


INHALTSVERZEICHNIS

Teil I - Bürger und Stadt
Rhododendren in Bremen

Dr. Lothar Heft, Bremen

Das neue Verwaltungsgebäude des
Kreises Osterholz in Osterholz-
Scharmbeck

Dr.-Ing. Winfried Zehme, Duisburg

Verkehrspolitik und City
Dipl.-Ing. Günther Schütze, Köln

Parkscheibe kontra Parkuhr

Hugo Eisele, Singen (Hohentwiel)

Fußgängerschutz wie er sein soll
Dr. ir. Rolf Blatz, Düsseldorf

Teil II - Der „Grüne Kreis Bremen"

Ohne Jäger gäbe es kein Wild mehr
Prof. Dr. Bernhard Grzimek

Erfreuliche Statistik - Grundlagen un¬
seres Lebens in Gefahr - Wieviele

Natur- und Landschaftschutzgebiete
gibt es in der Bundesrepublik?

Neuer Kummer in der Landschaft:
Autoleichen!

Rettungsaktion für Sumpfschildkröten
Die drei Landschaftsformen der Zu¬

kunft Dr. jur. Rolf Blatz, Düsseldorf

Helft den Schwalben! Schülerwett¬
bewerb in Rheinhausen

Kampf den Autoabgasen

Die „andere Seite" des technischen
Fortschritts

I

Teil III - Aus der Arbeit der

Aufbaugemeinschaft Bremen
Gerhard Iversen

Verleihung von Titel und Würde eines
Dr.-Ing. ehrenhalber an Professor
Wilhelm Wortmann

Einspruch Bebauungsplan 700

Fritz Schumacher vor 100 Jahren ge¬
boren

Regierungsbaumeister Dipl.-Ing.
Friedrich Schumacher, Bremen

Teil IV - Betreuungsgesellschaften

Bremer Treuhandgesellschaft für
Wohnungsbau mbH

Nordbremische Gesellschaft für

Wohnungsbau mbH

Teil V - Umschau

Kampf der Bisamratte
Oberregierungsbaurat Dipl.-Ing.
Rudolf Flohn

Der Mensch und sein Lebensraum -

Süßwasser aus der salzigen Nordsee
- Städte drohen zu ersticken - In

rund 20 Städten gibt es Fußgänger¬
zonen

Titelbild:

Rhododendronpark Bremen
links: Rh. Gomer Waterer
rechts: Rh. Everestianum

Photo: Werner Hamann, Bremen-Horn



DER AUFBAU

BURGER UND STADT

GESELLSCHAFT FÜR STÄDTEBAU

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

Heft 4 Dezember 1969 23. Jahrgang

RRododmdteH in Bremen

Von Lothar Heft

Die ersten Pflanzen fanden zu Beginn des 19. Jahrhunderts
Eingang in die europäischen Gärten und Parkanlagen. Von
Nordamerika und Ostasien wurden Samen und Pflanzen von

Forschern und Pflanzensammlern vor allem nach England ein¬

geführt und von hier aus über ganz Europa verbreitet. Aus
der Vielzahl, Größe und üppigen Entwicklung der Rhododen¬

dren in den bremischen Gärten, Anlagen und im Rhododen¬
dron-Park könnte man leicht schließen, daß Rhododendren

in Bremen beheimatet seien. Das genaue Alter der ältesten
Rhododendren in Bemen ist nicht mehr feststellbar, doch

sind einige Pflanzen in bremischen Gärten mit Sicherheit
über hundert Jahre alt.

Rhododendren, auch die Azaleen sind botanisch gesehen die¬
ser Pflanzengattung zugehörig, haben in Bremen Ihren An¬

sprüchen entsprechende Wachstumsbedingungen und damit
eine zweite Heimat gefunden.

Woher kommen aber die über 1000 Rhododendronarten? Das

Hauptverbreitungsgebiet liegt in Ostasien. Dort, im Gebiet
der drei großen Flüsse Irawadi, Salween und Mekong, die
vom tibetanischen Hochland durch die westchinesischen Pro¬

vinzen Szetschuan und Yunnan nach Süden fließen, sind über
500 Rhododendronarten beheimatet.

Europa und Kleinasien sind Heimat nur weniger Arten. Im
Kaukasus, an der Küste des Schwarzen Meeres, aber auch

auf dem Balkan, in den Alpen, den Pyrenäen und auf der
Iberischen Halbinsel in der Nähe Gibraltars sind Rhododen¬

dren zu finden, wobei Alpenrose und Almenrausch (Rh. Fer-
rugineum und Rh. Hirsutum) die einzigen in Deutschland hei¬
mischen Arten sind.

Die Sammler, die Rhododendren nach Europa brachten, wa¬
ren teils Wissenschaftler und Berufssammler, teils Ärzte oder

Missionare, Viele Arten tragen die Namen ihrer Entdecker
und halten somit die Erinnerung an diese Pioniere wach.

Bis in unsere Zeit hinein werden in Heimatgebieten Asiens,

aber vor allem auf Neuguinea, in den Gebirgen und fast un¬
durchdringlichen Wäldern neue Arten entdeckt und bereits
bekannte von den Wissenschaftlern erforscht,

Warum gedeihen nun hier in Bremen die Rhododendren in so

üppiger Schönheit? Sie finden hier ein ausgeglichenes Mee¬
resklima mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit, Kurz gesagt!
ein Klima ohne Extreme, gekennzeichnet durch gleichmäßig

im Jahr verteilte Niederschläge, kühle, feuchte Sommer und

nicht zu lange Kälteperioden und ohne sehr niedrige Frost¬
temperaturen im Winter.

Kurz nach oder mit Einführung der ersten Arten begann auch
die Züchtung und Auslese ganz besonders schöner, für die

Anpflanzung In Gärten und Parks geeigneter Formen und
Sorten. Man war mit den in der Natur vorkommenden Arten

nicht zufrieden und suchte durch Kreuzung (Hybridisation)
Wuchs und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen, Blütenform
und Blütenfarbe zu verbessern. Früher bevorzugte man stark-
wüchsige Sorten mit besonders großen Blütenständen, die in
großen Parkanlagen Freude und immer wieder Unsere Be¬
wunderung hervorrufen. In der heutigen Zeit sind vor allem
Sorten mit reinen gelben, orangen und roten Blütenfarben
besonders gefragt. In den klein gewordenen Hausgärten sol¬
len die Pflanzen nur langsam wachsen und niedrig bleiben.
Als Hauptzuchtziel steht aber in unserem Klima die Winter¬
härte im Vordergrund.

Viel Zeit ist erforderlich, bis man von einer neuen Sorte sa¬

gen kann, sie werde Verbreitung finden. Unsere Hauptsorten
sind Ende des vorigen und zu Beginn unseres Jahrhunderts
entstanden: sie mußten sich Jahrzehnte unter den unter¬

schiedlichsten Klima- und Standortbedingungen bewähren.
Auch in der heutigen schnellebigen Zeit vergehen minde¬
stens zwanzig Jahre, bis aus einem Sämling, der erstmalig
sechs bis acht Jahre nach der Aussaat blühen kann, so viele
Pflanzen vermehrt werden können, daß der Gartenliebhaber
sie In der Baumschule als „Neuheit" kaufen kann.

Wie kam nun Bremen zu seinem weitgerühmten Rhododen¬
dron-Park? Von seiten der Anbauer und Züchter, vor allem
aus dem weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekann¬

ten oldenburgisch-ostfriesischen Baumschulgebiet, %var schon
lange vor Gründung der Deutschen Rhododendron-Gesell¬
schaft (1935) der Wunsch geäußert worden, einen speziellen
Prüfungs- und Sichtungsgarten für Rhododendren anzulegen.
Vom Gartenbauamt in Bremen wurde dieser Gedanke aufge¬
nommen, und dank der guten Zusammenarbeit zwischen Se¬
nat, der Deutschen Rhododendron-Gesellschaft und den

Baumschulen konnte 1936 mit der Anlage dieses für Deutsch¬
land einmaligen Parks und Sichtungsgartens für Rhododen¬
dren und immergrüne Laubgehölze begonnen werden. Die
klimatisch und «tandortmäßlg sehr günstigen Bedingungen
begünstigten natürlich die Entscheidung. In einem alten
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Rhododendronpark Bremen — Azaleengruppe Agger Rhododendronpark Bremen — Japan. Azaleen
Fotos (2): Werner Hamann

Wildpark — dem ehemaligen Rickmers-Park im Bremer
Osten — bot sich ein geeignetes Gelände. Rhododendren und
viele immergrüne Laubgehölze brauchen den lichten Schatten
der hohen Laubkrone von tiefwurzelnden Bäumen, sauren,

humusreichen Boden und viel Luftfeuchtigkeit.

Die Sammlungen und Bestände sind im Laufe der Jahre
immer wieder erweitert und vergrößert worden; sie enthal¬
ten gegenwärtig über 400 Rhododendronarten, etwa 450 Rho¬
dodendronsorten, 350 Azaleensorten und 250 Arten von an¬

deren Immergrünen.

Auch die Deutsche Rhododendron-Gesellschaft wurde 1935 in

Bremen gegründet; sie hat nach wie vor hier ihren Sitz und
zählt 1200 Mitglieder aus dem In- und Ausland — Pflanzen¬
liebhaber und Fachleute —, vereinigt im gemeinsamen Inter¬
esse für Rhododendren. Die Gesellschaft verfolgt ausschließ¬
lich gemeinnützige Zwecke und hat sich als Aufgabe gestellt,
die Rhododendren und immergrünen Laub- und Nadelgehölze
zu erforschen und deren Verbreitung zu fördern.

Der Botanische Garten und der Rhododendron-Park in Bremen

sind teils als Sortiments-, Prüfungs- und Sichtungsgarten an¬

gelegt, um bei den wissenschaftlichen Beobachtungen und
Untersuchungen nach zweckmäßigen Gesichtspunkten arbei¬
ten zu können; teils sind Rhododendren und Azaleen so in

den alten Baumbestand eingefügt worden, daß der Charakter
einer weiträumigen Parkanlage entstanden ist.

Botanischer Garten, Rhododendron-Park und die dazugehö¬

rigen Versuchspflanzungen gehen ineinander über, bilden
eine Einheit und enthalten auf über 36 ha Fläche die größte

Sammlung von Rhododendren und immergrünen Laubgehöl¬
zen auf dem Kontinent.

Rhododendron und immergrüne Laubgehölze von Johann Berg und Lothar
Heft, Bremen. Erschienen im Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. Preis I
DM 38,—.
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Das neue Verwaltungsgebäude
\

des Kreises Osterholz in Osterholz-Scharmbeck

Von Winfried Zehme

Ansicht von Osten mit Haupteingang. Brttstungen: Durisol mit Waschbetonvorsatz, rotbraun. Foto: Heidersberger, Wolfsburg

Vorwort

Mit dem Wachsen der Städte wird es notwendig, bald für
diesen, bald für jenen Aufgabenbereich neue Verwaltungs¬
gebäude zu planen und zu bauen. Es bleibt eine unbeant¬
wortete Frage, ob es in jedem Fall gelingt, ein Gebäude zu
errichten, das sich nicht nur in die städtebauliche Umgebung
einordnet, sondern das auch dem Bürger den Eindruck und
das Gefühl vermittelt, jederzeit Uber die Schwelle dieses
Hauses treten zu können, um Fragen, Sorgen und Nöte
vorzutragen. Außerdem muß ein solches Gebäude dem Bür¬
ger die Gewißheit vermitteln, daß hier in seinem Sinne
das Gemeinwesen sinnvoll betreut und verwaltet wird.

Der folgende Bericht über das neue Verwaltungsgebäude
des Kreises Osterholz in Osterholz-Scharmbeck zeigt, wie
dieser Versuch gelungen Ist. Es ist ein Beispiel, das Beach¬
tung verdient.

Der Herausgeber

In Düsseldorf stehen zwei Bürohäuser eng zusammen, die

eine Entwicklung augenfällig zeigen: das alte Verwaltungs¬
gebäude der Mannesmannwerke von Architekt Peter Beh¬
rens, Berlin, aus den Jahren 1911—12 und das neue Mannes¬
mann-Hochhaus daneben aus dem Jahre 1959: zwei Aus¬

drucksformen von zwei verschiedenen, wenn auch ähnlichen
Wirtschaftsformen.

Peter Behrens baute mit Werkstein und zeigte bereits im

Äußeren ein noch gesundes Streben nach Repräsentation.
Das Hochhaus daneben, ganz in Glas aufgelöst, zeugt von
der beherrschenden Macht der Industrie und der Wirtschaft.

Auch hier will man Zeichen setzen, Dominanten, die die

Stadt überragen.

Heute, zehn Jahre später, interessieren solche Selbstdarstel¬
lung und der Machthunger nicht mehr. Entscheidend ist der

organische Ablauf aller Arbeitsvorgange. Innerhalb des Ver-
waitungssektors lassen sich solche Abläuie kaum noch in
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Großraumbüro im Kreishaus. — Die Stellwände dienen dem
Sicht- wie auch dem Schallschutz. Dem Schallschutz dienen

ferner der Teppichboden und die Schallschluckdecke.

Hochhäusern verwirklichen. Wir brauchen andere Räume

und andere Zuordnungen. Neue Techniken setzen wir ein.
Wir sehen die Welt und die Dinge anders und auch den
Menschen, der dort wirkt und im Team arbeitet.

Die neuen Verwaltungsgebäude großer Konzerne sind — tun
beim Beispiel Düsseldorls zu bleiben — bereits „auf die
grüne Wiese" gegangen, wo sie im Flachbau und im Groß¬
raum neue Wege beschreiten <— erst zögernd und nicht
gleich In vollendeter Form — zunächst dem amerikanischen

Beispiel lolgend mit großen Büros. Sie zeigen indes noch
manche Mängel und die Menschen, die dort eingespannt sind,
sind nicht immer glücklich.

Namhafte Organisationsfirmen gingen neue Wege. Sie ent¬
wickelten als Pioniere auf ihrem Gebiete den Funktionsraum
und verwirklichten die Bürolandschaft — eine Bürohaus¬

lösung, die den vielseitigen und den sich ständig wandeln¬
den Aufgaben und auch dem Menschen, der dort leben und
arbeiten und schöpferisch wirken will und soll, gerecht wird.
Die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft hat dankenswerter¬
weise sich seit geraumer Zeit bereits mit den neuen Groß¬
büros befaßt. Sie stellte Mindestbedingungen für Großräume
auf, um die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Ar¬
beitsfreude der Bediensteten zu erhalten und zu fördern:

Die Räume müssen Mindestgröße haben, ohne die die Um¬
weltbedingungen nicht geschalten werden können, die lür
die Arbelt Im Großraum notwendig sind, wie die Klimatisie¬
rung, die akustische Abschirmung und die Möbelautstellung
in Form der „Bürolandschalt".

Für jeden Arbeitsplatz müssen mindestens acht Quadrat¬
meter Fläche zur Verlügung stehen. Dazu muß eine dem
voraussichtlichen Wachstum angemessene Innere und auch
äußere Raumreserve berücksichtigt werden, um auch aul die
Dauer diese acht Quadratmeter je Arbeltsplatz zu sichern.

Die Räume müssen vollklimatisiert sein und der Feuchtig¬
keitsgehalt der Luit muß so sein, daß sich div Fußböden
nicht elektrisch aulladen. Denn nur bei Vollklimatisierung
lassen sich die Zugerscheinungen verhindern. Dabei ist iür
guten Sonnenschutz zu sorgen.

Die Beleuchtung muß blendungsirel und schattenlos sein. Sie
sollte stuienwelse zu schalten sein. Die Lichtlarbe muß der

des Tageslichtes angepaßt sein und die Beleuchtungsstärke
den jeweils neuesten DIN-Normen entsprechen.

Die Lautstärke dar! 55 Phon nicht überschreiten — auch bei

den Büromaschinen und beim Telelon. Lärmerzeugende Ma¬
schinen sind besonders schalldämmend unterzubringen. Ge¬
spräche in normaler Lautstärke dürfen in iüni Meter Erler¬
nung nicht mehr verstanden werden.

Die Möblierung muß nicht nur arbeits- und lunktionsgerecht
sein, sie muß Sichtschutz, akustischen Schutz und Abgren¬
zung von Wegen und Arbeitsplätzen sicherstellen. Mit Stell¬
wänden und mit großzügigen Pllanzengruppen soll diese

Aulgabe ergänzt werden. Die trele Mobiliaranordnung ist
gegenüber einer geraden Aulreihung der Schreibtische vor¬
zuziehen.

Die Pausenräume, die neben einer Kantine tür die Zwischen¬
pausen da sein sollen, müssen leicht erreichbar und nach

arbeitspsychologischen Erkenntnissen ausgestattet sein. Sie
sollten möglichst einen Zugang ins Freie haben.

Die Industrie ging mit den Großraumbüros voran. Es folgten
—■ nur zögernd — die Behörden. Denn hier sind die Verhält¬
nisse anders als bei der Industrie. Oberstadtdirektor Wer¬

ner Gillen, Bocholt, schreibt dazu:*)

„Der Kunde einer Stadtverwaltung ist teilweise ein anderer
als bei der Industrieverwaltung. Oltmals ist er kein Irei-
williger Besucher, sondern „vorgeladen" . Gerade diese Kun¬
den haben sich aber olt zu olienbaren. Es geht häutig um
den Intimbereich (zum Beispiel Fürsorgeamt, Jugendamt,
Vermögensangelegenheiten usw.).

Die Sicht dieses ,zitierten' Bürgers muß tür die Verwaltung

ebentalls maßgebend sein, denn diese ist tür den Bürger da.
Wenn es um den Intimbereich geht, muß Vertraulichkeit,
die Möglichkeit zu einem oltenen Gespräch in jedem Falle
gewährleistet sein. Es mag objektiv richtig sein, daß Gesprä¬
che im Großraum nur über wenige Meter mitgehört werden
können. Wird dieser unlreiwillige Kunde das aber glauben?"

In Osterholz-Scharmbeck befand sich die Kreisverwaltung
bis zum Neubau im ehemaligen Landratsgebäude in der
Rübhofstraße, einem repräsentativen Verwaltungsgebäude,
das in der Form seiner Zeit im Jahre 1908 errichtet wurde,

also etwa zur gleichen Zeit, als Peter Behrens das Mannes¬
mann-Verwaltungsgebäude schuf. Beim Neubau in Osterholz-
Scharmbeck ging man neue Wege: man verzichtete auf eine
Lage im Zentrum des Ortes, man verzichtete auf Repräsen¬
tation und man entschied sich für den Großraum als Büro¬
landschaft.

Dem Landkreis Osterholz war mit seinem Neubau die Kreis¬

verwaltung Bremervörde vorausgegangen. So konnte man
jetzt das besser machen, wozu man dort nicht mehr in der
Lage war.

Ähnlich wie Bremervörde schrieb der Landkreis Osterholz-
Scharmbeck Im Jahre 1961 einen beschränkten Wettbewerb

für ein Kreishaus, zunächst mit konventioneller Raumauftei¬

lung, auf einem Grundstücke am Stadtrande aus. Den ersten
Preis erhielt die Architektengruppe Schweitzer aus Braun¬
schweig. Es durfte damals jedoch wegen des Bauverbotes für
Verwaltungsgebäude der öffentlichen Hand nach dem Bun¬
desgesetz zur Einschränkung der Bautätigkeit vom 8. Juni

1962 nicht gebaut werden. Als durch die zweite Verordnung
des Niedersächsischen Landesministeriums vom 20. Septem¬
ber 1963 die Verbote zum Teil aufgehoben wurden, konnte

*) ■ Die demokratische Gemeinde 3/1969, Seite 202: .Neue Wege beim
Verwaltungshaus-Neubau".

Großraumbüro als Bürolandschaft — Rechts vorn eine Klei¬

derablage mit vorgezogenen Vorhängen. Die untergehängte
Decke hat stark schallschluckende Wirkung.

Fotos (2): Kroisblldstalle Osterholt
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die zwischenzeitlich ruhende Planung wieder aufgegriffen

werden. Als neues Baugelände wählte man jetzt das unter

Landschaftsschutz stehende Klosterholz, ein Parkgelände,
das die Stadtteile Osterholz und Scharmbeck verbindet,

überzeugt von der neuen Lösung in Bremervörde wurde in
Osterholz-Scharmbeck unter Einschaltung der Firma „Inter-
org"*) von vornherein eine Funktionsraumlösung angestrebt.
Oberkreisdirektor Gottschalk schreibt dazu:

„In einer Zeit, wo das Geheimnis aller richtigen Verwaltung
Zusammenarbeit (Kooperation) heißt, scheint das Verwal¬

tungsgebäude mit einer Unzahl wabenlörmiger Einzelräume
überholt. Sclwn das alte Kreishaus in der Rübholstraße glie¬
derte nach den Erlahrungen der Zeit des königlichen Land¬
rats die Verwcütungsräume um zwei hailenarlig erweiterte
Flure, in welchen nach dem damaligen Verwaltungsstil das
Publikum wartete und zum Teil sogar abgelertigt wurde —
wie berichtet wird — bis zur Lehrlingsprüiung und höchst¬
persönlichen Vorgängen."

Zur neuen Idee äußert sich der Oberkreisdirektor: „Einzel¬

zimmer sind nur da angeordnet und zugeteilt, wo einlach die
Zeit noch nicht zum Großraumbetrieb reit zu sein scheint,

oder wo Geheimhaltung und ähnliche Verpllichtungen einer
Hoheils- und Daseinslürsorgeverwaltung es noch nicht oder
überhaupt nicht zuließen. Durch leicht versetzbare Montage¬
wände sind aber hier jeder Veränderung dieses Zustandes
Tür und Tor geötlnet."

Seit der Einweihung des neuen Hauses am 28. Juni 1968 sind
einige Monate vergangen. Müßte er nochmals bauen, würde
Oberkreisdirektor Gottschalk nach seinen guten Erfahrungen
mit dem Großraum ihn noch konsequenter verwirklichen und
wie er angibt, auch selbst in den Großraum ziehen. Seine
leitenden Herren sitzen auch hier in Osterholz-Scharmbeck

im Großraum. Auch der Großteil der Bediensteten spricht für
den Großraum.

Nach oben ist das Haus terrassenartig abgestuft. Die Pergo¬
lenkonstruktion ist so ausgebildet, daß sie zur Erweiterung
der Obergeschosse dienen können. Das Haus hat Vollklima¬
tisierung, feste Verglasung mit goldbedampften Verbund¬
scheiben, Teppichböden, textile Wandverkleidungen und tex-

') „Interorg Deutschland GmbH mit Ihrer Zentrale In 2202 Barmstedt bei
Hamburg und Ihren Tochtergesellschaften in Paris, Barcelona, Dänemark
und in der Schweiz ist ein Beratungs- und Planungsunternehmen. Aus der
Analyse des Vorhandenen programmiert, projektiert Und realisiert Inter¬
org alle Aufgaben aus den Bereichen der Unternehmeniberatung, Verwal¬
tungsplanung, Krankenhausplanung, Schulplanung, Bauplanung und Ver¬
kehrsplanung als Berater, Generalplaner und Generalübernehmer."

Eingangsbereich mit Wasserbecken, Brunnenanlage und
Sicht schütz wand. Foto: Heidersberger, Wolfsburg

tile Schallschluckdeckenelemente, kombiniert mit Be- und

Entlüftungselementen. Die Decken sind für eine Nutzlast von

750 kg/qm gerechnet. Im Hause sind 170 Personen unterge¬
bracht — überwiegend in Großräumen.

Der Garten- und Landschaftsarchitekt Udo Rolf Gerdes aus

Worpswede hat mit seiner Gestaltung die Bemühungen des
Bauherren und der Architekten, die alten Eichen und Buchen

des umgebenden Klosterwaldes mit der Architektur zu ver¬
binden, in seiner Weise gelöst. Dabei schuf er dort auch eine
800 qm große künstliche Teichanlage, die mit einer Kunst¬
stoff-Folie auf schwachem Unterbeton mit Erfolg abgedichtet
wurde. Der Teich nimmt das Dachwasser des Hauses auf und

führt es in einem offenen Vorfluter durch das Waldgelände
wieder ab. Eichen, Hainbuchen und Ahorn werden vom

Wald über den Parkplatz herangeführt, die Vor- und die
Unterpflanzungen mit immergrünen und sommergrünen Bo-
dendeckern entsprechen dem Waldcharakter und der dorti¬
gen Bodenflora.

Die Kreisverwaltung Osterholz hat mit Ihrem Kreishaus
eine wertvolle Pionierarbeit geleistet. Städte und Gemein¬
den, die für sich ein neues Verwaltungsgebäude bauen wol¬
len, holen sich dort schon eifrig ihre Anregungen. Man muß
die Großräume gesehen und man muß mit denen, die darin
gern arbeiten — lieber als in ihren früheren Gebäuden, wo
einer den anderen weit mehr störte als hier — gesprochen
haben, dann ist man von solchen neuen Lösungen Uberzeugt.

W. KELLNER & CO.

Gegründet 1908

Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau, Sägewerk,

Holzhandel, Zimmerei, Tischlerei, Weserwellsteg

BREMEN, Außer der Schleifmühle 65, Fernruf 320301
'

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN Dobbenweg 10 - Postfach 1408 • Ruf 320838
Geschäftsstelle Bremerhaven : Bürgermeister-Smidt-Str 87 • Rut 45674
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Verkehrspotitik und City

Berücksichtigt das verkehrspolitisdie Programm der Bundesregierung im ausreichenden MaB den innerstädtischen Verkehr?

Von Günther Schütze

Das verkehrspolitische Programm der Bundesregierung (Le¬
berplan) hat nicht zu Unrecht unter den Parteien und den
interessierten bzw. betroffenen Verbänden eine lebhafte Dis¬

kussion ausgelöst. Im Vordergrund standen Zwangsmaßnah¬
men und Verbotslisten, die im System der freiheitlich sozia¬
len Marktwirtschaft naturbedingt keinen Platz haben. Weni¬
ger in den Vordergrund getreten ist die Tatsache, daß der
Innerstädtische Verkehr kaum in das Programm einbezogen
wurde. Der Grund hierfür ist wohl im wesentlichen darin zu

suchen, daß die Probleme des Nahverkehrs in den Kompe¬
tenzbereich der Städte fallen und Kompetenzschwierigkeiten
innerhalb der öffentlichen Hand vermieden werden sollten.

Vernachlässigung des Nahverkehrs

Für die innerstädtische Wirtschaft ist ein zügiger Ablauf des
Verkehrs im Stadtbereich von außerordentlicher Bedeutung.
Eine getrennte Behandlung zum Fernverkehr sollte schon
deshalb vermieden werden, weil beide Verkehrsarten nur

im Zusammenhang gesehen und gelöst werden können. Es
ist deshalb zu bedauern, daß der Nahverkehr, der oft unter

schwierigeren Bedingungen als der Fernverkehr durchgeführt
werden muß, wenig Berücksichtigung im Verkehrsprogramm
der Regierung gefunden hat. Im Abschnitt „Verbesserung
der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden" wird in der

Hauptsache lediglich auf den «Bericht der Sachverständigen¬
kommission über eine Untersuchung zur Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden" hingewiesen.

Darüber hinaus wird erwähnt, daß die Erhöhung der Mine¬
ralölsteuer um 3 Pf pro Liter zugunsten der Gemeinden in
den nächsten 10 Jahren 9 Milliarden DM erbringt, daß aber
trotzdem ein ungedeckter Bedarf von 11 Milliarden DM
bleiben und deshalb zusätzliche Anstrengungen unternom¬
men werden müssen, um den bedrohlichen Verkehrsnotstand
in vielen Städten zu beheben.

Im weiteren Sinne könnten auch noch folgende Punkte in
Verbindung mit dem inners tädtisdien Verkehr gesehen wer¬
den!

unter Güterverkehr:

.Ausrüstung von Knotenpunktbahnhöfen mit Umschlagsvor¬
richtungen".

»Verstärkte Kooperation zwischen allen Beteiligten, beson¬
ders im Zubringer- und Verteilerdienst."

»Mitwirkung bei der Entwicklung modörner Mittel >les son¬
stigen kombinierten Verkehrs (Kleinbehälter und Paletten),"

unter Personenverkehr:

„Zusammenschlüsse im Personennahverkehr der Ballungs¬
gebiete in Form eines Verbundes, wie z. B. dem Hamburger
Raum, oder mittels durchrechneter Tarife."

unter Straßenverkehr:

„Änderung der Kapazitätsregelung im gewerblichen Güter¬
verkehr mit dem Ziel, sie flexibler zu gestalten und einen
Anreiz zu geben, im Güterfernverkehr kleine Fahrzeuge zu
verwenden, ohne daß hierdurch die Nutzlastkapazität erhöht
wird."

Diese Aufzählung von Möglichkeiten täuscht aber darüber
hinweg, daß die langfristigen Entwicklungstendenzen, ins¬
besondere die Vorbereitung auf neue Formen der verkehr¬
lichen Arbeitsteilung über die Strecken im Nahverkehr der
Städte außer acht gelassen wurden,

Transportverbote

Es muß bedenklich stimmen, wenn man als erste Lösung, um
den Verkehr in Ballungsbereichen zu entlasten, Fahrverbote
für bestimmte stark belastete Straßen zu bestimmten Zeiten

für Lastwagen über 7,5 t vorsieht. Die Absicht, auf diesen

Straßen den Verkehr flüssiger zu gestalten, ist zwar anzu¬
erkennen. Niemand wird aber behaupten können, daß damit
eine Verbesserung des innerstädtischen Verkehrs erzielt

wird, da diese Maßnahmen den bereits gestörten Wirt¬
schaftsverkehr und besonders den Verteilerverkehr des Han¬

dels noch weiter verschlechtern. Zwar wird keiner bestreiten,
daß zeitliche Einschränkungen des Wirtschaftsverkehrs in

einzelnen Fällen angebracht und vielleicht auch notwendig
werden können; jedoch sollten andere Verbesserungs- und
Rationalisierungsmaßnahmen vor, zumindest aber parallel
zu den Verbotsmaßnahmen einbezogen werden.

Bessere Maßnahmen

Es ist nicht unbekannt, daß größere Unternehmen des Ein¬
zelhandels durch Schaffung zentraler Speditionen, in denen
alle Waren gesammelt und auch gemeinsam angeliefert wer¬
den, bereits außerordentliche Erfolge erzielt haben. Neben
einer generellen Rationalisierung der Warenlieferung, zeit¬
liche Abstimmung der Anlieferung und Annahme, Verkür¬
zung der Lieferzeiten, Senkung der Frachtkosten, Verein¬
fachung der Buchung, konnte auch die Anzahl der anfahren¬
den Lkw um ein Vielfaches verringert werden. Mit anderen
Worten, neben den Vorteilen für den eigenen Betrieb wurde
außerdem eine Entlastung der Straßen erreicht, genau das,
was auch die Verbotsmaßnahmen erbringen sollen, nur mit
dem Unterschied, daß sich hierbei die Lieferbedingungen ver¬
schlechterten.

Was liegt also näher, als Überlegungen zu treffen, ob sich
derartige Maßnahmen nicht genau so gut auf das gesamte
Stadtgebiet bzw. die Stadtregion anwenden lassen.
Leider endet das verkehrspolitische Programm der Bundes¬
regierung genau an dem Punkt, an dem es für den Nah¬
verkehr interessant wird, nämlich bei der Einrichtung der
Knotenpunktbahnhöfe,

Zentrale Umschlagsbahnhöfe

In Verbindung mit diesen Knotenpunktbahnhöfen sollten
gleichzeitig Autohöfe und Standorte für Speditionsunterneh¬
men geschaffen werden, so daß zentrale Umschlagsbahnhöfe
entstehen.

über die Einrichtung derartiger Umschlagsbahnhöfe, die
allerdings eine enge Zusammenarbeit und gemeinsame Orga¬
nisation aller hier ansässigen Transportunternehmen erfor¬
derlich machen, könnte ein rationelles und sicher auch

kostengünstiges Verteilersystem geschaffen werden.

Die An- und Abfahrten können zeitmäßig gut übersehen und
in Vereinbarung mit den Empfängern auch unter Berücksich¬
tigung von Verkehrsspitzen besser gesteuert werden. Die
Ablieferung des größten Teiles aller Waren kann zur Erleich¬
terung des Empfängers konzentrierter vorgenommen werden.
Die vorhandenen Fahrzeuge können unter Einbeziehung der
Zielpunkte voll ausgelastet und die erforderlichen Größen
der Fahrzeuge besser aufeinander abgestimmt werden, so
daß weniger Fahrzeuge erforderlich sind und damit ohne
Verbote die gewünschte Entlastung der Straßen erreicht
wird.
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Eine derartige Lösung bedingt für kleinere Betriebe aller¬
dings, daß für mehrere Betriebe die Waren auf einem Lkw

angefahren werden. Die Verwendung von Behältern und
Paletten, die erforderlich sein wird, wird auch hier verkürzte

Lieferzeiten zur Folge haben. Eine bessere Planung und ein
Umdenken von der althergebrachten Weise muß allerdings
in Kauf genommen werden, was aber um so leichter fallen
wird, wenn für die Betriebe selbst Vorteile dabei heraus¬

springen.

Zubringerstraßen

Parallel zu der Einrichtung der Umschlagsbahnhöfe muß
allerdings auch die Planung und Einrichtung entsprechender
Zufahrtsstraßen einhergehen. Ringe und Tangenten, Üie die
Verteilung übernehmen und Zielstraßen, die bis zu den Ver¬
sorgungszentren führen.

Individual verkehr

Diese Straßen, die im wesentlichen nur wenig Durchgangs¬
verkehr aufnehmen sollten, sondern in der Hauptsache Ver¬
teiler- und Zielfunktionen haben, können gleichzeitig den
Besucherverkehr und Kundenverkehr — also wiederum Ziel-

Verkehr ■— aufnehmen, der zeitlich mit dem Lieferverkehr
kaum zusammenfällt. Die Zielstraßen sollten im Innenstadt¬

bereich enden, so daß jeweils nur der Verkehr auftritt, der
als Ziel dieses bestimmte Gebiet hat.

Dabei zeichnen sich folgende Vorteile ab:

Durch Fortfall des Durchgangsverkehrs lassen sich die im
einzelnen Stadtbereich auftretenden Verkehrsarten besser

bestimmen (Anliegerverkehr, Wirtschaftsverkehr). Die zeit¬
liche Belastung der Straße kann besser ermittelt werden.
Die verbleibende Restzeit steht für Besucher der Stadt und

die Kunden des Einzelhandels, die mit dem Kfz einfahren,
zur Verfügung. Bei Berücksichtigung des Fahrzeugwecfasels
im Parkhaus und dem verbleibenden Meter-Zelt-Faktor las¬

sen sich unter Einbeziehung eines Sidierheitsfaktors die An¬
zahl der zu errichtenden Abstellplätze ermitteln. Die Stand¬
orte der Parkbauten an den Zielstraßen und deren Endpunk¬
ten gewährleisten kürzeste Fußgängerwege und die Errich¬
tung einer größeren Anzahl von Abstellplätzen. Durch zu¬
sätzliche Installation von elektronischen Melde- und Kon¬

trollanlagen auf den Verteilerstraßen und Ringen an der
Einfahrt zu den Zielstraßen kann der Parkplatzsuchverkehr
nahezu ausgeschaltet werden, der leider zur Zeit noch einen

erheblichen Teil des fließenden Verkehrs ausmacht, so daß

eine weitere Entlastung der Straßen erzielt wird. Vorausset¬
zung ist allerdings, daß außer dem arbeitenden Wirtschafts¬
verkehr die Straßenränder dieser Straßen von dem übrigen
ruhenden Verkehr freigehalten werden müssen.

Darüber hinaus wäre noch zu überlegen, ob für die Zukunft
ein ähnliches kooperatives System auch für die Auslieferung
der Ware an die Kunden vorgesehen werden kann.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung und Attraktivie-
rung der Massenhahverkehrsmittel wird damit zu rechnen
sein, daß die öllentlichen Verkehrsmittel wieder erheblich

mehr Fahrgäste wie zur Zeit transportieren werden. Wäh¬
rend heute noch viele Einzelhandelskunden die Ware im

eigenen Wagen mitnehmen, dürfte dann die Zustellung durch
die Firmen eine noch größere Bedeutung als bisher bekom¬
men.

Dem Wunsch nach kurzfristiger Zustellung am gleichen Tag
des Einkaufs oder für den darauffolgenden Tag wird in vie¬
len Fällen von einzelnen Firmen allein nicht entsprochen
werden können. Ein Zusammenschluß mehrerer Finnen zu

einer Gemeinschaftsauslieferung bietet sich hier an. Sam¬
melausgabestellen könnten blockweise zusammengefaßt und
an verkehrsgünstigen Standorten vorgesehen werden. Auch
diese Einrichtung wird neben Rationalisierungsmaßnahmen
für den eigenen Betrieb, größere Zufriedenheit der Kunden,
eine Verringerung der Fahrzeuge auf den Straßen herbei¬
führen, da viele Geschäfte dann auf eigene Fahrzeuge ver¬
zichten können.

Hinzu kommt, daß durch die Einrichtung von Warensam-
melausgabestellen das innerstädtische Geschäftszentrum lei¬
stungsfähiger und attraktiver als die Einkaufszentren außer¬
halb der Stadt gestaltet werden kann.

Es Ist logisch und nicht von der Hand zu weisen, daß Vor¬
kehrungen in der geschilderten Art nicht von heute auf mor¬
gen verwirklicht werden können. Sie können nur im Zusam¬
menhang mit einem Gesamtverkehrsprogramm und den zu¬
künftigen Sanierungsmaßnahmen der Städte gesehen wer¬
den. Eine Vernachlässigung dieser Vorhaben in der Planung
führt aber notwendigerweise zu weiteren Verbotsmaßnah¬
men, mit denen keinem gedient ist,

Dabei sollten gerade Verbotsmaßnahmen, die ausgerechnet
den Verkehr treffen, der zur Aufrechterhaltung des Wirt¬
schaftslebens Im Stadtbereich eine unbedingte Notwendig¬
keit ist, Anlaß zum Nachdenken geben.
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Parkseheibe kontra Parkuhr

Hugo Eisele, Singen (Hohentwiel)

(aus ingesta report 1/69)

Das Aufstellen von Parkuhren war, als dies in Deutschland

praktiziert wurde, zunächst eine zumindest rechtlich um¬
strittene neue Maßnahme, um den ruhenden Verkehr

zu regeln. Der Streit um die Zulässigkeit der Parkuhren hat
mit der Ergänzung des § 16 Abs. 3 der Straßenver¬
kehrsordnung durch Verordnung vom 14. 3. 1956 ein Ende
gefunden. Die Parkuhr war vom Gesetzgeber anerkannt
worden. Nachdem auch das Bundesverfassungsgericht die
Rechtmäßigkeit der Parkzeitregelung durch Parkuhren be¬
stätigte, schien das Monopol der Parkuhr gesichert. Gewisse
interessierte Kreise waren verständlicherweise nicht be¬

sonders erfreut, als sich auch die in Städten des Auslan¬
des bereits bewährte Parkscheibe in unseren Städten im¬
mer mehr durchsetzte.

Ein heftiges Für und Wider die Parkscheibe entbrannte
und dauert heute noch an. In dem verständlicherweise ein¬

stimmig ablehnenden Chor der an Herstellung und Ver¬
trieb von Parkuhren Interessierten sangen und singen auch
Jene mit, die die Parkgroschen einnehmen durften und
heute ein .Geschäft" damit machen. In den Chor mischten

sich auch solche „Sachverständige", die die Parkscheibe
nur von der Ferne kannten. Trotz der Unkenrufe hat sich

die Parkscheibe welter ausgebreitet. Sie ist heute in Uber
120 deutschen Städten verbreitet. Dies ist eine Tatsache;

sie sollte auch jenen zu denken geben, die bisher im
Ergebnis nur Ablehnung kannten. Es ist überhaupt unver¬
ständlich, weshalb man sich manchmal sogar recht leiden¬
schaftlich und mit Halbwahrheiten gegen die Parkscheibe
wehrt. Dem Verfasser möge man aus seiner nunmehr
siebenjährigen täglichen Erfahrung mit der Parkscheiben¬
regelung zugestehen, daß er behaupten darf, auch die
Parkscheibe hat sich gut bewährt und hat deshalb ihre Da¬
seinsberechtigung. Es gibt sicherlich Argumente gegen die
Parkscheibe; sie gibt es aber auch gegen die Parkuhr.
Dennoch sprechen sich die Befürworter der Parkscheibe
nicht gegen die Parkuhr aus, wie dies umgekehrt so oft ge¬
schieht. Auf die einzelnen Argumente gegen die Park¬
scheibe und die Parkuhr sei hier nicht eingegangen, denn
was in der einen Stadt als Negativum festgestellt wurde,
trifft keineswegs in gleicher Weise andernorts wieder zu.
Auch ist die lapidare Behauptung, die „Blaue Zone" — der
Bereich, in dem die Parkscheibe zu verwenden ist — sei

nur mit überhöhtem Polizeiaufgebot zu Uberwachen, nicht
stichhaltig. Der Beweis, daß diese Behauptung stimmt, ist
erst noch zu erbringen, indem bei gleichen zeitlichen, ört¬
lichen und personellen Voraussetzungen die Probe einmal
mittels Parkscheibe und einmal mittels Parkuhr gemacht
wird. Es gibt einfach keine generelle Note „gut" oder „un¬
genügend", weder fUr die Parkscheibe noch für die Park¬
uhr. Die örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkelten mö¬
gen letztlich ausschlaggebend sein dafür, welches Mittel
als das geeignetere angesehen und angewandt wird.

Wäre nicht etwas mehr Toleranz — auch des Gesetzgebers
— gegenüber den Erkenntnissen derer angemessen, die
im Widerstrelt der Meinungen stehend sich dennoch fUr
die Parkscheibe entschieden haben oder sie noch einfuh¬

ren wollen? Ja, auch des Gesetzgebers, denn nadi dem
Entwurf der allg. Ausf. VO zur StVO (§ 31 Anm. II Ziffer 3)
soll die Parkscheibe In Zukunft nur noch dort zugelassen
sein, wo eine Parkdauer von Uber 2 Stunden einer

Überwachung unterliegen soll. Diese beabsichtigte einge¬
engte Verwendbarkelt einer Parkscheibe ist nicht näher
begründet, es sei denn, was zwischen den Zellen des ge¬

nannten Entwurfs zu lesen ist, man ist der Ansicht, nur mit

der Parkuhr ließen sich Kurzparkzeiten von weniger als
2 Stunden festlegen und einstellen. Es sei darauf hin¬
gewiesen, daß heute schon vielerorts Kurzparkzeiten von
60 oder 90 Minuten mittels Parkscheibe geregelt werden.
Aber auch Parkzeiten von 30 Minuten können mit aus¬

reichender Genauigkeit mit der Parkscheibe eingestellt
werden, die im Entwurf der neuen StVO bis in Details
beschrieben ist. Diesem Perfektionismus, dem hinsichtlich

Form, Farbe und Größe der zukünftigen Parkscheibe gehul¬
digt wird, sei der Kampf angesagt. Schon heute kann
die nach der neuen StVO vorgesehene Parkscheibe als
verbesserungsbedürftig bezeichnet werden. Soll denn jede
sachdienliche Änderung der Parkscheibe erst vollzogen wer¬
den können, wenn die nicht besonders schnelle Gesetzes¬

maschinerie abgelaufen ist? Ein solches Erfordernis, ver¬
bunden mit der obenerwähnten zeitlich begrenzten Ver¬
wendbarkeit der Parkscheibe, läßt befürchten, daß ein Staats¬

begräbnis für die Parkscheibe (unbewußt?) vorbereitet
wird.

Dabei könnten wir heute schon sowohl auf die jetzige Park¬
uhr wie die derzeit verwendeten oder de lege ferenda
vorgesehenen Parksdieiben verzichten, wenn beide Systeme
vereinigt In einem Parkzeitregler zugelassen oder festge¬
legt würden, der nicht viel anders auszusehen und zu
funktionieren brauchte als die heute schon im Handel be¬

findlichen Telefonzeituhren oder die modernen, der Haus¬
frau in Küche und Haushalt dienenden Kurzzeitwecker.

Von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden ließen sich
mit dieser Uhr Parkzelten einstellen. Ein geeigneter sowie
die Sicherheit der Fahrzeuginsassen nicht gefährdender
Platz z. B. auf dem Armaturenbrett der Kraftfahrzeuge
ließe sich generell bestimmen. Der Streit, ob Parkuhr oder
Parkscheibe, wäre beendet, die einschlägige Industrie bliebe
im Geschäft, und Uber die Frage, ob die ParkuhrengebUhr
eine unzulässige Steuerbelastung der Kraftfahrer darstellt,
brauchen wir uns nicht mehr zu unterhalten. Jede Gemeinde
kann nach dem Erfordernis der örtlichen Situation kürzere

oder längere Parkzeiten durch wenige Gebotszeichen anord¬
nen, ohne sich und die Kraftfahrer mit den Unzulänglichkei¬
ten von Parkuhr oder Parkscheibe bisheriger Art befassen
zu müssen.

Ein PI üblem werden wir allerdings weder mit der Park¬
scheibe, noch mit der Parkuhr, noch mit einem sonstigen

Parkzeitregler lösen können, wenn in der Zukunft der vor¬
handene Parkraum die Nachfrage nach Kurzparkplätzen
nicht mehr befriedigen kann. Die Diskussion hierüber scheint
sowohl bei den Städteplanern wie bei der vor allem inter¬
essierten gewerblichen Wirtschaft zur Zeit heftig in Gang
zu kommen. Eine praktikable und vor allem auch wirt¬
schaftlich annehmbare Lösung hinsichtlich der Ubernach¬
frage wird wohl erst noch gefunden werden mUssen. Die
Möglichkeit, die Nachfrage nach Parkraum durch den Preis
fUr das Parken zu regulieren — sei es auf öffentlicher oder
privater Fläche —, wird aus vielerlei Gründen dazu führen
mUssen, daß das Parken ohne oder für nur geringe GebUhr

in bestimmten Stadtregionen ganz zu unterbleiben hat
Parkgelegenheiten für Kurzparker werden dennoch In
unseren Städten auch dann noch bestehenbleiben und neu

geschaffen werden. Die Frage nach dem geeigneten Ge¬
rät zur Überwachung der erlaubten Parkzeit wird uns
deshalb auch in der Zukunft noch welter beschäftigen.
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Fußgänger schütz wie er sein soll

Von Dr. jur. Rolf Blatz, Düsseldorf

Die Statistik sagt sehr deutlich, daß gerade der Fußgänger
im heutigen Straßenverkehr am meisten gefährdet ist. Mit
Hilfe verschiedener Methoden wird versucht, die Verhal¬

tensweisen der Fußgänger zu beeinflussen. Straßenbauliche
Maßnahmen können dazu beitragen. Aktionen verkehrsauf¬
klärender Art mit dem Zweck der Selbsterziehung müssen
die Aufgaben des Städteplaners ergänzen.

Richten wir unser Augenmerk zunächst auf die Verkehrs¬
technik, auf die Möglichkeiten, innerhalb unserer Städte und
Gemeinden, in denen sich die meisten Unfälle mit Fußgän¬
gern ereignen, durch bauliche Maßnahmen das Gefahren¬
moment zu vermindern. Eine ganze Skala verkehrstechni¬
scher Maßnahmen bietet sich an. Nicht nur an Kreuzungen,
auch an unübersichtlichen Streckenabschnitten einer Haupt¬
straße, etwa bei sogenannten Straßendörfern, sollten Gitter,
Seile oder Ketten angebracht werden, die dazu beitragen,
dem Fußgänger das Uberschreiten der Fahrbahn an diesen
Stellen zu verwehren. Streckenweise Mittelstreifen oder auch
nur Verkehrsinseln — erhöht oder markiert — werden in
Deutschland viel seltener verwendet als im Ausland. Eine

der Situationen die z. B. alten Menschen nach ihren eigenen
Aussagen immer wieder Schwierigkeiten macht, ist das Ste¬
hen in der Mitte der Straße zwischen Kraftfahrzeugen, die in
beiden Richtungen fahren. Bei etappenweisem Uberschreiten
kann sich der Fußgänger auf den Fahrzeugverkehr aus einer
Richtung konzentrieren; außerdem ist der zurückgelegte Weg
und damit der gefahrenträchtige Zeitraum kürzer. Schafft
also Verkehrsinseln .. •

Eine optimale Verbesserung des Fußgängersrhutzes erreicht
der Verkehrstechniker durch Anlegen von Unter- oder Uber¬
führungen. Aber auch hier ergibt sich das Problem, die Pas¬
santen zur Benutzung dieser Schutzmaßnahmen anzuhalten.
Es leuchtet ein, daß älteren Menschen das Treppensteigen
oft sehr große Schwierigkeiten bereitet und sie deshalb das
gefahrvolle Uberqueren der Fahrbahn dem beschwerlichen
vorziehen. Die Lösung sind Rolltreppen. Sie sind zwar die
teuerste, aber auch die wirksamste Maßnahme, — und des¬

halb unter Einschluß einer gezielten Verkehrsaufklärung für
die Zukunft richtungweisend.

Entmischung des Verkehrs ohne Errichtung von Unter- oder
Uberführungen wird erreicht durch Straßen, die ausschließ¬
lich Fußgängern vorbehalten sind. Solche Fußgängerpara¬
diese trifft man verständlicherweise selten an, da die dort

ansässigen Betriebe vom Kraftfahrzeugverkehr nicht abge¬
schnitten werden dürfen. Um diese Schwierigkeiten auszu¬
räumen, sollte der Fahrverkehr zum Anliefern oder für die

Anlieger zeitweilig erlaubt und für die Fahrzeuge bei Benut¬
zen der Fußgängerzone nur ein schrittweises Fahren zulässig
sein.

Bei steigender Motorisierung und der damit verbundenen
erhöhten Gefahr für die Kinder kommt der Anlage von

Kinderspielplätzen oder der Bereitstellung anderweitig ge¬
nutzter, vorübergehend freier Plätze als städtebauliche Maß¬

nahme erhebliche Bedeutung zu. Inwieweit die Zahl der
Kinderspielplätze durch Bereitstellung von Schulhöfen außer¬
halb der Unterrichtszeiten erhöht werden kann, sollte im

einzelnen geprüft werden. Viele Orte sind bereits mit gutem
Beispiel vorangegangen und haben beachtliche Erfolge er¬
zielt. Parallel zu den verkehrstechnischen Maßnahmen er¬

scheint eine gezielte Verkehrsaufklärung der Erwachsenen
und eine systematische Verkehrserziehung der Kinder er¬
forderlich.

Was erreicht man, wie bereits angedeutet, mit einer Uber¬
führung, wenn sie nicht benutzt wird? Welche Sicherheit

bietet der Zebrastreifen, wenn der Fußgänger seine Rechte
und Pflichten nicht kennt?

Es bedarf also der Erläuterung der Verkehrstechnik, der
Verkehrsgesetzgebung sowie der Hinweise auf Möglichkei¬
ten des Selbstschutzes in für sie verständlicher Weise. Jeder

Fußgänger sollte z. B. wissen, daß er durch Tragen von
rückstrahlendem Material an der Kleidung im Dunkeln bes¬
ser zu erkennen ist. Oder: Den älteren Menschen würde der

größte Teil ihrer Angst, mit der sie nur zögernd den mar¬
kierten Fußgängerüberweg betreten, genommen, wenn Ihnen
klar wäre, daß es eine einfache, aber sichere Verständi¬

gungsmöglichkeit mit dem ankommenden Kraftfahrer gibt.-
den sogenannten „Augen-Blick" — dem anderen in die
Augen blicken.

Die Verantwortung für eine Verbesserung des Fußgänger¬
schutzes trifft neben der Behörde den Fußgänger selbst.
Unser aller Aufgeschlossenheit, die zur Teamarbelt im Stra¬
ßenverkehr führt, Verantwortungsbewußtsein dem Partner
gegenüber und Selbstdisziplin, sind notwendige Vorausset¬
zungen für eine Verbesserung der eigenen Sicherheit und
des Schutzes der Gemeinschaft.

Aus: Deutsche Verkehrswacht 5/69
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Bremen, 8. 10. 1969

Herrn Bürgermeister H. Koschnick

Sehr geehrter Herr Bürgermeisterl

Wir erhalten den Hinweis, daß in der Benquestraße von den
Stadtwerken Bremen Rohrleitungen genau unter der Mitte
des Wurzelwerkes der Baumreihe verlegt werden, die diese
Straße säumt.

Schon seit längerer Zeit beobachten wir, daß die Stadtwerke

wenig Rücksicht auf den Baumbestand in unseren Straßen
nehmen. Daß die Naturschutzbehörde unserer Stadt solche

Maßnahmen duldet oder übersieht, enttäuscht uns sehr.

Uber die Wohlfahrtswirkung des Baumes in der engbebauten
Stadt berichtet besonders die Baumzeitung Nr. 1/1967 oder
»Der Aufbau" Nr. 2/69, Seite 56. In der Anlage überreichen

.wir Ihnen die Baumzeitung Nr. 1/69 mit weiteren Berichten
über die Bedeutung des Baumes an der Straße.

füehr geehrter Herr Bürgermeister, wir bitten Sie mitzu¬
helfen, daß die Stadtwerke ihre Leitungen so verlegen, daß
der Baumbestand an den Straßen unserer Stadt erhalten

bleibt und Erdarbeiten in einem entsprechenden Abstand
zum Baum ausgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen - ,',

„DES GRÜNE KREIS BREMEN"

Professor Dr. Bernhard Grzlmek:

Ohne Jäger gäbe es kein Wild mehr!

In einem Interview mit schweizerischen Jagdjournalisten
umriß der bekannte Tierprofessor Dr. Bernhard Grzimek
seinen Standpunkt zur Jagd und zu den Jägern wie folgt:
„Ich selber bin kein Jäger. Aber ich bin mir wohl bewußt,
daß die europäische Jagd bzw. das Revierjagdsystem unsere
Wildbestände z. B. in der übervölkerten Bundesrepublik wie
auch in der Schweiz erhalten hat. 3 000 000 Wildtirre, eine

ungeheure Zahl, wären längst als landwirtschaftlich.: Schäd¬
linge ausgerottet, gäbe es nicht Jagdpächter, welche Pachten
bezahlen, Wildschaden verhüten und im Winter füttern, so¬

wie wichtige Hegearbeiten ausführen, Die Weidmänner ge¬
hören deshalb zu den wichtigsten Tier- und Naturschützern.
Ich meine die Jäger als Stand gesehen, denn für jeden
Weidgesellen möchte ich das nicht unterschreiben.

Wenn es in Deutschland keine Jagdpächter gäbe, hätten wir
längst kein Wild mehr.

Das Weidwerk ist einer der wichtigsten Teile des Natur¬
schutzes! Es gibt keine Sparte, die soviel Geld und Opfer
für das freilebende Wild und den Naturschutz erbringen
kann, wie gerade die Weidmänner.

Ein wirklicher Weidmann ist nur der Heger, für den das
Erlegen des Wildtieres nur einen kleinen Teil seiner weid¬
männischen Arbeit darstellt."

Aus: Deutscher Naturschutzring, Presseinlormatlon Nr. 61

Grüne Kreis« Bremen

Kaufen ist der sicherste Naturschutz

Sechzig verschiedene Naturschutzobjekte und Erholungsge¬
biete mit einer Fläche von mehr als 250 Hektar hat der Bund

Naturschutz in Bayern e. V., In der vergangenen Zeit ange¬
kauft, teilte der Leiter des Bundes, Dipl.-Forstwirt Hubert
Weinzierl vor der Presse in München mit. Die jüngsten An¬

kaufsobjekte liegen u. a. im Ellbachmoor im Landkreis Bad
Tölz, im Murnauer Moor Im Landkreis Weilheim, an der

Litzauer Steilhalde im Landkreis Schongau sowie in eini¬
gen besonders wertvollen Niedermooren, Heidehängen und
Weinbergen in den Landkreisen Lohr am Main, Hersbruck,
Ochsenfurt und Eichstätt. Bei Wegscheid im Unteren Bayeri¬
schen Wald konnte der Bund Naturschutz soeben die be¬

rühmte 2,5 Hektar große „Wilde Aue" und im Kreis Gar¬
misch-Partenkirchen den 4,2 Hektar großen FUgsee bei Ohl¬
stadt erwerben; allein diese beiden Naturschutzgebiete ha¬
ben den Naturschutzbund 50 000 DM gekostet. „Ohne die

ständige Hilfestellung des Leiters der Landesstelle für Na¬
turschutz, Dr. J. Mang und ohne die finanzielle Unterstüt¬
zung durdi das Bayerische Staatsministerium des Innern wäre
uns das nie gelungen", sagte Weinzierl vor der Presse.

Allerdings seien die verfügbaren Zuschußmittel für den An¬
kauf wertvoller Naturschutzgebiete noch immer viel zu be¬
scheiden, insbesondere im Hinblick auf das wachsende Be¬

dürfnis, Erholungsgebiete, beispielsweise an den oberbayri¬
schen Seeufern für die Allgemeinheit bereitzustellen.

„Kaufen ist nun einmal der sicherste Naturschutz, doch seien

allein für die z. Z. angebotenen Objekte fünf Millionen Mark
Jährlich erforderlich, der Bund Naturschutz erhalte jedoch
nur ein Prozent dieser Summe. Wir können zu dem von

Ministerpräsident Dr. A. Goppel gerade angeregten Erho¬
lungsgebiets-Programm bereits sehr konkrete Vorschläge
machen. Wenn uns allerdings Spekulanten zuvorkommen,
sind diese Gebiete für alle Zeiten der Allgemeinheit ver¬
lorengegangen. Dennoch wird der Bund Naturschutz aus Stif¬
tungen, Spenden und Eigenmitteln schon als nächstes Pro¬
jekt wieder 35 Hektar am Ammersee-SUdufer erwerben; ein
ebensogroßes Moor, nämlich das Klosterfilz, am Rande des

Nationalparkes im Landkreis Grafenau, ein Vogelschutzge¬
gebiet am Inn und der Hutberg bei Burglengenfeld stehen
ebenfalls auf der Ankaufsliste. Zur Verwirklichung dieser
wichtigen Vorhaben braucht der Bund Naturschutz in Bayern
neben dem Staat aber auch viele verantwortungsbewußte
Mitbürger, denen der Schutz unserer Heimatnatur am Herzen

liegt als Förderer und Mitglieder: Mit nur sechs Mark im
Jahr sind Sie dabei!"

Aus: Deutscher Naturschutzring, Presseinlormation Nr. 62

Erfreuliche Statistik

Während 1966 auf einen Hektar landwirtschaftlicher Nutz¬

fläche in der Bundesrepublik durchschnittlich 33 Gramm DDT
gelangten (in Schweden waren es 75 Gramm, in den USA 115,
in Italien 134, in Polen sogar 240 Gramm) sind es heute nach
Angaben des Bundesernährungsministeriums weniger als 24
Gramm im Durchschnitt.

Für den Rückgang des Verbrauchs von DDT und anderer ge¬
fährlicher Pflanzenschutzmittel sorgte eine Reihe von Vor¬
schriften; beispielsweise ist der Handel damit grundsätzlich
verboten, wenn die Präparate nicht von der Biologischen
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft im Einverneh¬

men mit dem Bundesgesundheitsamt geprüft und zugelassen
sind.

Aus: Deutscher Naturachutzring, Presseinlormation Nr. 62
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Grundlagen unseres Lebens sind in Gefahr

In einer Rede vor der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
weist Staatssekretär Anton Jaumann auf drohende Gefahren

und Fehlentwicklungen hin, denen ein energischer Natur¬
schutz entgegentreten muß. „Die Meldungen über zuneh¬
mende Gewässerverschmutzung, wachsende Luftverpestung
und die ungeheure Lärmbedrohung mehren sich beängsti¬

gend. Zu diesen Gefahren von außen gehört auch der Raub¬
bau am Boden. Wir verlieren jährlich rund 50 000 ha landwirt¬

schaftlich genutzte Fläche durch überfließende Städte, Indu¬
strie-, Verkehrs- und sonstige Gemeinschaftsanlagen. Schlim¬
mer noch als der Landverlust ist das Absinken der Boden¬

gesundheit durch falsche Bewirtschaftung. Im letzten Jahr¬
hundert hat die Menschheit überall auf der Welt durch Raub¬

bau das Humuskapital von Jahrmillionen verwirtschaftet.
Heute müssen Milliardenbeträge aufgewendet werden, um
die Folgen falscher Wirtschaftsmethoden zu beseitigen. Es
muß jedoch nicht nur wieder Ordnung geschaffen, sondern es
muß auch vorgesorgt werden.

Mit der Natur kann man keine Kompromisse schließen. So
sehr Kompromisse im politischen Leben notwendig und wert¬
voll sind, so wenig kompromißbereit dürfen Politiker in die¬
sen Fragen sein. Geld, Bequemlichkeit, Widerstände und
Schwierigkeiten dürfen nicht als Ausrede benützt werden,
um sich vor diesen Fragen zu drücken I"

Aus: Deutscher Naturschutzring, Presseinformation Nr. 59

Wieviele Natur- und Landschaftsschutzgebiete

gibt es in der Bundesrepublik?

Etwa 930 Naturschutzgebiete gibt es In der Bundesrepubliki
sie nehmen aber nur gut ein Prozent der Landesfläche ein.
Mit über zweihundert Naturschutzgebieten steht das Land
Nordrhein-Westfalen an erster Stelle in Westdeutschland,

während Niedersachsen mit beinahe 100 000 Hektar die größ¬
te Natursdiutzfläche aufweist.

Weniger wirkungsvolle Schutzbereiche sind Landschafts¬

schutzgebiete, von denen es in der Bundesrepublik etwa 7200
gibt, die 18 Prozent der Landesfläche bedecken.

Daneben sind noch 40 000 Einzelobjekte als Naturdenkmale
geschützt.

Aus: Deutscher Naturschutzrlng, Presseinlormation Nr. 60

Neuer Kummer in der Landschaft:

Autoleichenl

Der Flut von Neuzulassungen an Kraftfahrzeugen in jedem
Jahr wird zwangsläufig wenige Jahre später eine ebensogro¬

ße Welle von Autowracks folgen, die irgendwie ordnungs¬
gemäß beseitigt werden müssen, wenn wir nicht allmählich
unter Schrottbergen begraben werden wollen. Viele Fahr¬

zeughalter lassen jetzt schon ihre ausgedienten Altautos ein¬
fach auf öffentlichen Verkehrsflächen oder irgendwo im Ge¬
lände stehen, weil die Autofriedhöfe überfüllt und Aufwand

und Erlös für die Beseitigung uninteressant geworden sind.

Für das Jahr 1965 wurde der Gesamtbestand an Kraftfahr¬
zeugen mit etwa 12 Mill. ermittelt, 1980 müssen wir schon
mit etwa 20 Mill. rechnen.

Hygienische, ästhetische, verkehrstechnische und wirtschaft¬

liche Gründe, nicht zuletzt auch die Belästigung der Öffent¬
lichkeit lassen es als zwingend notwendig erscheinen, auch
für dieses Teilproblem der Abfallbeseitigung eine generelle
Lösung ins Auge zu fassen.

Der Bundesminister für Gesundheitswesen hat daher das Bat-

telle-Institut in Frankfurt mit einer Studie beauftragt, in der
neben der gegenwärtigen Situation die künftige Entwicklung
bis zum Jahre 1980 dargestellt und zugleich praktische Mög¬
lichkeiten für eine umfassende Lösung der Altautobeseiti¬
gung erarbeitet werden sollen.

Ausgehend von einer ausführlichen Analyse des Schrott¬
marktes der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
werden der derzeitige Stand der Altautobeseitigung, der vor¬
aussichtliche Anfall an Autoschrott in den Jahren von 1968

bis 1980, die technischen Verfahren zur Autoverschrottung,
die Beseitigung der Reststoffe und schließlich eine Konzep¬
tion für die Altautobeseitigung in der Bundesrepublik
Deutschland eingehend erörtert. Das vielseitige Material mit
einer Fülle von neuen Erkenntnissen und Zahlen ist bei der

Bewältigung der anstehenden Probleme eine wertvolle Hilfe
für Bundes- und Landesbehörden und für die Gemeinden.
Der Bericht dürfte aber ebenso interessant sein für Industrie

und Technik, Wirtschaft, Handel und Verkehr und nicht zu¬

letzt auch für alle Organisationen und Beteiligten, denen an
einer raschen und befriedigenden Lösung unserer Umwelt¬
probleme gelegen ist.

Aus: Deutscher Naturschutzring, Presseinlormation Nr. 60

Rettungsaktion für Sumpfschildkröten

Je mehr der Mensch die Lebensgemeinschaften in der Natur
durcheinanderbringt, desto häufiger sind Tierarten auch in
unserer Heimat unmittelbar vom Aussterben bedroht. In dem

Bestreben, wenigstens ein paar Arten für die Nachwelt zu
retten, gehen die Naturschützer jetzt vielfach neue Wege:
Sie gestalten die Natur zu wertvollen Biotopen, zu sekun¬
dären Lebensräumen also und siedeln dort vom Aussterben

bedrohte oder bereits ausgerottete Tierarten wieder an.

Als typisches Beispiel dafür ist in letzter Zeit ein Versuchs¬
revier des Deutschen Naturschutzringes an der Donau be¬
bekanntgeworden, wo ehemalige Baggerseen so vorteilhaft
gestaltet wurden, daß man Biber und Fischotter dort mit Er¬
folg wieder einbürgern konnte.

An diesen Baggerseen bei Neustadt im Landkreis Kehlheim
traf in diesen Tagen eine riesige Kiste voll reinrassiger
Europäischer Sumpfschildkröten (Emys orbicularis) ein, die
der bekannte Zoologe und Naturschützer Professor Bernhard
Grzimek für einen interessantem Versuch zur Verfügung ge¬
stellt hat: Die gelbgesproukelten Panzertiere sollen in den
sorgsam vorbereiteten und mit Wasserpflanzen bewachsenen
Flachwasserzonen der ehemaligen Baggerseen wieder hei¬
misch werden und wie in alten Zeiten ihre Eier im Sand ver¬

graben. Gelingt das Experiment, könnte schon in zwei, drei
Monaten ein stattliches Heer dieser urtümlichen, an Saurier¬

zeiten erinnernden Reptilien niederbayrische Gewässer be¬
leben.

Wenn allerdings der Sommer so kalt wird, wie in den letzten
Jahren, sind Schildkröteneior durchaus in der Lage, bis zum
Jahre 1970 zu Uberleben I Auf solche Weise schützt sich die¬
se nördlichste Art der über 300 bekannten Schildkrötenfor¬

men gegen die kalte Witterung unserer Breiten.

Die im Wasser lebhaften Tiere mit ihren lustigen Äuglein
und Schwimmhäuten zwischen Zehen und Fingern sind übri¬
gens erstaunlich schnell beim Fangen ihrer Kleintiernahrung,
zu der auch Fischchen und Kaulquappen gehören. Sie essen
aber ebenso gerne auch Pflanzenblätter und die unwirtliche
Winterzeit verschlafen sie im Schlamm.

Warum man die scheuen, wärmeliebenden Tiere ausgerottet
hat? Einmal, weil sie seit dem Mittelalter von der Kirche er¬

findungsreich als Fastenspeise erlaubt und auf den Märkten
körbeweise verkauft wurden) eine weitere Ursache war die

Zerstörung ihrer Lebensräume, durch die Vernichtung von
Altwässern, durch Moorkultivierungen und Verschmutzung
der Gewässer. Hier bieten sich nun solche „vom Menschen

künstlich gemachte Naturschutzreservate" als idealer Ersatz¬
lebensraum an; die warmen Trockeninseln an der ostbayri¬
schen Donau erscheinen den Naturschützern auch deshalb

sehr für ihr Experiment geeignet, weil noch vor wenigen
Jahrzehnten dort Sumpfschildkröten heimisch waren i und
selbst in unseren Tagen war immer wieder einmal eines der
unter strengem Naturschutz stehenden Reptilien aufgetaucht
und hatte Aufsehen erregt.

Gelingt die Einbürgerung, so dürfte der Erfolg ein langdau¬
ernder sein, denn Sumpfschildkröten können über 100 Jahre
alt werden ...

Maria Rauscher, München

Aus: Deutscher Naturschut2ring, Presseinlormation
Artikeldienst April 69
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Die drei Landschaftsformen der Zukunft Helft den Schwalben!

Dr. jur. Rolf Blatz, Düsseldorf

Es hat den Anschein, als gebe es in Zukunft folgende For¬
men der Landschaft in unserer Heimat:

Eine Zivilisationslandschaft nämlich, die von menschlichen

Siedlungen und industriellen Ballungen geprägt ist und in
der die Naturschutzidee allenfalls in ihrem gestaltenden Prin¬
zip Platz findet, sei es in der Schaffung von Naherholungs¬

zonen oder hinsichtlich von Eingliederungen (Grünplanung)
und Rekultivierungen.

Daneben wird es die „Produktionslandschaft" geben, die
einer höchstentwickelten, vollmechanisierten und rationellen

Agrar-Produktion dient; in dieser Landschaft wird der Raum

für die Hecke, für das Feldgehölz, für den gewundenen Bach¬
lauf kaum noch vorhanden sein. Hier werden Höchsterträge
produziert, hier wird in raffinierter Weise gedüngt, Boden¬
pflege betrieben oder bewässert, hier müssen hochintensive

Pflanzenschutzmittel, Pestizide und Herbizide angewandt
werden. Diese Landschaft ist nicht gerade schön, aber sie ist
eine Realität und wir Naturschützer sollten uns damit ab¬

finden und den Agrarexperten wünschen, es möge ihnen
gelingen, die Fruchtbarkeit dieser Produktionslandschaft auch
für die Dauer zu sichern, sie vor Erosion und vor Abbau zu

schützen; eine besondere Erholungsfunktion freilich werden
wir von dieser Landschaft nicht erwarten dürfen.

Hierfür müssen wir uns als dritte Landschaftsform die Er¬

holungslandschaft, die Kulturlandschaft also, erhalten und
neugestalten; hier findet das bewahrende Prinzip des Natur¬
schutzes noch ein wenig Raum und es wäre doch recht un¬
logisch, wollte man akurat diese Erholungslandschaft, die
sich naturgemäß auf die geringeren landwirtschaftlichen Boni¬
täten beschränkt, zur vermehrten Produktion intensivieren,

zumal in einer Zeit der weltweiten Überproduktion! Dazu
ein Beispiel:

Wenn die 200 Millionen Bewohner der USA heute schon

von knapp 7 Prozent der Bevölkerung mit landwirtschaft¬
lichen Produkten versorgt werden und dennoch selbst in
dieser hochtechnisierten Agrarlandschaft schon seit Jahren
Stillegungsprämien für Landwirtschaftsbetriebe bezahlt wer¬
den müssen, so sollten wir das nicht gewaltsam nachahmen
und unsere Produktion mit allem erdenklichen Aufwand an
Steuermitteln ebenfalls auf eine solche Höchststufe „hinauf¬

intensivieren" — damit sie eines Tage vielleicht ebenfalls
stillgelegt oder zurücksubventioniert werden muß! Damit
würden wir nämlich die letzten verbliebenen Reste der Kul¬

turlandschaft, der Erholungslandschaft also dem irreparab¬
len Verluste preisgeben. In solch positivem Sinne deuten die
Naturschützer auch Äußerungen des Herrn Bundeslandwirt¬
schaftsministers, der unlängst verkündete, er „wolle die Flur¬

bereinigung vereinfachen und auf großzügige Projekte ab¬
stellen"; damit kann bestimmt nicht die Erholungslandschaft

der Mittelgebirge gemeint sein!

Wir müssen deshalb die Erholungslandschaft als ordentliche,
neue Art der Bodennutzung im Sinne von Fremdenverkehr
und Tourismus heute paritätisch neben der Zivilisations¬
und Produktionslandschaft anerkennen. Um bei dieser Um¬

strukturierung der Kulturlandschaft zur Erholungslandschaft
noch intensiver und privilegierter mitwirken zu können,

erscheint es sinnvoll, in diesen Räumen möglichst großflächi¬

ge Landschaftsschutzbereiche auszuweisen.

Dieser Wunsch nach ausreichend großen Erholungslandschal¬
ten mit hohem Erlebniswert bekommt übrigens mit steigen¬

der Landverknappung, Umweltverdichtung und Bevölke¬
rungszunahme einerseits und mit der sich rasch mehrenden
Freizeit andererseits schon in naher Zukunlt eine unvorher¬

gesehene Bedeutungl Aulgabe einer modernen Agrarpolitik
müßte daher sein, den Bauern der Kulturlandschait neue

Wege und Möglichkeiten des touristischen Zuerwerbs in der

Erholungslandschalt aufzuzeigen.
DNR Artikeldienst Juni 1969

Schülerwettbewerb in Rheinhessen

Schwalben gehören zu jenen Vogelarten, deren Bestand zwar
noch nicht unmittelbar bedroht ist, aber ständig durch tech¬
nische Veränderungen ihrer Umwelt zurückgeht. Dabei las¬
sen sich gerade die einheimischen Schwalbenarten durch
geeignete Schutzmaßnahmen verhältnismäßig leicht wieder
ansiedeln und vermehren. Der Deutsche Bund für Vogel¬
schutz, Bezirksgruppe Rheinhessen, hat zusammen mit der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Rhein¬
land-Pfalz, unter den Schülern, Schülergruppen und Schulen

Rheinhessens einen Wettbewerb ausgeschrieben, um die

naturkundliche Beobachtung und die praktische Arbeit auf

dem Gebiet des Vogelschutzes zu fördern. Die bereits regi¬

strierte rege Beteiligung wird über die Beobachtungen der

Schuljugend und gleichzeitig über Schwalbenarten, Verhal¬
ten, Bruterfolge, Nestbau, Neststandorte Rheinhessens Aus¬

kunft geben.

Aus: Deutscher Naturschutzring, Presseinlormation Nr. 61

Kampf den Autoabgasen

Ab 1. Juli dieses Jahres darf der Anteil des giftigen Kohlen-
monoxyds an den Abgasen neuer Autos im Leerlauf 4,5 Pro¬
zent nidit mehr überschreiten. Diesen Schritt hat die Bundes¬

regierung unternommen, um der ständig steigenden Luftver¬

unreinigung durch Auto-Abgase Einhalt zu gebieten. In

Frankfurt liegt eine unsichtbare Schicht von Auto- und Hei¬

zungsabgasen in einer Höhe von 10 bis 16 Metern über dem
Stadtgebiet. Der CO-Anteil ist dort ebenso hoch wie in Los

Angeles, der am meisten vom Smog*) geplagten Stadt Kalifor¬

niens. Dies bedeutet; Knapp am Ende des Erträglichen.

In Mailand soll die Luft doppelt so stark verunreinigt sein,

wie in London, der Welt dickster Smogküche. In vielen deut¬

schen Städten — im Ruhrgebiet, im Stuttgarter Kessel, im
Rhein-Neckar-Dreieck — ist es an bestimmten Tagen nicht
viel besser.

In München kontrollieren vier Meßfahrzeuge ständig die
„Verschmutzung" der Luft. Neueste Prüfobjekt sind Diesel¬

fahrzeuge mit schwarzen Auspuffahnen. Die Besitzer solcher
Wagon müssen beim TÜV vorfahren und die einwandfreie
Einstellung ihrer Einspritzpumpe nachweisen.

Eine derartige Aktion kann aber nur Auswüchse beseitigen

helfen; die Ursadien der Luftverschmutzung liegen tiefer.
Der Hebel muß an der Konstruktion der Verbrennungs¬

maschinen ansetzen. Da man allerdings weder vom Gesetz¬
geber noch von der Verwaltung her den Bau bei Vergasern
oder Zylindern reglementieren kann und will, muß eine

zulässige Höchstgrenze für giftige Abgas-Bestandteile fest¬
gelegt werden. In diesem Sinne ist die Einführung der 4,5-
Prozent-Grenze zu verstehen.

Aus: Deutscher Naturschutzring, Presseinlormation Nr. 61

*) smog: smoke + fog = Rauch+Nebel

Hamburger Klönsnack: Falsch gegriffen

Es war in den ersten Jahren der Straßenbahn. An einer

Haltestelle steigt ein altes Mütterchen aus, wobei sie sich —

gegen die Vorschütten — mit der rechten Hand am rechten
Grill testhält. Die Bahn ruckt an, und die Frau setzt sich mit

Schwung aul ihren Achtersteven. Der Schallner ruit Ihr,
allerdings zu spät zu:

„Beim Aussteigen immer mit der linken Hand am linken
Grill iesthalten.'

Da zetert die Alte zurück: „So ... dal ick up de Näs lall,
nich?"
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HB-Briefe bieten

Sachwertbeständigkeit

Grundbuchliche Sicherung

Steuervergünstigung

Hohe Rentabilität

HAUS- UND BODEN-FONDS

Seit 1965 erwarben mehr als

7400 Fondszeichner

ein sachwertbeständiges Vermögen von

490 Millionen DM

bestehend aus dauerhaft vermieteten

8300 Wohnungen

in bisher

22 HB-FONDS

Die Fondsverwaltung legt laufend neue HB-FONDS zur Zeichnung auf

Auskunft und Prospekte

durch die FOND8 Verwaltung

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau mbH • Gemölnnütziges Wohnungsunternehmen

Hauptverwaltung Bremen • 28 Bremen, Postfach 1409 -Tel.36701 • Telex 02/44310

DEUTSCHE BAU- UND BODENBANK

AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN • FRANKFURT AM MAIN

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

Geschäftsstelle in Bremen, Obernstraße 76, Telefon 313851

B E R AT U N G In allen Fragen der Wohnungsbau-

Finanzierung

FINANZIERUNGSHILFEN vor und während der

Bauzeit

TREUHAND-Verwaltung von Hypothekendarlehen

und ähnlichen Vermögenswerten

V E R WA LT U N G von Auf baudarlehen nach dem

Lastenausgleichsgesetz

DIENSTLEISTUNGEN für Wohnungsunternehmen

durch das Rechenzentrum der Bank (Kapitaldienst,

Mietebuchhaltung, Kontenführung für Eigentums¬

wohnungen usw.)

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

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

Bundesrepublik Deutschland.

Seit 1950 gewährte sie Baufinanzierungsmittel von über 8 Milliarden DM.
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Aus der Arbeit der Auf baugenieüischaf t
Von Gerhard Iversen

Am 11. Juli 1969 hat die Rheinisch-Westfälische Technische

Hochschule Aachen unserem Ehrenmitglied Professor Wil¬
helm Wortmann, Hannover, die Würde eines Dr.-Ing. ehren¬
halber verliehen.

Die Ehrung fand unter dem Vorsitz des Prorektors Profes¬
sor Dr. phil. Klinkenberg im Senatssitzungssaal der Rhei¬
nisch-Westfälischen Hochschule Aachen statt.

Die Laudatio hielt der Dekan der Fakultät für Bauwesen,

Prof. Dr.-Ing. Leins. Für die Zurverfügungstellung des Tex¬
tes sei herzlich gedankt. Die Veröffentlichung folgt in etwas
gekürzter Fassung, ebenso die Dankesworte von Professor
Wortmann.

Die von Herrn Prorektor Professor Dr. Klinkenberg gehal¬
tene Ansprache lautet:

Die RWTH Aachen macht heute auf Antrag der Fakultät
für Bauwesen von ihrem vornehmsten Privileg Gebrauch,
Titel und Würde eines Dr.-Ing. ehrenhalber zu verleihen.

Sie ehrt damit einen hochverdienten Architekten.

Das Gebiet der Architektur gehört zu den frühen Kernfä¬
chern der Technischen Hochschulen, wenngleich nicht über¬
sehen werden kann, daß es den Ingenieuren einiges Kopf¬
zerbrechen bereitet — bis heute. Wie schwer war etwa

Schadows Konzept in den Plan einer höheren Technischen
Anstalt in Berlin einzugliedern. Und in Düsseldorf hat die
Spanne zwischen Architektur und klassischer Technik die
Errichtung einer Technischen Hochschule verhindert.

Was Kopfzerbrechen bereitet, ist der Umstand, daß sich die
Architektur nicht ganz dem Prinzip der Ökonomie zu beugen
vermag, und daß sich Entscheidendes an ihr der Quantitie-
rung widersetzt. Es kommt hinzu, daß sie nicht dem Ziel
der anderen Ingenieurwissenschaften untergeordnet zu wer¬
den vermag, die biologischen Werkzeuge des Menschen zu
verlängern und In ihrer Wirkung zu steigern, Ja sie betreibt
etwas, das fast einer gegenläufigen Absicht dient: Den Um¬
herschweifenden, den Unmenschen ohne Rast und Ruh zu
behausen, zu sich selbst zu bringen.

Diese ihre Aufgabe Ist aber immer komplexer geworden, vor
allem für diejenigen, die als Städtebauer über dem Chorus
der Architekten einen Solopart zu spielen begannen. Es ge¬
schah das in einer eigenartigen Situation: In dem Augen¬
blick nämlich, da die Stadt, von der die Städtebauer ihren
Fachnamen erhielten, sich auflöste: Sie hörte auf, aus dem

übrigen Lande herausgeschnittene Rechts- und Sozialgebilde
zu sein; sie sprengte ihre Mauern und überflutete mit städti¬
schem Wirtschafts- und Verkehrswesen und städtischer Be¬

bauung das Land umher.

Vorbei war es mit der engen sozialen und funktionalen Be¬
grenzung städtebaulicher Aufgaben früherer Jahrhunderte,
der Gestaltung etwa einer Stechbahn in Celle und ihrer grö¬
ßeren und strengeren Schwester, der Place de la Carriere in
Nancy — ich muß mir andere Beispiele versagen. Sie ken¬
nen sie besser als ich,

Durch die Industrialisierung und Technisierung sowie durch
das Wachstum Ihrer Kopfzahl aus den Fugen geratene
Menschheit unserer Lande bedarf einer neuartigen Behau¬

sung, die nicht nur ihre Ruhe zu sichern, sondern auch ihre
ganze Dynamik zu behausen vermag, eine Aufgabe, die
nicht nur bedrückend groß ist, sondern die gar einen Anflug
von Paradoxem in sich trägt: Dynamik zu behausen.

Indem sich die Städtebauer dieser Aufgabe unterzogen, ge¬
rieten sie ganz In die Tiefe der innersten Problematik der
Technischen Hochschule und integrierten sich der mehr als
je zuvor: Bei ihrem Tun wurden sie ansichtig der Grenzen,
der Größe und Gefahren der Technisierung und Industriali¬
sierung, und sie wurden gezwungen, den alten Sinn der
Technik wieder hervorzuholen: Sie bewußt nicht anders

als für die Menschen anzuwenden. Zugleich wurden sie
mehr und noch bewußter Ingenieure.

Die neuen Aufgaben des Städtebauers mit aller Energie er¬
faßt, bekanntgemacht und in vielen hervorragenden Lösun¬
gen gefunden zu haben, ist ihr Verdienst sehr geehrter Herr
Kollege Wortmann, das hervorzuheben ich nun Seine Spek¬
tabilität, den Dekan der Fakultät für Bauwesen, Herrn Pro¬
fessor Leins, bitte.

Laudatio

Bei all den vielgestaltigen Vorschlägen zur Neugestaltung
und Aktivierung unserer Hohen Schulen verbleibt doch der
Universitas ein noch unbestrittener Bereich, in dem sie ihr

wohl vornehmstes Recht zum Ausdruck bringen und wahr¬
nehmen kann — das Recht und die Möglichkeit, hervorra¬
gende und würdige Persönlichkeiten ehren und auszeichnen
zu können. Mit ganz besonderer Anerkennung wie auch
Dank an Rektor und Senat darf ich feststellen, daß meine

Fakultät mit der heutigen Ehrung wieder einmal — sparsam
— diese Möglichkeit wahrnimmt und gleichzeitig damit den
zeitlichen Schlußakzent für ein dynamisches Semester setzt.

Unsere Hochschule verleiht heute seit Kriegsende die Würde
eines Ehrendoktors zum zweitenmal einem Städtebauer. Der

erste Ausgezeichnete war Rudolf Hillebrecht im Jahre 1959.
Beide Ehrendoktoren haben seit Jahren ihren Tätigkeitsbe¬
reich in Hannover, und es hat den Anschein, daß diese auf

Hannover fallende zweimalige Auszeichnung dem Verhält¬
nis der Hochschulen und Städte Hannover — Aachen ganz
besondere Akzente verleihen würde. Sicherlich wird hiermit

gemeinsames Arbeiten angesprochen, aber auch verwandter
Ideenreichtum, Vorstellungen und Planungen, die in der heu¬
tigen Moderne eine gewisse einheitliche Komposition dar¬
stellen und entsprechende Ausdeutung zulassen. Wie mir
Herr Kollege Kühn sagte, wird ein innerer, fachlicher Zusam¬
menhang, eine Art Grundlinie spürbar, die insbesondere
durdi die Lebensart von Wilhelm Wortmann charakterisiert

wird. Diese ist ganz sicherlich in Haltung und Auswirkung
weitgehend bestimmt durch den Geburtsort Bremen. Dort ist
Wilhelm Wortmann aufgewachsen, dort hat er lange gearbei¬
tet. Die spröde Hansestadt hat ihn geprägt, er wiederum hat
diese Stadt in wesentlichen Teilen seine persönliche Auffas¬
sung vermittelt. Es ist interessant, festzustellen, daß die Zu¬
sammenhänge zwischen Geburtsort, Kindheit und der ausge¬
reiften Leistung eines Mannes immer wieder eng feststellbar
sind, und daß sie in der Regel auch Immer wieder hier in
einer derartigen Laudatio anklingen müssen.

Ebenso interessant ist aber, was mein Freund Hermann Ne¬

belung bei der Ehrung Hillebrecht über das angesprochene
Gespann vortrug: „Wie ernsthaft die Aussprache mit der
Bürgerschaft gedacht war, geht auch daraus hervor, daß die
Aufbaugemeinschaft Ihrerseits in Professor Wortmann einen
fachlichen Berater herangezogen hatte, der Stadtbaurat Hille¬
brecht als Gesprächspartner ebenbürtig war."

Nun kurz zur Persönlichkeit Wortmanns: Nach dem Beginn
des Studiums an der Technischen 1 Hodischule München im

Jahre 1915 — unterbrochen durch Kriegsdienst und zweijäh¬
rige Gefangenschaft — hat Wilhelm Wortmann seine Stu¬
dien an der Technischen Hochschule Dresden weitergeführt.
Dort in Dresden war Emil Högg sein Lehrer, der vormals als
Direktor des Gewerbemuseums das künstlerische Leben Bre¬

mens stark beeinflußt hatte. Infolge dessen Anregung ent¬
stand die erste Baupflegestelle zwischen freischaffenden Ar¬
chitekten und Unternehmern wie auch ein Stadterweite¬

rungsamt, das wir heute Stadtplanungsamt nennen würden,
mit besonders starkem Akzent auf die Erhaltung wertvoller
historischer Gebäude. Dieser Lehrer hat sich nach dem Fort¬

gang von Bremen auch aktiv an dem Geschehen dieser Stadt
beteiligt, so daß für Wortmann schon während des Studiums
die Verbindung nicht abriß.
In einem von ihm verfaßten Bericht über die städtebauliche

Entwicklung von Bremen von 1900 bis 1945 schildert Wort¬
mann, daß er in seiner Jugend im Hause seiner Großeltern
ein vom Architekten- und Ingenieurverein herausgegebenes
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Buch „Bremen und seine Bauten um 1900" mit lebhaftem In¬
teresse immer wieder studiert habe.

Diese Lektüre mag seinen Werdegang und seine spätere Tä¬

tigkeit weitgehend mitbestimmt haben. Nicht ohne Grund
fügt er hinzu, daß es ihm eine besondere Freude bereitet ha¬
be, an der Fortsetzung der Veröffentlichung mit zwei Auf¬

sätzen beteiligt gewesen zu sein.

Vieles in diesem lesenswerten Bericht charakterisiert die

Lebensarbeit Wilhelm Wortmanns schon in ihren Anfängen.
So ist bezeichnend, daß er schon als junger Diplomingenieur

am Stadtplanungsamt seinen Senator zu einem gemeinsamen
Besuch beim Bürgermeister veranlaßte, um gegen den Bau
eines Warenhauses zu protestieren, das den Maßstab der
Stadt zu sprengen drohte. Die damalige Antwort zeigt, wie

wenig die Zeiten sich geändert haben. „Die Stadt habe ande¬
re Sorgen, und der Bauherr sei ein bedeutender Steuerzah¬
ler."

Von 1926 bis 1927 arbeitete Wortmann bei Fritz Schumacher

in Hamburg, der — auch das ist wieder bezeichnend — durch
einen Protest Wortmanns gegen eine vorgesehetie Verbrei¬

terung der Straße am Wall und das Fällen hoher Bäume auf¬
merksam geworden war.

1927 kehrte Wortmann auf den Rat Schumachers hin wieder
in seine Heimat zurück.

Das Planungswerk, an dem er mitgearbeitet hat, blieb trotz

der schwierigen Wirtschaftssituation vor 1933 Grundlage für
die weitere städtebauliche Entwicklung der Stadt.

1934 nahm Wortmann die Stellung eines Baurats im Stadt¬
planungsamt unter der Bedingung an, daß ihm die Leitung
der neu einzurichtenden Landesplanungsstelle übertragen
werde. Sein Vorgesetzter war Gerd Offenberg, zu seinen
späteren Mitarbeitern gehörte auch Heinz Bartmann, nach
1945 Stadtbaurat in Münster und danach Professor in Darm¬
stadt.

Die gegen viele Widerstände erreichte gebietliche Erweite¬
rung Bremens, hat die Stadt Bremen neben anderem auch
dem Weitblick Wortmanns zu verdanken.

Daß der Schreiber sich auch zu Planungen bekennt, die sich
später als Irrtümer erwiesen, gehört In das Kapitel der per¬
sönlichen Haltung, das wir gerade bei Wortmann nicht über¬
gehen können, Nach dem Zusammenbruch hat Wortmann
eine ungewöhnlich reiche, vielgestaltige und vieles beein¬
flussende Tätigkeit als Städtebauer und Landesplaner ausge¬
übt, deren Inhalt und Umfang nur in einzelnen Ergebnissen
angedeutet werden können und die es fast selbstverständlich
macht, daß er im Jahre 1956 auf den Städtebaulehrstuhl der
Technischen Hochschule Hannover berufen wurde.

Vorher von 1946—1949 war er Technischer Leiter der Auf¬

baugemeinschaft Bremen. Die erste und aktiv von Bürgern
getragene Aufbaugemeinschaft, die heute noch besteht und
die Vorbild für viele andere Einrichtungen geworden ist,
auch für die Gesellschaft „Bürger und Stadt".

Uber seine Hochsdiulzeit soll nur kurz gesagt sein: Von 1956
bis 1965 hat er den Bauausschuß an der Hochschule geleitet,
1958 und 1964 war er Dekan der Fakultät für Bauwesen, von
1960—1961 Rektor der Technischen Hodischule Hannover. Er
hat also noch die „friedlichen" Zeiten miterlebt.

Seine Lehrauffassung wird bestimmt durch frühe Einbezie¬
hung vieler Nachbardisziplinen in den städtebaulichen Be¬
reich, besonders auch durch intensiven Einsatz für die Land-

sdiaftspflege. Seine Schüler wissen, daß Städtebau entschei¬

dend mehr Ist als das Aneinanderfügen von Häusern.

Eine Interessante Arbeit aus dieser Zelt galt den Vorarbeiten
für eine neue Stadt nördlich von Hannover, deren Entwurf

durch sorgsame Vorbereitung auf breitester Grundlage ins¬
besondere unter Heranziehung bedeutender Persönlichkei-
tn aus Wissenschaft und Praxis bestimmt wurde,

Leider ist diese Stadt nidit gebaut worden.

Verwirklicht wurden aber eine Reihe anderer Planungen un¬
seres Ehrendoktors, wenn auch In den für die Landesplanung
selbstverständlich langen Zeiträumen. Das gilt vor allem für

die zahlreichen Raumordnungspläne, die Wortmann aufge¬
stellt hat; vor allem wohl für die Planung des Rhein-Neckar-
Raumes und des Untermain-Gebietes.

Die Arbeiten erfolgten in einer Zeit, in der Landesplanung
noch nicht von allen Stellen als notwendig erkannt war.
Sie umfaßten Gebiete, die über Grenzen — auch über Lan¬

desgrenzen — hinausgingen. Neue Methoden mußten ausge¬
arbeitet werden, so daß nicht nur ungewöhnliche Erfahrung
und wissenschaftliche Exaktheit notwendig waren, sondern
auch ein ungewöhnliches planungspolitisches Geschick. In
gleichem, vorbildlichem Sinne hat Wortmann den Städtebau

in vielen Städten durch Beratung und Gutachten gefördert,
für Hamburg, für Wilhelmshaven, für die Landeshauptstadt
Hannover, für Stade, Wolfsburg, Heidelberg, Münster, Olden¬
burg.

Die Auswirkungen des vergangenen Krieges und der zwei¬
ten industriellen Revolution haben Planer und Ingenieure in
der Vorstellung neuer Stadtelemente und Strukturen vor ein¬
malige und erstmalige Aufgaben gestellt. Dabei waren neben
den rein humanen Anliegen die Auswirkungen der sich ab¬
zeichnenden technisdien Entwicklung zu berücksichtigen —
Auswirkungen, die einen konzentrierten Niederschlag in den
Berichten von Buchanan und der Sachverständigen-Kommis¬
sion fanden, in der Wilhelm Wortmann ebenfalls tätig war.
Aus dieser Konzeption mußten Gegensätzlichkeiten zwischen
dem bewahrenden Gestalter und den zwangsläufigen Forde¬
rungen der technischen Entwicklung entstehen.

Ich meine, vor diesem Vordergrund müssen wir den Weg¬
bereiter Wortmann sehen. Er hat Aufgaben vorbereitet und
Entwicklungen angezeigt, die eine Zäsur in der bisherigen
Auffassung über das moderne oder künftige Babylon dar¬
stellen.

Wenn wir schon auf deri Mond fahren, sollten wir auch neue
Städte bauen, in denen das Leben lebenswert ist, d. h. Aus¬

dehnung der Planung in neue menschliche Bereiche und Zu¬
sammenhänge. Dabei ist eine gezielte und vorausschauende
Stadtplanung bedeutungsvolle Forderung der Stunde. So
können auch am besten die Vorstellungen des modernen
Verkehrs, besonders des öffentlichen Verkehrs verwirklicht
werden, und so kann das Wort des Hannoveraners Otto

Blum neue Bedeutung gewinnen, das Wort, das Hermann
Nebelung bei Hillebrecht zitierte:

„Der beste Verkehr ist der, der gar nicht anfälltl"

Mit diesen knappen Strichen sollen Werdegang, Reife, Auf¬
gabe und abschließendes Ziel von Wilhelm Wortmann um¬
rissen sein. Ein Bereich, in dem sich Künstler und Techniker,
Architekt und Ingenieur koordinieren und ergänzen müssen
— ein Bereich, in dem eine Menge von politischen Fragen,
von soziologischen Anliegen, von medizinischen Forderungen
durch die geschickte Hand des Gestalters und durch die Be¬
herrschung der teduilschen Mittel zu einer sinnvollen und
befriedigenden Synthese verwoben werden müssen.

Man sagt, daß der Inhalt der Lebensabschnitte durch die je¬
weils zufälligen Akzente bestimmt wird. Wenn das weitere
Wirken von Wilhelm Wortmann durch unsere heutige
Ehrung wieder neue Anregungen erhalten würde, dann wäre
der lobende Dank für reife und persönliche Erfüllung Wei¬
sung und Bitte zugleich, das Anliegen der neuen, mensch¬
lichen Stadt zu formen und In aller Öffentlichkeit aus der

Sicht des abgeklärten Kämpfers zu postulieren.

Die Urkunde lautet;

„Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

unter dem Rektorat des Professors für Werkzeugmaschinen
und Betriebslehre, Dr.-Ing. Dr. h. c. Dr. h. c. Herwart Opitz
verleiht hiermit auf Antrag der Fakultät für Bauwesen Herrn
Professor Dipl.-Ing. Wilhelm Wortmann aus Hannover we¬

gen seiner besonderen Verdienste um die Regionalplanung
und den Städtebau und wegen der Forschungsarbeiten auf
dem Gebiet der Standortfragen für Hochschulen den Akade¬

mischen Grad und die Würde eines Doktor-Ingenieurs Ehren¬
halber. Aachen, den 24. April 1969, Rektor und Senat."
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Dankesworte

Die hohe Auszeichnung, die ich erhalten habe, bewegt und
erfreut mich sehr. Ich danke Ihnen herzlich. Ihnen, Herr Pro¬

rektor, danke idi für die Worte, die Sie für mich und meine

Disziplin gefunden haben, Ihnen, Herr Kollege Leins, für die
Würdigung meiner Lebensarbeit.

Wer wie ich auf 45 Jahre zurückblicken kann, die seit dem

Studienabschluß verflossen sind, empfindet immer mehr, daß

die eigene Arbeit mitgetragen, angeregt und weitergetrie¬
ben wird von den jüngeren Kollegen, mit denen wir zusam¬
menarbeiten. Deshalb sehe ich in meiner Auszeichnung auch
eine Anerkennung der Leistungen meiner Mitarbeiter und
dies besonders Im Blick auf den Text der Laudatio, in der

meine Verdienste auf dem Gebiet der Standortfragen für

Hochschulen hervorgehoben werden. Ich freue midi, daß zwei
meiner engsten Mitarbeiter an dieser festlichen Stunde teil¬
nehmen. Eine besondere Freude ist es für mich, daß ich diese

Auszeichnung durch Ihre Hochschule erhalte, mit der ich midi
fachlich und persönlich verbunden fühle.

Der viel zitierte sozialökonomische und technische Struktur¬

wandel unserer Zeit berührt naturgemäß in hohem Maße den
Städtebau und die Landesplanung, er bewirkt einen Wandel
unserer Anschauungen von der Stadt. Die Vorstellungen ge¬
hen noch weit auseinander, das ist verständlich. Ich habe

das Empfinden, daß unsere Vorstellungen, lieber Herr Kolle¬

ge Kühn, nicht sehr weit auseinanderliegen. Dafür ein Bei¬
spiel.

Wir beide bemühen uns seit langem, das Interesse und Ver¬

ständnis des Bürgers für seine Umwelt, die Stadt, anzuregen
und zu vertiefen, ihn aus einer Figur im Planungsprozeß zu
einem Partner werden zu lassen und damit auch den ihm

nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes gestatteten
„Bedenken und Anregungen" Sinn und Inhalt zu geben. Ich
erwarte aus dieser zwar erst in Ansätzen vorhandenen Part¬

nerschaft auch ein dringend notwendiges Gegengewicht ge¬
gen partei- und verbandspolitische Eigeninteressen.

Bereits im Sommer 1945 habe Ich deshalb die Gründung der

Aufbaugemeinschaft Bremen unterstützt und ihre Bemühun¬
gen bis heute gefördert. Sie haben, Herr Kühn, die Gesell¬
schaft „Bürger und Stadt" ins Leben gerufen. Sicher ist es
kein Zufall, daß der Initiator der Aufbaugemelnichaft Bre¬
men und ihr Vorsitzender seit 1945, Gerhard Iversen, Gene¬
ralsekretär der Gesellschaft „Bürger und Stadt" geworden ist.
Ich bedaure, daß dieser durch eine heute sehr selten gewor¬
dene uneigennützige Einsatzbereitschaft ausgezeichnete
Mann aus gesundheitlichen Gründen nicht bei uns sein kann.

Die zweite Beziehung zu Ihrer Hodisdiule ist persönlicher
Art. Mein Schul-, Studien- und Lebensfreund Herrmann Been-

ken war nach dem Kriege mehrere Jahre hindurch als Ordi¬
narius für Kunstgeschichte Ihr Kollege. Er ist früh verstor¬
ben. Ich denke an ihn in dieser Stunde herzlich und in Dank¬

barkeit für das, was er mir gegeben hat.

Die Lehrstühle für Städtebau wurden an den Architekturab¬

teilungen unserer Hochschulen in den ersten beiden Jahr¬
zehnten dieses Jahrhunderts eingerichtet. Sie waren mit dem

Siedlungswesen verbunden, d. h. mit dem Wohnungsbau für
breite Kreise der Bevölkerung und seiner Einordnung in das
Stadtgefüge. Dieses gesellschaftlich und städtebaulich so be¬
deutende Aufgabengebiet hat erst spät Aufnahme unter den
akademischen Disziplinen gefunden. Lange wirkte noch die
Einstellung nadi, die aus der Antwort des Architekten- und
Ingenieurvereins Berlin spricht, als der Verein für Arbeiter¬
wohnungen ihn in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts auf¬
forderte, sich an dessen Aufgaben zu beteiligen; „Der Bau
von Arbeiterwohnungen ist der Tätigkeit eines akademisch
ausgebildeten Architekten nicht angemessen."

In den 20er Jahren entwickelte sich aus dem Städtebau die

Regional- und Landesplanung. Pioniere dieser Bewegung wa¬
ren, nicht nur für das deutsche Sprachgebiet, Fritz Schuma¬
cher, Stephan Prager, Robert Schmidt, zwei Architekten und
ein Bauingenieur. Bereits damals war erkannt, daß Städte¬
bau nicht nur eine technische und gestalterische Aufgabe ist,

sondern eine im hohen Maße wirtschaftliche und gesell¬
schaftspolitische Aufgabe, welche die gesamte Umwelt des
Menschen berührt. Diese Erkenntnis vertiefte sich nach 1945.

Die Zusammenarbeit mit dem Volkswirt, dem Soziologen,
dem Mediziner, dem Landespfleger wurde gesucht. Sie, Herr
Kühn, haben an dem 1957 erschienenen Werk: Medizin und

Städtebau entscheidend mitgewirkt.

An unseren Hochschulen hat sich in Lehre und Forsdiung auf
dem Gebiet des Städtebaus seit unserer Studienzeit im ein¬

zelnen zwar sehr viel, grundsätzlich aber nur wenig, verän¬
dert. Es ist beschämend, daß in den umfassenden Empfehlun¬

gen des Wissenschaftsrates für den Ausbau der Wissen¬
schaftlichen Hochschulen vom Jahre 1960, in denen alle Diszi¬

plinen behandelt wurden, Städtebau, Landesplanung, Raum¬
ordnung nur in einem kurzen Absatz des Abschnittes Archi¬
tektur, gleichsam am Rande, erwähnt wurden.

In den angelsächsischen Ländern gibt es eine selbständige
Planerausbildung. An der Universität Dortmund werden im
Herbst dieses Jahres die Lehrveranstaltungen für die Aus¬
bildung von Stadtplanern in der Abteilung Raumplanung
aufgenommen werden. An allen Technischen Hochschulen
werden neue Wege der Planerausbildung vorbereitet, für die
es bereits viele Vorbilder gibt.

Inzwischen sind aber auch die nicht technischen Disziplinen
aktiv geworden. An der Universität Münster ist ein mit be¬
achtlichen Mitteln ausgestattetes Zentralinstitut für Raum¬
planung gegründet. Von seinen vier Direktoren hat keiner
eine technische Ausbildung und planerische Erfahrung.

In vielen Großstädten sind Ämter für Stadtentwicklung ein¬
gerichtet. Meist unterstehen sie dem Oberstadtdirektor un¬
mittelbar, der L d. R. Verwaltungsjurist ist. In ihnen arbei¬
ten Volkswirte, Soziologen, Geographen. Aus den leitenden
Stellen der Landesplanung sind fast alle technisch Vorge¬
bildeten ausgeschieden. Ihre Nachfolger wurden meist Juri¬
sten. In einigen Großstädten sind Juristen Dezernenten der

Stadtbauverwaltung geworden. Die Regionalplanung wird im
zunehmenden Maße von Volkswirten betrieben. Sie arbeiten

im Alleingang, den wir vordem gezwungenermaßen gehen
mußten.

Ich will es bei diesen Feststellungen belassen. Sie erfüllen

mich mit Sorge, Was haben wir versäumt? Was muß ge¬
schehen, und zwar besonders an unseren Hochschulen in Leh¬

re und Forschung?

Die Struktur unserer wissensdiaftlichen Hochschulen wan¬
delt sich. Die klassische Universität hört auf, zu bestehen.
Die Technischen Hochschulen haben Geistes- und Staatswis¬

senschaftliche Fakultäten erhalten, und auch Medizinische,
einige Universitäten Technische Fakultäten, Neue Formen
der Universität entstehen. Ich erblicke in dieser sich erst
entfaltenden differenzierten Universitätslandschaft eine Be¬

reicherung, vorausgesetzt, daß das Hinzufügen von Fakultä¬
ten nicht bloße Addition bleibt, sondern zur Kooperation
führt.

An den sich aus den Technischen Hochschulen entwickelnden

Universitäten sollten, das ist mein Wunsch, Städtebau und

Landesplanung, die Disziplinen der Raumordnung und Raum¬
forschung, ihre vornehmsten Pflegestätten behalten und ent¬
falten. Sie finden hier die ganze Breite des erforderlichen
Angebotes von der Architektur, dem Stadtbauwesen, dem
Vermessungswesen über das sich immer mehr der sozialen
Verpflichtung bewußt werdende Maschinenwesen bis zur
Volkswirtschaft und Gesellschaftswissenschaft, den Politi-
rchen Wissenschaften, der Naturwissendiaft, der Landespfle¬
ge, der Medizin und Hygiene. Die Glieder dieses Fachbe¬
reiches Raumplanung aber sollten die Herkunft ihrer Diszi¬
plin aus den technischen Wissenschaften und besonders aus
der Architektur nicht vergessen. Ich sehe als Ziel der Raum¬
planung nicht die unbewertete Maximierung des Bruttoso¬
zialproduktes, sondern die Sicherung und Gestaltung einer
menschenwürdigen Umwelt. Unsere Umwelt aber ist ernst
bedroht. Gustav Heinemanns Worte bei der Übernahme

seines Amtes: „... der Friede ist der Ernstfall, nidit der
Kriegi denn hinter dem Frieden gibt es keine Existenz"
haben mich stark angesprochen, Die Sicherung und Gestal-
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tung einer menschenwürdigen Umwelt ist eine verpflich¬
tende, dem Frieden dienende Aufgabel

Gestaltung einer menschenwürdigen Umwelt ist eine schöne,
verpflichtende, dem Frieden dienende Aufgabe!

Im Jahre 1912 legte der Beigeordnete der Stadt Essen, Robert
Schmidt, der Königlich Technischen Hochschule zu Aachen
eine Denkschrift vor mit dem Titel: „Grundsätze zur Auf¬

stellung eines Generalsiedlungsplanes für den Regierungs¬
bezirk Düsseldorf."

Diese Denkschrift wurde als Dissertation angenommen. Refe¬
rent war der Geheime Baurat Professor Dr.-Ing. Karl Henrici.
Die Denkschrift war die Grundlage des acht Jahre später ge¬

gründeten Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk. Schmidt
wurde der erste Verbandsdirektor. Die Schrift erschien in
einer äußerlich statisch erscheinenden und sich auch weit¬

hin so verstehenden Welt, zwei Jahre vor dem Ausbruch

des Krieges 1914/18. Aus dieser Umwelt müssen wir
den in den folgenden Sätzen mitschwingenden Tenor ver¬
stehen: „Wir leben in einer schönen Zeit. Eine Verbesserung
zum Wohle der Menschheit löst die andere ab. Alles fließt

Und es ist eine Lust, diese Ströme in ein richtiges Bett zu
leiten. Um dies zu ermöglichen, sind keine Spezialisten ir¬
gendeiner Fachrichtung berufen, sondern Männer, die bei
umfassender Sachkenntnis ein warmes und unerschrockenes

Herz für das Wohl der Gesamtheit haben ... Wichtig ist da¬
bei eine Zentralstelle. Sie muß auch das Interesse der Ge¬

samtbevölkerung an dieser wichtigen Existenzfrage wecken."
So weit das Zitat.

Schmidt sah bereits die Aufgabe Bürger und Stadt, die Part¬
nerschaft des Bürgers oder nach Worten Edgar Salins, „die
Mitwirkung der Stadtbürgerschaft am Stadtregiment, die
nicht losgelöst zu denken ist von Urbanität." *

Und damit hat sich der Kreis der Gedanken, die ich hier vor¬

tragen wollte, geschlossen. Sie haben mich in den Kreis Ihrer
Ehrendoktoren aufgenommen. Ich danke Ihnen für diese hohe
Ehrung. Ich wünsche der Rheinisch-Westfälischen Hochschule
eine glückliche Entwicklung auf Ihrem Wege zu einer Uni¬
versität sui generis.

An das 10.11.1969

Stadtplanungsamt Bremen

Betr.: Bebauungsplan 700
für ein Gebiet zwischen Papenstraße, Knochenhauerstraße,
Carl-Ronning-Straße, Pelzerstraße, Kleine Hundestraße
(einschl.) und Große Hundestraße

Sehr geehrte Herren!

Gegen den o, a. Bebauungsplan erheben wir Einspruch und
begründen diesen wie folgt:

Satzungsgemäß ist es die Aufgabe der „Aufbaugemeinschaft
Bremen" die gemeinnützige Förderung der baulichen Ent¬
wicklung der Stadt Bremen in ihren einzelnen Bezirken und
in ihrer Gesamtheit ..." So haben wir auch der Bürger¬
schaft, dem Hohen Senat, der Verwaltung und der Öffent¬
lichkeit unsere drei Denkschriften „Gesunde Stadtstruktur"

— Bedenken und Empfehlungen für die „Rote Verkehrs¬
zelle" zum Bebauungsplan 700 überreicht.

In jeder Denkschrift wird ausdrücklich festgestellt, und das
stellen wir auch diesem Einspruchsschreiben voran, daß
wir nicht gegen die Ansiedlung eines neuen großen Unter¬
nehmens in unserer Stadt sind, sondern es geht uns einzig
und allein um eine gute städtebauliche Lösung und Funk¬
tionsfähigkeit unserer Stadt.

Vorweg einige Feststellungen:

I.

Ii Wir haben den Eindruck gewonnen, daß unsere
Bauverwaltung ihre Position unterbewertet. Nach § 15
der Baunutzungsverordnung (siehe auch Kommentar
Schöning/Wolff) kann aus städtebaulichen Gründen
(nicht aus wirtschaftlichen) ein Bauvorhaben abgelehnt
werden.

Franz Willi. Felzmann

BAU- UND MÖBELTISCHLEREI

Innenausbau - Fenster - Treppen
Möbel-Verkauf

Spezialität: Zimmertürenbau
BREMEN-HEMELINGEN, Hahnenstraße 19
Ruf 451418

Herbert Albinger
Malermeister
Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

BREMEN
Kattenturmer Heerstraße 13
Ruf 57 04 14

Th. Popper
Bauglaserei
Blciverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeich 25
Ruf 31 17 30

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunders*.ufia 65
Telefon 45 3t 34

Atphaltierung
Dadidedcung, Isolierung

Beleuchtungshaus

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

KARL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 4908 76

JZiibivig Sandet

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, RuU8 2017

MICH ELSE N & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge
x. B. Linoleum, PVC, Parken
Teppichauslegeware

Techn. Großhandel •
Schwimmende Estriche

Techn. Isolierungen

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

Karl-Heinz Spies KG

Dadidftckung — Abdichtung
Asphaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 49 04 83

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crösemannallee 69
Ruf 21 55 62

Der vorgelegte Bebauungsplan stellt u. E. keine städte¬

baulich und gestalterisch befriedigende Lösung dar, weil
die Möglichkeit der Neugestaltung des Quartiers nicht
genutzt wird.

Wir müssen feststellen, daß uns die Heranziehung des
„Macke-Gutachtens" bei der Lösung der verkehrlidien
Fragen bedenklich erscheint. Der Gutachter hat in er¬
ster Linie die Unterlagen für die „Rote Zelle" erhalten,
dazu die unvollständigen Unterlagen und Angaben für
die angrenzenden Gebiete. In diesem Zusammenhang
verweisen wir auf unsere Denkschrift Heft 2, Anhang.

Weiter haben wir aus vielen Gesprächen und Hinwei¬
sen den Eindruck und die Bestätigung gefunden, daß
Legislative, Executive und Verwaltung das Ausmaß der
neuen Verkehrsbelastung in vollem Umfang, in seinem
Gewicht und in seinem Ausmaß nicht sehen. (Siehe
auch Denkschrift Heft 1, Anhang und Heft 3).

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

OITG BOLLHAGEN

MA1EHEIJBETKIEK

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 211041

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitär Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 3i 25 50

w MARMOR

'^Mm.c&
immsamsttm

Telefon SO 33 01 u. 50 33 93

Tischlerhölzer aller Art
Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport
28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße
Ruf 5098227

Wir bringen

die Kunden

mit Bus

und Bahn

mitten in die City

Bremer Straßenbahn AG

ii.

Nach diesen Feststellungen bitten wir im Bebauungsplan
aus städtebaulichen Gründen im Interesse der Funktions¬

fähigkeit unserer Stadt folgendes unbedingt festzuhalten:

1. Es können dem Bauherrn unter Bezugnahme auf § 15
der Baunutzungsverordnung nur 18 500 qm Verkaufs¬
fläche einschl. Handlager genehmigt werden. Dieser Tat¬
bestand wäre wie bei anderen Bebauungsplänen in der
Begründung zum Bebauungsplan unter der Rubrik „Maß
der baulichen Nutzung" und in der Legende unter
„sonstige Festsetzungen" zu vermerken.

2a. Es ist zwingend notwendig, daß der Bremer Parkplatz
GmbH das Volleigentum an demjenigen Teil des Bau¬
vorhabens übertragen wird, der als Garage im Verbund
mit dem jetzigen Parkhaus Mitte betrieben werden
soll. Nur auf diese Weise ist gewährleistet, daß die
Bremer Parkplatz GmbH uneingeschränkt über ihre An¬
lagen verfügen und damit ihre Funktion im Interesse
der Allgemeinheit sachgerecht erfüllen kann.

Bei diesem erforderlichen Eigentumsübergang werden
die stadteigenen Grundstücke Pelzerstraße und Park¬
platz an der Knochenhauerstraße dagegen verrechnet.

Die Hergabe von Grundstücken zur Straßenverbreite¬
rung (Gr. Hundestraße etc.) bewegen sich im üblichen
Rahmen und sind ohne Ersatz dem Großunternehmen

ebenso zuzumuten, wie in der Vergangenheit anderen
bremischen Firmen bis zur Enteignung.

Die Bremer Parkplatz GmbH muß uneingeschränkt über
ihre Anlagen verfügen, um jedem dienen zu können.

2b, Außerdem ist festzulegen, daß keine Verbindung von
den Parkebenen an zu Verkaufsetagen geschaffen wer¬
den darf. Dieser Tatbestand wäre bei der Begründung
zum Bebauungsplan unter Abschnitt „öffentliche Ver¬
kehrsflächen" einzutragen. Gleiches trifft für die Legen¬
de zum Bebauungsplan zu.

3. Eine Uberbauung der Pelzerstraße in rd. 18,5 m
Breite ist abzulehnen. Der Bauherr wird vermutlich
auch in Bremen eine fensterlose Keramikfassade ver¬
wenden. Diese findet einen besseren Abschluß in der

Pelzerstraße an der Hochgarage. Die zwei Brandmau¬
ern, die durch den alten Bebauungsplan entstanden
sind, lassen sich ohne Schwierigkeiten mit dem Grund¬
material dieser Bauten verblenden und die Eigentümer
werden sicherlich erfreut sein, wenn sie diese Front
noch mit verschiedenen Fenstern versehen können. Die

Begründung in der Vorlage für die Uberbauung über¬
zeugt nicht.

Außerdem führt die Uberbauung zu bedenklichen kli¬
matischen Verhältnissen, weil die Auf- bzw. Abfahrt¬

rampen zum Hauptlager im Keller auch hier liegen.

4. Während der Bearbeitungszeit des Bebauungsplanes
wurde bekannt, daß die Große Hundestraße im Ab¬

schnitt des neuen Bauvorhabens 3 volle Fahrspuren
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mehr erhalten sollte. Der ausgelegte Plan zeigt dieses
nicht mehr. Wir halten die Änderung für falsch, weil
die Große Hundestraße schon seit Jahren den großen
Andienungsverkehr für die Häuser an der Obernstraße
nur unter Schwierigkeiten aufnehmen kann. Die zu¬
sätzliche Fahrbahn von der Ecke Große Hundestraße/

Kleine Hundestraße (Garage) ist nach wie vor notwen¬
dig und zu fordern, damit der Verkehr, der aus der
Kleinen Hundestraße und aus dem Neubau (Ladehof)
kommt, zusätzlich von der Großen Hundestraße aufge¬
nommen werden kann.

5. Die Planauslage macht nicht deutlich, wie der beacht¬
liche Fußgängerverkehr sicher seinen Weg nehmen
soll. Keine Fußgängerzone! ? In diesem Zusammenhang
wird verwiesen auf unsere Denkschrift, Heft 2, Seite 4.

Das neue Kaufhaus wird einen beachtlichen Fußgänger¬
strom auslösen (täglich ca. 50 000, zur Weihnachtszeit
ca. 70 000 und mehr). Den Parkplatz an der Knochen¬
hauerstraße dem Bauherrn zu geben ist nicht zu be¬
greifen. Warum läßt man hier nicht einen Platz ent¬
stehen trotz abgewinkelter Pelzerstraße, der eine sehr
gute OrienUerungshilfe für die vielen Fußgänger sein
würde. In diesem Zusammenhang wird auf die städte¬
bauliche Gestaltung, Denkschrift, Heft 3, verwiesen.

III.

Es folgen nun einige Bedenken und Anregungen, die viel¬
leicht nicht im Bebauungsplan verankert werden können.
Für die Baudeputation und für die Verwaltung sind sie aber
u. E. wichtig, und wir bitten, soweit sie nicht zum Bebau¬
ungsplan gehörig angesehen werden, daß sie beim Bau¬
genehmigungsverfahren und bei der Verkehrslenkung ent¬
sprechende Beachtung und Würdigung finden.

1. Die Verwaltung sollte alles unternehmen, daß der neue
Bauherr wie auch anderen Großhäuser, ein Zentrallager
am Stadtrand in der Nähe der Autobahnzufahrten er¬

richtet, damit die schweren Fernlastzüge mit den Wa¬
renlieferungen nicht den Stadtmitteverkehr belasten.

2. Der gesamte Verkehr der Großen Hundestraße sollte
über die Pieperstraße nach Süden abfließen und nicht
über die Turbine, deren Leistungsfähigkeit auch nach
einem Umbau auf Dauer fragwürdig bleibt, denn die

Zufahrt zur Turbine (Wegesende, Spitzenkiel) ist und
bleibt problematisch. Ein Aufwand voll 4 Millionen für

die Turbinenkreuzung mit erneuten Eingriffen in die
Wallanlagen halten wir für eine städtebaulich schlechte
Lösung.

Aus dem Kreisverkehr sollte eine klare Kreuzung wer¬

den, wie es immer wieder von vielen Seiten gefordert
wird.

Im übrigen überzeugt es nicht, 3—4 Millionen Haus¬
haltsmittel aufzuwenden, um in erster Linie den neuen

Verkehr der „Roten Zelle" zu bewältigen. Dies ist doch

geradezu eine Bestätigung falscher städtebaulicher Vor¬
entscheidungen. Wie kommt ein Gemeinwesen dazu
zugunsten eines Unternehmens derartige Ausgaben täti¬
gen zu wollen? Auch ein Zuschuß von 1 Million seitens
des Bauherrn ändert nichts an diesen Tatbeständen.

3, Der Verkehrsablauf in der „Roten Zelle" muß mit dem

beachtlichen neuen Verkehr in Zukunft gesichert blei¬
ben. Die „Rote Zelle" muß wie bisher zwei Zufahrten

behalten, d. h. einmal über „Herdentor" und einmal

über „Ansgaritor" und zwei Abfahrten „Spitzenkiel"
und „Pieperstraße". Es wurde bekannt, daß Überlegun¬
gen angestellt worden sind, die Knochenhauerstraße
als Zufahrt zu sperren. Eine solche Absicht kann nur
schärfstens abgelehnt werden. Im Interesse des Wirt¬

schafts- und Kundenverkehrs ist die zweiseitige Zu-
wegung auf jeden Fall aufrecht zu erhalten.

4, Eine Uberbauung sämtlicher Fußwege (Auskragung)
kann nur innerhalb der Baufluchtlinien geschehen. Dar-

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA1

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

m

UDXNG «Sc OEXEN

L A C K F A B R 1 K

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8

Stadtlager: Langenstraße 112

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 I

WESTAG & GETALIT A.G.

Wiedenbrück i.W.

Alleinverkauf im Raum Bremen und Bremerhaven :

EN NO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN • Gelsenkirchener Straße

Ruf 5 09 82 27
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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

Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG

Straßen-, Tief- und Eisenbahnbau
Asphalt im Hoch- und Straßenbau

28 Bremen 1, Buntentorsteinweg 540
Ruf 57 4011 und 57 32 33

Gegr. 1874

Joachim Meißner & Co.

Straßen-, Kanal- und Tiefbau,

Gartenanlagen und Fuhrbetrieb

BREMEN-FARGE - Am Schützenplatz

Ruf 60 82 54

nach Geschäftsschluß 60 87 46 66 29 72

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

peinemann ♦ söhn 1p3

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)

über hinaus würde es eine Bevorzugung des Bauherrn
darstellen, die noch bei keinem Bauvorhaben erlaubt
wurde.

5. Obgleich es keinen gesetzlichen Zwang gibt zur Errich¬
tung von Schutzbauten, sollte unsere Stadt wie die
Hansestadt Hamburg bei dem Kaufhausneubau am
Hauptbahnhof — es handelt sich um den gleichen Bau¬
herrn — sich verhalten und einen Luftschutzraum für

1400 Personen bei 16 000 qm Verkaufsfläche bauen las¬
sen. Hier ist die Frage zu stellen: Was veranlaßt die
Stadt Bremen, zumal es der erste größte Neubau nadi
1945 in der Altstadt ist mit einer so großen Konzen¬
tration von Menschen im Ablauf des Tages, nicht glei¬
ches vom Bauherrn zu verlangen.

6. Schließlich hoffen wir, daß eine Baugenehmigung nach
§ 33 Bundesbaugesetz nicht vorher erteilt wird, bevor
die Bremische Bürgerschaft die Bedenken und Anregun¬
gen geprüft und den Bebauungsplan beschlossen hat.
Die städtebaulichen Probleme in der „Roten Zelle" sind

so kompliziert und in ihren Auswirkungen auf die
Nachbargebiete so beachtlich, daß vorher keine unab¬
änderlichen Tatsachen geschaffen werden dürfen.

Aus den Feststellungen unter dem Abschnitt I, den Einwen¬
dungen und Anregungen zum Bebauungsplan Abschnitt II

und letztlich aus den Hinweisen Abschnitt III wird der enge
Zusammenhang deutlich zwischen dem Bebauungsplan, den
Baumaßnahmen und den Folgemaßnahmen. Wir haben viel¬
fältige Anregungen, kritische Hinweise und Bedenken zum
Bebauungsplan 700 aus der Bevölkerung erhalten, die ihren
Niederschlag in diesem Schriftsatz finden. Außerdem ver¬
weisen wir auf unsere drei Denkschriften, insbesondere auf

das Heft 3, Seite 6 und folgende, Abschnitt Zusammenfas¬
sung 1—10.

Abschließend wird noch einmal betont, daß wir den Bebau¬

ungsplan, der gleichzeitig den Grundzuschnitt des neuen
Baukörpers zeigt, für eine städtebaulich falsche Lösung hal¬
ten. Er schafft der neuen Aufgabe entsprechend nicht den
gemäßen Bauplatz, ermöglicht keinen klaren Baukörper, er
berücksichtigt u. E. auch nicht die Interessen der Allgemein*
heit und sichert keine guten Belichtungs- und Belüftungs¬
bedingungen für die angrenzenden Grundstücke.

Das bisher wenig geordnete Stadtquartier erhält daher auch
nicht einen neuen gediegenen Charakter, was bei Jeder
Neugestaltung oberstes Leitmotiv sein sollte, Wir haben

auch den Eindruck, daß man bei diesem Bebauungsplan sehr
viel Rücksicht auf den neuen Bauherrn genommen hat, was

in der Vergangenheit bei anderen Bebauungsplänen gegen¬
über den kleinen, mittleren bzw. größeren Anliegern in kei¬
nem Fall so auffallend beobachtet werden konnte. Unsere

Sorgen sind nicht aus der Welt geschafftl In der „Roten
Zelle" wird eine Uberbelastung entstehen zum Nachteil der
angrenzenden Verkehrszellen. Wir bitten daher unseren Be¬

denken und Anregungen im Interesse unserer Stadt die
entsprechende Beachtung zu schenken.

Mit vorzüglicher Hochachtung
AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Dr. Düsing H. Offermann

Dr. v. Einem H. Strangemann

tedmik

Otto Lehmann

28 Bremen, Dransfelder Straße 40
Telefon 35 25 02

Elektro-Heizung

nach Maß

Speicherheizanlagen
Fußbodenspeicherheizung
„Stromatlc -Tagitromheiiung
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Kampf der Bisamratte

Dieser Artikel ist die Zusammenlassung einer größeren Arbeit, die der am 29. August
1968 verstorbene Oberregierungsbaurat Dipl.-Ing. Rudolt Flohn, Vorstand des
Wasser- und Schillahrtsamtes Hoya, dem Weserbund zur Verlügung gestellt hatte.

Der nachfolgende Artikel „Kampf der Bisamratte" aus der
Zeitschrift „Die Weser", Nr. 1 und 4 1969, gibt einmal Infor¬
mationen über die Lebensweise dieser Tiere und zum ande¬

ren zeigt er die Gefahren auf, wie das Gleichgewicht in der
Natur gestört, vielleicht sogar zerstört werden kann, wenn
Schutzdeiche dem Druck der Wassermassen nachgeben könn¬
ten, weil sie in ihrer Festigkeit durch die unterirdischen
Bauten der Bisamratte geschwächt wurden. So kann auch
dieser Artikel vielfältige Informationen vermitteln.

Der Herausgeber

Die Bisamratte (Ondatra zibethica L.) hat in den letzten
Jahren ihr Verbreitungsgebiet erheblich ausgeweitet. Sie
ist bekanntlich ein gefürchteter Schädling in Fischzuchtan¬
lagen und in der Wasserwirtschaft, indem sie Ufer und
Dämme durdi ihre Wühltätigkeit zerstört. Während sie frü¬
her im Wesergebiet nur vereinzelt auftrat, mußte ihre Be¬
kämpfung dort auch seit einiger Zeit bedeutend intensiviert
werden.

Neben dem Wirken der zu ihrer Bekämpfung verpflichteten
Personenkreise ist jetzt auch die Mithilfe privater Bisam-
Jäger dringender denn je. Die nachfolgende Darstellung
soll deshalb über die Schädlichkeit der Bisamratte und ihre

Bekämpfungsmöglichkeiten informieren.

Herkunft und Verbreitung

Die Bisamratte ist kein Tier unserer deutschen Heimat.

Sie stammt aus Nordamerika und wurde 1905 in einigen
Paaren auf dem Gut des Grafen Colloredo-Mannsfeld in

der Nähe von Prag ausgesetzt, um die europäische Fauna
durch ein wertvolles Pelztier zu bereichern. Die wenigen
Tiere vermehrten sich sehr stark und verbreiteten sich bald

über ganz Böhmen. Von dort überschritten dann die ersten
„Einwanderer" 1914 und 1917 die Grenzen nach Deutschland
und nach Osterreich. Sie setzten sich im Laufe der nach¬

folgenden beiden Jahrzehnte in großen Teilen Bayerns,
Thüringens, Sadisens und Schlesiens fest und gelangten
von hier aus, großenteils erst nach 1945, in den nord¬
deutschen Raum.

Es zeigt sich damit, daß sich das Tier In Mitteleuropa min¬
destens ebenso wohl fühlt wie in seiner nordamerikanischen

Heimat. Wenn auch an eine Ausrottung der Bisamratte
bei uns nicht mehr zu denken ist, so muß doch wenigstens
in der dichtbesiedelten Kulturlandschaft eine intensive Be¬

kämpfung durchgeführt werden, um größere Schäden an
Kunstbauten der Wasserwirtschaft zu verhüten.

Lebensweise

Als echtes Wassertier bevorzugt die Bisamratte für die
Anlage ihrer Wohnbauten die Ufer langsam fließender Ge¬
wässer sowie Teiche und Staustufen. Starke Steinbefesti¬

gungen, wie sie zum Beispiel vielfach die Weserufer be¬
gleiten, liebt sie dagegen nicht. Die Weser wird deshalb
von der Bisamratte vorzugsweise nur als Wanderweg be¬
nutzt; ihre Aufenthaltsorte liegen dafür hauptsächlich in
den Nebengewässern, wo sie stark bewachsene Ufer gern
aufsucht, die ihr Nahrung und Deckung bieten.

Zum Anlegen der Wohnbauten werden lehmige Ufer gegen¬
über sandigen oder gar sumpfigen bevorzugt. In seichten,
ruhigen Gewässern werden auch gern sogenannte „Schilf¬
burgen" angelegt. Gewöhnlich sehen wir sie bei uns nur
im Winter. Auf großen Wasserflächen, wie dem Steinhuder
Meer oder dem Dümmer, leben die Bisamratten aber ■— wie

in ihrer ursprünglichen Heimat — ganzjährig in solchen
Burgen.

Schadwirkungen

Die Bisamratte schadet in starkem Maße der Fischzucht,
was vielen unbekannt ist und auch in Fischereikreisen meist
übersehen wird. Als Pflanzenfresser zerstört sie nämlich

fortgesetzt die unter der Wasseroberfläche lebenden Triebe
vieler Wasserpflanzen. Diese spielen aber für die Gesund¬
erhaltung eines Fischgewässers eine wichtige Rolle, indem
sie Sauerstoff an das Wasser abgeben. Der Sauerstoff ist
für die Atmung der Fische unentbehrlich und ebenso für die
Kleinlebewelt, von der viele Fische leben. Bei der vielfach

steigenden Belastung der Vorfluter durch Abwässer und
sonstige Abfallstoffe erhalten die Wasserpflanzen als natür¬
liche Sauerstofflieferanten und mittelbare Gewässerreiniger
eine besondere Bedeutung. Die Zerstörung der Pflanzen,
an denen die Fische ihren Laich absetzen, sdiädigt außer¬
dem die Fischbrut und nimmt den Jungfischen ihren Unter¬
schlupf.

Die Teichwirtsdiaft hat darüber hinaus von der Bisamratte

noch alle Nachteile zu erwarten, die aus Ufersenkungen,
Dammsdiäden und Wasserverlusten erwachsen. In Hälter¬
teichen führt die Anwesenheit der Bisamratte durch ihr

unruhiges Treiben zu Gewichtsverlusten bei den zur Win¬
terruhe eingestellten Fischen. Wenn Fischfang mit Garn¬
reusen betrieben wird, verfangen sich Bisamratten oft in
diesen Geräten, und sie zerstören mit ihren scharfen Zäh¬
nen die Maschen, wenn sie sich daraus befreien wollen.

Die Lödier in den Netzen können faustgroß sein, so daß

Eine ausgestopfte Bisamratte. Diese schädlichen Nagetiere
werden etwa 50 bis 60 Zentimeter lang, von denen lund
20 bis 25 Zentimeter tut den mit Schuppen besetlten
Schwanz entlallen. Eine Bisamratte wird I bis 1,6 Kilo¬
gramm, in Ausnahmefällen auch Uber 2 Kilogramm, schwer,

Abb. (3): Rudolf Flohn
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Bau der Bisamratte, sdiematisch im Schnitt dargestellt. Bevorzugt werden
höhere, lehmige Ufer; die Ausgänge der 15 bis 20 Zentimeter weiten
Röhren Im Ufer-Erdreich enden stets unter der Wasseroberfläche. Die
Röhren steigen von dort, oft In größerer Zahl, zu mindestens einem Kessel
auf.

die Fische dadurch leicht wieder entweichen. Für den Fischer

bedeutet dies doppelten Ärger, da er neben den beschädig¬
ten Netzen auch noch die Fangverluste in Kauf nehmen
muß.

Den größten Schaden richtet aber die Bisamratte durch
ihre Wühltätigkeit an, die mit der Anlage und Erweite¬
rung ihrer Erdbauten verbunden ist. Diese bestehen aus
einem Kessel und aus anfangs einer bis drei, später bis
zu acht Röhren, die einen Durchmesser von 15 bis 20 cm
haben und alle unter der Wasseroberfläche nach außen

münden. Uferschutz- und Wasserbauten und jede Art von

Wassernahen Verkehrswegen — Straßen, Eisenbahndämme
Und Brücken — sind deshalb besonders gefährdet, weil sie
schließlich einstürzen oder vom nächsten Hochwasser abge¬
rissen werden können. Erheblich bedroht sind auch Deich-,

Kanal- und Teichdämme, besonders, wenn sie außen ein

Sickergraben begleitet, der tiefer als die Sohle des Gewäs¬
sers liegt. Von solchen Sickergräben aus treibt die Bisam¬
ratte ihr Röhrensystem bis zur Dammkrone hinauf. Dringt
dann das Wasser des Kanals, Teiches und so weiter bei

Steigendem Wasserstand auch in die oberen Röhrenab¬
schnitte ein, so werden zunächst diese ausgespült, und an¬
schließend wird der Dammkern erweicht, Nicht selten ent¬

stehen dadurch Dammbrüche, die Überschwemmungen zur
Folge haben.

Die Kanalisierung eines Flusses verlockt die Bisamratte zur
Ansiedlung, denn in den oberen Wehrarmen, wo die Strö¬
mungsgeschwindigkeit des Wassers stark hinabgesetzt ist,
wird das Wachstum zahlreicher Ufer- und Wasserpflanzen

sehr gefördert. Für die Besiedlung von Uferböschungen
und Dämmen gilt in allen Fällen, daß die Anziehungskraft
solcher Anlagen auf die Bisamratte um so größer ist, je

Solche WassertOmpel liebt die Bisamratte. Rechts und links an den Bild¬
endem sind zwei .Burgen" erkennbar, die etwa 1 Meter aus dem Wasser
ragen und den Tieren im Winter zum Atemholen unter dem Eis dienen,
wenn sie der Nahrungssuche nachgehen.

ungeschützter und je unbefestigter sich das Erdreich dar¬
bietet. Deswegen liegt es nahe, daß die Bisamratte stein¬
geschützte Ufer der Weser meidet und über die Neben¬
flüsse oder Gräben in das Hinterland abwandert. Aber
auch die Weserufer können nicht überall so dicht mit Stei¬

nen befestigt sein, daß sie die Bisamratte abhalten kön¬
nen. Ungeschützte Buhnenfelder, auch Brinkufer und Ufer-
abbruchstellen, bieten der Bisamratte immer noch reich¬

liche Möglichkeiten, sich auch am verkehrsstarken Fluß an¬
zusiedeln, denn bei Lücken in der Schüttsteinbefestigung
der Fluß- und Kanalufer kann die Bisamratte vom Was¬

sergrund oder von der Uferböschung aus ihre Röhrensy¬
steme anlegen. Das von oben oder unten eindringende
Wasser weicht das Ufer auf, führt zu einer Lockerung des
Erdreiches und beraubt allmählich die Steine ihrer natür¬

lichen Auflage, so daß sie hohl zu liegen kommen. Die
Uferbefestigung kann auf diese Weise zunehmend ihren
Zusammenhang und Halt verlieren, aus ihrer Lage geraten
und abrutschen. Auch von Bisamratten bewohnte Damm¬

kronen geben bei Belastung durch Hochwasser zu katastro¬
phalen Dammbrüchen Anlaß.

Bisamratten richten gelegentlich auch in ufernahen land¬
wirtschaftlichen Grundstücken, in Getreide- und Hackfrucht¬
feldern, in Rüben- und Kartoffelmieten, manchmal auch in

Obst- und Gemüsegärten Fraßschäden an.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß sich die Bisamratte
durch ihre große Anpassungsfähigkeit immer mehr zu einem
gefährlichen Schädling entwickelt, wenn ihrer Weiterverbrei¬
tung nicht nachdrücklich entgegengearbeitet wird. Eine nach¬
haltige Bekämpfung dieser Tiere ist daher dringend er¬
forderlich.

Bekämpfung

Die Bekämpfung der Bisamratte richtet sich nach der Ver¬
ordnung zur Bekämpfung der Bisamratte vom 1. Juli 1938
(Reichsgesetzbl. I S. 847). Darin wird zwischen Personen,
die zur Bekämpfung der Bisamratte verpflichtet, und sol¬
chen, die dazu berechtigt sind, unterschieden. Zur Bisam¬
ratten-Bekämpfung verpflichtet sind:

1. die Nutzungsberechtigten von Grundstücken (einschließ¬
lich der Wassergrundstücke), auf denen die Bisamratte auf¬
tritt;

2. die Fischereiausübungsberechtigten in dem Bereich, auf
den sich ihre Berechtigung erstreckt;

3. die zur Unterhaltung von Anlagen Verpflichteten im Be¬
reich dieser Anlagen, soweit die Anlagen die Ausnutzung
von Wasserkräften, die sonstige Nutzung des Wassers
oder die Instandhaltung von Gewässern bezwecken.

Zur Bekämpfung der Bisamratte sind berechtigt:

1. die mit der Bekämpfung in den Ländern beauftragten
Organe, insbesondere die amtlichen Bisamjäger;

2. geeignete Personen, denen die untere Verwaltungsbe¬
hörde auf Antrag eine Bisamfängerkarte auf Widerruf
ausstellt und die — zum Unterschied von den amtli¬

chen Bisamjägern — als private Bisamfänger bezeichnet
werden.

Die amtlichen Bisamjäger „sind berechtigt, die Bekämpfung
der Bisamratte zu überwachen oder selbst vorzunehmen;

zur Ausübung ihrer Tätigkeit ist ihnen Zutritt zu allen,
auch eingefriedigten Grundstücken sowie zu Wasser- und
Verkehrsanlagen zu gestatten; sie können an Ort und
Stelle die zur Bekämpfung erforderlichen Vorkehrungen
treffen. Auf Anfordern sind ihnen die vorhandenen Boote

zur Durchführung der Bekämpfung zur Verfügung zu stel¬
len und die erforderlichen Auskünfte zu geben". Die oben¬
genannten Personen haben einen Ausweis mit sich zu
führen.

Geeignete Personen können auf Antrag eine Bisamfänger¬
karte erhalten. Diese wird von der Verwaltungsbehörde
(Pflanzenschutzamt), „in deren Gebiet die Bekämpfung
durchgeführt werden soll, unter Angabe des Geltungsbe¬
reichs und der Geltungsdauer ausgestellt. Die Inhaber
haben die Bisamfängerkarte bei Ausübung ihrer Tätigkeit
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mit sich zu führen; sie sind berechtigt, alle, auch einge¬
friedigte Grundstücke zu betreten".

Jagdberechtigte dürfen sich zur Erlegung der Bisamratte
innerhalb ihres Reviers aller Mittel bedienen, die nicht einem

besonderen Verbot unterliegen. Sie dürfen aber Personen,
die mit der Bekämpfung der Bisamratte nach den geltenden
Vorschriften befaßt sind, bei ihrer Tätigkeit nicht behin¬
dern. Die von ihnen „ausgelegten Fanggeräte dürfen von
anderen Personen nicht zum Fang unwirksam gemacht"
werden. Wenn sie aus wichtigen Gründen entfernt wer¬
den müssen, sind sie der zuständigen Ortspolizeibehörde
zu übergeben.

Um eine Ausbreitung der Bisamratte nach Möglichkeit zu
verhindern, ist zur übergebietlichen Lenkung ihrer Be¬
kämpfung im Lande Niedersachsen der Leiter des Pflanzen¬
schutzamtes der Landwirtschaftskammer Hannover zum

Landesbeauftragten bestellt worden (Anschrift: Landesstelle
für Bisambekämpfung Hannover, 3011 Ahlem, Wunstorfer
Landstraße 9, Postfach 7 [Pflanzenschutzamt 7]; Telefon:
Hannover 16 65-766 bzw. 1 66 51).
Jedes Auftreten von Bisamratten sowie der Verdacht über

ihre Anwesenheit sind direkt den Landkreisen anzuzeigen,

welche die Meldung an den Landesbeauftragten weiterge¬
ben. Der Landesbeauftragte oder sein Vertreter stehen den
Ämtern und Gemeinden zur Beratung, Lenkung und Über¬
wachung der Bekämpfungsmaßnahmen zur Verfügung. Ins¬

besondere führt er auch die Schulung und Anleitung der
privaten Fänger durch.

Zur Bekämpfung der Bisamratte dürfen nur solche Fallen
verwendet werden, die amtlich geprüft, anerkannt und emp¬
fohlen sind. Auskünfte darüber erteilen die Pflanzenschutz¬

ämter der Länder. Verboten ist in jedem Falle die Ver¬
wendung von Tellereisen.

Grundsätzlich sei bemerkt, daß die zur Bekämpfung der
Bisamratte verpflichteten Personenkreise noch mehr als bis¬
her die amtlichen Stellen bei ihrer nicht ganz leichten Auf¬
gabe unterstützen sollten, denn diese sind mit den ihnen
zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln nicht in der Lage,
die notwendigen Maßnahmen allein mit Erfolg durchzu¬
führen. Ihre Tätigkeit kann sich meist nur auf den Einsatz
der Hilfskräfte, auf Schulung, Beratung und Überwachung
der Privatfänger und der sonst zur Bekämpfung Verpflich¬
teten beschränken. Dennoch ist es den unteren Verwal¬

tungsbehörden hoch anzurechnen, daß sie ihre Aufgabe
auf diesem Gebiet sehr ernst nehmen und sogar aus eige¬
nen Mitteln Fangprämien aussetzen.

Zwar ist für den privaten Bisamjäger der finanzielle Ge¬
winn (Fangprämie plus Erlös aus dem Verkauf der Felle)
nicht allzu hoch, doch wäre es wünschenswert, wenn sich

möglichst viele für diesen Dienst an einer guten Sache zur
(Verfügung stellten. Anmeldungen nehmen die Kreisverwal¬
tungen entgegen.

Bisamabwehr aut verschiedenen Wegen

Von Dr. Erasmus G e r s d o r f , Landesstelle für Bisambekämpfung Hannover, Ahlem

Wegen der Resonanz des Artikels „Kamp! der Bisamratte!'
Im Januar-Hell 1969, „Die Weser", Seile 8, haben wir einen

anerkannten Fachmann um eine Stellungnahme zur Frage
der Bekämpfung gebeten. Wir hallen, daß diese Anregung
zu engerer Zusammenarbeit zwischen Strombau, Wasserwirt¬
schall und Landesstelle aul Iruchtbaren Boden lallt. Der
Weserbund wird sie lördern.

über den Bisam, früher „Bisamratte" genannt, hat diese
Zeitschrift kürzlich ausführlich berichtet. Daher kann ein

genauer Bericht über diesen Schädling hier unterbleiben.
Auch die Schadwirkungen müssen hier nicht wiederholt
werden, denn der Verfasser des hier erwähnten Aufsatzes

kannte diese aus seiner Tätigkeit im Dienste des Wasser¬
baus sehr genau. Die einer erfolgreichen Bekämpfung
entgegenstehenden Schwierigkeiten sollten jedoch einge¬
hend besprochen werden, denn die Suche nach und die Er¬
arbeitung von neuen Möglichkeiten kann nicht allein vom
Bekämpfungsdienst her erfolgen, sondern bedarf der Mit¬
hilfe aller Betroffenen. Gerade sie sind dazu berufen, an

der Beseitigung der Einschränkungen, denen der Bekämp¬
fungsdienst unterliegt, mitzuhelfen.

Der Ausdruck „Bekämpfung" zeigt schon, daß man nach
wie vor glaubt, durch Beseitigung des Bisams allein das
Problem lösen zu können. Daß dies nicht möglich ist,
zeigt schon die Tatsache, daß dieser Schädling trotz Bekämp¬
fung sich immer weiter ausbreiten konnte und zeitweise
erhebliche Befallsdichten erreicht hat. Die Fangzahlen der
Privatfänger in manchen Bereichen, die alljährlich etwa in
derselben Höhe liegen, zeigen klar, daß in diesen von
einer Befallsminderung nicht gesprochen werden kann, auch
wenn die absoluten Fangzahlen sehr hoch liegen. Es gilt,
die Gründe hierfür zu erkennen.

Zunächst ist es schon nicht leicht, den beginnenden Befall
überhaupt zu entdecken. Wenn einzelne Tiere abgewan¬
dert sind, sich dabei zu Paaren zusammengefunden und in
einem geeigneten Lebensraum angesiedelt haben, so fällt
dies nur selten auf. Meist erfolgt die Paarung im zeitigen
Frühjahr. In der Folgezeit ist der Befall zunächst auch
dann nicht erkennbar, wenn die Familie besteht, denn die
Bewachsung der Ufer hat inzwischen zugenommen. So

werden derartige Stellen meist erst im Herbst entdeckt, zu
einer Zeit also, zu der die Weiterverbreitung bereits ein¬
getreten sein kann. Sind dann die zunächst punktförmigen
Herde sozusagen zusammengeflossen, ist das Gebiet wirk¬
lich befallen; weitere Punkte liegen schon wieder außer¬
halb. Hier hilft auch nicht das Gebot der Meldung über
beobachteten Befall. Die Erlegung, Beobachtung und Auf¬
findung einzelner Tiere, häufig an Stellen, wo sie gar nicht
leben können — etwa inmitten einer Ortschaft —, besagt
noch nichts. Diese umherirrenden Tiere sind eben Einzel¬

tiere, die, anderswo von Ihren Artgenossen vertrieben,
keinen Partner gefunden haben.

Auf ihren ziellosen Wanderungen verhalten sie sich auch
ungewöhnlich und fallen daher leicht auf. Bei echten Neu¬
siedlern ist dies ganz anders. Die Auffindung solcher Neu¬
ansiedlungen, die obendrein durch wechselnde Wasser¬
stände immer erschwert wird, kann nun dem Privatfänger
kaum überlassen werden. Dieser ist froh, wenn er zu

Fangprämien und vielleicht auch Fellerlösen kommt, um
wenigstens etwas für seine freiwillig übernommene Tätig-

BisamfaUe wird wieder zurechtgemacht. Foto: R. Dufuer
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keit zu erhalten. Und mancher fängt wegen der Felle lieber
in der kalten Jahreszeit, die andererseits den Fang er¬
schwert.

Die Auffindung solcher Neuansiedlungen ist Aufgabe des
Berufsbisamjägers, der als Angestellter einer Landesstelle
für Bisambekämpfung materiell gesichert ist. Jedoch hat
dieser noch weitere Aufgaben. Außerdem stehen keiner
Landesstelle die Mittel zur Verfügung, um so viele Bisam¬
jäger anzustellen, daß eine einigermaßen regelmäßige Bege¬
hung aller, insbesondere noch unbesiedelter Gewässer ge¬
sichert ist. Auch er unterliegt den natürlichen Behinderun¬

gen durch wechselnde Wasserstände und so weiter. Wenn
in Niedersachsen zur Zeit 12 Bisamjäger in den beiden
Landesstellen zur Verfügung stehen, so zeigt ein Vergleich
mit der abzugehenden Uferlänge schon das Mißverhältnis
zwischen Notwendigkeit und Wirklichkeit. Andererseits
kann die Zahl der Berufsjäger nicht wesentlich gesteigert
werden, selbst wenn die Bereitstellung der benötigten Mit¬
tel gesichert wäre, weil die Heranziehung geeigneter Per¬
sonen gar nicht möglich ist, denn die an einen Berufsjäger
zu stellenden Anforderungen sind in jeder Beziehung sehr
groß. Das gilt auch für die körperliche Belastung, die sich
nach den bisherigen Erfahrungen immer entsprechend aus¬
wirkt.

V '
^(GÜ^SÜ^ÄI^*

Die kunitvollen Bauten sind alt nur ftlr den Fachmann erkennbar.
Foto : H. Dufner

Die Bekämpfung selbst ist durch Verordnung geregelt. Da¬
nach dürfen nur zugelassene Fallen eingesetzt werden. Bei
dieser Zulassung wird nun seit dem Bestehen dieser Ver¬
ordnung, also seit 1938 (I), Rücksicht auf Belange der Jagd,
der Fischerei, des Natur- und Tierschutzes genommen.
Ohne diese Belange als unwesentlich betrachten zu wollen,
muß doch festgestellt werden, daß sie im Zusammenhang
mit der Zulassung neuer Fallentypen, die mehr praktische
Möglichkeiten bieten, In einer Form in den Vordergrund
gestellt werden, die der Bisambekämpfung nicht dient. Dies
liegt einfach daran, daß die von Bisamschäden Betroffenen
oder Bedrohten sich weniger lautstark vernehmen lassen.
Derjenige, der von Amts wegen die Bekämpfung zu fördern
hat, kommt allein nicht durch, weil er sich dem Vorwurf

aussetzt, daß er um seine und seiner Organe Bequemlich¬
keit bemüht ist, wenn er die Bekämpfung erleichtern und
damit wirksamer gestalten will. Die fehlende Resonanz
also von selten der Wasserwirtschaft erschwert die Moder¬

nisierung der Bekämpfung.

Die interne Regelung, die den Rand der Legalität über¬
schreitet, nützt der Wasserwirtschaft in keiner Weise. Groß¬

zügig übersieht man in bestimmten Kreisen, daß Privat¬
fänger sich Fallen bedienen, die zwar wirksam sind, aber
eine Gefahr für Mensch und Tier darstellen. Man be¬

gründet dies damit, daß es völlig gleichgültig sei, wie
die Bisame dezimiert werden, wenn nur überhaupt. Auch

dies erschwert die Bestrebungen des Bekämpfungsdienstes.
Außerdem wäre der Einsatz solcher Ungetüme, die oben¬
drein eindeutig verboten sind, gar nicht erforderlich, wenn
neue, geeignete Fallen überhaupt, und wenn, dann schneller
zugelassen würden. Auch die Zulassung selbst könnte ver¬
einfacht werden, sofern die Notwendigkeit hierzu von den
durch Schäden Bedrohten wirksam dargestellt würde.

Andererseits ist nie auszuschalten, daß auch mit zugelas¬
senen Fallen sogenannte Fremdfänge getätigt werden, das
heißt, andere Tiere in die Fallen gehen. Es ist auch sicher,
daß die Möglichkeiten hierzu von der Art der Aufstellung
abhängig sind. In Überwasserfallen besteht eher die Ge¬
legenheit zu Fremdfängen. Soweit es sich dabei um Wan¬
derratten oder Schermäuse handelt, nimmt man dies — mit

Recht ■—■gern in Kauf. Anders ist es, wenn dem Jagdrecht
oder dem Naturschutz unterstehende Tiere in die Fallen

geraten. Diese — an sich sehr seltenen — Fälle werden
zum Gegenstand von Vorwürfen gegen die Bisambekämp¬
fung gemacht. So unerfreulich solche Fremdfänge sind —
auch die Bisambekämpfer sind durchaus naturfreundlich ein¬
gestellt —, so spielen sie doch keine Rolle, da sie wegen ihrer
Seltenheit in keiner Weise in der Lage sind, die Bestände
der betreffenden Tierarten zu gefährden. Wenigstens ist
diese Gefahr geringer als die durch andere menschliche
Tätigkeiten — erinnert sei an den Kraftwagenverkehr —
möglichen Einwirkungen. Es ist also die durch den Bisam
drohende Gefahr gerade von den Betroffenen so eindring¬
lich zu machen, daß auch die Öffentlichkeit einsieht, daß

unvermeidbare Verluste in Kauf genommen werden müssen.
Ebensowenig sind Lebendfänge völlig auszuschließen,
wenngleich auch sie nicht häufig sind. Auch diese müssen
in Kauf genommen werden. Ihre Verhütung liegt schon
im Interesse des Fallenstellers selbst. Hier sollte immer

wieder darauf hingewiesen werden, daß die Anforderun¬
gen zur Vermeidung von Lebendfängen beziehungsweise
die Schnelligkeit, in der sie durch Abtötung der lebend
gefangenen Tiere abgestellt werden, nicht seitens des Tier¬
schutzes höher angesetzt werden dürfen, als sie der Jägerei
gesetzlich zugestanden sind (tägliche Fallenkontrolle!).
Auch hier erscheint es zweckmäßig, wenn die durch Bisam¬
schaden Bedrohten diesen Standpunkt, der ja in ihrem
Interesse liegt, nachdrücklich vertreten.

Daß die Bekämpfungsdienste außer Fallen auch andere
Methoden erprobt haben und erproben, versteht sich von
selbst. Gewisse Dinge, wie Giftauslegung, Einsatz von —
nicht vorhandenen —> Krankheiten, Elektrofang, Ultraschall
und manches andere, gehen nun einmal nicht.

Schließlich muß ein weiteres bedacht werden: Die Bekämp¬
fung eines Schädlings vermag wohl die Schäden zu mil¬
dern, kann sie aber nicht ausschließen. Ebenso wie der
Landwirt oder Gärtner bedacht sein muß, alles zu tun, um
die Anfälligkeit seiner Kulturen herabzusetzen, so muß
dies der Wasserwirtschaftler bezüglich der bedrohten Ufer.
Auf diesem Gebiet ist jedoch so gut wie nichts getan wor¬
den. Die an sich berechtigte Forderung des „naturnahen"
Bauens erhöht die Gefahr, denn naturnahe bedeutet gleich¬
zeitig „bisamnahe". Trotzdem dies einleuchtet, bestehen
noch keinerlei Untersuchungen oder auch nur Bemühungen
dazu, das naturnahe Bauen mit Bisamsicherheit zu verbin¬
den. Bisamsicheres Bauen würde aber einen Befall uninter¬

essant machen. Ob das moderne strömungssichere Bauen
auch bisamsicher ist, muß sich noch erweisen. Ältere Siche¬

rungen, wie Faschinen und Palisaden aus Holzpfählen, sind
alles andere als bisamsicher; sie erschweren obendrein die

Bekämpfung. Die Ausarbeitung von Kombinationen zwi¬
schen naturnahe, strömungssicher und bisamsicher kann
aber dem Bekämpfungsdienst nicht allein zugemutet wer¬
den, da ihm ja die notwendigen technischen Kenntnisse
fehlen, wie denn auch der Techniker allein dies nicht kann,
denn ihm fehlen die biologischen Kenntnisse.

Diese Zusammenarbeit zu fördern, sollte Aufgabe der Be¬
drohten sein. Es ist also klar, daß die Abwehr von Bisam

und Bisamschäden auf neue Grundlagen gestellt werden
muß. Ansätze scheinen vorhanden zu sein. Sie zu nutzen
erscheint erforderlich.
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Fritz Schumacher vor 100 Jahren geboren

Von Friedrich Schumacher
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Am 4. November jährte sich zum hundertsten Male der Ge¬
burtstag eines der einstmals über Bremens Grenzen hinaus
bekannten Söhne unserer Stadt, des Architekten, Städte¬
bauers und Schriftsteller Fritz Schumacher.

Er war eine jener heute kaum mehr denkbaren Persönlich¬
keiten, die aufgrund einer universalen klassisch-humanisti¬
schen Bildung und eines wahrhaft humanen Menschentums
noch in der Lage waren, das wissenschaftliche, kulturelle
und soziale Bild ihrer Zelt souverän zu überblicken und zu¬

gleich noch die reichen schöpferischen Kräfte besaßen, um
auf den Grundlagen dieser Bildung auf erstaunlich vielen
Gebieten aktiv und schöpferisch tätig zu sein, Seine hohe
Menschlichkeit schaffte ihm das Vertrauen aller sozialen

und politischen Kreise, das auf einem so exponierten Posten
wie dem seinen Ihm eine unglaublich weitreichende Wirk¬
samkeit ermöglichte.

Als Architekt gehörte er zu jenem Kreis junger Künstler,
die um die Jahrhundertwende Baukunst und Handwerk mit

großem schöpferischen Elan aus den Banden historisierender
Stile befreiten. Anfänglich lag seine Tätigkeit in Süddeutsch¬
land, Leipzig und Dresden, hier schon in jungen Jahren als
Professor an der Technischen Hochschule Wirkend. Seine
frühen Bauten, unter denen das Krematorium in Dresden
wohl das bedeutendste ist, tragen das Gepräge eines monu¬
mentalen Jugendstils. Wie die meisten seiner damaligen
Mitstreiter betätigte er sich in erstaunlicher Vielseitigkeit
auch auf dem Gebiet des Kunsthandwerks, der Innenein¬

richtungen, der Druckgrafik und sogar auch mehrfach als
Bühnenbildner.

Später baute er in ganz Deutschland Landhäuser für das
gehobene Bürgertum. Bei ihnen, ganz besonders aber in
Hamburg, wo er vom Jahre 1909 an als oberster Leiter der
Baubehörde seine eigentliche Lebensaufgabe fand, entwickel¬
te er eine mehr landschaftsgebundene vom Klassischen her¬
geleitete Baukunst, In Hamburg wirkte er bewußt als Wie-
dererwedcer der alten norddeutschen Backsteinkunst, der er

immer wieder neue Formen und Reize abzugewinnen wußte.
Diese aktive, sich rasant ausdehnende Großstadt drohte, in

einem baulichen Chaos zu ersticken. Es gelang ihm nicht nur
Ordnung zu schaffen, sondern in den 24 Jahren seiner Tätig¬
keit ihr ein eigenes, spezifisch norddeutsches Gepräge zu
geben. Er baute über 30 Schulen, zahlreiche städtische Ver¬
waltungsgebäude, Krankenhausbauten, Feuerwachen, Brük-
ken, das Museum für hamburgische Geschichte und vieles
andere mehr, zuletzt wiederum das große Krematorium auf
dem Ohlsdorfer Friedhof.

So sehr dieses baumeisterliche Werk durch Schönheit und

Charakter geadelt ist, so würde seine Bedeutung vielleicht
doch nur eine örtlich begrenzte sein. Die Erkenntnis der tie¬
fen Ursachen der ungesunden sozialen, politischen und bau¬
lichen Verhältnisse der modernen Großstädte machte ihn zu

einem der führenden Reformer des Wohnungswesens. Gleich¬
zeitig öffnete sich sein Blick zu weiteren Dimensionen, er
wurde zu einem der ersten Städtebauer. Er löste sich von

der bis dahin im wesentlichen auf Ästhetik ausgerichteten
Stadtbaukunst, erkannte und praktizierte den Städtebau als
große Gesamtschau der so komplizierten und einander wi¬
dersprechenden Anforderungen wirtschaftlicher, sozialpoliti¬
scher, technischer, verkehrsmäßiger, ethischer und künstle¬
rischer Art. Er erkannte die unabdingbare Notwendigkeit
der Auflockerung der so übermäßig geballten städtischen
Bebauung und ihre Durchdringung mit Erholungsflächen und
Grün.

In Hamburg konnte er diese Erkenntnisse nur unter den
größten Schwierigkeiten und im Kampf mit einem durch
sinnlose politische Grenzen zerrissenen Stadtkörper nur
schrittweise durchsetzen. Nach dem ersten Weltkrieg jedoch
fand er in Köln, wohin ihn Konrad Adenauer als Oberbür¬
germeister dieser Stadt für drei Jahre aus seiner Hamburger
Tätigkeit zu berufen vermöchte, die Riesenaufgabe der Neu¬
gestaltung der niedergelegten Festungswerke. Er faßte diese
Aufgabe aber in noch umfassenderem Sinne als Sanierungs¬
werk des ganzen Stadtkörpers auf und schuf hier den ersten
Generalbebaüungsplan, bei dem er seine Ideen vom moder¬
nen Städtebau weitgehend zur Anwendung bringen konnte.

Nach Hamburg zurückgekehrt, hatte sich sein Blick wiederum
geweitet, und er erkannte, daß es nicht mehr möglich war, in
einem solchen Ballungsgebiet die Aufgaben der Planung
allein im Rahmen der Kommune zu lösen. Uber alle Wider¬

stände und politischen Grenzen hinweg gelang ihm der Auf¬
bau einer Landesplanung für das gesamte Gebiet der Unter¬
elbe.

Für seine Vaterstadt Bremen konnte er baulich nur die im

letzten Weltkrieg beschädigte und dann leider völlig ab¬
gebrochene interessante Anlage des Franzius-Denkmals an
der Weserbrücke schaffen, abgesehen von seiner ehrenvollen
Teilnahme am Wettbewerb für das neue Rathaus, bei dem

er hinter Gabriel von Seidl rangierte. Als Städtebauer je¬
doch wirkte er durch lange Jahre als beratender und gut¬
achtender Experte.

Seine wahrhaft umfassende und ungemein fruchtbare Tätig¬
keit als Architekt, Städtebauer und Landesplaner fand im
Jahre 1933 ihr abruptes Ende, als er von den National¬
sozialisten in beschämender Form aus seinem Amt vertrie¬
ben wurde.

Nun aber entfaltete sich eine andere Seite seines reichen,

rastlos tätigen Geistes, die des Schriftstellers. Schon wäh¬
rend seines ganzen Lebens hatte Schumacher, dem das Wort
in Rede und Schrift in selten meisterhafter Form zu Ge¬

bote stand, seine fachlichen Ideen und Vorstellungen, aber
auch manch allgemeine Gedanken und rein dichterische In¬
tentionen in zahllosen Aufsätzen, Essays und Büchern zu
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Papier gebracht. Nun fand er Zeit und Muße zu einem
weitgreifenden literarischen Lebenswerk, das von ebenso
erstaunlichem Umfang wie das des Baukünstlers und Städte¬
bauers ist. Uber 50 Werke kulturhistorischer, bautechnischer,
ästhetischer und rein literarischer Art sind seiner Feder

entflossen. Vieles ist zeitbedingt, die ästhetisch-philosophi¬
schen Schriften aber werden von zeitloser Gültigkeit sein.
Seine Selbstbiographie „Stufen des Lebens" geht weit hinaus
über eine außerordentlich reizvolle und vielseitige Lebens¬
schilderung. Sie stellt einen großartigen Spiegel der Kultur
einer ganzen Zeitepoche dar. Für Bremen hat sie mit den
Schilderungen seiner Jugend in Bogota, Lima und New
York und erst dann in Bremen der achtziger Jahre ihren
ganz besonderen Reiz.
Die letzten Jahre seines Lebens waren überschattet vom

Anblick von Zerstörung und Untergang, die ihn tiefer be-

Die Stiftung F.V.S. zu Hamburg hat die Fritz-Schumacher-

Stiftung geschaffen, um hervorragende Leistungen im Städ¬
tebau, im Hochbau, im Ingenieurbau in der Landschaft und
in der Landschaftsgestaltung auszuzeichnen.

Auf einstimmigen Beschluß des Kuratoriums verleiht der
Rektor der Technischen Universität Hannover den

PREIS FÜR STÄDTEBAU

DER FRITZ-SCHUMACHER-STIFTUNG

. Jür das Jahr 1969
Professor

Dr.-Ing. E. h. Wilhelm Wortmann
Hannover

Die Ehrung gilt dem leitenden kommunalen Baubeamten,
dem freien Planer und Architekten, dem Forscher und aka¬

demischen Lehrer, der, In diesen breltgeiächerten Arbeits¬

bereichen, die alle die Formung einer menschenwürdigen
Umwelt zum Ziel haben, höchste Verantwortung tragend,
•eine Arbeit In den Dienst seiner Mitbürger stellte.

Die Ehrung gilt auch dem Wirken In der Öffentlichkeit, wo
Wilhelm Wortmann die Belange seines Berufsstandes — In
dessen Verflechtung mit der Allgemeinheit — maßgeblich In
Wort und Schrift vertreten hat.

Diese Urkunde wurde in einer akademischen Feier der Tech¬
nischen Universität Hannover überreicht.

Hannover, am 14. November 1969

Der Rektor der Technischen Der Vorsitzende

Universität Hannover des Kuratoriums

Eduard Piohl \. Hildebrecht

rührten als persönliches Leid und Verlust von Wohnung und
gesamter Habe. Und doch vermochte er es, im Jahre 1946
noch als kranker Mann in einer großen wegweisenden Rede
vor Senat und Bürgerschaft der geliebten Stadt Hamburg
Ziele und Aufgaben eines Wiederaufbaus zu umreißen.

Am 6. November 1947, zwei Tage nach seinen 78. Geburts¬
tag, erlöste ein sanfter Tod ihn von seinem Leiden.

Hamburg feierte die Wiederkehr seines 100. Geburtstages
durch eine große Ausstellung seines Lebenswerkes und die
alljährliche Verleihung des nach ihm benannten großen
Stadtpreises. Die Technische Universität Hannover vergibt
alle zwei Jahre den Fritz-Schumacher-Preis der Stiftung
F. V. S. für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Städte¬

baues und der Landesplanung. Ihn konnte in diesem Jahre
unser verehrter langjähriger Mitarbeiter Prof. Dr.-Ing. e. h.
Wilhelm Wortmann entgegennehmen.
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(Brief an Wiederaufbau-Gemeinschait Sögestraße)

DIE SPARKASSE IN BREMEN

BREMENS ÄLTESTES GELDINSTITUT - GEGRÜNDET 1825

mit über 900000 Einzelkonten

bedient und berät in allen Geldangelegenheiten
k$>

\

Das Sparkassenbuch bildet die Grundlage für die Kapitalbildung
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llerieht der Betreuungsgesellsckaf len

Bremer Treuhandgesellsdiaft

für Wohnungsbau mbH

Der Umfang der Geschäfte hat in dem zu Ende gehenden Ge¬
schäftsjahr 1969 sich weiter erheblich vergrößert.

Die Verwaltung von Immobilien erstreckt sich auf die ge¬
sellschaftseigenen Objekte, die treuhänderische Verwaltung
von Verkaufseigenheimen, die gesetz- und vertragsmäßige
Wahrnehmung der Verwalteraufgaben über mehrere Tau¬
send Eigentumswohnungen und die Verwaltung von rd.
7000 Wohnungen und Gewerbeobjekten in 20 HB-Fonds.
Insgesamt sind es mehr als 12 000 Einheiten, deren betriebs¬
wirtschaftliche, rechtliche und technische Beobachtung und

Betreuung der Gesellschaft als Daueraufgaben obliegt. Dazu
gehört ein personeller und bürotechnischer Apparat, der
den ständig steigenden Anforderungen angepaßt werden
muß.

Uber die Neubautätigkeit der Gesellschaft im Jahre 1969
wird im nächsten Bericht der zahlenmäßige Umfang bekannt¬

gegeben werden; zunächst wird auf die Vorausschau auf
Seite 101 in Nr. 3/1969 dieser Zeitschrift verwiesen.

Das Bauobjekt „Weserblick" in der Bremer Neustadt mit
seinen 77 Wohnungen, 7 Gewerberäumen und 18 Garagen
ist bezogen worden.

Die Neubautätigkeit auf Baulücken soll fortgesetzt werden.
Unvermindert ist sowohl in Bremen wie auch andernorts

die Nachfrage nach Eigenheimen. Uber die in vorgenanntem
Heft erwähnten 112 Einfamilienhäuser hinaus plant die Ge¬
sellschaft vorausschauend weitere Wohnanlagen mit Einfa¬
milienhäusern und hat dafür bereits geeignete und attraktive
Grundstücke erworben.

Mit dem Bau der Terrassenwohnungen an der Hollerallee

in Bremen (s. Heft 2, Seite 65/66) ist noch nicht begonnen
worden, da eine Umplanung notwendig wurde; mit den
Bauarbeiten wird aber bestimmt zum Frühjahr gerechnet.

Die Nachfrage nach diesen zentral gelegenen Maisonetten
ist groß,

Inzwischen Ist der HB-Fonds 21 aufgelegt worden. Er enthält
484 öffentlich geförderte Mietwohnungen in Wuppertal. Ihre
Gesamtkosten betragen etwa DM 28 000 000,—; darin sind
DM 20 100 000,— Fremdmittel und DM 7 900 000,— Eigen¬

kapital der Fondszeichner enthalten. Zu dem Objekt gehören
202 Autoabstellplätze in Tiefgaragen und sonstiges Zubehör.
Der Prospekt über HB-Fonds 21 enthält auch eine Gesamt-
Ubersicht Uber die Fonds 1-21. Sie enthalten 7905 Wohnungen

mit einem Gesamtherstellungswert von rd. DM 450 000 000,—,
zu deren nachstelliger Finanzierung die Fondszeichner eine
Summe von rd. DM 124 100 000,— = 27,6 Prozent beigetragen

haben. Weitere Fonds werden für die Auflage im Jahre
1970 vorbereitet.

Nordbremische Gesellschaft

für Wohnungsbau mbH

Im Ortsamtsbereich Vegesack geht das Projekt an der Löh¬
straße mit insgesamt 60 Wohnungen, einem Großraumladen
und einer Tiefgarage seiner Vollendung entgegen. Der Be¬
zug des sechsgeschossigen Hauses, und damit die Fertigstel¬
lung des Gesamtobjektes, ist für den 15. Dezember d. J. vor¬
gesehen.

Das Wohn- und Geschäftshaus an der Jaburgstraße wird nun¬
mehr kurzfristig Baubeginn erhalten. Es entstehen hier 15

Zwei-Raumwohnungen sowie im Erdgeschoß Gewerbefläche
in einer Größe von 270 qm.

Der Baubeginn des Sechs-Familienhauses an der Friedrich-
Humbert-Straße 103 steht ebenfalls kurz bevor. Das hier

übernommene Althaus Ist inzwischen abgebrochen. Es ent¬
stehen hier Drel-Zimmerwohnungen und Garagen.

An der Schafgegend/Ecke Wilde Rodung in Bremen-Schöne¬
beck sind ca. 66 Mietwohnungen und insgesamt 17 Einfami¬
lienhäuser geplant. Mit dem Bau eines dieser Einfamilien¬
häuser ist bereits als Sondermaßnahme begonnen worden.
Der Baubeginn der übrigen Häuser steht bevor.

Das in Bremen-Grohn, Am Wasser, belegene, in der Planung
befindliche Objekt von Terrassenhäusern „Eigentumsmaß¬
nahme" verspricht, ebenso wie das vorgenannte Objekt, be¬
sonders reizvoll zu werden. Die Wohnungen gestatten einen
herrlichen Blick auf die Lesum. Vormerkungen für Interes¬
senten werden ab sofort entgegengenommen.

Im Zuge der Altstadterneuerung Vegesack konnten weitere
Grundstücksankäufe getätigt werden.

Die Planungen für Eigenheime und Mietobjekte an der Lud¬
wig-Jahn-Straße und am Schönebecker Hagen laufen wei¬
ter.

Die neun Einfamilienreihenhäuser des Typs „Almuth" in
Bremen-Schönebeck, Auf dem Krümpel/Ecke Gerichtsherren¬

weg, konnten mit sechs Häusern bereits gerichtet werden.
Die Bauarbeiten gehen auch hier zügig voran. Der Verkauf
läuft sehr gut. Sobald ein bestehendes Althaus abgerissen
wird, dieses erfolgt nach kurzfristiger Räumung, werden auch
die übrigen drei Häuser mit dem Bau begonnen.

Im Ortsamtsbereich Blumenthal steht das Wohn- und Ge¬
schäftshaus an der Weserstrandstraße ebenfalls kurz vor der

Bezugsfertigkeit. Das Objekt beinhaltet Zwei- und Drei-
Raumwohnungen sowie im Erdgeschoß Ladenflächen und
eine Gaststätte. Außerdem sind hier 13 Garagen errichtet
worden,

An der Lüßumer Straße 76 ist der Baubeginn des 12-Familien-
wohnhauses mit Drei-Zimmerwohnungen erfolgt. Die Bau¬
arbeiten gehen hier zügig voran.

Das geplante Objekt Lüßumer Straße/Ecke Burgwall (48
Mietwohnungen) ist noch nicht mit dem Bau begonnen wor¬
den, jedoch wird Anfang des nächsten Jahres hiermit ge¬
rechnet.

An der Turnerstraße, in der Nähe des bereits fertiggestell¬
ten Objektes Rominterstraße, ist ein gut bebaubares Areal
aufgekauft worden. Hier können Mietwohnungen errichtet
werden, die zur öffentlichen Förderung für das nächste För¬
derungsprogramm eingereicht werden. Mit der Planung ist
ein Architekt beauftragt worden.

Das Zwölf-Familienhaus an der Dillener Straße 98 in Rönne¬

beck verzeichnet ebenfalls guten Baufortschritt. Das noch auf

dem Grundstück befindliche Altgebäude beeinträchtigt diesen
Baufortschritt z. Z. noch nicht. Der Abbruch ist für Anfang
Dezember vorgesehen.

Im Ortsamtsbereich Lesum stehen die restlichen Häuser des

Projektes „Auf dem Pasch" vor der Bezugsfertigkeit. Der
Verkauf der Häuser wird ebenfalls kurzfristig abgeschlossen.
Es steht nur noch ein Haus zum Verkauf an. Es handelt sich

hier um Doppelhäuser vom Typ „Almuth", die alle mit aus¬
gebautem Dachgeschoß und Garage erstellt werden.

Das Mietobjekt Bremen-Lesum, Hindenburgstraße, geht im
Baufortschritt welter zügig voran. Die hier insgesamt geplan¬
ten 124 Mietwohnungen und eine Tiefgarage gehen mit 48
Wohnungen in Fonds der Bremer Treuhand Gesellschaft für
Wohnungsbau GmbH, Bremen, die restlichen Wohnungen
bleiben Im Eigentum der Nordbremischen Gesellschaft. Es
sind hier Drei- und Vier-Zimmerwohnungen vorgesehen. Das
Objekt verspricht durch die günstige Lage recht reizvoll zu
werden.

Die Einfamilienhäuser in Bremen-St. Magnus, Am Mammut¬
baum, sind teilweise schon bezogen worden. Es handelt sich
hier um vier Häuser des Typs „Karin" und ein Haus Typ
„Rita". Die Zahnarztpraxis im Haus Typ „Rita" ist eröffnet
worden, Es steht hier nur noch ein Haus zum Verkauf an.
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AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Röhmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

UMSCHAU

J. H. AHRENS
Inh.: Adulf Ahrens

BAUUNTERNEHMUNG

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

Adolf Migge

Bau- und Industrieglas
Bleiverglasung

BREMEN
WiedstraOe 10. Ruf 38 19 16

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 570301 /570302

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg-
Straße 130 - Ruf 38 18 35

Hermann Berger
Marmor und Naturstein

BREMEN Huckelried«
Seesenthom 15 B
Telefon 57 02 63

H.nricl. Heidmann & Söhne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Anfertigung von Leichtmetall- und Kunststoff-
Fenstern

28 BREMEN-HUCHTING

Huchtinger Heerstraße 35/37, Ruf '58 00 52 - 54
Betrieb: Moordeich 2 - Varreler Landstr. 89

Ernst 0. Vieregge
Malermeister

BREMEN OBtRNEULAND
Landcutweg 27, Ruf 25 24 44

Ausführung «amtlicher
Malerarbeiten

W. Hennig KG.
Klempnerei ■ Heitungsbav

BREMEN
Osterholzer HeerstraBe BS
Ruf 45 10 63

Hoch- u. liefbau

G.m. b.H.

DELMEN HORST, Berliner Straße 100

Ruf 3207

Der Mensch und sein Lebensraum

Aus: Raum und Siedlung — 6 —

Der Landesausschuß der Siedlungsbewerber Nordrhein-
Westfalen hat sich eingehend mit der Frage beschäftigt:
„Welche Bedeutung haben Raumordnung, Siedlung, Städte¬
bau und Dorferneuerung für die Industriegesellschaft?". In
seinem Expose hierzu verweist Dipl.-Landw. H. H. Lippold
insbesondere auch auf die Bedeutung der Kleinsiedlung:

„Es ist erstaunlich, wie sich eine bestimmte Vorstellung von

der Kleinsiedlung bei den Stadtplanern festgesetzt hat. Für
sie ist sie eine ländliche primitive Maßnahme, die in die

große Stadt und die modernen Baugebiete nicht hingehört.
Sie übersehen die Weiterentwicklung vor und nach dem

Kriege, die stets darauf abgestellt blieb, Haus und Garten
im .modernen' Sinne auszugestalten, vor allem aber mit
kleineren, aber immer intensiver bewirtschafteten Gärten
auszukommen.

Die Entwicklung des Wohnhauses entspricht nach Größe und
Innerer Einrichtung — vor allem Wirtschaftsküche, Bad,
Kanalisation — durchaus den heutigen allgemeinen Ansprü¬
chen. Mit der verringerten Landfläche, verbunden mit einem
städtischen und reizvollen Charakter des Gartens und einem

der städtischen Umwelt angepaßten Siedlungshaus, kann sich
die Kleinsiedlung einen legitimen Platz in den städtischen

Neubaugebieten erobern und zur Auflockerung beitragen.

Das Wesen der Kleinsiedlung liegt vor allem in ihrer Grup-

penhaftigkeit. Die Gruppenkleinsiedlung ist durch nur ihr
eigene Besonderheiten aus den normalen Wohngruppierun¬
gen herausgehoben. Sie ist die einzige Wohnform, in der
durch freien Entschluß ihrer Bewohner eine Form demokra¬

tischer Mitbestimmung und Mitverantwortung gelebt wird.

Ein Großteil des Besonderen der Kleinsiedlung liegt ganz
einfach darin begründet, daß man nicht in einem Kollektiv

wohnt, wo jeder nur wie eine Nummer gewertet wird, son¬
dern daß jeder als Besitzer eines eigenen Hauses mit dem
damit gewachsenen erhöhten Wertbewußtsein sich im Kreise
Gleicher anerkannt und geachtet fühlt. Man ist frei und doch
in einer unbewußten Weise eingebunden in ein Größeres.

Als Kind der Industriegesellschaft ist die Kleinsiedlung eine
hochmoderne Wohnform, in der die Belange des Menschen
in der heutigen Welt ideal gelöst sind. Sie ist keine Maß¬
nahme allein zum Wohnungsbau, sondern eine soziologische
und politische. Ihre Förderung ist somit über die Wohnbau¬
förderung hinauszuheben und gesondert zu behandeln".

Friedrich Schmidt

Dachdeckung«- und Asphaltgeichtift

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 501304

FAUL DASENBROOK

MALERMEISTER

::::

BREMEN, Gustav-Adolf-Str. 7 - Ruf 38 71 67
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Süßwasser aus der salzigen Nordsee

Kommunalpolitische Blätter 18/1969

Der erste Test auf Helgoland ist wichtig für die 80er Jahre
in der Bundesrepublik Deutschland

Deutsche Entwicklung ist in Nordafrika gefragt

In diesen Tagen hat die Vereinigte Arabische Republik (VAR)
die Atlas-MaK Maschinenbau GmbH (Kiel — Bremen) mit
dem Bau von zwei Meerwasser-Entsalzungsanlagen beauf¬
tragt. Beide Anlagen haben eine Tagesleistung von 1000 cbm
und sollen in Marsa Matrouh am Mittelmeer und in Hurghaea
am Roten Meer (etwa 500 km südlich von Suez) errichtet
werden. Die Auslieferung für die erste Anlage ist im Juli
und für die zweite Anlage im Oktober 1970 vorgesehen.

Fast gleichzeitig mit dieser Auftragsvergabe wurde die von
Atlas-MaK in Ceuta/Nordafrika erstellte Anlage mit einer
Tagesleistung von 4000 cbm nach Ablauf des Garantiejahres
endgültig übergeben. Eine weitere Anlage, gleichfalls mit
1000 cbm Tagesleistung, wird gegenwärtig für die Antillen¬
insel St. Martinique gebaut. Die Auslieferung erfolgt im
März nächsten Jahres.

Die Firma glaubt, nun den entscheidenden Durchbruch auf
diesem für die Zukunft sehr bedeutenden Industriebereich

geschafft zu haben. Seit mehr als 50 Jahren beschäftigt sie
sich mit dem Bau von Entsalzungsanlagen, zunächst jedoch
überwiegend tür den Einsatz an Bord von Seeschiffen. Mehr
als 1000 Anlagen wurden so im Laufe der Jahre geliefert. Die
ersten Entsalzungsanlagen für den Landeinsatz baute Atlas-
MaK Mitte der 50er Jahre, allerdings nach einem anderen als
dem heute üblichen Verfahren.

In der deutschen Kommunalpolitik darf die Arbeit dieses In¬
dustriebereiches nicht mehr länger übersehen werden. Mit
steigender Bevölkerungsdichte und anwachsender Industriali¬
sierung wächst nämlich der Wasserbedarf erheblich. Fach¬
leute vertreten schon die Auffassung, daß bereits von Be¬
ginn der 80er Jahre dieses Jahrhunderts an mit der Möglich¬
keit von Entsalzungsanlagen gerechnet werden muß.

Wie weit bereits die Entwicklung gediehen ist, zeigt u. a. die
Tatsache, daß die Atlas-MaK eine Anlage von 500 cbm Ta¬
gesleistung für die Erzeugung von Kesselspeisewasser für
eine Ölraffinerie in Bremen gebaut und in Betrieb genommen
hat. Zwei weitere Anlagen für die Erzeugung von Kessel¬
speisewasser, die gleichfalls nach dem Entspannungsver-
dampfungsverfahren arbeiten, wurden inzwischen für Mexi¬
ko und Indonesien geliefert. Zwei kleinere Anlagen mit
einer Tagesleistung von 60 Kubikmetern befinden sich zur
Zeit ebenfalls im Aultrag für ein Kraftwerk in Kreta.

Atlas-MaK glaubt daher, daß der Einsatz von Meerwasser-
Entsalzungsanlagen insbesondere im norddeutschen Bereich
günstiger und sicher weniger kostspielig sein wird als die
vor kurzem bekanntgewordenen Informationen über einen
Plan, Süßwasserleitungen von den südschwedischen Seen
bzw. von den Schweizer Talsperren in den norddeutschen
und westdeutschen Raum zu verlegen. Der menschliche Was¬
serverbrauch im europäischen Raum wird je nach Industriali¬
sierung des Landes mit etwa 200 Liter Wasser pro Kopf der
Bevölkerung und Tag anzusetzen sein. In den Vereinigten
Staaten werden allerdings erheblich höhere Werte mit bis zu
600 Litern pro Tag erreicht.

Die erste deutsche Meerwasser-Entsalzungsanlage für Trink¬
wasser soll auf Helgoland errichtet werden. Die Auftrags¬
vergabe steht kurz bevor. Die deutsche Firma Atlas-MaK
mit Ihrer über 50jährigen Entwicklungserfahrung rechnet sich
dabei gute Chancen aus.

Neben den oben erwähnten Großanlagen bereitet Atlas-MaK
nun auch die Lieferung von Standard-Verdampferanlagen mit
einer Tagesleistung von sechs bis 100 cbm vor. Diese Anla¬
gen sollen in Typenreihen gebaut werden, um in Touristen¬
zentren und auf Großbaustellen sowie in ähnlichen Bedarfs¬

fällen eingesetzt zu werden. Ein derartiger Typ mit einer Ta¬
gesleistung von 25 Kubikmetern wird zur Zeit auf Helgoland
getestet. Gerade dieser Typ wird vermutlich in absehbarer
Zelt auch in unseren Städten und Gemeinden je nach der
Situation Interesse finden.

m

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
Bautischlers! u. Innenausbau
Treppenbau

BREMEN-NORD
Platjenwerbe 36
Ruf 63 10 18

GroBglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, RückertstraBe 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THOM

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL-GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

Bremer Brunnenbau

Hügel & Gansch
Bodenuntersuchungen und
Betonbohrpfähle
PreBbetbnpfähl*
Sickerbrunnen

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

Heinrich A. Block
Glasschleiferei, Spiegelfabrik

Marmorwarenfabrik

Bremen, Münehener Str. 116-111
Ruf 38 16 56/5/ - 38 20 16

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

Leichtmetallartikel f. d. Ladenbau

ANTON MEYER

Eisenbeton — Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30

$&uUhkeit

fdfiiz

$id\et-keit

BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswerk Tq| /J jl lt Rft
Bremen, Büro und Loger: WendtstraBe 36 I wie 11 II OO
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Bernhard Fennekohl

Baugeschäft und Hersteller der

Polyester-Garagen-Schwingtore

BREMEN-GROHN, Lesumstraße 1
Ruf 6610 84

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung
BREMEN
Hasledter Heerstraße 161
Tel.r 44 17 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co
A

ÄX
Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 . Ruf 4910 00

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbelten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 50 50 30

H. Röschmann

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

Mitglied der
Elektro-
Gemeinschaft

Elektro-Bau und Ing.-Büro

KURT TA MS i„».v.i.j.
Licht • Kraft • Schwachstrom • Raum¬
leuchten • Radio • Fernsehen -
Antennenbau

BREMEN, Humboldtstr. 1127114
Fernruf 491216

}s<rschc^^

Die neuzeitliche Isolierung fOr

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

Städte drohen zu ersticken

Hamburg setzt auf Stadtautobahn und Schnellbahn

Deutschlands Städte drohen zu ersticken, weil sie der immer
größer werdenden Verkehrslawine nur noch schlecht Herr
werden können. Uberall suchen Politiker und Planer nach

Wegen, den innerstädtischen Verkehr zu entzerren. Patent¬

rezepte sind noch nicht gefunden. Jede Stadt geht ihre eige¬
nen Wege und muß es wohl auch, weil die Strukturen zu

unterschiedlich ^sind. Hamburg hat, grob skizziert, auf zwei
Methoden gesetzt: Bau von Stadtautobahnen und Ausbau
der Schnellbahnen.

Für den Straßenbau sind im Etat für 1970 rund 114 Millionen

DM und für den Schnellbahnbau knapp 98 Millionen DM vor¬
gesehen. Seit 1955 wurden weit mehr als eine halbe Milliar¬

de Maik in die Verstärkung des Schnellbahnnetzes inve¬
stiert. Gegenwärtig hat es eine Streckenlänge (einschließlich
Vorortbahnen) von rund 275 Kilometern. Allein 84 Kilometer
entfallen auf die U-Bahn,

Die Schnellbahnen haben immer mehr die Hauptfunktion im
Innerstädtischen Nahverkehr übernommen. Ihre Aufgabe
wird deutlich, wenn man sich einmal die Struktur der 1,8 Mil¬

lionenstadt vor Augen hält. In der Hamburger City arbeiten
rund 230 000 Menschen; das sind 23 Prozent aller Hamburger
Berufstätigen. Weitere 97 000 haben ihren Arbeitsplatz In
den citynahen Stadtteilen, und 36 000 verdienen ihr Geld

im stadtnahen Hafengebiet. Das sind zusammen 363 000 oder

fast 37 Prozent aller Berufstätigen in der Hansestadt.

36 000 kommen mit Pkw

An diesen Zahlen ist zu erkennen, daß die Ströme des Be¬
rufs- und des Wirtschaftsverkehrs zur Innenstadt besonders

stark und für die Stadtverkehrsstruktur Hamburgs bestim¬
mend sind. Denn der weitaus überwiegende Teil wohnt in
anderen Stadtteilen und ist auf die Benutzung der öffent¬
lichen Verkehrsmittel angewiesen. Rund 36 000 Beschäftigte
erreichen mit dem eigenen Pkw ihre Arbeitsstelle im Stadt¬
kern. Bei einem mittleren „Besetzungsgrad" von 1,13 Per¬
sonen pro Wagen sind das rund 30 000 Pkw. Und dieser Wa¬

genstrom wird weiter anschwellen, denn bis 1975 rechnet
man mit einer Vermehrung der Arbeitsstätten in der Innen¬
stadt von 23 000 auf 270 000.

Hamburgs Stadtplaner versuchen mit einem verstärkten
Ausbau des Schnellbahnbaus dieser drohenden Lawine Herr

zu werden und zusammen mit dem Hamburger Verkehrsver¬
bund den Berufstätigen zu veranlassen, noch stärker als bis¬
her die öffentlichen Nahverkehrsmittel zu benutzen. Aul der

anderen Seite werden als Folge des Schnellbahnbaus Stra¬
ßenbahnlinien konsequent stillgelegt und somit die Lei¬
stungsfähigkeit des Straßennetzes erhöht, Das ist besonders
deswegen notwendig, weil für die Straßen und Verkehrs¬
knoten des Stadtkerns und sedner weiteren Umgebung, auch
bei starker Einschränkung des reinen Berufsverkehrs, eine
ständige Erhöhung der Verkehrsbelastung durch beträcht¬
liche Zunahme des Wirtschaftsverkehrs zu erwarten ist.

Nicht langer als zehn Minuten

Das Konzept der Hamburger Planer für die Zukunft sieht in
etwa so aus: das Straßennetz wird durch den Bau von anbau-

und kreuzungsfreien Stadtautobahnen funktionsfähiger ge¬
staltet werden. Für den öffentlichen Nahverkehr wird ein

System angestrebt, das die inneren Stadtteile künftig aus¬
schließlich mit Schnellbahnen und ohne Straßenbahnen be¬

dient. Dieses Liniennetz wird durch ein ausgewogenes und
flexibles Flächennetz von Omnibuslinien ergänzt. An den

Ubergängen zu den Schnellbahnen-werden günstige Umsteig¬
möglichkeiten geschaffen. Das Netz wird weiter durch ein
Park-and-Ride-System ergänzt, um auch den Personenkraft¬
wagen als Zubringer zu den Schnellbahnen benutzen zu kön¬
nen. Angestrebt wird, daß der Hauptteil der Fahrgäste in den
Außenbezirken nicht mehr als zehn Minuten Fußweg zur
nächsten Haltestelle haben wird. In der Innenstadt soll die¬

ser Weg nur fünf Minuten betragen.
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Hamburger Gaswerke:

In 125 Jahren zum größten kommunalen

Gasversorger Deutschlands

900 Millionen Kubikmeter Gas werden im 125. Jubiläumsjahr
durch die Rohrleitungen der Hamburger Gaswerke GmbH
(HGW) strömen — rund 50 Prozent Erdgas und 50 Prozent
Stadtgas. Das Versorgungsgebiet ist längst über Hamburgs
Stadtgrenzen hinausgewachsen. 87 Nadibargemeinden und
-Städte in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind heute
an das Netz der HGW angeschlossen. Die Hamburger Gas¬
werke sind damit der größte kommunale Gasversorger der
Bundesrepublik.

In der Verwendung erinnert heute nichts mehr an den ur¬
sprünglichen Einsatz der stets jung und modern gebliebenen
Energiequelle Gas. Der 4. Oktober 1845 „erhellte" in Ham¬
burg erstmals die Bedeutung von Gas für den Industrialisie-
rungs- und technischen Zivilisierungsprozeß. An diesem Tage
erstrahlten die Straßen der Hansestadt zum ersten Male im
Licht von Gaslaternen. Der Brennstoff kam aus der ein Jahr

zuvor von englischen Ingenieuren errichteten Gasfabrik auf
dem Grasbrook im heutigen Hamburger Hafengebiet. Nicht
lange darauf — ein Jahr nach der Erfindung des Bunsen¬
brenners — wurde 1856 in der St.-Katharinen-Kirche die er¬

ste öffentliche Gasheizung mit acht Kaminen installiert. Damit
war der Weg für den schnellen Durchbruch der Energiequelle
Gas vorgezeichnet.

Heute werden in den Haushaltungen Hamburgs und Umge¬

bung 430 000 Herde und Kocher, 210 000 Warmwassergeräte,
135 000 Zentralheizungen und Einzelöfen mit Gas gespeist.

Hauptabnehmer der HGW ist allerdings inzwischen die Indu¬
strie geworden — vor allem seit der Einführung von Erdgas.
Und der Anteil wird sicher noch steigen; denn Erdgas ist für
Industriebetriebe eine billige Energiequelle mit Zukunft.

In rund 20 Städten gibt es Fußgängerzonen

Aua: „Bus + Bahn", 22/69

In Einkaufsstraßen, aus denen die Autos verschwunden sind,

well die Straßen zu Fußgängerzonen umgewandelt wurden,
sind die Umsätze der Einzelhandelsgeschäfte um mindestens
zehn Prozent gestiegen, sagte Bundesverkehrsminister Georg
Leber auf der Bundessiegerehrung im ADAC-Wettbewerb
„Sicherheit der Fußgänger im Bereich der Städte und Gemein¬
den" in München. München, Stuttgart, Kassel und Hannover
begannen mit der Einrichtung von autofreien Haupteinkaufs¬
straßen, Inzwischen sind nach Mitteilungen des Deutschen
Städtetages 15 weitere Städte gefolgt.

Ein Drittel der über 16 000 Toten im Straßenverkehr des Jah¬

res 1968 waren Fußgänger. Im Bereich geschlossener Ort¬
schaften waren es sogar 51 Prozent aller Getöteten. 60 Pro¬
zent aller Fußgängerunfälle werden durch unachtsames Ver¬
halten der Fußgänger selbst verschuldet. Untersuchungen aus
dem Jahr 1966 ergaben, daß 87 Prozent der Fußgängerunfälle
sich auf Straßenabschnitten, Kreuzungen und Einmündungen
ereigneten, auf denen der Fußgängerverkehr nicht durch Zei¬
chen, Ampeln oder Verkehrsposten geregelt war. 13 Prozent
aller Fußgängerunfälle trugen sich dort zu, wo der Fußgän¬
gerverkehr geregelt war. „Der Fußgänger soll wieder König
im engeren Stadtbereich und in den Einkaufszentren wer¬
den", sagte Leber, Die Städte und Gemeinden müßten immer
neue Methoden und Erleichterungen anwenden, um vor al¬
lem Kinder und ältere Menschen als Fußgänger zu sichern.

Das größte Fußgänger-Gebiet hat Hannover. Neben der alten

City entstand die neue um den Raschplatzi jetzt Ist eine
dritte, 1,5 km vom Hauptbahnhof entfernt, am Ihme-Fluß ge¬
plant. Dort sollen ebenfalls nur Fußgänger „verkehren" dür¬
fen — unterirdisch sind 2000 Parkplätze vorgesehen. Große
Fußgängerzonen-Pläne gibt es in Frankfurt/Main (Römer¬
berg, Dom, Mainufer) und Flensburg (Holm). Nennenswerte
Fußgängerzonen gibt es neben den obengenannten Städten
In Bielefeld, Bochum, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Gelsen¬
kirchen, Hamburg, Köln, Mönchengladbach, Mülheim, Olden¬
burg, Stuttgart, Wuppertal.

Grether & Meier

Verglasungswerkstötten Kunst- u. Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 3814 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

Ä.©. & CO.

Kies- und Sandbaggerei

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

KARL A. MÜLLER aK

BAU UNTERNEHMUNG

kamü

HO LZ WERKSTÄTTEN

III IVO

BETONWERK OCHTUM

Hauptverwaltung: B R

Am Alten Sicherheitshafen 1

EMEN

Tel.: 541061

Fliesen und Marmor

: id ID

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

Willi Heinz
Schlosserei und
mechanisch« Wurkstalt

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

Georg Kröger
Bauuniemehmunu

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

SEIT 1902

8

1
■

LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN
GROSSFOTO REPRODUKTION

FOTODRUCKE ZEICHENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Breman, Buchtstr. 10
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FULGUR IT

Der große deutsche .
Asbestzement-Hersteller
liefert für die Bauwirtschaft:

Wellplatten
Dachplatten

'Fassadenplatten
Plantafeln
Trennwände
Fulgupal-Innenbautafeln
Fensterbänke
Rohre und Formstücke
Regenrinnen und Fallrohre
Lüftungsanlagen
Blumengefäße
Fulguplast-Lichtplatten

FULGUR IT

Wegbereiter
wirtschaftlicher

Bauweise

Landesverband der Kleingärtner, Kleinsiedler

und Gartenheimer für Bremen und Umgebung e. V.

Das Kleingartenwesen in unserer Zeit

Am 31. Juli 1969 waren es genau 50 Jahre her, seit die

verfassunggebende Deutsche Nationalversammlung in Wei¬
mar als einziges Gesetz die Kleingarten- und Kleinpachtland¬

ordnung verabschiedete.

Die Kündigungsschutzverordnung vom 15. Dezember 1944
schränkte dann die Kündigungen noch weiter ein und machte

sie genehmigungspflichtig durch die höhere Verwaltungs¬
behörde; sie machte die Ersatzlandbeschaffung zur Bedin¬

gung.

Diese Gesetze werden heute oft als antiquiertes Recht hin¬

gestellt. Die kommunalen Spitzenverbände und der Bundes¬
rat haben dem vom Bundeswohnungsministerium erarbeite¬
ten Gesetzentwurf für eine Änderung und Ergänzung des

Kleingartenrechts Forderungen entgegengestellt, die auf eine

Aufhebung des Kündigungsschutzes hinauslaufen.

Um aber das Kleingartenwesen zu erhalten und weitere

Förderung durch Bund, Länder und Gemeinden zu erreichen,
hat der Verband Deutscher Kleingärtner ein Programm mit

Grundsatzforderungen erarbeitet.

Es geht darum, der Bevölkerung unserer Städte die Grün-
llächen, dem Kind den Spielplatz, dem Werktätigen den

Ausgleich und die Ablenkung und der Familie den notwen¬

digen Ruhepunkt — den Garten — su erhalten.

Die Grundsatzforderungen lauten:

I.

Der Kleingarten

Die Verbindung zur Natur, nicht zuletzt zum Garten, war
und Ist ein besonderes Wesensmerkmal des Menschseins.

Der Kleingarten in der Form des Schrebergartens hat sich
in Hungerzeiten, vor allem in zwei Weltkriegen, durch sei¬
nen Wirtschaftsertrag bewährt.

Heute liegt die Bedeutung des Kleingartens vornehmlich im
Bereich der Volksgesundheitspflege:

Jeder Kleingarten erspart ein Krankenbett.

Er erhält die Gesundheit und ist die beste vorbeugende
Medizin.

Im Zeichen der Fünf- und später Viertagewoche löst der
Kleingarten das Freizeitproblem auf sinnvollste Weise.

Der Kleingarten verbindet die ganze Familie zur echten
Erlebnisgemeinschaft.

Der Kleingarten ist für das Großstadtkind oft die erste
Berührung mit den Wundern der Natur und trägt damit zur

Persönlichkeitsbildung bei.

Für den alten Menschen löst der Kleingarten auch das Pro¬
blem der Gestaltung seines Lebensabends nach dem Aus¬
scheiden aus dem Beruf. Er nimmt ihm das Gefühl des ge¬
sellschaftlichen Ausgeschlossenseins.

Der Kleingärtner fühlt sich in der nachbarschaftlichen Ge¬
meinschaft geborgen. Die Einordnung in den Gemeinschafts¬
verband einer Kleingartenanlage fördert den Gemeinschafts¬
sinn.

Damit ist der Kleingarten ein Mittel gegen die Vermassung
des Menschen in der modernen Industriegesellschaft.

Der Kleingarten verhindert wie Siedlung und Eigenheim
negative politische und soziologische Entwicklungen. Damit
hat er eine staatspolitische Funktion.

Vielen schaffenden Menschen bringt die Arbeit im Klein¬

garten Entspannung und Wiedergewinnung ihrer Spannkraft
für den kommenden Arbeltstag.

II.

Die Kleingartenanlagen

Kleingartenanlagen erfüllen für die gesamte Bürgerschaft
eine Reihe lebensnotwendiger Aufgaben.
Sie wirken

luftverbessernd,
staubfilternd,

lärmbekämpfend.

Bei richtiger Einplanung schaffen sie die notwendigen Grün¬
trennungen zwischen den einzelnen Bebauungsgebieten.

Bei wohnungsnaher Lage führen sie eine bedeutende Ent¬
lastung des Stadtverkehrs herbei. Sie sind mit Fuß- und
Radwegen, Kinderspielplätzen und Ruhebänken zugleich öf¬
fentliche Grünanlagen.

Deswegen stellen Kleingärten eine eigenständige Form der
Stadtbegrünung dar und verbilligen zudem die Pflege und
Unterhaltung des gesamten öffentlichen Grüns. Kleingärten
sind somit wesentliche Strukturelemente des modernen
Städtebaues.

Dieser Tatsache hat der Gesetzgeber bereits in § 5 des
Bundesbaugesetzes Rechnung getragen, indem er den Ge¬
meinden die Verpflichtung auferlegt, Kleingärten im Rahmen
der Stadtplanung, soweit erforderlich, auszuweisen,

Das Bundesbaugesetz stellt den Gemeinden die Aufgabe,
nach grünbiologischen Gesichtspunkten Industrie, Handel,
Gewerbe und Wohngebiete miteinander zu verbinden.

III.

Schutz und Förderung

Kleingartenanlagen bedürfen wie bisher zur Erhaltung ihrer
Substanz des besonderen Schutzes durch die öffentliche
Hand.

Aus städtebaulichen, gesundheits-, sozial- und staatspoliti¬
schen Gründen ist das Kleingartenwesen zu fördern. Diese
finanzielle Förderung ist eine Gemeinschaftsaufgabe von
Bund, Ländern und Gemeinden. Sie muß in gleichem Umfang
wie im Sport erfolgen.
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BUCHBESPRECHUNGEN

Rationalisierung im Hamburger Schulbau (bauzentrum ham-

burg 4/69), herausgegeben von BAUZENTRUM Deutsche
Baubedarf-Musterschau, 2 Hamburg 36, Sept. 1969.

Mit einem Geleitwort von Senator Caesar Meister und Bei¬

trägen von 1. Baudir. Dipl.-Ing. Hans-Dietrich Gropp, Baudir.
Dipl.-Ing. Kurt Schifferdecker, Baudir. Dipl.-Ing. Fritz-Günter
Meyer-Helwege. Eingehende Darstellung des neuen Voll¬
montage-Typs 68 (Entwicklungsstufe „H-Typ") mit 12 Fotos,
1 Kostenkurve und 25 Zeichnungen. Karton, mit färb. Um¬

schlag, Schutzgeb. DM 5,—.

Schaden Kletterpflanzen der Hauswand?

Von Paula Gernert

Für altmodische Häuser sind die echten Kletterer — auch

Wurzelkletterer genannt — (Wilder Wein, Efeu) wie ge¬
schaffen. Dem Zeitgeschmack nicht mehr entsprechende Ver¬
zierungen oder Setzrisse, die sich immer wieder an Altbau¬
ten zeigen, decken sie wie mit einem grünen Schleier zu.

Der Wilde Wein (Parthenocissus tricuspidata „Veitchii")
klettert mit Haftfüßchen an der Hauswand hoch, die er rasch

begrünt. Bei guten Bodenverhältnissen schafft er 6 qm in
einer Vegetationsperiode. Parthenocissus quinquefolia „En¬
gelmannil" steht ihm nicht viel nach. Der Efeu jedoch Ist be¬
dächtiger. Langsam fingert er sich hoch, von Jahr zu Jahr ein
Stückchen weiter. Erst schmiegt sich nur eine dünne Ranke
an das Mauerwerk, aber im Laufe der Jahre versteht es diese
Ranke, zum Baum zu werden, der sich an die Mauer schließt

und diese geradezu stützt. Sind diese Kletterer nun dem
Mauerwerk gefährlich? Das ist eine umstrittene Angelegen¬
heit.

Es fällt aul, daß Architekten und Qartengestaller diese klet¬
ternden Pflanzen lür die Berankung von Mauern ollenbar
kaum mehr zu schätzen wissen. Fürchten sie eine Zerstörung
durch die ätzenden Saugnäplchen, mit denen sich diese Pllan-
zen an der senkrechten Wand emporzlehen? Sie könnten al¬
lenfalls die äußere Haut, den Verputz, gerlnglügig in Mitlei¬
denschalt ziehen, wenn et nicht genügend genug angelegt Ist.

Die Butgenbaumeister, die es als Konservatoren alter Bur¬
gen wissen müßten, stehen aul dem Standpunkt, daß t. B,
der Bleu, der während des ganten Jahres ein Dach über der
Mauer bildet, morsches Mauerwerk vor weiteren Auswach-
sungen schützt.

Wer gewöhnt ist, Pflanzen zu beobachten, kann bestätigen,
daß das Regenwasser immer nach außen abgeleitet wird und
von der Blattspitze tropft, daß also bei einer Berankung die
Hauswand selbst vom Regen kaum betroffen wird. Die fest
übereinander liegenden Blätter dieser Kletterpflanzen halten
auch den anklatschenden Regen ab, der auf den West- und

Nordseiten dem Mauerwerk sehr zusetzen kann. Durch das

Laubwerk wird aber auch die Hauswänne bewahrt, denn die

böigen West- und kalten Nordwinde können bekanntlich
eine Hauswand ziemlich abkühlen. Andererseits hat sich er¬

wiesen, daß die Innenräume hinter einer derartigen Beran¬

kung im Sommer kühler bleiben als bei nackter Mauer, auf
die die Sonnenstrahlen unmittelbar einwirken. Es ist auch

unbestritten, daß der schädliche Einfluß zu starker Tempera¬

turgegensätze auf das Mauerwerk sich bei Efeu- und Wild¬
wein-Bekleidung weniger bemerkbar macht als an den freien
Stellen.

Gefährlich werden die Kletterer einem Haus nur dann,
wenn es keinen massiven Unterbau hat. Selbst leichtere

Putzschichten sind nur dann gefährdet, wenn die Wände

z. B. wegen Feuchtigkeit ohnehin zum Abblättern neigen.
Wenn das Geld zu einem ordentlichen Verputz nicht mehr

reicht, verzichte man lieber ganz auf die isolierende Außen¬

haut und ersetze sie durch Kletterpflanzen. Hierbei muß be-

Waltwelte Handelsbeslehungan sowie Oe-
•oh&rtsverblndunsen Innerhalb Europas urta
nach Obersee gaben Bremen die Bezeich¬
nung „Schlüssel zur Welt*. Hanseatischer
Kaufmannsgeist und verantwortungsbewuS-
tes Unternehmertum wuBten von jeher «Ine

gepflegte Bankverbindung zu schätzen.

NORDDEUTSCHE KREDITBANK
AKTIENGESELLSCHAFT

Hauptsla:Bramtn,OMmtUsS«I - U, UMon 3S011

WILH. G. BEDÄCKER

Zimmerei und Gerüstbau

Holz- und Stahlgerüste, auch Roll- und Hängegerüste

28 BREMEN - Parkallee 207 a

Fernruf: 211916
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markt werden, daß Efeu rauhen Verputz liebt, ebenso Beton¬

wände, wenn sie rauh genug sind. Für glatte Wände, wie
sie heute oft durch Kunstharz-Dispersions-Verputz gegeben

sind, ist die Jugendform von Parthenocissus tricuspidata ge¬

eignet, die kleinere Blätter hat und an der Wand fest auf¬
liegt. Sie klammert sich so geschickt fest, daß sie sogar mit
Marmor zurechtkommt.

Die Ansicht, daß die Wurzeln der Kletterpflanzen die Haus¬
mauern von unten, d. h. vom Fundament her aufreißen und

auf diese Weise feucht werden lassen, gehört ins Reich der

Fabel. Man braucht sich nur einmal zu überlegen, was ein

einziger Wurzelstock, der dieses mächtige Laubwerk an der

Wand versorgen muß, an Wasser verbraucht! Er zieht alle

verfügbare Flüssigkeit an sich und schützt das Mauerwerk

vielmehr vor Feuchtigkeit.

Hat man die Absicht, Kletterpflanzen an die Hauswand zu

setzen, erkundige man sich zuvor nach der Art des Verput¬

zes. Bei normalem Verputz (gewöhnlicher Kalkputz mit Far¬

be auf Kalkbasis) gibt die Wand stets etwas Feuchtigkeit ab,

wodurch VeraunsiungsKälte entsteht. Diese Mauer wird da¬
her nicht so heiß werden wie bei einem Anstrich auf Kunst¬

harz-Dispersions-Basis. Allerdings gibt dieses Material den
Wänden einen besseren Schutz. Bei Freilandversuchen an

Süd- und Westwänden hat sich ergeben, daß solche Wände

bei dunkleren Farben bis auf 80° C „aufgeheizt" werden, bei
helleren bis auf 50 bis 60° C. Das belastet die Pflanzen. In

der Praxis ist es schon vorgekommen, daß z. B. die Glyzine

an einem Spalier, das wie üblich 10 cm Luftraum bis zur

Wand ließ, gelb wurde und eintrocknete, da auf Südseiten,

auf denen Glyzinen bekanntlich am besten gedeihen, die
Sonnenstrahlen bei Kunstharzfarben zu stark reflektieren.

Echte Kletterer, die direkt an der Wand hochwachsen, kann

man bei dieser Art Verputz nidit nehmen.

Wir entnehmen diesen Auszug einem wohlgeratenen neuen
Band der „Kleinen Gartenbücher" des Ulmer-Verlags: „Klet¬
terpflanzen" von Paul Gernert. Auf 137 Seiten mit 14 Farb-

und 47 Schwarzweiß-Bildern bringt er nicht nur „Steckbriefe"
unserer bekanntesten Kletterpflanzen (Clematis, Glyzine,
Geißblatt, Knöterich, Wilder Wein, Efeu usw.) mit ganz
genauen Angaben darüber, was man bei der Standortwahl,

Pflanzung und Pflege beachten muß, wann und wie man dün¬
gen und schneiden soll und welche Sorten am meisten Freu¬

de machen, sondern ist auch eine Fundgrube für jeden, der
zum Begrünen eines Zaunes, einer Laube, kahler Mauern
und grauer Hauswände oder des Gartentors einen seltenen
Ranker sucht, vor dem die Passanten bewundernd stehen

bleiben. Das sehr gut ausgestattete Büchlein eignet sich auch
als apartes kleines Geschenk. Preis in glanzfolienkaschiertem

Pappband DM 9,80, Verlag Eugen Ulmer, 7 Stuttgart 1, Post¬
fach 1032. .
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D. Oldigs k. g.

HOCH-, TIEF- UNO STAHLBETONBAU

Gegr. 1914

Bremen, Scharnhorststraße 101

Telefon 23 0310

L PETERSSEN

Inh. 1, Christoffers
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Joh. Holtz & Co.
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RUD. OTTO MEYER
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Lieferung und Verlegung:
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Robert Meyer KG
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