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München, das Millionendorf,

und seine städtebaulichen Probleme

Auszug aus Hochschultage 1967 in Lübeck

Von Prof. Herbert Jensen i

München, die Landeshauptstadt Bayerns, ist schon seit einer
Reihe von Jahren die deutsche Großstadt mit dem stärksten

Wachstum: die Bevölkerungszunahme beträgt 25 000 bis
30 000 Personen pro Jahr, und die Einwohnerzahl hat 1,2 Mil¬
lionen überschritten. Bis zum Jahre 1990 werden nach den

Prognosen 2,9 Millionen Menschen in der Region München
leben.

Das unerhört rasche Wachstum hat eine Fülle von Proble¬

men der Stadtentwicklung und der Stadtplanung heraufbe¬
schworen, so daß gerade das Beispiel München besonders ge¬

eignet erscheint, das hier zu behandelnde Generalthema „Die
große Stadt — unser Schicksal" zu interpretieren.

Es wäre falsch, in dem eingangs gebrachten Spiel der Zahlen
allein einen quantitativen Vorgang zu sehen. Hand in Hand
damit ist auch eine Veränderung der Qualität dieser Stadt im

Gange, nicht im Sinne einer Verwandlung oder gar eines
Umbruchs, sondern im Sinne einer Entfaltung und Mehrung
der Lebensbereiche.

Das historische München besaß bereits die Vielfalt aller ech¬

ten Metropolen. In der Atmosphäre einer weltoffenen und
weit ausladenden barocken Lebensfreude, die Menschen aus

vielen Himmelsstrichen und Ländern anzog, gediehen neben¬
einander ein stark bäuerlich bestimmtes Volkstum, Kunst und

Wissenschaft, Handel und Handwerk, Technik und Verwal¬

tung. Neu hinzugekommen ist seit den fünfziger Jahren im
großen Stil das moderne Element der Industrie, deren Ent¬
faltung Motor der wirtschaftlichen und in Verbindung mit
den traditionellen Kräften der Stadt auch der allgemeinen

Entwicklung ist. München ist binnen weniger Jahre zu einem
der bedeutendsten Industriezentren der Bundesrepublik auf¬

gestiegen und ist Mittelpunkt eines Prozesses, der auf die
Bildung eines großen bayrischen Industriereviers im Drei¬
eck München — Augsburg — Ingolstadt zusteuert.

Trotz der mit den explosiven Wachstumsvorgängen verbun¬
denen strukturellen Veränderungen und vor allem beim Wie¬
deraufbau nach dem Kriege hat es die Stadt mit Erfolg ver¬
standen, ihre besonderen Eigenarten, ihre enge Landschafts¬
verbundenheit, den rustikalen Lebensstil, ihre kräftige Eigen¬
ständigkeit zu bewahren, so daß die „Stadt der Lebensfreu¬
de", die „Weltstadt mit Herz", eine „Großstadt mit tausend
dörflichen Ecken und Sitten" sich selbst als „Millionendorf"

am besten gefällt.

Historische Entwicklung (Vergleiche zwischen

Lübeck und München)

Beide Städte wurden aus handelspolitischen Erwägungen
Heinrichs des Löwen gegründet. Lübeck entstand 1143 als äl¬
teste deutsche koloniale Gründung im Ostseeraum. München
ist im Jahre 1158 als Marktsiedlung erwähnt.

Die verschiedenen Entwicklungsverläufe der beiden Städte
kennzeichnen zwei Daten des 13. Jahrhunderts: Lübeck wur¬

de 1226 zur freien Reichsstadt erklärt, München wurde 1255
zur herzoglichen Residenz erhoben. Lübeck erlebte im hohen
und späten Mittelalter als Freie und Hansestadt die Glanz¬

zeit ihres selbständigen Lebens, das von selbstbewußtem Bür¬

gertum getragen wurde. München konnte im hohen und spä¬
ten Mittelalter ebenso wenig wie zu Beginn der Neuzeit die
Bedeutung der großen Reichsstädte in Bayern erlangen. Der
in München lebende Nobelpreisträger Prof. Heisenberg hat
einmal sehr zutreffend gesagt: „München ist eigentlich erst
vor hundert Jahren gegründet worden, jedenfalls als die hei¬
tere Kunststadt, die von allen geliebt wird."

Bevölkerungsentwicklung nach dem Kriege

Sowohl die Stadt München wie die Stadt Lübeck verzeichne¬

ten nach dem Kriege erhebliche Bevölkerungsgewinne, je¬
doch während verschiedener Zeitabschnitte. Lübeck hatte von

1939 bis 1946 durch Flüchtlingszustrom aus dem Osten bei

Kriegsende rund 68 000 Einwohner hinzugewonnen, das be¬
deutet eine Bevölkerungszunahme von 44,2 Prozent. München
zeigte ein vergleichbares Wachstum in der Zeit zwischen den
Jahren 1950 und 1963. In diesem Zeitraum nahm die Ein¬

wohnerzahl um 335 000 oder 40 Prozent zu. Allerdings war
die Wachstumsgeschwindigkeit erheblich geringer. Während
Lübeck in knapp zwei Jahren den ungeheuren Bevölkerungs¬
strom auffangen mußte, verteilte sich der gleiche relative Be¬
völkerungsgewinn Münchens über rund 13 Jahre.

Die Gründe für den ständig anhaltenden Zuzug nach Mün¬
chen liegen in besonderen Vorgängen, die mit dem hohen

„Wohnwert", „Lohnwert", „Freizeitwert" und „Bildungswert"
bezeichnet werden. Durch günstige Kopplung dieser Qualitä¬
ten verfügt die Stadt über eine ungewöhnlich hohe Gesamt¬

attraktivität. Ihre günstige geographische und topographische
Lage spricht dabei ebenso mit wie ihre Eigenart als in ehr¬

würdigen Formen erhaltene und fortlebende bayrische Lan¬
deshauptstadt. Als Hauptgrund für den Zuzug gaben 1961
65 Prozent der Zuwanderer aus Bayern und 61 Prozent der

Zuwanderer aus dem übrigen Bundesgebiet an, daß vorteil¬

hafte Arbeitsmöglichkeiten mit verbesserter finanzieller La¬
ge der Anlaß ihrer Übersiedlung gewesen seien.

Die Anziehungskraft der Stadt München wird durch einige
Zahlen über die Bedeutung des Fremdenverkehrs am besten

nachgewiesen: Mit 3,4 Millionen Übernachtungen, darunter
1,2 Millionen Ausländer, lag München 1963 weit an der Spit¬
ze aller deutschen Großstädte vor Hamburg mit 2,8 Millio¬
nen, Frankfurt mit 2 Millionen und Berlin-West mit 1,8 Mil¬

lionen Übernachtungen.
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Verhältnis Stadtfläche zu Einwohnerzahl: Mit 1,2 Millionen

Einwohnern ist München heute fünfmal so groß wie Lübeck,
das über 240 000 Einwohner verfügt. Die vorhandene Stadt¬
fläche ist mit 31 000 ha jedoch nur eineinhalbmal so groß wie
diejenige von Lübeck, die 20 000 ha beträgt. Damit ergibt sich
eine durchschnittliche Einwohnerzahl je Hektar in München
von 40 E/ha und in Lübeck von 12 E/ha. Somit ist die Be-

siedlungsdichte bereits erheblich höher als diejenige der
Stadt Hamburg mit 25 E/ha. Sie ist vergleichbar mit der Be-
siedlungsdichte in den Städten des Ruhrgebiets Düsseldorf,
Essen, Gelsenkirchen und derjenigen von Berlin-West.

Wandlungen im Stadtgefüge

In den letzten Jahren ist für München eine zunehmende Ver¬

lagerung des Bevölkerungszuwachses auf das Umland festzu¬
stellen. Innerhalb der Stadtgrenzen können nur noch rund
300 000 Menschen aufgenommen werden, wie eingehende Un¬
tersuchungen ergeben haben. Es ist deshalb damit zu rech¬
nen, daß bis zum Jahre 1990 eine weitere Zunahme des schon

eingetretenen stärkeren Wachstums im Umland gegenüber
dem Stadtkern stattfinden wird.

Dagegen sind ständig wachsende Bevölkerungsverluste in
der Innenstadt zu verzeichnen. Von 1939 bis 1963 ist über

die Hälfte der früheren Citybewohner durch Ausweitung der
Arbeitsstätten unter Inanspruchnahme ehemaligen Wohnrau¬
mes verdrängt worden. Dieser unaufhaltsam fortschreitende
wirtschaftliche Strukturwandel führte zu einer starken Kon¬

zentration der Arbeitsplätze des tertiären Erwerbssektors in
der Innenstadt. In diesem Bereich gab es noch im Jahre 1939
rund 440 000 Arbeitsplätze, die im Jahre 1962 auf 650 000 Ar¬
beitsplätze angestiegen sind. Die Anzahl hat sich mithin in
23 Jahren um 48 Prozent erhöht. Davon befinden sich etwa

13 Prozent in der City. Der größte Teil gehört dem soge¬
nannten Dienstleistungssektor an, der bekanntlich erheblich
verkehrsintensiver als der sekundäre Bereich der industriel¬

len und gewerblichen Wirtschaftszweige ist.

Verkehrsprobleme

Die im Zuge der fortschreitenden Arbeitsteilung zunehmende
Trennung von Wohn- und Arbeitsort erzeugt fortlaufend
neue Verkehrsbedürfnisse zwischen dem Stadtrand bzw. zwi¬
schen dem Umland und der Innenstadt. Diese Verkehrsbezie¬

hungen finden ihren Ausdruck in rasch steigenden Pendler¬
zahlen. So konnte festgestellt werden, daß im Jahre 1939 le¬
diglich 13 000 Pendler täglich von außerhalb nach München
zur Arbeit fuhren. Dagegen fuhren im Jahre 1962 bereits
rund 100 000 Pendler täglich nach München und nur 10 000
von München nach außerhalb. Hinzu kommen 450 000 Berufs¬

tätige, die innerhalb des Stadtgebietes von Stadtteil zu Stadt¬
teil fahren, um den Weg zwischen Wohnung und Arbeits¬
platz zurückzulegen.

Die Motorisierung hat dementsprechend zugenommen. Vor
dem Kriege besaß jeder 13. Münchner ein Auto, 1962 jeder
fünfte, und 1990 wird jeder dritte Münchner ein Auto besit¬
zen. Damit dürfte die Vollmotorisierung wahrscheinlich er¬
reicht sein. Über die Hälfte aller Münchner Autobesitzer fah¬

ren mit dem eigenen Pkw von und zur Arbeit. Bei den außer¬
halb wohnenden Berufstätigen dürfte der Prozentsatz noch
höher liegen. Von den außerhalb der Stadtgrenzen wohnen¬
den Beschäftigten kamen vor dem Kriege zwei Drittel mit der
Bahn und ein Drittel mit dem Auto. Heute kommen ein Drit¬

tel mit der Bahn und zwei Drittel mit dem Auto. Eine ange¬
messene Beschränkung des Individualverkehrs durch Verla¬
gerung des Berufsverkehrs auf das Massenverkehrsmittel
der im Ausbau befindlichen U-Bahn ist daher eine unaus¬

weichliche Konsequenz, die sich vor allem für die dicht be¬
baute Kernstadt ergibt.

Es besteht bekanntlich eine enge Wechselbeziehung zwi¬
schen dem Grad der Motorisierung und dem Flächenbedarf
für den fließenden und ruhenden Verkehr. Durch die zu¬

nehmende Motorisierung und anhaltende Konzentration der

Arbeitsstätten in der Innenstadt wächst der Flächenbedarf
hier im besonderen Maße. Der mit dem Auto zur Arbeit fah¬

rende Berufstätige benötigt gegenüber dem Benutzer des
Massenverkehrsmittels ein Vielfaches an Fläche. Ein Ver¬

kehrsteilnehmer in der Straßenbahn erfordert 1,2 qm VFL;
ein Verkehrsteilnehmer im Auto benötigt 30 qm VFL, also
das 25fache an Fläche. Hinzu kommt der Flächenverbrauch

für den Parkplatz, der in der Innenstadt keinesfalls zu be¬
schaffen ist, wenn die bauliche Substanz erhalten werden
soll.

Grundkonzept für die Ordnung der baulichen

Entwicklung und Lösung der Verkehrsprobleme

Leitgedanke der Gesamtplanung ist die Forderung nach kon¬
sequenter Verknüpfung von Bauleitplanung und Verkehrs¬
planung zu einer Einheit. D. h. der wechselseitigen Abhän¬
gigkeit von Bebauungsdichte und Verkehrsdichte ist bereits
bei der Planung in sinnvoller Weise Rechnung zu tragen.
Bandartige Entwicklung der Siedlungsflächen entlang den
Trassen der Massenverkehrsmittel und Bildung von Sied¬
lungsschwerpunkten im Umkreis der Haltestellen sowie der
Ausbau zentraler Standorte in verkehrsgünstiger Lage sind
Folgeerscheinungen einer derartigen Planungskonzeption.

Konkrete Folgerungen für das Planungskonzept

Münchens

Die Planung empfiehlt eine maßvolle Begrenzung der bau¬
lichen Nutzung der Innenstadt und die bewußte Förderung
der Bildung von Nebenzentren in den Außenvierteln. Sie
setzt sich für die Erhaltung des überlieferten historischen
und architektonisch wertvollen Bildes der Innenstadt ein und

fordert den planmäßigen Ersatz von Grünflächen, wo diese
dem Verkehr geopfert werden müssen.

Der Gesamtverkehrsplan geht davon aus, daß das Verkehrs¬
bedürfnis der Innenstadt in erster Linie durch das Massen¬

verkehrsmittel befriedigt werden soll. Es ist mit allen dazu
geeigneten Mitteln in seiner Leistungsfähigkeit zu steigern
und zu dem Zweck von vornherein als Untergrundbahn-Netz
auszubauen.

In der Altstadt ist ein zusammenhängendes System zentra¬
ler Fußgängerbereiche auszuweisen. Die Fußgängerbereiche
sollen von den Massenverkehrsmitteln aus möglichst durch
unmittelbaren Zutritt zu erreichen sein. Zur Entlastung der
Altstadt vom Durchgangsverkehr und zwecks Bedienung der
Altstadt durch Wirtschaftsverkehr sind der „Altstadtring"

auszubauen und der „mittlere Ring" im Ausbau weiter zu för¬
dern. Ferner soll ein System von weiteren Tangenten und
den radialen Ausfallstraßen, das an seinen Hauptknotenpunk¬
ten Zug um Zug kreuzungsfrei auszubilden ist, im Verein mit
den Autobahnen und Schnellstraßen dem Ablauf des wach¬

senden Kfz-Verkehrs dienen. In der Nähe des Altstadtringes
und an den Endpunkten des Massenverkehrssystems sind
ausreichende Parkgelegenheiten einzurichten.

Die Anzahl der Parkplätze in der Innenstadt muß im ange¬
messenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Zufahrtstra¬
ßen stehen. Bei Erhaltung der Bausubstanz der Innenstadt
können dementsprechend folgende Flächen für Kfz-Parkstän-
de zur Verfügung gestellt werden: 1. in der Altstadt für et¬
wa 8000 bis 10 000 Kfz, 2. in übrigen Geschäftsbereichen für
etwa 13 000 Kfz, 3. in der gesamten Innenstadt für etwa 71 000
Kfz.

Verwirklichung der Konzeption

Die Durchführung der Planung ist mit großer Tatkraft in An¬
griff genommen worden. Die künftigen Fortschritte hängen
wesentlich von drei Faktoren ab: 1. von der Planungskapazi¬
tät, 2. von der Leistungsfähigkeit der Baufirmen (Münchens
Umsatz der Bauindustrie steht zur Zeit an erster Stelle unter

den Großstädten der BRD), 3. von der finanziellen Kraft der



Stadt, die dabei auf die Beteiligung des Freistaates Bayern
und der Bundesrepublik Deutschland angewiesen ist. Wäh¬
rend die beiden ersten Faktoren keine allzu großen Engpässe
bilden, bereitet der dritte Faktor die größten Sorgen. Die
Verknappung der Mittel und der zeitliche Rahmen, der durch
die vorgesehene Austragung der Olympischen Spiele 1972
für die Verwirklichung zahlreicher Vorhaben gesetzt wird,
hat jetzt zur Vorlage eines zweiten Mehrjahresprogramms
für 1968 bis 1972 geführt.

Dieses zweite Mehrjahresprogramm unterscheidet: a) Modell
I ohne Steuererhöhung, b) Modell II mit Erhöhung der Ge¬
werbe- und Grundsteuer um 10 Prozent. Als vordringliche
Projekte sollen vor allem gefördert werden der U-Bahn-, V-
Bahn- und der Straßenbau, soweit diese Maßnahmen der

Vorbereitung der Olympiade dienen. Geringere finanzielle
Stützung des Infrastruktur-Nachholbedarfs auf den Gebieten

des Schul-, des Krankenhaus- und des allgemeinen Hoch¬
baus müssen hingenommen werden.

Als Abschluß dieser Ausführungen über die städtebaulichen
Probleme der jüngsten deutschen Millionenstadt möge ein
Zitat aus der dm Juni 1963 erschienenen Veröffentlichung
„Stadtentwicklung einschließlich Gesamtverkehrsplan der
Landeshauptstadt München" stehen: „Es ist die spezifische
Gabe Münchens, auf der Grundlage eines konservativen, in
der ungebrochenen Kraft des altbayrischen Volkstums ru¬
henden, unmittelbaren Lebensgefühls allem bewegenden
Neuen in versöhnlicher und versöhnender, menschlich aufge¬
schlossener und freundschaftlicher Toleranz gegenüberzuste¬
hen, Brücke zu sein für alle geistigen, kulturellen und politi¬
schen Begegnungen, wie die Stadt schon durch ihre geogra¬
phische Lage verbindende Brücke vom Norden zum Süden
und zum Westen und Osten hin ist."

Fußgängerbereiche in der Münchener Altstadt

Bericht über die Planung dieser Fußgängerbereiche und über das Ergebnis des städtebaulichen Ideenwettbewerbs zur Gestal¬

tung des Fußgängerbereichs Karlsplatz-Rondell — Neuhauser Straße — Frauenplatz ■—• Kaulingerstraße — Marienplatz

Von Edgar Luther

Der folgende Artikel berichtet über den städtebaulichen
Wettbewerb „Fußgängerbereich Altstadt München". Er
kommt aus der Feder von Stadtbaurat Edgar Luther, Mün¬
chen. In der Urkunde zur Ausschreibung des städtebauli¬
chen Ideenwettbewerbs lesen wir:

Städtebaulicher Ideenwettbewerb

Fußgängerbereich Altstadt München

Zu den im Stadtentwicklungsplan und Flächennutzungsplan
dargestellten städtebaulichen Planungszielen der Landes¬
hauptstadt München gehört u. a. die Schaffung von Fuß¬
gängerbereichen in der Altstadt. Auf Grund der Untersu¬
chungen und Vorschläge von Professor Herbert Jensen, des
Baureferates und des Kreisverwaltungsreferates hat der
Stadtrat am 16. Februar 1966 die Einrichtung der Fußgänger¬
bereiche in der Altstadt beschlossen.

Die Fußgängerbereiche werden stufenweise eingerichtet. Ihre
Einrichtung ist wesentlich von der Fertigstellung der V-Bahn
im Zuge Neuhauser Straße/Kaufingerstraße/Marienplatz und
der U-Bahn im Bereich der Altstadt sowie des Altstadtrin¬

ges, der zur Ableitung des individuellen Verkehrs benötigt
wird, abhängig. Der erste Abschnitt des Fußgängerbereichs
soll zwischen dem Karlsplatz und dem Marienplatz im Zuge
der Neuhauser Straße — Kaufingerstraße ausgebaut werden.

Die Landeshauptstadt München

schreibt aus diesem Anlaß für die Gestaltung des Fußgänger¬
bereichs Karlsplatz-Rondell — Neuhauser Straße — Frauenplatz
— Kaufingerstraße — Marienplatz

einen städtebaulichen Ideenwettbewerb aus.

1. Wettbewerbsart

Städtebaulicher Ideenwettbewerb.

2. We(/bewerbsbereich

Gebiet des Freistaates Bayern.

3. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle freischaffenden, angestellten
und beamteten Architekten, Gartenarchitekten, Innenarchitek¬

ten und Bildhauer, die ihren Wohnsitz im Gebiet des Fred¬

staates Bayern haben oder dort geboren sind. Studenten der
obengenannten Fachrichtungen sind zur Teilnahme berech¬
tigt. Die Bildung von Arbeitsgruppen der obengenannten
Fachrichtungen für die Bearbeitung der Wettbewerbsaufga¬
be ist möglich.

Ständige Arbeits- und Bürogemeinschaften gelten als ein
Wettbewerbsteilnehmer und dürfen sich mit nicht mehr als

einem Entwurf am Wettbewerb beteiligen "

4. Weffbewerbsau/gabe

Den Fußgängerbereichen kommt ganz besondere Bedeutung
zu, weil sich das städtische Leben in München, insbesondere
das optische Stadterlebnis, nach Ausbau der Massenverkehrs¬
mittel mit ihren unterirdischen Ebenen ändern wird. Es muß

daher angestrebt werden, den Menschen das vertraute

Münchner Stadtbild so intensiv wie möglich nahezubringen.
Der Fußgängerbereich soll in jeder Weise Anreiz bieten zum
Verweilen und Betrachten.

Durch den Wettbewerb soll eine optimale Lösung gefunden
werden, die das im Laufe der Jahrhunderte geformte Bild
der Straßen- und Platzräume in ihrer Wirkung erhöht und
belebt und damit Münchens eigene Lebensart einer Groß¬
stadt mit altem Kulturgut erkennen läßt.

Die Aufgabe des Wettbewerbs besteht in der Ausarbeitung
von Entwürfen für die Gestaltung des Fußgängerbereichs mit
Vorschlägen für die Gliederung und Pflasterung der Straßen-
und Platzflächen, für Einbauten, Beleuchtung des Straßenrau¬
mes, Art der Reklame, Begrünung u. a.

Als weitere Aufgabe im Rahmen des Wettbewerbs ist zu
klären, ob der Wiederaufbau des barocken Turmes des Alten

Rathauses städtebaulich vertretbar und ob eine Verbindung
des Turmes mit der südlich benachbarten Bebauung anzu¬
streben ist "

Dieser Wettbewerb hat viele Parallelen zu dem Ideen-Wett¬

bewerb, der 1967 von den Anliegern der Sögestraße in Bre¬
men in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde ausgeschrie¬

ben wurde (s. Sonderheft „Der Aufbau" November 1967). Es
ist der Stadt München zu wünschen, daß sie um des Menschen

willen die guten Ideen des Wettbewerbs bald wird in die
Tat umsetzen können.

Der Herausgeber
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Fiiftj£iiiigei*bereiclie in der Müncheiier Altstadt;

Die neue Verkehrsordnung für
die Altstadt

Große Fußgängerbereiche in Mün¬
chens Altstadt einzurichten, zählt seit
Jahren zu den wichtigsten Planungszie¬
len der Landeshauptstadt. Die schritt¬
weise Verwirklichung solcher Fußgän¬
gerbereiche ist von vorhergehenden
Maßnahmen einer neuen Verkehrsge¬
staltung in der Innenstadt abhängig.
Erste Voraussetzung ist, den Durch¬
gangsverkehr aus der Altstadt heraus¬
zunehmen. Dagegen ist der Wirtschafts-,
Besucher- und Einkauisverkehr zur Aul¬

rechterhaltung der Marktlunktion des
Stadtkernes unentbehrlich. Eine Rang¬
ordnung der verschiedenen Verkehrs¬
arten soll bei der nur beschränkt zur
Verfügung stehenden Verkehrsfläche
einen flüssigen und wirtschaftlichen Ge¬
samtverkehr in der Innenstadt gewähr¬
leisten. Hiernach genießt das Massen¬
verkehrsmittel, das am rationellsten
den verfügbaren Verkehrsraum aus¬
nutzt, im Stadtkern Vorrang. Die Fuß¬
gänger sollen sich in der Altstadt si¬
cher und ungestört bewegen können.
Für den Besucher- und Einkaufsverkehr

müssen in vertretbarem Umfang Park¬
flächen im Altstadtbereich angeboten
werden. Das ist vor allem für eine Tou¬

ristenstadt wie München unabdingbar.

Im Stadtentwicklungsplan vom Jahre
1963 sind die Grundzüge der Verkehrs¬
gestaltung für die Altstadt aufgezeigt.
Das Hauptverkehrsgerippe bildet das
Verkehrskreuz der Massenverkehrsmit¬

tel, der S-Bahn in Ost-/Westrichtung
und der U-Bahn in Nord-/Südrichtung
mit dem Kreuzungsbahnhof unter dem
historischen Mittelpunkt der Stadt, dem
Marienplatz. Die S-Bahn sowohl wie
die U-Bahn sind im Bau, zu den Olym¬
pischen Spielen im Jahre 1972 werden
sie in Betrieb sein.

Der Durchgangsverkehr wird heute
bereits über den zum größten Teil neu¬
errichteten Altstadtring umgeleitet. Der
zielfremde Verkehr soll allerdings von
weiter außen liegenden Tangentensy¬
stemen (Mittlerer Ring, Tangentenvier¬
eck) übernommen werden. Die Hauptauf¬
gabe des Altstadtringes besteht darin,
den Wirtschafts- und Besucherverkehr
in der Altstadt sicherzustellen. Von ihm
aus können im „Schleifen"-Verkehr die
einzelnen Zellen der Altstadt angefah¬
ren werden. Das Prinzip der Erschlie¬
ßung der Altstadt in vier Hauptverkehrs¬
zellen hat sich durch das historische
Straßenkreuz der alten Handelswege
angeboten. Die vier Hauptverkehrszel¬
len lassen sich ihrerseits weiter untertei¬

len, außerdem sind zur Entlastung des
Altstadtringes Zellenüberläule, das sind
untergeordnete Verbindungen der Zel¬
len untereinander, vorgesehen.

Der Stadtentwicklungsplan enthält
auch den Grundgedanken, vom Indivi-
dualverkehr getrennte Fußgängerzonen
zu schaffen. Mit der Einrichtung großer

Fußgängerbereiche zusätzlich zu den be¬
reits vorhandenen typisch münchneri¬
schen Fußgängerpassagen innerhalb von
Gebäudeblocks soll eine Beruhigung des
innerstädtischen Lebens, eine Stätte un¬
gestörter menschlicher Begegnung und
ein lebhaftes Geschäftsleben ermöglicht
und so der Funktion der City Rechnung
getragen werden.

Zur Verwirklichung der Gedanken
des Stadtentwicklungsplanes erarbei¬
tete das städtische Baureferat einen

Plan für ein möglichst geschlossenes
System von Fußgängerbereichen in der
Innenstadt. Als Grundlagen der Planung
des Baureferates dienten eine vom Lan¬

desverband des Bayer. Einzelhandels
und der Arbeitsgemeinschaft der Mit¬
tel- und Großbetriebe im Bayer. Einzel¬
handel ausgearbeitete Studie über die
Schaffung von innerstädtischen Fußgän¬
gerbereichen und ein Gutachten über
ein System von Fußgängerbereichen in
der Altstadt Münchens von Professor

Herbert Jensen, Braunschweig, aus dem
Jahre 1964. Nach der Analyse der räum¬
lichen, baulichen, verkehrlichen und
wirtschaftlichen Struktur der Altstadt
befinden sich die Gebiete mit höchstem

Zentralitätsgrad entlang des histori¬
schen Straßenkreuzes Odeonsplatz —
Marienplatz — Sendlinger-Tor-Pl. bzw.
Karlsplatz — Neuhauser-/Kaufingerstr.
— Marienplatz —■ Tal. Die Konzeption
für einen zusammenhängenden Fußgän¬
gerbereich entwickelte sich aus der Be¬
standsanalyse. Es werden daher keine
neuen Fußgängerstraßen vorgeschlagen,
die womöglich nur auf dem Papier ste¬
hen bleiben, sondern die Umwandlung
der alten Hauptgeschäftsstraßen in Fuß¬
gängerbereiche. Von den Fußgängerbe¬
reichen der Altstadt strahlen weitere

Verbindungen aus, die jene Ziele errei¬
chen, die der Fußgänger in der Haupt¬
sache sucht, die Naherholungsflächen
der Isarauen, des Hofgartens und des
Englischen Gartens sowie den Haupt¬
bahnhof.

Erschließung der Altstadt durch S-Bahn (im Bild noch als V-Bahn bezeichnet) und
U-Bahn. Die Ziffern bezeichnen die künftigen U-Bahnlinien. Die Linien VB (S-Bahn)
und 6 werden zu den Olympischen Spielen 1972 in Betrieb sein.

Foto: E. Glesmann, München

4



BAUREFERAT - STADTPLANUNG ABTEILUNG VERKEHRSPLANUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN - ALTSTADTRING

Blick auf die Kaufingerstraße (heutiger Zustand) ohne Fahrverkehr. Foto: E. Glesmann, München



Zu den Vorschlägen des Baurelerates
wurden über 70 städtische und staatli¬
che Dienststellen, interessierte Institu¬
tionen und Fachverbände, darunter die
betrollenen Bezirksausschüsse um ihre

Meinung gelragt. Die überwältigende
Mehrheit der Befragten äußerte sich
positiv. Allen gemeinsam war es ein
Anliegen, daß die neue Verkehrsord¬
nung nicht zu einer wirtschaftlichen
Schwächung oder einer Einschränkung
der mannigfaltigen Funktionen der Alt¬
stadt führen dürfe. Gerade dieses Argu¬
ment führte ja zur Planung von Fußgän¬
gerbereichen in der Altstadt, die sich
immer mehr dem Zustand des drohen¬
den Erstickens im Verkehr näherte. Auf
Grund der erwähnten Untersuchungen
und Vorschläge sowie der sehr positi¬
ven Aufnahme der Planung durch die
beteiligten und interessierten Stellen
beschloß im Jahre 1966 der Stadtrat die

stufenweise Einrichtung der Fußgänger¬
bereiche in der Münchner Altstadt.

1. Fußgängerstraße Münchens, die Or¬
landostraße (mit Hof bräuhaus), geschaf- p.
fen im Jahre 1965

E. Glesmann, München HHHHHHHH

Der städtebauliche Ideenwett¬

bewerb für die Gestaltung des

ersten Abschnittes des Fußgän¬

gerbereiches

Der erste Abschnitt des Fußgänger¬
bereiches soll zwischen Karlsplatz und
Marienplatz im Zuge der Neuhauser-/
Kaufingerstraße nach Beendigung der
dort im Gang befindlichen S-Bahn-Bau¬
arbeiten etwa im Jahre 1971 geschaffen
werden. Aus diesem Anlaß wurde im
Jahre 1967 ein städtebaulicher Ideen¬
wettbewerb unter Architekten und Bild¬

hauern für die Gestaltung dieses in
stadtbaukünstlerischer Hinsicht sehr be¬

deutungsvollen Straßenzuges und der
anschließenden Plätze mit ihren über¬

lieferten Baudenkmälern ausgeschrie¬
ben. Wettbewerbsaulgabe war es, den
Menschen im Fußgängerbereich das ver¬
traute Münchner Stadtbild so intensiv

wie möglich nahezubringen. Dies wird
deshalb Iür so bedeutungsvoll gehalten,
weil sich das städtische Leben, insbe¬
sondere das optische Stadterlebnis nach
Ausbau des unterirdischen Massenver¬
kehrsmittels ändern wird. Das im Lau¬
fe der Jahrhunderte geformte Bild der
Straßen und Platzräume soll in seiner
Wirkung erhöht und belebt und damit
Münchens eigene Lebensart einer Groß¬
stadt mit altem Kulturgut erkennen las¬
sen. Die Lösungen für die Gliederung der
Straßen- und Platzflächen, für Einbau¬
ten und Begrünung sollten diese große
Idee unterstreichen. Als weitere Aufga¬
be im Rahmen des Wettbewerbs war zu
klären, ob der Wiederaufbau des im
letzten Krieg zerstörten Turmes des
Alten Rathauses städtebaulich vertret¬
bar ist.

Das Preisgericht unter Vorsitz von
Professor Sep Ruf, München, hat unter
51 eingegangenen Arbeiten die vier
preiswürdigsten ermittelt und vier wei¬
tere als Ankäufe ausgewählt. Am Schluß
seiner Beratungen stellte er fest, daß die
Wettbewerbsaufgabe die Zweckmäßig¬
keit der Schaffung zusammenhängender
Fußgängerbereiche in der Altstadt be¬
stätige. Wertvolle Anregungen für die
Ausgestaltung des zur Diskussion ge¬
stellten Teilbereiches zeigten gute Mög¬
lichkeiten zur Bereicherung des Stadter¬
lebnisses. Notwendige sorgfältige ge¬
stalterische Durchbildungen einzelner
Vorschläge müßten die Gewähr dafür
bieten, daß die mit der Zurückgewin-

nung von Fußgängerbereichen nach Her¬
ausnahme des Kraftverkehrs zweifellos
eintretenden maßstäblichen Veränderun¬

gen der Stadtbildgestaltung vollzogen
werden.

Alle preisgekrönten Arbeiten zeich¬
nen sich durch eine sinnvolle Beschrän¬

kung in den gestalterischen Mitteln aus.
Die großen Plätze vor dem Dom, der
Michaelskirche und dem Rathaus wer¬

den weitgehend von Einbauten freige¬
halten. Ihre Wirkung wird dadurch be¬
tont, daß die Einbauten wie Vitrinen,
Pflanzbecken und Terrassen hauptsäch¬
lich an den Rändern dieser Räume und

an den dazwischen liegenden Straßen¬
abschnitten angeordnet werden.

1. Preis: Rondell Karlsplatz mit Kaskadenbrunnen (Architekt B. Winkler, Starnberg,
Mitarbeiter F. Hahmann). Foto: Erwin Kellner, München
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Der 1. Preisträger schlägt am Karls¬
platz-Rondell eine großzügige Brunnen¬
anlage mit Sitzgelegenheiten vor. In sei¬
nem Entwurf tragen Gruppen von stäh¬
lernen Masten die Beleuchtungskörper
und dienen gleichzeitig als Fahnenstan¬
gen für die Beflaggung bei festlichen
Anlässen.

1. Preis: Gestaltung des Platzes vor der
Michaelskirche und der Neuhauser
Straße.

Foto: Erwin Kellner, München
"W

Der 2. Preisträger bringt die Idee, an
der Stelle des früheren „Schönen Tur¬
mes" einen Glasturm mit Cafe zu set¬

zen, um den Straßenzug Neuhauser-/
Kaufingerstraße im historischen Sinne
zu unterteilen. Die Albert- und Filser-

bräustraße sollen in eine große Laden¬
passage umgewandelt werden, die zur
Belebung der anschließenden Straßen
und Plätze beitragen wird.

2. Preis: Kaufingerstraße mit gläsernem
Turm (Architekt G. Heinzmann, Würz¬
burg).

Foto: Erwin Kellner, München

Der Verfasser des mit dem 3. Preis

ausgezeichneten Entwurfs befaßt sich
sehr eingehend mit dem Wiederaufbau
des alten Rathausturmes und der Schlie¬

ßung des Marienplatzes gegen Osten.

III

3. Preis: Modellfoto vom östlichen Teil
des Marienplatzes mit Altem Rathaus
und Vorschlag für den Wiederaufbau
des Rathausturmes mit Verbindungsbau
und vorgelagerter Terrasse (Architekt Dr.
Schleich, München).

Foto: Erwin Kellner, München
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Beim 4. Preis hat das Preisgericht die
guten Details hervorgehoben.

Das Ziel des Ideenwettbewerbes, op¬
timale Lösungen für einzelne Teilberei¬
che und geeignete Architekten für die
sorgfältige Durcharbeitung der abschlie¬
ßenden Planung des ersten Abschnittes
des Fußgängerbereiches zu finden, wur¬
de erreicht. In jedem Falle wird das Er¬
gebnis des Wettbewerbs die Grundlage
für die endgültige Gestaltung der ge¬
nannten Straßen- und Platzräume bil¬

den. Bevor in die Einzelplanung einge¬
treten werden kann, müssen noch zahl¬
reiche im Zusammenhang mit dem
Wettbewerb gebrachte Einzelvorschlä¬
ge, auch über die Verkehrsführung in
der Altstadt, auf ihre Realisierbarkeit
überprüft werden.

überhaupt ist es erireulich, welch gro¬
ße Publizität dieser Fußgängerwettbe¬
werb in der öllentlichkeit erlangt hat.
Dazu trug nicht zum geringen Teil die
sehr ausiührliche Berichterstattung der
Münchner Tagespresse und eine von ihr
veranstaltete Meinungsumlrage bei. Bei
der mit Stimmzetteln durchgeführten
Befragung hat sich eine erdrückende
Mehrheit der befragten Münchner (über
92 Prozent) für die Fußgängerzone in
der NeuhauserlKaufingerstraße — Ma¬
rienplatz ausgesprochen.

Allen im Verlauf der Diskussion vor¬

gebrachten Anregungen und Bedenken
wird die Landeshauptstadt München

nachgehen. Allerdings sollte man die
Planung für die Fußgängerbereiche nicht
allein an der Breite einer Straße mes¬
sen. Das entscheidende Kriterium für
eine Fußgängerstraße ist nicht die En¬
ge. Zahlreiche Beispiele anderer Städte
beweisen, daß die absolute Breite einer
Straße keine bestimmende Rolle für den

Charakter einer Fußgängerzone spielt.
Die Kettwiger Straße in Essen hat z. B.
eine durchschnittliche Breite von 20 Me¬

tern und eine Länge von 500 Metern.
Die Breite entspricht damit in etwa der
Breite der Kaufinger Straße. Trotzdem
ist diese Fußgängerstraße durch die
Dichte der Geschäfte und der Arbeits¬

plätze mit Alltagsfunktionen voll ange¬
füllt. In der Königstraße in Kassel mit
einer durchschnittlichen Breite von 17

Metern und einer Länge von 535 Me¬
tern tritt zu keiner Tageszeit die in so
breiten Fußgängerstraßen befürchtete
„Leere" auf. Diese wird nicht etwa durch
die in diesem Straßenzug noch verkeh¬
rende Straßenbahn, sondern durch die
Menschen, die in der Hauptgeschäfts¬
straße dieser 212 000 Einwohner zäh¬

lenden Stadt beschäftigt sind, einkaufen
oder andere Wege besorgen, vermie¬
den.

In München wird durch die Verflech¬

tung von S- und U-Bahn und die nach
dem Zentralitätsgrad von Geschälten
und Arbeitsplätzen angelegten Fußgän¬
gerbereiche die Altstadt als Tretfpunkt
für die nahezu 3 Millionen Bewohner

der Stadtregion und die zahlreichen
Touristen aus aller Welt lebendig ge¬
halten werden.

Gedanken sind noch darüber anzu¬

stellen, wie angesichts unseres Klimas
ein Regenschutz erreicht werden kann.
An eine Überdachung der Straßenzüge
kann dabei selbstverständlich nicht ge¬
dacht werden, allenfalls an Vordächer
in Fortsetzung bereits vorhandener Ar¬
kaden.

Mit Vorsicht ist der Vorschlag auf¬
zunehmen, im Fußgängerbereich eine
Art Kleinbusverkehr einzurichten. Gera¬
de in den Fußgängerzonen sollte sich
der Mensch daraul verlassen können,
daß er sich ungetährdet bewegen kann.
Eine einwandlreie Verkehrsabwicklung
für den individuellen Kundenverkehr

ist durch die gleichmäßig im Altstadtbe¬
reich verteilten Parkhäuser und zahlrei¬

che Taxistandplätze gewährleistet.

Die Bauarbeiten für die S-Bahn in den
beiden nächsten Jahren ermöglichen
eine sehr sorgfältige Detailplanung der
Fußgängerbereiche und eine Uberprü¬
fung der Auswirkung ihrer schrittwei¬
sen Einführung. Es ist naturgemäß heu¬
te noch verfrüht, sich über Einzelheiten
der Neugestaltung auszulassen.

Eines ist jedoch sicher: München
wird zu den Olympischen Spielen 1972
einen attraktiven Altstadtbereich vor¬
weisen können.

Viele Möglichkeiten,

Ihnen den Umgang mit Geld zu erleichtern,

bietet die DEUT scHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT

BREMEN • Domshof 22-25
mit Zweigstellen in allen Stadtteilen,
in Achim und Osterholz-Scharmbeck

HAMBURGEM TEFPICH-LAGEK

MfMIBUHGIFH

rfPPIlHlBOEf*

KARL CREUTZBURG

Sehr leistungsfähig!

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem
Estrich.

W TüffobeMtpezUiMft

//fWJBUflGBfi

rtfv>n/jific,tf*

Lager: Friesenstraße 29
Telefon 31 09 36-38

Verwaltung: Horner Straße 8
Telefon 44 41 46
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Noch ein Wort zum Ideenwettbewerb

Fußgängerbereich Altstadt München

Der Ausbau und die Gestaltung von Fußgängerzonen ge¬
winnt in großen Städten immer mehr an Bedeutung. Ursache
und Anlaß ist die Zunahme des Verkehrs und damit die

Sorge um den Schutz des Fußgängers. Die Deutsche Ver¬
kehrswacht brachte in ihrem Heft Nr. 2/68 ausführliche Be¬

richte unter dem Thema: „Die Starken und die Schwachen"

(siehe Auszüge Seite 23 in diesem Heft)

Aber auch das Wirtschaftsleben der City fordert aus viel¬
fältiger Sicht den Ausbau von Fußgängerzonen.

Der vorstehende Bericht aus der Feder von Stadtbaurat

Luther vermittelt in Wort und Bild einen guten Eindruck,
wie man versucht, diese Aufgabe in München zu lösen.

Die Bemühungen in Bremen wurden 1967 in einem Sonder¬
heft vom November 1967 veröffentlicht.*)

Bei dem Vorhaben in München ist außerdem zu vermerken

die besondere Mitarbeit der „Süddeutschen Zeitung" und

des „Münchener Merkur", um die Ansicht der Bürger zu dem
Ideenwettbewerb kennenzulernen.

Nach den Ausführungen von Stadtbaurat Luther folgen eini¬
ge Auszüge der genannten Zeitungen.

Auch die Anhörung der „Bezirksausschüsse" erscheint für
andere Städte nachahmenswert.

Bezirksauschüsse sind Einrichtungen der Landeshauptstadt
München, die dazu bestimmt sind, die Verbindung zwischen
den Einwohnern der Stadtbezirke und den Organen der
Dienststellen der Stadt zu vertiefen. Sie sollen insbesondere

die Anteilnahme der Bevölkerung an den städtischen Ange¬
legenheiten fördern und wichtige Anliegen und Anregungen
gegenüber der Stadt vertreten.

Die Dienststellen der Landeshauptstadt unterrichten die Be¬
zirksausschüsse vor der Erledigung von für den Stadtbezirk
bedeutsamen Angelegenheiten und fordern sie gegebenen¬
falls zu Stellungnahmen auf. In jedem Stadtbezirk findet
jährlich mindestens einmal eine Bürgerversammlung unter
der Leitung eines Bürgermeisters statt, deren Zweck es ist,
die Bevölkerung über allgemeine interessante gemeindliche
Aufgaben zu unterrichten und ihr Gelegenheit zu geben,
Anträge und Empfehlungen an den Stadtrat zu richten.

Jeder Bezirksausschuß besteht aus mindestens fünf Mitglie¬
dern, die von den Parteien und Wählergruppen vorge¬
schlagen und durch Beschluß der Vollversammlung des Stadt¬
rates berufen werden. Der Bezirksausschuß tritt monatlich

mindestens einmal zu einer Sitzung zusammen. Die Tätig¬
keit der Bezirksausschußmitglieder ist ehrenamtlich.

Die Rechtsgrundlage für die Bezirksausschüsse stellt Art. 60
der Bayrischen Gemeindeordnung vom 25. 1. 1952 dar, wo¬
nach in Städten mit mehr als 1 Million Einwohnern Bezirks¬
ausschüsse zu bilden sind.

Sollten Städte ab 500 000 Einwohner nicht in gleicher Weise
im gesamten Bundesgebiet so verfahren?

Richtige Lösungen zu finden ist nicht allein Sache der Stadt¬
parlamente, der Planer und Fachberater. Alle Bürger haben
Anlaß sich besser zu informieren, mehr mitzudenken und

mitzureden, wenn es darum geht, gute städtebauliche Lösun¬
gen zu finden.

Der Herausgeber

Weltweite Handelsbeziehungen sowie Ge¬
schäftsverbindungen innerhalb Europas und
nach Übersee gaben Bremen die Bezeich¬
nung „Schlüssel zur Welt". Hanseatischer
Kaufmannsgeist und verantwortungsbewuß¬
tes Unternehmertum wußten von jeher eine

gepflegte Bankverbindung zu schätzen.

NORDDEUTSCHE KREDITBANK
AKTIENGESELLSCHAFT

Hauptsitz:Bremen,Obernstraße2-12, Telefon36011

*) Lieferung noch möglich über: Verlag Der Wiederaufbau, 28 Bremen 1,
Katharinenklosterhof 8—10.

AQUADUR

Alle Schwind- und Haarrisse des

Putzes werden dauerhaft überdeckt,

ohne daß eine zusätzliche Anstrich-

Armierung erforderlich ist.

AQUADUR

hat eine ungewöhnlich große Dehnfähigkeit

AQUADUR

ist wetter-, scheuer- und alterungsbeständig

AQUADUR

ist spannungsarm, atmungsfähig und regendicht

Das System besteht aus Vorstrich und Deckfarbe

(öl- und weichmacherfrei). Wenn auf gerissenen

Flächen eine Spachtelung erforderlich ist,

arbeiten Sie mit AQUADUR-Paste.

Hochelastischl

Brander Farbwerke GmbH, 4630 Bochum-Gerthe
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lYMllDtJlMMl Die Stimme des Bürgers — Umfrage der „Süddeutschen Zeitung"

Zu den vielen Veränderungen, die in München bis 1972 zu erwarten sind, gehört die Umwandlung der Neuhauser/Kaufin-
gerstraße in eine Fußgängerzone. Sie ist ein Wagnis von eminenter Tragweite. Im Gegensatz zu U- und S-Bahn, bei denen
uns der Erfolg — die Verbesserung des öffentlichen Massenverkehrs — sicher ist, wissen wir vorerst nicht, wie sich dieser
Fußgängerbereich in unere Altstadt einfügen wird.

Zwei Entwicklungen sind denkbar: Die eine: Ein Stadtzentrum mit einer vorbildlich gestalteten Fußgängerzone voll welt¬
städtischen Lebens als Mittelpunkt. Die andere: Eine vom oberirdischen Straßenverkehr weithin entblößte Altstadt ohne At¬
traktivität, die nach 19 Uhr ausgestorben ist. Hier ein Wunschbild, dort ein Alptraum.

Die richtige Lösung zu finden, ist nicht allein Sache des Stadtrats und einiger Fachberater. Wir alle haben Anlaß, uns da¬
ran zu beteiligen, uns zu informieren, mitzudenken, mitzureden. Schließlich ist die Stadt, die sich hier einer risikoreichen
„Herzoperation" unterzieht, unsere eigene, in der wir leben und in der wir uns wohl fühlen wollen. Sie kann uns nicht schön
und sie kann uns nicht lebendig genug sein.

Die Süddeutsche Zeitung beginnt heute auf dieser Seite mit einer Serie von fünf Veröffentlichungen. Die Beiträge stam¬
men aus der Feder der ersten vier Preisträger des städtebaulichen Ideenwettbewerbs für den Altstadt-Fußgängerbereich. Zu
ihnen kommt als fünfter Autor der Verfasser einer Planung, die von den städtischen Vorstellungen erheblich abweicht. Sie
wurde vom Preisgericht deshalb „im Interesse der Sache" als prüfenswert empfohlen und mit einem sogenannten Ankauf prä¬
miiert.

Die Reihenfolge der Veröffentlichungen wurde ausgelost. Ferner wurde eine gleiche Länge vereinbart und festgelegt, daß
die Berichte jeweils an gleicher Stelle erscheinen und redaktionell nicht verändert werden. Die Autoren werden nachdrücklich
darum gebeten, allgemein verständlich zu schreiben. Dies erfolgte mit dem Hinweis, daß es die SZ als das wichtigste An¬
liegen ihrer am Samstag groß angekündigten Aktion ansieht, alle Bevölkerungskreise an der Einrichtung dieses Fußgänger¬
bereichs zu interessieren und sie zur Teilnahme an der öffentlichen Diskussion anzuregen.

Diese Informationen aus erster Hand werden am Montag und Dienstag der nächsten Woche von zwei interessanten Stim¬
men ergänzt. Das eine Mal wird es durch Stadtbaurat Edgar Luther geschehen. Das andere Mal durch das SZ-Redaktions-
mitglied Peter M. Bode. Der Stadtbaurat übernimmt es, die grundsätzlichen Gedanken der Stadtverwaltung zum Fußgänger¬
bereich Stachus — Marienplatz darzulegen. Unserem Redaktionsmitglied ist das Wort des öffentlichen Kritikers vorbehalten.

Am Mittwoch, dem 28. Februar, ist „Wahltag". An diesem Tag erscheint die SZ mit einem Stimmzettel. Er gestattet es
unseren Lesern, sich auf einfachste Weise über ihre eigenen Ansichten zu diesem Fußgängerbereich zu äußern. Wir stellen
nur zwei Fragen: „Bejahen Sie die Fußgängerzone oder lehnen Sie sie ab?" — „Welcher der vorgestellten preisgekrönten
Entwürfe kommt Ihren Vorstellungen am nächsten?" Wer mehr dazu sagen will, den bitten wir, uns in einem Leserbrief sei¬
ne Gedanken darzulegen.

Für die Abgabe des Stimmzettels gibt es drei Möglichkeiten.

Erstens : Wenn Sie Abonnent sind, helfen Ihnen unsere Trägerinnen. Sie werden Ihren Stimmzettel entgegenneh¬
men, wenn Sie am kommenden Ersten und an den folgenden Tagen zum Kassieren kommen.

Zweitens: Sie können Ihren Stimmzettel aber auch, auf eine Postkarte geklebt oder im Kuvert, bis spätestens
15. März an das Verkehrsparlament der Süddeutschen Zeitung, 8 München 3, Postfach 300, einsenden.

Drittens: Sie geben Ihren Stimmzettel bei einer unserer Filialen oder hei den Pförtnern des Verlages ab.

Die Auswertung der Stimmzettel erfolgt nach dem 15. März. Sie geschieht unter juristischer Aufsicht. Das Ergebnis wird
danach so rasch wie möglich veröffentlicht.

Und nun liegt es an Ihnen. Machen Sie mit! Informieren Sie sich! Stimmen Sie ab! Es geht um unser München.
Joseph Ströbl

Jede Stimme zählt — jede ist wichtig!

Lieber SZ-Leser, schneiden Sie bitte diesen Stimmzettel aus
und geben Sie ihn ausgefüllt unserer Trägerin mit, wenn
diese, wie üblich, zu Monatsbeginn zum Kassieren kommt.
Sie können den Zettel jedoch auch als Drucksache in einem
Kuvert oder auf eine Postkarte aufgeklebt bis einschließlich
15. März an die Adresse: SZ-Verkehrsparlament, 8 München 3,
Postfach 300, absenden. Außerdem wird er in allen SZ-

Filialen und von unseren Pförtnern entgegengenommen.

Der zweite Stimmzettel ist für Familien gedacht, in denen
mehrere Angehörige abzustimmen wünschen. Werden in

solchen Fällen mehr als zwei Stimmen benötigt, dann sagen
Sie dies bitte unseren Trägerinnen. Sie werden Ihnen die
weiteren Stimmzettel sofort aushändigen.

Nicht alle auf dem Stimmzettel gestellten Fragen müssen
beantwortet werden. Er ist schon gültig, .wenn Sie etwa nur
die Frage beantworten sollten, ob Sie für oder gegen die
Umwandlung der Neuhauser/Kaufingerstraße in eine Fuß¬
gängerzone sind. Berufs- und Altersangabe und die Antwort
auf die Frage, ob in München geboren, sind aus statistischen

Gründen erwünscht, jedoch nicht vorgeschrieben. Hingegen
muß der Name angegeben werden. Stimmzettel ohne Namen
sind ungültig.

Die Auszählung der Stimmzettel und ihre Auswertung erfolgt
unter juristischer Aufsicht nach dem letzten Einsendetermin
vom 15. März 1968.

SZ-Leserforum (I)

Die Einrichtung einer Fußgängerzone Stachus-Marienplatz
wird von mir

O bejaht O abgelehnt

Meinen Vorstellungen kommt am nächsten der Entwurf von:

O Meschederu O Heinzmann O Klühspies O Winkler

O Schleich O Ich bin mit keinem einverstanden

Name des Einsenders:

Alter: O Unter 30 Jahre O 30-50 Jahre

O über 50 Jahre

Beruf: -

In München geboren: O ja O nein

Zutreffendes jeweils im Kästchen ankreuzen
Bei den Entwürfen bitte nur einen Namen benennen.
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Fußgängerzone Innenstadt:

Entscheidung für die Zukunft

Merkur-Umfrage bei Stadträten, Verbänden und

Geschäftsleuten

Wie soll es zwischen Stachus und Marienplatz aussehen?

Diskussion zum Ideenwettbewerb

Die Diskussion über die Einrichtung einer Fußgängerzone in
der Innenstadt ist im vollen Gange. Nachdem der Stadtrat
bereits vor Jahren seine grundsätzliche Zustimmung zu
einem solchen Projekt gegeben hatte, sind durch den im
Januar entschiedenen Ideenwettbewerb Fragen der Gestal¬
tung in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Wenn auch
aus bestimmten Kreisen dieser Ideenwettbewerb, an dem

sich 51 Architektengruppen beteiligten, als „Pflaster-Wett¬
bewerb" abqualifiziert wurde, so glauben wir dennoch, daß
dieser Wettbewerb den Stadträten einiges an Grundmaterial
für die spätere Entscheidung geliefert hat.

Der Münchner Merkur setzt die öffentliche Diskussion über

dieses für die Entwicklung der Innenstadt so bedeutsamen
Vorhaben fort.

Der Entscheidung, die letztlich der Stadtrat zu fällen hat,
sollte die ausführliche Diskussion über die Argumente, die
von den am meisten betroffenen Organisationen und Ver¬
bänden angeführt werden, vorausgehen. Unser Redaktions¬
mitglied Diether Wintz hat eine Reihe von Stadträten, den
Einzelhandelsverband, die Industrie- und Handelskammer,

mehrere Geschäftsinhaber und Architekten um Stellungnah¬
men zu den nachstehenden Fragen gebeten. Wir beginnen
heute mit den ersten Antworten und setzen in der nächsten
Woche unser Diskussionsforum fort. Selbstverständlich

wollen wir auch die Meinung der Merkur-Leser dazu hören.

Den heutigen Diskussionsteilnehmern stellten wir folgende
drei Fragen:

1. Befürworten Sie grundsätzlich die Einrichtung einer Fuß¬
gängerzone in der Innenstadt zwischen Stachus und Marien¬
platz und den angrenzenden Straßen? Welche Vorteile, wel¬

che Gefahren sehen Sie in der Verwirklichung eines solchen
Projekts?

2. Der Ideenwettbewerb hat eine Reihe von architektoni¬

schen Anregungen gebracht. Welche Lösung halten Sie per¬
sönlich für die beste? Oder: welche Vorschläge der Preisträ¬
ger und Wettbewerbsteilnehmer sollte man eventuell kom¬
binieren?

3. Wie beurteilen Sie den Vorschlag, im Fußgängerzentrum
einen Kleinbusverkehr aufzunehmen, der eventuell von den

anliegenden Geschäften getragen werden könnte?

Grether & Meier

Verglasungswerkstätten ■ Kunst- u. Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 3814 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

e.-t?Ccs£ -£o-&Ct?Ce—

el Ie ÜTS o

t***c^3

bremen-horn, ernst-abbe-straße 41
tel. 2523 23

wilhelm-röntgen-straße 25

KARL A. MULLER £
BAU UNTERNEHMUNG

kamü

HOLZWERKSTÄTTEN

und

Brücken-, Industrie- u. Haus-Einrüstung • Roll- u. Hängegerüste

INHABER ALFRED RAH L F

BREMEN

Verlängerte Hemmstr. 21 - Fernruf 3817 56

JOH. HARMS

BREMEN-HEMELINGEN

Diedrich-Wilkens-Straße 39/45

Telefon Sa.-Nr. 450001

BAUBESCHLAG-GROSSHANDLUNG Gute

Sonderbeschläge für Geschäfts-, Behördenbauten ^'am Hau« 6"
und öffentliche Gebäude HHRmS

SEIT 1911

11



4

|T * '.;f ^*^^PI(BfiiL; , -

T ■■■»".T-l

1 t 1 _ .J — V

— "—1 r —s i fi

«MBöSÄkr^ -r^iff?: 8 \M&T''

PS

Die €>alleria

am Domplatz

in Mailand

Am 15. September 1867 wurd
ie Galleria in Mailand eröfi

net, höchstpersönlich von Vittori
Emanuele II., da sie so etwa
wie ein nationales Denkmal de
nationalen Einigungsbewegun
sein sollte. Doch welch ein DehS
mal ist dieses Riesenmonumenl
Der Sinn fürs Praktische, be
den Mailändern offenbar be
sonders ausgeprägt, ließ nid
eine „Riesen-Italia" auf einer
Straßen kreuz entstehen, sonder
einen Brennpunkt der Stadt. Di
Stadt als Markt setzte sich die
ses Denkmal, vor allem ist e
ein „Markt der Ideen", der Treff
punkt, an dem sich Mailani
täglich trifft, ein Magnet, de
jeden Besucher Mailands ur
widerstehlich anzieht. Hier wir
einem bewußt, daß der Mark
die Keimzelle aller Städte, ebe
in erster Linie ein Markt de
Ideen ist, für den der Bazar ni
den Hintergrund abgibt.

Auch die Finanzierung zeugt
von großer Geschäftstüchtigkei
Eine Lotterie, zwei Millione
Lose, das Stück zu 10 Lire
brachte die finanzielle Basis.

Wie kümmerlich wirken dagege
alle die Einkaufszentren de
jüngsten Zeit, bei denen Ve
kaufsflächen rationell geschieht*
und zusammengeschoben sine
Das große Glasgewölbe übe
dem Kreuz der Fußgängerstrc
ßen ist — trotz aller Monumer
talität der Architektur — de
„neuen" Ideen einer großzügi
überdachten Stadtlandschaft ne
her als die vielen dagege
mickrig erscheinenden, mit mc
dernsten Vorfertigungstechnike
errichteten Verkaufsanstolten. Di
Galleria ist auch heute nocl
nach 100 Jahren, voller Lebei
obgleich sie nicht den Vorte
hat, an einem nahen Autobahr
kreuz zu liegen.

Maße der Galleria

Gesamtlänge
— Längsachse — von
Piazza Duomo (Dom¬
platz) bis Piazza della
Scala (Scala-Platz)

Querachse
zwischen Via Berchet
und Via S. Pellico

Breite
Höhe der Galerie
Höhe der Kuppel

Durchmesser der
eisernen Kuppel
Von der Innenseite des
Bog*ens (vom Domplatz
aus) bis zum Oktagon

196,62

105,10

13,62
32,28
47,08

Foto: Fred Mayer, Zürich
aus: Deutsche Bauzeitung Nr. 1
v. 1. Dezember 1967



Geld zum Bauen - Geld von uns

Wir sind eine Spezialbank für die Wohnungsbaufinanzierung. Seit 1949

haben wir über 430000 Wohnungen im Bundesgebiet mitfinanziert

und stellten hierfür rund 4 Milliarden DM bereit.

Über 15200 Wohnungen entfallen hiervon auf den Wohnungsbau in

Bremen. Damit wurden von uns rund 10 °/o der in Bremen nach dem

Kriege erstellten Wohnungen mitfinanziert.

Wenn Sie für den Bau Ihres Einfamilien- oder Mehrfamilienhauses Hypotheken¬

darlehen zu günstigen Bedingungen benötigen, dann schreiben Sie uns doch bitte.

Deutsche Pfandbriefanstalt

Wiesbaden - Berlin

Hauptverwaltung Wiesbaden - Paulinenstraße 15

Repräsentant für Niedersachsen und Bremen: Hannover - Am Schiffgraben 21

HAUS- UND BODEN-FONDS (HB-FONDS)

Die Fondsverwaltung legt laufend HB-Fonds zur Zeichnung auf.

Die bereits aufgelegten HB-Fonds 1 bis 16 repräsentieren ein Fonds-Vermögen von mehr als

DM 270 Millionen

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

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

Familienvermögens mit laufender Barausschüttung und gleichzeitiger Wertsteigerung.

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

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

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

Auskunft und Prospekt durch die Fonds-Verwaltung:

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH • Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Hauptverwaltung Bremen • 28 Bremen, Postfach 1409 • Telefon 3 67 01 • Telex 02/44310
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Umweltgestaltung — Formgebung

Von Mia Seeger

Vorwort

In den Heften 1 und 2/68 brachten wir die Laudationes und

Vorträge der Empfänger des Fritz-Schumacher-Preises. Hier
folgen die Laudatio für Frau Mia Seeger von Professor Jan¬
sen und Vortrag der Preisträgerin, der die Heinrich-Tesse-
now-Medaille überreicht wurde.

Beide Vorträge machen für den Laien verständlich, daß die
Umweltgestaltung und die Formgebung nicht unbeachtet zu
lassen sind.

Der Herausgeber

Laudatio für Frau Mia Seeger,

von Professor Matthias Janssen

Die Heinrich-Tessenow-Medaille, 1963 gestiftet, in Gold
geprägt, wird alljährlich zugleich mit den Fritz-Schumacher-
Preisen verliehen, um Persönlichkeiten auszuzeichnen, die

Hervorragendes in der handwerklichen und industriellen
Formgebung und in der Erziehung zu Wohn- und Baukultur
geleistet, und die in ihrem Lebenswerk wegweisend im
Sinne Heinrich Tessenows gewirkt haben.

Diese hohe Auszeichnung wurde 1967 an Frau Mia Seeger
für ihre großen Verdienste auf dem Gebiete der industriel¬
len Formgebung verliehen.

Als um die Jahrhundertwende, zu Beginn des Maschinen-
Zeitalters, eine neue Ästhetik geboren wurde, schrieb Theo¬
dor Heuss 1910 in seinen Preußischen Jahrbüchern darüber

folgendes:

„Die Zauberformel hieß: was zweckmäßig ist, ist schön. Ge¬
wiß eine primitive und recht anfechtbare Behauptung, aber
trotz aller Verwirrung, die sie angerichtet hat, in ihrer agita¬
torischen Wirkung höchst wohltätig. Denn sie zwang den
Menschen gegenüber dem Gebrauchsgegenstand zu einer
gewissen Besinnung und Sachvertiefung, und dabei entdeckte
dieser Mensch die sinnlosen Verzierungen, die sich im Laufe
der Jahrzehnte bei seinen Möbeln, G'eschirren, seinem

Schmuck angesammelt hatten und die Grundformen ver¬
schleierten. Jetzt bekannte man sich puritanisch zu der
Grundform und ihrer Logik, und nannte sie schön und be¬
griff das künstlerische Gestaltungsmoment, das auch ihr zu¬
grunde lag."

Für diese Logik der Form, für ihre Beziehung zu Mensch
und Raum, haben Sie, hochverehrte Frau Seeger, sich seil
den zwanziger Jahren unermüdlich als Interpretin anregend,
führend und entscheidend eingesetzt.

Schon frühzeitig war es Ihnen vergönnt, mit vielen Per¬
sönlichkeiten zusammenzuarbeiten, von denen ich hier Riez-

ler, Schneck, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Gropius
und Moholy Nagy nennen möchte. Die Ausstrahlung dieser
bedeutenden Gestalter hat entscheidend Ihr späteres Wir¬
ken bestimmt. Sie, verehrte Frau Seeger, haben zahlreiche
Dokumentationen und Ausstellungen im In- und Ausland
durch die Wahl schöpferischer Themen, durch Beratung und
Betreuung möglich gemacht. Auch auf die Arbeit des Deut¬
schen Werkbundes haben Sie Einfluß genommen, z. B. auf die
Ausstellungen „Form ohne Ornament", „Die Wohnung unse¬
rer Zeit", „Die Weißenhof-Siedlung", „Film und Foto" und
viele andere mehr. Durch diese Ausstellungen haben Sie
der damaligen und der heutigen Formgestaltung entscheiden¬
de Impulse gegeben.

Als Lektorin und Redakteurin im Julius Hofmann Verlag
haben Sie die Gebiete Städtebau, Bau- und Wohnungswesen
betreut und auch das Buch „Gute Möbel und schöne Räume"

herausgegeben. Aufgrund Ihrer Erfahrungen und weit ge¬
spannten Interessen wurden Sie 1954 als Geschäftsführerin
und Präsidialmitglied in den vom Bundestag gegründeten
Rat für Formgebung berufen.

Ihre Mission und die sich selbst gestellte Aufgabe war es,
junge schöpferische Menschen mit gleichen Zielen zusam¬
menzuführen und durch Ihre zukunftsweisenden Ausstellun¬

gen und Dokumentationen unser Land durch die Qualität
der Form in der Welt wettbewerbsfähig zu machen. Ich
denke dabei auch an die X., XL, XII., und XIII. Trienale in

Mailand und an die Ausstellungen „Die gute Industrieform"

in England, Finnland, Frankreich, Schweden, in den Ost¬
blockstaaten und besonders in Polen. Als Leiterin und Mit¬

glied von Ausschüssen haben Sie an den Empfehlungen
zur Ausbildung von Industrieentwerfern beratend mitge¬
wirkt.

Wenn Ihnen heute in dieser akademischen Feierstunde

der Technischen Hochschule Hannover diese hohe Ehrung
zuteil wird, dann geschieht es deshalb, Weil Sie die Bedeu¬
tung der Umweltgestaltung frühzeitig erkannt haben und
sich um die Probleme der industriellen Formgebung durch
allergrößten persönlichen Einsatz verdient gemacht haben.
Die Formgestaltung, wie sie sich heute präsentiert, wäre
ohne Ihr Wirken nicht denkbar. Sie haben damit einen Bei¬

trag für unsere Kultur und für die Wirtschaft geleistet.

Gelegentlich vieler Jurys und Kongresse, Diskussionen
mit Industrie und Organisation, habe ich von Ihnen, Ver¬
ehrte liebe Frau Seeger, von Ihren sachlichen und mensch¬
lichen Empfehlungen, „Formgebung als Sinngebung des
Lebens" im Sinne Heinrich Tessenows zu betrachten, lernen
können, und dafür bin ich Ihnen persönlich dankbar.

Umweltgestaltung — Formgebung

„Bei uns ist heute alles sehr lebendig und kompliziert, je
größer aber die Komplikationen sind, um so wichtiger sind
die Verbindungen, damit das Ganze nicht zu einem Durch¬
einander werde." So Heinrich Tessenow 1916 in seinem

Buch „Hausbau und dergleichen".

Das Durcheinander, wir haben es alle erlebt und erleben

es noch jeden Tag, ist in den letzten 50 Jahren eher noch
größer und komplizierter geworden, andererseits scheinen
sich aber die Bemühungen zu intensivieren, die Stimmen zu
mehren, Verbindungen zu schaffen, Beziehungen herzustel¬
len, damit das Ganze nicht mehr und mehr ein Chaos werde.

Hundert Jahre etwa, mit dem Beginn des Industriezeitalters
einsetzend, läßt sich diese Entwicklung zurückverfolgen, als
neue Herstellungsverfahren und Methoden, als veränderte
Arbeitsbedingungen, die schier unbegrenzten Möglichkeiten
der Technik offenbarten und sie wie in einem Rausch ge¬
nutzt wurden. Etwa in der Mitte dieser hundert Jahre,

die seither vergangen sind, wurde führenden Köpfen die
Verantwortung für die neue Zeit bewußt, standen Mahner
auf, fanden sich starke Persönlichkeiten, Künstler wie van
de Velde, Peter Behrens, Richard Riemerschmid, Heinrich
Tessenow, Politiker wie Theodor Heuss, Walter Rathenau

14



und andere, 1907 zur Gründung des Deutschen Werkbundes
zusammen. In Wort und Werk setzten sie Maßstäbe und

riefen die am Entstehen der Bauten und Güter Beteiligten,
die Architekten, Kunsthandwerker, die Fabrikanten und

Händler auf, sich ihrer Verantwortung gegenüber einer schnell
wachsenden Bevölkerung und ihrer ausreichenden Versor¬
gung mit Verbrauchsgütern bewußt zu sein. Denn nun löste
der große Ausstoß der Fabriken die bisher in kleinen Serien
oder gar noch auf persönliche Bestellung gefertigten Wa¬
ren ab, der Güteraustausch zwischen den Ländern nahm

zu, der Export wurde von großer wirtschaftlicher und damit
auch politischer Bedeutung. Das Verhältnis, die Beziehungen
des einzelnen zu den Gegenständen seiner Umgebung wur¬
de gleichzeitig unpersönlicher und unsicherer. Der Anteil,
den der Deutsche Werkbund und das Bauhaus, von Walter

Gropius 1919 gegründet, in dieser Situation, an den Bemü¬
hungen um die Humanisierung unserer Umwelt und der Ent¬
wicklung neuer, der Zeit gemäßer Bauten, Einrichtungen,
Maschinen und Geräte, durch die Persönlichkeit seiner Mit¬

glieder und das hohe Ansehen der Institutionen, hatte,
braucht hier im einzelnen nicht in Erinnerung gerufen zu
werden.

Nach dem Ersten Weltkrieg, in den zwanziger Jahren, wobei
Impulse, die durch das Bauhaus gegeben worden waren,
eine große Rolle spielten, beginnt sich der Industrie-Designer
als eigenständiger Beruf schärfer abzuzeichnen. Namen wie
Wilhelm Wagenfeld, der sich selbst allerdings als „Muster¬
macher" bezeichnet, wie Hermann Gretsch oder Arno Ker¬

sting, mögen dafür stehen. Im Jahre 1925, bei einer Aus¬
stellung „Die Form ohne Ornament" in Abwandlung eines
Wortes von Adolf Loos, konnten viele gute, jedoch noch
weitgehend anonyme Gegenstände wie Glas, Porzellan, Be¬
steck, Lampen und Möbel zusammengebracht werden. Die
Urheber waren meist namentlich nicht bekannt, und dies

war damals auch nicht das Problem. Zu jenem Zeitpunkt
schien es vielmehr geboten, nach dem überwuchern des Or¬
naments zur Zeit des Jugendstils und des noch nachwir¬
kenden Verfalls der Formen durch den willkürlichen Ge¬

brauch und die Abwandlungen historischer Stile im zu Ende
gehenden 19. Jahrhundert, wieder nach der Form, nach rei¬

nen Formen, zu fragen, Beispiele des Gültigen und vorbild¬
liches Altes der Vergangenheit zusammenzustellen und als
neue Möglichkeit vorzustellen.

Im Jahre 1927 gab die Stuttgarter Weißenhofsiedlung, an¬
geregt und durchgeführt von der Württembergischen Ar¬
beitsgemeinschaft des Deutschen Werkbundes nach dem Be¬
bauungsplan von Mies van der Rohe, nicht nur den führen¬

den Architekten der Zeit — ich nenne hier Le Corbusier,
J. J. P. Oud, Mart Stam, Bruno und Max Taut, Docker, Scha-

roun, Hilberseimer, Poelzig, Rading und Frank die Gelegen¬
heit, neue Bauweisen, neue Techniken, neue, vielseitige und
wandelbare Grundrisse zu erproben, die Weißenhof-Siedlung

stellte auch fruchtbare Verbindungen zwischen diesen Ar¬
chitekten und einer mehr oder weniger aufgeschlossenen
Industrie her. Damals entstanden die ersten Stahlrohrbetten,
Mies-Stühle, Sessel von Stam, Einbaumöbel, Schrankwände,

neue Tapeten, Stoffe; wurde jedenfalls zum ersten Mal weit¬
hin sichtbar, was mit dem neuen Bauen und Wohnen ge¬
meint und gewollt war. Es ist kein Zweifel und inzwischen
ja auch bereits historisch geworden, daß diese Impulse dem
Bauen der Zeit großen Auftrieb gaben und Deutschland an
die Spitze der natürlich auch in den anderen Ländern vor¬
handenen und zum großen Teil durch die an der Weißenhof-
Siedlung beteiligten Architekten repräsentierten Bemühun¬
gen um zeitgerechtes Bauen und Wohnen brachten.

Bekannt und viel beklagt ist das Abreißen dieser im Bauen,
in der industriellen Produktion und den freien Künsten

sichtbar gewordenen Ansätze zu Beginn der dreißiger Jahre
und der Verlust schöpferischer Menschen auf allen Gebieten
nach der Machtergreifung durch Hitler. Manche der Schwie¬
rigkeiten, der Komplikationen und des Durcheinanders, wie
schon Tessenow 1916 sagte, sind durch diese menschlichen

und selbstverständlich auch die schweren materiellen Ver ;
luste des Krieges, die fehlende Kontinuität mithin, erst recht
nach 1945, sichtbar geworden. Sie beeinflussen noch heute,
wenn auch hintergründig, oder besser untergründig, die Lage
auf vielen Gebieten. Eine Situationsprüfung in einer veränder¬
ten Welt war notwendig geworden. Hugo Häring sah das
Problem so: „Wie es sich in einer Welt leben läßt, in der

es keine Grenzen dalür zu geben scheint, was der Mensch
mit seiner Umgebung, mit den Dingen um sich und mit sich
anstellen kann". Nicht immer und nicht überall ließ sich da

wieder anknüpfen, wo die Fäden unwiderruflich abgerissen
waren. Berühmt geworden sind im Zusammenhang mit die¬
ser Situationsprüfung und vor allem in den ersten Jahren
mit großer Anteilnahme aufgenommen die „Darmstädter Ge¬
spräche". Das erste, 1950, galt „Dem Menschenbild in unserer
Zeit". Ihm folgten 1951 „Mensch und Raum", 1952 „Mensch

und Technik". In diese Jahre fällt die Gründung des Rates
für Formgebung durch Bundestagbeschluß, dem aufgetragen
wurde:

„Bei Industrie, Handwerk, Handel und Verbraucherschalt
aulklärend und lördernd zu wirken, Behörden, insbesondere

die Bundesregierung und die Regierungen der Länder zu
beraten, aul eine vorbildliche Deckung des öllentlichen Be¬
darfs hinzuwirken, sich an der Vorbereitung von Ausstel¬
lungen, Ausschreibungen und Wettbewerben lördernd und
beratend zu beteiligen, Institute und freischaffende Gestalter
bei ihrer Tätigkeit zu fördern und zu beraten und Einfluß
auf die Berufsausbildung zu nehmen." 1959 wurde in Darm¬
stadt gefragt: „Ist der Mensch meßbar?" 1966 hieß das
Thema „Der Mensch und seine Zukunft". Besonders in der

ersten Zeit nach dem Krieg war das Bedürfnis nach Infor¬

mation, nach Kommunikation, so aufgestaut, das Interesse

IN

ALLEN

GELDFRAGEN

DIE

BANK

IHRES

VERTRAUENS VOLKSBANK

Eigentum macht unabhängig

Ein eigenes Haus zu bauen oder eine Eigentumswohnung

zu kaufen, ist heute vielen möglich. Ein Bausparvertrag
mit der

Bausparkasse Schwäbisch Hall

hilft dabei. Sie erhalten darüber — und auch über son¬

stige Möglichkelten der Kapitalanlage — ausführliche Aus¬
kunft durch uns.

BREMISCHE VOLKSBANK eGmbH.

Bremen, Domsheide 14 (Haus der Volksbank)

VOLKSBANK BREMEN-NORD eGmbH.

Vegesack, Am Sedanplatz • Lesum, Hindenburgstraße 3

15



an den brennenden Fragen der Gegenwart so lebhaft, daß
diese Auseinandersetzungen zwischen Fachleuten der ver¬
schiedensten Gebiete vor einem großen Forum ausgetragen
werden konnten. Trotz verbesserter Nachrichtentechnik,
trotz Rundfunk und Fernsehen, ist das Bedürfnis, sich zu

informieren, Probleme von führenden Köpfen interpre¬

tiert, Fragen oft im Widerstreit beantwortet zu hören, unver¬
ändert lebhaft. Es kann daraus geschlossen werden, daß
mittlerweile zahlreiche Gruppen unserer Gesellschaft sich
mit der Sorge um das Morgen beschäftigen. So galt — im
übrigen eine unvollständige Aufzählung — in den vergan¬
genen Monaten die Tagung des Deutschen Werkbundes dem
Thema „Der Mensch in sich wandelnder Welt", wobei Paolo

Nestler über „Die Konditionierung des Menschen für eine
künstlicher werdende Welt" sprach und Lucius Burckhardt,
Basel, über „Gegebene und veränderbare Umwelt, der pro¬
zessuale Charakter des Bauens". Die Jahrestagung des BDA
hier in Hannover stellte sich die Frage „Wie werden wir
weiterleben?", Roland Rainer, Wien, berichtete auf der Ver¬

sammlung des Werkbundes Bayern über „Umweltgestaltung
als gesellschaftliche Notwendigkeit". Dazu eine Bemerkung
▼on Professor Posener, die jüngst in einem Gespräch fiel, er
meinte, man spräche besser von Weltumgestaltung denn von
Umweltgestaltung, womit gemeint war, daß die Probleme
heute so verflochten und vielseitig sind, daß sie nicht mehr
von einzelnen Positionen aus beurteilt und gelöst werden
können, daß es vielmehr der gemeinsamen Anstrengung aller
bedarf, Lösungen vorausschauend zu planen und selbständig
gewordene Fachgebiete mit ihren Detailkenntnissen auf neue
Ordnungen hin zu koordinieren.

Die Beziehungen des Menschen zu seiner Umwelt,
die Einflüsse von veränderter Umwelt auf den

Menschen, in diesem Spiel der Kräfte kommt dem
Beruf des Designers, des Formgebers, große Bedeutung zu.
Zunächst: Formgebung ist keine gute Ubersetzung von
Design bzw. Industrial Design. Das englische Wort um¬
faßt die Tätigkeit des Entwerfens und Gestaltens im
weitesten Sinn, im Werkbund-Jargon gesprochen von der
Kaffeetasse bis zum Städtebau. In den USA gibt es im
Bereich der Politik den Begriff des Grand Design. Forschung,
Planung, Logik, Vorstellungskraft, Phantasie und schöpferi¬
sches Spiel mit Formen und Farben, gehören zum Design.
Der ICSID (International Council of Societes of Industrial
Design), der internationale Zusammenschluß von 47 Orga¬
nisationen in 33 Ländern, der im September in Montreal

tagte, umreißt in einer allgemein angenommenen Definition
die Tätigkeit des Designers wie folgt: „Industrieformgeber
ist, wer sich durch Ausbildung, technisches Können, Erfah-
rung und visuelle Sensibilität qualiliziert hat, Material, Bau¬
art, Technik, Form, Farbe, Oberllächenbehandlung und De¬
koration von Erzeugnissen zu bestimmen, die industriell
hergestellt werden. Der Industrielormgeber kann sich je
nach dem mit allen, oder nur mit einigen dieser Aspekte
belassen. Der Industrielormgeber kann sich auch mit Aul¬
gaben wie Verpackung, Reklame, Ausstellung und Verkauf
belassen, wenn die Lösung solcher Aulgaben neben techni¬
schem Können und Erfahrung visuelle Kenntnis und Begabung
erlordert. Der Designer, der für Gewerbe tätig ist, deren
Erzeugnisse handwerklich hergestellt werden, kann als
Industrielormgeber gelten, wenn die Produkte, die nach
seinen Entwürlen und Modellen Serien- oder mengenmäßig
erzeugt werden, kommerziell vertrieben werden und wenn
sie nicht die einmalige Arbeit des Künstler-Handwerkers
darstellen." Soweit die Definition des ICSID. Es wird deutlich,

daß es sich um ein sehr komplexes Gebiet, um eine umfas¬
sende Tätigkeit handelt, die selbstverständlich wieder in
Untergruppen, spezielle Richtungen, zerfällt. Da gibt es den
Konstrukteur-Designer, auf vorwiegend technischem Gebiet,
den Architekten-Designer, auf dem Gebiet des Bauens und
hier bevorzugt im Fertigbau, den Grafik-Designer für das
Gebiet der Werbung und der Ausstellungen und schließlich
den Produkt-Designer, von dem hier in erster Linie ge¬
sprochen wird. Lange war der Beruf des Designers in den
vorgenannten Tätigkeiten des Konstrukteurs, Architekten,

Grafikers usw. integriert. Er hat sich langsam losgelöst, bzw.
verselbständigt und ist durch Zusammenschluß in nationalen
und internationalen Verbänden erst nach dem Zweiten Welt¬

krieg als neuer selbständiger Beruf sichtbar geworden. Seit¬
her stellt sich mit aller Dringlichkeit die Frage nach der Aus¬
bildung der Designer und sie ist in ständigem Gespräch.
Selbst wo versucht wurde, so mit der Gründung der Hoch¬

schule für Gestaltung in Ulm, die sich auf die Nachfolge des
Bauhauses berief, und mit neuem Programm Enthusiasmus
und internationalem Mitarbeiterstab die Ausbildung von

Produkt-Designern anging, zeigte sich bald, daß für dieses
neue Berufsbild Lehrpläne und Lehrmethoden neu entwickelt
werden mußten.

Ulm war nicht die erste Schule, die die Fachrichtung Produkt-
Design aufnahm, aber die erste und eigenst zu diesem Zweck
neu gegründete Schule, in der man hoffte, die zahlreichen
und differenzierten Fächer so lehren zu können, daß der

Schüler wohl gerüstet und informiert später seinen Mann
in der Industrie stehen könne. Es hat weitgehend und nicht
nur in Baden-Württemberg am Verständnis der zuständigen
Stellen für die vergleichsweise neuen Aufgaben der Aus¬
bildung von Industrie-Designern gefehlt, nicht nur gegenüber
Ulm, das es auf sich genommen hat, Experimentierfeld für
einen neuen Typ von Schulen zu sein, mit allen damit ver¬
bundenen Fehlschlägen, aber doch mutig, aufgeschlossen auf
der Suche nach neuen Wegen. Dabei hat es eine neuge¬
gründete Schule noch verhältnismäßig leicht, weil sie ohne
den Ballast an altem Lehrstoff und unbeweglich geworde¬
nen Lehrkräften von vorne beginnen kann. Aber es gibt
ja viele seit langem existierende Schulen recht verschiede¬
nen Typs mit zum Teil bedeutender Vergangenheit in den
deutschen Ländern. Für sie alle stellt sich alle mehr oder

weniger dringlich die Frage, ob und in welcher Form sie
die Ausbildung der Designer in ihren Lehrplan aufnehmen
sollen. Und hier sei auf die Vielfalt der Betätigungsmöglich¬
keiten des Designers verwiesen, von denen schon die Rede

war. Es leuchtet ein, daß etwa ein Textil-Designer, ein Gra¬
fiker, auch ein Silberschmied oder Keramiker, ein Ingenieur
durchaus an bestehenden Lehranstalten, an Werkkunstschu¬

len, Fachschulen, Technischen Hochschulen, ausgebildet wer¬
den kann und es ist auch möglich, daß mancher mit ent¬

sprechender Begabung ohne Umweg direkt und erfolgreich
den Weg in die Industrie findet. Aber das, was vom Pro¬

dukt-Designer, dem Entwerfer und Mitarbeiter im Team gro¬
ßer Fabriken, an technischen, wissenschaftlichen Kenntnissen,

Marktorientierung, absatz- und verkaufsstrategischen Einsich¬
ten zusätzlich verlangt wird, ist in den Schulen bestehender
Art meist noch nicht ausreichend vermittelt. Hier in Hanno¬

ver ist eine Lösung gefunden worden, die beispielgebend
für den Unterricht an Technischen Hochschulen sein kann.

Formgebung wird hier als ein Teilgebiet zentraler Diszi¬
plinen wie Bauwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik u. a.

gelehrt. Man diskutiert übrigens natürlich nicht nur in

Deutschland und nicht erst seit heute die Ausbildung der
Designer lebhaft, sondern auch in allen anderen Ländern,
vor allem im ICSID, und nicht nur über diese Fragen sind
die Gespräche international im Gang. In Deutschland hat der
Berufsverband der Designer, der VDID kürzlich Empfehlun¬

gen zur Ausbildung vorgelegt, an denen lange und sorg¬
fältig gearbeitet wurde. Große Bedeutung kommt auch dem
Austausch junger Designer in den verschiedenen Ländern
zu, weil in einer trotz aller politischen Hemmnisse zusam¬
menwachsenden Welt die Kenntnisse dessen, was der Markt
verlangt, was die Fabriken herstellen und die Händler ver¬

kaufen, was mit Aussicht auf Erfolg exportiert werden kann,
immer wichtiger wird. Längst arbeiten ja schon bedeutende
Designer in den verschiedenen Ländern über die Grenzen

hinweg. Hier entsteht ein neuer Typ von Menschen, der

sich in seinen besten Vertretern durchaus der Bedeutung
und Verantwortung bewußt ist, schöpferisch für neue Be¬
dürfnisse zeitgemäßen Ausdruck zu finden und insoweit

wäre es wohl richtiger, nicht von Formgebung, sondern von
Formfindung zu sprechen. Max Bill definiert wie folgt

„Wenn wir die Form von täglichen Gebrauchsgegenständen
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kritisch betrachten, dann ist es immer die Form als harmo¬
nischer Ausdruck der Summe aller Funktionen eines solchen

Gebrauchsgegenstandes, die wir als Kriterium anwenden. Da¬
mit ist weder künstliche Vereinfachung noch funktionswidri¬
ger Stromlinienstil gemeint. Es ist die natürliche, die selbst¬
verständliche und funktionelle Erscheinung, die wir ganz
speziell als Form empfinden und damit als schön. Solcher¬
maßen entstandene Formen (die harmonischer Ausdruck der
Summe aller Funktionen ist) tragen die sichtbaren Merk¬
male ihrer Art in ihrer Gestalt." Und Hans Schwippert:
„Die Dinge des Gebrauchs sollen tüchtig sein, ohne Eitel¬

keit, ohne Betrug und Täuschung, sauber, zuverlässig und
schön durch jene Selbstverständlichkeit, die der höchste Grad
der Formung ist."

Nicht nur Konsumgüter, sondern zunehmend auch die In¬
vestitionsgüter, sind Objekte des Design: Neue Maschinen
für neue Zwecke und Werkstoffe, neue Apparaturen, neue
Groß- und Kleingeräte, Instrumente und Werkzeuge aller Art
technische Verbesserungen an bereits auf dem Markt be¬
findlichen Objekten, müssen ihren Zweck und ihrer Verwen¬
dung nach neu durchdacht und gestaltet werden. Hierzu ist
oft ein großer technischer und wissenschaftlicher Apparat
notwendig. Ohne die Zusammenarbeit vieler Sachverständi¬
ger im Team bis hin zu Vertrieb und Verkauf sind solche
Aufgaben kaum zu lösen und insofern wird Designarbeit
immer weniger Werk eines einzelnen als ein Zusammen¬
spiel vieler.

Nun aber zu denjenigen, die sich als Käufer, als Verbrau¬
cher heute einem stets wachsenden, sich rasch verändern¬

den Angebot gegenübersehen. Es wird in diesem Zusam¬
menhang viel vom schlechten oder besser vom unterent¬
wickelten Geschmack gesprochen und seit Jahren wird auch
immer wieder mit Recht gefordert, nur eine bessere ästheti¬
sche Bildung, die schon in der Schule einsetzen müsse,
könne hier Wandel schaffen. Der Gestaltkreis im Bundes¬

verband der Deutschen Industrie hat unlängst an 600 Hoch¬
schuldozenten und Lehrer an höheren Schulen und Grund¬

schulen Fragebogen geschickt, um festzustellen, wieweit
ästhetische Erziehung — als Gegenstück zu den Bemühun¬
gen der Industrie um gute Gestaltung ihrer Erzeugnisse —
bisher im Unterricht der Schulen berücksichtigt worden ist
und wie Bestehendes dieser Art zu unterstützen wäre.

350 Antworten sind eingegangen. Ich zitiere auszugsweise
aus den „Forderungen zur ästhetischen Bildung" des Ge¬
staltkreises, wie sie von Professor Gunter Otto, Pädago¬

gische Hochschule Berlin, in seinem Vortrag formuliert wur¬
den: „Ästhetische Erziehung meint die Vermittlung der Fer¬
tigkeiten, Kenntnisse und Verhaltensweisen, die dem Men¬
schen die Chance geben, sensibel und verständig auf Form
in unserer Welt zu reagieren. Form begegnet uns in allen
Erscheinungen unserer optischen und haptischen Kultur. In¬

formation, Sachverstand und Expertenurteil müssen jedoch
auch im ästhetischen Bereich zur selbstverständlichen Vor¬

aussetzung der Meinungskundgabe und der Meinungsbil¬
dung werden." Und weiter: „Erst unter den Bedingungen
der massenweisen, serienweisen Multiplikation von Form
und Formlosigkeit ist ästhetische Qualität kalkulierbar, wie¬
derholbar, reproduzierbar, technisch herstellbar, geworden.
Funktion und Form sind im industriell gefertigten Produkt
miteinander verschränkt. Der verantwortungsbewußte Produ¬
zent muß wünschen, daß die Sensibilität der Käufer für Form

ebenso groß sein möge wie seine Investition an Ideen und
Geld. Form ist unter diesem Gesichtspunkt ein wirtschaft¬
licher Faktor. Ästhetische Bildung geschieht nur innerhalb

der Gesellschaft — oder sie geschieht, wie die Vergan¬
genheit lehrt, gar nicht.

Man kann nur dringend wünschen, die Bemühungen des
Gestaltkreises möchten erfolgreich sein und einen Wandel
einleiten.

Zur Zeit Tessenows sind Fragen und Probleme, von denen
hier gesprochen wurde, bereits erkannt und von führenden
Persönlichkeiten ausgesprochen worden, aber es scheint doch,
daß die Bemühungen um sie gerade in jüngster Zeit inten¬
siviert wurden, nun von einer breiteren Schicht getragen
werden und als Aufgabe und Verantwortung der Gesell¬
schaft erkannt werden, „damit das Ganze nicht zu einem
Durcheinander werde".

An dem was führende Geister der Zeit bewegte und was
im Bauen und Wohnen, in den Dingen unserer Umwelt, in
den letzten 50 Jahren an Neuem entstanden ist und nach

dem Krieg als deutscher Beitrag zu diesen Fragen im Aus¬
land vorgestellt wurde, an dem Platz, auf den mich
das Leben gestellt hat, mitgewirkt und durch meine Arbeit
einen Beitrag geleistet zu haben, bedeutet mir Freude und
Erfüllung.

Ich schließe mit einem Wort von Theodor Heuss, entnom¬
men einem weithin unbekannten Aufsatz „Gewerbekunst
und Volkswirtschaft" aus den „Preußischen Jahrbüchern",
erschienen 1910:

„Zwischen der ganzen Fülle ästhetischer und wirtschaftlicher
Beziehungen walten ethische Kräfte. Es handelt sich nicht
bloß um angenehme Dinge für das Auge und nicht bloß
um mehr oder weniger gute Geschäftsbilanzen, sondern um
Fragen der Erziehung, um die Gesinnung schlichter Wahr¬
haftigkeit, um die innere Empfänglichkeit für anständige
Arbeit, anständiges Material. Deshalb stehen nicht nur
ästhetische und ökonomische Sorgen zur Diskussion, son¬
dern Fragen einer feineren sittlichen Empfindung gegenüber
Dingen der Erscheinungswelt. Sie machen es zur Pflicht, daß
man gerade bei diesen Problemen nach der Erkenntnis der
tieferen Zusammenhänge gräbt."
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• • • das Grab der City schaufeln?"

Von Herbert G. Hassold

Kaulleute und Städteplaner tagten in der Ev. Akademie Bad Boll mit dem Thema: „Der Einzelhandel

in der lunktionsgerechten Stadt" aus „ingesta report" 1/68

Die City, das „Herz" der Stadt, ist vielenorts krank. Und

mit ihr der Einzelhandel, der sie entscheidend prägt. Dar¬

über kann weder der hektische Betrieb hinwegtäuschen, der

an bestimmten Wochentagen und zu gewissen Tageszeiten
in den Straßen und Geschälten unserer Innenstädte herrscht,

noch der Hinweis aul steigende Umsatzzahlen. Aus den ver¬
schiedensten Gründen haben die Stadtkerne unserer Groß-

und Mittelstädte ganz ollenkundig an Anziehungskralt ein¬
gebüßt.

So scheuen immer mehr Menschen die Unbequemlichkeiten

der Parkplatzsuche, des nervenaufreibenden City-Verkehrs;
andere wieder beklagen eine Langeweile verbreitende Ein¬

förmigkeit mancher Geschäftszentren. Man spürt auch dem
— oft nur vermeintlich — preisgünstigeren Angebot nach,
unter Verzicht auf Urbane Atmosphäre. Augenscheinliche
Symptome dieser Entwicklung; Shopping-Centers, Verbrau¬
chermärkte, Discountgeschäfte, meist am Rande der Stadt,

wenn nicht gar außerhalb ihrer Grenzen auf der Gemarkung
eines Nachbardorfes gelegen, draußen im Grünen, häufig
ohne jeden räumlichen Zusammenhang mit Wohnsiedlungen,
aber mit dem Automobil bequem erreichbar, mit „garantier¬
tem" Parkraum.

Es liegt auf der Hand, daß sich vor allem der sogenannte

„klassische" Einzelhandel, dessen Standort die City ist und

auch bleiben soll, recht ernsthaft überlegt, was er gegen die¬
se Abwanderung von Käufern und Kaufkraft auf das flache
Land unternehmen kann. Auch der Planer, der sich nicht

damit begnügen darf, Abläufe von scheinbarer Zwangsläu¬
figkeit zur Kenntnis zu nehmen, um sich solchen Entwick¬

lungen schließlich anzupassen, wird sich darüber Gedanken
machen, ob es nicht wünschenswerter wäre, die Menschen

wieder zurück in die Zentren der Städte zu dirigieren, in

deren eigenem Interesse. Soviel leuchtet jedenfalls ein: daß
man bei der Verwirklichung der für nötig erkannten Maß¬
nahmen wahrscheinlich mehr erreicht, wenn man von vorn¬

herein gemeinsam nachdenkt.

Rund dreißig Kaufleute und Städteplaner aus baden-würt¬
tembergischen Kommunen haben anläßlich einer Tagung
zum Thema „Der Einzelhandel in der funktionsgerechten

Stadt" in der Evangelischen Akademie Bad Boll (abgesehen

von der relativ geringen Beteiligung der selbständigen
Kaufmannschaft!) einen ermutigenden Anfang in dieser Rich¬

tung gemacht. Die Bereitschaft zur Weiterführung der Zu¬
sammenarbeit auf örtlicher Ebene ist, wie es scheint, auf

beiden Seiten während der zweitägigen Boller Diskussion
spürbar gewachsen.

Zunächst hatte man sich der Frage zugewandt, wie man die
City, dort, wo sie bereits „angeschlagen" ist, revitalisieren

könne; hier reichten die Meinungen von Optimismus bis zu
unverhohlener Skepsis. Rudolf Tesmann vom Warenhaus-

Konzern Helmut Horten GmbH, in Düsseldorf vertrat bei¬

spielsweise die Auffassung, mit einer Verbesserung der

Verkehrsverhältnisse und einer Beseitigung der Parkraum¬
not sei schon viel erreicht. Der schmucklosen Konkurrenz

„auf grüner Wiese" — aus seiner Sicht ist sie zwar lästig,

aber keineswegs existenzbedrohend für die City — sagte

er keine allzugroße Zukunft voraus: sie werde sich bald
dem rauhen Wind einer „aktiven Preispolitik" seitens der
Waren- und Kaufhäuser stellen müssen. Gefahren sieht Tes¬

mann dabei allerdings „für alles, was zwischen Warenhaus

und Fachgeschäft liegt". Die Warenhauskonzerne, so unter¬
strich Tesmann wiederholt, werden auch in Zukunft „stadt¬

bezogen" bleiben, der Innenstadt die Treue halten.

Hermann Zens, Bürgermeister und Baudezernent Freiburgs,

hielt „die üblichen Strukturveränderungen" — Spezialisie¬

rung, Einkaufsringe, Lösung der Parkprobleme — nicht für
ausreichend, den Einzelhandel in der City zu retten. Nur

durch „Subventionen" könne er „in seinem notwendigen
Umfang" erhalten werden. (Allerdings meinte er damit nicht
Subventionen im Sinne einer einzelbetrieblichen finanziellen

Unterstützung oder steuerlicher Begünstigungen durch die
öffentliche Hand.) Vielmehr müsse die Allgemeinheit „durch

Planung und Struktursicherungen den Einzelhandel als wich¬
tige Lebensfunktion stützen", wie man z. B. Kultur, Sport,

Bildung, Verkehr und ähnliches fördere.

Ausgehend vom städtebaulichen Leitbild der „Dynamopo-

lis", einer Stadt, die ständig in Bewegung ist, ihr Gesicht

ständig verändert — in Bad Boll wurde dieses Leitbild unter
anderen auch von ingesta-Geschäftsführungsmitglied Dipl.-

Ing. Herbert Dix verfochten —, hielt es Zens für unumgäng¬
lich, sich um ein Gleichgewicht zwischen Individualität und
Sozialität für die Stadtbewohner zu bemühen. Der Planer

müsse ihren Lebensraum so gestalten, daß er den Menschen

gestattet, häufig, bequem und schnell Kontakt zu finden
mit seiner menschlichen Umwelt. Ebenfalls übereinstimmend

mit Dix forderte er für die Zukunft eine größere bauliche
Konzentration, bei der fast alles zu Fuß erreichbar bleibt.

Nur sie ermögliche eine echte menschliche Begegnung.

Die Chance des Einzelhandels, „im Sinne dieser großen

Menschheitsaufgabe" tätig zu werden, liegt für den Freibur¬

ger Städteplaner

• in der individuellen Behandlung des Kunden, indem man

ihn schon beim zweiten Einkauf wiedererkennt und per¬

sönlich anspricht,

• in der Möglichkeit, gemeinsam mit dem Stadtplaner zu

versuchen, „passende einzelhandelsfremde Einrichtungen"
im Nachbarschaftsbereich anzusiedeln, so z. B. Cafes,

Kinos, Bars, Jugendhäuser, Volkshochschulen, Kunstaus¬

stellungen, Theater etc.,
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• in Basarveranstaltungen, Wochenmärkten, Shows, Vor¬

trägen, Seminaren, Do-it-yourself-Kursen für Kochen,
Nähen, Malen, Werken usw., die der Einzelhandel selbst

arrangieren könnte.

Aus dem Katalog der Empfehlungen an den Einzelhandel,
die in Bad Boll an die Einzelhändler herangetragen wurden,

seien nur einige Stichworte herausgegriffen. Sowohl Zens,
als auch Dix verwiesen auf die schwedischen Gemeinschafts¬

warenhäuser. Zens riet zum „Schaukauf", bei dem die Ware

nur besichtigt und gekauft wird; die Auslieferung erfolgt

durch ein Lager, das abseits vom teueren City-Grundstück
gelegen ist. Auch die Frage nach optimalen Wohnsiedlungs¬
dichten beschäftigte beide Referenten. „Mehr menschenwür¬
dige Unordnung" — und damit „Basarromantik", so lautete
eines der Rezepte. Die Überlegungen reichten von den
Ladenöffnungszeiten bis zur Frage nach der „idealen"

Parkgebührenhöhe. Dipl.-Ing. Günter Schütze, Geschäfts¬
führer in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und
Großbetriebe des Einzelhandels, Köln, erläuterte in einem

gründlichen Referat Ladestraßensysteme, begrenzte Liefer¬

zeiten, Kooperation bei der Auslieferung und viele andere
Möglichkeiten, den Wirtschaftsverkehr in der City flüssig
und allen übrigen Verkehr aus ihr herauszuhalten.

Bei alledem war es freilich schwer zu erkennen, was sich

im gegenwärtigen Zeitpunkt tatsächlich realisieren läßt. Eine
„Schallmauer" wird in jedem Fall zu überwinden sein, ob

es sich um Fußgängerzonen handelt, oder um gemeinsame

Ladehöle benachbarter City-Geschälte, um Parkhäuser oder
anderes: Das „sakrosankte Grundeigentum" , so Herbert Dix,
oder etwa die noch immer lehlenden gesetzlichen Handhaben

lür Gemeinde- und Regionalplanungen. Gerade aul diesem
Gebiet wäre deshalb freiwillige Zusammenarbeit besonders
vonnöten. Daß sie trotzdem weithin unterbleibt, obwohl die

Grundeigentümer in den Innenstädten meist in den Reihen
des Gewerbes und Einzelhandels selbst zu finden sind, ist
um so bedauerlicher. Vielleicht wäre manches leichter, so

wurde bei der Boller Begegnung bemerkt, wenn für Pla¬

nungsschäden einzelner jene Kollegen aufkommen müßten,
die aus den Planungen Gewinn ziehen. Mit allzu kurz¬

sichtigem Festhalten eines augenblicklichen Vorteils, das wur¬
de deutlich, kann sich der Handel in nächster Zeit noch man¬
ches Bein stellen, und — vielleicht — auf lange Sicht das

Grab der City schaufeln helfen.

des Städtebaus und des Verkehrs befassen, mit der Absicht,

gemeinsam mit den Städten möglichst optimale Lösungen zu
erarbeiten.

Eine der unter anderem vom Ausschuß Städtebau und Ver¬

kehr der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Groß¬

betriebe des Einzelhandels behandelten Fragen betrifft das
Problem des ruhenden Verkehrs.

Parkgemeinschaften des Handels

Neben der Erstellung von eigenem Parkraum hat der Han¬

del — mit Beteiligung anderer Wirtschaftszweige — in vie¬

len Städten Parkgemeinschaften gegründet, deren Mitglie¬

der den Kunden einen Teil der Parkgebühren vergüten. Die¬
se Maßnahme wurde getroffen, um den Besuchern der Städte
und den Kunden des Einzelhandels das Parken im Stadt¬

bereich so attraktiv wie möglich zu machen. Wie die Er¬
gebnisse gezeigt haben, ist die Anzahl der Parkenden in den

Parkhäusern nach Gründung dieser Gemeinschaften erheb¬
lich angewachsen, teilweise sind sie um das Doppelte ge¬
stiegen. Damit wurde erreicht, daß in vielen Parkbauten end¬
lich eine Rendite erzielt werden konnte, so daß ein Anreiz

für die Errichtung weiterer Parkbauten gegeben war. Darüber
hinaus sind außerdem die Straßen von einem Teil des ru¬

henden Verkehrs befreit und der Parkplatzsuchverkehr ist
verringert worden.

Wir sind der Meinung, daß neben den großen Verkehrs¬

aufgaben gerade auf dem Gebiet der kleinen, kurzfristig zu
treffenden Maßnahmen alles getan werden sollte, um die
immer ernster werdende Verkehrssituation im Stadtbereich
zu mildern.

„Nachfüttern" der Parkuhren

Ein weiterer Schritt in dieser Richtung ist unseres Erach¬

tens eine Überprüfung der Parkgebühren an den Parkuhren.
In der Praxis hat sich gezeigt, daß in vielen Städten die Park¬

uhren von Dauerparkern besetzt werden, die die geringe

Gebühr von 0,20 DM pro Stunde durch „Nachfüttern" der
Uhren viel eher bezahlen als eine Gebühr von 0,50 DM pro
Stunde und mehr in den Parkhäusern.

Außerdem suchen viele der Besucher — unter anderem auch

bedingt durch die geringe Gebühr — lieber eine halbe
Stunde lang nach einer freien Parkuhr, bevor sie daran den¬
ken, ein Parkhaus aufzusuchen.

Höhere Parkgebühren

für Parkuhren!

Schreiben der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und
Großbetriebe des Einzelhandels e. V., Köln an den Bundes¬

verkehrsminister vom 15. 1. 1967. (Aus „ingesta report" 1/68.)

Sehr geehrter Herr Minister, der sich seit vielen Jahren
vollziehende Strukturwandel in der Wirtschaft übt einen

starken Einfluß auf die Städte, den Städtebau und den
Verkehr aus. Zwischen der Stadt und dem Einzelhandel

bestehen wechselseitig funktionsbedingte Zusammenhänge.
Das Wesen einer Stadt und der sie durchflutende Verkehr

wird stets durch ihre Marktfunktion mitbestimmt. Aus die¬

sem Grunde fühlt sich der Einzelhandel aufs engste mit dem
Schicksal der Stadt und ihren Problemen verbunden.

In Anbetracht dieser Tatsache haben — wie Ihnen, sehr

geehrter Herr Minister, sicher bekannt ist — die Spitzen¬
verbände der Wirtschaft unter Hinzuziehung von Fachkräf¬
ten Institutionen geschaffen, die sich mit den Problemen

Parkplatzsuchverkehr 30 Prozent

So wird der Parkplatzsuchverkehr, der teilweise 30 Prozent

des fließenden Verkehrs ausmacht, geradezu gefördert, wäh¬

rend die nicht unmittelbar im Zentrum gelegenen Park¬
häuser nahezu leerstehen.

Im Interesse einer besseren Abwicklung des fließenden

Verkehrs und einer möglichst optimalen Ausnutzung des

vorhandenen Parkplatzangebots scheint es deshalb wün¬
schenswert, die Gebühren der Parkuhren einer eingehenden

Prüfung zu unterziehen. Dabei würde es unseres Erachtens
ausreichen, wenn die Gebühr je nach der örtlichen Ver¬

kehrssituation bis zu 0,50 DM pro Stunde angehoben wird,

um so eine gewisse Angleichung an die Gebühren der Park¬
häuser nahezu leerstehen.

Eine starre Verordnung, die die Gebühren für das ganze

Bundesgebiet festlegt, sollte allerdings vermieden werden.
Vielmehr sollten die Städte ermächtigt werden, je nach den

örtlichen Gegebenheiten selbst die Gebühren zu bestimmen.

Angebot und Nachfrage könnten dabei ein gegebener Regu¬
lator sein. Darüber hinaus sollte von der Innenstadt zum

Außenbezirk hin eine Staffelung der Gebühren eingeführt
werden.
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Höhere Parkgebühr entlastet City-Bereich

Demjenigen Besucher, dem die Gebühr im Innenstadtbe¬

reich zu hoch erscheint, ist dann immer noch die Möglich¬

keit gegeben, mittels eines öffentlichen Verkehrsmittels oder,

unter Inkaufnahme eines etwas längeren Fußweges einen

billigeren Parkplatz zu benutzen.

Durch die im Innenstadtbereich höhere Gebühr wird jeder

versuchen, nur so lange zu parken, wie es unbedingt er¬

forderlich ist, so daß das Parkangebot an den Parkuhren au¬

tomatisch größer und der Parkplatzsuchverkehr geringer

wird. Außerdem ist damit zu rechnen, daß die zur Zeit noch

nicht ausgelasteten Parkhäuser besser besetzt werden und

nicht mehr — wie bisher ■— mit Defizit arbeiten müssen,

ferner, daß die Straßen weiter entlastet werden.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetrie¬

be des Einzelhandels würde es deshalb begrüßen, wenn

den Städten die Möglichkeit gegeben würde, die Gebühren

an den Parkuhren anzuheben. Dem stehen allerdings die gel¬

tenden Rechtsvorschriften der Gebührenordnung für Maß¬

nahmen im Straßenverkehr vom 18. Mai 1961 entgegen,

nach denen je angefangene halbe Stunde 0,10 DM erho¬
ben werden dürfen.

Aus diesem Grunde bitten wir Sie, sehr verehrter Herr

Minister, die Möglichkeit einer Änderung der Rechtsvor¬

schrift der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßen¬

verkehr vom 18.5.1961, Art. I A Nr. 31 in ihrem Hause

zu untersuchen und prüfen zu lassen.

ZUR INNENSTADT

MIT BAHN

UND BUS

erspart Benzin

und Parkverdruß

BREMER STRASSEN BAHN AG

Antwort des Bundes Verkehrsministeriums:

Von Ihren Ausführungen zur Frage der Erhöhung der

Parkgebühren, für die ich sehr herzlich danke, habe ich

mit großem Interesse Kenntnis genommen.

Auch ich bin der Meinung, daß die gegenwärtige Park¬

gebühr von DM 0,20 pro Stunde nicht mehr die ihr zuge¬

dachte Ordnungsfunktion, d. h. Freihalten der Parkflächen

in den Stadtzentren von Dauerparkern, erfüllt. Es werden

daher in meinem Hause zusammen mit den beteiligten Bun¬
desressorts und den betroffenen kommunalen Kreisen Uber-

legungen angestellt, welche Schritte auf diesem Gebiet not¬

wendig sind, um zu einer Verbesserung der Parkverhältnisse
in den Städten zu kommen.

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 50 50 30

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

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 • Ruf 49 1000

W. KELLNER & CO.

Gegründet 1908

Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau, Sägewerk,

Holzhandel, Zimmerei, Tischlerei, Weserwellsteg

BREMEN, Außer der Schleifmühle 65, Fernruf 3203 01
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Heil Dir im Schutterwald

Sehr geehrter Herr Bürgermeister 3. Mai 1968
Sehr geehrte Herren Senatoren I
Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir erhalten immer wieder die Frage vorgelegt: Müssen in unserer Stadt so viele Verkehrsschilder wirklich stehen? Das
Heit 2 der Deutschen Verkehrswacht bringt in Bild und Text zu der gestellten Frage interessante Hinweise. Wir erlauben
uns, Ihnen in der Anlage ein Exemplar dieses Heltes zu übersenden. Wir meinen, daß es sich lohnt, um des Menschen wil¬
len den Schilderwald wirklich einmal zu überprüfen. Das Geleitwort des Heftes sagt auch für uns sehr deutlich, welches

Anliegen wir mit der Zusendung im Interesse unserer Stadt und ihrer Bürger verbinden.

Wir hoffen zuversichtlich, daß es mehr als eine Bitte und Anregung ist. Mit vorzüglicher Hochachtung
Aufbaugemeinschaft Bremen

Verehrte Leser, liebe Freunde!

Der Gedanke zu diesem Heft ist aus einem Gespräch mit
dem Leiter des Verkehrsamtes eines Landkreises entstan¬

den. Er betreut ein Gebiet von 826 qkm mit einer Länge
von 628,5 Kilometern klassifizierter Straßen. Auf unsere

Frage, wie viele Verkehrszeichen in seinem Kreisgebiet ste¬
hen, durften wir dreimal raten. 6000 ?, — 15 000 ?, —
30 000 ? — Wer bietet mehr? Es waren weit über 100 000,

und auf die nächsten 50 000 wird es der Kreisverwaltung
nicht ankommen, da sie gerade wieder in drei Prozessen
zur Übernahme der Amtshaftung wegen Verletzung der Ver¬
kehrssicherungspflicht verurteilt worden war. Fiat justitia!
So geschieht es denn: Wo sonst kein Schuldiger für einen
Verkehrsunfall zu entdecken ist oder brauchbare Zeugen feh¬
len, verklagen findige Anwälte die Verkehrsbehörde. Vor
dieser Gefahr hätte durch ein Schild gewarnt und jene hätte
durch ein anderes vermieden werden können .. . Da es deut-

Die Natur hat den Menschen mit zwei Augen ausgestattet,
und die Biologen rühmen übereinstimmend die hervorragen¬
den Qualitäten seines Gesichts, das ihn vor allen anderen
Geschöpfen dieser Erde auszeichnet. Aber leider ist der
Mensch nicht nur Mensch, sondern auch Verkehrsteilneh¬

mer, und als solcher hätte er statt der zwei Augen besser
drei oder gar vier.

Die Anzahl verschiedener Gegenstände, die ein Mensch in¬
nerhalb einer kurzen Zeitspanne bewußt optisch wahrneh¬
men kann, ist begrenzt. Psychologiestudenten lernen das
schon im ersten Semester, bei den Verkehrsbehörden scheint

man davon aber oft nichts zu wissen. Doch wäre es unge¬
recht, wollte man die Behörden allein für das üppige Wachs¬
tum des deutschen Verkehrsschilderwaldes verantwortlich

machen. Verkehrsbeamte sind auch nur Menschen, und sie

tragen hart an der Verantwortung, die ihnen der sich
ständig steigernde Verkehr aufbürdet. Kein Wunder, daß
sie sich gedrängt fühlen, wenigstens einen Teil dieser Ver¬
antwortung auf die Autofahrer abzuwälzen, und das ist mit
Hilfe der Verkehrszeichen fast mühelos zu bewerkstelligen.
Es ist die Pflicht der Verkehrsbehörde, den Autofahrer auf
die Gefahren der Straße aufmerksam zu machen, und das tut
sie denn auch mit erstaunlicher Gründlichkeit. Je mehr Ge¬

fahren, desto mehr Schilder. — Manchmal so viele Schilder,

daß die Schilder selbst zur Gefahr werden. Für den geplag¬
ten Menschen hinterm Steuer bedeutet das, daß hinter der

Verkehrszeichen können ihren Zweck nur dann voll erfüllen,

wenn sie den Verkehrsbedürfnissen in vollem Umfange
Rechnung tragen.

Die Forderungen, die sich aus der polizeilichen Praxis er¬
geben, lauten daher:

• Verkehrszeichen nur aufstellen, wenn dazu eine zwin¬

gende sachliche Notwendigkeit besteht;

• Verkehrszeichen müssen in eindeutiger Weise das Er¬
forderliche vermitteln, sie müssen bei Dunkelheit und

schlechter Sicht erkennbar und auf ausreichende Entfernung

optisch leicht aufnehmbar sein;

scher Eigenart entspricht, immer gern nach dem Staat zu
rufen, bleibt der forensische Erfolg hier offenbar selten aus.
Und das ist eine der Wurzeln, aus denen der Wildwuchs

unseres Schilderwaldes kräftige Nahrung findet.

Streckenunkundige Lokomotivführer dürfen nur in Beglei¬
tung streckenkundiger Lotsen fahren, obwohl die Schienen
den Weg führen. Für streckenunkundige Kraftfahrer sol¬
len Verkehrszeichen den Lotsendienst übernehmen. Um so

sorgfältiger müssen sie nach Zahl, Art und Standort gesetzt
werden. Uber die hier bestehenden Grenzen — so lehrt

es die Praxis — gibt es noch keine einheitlichen Auffassun¬

gen. Diese Grenzen deutlich zu machen, widerstreitende
Auffassungen einander anzunähern und somit eine rechte
Durchforstung unseres Schilderwaldes einzuleiten, — dazu
möchten wir mit diesem Heft einen Beitrag liefern.

nächsten Ecke vier, fünf, sechs, sieben und noch mehr Schil¬
der auftauchen können, eines dicht neben, über oder unter
dem anderen, die er alle — und zwar in Sekundenschnelle

— registrieren und befolgen muß. Sollte er eines, ein ein¬
ziges nur übersehen haben und Fortuna lächelt ihm nicht
gnädig zu, — prompt kommt der Schutzmann mit Amts¬
miene und Notizbuch: „Haben Sie das Schild nicht gesehen?"

Resignierendes Kopf schütteln: „Nein, Herr Wachtmeister, die
anderen sieben habe ich ja gesehen, aber dieses — es ging
so schnell ..."

Vielleicht geht es morgen noch schneller — mit dem Auf¬
stellen neuer Verkehrszeichen und mit dem Zücken des

polizeilichen Notizblocks. Der Verkehr nimmt schließlich
nicht ab, sondern zu. Vielleicht aber, und das laßt uns innig
hoffen, erinnert man sich doch noch daran, daß der Ver¬
kehrsteilnehmer nicht nur Verkehrsteilnehmer ist, sondern

auch ein Mensch, und daß er keine vier Augen hat, sondern
eben nur zwei.

Es ist schön, daß unsere Behörden so umsichtig sind und vor
jedem zweiten Schlagloch ein Warnschild in die Erde ram¬
men, und es ist auch verständlich, denn ein Warnschild

ist billiger als eine neue Straße, aber man tut damit den
Autofahrern keinen Gefallen. Verkehrsschilder, die nicht

unbedingt erforderlich sind, sind schlechte Helfer im Verkehr,
denn sie stehlen dem Autofahrer viel von der Aufmerksam¬

keit, die er der Straße schenken muß.

• Verkehrszeichen dürfen sich nur in einer solchen Anzahl

an einer Stelle befinden, daß auch im zügigen Vorbeifahren
ihre Bedeutung voll erfaßt werden kann;

• Verkehrszeichen müssen sinnvoll sein und der Verkehrs¬

praxis entsprechen!

Bei der Verkehrsdichte auf unseren Straßen kommt diesen

Forderungen erhöhte Bedeutung zu, und es sollte nicht nur
Sache der Polizei sein, sich dafür einzusetzen. Jeder Ver¬

kehrsteilnehmer kann mithelfen, fehlerhafte, mangelnde oder
überflüssige Beschilderungen zu bekämpfen. Ein kleiner Hin¬
weis, ein Anruf ode ein Schreiben an die zuständige Polizei¬
dienststelle oder an die örtliche Straßenverkehrsbehörde ge¬
nügen oft schon.
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Verkehrsschau heißt Sicherheit

„Heil Dir im Schilderwald" muß nicht sein

Von Richard Prinz von Hessen

Jeder Kraftfahrer wird sich schon einmal über eine falsche,

irreführende oder gar fehlende Beschilderung an unseren
Straßen geärgert haben und das besonders, wenn ungenaue
oder inkonsequente Wegweiser ihn zu zeitraubenden Um¬
wegen veranlaßten oder eine schlecht zu erkennende Markie¬
rung ihn in Gefahr gebracht hat. Die übliche Reaktion darauf
ist Kritik an der Polizei, die man dafür verantwortlich ma¬
chen möchte.

Verstellbare Augen müßte man haben

Nicht genug damit, daß unsere Straßenränder vor Gebots¬
und Verbotszeichen nur so wimmeln: Jetzt verlangt man
von uns auch noch, Straßensperrungen vom Himmel abzu¬
lesen! Eine schöne dreispurige Straße wird plötzlich teilwei¬
se gesperrt — und zwar durch ein Schild, das über unseren
Köpfen baumelt! Die Verkehrsbehörden von Hamburg haben
sich diesen Scherz erlaubt. Wer nicht aufpaßt, sieht das selt¬
same Schild nicht und hängt in der falschen Fahrbahn. Wirk¬
lich eine originelle Art, eine Straße zu sperren! Schade, daß
wir nicht alle Autobusse besitzen — dann brauchten wir

uns um diesen Heckmeck gar nicht zu kümmern. Hoffentlich
macht das Beispiel nicht Schule! Sonst fahren wir alle eines
Tages mit einem Auge in der Luft und mit dem anderen
auf der Fahrbahn!

So manche Schilder sind und stehen

falsch

Von Walter Arlt

Die immer wiederkehrende Forderung der Deutschen Ver¬
kehrswacht und der Verkehrsverbände nach einer sinnvol¬

len Verminderung der Anzahl von amtlichen Verkehrszei¬
chen kann gar nicht genug unterstützt werden, weil bei der
heutigen Verkehrsdichte auf unseren Straßen immer mehr
Verkehrsteilnehmer einfach überfordert werden. Zu einem

nicht geringen Teil mag die ständige Zunahme an Verkehrs¬
zeichen auch auf unsere Rechtsprechung zurückzuführen
sein, die z. B. schon an die Erfüllung der Verkehrssiche¬
rungspflicht bei der Warnung vor Gefahrstellen an die
Straßenbauverwaltungen sehr hohe Anforderungen stellt. Al¬
so muß auf jede einzelne Gefahr — auch wenn mehrere
gefahrbringende Umstände an einer Gefahrstelle liegen —
durch ein besonderes Verkehrszeichen hingewiesen werden.
Dadurch entsteht oft der Eindruck, daß viele Schilder nur

wegen der Rechtsprechung, nicht aber vordringlich für die
Verkehrsteilnehmer aufgestellt sind. Die so „gelenkten Ver¬
kehrsteilnehmer", denen durch die vielen Verkehrszeichen

ihr Fahrverhalten in möglichst vielen Situationen vorge¬
schrieben wird, bekommen also unnötigerweise das Denken
und die Eigenverantwortlichkeit abgenommen und verlas¬
sen sich schließlich nur noch auf behördlich angezeigte Ge¬
fahren.

Probleme - Kritik - Möglichkeiten der Beschilderung

Von Rudolf Stolz

Der moderne Straßenverkehr hat die Menschen gezwungen, sich wieder der wahrscheinlich ältesten Verständigungsart, näm¬
lich der Zeichensprache zu bedienen. Ein ganzes System von mehr oder weniger sinnfälligen Symbolen bestimmt tagtäglich
unser Verhalten auf den Straßen und zwar gleichgültig, ob wir sie zu Fuß oder mit Fahrzeugen benutzen. Ihr Hinweis-, An-
ordnungs- oder Verbotsgehalt und das Maß ihrer Beachtung entscheiden wesentlich darüber, inwieweit angetretene Wege
oder Fahrten gut beendet werden. Müssen wir es trotz aller Fehlleistungen und ihrer häufig zu beklagenden Folgen nicht
erstaunlich finden, wie ausgezeichnet dieses, in den heutigen technischen Möglichkeiten gemessen doch primitive System
funktioniert? Immerhin verdanken wir u. a. ihm den hohen Wahrscheinlichkeitsgrad, auf vertrauten und fremden Straßen

des Wohnortes, seiner Umgebung, ja ganzer Länder und Kontinente unfallfrei zu verkehren. Freilich, noch bestehen auf inter¬
nationaler Ebene viele und zum Teil gewichtige Unterschiede in der für den Verkehr entwickelten Zeichensprache;
das geplante Weltabkommen über den Straßenverkehr wird diesem Mangel hoffentlich bald abhelfen.

Auszüge aus Heft 2/68 „Deutsche Verkehrswacht"

Robert Meyer KG
Werkstätten für dekorative

Malerei

28 Bremen Jannenbergstr. 9
Telefon 44 83 83-44 39 47

Das seit Jahrzehnten bekannte Fachgeschäft

für Qualitätsarbeiten und gute Fachberatung
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Die Starken und die Schwachen

Indianerspiele auf dem Asphalt — Freunde, Partner, Weggenossen

• Von insgesamt 74 170 Fußgängerunfällen im Jahre 1966, bei denen 6052 Personen getötet, 32 952 schwer und 39 226 leicht
verletzt wurden, ereigneten sich 5701 Unfälle auf Zebrastreifen ohne Verkehrsregelung. Jeder vierte der dort zu Schaden ge¬
kommenen Fußgänger hatte den Unfall durch eigenes Verschulden mit verursacht.

• 87°/o der Fußgängerunfälle ereigneten sich bei nicht geregeltem Verkehr. Bei jedem dritten Unfall mußte dem Fahrzeug¬
führer die alleinige oder überwiegende Schuld zugeschrieben werden.

Diese Zahlen beweisen eines ganz klar: Es sind nicht allein die Kraftfahrer und nicht allein die Fußgänger, die durch fal¬
sches Verhalten mitschuldig an dem Drama sind, das sich jährlich auf unseren Straßen abspielt. Schuldig sind wir alle —
die sogenannten Starken und die sogenannten Schwachen.

Woran liegt das, was muß geschehen? — Es liegt daran, daß wir uns noch nicht defensiv genug verhalten, daß wir noch
zu wenig verständnisbereit sind. Richtiges Verhalten im defensiven Sinne bedeutet für Kraftfahrer wie für Fußgänger, sich
anzupassen, dort nachgiebig zu sein, wo die Vernunft es gebietet, und seinen Vorteil dann wahrzunehmen, wenn niemand
dadurch behindert wird.

• Richtig und defensiv verhält sich der Kraftfahrer, der durch Handzeichen oder Blickwechsel Kontakt mit dem Fußgänger
sucht — sich davon überzeugt, daß der Fußgänger sein Fahrzeug auch bemerkt hat und sachgemäß reagiert —, in allen
Zweifelsfällen Gas wegnimmt und bremsbereit ist, langsam an den Zebrastreifen heranfährt und nötigenfalls anhält und
keinesfalls sichtbehindernd an haltenden Fahrzeugen vorbeifährt.

• Richtig und damit defensiv verhält sich der Fußgänger, der zum Uberschreiten der Fahrbahn auch dann den Zebrastreifen
benutzt, wenn er einen Umweg in Kauf nehmen muß, — sich auch am Uberweg vergewissert, daß kein Fahrzeug gefährlich
nahe heran ist — Anhalteweg! — und die Fahrbahn zügig und zielklar überquert, das Haltezeichen des Polizeibeamten, das
Rot der Ampel und die Annäherung der Straßenbahn — sie hat Vorrecht! — beachtet.

Wir meinen:

• Der Kraftfahrer, der seinem Hintermann durch Zeichen rechtzeitig seine eigene Absicht andeutet, vor dem Zebrastreifen
anzuhalten, verhält sich vorbildlich defensiv!

• Der Fußgänger, der dem alten Herrn oder dem Kind am Straßenrand beim Uberqueren der Fahrbahn hilft, handelt bei¬
spielhaft defensiv!

Wir sind keine Roboter und keine Automaten; wir alle machen Fehler. Wie viele Unfälle können vermieden werden, wenn

wir mehr aufeinander aufpassen? Wir müssen es erreichen, durch eigene vorausschauende und umsichtige Verhaltensweise
das mögliche Fehlverhalten anderer auszugleichen. — Echte Partner müssen wir sein — Partner und Freunde; denn wir
sind Weggenossen auf Gedeih und Verderb.

Uns allen sind sie anvertraut

Von Dr. Helmut Böhm

In einem Jahr wurden allein in Nordrhein-Westfalen über

3500 Fußgänger, die über 65 Jahre und älter waren, bei Stra¬
ßenverkehrsunfällen getötet oder verletzt. Es besteht die be¬

gründete Annahme, daß durch die Entwicklung und Verän¬

derung der heutigen Gesellschaft eine Erhöhung der Straßen¬
verkehrsunfälle alter Menschen erwartet werden muß. Damit

ist neben die Sorge um die Jugend die Sorge um das Alter

getreten.

Von den vielfältigen Faktoren, die eine Zunahme der Unfälle

alter Menschen bedingen, lassen sich drei allgemeine Verän¬
derungen abheben:

• Der Anteil der alten Menschen an der Gesamtbevölkerung
steigt ständig.

• Ebenfalls sehr rasch steigt der Anteil der motorisierten
Fahrzeuge am Straßenverkehr.

• Die Umstrukturierung der Gesellschaft vom Familienver¬
band zur Einzelfamilie, die für die alten Menschen eine zu¬

nehmende Isolierung mit sich bringt.

Der gesamte Erlebnisbereich „Straßenverkehr" besitzt für
die alten Menschen vorwiegend unlustbetonte Erlebnis¬
qualitäten. Er ist für sie gekennzeichnet durch Gefahr, Un¬
glück, Angst, Aufregung, Anspannung, Uberforderung,
Zwang, Benachteiligung, Hetze und Lärm. Ihre Meinungen
über die Verkehrsregeln zeigen deutlich eine ablehnende
Einstellung: die Regeln sind zu kompliziert, man kennt sie
deswegen nicht und überläßt sie dem Kraftfahrer. Man ver¬
traut den einfachsten Faustregeln und verläßt sich darauf,
daß der Kraftfahrer alles andere übernimmt. Die Rolle des

Fußgängers ist für die alten Menschen ohnehin schon mit
großen Anforderungen verbunden, deren ständige Erfüllung
ihnen häufig schwer fällt. So darf ein Fußgänger nicht seinen
Gedanken nachhängen oder gar träumen, wie es alte Men¬
schen auf ihren Spaziergängen so gern und häufig tun.
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Unter- und Überführungen — Unerläßlich zum Schutz der Fußgänger:

Von Dr.-Ing. A. Eichhorst

Mit der raschen Entwicklung des Straßenverkehrs in unseren Städten ist in zunehmendem Maße auch ein Problem in den

Vordergrund gerückt, das als eine der Aulgaben des Verkehrsplaners last vergessen wurde: Die Sorge um die Fußgänger!
Als ursprünglichste Verkehrsteilnehmer sehen sich die Fußgänger vom Kraftverkehr immer mehr in ihrer Bewegungsfreiheit

eingeengt.

In den bebauten Gebieten, insbesondere den Kernzonen der

Städte, wird es seit langem dringend notwendig, den Fahr¬
verkehr und den Fußgängerverkehr zu trennen, um einer¬
seits den Verkehr auf den Fahrspuren möglichst gut in Fluß
zu halten und andererseits dem Fußgänger die sichere über¬
querung der Straße zu ermöglichen. Dies ist aber gerade in
diesen Gebieten wegen der oft beengten Verhältnisse nicht
immer einfach und billig.

Bei Benutzung gemeinsamer Verkehrsflächen kann mit Hilfe
von Fußgängerampeln und markierten Fußgängerüberwegen
eine zeitliche Trennung des Fußgängerverkehrs vom Fahr¬
verkehr erfolgen.

Besser aber ist die räumliche Trennung durch Anlage genü¬
gend breiter Gehwege sowie den Bau von Fußgängerpassa¬
gen, -tunneln und -Überführungen. Insbesondere in der dicht
bebauten Innenstadt ist der zweiten Möglichkeit bei weitem
der Vorzug zu geben. Nicht selten wird eine solche Lösung
durch die Entwicklung des Verkehrs direkt erzwungen. So
gibt es beispielsweise in London Kreuzungen, die zu Stoß¬
zeiten des Verkehrs von rd. 10 000 Personen pro Std. pas¬
siert werden. Das bedeutet, daß der Fahrverkehr zeitweise

völlig zum Erliegen kommen muß, wenn eine zweite Ebene
lür den Fußgänger nicht vorhanden ist.

Trotzdem wird es in bebauten Gebieten nicht durchweg mög¬

lich sein, größere Straßenabschnitte vom plangleichen Fuß¬
gängerquerverkehr frei zu halten. Neben dem Aspekt des
leichten zügigen Verkehrs haben jedoch die planfreien Fuß-
gängerüberquerungen noch den Vorzug, daß sie dem Fuß¬
gänger weitgehende Sicherheit — wenn auch zuweilen auf
Kosten seiner Bequemlichkeit — bieten. Immerhin sind bei
einer Tunnelanlage ca. 4 m und bei einer Brücke ca. 6 m
Höhenunterschied zu überwinden und manchmal auch etwas

längere Wege in Kauf zu nehmen. Dies muß nicht allein als
das Problem von Körperbehinderten oder Frauen mit Kin¬
derwagen gesehen werden, bei denen selbst mit Fahrtreppen
ausgerüstete Anlagen unzumutbar werden können. Die auf
den sparsamsten Aufwand ausgerichtete Natur des Menschen
macht ihn geneigt, den einfachsten, bequemsten und kürze¬
sten Weg zu wählen. Der Fußgänger ist nur schwer an Unter¬
oder Überführungen zu gewöhnen. Hierbei steht das Sicher¬
heitsbedürfnis auf Seiten des Fußgängers nicht so sehr im
Vordergrund wie der Zeitfaktor: Bei einer Untersuchung in
England (Road Research Laboratory) wurde ermittelt, daß
80 Prozent der Fußgänger eine Unterführung oder Brücke
benutzen würden, wenn dieses nicht länger dauert als das
Uberschreiten des Fahrdammes.

So ist es zuweilen notwendig, bei der Anlage planfreier Fuß-
gängerüberquerungen durch Abschrankungen dafür zu sor¬
gen, daß dem Passanten die Wahl, Fahrspuren zu betreten,
nicht bleibt. Richtig sind aber solche Anlagen dann angeord¬
net, wenn der Fußgänger unmerklich und ohne das Gefühl,
reglementiert zu werden, auf sie hingeführt wird.

Es wird also in den kommenden Jahren — der Sättigungs¬
punkt der Motorisierung wird nach den Prognosen erst Mitte
der 80er Jahre zu erwarten sein —■ noch mehr zum Schutze

der Fußgänger getan werden müssen. Dies kommt aber nicht
allein den Fußgängern zugute, sondern auch der Kraftfahrer
zieht seinen Nutzen daraus, indem er einmal ohne „Ver¬

kehrshindernisse" über niveaufrei ausgebaute Kreuzungen
fahren kann. Und schließlich wird jeder Autofahrer täglich
auch zum Fußgänger, wenn er nämlich nach der Fahrt in die
Stadt seinen Wagen abstellt und den Rest des Weges zu
Fuß nimmt.

Der größte Teil der Fußgängerüberwege in unseren Städten
wird jedoch nach wie vor den Fahrdamm niveaugleich kreu¬
zen müssen. Es wird daher auch darauf ankommen, den in

seiner Entscheidungsfreiheit am wenigsten gehemmten und
zugleich in den Verkehrsregeln am wenigsten geschulten
Verkehrsteilnehmer, den Fußgänger, immer besser zum rich¬
tigen Verhalten im Verkehr der Großstadt zu erziehen. Der
Fahrzeugführer ist weitgehend zwangsweise reglementiert.
Trotzdem bleibt darüber hinaus auch für ihn Spielraum ge¬
nug, sich im Verkehr so einzurichten, daß der „schwächste"
Verkehrsteilnehmer Fußgänger so wenig wie möglich gefähr¬
det wird und zu seinem vollen Recht kommt. Dieses im Grun¬

de genommen alte Problem hat schon im Jahre 1710 Swift zu
der betrüblichen Feststellung in „The Tatler" veranlaßt, daß
in London die Fußgänger jede Gelegenheit erspähen müssen,
um über die Straße zu huschen, und froh sind, von den Wa¬

gen nicht überfahren zu werden. Aber zu der Verwirklichung
der Vorschläge von Leonardo da Vinci aus dem Jahre 1500,
wonach die Straßen nur den Fußgängern zur Verfügung zu
stehen hätten, and der Fahrverkehr sich unterirdisch im Tun¬

nel abwickeln sollte, ist es im bemerkenswerten Umfange je¬
doch noch gekommen.

Auszüge aus Heft 3/68 „Deutsche Verkehrswacht"

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN Dobbenweg 10 ■ Postfach 1408 ■ Ruf 302493
Geschäftsstelle Bremerhaven : Bürgermeister-Smidt-Str. 87 • Ruf 4 5674

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen'

Feuer-,

Sturm-,

Leitungswasser-,

Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-

Glas-Versicherungen
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Bernhard Fennekohl

Baugeschäft und Hersteller der

Polyester-Garagen-Schwingtore

BREMEN-GROHN, Lesumstraße 1
Ruf 6610 84

Carl Warnken

Bau- und Möbeltischlerei
Treppenbau

Bremen 11, Alfelder Straße
Ruf 44 45 89

Willi Heinz

Schlosserei und
mechanische Werkstatt

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

W. Niesmann
Elektromeister

BREMEN-SCHÖNEBECK
Borchshöher Straße 133
Ruf. 66 42 63

Georg Kröger
Bauunternehmung

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

HelmUt HailWig Dachdeckermeister

vorm.: Diedrich Meyer

BREMEN • Moorstraße 12a

Telefon 61 1913

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

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

Joh. Höljes
Fliesenarbeiten

BREMEN-VEGESACK

Höljesweg 5-6 a
Ruf 66 9018 und 66 9019

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

lUDING & O EKEN

LACKFABRI

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8

Stadtlager: Langenstraße 112

Fritz Ahrens

Elektrotechnik

Beleuchtungskörper
Neuanlagen - Reparaturen

BREMEN. Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinz Eicke
Kunst- u. Bauschlosserei
BREMEN
Werkstatt:
Hastedter Heerstr. 194
Telefon: 49 05 09
Wohnung: Nernststraße 1
Telefon: 25 27 06

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung

BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Tel.: 44 17 64

Hans Lankenau

lau- u. Maschinenschlosser«!

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Johann Bothe Gegr. 1874

BAUUNTERNEHMUNG

Abt. Straßen-, Tiefbau
Asphalt • Dachdeckung • Isolierung

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

J\_ O- AUF IUI AO s«

Kies- und Sandbaggerei

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

Joachim Meißner & Go.

Straßen-, Kanal- und Tiefbau,

Gartenanlagen und Fuhrbetrieb

BREMEN-FARGE - Am Schützenplatz

Ruf 60 82 54

nach Geschäftsschluß 60 87 46 66 29 72

peinemann + söhn Il

Bauklempnerei • Sanitär Technik

Rohrleitungs- und Lüftungsbau

Fensterbank- und Metallbau

Bremen

Tel.: 45 01 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 27 40 43

(0411)
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»Der Grüne Kreis« Bremen

An das Ortsamt Bremen-Vegesack
282 Bremen-Vegesack, Weserstraße 75

An die Gemeinde Altenesch

2874 Lemwerder

31. 7. 1968

An das Ortsamt Bremen-Vegesack 2. Juli 1968

282 Bremen-Vegesack, Weserstraße 75

An die Gemeinde Altenesch

2874 Lemwerder

Betr.: Einspruch gegen das wasserrechtliche Erlaub¬
nisverfahren zur Einleitung von Sole in die Weser

Wir erheben Einspruch auf dem Grundstück Nr. 5, Flur 194
in Bremen (bei Stromkilometer ca. 16,1), das Gebrauchswas¬
ser als Sole in einer Menge bis zu 500 m 3/h in die
Weser einzuleiten. Wir sehen in diesem Vorhaben eine

Verletzung der Grundsätze der „Grünen Charta von der
Mainau" und der „Europäischen Wassercharta", wie sie vom
Europarat am 6. 5. 1968 verkündet worden ist. Diese Doku¬
mente finden Sie in der Anlage.

Eine ergänzende Begründung geht Ihnen in Kürze zu.
Durch die bereits angelaufene Urlaubszeit ist es uns nicht
möglich, so kurzfristig innerhalb der Vereinigungen, die dem
„Grünen Kreis" angehören, die ergänzende Formulierung ab¬
zustimmen. Wir bitten daher um Verständnis.

Kopie unseres Einspruchschreibens senden wir an die Deut¬
sche Gartenbau-Gesellschaft als Dachorganisation aller „Grü¬
nen Kreise" im Bundesgebiet und an den „Deutschen Rat
für Landespflege".

Mit vorzüglicher Hochachtung

„Der Grüne Kreis" Bremen

Betr.: Einspruch gegen das wasserrechtliche Erlaubnis¬
verfahren zur Einleitung von Sole in die Weser

Wie mit unserem offiziellen Einspruchschreiben vom 2. 7.
dieses Jahres zugesagt, geben wir Ihnen nachfolgend noch
unsere ergänzende Begründung:

Durch die laufende Einführung von stark gesättigter Salz¬
lauge in die Weser über einen Zeitraum von 1—2 Jahren
wird der bereits bestehende hochgradige Salzgehalt der
Weser als Folge der im Oberlauf befindlichen Kaliabraum¬
zuführungen derart hoch, daß dadurch die bereits gestörte
Flora und Fauna der Weser, die zur Reinhaltung des Was¬
sers außerordentlich wichtig sind, weiter gestört, wenn nicht
sogar vollkommen abgetötet werden.

Wichtig ist dabei, daß die Einleitung der Sole in die Weser
durch die Tide eine Zurückführung über den Einführungs¬
punkt hinaus bis in die bremischen Häfen haben wird. Be¬
kanntlich ist mit einer mindestens fünfmaligen Rückführung
an den Ursprungsort der Einleitung zu rechnen.

Bei der Rückführung durch die Fluttide werden die stark
gesättigten Solemengen auch die Nebenflüsse wie Lesum,
Ochtum, Hunte erreichen und dadurch eine Vergiftung der
für die landwirtschaftlichen Nutzflächen erforderlichen Was¬

serzuführungen bewirken. Bei zu erwartenden Sturmfluten
oder auch schon bei Hochwasserständen über dem gewöhn¬
lichen Hochwasserstand werden weite Wiesen- und Weide¬
flächen überflutet.

Unseres Erachtens gibt es sicherlich auch andere technische
Möglichkeiten, die an die Oberfläche zu fördernden Salz¬
mengen zu beseitigen. Wir bitten daher der Deutschen
Mobil Oil AG die Erlaubnis zur Einleitung von Sole in die
Weser oder deren Nebenflüsse zu verweigern.

Kopie dieses Schreibens senden wir an die Deutsche Garten¬
baugesellschaft als Dachorganisation aller „Grünen Kreise"
im Bundesgebiet und an den „Deutschen Rat für Landes¬
pflege".

Mit vorzüglicher Hochachtung

„Der Grüne Kreis" Bremen

DIE SPARKASSE IN BREMEN

BREMENS ÄLTESTES GELDINSTITUT - GEGRÜNDET 1825

mit über 750000 Einzelkonten ififoei?
bedient und berät in allen Geldangelegenheiten i

Vorteilhan sparen mit guter Verzinsung und 20-30% Sparprämie
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An den Hohen Senat 7. Juni 1968
der Freien Hansestadt Bremen
Betr.: Straßenbau Parkallee

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrte Frau Bürgermeister!
Sehr geehrte Herren Senatoren!

Es ist bekannt, daß die Straßen Hollerallee und Parkallee

aufgrund der Verkehrsentwicklung und unseres Wissens
als Zufahrtsweg zum Universitätsgelände in absehbarer Zeit
ausgebaut werden sollen. Bei der Durchführung dieser Pla¬
nung ist größte Rücksichtnahme auf den in diesen Straßen¬
zügen vorhandenen Baumbestand geboten. Die Erhaltung des
Grüns, namentlich der alten wertvollen Bäume, gehört heute
zu der bereits allgemein anerkannten ersten Pflicht des
Städtebaus.

Vom Baumbestand der Parkallee sind die Eichenreihe im
Mittelstreifen und die an der westlichen Fahrbahn auf der

Bürgerparkseite als besonders wertvoll anzusehen. Die
Ahornreihe an der Ostseite (Bebauungsseite) ist später ge¬
pflanzt. Im einzelnen sind die Bäume von geringerem Wert,
insgesamt besteht aber auch hier der Eindruck einer Allee.
Anzustreben ist die Erhaltung beider Eichenreihen und die
der Ahornreihe. Um dies zu erreichen müßten folgende
Voraussetzungen erfüllt werden:
1. Die Höhenverhältnisse im Kronenraum dürfen nicht ver¬

ändert werden, dies ist besonders bei den Eichenreihen

zu berücksichtigen.

2. Die Fahrbahn mit Bordstein und Radwegprofil muß ge¬
nügend Freiraum für die Wurzelzone lassen, d. h. daß
mindestens an den beiden Eichenreihen Grünstreifen be¬
lassen werden.

3. Beim Herstellen des Unterbaus sind Eingriffe in den
Wurzelraum auf das geringste Ausmaß zu beschränken.

4. Die Fahrbahndecke muß mindestens in den baumnahen

Zonen luft- und wasserdurchlässig sein. Für den Mittel¬
streifen sollte eine Rasenmulde in derzeitiger Höhenlage
beibehalten werden, so daß sich dort Regenwasser sam¬
meln kann.

5. Auf der westlichen Fahrbahn müßte der Radweg vermut¬
lich westlich der Baumreihe trassiert werden. Sollte kein

Raum mehr für einen Fußweg normaler Breite bleiben,
genügt u. E. auch ein schmaler Ausbau, da keine Be¬
bauung vorhanden ist und im Bürgerpark Parallelwege
bestehen, die im nördlichen Abschnitt leicht verlängert
werden könnten.

6. Um die Erhaltung der Ahornreihe an der östlichen Fahr¬
bahn bei der Planung von Rad- und Fußweg zu ermög¬
lichen, sollte versucht werden, evtl. beide in einer ge¬
ringeren Breite als das Normalprofil vorzusehen.

Wesentlich erscheint uns für die Erhaltung der Baumreihen
auf lange Sicht, die Fahrbahndecke (in Baumnähe) wasser¬
durchlässig anzulegen. Das für die Parkallee Gesagte sollte
sinngemäß auch für die Hollerallee gelten.

In der Anlage finden Sie einige interessante positive und
negative Beispiele, die wir Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Anlage DER GRÜNE KREIS BREMEN

Dr. Brautlecht G. Iversen

Betr.: Ausbau der Parkallee

Bezug: Ihr Schreiben vom 7. Juni 1968 an den Senat
der Freien Hansestadt Bremen

Sehr geehrter Herr Dr. Brautlecht!

Ihr o. a. Schreiben wurde mir zur Beantwortung zugeleitet.
Mit Interesse habe ich Ihre Ausführungen gelesen. Sie kön¬
nen überzeugt sein, daß bei der Aufstellung der Ausbau¬
pläne für die Parkallee, die in enger Zusammenarbeit mit
dem Gartenbauamt erfolgt, alles getan wird, möglichst wenig
den Baumbestand anzugreifen. Das gleiche gilt auch für den
Ausbau der Hollerallee, der jedoch z. Z. nicht ansteht.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Röhrs, Oberbaurat

Anlage zum Schreiben vom 7. Juni 1968

Der Schwachhauser Ring, fast ein grüner Boulevard — eine
vornehme, vierreihige Allee, die bei Stadtführungen immer
wieder gezeigt wird, um Gästen ein freundliches Straßen¬
bild zu bieten.

Es ist zu hoffen, daß bei Planungen für die 2. Fahrbahn drei
Baumreihen erhalten werden können.

Lilienthaler Heerstraße

Die Stadtplaner haben sich bemüht bei der Trassierung der
neuen 2. Fahrbahn beide Eichenreihen dadurch zu erhalten,

daß ein Mittelstreifen eingeplant wurde.

Im Detail ist dem jedoch nur ein teilweiser Erfolg beschie¬
den. Die Höhenplanung nahm nicht genügend Rücksicht auf
die alten Höhen. Neben der dadurch entstandenen An¬

schüttung der Bäume, tun Einasphaltierung und Eingriffe
in den Wurzelbezirk ein übriges um einen Teil der Bäume
langsam sterben zu lassen. Der Baum hinter der Lampe
zeigt ein Jahr nach Fertigstellung der Straße schon eine ge¬
wisse Lichtung der Belaubung. Der links stehende Baum
ist gesund, da Lebensbedingungen und Höhen nur wenig
verändert wurden.
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Die Eichen der Riensberger Straße geben diesem Stadt¬
quartier einen ganz besonderen Eindruck und Wohnwert.
Alleen dieser Art sind selten und prägen das Stadtbild mit.
Der Lebensraum der Bäume ist weitgehend erhalten durch
Grünstreifen und wasserdurchlässigen Fußweg.

Die Parkallee gehört zum Stadtbild Bremens wie der an¬
grenzende Bürgerpark. Die gut hundertjährigen Eichen sind
gesund. Wenn auch der düngende Pferdemist heute fehlt,
so ist durch Grünstreifen, Kieswege und unvergossenes
Pflaster doch für Wasser- und Luftdurchlässigkeit gesorgt.
Bei der Neuplanung der Straße sollte alles getan werden,
um diese prächtigen Bäume in voller Schönheit zu erhalten.
Dazu ist erforderlich: Höhen im Wurzelraum unverändert

lassen, Eingriffe in den Wurzelbezirk während des Ausbaus
vermeiden, möglichst breite Grünstreifen belassen und durch
keine luftabschließende Fahrbahndecke die Lebensbedingun¬
gen der Bäume beeinträchtigen.

Leher Heerstraße

Die alten Ausfahrtstraßen Bremens sind — wohl um die

Franzosenzeit — mit alleeartigen Lindenbepflanzungen ver¬
sehen worden. Reste davon finden wir in Oslebshausen,

Burg-Grambke, Osterholz, Oberneuland und Horn-Lehe.

Der Baum im Vordergrund stand einst am Wegegraben,
gut versorgt mit Regenwasser und Dünger. Die alte Straße
wurde gepflastert, dann mit Asphalt überzogen, der alte
Graben wurde zugeschüttet, ein Plattenweg gebaut. Der
kleine Randstreifen mußte anscheinend auch noch unbedingt
als Parkfläche befestigt werden. Ob es nicht auch ohne die¬
sen gegangen wäre?

D. Oldigs k. g.

HOCH-, TIEF- UND STAHLBETONBAU

Gegr. 1914

Bremen, Scharnhorststraße 101

Telefon 23 0310

}s<yscM^^

Die neuzeitliche Isolierung für

Heizungsschlitze, Wände und Decken zur

Vermeidung von Wärmeverlust und

Schallübertragung

Ausführung und Beratung durch

NEUE BAUSTOFFE HOTING & CO.

NEBA-AKUSTIK-BREMEN

Industriehafen 55 - Ruf 64 02 21
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Stehmeyer & Bischoff

Straßen-, Tief-, Rohrleitungs-,

Eisenbahnoberbau

BREMEN

Hastea'ter Dorfstraße 20 Ruf 4440 51

technik

Otto Lehmann

Elektrotechnik

28 Bremen, Dransfelder Straße 40
Telefon 35 25 02

Elektroinstallationen für
Gewerbe und Haus

Elektrospeicherheizanlagen

Ernst 0. Vieregge
Malermeister

BREMEN-OBERNEULAND
Landgutweg 27, Ruf 48 14 21

Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

W. Hennig KG.

Klempnerei • Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 4510 63

Fenster und Türen

erstklassige Qualität

besonders preisgünstig

sofortige Lieferung

individuelle Beratung

28 Bremen, Vahrer Str. 206
Ruf: 46 00 43

Elektro-Bau und Ing.-Büro

KURT TAMS m g .v.s.j.
Licht - Kraft - Schwachstrom • Raum-

Mitglied der leuchten - Radio ■ Fernsehen -
Elektro- Antennenbau

Geme.nschaft ßREMEN( Humboldtstr. 112/114
Fernruf 49 12 16

Norddeutsche

Wasserversorgungs-

Gesellschaft

Fritz Koch + Co.,

Bremen - Brokstraße 19

Telefon 490410

Gegründet 1908

Brunnenbau - Grundwasser¬

absenkungen - Bohrpfahl¬

gründungen - Bodenunter¬

suchungen - Rohrleitungsbau

Horizontalbohrungen

Strucks & Co

Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

RENKEN-WERK BREMEN
HOLZVERARBEITUNG BREMEN, POSTFACH 674

RUF: 382049, 38 7773

LIEFERT

UND BAUT

EIN:

Fenster, Türen, Treppen

Ladeneinrichtungen nach dem Baukastensystem

Inneneinrichtungen unter Verwendung aller
Edelhölzer

Kataloge • Prospekte

Briefbogen • Rechnungen
Rundschreiben

^3 Selbstklebende Umschläge,

C/j Postkarten • Mahnkarten • Formulare
Vereinsdrucksachen • Festschriften

3S Plakate • Eintrittskarten (m. Steuerstempel)

Broschüren • Zeitschriften ■ Zeitungen

II□ROCK

DRUCK- UND VERLAGSHAUS

FRIEDRICH PÖRTNER
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KARL FOERSTER

Ansprache bei der Verleihung der

Karl-Foerster-Anerkennung

Von Prof. Hermann Mattern

„Mit der dritten Verleihung des Peter-Josef-Lenne-Preises
an dessen 102. Todestag am 23. Januar feiern wir einen
großen Gärtner der Vergangenheit und gesellen ihm einen
großen Gärtner der Gegenwart zu, unter dessen Namen und
im Sinne seines Wirkens eine zusätzliche Anerkennung erst¬
mals zu vergeben ich heute die Ehre habe.

Peter Josef Lenne, der Generalgartendirektor seines Königs,
hat sich mit der Gestalt des Gartens, mit dem Ausformen

ganzer Landschaftsteile auseinandergesetzt. Ihm verdanken
wir — außer herrlichen Parks, außer den für uns Berliner

heute so wertvollen Uferausgestaltungen entlang der Havel
und Spree zwischen Potsdam und Berlin — auch ortsplane-
rische Impulse in Berlin, die sich noch heute als gegenwarts¬
nah und gültig erweisen. Peter Josef Lenne wirkte von
Sanssouci bei Potsdam aus. Auf der gleichen Endmoräne,
einer Bodenwelle anlehmigen Sandes, ist noch heute das
Tätigkeitsfeld Karl Foersters angesiedelt, und zwar in Bor¬
nim bei Potsdam, mit seinem Anzuchtbetrieb für winter¬

harte, ausdauernde Blütenpflanzen.

Karl Foerster hat in diesem Jahrhundert, das der rationali¬

sierenden Technik und der exakten Naturwissenschaft gänz¬
lich verfallen zu sein scheint, die Staude — die Wildstaude

— salonfähig gemacht. Mehr noch hat er den blühenden
Kräutern, die von ihren autochtonen Standorten auf Wiesen

und Äckern und aus den Wäldern und Sümpfen verschwin¬
den infolge des Zwanges, jede Fläche der ernährenden und
gewinnbringenden Nutzbarkeit zu unterwerfen, in unseren
Gärten in veredelter und verbesserter, widerstandsfähiger
Form neue Heimstatt gegeben.

Er machte den „Garten zum Zauberschlüssel" unserer „un¬

endlichen Heimat" — dieser Weltbürger Karl Foerster.

In dem vom Ausland her so leicht zu beeindruckenden

Deutschland, das sich während der Gründerjahre bis zum
Ersten Weltkrieg von der englischen Gartenkultur des 19.
Jahrhunderts blenden ließ, hätte sich eine eigenständige und
originale Auffassung vom Wohngarten, vom Volkspark, vom
städtischen Grün, hätte sich die Kleingartenbewegung nie
entwickeln und weltweit verbreiten können, wäre sie weiter

auf Pflanzenzüchtungen aus den milden ozeanischen Klima-
ten der britischen Inseln angewiesen gewesen. Karl Foerster
hat durch Beobachtung, durch Kreuzung und Selektion, durch
jahrelange Zuchtarbeit — zuerst an wenigen -—■ dann an
fast allen bekannten und damals noch unbekannten Stauden

standfeste, regenresistente, winterharte, ausdauernde, rege¬
nerationsfähige Pflanzen geschaffen, mit denen zu arbeiten

Der ungeheure blühende Lebensbaum, genannt Alter, ist
kein Ruheasyl, sondern vorwärtseilende und drängende
Erntezeit für andere und tür sich, — bestrahlt von der
Sonne des Dankesgefühls gegen Lebende und Abgeschie¬
dene.

nicht nur den Fachmann befriedigt, sondern durch die auch
dem Laien eine erfolgversprechende Dauerfreude beschieden
ist.

Durch Karl Foerster ist so etwas wie eine Gartenbewegung
in Gang gesetzt und eine „Gemeinde" geschaffen worden,
deren wachsende Ansprüche den Züchtern in aller Welt zum

Ansporn gereichten . . .

Karl Foerster hat bis heute dieses sein weitgespanntes
Arbeitsfeld nicht verlassen. Mit ihm, neben ihm und nach

ihm vermehren zahllose, aus seinem Betrieb hervorgegan¬
gene oder durch seine Schriften angeregte Gärtner und Gärt¬
nerinnen — von Beruf und aus Liebe — seine Züchtungen
und tun das Ihre zur Vervollkommnung nach immer neuen
Erkenntnissen.

Peter Josef Lenne, der sich selbst Gartenbauingenieur be¬
titelte, hat Wesentliches und Bleibendes für die Bildung
des gärtnerischen Nachwuchses bewirkt, indem er die erste
gärtnerische Lehranstalt Europas in Wildpark bei Potsdam
im Jahre 1826 schuf, die als Gründungsinstitution des heu¬
tigen akademischen Studiums des Architekten für Garten¬
bau bzw. des Architekten für Landschaftsbau an den Uni¬
versitäten in Berlin, an den Technischen Hochschulen in Han¬

nover und München und den Ingenieurschulen in Deutsch¬
land anzusehen ist. Ebenso übt Karl Foerster durch sein in

millionenfacher Auflage verbreitetes Schrifttum einen tief¬
greifenden Einfluß auf die Welt der Gartenschaffenden und
Gartenliebenden aus.

Bereits im Jahre 1917 — mitten im Ersten Weltkrieg —
wurde sein im Auftrage des damaligen preußischen Mini¬
sters Schmitt-Ott und des Deutschen Studentenwerkes ver¬

faßtes Buch, dem er den hoffnungsvollen Titel „Vom Blü¬
tengarten der Zukunft" gab, in 70 000 Exemplaren in den
Schützengräben verteilt. Es verfehlte nicht seine Wirkung,
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Im Garten von Karl Foerster in Bor¬
nim: Gypsophila „Rosenschleier",
eine Züchtung von Karl Foerster, im
Hintergrund ein hervorragend schö¬
nes Exemplar von Stipa barbata,
über die Karl Foerster in seinem
neuen Gräserbuch berichten wird.

denn viele, die es lasen, wurden durch seinen Inhalt und

durch die Art des Angesprochenseins entscheidend beein¬
flußt.

Diesem ersten Bestseller — es war nicht sein erstes Buch

überhaupt — folgte eine lange Reihe anderer. In allen mischt
sich Lebenserfahrung mit gärtnerischer Erfahrung, in allen
sind Pflanzenzucht und Manneszucht eine Symbiose einge¬
gangen.

Jeder einzelne Titel ist ebenso verheißend, wie es alle die
deutschen Pflanzennamen sind, die Karl Foersters uner¬

schöpfliche Phantasie seinen Stauden-Neuzüchtungen gibt,
eben damit sie sich gut einführen, damit sie für den ein¬
fachen Gärtner, für den Händler, besonders aber auch für

die Laien einprägsam sind . ..

Karl Foerster stammt aus der friedliebenden Familie des

Astronomen Wilhelm Foerster, dessen berühmten Namen

heute die Berliner Sternwarte auf dem Insulaner trägt, in der
neben Experten auch Laien forschen und lernen.

Karl wuchs im Garten der nicht mehr vorhandenen Stern¬

warte am Enckeplatz zusammen mit zwei Schwestern und
zwei Brüdern auf, von denen Friedrich Wilhelm, der spätere
Sozialpädagoge, als Kämpfer für den Frieden Schlagzeilen
machte.

Kämpfer für den Frieden ist auch Karl, nur ist sein Feld ein
Blütenreich und seiner blumendurdirankten Sprache mangelt
der erhobene Zeigefinger des Pädagogen. Gärtner gehen
eben anders zu Werke . ..

Wir haben die Karl-Foerster-Stiftung ins Leben gerufen, um
damit eine Institution zu schaffen, kraft derer wir begabte
Gärtner unbürokratisch fördern können, kraft derer wir
Vegetationsforschungen unkonventionell unterstützen wol¬
len, auch oder gerade dann, wenn diese eventuell von Nicht-
akademikern in Angriff genommen sein sollten, und kraft
derer wir vergleichende Sichtungsarbeiten anzuregen in der
Lage sein werden, die häufig in Umfang und Dauer Maß
und Mittel eines Wirtschaftsbetriebes -— oder eines einzel¬

nen gar — übersteigen.

Einer von Karl Foersters Leitgedanken und sein zäh ver¬
tretener Hauptwunsch bis auf den heutigen Tag ist das
Schaffen von Schau- und Sichtungsgärten zur Information
für den Fachmann, zur beobachtenden Korrektur für den

Züchter und Forscher und zum Lernen für die Jugend und die
breite Öffentlichkeit überhaupt.

In diesem Sinne also möchte die Karl-Foerster-Stiftung die
Lebensarbeit Karl Foersters fortsetzen.

(Aus „Garten und Landschaft" 3/68)
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Fliesen und Marmor

WALTER IPILASS

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

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäfi

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 5013 04
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FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

Wilhelm Zernikow

Fliesenfachgeschäft

BREMEN, Vegesacker Straße 89, Ruf: 38 28 47

BREMEN-BURG, Postmoor 36, Ruf: 6317 28

Paul Kossei & GÜ-

Stahlbeton und Schüttbeton

BREMEN, Delbrückstraße 12

Telefon 3410 37

FAUL DÄSENBROOK

MALERMEISTER

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

Aus der Arbeit

der Aufbaugemeinschaft

Bremen

Der Senator f. d. Bauwesen 3. Juli 1968

Herrn Senator W. Blase

Betr.: Bebauungsplan 371

Sehr geehrter Herr Senator!

Von den Anliegern der Lesmonastraße erhalten wir Kopie
eines Einspruchsschreibens für den Bebauungsplan 371. Nach
Überprüfung der vorgebrachten Bedenken bleibt bei uns
auch die Frage offen, ob es sinnvoll ist, seitens der Stadt¬
gemeinde die Lesmonastraße in der vorgesehenen Breite
auszubauen. Unsere Bedenken können wie folgt zusammen¬
gefaßt werden:

1. Wohnstraßen wie die Lesmonastraße sollten vom Durch¬

gangsverkehr nicht nur freigehalten werden, sondern auch
nicht in den Durchgangsverkehr einbezogen werden. Der
Bau der Umgehungsstraßen und der Hauptverkehrsstraßen
im Raum Bremen-Nord bestätigen u. E. dies und erlauben
sicherlich auch eine andere Lösung.

2. Aus der Sicht des Landschaftsschutzes mit der Zuwegung
zum Knoopschen Park verbietet sich u. a. auch das über¬
dimensionieren der Wohnstraße.

3. Die Grundstücke an der Lesmonastraße sind nach Größe

und Zuschnitt so gestaltet, daß sie einmal den ruhenden
Verkehr, der durch das eigene Fahrzeug ausgelöst wird und
zum andern auch den Besucherverkehr des Grundstücks und
der ihrer Bewohner aufnehmen können.

Eine Sonderermittlung dieses Fragenkomplexes ergab fol¬
gendes Bild:

In der Lesmonastraße zwischen Spielleutestraße und Knoops
Park befinden sich 46 Einfamilienhäuser. Auf 35 dieser

46 Grundstücke befindet sich pro Wohnungseinheit eine
Garage sowie mehrere Abstellplätze für zu parkende Fahr¬
zeuge. Weitere neun Grundstücke haben noch keine Garage,
aber genügend Raum für mehrere Abstellplätze. Zwei Grund¬
stücke haben auch noch keine Garage, doch ist hier die Mög¬
lichkeit gegeben, zumindest je eine Garage für zwei Autos
zu bauen. Außer diesen Einfamilienhäusern ist noch kürz¬

lich ein Kirchengebäude für die Neue Apostolische Kirche
errichtet worden. Laut Bauauflage sind auf diesem Grund¬
stück Abstellplätze für zahlreiche Wagen eingerichtet.

Bei ruhiger Prüfung der Bedenken kommt man u. E. zu der
Anregung, daß ein überzeugender Kompromiß vielleicht in
der Mitte zwischen dem jetzigen Zustand und dem im aus¬
gelegten Plan beabsichtigten neuen Zustand liegt, um den
Charakter der Wohnstraße im Landschaftsschutzgebiet ge¬
recht zu werden. Am Rande sei vermerkt, daß auch der

bescheiden gehaltene Ausbau Haushaltsmittel einspart.

Wir hoffen, daß der so einmütig vorgebrachte Einspruch
der Anlieger für alle Beteiligten zu einer überzeugenden
Kompromißlösung führen wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Aufbaugemeinschaft Bremen

gez. (G. Iversen) gez. (H. Offermann)

gez. (Dr. E. Körner)
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Blockgemeinschaft „Am Rosenplatz"

Herrn 5. Juli 1968
Senator W. Blase
Bremen

Papenstraße 5/15

Betr.: Bebauungsplan 653 Am Rosenplatz

Sehr geehrter Herr Senator!

Die endunterzeichneten 20 Eigentümer der Wohnungen Con-
trescarpe 125/126, Eingang Am Wandrahm 45/46, erinnern
unter Bezugnahme auf den seit zwei Jahren laufenden
Schriftwechsel mit Ihrer Verwaltung und dem Stadt- und
Polizeiamt an die vorgesehene endgültige Regelung der Ver¬
hältnisse der Straße Am Rosenplatz. Der augenblickliche
Zustand stellt eine unzumutbare Belästigung für die Woh¬
nungsinhaber — vor allem der Parterre-Wohnungen — dar.

Eine nochmalige zusammenfassende Schilderung der Bean¬
standungen möge der hoffentlich nunmehr beschleunigten Re¬
gelung seitens der Behörden dienen:

Die Wohnungsinhaber haben s. Z. im Vertrauen darauf, daß
die Straße Am Rosenplatz in die Anlagen einbezogen werden
sollte, wie aus nachfolgend aufgeführten Zeitungsberichten
hervorgeht, den Kaufvertrag mit der Handwerker-Bauge¬
sellschaft mbH in Bremen abgeschlossen. U. a. war im
Weser-Kurier am 3. 6. 1965 zu lesen:

„Da die Straße .Rosenplatz' keine Verkehrsbedeutung hat
und lediglich zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient,
soll sie aufgehoben und in die Grünflächen der Wallan¬
lagen einbezogen werden, über diese Lösung besteht
Übereinstimmung zwischen dem Amt für Straßen- und
Brückenbau, dem Stadt- und Polizeiamt sowie dem Garten¬
bauamt."

In den Bremer Nachrichten vom 14. 1. 1966 wurde unter der

Rubrik „Stadtchronik" geschrieben und durch die „Amtliche
Bekanntmachung" des Stadtplanungsamtes erhärtet:

„Rosenplatz" kein Parkplatz. Die Straße Am Rosenplatz in
der Nähe des Wandrahm hat keine Verkehrsbedeutung
mehr. Sie soll als unbebaubar erklärt werden, sieht ein

von der Baudeputation gebilligter Bebauungsplan vor. Die
Neuregelung soll verhindern, daß der Rosenplatz als
Parkfläche benutzt wird."

Daß die Verkehrsbedeutung des Rosenplatzes schon früher
ganz untergeordneter Art war, ergibt sich aus der alten, erst
kürzlich gelöschten Eintragung in den Grundbüchern, die be¬
sagte, daß die jeweiligen Eigentümer diesen Weg außer
zum Befahren von Lustfuhrwerken und Schiebekarren auch

zur Herbeischaffung ihrer häuslichen Bedürfnisse an Torf,
Holz und Steinkohle benutzen durften, aber mit der Be¬

schränkung, daß diese drei Gegenstände höchstens viermal
im Jahr aufgebracht werden dürfen.

Auch heute wird behördlicherseits zugegeben, daß eine Ver¬

kehrsaufgabe nicht mehr besteht. Die „Ruhrkohle" hat eine
eigene Zufahrt vom Wandrahm her und auf ihrem Grund¬
stück ausreichende Parkplätze. Auch unser Grundstück Con-
trescarpe 125/126 ist so erbaut worden, daß die Zuwegung
für die Kraftfahrzeuge vom Wandrahm her in die eigene
Tiefgarage erfolgt.
Es ist uns bekannt, daß der Besitzer des Hauses Contres-

carpe 128/Am Wandrahm 44 Einspruch gegen die Planung
erhoben hat. Dieser Einspruch dürfte dadurch illusorisch sein,
daß für den Wendeplatz (um den alten unter Denkmalschutz
stehenden Kandelaber herum) durch die Anordnung des
Stadt- und Polizeiamtes vom 12. 6. 67 aus Sicherheitsgründen

generelles Parkverbot angeordnet worden ist. Warum dieses
Parkverbot nicht auch für den Zuweg zum Rosenplatz, der
an unserem Grundstück entlang führt, ausgesprochen wurde,
ist unerfindlich; denn dieser Zuweg ist so schmal, daß, da
dort dauernd Autos parken, größere Wagen nicht vorbei¬
kommen oder wenn, dann mit dem Resultat, daß die an der

Ecke des Gebäudes auf dem Entlüfter unserer Heizung lie¬
gende Steinplatte heruntergerissen und beschädigt wird, was
bereits mehrmals vorgekommen ist.

(D

Hölzer ■ Baustoffe Kohlen Heizöl

HERMANN LOHMÜLLER

2820 Bremen-Blumenthal • Postfach 20

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

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Bautiichlerei u. Innenausbau
Treppenbau

BREMEN-NORD
Platjenwerbe 36
Ruf 63 10 18

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15, Telefon 38 74 59

Bremer Brunnenbau

& GanschHuge)
Bodenuntersuchungen und
Betonbohrpfähle
Preßbetonpfähle
Sickerbrunnen

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

Heinrich A. Block

Gtasschleiferei, Spiegelfabrik
Ma rmorwa renfabri k

Bremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 38 16 56/5/ — 38 20 16

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

ANTON MEYER

Eisenbeton — Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30

ftäUtkeit

d&z

idi&heit

BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswerk Tä| AAHfifft
Bremen, Büro und Lager: Wendtstraße 36 IUI» 11 1100
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AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

J. H. AHRENS
Inh.: Adolf Ahrens

BAUUNTERNEHMUNG

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

Adolf Migge

Bau- und Industrieglas
Bleiverg lasung

BREMEN
Wiedstraße 10, Ruf 38 19 16

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 /5703 02

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

Hermann Berger

Marmor und Naturstein

BREMEN - Huckelriede
Seesenthom 15 B
Telefon 57 02 83

Hinrich Heidmann & Söhne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Vertrieb der Cloisall-Leichtmetall-Trennwände

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

Huchtinger Heerstraße 35 • Fernruf 5815 41

MÖBEL

GROSS-LAGERgmbh* Co

EINZELHAND E LS-KG HINTER DEM KAUFHAUS HERTIE

Hoch- u. Tiefbau

G.m.b.H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 32 07

Die anfangs erwähnte unzumutbare Belästigung der Woh¬
nungseigentümer, vor allem der im Parterre wohnenden,
besteht darin, daß der Aufenthalt auf den Balkons, die alle

zum Rosenplatz liegen, durch die davor parkenden Wagen
stark beeinträchtigt wird, wobei besonders zu erwähnen ist,
daß die Balkons der Parterre-Wohnungen unter dem Erd¬
niveau des Gartens liegen. Die abgestellten Wagen gehören
nicht etwa den Anliegern, sondern Leuten, die in den um¬
liegenden Straßen beschäftigt sind, oder die in den Anlagen
promenieren wollen. Dazu kommt, daß die Wagen teilweise
ganz auf dem Promenadenweg stehen und damit eine Be¬
hinderung des Fußgängers darstellen, ganz abgesehen von
der Beschädigung des Weges. (Weg zum Berufsschulzen¬
trum.)

Daß die Parkverbotsschilder vor dem Wendeplatz überhaupt
nicht beachtet werden, sei in diesem Zusammenhang noch
erwähnt. Aufnahmen, die der Erstunterzeichnete gemacht hat
und die den auf die Dauer nicht hinzunehmenden Zustand

des Rosenplatzes aufzeigen, finden Sie in der Anlage.

Bei dieser Gelegenheit weisen wir erneut darauf hin, daß
die Eigentümer der 15 Garagenplätze in unserer Tiefgarage
durch den Vorbau am Haus Am Wandrahm 44 (Eigentümer
Herr Rahe) bei der Ausfahrt stark behindert werden (s. Schrei¬
ben vom 10. 12. 66 an den Senator für das Bauwesen).
Unsere Forderung auf den Abriß des Vorbaus gilt auch im
Hinblick auf die Begehung des provisorischen, in die Fahr¬
straße eingebauten Fußweges (Holzplanken mit Geländer),
eine Gefahr für die körperbehinderten Kinder, die demnächst
die neu errichtete Sonderschule Am Wandrahm besuchen
müssen.

Wir bitten auf Grund vorstehender Schilderung um baldmög¬
lichste Verabschiedung des Bebauungsplanes 653 in der uns
beim Kauf der Wohnung zugesagten Form, d. h. Aufhebung
der Straße „Am Rosenplatz" und Einbeziehung in die Wall¬
anlagen.

Unbedingt erforderlich ist aber ein sofortiges Parkverbot für
die gesamte Straße „Am Rosenplatz", ein Verbot, daß um
so mehr Berechtigung hat, ausgesprochen zu werden, weil
die Hochgarage Am Wandrahm (Bornstraße) in Kürze mit
ausreichenden Plätzen zur Verfügung steht.

Mit besten Grüßen

Bruno Greiner

Vorsitzender des Verwaltungsbeirats

L
1
'

Fritz Ahrens
Frau Luise Bick
Hans-Erich Böse
Llorach Corbella
Kurt Ermann

Fritz Geppert
Frau Dora Gerlach
Dr. Ulrich Graf

Frau Magda Greiner
Frau Lina Jung

Frau Gerda Langen
Frau Elsa Meißner

Frau Klara Meyer
Adolf Naue
Johann Osmers
Wilhelm Portisch
Frl. Edith Schmidt
Frau Gertrud Schulze
Frau Charlotte Willmann

Fritz Wagner

Die „Aufbaugemeinschaft Bremen" hat bereits im Februar

1962 das gleiche Anliegen wie vorstehende Eingabe der
Anlieger der Bauverwaltung vorgetragen. In den folgenden
Jahren ist durch den Linkszeichnenden immer wieder an

den Vorgang erinnert worden.

Die „Aufbaugemeinschaft Bremen" schließt sich daher gern
vorstehender Eingabe an und bittet im Sinne der gegebenen
Zusagen, nun endlich die Angelegenheit zu einem guten
Abschluß zu bringen.

Mit besten Grüßen!

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

(G. Iversen)
(Dr.

Verteiler:
Senator für Inneres

Mitglieder der Dep. für das Bauwesen
Mitglieder der Dep. für Inneres
Fraktionen der Bürgerschaft
Presse und Radio Bremen

(H. Offermann)
Körner)
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Berieht der Betreuiiogsgesellsehaften

Bremer Treuhandgesellschaft

für Wohnungsbau G.m.b.H.

Die Gesellschaft hat ihren Organen den Geschäftsbericht für
1967 vorgelegt. Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat
haben ihn genehmigt und der Geschäftsführung sowie dem
Aufsichtsrat die satzungsmäßige Entlastung erteilt. Der Ver¬
band Niedersächsischer Wohnungsunternehmen als gesetz¬
liches Prüfungsorgan hat den uneingeschränkten Prüfungs¬
vermerk erteilt.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 1967 waren als Überhang im
Bau

193 Häuser mit 1025 Wohnungen und
Gesamtkosten von rd. 67 500 000,— DM.

Im Berichtsjahr wurden neu in Bau genommen
398 Häuser mit 1795 Wohnungen und
Gesamtkosten von rd. 166 500 000 — DM.

Somit umfaßte das Bauvolumen des Berichtsjahres
591 Häuser mit 2820 Wohnungen und
Gesamtkosten von rd. 174 000 000,— DM.

Davon wurden im Berichtsjahr fertiggestellt

244 Häuser mit 1232 Wohnungen und
Gesamtkosten von rd. 78 240 000,— DM.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 1968 waren im Überhang
347 Häuser mit 1588 Wohnungen und
Gesamtkosten von rd. 95 760 000,— DM.

Für das Geschäftsjahr 1968 wurde ein Programm vorbereitet
für

441 Häuser mit 2460 Wohnungen und
Gesamtkosten von rd. 151 883 700 — DM.

Innerhalb des Bauvolumens 1967 befanden sich 856 Eigen¬

heime und Eigentumswohnungen, 237 Mietwohnungen für
private Bauherren sowie 1727 Mietwohnungen in HB-Fonds.

Somit stellt das gesamte Bauvolumen 1967 Maßnahmen zur

Schaffung privaten Eigentums dar.

Die Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung für 1967 wird

hierneben abgedruckt:

AKTIVA Bilanz zum 31. Dezember 1967 (zusammengefaßt)

I. Anlagevermögen
(Miethäuser, sonstige Gebäude,
Geschäftsausstattung,
Beteiligungen)

II. Umlaufvermögen
Unbebaute Grundstücke
Bebaute Grundstücke
Finanzierungskosten
Freistellungsforderungen
Andere Forderungen
Forderungen
an Treuhandvermögen
Sonstiges Umlaufvermögen
Kassenbestand, Postscheck¬
guthaben, Guthaben bei Banken
und Sparkassen

III. Abgrenzungsposten der
Jahresrechnung

IV. Treuhandvermögen
Zugeordnete HB-Fonds 1 bis 10
HB-Fonds in Vorbereitung

DM

23 585 806,29

33132 325,33
152 076 660,62

3 996 037,17
33 794 494,94
11 165 361,95

9145 752,40
260 269,87

74 635 979,91

23-

341 792 711,48

119 498 577,59
7 939 433,11

I. Stammkapital

II. Rücklagen

III. Wertberichtigungen

IV. Rückstellungen

V. Verbindlichkeiten
Hypothekenschulden,
Zwischenkredite,
Darlehen, Spareinlagen
Freistellungsverbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber
Treuhandvermögen

VI. Abgrenzungsposten der Jahres¬
rechnung

VII. Reingewinn

VIII. Treuhandvermögen
Zugeordnete HB-Fonds 1 bis 10
eingezahltes Fondskapital
Hypotheken, Grund- und
Rentenschulden, Sonstiges
HB-Fonds in Vorbereitung
eingezahltes Fondskapital
Sonstiges

469 230 722,18

PASSIVA

DM

2 000 000-

17 100 000-

771 000-

7 000 000-

190 724 665-
33 794 494,94
82 307 622,75

7 807 245,03

50-

287 633,76

341 792 711,48

40 087 067,30

79 411 510,29

4 861 412,01
3 078 021,10

469 230 722,18

Aufwendungen Gewinn- und Verlustrechnung Erträge

DM DM

I. Aufwendungen für die I. Erträge aus der
Hausbewirtschaftung 788 116,79 Hausbewirtschaftung 1 576 670,99

II. Aufwendungen für Regiebetrieb 626 473,35 II. Erträge aus Regiebetrieb 626 473,35

III Sonstige Betriebsaufwendungen 3 824 383,07 III. Sonstige Betriebserträge 7 260 518,21

IV. Kapitalkosten (Zinsen u. ä.) 2 794 985,03 IV. Erträge aus Beteiligungen 53 279,-

V. Außerordentliche und betriebs¬ V. Kapitalerträge (Zinsen u. ä.) 3 081 974,48
leistungsfremde Aufwendungen 1 054 450,81 VI. Außerordentliche und

VI. Zuweisungen zu den Rücklagen 3 752 399,93 betriebsleistungsfremde Erträge 529 526,71

VII. Reingewinn 287 633,76

VIII.Gesamter Verwaltungsaufwand
(verrechnet) DM 4 939 628,88

höh net a Af\ ~7a _ .. 10 HOQ ÄAO ~7A
Summe der Aufwendungen 13 128 442,74 Summe der Ertrage IO l^ö 'f*!^,/ "I
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Die Gesellschaft hat ihre Reserven verstärken und damit ihre
innere Kraft erhöhen können; sie ist damit den hohen
Anforderungen aus dem umfangreichen Bauprogramm ge¬
wachsen.

Einen weitaus überwiegenden Anteil an Bauvolumen neh¬
men die Baumaßnahmen innerhalb der HB-Fonds ein. Zu den
bereits berichteten Fonds 1—15 trat inzwischen der HB-
Fonds 16 mit einem Volumen von rd. 23 000 000,— DM ein¬
schließlich dem privat gezeichneten Fondskapital von
5 500 000,— DM = rd. 24 %. Er enthält

a) in Bremen-Osterholz, Hahnenkamp 317 öffentlich geför¬
derte Mietwohnungen, eine Arztpraxis sowie eine Laden¬
zeile,

b) in Wuppertal-Vohwinkel, Höhe, einen zweiten Bauab¬
schnitt mit 72 öffentlich geförderten Mietwohnungen, Ga¬
ragen und Einsteiiplätzen.

Ein 17. HB-Fonds ist in Vorbereitung.

Die Nachfrage nach Eigenheimen ist weiterhin vorhanden,
nur stehen dafür leider nicht mehr genügend Mittel zur
öffentlichen Förderung bereit. Die Gesellschaft ist daher auf
die freie bzw. steuerbegünstigte Finanzierung angewiesen.

Folgende 186 Eigenheime werden z. Z. in Bremen gebaut:

Auf der Heide
Züricher Straße

Stumpelsweg
Schirwindter Straße
Charlottenhof

Horn-Lehe

3 Karin
77 Almuth
27 Almuth
14 Barbara

30 Alke, Helga, Almuth
24 Almuth

5 Inge
6 Ingrid

Nachstehende 289 Eigenheime sind in Bremen fertig geplant,
grundstücksmäßig und finanziell gesichert und werden in
Kürze begonnen:

St. Magnus 14 Karin
Kurfürsten-Allee 70 Inge, Anke, Barbara
Hahnenkamp 42 Almuth

133 Helga
17 Elke

Lehester Deich 2 Gisela

Bultenweg 2 Almuth
Posthauser Straße 9 Almuth

Bremer Aufbau Gesellschaft mbH

Aufgabe dieser Gesellschaft ist es u. a.:

In den großen Wohnanlagen der Bremer Treuhandgesell¬
schaft für Wohnungsbau GmbH und der Wohnungsbau¬
gesellschaft Deutsches Heim Einkaufszentren für alle Arten
von Kaufmöglichkeiten des täglichen Bedarfs zu schaffen. So
hat z. B. die Aufbaugesellschaft in der Wohnanlage Braun¬
schweig für verschiedene HB-Fonds ein Einkaufszentrum ge¬
schaffen, von dem hier zwei eindrucksvolle Bilder wieder¬
gegeben werden.

Einkaufszentrum Braunschweig

Es sind 15 Läden, 1 Apotheke, 1 Gaststätte, 3 Bankfilialen,
1 Verwaltungsstelle des Deutschen Heims und 3 Arztpraxen
mit dazugehörigen Wohnungen in dem Gesamtkomplex un¬
tergebracht. Ein weiterer moderner Selbstbedienungsladen
befindet sich zur Zeit noch im Bau.

In unmittelbarer Nähe sind ausreichende Abstellplätze für
Kraftfahrzeuge vorgesehen. Das Zentrum liegt so, daß es für
alle Bewohner der Wohnanlage und der umliegenden älte¬
ren Wohngebiete gut zu erreichen ist.

Der Marktplatz wurde so gestaltet, daß er auch einen
Wochenmarkt aufnehmen kann, wenn der Wunsch der Be¬
völkerung dahin geht.

Bremen, 4. 9. 1968

Einkaufszentrum Braunschweig
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WESTAG-Türen

— ein Qualitätsbegriff!

WESTAG-Spiraltüren, siebenfach aufgebaut

WESTAG schallhemmende Türen

Schalldämmwert: ca. 30 Dezibel

WESTAG-Feuerstop-Türen nach DIN 4102

WESTALIT-Türen in 10 verschiedenen Dessins

äußerst strapazierfähig!

WESTAG & GETALIT A.G.

Wiedenbrück i. W.

Alleinverkauf im Raum Bremen und Bremerhaven:

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN • Gelsenkirchener Straße

Ruf 5 09 82 27
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Einnahmen der Düsseldorfer Hilfspolizei aus der

Parkuhrüberwachung

An dieser Stelle haben wir wiederholt über die sehr guten
Erfahrungen berichtet, die man in Düsseldorf mit einer Hilfs¬

polizei zur Überwachung des gesamten ruhenden Verkehrs
gemacht hat. Im Zusammenhang mit den Empfehlungen des
Deutschen Städtetages, die Gebühr an den Parkuhren be¬
trächtlich zu erhöhen, gab der Düsseldorfer Beigeordnete Dr.
Landwers kürzlich Zahlen bekannt, welche Einnahmen die

Stadt durch die Parkuhrüberwachung durch Hilfspolizistin-
nen und -polizisten erzielt.

In Düsseldorf gibt es zur Zeit rd. 3500 Parkuhren. Sie wer¬
den in der Innenstadt durch 44 uniformierte Hilfskräfte über¬

wacht —• ihre Zahl soll demnächst auf 50 erhöht werden —,

deren Tätigkeit sich auf bestimmte Stellen der Stadt konzen¬

triert. In den Vororten und den Stadtrandgebieten wird die
Kontrolle der Parkuhren weitgehend durch die Beamten der
jeweiligen Polizeireviere vorgenommen. Aus den Parkuhren
nahm die Stadt Düsseldorf 1967 420 000 DM ein. Damit kön¬

nen die Unkosten voll gedeckt werden, die der Stadt durch

Anschaffung und Aufstellen der Uhren, deren Überwachung
und Reparaturen sowie Ausrüstung und Bezahlung der Hilfs¬
polizei entstehen (die Düsseldorfer Hilfspolizei wird aus¬
schließlich von der Stadt bezahlt). Wenn man in manchen
Städten noch glaubt, Ausrüstung und Besoldung einer Hilfs¬
polizei zur Überwachung des ruhenden Verkehrs als auch
der Park- und Halteverbote sei für die Stadt mit zu hohen

Unkosten verbunden, so beweisen die Düsseldorfer Zahlen

das Gegenteil. Die verstärkte Überwachung der Parkuhren

durch die Hilfspolizistinnen und -polizisten führt zu merklich
höheren Parkgeldeinnahmen. Selbstverständlich Ist es ge¬
boten, bei der Parkuhrüberwachung mit einiger Rücksicht
vorzugehen, damit man die erwünschten Autokunden nicht

aus der Stadt vertreibt. Man könnte beispielsweise so vor¬

gehen, daß der Hilfspolizist, falls er an einer Parkuhr eine
Überschreitung der Parkzeit feststellt, zunächst einen freund¬
lichen vorgedruckten Hinweis auf diese Tatsache unter den
Scheibenwischer des Wagens klemmt. Stellt er dann bei sei¬
nem nächsten Vorbeikommen an der betreffenden Uhr nach

vielleicht einer halben Stunde fest, daß das Auto noch immer

dort steht, würde eine gebührenpflichtige Verwarnung sicher
verstanden werden.

Für einen Erfahrungsbericht aus den Städten, die bereits eine

Hilfspolizei o. ä. aufgestellt haben, wären wir unseren Lesern
sehr dankbar.

Daß die gebührenpflichtige Verwarnung von „Parksündern"
in Düsseldorf mit Hilfe einer Zahlkarte gezahlt werden kön¬
nen, die in einem Plastikbeutel von der Hilfespolizei unter
den Scheibenwischer geklemmt wird, haben wir bereits in
den VJ Nr. 56 geschildert. Auch dieses Verfahren hat sich
sehr bewährt, allein schon deshalb, weil es den Autofahrern

den Gang zum Polizeirevier erspart. Monatlich werden in
Düsseldorf gegenwärtig etwa 5000 Zahlkarten an den Autos
von „Parksündern" angebracht. Nur in monatlich 50 bis 100

Fällen wird durch eine verweigerte Zahlung eine Anzeige
notwendig. Eine Einlösung der Zahlkarte schützt vor der

Eintragung in die Verkehrssünderkartei in Flensburg. Die
Zahlkarte brachte 1967 in Düsseldorf 230 000 DM ein. Dieser

Betrag muß allerdings an das Land abgeführt werden.

Aus VJ Nr. 63 Landesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und
Großbetriebe des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen e. V.
31. 7. 68.

Franz Wilh. Felzmann

BAU- UND MÖBELTISCHLEREI

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

Herbert Albinger
Malermeister
Ausführung sämtlicher
Malerarbeiren

BREMEN
Kattenturmer Heerstraße 13
Ruf 57 04 14

Th. Popper
Bauglaserei
Bleiverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeich 25
Ruf 31 17 30

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

J3ettkM
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlagen - Antennenanlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstraße 32/33
Ruf 5015 86

KARL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 490876

J^Ludivh] bandet

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 20 17

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge
z. B. Linoleum, PVC, Parken

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

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

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

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72
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KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

UMSCHAU

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Asphaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 49 04 83

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitär Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße M/46
Ruf 32 25 50

mwi&M

OTT

Mi

CD 1 SOLTHAGEN

\LEM IEIBETRIEB

Bremen, Parkal lee 205 • Fernruf 211041

<

WeZM 2k
ESZaSIäXEZZmSZBXB

Telefon 50 33 01 u. 50 33 93

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße
Ruf 5 09 8227

Pressemeldung

Bauverlag Studienreise nach Ägypten — vom 9. bis 18.

November 1968 —

Ägypten, das alte Kulturland, ist das Ziel einer Studien¬
reise für Baufachleute.

Der Besuch von modernen Wohn- und Siedlungsbauten,
Sportplätzen und Industrieanlagen, deren Höhepunkt der
Assuan-Staudamm, unter Großeinsatz sowjetischer Bauma¬
schinen jetzt fast fertiggestellt, wird bereichert durch die

Besuche der Ausgrabungsstätten, die Gelegenheit bieten, die
Bauweise und Konstruktion der alten Ägypter zu studie¬
ren.

Das Reiseprogramm, das von Kairo über Luxor nadi Assuan

führt, wurde mit Unterstützung des ägyptischen Baumini¬
steriums erstellt.

Der Preis der Reise ab und bis Frankfurt beträgt 1455 DM.
In diesem Preis ist der Flug in der Touristenklasse, Unter¬

bringung im 1. -Klasse-Hotel mit voller Verpflegung, Fahrt

zu den Besichtigungen, deutsche Betreuung, Bedienungsgel¬
der und alle offiziellen Abgaben enthalten.

Nähere Einzelheiten sind dem Programm zu entnehmen,

das beim Wirtschaftsdienst Studienreisen, Hapag-Lloyd Rei¬
sebüro, 6 Frankfurt/Main, Kirchnerstraße 4, Tel.: 28 88 54,
unverbindlich angefordert werden kann.

Sonderschau „Gute Industrieform" erfolgreich

Die alljährlich mit der Hannover Messe verbundene Sonder¬

schau „Gute Industrieform" fand auch in diesem Jahr große

Beachtung. Damit ist die Bedeutung, die dem guten Design
heute zugemessen wird, an sich gekennzeichnet.

Die Tatsache, daß sich an dieser Exposition nicht weniger als

319 Firmen mit insgesamt 1192 Einsendungen beteiligten,
rundet dieses Bild in rechtem Maße ab. Die fachkundige
Jury hatte es nicht leicht, als sie 382 Erzeugnisse von 132
Ausstellern als vorbildlich herausstellte.

Erfolgreich wie in zahlreichen europäischen Sonderschaue
für gutes Design war auch die Firma Witte mit ihrer

WICOMAT UNIVERSAL SERIE (Design: E. Slany).

Geht man davon aus, daß im Rahmen dieser Veranstaltung
das Design einer umfassenden Prüfung ausgesetzt ist, so
kann das Unternehmen diesen Erfolg als einen weiteren Be¬

weis für seine Bemühungen um gute Formgebung interpre¬
tieren.

■r

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

Herausgeber: G. Iversen, Verlag »Der Wiederaufbau", 28 Bremen 1,
Katharinenklosterhof 8—10, Tel.: (04 21) 32 41 90; Anzeigen: Kurt Pien-
koss (i. Hs. Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau GmbH),
Tel.: 32 02 11; Druck: Druck- und Verlagshaus Friedrich Pörtner, Bre-
men-Blumenthal, Kapitän-Dallmann-Straße 41/43. «Der Aufbau" er¬

scheint vierteljährlich. Das Bezugsgeld für die Mitglieder der Gesell¬
schaft »Bürger und Stadt" und der »Aufbaugemeinschaft Bremen" ist
im Beitrag enthalten. Jahresbezugspreis: netto DM 17,05 + DM 0,95
Mehrwertsteuer = DM 18,— einschl. Postgebühren. Einzelstück netto
DM 4,75 + DM 0,25 Mehrwertsteuer = DM 5,00 einschl. Porto. Bank¬
konto: Nr. 17938, Norddeutsche Kreditbank AG, Postscheckkonto: Nr.

2818 28, Hamburg, Gerichtsstand Bremen. Für unverlangte Manuskripte
wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.
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