aufbauge¬
meinschaft hierüber ein Sondergutachten erstatten läßt.

Die Durchführung

Wenn sich auch ein Neuaufbau der Straße in einem Zuge
nicht vornehmen lassen wird, so sollte doch die Durchfüh¬

rung in zeitlich und räumlich möglichst konzentrierten Ab¬
schnitten angestrebt werden, nicht nur der Wirtschaftlichkeit
des Bauvorganges wegen, sondern auch, um die wichtige
Straße nicht dauernd durch Bauarbeiten beeinträchtigen zu
lassen. Jedenfalls müßte die Aufräumung vorab so in An¬
griff genommen werden, daß alle Zu- und Abfahrten von
den Rückseiten der Grundstücke vorgenommen werden kön¬
nen. Beim Aufbau muß der Grundsatz maßgebend sein, daß
jeder Stein, der heute versetzt wird, ein Teil des späteren
Ganzen sein muß und kein „Behelf", der nach einer Reihe
von Jahren wieder entfernt werden soll. Dieses Ziel kann

nur in enger Zusammenarbeit zwischen Behörde und priva¬
ter Wirtschaft erreicht werden. Die Aufbaugemeinschaft ist
hierbei der beste Mittler.

Die Aufräumung

Die möglichst baldige Inangriffnahme der Aufräumungsarbei¬
ten in den teilbeschädigten Gebieten der Innenstadt, deren
Wiederherstellung in absehbarer Zeit zu erwarten ist, hal¬
ten wir für wünschenswert. Die psychologische Wirkung wird
groß sein, wenn sie mit einem bestimmten, überschaubaren
Ziel vereinigt wird wie im vorliegenden Falle, und wenn die
Anlieger selbst mit ihren Angestellten am Werke tätig sein
können. Die Arbeitsleistung wird größer sein als bei dem
unpersönlichen Großeinsatz.

Insgesamt sollte die Aufräumung, wie überhaupt in allen
Teilen der Altstadt, nur unter Überwachung durch den Denk¬
malpfleger geschehen.

Zusammenfassung

Wir haben versucht, den Vorschlag und die Absichten der
Wiederaufbaugemeinschaft Sögestraße in Zusammenhang mit
dem Aufbau der gesamten Stadt und besonders der Altstadt
zu betrachten. Wir sehen in der uns vorgelegten Arbeit einen
sehr ernsthaften und wirksamen Vorschlag zum Aufbau eines
der wichtigsten altstädtischen Straßenzüge. Der Gedanke der
Aufbaugemeinschaft ist zukunftweisend. Die vorgeschlagene
städtebauliche Lösung erscheint richtig und dürfte einer über¬
geordneten Planung wohl einzuordnen sein.

Die Vereinigung für Städtebau befürwortet daher grundsätz¬
lich und in vollem Maße den ihr unterbreiteten Vorschlag

und würde eine eingehendere Besprechung unter Hinzuzie¬

hung weiterer Fachleute sehr begrüßen. Sie steht auch wei¬
ter zur Förderung dieser Aufgabe gern und uneigennützig
im Sinne ihrer Satzung mit ihrem Rate zur Verfügung.

Bremen, den 20. Februar 1947

Vereinigung für Städtebau

Der Vorstand:

H. Fitger Walter Siber
Arthur Bothe Fritz Brandt
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Professor Dr.-Ing. Hans Högg

Dozent für Wohnungswesen, Städtebau und Landesplanung
Technische Hochschule Hannover

Das Vorprojekt der Wiederaufbaugemeinschaft Sögestraße
umfaßt den stufenweisen Neuaufbau einer zentralen Bremer

Geschäftsstraße, die vor der Zerstörung die Leistungsfähig¬
keit des örtlichen Einzelhandels besonders repräsentierte.
Alle Anlieger des Straßenzuges haben sich in der Erkennt¬
nis, daß der Neuaufbau nur auf gemeinschaftlicher Grundlage
durchgeführt werden kann, aus freien Stücken zu einer Auf¬
baugemeinschaft zusammengeschlossen. Sie haben die Ab¬
sicht, gemeinschaftlich

a) die generelle Planung in städtebaulicher und architekto¬
nischer Hinsicht,

b) die erforderlichen Grundstücksregelungen gegebenenfalls
durch Umlegung,

c) die Aufräumung und Schuttentfernung und

d) die Baudurchführung (stufenweise)
zu betreiben. Ferner ist jeder Anlieger gewillt, den Wieder¬
aufbau seines Gebäudes unter freier Wahl seines Architek¬

ten vorzunehmen und nach Maßgabe der Fertigstellung von
Geschäftsraum andere Geschäfte der Innenstadt in Betriebs¬

notgemeinschaft aufzunehmen, so lange und so weit das er¬
forderlich und möglich sein sollte.
Der städtebauliche Plan nimmt auf die Struktur des über¬

lieferten Straßen- und Raumgefüges der Altstadt Bezug, führt
aber gleichzeitig unter Verzicht auf etwa die Hälfte der frü¬
heren Blocküberbauungen eine Auflockerung und neue Ver¬
kehrserschließung durch, wobei den einzelnen Verkehrsbe¬

dürfnissen, wie Einkaufsverkehr, Warenzustellung und Par¬
ken gesondert Rechnung getragen wird. Der architektoni¬
sche Aufbau verfolgt das Ziel, unter Wahrung städtbeau-
licher Einheit der Individualität des Einzelunternehmens
Ausdruck zu verleihen.

Das Projekt geht von dem Leitgedanken aus, die wirtschaft¬
liche Wiederaufrichtung der zentralen Einkaufslagen gewis¬
sermaßen aus dem Kern heraus vorzunehmen. Die Sögestraße
war in schöner Form der Inbegriff einer zentralen Haupt¬
einkaufsstraße, wie ihn ähnlich klar und eindeutig ausge¬
prägt nur wenige Städte aufzuweisen haben. Eine solche
Straße ist in besonderer Weise bedeutend für das Ansehen

einer Stadt. In ihr repräsentiert sich der Geschmack ihrer
Bürger und die Leistungsfähigkeit ihrer Kaufleute, und sie
ist deshalb für das Urteil, das der Fremde sich bildet, von

bestimmender Bedeutung. Aber auch das Eigenleben der
Stadt wird Auftrieb erfahren, wenn die Kräfte des Aufbaus

vom Brennpunkt aus wirken. Durch einen Aufbau an zen¬

traler Stelle wird die Hoffnung auf ein Gelingen des großen
traler Stelle wird die Hoffnung auf ein Gelingen des großen
geweckt als durch verstreut am Rande liegende Baumaßnah¬
men.

Das Projekt ist weitschauend und großzügig entwickelt. Die
Bereitschaft zum freiwilligen Verzicht auf große Teile wert¬
voller Grundstücke und ehemals vorhandener Geschoßflä¬

chen zeigt, daß die Kaufmannschaft Bremens sehr fortschritt¬

lich zu denken und zu handeln weiß. Sie strebt eine gesun¬
de, weiträumige, allen städtebaulichen Forderungen gerechte
Lösung an und kommt damit der Behörde mit zeitgerechter
Denk- und Arbeitsweise entgegen und erleichtert dem Städte¬
bauer, der bisher gezwungen war, Besserungen so einschnei¬
dender Art zähe gegen den Widerstand der Interessenten zu
erkämpfen, die Arbeit wesentlich. Ebenso bedeutet die Tat¬
sache des Zusammenschlusses der 42 Firmen zu einer Wie¬

deraufbaugemeinschaft eine große Erleichterung für die prak¬
tische Arbeit.

Vorschlag für den Aufbau von Arch. BDA K. Haering

Das Vorhaben Sögestraße darf bestimmt als ein hervorra¬
gendes Beispiel dafür gelten, wie ein großzügiger Städtebau
von einer in bestem Sinne demokratischen Bürgerschaft ge¬
stützt wird.

Auf den örtlichen Voraussetzungen und den überlieferten
Gegebenheiten baut der Entwurf folgerichtig auf. Er nimmt
die Enge der Straße als ihren bestimmenden Vorteil wahr,
hält sie aber von jeglichem Fahrverkehr frei, macht sie zur
reinen Fußgängerstraße und widmet sie ausschließlich der
Funktion des ungestörten Einkaufsverkehrs. Aller andere
Verkehr wird auf zwei parallele Straßenzüge verwiesen, die
hinter der durchlaufenden Randbebauung der Sögestraße ge¬
legt und platzartig ausgeweitet sind, über diese Straßen wird
den Läden die Ware zugestellt, hier können Fahrzeuge der
Lieferanten parken und ebenso die Wagen des Kunden ab¬
gestellt werden.
Die vorgeschlagene Aufgliederung entspricht durchaus dem
neuzeitlichen Städtebau, der für Kaufstraßen die möglichst
klare Trennung der Funktionen fordert, dergestalt, daß „vor
dem Ladentisch" sich ungestört der Einkaufsverkehr entwik-
kelt, während der interne Geschäftsverkehr mit der Anfuhr

der Waren, der Kohle und sonstigen gröberen Materialien,
der Kontor- und Postverkehr der Geschäftsleute, und, so¬

weit es sich um die schmale ausgesprochene Kaufstraße han¬
delt, auch die An- und Abfahrt der Kunden und das hiermit

verbundene Parken rückwärtige Zuwege benutzen sollen.
Das bedeutet nicht, daß die rückwärtigen Verbindungen und
Freiflächen damit von untergeordneter Bedeutung wären. Sie
sind vielmehr ein durchaus vollwertiger Bestandteil der in¬
nerstädtischen Raumfolge von Straßen und Plätzen. Es ist
deshalb an dem Entwurf besonders hervorzuheben, daß er

sich ihre städtebauliche und architektonische Ausgestaltung
ebenso angelegen sein läßt wie diejenige der Hauptladen¬
fronten; dabei hält sich das Projekt im Detail von nüchter-
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nem Schematismus frei. Es nutzt die Gegebenheit der Lage
mit gutem Einfühlungsvermögen zweckentsprechend aus, ver¬
einigt mit der Ladenstraße, ihrer bewährten früheren Zu¬
sammensetzung entsprechend, eine Anzahl anderer zweck¬
entsprechend gestalteter Einrichtungen, wie Kaffee und Kino
und schafft auch zur Seite der Zuführungsstraßen und Park¬
plätze hin ansprechende, durch Ausbuchten und kleine Park¬

lagen gegliederte Platzwände. Durch Baumpflanzungen wird
dem Ganzen eine künftig auch im Stadtkern wieder anzu¬
strebende natürlich freundliche Note verliehen.

In architektonischer Hinsicht hält sich der Entwurf bewußt

zurück. Wenn er, wie vorgesehen, die alten Baufluchten stra¬
ßenseitig einhält und damit den leicht bewegten Linienver¬
lauf alten Herkommens, so werden die Fronten der einzelnen

Häuser wie von selbst mit einer gewissen Zwanglosigkeit
beisammen stehen.

Sehr überzeugend ist die platzartige Fluchtlinienausweitung
beim Auftreffen der Sögestraße auf den Schüsselkorb. Sie
wirkt wie eine einladende Geste, die sich dem Hauptver¬
kehrsstrom, der vom Bahnhof kommt, zuwendet. Um so eher

vermag man die ungezwungene Einengung zur Obernstraße
hin, die aus der zwangsläufigen Einhaltung historischer
Fluchtlinien bedingt erscheint, in ihrer natürlichen überzeu¬
genden Form ohne jedes Bedenken anzunehmen.

Die Fragen der Baulandumlegung sollen hier nur insoweit
gestreift werden, als sie Fragen von besonderer städtebauli¬
cher Tragweite berühren. Es wird im Neuaufbau ganz all¬
gemein dem Grundsatz Rechnung getragen werden, daß Ko¬
sten und Lasten und insbesondere Grundstücksabtretungen,
die mit städtebaulichen Neuanlagen verbunden sind, von den
Vorteilhabenden nach Maßgabe ihres Nutzens bestritten wer¬
den. Da die Anlieger der Sögestraße unzweifelhaft Haupt¬
interessenten der rückwärtigen Zufahrtsstraßen und Park¬
plätze sind, so erscheint es gerecht, daß isie Land in erheb¬
lichem Umfang in die Umlegungsmasse einschließen. Aber
auch eine Beteiligung der Allgemeinheit ist gerechtfertigt.
Durch die projektierten Zufahrtsstraßen und Parkhöfe wer¬
den gegenüber dem früheren Zustand erhebliche Verkehrs¬
verbesserungen erzielt und teure Straßenverbreiterungen an
anderen Stellen eingespart, Straßenverbreiterungen, die
leicht dem Charakter der Kaufstadt zuwiderlaufen und das

einheitliche Stadtbild stören, während es andererseits durch

die Freiräume an Stelle der früheren Hinterhofverbauung
bereichert wird. Der Stadt wird deshalb zugemutet werden
dürfen, auch aus ihrem Grundbesitz beizusteuern und etwa

Grundstücke, wie das der im Brande untergegangenen Real¬
schule an der Sögestraße und der Frauenberufsschule an der
Pelzerstraße, die mangels jeglicher Freiflächen und in Anbe¬
tracht ihrer schultechnisch schlechten Lage zum Wiederaufbau
an alter Stelle ohnehin nicht geeignet sind, in die Umlegungs¬
masse mit einzubringen.

Da die projektierte Stadtplansanierung aber auf die Gebiete
jenseits der Beschickungsstraßen um Parkplatzhöfe aus¬
strahlt, so wird es gerechtfertigt sein, auch die hier anlie¬
genden Grundstücke in geeigneter Form und nach geeigne¬
ten Maßstäben an dem Vorhaben zu beteiligen.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß das Projekt durch die
Tatsache der bereits vollzogenen Wiederaufbauvereinigung
aller Beteiligten und ihre Initiative bestens fundiert erscheint,
daß es im Rahmen einer Zeitstufenfolge vordringliche För¬

derung verdient und einen Bereich umfaßt, der für einen
Aufbau, der aus dem Kern heraus entwickelt werden soll,

unbedingt richtig liegt. Es müßte als einheitliches Ganzes
aufgefaßt werden und könnte allenfalls in zwei Etappen
durchgeführt werden, von denen die erste aber zumindest
den gleichzeitigen Aufbau aller erdgeschossigen Ladenfron¬
ten umfassen müßte.

Bremen könnte sein Ansehen als tatkräftige Stadt des han¬
seatischen demokratischen Aufbaus sicher an keiner Stelle
und durch keine Maßnahme besser und sichtbarer dokumen¬

tieren, als durch eine großzügige Förderung dieses Vorha¬
bens.

Hannover, 27. März 1947
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Schon lange ehe es sich um den Wiederaufbau einer zer¬
störten Stadt handelte, hat das Problem „Sögestraße" die
Gedanken der Männer bewegt, die sich mit Bremens bauli¬
cher Zukunft beschäftigen. Es war ein unlöslicher Teil des

Fragenkomplexes, der aus der Notwendigkeit entsprang, die
historisch wertvolle Kernstadt von der Verkehrsüberlastung
zu befreien, die durch die übermäßige Inanspruchnahme des
Herdentors entsteht. Die verschiedenartigsten Projekte hän¬
gen mit dieser Aufgabe zusammen. Die Sögestraße selbst zur
Verkehrsstraße auszuweiten, ist dabei nie in Betracht gezo¬
gen, immer handelt es sich dabei um indirekte Auswirkungen.

In der Zeit des Neubaues des Lloydgebäudes zu Beginn die¬
ses Jahrhunderts entstand ein Gedanke, dessen Ausführung
für Bremen ein Verhängnis geworden wäre, nämlich der
Plan, unmittelbar vom Hauptbahnhof aus eine neue Straße
in Richtung des Lloydgebäudes bis zur Langenstraße zu le¬
gen. Dieser Gedanke, der auch nach dem Kriege 14/18 in
den Jahren der Scheinblüte, da man in Bremen durch neue

Riesendampfer des Lloyd einen großen Verkehrsaufschwung
erwartete, eifrige Verfechter fand, erfüllte lange Zeit alle
Freunde von Bremens Schönheit mit Angst und Schrecken.

Porträt Fritz Schumacher (Holzschnitt von Paul Helms)

Seine Durchführung hätte dasjenige Stadtbild, das man wohl
nächst dem Rathausmarkt die größte Kostbarkeit der Stad;
nennen kann, zerstört, nämlich das überraschende, so harmo¬

nische Landschaftsbild, das die Wallanlagen vom Herdentor
aus nach der Seite der alten Mühle bieten.

Unter den vielen späteren Projekten beruhte das ernsteste
darauf, westlich der Sögestraße eine Entlastungsstraße anzu¬
legen, die den Grundstücken der Sögestraße eine angemes¬
sene Tiefe geben sollte. Dieser Gedanke wurde durch den
Karstadtbau zunichte gemacht, der auch nach Bremens Zer¬
störung stehen geblieben ist. Die gerade in diesem Teil der
Altstadt eingetretenen Zerstörungen legen es natürlich nahe,
diese alten Planungsgedanken wieder aufzugreifen. Sie sind
aber mit vielen untragbaren Nebeneinwirkungen verschie¬
dener Art behaftet und aus mehreren Gründen heute nicht

mehr nötig.

Man vergleicht die Sögestraße mit Recht mit den berühmten
schmalen Kaufstraßen, die in Köln, Hannover oder Amster¬

dam solch große Rolle spielen. Bisher war sie wie diese noch
gestört durch einen Wagenverkehr. Jetzt ist Gelegenheit ge¬
geben, in ihr den Typus der Kaufstraße in voller Reinheit zu
entwickeln und sie dadurch jenen verwandten Erscheinun¬

gen noch überlegen zu machen. Die volle Aufhebung des
rollenden Verkehrs bedeutet infolge der übrigen Straßen-
Organisation keine Beschränkung mehr, und die durch die
Kriegsschäden hervorgerufenen Verhältnisse machen die
Durchführung technisch und wirtschaftlich möglich.

Es ist sehr erfreulich, daß sich in Bremen Kräfte gefunden
haben, die alle diese Möglichkeiten erkannten und außerdem
die organisatorische Energie besaßen, die Schritte zur Neu-
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belebung der Straße juristisch und gestalterisch zu tun. Juri¬
stisch bedeutet das die Zusammenfassung der vielen ver¬
schiedenen Interessen, die mit der Straße verbunden sind, zu

einer Gemeinschaft, die fähig ist, in großem Stil zu handeln.
Gestalterisch bedeutet die Ausarbeitung eines der grundle¬
genden städtebaulichen und architektonischen Ziele klären¬
den Projektes durch den Architekten Kurt Haering.

Dem Plan von Haering werden zwei Überlegungen voraus¬
geschickt. Die eine beschäftigt sich mit der aktuellen techni¬
schen Frage, was zu geschehen hat, um Bewegungsfreiheit
lür Neugestaltung zu bekommen: die Schutträumung. Es wird
ein einleuchtender Organisationsplan hierfür vorgelegt, der
die Form einer Eingabe an den Bausenator trägt. Die andere
streift die allgemeine wirtschaftliche Frage, welche Bedeu¬
tung die Sögestraße im Wirtschaftskörper der Stadt hatte
und haben wird. Statistische Zahlen geben eine lebendige
Vorstellung.

Dann entwickelt der Architekt die städtebauliche Lösung der
Aufgabe. Im Hinblick auf die berühmten engen Kaufstraßen
in Köln, Hannover und Amsterdam — (man hätte gern Zah¬
len über die durchschnittlichen Breiten dieser Straßen), —
werden die jetzigen Abmessungen der Sögestraße beibehal¬
ten. Neue Baufluchtlinien kommen im allgemeinen nur an
den Rückseiten der Grundstücke vor. Dagegen werden an
wenigen Stellen Umlegungen zu Gunsten größerer Front¬
breiten vorgeschlagen, was richtig erscheint. Die Zurückhal¬
tung in bezug auf die Baulinien und die Grundstücksgrenzen
erleichtert die Arbeit innerhalb der Mitglieder der Vereini¬
gung sehr. Besonders glücklich scheint mir der Gedanke zu
sein, durch den der Architekt die Verkehrsverhältnisse der

künftigen Straße festlegt. Das Ziel dabei ist, den Typus
„Kaufstraße" zur letzten Konsequenz zu entwickeln: jeder
Fahrverkehr soll, wie schon angedeutet, in der Sögestraße
ausgeschaltet sein. Da Kaufstraßen zugleich beliebte „Bum¬
melstraßen" zu sein pflegen, wird das vom Publikum sehr
angenehm empfunden werden, die Straße erhält dadurch ihre
eigentümliche Stimmung. Das Mittel, durch das der Architekt
diese Besonderheit der künftigen Sögestraße sichern konn¬
te, beruht auf je einem größeren Parkplatz, der auf der Ost¬
seite und Westseite im Rücken der die Straße säumenden

Häuserzeilen angelegt wird. Durch diese Parkplätze kann
derjenige, der im Auto an die Sögestraße herankommt, sich
für den Besuch der Kaufstraße freimachen, von ihm aus sind

aber vor allem durch eine geschickte Anlage des Zugangs
und des Abflusses sämtliche Geschäfte der Sögestraße von
rückwärts mit dem Wagen bedienbar. Ferner haben alle Lä¬
den nicht nur ihre Schaufensterfront an der Kaufstraße, son¬

dern sie haben die Möglichkeit, eine zweite Auslage nach
der Seite des Platzes zu zeigen.

Diese Parkplätze lassen sich in durchaus reizvoller Weise
ausgebildet denken. Der östliche ist fast ganz gewonnen durch
die Fläche, auf der bisher eine Realschule stand, sie war auf
der Stelle des alten Katharinen-Klosters errichtet, von dem

noch ein würdig überwölbtes Kellerstück zu sehen ist. Dieses
soll als „Klosterkeller-Wirtschaft" erhalten bleiben, während

die Realschule verschwindet. Im übrigen erhält der Platz
durch ein Kino und den Ersatzbau für Bremens bedeutend¬

stes Variete „Astoria" sein Leben.

Der westliche Parkplatz wird wahrscheinlich später einmal
eine Großgarage aufnehmen, die mit einer Gaststätte ver¬
bunden ist. Man beachte, wie für die Bewohner des Ansgari-
tor-Viertels durch die Peltzerstraße über diesen Platz hin¬

über ein Zugang zur Sögestraße gewonnen ist. Der Plan hat
das bisher etwas wirre Hinterland zwischen Sögestraße und
Lloyd-Gebäude in eine klare Struktur gebracht.

So sieht man, wie in Wahrheit die künftige Sögestraße nach
rechts und links begleitet ist von zwei weiteren Passagen
zwischen Schüsselkorb und Liebfrauen-Kirche einerseits und
Knochenhauerstraße und Karstadt andererseits. Es handelt

sich also in dem vorliegenden Projekt um ein interessantes
Gefüge von gestalterisch ganz verschiedenen Durchgängen

zwischen Herdentor und Obernstraße, die nicht etwa will¬

kürlich nebeneinander liegen, sondern, die sich praktisch un¬
lösbar bedingen und die zahlreiche reizvolle Überraschun¬
gen in der Verknüpfung untereinander und mit der Umge¬
bung haben. Siehe z. B. zur Liebfrauenkirche. Es ist außer¬
dem dafür gesorgt, daß dieses neue Stück der Stadt auch nach
Ladenschluß manche Anziehungskraft für ein nächtliches Le¬
ben besitzt. Die ganze ebenso praktische wie originelle Lö¬
sung großen Stils muß gebührend hervorgehoben werden.

Innerhalb dieses weitausgreifenden städtebaulichen Grund¬
gedankens behandelt das Projekt nun eingehend die Söge¬
straße selbst. Dabei geht es mit weiser Ausführlichkeit auf
alle Besitzfragen der Anlieger ein; mit ebenso weiser Zu¬
rückhaltung werden alle Fragen individueller künstlerischer
Lösung behandelt, denn diese Einzelgestaltungen sollen der
gesamten Bremer Architektenschaft vorbehalten bleiben.

Von der ersten Gruppe braucht hier nicht gesprochen zu wer¬
den. In der zweiten Gruppe ist die Einteilung der Straße in
drei Räume eine wichtige Bestimmung. Der relativ kleine
erste Raum, von dem der Schienenverkehr in den Schüssel¬

korb abzweigt, ist dabei besonders bemerkenswert.

Sowohl seine Ausweitung in der Breite (30 m) als auch die
Betonung in der Höhenentwicklung durch einen sechsgeschos¬
sigen Baukörper an der Ecke Sögestr./Schüsselkorb scheint
mir einem sehr richtigen Gefühl entsprungen zu sein. Die
Aufhebung der Symmetrie und die Betonung dieses Gelenk¬
punktes durch eine hervorgehobene Baumasse deutet die ein¬
seitige Ablenkung des Hauptverkehrs sinnvoll an. Die Be¬
tonung der achsialen Hauptrichtung, als welche die Kauf¬
straße trotzdem bezeichnet werden kann, geschieht durch
einen torartigen Eingang und setzt die Grundzüge der Ver¬
kehrsregelung, die sich in diesem ersten Raum entscheidet,
ins richtige Licht.

Es ist wichtig, daß die Stelle, wo die Kaufstraße beginnt,
nicht etwa als Raumabschluß, sondern als Eingang charakte¬
risiert wird. Das fordert zu künstlerischer Betonung an die¬
ser Stelle heraus und zwingt zu einem anderen Motiv als
dem gleichartigen dreifachen Bogen, der an anderen Stellen,
wo es sich um die Einmündung von Nebenflüssen in den
Hauptstrom handelt, durchaus am Platze ist.

Für die Lage, in der wir uns befinden, ist etwas wichtig, das
in normaleren Zeiten eine seltenere Rolle spielt, nämlich daß
man sowohl städtebaulich wie architektonisch nur Ziele ver¬

folgen kann, die nicht eine sofortige Gesamtausführung ver¬
langen, ohne die das Einzelne nicht zu funktionieren vermag,
sondern die ohne Tempo-Bedingungen langsam wachsen kön¬
nen. Das ist im vorliegenden Projekt erreicht: es kann aus

kleinen Anfängen allmählich von Stufe zu Stufe zu seinem
Ziel kommen. Diese Tempo-Frage hat den Architekten auch
für den einzelnen Bau beschäftigt. An einem schematischen

Beispiel zeigt er, wie solch ein Bau bescheiden beginnen
und allmählich zur Endform weiter wachsen kann, dabei aber

immer eine brauchbare Form behält. Ladengröße, Kontor und

Wohnfläche können gegeneinander verschoben werden, so
daß man von einem elastischen Bauorganismus zu sprechen

vermag.

So scheint mir diese richtunggebende Vorarbeit des Archi¬
tekten Kurt Haering eine geeignete und glückliche Grundlage
zu sein, um drauf weiterzubauen. Zugleich eine verheißungs¬
volle Unterlage, denn man kann jetzt schon deutlich erken¬
nen, daß durch diese Behandlung der Sögestraße ein Ein¬
druck erzielt werden kann, der dem künftigen Bremen an

wichtiger Stelle einen großen und ganz eigenen Reiz zu ge¬
ben vermag. Möchte man zu einem schnellen grundsätzlichen
Entschluß kommen, damit eine Arbeit beginnen kann, die
vielen Architekten Bremens eine nützliche Aufgabe bietet,
und möchte sich diese Arbeit dann in schöner und harmoni¬

scher Weise weiter entwickeln! Sie kann beispielgebend
wirken.

Januar 1947
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Es geht weiter 1965

7952 wurde ein Bebauungsplan lür die Sögestraße beschlos¬
sen, der weitgehend die Vorschläge berücksichtigt. In Ge¬
sprächen und Verhandlungen wurden viele Grundstücksgren¬
zen neu lestgelegt, um den Wiederauibau zu erleichtern.
Zwei oiiizielle Umlegungsverlahren wurden aul der West¬

seite abgewickelt.

In einer Ausstellung vom 13. bis 18. Juni 1958 wurden Groß-
lotos über „Fußgängerstraßen in Europa" im Hause „H. C.
Schad" , I. Stock, gezeigt.

Da der Ausbau der Straße „Schüsselkorb" nicht vorwärts

kam, konnten die Anlieger der Sögestraße erst 1965 wieder
aktiv ihr Vorhaben autgreilen mit iolgendem Ergebnis:

Protokoll

der Sitzung „Arbeitsgemeinschaft Sögestraße"

am 30. März 1965, Essighaus (Auszug)

Tagesordnung: Beratung über die zukünftige Gestaltung der
Sögestraße als Fußgängerpassage

Herr Hinrichs eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwe¬
senden. Er betont, daß die Unterzeichner der Einladung alle
Anlieger zu einem zwanglosen Gespräch bitten wollten, um
sie rechtzeitig auf die Probleme vorzubereiten, die auf uns
zukommen. Die Sögestraße wird in 2—3 Jahren zur Fuß¬
gängerpassage erklärt werden. Um sie dann besonders at¬
traktiv zu gestalten, sei ein Architekten-Wettbewerb zu emp¬
fehlen, für den schon heute die Vorarbeiten geleistet werden
sollten.

Herr Iversen berichtet über die planerischen Maßnahmen der
Stadt und ihre bauliche Abwicklung. (Schüsselkorb, Bucht-
und Violenstraße sowie Katharinenklosterhof) Anschließend
zeigt er Dias aus Amerika, europäischen Ländern und spe¬
ziell aus der Bundesrepublik, aus denen man vorbildliche Lö¬
sungen von Fußgängerzonen ersehen kann.

In der anschließenden Diskussion erklären sich die Anwe¬

senden damit einverstanden, daß ein Architektenwettbewerb

zur Ausgestaltung der Sögestraße als Fußgängerpassage ver¬
anstaltet wird. Der anwesende Gebietsarchitekt der Aufbau¬

gemeinschaft Bremen, Herr Arch. BDA Haering, wird von
der Versammlung beauftragt, die erforderlichen Vorarbeiten
für den Wettbewerb zu leisten.

Die anwesenden Firmen, deren Geschäfte zwischen der

Obernstraße und Schüsselkorb/Knochenhauerstraße liegen,
erklären sich damit einverstanden, daß Herr Arch. BDA Hae¬

ring diese Arbeiten durchführt. Sie werden ihm die notwen¬
digen Vollmachten für die Einsichtnahme in die Bauakten

beim Bauaufsichtsamt geben und die anteiligen Kosten in
Höhe von 25,— DM pro lfd. Meter Hausfront übernehmen.

Die Beträge sollen auf das Konto der Arbeitsgemeinschaft
Sögestraße überwiesen werden.

Die Versammlung beauftragt die Unterzeichner der Einla¬
dung, die nicht anwesenden Anlieger zu bitten, sich diesem
Vorhaben anzuschließen und ebenfalls Herrn Arch. BDA Hae¬

ring die Vollmacht unter Übernahme der anteiligen Kosten
zu erteilen. Die Geschäftsinhaber, die nicht zugleich Haus¬
eigentümer sind, sprechen wegen der Vollmachtserteilung mit
ihrem Vermieter. Die Kosten dieser Vorarbeiten werden aber

allgemein von den Geschäften übernommen.

Nach Abschluß der Arbeiten von Herrn Haering soll voraus¬
sichtlich im Herbst eine weitere Sitzung stattfinden, auf der
die Einzelheiten für den Wettbewerb festgelegt werden. Für
die Erteilung des Wettbewerbsauftrages ist eine festere Form
des Zusammenschlusses der Anlieger der Sögestraße als bis¬
her erforderlich.

Protokoll

der Sitzung „Arbeitsgemeinschaft Sögestraße" am 27. Januar

1966, Böttcherstraße (Auszug)

Herr W. Hinrichs begrüßt die Teilnehmer und dankt ihnen
für die zahlreiche Beteiligung. Insbesondere dankt er Herrn
Senatsbaudirektor Dr. Rasenberg für seine Teilnahme an die¬
ser Zusammenkunft.

In seinen einleitenden Worten erklärt er, daß die heutige
Versammlung einberufen wurde, um sich über den im März

1965 beschlossenen Architektenwettbewerb auszusprechen
und die Einzelheiten festzulegen. Um von vornherein einer
immer wieder gehörten falschen Meinung entgegenzutreten,
betont er, daß keinesfalls an eine vollständige „Überdachung"
der Sögestraße gedacht sei, sondern daß es vielmehr um eine

Lösung mit Vordächern oder ähnlichem ging. Er stellt Herrn
Dr. Teilmann vor, der gebeten worden sei, bei der zukünfti¬
gen Form der Arbeitsgemeinschaft seinen juristischen Rat zu
geben.

Nach kurzen Ausführungen über die Wichtigkeit der beson¬
ders guten Gestaltung der Sögestraße und die hervorragen¬
de Eignung als Fußgängerpassage bittet Herr W. Hinrichs
Herrn Senatsbaudirektor Dr. Rosenberg, das Wort zu neh¬
men.

Herr Dr. Rosenberg begrüßt die Initiative der Anlieger, sich
um die Gestaltung der Sögestraße als Fußgängerpassage zu
bemühen, und sagt die volle Unterstützung seines Amtes zu.

dou^&tzip^
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Einer unverkennbaren Verlagerung des Einkaufsschwerpunk¬
tes in die westlicheren Straßen der Innenstadt könnte die

Sögestraße am besten entgegenwirken, wenn sie für den
Kunden einen besonderen Komfort biete. Ein ungestörter
Einkauf auch bei schlechten Witterungsverhältnissen sei eine
der wesentlichen Voraussetzungen. Die Bauverwaltung habe
in Erkenntnis dieser Tatsache z. B. dem Hause Karstadt bei

der Gestaltung seiner Vordächer etwas mehr gestattet, als
nach den normalen Richtlinien üblich sei. Sie habe großes
Interesse daran, daß durch weitere ähnliche Lösungen ein
wichtiger Anziehungspunkt im Zentrum entstehe. Einzellö¬
sungen seien nicht so gut wie eine gemeinsame Konzeption.
Eine aus der Initiative der Anlieger sich ergebende Lösung
sei einem Behördenbeschluß vorzuziehen.

Aul den geplanten Architektenwettbewerb eingehend, erläu¬
terte Herr Dr. Rosenberg die verschiedenen Möglichkeiten,
ihre Vor- und Nachteile. Ein freier Wettbewerb unter Bre¬

mer Architekten oder auf Bundesebene ausgeschrieben, würde
eine vorher nicht zu überblickende Anzahl von z. T. nicht
bedeutenden Arbeiten mit schwer zu schätzenden Kosten zur

Folge haben. Dabei würden nicht alle guten, in einem be¬
schränkten Wettbewerb zu erfassenden Architekten sich be¬

teiligen. Die Beauftragung eines einzelnen Architekten wür¬
de keinerlei Vergleichsmöglichkeiten ergeben und manche
gute Lösung nicht berücksichtigen. Er sei vielmehr für einen
beschränkten Wettbewerb, bei dem man eine Auswahl von

Fachleuten direkt ansprechen könne.

Nach diesen Ausführungen ergab sich eine eingehende Aus¬
sprache, an der sich die Versammlung sehr lebhaft beteilig¬
te. Auf verschiedene Fragen erklärte Herr Dr. Rosenberg
u. a.: Die Bauverwaltung werde sich an den Kosten des
Wettbewerbs mit mindestens 7500,— DM beteiligen. (Herr
Iversen hofft, aus Mitteln der Wirtschaftslörderung eben¬
falls einen namhaften Betrag — „zur Förderung des Einzel¬
handels" — zu bekommen.) Bei der Pflasterung der Straße
und der Beleuchtung würde die Stadt nicht „pingelig" sein
und für etwaige Vordächer auf öffentlichem Grund stellte er
eine „elastische Regelung" in Aussicht. Falls die Vordächer
mehr als 1,20 m auskragen (auf diese Tiefe besteht Anspruch),
kann mit einem Dispens des Bauaufsichtsamtes gerechnet
werden. Die Arbeitsgemeinschaft solle versuchen, möglichst
alle Anlieger für die gemeinsame Aufgabe zu gewinnen. Sie
habe als Auslober des Wettbewerbs die Verwirklichung der
Einzelheiten in der Hand. Ein Zwang auf den einzelnen Haus¬
besitzer, bestimmte bauliche Veränderungen durchzuführen,
könne nicht ausgeübt werden. Es besteht jedoch die Mög¬
lichkeit durch ein Statut bestimmte Auflagen festzulegen,

die bei etwaigen Umbauten berücksichtigt werden müßten.
Für den Wettbewerb soll man den Architekten zwar gewis¬
se Richtlinien geben, ihnen aber genügend Freiheit belassen,
um möglichst viele Vorschläge zu bekommen. Aus den preis¬
gekrönten Entwürfen könnten verschiedene Details entnom¬
men und kombiniert werden.

Die Anwesenden diskutierten darüber, daß die Mieter sich

mit den Hausbesitzern über die Kosten verständigen soll¬
ten. Der Mieter kann die Kosten im Rahmen der Mietdauer

abschreiben, der Hausbesitzer im Zusammenhang mit evtl.
Umbaumaßnahmen.

Anschließend wurde ein von der „Aufbaugemeinschaft Bre¬
men" vorbereiteter Entwurf für den Architektenwettbewerb

eingehend besprochen und die einzelnen Punkte wie folgt
festgelegt:

1. Auslober ist die Arbeitsgemeinschaft Sögestraße in Ver¬
bindung mit der Stadtgemeinde Bremen.

2. Das Büro der Aufbaugemeinschaft Bremen soll die techni¬
sche Abwicklung des Wettbewerbs durchführen.

3. Die Wettbewerbsaufgabe wurde gutgeheißen.

4. An dem beschränkten Wettbewerb sollen 9 Architekten

aus Bremen, 2 auswärtige Architekten mit Erfahrungen in
der Gestaltung von Verkaufsstraßen und 2 Architekten der
Bauverwaltung teilnehmen. Diese werden vom Arbeitsaus¬
schuß bestimmt.

5. Die Kosten des Verfahrens werden etwa betragen:
Honorar für 13 Wettbewerbsteilnehmer

ä DM 20 000,— DM 26 000 —

Fachpreisrichter ca. DM 3 000,—
1.—3. Preis DM 10 000,—

Vorprüfung der eingesandten Arbeiten ca. DM 2 500,—
Allgemeine Kosten ca. DM 3 500,—

zusammen ca. DM 45 000,—

Hieran wird sich die Stadt voraussichtlich mit

ca. DM 15 000—20 000,— beteiligen.

Nach einer überschlägigen Berechnung wurde vorgeschlagen,
für den lfd. Meter Hausfront einen Beitrag der Anlieger von

DM 100,— zugrunde zu legen. (Ausnahmen evtl. gem. § 6
des Gesellschaftsvertrages.)

Alle vertretenen Firmen, mit Ausnahme der nicht entschei-

dungsbefugten Vertreter, sagten die volle Unterstützung und
Beteiligung in dieser Form zu.
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Der Ideenwettbewerb 1967

Die „Aufbaugemeinschaft Bremen" hat den Wettbewerb
vorbereitet und am 9. 1. 1967 im Auftrage des Auslobers
„Arbeitsgemeinschaft Sögestraße" ausgeschrieben.

Die Aufgaben des Engeren Wettbewerbs „Sögestraße" und
Nebenstraßen lauteten:

Wettbewerbsaufgabe und Programm

Bereits der im Jahre 1953 von Senat und Bürgerschaft be¬
schlossene Bebauungsplan sieht vor, daß die Sögestraße
zwischen Knochenhauerstraße und Obernstraße in das Fuß¬

gängernetz der Altstadt einbezogen wird. In dem Abschnitt
zwichen Große Hundestraße und Obernstraße ist dies schon

seit der Jahrhundertwende der Fall. Der Zeitpunkt für die
Ausdehnung des Fußgängerbereiches auf die Gesamtstraßen-
strecke ist jetzt gekommen. Bei der Verwirklichung dieser
Absicht soll es aber nicht lediglich bei der Sperrung der
Straße für den Fahrverkehr und einer dann möglichen Be¬
seitigung der Saumsteine und der Herstellung einer einheit¬
lichen Straßenfläche bleiben. Vielmehr sollen darüber hinaus

alle Möglichkeiten, den Straßenraum unter den neuen Vor¬
aussetzungen zu gestalten, ergriffen werden.

Die Anlieger an der Sögestraße, die sich bereits 1946 zu
einer Aufbaugemeinschaft zusammengeschlossen und damals
dem Gedanken, einen Fußgängerbereich zu schaffen, zuge¬
stimmt hatten, haben erneut eine Arbeitsgemeinschaft ge¬
bildet und damit ihre Bereitschaft bekundet, an der nunmehr

vorliegenden Aufgabe zu ihrem Teil tatkräftig mitzuwirken.
Der von der Arbeitsgemeinschaft mit Unterstützung der
Stadtgemeinde Bremen ausgeschriebene Ideenwettbewerb
soll Vorschläge für die städtebauliche Gestaltung des Fuß¬
gängerbereiches bringen. Die Sögestraße ist eine Kaufstraße
erstklassiger Fachgeschäfte. Die Vorschläge sollen sich auf
die Anordnung von Regenschutzdächern, die Gliederung und
Pflasterung der Straßenfläche, die Beleuchtung des Straßen¬

raumes, die Art der Werbung, die Aufstellung von Vitrinen,
Sitzbänken, Pflanzenkübeln u. a. erstrecken.

Die Einführung des am Herdentor geplanten Fußgängertun¬
nels ist eine besondere Teilaufgabe des Wettbewerbs. Dabei
ist besonders an die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
der Geschäftshäuser zwischen der Straße Am Wall und
Schüsselkorb/Knochenhauerstraße zu denken.

Hierbei sind folgende Vorschriften zu beachten:

Die Vordächer müssen begehbar vorgesehen werden. Sie
sollen mindestens eine Verbindung zu jedem Haus er¬
halten.

Die bei Karstadt angebrachten Vordächer sind nicht un¬
bedingt als endgültige Lösung zu betrachten. Sie sollen
aber nach Möglichkeit konstruktiv wenig verändert wer¬
den.

In dem Abschnitt der Sögestraße zwischen den Häusern
Herms und Brinckmann & Lange, Große Hundestraße
zwischen Sögestraße und Kreyenstraße und ebenso für die
Pelzerstraße zwischen Sögestraße und Kreyenstraße ist
eine völlige Überdachung zulässig: sie wird aber nicht
gefordert.
Auf die vorhandenen Versorgungsleitungen ist Rücksicht
zu nehmen, mit Ausnahme der Straßenentwässerung, die
entsprechend dem Vorschlag des Wettbewerbteilnehmers
verlegt werden kann.
Die Belieferung der Häuser Sögestraße 29 (Hinners), 25
(Böhm) und 27 (Fricke) ist von der Rückseite aus nicht
möglich. Daher muß beachtet werden, daß diese Häuser
auf möglichst kurzem Wege z. B. vom Katharinenkloster¬
hof, von der Queeren- oder Pelzerstraße aus beliefert
werden können.

Die Vorschläge für den Fußgängertunnel müssen so sein,
daß die Fußgängerzone auch ohne Tunnel funktionsfähig
ist.

On tfepßleiftez J^Haiduriij #zößcza (Zkancen

Eine Erfahrung, die man immer wieder machen kann.

Deshalb entscheiden auch Sie sich

für die individuelle Garderobe aus unserem Hause.

ROLÄNB 3 ^

Damen- und Herrenkleidung gepflegten Stils

Bremen, Sögestraße 16 Telefon 51 2535

Gute Parkmöglichkeiten in der Hochgarage Mitte gegen Erstattung der Parkgebühren.
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Geforderte Leistungen

Lageplan M. 1 :200 — Abwicklung der Straßenansichten
M. 1 :200 — alle zum Verständnis der Vorschläge erforder¬
lichen Schnitte — perspektivische Darstellungen aus der
Sicht des Fußgängers (einfache Strichzeichnungen), und zwar
einmal in der Blickrichtung von der Obernstraße in die Söge¬
straßenpassage und einmal vom Wall kommend in den Ab¬
schnitt beginnend mit den Häusern Cords und Heldmann —
drei Details i. M. 1 :20 (Straßenquerschnitt) aus dem Ein¬
gangsraum der Sögestraße am Herdentor, dem Straßenraum
(Cords bis Rosenthal) und dem Raum im Bereich von Kar¬
stadt — Modell i. M. 1 :200 — kurzer Erläuterungsbericht
(höchstens 2 Schreibmaschinenseiten).

Der Wettbewerb ist ein Ideenwettbewerb unter
14 Architekten:

1. Arch. Dipl.-Ing. L. Almstadt, Bremen, Hochbauamt

2. Arch. BDA Dipl.Ing. E. Becker-Sassenhof, Bremen*

3. Arch. BDA H. Beherycz, Bremen

4. Arch. BDA Dipl.-Ing. H. Budde, Bremen

5. Arch. BDA K. Haering, Bremen*

6. Arch. BDA Karl H. Michaelis, Bremen

7. Arch. BDA Dipl.-Ing. G. Müller-Menckens, Bremen

8. Arch. BDA Dipl.-Ing. E. Schott, Bremen*

9. Arch. BDA Dipl.-Ing. F. Schumacher/C. Hübener, Bremen

10. Arch. BDA Dipl.-Ing R. Störmer, Bremen

11. Dipl.-Ing. W. Seebacher/Dipl.-Ing. H. Hofmann, Bremen
Stadtplanungsamt

12. Arch. BDA Jakob Traut, Köln

13. Architektengemeinschaft Dipl.-Ing. P. Schwebes, Dr.-Ing.
H. Schossberger, Dipl.-Ing. P. Hartwig, Ing. F. Ott, Berlin

14. Planungsgruppe Nord, Bremen

(' Haben ihre Teilnahme zurückgezogen)

Preisgericht und Vorprüfer

Fachpreisrichter

Arch. BDA A. Bothe, Bremen

Prof. H. Jensen, Braunschweig

Senatsbaudirektor

Dr.-Ing. F. Rosenberg, Bremen

Arch. BDA Dipl.-Ing.

Friedemann Wolff, Bremen

Arch. BDA Prof.

Wilh. Wortmann, Hannover

Sachpreisrichter:

G. Iversen, Kfm., Bremen

Diedr. Knigge, Kfm., Bremen

Sachverständige

Baudirektor A. Kurp, Bremen

Vertreter:

Arch. BDA H. Anker, Bremen

Prof. Fr. Spengelin, Arch. BDA

Hannover

Baudirektor C. Tippel, Bremen

Arch. BDA Dipl.-Ing.

Gunter Müller, Bremen

Arch. BDA Prof

Fr. Spengelin, Hannover

Vertreter:

W. Hinrichs, Kfm., Bremen

M. Kiefert, Kfm., Bremen

Vertreter:

Oberbaurat W. Röhrs, Bremen

Vorprüfer:

Arch. BDA Dipl.-Ing. J. Noltenius, Bremen

Arch. FAB E. Tschentscher, Bremen

Das Fachgeschäft seit 1890

vloTfe

in der Sögestra(3e 58

Ihr Ausstatter für

Damen- u. Herren-Moden

bietet Ihnen eine große Auswahl

der besten Fabrikate

stets modisch, schön und preiswert

Fachgeschäft guter Uhren

Gold- und Silberwaren

BREMEN • Sögestraße 70

HANNOVER • Bahnhofstraße 13

FRANKFURT • Kaiserstraße 46

BARCELONA • Puertaferrisa 30
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... man kauft gut bei ihm!

Bürgermeister-Smidt-Straße 27/29

Fernsprecher 311515 und 311469

Filialen :

Sögestraße • Bahnhofstraße • Berliner Freiheit 16 A

Antwerpener Str. 8 (Huchting) • Thedinghäuser Str. 107
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Technische Daten zur

Sögestraße

Straßenlänge von Wall bis Schüsselkorb
Straßenbreite 28—30 m

Straßenlänge von Schüsselkorb bis
U. L. Frauenkirchhof
Straßenbreite 12 m

40 m

160 m

Straßenlänge von U. L. Frauenkirchhof bis
Obernstraße (Passage)
Straßenbreite 7—8 m

Gesamtlänge: 280 m

Die Straße steigt von: der
Kreuzung Wall/Sögestraße NN
bis Obernstraße auf NN

das sind 2,68 m

80 m

7,36 m
10,04 m

Zahl der Grundstücke: 48

Zahl der Büros: ca. 54

Zahl der Wohnungen: ca. 29

Zahl der Läden: 53

Gliederung nach Branchen:

Bekleidung und Textilien 14

Schuhe und Lederwaren 7

Lebensmittel und Feinkost 7

Juweliere - Uhren - Bestecke 6

Bürobedarf - Büromaschinen 3

Porzellan 2

Zigarren 3

Funkgeräte 2

Foto 2

Cafe, Gaststätten, Imbißstuben 3

Warenhäuser 2

Teppiche 1

Buchhandlung 1

Steueraufkommen:

Interessant ist auch eine Untersuchung vom August/Septem¬
ber 1946 über die besondere Bedeutung der Straße lür den
bremischen Haushalt bei Betrachtung des Steueraulkommens.

Grundsteuer 1938. Den Grundstücken in der Sögestraße ist

eine vergleichbare Anzahl von Grundstücken in anderen
Straßen gegenübergestellt

a) Sögestraße 132 900 RM b) v. d. Steintor 14 600 RM

c) Hamburger Straße 7 800 RM

(Die Straßen zu b und c sind im Krieg wenig beschädigt
worden)

Das Grundsteueraufkommen der Sögestraße ist, gemessen
an diesen Beispielen,

9,08 Mal so hoch als vor dem Stedntor,

16,90 Mal so hoch als in der Hamburger Straße.

Der Anteil am gesamten Grundsteueraufkommen Bremens
betrug:

a) Sögestraße 1,90 % b) vor dem Steintor 0,20 %>

c) Hamburger Straße 0,11%.

Gewerbesteuer 1938. Das Gewerbesteueraufkommen betrug

353 000 RM, das sind 2,5 % des gesamten Gewerbesteuer¬
aufkommens in Bremen.

Zu ähnlichen Ergebnissen führt auch eine Betrachtung des
Beitragsaufkommens zur Einzelhandelsabteilung der Indu¬
strie- und Handelskammer. Die Sögestraße war im Jahre
1938 mit rd. 20% an den gesamten Beiträgen beteiligt.

Fußgängerverkehr in der Sögestraße

Am 25. September 1963 — einem Mittwoch — wurde an

der Kreuzung Herdentor/Sögestraße — Am Wall der Fuß¬
gängerstrom in beiden Richtungen und auf beiden Seiten
gezählt. Es passierten die Straße in der Zeit von 7 bis 19
Uhr:

Richtung Richtung
Herdentor — Obernstraße Obernstraße — Herdentor

Uhrzeit Westseite Ostseite Uhrzeit Westseite Ostseite

7— 8 1369 250 7— 8 199 339
8— 9 917 230 8— 9 233 139
9—10 692 218 9—10 299 127

10—11 793 269 10—11 490 219
11—12 868 275 11—12 818 285
12—13 1065 250 12—13 1001 389
13—14 1263 287 13—14 1345 440
14—15 865 225 14—15 899 246
15—16 887 239 15—16 957 293
16—17 1085 450 16—17 1413 415
17—18 1211 250 17—18 2206 535
18—19 464 140 18—19 1420 377

11479 3083 11280 3804

(1955 = 9837 3390) (1955 - 7505 5194)

Verkehr auf der Westseite
Verkehr auf der Ostseite

(1955)
22 759 (17 342)

6 887 ( 8 584)

Fußgänger insgesamt 29 646 (25 926)
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Auszug aus der Niederschritt über die Sitzung des Preis¬
gerichts tür den Wettbewerb zur Erlangung von Entwürlen
lür den Fußgängertunnel Herdentor/Sögestraße und die Ge¬
staltung der Sögestraße zur Fußgängerzone in Bremen, am
Montag, dem 26. Juni 1987.

Herr Gerhard Iversen begrüßte im Kapitelsaal der „Glocke"
die erschienenen Preisrichter und stellte die Anwesenheit

des Preisgerichts wie folgt fest:

1. Fachpreisrichter:

Arch. BDA Arthur Bothe

Senatsbaudirektor Dr.-Ing. Rosenberg
Für Prof. Jensen: Arch. BDA, Prof. Friedrich Spengelin
Arch. BDA Dipl.-Ing. F. Wolff
Arch. BDA Prof. W. Wortmann

2. Sachpreisrichter:

Gerhard Iversen, Kfm.

Dieter Knigge, Kfm.

3. Als Fachberater:

Baudirektor Anton Kurp (ab 11.30 Uhr)

4. Stellvertretender Fachpreisrichter:

Baudirektor C. Tippel

5. Stellvertretender Sachpreisrichter:

Martin Kiefert, Kfm.

6. Vorprüfer:

Arch. BDA Dipl.-Ing. Jan Noltenius
Arch. FAB Ernst Tschentscher.

Für den Auslober stellte Herr Iversen fest, daß das Preis¬

gericht mit 7 Preisrichtern vollzählig und beschlußfähig ver¬
treten ist.

Durch Akklamation wurde Herr Prof. Wilhelm Wortmann

zum Vorsitzenden des Preisgerichts gewählt. Er übernahm
sein Amt um 9.15 Uhr.

Nach entsprechender Befragung stellte der Vorsitzende fest,
daß keiner der Preisrichter mit Wettbewerbsteilnehmern im

Gedankenaustausch über ihre Arbeiten gestanden und auch
keine Kenntnis von einzelnen Wettbewerbsarbeiten hat. Die

Preisrichter wurden gebeten, Äußerungen über vermutliche
Verfasser von Entwürfen zu unterlassen.

Dann erstattete der Vorprüfer, Herr Dipl.-Ing. Jan Noltenius,
seinen Bericht: Von den 14 aufgeforderten Teilnehmern sind
11 Arbeiten eingegangen, von denen 4 Arbeiten Besonder¬
heiten aufweisen: Die Arbeit lfd. Nr. 2 habe zusätzliche

Lösungen mit abgegeben, nämlich Vorschläge, auch in der

Fußwegeplan (gezeigt auf der Weltausstellung in Brüssel)

1. Etage Ladenlokale etc. einzurichten. — Der Arbeit lfd.
Nr. 3 sei nur ein Schnitt beigegeben und der Lageplan sei
auf das Modell geklebt. — Von der Arbeit lfd. Nr. 7 werde
neben einer unteren Ebene am Anfang der Sögestraße auch
eine obere vorgeschlagen. — Bei der Arbeit lfd. Nr. 10 seien
statt Schaubilder Fotomontagen vorgelegt worden.

Das Preisgericht entschied nach kurzer Beratung, daß alle
4 Arbeiten, da die Abweichungen nicht oder nicht so schwer
gegen die Ausschreibung verstoßen haben, am Wettbewerb
teilnehmen sollen. — Damit waren alle eingegangenen 11
Arbeiten zu beurteilen.

Das Preisgericht trat nach kurzer allgemeiner Erörterung in
einen ersten Informationsrundgang ein, damit sich die Preis¬

richter generell unterrichten konnten. Als wesentliche Punkte
der Aufgabe und der Forderungen an ihre Lösung wurden
vom Vorsitzenden die elastische Anpassung der Über¬
dachung an die um ca. 2 m ansteigende Straße und die
Eigenart der verschiedenen Häuser gesehen, ferner die Mög¬
lichkeit, den gesamten Straßenraum zu erleben. Dabei müsse
man sich vorstellen, daß Käufer, Schaufensterbummler und

/
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BÜROEINRICHTUNGEN

SEIT 1861 DAS FACHGESCHÄFT IN DER SÖGESTRASSE

28 BREMEN

SÖGESTRASSE 36/38

CARL-RONNING-STRASSE 3

FERNRUF * 31 49 55

BÜROMASCHINEN UND ORGANISATION, BÜROMÖBEL, BÜROBEDARF, PAPIER, DRUCKSACHEN

FÜLLHALTER UND SCHREIBTISCHGARNITUREN, FEINE BRIEFPAPIERE, BESONDERE GESCHENKE
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lediglich die Straße als Durchgang Benutzende gleichermaßen
berücksichtigt werden müßten.

Beim ersten Rundgang wurden die Arbeiten mit der

lfd. Nummer 2 = Tarnzahl 4444

lfd. Nummer 5 = Tarnzahl 6666

lfd. Nummer 7 = Tarnzahl 0000

ausgeschieden, weil sie dem Grundsätzlichen der gestellten
Aufgabe nicht gerecht werden. Das Preisgericht entschied
hierbei einstimmig. Bei nur einer für eine Arbeit abgegebe¬
nen Stimme verblieb diese in der weiteren Beurteilung.

Das Preisgericht vergegenwärtigte sich sodann noch einmal
die Aufgabe und das Programm (II. der Ausschreibung)
durch Verlesen des Textes und trat dann in den 2. Rundgang
mit eingehenden Informationen über die einzelnen Arbeiten
ein, wobei die Erläuterungsberichte verlesen wurden.

Dabei schieden folgende Arbeiten aus (einstimmig):

lfd. Nummer 3 = Tarnzahl 7777

lfd. Nummer 4 = Tarnzahl 3333

lfd. Nummer 9 = Tarnzahl 5555

In der engeren Wahl verbleiben nunmehr 5 Arbeiten. Nach
einer gemeinsamen Ortsbesichtigung beginnt die Bespre¬
chung der einzelnen Arbeiten und ihre schriftliche Beurtei¬
lung.

Nach sehr eingehender Diskussion vor den in der enge¬
ren Wahl verbliebenen Arbeiten bieten sich drei Arbeiten

für eine Preiszuteilung an. Die Arbeiten Tarnzahl Nr. 8888
und Tarnzahl Nr. Olli unterscheiden sich grundsätzlich in
ihren Vorschlägen zu den für die Überdachung gewählten
Mitteln, Formen und Konstruktionen, sie haben insgesamt

gesehen gleiche Qualitäten. Die dritte Arbeit, Tarnzahl Nr.
9999, bringt vor allem eine sehr gute Lösung für die Unter¬
tunnelung im vorderen Teil der Sögestraße mit einem ge¬
lungenen Anschluß an die Wallanlagen.

Das Preisgericht beschloß daher einstimmig eine Änderung
der zu verteilenden Preise, und zwar insbesondere im Hin¬

blick darauf, daß es sich um einen Ideenwettbewerb handelt,

bei dem es darum ging, möglichst weiter zu prüfende Lösun¬
gen zu erhalten.
Die Preise wurden folgendermaßen neu geordnet:

2 gleiche erste Preise zu je DM 3750,—
für die Arbeiten lfd. Nr. 10 — Tarnzahl 8888
lfd. Nr. 11 — Tarnzahl Olli

ein dritter Preis zu DM 1500,—
für die Arbeit lfd. Nr. 6 — Tarnzahl 9999.

Anschließend öffnete der Vorsitzende die Umschläge mit den
Namen der Wettbewerbsteilnehmer und stellte die Preisträ¬

ger und sodann auch die Namen der übrigen Teilnehmer
fest:

Je einen 1. Preis erhalten:

10 8888 439 250

11 Olli 523 719

Einen 3. Preis erhält:

6 9999 765 013

Planungsgruppe Nord in
Zusammenarbeit mit Bildhauer

M. Lohrengel, Bremen

Architekt BDA Rolf Störmer,
Bremen, unter Mitarbeit der

Entwicklungsstätte für den
Leichtbau Prof. Dr.-Ing.
Frei Otto, Berlin, sowie
unter Mitarbeit von

Architekt G. Offer, Bremen

Architekten BDA Friedrich

Schumacher, Claus Hübener,
Bremen

Empfehlung des Preisgerichtes an den Auslober

Das Preisgericht stellt mit Belriedigung fest, daß die einge¬
reichten Arbeiten durchweg ein gutes Niveau besitzen und

empfiehlt, die in den beiden ersten Preisen gebrachten Ge¬
danken sorgfältig weiter zu untersuchen und hierbei den
Vorschlag des dritten Preisträgers für die Gestaltung des
Fußgängertunnels zu berücksichtigen.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen sollte nach Auffassung
des Preisgerichtes in einem Ortsstatut öffentlich rechtlich
gesichert werden.

Vom Herdentor in die Sögestraße Foto Saebens



Modellaufnahme Foto Wurthmann

Ein /. Preis

Architekt BDA Rolf Störmer, unter Mitarbeit der Entwicklungs¬
stätte für den Leichtbau, Prof. Dr.-Ing. Frei Otto, Berlin, so¬
wie unter Mitarbeit von Architekt G. Offer, Bremen

Preisgericht

„Im Unterschied zum Entwurf 7777 bringt der Verfasser das
Zeltdach nicht über dem Erdgeschoß an, sondern in Trauf¬
höhe und nur über dem Straßenraum zwischen Liebfrauen¬
kirchhof und Knochenhauerstraße. Hierdurch bleiben der
räumliche Charakter der Straße und die Bausubstanz in vol¬

lem Umfang erhalten. Es entsteht auf ganzer Länge ein vor
der Witterung geschützter Raum, ohne daß die vorhandene
Bebauung geändert zu werden braucht. Umbauten können je

nach Bedarf im Laufe der Zeit erfolgen. Der Entwurf zeichnet
sich daher durch große Elastizität aus.

Das Preisgericht ist sich bewußt, daß der Vorschlag, den
gesamten Straßenraum zeltförmig zu überdachen, Probleme
aufwirft, für deren Bewährung in unseren Klimabreiten
keine Vorbilder vorhanden sind. Da es sich aber um einen

Ideenwettbewerb handelt, empfiehlt das Preisgericht die wei¬
tere gründliche Untersuchung.
Die Beschränkung der zeltförmigen Überdachung auf dem
mittleren Abschnitt der Sögestraße ist richtig. Die Uberlei¬
tungen zum Liebfrauenkirchhof in die Pelzerstraße und Gr.
Hundestraße hinein sind liebenswürdig gelöst.
Für den Fußgängertunnel bringt der Verfasser einen relativ
einfachen, aber überzeugenden Vorschlag. Auf beiden Seiten
kann der Tunnel über Rampen erreicht werden. Die Häuser
sind an beiden Seiten angeschlossen. Der Tunnelraum ist
durch Ladeneinbauten gut ausgenutzt."

Pflasterplan Konstruktionsschnitt

Büro: Dipl.-Ing. Architekt BDA Rolf Störmer, Bremen, Contrescarpe 45

Blick in die Sögestraße
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Erläuterungsbericht

Die einmalige Möglichkeit, die Sögestraße in Bremen zu
einem großzügigen Fußgängerbereich mit hochqualifizierten
Einzelgeschäften umzugestalten, verpflichtet dazu, grundsätz¬
liche Überlegungen in städtebaulicher, ästhetischer und wer-
bespychologischer Hinsicht sowie in bezug auf die Kommu¬
nikationsaufgaben anzustellen.

Die Sögestraße ist nach dem 2. Weltkrieg in ihrer Grund¬
struktur, ihren Proportionen und ihrem Charakter wieder¬
erstanden. Bezeichnend sind die relativ schmalen und tiefen
einzelnen Grundstücke.

A) Überdachung

Im Anfang zurückhaltende Werbung, meist in Erdgeschoß¬
höhe. Im Laufe von 20 Jahren zunehmende Helligkeit. Zu¬
nahme der konkurrierenden Werbung. Das Straß.enbild be¬
kommt etwas Basarhaftes. In den Abendstunden und Win¬

tertagen ein buntes und fröhliches Bild, das Schau- und Kauf¬
lustige anlockt.

Dieser Ausdruck unserer modernen Konsumgesellschaft soll¬
te nicht zurückgedrängt, sondern zum Erlebnis gemacht wer¬
den. Daher kein Einbau von waagerechten Gängen, Lauben,
Plattformen und Dächern in 3 m Höhe, da hierdurch die

darüberliegenden Hausfronten der Licht- und Reklamemög¬
lichkeiten beraubt würden. Bisherige Investitionen an Re¬
klame würden als verloren gelten müssen.

Dem Verfasser schwebt eine ähnliche Lösung, wie die Dom¬
passage in Mailand vor.

In Traufenhöhe der Häuser spannen sich H. P.-förmig ge¬
spannte Segel über den gesamten Straßenraum.

In den vorweihnachtlichen Tagen und während des Ausver¬
kaufs kann dieses Bild optisch weitgehend gesteigert wer¬
den.

Überspannung der Sögestraße durch Sonnen- und Wetter¬
segel schützen vor Regen, ohne das gewohnte Straßenbild
zu stören. Auch bei trübem Wetter freundlicher Eindruck.

Segel sind so gesetzt, daß Mittags- und Nachmittagssonne
auf den Straßenraum fällt, ohne daß Schaufensterauslagen
direktes Sonnenlicht erhalten.

Die helle Transparenz der Segel schafft Gedankenassoziati¬
onen zur Schiffahrt. Die Segel bestehen aus transparentem,
alterungs- und witterungsbeständigem Kunststoffmaterial;
bereits vielfach erprobt. Die Konstruktion ist sturmsicher.
Befestigung der Segel mittels Spannseilen an Traufpunkten
der Brandgiebel. Keine, oder leicht zu bewältigende stati¬
sche Schwierigkeiten (siehe genaue Beschreibung). Keine
Stützen und Einbauten im Fußgängerbereich. Großzügige

Flächengestaltung dadurch ermöglicht.

B) Die Straßenfläche

Die Wahl der Pflasterung wurde sorgfältig überlegt. Recht¬
winkelige Lösungen hätten spitzkeilige, häßliche Anschnitte
an den Hausfronten ergeben. Durch sechseckige Felder, Ver¬
such, die Enge des Straßenraumes aufzuheben und das Pen¬
deln von einer Straßenfront zur anderen optisch und psycho¬

logisch zu erleichtern. Gedanke ist, dem Raum die Länge zu
nehmen und eine gewisse Behäbigkeit, die zum Schlendern

einlädt, zu geben.

Alle Bauteile, die Pflanzen, Vitrinen, Cafeterrassen und

Wasserbecken passen sich der Sechseckform an. Möglichkeit
für das Befahren der Feuerwehr und anderer Fahrzeuge ist

gegeben.

C) Beleuchtung

Folgender Vorschlag:

1. Anstrahlung der Segelfläche durch Scheinwerfer in Trau¬
fenhöhe. Hierdurch indirekte Lichtreflexe auf den Stra¬
ßenbereich.

2. Indirekte Anstrahlung der Pflanzenbeete und Wasser¬
becken.

3. Laternen im Bereich des Cafes.

4. Beleuchtung Vitrine, Schaufenster und Reklame. Die Sum¬
me dieser Lichtquellen ist vollausreichend und ergibt ein
neues Straßenraumgefühl.

Überdeckung des Straßenraumes im Bereich Karstadt durch
in der Höhe differierende Schutzdächer.

D) Fußgängertunnel

Großzügige und weiträumige Lösung notwendig, um vom
Publikum angenommen zu werden.
Der westliche Fußweg, unterhalb der jetzigen Fußgänger¬
straße am Wallgraben, mündet ohne Treppen in die Vertei¬
lerfläche unterhalb der Kreuzung Sögestraße/Wall. Blick auf
die Mühle, Anordnung von Sitzbänken bedeutet Bereiche¬
rung des Stadtbildes.

Auf östlicher Seite ebenfalls flach verlaufende Rampe mit
begrünter flacher Böschung. Auch hier keine Treppen. Ver¬
teilerfläche unterhalb der Kreuzung mit Vitrinen, Schaukä¬
sten und kleinen Läden, ähnlich Brill, attraktive Gestaltung
erforderlich. Rolltreppen und Treppenanlage erschließen Ge¬
schäfte zum Wall, Schüsselkorb, Knochenhauerstraße und

Sögestraße.

Es sind 16 Vierpunktsegel einheitlicher Größe vorgese¬
hen, die jeweils mit drei Punkten — dem nordwestlichen,
dem nordöstlichen und dem südöstlichen — an der Traufe

und mit dem südwestlichen am Dachfirst des Brandgiebels
wesentlich höher, befestigt werden.

Damit wird eine sauber verspannte, HP-ähnliche Vierpunkt¬
fläche erreicht, und die Sonne kann wie gewünscht herein¬
scheinen, wobei durch Anheben der südwestlichen Ecke vor¬

nehmlich die Mittags- und Nachmittagssonne einfallen kann.
Im Lageplan 1:200 sind 16 Segel, doch ist diese Anordnung
nur ein Vorschlag und eine von vielen Möglichkeiten. Durch
andere Lage, Wahl der Hoch- und Tiefpunkte, Anzahl der
Segel, durch Ausgreifen der Überdachung in die Nebenstra¬
ßen etc. ergeben sich andere Raumformen, wobei diese An¬
ordnung sich aus dem Bemühen um gleichmäßige und mög¬
lichst günstige Aufhängung ergab.

Das einzelne Segel selbst hat eine Größe von 12,80 x 12,80 m,
der Radius der Randkurve beträgt im Modell 9,5 — 10,0 cm,
so daß die Flächen nur jeweils an vier Punkten die Bauten
treffen, dazwischen bleibt Luft, Regen- und Sonnendurchlaß,
was aber auch vergrößert bzw. ganz geschlossen werden
könnte. Die Überlappungen der einzelnen Flächen sind mit
ca. 75 cm angenommen, wodurch normaler Regen abgefan¬
gen werden würde und durch an den Dachrändern einge-
arbeite Wülste — ein erprobtes Detail — in die vorhande¬
nen Dachrinnen abgeleitet werden könnte.

Eine weitere Möglichkeit zur Differenzierung des Daches
wäre, die einzelnen Segel unterschiedlich einzufärben oder
besonders exponierte Stellen der Sögestraße auf diese Wei¬
se herauszuheben. Die Flächen sind jetzt, wie schon er¬
wähnt, alle von gleicher Größe, um die Herstellung zu er¬
leichtern. Darum bleibt an einigen Stellen mehr Luft zwi¬
schen Dach und Bauflucht, weil das kleinste Dach maßgebend
sein mußte.
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Konstruktionsschnitt

Ein /. J*r#»is

Planungsgruppe Nord
in Zusammenarbeit mit Bildhauer M. Lohrengel, Bremen

Preisgericht

„Die Feststellung im ersten Satz des Erläuterungsberichtes,
daß die Sögestraße ihren Reiz durch die aneinandergereih¬
ten schmalen Einzelhäuser erhält, erkennt die gestellte Auf¬

gabe richtig. Dem Verfasser ist es gelungen, diesen Cha¬
rakter zu wahren. Die von ihm vorgeschlagene Uber-

dachung läßt sich der verschiedenartigen Bebauung gut an¬
passen. Bei weiterer Durcharbeitung kann sicher noch eine
abwechslungsreichere Gestaltung erreicht werden.

Zu loben ist auch die unterschiedliche Behandlung des Ab¬
schnittes Obernstraße — Gr. Hundestraße im Gegensatz zu
dem mittleren Abschnitt der Sögestraße. Die Anschlüsse der
Sögestraße an den Liebfrauenkirchhof, die Gr. Hundestraße
und die Knochenhauerstraße sind gut gelöst, wenn schon es
fraglich ist, ob der Vorsprung in der Knochenhauerstraße
mit Rücksicht auf die künftige Verkehrsgestaltung in dieser
Form verwirklicht werden kann. Der Vorschlag für das in
die Obernstraße vorspringende Schutzdach befriedigt nicht.
Da die Schutzdächer frei in den Straßenraum hineingestellt
werden, bleibt die Struktur der Einzelgebäude erhalten. Dies
ist ein Vorzug. Der Zwischenraum zwischen den Schutz¬
dächern und den Gebäuden wird bei Regen unangenehm
empfunden werden. Hier ist eine Verbesserung notwendig.

Der Fußgängertunnel ist räumlich abwechslungsreich gestal¬
tet; das gilt besonders für die unterschiedliche Behandlung
der beiden Seiten am Herdentor. Die lange Tunnelstrecke
zwischen Stadtgraben und Wall befriedigt nicht. Ein funktio¬
neller Nachteil ist, daß die Unterführung nur an der Seite
Brockshus — Grüttert vorgesehen ist. Die Forderung des Aus-
lobers, alle Gebäude dieses Abschnittes an den Tunnel an¬
zuschließen, ist nicht erfüllt. Der Gesamteindruck der Arbeit

ist besonders durch die leicht hineingestellten Schutzdächer
sowie die betonte Rücksichtnahme auf die Struktur der

Bebauung sympathisch."
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Erläuterungsbericht

Die Sögestraße — das Haupteinkaufszentrum in der Bremer
Innenstadt — erhält ihren Reiz durch die aneinandergereih¬
ten schmalen Einzelhäuser. Eine totale Überdachung bzw.
großflächige Überdachung im Mittelraum der Straße würde
das Charakteristische der Sögestraße zerstören. Durch die
individuell gestalteten Läden (Schaufensterhöhen etc.) ist
ein unmittelbarer Anschluß von Schutzdächern an die Häuser

nicht zu empfehlen. Außerdem würden durch den Direkt¬
anschluß von Vordächern die Schaufenster kein Tageslicht
mehr erhalten. Andererseits ist eine Überdachung der Fuß¬
gängerzone vor den Schaufenstern sowohl als Witterungs¬
schutz, wie auch zur Schaffung einer Intimzone erwünscht.

Aus den genannten Grundsatzüberlegungen wurde ein Sy¬
stem gewählt, das unabhängig von den Fassaden als geglie¬
dertes Band vor beiden Schaufensterreihen entlangläuft.
Ein einziges Grundelement (Wirtschaftlichkeit) muß hori¬
zontalen und vertikalen Vorsprüngen angepaßt werden.
Durch das Prinzip der Kragaufhängung ist jeweils nur eine
Stützenreihe erforderlich. Aus diesem Element lassen sich

auch größere Flächen geschlossen überdecken. (Siehe Tun¬
nelausgang). Auf die Darstellung des Höhenunterschiedes
wurde wegen des zu kleinen Maßstabes verzichtet.

Die Sögestraße — als nur Fußgängerbereich — läßt den
Passanten Muße, die atmosphärische Gesamtsituation in¬
tensiver zu erleben. Die bildhauerisch gestalteten Friese an
den Dachkanten, im Zusammenspiel mit Gruppen von Pflan¬
zenbecken in Verbindung mit Vitrinen und Ruhebänken,
Spielplastiken für Kinder, Verkaufsständen etc., dazu eine
Teilung der Gesamtanlage in Kleinräume durch herausra¬
gende, durchgehende Betonwannen, die ebenfalls mit ran¬
kendem Grün besetzt sind, bereiten die gewünschte At¬
mosphäre.

Die großförmig gegliederte Pflasterung (Holländischer Hart¬
brandstein, Blaubasalt, Quarzkiesplatten) fassen die gesamte
Zone zusammen und bilden einen Übergang zu den angren¬
zenden Straßen.

Werbung

Die im höheren Bereich der Fassaden liegenden Werbeanla¬
gen bleiben durch diese Konzeption wirksam. Alle Laden¬
zugänge werden durch gesonderte untergehängte Vordächer
angebunden. Diese Dächer bieten eine gute Möglichkeit zur
Anbringung von individueller Werbung.

Beleuchtung

Alle Blumenwannen werden effektvoll ausgeleuchtet, die
hochgelegenen Blumenwannen zusätzlich von unten ange¬
strahlt. Weiterhin effektvolle Ausleuchtung der Vitrinen
und Eingangsbereiche etc. Zusätzliche Möglichkeit zur An¬
bringung von Punktstrahlern unter dem durchlaufenden Vor¬
dach. Im Bereich des Kaufhauses Karstadt wurde eine ande¬

re Überdachungsform gewählt, die sich an das vorhandene
Karstadtvordach anpaßt. Ihre Kopfpunkte, vor allem im Be¬
reich Obernstraße, bieten einen optischen Anreizpunkt zum
Passieren der Sögestraße.

Fußgängertunnel

Vom üblichen Schema abweichend, wird ein Fußgänger¬

tunnel vorgeschlagen, der sich im Kreuzungsbereich Wall
und Herdentor hallenartig erweitert. Durch Verkaufsstände,
großräumige Schaukästen, Öffnung der Läden Brokshus und
Grüttert etc. wird der übliche bedrückende Tunneleindruck

vermieden. Der Abgang im Bereich der Wallanlagen wurde
promenadenartig erweitert. Zusammen mit den Sitzterrassen
wurden die Wallanlagen so intensiv in den Bereich der
Tunnelanlage einbezogen.

^m-m-e-t- ctxLt ctcx, ^^ju-ixe^

ca^ct

cctxctr tp.uste.n- ^2,c^cx^^c-

von

M. Niemeyer Cigarren

100 »ie.it e.it#n.ä /^e-to-txcLct,ci

Sögestraße 48

und in allen Stadtteilen

GRASHOFF-DELIKATESSEN

SÖGESTRASSE 54

SEIT 1872
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Ein 3. Preis

Architekten BDA Friedrich Schumacher, Claus Hübener, Bremen

Preisgericht

„Die differenzierte Ausbildung der verschiedenen Abschnitte
der Sögestraße zwischen Obernstraße und Liebfrauenkirch¬
hof einerseits und Liebfrauenkirchhof/Knochenhauerstraße
andererseits ist anzuerkennen. Der Verfasser hat sich sehr

bemüht auf die örtlichen Begebenheiten einzugehen und
hierdurch den Charakter der Sögestraße zu erhalten. Die
von ihm vorgeschlagene Lösung bleibt aber zu starr; sie ist
zu wenig elastisch. Die Details, z. B. der Eingang von der
Obernstraße in die Sögestraße und ebenso der Eingang von
der Knochenhauerstraße in die Sögestraße, können nicht
überzeugen. Das gilt auch für den sechseckigen „Treffpunkt"
am Liebfrauenkirchhof. Der Verfasser bringt für die Be¬
handlung des Straßenpflasters und für die Einbauten in den
Straßenraum viele wertvolle Anregungen.

Ein bemerkenswerter Beitrag des Entwurfes ist der Vor¬
schlag für die Ausführung des Fußgängertunnels. Dies gilt
sowohl für die Einleitung an der Westseite des Herdentors
wie auch für die Anschlüsse der Gebäude im Abschnitt
zwischen Wall und Knochenhauerstraße an den Tunnel. Der

Entwurf berücksichtigt hierbei die Forderung des Auslobers.
Zu bemängeln ist aber, daß der 22 m breite Tunnelraum zu
wenig Anreiz zur Benutzung bietet."

Längsschnitt
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Unterirdischer Fußgängerraum Terrassengarten Terrassencafe (Schnitt)

Büro: Dipl.-Ing. Architekt BDA Regierungs-Baumeister Friedrich Schumacher. Architekt BDA Claus Hübener, Bremen, Lücler-
von-Bentheim-Straße 6
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Allgemeines und Gesamtgestaltung:

Der Fußgängerbereich der Bremer Altstadt wird immer mehr
erweitert. Um in ihm die Sögestraße als Einkaufszentrum
hochwertiger Einzelhandelsgeschäfte besonders attraktiv zu
gestalten, werden in der vorliegenden Wettbewerbsarbeit
die, wie folgt, beschriebenen Maßnahmen vorgeschlagen:

Entlang den Läden werden an beiden Seiten etwa 2,50 m
breite Regenschutzdächer angeordnet. Diese werden stellen¬
weise durch Querdächer und Verdachungen in vollständiger
Breite der Straße verbunden. Hierdurch wird zusammen mit

der Bodengestaltung eine räumliche Gliederung des Stra¬
ßenraumes in verschiedenen Abschnitten erzielt. Die Dächer

müssen wegen des beträchtlichen Gefälles der Straße in
gestaffelten Höhen angeordnet werden. Für die Querdächer
wurde überall eine Mindestdurchfahrtshöhe von 3,30 m i. L.

eingehalten, so daß der Versorgungsweg für die von rück¬
wärts nicht erreichbaren Grundstücke gewahrt bleibt. Die
Längsdächer haben wegen der intimeren Wirkung großen¬
teils eine niedrigere Höhe, bis zu etwa 3,00 m.

Das Wettbewerbsgebiet wurde als durchgehender Straßen¬
zug entwickelt, beginnend bei der Hillmann-Passage bis zur
Einmündung in die Obernstraße. Der Passant soll zwanglos
durch eine Reihe verschiedenartig gestalteter Räume geführt
werden, die mehr oder weniger zum Betrachten und Verwei¬
len einladen. Es beginnt mit dem Freiraum der Wallanlagen,
durch den man noch zu ebener Erde geführt wird. Durch
Anlage eines vertieft angelegten Terrassencafes soll die
besondere Verbindung mit dem Wasser und dem einzigartig
schönen Blick auf die Blumenanlagen und die Wallmühle
hergestellt werden. Anschließend senkt sich der Fußgänger¬
weg in Form einer bequemen Rampe unter die Erde, jedoch
nicht als beengender Einschnitt, sondern begleitet von einem
flach ansteigenden, mit Blumen und Ziersträuchern besetz¬
ten Terrassengarten, der die Verbindung mit den Wallanla¬
gen möglichst weiträumig macht.

Anschließend gelangt man in den unterirdischen Verteiler¬
platz für den Fußgängerverkehr, der ebenfalls weiträumig
gehalten ist und durch Treppen und Rolltreppen möglichst
intensive Verbindung zu allen umliegenden Straßen erhält.
Er ist versehen mit Schaufenstern und Ladenzugängen für die
anliegenden Geschäftshäuser (Brockshus, Grüttert, Hatke
usw.), die sonst ihre unmittelbare Verbindung zu dem zu¬
künftig sich unterirdisch abspielenden Fußgängerverkehr
verlieren würden. Er enthält außerdem die oben fortfallen¬

den Einrichtungen des Hapag-Lloyd-Reisebüros, der Blu¬
men- und Zeitschriften-Verkaufsstände und weitere Ver¬

kaufs- und Schaufensteranlagen. Weiterhin könnten zur Be¬
lebung eine Poststelle mit Telefonzellen, öffentlichen Toi¬
lettenanlagen u. ä. angeordnet werden. Der Raum soll im
übrigen eine gut gestaltete Ausstattung mit farbigen Kera¬
mikplatten, Waschbetonplatten usw. erhalten, sowie eine
die räumliche Wirkung unterstützende Deckengestaltung
und Ausleuchtung.

In gerader Linie führt eine breite, sehr bequeme Treppe
mit beiderseitigen auf- und abführenden Rolltreppen, die
auch für den Transport von Kinderwagen geeignet sind,
zur Sögestraße. Dieser Aufgang ist von einem pilzförmig
konstruierten Glasdach überdeckt. Der Blick fällt jedoch

vom Treppenaufgang in den Architekturraum der Söge¬
straße. Die räumliche Unterteilung durch die folgenden
Querdächer entspricht dem Charakter der Sögestraße als
Straße der Einzelhandelsgeschäfte. Die einzelnen Freiräume
sollen jeweils ihr charakteristisches Gesicht erhalten und
nach Möglichkeit in Beziehung zu den anliegenden Geschäf¬
ten und Seitenstraßen gebracht werden. Dies wird erreicht
durch verschiedenartige, vielfach versetzt angeordnete
Pflanz- und Wasserbecken sowie Sitzgelegenheiten, die ein
lebendiges und zu längerem Verweilen einladendes Bild im
Straßenraum ergeben und den Besucher veranlassen, auch
einmal von einer Straßenseite zur anderen hinüberzuwech¬

seln. Die angeordneten Querdächer, entsprechende Beleuch¬
tung usw. unterstützen diese Wirkung. Kiefert und Cafe
Knigge erhalten durch Balustraden, Blumenkästen und Glas¬
wände geschützte Sitzplätze im Freien. Knigge ein Glasdach
in Pilzkonstruktion. Die Pflanzflächen können im Wechsel

mit leuchtendfarbigen Blumen und interessanten Grünpflan¬
zen besetzt werden, im Winter mit immergrünen Pflanzen
und Heide. Becken mit sprudelndem und fließendem Wasser
sorgen für weitere Belebung. Die Pflasterung unterstützt
durch Verwendung verschiedener Materialien (Backstein,
Waschbeton, Kleinpflaster, Keramikplatten usw.) die räum¬
liche Wirkung der einzelnen Abschnitte.

An der Einmündung Liebfrauenkirchhof wird ein Sechseck¬
platz als ausgesprochener Treffpunkt mit Glasdachüberdek-
kung und im Dreieck aufgestellten Ausstellungsvitrinen
(evtl. eine als Wetterstation) ausgebildet. Der Gesamtab¬
schnitt Liebfrauenkirchhof bis Obernstraße wird unterteilt

durch Querdächer und Pergolabalken. Wegen der Schmalheit
ist nur die Aufstellung von Pflanzbecken, Vitrinen in ver¬
schiedenster Form, Schalen mit Wasserspielen usw. möglich.
Im Mittelteil ist eine vollständige Überdachung mit quadra¬
tischen Plexiglaskuppeln vorgesehen.

Das vorhandene Vordach von Karstadt soll nicht berührt

werden. Der Eingang Obernstraße, wo die Stürze der ge¬
genüberliegenden Schaufenster (Brinckmann u. Lange) sehr
viel höher liegen, wurde mit einem zweiten höher schwe¬
benden Dachteil ausgebildet.

Die Konstruktion der Dächer soll möglichst leicht in Stahl¬
trägern erfolgen, teilweise mit außenliegenden Stützen aus
Vierkantstahlrohr, teilweise mit oberer Aufhängung und,
soweit wie konstruktiv möglich, frei vorgekragt. Sie muß
den jeweiligen Möglichkeiten der einzelnen Gebäude ange¬
paßt werden (verschiedene Schaufensterhöhen, Sturzkon¬
struktionen usw.).

Für die Entwässerung gilt das gleiche. Sie kann teilweise
durch die Stahlrohrstützen erfolgen, größtenteils aber wohl
über die vorhandenen Fallrohre der einzelnen Gebäude.
Die Unterseite der Dächer soll einheitlich mit Naturholz-

verbretterung versehen werden, die Stirnseiten mit Leicht¬
metallblenden. Die Dauerbeleuchtung für die Straße kann
in die Dächer eingebaut werden. Weiterhin aber können in
Verbindung mit Pflanzengruppen, Wasserbecken usw. Leuch¬
ten verschiedener Form, zum Teil mit indirektem Licht, an¬
geordnet werden.

Reklame — wohl in allen Fällen in Form von Leuchtrekla¬

me — kann unter den Vordächern in quergehängten Kästen
angebracht werden, wobei die Individualität der einzelnen
Geschäfte durch bestimmte Embleme durchaus berücksich¬

tigt werden kann. Nur sollte, um einigermaßen Ordnung
einzuhalten, die Größe begrenzt und die Anzahl auf ein
Objekt je Geschäft bzw. auf etwa 12 m Frontlänge beschränkt
werden. An den Gebäudefassaden oberhalb der Dächer soll¬

te jede Werbung entfallen, da diese doch nicht mehr augen¬
fällig sein und das architektonische Gesamtbild der Straße

beeinträchtigen würde. Die Gemeinschaft der Anlage soll
jedoch durch große Leuchtschriften „Die Sögestraße" an den
Eingängen besonders betont werden.
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Konstruktionsschnitt

Architekten BDA Schwebes, Schoszberger, Hartwig, Ott, Berlin

Preisgericht

„Die Gliederung des Straßenraumes zwischen Knochenhauer¬
straße und Obernstraße in drei verschieden gestaltete Ab¬
schnitte ist anzuerkennen. Der Verfasser bemüht sich, die

Vordächer den verschiedenen Anforderungen, die sich aus
der vorhandenen Bebauung ergeben, anzupassen. Auch bringt
er zahlreiche, wohl schon zu viele, gute Vorschläge für die
Ausbildung des Straßenpflasters. Die Querverbindungen zwi¬
schen den Schutzdächern vor den Häusern sind in den Ein¬

zelheiten zu unruhig. Dies gilt besonders für die in die be¬
nachbarten Straßen vorstoßenden Dächer.

Der Vorschlag, den Fußgängertunnel an der Ostseite des
Herdentors offen zu lassen, ist zwar schön, läßt sich aber

praktisch nicht verwirklichen, da der Straßenraum in vollem
Umfange für den Straßenverkehr benötigt werden wird."

Blick in die Sögestraße

Büro: Architektengemeinschaft: Dipl.-Ing. Paul Schwebes • Dr.-Ing. Hans Schoszberger ■ Dipl.-Ing. Peter Hartwig ■ Ing. Franz
Ott, Berlin 12, Hardenbergstraße 27
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Erläuterungsbericht

Die Sögestraße, eine Kaufstraße erstklassiger Fachgeschäfte,
wird als Fußgängerstraße in noch stärkerem Maße als jetzt
Bindeglied zwischen den Bereichen der Wallanlagen und dem
Kern Bremens mit Dom, Rathaus und Markt werden.

Sie gewinnt an Attraktivität durch Maßnahmen, die leichte
Erreichbarkeit garantieren sowie dem Käufer durch Verkehr
oder Witterung ungestörtes Einkaufen gestatten.

Der Verfasser hat das Element der „Regenschutzdächer"
städtebaulich so verwandt, daß die Ausläufer und Abzweige
für die Sögestraße werben.

Gefaltete Dachkonstruktionen dienen als Merkmale,- Aus¬

läufer der Pflasterungen in die Seitenstraßen geben zusätz¬
liche Akzente.

Die Koppelung der Kaufstraße mit den Wallanlagen erfolgt
durch den teils offenen, teils geschlossenen Fußgängerbe¬
reich unter dem Herdentor zwischen Sögestraße und Hill¬
mann.

Die Tunnelebene ist mit zahlreichen Geschäften, Läden und

Kiosken ausgestattet und dem Bild der Sögestraße angepaßt,
sie bildet die kontinuierliche Fortsetzung über die Wallan¬
lagen hinaus. Die Wallanlagen haben eine Querverbindung
erhalten.

Außer den obligatorischen Festpunkten je Haus sind kon¬
struktive Verbindungen mit den Fassaden nicht notwendig.
Umbauten, Veränderungen oder Eingriffe in bestehende
Schaufensteranlagen finden nicht statt.

Die Vordächer sind in der Höhe so gestaffelt, daß Beschrif¬
tung und Lichtreklamen erhalten bleiben.

Glasprismen entlang der Hauswände über der Reklame
spenden Tageslicht zu den Schaufenstern. Sie enthalten auch
Spotlights und Straßenbeleuchtung für die Abendstunden.
Die häufig durch gläserne Dreiecksfalten aufgelockerten Dä¬
cher sollen folgendermaßen aufgestellt werden:

Die Errichtung der Vordächer soll zur Verkürzung der Bau¬
zeit mit werkstattvorgefertigten Elementen geschehen. Da¬
durch wird die Belästigung reduziert. Auf vorgefertigten
Betonfundamenten werden die Stahlstützen IP 14 befestigt
und eingespannt. Die Stützen erhalten bereits in der Werk¬
statt die notwendigen Kragarme.

Der Stützenabstand beträgt in der Regel 10,5 m. Zur Längs¬
aussteifung der Stützen dienen die Rinnenträger mit 2 wei¬
teren Kragarmen (Achsen 3,50 m). Die Stegblechrahmen
140/12 (Träger der Tageslichtprismen) werden am Kopf der
Kragarme befestigt; die vorgefertigten Betonglaselemente,
die auch den Inspektionsgang bilden, werden aufgelegt.

Abdeckbleche werden eingelegt, die Dachhaut aus Alu-
Profilblechen untergeschoben und an Längsprofilen entlang
der Stegblechrahmen und Rinne befestigt.

Die Entwässerung liegt beidseitig im IP 14 an jeder 2.
Stütze.

Vereinzelte Faltungen über dem offenen Mittelteil der Söge¬
straße dienen als gedeckte Querverbindungen.

Der offene Straßenraum ist durch Sitzmauern, Sitzplätze,
Vitrinen, Pflanzbereiche im Boden, Blumenkübel und einen

Brunnen mit Tierfiguren gegliedert und entsprechend dem
Gefälle der Sögestraße differenziert.

Die Bereiche entlang den Schaufenstern bleiben stufenlos
und behalten die augenblicklichen Höhen, um Umbauten der
Geschäftsausgänge zu vermeiden.

Der gesamte Straßenraum der Sögestraße wird neu gepfla¬
stert. Granitbänder in Mörtel auf Beton verlegt gestatten in

Verbindung mit der Durchfahrtshöhe von 3,30 m eine zeit¬
weilige Befahrbarkeit.

Unbefahrbare Bereiche des Mittelteils sind mit Mosaik¬

pflaster der verschiedensten Steinarten, farbigen Keramik¬
platten und Natursteinplatten sowie Flußkieselflächen belebt.

Gehwege und Pflasterflächen werden durch die Straßenbe¬
leuchtung in den Prismenstreifen der Dächer oder durch
Fußbodenleuchten in den Sockeln der Vitrinen und Stütz¬
mauern beleuchtet.

Es ist nicht notwendig, bestehende Reklameanlagen zu ver¬
ändern. Die Vordächer sollen keine zusätzliche Reklame tra¬

gen, um Benachteiligungen kleiner Geschäfte durch große
zu verhindern und um die Einheitlichkeit des Straßenraumes
nicht zu zerstören.
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Architekt BDA Hans Budde, Mitarbeiter Klaus Hagens, Bremen

Preisgericht

„Der Vorschlag, die gesamte Sögestraße mit einem Zelt zu
überdachen, ist zwar interessant, bereitet aber in der vor¬

gesehenen Form erhebliche Schwierigkeiten. Die Forderung,
daß die Vordächer für die Feuerwehr begehbar sein sollen,
ist nicht erfüllt. Auch ist eine Verschmutzung des Zelt¬
daches zu befürchten. Der gesamte Straßenraum kann nicht
mehr erlebt werden. Anfang und Ende des Zeltdaches, wie
auch die Anschlüsse an die abzweigenden Straßen sind
nicht ausgearbeitet. Die Sonderaufgabe, Vorschläge für die
Ausführung des Fußgängertunnels am Wall zu bringen, ist
nur andeutungsweise behandelt."

Erläuterungsbericht

Bei dem ausgeschriebenen Ideenwettbewerb geht es um
Vorschläge für die Umwandlung einer zentralen Einkaufs¬
straße mit Fahrverkehr (der zeitweise eingeschränkt wurde)
in ein nur dem Fußgänger vorbehaltenes zentral gelegenes
Einkaufszentrum mit verschiedenen Geschäften.

Die Form des konkurrierenden Angebots in diesem neu ge¬
stalteten Einkaufszentrum vom kleinsten Spezialgeschäft (z.
B. Handschuhlädchen) bis zum großen Kaufhaus ist die mo¬
dernste und erfolgreichste Form des Verkaufs überhaupt (wie
es sich bei der Neubelebung der City amerikanischer Groß¬
städte gezeigt hat). Victor Gruen hat zwar empfohlen, die
Formen aus USA nicht ohne weiteres nachzuahmen, aber

andererseits nahegelegt, daraus zu lernen und die Erfahrun¬
gen aus USA in Abwandlung auf die europäischen Verhält¬
nisse anzuwenden.

Eben dazu ist bei dieser Aufgabe die vorzügliche Gelegen¬
heit. Sie anzuwenden setzt allerdings voraus, daß alle An-

^H^^^H

Modellaufnahme mit Vorschlag für Pflaster Blick in die Sögestraße

Büro: Dipl.-Ing. Architekt BDA Hans Budde, Bremen, Breitenweg 39
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lieger bereit sind, einen Teil ihrer Selbständigkeit aufzuge¬
ben und vieles gemeinsam zu unternehmen mit dem Vorteil,
vielfach dafür durch neue verbesserte Möglichkeiten im An¬
gebot und durch verbesserten Umsatz belohnt zu werden.

Der Verfasser hat daher seine Aufgabe in diesem Ideenwett¬
bewerb darin gesehen, keine Teillösung, sondern eine kon¬
sequente Lösung mit allen sich daraus ergebenden Folgen
anzubieten. Dabei bleibt die traditionell überlieferte Form
des einzelnen Geschäftes voll erhalten. Es bleibt den einzel¬

nen Geschäftsinhabern überlassen, wie weit sie von den an¬

gebotenen Möglichkeiten für ihr Geschäft Gebrauch machen
(Reklame, Öffnung des Ladens zum überdachten Straßen¬
raum, Verkauf auf der Straße, Erweiterung der Ausstellungs¬
fläche durch Vitrinen usw.).

Die Überdachung des gesamten Straßenraumes besteht aus
einzelnen Seilnetzen, die an zwei längslaufenden Trägern
(Ober- und Untergurt), welche im Mauerwerk bzw. in den
Decken der vorhandenen Häuser verankert sind, mit ihren

Eckpunkten bei je ca. 2,5 t Zugkraft befestigt sind. Die
Dachhaut besteht aus kunststoffbeschichtetem Trevira-hoch-

fest-Gewebe, wie es beim deutschen Pavillon in Montreal
verwendet wurde. Dieses Material ist schwer entflammbar.

Die Eckpunkte der Seilnetze überdecken sich so, daß sich
in der Mitte der Felder die Randseile berühren und damit

die Straßenfläche voll überdeckt wird, seitlich aber Luft
durchströmen kann. Die Dachhaut ist durchscheinend, so daß

Tageslicht vorhanden ist und in einer solchen Höhe ange¬
bracht, daß Feuerwehrfahrzeuge durchfahren können und der
Straßenraum gute Proportionen behält. Am Dach kann so¬
wohl Beleuchtung als auch Beheizung (Infrarotstrahler oder
Warmluftgebläse) wie auch Reklame oder Festschmuck aller
Art aufgehängt werden. Gerade hierfür bietet sich eine Fülle
von Möglichkeiten an.

Der Straßenraum bleibt nicht mehr Straße, sondern wird zur

Verkehrsfläche für die anliegenden Geschäfte. Die Geschäfte
öffnen sich zur Straße hin (wie es heute z. B. schon mit Eis¬
stand oder Sonderverkaufsstand in den Kaufhauspassagen
geschieht) mit Vitrinen, mit Einzelverkaufsständen (z. B. mit
Sonderangeboten), mit Blumenkübeln, mit Bänken, mit Er¬
frischungsständen, mit Cafeplätzen im Freien, mit Modevor¬
führung und vielen sonstigen Möglichkeiten, die der Phanta¬
sie des Interessierten überlassen bleiben mögen.

Die Verkehrsfläche „Straße" schiebt sich aber auch in die

Einzelgeschäfte hinein; einmal mit Hilfe der vorhandenen
Passagen, sicher aber auch später mit der Anlage neuer.
Das hier vorgeschlagene Straßenpflaster soll das verdeut¬
lichen. Es ist nur als ein Vorschlag zu verstehen; viele ande¬
re Möglichkeiten sind ebenso denkbar, jedoch soll das ein¬
heitliche Bodenbelagsmuster die Einheit des Einkaufszen¬
trums unterstreichen. Die Grenze zwischen Außen- und In¬
nenraum wird verwischt. Der Käufer tritt nicht mehr über

eine Schwelle in den Laden, er ist bereits drinnen, ehe er

sich dessen bewußt ist. Folglich erkennt der Verbraucher im
Einkaufszentrum Sögestraße das große und vielseitige Ange¬
bot; der Kenner aber findet daneben stets sein Spezialge¬
schäft, das seinen speziellen Bedarf deckt.

Ein solches — hier vorgeschlagenes — attraktives Einkaufs¬
zentrum gibt es noch in keiner deutschen Großstadt. Es
wird damit auch die Situation Bremens als Einkaufsstätte

seines in der Nachkriegszeit (durch das volkstümlich gewor¬
dene Verkehrsmittel Auto) immer größer gewordenen Um¬
landes verbessern.

Von daher erscheint es angemessen, daß die Stadtgemeinde
Bremen bei der Finanzierung der Ausführung dieses Planes
hilft.

Im Ideenwettbewerb kann nicht jedes Detail festliegen. Dem
Verfasser kam es darauf an, seinen Vorschlag so deutlich
zu machen, daß er als Diskussionsgrundlage dienen kann.

Sicher würde dieser Vorschlag — wenn er weiter entwickelt
wird — durch Wünsche und Anregungen der Anlieger und
der Behörden verändert und verbessert werden. Das aber ist

im Rahmen eines Ideenwettbewerbs nicht möglich.
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Architekt BDA Jakob Traut, Köln

Erläuterungsbericht

Der Zugang: Der von Norden, von Hillmann-Wallgraben,
kommende Fußgänger soll die Straße Am Wall in einer
Unterführung (Tunnelanlage) unterqueren. Der Tunnelaus¬
tritt ist im Teil Sögestraße, zwischen Knochenhauerstraße
und Am Wall, projektiert. Durch Einbeziehung der Knochen¬
hauerstraße wird ein großzügiger Fußgängerbereich geschaf¬
fen. Hierdurch ergibt sich keine Benachteiligung der Ge¬
schäfte zwischen Am Wall und Knochenhauerstraße. Vom

Tunnel besteht Zugang zur U-Bahn-Haltestelle Schüsselkorb

in beide Fahrtrichtungen (weitere Unterführung zum gegen¬
über liegenden Bahnsteig).

Die Überdachung beginnt mit dem Austritt der Untertunne¬
lung. Ein weiteres Vorziehen erübrigt sich, da die Geschäfte
zum Am Wall hin Arkaden haben.

Die Überdachung ist in größtmöglicher Unabhängigkeit in

bezug auf die bestehenden Fassaden entwickelt. Die Haupt¬
überdachung liegt auf Unterzugsbalken. Lediglich die Aufla¬
ger der Unterzüge stellen die Verbindung mit den Fronten
her. Der Luftraum zwischen der Hauptüberdachung und den
Gebäuden wird jeweils in Anpassung an die Fassaden, ent¬
weder durch ein unter der Hauptüberdachung oder ein dar-

überliegendes Vordach gegen Niederschläge abgeschlossen.
Durch den entstehenden Zwischenraum verbleibt eine gute

Entlüftung. In bezug auf die Längenentwicklung ist die flä¬
chige Überdachung zweimal durch Anordnung von pilzarti¬
gen Einzeldächern unterbrochen. Solche Einzeldächer sind
auch bei dem Zugang von Am Wall als Beginn gedacht.

Preisgericht

„Der Straßenraum ist zu weitgehend geschlossen überdacht.
Hierdurch läßt sich der gesamte Straßenraum nicht mehr er¬
leben.

Große Abschnitte der Straße und insbesondere die Schau¬

fenster müßten auch bei Tag künstlich beleuchtet werden.
Die Anschlüsse der Dächer an die Häuser sind in der vor¬

geschlagenen Form problematisch. Die Knochenhauerstraße
kann für den Fahrverkehr nicht gesperrt werden, da die
Carl-Ronning-Straße als Anlieferungsstraße Voraussetzung
für die Erklärung der Sögestraße zur Fußgängerstraße ist."
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Konstruktionsschnitt Blick in die Sögestraße von der Obernstraße

Büro: Architekt BDA Jakob Traut, Köln-Lindenthal, Lindenthalgürtel 16
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Hierdurch besteht auch eine günstige Möglichkeit des Hö¬
henausgleiches. Die Konstruktion ist gedacht: Spezial-Brett-
schichtträger, 1,00 m breite Holz-Elementplatten mit bereits
im Werk aufgebrachter Kunststoff-Dachhaut. Rinnen und Ab¬
schlußstreifen ebenfalls in Kunststoff, alles örtlich ver¬

schweißt. Anschluß der Entwässerung an bestehende Re¬
genabflußrohre oder Kanalsystem der anliegenden Gebäu¬
de. Die Pilzdächer sind in Stahlkonstruktion vorgesehen mit

in den Stützen liegender Entwässerung. Dachbelag wie Vor¬
dächer bei den Gebäuden in Stahlkonstruktion.

Unter die Elementplatten werden verschieden hoch gezonte
Lamellenfelder gehängt. Als System wurde Holz-Elementbau
gewählt, da: Kostenaufwand günstig, Montagefertigung,
kurze Montagezeit und damit geringe Störung für die
Geschäfte.

Werbeanlagen: Die Anordnung hat die Möglichkeit, auf die
Altanlagen Rücksicht zu nehmen. Quer-Werbeanlagen kön¬
nen an den Seiten der überspannungsträger sowie gegebe¬
nenfalls als untergehängte Transparente am Mittelteil oder
den Hausanschluß-Vordächern angebracht werden.

Beleuchtung: Einbaustrahler in die Lamellen-Unterkonstruk¬

tion, teils mit Schrägeinstellung zur Anstrahlung der Fronten.

Gehzone: Der Bodenbelag ist dem Rhythmus der Uberdek-
kung angepaßt. Die Anordnung der teppichartigen Unter¬
gliederung des Bodenbelages soll in kräftigen, unterschied¬
lichen Tönen (heildunkel) und Struktur-Unterschieden er¬
folgen. Material, welches sich an die Gebäude anschließt,
in Kleinformat, damit häßliche Bruch-Anschlußstücke ver¬

mieden werden. Pflanztröge transportabel, wodurch variable
Aufstellung möglich ist. Ruhe-Sitzbänke wie vor. Vitrinen
intensivieren den Charakter der Ladenstraße, ohne die

Durchfahrtsmöglichkeit zu beeinträchtigen. Die Straßenent¬
wässerung kann der bestehenden Kanalisation angepaßt
werden. Die Art der Projektierung berührt in keiner Weise
die im Straßengelände liegenden Versorgungsleitungen.

RÜHLE PELZE

SÖGESTRASSE 43
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Preisgericht

„Die Gliederung des Straßenraumes in einem Bereich für die
die Straße durchquerenden Passanten und zwei Bereiche für

Besucher, welche die Schaufenster besichtigen und die Läden
aufsuchen wollen, ist grundsätzlich richtig. In der Ausfüh¬
rung bleibt aber die Anordnung der Vordächer reichlich
starr, auch wenn man berücksichtigt, daß bei weiterer

Konstruktionsschnitt

Büro: Dipl.-Ing. Architekt BDA Gerhard Müller-Menckens,

Architekt BDA Gerh. Müller-Menckens, Mitarbeiter: Architekt
Günter Mulitze, Bremen

Durcharbeitung und Anpassung an die vorhandene Bebau¬
ung eine stärkere Abwechslung erreicht werden könnte. Der
Anschluß der Sögestraße an den Raum Knochenhauerstraße
— Schüsselkorb ist nicht gelungen; auch ist es fraglich, ob
der Raum der Knochenhauerstraße im Hinblick auf die künf¬

tige Verkehrsgestaltung soweit in Anspruch genommen
werden kann. Unverständlich ist die vorgeschlagene Absper¬
rung der Sögestraße zum Liebfrauenkirchhof.

Für die Gestaltung des Fußgängertunnels am Wall bringt
der Verfasser keine bemerkenswerten Anregungen. Zu loben
ist sein Vorschlag, den Verkehrspavillon in die Anlage ein¬
zubeziehen und umzubauen. Die den Teilnehmern besonders

bekanntgegebene Forderung des Auslobers, alle Häuser am
Eingang zwischen Wall und Knochenhauerstraße an den Fuß¬
gängertunnel anzuschließen, ist nicht berücksichtigt. Der Ent¬
wurf spricht besonders durch die maßstäbliche Behandlung
im Detail an."

Erläuterungsbericht

Es wurde angestrebt, den Käufer in der Fußgängerpassage
vor dem Wetter zu schützen, und zwar in gleicher Weise
vor Regen, Schnee und Sonnenhitze. Darum wurden vor
allen Schaufenstern Vordächer geplant. Ferner ermöglichen
eingeplante querlaufende Verbindungsdächer, daß der Käu¬
fer von einer Schaufensterseite zur anderen geschützt über¬
wechseln kann. Durch Vordächer und Verbindungsdächer
werden Räume gebildet, welche die schmale und lange Pas¬
sage gliedern. Diese Räume lassen Spielraum für mancherlei
Gestaltung, wodurch das Erlebnis für den Passanten gestei¬
gert wird. Pflanzenbeete wechseln mit einer Freiplastik und
einem Quellstein. Vor den Cafehäusern wurde Bestuh¬

lung für Cafeterias vorgesehen. An beiden Seiten dieser
eingebauten Gestaltungselemente kann nötigenfalls ein
Lastwagen vorbeifahren. Die belassene Breite von rd. 3,0 m
und das erhöht angeordnete Verbindungsdach lassen dieses
zu. Die Breite der Passage ist somit in drei funktionell ver¬
schiedenartige Streiten aufgegliedert:

Blick in die Sögestraße vom Wall

remen, Lortzingstraße 30
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1. In den Vordach-Bereich, der die potentiellen Käufer an
die Schaufenster heranbringt und dem Schaulustigen er¬
möglicht, in Ruhe die Auslagen zu betrachten,

2. in den beidseitig vorhandenen Durchgangsbereich, der
für den laufenden Fußgängerverkehr und notfalls für
Fahrzeuge vorgesehen ist und

3. in den Ruhe-Bereich in der Mitte der Passage, der mit
Sitzbänken, Bepflanzung und künstlerischer Gestaltung
zum Verweilen anregen möchte.

Die vorhandene Schaufenstergestaltung in der Sögestraße
ist zum Teil sehr unterschiedlich. Eine Reihe der Schaufen¬

ster ist veraltet und nach heutigen Gesichtspunkten zu hoch
bemessen. Bei der Konstruktion des Vordaches wurde eine

Form angestrebt, die unabhängig von den vorhandenen
Schaufenstern bleibt. Die Fassaden der einzelnen Ladenge¬
schäfte werden durch die frei hängende Vordach-Konstruk¬
tion nicht berührt. Dadurch bleibt dem jeweiligen Laden¬
besitzer der Zeitpunkt eines Schaufenster-Umbaues überlas¬
sen. Die vier tragenden Stützen (verzinkt oder Edelstahl)
sind im Erdreich eingespannt. Die tragenden Seile, welche
die Spannweite verringern, geben durch ihren feinen Maß¬
stab (nur 12 mm Durchmesser) der Konstruktion Leichtig¬
keit. Bei Verstärkung der Vordach-Profile um 4 cm könnten
die längs gespannten Seile entfallen. Die frei stehenden

Stützen ermöglichen eine von den Fassaden unabhängige
Anbringung der regelmäßigen Weihnachtsdekoration der
Sögestraße.

Die Vordächer sind im Zuge der steigenden Straße gestaf¬
felt. Dennoch sind die großen zusammenfassenden Linien der
Vordächer ein ordnungbringendes Element in dem sonst un¬
ruhigen Straßenbild.

Die vorhandenen Vordächer von Karstadt und Kepa wurden
planerisch nicht geändert. Das Vordach von Karstadt wurde
sinngemäß mit Verbindungsbrücken an ein neues Vordach
der anderen Seite angebunden. Die Form des Vordaches von
Kepa verbot jede Anbindung. Außerdem mußte für den nöti¬
gen Fahrverkehr genug Durchfahrt verbleiben. Durch den
Dreier-Rhythmus der Vitrinen und durch die Cafeteria vor
Tchibo wurde dieser Straßenabschnitt besonders herausge¬
hoben. Die Öffnung der Straße zum Liebfrauenkirchhof ist
breiter als das übrige Straßenprofil. Um der Gefahr des Ab-
gleitens des Straßenzuges zu begegnen, wurde die Cafete¬
ria vor Tchibo mit Pflanzbeet und Sichtbegrenzung angeord¬
net. Zugleich entsteht dadurch eine Schwerpunktbildung und
eine Verbindung der wesensverschiedenen Abschnitte der
unteren und oberen Sögestraße.

Die Werbeschriften sind auf den Vordächern vorgesehen.
Die offenen Räume lassen auch Reklameschriften auf den
Fassaden zu.

Die Beleuchtung ist in die Decken der Verbindungsdächer
eingebaut (s. Schnitt).

Der Ausgang des Fußgänger-Tunnels ist durch entspr. Trep¬
penführung auch auf die Geschäftshäuser Wall-Knochenhau¬
erstraße ausgerichtet.

Fußgängertunnel am Wall

Eine schematische Verbindung der Anschlußpunkte wurde
vermieden und eine Konzentration der Zwangswege ent¬

sprechend dem natürlichen Bedarf angestrebt. In dem Schwer¬
punkt der unterirdischen Anlage, die keinen Tunnelcharakter
erhalten soll, ist eine Erweiterung mit Kiosken vorgesehen.
Ein Tunneleingang vor dem Wallgraben (Höhe Hillmann)
würde den Nachteil haben, daß der Blickpunkt Wall-Mühle

mit Wallanlage nicht mehr zwangsläufig berührt würde.
Ein Tunneleingang in der Höhe des jetzigen Hapag-Lloyd-
Verkehrspavillons würde dagegen die genannte wichtige
städtebauliche Situation erhalten und eine kurze und preis¬

günstigere Anbindung schaffen. Es wird daher vorgeschla¬
gen, den vorhandenen Verkehrspavillon umzubauen oder
neu zu errichten, so daß die Treppenanlage darin Platz fin¬

det. Dieser gut gestalteten Einleitung in Bremens erste Ge¬
schäftsstraße kommt eine große Bedeutung zu, so daß sich
die Kosten einer Neugestaltung verantworten ließen.

Fleisch warenfabrik

SF LUDWIG FISCHER

DELMENHORST - BREMEN

Seit mehr als 7 Jahrzehnten Hersteller

von Fleisch- und Wurstwaren in

hervorragenden Qualitäten.

Verkaufsfilialen überall im

Bremer Stadtgebiet.

Neueröffnung demnächst auch

in der Sögestraße.

Prompte und sorgfältige Ausführung

von Bestellungen.

Spezialität: Brat- und Bockwurst

LS

Das Süßwaren-Filialunternehmen

— stets im Brennpunkt deutscher Städte —

In Bremen:

Sögestraße 72

und Obernstraße 56

Wir führen ausgesuchte,

interessante Spezialitäten

aus vielen Ländern :

Pralinen, Schokolade, Nougat, Marzipan,

Krokant, Mandeln, Gelees, Ingwer, Keks,

Waffeln, Käse- und Salzgebäcke, Tee,

Kakao, Konfitüren, Honig, Bonbons,

kand. Früchte, Sekt, ausgesuchte

Spirituosen und einen Kaffee

wie er sein soll
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Dipl.-Ing. Ludwig Almstadt, Bremen (Hochbauamt)

Preisgericht

„Der Verfasser versucht weitgehend, ohne Stützen auszu¬
kommen. Bei der Unterschiedlichkeit der Höhen der Erdge¬
schosse läßt sich dieses aber nicht überall verwirklichen.

Allgemein bleibt der Vorschlag zu gleichförmig gelöst. Der
Empfehlung, auch das Pflaster im gesamten Bereich gleich¬
mäßig auszuführen, kann nicht beigestimmt werden."

Erläuterungsbericht

Vordächer

Im Bereich Knochenhauerstraße bis Pelzerstraße bzw. Schüs¬

selkorb bis Queerenstraße:

Hier wird eine etwa 3,00 bis 3,25 m auskragende Kragkon¬
struktion vorgeschlagen, die bei einem Stützenabstand bis
etwa 9,00 m mit Ausnahme von wenigen breiteren Grund¬
stücken jeweils nur im Bereich der Brandmauern auf Kon¬
solen unter Straßenhöhe gegründet ist. Lediglich bei den über
dieses Maß hinausgehenden Grundstücksbreiten ist eine zu¬
sätzliche Stütze im Schaufensterbereich erforderlich. In Dach¬

höhe ist die Konstruktion am Gebäude nur gegen Kippen
verankert und vermeidet dadurch zusätzliche Belastungen
der statisch sehr beanspruchten Stürze über den Schaufen¬
stern.

Diese Konstruktion ermöglicht

1. die vom Verfasser für sehr wesentlich gehaltene Stützen¬
freiheit zum Straßenraum und

2. einen regendichten Anschluß der Vordächer an die Ge¬
bäude.

Die lichte Höhe der Vordächer ist den vorhandenen Schau¬

fensterhöhen entsprechend zwischen 3,20 und 3,50 m gewählt.
Oberlichtkuppeln sorgen für eine günstige Tageslichtfüh¬
rung auf die in den Schaufenstern ausgestellte Ware.

Modellaufnahme Foto Wurthmann

Konstruktionsschnitt Blick in die Sögestraße vom Wall
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Frei abgehängte Blenden im Bereich der Außenkanten der
Vordächer dienen der Werbung und der Straßenbeleuchtung.
Sie stellen gleichzeitig ein verbindendes Element für die
Vielzahl individueller Läden dar und bieten dem Fußgänger
einen erhöhten Schutz gegen Schlagregen.

Querverbindungen zwischen den Vordächern beider Straßen¬
seiten sollen

1. gestalterisch eine schlauchartige Wirkung des Straßenrau¬
mes verhindern und gleichzeitig eine belebende Unterglie¬
derung erzielen,

2. einen gegen Regen geschützten Wechsel der Straßenseiten
ermöglichen,

3. durch die Ausbildung der Stützen als Fahnenstangen wei¬
tere Werbemöglichkeiten bieten.

Im Bereich Karstadt und Roland:

Hier ist zur Vermeidung lüftungstechnischer Schwierigkeiten
und Gefahren von Zugerscheinungen auf eine völlige Uber-
dachung des Straßenraumes bewußt verzichtet. Die vorge¬
schlagene Konstruktion geht davon aus, die Vordächer vor
Karstadt unverändert zu belassen und die Vordächer auf der

anderen Straßenseite dieser Konstruktion anzupassen. Durch
Schaufensterhöhen bedingte geringe Höhenunterschiede bei¬
der Vordächer sind dabei ohne Bedeutung, da die in der
Straßenmitte vorgesehenen Dächer entsprechend niedriger
gehalten sind und frei unter die seitlichen Vordächer grei¬
fen.

Konstruktiv wurde für die mittleren Dächer eine Ausbildung
auf zwei Stützen gewählt, um den in Straßenmitte verlau¬
fenden Regenwasserkanal beibehalten zu können. Die Stra¬

ßenbeleuchtung in diesem Bereich erfolgt durch Anstrahlung
der Deckenuntersichten über den Vitrinen.

Pflasterung

Die sehr unterschiedliche und differenzierte Bebauung der
Sögestraße verlangt nach Meinung des Verfassers nach einer
sehr großflächigen, zurückhaltenden Pflasterung, zumal Vor¬
dächer und Verbindungsdächer kräftige Akzente ergeben
werden. Als Farbkontrast zu den roten Ziegelwänden wird
ein einheitlicher hellgrauer Plattenbelag vorgeschlagen. Von
einer mehrfarbigen Musterung des Pflasters wird bewußt ab¬
geraten.

Fußgängertunnel

Vom Bahnhof kommend sieht der Entwurf auf der Ostseite

des Herdentors einen etwa 40 m langen rampenartigen Ab¬
gang vor, da sich das vom Herdentor in Richtung Sögestraße
ansteigende Gelände hierzu anbietet. Auf der Westseite ist
in Höhe des Flapag-Lloyd-Reisebüros ein Treppenabgang
vorgesehen.
Im Tunnelbereich selbst wird als Ersatz für die alte, un¬

schöne Anlage im Wallgrün eine neue Bedürfnisanstalt vor¬
geschlagen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Geschäftshäuser zwischen
den Straßen Am Wall und Schüsselkorb bzw. Knochenhauer¬

straße uneingeschränkt erhalten zu können, schlägt der Ver¬
fasser vor, diesen Geschäften eine Ladenerweiterung im Kel¬
lergeschoß mit Anbindung an den Tunnel zu ermöglichen.

Für die in der Sögestraße zwischen Heldmann und Cords
ausmündende Treppe wird eine Überdachung aus lichtdurch¬
lässigem Polyester vorgeschlagen.

ALB. HERMS
gepflegte Oberbekleidung

und wasche für die

moderne dame

brennen • s ö g e s t r a ß e / e c k e unser lieben frauen kirchhof
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Architekt BDA Karlheinz Michaelis, Bremen

Erläuterungsbericht

Die Sögestraße soll den Charakter einer Fußgängerstraße
erhalten, das heißt, der Raum zwischen Herdentor und

Obernstraße bleibt lediglich dem Fußgänger vorbehalten.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen einige Bauarbeiten
durchgeführt werden:

Die Sögestraße wird „überdacht" in der Form, daß in einem
Abstand von ca. 0,60 m, von den Hausfassaden etwa 2,50 m

breite Dachplatten in einer Höhe von ca. 3,30—3,50 m ge¬
baut werden. Diese Platten finden Auflager in den Stützen
der Fassaden und auf beliebig angeordneten Stahlstützen auf
der Fußgängerstraße. (Das Arbeitsmodell zeigt, wegen des
Maßstabes 1:200, diese Stützen nicht. Die eingebauten Plexi¬
glasstücke dienen lediglich zum Halt des Modelles und ent¬
sprechen nicht der Wirklichkeit.)

Der Verlauf dieser Dachplatten erfolgt stufenförmig, und
zwar der Neigung der Straße angepaßt. Der Abstand von
0,60 m von den Fassaden ist erforderlich, um die Unregel¬
mäßigkeiten in den Hausfassaden auszugleichen. Für den
Fußgänger ist es auch wichtig, ob die Dachplatten bis an die
Gebäude herangeführt werden oder einen Abstand erhalten,
da das Betrachten der Schaufenster aus einer Entfernung von
ca. 1,00 m wesentlich übersichtlicher ist.

Das Material der Dachplatten besteht aus bewehrtem Leicht¬
beton, die Kanten werden durch ein Leichtmetallprofil abge¬
deckt.

Modellaufnahm

Vom Wall Blick in die Sögestraße Von der Obernstraße

Büro: Architekt BDA Karlheinz Michaelis, Bremen, Sögestraße 16
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Der Querschnitt gleicht einem liegenden U, damit das Re¬
genwasser die Möglichkeit hat, sich in dem U zu sammeln,
und daß man es an beliebig gewünschten Stellen abfließen
lassen kann. Die Oberfläche der Dachplatten wird gegen
Feuchtigkeit isoliert.

Die Aufteilung der Fußbodenplatten erfolgt in der gleichen
Aufteilung, wie die darüber angeordneten Dachplatten. Die
Fußgänger bewegen sich unter den Dachplatten auf glatten
Pochkiesplatten, die Abstände bis zu den Fassaden, und die
freien Plätze sollen mit Waschkiesplatten ausgelegt werden.
Die Ausführung erfolgt streng linear, so daß ebenfalls an
beliebiger Stelle rechteckige Pflanzenkübel aus Waschbeton
angeordnet werden können und an dieser Stelle auch leichte
Gartenbänke Platz finden.

über den Eingängen werden jeweils abgehängte Glaskästen
angeordnet, welche für die Straßenbeleuchtung und für Re¬
klamezwecke heranzuziehen sind. Oberhalb der Vitrinen und
in Nähe der Blumenkübel bzw. Sitzbänke besteht ebenfalls

die Möglichkeit Beleuchtungskörper anzuordnen. Die Ver¬
bindungsplatten, welche den Fußgängern auch bei Regenwet¬
ter eine trockene überquerung der Straße ermöglichen, kön¬
nen auch für Reklamezwecke herangezogen werden.

Die vorhandene Dachkonstruktion von Karstadt ist in ihrer

jetzigen Form mit eingeplant.

Im Bereich der Fußgängerzone Obernstraße/Große Hunde¬
straße sollen keine Vitrinen, Pflanzenkübel oder Bänke an¬

geordnet werden, da dieser Bereich zu eng ist und alle auf¬
gestellten Bauteile nur stören würden.

Die Untertunnelung des Walls und der Knochenhauerstraße
sieht 7 Zugänge vor.

Der Innenraum des Tunnels kann für Vitrinenanlagen, Tele¬
fonzellen, Toiletten und Kioske ausgenutzt werden.

Martin Kiefert

SchneIHmbissbetriebe

K

EDUSCHO

KAFFEE,

Der Herr, der Hansen - Kleidung

trägt.*** Sie sind ihm sicherlich

schon begegnet, denn überall,

wo man Wert f auf eine ge¬

pflegte Erschei-JiJfc nung legt, tritt

er ins Bild! Ml Der Herr, der

Hansen-Klei- II dung trägt *
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Modellaufnahme Foto Wurthmann

Architekt BDA Hubert Beherycz, Bremen

Erläuterungsbericht

Zur städtebaulichen Situation

Die Fußgängerhalle am Herdentor ist im Schnittpunkt Am
Wall/Herdentor von 4 Zugängen bzw. Treppen zugänglich.
Die Dimensionen der Halle ergeben sich zwangsläufig durch
die Anfangsstufen der Treppen und durch die sehr starke
Benutzung von je ca. 14 000 Fußgängern in einer Richtung.
Der Ausgang bzw. Zugang zur Sögestraße wurde mit einer
zweiarmigen Treppe in den Schnittpunkt Schüsselkorb/Kno-
chenhauerstr./Sögestraße gelegt, so daß die Verkaufsebene
Sögestraße frei bleiben konnte. Tritt der Fußgänger aus der
Treppenebene heraus, befindet er sich unter dem hallen¬
artigen Querdach vom sogenannten Tor 1, dem sich die
Schaufenster-Vordächer des Schüsselkorbs, der Knochenhau¬

erstraße und der Sögestraße anschließen. Das architektonisch
sehr wichtige Torelement wird durch den Brunnen und die
Brunnenplastik bzw. Reklamewand besonders betont.

Es folgen die durch Längs- und Querdächer gebildeten In¬
nenhöfe (insgesamt 9). Innenhof 1: Pflanzenhof mit Sitzbän¬
ken und Grünflächen. Innenhof 2: Brunnenhof mit Brunnen¬

plastik, Grünflechen, Sitzbänken und einer 7,75 m langen
und 2,50 m hohen Vitrinenwand, Innenhof 3 mit Grünflächen,

Sitzbänken, einer 11,00 m langen und 3,30 m hohen Vitrinen¬
wand und unter dem großen Querdach (Tor 6) einer Hebe¬
bühne für Schausteller, Mannequins, Ansager und Reklame¬
vorführungen. Innenhof 4 mit einer Grünfläche, 1 Sitzbank
und 1 Vitrine (7,75x2,50). Innenhof 5 ist als Cafe-Garten für
das angrenzende Cafe gedacht, mit Grünfläche und Vitrinen¬
wand (7,75x2,50). Innenhof 6 ist ohne Einbauten, da er auch
die Funktion für den Fahrzeugverkehr übernimmt. Innenhof
7 mit Grünfläche und großer Vitrine (11,00 x 3,30), Innenhof 8
und 9 mit Grünfläche und Vitrine. Die Querdächer stehen je¬
weils in der Ein- bzw. Ausgangsrichtung der Seitenstraßen,
so daß ein regen- und sonnensicherer Umgang gewährleistet
ist.

Die zusätzliche städtebauliche Gliederung schafft der 2gesch.
Cafe-Teil im Tor 3, während der 4gesch. Cafe-Teil am Lieb¬
frauenkirchhof die sehr empfindliche Lücke des Straßenrau¬
mes bzw. des Platzraumes Liebfrauenkirchhof schließt und im

letzten Falle deutlich akzentuiert. Der 4gesch. Cafe-Teil bie¬
tet dem Besucher einen besonders reizvollen Ausblick aut

den Liebfrauenkirchhof, zu den Bürgerstuben, zum Markt und
zum Vierungaturm des Domes. Der 2gesch. Cafe-Teil dage¬
gen bietet einen abwechslungsreichen Blick in die Innenhöfe
der Sögestraße.

Konstruktionsschnitt Blick in die Sögestraße von der Obernstraße

Büro: Architekt BDA Hubert Beherycz, Bremen, Rembertistraße 1 A
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Die Tore 2, 4, 5 und 6 bieten durch Breitstellung der Dach¬
front (Querdach) einen besonderen Anziehungspunkt und
Abschluß der Innenhöfe. Die Einfahrt für die Zubringerfahr¬
zeuge ist in Tor 6 vorgesehen. Von hier aus können die
Fahrzeuge rechts abbiegend die Innenhöfe 2 und 3, links ab¬
biegend die Innenhöfe 4, 5, und 6 erreichen und die Ausfahrt
über Tor 3 benutzen.

Bauliches Detail

Die Schaufenster-Vordächer wurden als Faltdächer an die

vorhandene Schaufensterfläche mit 50 cm Abstand und 2,50

bzw. 2,00 m Breite angebaut. Die Vorderkante ist 2,50 m
hoch, die rückwärtige Höhe richtet sich nach dem vorhan¬
denen Schaufensterturz, so daß an der vorh. Schaufenster¬

front nichts verändert werden braucht und die gesamte Schau¬
fensterwand raumbildend u. reklamewirksam erhalten bleibt.

Je Haus erhält das Dach je 2 zur Mitte eingerückte Stütz-
rahmen aus nichtrostendem, schwarz eloxiertem Vierkant¬

stahl. Die Stützen tragen auch je 2 senkrecht angebrachte
Leuchtstoffröhren als Straßenbeleuchtung. Die Dächer erhal¬

ten ein Kupferdach, an der Unterseite eine Sichtschalung aus
Teakholz, geölt und lasiert. In Längsrichtung des Vordaches
wird ein 30 cm breites Oberlicht eingebaut, das auch zur
Aufnahme der elektrischen Beleuchtung konstruiert wird.
Die Querdächer und Tore haben eine lichte Höhe von 3,30 m.
Die Konstruktion der Querdächer besteht ebenfalls aus nicht-

rost, schwarz eloxierten Stahlstützen. Die Holzwanne (Un¬
terseite und Seitenflächen) aus Teakholz, Innenseite der
Wanne asphaltiert u. geklebt. Diese Wannen können als
Pflanzenwannen dienen und für die Weihnachtsdekoration

genutzt werden.

Die Vitrinenwände haben ein Tragegerüst aus Beton, Sicht¬
flächen sandgeblasen rauh, und dienen zur Aufnahme ver¬
schieden großer Vitrinen, die sogar Schaufenstergröße errei¬
chen können. Die gesamte zusätzliche Vitrinenfläche ist ca.
250 qm.

Das Straßenpflaster erhält eine reichhaltige Gliederung und
farbliche Nuancierung, die vor allem die Innenhofflächen und
die überdachten Wege betont. (Rote Sandsteinplatten, hell¬
graues u. graphit-farbenes Granitpflaster).

d^clttctx* <c QWfv^e^
JUWELIERE

BRILLANTEN * OMEGA * ZUCHTPERLEN

BREMEN • SÖGESTRASSE 59/67 WALL • RUF 32 63 13/32 72 84

Kulturgüter haben ihre Glanzperioden immer dann erreicht, wenn sie
den wahren Ausdruck ihrer Zeit widerspiegelten.
Ein Spiegelbild unserer Zeit muß jedoch so vielfältig sein, wie die
Künstler, die es schaffen, und so vielfältig, wie die Menschen, die ge¬
gen jede Vermassung noch eine individuelle Auswahl treffen.
Es ist weder phantasielos noch kalt oder langweilig, sondern kraftvoll
und elegant, aber im Gegensatz zu den oft verzerrten Imitationen ver¬
gangener Stilepochen ein echter Ausdruck der besten künstlerischen
Kräfte und des Geistes unserer Zeit.
Nicht antik oder modern, sondern echt oder imitiert, das ist die Kern¬
frage. Wie beim Alten nur das Echte, das Originale Wert besitzt, so
auch in unserer Zeit nur die individuelle Leistung des Künstlers.
Das Rosenthal Studio-Haus will deshalb nur Porzellane, Gläser, Bestecke
und andere Dinge für und um den Tisch führen, die von ersten Künstlern
und Designern aus unserer Zeit heraus gestaltet wurden.

9\o^enyS^^ )

studio-haus

Hermann Pageis

28 Bremen

Sögestraße 18/20

Telefon 31 25 37

Gebr. KNUST

das schöne, gepflegte Tabakwaren-Geschäft in der Sögestraße.

Neben unseren bekannt guten Naturzigarren aus eigener Fabrik, fin¬

det der Raucher hier ein reichhaltiges Angebot in Feuerzeugen, Pfei¬

fen — auch Importen — Rauchergarnituren etc. (guter Service)

Weitere KNUST-Filialen:

Ostertorsteinweg — Marktstraße — Obernstraße — Faulenstraße —

Herdentorsteinweg — Am Dobben — Bremen-Vegesack und Hamburg
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Modellaufnahme Foto Wurthmann

Architekten Wendelin Seebacher, Helmut Hofmann, Bremen
(Stadtplanungsamt)

Erläuterungsbericht

Zwischen Bürgerpark und Weser soll ein durchgehender
kreuzungsfreier Fußgängerbereich geschaffen werden, der
Bürgerweide mit Stadthalle, Bahnhof, Wallanlagen, Markt
und die Einkaufsbereiche der Innenstadt (Obernstraße) mit¬
einander verbindet.

Sögestraße und Herdentor sind wichtigstes Teilstück dieser
Verbindung. In diesem Engpaß treffen Verkehrsströme aus
allen Richtungen aufeinander. Hier muß für den Fußgänger
eine 2. Ebene geschaffen werden. Dem Vorschlag einer weit¬
gehenden Untertunnelung ist eine angehobene Ebene vor¬
zuziehen, die folgende Vorteile bietet: Die Aussicht auf die
Wallanlagen und die Mühle — eine der schönsten Stellen
Bremens — bleibt erhalten; bessere Orientierungsmöglich¬
keit nach allen Seiten; günstigere Anbindung der Gebäude
im 1. oder 2. OG; wird durch die Bevölkerung besser ange¬
nommen.

Darüber hinaus ist eine Lösung in Form einer Brücke durch
Vorfabrikation weitaus einfacher durchzuführen und kann

besser in einzelne Bauabschnitte eingeteilt werden.
Die obere Ebene beginnt am Herdentor im Bereich Hillmann
mit Treppen und Rampen. Hier stellt sie gleichzeitig die
Überdachung einer Haltestelle für die öffentlichen Nahver¬
kehrsmittel dar, deren Bahnsteige über Treppen und Roll¬
treppen erreichbar sind (bei U-Bahn-Bau weiterhin Bushal¬
testelle Innenstadt), und überquert mit einer lichten Höhe
von 4,50 m die Straße Am Wall, den Eingangsraum der Sö¬
gestraße und die Knochenhauerstraße. Von hier aus bietet
sich ein guter Überblick über den gesamten (zweigeschossi¬
gen) Einkaufsbereich. In der eigentlichen, nur in Ausnahme¬
fällen befahrbaren Fußgängerzone wird die obere Ebene mit
1. H. von 3,20 m als Galerie entlang der Häuser fortgeführt.
Damit wird erreicht: Regen- und Sonnenschutz für die untere
Ebene, Erweiterung der Laden- und Schaufensterfläche der
verhältnismäßig schmalen Häuser unter Beibehaltung des
Charakters einer Straße von Fachgeschäften, besserer An¬
schluß bereits bestehender Läden im OG vieler Häuser,
wobei evtl. Höhenunterschiede zwischen Laden und oberer

Ebene durch eingezogene Eingänge mit Differenzstufen (sie¬
he Beispiel Rühle) auszugleichen sind. Die Querstege mit
Treppen kann der Einkaufende von einer Seite bzw. Ebene
zur anderen wechseln.
Der obere Bereich wird bis in den Liebfrauenkirchhof hin¬

eingezogen und endet in einem großen Terrassencafe. Die
tragende Konstruktion der Galerie besteht aus einem Stahl¬
skelett. Bei der Unterschiedlichkeit der Häuser erschien es

nicht richtig, ein starres Rastersystem zu wählen. Die Stüt¬
zenstellung richtet sich nach den jeweiligen Gegebenheiten
(Brandmauern u. ä.). In der Pflasterung wird dieses freie Sy¬
stem aufgenommen. Durch ein Muster sich überschneidender
Rechtecke, in deren Schnittpunkten die Stützen stehen, er¬
geben sich Flächen, die verschiedenartig gepflastert sind
(Waschbetonplatten, Hartbrandsteine in zwei verschieden
ausgerichteten Mustern und Basalt-Kleinpflaster).

Längsschnitt von L. Knigge bis Herms
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DER ZEIT VORAUS IM DIENST AM KUNDEN • EIGENE UHREN- UND GOLDSCHMIEDEWER K STÄTTE N

HAMBURG BREMEN LÜBECK

j/r/s/t/ // ts/ts/Y/ws' f7//////St c'//f'/'

c/er(^asw^däU^b

SOGESTRASSE 47-51. ECKE SCHUSSELKORB • GEGR. 1878 • EIGENE CHRONOMETER FABRIKATION

IHR TAXI

31 00 31

ca. 250 Funktaxen stehen in allen Stadtteilen Tag und Nacht für Sie bereit

Ä
*4«

>J

Haben Sie das gelesen?

Wie oft wird diese Frage an Sie gerichtet. Und

wie gut, wenn Siedann, weil Sie täglich „Ihre"

Zeitung lesen, wohlunterrichtet antworten

können: Natürlich, es stand doch im

sich täglich informieren
darum abonnieren

WESERSKURIER

KONDITOREI

DER TREFFPUNKT IN DER SÖGESTRASSE

Bekannt durch Qualitätseebäck • Herstellung feinster Pralinen
Seit 1889 b

Lieferung ins Haus • Bestellungen Telefon 31 3060/68

FILIALEN: Schwachhauser Heerstraße 18 • Gevekohtstraße 10 (beim Hochhaus H.-H.-Meier-Allee)
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SÖGESTRASSE (oberer Teil — siehe Seite 19)

Kaufpassagen in Bremen

bestehen schon bisher in der Sögestraße (oberer Teil) und
in der Böttcherstraße.

Diese hieß ursprünglich „Hellingstraat" und später „Bode-
kerstraße". Sie erhielt zwischen 1923 und 1931 infolge Um-
und Neugestaltung durch den Großkaufmann und Mäzen
Ludwig Roselius ihr eigenartiges Gepräge und wurde da¬
durch weltweit bekannt. Die im Krieg entstandenen Zerstö¬
rungen konnten beseitigt und die Böttcherstraße in dem ihr
eigenen Stil wiederhergestellt werden.

BÖTTCHERSTRASSE
Technische Daten:
tänge der Straße: 110 m
Breite der Straße: 2—3 m (einschl. Arkaden 5 m)
Platzerweiterung auf 10 m

Vorbildliche Verkaufsstraßen

in deutschen

und europäischen Städten
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Technische Daten: Länge des ersten Teiles: 310 m, Breite: 13 m. Länge des zweiten Teiles: 120 :n, Breite: 13 m.

Die Holstenstraße in der Kieler Altstadt ist mit der Söge¬
straße vergleichbar. Sie war vor der Zerstörung auch eine
Hauptverkehrsstraße und ein Verkehrsengpaß. Weil eine
Verbreiterung den Verlust vieler wertvoller Geschäfts¬
grundstücke mit sich gebracht hätte, wurde hiervon abge¬
sehen und außerhalb der sehr kleinen Altstadt ein neuer

Hauptverkehrsstraßenzug angelegt. Damit konnte die Hol¬
stenstraße zur Fußgängerstraße werden.

Gegen diesen Plan lehnte sich zunächst ein großer Teil der
Anlieger auf, weil sie fürchteten, daß ihre Geschäfte durch
die Herausnahme des Hauptverkehrs leiden würden. Sie

sind heute eines Besseren belehrt. Der Fußgän¬
gerstrom, der sich nun ungehindert in dem Stra¬
ßenraum bewegen konnte, nahm erheblich zu
und alle Geschäftsleute sind sich heute in ihrem

Urteil darüber einig, daß sich ihre Geschäftslage
durch diese städtebauliche Maßnahme erheblich

verbessert hat. Beweis dafür ist auch, daß die
Geschäftsleute des unteren Teiles der Holsten¬

straße nunmehr verlangt haben, auch diesen Ab¬
schnitt der Straße für den Fahrzeugverkehr zu
sperren. Das ist ab 30. November 1957 gesche¬
hen.

Die „Salzstraße"

in Münster/Westf.

Die Salzstraße weist eine reine Geschäftsbebau¬

ung auf und ist, örtlichen Verhältnissen ent¬
sprechend, zu den Hauptgeschäftsstunden für
den Fahrzeugverkehr gesperrt.
Um die Straße für Fußgänger und Fahrzeuge
gleicherweise nutzbar zu machen, ist die alte
Fahrbahn mit einer 5 cm starken Asphaltdecke
versehen; die Bürgersteige sind in gleicher
Höhe wie die Fahrbahn mit Platten belegt und
gegen diese mit einem weißen versenkten
Saumstein abgegrenzt.

Technische Daten:
Länge der Straße: ca. 400 m
Die Breite ist unterschiedlich zwischen 10 m und 19 m
Normalerweise ist der Zustelldienst für die Geschäfte auf
die Zeit von 19—10 Uhr und 13—15 Uhr beschränkt.
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]Viodischer Cliic

und Qualität fürs selbe Geld.

Bei ^Salamander ist das

selbstverständlich.

Natürlich Chic. Denn Salamander ist dabei,

wo es um die Mode geht. Ebenso Qualität.

Denn Salamander ist Westeuropas größter

Schuhhersteller. (Daher auch die Riesenaus¬

wahl.) — Aber niemals Preise, die Ihre

Freude trüben könnten.

SALAMANDER

Wer individuell kaufen will und für gutes Geld

höchsten Wert an Qualität, Schönheit u. Zweckmäßigkeif

bekommen möchte, vertraut dem Fachgeschäft

^)C-C'6 C^CtAs&'vcY'tcc-ty.&t^,

y^^enxem f~(\cl\t^e,öcl\.ci-^'i

für

behagliche Teppiche,

geschmackvolle Dekorationen,

wohnliche Tapeten

und praktische Bodenbeläge

m^e

100 Jahre

F.W. BUCHMEYER

LEUCHTEN

Qualität und

gute Formen

seit Generationen

Knochenhauerstraße 39/40

Wall Sögestr.

BREMER

ARKPLATZ GMBH

J

28 Bremen, Ansgaritorstraße 16

Telefon 3U7 50/31 21 63

Von der Stadtgemeinde und Wirtschaft Bremens

gemeinsam getragene Gesellschaft zur Schaffung

von Parkplätzen

Parkhäuser mit leistungsfähigen

Tank- und Pflegediensten:

Hochgarage MITTE
550 Plätze — SHELL-Station

Hochgarage BRILL
800 Plätze — FRISIA-Station

Hochgarage

LANGENSTRASSE

360 Plätze - Eröffnung Herbst 1967

Unser Beitrag zur Belebung der Innenstadt:

Abends für 2 Stunden kostenloses Parken

(beginnend 1/2 Stunde nach Geschäftsschluß).
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Die „Hohe Straße" in Köln

Die heutige Bezeichnung trägt die Straße erst
seit dem Jahre 1813. Vorher war diese Straße in

sieben kleine Teilstrecken aufgeteilt, die nach
den dort wohnenden Handwerkern

„An der hohen Schmiede"

„Zur goldenen Waage"
„Unter Spormacher"
„Unter Pfannenschläger "
„Unter gülden Wagen"
„An den vier Winden"

„An den Augustinern" u. dergl.
benannt waren. Die römische Heerstraße wurde

bereits vor 2000 Jahren an der gleichen Stelle
angelegt. Die älteste bekannte Bezeichnung für
diese Straße lautet: Via Lapidea, d. h. Stein¬
straße.

Die Hohe Straße hat sich, seit sie ihren einheit¬
lichen Namen erhielt, von einer bescheidenen
Altstadtstraße zur weltbekannten Geschäfts¬
straße entwickelt.

Sie ist für den Fahrzeugverkehr täglich nur
von 5.00 bis 10.00 Uhr freigegeben. Ein Groß¬
teil der Geschäfte hat Gelegenheit, zur Waren-
an- und -ablieferung die rückwärtigen Parallel¬
straßen zu benutzen.

Technische Daten:
Länge der Straße: ca. 550 m
Breite der Straße: ca. 8,5 m

Die

„ Treppenstraße "

in Kassel

Technische Daten: Breiter Teil: Länge ca. 120 m, Breite 20 m. Schmaler Teil: Länge ca. 70 m, Breite 10 m.

Diese Straße bestand

vor der Zerstörung
nicht und ist erst beim
Neuaufbau Kassels an¬

gelegt worden. Sie bil¬
det in Fortsetzung der
wesentlich verbreiter¬
ten Bahnhofstraße ei¬

ne neue, ungewöhn¬
lich eindrucksvolle

Verbindung zwischen
Bahnhof, Ständeplatz
und Stadtmitte: Kö¬

nigstraße und Fried¬
richsplatz. Die beiden
Abschnitte haben un¬
terschiedliche Breiten.
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Die

„Grupenstraße"

in Hannover

Technische Daten:
Länge der Straße: ca. 120 m
Breite der Straße: ca. 13 m

Diese Straße ist beim Neuaufbau Hannovers neu angelegt worden. Sie führt von der Karmarsch¬

straße durch einen ehemals geschlossenen Baublock zum Marktplatz und zum Leineschloß, dem
künftigen Sitz des Niedersächsischen Landtages.

Die „Kalverstraat" in

Amsterdam

Die Kalverstraat ist eine der ältesten Straßen
der Stadt Amsterdam. Sie ist auf einem der

mittelalterlichen Deiche der Amstel angelegt
und liegt deshalb auch heute noch höher als
ihre Umgebung.
Die Kalverstraat erhielt ihren Namen durch den

Viehmarkt, der dort bis zum Jahre 1629 ab¬

gehalten wurde. Erst im 19. Jahrhundert ent¬
wickelte sie sich zu einer ausgesprochenen Kauf¬
straße. Im Jahre 1873 war sie die erste Straße

in Amsterdam, die mit einem Asphaltpflaster
belegt wurde. Seit dem Jahre 1932 ist die Kal¬
verstraat für den Durchgangsverkehr gesperrt.
Lieferwagen, Taxi usw. können durch einige
Seitengassen zur Kalverstraat heranfahren.

Technische Daten:
Länge der Straße: ca. 650 m
Breite der Straße: ca. 8,5 m

48



Die „Lijnbaan" in

Rotterdam

Die Innenstadt Rotterdams wurde im Jahre 1940

völlig zerstört. Das 2,6 qkm umfassende Gebiet
wurde noch in demselben Jahre enteignet und
damit die Voraussetzung geschaffen, eine grund¬
legende Neuordnung der Innenstadt gemäß ih¬
ren heutigen Funktionen durchzuführen. Hierbei
wurden die Läden des Einzelhandels haupt¬
sächlich westlich und östlich des Coolsingel an¬
geordnet.
Der Bau der ausschließlich dem Fußgängerver¬
kehr vorbehaltenen Lijnbaan wurde durch einen
Zusammenschluß von über 60 Firmen des Ein¬

zelhandels möglich.
Quer zu der 400 m langen Hauptader dieser vor¬
bildlich angelegten und bebauten Kaufstraße
ist zwischen dem 60 m breiten Coolsingel, an
dem u. a. Rathaus, Börse und Hauptpost liegen,
und einem weiträumigen Parkplatz ein zweiter,
etwas schmalerer Kaufstraßenzug, die „Körte
Lijnbaan", geschaffen.
Der Name „Lijnbaan" bedeutet soviel wie „Ree¬
perbahn".

Übersichtsfoto von den „Liinbaan" zur Zeit einer Freiluft-
Skulpturen-Ausstellung. In der Mitte Kaffee-Sonnenterrasse.



Ü&tde moden

Sögestraße/Ecke Knochenhauerstraße

Ruf 31 4321

IHR FACHGESCHÄFT

FÜR MODE IN MASCHEN

AUS ALLER WELT

DIE KULTIVIERTE WOHNUNGSEINRICHTUNG

VON DEN

WK

MÖBEL

VEREINI

WERK

N

N
WK

MÖBEL
FÜR KUNST IM HANDWERK A.G.

BREMEN • AM WALL 175

* SEHENSWERTES AU SSTE LLU N G S H AU S *

AUSSTATTUNG VON GESCHÄFTSHÄUSERN, HOTELS, SCHIFFEN usw.

Verbriefte Sicherheit

m
•*us&

Deutsche

Hypothekenbank

Bremen

Meininger gegründet 1862
Domshof 18-20 Telefon 32 01 71 Fernschreiber 0244590

Hypotheken

Kommunal-Darlehen

Kommunal-Schuldverschreibungen

Pfandbriefe

henSeler

FRIEDRICH HENSELER

seit 1885 Bremens Fachgeschäft für

Glas Porzellan Bestecke Kunsthandwerk

Sögestraße 56
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Untersuchung »Kundenverkehr«

Von Günther Schütze

Die Frage, welche Verkehrsmittel der Kunde zum Besuch der
Geschäfte in der City wählt, beschäftigt in gleichem Umfang
den Stadtplaner wie den Wirtschaftler.

In den vergangenen Jahren haben Verkehrsinstitute im Auf¬
trag der Stadtplaner, aber auch der Wirtschaftsverbände mit
ihren Mitgliedern, Untersuchungen durchgeführt, um zu er¬
gründen, wieviel und auf welche Art Besucher zu Kauf¬
zwecken in die Stadtmitte kamen, über derartige Unter¬

suchungen wurde in Heft 2/66 „Der Aufbau" berichtet. (Ob
zu Fuß, mit dem eigenen Pkw, mit Straßenbahn, Bus oder
Eisenbahn.)

Von besonderer Bedeutung ist die vorliegende Untersuchung

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe
des Einzelhandels. Soweit bekannt, will diese die Unter-

ouchungen in den nächsten Jahren fortsetzen.

Der folgende Artikel aus den BAG-Nachrichten, Heft 5/66, ist
ein guter Beitrag zu den weiteren Überlegungen, wie die
Fußgängerzone „Sögestraße" einmal zu gestalten ist. Zwei
Fachgeschäfte und ein Kaufhaus aus Bremen nahmen an der

Untersuchung teil. Die Untersuchung zeigt folgendes Bild:

Kundenverkehr-Benutzung der Verkehrsmittel:

Fach¬ Kauf¬ Ge¬ Bundes¬

Bremen geschäft haus samt republik
0 0 0 0

l.Pkw 37 »/• 20 °/o 28,5 »/o 29,2 o/o
2. Straßenbahn

und Bus 37 °/o 53 % 45 %> 42,3 %>
3. Eisenbahn

und zu Fuß .... 24°/o 24 %> 24 °/o 27,3 °/o
4. Fahrrad

oder Kraftrad . . 2°/o 3°/o 2,5 °/o 1,2 °/o

10O°/o 100 °/o 100 %> 100 %>

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollten den Stadtplanern
und Verkehrsingenieuren deutlich machen, daß nur bei recht¬

zeitiger und wirklicher Zusammenarbeit zwischen Bürgern
und Stadtverwaltung lebensnahe Lösungen gefunden werden
können, die das Ansehen und die Leistungskraft einer Stadt
als Gemeinwesen fördern.

Der Schriftleiter.

Zur allgemeinen Erklärung soll vorangestellt werden, daß
die Untersuchung in 98 Städten der Bundesrepublik von ins¬

gesamt 150 Firmen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mit¬
tel- und Großbetriebe des Einzelhandels durchgeführt wurde.
Zweck der Untersuchung war, Unterlagen zu bekommen, aus

denen ersichtlich ist, wie groß die Einzugsbereiche der Städte

sind und mit welchen Verkehrsmitteln die Bevölkerung zum
Einkaufen in die Innenstadt kommt. Der „Einkaufsverkehr"

ist ein Teil des Wirtschaftsverkehrs, auf den im Stadtbereich
nicht verzichtet werden kann. Er verdient auf Grund der

immer schwieriger werdenden Verkehrsverhältnisse beson¬

dere Beachtung. Da bisher über den Einkaufsverkehr kaum

Unterlagen existierten, ist der Versuch unternommen wor¬
den, hierüber nähere Aufschlüsse zu erhalten.

Zur Verdeutlichung der vorliegenden Ergebnisse muß aller¬
dings betont werden, daß bei der Befragung nicht der ge¬
samte Einzelhandel des Innenstadtbereiches hinzugezogen
wurde, sondern lediglich Mittel- und Großbetriebe, in der
überwiegenden Zahl Waren- und Kaufhäuser. Das vorlie¬
gende Zahlenmaterial kann deshalb nicht als voll repräsenta¬
tiv für die gesamte Innenstadt angesehen werden. Trotzdem
ist anzunehmen, daß das Einzugsgebiet — d. h. der Bereich,
aus dem die Bevölkerung außerhalb der Stadtgrenzen zum
Einkaufen in die Innenstadt kommt — im wesentlichen über

die großen Einzelhandelsgeschäfte ermittelt werden kann.
Darüber hinaus dürfte unter Berücksichtigung der Tatsache,
daß die Warenhäuser im Prinzip viele Einzelhandelsgeschäf¬
te unter einem Dach vereinigen, zumindest auch eine An¬
näherung an die Werte vorliegen, die auch bei den übrigen
Einzelhandelsgeschäften auftreten. Allerdings sollte man hier
eine gewisse Vorsicht walten lassen. Zumindest wäre zu
empfehlen, durch Stichprobenerhebungen eine zusätzliche Un¬
tersuchung durchzuführen, die weitere Unterlagen bringt.
Vergleiche mit bereits existierendem Zahlenmaterial aus ein¬

zelnen Städten haben zumindest aufgezeigt, daß Abweichun¬
gen kaum festgestellt werden konnten.

Da die Befragung in Städten verschiedenster Größenordnung
und auch in Betrieben verschiedenster Größenordnung durch¬
geführt wurde, schwanken die Besucherzahlen beträchtlich.
Um trotzdem Vergleiche durchführen zu können, sind die
nachfolgenden Betrachtungen immer auf 1000 Besucher ab¬
gestellt.

Zum Vergleich wurden die 11 Städte der Bundesrepublik —
ohne Berlin —, die über 500 000 Einwohner haben, heran¬

gezogen. Dabei wurde folgende Aufteilung vorgenommen:

1. Gesamtbesucherzahl unterteilt nach
Besuchern aus der Stadt

Besuchern aus dem Einzugsgebiet

2. Anteil der Kunden, die zu Fuß — also ohne Benutzung
eines öffentlichen oder privaten Verkehrsmittels — zum Ein¬
kaufen in die Innenstadt gekommen sind (nur aus dem Stadt¬
bereich).

3. Anteil der Kunden, die mit dem Auto zum Einkaufen in die

Innenstadt gekommen sind, unterteilt nach
Besuchern aus der Stadt

Besuchern aus dem Einzugsgebiet

4. Anteil der Kunden, die mit den öffentlichen Nahverkehrs¬

mitteln (U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Bus, Eisenbahn) zum
Einkaufen in die Innenstadt gekommen sind, unterteilt nach

Besuchern aus dem Einzugsgebiet

Außerdem wurden gegenübergestellt
die Besucher an einem „langen Einkaufssonnabend" als
Maximalfall und die Besucher an einem Wochentag (Don¬
nerstag) als Normalfall.

Dazu sei erwähnt, daß sich die Aufstellung für die Fuß¬
gänger nur auf den eigentlichen Stadtbereich be¬
zieht, also auf den Teil der Besucher, die innerhalb der poli-
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tischen Stadtgrenzen wohnen, da aus dem Einzugsgebiet
ohnehin kaum Fußgänger gekommen sind.

Die Aufstellung der Städte von lfd. Nr. 1 bis 11 ist nicht nach

der Einwohnerzahl, sondern nach dem jeweiligen Anteil der
Besucher geordnet.

Die Stadt mit dem geringsten Anteil erhält somit die laufen¬
de Nr. 1 und die Stadt mit dem größten Anteil die laufende
Nr. 11. Durch diese Aufteilung ist eine bessere Übersicht
und Vergleichsmöglichkeit gewährleistet.

Besucher aus dem Einzugsbereich

Betrachtet man zunächst den Anteil der Besucher aus den

Einzugsbereichen für den angegebenen Einkaufssonnabend,
dem 2. Oktober 1965, wie sie auf den Tabellen 1 und la er¬
läutert sind, so lassen sich erhebliche Unterschiede für die

einzelnen Städte feststellen. In Stuttgart kommen zum Bei¬
spiel auf 1000 Besucher fast dreimal soviel und in Duisburg
fast zweimal soviel Kunden wie in Bremen aus dem Ein¬

zugsbereich zum Einkaufen in die Stadt. Die Städte Hanno¬
ver, München und Köln liegen laut Tabelle zwischen Duis¬
burg und Stuttgart und haben einen großen Anteil Besucher
aus dem Umland, während die Städte Essen, Düsseldorf, Ham¬

burg, Frankfurt und Dortmund weit weniger Besucher aus
dem Einzugsgebiet aufzuweisen haben. Ein Blick auf die Kar¬
te zeigt, daß es sich bei den Städten mit einem hohen Anteil

um Städte mit einer einkernigen Stadtregion und dicht be¬
siedeltem Umland handelt. Die Anziehungskraft der Einkaufs¬
zentren dieser Städte auf das Umland ist außerordentlich

hoch. Zwar haben auch die Städte Bremen und Hamburg eine
einkernige Stadtregion, jedoch liegt hier der Anteil aus dem
Einzugsgebiet erheblich niedriger, was auf eine völlig ande¬
re Regionsstruktur (geringere Bevölkerungszahl im Umland)
schließen läßt. Frankfurt, ebenfalls eine einkernige Stadt¬

struktur mit dichtbesiedeltem Umland, weist interessanter¬
weise nur ein knappes Drittel der Besucher aus dem Ein¬
zugsgebiet auf. Es ist möglich, daß hier das vorhandene
Main-Taunus-Center und unter Umständen der beoonnene

U-Bahn-Bau eine Verminderung der Besucher aus dem Um¬
land herbeigeführt haben.

Die Städte Essen, Düsseldorf, Dortmund und Duisburg liegen
in der mehrkernigen Region des Ruhrgebietes. In allen Städ¬
ten befinden sich hier eng beieinander attraktive Einkaufs¬
zentren, so daß die Verbraucher zwischen mehreren Möglich¬
keiten wählen können. Logischerweise ist hier der Anteil
aus dem Einzugsbereich geringer. Merkwürdigerweise zeigen
die Zahlen für die Städte Essen und Düsseldorf außer Bre¬

men den niedrigsten Anteil der Umlandbesucher auf, obwohl
diese Städte nach allgemeiner Auffassung als die Schaufen¬
ster und Einkaufsstätten des Ruhrgebietes bekannt sind, ganz
im Gegensatz zu den Städten Dortmund und Duisburg, die
verhältnismäßig günstig in der Gesamtgegenüberstellung lie¬
gen. Der höhere Anteil der letztgenannten beiden Städte ist
sicher auf die Randlage innerhalb der „Ruhrstadt" und die
hier vorhandenen ländlichen Gebiete zurückzuführen. Dies

trifft zwar in gewissem Umfang auch auf Düsseldorf zu, je¬
doch dürfte hier der Umstand, daß Düsseldorf als „teure
Stadt" bekannt ist, einen Großteil der mittleren Schichten
abhalten, in Düsseldorf einzukaufen. Dies wird unterstrichen

bei einem Vergleich mit dem Anteil der Kunden aus dem
Einzugsgebiet am Wochentag. Der Anteil Düsseldorfs ist bei
den vier Ruhrstädten an den Wochentagen am höchsten. Er
sinkt zwar auf 1000 Besucher gesehen von 272 auf 243, jedoch
ist die Abnahme in Duisburg von 340 auf 242 und in Dort¬
mund von 309 auf 208 weit größer. Mit anderen Worten:
Dortmund und Duisburg werden am langen Samstag (am
Familieneinkaufstag) stärker besucht, während Düsseldorf an
den Wochentagen, auf 1000 Besucher bezogen, kaum einen

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Besucherzahlen,
unterteilt nach Stadtgebiet und Einzugsbereich der 11 größten Städte der Bundesrepublik

(ohne Berlin) über 500000 Einwohner (Tag der Befragung: Samstag, der 2. Oktober 1965 — langer Einkaufstag —)

Besucher aus Anzahl der
Anzahl der
befragten

Besucher a. d.
EinzugsbereichLfd.

Nr. Stadt
Besucher
insgesamt Stadtgebiet Einzugsbereich

Firmen bezogen auf
1000absolut 0//o absolut %

1 1 64 400 52 422 81,8 11 978 18,2 182
2 3 49 200 37 141 75,5 12 057 24,5 245
3 1 59 100 43 024 72,8 16 076 27,2 272
4 4 79 300 56 907 71,7 22 393 28,3 283
5 1 53 800 37 660 70,0 16 140 30,0 300
6 1 72 700 50 235 69,1 22 465 30,9 309
7 2 46 300 30 604 66,0 15 695 34,0 340
8 1 63 100 36 598 58,0 36 598 42,0 420
9 3 151 300 87 235 57,6 64 065 42,4 424

10 Köln 3 145 300 81 967 56,4 63 333 43,6 436
11 Stuttgart 2 64 200 30 284 47,2 33 816 52,8 528

Tabelle la: Gegenüberstellung der Besucherzahlen
unterteilt nach Stadtgebiet und Einzugsbereich der 11 größten Städte der Bundesrepublik

(ohne Berlin) über 500000 Einwohner (Tag der Befragung: Donnerstag, der 7. Oktober 1965)

Besucher aus Anzahl der Anteilige Besucherzahl
Anzahl der
befragten

Besucher a. d.
Einzugsber.

zu Sonnabend in %
Lfd. Stadt Besucher

Stadtgebiet EinzugsbereichNr. insgesamtFirmen bezogen auf Einz.¬Stadtabsolut % absolut % 1000 insges. bereich

1 Bremen 1 47 000 39 057 83,1 7 943 16,9 169 83,1 74,5 66,3
2 3 18 500 15 074 81,4 3 426 18,6 186 37,6 40,6 28,4
3 4 53 800 42 703 79,3 11 097 20,7 207 67,8 75,0 49,5
4 Dortmund 1 36 700 29 066 79,2 7 634 20,8 208 50,5 57,9 34,0
5 Duisburg 2 24 900 18 857 75,8 6 043 24,2 242 53,8 61,6 38,5
6 1 30 200 22 861 75,7 7 339 24,3 243 51,1 53,1 45,6
7 3 75 200 56 179 74,7 19 021 25,3 253 49,7 64,4 29,7
8 1 39 500 28 006 70,9 11 494 29,1 291 73,4 74,4 71,2
9 Stuttgart 2 25 200 15 954 63,3 9 246 36,7 367 39,3 52,7 27,3

10 Köln 3 67 300 41 583 61,8 25 717 38,2 382 46,3 50,7 40,6
11 1 35 200 19 712 56,0 15 488 44,0 440 55,8 53,9 58,4
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Rückgang der Besucher aus dem Einzugsgebiet zu verzeich¬
nen hat. Selbstverständlich sind die absoluten Zahlen gerin¬
ger. Aber auch diese Zahlen bestätigen das vorher Gesagte.
In Düsseldorf kommen am Wochentag im Vergleich zu sonn¬
abends immerhin noch 45 %> der Besucher aus dem Umland

in die Stadt, während es in Duisburg nur 38 %> und in Dort¬
mund nur 34 %> sind. Essen hat nach den vorliegenden Ergeb¬
nissen einwandfrei den niedrigsten Anteil an Kunden aus
dem Einzugsbereich im Ruhrgebiet. Dies ist immerhin er¬
staunlich, denn es wird sicher im Interesse des Handels und

auch der Stadt liegen, daß das bereits vorhandene kraftver¬
kehrsfreie Einkaufszentrum der Stadt Essen — das auch noch

weiter ausgebaut wird — von einer möglichst großen An¬
zahl Kunden besucht wird. Einmal, um nicht mit roten Zah¬

len operieren zu müssen, und zum anderen, um das mit nicht
unerheblichem Aufwand errichtete Zentrum von Menschen
durchflutet zu wissen.

Natürlich kann nicht nur davon ausgegangen werden, in die
Stadtzentren so viel Menschen wie möglich hineinzuziehen,

es kann unter Umständen sogar das Gegenteil erforderlich
sein, wenn z. B. bereits unter Berücksichtigung verkehrsver¬
bessernder Maßnahmen mit erheblichen Verstopfungen zu

rechnen ist, wäre es gewiß ebenso sinnvoll, die Planungs¬
maßnahmen auf entsprechende Entlastung, z. B. durch Ver¬
besserung und Verstärkung der Neben- und Vorortzentren,
hin auszurichten. Angestrebtes Ziel der Städte und der in¬

nerstädtischen Wirtschaft dürfte es jedoch sein, das inner¬
städtische Geschäftszentrum voll pulsierenden Lebens zu
wissen.

Ohne genaue Kenntnis und besondere Uberprüfung der ein¬
zelnen örtlichen Situation ist es jedoch nicht möglich, hier
auf Detailfragen einzugehen. Dessenungeachtet können al¬
lein die Vergleichszahlen der Besucher aus dem Einzugs¬

bereich — unter Einbeziehung des Leitbildes und der Ziel¬
vorstellungen der Städte — schon eine Anzahl Hinweise auf
künftig zu planende und durchzuführende Maßnahmen in ver¬
kehrlicher und städtebaulicher Hinsicht geben.

Besucher, die zu Fuß gekommen sind

Weitere Hinweise sind aus der Gegenüberstellung der An¬
zahl der Kunden zu entnehmen, die zu Fuß zum Einkaufen

gekommen sind, d. h. ohne Benutzung eines privaten oder
öffentlichen Verkehrsmittels. Vergleiche hierzu die Zahlen
der Tabellen 2 und 2a.

Insgesamt kann festgestellt werden, daß absolut gesehen am
Wochentag der Anteil der Fußgänger abnimmt. Bezogen auf
1000 Besucher ist in allen Städten — außer München — aber

eine gewisse Zunahme zu verzeichnen. Es dürfte sich hierbei
in der Hauptsache um Hausfrauen und teilweise um Beschäf¬
tigte der einzelnen in der Nähe gelegenen Verwaltungen
handeln.

Bezogen auf wiederum insgesamt 1000 Kunden schneidet
Hamburg mit 42 Fußgängern am Samstag und 49 am Wochen¬
tag am ungünstigsten und Duisburg mit 304 und 347 am gün¬
stigsten ab. Der bereits erhebliche Unterschied von 100 (sams¬
tags) zwischen Hamburg und München bestätigt — wie be¬
reits durch andere Veröffentlichungen bekannt —, daß die
Anzahl der im Innerstadtbereich vorhandenen Wohnungen
in Hamburg außerordentlich niedrig ist. Die verantwortlichen
Stellen in Hamburg sind deshalb — wie Pressemeldungen er¬
kennen lassen — auch bemüht, diesen Zustand zu verbessern.

Aus der Tabelle ist klar ersichtlich, daß die Entvölkerung der
Innenstädte in den Millionenstädten am weitesten fortge¬
schritten ist. Aber auch die Zahlen in Stuttgart, Essen und
Bremen lassen erkennen, daß in diesen Städten nur noch

Tabelle 2: Gegenüberstellung des Anteils der Besucher aus dem Stadtgebiet,
die zu Fuß zum Einkaufen gekommen sind.

Vergleich zwischen den 11 größten Städten der Bundesrepublik (ohne Berlin) über 500000 Einwohner.
Tag der Befragung: Samstag, der 2. Oktober 1965 — langer Einkaufstag

Lfd.
Nr. Stadt

Anzahl der
befragten

Firmen
Besucher
insgesamt

Besucher aus dem
Stadtgebiet

Anteil der Fußgänger
aus dem Stadtgebiet

Anzahl der
Fußgänger aus

dem Stadtgebiet
bez. auf 1000absolut % absolut %

1 Hamburg 4 79 300 56 907 71,7 2 373 4,2 42
2 München 3 151 300 87 235 57,6 12 270 14,1 141
3 Stuttgart 2 64 100 30 284 47,8 4 589 15,2 152
4 3 49 200 37 141 75,5 5 882 15,8 158
5 1 64 400 52 422 81,8 8 492 16,2 162
6 Köln 3 145 300 81 967 56,4 18 720 22,8 228
7 Hannover 1 63 100 36 598 58,0 9 113 24,9 249
8 1 53 800 37 660 70,0 10 432 27,7 277
9 Dortmund 1 72 700 50 235 69,1 13 965 27,8 278

10 1 59 100 43 024 72,8 12 133 28,2 282
11 Duisburg 2 46 300 30 604 66,0 9 314 30,4 304

Tabelle 2a: Gegenüberstellung des Anteils der Besucher aus dem Stadtgebiet,
die zu Fuß zum Einkaufen gekommen sind.

Vergleich zwischen den 11 größten Städten der Bundesrepublik (ohne Berlin) über 500000 Einwohner.
Tag der Befragung: Donnerstag, der 7. Oktober 1965

Lfd.
Nr. Stadt

Anzahl der
befragten

Firmen
Besucher
insgesamt

Besucher aus
dem Stadtgebiet

Anteil der
Fußgänger aus

dem Stadtgebiet

Anzahl der
Fußgänger

aus dem
Stadtgebiet
bezogen auf

1000

Zu- bzw.
Abnahme

bezogen auf
1000 im

Vergleich zu
Samstag

Anteil der
Fußgänger

zum
Samstag

in %absolut % absolut V/o

1 Hamburg 4 53 800 42 703 79,3 2 091 4,9 49 + 7 88,1
2 München 3 75 200 56 179 74,7 7 454 13,3 133 — 8 60,7
3 Essen 3 18 500 15 074 81,4 2 821 18,7 187 + 29 48,0
4 Stuttgart . 2 25 200 15 954 63,3 3 003 18,8 188 + 36 65,4
5 1 47 000 39 057 83,1 8 085 20,7 207 + 45 95,2
6 Köln 3 67 300 41 583 61,8 10 419 25,0 250 + 22 55,7
7 1 35 200 19 712 56,0 5 125 26,0 260 + 11 56,2
8 1 36 700 29 066 79,2 8 662 29,8 298 + 20 62,0
9 1 39 500 28 006 70,9 8 654 30,9 309 + 32 83,0

10 1 30 200 22 861 75,7 7 361 32,2 322 + 40 60,7
11 2 24 900 18 857 75,8 6 550 34,7 347 + 43 70,3
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wenig Personen in der Innenstadt wohnen, während in Köln,
Hannover, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf und Duisburg
noch günstigere Verhältnisse vorherrschen. Sicher werden in
den Städten diese Tendenzen nicht unbekannt sein, jedoch
ist aus der Tabelle ersichtlich, wie alarmierend in einigen
Städten die Situation zur Zeit schon ist.

Nur großzügige Innenstadtsanierungen werden hier Abhilfe
schaffen können. Mit einer Verbesserung der Verkehrsver¬
hältnisse sollte daher eine bessere Zuordnung der Wohn¬
bereiche zu den Geschäftsvierteln der Städte einhergehen.
Ein gewisser Teil des Einkaufsverkehrs mit dem Kraftfahr¬
zeug wird auf diese Art und Weise überhaupt nicht entste¬
hen, denn die nahezu gleiche Tendenz für sonnabends und
wochentags läßt darauf schließen, daß die Kunden, die zu
Fuß kommen, auch tatsächlich ihre Wohnung in der Nähe
des Geschäftsviertels haben.

Die Autokunden

Der Anteil der Kunden, die mit dem Auto zum Einkaufen

kommen, ist auf den Tabellen 3 und 3a zusammengestellt.

Interessant ist festzustellen, daß sich beim Vergleich der bei¬
den Testtage die Reihenfolge der Städte (außer dem gegen¬
seitigen Wechsel von Frankfurt — Bremen und Stuttgart —
Köln jeweils um 1 „Platz") nicht geändert hat. Das läßt dar¬
auf schließen, daß sich der Autofahrer auf die Verkehrsver¬

hältnisse und das Parkplatzangebot in seiner Stadt eingestellt
hat. Womit allerdings nicht gesagt sein soll, daß damit eine
Vernachlässigung des Parkplatzangebotes einhergehen kann,
weil dies ohne Zweifel dazu führen würde, die Attraktivität
eines innerstädtischen Einkaufszentrums herabzumindern.
Das immerhin erhebliche Gefälle von 266 Autokunden auf

10GO Besucher in Frankfurt zu 583 Autokunden in Stuttgart
am langen Einkaufssamstag und von 145 in Bremen zu 396
in Köln am Wochentag zeigt deutlich, daß es durchaus mög¬
lich sein muß — selbstverständlich immer unter Berücksich¬

tigung der örtlichen Situation —, auch für den Innenstadt¬
bereich eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen zu schaf¬
fen. Denn obwohl in Hamburg, Essen, Köln und Stuttgart
weit mehr Kunden mit dem Auto zum Einkaufen gekommen
sind, kann man nicht sagen, daß die Verkehrsverhältnisse
hier schlechter als in Frankfurt, Bremen, München und Düs¬
seldorf sind. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß auch

die absolute Anzahl der Autokunden eine Rolle spielt; so
kommen selbstverständlich in einer Millionenstadt mehr Per¬
sonen mit dem Auto als in einer Stadt von 500 000 Einwoh¬

nern, und dafür sind erheblich höhere Aufwendungen erfor¬
derlich. Trotzdem ist es erstaunlich zu sehen, daß z. B. in

München von insgesamt 151 300 Besuchern am Samstag
48 000 und am Wochentag 14 000, während in Köln von ins¬
gesamt 145 000 Besuchern am Samstag fast 74 000 und am
Donnerstag 26 000 Kunden mit dem Auto gekommen sind.

Diese Zahlen lassen darauf schließen, daß es dem Autofah¬

rer in Köln leichter gemacht worden ist, einen Parkplatz zu
suchen und vor allen Dingen auch zu finden. Womit keines¬
wegs gesagt werden soll, daß damit in Köln das Problem
bereits gelöst ist. Die Gegenüberstellung der einzelnen Städ¬
te läßt jedoch beim Vergleich der Zahlen bezogen auf 1000
Besucher erkennen, daß schon heute in einzelnen Städten bis

zu mehr als doppelt soviel Kunden mit dem Auto zum Ein¬
kaufen kommen, als das z. B. in Frankfurt der Fall ist. Hier

gilt es, die Ursachen zu ergründen. Denn es ist zweifelsohne
erstaunlich zu sehen, daß ausgerechnet in Frankfurt die nie¬
drigste Anzahl zu verzeichnen ist, obwohl Frankfurt mit die
höchste Kraftfahrzeugdichte im Bundesgebiet besitzt und
außerdem bereits eine größere Anzahl von Parkhäusern ge¬

Tabelle 3: Gegenüberstellung des Anteils der Autokunden,
unterteilt nach Stadtgebiet und Einzugsbereich der 11 größten Städte der Bundesrepublik

(ohne Berlin) über 500000 Einwohner (Tag der Befragung: Samstag, der 2. Oktober 1965 — langer Einkaufstag)

Lfd.
Nr. Stadt

Anzahl
der be¬

befragten
Firmen

Besucher
insgesamt insgesamt

Autokunden

aus Stadtgebiet aus Einzugsbereich

Anzah
be:

insges.

l der Autokunden
ogen auf 1000

Stadt 1 E 'nzug r. Dereicn
1absolut % absolut % absolut I %

1 Frankfurt 1 53 800 14 315 26,6 7 230 19,2 7 085 43,9 266 192 439
2 1 64 400 19 754 30,6 13 682 26,1 6 072 50,7 306 261 507
3 München 3 151 300 48 191 31,8 17 113 19,6 31 078 48,5 318 196 485
4 1 59 100 21 228 35,9 12 563 29,2 8 665 53,9 359 292 539
5 Duisburg 2 46 300 19 650 42,4 9 602 31,3 10 048 64,0 424 313 640
6 Hannover • 1 63 100 27 102 42,9 12 553 34,3 14 549 54,9 429 343 549
7 1 72 700 32 406 44,5 18 838 37,5 13 568 60,4 445 375 604
8 Hamburg 4 79 300 35 764 45,0 24 130 42,4 11 634 51,9 450 424 519
9 3 49 200 24 567 49,9 17 442 46,9 7 125 59,1 499 469 591

10 Köln 3 145 300 73 900 50,8 32 500 39,6 41 400 65,3 508 396 653
11 Stuttgart 2 64 200 37 395 58,3 13 668 45,1 23 727 70,1 583 451 701

Tabelle 3a: Gegenüberstellung des Anteils der Autokunden,
unterteilt nach Stadtgebiet und Einzugsbereich der 11 größten Städte der Bundesrepublik

(ohne Berlin) über 500000 Einwohner (Tag der Befragung: Donnerstag, der 7. Oktober 1965)

Lfd.
Nr. Stadt Besucher

insges. insgesamt

Autokunden

aus Stadtgebiet aus Einzugs¬
bereich

Ar

insges.

zahl der Autokunc
bezogen auf 1000

in % zu 1
Sams- j Stadt

tag

en

Einz.¬
bereich

Anteil Autokunden
zu Samstag in %

o. j. Einz.-
insges. Stadt | berdchabsolut % absolut % absolut

1 Bremen . . . 47 000 6 819 14,5 3 944 10,1 2 875 36,2 145 47,3 101 362 34,5 28,2 47,3
2 Frankfurt . . 39 500 7 091 17,9 3 137 11,2 3 954 34,4 179 67,2 112 344 49,5 43,4 55,8
3 München . . 75 200 14 238 18,9 6 910 12,2 7 328 38,5 189 59,4 122 385 29,5 40,4 23,6
4 Düsseldorf . . 30 200 6 195 20,5 3 223 14,1 2 972 40,5 205 57,1 141 405 29,2 25,7 34,3
5 Duisburg . . 24 900 5 771 23,1 3 217 17,0 2 554 42,2 231 54,4 170 422 29,4 33,5 25,4
6 Hannover . . 35 200 8 967 25,4 3 686 18,7 5 281 34,1 254 59,2 187 341 33,1 29,4 36,3
7 Dortmund . . 36 700 9 859 26,8 6 424 22,1 3 435 45,0 268 60,2 221 450 30,4 34,1 25,3
S Hamburg . . 53 800 14 548 27,0 9 754 22,8 4 794 43,2 270 60,0 228 432 40,7 40,4 41,2
9 Essen . . . . 18 500 5 743 31,0 4 065 26,9 1 678 48,9 310 62,1 269 489 23,4 23,3 23,6

10 Stuttgart . . . 25 200 8 939 35,4 3 887 24,3 5 052 54,6 354 60,7 243 546 23,9 28,4 21,3
11 Köln .... 67 300 26 653 39,6 12 657 30,4 13 996 54,4 396 77,9 304 544 36,1 38,9 33,8
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baut hat. Es kann hierfür viele Gründe geben. Das kann da¬
mit zusammenhängen — wie schon anfangs erwähnt —, daß
das Main-Taunus-Zentrum einen Teil der Autobesucher ab¬

zieht oder der begonnene U-Bahn-Bau die Besucher durch die
damit verbundenen zusätzlichen Verkehrsschwierigkeiten da¬
von abhält, die Innenstadt mit dem Auto aufzusuchen. Es

liegt nahe, daß hier noch eine Anzahl anderer Gründe vor¬
liegt. Da hierüber aber erst eine genaue örtliche Untersu¬
chung Auskunft geben kann, soll an dieser Stelle nicht wei¬
ter darauf eingegangen werden. Man sollte jedoch in Frank¬
furt versuchen, diese Ursachen näher zu ergründen.

überraschend ist auf alle Fälle, daß trotz der schwierigen
Verkehrsverhältnisse teilweise bereits 50 °/o der Besucher

und mehr das Auto als Verkehrs- und Transportmittel zum
Einkaufen benutzen. Diese Zahlen sind allerdings nur an

den Samstagen zu erreichen, wenn der Berufsverkehr auf ein
Minimum zurückgegangen ist. Jedoch auch wochentags ist der
Anteil bereits erheblich höher als bisher angenommen. In 7
von 11 Städten liegt er über 20 °/o und erreicht in Köln fast
40 °/o.

Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen sind

Interessant ist auch der Vergleich zu den Kunden, die mit
dem öffentlichen Verkehrsmittel zum Einkaufen gekommen
sind. Auffallend ist zunächst, daß Hamburg als die einzige
Stadt mit einer U- und S-Bahn (Berlin war nicht in die Unter¬
suchung einbezogen) durchaus nicht den größten Anteil an Be¬
nutzern der öffentlichen Verkehrsmittel aufweist (immer

bezogen auf 1000 Besucher). Zwar ist die Anzahl verhält¬
nismäßig hoch, denn mehr als die Hälfte aller Kunden hat
das öffentliche Verkehrsmittel benutzt, aber in den Städten

Bremen und München, die bisher lediglich auf Straßenbahn,
Bus und Eisenbahn angewiesen sind, liegt der Anteil höher
und in Frankfurt nahezu gleich.

Etwa ein Drittel der Besucher aus dem Einzugsgebiet entfällt
bei den Städten Frankfurt, Bremen und München auf die
Eisenbahn. In Hannover, Essen und Dortmund schwanken die
Zahlen zwischen 25 und 27 %> und bei den restlichen Städten
zwischen 13 und 20%>. Ein direkter Schluß auf die Entfer¬

nung der Geschäfte zum Bahnhof ist jedoch nicht einwand¬
frei möglich. Günstige Bahnverbindungen zu den Orten im
Einzugsbereich scheinen den größeren Ausschlag zu geben.
Vergleicht man die Wochentage, ist klar zu erkennen, daß
die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel — bezogen
auf 1000 Besucher — am normalen Wochentag in allen Städ¬
ten höher ist, obwohl die absoluten Zahlen niedriger liegen.
Genau im Gegensatz dazu sinkt der Anteil der Autobenutzer

am normalen Wochentag stark ab. Ein deutliches Zeichen da¬
für, daß das Auto zum Einkauf am Samstag bevorzugt, wäh¬
rend in der Woche — besonders von den Hausfrauen, denen

der Wagen dann nicht zur Verfügung steht — das öffentliche
Verkehrsmittel benutzt wird. Das gilt gleichermaßen für das
Stadtgebiet sowie für den Einzugsbereich. Die Tendenz, das
öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, ist also vorhanden,

allerdings bedingt durch das nicht zur Verfügung stehende
Auto. Es wird also damit zu rechnen sein, daß mit steigen¬
dem Autobesitz und vor allem durch den Erwerb eines Zweit¬

wagens die Anzahl der Autobenutzer weiterhin ansteigt,
während die Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel wei¬

ter zurückgehen. Dieser Entwicklung wird man Rechnung tra¬
gen müssen. Allerdings nicht nur durch Schaffung von zu¬
sätzlichem Parkraum, der in allen Städten entsprechend der
jeweiligen Verkehrslage nur begrenzt zur Verfügung stehen
wird, sondern auch durch attraktive Verkehrsmittel mit vor¬

teilhafter Anbindung an das Geschäftszentrum.

Stellt man die hier aufgeführten Städte nach Autokunden
und Kunden, die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ge¬
kommen sind, gegenüber, so ist mit Ausnahme von Hamburg
und Hannover für beide Verkehrsmittel eine durchweg ge¬
gensätzliche Tendenz zu erkennen, und zwar gleichermaßen
für Sonnabend wie für den normalen Wochentag. In Städten
mit dem größeren Anteil an Autokunden ist der Anteil der
Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel durchweg am gering¬
sten, und genau so verhält es sich umgekehrt. Lediglich in
Hamburg ist mit beiden Verkehrsmitteln eine recht große
Anzahl Kunden gekommen, dafür aber die wenigste Anzahl
Fußgänger. Dagegen liegt Hannover für beide Befragungs¬
tage stets im Mittelfeld, und zwar nicht nur bei den Besu¬
chern mit dem Auto und den Nahverkehrsmitteln, sondern

ebenso bei den Fußgängern. Es ist selbstverständlich nicht so
ohne weiteres möglich, hier endgültige Schlüsse ohne wei¬
tere Uberprüfung zu ziehen; aber die Vermutung liegt nahe,
daß es in Hannover im Zuge aller bisher getroffenen Maß¬
nahmen erreicht worden ist, für alle Besucher der Innenstadt

eine einigermaßen tragbare Lösung zu finden, während in
anderen Städten — gewiß auch teilweise bedingt durch be¬
sondere örtliche Schwierigkeiten — der eine oder andere
Verkehrsteilnehmer etwas zu kurz gekommen ist.

Die hier gegenübergestellten Tabellen der Kunden und Be¬

sucher der innerstädtischen Geschäftszentren zeigen klar und
eindeutig die unterschiedlichen Verhältnisse in den einzelnen
Städten auf und lassen auch besonders schwache Stellen her¬

vortreten. Es wäre erfreulich, wenn die verantwortlichen

Stellen durch exakte zusätzliche örtliche Untersuchungen die¬
se Ergebnisse weiter vervollständigen würden, um schwer¬
punktsmäßig die zu treffenden Sanierungs- und Verkehrs¬
verbesserungsmaßnahmen vorantreiben zu können.
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Kataloge ■ Prospekte
Briefbogen • Rechnungen
Rundschreiben

Selbstklebende Umschläge,
Postkarten • Mahnkarten • Formulare
Vereinsdrucksachen • Festschriften

Plakate • Eintrittskarten (m. Steuerstempel)
Broschüren ■ Zeitschriften
Zeitungen

DRUCK- UND VERLAGSHAUS

□ RLÜCK FRIEDRICH PÖRTNER
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