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SS Wie werden mir weiterCeöen?"

Schutz, Pflege und überlegte Gestaltung der Landschaft*)

Von Wolfram Pflug

Die Landschaften unserer Großväter
sind bei uns nur noch in Resten vorhan¬

den. In dreißig Jahren werden wir die
Landschaften unserer Väter kaum noch
wiedererkennen. Die Landschaften von

morgen werden mit Sicherheit eine noch
zahlreichere Bevölkerung, noch umfang¬
reichere Siedlungen, noch mehr Ver¬
kehrseinrichtungen, noch mehr Abfälle,
noch größere wasserwirtschaftliche Bau¬
werke, noch ausgedehntere Energiege¬
winnungsanlagen tragen.

Wenn wir nicht noch mehr gesunde
Landschaft „verbrauchen", noch mehr

potentielle Erholungsräume schmälern,
noch mehr unersetzliche Schöpfungen
der Natur vernichten, noch größere
Kreislaufschäden im Haushalt der

Natur hervorrufen wollen, müssen wir
in Zukunft unter anderem die Ausdeh¬

nung unserer Städte und Industrien in
die offene Landschaft hinein begrenzen
und Teile von ihnen hoch in die Luft

oder in die Erde bauen, Verkehrsanla¬

gen über- und untereinanderlegen, mit

Abfällen bewußt neue Landschaften ge¬
stalten und unendlich viel aufwenden,

um die Zusammenhänge im Haushalt der

Natur und die Folgen der menschlichen
Eingriffe zu studieren und die Mittel zur

rechtzeitigen Vermeidung von Land¬
schaftsschäden zu entwickeln.

Der Mensch ist ein wichtiger Faktor im

Haushalt der Natur. Ohne sein Eingrei¬
fen würde die unberührte Natur nicht

all die Werte hervorbringen, die dem
Menschen nutzen, die ihm ein menschen¬

würdiges Dasein erlauben und eine
wachsende Menschheit ernähren, klei¬

den und behausen. Ohne sein Tätigsein
würden große Gebiete der Erde, vom

Menschen und seiner Entwicklung her
gesehen, außerordentlich arm und un¬

wohnlich bleiben. Seine Eingriffe brin¬
gen ihm Nutzen.

Würden die Menschen nicht mehr in die

sie umgebende Landschaft eingreifen,
die „Kräfte der Natur" nicht mehr, so¬
weit sie es können, steuern und lenken,

das „Naturgeschehen" nicht immer wie¬
der Tag für Tag beeinflussen, dann wür¬
den sehr bald die Ströme wieder unge-
bändigt sein und vieles Land mit Moor,
Wasser und Sumpf in Besitz nehmen.
Dann würden Dörfer und Städte zerfal¬

len, die Felder über verschiedene Pflan¬

zen- und Tiergesellschaften wieder zu
Wald werden, und dieser Wald, ein wil¬

der Wald, würde den größten Teil des
Landes wieder in Besitz nehmen. Land¬

schaft, Lebensraum des Menschen, ist al¬

so Tag für Tag bewußt zurückgedrängte
und im Zaum gehaltene Wildnis.

Das ständige Aufeinanderstoßen der bei¬
den Seinsbereiche — der vorgegebenen,
nicht vom Menschen gemachten Natur
mit dem Werk des Menschen — bewirkt,
daß Landschaft nicht Stillstand, sondern

ständige Wandlung bedeutet.

Landschaft ist ein Vorgang

Landschaft ist kein Zustand. Landschaft

ist ein Vorgang. Falsches Handeln des
Menschen kann jedoch lebenswichtige
Elemente der Natur zum Schaden des

Menschen verändern oder gar stören.
Verschmutztes Wasser, verödete, der

Erosion ausgesetzte Fluren, vernichtete
wertvolle und unersetzliche Bestandteile

der Natur, zersiedelte oder verunstalte¬
te Landschaften sind nur der äußere Aus¬

druck seines gestörten Verhältnisses zu
vielen der ihm anvertrauten Umweltfak¬

toren, von denen er abhängig ist, und
die sich sein einseitiges Vorgehen nur

bis zu einer gewissen Grenze gefallen
lassen. Uberschreitet er diese Grenze,

gerät er durch die entstehenden Schäden
in eine Selbstbedrohung hinein, die ei¬

nes Tages weltweite Ausmaße anneh¬
men kann — die Olkatastrophe vor der

englischen Küste vermittelt einen klei¬
nen Eindruck davon.

Ich möchte in diesem Zusammenhang
eindeutig feststellen, daß nicht die Tech¬
nik die Natur zerstört. Rauchende, die
Umwelt verschmutzende Schlote, krank¬

heitsfördernde Abgase, nicht verwerte¬
ter, das Grundwasser gefährdender, die
Landschaft verunstaltender Müll, schäd¬

liche Abwässer, die biologische Verar¬
mung unserer Flußufer, zunehmende Bo¬
denerosion, Insektenkalamitäten, nach¬

teilige Beeinflussung des Kleinklimas —
sind ja nicht Ausgeburt einer teuflischen
Technik, sondern nur Zeugen von der
Unreife, der Rückständigkeit der Tech¬
nik auf diesen Gebieten. Also nicht „die

Technik zerstört die Natur". Es gibt kei¬
ne Technik außerhalb der naturgesetzli¬
chen Ordnung.

Der Mensch trägt allein die Verantwor¬
tung. Er ist es, der mit Hilfe der Technik
den einen wie den anderen Weg gehen
kann. Er hat es in der Hand, den ihn um¬

gebenden Raum, seinen Lebensraum, die
Landschaft, gesund, vielfältig, reich und
schön unter Erhaltung unersetzlicher
Werte der Natur zu gestalten. Er kann
den gleichen Raum aber auch krank,
arm, öde und häßlich werden lassen und

dabei unersetzliche Schöpfungen der Na¬
tur verderben.

Alle bisherigen Forschungsergebnisse
und Erfahrungen geben keinen Anlaß
zu der Annahme, daß der Mensch im
Jahre 2000 oder im Jahre 3000 in der

Lage sein wird, auf die Dauer in einer
unbiologischen Welt zu leben. Schon
heute leidet er seelisch und körperlich
an der ihn umgebenden, zunehmend
künstlichen Umwelt, und es bedarf Tag

•) Vortrag, gehalten auf dem 42. Bundestag des
Bundes Deutscher Architekten — BDA — im
Juni 1967 in Hannover. Die Tagung stand unter
dem Thema .Wie werden wir weiterleben?"
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für Tag neuer Korrekturen, um ihn
selbst und die ihn umgebende, von ihm
beeinflußte Landschaft gesund zu erhal¬
ten oder wieder gesunden zu lassen.

Wir werden uns bei der Gestaltung un¬
serer Umwelt, je künstlicher sie wird,
immer stärker mit den Gesetzen und Ei¬

genheiten der vorgegebenen Natur aus¬
einandersetzen müssen — und dazu ei¬

nige Überlegungen, die Beachtung ver¬
langen.

1. N

Wenn es so ist, daß der Mensch nicht in

einer unbiologischen Welt leben kann,
müssen wir uns Gedanken darüber ma¬

chen, wie unter dieser Voraussetzung
seine Umwelt von morgen aussehen
muß . . .

Dazu ein Beispiel. Valerij Brjussow
schrieb 1913 seine Novelle mit dem Ti¬

tel „Die Republik des Südkreuzes" (1).
In ihr schildert er eine Stadt auf dem

Südpol im Jahre 2000, unter einer Kunst¬
stoffkuppel, künstlich am Leben erhal¬
ten. Den Hauptteil seiner Novelle nimmt
der Zusammenbruch dieser vom Men¬

schen geschaffenen Ersatzwelt ein. Eine
Krankheit kommt und zerstört mit den
Menschen das unnatürliche Gebilde un¬
ter entsetzlichen Qualen und Exzessen.

Brjussow wertet nicht. Er erhebt nicht
den Zeigefinger und sagt, seht einmal,
daran hat es gelegen. Das kann sich je¬
der, der die Novelle liest, selbst aus¬
malen.

Dem Maß des Menschen und den Anfor¬

derungen einer wachsenden Bevölke¬
rung entsprechen in aller Zukunft sicher
nicht die grenzenlose Weite, die endlose
Ebene, die mehr oder weniger unfrucht¬
bare Dde, sei es der Karst oder die
künstliche Steinwüste.

Gesund und geborgen wird der Mensch
sich nur dort fühlen, wo er aufeinander¬

folgende, strukturierte, begrenzte, man¬
nigfaltige, fruchtbare und lebendige
„Räume" vorfindet. Das Leben des Men¬
schen auf den Weiten der Weltmeere, in
den öden Wüsten dieser Erde und im

grenzenlosen Weltraum ist ein Wagnis,
auch heute noch, auch noch im Jahre

2000, geht über das menschliche Maß
hinaus und ist nur unter ganz besonde¬
ren Voraussetzungen für längere Zeit
möglich.

Die Verhaltensforscher weisen darauf

hin, daß seine von ihm geliebte Umwelt
das strukturierte Gelände ist. Hier spie¬
len sicher uralte Verhaltensweisen ■—

wie als Jäger und Verteidiger seiner Er¬
rungenschaften und seiner Angehörigen
— eine bedeutende Rolle. Er braucht die

Begrenzung, den nach menschlichem
Maß bemessenen Raum. Und ich sehe

bisher nicht, daß darin eine Änderung
eintritt.

Wiepking, Hochschullehrer in Hannover,
wies vor vielen Jahren einmal darauf

hin, daß der Mensch ein Tier des Wald¬
randes sei. Ich möchte betont hervorhe¬

ben: des Waldrandes, nicht des Sied¬

lungs- oder Straßenrandes. In dem

Wort „Waldrand" wird immerhin noch
deutlich, daß es sich um eine naturnahe

Randzone handelt. Die Ubergangszone,
die Randsituation, die naturnahe Mo¬

saiklandschaft ist seine Welt, gleichzei¬
tig auch die beste Vorbedingung für
eine ausgeglichene, arten- und indivi¬
duenreiche Pflanzen- und Tierwelt.

Aus all diesem ergibt sich, daß in dem
immer komplizierter werdenden Wir-
kungsgefüge die rechte Zueinanderord-
nung der belebten zur unbelebten Um¬
welt und als Folge das ständige Ausba¬
lancieren des beweglichen, labilen, bio¬
logischen Gleichgewichtes nicht wegzu¬
denken ist. Biologisches Gleichgewicht
— auch so ein Schlagwort, oft zitiert
und ebensooft mißverstanden. Ein voll¬

endetes und damit ein starres biologi¬
sches Gleichgewicht gibt es auch in der
vom Menschen unberührten Natur nicht.

Thienemann (2) hat es einmal sehr schön

gesagt: ... Es herrscht dort ein beweg¬
liches, labiles Gleichgewicht, ein steti¬
ges Pendeln um einen Durchschnittszu¬
stand, der stets erstrebt, nie voll er¬

reicht wird. Die Ordnung in der Natur
ist nicht gleichbedeutend mit Ruhe und
Stillstand, sondern sie ist eine Ord¬

nung in der Bewegung . . ."

Das führt uns zu einem weiteren Ge¬

danken: Bei der Entwicklung zur zu¬
nehmend künstlichen Umwelt dürfen

wir nicht nur danach fragen, was dem
Menschen zugemutet werden darf. Wir
müssen bei allem Planen und Tun

gleichzeitig danach fragen, was der uns
umgebenden Natur noch zugemutet wer¬
den kann. Gibt es Grenzen, die eine wei¬

tere Umwandlung des Haushaltes und
der Gestalt bestimmter Landschaften
oder Landschaftsteile verbieten? An wel¬
chen Kriterien sind sie zu erkennen?

Dazu ein Beispiel. Erdkröten suchen ähn¬
lich wie Lachse alljährlich zur Laichzeit
ihren Geburtsort auf, um dort Eier zu

legen. Heusser (3) hat zahlreiche dieser
Froschlurche beobachtet, wie sie mit ei¬

ner Marschgeschwindigkeit von 700 m

am Tag aus einem Wald herauskamen
und einem mehrere Kilometer entfern¬

ten Sumpf- und Seengebiet zustrebten.
Dabei hielten sie ganz bestimmte Wege

ein, die nicht genau mit der Luftlinie
übereinstimmten, sondern in mehreren
Kurven den Unebenheiten im Gelände

Rechnung trugen. Die „Krötenstraßen"
waren zunächst auf den allgemeinen

Laichplatz gerichtet und verzweigten
sich erst kurz vor dem Ziel auf die an¬

gestammten „privaten" Laichplätze der
einzelnen Tiere. Ob die Sonne schien

oder ob der Himmel sich hinter dicken

Wolken verbarg, spielte keine Rolle. In
jedem Falle verfolgten die Tiere ihren
Kurs, ohne auch nur einmal in der Ge¬

gend umherzuirren. Hatten die Erdkrö¬
ten ihren Geburtstümpel erreicht und
trocknete dieser unter ihren Füßen durch

längere Sonnenscheindauer aus, suchten
sie nicht ein einziges Mal in der näch¬

sten Nachbarschaft nach einem tieferen,

noch Wasser führenden Tümpel, den sie
mit Leichtigkeit hätten finden können.
Statt dessen gruben sie sich in den Mo¬
rast und warteten so lange dort, bis der
nächste Regen wieder genug Wasser
gab, um mit dem Laichen fortfahren zu
können.

Im Winter 1956/57 wurde über die Laich¬

plätze hinweg eine Straße gebaut. Der
Betonpiste völlig ungeachtet, zogen im
folgenden März die Kröten wieder haar¬
genau an ihre angestammten Plätze, kro¬
chen unentwegt verzweifelt auf der trok-
kenen Fahrbahn umher und wurden in

Massen überfahren. Nur wenige Meter
daneben hätten sie zahlreiche andere

Tümpel finden können; aber diese miß¬

achteten sie, weil es ihnen eingegeben
ist, nur dort auf der weiten Welt zu lai¬

chen, wo sie geboren wurden. Offenbar
ist also das Schicksal einer Krötenpopu¬
lation unausweichlich mit dem Schicksal
ihres Geburtsortes verbunden. Verlan¬

det der Tümpel oder wird er überbaut,
stirbt die Kröte aus.

Vielleicht wird mancher sagen, was sind
denn ein paar Kröten, das interessiert
doch kaum. Die Erdkröte ist ein wichti¬

ger Bestandteil in dem sich selbst re¬
gelnden Haushalt der Natur, denn dort
steht kein Ingenieur am Schaltbrett und
regelt die Kreisläufe.

Schaefer (4) hat einmal verdeutlicht, daß
jede technische Regelanlage an einer
Stelle „offen" ist, das heißt, dem Zugriff
des Ingenieurs zugänglich, ohne den das
System seine Leistung nicht abgibt. Der
biologische Regler dagegen ist in ein

geschlossenes System von Regelungen
eingebaut. Nicht vom Menschen erson¬
nen und nur schwer zu erfassen, da die

biologische Zweckmäßigkeit jenseits un¬
serer Erfahrungsmöglichkeiten liegt. Wie
gesagt, unserer Erdkröte ist ein wich¬
tiger Bestandteil im Haushalt der Natur.
Zusammen mit Erd- und Laubfröschen,
Eidechsen, Salamandern und vielen an¬

deren Lurchen vertilgt sie die Getreide¬
halmfliege, die Fritfliege, die Rübenflie¬
ge, viele Larven und Käfer, die die Kul¬
turpflanzen schädigen. Um sie zu erhal¬
ten — und das gleiche gilt für viele an¬
dere Tierarten —, müssen wir heute die
Wildnis, die unberührte Natur ebenso

einplanen und eventuell neu schaffen
wie Straßen, Siedlungen, Grünflächen
oder Forste — beides gleich notwendig
für den Menschen wie für den Haushalt

der Natur. Das Beispiel zeigt aber auch,
daß unsere Umwelt nicht beliebig mani¬

pulierbar ist. Wer das meint, muß mit
schweren und vielleicht unheilbaren
Schäden rechnen.

Vorläufig scheint es so auszusehen, daß
die sicher fließenden Grenzen in der

weiteren Umwandlung unserer Land¬
schaften durch überlegte aktive Eingrif¬
fe — ich verstehe unter „überlegt", daß
das, was der Mensch tut, auf den Haus¬

halt der Natur abgestimmt wird — in
das von der Schöpfung Vorgegebene im¬
mer noch weiterhin hinausgeschoben
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werden können und nur dort ein Halt

geboten wird, wo einzigartige oder für
das Funktionieren des Naturhaushaltes
unersetzliche Werte und Bestände der

Natur auf dem Spiele stehen, wo unsere
Eingriffe die Umwelt verarmen oder ver¬
öden lassen, wo wertvolle, für das Her¬

anziehen der Nahrung oder für die Er¬
holung notwendige Böden und natür¬
liche Bestände geschmälert werden oder
wo unser Lebensraum verunstaltet wird.

3.

Die Menschheit wird bei ihrem „Fort¬
schreiten" zu einer immer künstlicher

werdenden Umwelt rechtzeitig die Re¬
gulativen einbauen müssen, um Land¬
schaftsschäden im voraus zu erkennen,

zu mildern oder gar zu vermeiden. Das
Ausmaß der Gefährdung wird durch die
Rückwirkungen aus den zunehmend zi¬
vilisatorischen Konstruktionen auf den

Naturhaushalt nicht kleiner, sondern grö¬
ßer werden. Der biologische Prozeß der
„SUbstheilung" wird dadurch mehr und
mehr verzögert und in Frage gestellt.
Das erfordert unter anderem exakte wis¬

senschaftliche Untersuchungen der
Wechselbeziehungen im Landschafts¬
haushalt und der möglichen Auswirkun¬

gen menschlicher Eingriffe.

Die landschaftsökologische Forschung
steckt aber noch in den Kinderschuhen.
Wird sie nicht in bedeutendem Um¬

fang gefördert, ist nicht ausgeschlos¬
sen, daß die Mittel, die für Korrektu¬

ren verfehlter Eingriffe und Entwick¬
lungen ausgegeben werden müssen,
eines Tages die für den Fortschritt vor¬
handenen Mittel übersteigen.

Diese Probleme können wir gut an unse¬

rem ältesten und größten Verdichtungs¬
raum, dem Ruhrgebiet, studieren. Dort
sind sicher viele Fehlentwicklungen aus
den vergangenen 100 Jahren festzustel¬
len, in der Art der Besiedlung, in der
Wahl der Standorte und der Gestaltung
der Industriegebiete und bei der Ab¬
lagerung der Abfälle. Wir sehen aber
auch, mit welcher Konsequenz und
welch hohem Aufwand der Verschmut¬

zung der Gewässer und der Luft Ein¬
halt geboten und die geordnete Sied¬
lung und Durchgrünung gefördert wird.

Die Ruhr ist inzwischen einer der sau¬

bersten Flüsse unseres Landes gewor¬
den. Jährlich müssen viele Millionen

DM für Korrekturen ausgegeben wer¬

den, um eine gesunde Landschaft zu er¬
halten oder wieder neu zu schaffen. Und

gäbe es nicht den Siedlungsverband
Ruhrkohlenbezirk, wären diese Kosten
sicher noch höher.

Vor uns liegt also ein Revier, das in vie¬
len seiner Landschaften sicher nicht nur

schlecht, sondern auch gut gestaltet wor¬
den ist, das die Absicht hat, vorhandene
Schäden in den nächsten Jahrzehnten zu

beseitigen, und das noch viele Möglich¬
keiten für eine geordnete Siedlungs¬
und Grünpolitik besitzt. Allein die ho¬
hen Aufwendungen der großen Ruhr¬
städte Bochum, Essen, Dortmund, Gel¬

senkirchen für ihre Grünflächen, Parks

und Stadtwälder und das Ergebnis zei¬
gen Wege für die Entwicklung dichtbe¬
siedelter Landschaften. Nicht umsonst
fanden in Essen und Dortmund Bundes-
Gartenschauen statt. Persönlich kann ich

mich des Eindrucks nicht erwehren, daß

manches, was im Ruhrgebiet als gute
Landschaftsgestaltung selbstverständ¬
lich geworden ist, einigen unserer Ver¬
dichtungsgebiete, zum Beispiel dem

Rhein-Main-Raum? noch abgeht.

4.

Die Ausführung des Auftrags, uns die
Erde Untertan zu machen, wird, was un¬

sere Umwelt angeht, nicht im freien
Spiel der Kräfte erfüllt werden können.

Das dürfte angesichts der immer schnel¬

ler vor sich gehenden Wandlung der
vorgegebenen, natürlichen Welt zu einer

zunehmend organisierten und ständig
manipulierten künstlichen und naturfer¬
nen Welt zu Nachteilen führen, even¬

tuell sogar zum Chaos. Die komplizierte
Planung und Steuerung der mit immer
perfekteren technischen Mitteln verse¬
henen Ersatzwelt, verbunden mit einer

wachsenden Verantwortung, setzt ein ko¬
ordiniertes gemeinschaftliches Handeln
voraus, an dem alle Disziplinen beteiligt

sein werden. Die Entscheidungen der
Führungsgremien werden nur nach um¬
fangreichen Untersuchungen, Auswer¬
tungen und Abwägungen unter bestän¬

diger Beachtung der biologischen und
landschaftsökologischen Möglichkeiten
und Grenzen fallen dürfen.

Hier liegt nicht nur eine Aufgabe zu¬
künftiger Landschaftsplanung vor, die
hier vielleicht anzusprechen wäre, son¬
dern auch und zuerst eine Erziehungs¬

aufgabe von Format.

Wie werden wir weiterleben? Aus der

Sicht der Landschaftsökologie und Land¬
schaftsgestaltung habe ich zu dieser Fra¬

ge vier Überlegungen angestellt, die ich
noch einmal ganz kurz in das Gedächt¬
nis rufen möchte, um daraus gewisse
Schlußfolgerungen zu ziehen:

1.

Wenn es so ist, daß der Mensch im Jah¬
re 2000 und im Jahre 3000 nicht in einer

unbiologischen Welt leben kann, müs¬
sen wir uns Gedanken darüber machen,

wie unter dieser Voraussetzung seine
Umwelt von morgen aussehen muß.

2.

Bei der weiteren Entwicklung zur zuneh¬
mend künstlichen Umwelt dürfen wir

nicht nur danach fragen, was dem Men¬

schen zugemutet werden darf, wir müs¬
sen bei allem Planen und Tun gleichzei¬
tig danach fragen, was der uns umge¬
benden Natur noch zugemutet werden
kann.

3.

Die Menschheit wird darum bei ihrem
Fortschreiten zu einer immer künstlicher

werdenden Umwelt rechtzeitig die Regu¬
lativen einbauen müssen, um Land¬

schaftsschäden im voraus zu erkennen,

zu mildern oder gar zu vermeiden. Das
erfordert unter anderem exakte wissen¬

schaftliche Untersuchungen der Wechsel¬
beziehungen im Landschaftshaushalt

und der möglichen Auswirkungen
menschlicher Eingriffe.

4.

Die Ausführung des Auftrags, uns die
Erde Untertan zu machen, wird, was un¬

sere Umwelt angeht, nicht im freien
Spiel der Kräfte erfüllt werden.

Es ist nun nicht meine Absicht, und wer
könnte das, in die Zukunft hinein Daten

anzugeben, wie, von der Landespflege
aus gesehen, die zukünftige Verteilung,
Zueinanderordnung und räumliche Ge¬
staltung von naturnahen und naturfer¬
nen Landschaften, von Gebautem und

von Freiraum, von Wald und Feld, von

Erholung und Nutzung vorzunehmen ist.
Solche Angaben, zu denen uns von der

Landschaftspflege bisher auch jedes Ma¬
terial fehlt, würden .der Vielfalt der Ent¬

wicklungsmöglichkeiten und den mögli¬
chen Wegen unserer Söhne und Enkel
sicher nicht gerecht.

Weit wichtiger ist es, das Instrumenta¬
rium heute zu schaffen, mit dem die auf

ups zukommenden Probleme beurteilt

und gelöst werden können. Ich halte es

da noch ein wenig mit dem Freiherrn
vom und zum Stein, der einmal gesagt
hat, man soll die Gegenwart aus der Ver¬
gangenheit entwickeln, damit sie für die
Zukunft Bestand hat. In Sachen Land¬
schaft stoßen wir dauernd auf die von
unseren Vätern auf uns überkommenen

Landschaften, von denen die meisten

nicht den heutigen und zukünftigen Be¬
dürfnissen entsprechen und keineswegs
immer optimal gestaltet sind. Damit die¬
se Landschaften einer zunehmenden Be¬

völkerung mit gesteigerten Lebensbe¬
dürfnissen als gesunder Lebensraum die¬
nen können, und um für diese Zukunft

gerüstet zu sein, sollten folgende For¬
derungen, die ich in anderer Form auch
schon an anderer Stelle (5) aufgestellt
habe, einmal diskutiert werden.

Forderungen zur Sicherung der Zukunft

I.

Der Biologieunterricht an allen Schulen
ist meiner Meinung nach neu zu gestal¬
ten. Das muß nicht eine Erhöhung der
Stundenzahl bedeuten — obwohl zwei
Wochenstunden bei uns sechs bis acht
Wochenstunden in den Niederlanden

oder in Dänemark gegenüberstehen.

Wenn eine Erhöhung der Stundenzahl

schon nicht möglich ist, dann sollten
Schwerpunkte gebildet werden, das We¬
sentliche an Beispielen vertieft und der
rein stofforientierte Unterricht aufgege¬
ben werden. Ich kann mir nicht vorstel¬

len, daß unser Volk einen Blick für die

biologischen und ökologischen Zusam¬
menhänge und Notwendigkeiten seines
Lebensraumes für die Zukunft bekommt,

wenn es auf diesem Gebiet geistig un¬
terernährt bleibt.
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II.

Die landespflegerische Ausbildung an
den Hoch- und Fachschulen in den Dis¬

ziplinen, deren Angehörige später nut¬
zend und gestaltend oder durch admini¬
strative Entscheidungen auf die Land¬
schaft einwirken, muß verbessert wer¬

den. Zu den angesprochenen Fachrich¬
tungen gehören unter anderem Land¬
wirte, Forstleute, Architekten und Städ¬

tebauer, Landesplaner, Juristen, Stra¬
ßenbau-, Wasserbau-, Bergbau- und Ver¬
messungsingenieure.

Um ein Beispiel zu geben. Als Verwal¬
tungsbeamter, Leiter staatlicher und
kommunaler Behörden, Berater von Un¬

ternehmen, Rechtsbeistand, Richter an

Verwaltungsgerichten, Politiker und
Mitglied von Parlamenten hat der Jurist
in vielfältiger Weise mit dem „Recht der
Landschaft" (W. Weber, 1959), aber auch
mit den fachlichen Aufgaben der Lan¬
despflege zu tun. Das Recht der Land¬
schaft ist nicht in einem Gesetz kodifi¬
ziert. Wir finden es sowohl im Natur¬

schutzrecht wie im Verfassungsrecht, Pla¬
nungsrecht, Baurecht, Energierecht, Was¬
serrecht, Straßenrecht, Flurbereini¬

gungsrecht, Bergrecht, Forstrecht, Ge-

und nicht allein später mühselig zu sam¬
melnder Erfahrungen sein. In der allge¬

meinen Verwaltung und einer großen
Zahl von Fachbehörden müssen heute

werberecht, Nachbarrecht, Verteidi¬

gungsrecht, Strafrecht usw. Die Vielfalt
der Regelungen und die damit verbun¬

denen Besonderheiten des Landespflege-
rechtes sollten Gegenstand des Studiums
der Rechts- und Staatswissenschaften

landschaftsbiologische, -ökologische und
-gestalterische Fragen behandelt und
entschieden werden. Damit beeinflussen

Juristen, die zahlreiche und vor allem
die meisten hohen staatlichen Stellen

einnehmen, die Entwicklung und Gestal¬
tung unserer Umwelt — der Landschaft
—■ in umfangreichem Maße. Rechts- und
staatswissenschaftliche Fakultäten be¬
finden sich an allen 20 Universitäten und
an der Technischen Hochschule Darm¬

stadt. In den Vorlesungsverzeichnissen
einiger Fakultäten sind unter anderem

Vorlesungen über Baurecht, Bergrecht,
Straßenrecht, Gewerberecht, Seerecht

angekündigt. Vorlesungen über das
„Recht der Landschaft" finden sich nir¬

gends.

Ebensowichtig ist die Behandlung die¬
ser Aufgaben der Pflege und Gesund¬

heit unserer Landschaft an den Pädago¬
gischen Hochschulen — mit welchen

Auswirkungen, das brauche ich nicht
näher zu erläutern.

DJ.

Die verstärkte Ausbildung von Landes¬

pflegern und die Einrichtung entspre¬
chender Ausbildungsgänge in den Be¬
hörden für Landespflege nach dem Vor¬
schlag des Kuratoriums des Oberprü¬

fungsamtes für die höheren technischen
Verwaltungsbeamten duldet keinen Auf¬
schub.

IV.

Der Ausbau der Forschungseinrichtun-

gen für Landespflege und die Intensi¬
vierung der landschaftsökologischen
Forschungen sind unumgänglich. Mit
Alarmrufen wie Zerstörung der Natur,
Natur in Not, Natur in Gefahr, Ver-

schandelung der Landschaft ist heute
kein Abgeordneter, kein Regierungsmit¬

glied mehr zu beeindrucken. Nur durch
exakte wissenschaftliche Untersuchun¬

gen der Wechselbeziehungen im Land¬
schaftshaushalt und der möglichen Aus¬
wirkungen menschlicher Eingriffe wird

das Denken in biologischen Fragen ver¬
tieft und sind Hilfen von Parlament und

Regierungen und von allen Mitbürgern
zu erwarten.

V.

Notwendig ist ein Rahmengesetz für
Landespflege und ■ seine Ausfüllung

durch entsprechende Ländergesetze un¬
ter Einbeziehung des heutigen Natur¬
schutzrechts. Mit gesetzlichen Bestim¬
mungen sollte unter anderem sicherge¬
stellt werden, daß alle wesentlichen Ver¬

änderungen der Landschaft so schonend

wie möglich vorgenommen und in jedem
Fall entsprechende landespflegerische
Maßnahmen durchgeführt werden. Als

Grundlage und Voraussetzung von Re¬
gional-, von Orts- und Fachplänen soll¬
te die Aufstellung von Landschaftsplä¬

nen rechtlich verbindlich geregelt wer¬
den.

VI.

Der Aufbau einer eigenständigen und
leistungsfähigen staatlichen Behörde für
Landespflege auf allen Verwaltungsebe¬
nen durch Erweiterung und Umgestal¬
tung der heutigen Naturschutzbehörde
muß gefordert werden. Ich glaube, daß
dann die Naturschutzbehörde aus ihrer

heutigen Einseitigkeit und Isolierung
herauskommt und zu einem wichtigen,
vielleicht einem der wichtigsten Partner
bei der Entwicklung unseres Lebensrau¬
mes wird. In manchen Ländern, wie zum
Beispiel in Niedersachsen, sind An¬

satzpunkte in dieser Richtung zu erken¬
nen. Man kann die Verantwortlichen

nur ermuntern, auf diesem Wege fortzu¬
fahren.

Erst wenn diese und andere Vorausset¬

zungen gegeben sind, ist zu hn cfen, daß
die Forderungen der Grünen Charta von
der Mainau erfüllt werden — mit unse¬

rem heutigen Instrumentarium ist das
nicht zu erreichen.

Im Bereich der Auseinandersetzungen
mit der vorgenebenen Natur wird es auf
manchen Gebieten für den Menschen in
naher Zukunft kein Wählen zwischen

beliebigen Möglichkeiten mehr geben.

In der Entwässerung und Kultivierung
der Moore, in der Umwandlunrr des größ¬
ten Teiles unserer kleinen FHeßfiewäs-

ser, der Bachläufe, in öde, verarmte Vor¬

fluter, in der Ausräumung vieler Fluren,

in der biologischen Verarmung unserer
Flußufer sind sicher Grenzen erreicht

oder gar überschritten.

Das gleiche trifft zu für die ungehemmte

Ausdehnung schwarzgebauter Wochen¬
endhäuser entlang der Waldränder,
Ufer, Hänge —■ 50 000 davon gibt es al¬
lein in einem einzigen Bundesland, in
Bayern. Wahrlich eine Bankrotterklä¬
rung weniger des Gesetzgebers, sondern
der inneren Verwaltung!

Die Frage: „Wie werden wir weiter¬
leben?" kann so für bestimmte Bereiche

eines Tages sogar zugespitzt werden auf
die Frage: „Wie müssen wir weiter¬
leben, um unseren Lebensraum gesund
zu erhalten?"

Das Fehlen einer gut fundierten Landes¬
pflege, bedeutsam für unsere Zukunft,

liegt jedoch nicht allein an den geschil¬
derten orgnisatorischen, rechtlichen und
personellen Mängeln und dem Fehlen
einer ausreichenden landschafts-ökologi-

schen Forschung. Pflege und Entwick¬

lung gesunder Landschaften stellen bis¬
her in der Bundesrepublik kein Politi-
kum dar. Gesetze, die entsprechende, ja

sogar gute Bestimmungen enthalten,
sind dafür kein Ersatz. Westdeutsch¬

land ist noch nicht fähig, seine Land¬
schaften zum Wohle seiner Menschen

überlegt zu gestalten.

Präsident Kennedy und Präsident John¬
son haben 1961/62 und 1966 in bisher

einmaliger Weise Botschaften über den
Schutz, die Pflege und die zukünftige
Gestaltung des Lebensraumes des ame¬
rikanischen Volkes an den Kongreß der

Vereinigten Staaten gerichtet. Alle Bot¬
schaften sind aufrüttelnd, zukunftswei¬

send, von historischer Bedeutung und

zeugen von einer Energie und einer Kon¬
sequenz, die ihresgleichen sucht. Wäre
es für die Bundesregierung und unsere

Landesregierungen nicht an der Zeit, im
Hinblick auf die Forderungen, die uns
das Jahr 2000 stellen wird, in einer Re-

gierunciserklärung den Schutz, die Pfle¬

ge und die überlegte Gestaltung unse¬
rer Landschaften zu behandeln und zu

einer bedeutenden Aufgabe ihrer Innen¬

politik zu erklären?! Vielleicht würde
das Kräfte freimachen, die wir so drin¬

gend benötigen.
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WULFEN

'LANDSCHAFT

IN DER

LANDSCHAFT'

Wie kann man beim Bau neuer Wohn¬

gebiete die Natur, insbesondere die bio¬

logische Umwelt vor allzu großen Ein¬

griffen bewahren oder nach Abschluß

der Bauarbeiten ihr Gleichgewicht wie¬

derherstellen? Vor dieser Frage steht je¬

de Planungsinstitution, die eine größere

Anzahl von Gebäuden auf noch unbe¬

bautem Gelände errichten will.

Wenn einmal die Bagger angefangen
haben, das Land aufzureißen, ist es zu

spät, daran zu denken. Denn es kostet
Zeit, Mühe und Geld, aus der Mond¬

kraterlandschaft der Bauplätze wieder
eine freundliche, natürliche, bewachsene

Umgebung zu machen.

Jeder Bau ist ohnehin ein Eingriff in den

Naturablauf. Das trifft in viel größerem

Maße natürlich auf ganze Wohngebiete

zu, die, eben erst fertiggestellt, ohne

eigentliche Umgebung oft steril wie aus
der Retorte wirken. Die Menschen, die

dort einziehen, brauchen außer guten

Nachbarn, außer Läden und Kindergär¬

ten auch den Anblick einer natürlich ge¬
wachsenen Landschaft.

In Wulfen, der neuen Stadt am Südrand

des Naturparks Hohe Mark, war man
bemüht, das alles zu berücksichtigen.
Diese neue Stadt soll einmal 50 000 Men¬
schen als Lebensraum dienen. Der in¬

zwischen verstorbene Professor Eggeling
versuchte, vor der Planung durch Gut¬

achten alle auftretenden Fragen zu klä¬

ren, auch die Probleme der biologischen

Gesunderhaltung von Stadt und Umland.
Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere

und Pflanzen sollen dort optimale Be¬
dingungen vorfinden.

Die Neue Stadt Wulfen wächst im Nord¬

osten des Dorfes Wulfen (an der Bun¬
desstraße 58 zwischen Wesel und Mün¬

ster) aus einer fast unbebauten Land¬
schaft. Diese reizvolle Landschaft sollte

auch weiterhin in der Stadt spürbar sein.

Deshalb bestimmt der Plan, daß quer zu

den natürlichen Bachtälern 3—4-stöckige
Häuser wie Höhenrücken stehen. Dazwi¬

schen soll hier und da ein „Berg" mit

acht Geschossen herausragen. Und vor

den Höhenrücken lagern Häusergruppen
mit Gärten wie Hänge. Zu dieser Idee
der „Landschaft in der Landschaft" hat

wohl der Wunsch beigetragen, der

neuen Stadt quasi eine natürliche Struk¬

tur zu geben und ihr damit die Künst¬
lichkeit zu nehmen.

Alle alten Bäume des Baugebietes wer¬

den erhalten. Die Entwicklungsgesell¬
schaft, die den Aufbau Wulfens leitet,

droht den Baufirmen mit vertraglich fest¬

gelegten Strafen, wenn Bäume beschä¬
digt werden. Ein Versehrter Baum kostet
3000 Mark.

Zwischen den Häusern sind viele Rasen¬

flächen, die erfreulicherweise alle betre¬

ten werden dürfen, obwohl es daneben

noch Spiel- und Fußballplätze gibt. Un¬
ter den bepflanzten Flächen führen in

regelmäßigen Abständen Wege und
Straßen hindurch. Tiere, vor allem klei¬
nere Arten, sollen sich auf den Grün¬

flächen bewegen können, ohne Straßen

oder plattierte Wege überqueren zu
müssen.

Die Existenzbedingungen für Vögel hat

man sorgfältig untersucht und berechnet.
Damit man in der Stadt keine Insektizide

anzuwenden braucht, werden je Hektar

beispielsweise 15 Niststeine für Blaumei¬
sen aufgehängt. Eine Meisenfamilie ver¬

tilgt im Laufe eines Sommers etwa
150 000 Insekten; das sind einundeinhalb
Zentner. Für die Hausrotschwänzchen

setzt man 20 cm unter den Dächern 20

mal 30 cm große Nischensteine zum

Nestbau ein, und zwar je Hektar zehn
Stück.

Der alte Midlicher Mühlbach empfängt
aus biolgischen Gründen Wasser aus al¬
len Regenrinnen der Stadt. Er wird wei¬
ter offen durch die neuen Wohnviertel
fließen und so auch den Fröschen ihren

Lebensraum lassen.

Auch den alten historischen Napoleons¬
weg wird man erhalten, damit aus dem
Midlicher Mühlbach die Herbstnebel nach

Süden abziehen können. Das Kleinklima
soll sich nicht ändern!

Die Stadt lockt schon jetzt vor allem jun¬

ge Familien an. Gegenwärtig sind 47
Prozent der Bewohner unter 20 Jahre

alt. Und die Entwicklungsgesellschaft hat
längst ein Gutachten erstellen lassen:

„Gedanken zur Entwicklung einer Ju¬
gendarbeit in der Neuen Stadt Wulfen."

Johannes Uhlmann

Aus: „tiend" 3/69

j . I - *";; ,J2J%

Kein Baum im Gebiet der neuen Stadt Wulfen darf während der Bauarbeiten be¬

schädigt werden. Jeder von den Bauarbeitern Versehrte Baum kostet die Baufirma
3000,- D-Mark.
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Europäische Charta der Gemeindefreiheiten

Aus: „DER EUROPÄISCHE GEMEINDET AG" 1170

Der I. Europäische Gemeindetag, der am 17. und 18. Ok¬

tober 1935 in Versailles stattfand, hat einstimmig die
nachstehende Charta der Gemeindefreiheiten beschlossen:

I

EINLEITUNG

Die im „Rate der Gemeinde Europas" über die Grenzen hin¬
weg vereinigten Gemeinden sind entschlossen, im Interesse
ihrer Bürger ein freies und friedliches Europa zu schaffen.

Sie haben ihre durch Jahrtausende geheiligten Rechte als
eines der Fundamente der Menschenfreiheit erneut festgelegt,
denn sie sind bedroht und vielerorts vernichtet.

Der Rat der Gemeinden Europas wird diese Rechte ver¬
teidigen und hinter jede im Kampf um ihre Rechte stehende
Gemeinde die gesammelte Macht aller Gemeinden stellen.

II

GRUNDSÄTZE

1. Die Gemeinden müssen sich bewußt sein, daß sie die

Grundpfeiler des Staates sind. Sie müssen die Möglichkeit
und die Einrichtungen schaffen, daß jeder Bürger in der
Erkenntnis seiner Verpflichtung als Mitglied der Gemeinde
zur Mitarbeit an ihrer gesunden Entwicklung aktiv am
Gemeindeleben teilnimmt.

2. Echte Gemeindefreiheit kann nur in einem Volke be¬

stehen, das vom zähen Willen zur Selbstverwaltung beseelt
ist. Sie kann sich nur entwickeln, wenn nicht das Befehls¬

prinzip herrscht; wenn die Bürger wie die Gemeinden be¬

reit sind, sich aus eigener Verantwortung an die gesetz¬
lichen Vorschriften zu binden, aber auch entschlossen sind,

weder einzeln noch gemeinsam Zwang von oben zu dulden.

3. Die Gesetzanwendung soll so sein, daß das Recht der
Gemeinde gegenüber dem der übergeordneten Gemeinschaft
ebenso wie das Recht des Bürgers dem der Gemeinde gegen¬
über geschützt ist.

III

ERLÄUTERUNGEN

1. Die Gemeindefreiheit muß in der Staatsverfassung garan¬
tiert sein, mit der Möglichkeit, im Falle von Übergriffen
seitens übergeordneter Behörden die Entscheidung eines
hohen unabhängigen Gerichtshofes anzurufen.

2. Die allgemeinen Gesetzesvorlagen über lokale Angelegen¬
heiten müssen dem Vorentscheid einer Vertretung der
Gemeinden vorgelegt werden, es sei denn, das Parlament
habe die Dringlichkeit beschlossen.

3. Alle Ausgaben lokalen Charakters sind den Gemeinden
zu überlassen. Sie erlassen im Rahmen der staatlichen

Gesetzgebung Normen für die Ausführung obiger Auf¬
gaben sowie für die vom Staate übertragenen Aufgaben,
soweit eine Anpassung der allgemeinen Gesetze an lokale
Gegebenheiten nötig ist.

4. Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind den Gemeinden
eigene Steuerquellen zu überlassen. Falls diese anerkann¬
terweise nicht genügen sollten, sind sie durch einen Finanz¬
ausgleich zu ergänzen, wobei dessen Inanspruchnahme kei¬
nerlei Beschränkung der Selbstverwaltung verursachen darf.

5. über die Gemeindeangelegenheiten, die Aufbringung der
finanziellen Mittel und deren Verwendung entscheidet die
wahlberechtigte Einwohnerschaft oder die von ihr gewählte
Vertretung. Die Anstellung, Besoldung, Beförderung und
die disziplinaren Angelegenheiten der Gemeinde-Angestell¬
ten, falls notwendig im Rahmen der staatlichen Gesetzge¬
bung, sind Sache der Gemeinden.

6. Die Gemeindeverwaltung ist für die Ausübung ihrer
Funktionen der Bürgerschaft gegenüber verantwortlich. Die
Bürger können auf gesetzlichem Wege diese Verantwortlich¬
keit vor den zuständigen Gerichten geltend machen.

7. Die Aufsicht des Staates ist auf die Prüfung der Gemeinde¬
geschäfte in ihrer Ubereinstimmung mit den Gesetzen be¬
schränkt und kann nur durch unabhängige Organe erfolgen.
Eine Aufsicht in Ermessensfragen ist nur in den vom Gesetz
festgelegten Fällen zuzulassen, in dem Sinne, daß die Ge¬
meinden eingeladen werden, ihren Entscheid in Wieder¬
erwägung zu ziehen.

8. Änderungen des Gemeindegebietes können nur auf Grund
eines gesetzlich geregelten Verfahrens erfolgen, welches die
Befragung der beteiligten Bevölkerung vorsieht.

9. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben das Recht,

internationalen Gemeindeorganisationen anzugehören, wel¬
che die Grundsätze der Charta anerkennen.

Der Europäische Gemeindetag fordert den

Rat der Gemeinden Europas dringend auf:

1. die Europäische Charta der Gemeindefreiheiten durch die
Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Gemeinde¬
verbände ratifizieren zu lassen,

2. die Prinzipien der Charta in die nationale Gesetzgebung
oder, dem Beispiel Österreichs folgend, sogar in die Ver¬
fassung aufzunehmen.

3. den Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Staaten

über ihre nationalen Gesetzgebungen, über die Finanz¬
quellen und über jegliche Maßnahmen, die eine Erweiterung
der Gemeinde- und Regionalautonomie bezweckt, sicherzu¬
stellen,

4. die europäische Bedeutung der Städtepartnerschaften zu

unterstreichen und gleichzeitig den interkommunalen Aus¬

tausch auf Staaten zu erweitern, die den europäischen
Institutionen noch nicht angehören.

5. bei allen Gemeinden anzuregen, sich als „Gemeinde

Europas" zu bekennen, indem sie die Europafahne und die

Europaschilder weitgehend benützen und die Bevölkerung
über die Probleme der europäischen Gemeinschaft und über

die europäischen Einigungsbestrebungen unterrichten,

6. die Europäische Gemeindekonferenz zu kräftigen und dar¬
auf zu achten, daß ihre Mitglieder durch die Gemeinden und

Gebietskörperschaften frei gewählt werden. Zwischen dem

Ministerausschuß und der Konferenz ist ein echtes Zwiege¬

spräch anzustreben und dafür zu sorgen, daß die Interven¬
tionen der Regierungsexperten sich auf reine Beratungstätig¬
keit beschränken.

7. den Dialog mit den Europäischen Gemeinschaften fortzu¬

setzen, namentlich mit dem Europäischen Parlament im Hin¬

blick auf eine europäische Regionalpolitik, unter Beteiligung
der Vertreter der Gemeinden und Gemeindeverbände, um

eine harmonische Entwicklung aller europäischen Regionen
sicherzustellen.

Der VIII. Europäische Gemeindetag bekräftigt seinen Willen,

ein bundesstaatliches Europa zu schaffen. Dies ist die

wichtigste Aufgabe unserer Generation.
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HAUS¬

UND

BODEN

FONDS

k
HB-Briefe bieten

Sachwertbeständigkeit

Grundbuchliche Sicherung

Steuervergünstigung
Hohe Rentabilität

Seit 1965 erwarben mehr als

8 500 Fondszeichner

ein sachwertbeständiges Vermögen von

Vi Milliarde DM

bestehend aus dauerhaft vermieteten

8 300 Wohnungen

in bisher

22 HB-FONDS

Die Fondsverwaltung legt weitere HB-FONDS zur

Zeichnung auf

Auskunft und Prospekte durch die FONDS-Verwaltung

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau mbH • Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Hauptverwaltung Bremen ■ 28 Bremen, Postfach 1409 ■ Tel. 36701 ■ Telex 02/44310

Baugeld für die Bauzeit

Beratung in allen Fragen der Baufinanzierung

Bevorschussung von Hypothekendarlehen, Bausparverträgen, öffentlichen Baudarlehen

und Eigenkapital

Verbundkredite zur Bevorschussung sämtlicher Finanzierungsmittel, die bei einem Bauvorhaben
zum Einsatz kommen

Grundstücksankaufs- und Erschließungskredite • Instandsetzungs- und Modernisierungskredite

Betriebsmittelkredite für Wohnungsunternehmen

Elektronische Datenverarbeitung als Dienstleistung für Wohnungsunternehmen, insbesondere

die Programme: Mietebuchführung . Kapitaldienst • Treuhandverwaltung Mietwohnungen

Wohnungseigentum • Betriebs- und Instandhaltungskosten • Baubuchführung . Mitgliederverwaltung
für Genossenschaften

Deutsche Bau- und Bodenbank A G Berlin . Frankfurt am Main

Niederlassungen und Geschäftsstellen in allen Bundesländern

Geschäftsstelle in Bremen: Obernstraße 76, Telefon: 31 38 51
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SALT I M O R

Bei der Stadterneuerung wirken die Bürger mit

Von Ilse M. Lübkes

Baltimore verdankt seine Position als größter Weizenum¬
schlagplatz des amerikanischen Mittelwestens einer Fehlpla¬
nung und seiner günstigen Lage. Im August 1729 wurde von
der gesetzgebenden Körperschaft der damaligen britischen
Kolonie Maryland die Gründung einer Niederlassung an
der Trichtermündung des Patapsco River beschlossen. Rund
24 ha wurden in günstiger Lage an der Chesapeake Bay für
die neue Stadt reserviert. Sie erhielt den' Namen des Grün¬

ders des Staates Maryland: Cecil Calvert Baron Baltimore*),
dessen Vater hier 1634 eine religöse Zuflucht gefunden hatte.
Der jungen Stadt war jedoch in den nächsten Jahren kein
glänzender Aufstieg beschieden. Zu viele Niederlassungen
partizipierten am Tabakhandel des Landes, und es vergingen
zehn Jahre, ehe die erste Tabaksendung von Baltimore aus
verschifft werden konnte. Des Wartens auf die Wende im

Tabakhandel müde, hatten sich einige Einwohner der Wei¬
zenlagerung und dem Weizenhandel zugewandt. Damit wur¬
den wesentliche Grundlagen für die künftige Entwicklung
der Stadt geschaffen, denn Baltimore wuchs später zum
Hauptumschlaghafen des Mittelwestens der Vereinigten
Staaten für Weizen und Agrarprodukte. Von Baltimore wer¬
den jährlich Waren im Werte von über einer Milliarde Dol¬
lar verschifft. Es war jedoch nicht der Weizenhandel allein,
der Baltimore so reich machte. Schiffbau, Piraterie und seine

Bedeutung als Marinestützpunkt trugen ihren Teil zur Ent¬
wicklung der Stadt bei. Sie zählte 1790, also 61 Jahre nach
ihrer Gründung, 13 503 Einwohner.

Baltimore erlebte in den folgenden Jahren gute und schlechte
Zeiten: Feuer, wirtschaftliche Rückschläge, Kriege und Kon¬
junkturen. Es wurde zu einem bedeutenden kulturellen Zen¬
trum und Sitz einer Universität. Nach der Weltwirtschafts¬

krise der dreißiger Jahre wuchs die Stadt sehr schnell, die
größte Expansion erfolgte jedoch nach dem zweiten Welt¬
krieg. Betriebe der Luftfahrtindustrie, der Stahlindustrie und
viele anderer Industriezweige wurden hier ansässig. Von
diesen Industrien angezogen, strömten viele Arbeitskräfte
nach Baltimore.

Mit dem wachsenden Zuzug nahmen viele städtische Proble¬
me an Intensität zu. Wie auch in anderen Städten, setzte in

Baltimore der Exodus der mittelständischen Bevölkerung aus
der Stadt ein. Die Stadtmitte verfiel zusehends und wurde
zum Wohnsitz der Armen.

Die Bürger, über den schlimmen Zustand ihrer Stadt besorgt,
begannen 1937, als durch Bundesgesetz der öffentliche Woh¬
nungsbau ins Leben gerufen wurde, aktiv zu werden. Sie
setzten sich für die Durchführung eines 5000 Wohnungen um¬
fassenden öffentlichen Wohnungsbauprogramms ein. Im Jah¬
re 1946 wurde eine Kommission für die Erneuerung Balti¬
mores gegründet, deren Aufgabe es war, die private Wirt¬
schaft für die Bereinigung der Slums zu interessieren. Zwei
Jahre später stimmten Baltimores Wähler einer Emission von
Schuldverschreibungen zu, um Slumbereinigungsprojekte fi¬
nanzieren zu können. Ein Jahr später wurde das Wohnungs¬
baugesetz 1949 verabschiedet, und damit standen erstmals
Bundesmittel für die Slumbereinigung zur Verfügung. Balti¬
more könne mit Hilfe dieses Gesetzes rasch seinen Bestand

an Sozialwohnungen verdoppeln. Eine besondere Abteilung
der städtischen Behörde wurde mit der Durchsetzung aller
Bestimmungen über Hygiene, Sicherheit und strukturelle Be¬

dingungen beauftragt. Der Zensus von 1950 gab erstmals
über das Ausmaß der Wohnungsmisere Aufschluß: Rund 20
Prozent der Wohnungen waren in schlechtem Zustand. Alle

bisherigen Maßnahmen waren wie Tropfen auf einen heißen
Stein. Das Wohnungsgesetz von 1954 bot die Möglichkeit,

die Slumprobleme umfassender anzugreifen. Voraussetzung
dafür aber war die Gründung einer Behörde für Stadterneue¬
rung und Wohnungsbau in Baltimore (1957) mit der Auf¬
gabe, die Arbeiten aller Behörden, die an der Slumbeseiti-
gung beteiligt waren, zu koordinieren.

Die Bürger von Baltimore zeigen großes Interesse an der
Verbesserung der Lebensbedingungen in ihrer Stadt. Bemer¬
kenswert dabei ist die ungewöhnlich hohe Teilnahme der
von der Sanierung betrolienen Bewohner der Nachbarschal¬
ten an Diskussionen und Hearings. In Baltimore, das heute
last 1 Million Einwohner hat, gibt es zwei Bürgerorganisa¬
tionen, die sich besonders um die Slumsanierung verdient
gemacht haben: eine Vereinigung, die sich mit Stadtpla-
nungslragen und eine, die sich mit Wohnungsbaulragen be¬
schäftigt. Sie waren es, die die Öffentlichkeit auf die Zu¬
stände in den Slums aufmerksam machten.

Das Stadterneuerungsprogramm von Baltimore umfaßt zur
Zeit insgesamt 27 Projekte. Zehn davon sind bereits abge¬
schlossen. Die Stadt wurde für die erste Runde im Programm
der Modellstädte ausgewählt und erhält im Rahmen dieses
Programms Bundeszuschüsse von insgesamt 95,4 Millionen
Dollar für die Stadterneuerung. Voraussetzung für die Ge¬
währung dieser Mittel ist, daß folgende Ziele angestrebt
werden: Entwicklung sozialer und wirtschaftlicher Selbsthil¬
feorganisationen, Erhöhung der Einkommen der Bewohner
und Verringerung der Lebenshaltungskosten, Reduzierung
von Verbrechen und damit Erhöhung der persönlichen Siche-
heit, verstärktes Wohnungsangebot mit vielfältigen Aus¬
wahlmöglichkeiten, Ausbau des Verkehrssystems, um die
Wege von und zu den Arbeitsstätten zu erleichtern. Außer¬
dem sollen Möglichkeiten der Freizeitbetätigung für alle
Altersgruppen geschaffen werden.

Baltimores Programm ist vielfältig. Es umfaßt Maßnahmen
zur Wiederbelebung der Innenstadt, Schaffung von Industrie¬
parks, Instandsetzung und Modernisierung alter Wohnungen,
Verbesserung der Umweltbedingungen von Nachbarschaften
sowie Abriß und Neubau von Wohnungen.

Das zur Zeit laufende Stadterneuerungsprogramm sieht den
Neubau von 3523 Wohnungen vor, die bereits zur Hälfte
fertiggestellt sind. Instandgesetzt und modernisiert werden
sollen 2446 Wohnungen, über zehn Millionen Dollar wurden
bereits für die Renovierung und Modernisierung ausgegeben.
Die Behörde für Stadterneuerung und Wohnungsbau bemüht
sich, das Interesse der Bevölkerung an diesen Maßnahmen
zu wecken und zu fördern. Die Bewohner eines jeden Ge¬
bietes, für das Sanierungsmaßnahmen geplant sind, werden
ermutigt, aktiv an der künftigen Gestaltung ihrer Nachbar¬
schaft mitzuwirken. Die städtische Behörde in Baltimore war

die erste in den USA, die eine Mitarbeit der Bürgerschaft
als festen Bestandteil in die Vorbereitungsarbeiten für die
Stadterneuerung mit einbezog.

Auch die Wiederbelebung des zentralen Geschäftsbezirks in

Baltimore ist unter Mitwirkung der Bürgerschaft erfolgt. Im
Jahre 1955 wurde das Groß-Baltimore-Komitee gegründet,
über hundert führende Persönlichkeiten der Wirtschaft, Ver¬

waltung und des kulturellen Lebens trafen sich in diesem
Gremium, um über die Probleme des Geschäftsgebietes zu

diskutieren. Sie kamen zu dem Ergebnis, daß drastische Maß¬

nahmen erforderlich seien, wenn Baltimore seine Stellung als
bedeutende amerikanische Stadt behalten wolle. Die notwen-

•) Sohn des als Katholik aus England eingewanderten George Calvert
Lord Baltimore
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digen Maßnahmen wurden eingeleitet, und im Jahre 1958
konnte in Zusammenarbeit mit dem Komitee für das Ge¬

schäftsgebiet der Plan für das „Charles Center" vorgelegt
werden. Das Projekt „Charles Center" sah die vollständige
Erneuerung der Innenstadt von Baltimore vor. Eine der häß¬
lichsten Innenstädte Amerikas sollte durch einen einheitlich

gestalteten Komplex mit Büros, Apartments, Läden, kulturel¬
len Einrichtungen und Garagen — alle miteinander verbun¬
den durch nur für Fußgänger bestimmte Plätze und Wege —
ersetzt werden.

Skeptiker meinten, daß dieses Projekt niemals zu verwirk¬
lichen sei. Sie unterschätzten aber die Bürger von Baltimore.
Nur sieben Jahre nach Abriß der ersten Gebäude ist das

„Charles Center" Realität geworden. Im „Charles Center"
liegen der einzige private Theaterneubau der USA seit 1929
und Baltimores erster Hotelneubau im Stadtzentrum seit 40

Jahren. Die Steuereinnahmen aus dem Neubaugebiet dürften
nach offizeillen Schätzungen fünfmal so hoch sein wie vor
der Sanierung, dabei muß aber noch berücksichtigt werden,
daß eine Anzahl öffentlicher Gebäude nicht besteuert wird.

östlich und westlich des „Charles Center" ist die Sanierung
zweier Wohnnachbarschaften geplant, für die vom Bund Zu¬
schüsse im Rahmen des schon erwähnten Programms der
Modellstädte gewährt werden. In diesen Gebieten leben rund
103 000 Menschen mit niedrigem oder bescheidenem Einkom¬
men. Etwa 10 Prozent der hier wohnenden Erwerbstätigen
sind arbeitslos, rund 45 Prozent erhalten öffentliche Unter¬

stützung und mehr als 70 Prozent der Arbeitskräfte sind un¬
gelernte Arbeiter mit unzureichender Schulbildung. Die Ver¬
brechensrate in diesen Quartieren ist doppelt so hoch wie

in der gesamten restlichen Stadt, und die Säuglingssterblich¬
keit liegt um ein Drittel höher. Frühgeburten und illegitime
Geburten sind doppelt so hoch wie im übrigen Baltimore.
Allein die Hälfte des gesamten Wohnungsbestandes in die¬
sen Gebieten ist sanierungsreif.

Ein großer Erfolg für Baltimore war das Harlem-Park-Projekt,
die erste umfangreiche Instandsetzungs- und Modernisie¬
rungsmaßnahme in der Stadt und eine der ersten in den
USA. Harlem Park gehörte zu den typischen, vom Verfall
bedrohten innerstädtischen Nachbarschaften, wie sie in Balti¬
more und anderen amerikanischen Städten bestehen. Hier

wohnten Menschen mit geringem oder bescheidenem Ein¬
kommen. Harlem Park ist ein Beispiel dafür, wie Bewohner
zur Eigenhilfe angespornt und zur Mitarbeit an der qualitati¬
ven Verbesserung ihrer Nachbarschaft gewonnen werden
können. Besondere Merkmale von Harlem Park sind Grün¬

flächen und Spielplätze innerhalb der Baublocks. Sie ent¬
standen durch Abriß von Häusern, die nicht mehr instand¬

gesetzt werden konnten. So wurden 29 kleine Parks geschaf¬
fen, aber keiner gleicht dem anderen. Einige haben Ein¬
richtungen für Basketball und Radfahren, andere dienen der
passiven Erholung oder als Spielplätze für Kleinkinder. Je¬
der dieser Parks entspricht den Wünschen der Bürger, die in
seiner nächsten Umgebung wohnen.

Das Wohngebiet Madison Park ist ein Beispiel für die ge¬
lungene Aufwertung eines heruntergekommenen Wohnge¬
bietes. Madison Park gehörte einst zu den bevorzugten
Wohngebieten für Baltimores Elite. Zwischen 1840 und 1890
wurden hier große drei- und viergeschossige Gebäude von
Spekulanten gebaut. Dann zogen die Einwohner in andere
Wohnviertel. Die großen Wohnungen wurden unterteilt. Die
Gebäude verfielen und diese Entwicklung wurde während
des zweiten Weltkrieges noch beschleunigt. Schließlich be¬
fand sich das Wohnquartier Madison Park in einem akuten
Notstand. Fast ein Viertel des gesamten Wohnungsbestandes
war überbelegt. Die durchschnittliche Bruttomiete betrug 68
Dollar im Monat; ein Vietel der Bewohner hatte ein Durch¬
schnittseinkommen von 3047 Dollar im Jahr. Die Grund¬

stücksflächen waren extrem überbebaut, die Schul- und Er¬

holungseinrichtungen unzureichend. Von 3261 Wohneinheiten
waren 1493 sanierungsreif. Nach dem von Bürgermeister und
Stadtrat 1961 genehmigten Erneuerungsplan sollte das Ge¬
biet Madison Park in eine attraktive Wohnnachbarschaft um¬

gewandelt werden. Rund 60 Prozent der sanierungsreifen
Häuser war für die Modernisierung und Instandsetzung vor-

Restaurierte Häuser aus dem 19. Jahrhundert im Stadtteil
Madison Park

gesehen, die restlichen 40 Prozent sollten der Spitzhacke zum
Opfer fallen. Als höchste Wohndichte waren 120 Familien
pro Acre (0,405 ha) erlaubt. Die Hochhäuser durften nicht
mehr als 25 Prozent der Grundstücksfläche bedecken. An
allen Straßen waren die Fluchtlinien 20 Fuß zurückzunehmen.

Für jede Wohnung war ein Park- oder Kfz-Abstellplatz ab¬
seits der Wohnstraße anzulegen. Von privaten Hausbesit¬
zern wurden 424 ältere Häuser restauriert. An die Stelle ab¬
bruchreifer Gebäude wurden neue Gebäude in einfallsreicher
Architektur errichtet. Heute ist Madison Park South eine

reizvolle Mischung alter und neuer Häuser. Es entstanden
286 Kleinwohnungen für ältere Mitbürger, 206 Apartments
für Familien mit mittleren Einkommen, Luxusreihenhäuser,

ein Shopping Center, eine Feuerwache, eine Grundschule,
ein Erholungszentrum, ein Spielplatz und zwei neue Parks.

Ein interessantes Stadterneuerungsprojekt, das sich zur Zeit
im Stadium der Planung befindet, ist das Inner-Harbor-Pro-
jekt Ost-Baltimores. Für die erste Phase sind 17,7 Millionen
Dollar an Bundeszuschüssen bewilligt worden. Vorgesehen
ist der Abriß von 400 überalterten Geschäftshäusern. An

ihre Stelle sollen ein Handelszentrum (18 Millionen Dollar),
eine lutherische Kirche (10 Millionen Dollar), ein Gebäude
der Akademie für Geisteswissenschaften des Staates Mary¬
land (4 Millionen Dollar) und ein neues Hauptgebäude der
U. S. Fidelity and Guaranty Company entstehen. Darüber
hinaus sind Büro- und Apartmentgebäude, Läden, Restau¬
rants, Parks und Erholungsstätten am Wasser geplant. Die¬
ses Projekt wurde im Hinblick auf die Wiederbelebung der
Innenstadt konzipiert. Es stellt praktisch eine Erweiterung
des „Charles Center" dar.

Im Dezember 1967 bestätigten Bürgermeister und Stadtrat den
Plan für das „Gay Street I Project", der darauf dem Ministe¬

rium für Wohnungswesen und Städteentwicklung zur Geneh¬
migung vorgelegt wurde. In den Hearings vor dem Stadtrat
hatte sich zuvor nicht eine einzige Stimme der Opposition
gegen das Projekt erhoben. Diese Haltung der Bevölkerung
ist erstaunlich, und es drängt sich die Frage auf, wie es zu
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dieser allgemeinen Zustimmung kam. Die Behörde für Stadt¬
erneuerung und Wohnungsbau in Baltimore hatte sich drei
Jahre lang sehr bemüht, den Bewohnern des betroffenen
Stadtteils zu helfen, eine Vertretung zu wählen und einen
Plan zu entwerfen, der ihren Bedürfnissen und Wünschen

gerecht wird.

Bevor der Plan dem Stadtrat unterbreitet wurde, landen
innerhalb von neun Monaten rund 40 Zusammenkünlte mit

den Bewohnern, Geschältsleuten und Eigentümern des Sa¬
nierungsgebietes statt, in der ersten Runde der Zusammen¬
künlte wurde die Gemeinschaft über die Ergebnisse der so¬
zilogischen, ökonomischen und strukturellen Untersuchungen
informiert. Auf diese Weise konnten sich die Betrollenen mit

der bestehenden Situation des Sanierungsgebietes und den
Problemen, denen sich die Planer gegenübersahen, vertraut
machen. In der zweiten Runde der Zusammenkünlte konnten

die Bewohner ihre Meinung zu drei Alternativen sagen. In
der dritten Runde wurde ihnen ein Plan vorgelegt, der ihre
Vorschläge und Empfehlungen berücksichtigte. Schließlich
wurde der Plan noch einmal geändert, um die letzten Vor¬
schläge der Betrollenen aufzunehmen. Diese mühevolle Ar¬
beit führte dazu, daß die Bewohner des Sanierungsgebietes
Gay Street den Sanierungsplan als ihren eigenen betrach¬
teten. Im Rahmen dieses Plans wollen einige ansässige ge¬
meinnützige Organisationen als Entwicklungsträger einiger
Demonstrativvorhaben tätig werden. Zur Zeit bewohnen in

dem Erneuerungsgebiet 4329 Personen — 55 weiße und 1321
iarbige Familien — 2376 Wohnungen. 204 Familien sind
Eigentümer ihrer Wohnung und 1112 wohnen zur Miete.

Die Sanierung des 21 ha großen Gebiets soll in mehreren

Phasen erfolgen. Erste Phase ist die Bebauung des halben
Madison Square mit Wohnungen für Bezieher geringer und

bescheidener Einkommen. Bauherr ist eine ansässige ge¬
meinnützige Organisation. Wenn die neuen Wohnungen fer¬

tiggestellt sind, sollen sie von Mietern bezogen werden, die
ihre jetzigen Wohnungen im Rahmen der Stadterneuerungs¬
maßnahmen in diesem Gebiet räumen müssen. Die Sanierung
dieses Stadtteils wird dann abschnittsweise weitergeführt.
Geplant sind die Instandsetzung und Erneuerung erhaltens-
werter Substanz sowie Abriß und Neubau von Häusern und

Schaffung neuer Freiflächen. Die von den Sanierungsmaß¬
nahmen betroffenen Familien können in ihrem Wohngebiet
bleiben. Man hofft, durch die sukzessive Umsetzung der
Familien Härten und Unannehmlichkeiten auf ein Mindest¬
maß zu beschränken.

Das Bundesministerium für Wohnungswesen und Städteent¬
wicklung unterstützt auch den Bau von Studentenwohnhei¬
men. Hierfür erhielt die Stadt vom Ministerium 15 Kredite in

einer Gesamthöhe von 13,5 Millionen Dollar, die zur Unter¬

bringung von 2370 Studenten dienen sollen.

Im Rahmen des mit Bundesmitteln subventionierten öffent¬

lichen Wohnungsbaues sind 10 280 Wohnungen in 17 Pro¬
jekten bezogen, darunter sind allerdings nur 78 Altenwoh¬
nungen. 97 Wohnungen wurden für Zwecke des öffentlichen
Wohnungsbaues zusätzlich von privaten Vermietern gepach¬
tet. Im Sommer 1968 wurden Projekte mit insgesamt 2217
Wohnungen begonnen, davon sind 1178 für ältere Mitbürger
bestimmt.

Der öffentliche Wohnungsbau in Baltimore hat von Anfang
an mehr als nur Wohnraum geboten. In Zusammenarbeit mit
anderen städtischen und privaten Stellen und mit dem Büro
für wirtschaftliche Chancen bietet die Wohnungsbehörde
ihren Mietern viele Dienste an, hierzu gehören unter ande¬
rem Mütterberatungsstellen, Tagesheimstätten, Büchereien,
Kinderbeobachtungsprogramme und Hilfen für in der Ent¬
wicklung zurückgebliebene Kinder sowie viele Möglichkeiten
der Freizeitbeschäftigung für Bürger aller Altersgruppen.

Aus: Neue Heimat, 6/69

Hochhaus für ältere Mitbürger, das von der Episkopalkirche im Gebiet Madison Park gebaut wurde.



Meißer ZeMet-Vtakt" in WürzÖMg

Bürger-Service unter der Nummer 55500

Vorwort

Der nachfolgende Bericht gibt interessante Informationen
von einem Bürger-Service, der leider bis heute nur in weni¬
gen Städten Europas zu finden ist. Es lohnt sich für jeden
Mitbürger dieser Anregung in seiner eigenen Gemeinde
nachzugehen und mit dazu beizutragen, daß die mitmensch¬
lichen Beziehungen in unseren Städten besser werden. Es
wäre daher erforderlich, wenn dieser Bericht aus der Nr.
4/69 „Moderne Gemeinde", Seite 12 und 13, weiter bekannt
wird.

Es sollte immer wieder die Frage gestellt werden:

Herr Bürgermeister sind Sie bereit, wie in Wien, zum Teil
in Kassel und zuletzt in Würzburg, einen Bürgerservice un¬
ter einer bestimmten, einfachen Telefonnummer einzurichten

als einen sogenannten heißen Draht für jeden Bürger ohne
Einschaltung des Vorzimmers direkt zum Herrn Bürgermei¬
ster? Der Herausgeber

„Wer es als Kommunalpolitiker mit der Bürgerschaft ehrlich
meint, für den darf das Ziel einer bürgerschaftsnahen Rat¬
hausverwaltung nicht eine bloße rhetorische Übung in Wahl¬
kampfzeiten sein." Würzburgs erst drei Monate amtierender
Oberbürgermeister Zeitler läßt einen Zettel mit diesem Text
jedem Brief beilegen, der das Rathaus der Mainstadt verläßt.

Wie ernst es ihm mit dem Satz ist, beweist eine auf seine

Initiative geschaffene Einrichtung, die in Wien erfunden, in
Kassel in bescheidenem Maßstab erprobt wurde und nun

den Würzburgern ihre Stadtverwaltung nahebringen soll:
Ein automatischer Anrufbeantworter, mit dessen Hilfe jeder

Bürger rund um die Uhr der Stadtverwaltung seine Wünsche,
Anregungen oder Beschwerden vortragen kann. Innerhalb
von zwei Tagen darf er auf Antwort rechnen. Sollte sie aus¬
bleiben, dann hat der zuständige Referent ein Donnerwetter
des OB zu gewärtigen.

Die Nummer 5 55 00 ist denn auch so schnell in das Gedächt¬

nis der Mainstädter eingedrungen, wie Nummer für Feuer¬
wehr und Polizei. Wer sie wählt, vernimmt die Stimme der

„Eisernen Jungfrau": „Grüß Gott. Fassen Sie sich bei dem
Vortrag Ihrer Wünsche kurz. Vergessen Sie nicht, uns Ihren
Namen und Ihre Adresse anzugeben. Wenn es geht, versu¬
chen wir Ihnen zu helfen. Und nun sprechen Sie bitte." Nicht
jeder der bisherigen Anrufer hatte sofort Konkretes vorzu¬

bringen. Mancher wollte zunächst nur einmal probieren, ob

die neue Einrichtung auch funktioniert. Entschlossenere frei¬
lich rückten mit ihren Anliegen sofort heraus. Die Tonband¬

aufnahme jedes Anrufes wird in eine Formblatt eingetragen

und an die zuständige Abteilung der Stadtverwaltung wei¬
tergereicht, unter Umständen auch direkt an den OB.

Skeptiker hatten befürchtet, die Bürger würden die Nummer
womöglich vorwiegend als willkommene Gelegenheit miß¬
verstehen, Zorn und Ärger über vermeintlich oder wirklich
erlittene Unbill anonym abzureagieren, Denunzianten und
Querulanten würden „Stammwähler" am „heißen Zeitler-

Draht" sein. Die Würzburger jedoch haben sie schon jetzt
eines besseren belehrt. Nicht nur, daß die Beschwerdeführer

in der Regel ihren Namen angeben. Die Zahl derer, die Rat
suchen, sachlich auf Mißstände aufmerksam machen und

praktikable Vorschläge zu ihrer Behebung anbieten, liegt er¬
heblich höher als die der Beckmesser.

Die Themenskala der Anrufe umfaßt von Parksorgen und
Wohnungsfragen bis zu Schul- oder Ruhestörungsproblemen
das ganze Spektrum kommunalpolitischer Zuständigkeit. Ein¬
malig in der Bundesrepublik ist auch der direkte Service,
den die Stadtverwaltung auf diesem Wege leistet. Wer For¬
mulare, Bescheinigungen oder Urkunden benötigt, kann den
Weg zur Behörde sparen. Anruf genügt, die Lieferung erfolgt
prompt.

Es scheint, daß die Würzburger hier Beispielhaftes exerzie¬
ren. Es wird viel über das mangelnde demokratische Selbst¬
verständnis der Bundesbürger geklagt. Wachsen kann es nur
auf einer Basis des Vertrauens und der ständigen Kommuni¬
kation zwischen dem Bürger und den von ihm getragenen
Insitutionen. Wo besser als auf kommunaler Ebene könnten

die Zeichen dafür gesetzt werden? Hans Gebe (co)
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S/ SCHAUM-CHEMIE

Die neuzeitliche Isolierung für freie Rohre

sowie 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

Deutsche

Hypothekenbank

Bremen

Meininger gegründet 1862
Domshof 18-20 Telefon 32 01 71 Fernschreiber 02 44590

Verbriefte Sicherheit
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Hypotheken

Kommunal-Darlehen

Kommunal-Schuldverschreibungen

Pfandbriefe
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MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN
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Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 5410 79

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 501304

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung
BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Tel.: 44 17 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co

28 BREMEN

Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN . Celler Straße 42 . Ruf 49 10 00

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 50 50 30

H. Röschmann

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

Mitglied der
Elektro-
Gemeinschaft

Elektro-Bau und Ing.-Büro

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

BREMEN, Humboldtstr. 112/114
Fernruf 491216

Interview mit OB Zeitler, Würzburg

„moderne gemeinde": Herr Oberbürgermeister, die Bürger
Ihrer Stadt können sich über eine eigene Fernsprechnummer
direkt an die Stadtverwaltung wenden. Was hat Sie zur Ein¬
richtung dieses Dienstes veranlaßt?

OB Zeitler: „Kundendienst gegenüber dem Bürger" war mir
kein bloßes Wahlversprechen, sondern ein echtes Anliegen.
Vom ersten Tage meines Amtsantrittes an suchte ich, es zu
verwirklichen. Es wurden verschiedene Möglichkeiten echten
Kundendienstes entwickelt. Damit ist diese Aufgabe noch
nicht erschöpft. Aber der Anfang ist gemacht. Dazu gehört
u. a. auch die Einrichtung eines „Telefonischen Kunden¬
dienstes" der Stadt. Durch ihn ist die Stadtverwaltung täglich
24 Stunden lang zu sprechen, bei Tag und bei Nacht. Würz-
burgs Bürger wie die Gäste der Stadt können jederzeit über
die Nummer 5 55 00 Wünsche, Sorgen, Anregungen und auch
Beschwerden vorbringen. Das ,Wie' ist sehr einfach. Das
Empfangsgerät, das im „Amt für Öffentlichkeitsarbeit" statio¬
niert ist, nimmt die Durchsagen auf Band. Eine Mitarbeiterin
des Amtes überträgt täglich morgens und möglichst auch mit¬
tags die eingegangenen Anfragen usw. auf Formblätter. Die¬
se werden umgehend an die zuständigen Referate und Dienst¬
stellen geleitet mit der Maßgabe, sie möglichst noch am glei¬
chen Tage zu beantworten oder zumindest einen Zwischen¬
bescheid zu geben.

„moderne gemeinde": Wie nehmen die Bürger Ihrer Stadt
die Möglichkeit, sich direkt fernmündlich an die Stadtver¬
waltung wenden zu können, auf?

OB Zeitler: Die Bürger haben diese Möglichkeit direkten
Kontaktes mit der Stadt begrüßt. Das geht nicht nur aus
zahlreichen Anrufen und Schreiben hervor, sondern ergibt
sich auch aus der bisher geübten Praxis. Das ist nur natür¬
lich; denn viele Bürger scheuen den Weg ins Rathaus. Demo¬
skopen stellten kürzlich fest, daß bislang nur etwa jeder
zweite Bürger den Weg ins Rathaus fand. Den einen ist der
„Dienstweg" zu beschwerlich und umständlich. Andere haben
ganz einfach keine Zeit und können sich während der offiziel¬
len Dienst- und Sprechzeiten nicht freimachen. Die Beliebt¬
heit der neuen Einrichtung ergibt sich auch aus der Zahl der
Anrufe: Von Mitte November bis Mitte Februar waren es
700.

„moderne gemeinde": Welche Unkosten verursacht Ihnen
dieser Dienst?

OB Zeitler: Die Unkosten sind gering. Sie belaufen sich für
Anschaffung des Gerätes (einschließlich Tisch und Mikrophon
zur Verwendung als Diktiergerät) auf ca. 1800 DM. Dazu kom¬
men die anteiligen Personalkosten. Bei täglich 5 bis 10 An¬
rufen benötigt eine intelligente und sachkundige Kraft ca.
2 bis 3 Stunden.

, moderne gemeinde": Wie ist die Reaktion Ihrer Beamten
auf diesen Telefonbeantwortungsdienst?

OB Zeitler: Die über den „Telefonischen Kundendienst" ein¬

gehenden Anfragen usw. bringen zwar für die verschiede¬
nen Beamten und Angestellten insofern eine Belastung, als
sie sofort zu beantworten sind. Doch diese Mehrbelastung
nimmt jeder gern auf sich, der den öffentlichen Dienst nicht
als Selbstzweck, sondern als Kundendienst am Bürger sieht,

„moderne gemeinde": Können Sie anderen Städten die Ein¬
richtung eines solchen Dienstes empfehlen?

OB Zeitler: Die Einrichtung eines solchen Dienstes, über
den beispielsweise auch die Stadt Kassel verfügt, fand bis¬
lang bei zahlreichen Kommunen großes Interesse. Aus der
Erfahrung von bislang vier Monaten kann ich seine Einrich¬
tung nur empfehlen.
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ACtcs LeGch

6eüAt aas den Human

Uber die neuen unterirdischen Ruinenbezirke von Köln

Von Otto Doppelleld

Vorwort

Der Weser-Kurier vom 3. 6. 1969 berichtete:

„Antikes Leben blüht aus neuzeitlichen Ruinen — Römer¬

stätten im Verkehrsgetriebe — Moderne Stadtplanung kol¬
lidiert mit Baudenkmälern des Altertums."

In den Heften Nr. 3/61, 2/62 und 3/62 wurden verschiedene
Berichte über

„Städtebauliche Denkmalspflege"

veröffentlicht. Es ist daher Professor Dr. Otto Doppelfeld zu
danken, daß er bereit war, nachfolgenden Bericht mit Bildern
über die Arbeiten in Köln zur Verfügung zu stellen. Der Be¬
richt macht deutlich, wie man Vergangenheit und Gegenwart
im Städtebau sinnvoll beachten kann. Der Herausgeber

Am Ende des letzten Krieges lag die alte Stadt Köln so
hoffnungslos zerstört, daß man ernsthaft verschiedene Pro¬
jekte diskutierte, die zum Glück nicht verwirklicht worden
sind. So wollte man die Stadt in Schönheit als Ruinenfeld

sterben lassen und ein neues Köln in der Nähe, rechts des
Rheines aufbauen. Andere wollten Köln zwar am Platze

belassen, aber die damals schier unmögliche Trümmerbesei¬
tigung dadurch umgehen, daß man die Schuttberge einpla¬
nierte und das allgemeine Stadtniveau um 1—2 m anhob.
Die Stadt hätte also wie schon mehrfach in ihrer 2000-

jährigen Geschichte eine weitere historische Schicht ange¬
setzt. Dies wurde aber fallengelassen, weil es. z. B. Schwie¬
rigkeiten bei der Nutzung des keinesfalls ganz und gar zer¬
störten Kanalnetzes gegeben hätte. Ein dritter Plan befaßte
sich mit dem archäologischen Aspekt. Mit Hilfe mehrerer
amerikanischer Institute sollte in der Innenstadt eine riesige
Ausgrabungskampagne zur Aufklärung der Stadtgeschichte
eingeleitet werden. Aber dies wäre zunächst wieder auf eine
Trümmerbeseitigung größten Ausmaßes hinausgelaufen, und
das Ergebnis hätte diesen Aufwendungen kaum entsprochen.

\

2000 Jahre städtischer Kontinuität

Eine Tatsache hat man sich nämlich bei allen derartigen
Überlegungen und auch jetzt noch immer vor Augen zu
halten: Köln ist eine Stadt von 2000 Jahren wie viele

andere auf der Welt, die vielfach noch älter sind. Aber Köln
unterscheidet sich wohl fast von allen diesen dadurch, daß
es wirklich zwei Jahrtausende städtischen Lebens sind, wäh¬

rend derer die Stadt stetig an Bedeutung zunahm, sich
vergrößerte, aber nie von der Stelle wich. Der heutige
Stadtkern ist noch der gleiche wie zur Römerzeit, ja selbst
die Straßen sind größtenteils die gleichen geblieben. Die
Hohe Straße war schon von Anbeginn an wie heute die
Hauptstraße der Stadt. Das ist für die Kölner Patrioten ein
stolzer Gedanke, aber für die archäologische Forschung kei¬
neswegs verheißungsvoll. Bei so langer intensiver Siedlung
und Bautätigkeit am gleichen Punkte bleibt nicht viel von
alten Resten erhalten. Die Mitte von Köln wurde nicht wie

das Forum in Rom ein „campo vaecchino", vielmehr sind
hier auch die massivsten Römerbauten völlig von der Ober¬
fläche verschwunden. Die Thermen beispielsweise stehen
nicht wie die Trierer als stattliche Ruine am Rande der

Stadt, sondern konnten nur noch in den untersten Funda¬

mentlagen mitten in der Stadt am Neumarkt wiederentdeckt
werden — glücklicherweise.

. jyWutf
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Römische Nordmauer mit Turm an der Kreuzung der Tunis-
und Komödienstraße; darunter wurde die U-Bahn-Linie zum

Rhein gebaut. Blick von Westen auf die innere Front der
Mauer aus der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Chr. Zustand

nach der Freilegung.

Die Stadtkernforschung, die in den Nachkriegsjahren in den
norddeutschen Städten nach den Bombenschäden als neue

Forschungsaufgabe propagiert und mit großem Erfolg prak¬
tiziert wurde, war in den Römerstädten am Rhein lange als
dringende Aufgabe erkannt und angegangen worden. Aber
sie war ein Sorgenkind, vor allem in Köln. Man wußte so
gut wie nichts vom Inneren der römischen Stadt, deren
Umfang durch die bestens bekannte römische Stadtmauer
vorgezeichnet war. Einzig das römische Straßennetz war
einigermaßen bekannt — eben weil es in den Grundzügen
dem heutigen entspricht und Straßen bekanntlich in unseren
Zeiten sehr gerne und immer wieder aufgerissen werden,
wobei dann die Römerstraßen mit ihren Kieslagen und
Kanalisationsgräben ans Tageslicht kommen.

Aber wo sollte man sonst in der dichtbebauten City den
Spaten ansetzen? Was gab schon der gelegentliche Neubau
eines Hauses für die Archäologie her? Der Neubau hatte
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viele Vorgänger gehabt, war nicht selten doppelt unter¬
kellert und so mußte man froh sein, wenn man am Rande

der Baugrube, die sich vielleicht ein wenig weiter ins Hinter¬
gelände erstreckte, noch Spuren der römischen Bebauung
erfaßte. Bei diesem Verfahren aber den Grundriß von

römischen Großbauten zu erschließen, war bei der engen
Parzellierung im Stadtkern nicht zu erhoffen.

Grabungen in den Kirchen

Eine gewisse Erwartung knüpfte man an Ausgrabungen in
den Kirchen der Stadt, die ja in der Regel keinen so schnel¬
len Wechsel der Baufolge und auch keine tiefen Keller
haben. Wenn man hier durch die Schicht der mittelalterlichen

und barocken Kanoniker- und Stiftergräber gestoßen war,
konnte man ungestörte Baureste der Vorzeit erhoffen. Den

ersten Anstoß zu solchen Grabungen bot vor dem Kriege
meist das immer dringender werdende Bedürfnis, die Kirchen
zu beheizen. So waren es denn, wie auch anderswo, bei¬
spielsweise in Bonn und in Xanten die Kirchen, wo man

schon lange vor dem Kriege hochbedeutsame historische
Befunde feststellen und in ausgemauerten Ruinenkellern
unter dem Kirchenboden zugänglich machte. Auch in Köln
wurde in einer Kirche auf diese Weise zum ersten Male das
Altertum zu neuem Leben erweckt und zwar in der Severins¬

kirche, die von F. Fremersdorf und A. Tholen in langjähriger
zäher Arbeit unterhöhlt wurde und sich heute als ein sehr

beachtlicher und sehenswerter unterirdischer Bereich präsen¬
tiert. Hier kann der Besucher das heidnische Begräbnisfeld
sehen, das in der Spätzeit zu einem frühchristlichen, römi¬
schen und fränkischen Friedhof wurde, in dem eine Coeme-
terial-Kapelle stand, die sich schrittweise zur heute noch
stehenden Severinskirche erweiterte. Aber die Severinskir¬

che liegt weit außerhalb der römischen Stadt an der Straße
nach Bonn, und die Spekulationen, diese ursprüngliche Fried¬
hofskirche — faute de mieux —■ als Bischofskirche zu dekla¬

rieren, waren verfehlt. Die Kirche des Bischofs des spätrömi¬
schen Köln mußte in der Römerstadt selbst zu suchen sein.

Der unterirdische Dom

Die Stunde der Erforschung des römischen Stadtinneren
schlug erst nach dem Kriege. So hart es klingt, man kann
nicht umhin, unsere Erkenntnisse über Kölns römische Vor¬
zeit und ein Weiterleben in fränkischer Zeit als ein Geschenk

des Krieges zu bezeichnen. In der Steinwüste der Innenstadt
war es leichter als früher bei geplanten Großbauten von der
allzu engen Parzellierung freizukommen; es gab also große
Baugruben, vor allem aber waren die Kirchen in einem

Zustand, der keine großen Schwierigkeiten bei Ausgrabun¬
gen bereitete. Es sei hier rühmend hervorgehoben, daß das
Kölner Domkapitel schon einige Monate nach Kriegsende uns
die Grabungen im Dom nicht nur gestattete, sondern uns
darum bat und von sich aus den Auftrag erteilte. Seit dem
Frühjahr 1946 graben wir bis heute im Dom, zunächst frei
von oben, dann, nachdem 1956 der ganze Bau wieder für
den Gottesdienst hergerichtet wurde, mittels Stollen unter
dem Fußboden, über die vielen Ergebnisse zur Architektur¬
geschichte des Platzes, angefangen von einem römischen
Tempel und der daneben entstehenden Bischofskirche, wei¬

ter von deren allmählicher Vergrößerung in der fränkischen
Zeit und schließlich vom Bau des Karolingischen Domes und
seinen Erweiterungen bis zum Abbruch im Jahre 1248 für

den gotischen Neubau soll hier nicht gesprochen werden.
Auch die überreichen Gräber aus dem 6. Jahrhundert, die
uns mit einem Schlage zeigten, daß die Stadt von den Fran¬
ken nicht gemieden wurde, können nur erwähnt werden.
Uns interessiert hier der schon bald nach Beginn der Grabun¬
gen gefaßte Entschluß, die baulichen Befunde nicht wieder
zuzuschütten, sondern auszubauen zu einem „unterirdischen

Dom" mit ausgedehnten Besichtigungsmöglichkeiten, aber
auch mit einer Krypta und neuen Gruft für die Erzbischöfe
seit dem 19. Jahrhundert. Diese seit Kriegsende erste Wie¬
dererweckung der Ruinen des Altertums zu neuem Leben
und zwar zu kultischen Zwecken und nicht nur zur Befriedi¬

gung touristischer Neugier ist schon sehr weit fortgeschrit¬
ten, kann aber noch nicht für die allgemeine Publikums¬
besichtigung freigegeben werden.

Teil des südwestlichen Traktes der Römermauer im Wohn¬
viertel am Griechenmarkt.

Die Praetoriumsgrabung

Ein anderes Objekt, das Praetorium, das beim Neubau des

Rathauses 1953 entdeckt und ausgegraben wurde, konnte
schon drei Jahre später für den Publikumsverkehr mit den
gleichen Besuchszeiten wie bei den Kölner Museen, eröffnet
werden. Es erfreute sich von vornherein eines sehr regen
Zuspruchs und hat den Ruhm Kölns als Stadt der lebendigen
Verbindung moderner Architektur mit den Denkmälern einer
zweitausendjährigen Geschichte begründet. Die Verhält¬
nisse liegen hier besonders günstig.

Schon bei der Domgrabung hatte es sich gezeigt, daß es doch
nicht so ganz aussichtslos ist, in der Kölner City, die 2000
Jahre lang Stadtkern war, noch Spuren von den Anfängen
zu suchen. Am östlichen Ende des Domes, in der Scheitel-

kapelle des Chorumgangs, hatten wir 1947 zehn Meter hohe
Kulturschichten zu durchgraben, ehe wir zum gewachsenen
Boden kamen. Das Schichtenprofil hat damals großes Auf¬
sehen erregt und uns belehrt, daß in dem Streifen der
Römerstadt, der zum Rheine liegt, doch noch Reste erhalten
sein können. Das hängt mit den natürlichen Oberflächen¬
verhältnissen zusammen. Das Plateau, auf dem das römische

Köln gebaut wurde, bricht bei einer Linie, die durch das
Querhaus und den Dachreiter des Domes verläuft, jäh zur
Flußniederung ab. Die Römer haben einen Streifen des tie¬
ferliegenden Geländes noch in die Stadt einbezogen und die
östliche Mauer dicht an einen Rheinarm gesetzt, der zum
Hafen ausgebaut wurde. Im 10. Jahrhundert hat man den
Hafen verfüllt und so die heutigen Plätze Altermarkt und
Heumarkt geschaffen. Dabei wurden die Bauten, die in dem
genannten Geländeknick lagen, von hohen Erdmassen be¬
deckt und so geschützt.

Das ist der Grund, weshalb die fränkischen Fürstengräber im
Dom nicht von den vielen späteren Grabgruben erreicht wur¬
den. Das schöne, im Kriege entdeckte Dionysos-Mosaik am
Dom, das als erster unterirdischer Bezirk schon 1946 feierlich

der Öffentlichkeit übergeben wurde, verdankt ebenfalls sei¬
ner Lage in dem später verschliffenen Geländewinkel seine
gute Erhaltung.

Die Rheinfront des römischen Prätoriums schließlich stand

auch vor dem Rande des Stadtplateaus und rückte bei ver¬
schiedenen Umbauten weiter in die sich allmählich senkende

Flußaue vor; auch diese Mauern gerieten also später unter
den schützenden Erdmantel der karolingischen Auffüllungen.
Die langen Mauerzüge, die 1953 in massiver Mächtigkeit
ans Tageslicht kamen, waren sehr eindrucksvoll. Es waren
auch nicht irgendwelche Römermauern und doch hat es eine
Kampfabstimmung im Plenum des Rates gegeben, die zum
Glück positiv ausging.

Dann stellte sich die zweite Frage, wie die Ruinen zu kon¬
servieren seien. Der erste Vorschlag, das Ruinenfeld unter
freiem Himmel offen zu lassen und das Rathaus daneben

zu bauen, wurde zunächst begeistert aufgenommen, aber
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Vorraum des Praetorium unter dem Rathaus mit den Brunnen

des römischen Baues und Beispielen von Ziegeln mit Stem¬
peln der Legionen.

bald wieder fallen gelassen mit Rücksicht auf Regen, Schnee
und Frost, die dem an sich wohl sehr festen Gemäuer auf

die Dauer doch geschadet und eine ständige Pflege nötig
gemacht hätten. Ein anderer, vermittelnder Plan, nämlich
den Neubau auf Pfeilern darüber zu setzen, so daß das

Ruinenfeld von allen umgebenden Straßen über eine Brüstung
eingesehen werden konnte, wurde auch nicht gebilligt; bei
den neuesten Grabungen die sich südlich anschließen, wird
jetzt in dieser Richtung geplant. Beim Prätorium zog man es
vor, einen rings geschlossenen Kellerraum zu schaffen.

Rom unter dem Rathaus

Die Ausführung dieses Planes ist dann so ausgezeichnet ge¬
lungen, daß man jetzt allseits befriedigt ist. Das Baudezernat
hatte einen beschränkten Wettbewerb ausgeschrieben, wobei
der Vorschlag der Firma Grün und Bilfinger zur Ausführung
kam. Die Last des darüber stehenden Rathauses wird von

einer breiten Brückenkonstruktion aufgenommen, die nur
eine geschickt plazierte Pfeilerreihe nötig machte, so daß
der ganze Raum sich jetzt als eine weite Halle präsentiert,
an deren Außenwänden ein in halber Höhe umlaufender

Gehweg die Besucher in gebührendem Abstand hält und
alles recht übersichtlich sehen läßt. Eine Beleuchtung durch
Strahler mit kräftiger Schattenwirkung steigert noch den
Eindruck massiger Monumentalität, der schon durch ihre
Konservierung in einem geschlossenen Raum hervorgerufen
wird.

Das Praetorium war der Amtssitz des Statthalters des Kaisers

für die Provinz Niedergermanien, der sowohl der Zivil¬
gouverneur dieser bedeutenden Provinz als gleichzeitig auch
der Oberkommandierende des starken Heeres war, das an

der Rheingrenze stand. Bedeutende Personen haben hier
residiert. Vor genau 1900 Jahren, im Jahre 69 n. Chr. wurde
Vitellius in diesen Mauern zum Kaiser ausgerufen. Später
erhielt hier Trajan die Nachricht, daß Nerva gestorben und
er selbst nun Kaiser sei.

Im 3. Jahrhundert hatten die gallischen Kaiser, Postumus
und seine Nachfolger hier ihren Sitz.

Die letzte Bauphase, die 90 m lange neue Palastfront des
4. Jahrhunderts führen wir mit guten Gründen auf Kaiser
Konstantin den Großen zurück. Diese bedeutsamen histori¬

schen Bezüge haben neben der geschilderten, recht glück¬
lichen Gestaltung dem Kölner Ratskeller schon bald eine
weltweite Berühmtheit verschafft. Bei Staatsbesuchen in der

Bundesrepublik bildet das Praetorium den Rahmen für den
Empfang in der Stadt Köln.

Der älteste Quaderbau nordwärts der Alpen

Den Kölnern selbst ist das Praetorium zum Inbegriff für ein
unterirdisches Museum mit Architektur-Resten aus der Rö¬

merzeit geworden. Sie nennen daher einen anderen Keller,
in dem wir vor einigen Jahren in ähnlicher Weise ein be¬
deutsames Monument konserviert haben, das „kleine Präto¬

rium", obwohl das, was wir dort zeigen, nichts mit dem
wirklichen Praetorium zu tun hat. Wir kennen noch nicht

die Zweckbestimmung des gewaltigen Quaderbaues von
9x9 cm Grundfläche, den wir ausgegraben haben; aber da
er die Südostecke der römischen Stadtmauer bildet und, wie

eindeutig ersichtlich ist, vorher schon gestanden hat, können
wir ihn vor die Mitte des 1. nachchristlichen Jahrhunderts

datieren. Es ist somit der älteste bekannte Quaderbau (mit
regelrechter Verklammerung durch Eisen-Krampen) nord¬
wärts der Alpen, und wir haben ihn für wert befunden, der
Öffentlichkeit sichtbar erhalten zu bleiben, wenn wir ihn

auch einstweilen noch mit dem etwas vagen Namen „Ubier¬
monument" belegen mußten.

Dieses Monument ist heute in einem sehr ansehnlichen

Museumskeller unter einem Privathause zu besichtigen, und
es ist leicht einzusehen, daß der Ausbau dieses Keller unge¬
achtet der großen Zuschüsse der Stadt im Grunde der Begei¬
sterung und Opferbereitschaft der Besitzerin und Bauherrin
zu verdanken ist. Es ist uns hier eine angenehme Pilicht,
dankbar die private Initiative und Bereitwilligkeit der Köl¬
ner Bürger zu erwähnen, ohne die viele kleinere Konservie¬
rungen nicht möglich gewesen wären, der reichen Lebens¬
versicherung etwa, die es trotz anlänglicher schwerer Beden¬
ken der Statiker durchsetzte, daß die Fundamente des großen
Neubaus nicht vor, sondern aul die Römermauer gesetzt
wurden, wodurch diese in der unterirdischen Halle in ganzer
Länge sichtbar blieb; aber ebenso haben wir dem Zigarren¬
händler zu danken, dem aul seinem kleinen Grundstück ein

Slumpl der Römermauer sehr im Wege stand, der aber
heute stolz seine Tabakwaren vor dem Hintergrunde des
abgeschrotenen Querschnitts der Römermauer verkauit.

Die Römermauer im Stadtbild

Sache der Stadtverwaltung war es hinwiederum, einen lan¬
gen Trakt der südwestlichen Römermauer in einem als
Wohnbezirk ausgewiesenen Gebiet am „Griechenmarkt" zwi-

Treppe des 1956 entdeckten und wiederhergerichteten Judeu-
bades aus dem 12. Jahrhundert südlich des Rathauses.
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sehen den Wohnbauten in ansprechender Weise zu erhalten
—■ eine, wie sich herausgestellt hat, zwar recht malerische,
aber doch nicht sehr glückliche Lage; denn die ehrwürdige
Mauer ist nur sehr schwer vor dem Verschleiß zu schützen,

der ihr durch die herumkletternden Kinder zugefügt wird.
Glücklicher war da eine zunächst hoffnungslos erscheinende
Situation an der nördlichen Römermauer. Gerade an einer

Stelle des dichtesten Verkehrs, an der Kreuzung der neuen
nordsüdlichen Durchbruchstraße (Tunisstraße) mit der von
Westen zum Dom führenden Komödienstraße und der in

gleicher Richtung unterirdisch verlaufenden U-Bahnstrecke
kam ein unwahrscheinlich frisch erhaltenes Stück der Römer¬

mauer mit Turm (dem sog. Lysolphsturm) ans Licht. Mauer
und Turm wurden nicht beseitigt, die U-Bahn mußte drunter
her, die Fahrbahnen herum getührt werden, und heute steht
das schöne Monument in einer gut gestalteten und beleuch¬
teten Anlage mitten im brandenden Verkehr, ohne ernst¬
halte Stauungen hervorzurulen; es ist ja auch nicht unbe¬
dingt nötig, daß knatternde Rennwagen im scharten Tempo
ungehemmt in das Zentrum der alten Stadt und an den ehr¬
würdigen Dom herantahren.

Historische Denkmäler in der Tiefgarage

Ein weiteres Stüde der Nordmauer des römischen Köln ist

jetzt dicht vor den Domtürmen freigelegt worden in der
großen Baugrube für die neue Tiefgarage, die sich von der
West- zur Südseite des Domes hinzieht. Auch hier wurde

von vornherein Vorsorge getroffen, daß die Mauer nicht nur
weitgehend geschont wird; sie soll auch in der zukünttigen
Garage von beiden Seiten zu besichtigen sein. Der Besucher
wird dann auch eine bemerkenswerte mittelalterliche Ver¬

änderung feststellen können, die uns zum Jahre 1075 über¬
liefert ist. Damals kam es zu dem großen Aufstand gegen
den Erzbischof Anno. Der streitbare Kirchenfürst wurde in

seinem Dom von den Aufrührern belagert, und es gelang

Römische und fränkische Sarkophage unter der Severins¬
kirche.

Vorhalle des Praetorium unter dem Rathaus mit Situations¬

plan, Grundrissen und Architekturresten.

ihm nur zu entkommen, weil er kurz zuvor in weiser Vor¬

aussicht einen geheimen Ausgang unter der alten Römer¬
mauer, die immer noch als Mauer der Stadt diente, anlegen
ließ. Dieser Gang wurde schon 1948 entdeckt, jetzt wieder
freigelegt und bildet mit seiner soliden Ausmauerung und
dem Zugang ein schönes Zeugnis für das Fortleben der römi¬
schen Festungsmauer aus der Mitte des 1. Jahrhunderts nach
Chr.

Nicht weit davon, dicht vor dem Hauptportal des Domes
wird man in den Brunnen hineinsehen können, der in karo-

lingischer Zeit beim Bau des Alten Domes angelegt wurde
und die Mitte des Atriums bildete, weil man den Kölner
Petersdom nach dem Vorbild von Alt-St.-Peter in Rom aus¬
richtete und natürlich auch ein Abbild des dort stehenden

berühmten Kantharus haben wollte, der in der Barockzeit
durch Berninis Fontänen ersetzt wurde.

Die Palastaula

Schließlich ist jetzt ein neues Vorhaben der Stadt noch in der
Planung, das wieder einmal die steinernen Zeugen einer
großen und langen Vergangenheit mitten im Herzen der
City zu neuem Leben erwecken soll. Auf dem Rathausplatz
und südlich und westlich anschließend sind vor Jahresfrist

stattliche Reste einer großen römischen Palastaula in den
Dimensionen der dem gleichen Zwecke dienenden sog. Basi¬
lika in Trier ausgegraben worden. Wieder wurde die Frage
gestellt, ob man diese Reste zusammen mit der später darin
gebauten mittelalterlichen Synagoge und dem Judenbad, das
1956 freigelegt und wieder begehbar gemacht wurde, nicht
doch unter freiem Himmel konservieren sollte. Aber die

Schwierigkeiten der Erhaltung in unserem Klima und vor
allem der Gedanke, daß der Kölner Rathausplatz mit der
berühmten Renaissance-Laube nicht an einer Seite aufgeris¬
sen bleiben könnte, sondern wieder durch Bauwerke wie

früher geschlossen werden müßte, haben jetzt zu dem Ent¬
schluß geführt, die Lösung, die schon beim Praetorium vor¬
geschlagen worden war, in diesem Falle zu verwirklichen,
nämlich den Bau, der den Rathausplatz schließen soll, auf
Pfeiler zu setzen, so daß man von allen Seiten auf breiten

Stufen in den Ruinenbezirk hinabsteigen kann.

Passeggio Archeologico unter der Stadt

Dann ist weiter geplant, von dort einen Abstieg in den ganz
zu unterhöhlenden Rathausplatz zu schaffen und die unter¬
irdische Verbindung zum schon bestehenden und ohnehin
weit unter den Platz reichenden Praetoriumskeller herzustel¬
len. Vom Praetorium ist es schließlich nicht weit — es bedarf

nur eines Tunnels unter der schmalen Budengasse — zu dem
ersten, nämlich schon im vorigen Jahrhundert entdeckten
und zugänglich gemachten Römerdenkmal unter der Erde,
dem auf rund 100 m Länge erhaltenen Abwässerkanal, der
wegen seiner Tiefenlage und gut erhaltenen Wölbung im
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letzten Krieg als einer der sichersten Schutzbunker galt. Das
würde einen unterirdischen passeggio archeologico von gut
300 m Länge ergeben.

Schon hört man Stimmen, die fordern, von da nach Norden

zu die Verbindung zur neuen Domgarage herzustellen und
den archäologischen Spazierweg auf etwa 700 m zu verlän¬
gern. Wäre das zuviel des Guten? Wir wissen alle, wie groß
das Interesse der heutigen zivilisierten Menschen an den
sichtbaren Zeugen unserer Vergangenheit ist, und täten gut
daran, diese Anteilnahme nicht als die Sucht einer hektischen

Welt nach oberflächlicher Zerstreuung mißzuverstehen.

Aufgaben für die Städteplaner unserer Zeit

Die hier angeschnittenen Fragen werden seit Jahren von den
Fachleuten aus aller Welt erörtert, beispielsweise auf dem

Kongreß in Paris 1957, in Brüssel 1962 als „Action Ambiorix"
und 1964 in Venedig. Schließlich kam es 1965 in Warschau

zur Konstituierung des Conseil International des Monuments

et des Sites ICOMOS. Mag bei diesen Bestrebungen auch
vielfach der Wunsch im Vordergrund stehen, dieses oder

jenes Land dem devisenbringenden Tourismus zu erschlie¬
ßen, so kann der Nutzeffekt für die archäologische For¬

schung, der wenigstens in den meisten Fällen — damit ver¬

bunden ist, ebensowenig übersehen werden wie die Tat¬
sache, daß so einem wirklichen Anliegen unserer Zeit, die,

wie schon gesagt, nicht nur ein oberflächliches, sondern ein

tiefliegendes Interesse an den noch sichtbaren Denkmälern
des Altertums hat, gedient ist. Handelt es sich dabei, wie
im Falle von Köln, nicht um längst vergangene und ver¬

gessene Kulturen, sondern um das Erbe der alten Welt, das
in ununterbrochener Tradition bis in unsere Tage dauert,

dann wird die Begegnung mit den ehrwürdigen Resten der

Vergangenheit, die wie die Wurzeln eines Baumes unter
den Bauten unserer Zeit freigelegt sind, zu einem besonde¬
ren Erlebnis nicht nur für die Besucher aus aller Welt, son¬

dern zunächst und vor allem für die Bürger von Köln selbst.
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Dach über Fachgeschäften?

Das Warenhaus der 70er Jahre

Von Wilhelm Kranich

Wie soll sich das Warenhaus jetzt und künftig zeigen? Als

Dach über Fachgeschäften oder als öffentlicher Marktplatz?

Diese Frage sucht der folgende Beitrag zu beantworten,
indem er das neue Kaufhof-Haus am Düsseldorfer Wehrhahn

(vormals Koch am Wehrhahn) beschreibt und aus Gesehe¬
nem und Gehörtem Schlüsse zieht.

Als Modell des Warenhauses für die 70er Jahre bezeichnete

Kaufhof-Vorstandsmitglied Friedrich Roesch vor Journalisten
das neue Haus des Konzerns am Wehrhahn in Düsseldorf.

Es verbinde die intime Atmosphäre des Fachgeschäfts mit

der Lebendigkeit des Wochenmarktes. Intime Atmosphäre

und Lebendigkeit sind immaterielle Elemente des Laden¬

bildes gegensätzlicher Natur. Kann man Gegensätze so ver¬

binden, daß ein arteigenes, einheitliches Bild entsteht? Was

ist neu und andersartig am Kaufhof am Wehrhahn? Was
macht es zum Modell?

Neu und beachtenswert ist, daß der Kaufhof-Konzern mit

dem neuen Haus die Entwicklung des Warenhauses zum

Dach über Fachgeschäften abgebremst hat und offenbar zu¬
mindest für die 70er Jahre ein anderes Konzept für erfolgs¬

trächtiger hält. Der Shop-in-the-Shop-Gedanke ist als durch¬

gängiges Prinzip der Sortimentsgliederung, Warenanordnung
und Warendarbietung aufgegeben worden. Wenn der Kon¬
zern den Kaufhof am Wehrhahn das „Haus der 100 Bouti¬

quen" nennt, so ist das faktisch zu sehen, nicht atmosphä¬
risch.

Imagebildend wirkt das, was der Kunde vordergründig
wahrnimmt. Im Vordergrund des Kaufhofes am Wehrhahn
steht mit suggestiver Macht der lebendige Marktplatz, von
wo aus immer der Kunde die Etagen betritt. Die Geschosse
sind im Grundschnitt quadratisch. Im Zentrum werden sie
von Treppen und Rolltreppen durchstoßen. Um diesen Mittel¬
punkt sind zwei konzentrische Kreise gelegt. Der innere
Kreis, in den der Kunde direkt von der Treppe hineintritt,
ist auf jeder Etage Aktionszone: in helles Licht getaucht,
Gondeln und Karrees, muntere Warendarbietung, informelle
Atmosphäre.

Wie durch Schlagschatten von den Aktionszonen abgetrennt,
erscheinen die äußeren Kreise in den Etagen. Hier liegen die
Shops mit Fachgeschäftscharakter, benannt mit wohlklingen¬
den Namen wie „Dessous", „Ladies' Fashions", „Club Soleil"

(= Damen-Freizeit- und Sportbekleidung), „Die Wickelkom¬
mode", „Lukull", „hit-hit" usw. und so fort. Das allgemeine
Beleuchtungsniveau ist betont gedämpft gegenüber der je¬
weiligen Aktionszone. Ladendekorationen und Einzelstücke
werden durch Punktstrahler herausgehoben. Es ist die stille
Zone bedächtigen, konzentrierten Auswählens, des indivi¬
duellen Beratens und Bedienens.

Der übertritt von der lauten, lebendigen, geschäftigen
Aktionszone in den stillen Bereich der geheimen Wünsche

wird erleichtert durch den Aufbau der Shops, der, schema¬

tisch gesehen, wie folgt aussieht: Hufeisenform, zur „Ring¬

straße" hin offen; Lauf-, Mitnehmerware, Sonderangebote an
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den Shop-Zungen direkt an der „Ringstraße"; durch den so

begrenzten „Eingang" hindurch wird der Blick gefesselt von
angestrahlten Boutiquen im Zentrum des Shops mit hoch¬
aktueller, modischer Ware; die Sortimentsware wird im

Hintergrund dargeboten.

Kunden, die mit dem Fahrstuhl hochgefahren sind, treten
unmittelbar in die Zone der Shops ein. Durdi die gedämpfte

Atmosphäre hindurch, die sie umfängt, sehen sie das helle
Licht der Aktionszone. Die Lebendigkeit des Marktes bleibt

allgegenwärtig. Gefördert und unterstrichen wird sie auch
durch die Sortimentsgliederung und Warenanordnung nach
13 Themengruppen an Stelle der bisher 80 Abteilungen:
I. Delicatessa; 2. Alles für den Haushalt; 3. Alles für das
Bad; 4. Alles für den Heimwerker; 5. Alles für Tier und
Pflanze; 6. Kleine Geschenke für Sie und Ihn; 7. Nähzentrum;
8. Alles für das Kind; 9. Fashion Club; 10. Herrenausstatter;

II. Heim; 12. Freizeit; 13. Bildung und Unterhaltung, Hobby.

Lebendigkeit und Erlebnis — das sind die Gefühlswerte, die
mit sortimentspolitischen, ladengestalterischen und werb¬
lichen Mitteln erzeugt und in den Kunden zum Schwingen
gebracht werden sollen. Das Warenhaus bleibt Warenhaus,
angepaßt an die Menschen einer Gesellschaft, die sich über
den Existenzbedarf hinaus Wünsche erfüllen können, die das

Einkaufserlebnis suchen, weil Einkaufen heute mehr ist als
nur Bedarf zu decken. Auf einer anderen Ebene als ehedem

geht es im Grunde um die Modernisierung des traditionellen
Warenhaus-Bildes der Verbraucher: Ein Laden, in dem man

sich ungezwungen und frei bewegen kann, in dem man alles
aus der Nähe betrachten und anfassen kann, übertragen in
eine moderne und werbende Ansprache, sieht das ange¬
strebte Image so aus (Karstadt-Anzeige am 20. 12. 1968 in
der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung): „Menschen...
Wünsche ... im Warenhaus werden Wünsche Wirklich¬
keit . . . man findet Waren aus allen Kontinenten . . . man

erlebt eine faszinierende Welt von Farben und Formen, man
entdeckt, wie Wünsche Gestalt annehmen . .. Mode ... Mö¬

bel . . . Tiere . . . Teppiche .. . Kinderbekleidung . . . Kosme¬
tik .. . Porzellan . . . Pelze . . . Ein Warenhausbummel ... in¬

teressant . . . anregend . . . Waren aus aller Welt .. . machen
Sie eine Entdeckungsreise in diese Welt des Warenhauses.
Wenn Sie das nächste Mal ausgehen, dann gehen Sie in ein
modernes Warenhaus. Karstadt".

Das ist, drängt man die Aussage zu einer Formel zusammen,
der integrierte Marktplatz unserer aufgeregten Zeit. Zu
einem Dach über Fachgeschäften wird das Warenhaus nicht.
Es bleibt eine Vertriebsform des Einzelhandels eigener Art
mit arteigenem Image. Die Bilder, die Verbraucher sich von
Fachgeschäften und Warenhäusern machen, sind unterschied¬
lich und werden unterschiedlich bleiben. Fachgeschäfte und
Warenhäuser werden sich eines Tages nicht, wie es bislang
schien, auf gleicher Ebene konkurrenzieren.

Von Fachgeschäftsinhabern, die daran denken, ein Gemein¬
schaftswarenhaus zu gründen, muß das beachtet und in die

Planungen mit einbezogen werden. Warenhäuser sind keine

Hallen, in denen die Abteilungen wie Marktstände isoliert
nebeneinanderstehen. Sie sind, um es zu wiederholen, eine

Vertriebsform eigener Art mit arteigenem Image, die durch
ein einheitliches Konzept geprägt ist und durch einen zen¬

tralen Willen gelenkt wird. Einheitliches Konzept und zen¬
traler Wille setzen das Image durch, das sich, den Kunden

eingebrannt, zu Anziehungskraft transformiert. Alles, was

das Image bildet, beeinflußt und festigt, muß deshalb im

Mittelpunkt der Planung stehen, muß organisatorisch in den
Griff genommen, vertraglich institutionalisiert werden. Maß¬

nahmen der Verkaufspolitik (im weitesten Sinne) sind es,
die das Image aufbauen. Sie müssen deshalb nach einheit¬

lichem Konzept ausgerichtet, von zentralem Willen gesteuert
werden.

Wenn der integrierte Marktplatz das erfolgversprechende

Konzept für Warenhäuser ist, dann wird das Konzept „Dach
über Fachgeschäften", das viele Einzelhandelskaufleute faszi¬

niert, kaum am Markt durchzusetzen sein. Der integrierte

Marktplatz aber verlangt, soll er im Rahmen eines Gemein¬
schaftswarenhauses verwirklicht werden, eine fast vollstän¬

dige Unterordnung des einzelnen unter den zentralen Willen.

Aus: Der Einzelhandels-Berater, 12/69
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Der Ij-Tunnel in Amsterdam

Von Dipl.-Ing. Gerhard Bornhäuser, Oberingenieur in Fa. Wayss & Freytag KG, Frankfurt/Main

Vorwort

Es ist immer wieder ein Problem, neue Verkehrswege zu
erschließen. In allen Großstädten der Welt stehen die Ver¬

antwortlichen vor unüberwindlichen Schwierigkeiten, und man
versucht z. B. durch den Bau von Hochstraßen und Tunnel¬

anlagen Lösungen zu finden.

In den vergangenen Jahren wurde in vorbildlicher Zusammen¬

arbeit aller Beteiligten in Amsterdam ein interessantes Objekt

verwirklicht. Die nachfolgenden Ausführungen und bildlichen

Darstellungen sollen dem Mitbürger und dem Laien dieses

Bauvorhaben verständlich machen. Dem Bürger möge es ver¬

deutlichen, wie schnell Wünsche und Forderungen sich aus¬

sprechen lassen und wie mühevoll es ist, sie auszuführen.

Herzlich sei gedankt für die Zurverfügungstellung der Unter¬

lagen, damit diese Veröffentlichung möglich wurde.

Der Herausgeber

Das Ij, ein Seitenarm der früheren Zuidersee, trennt den

südlichen Hauptteil der 875 000 Einwohner zählenden Haupt¬
stadt der Niederlande von dem schnell an Bedeutung zu¬
nehmenden nördlichen Wohn- und Industriegebiet. Da die
Fähren dem stärker werdenden Verkehr bald nicht mehr ge¬
wachsen waren, wurde im Oktober 1961 mit den Bauarbeiten
für ein schon seit über 100 Jahren vorgesehenes Tunnelbau¬
werk begonnen. In siebenjähriger Bauzeit ist eines der tech¬
nisch interessantesten, aber auch in der Ausführung eines der
schwierigsten Bauvorhaben der neuesten Zeit errichtet wor¬
den, das im Oktober 1968 dem Verkehr übergeben werden
konnte.

Das technische Tunnelprojekt des Auftraggebers, der„Afdeling
Tunnelbouw der Publieke Werken Amsterdam", wurde in

enger Zusammenarbeit mit einer Bietergemeinschaft aus fünf
holländischen und zwei deutschen Firmen weiter entwickelt.

Diese Arbeitsgemeinschaft erhielt auch den Auftrag für die
Ausführung des vierspurigen Autotunnels mit einer Länge der
geschlossenen Tunnelstrecke von 1039 m (Bild 1).

Bild 1: Lageplan des Tunnels mit
seinen verschiedenen Quer¬
schnittsformen

Nordhollandkanal
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Der größte Abschnitt dieser geschlossenen Tunnelstrecke be¬
steht aus neun Tunnelelementen von je 90 m Länge, die in
einem etwa 5 km entfernten Baudock hergestellt (Bild 2) und
nach Fertigstellung mit Schleppern zur Einbaustelle gebracht
wurden. Da die Bodenschichten stark zwischen tragfähigen
Sandschichten und weichem Klei wechselten, konnten die Tun¬
nelelemente nicht direkt auf den Boden der für den Tunnel

unter Wasser ausgehobenen Sinkrinne gelegt werden, son¬
dern sie ruhen wie eine Brücke auf Betonbanketten auf dem

Grund der Sinkrinne. Diese Bankette tragen die Lasten über je
acht bis zehn Beton-Bohrpfähle auf eine in 80 m Tiefe anstehen¬
de Sandschicht ab (Bild 3). Die Pfähle haben einen Durch¬
messer von 1,08 m. 220 Stück dieser Bohrpfähle mit einer
Gesamtlänge von etwa 14 000 m mußten innerhalb von 3V2
Jahren niedergebracht werden. Hierzu diente eine Hubinsel,
die beim Arbeiten auf vier ausfahrbaren Beinen auf dem

Grund der Sinkrinne stand und die Bohr- und Verrohrungs¬
maschine trug.

Nach Fertigstellung der Bohrpfähle wurden die für die Auf¬
lagerung der Tunnelelemente erforderlichen 25 Bankette im
Schutze einer Taucherglocke mit den sehr großen Abmessun¬
gen 30 x 7,5 m und 3,5 m Werkraumhöhe hergestellt. Die
unter Druckluft auszuführenden Arbeiten umfaßten im wesent¬

lichen das Abstemmen der Pfahlköpfe (Bild 4), das Heben und
Absetzen der etwa 30 t schweren vorgefertigten Bewehrungs¬
körbe mit Schalung, das Nachflechten von etwa 10 t Beweh¬

rung, das Einbringen von 200 cbm Beton pro Bankett und das
Auflegen von Kunststoff-Gleitlagern.

Da mit ungleichmäßigen Setzungen der Pfähle und Bankette
gerechnet werden mußte, wurden die 90 m langen Tunnel¬
elemente in den Drittelspunkten mit Fugen versehen, so daß
die 30 m langen Teilstücke, die an ihren Enden jeweils auf

Pfahlbanketten ruhten, möglichen Bewegungen leichter folgen
konnten. Diese Fugen wurden während des Schwimmens und
Absenkens der Tunnelelemente blockiert.

Insbesondere durch die starke Ventilation im Tunnel waren

Temperaturschwankungen und deshalb erhebliche Längen¬
änderungen des Tunnels zu erwarten. Deshalb wurden meh¬

rere Bewegungsfugen zum Ausgleich dieser Längenänderun¬

gen vorgesehen. Da die Pfahlgründung diesen Längsver¬
schiebungen des Tunnels nicht folgen kann, wurden Kunst-

Bild 2: Kopfschott eines Tunnelstückes

stoff-Gleitlager großer Tragfähigkeit zwischen Tunnel und
Pfahlbanketten eingeschaltet.

Das Absenken der Tunnelstücke nach dem Einschwimmen er¬

folgte so, daß Seile an den Pfahlbanketten verankert wurden
und die Tunnelstücke sich selbst mit Winden bis zum Auf¬

setzen nach unten zogen (Bild 5). Um die Tunnelstücke auf¬
triebssicher zu machen, wurden bald nach dem Absenken
vorfabrizierte Betonelemente für einen Teil der Ventilations¬

kanäle, für die Zwischenböden des Mittelganges und für die

Dienstpfade in den Fahrbahnröhren eingebaut.

Zur Abdichtung wurde die gesamte aus Schwimmstücken und

Druckluftsenkkästen hergestellte Tunnelstrecke an der Unter¬
seite und an den Längswänden mit einer 6 bis 8 mm dicken
Stahlhaut verkleidet, während die Tunneldecke und die am

Ort betonierten Bauteile durch die übliche mehrlagige Bitu¬
menpapplage geschützt wurden.

l .500 Z .000

Rammpfähle pfähle kästen Bohrpfähle Rammpfähle

Bild 3:

Längsschnitt des Tunnels

I Caissons)

VentHationsabschnilt I Ventilationsabschnitt 21 Ventilationsabschnitt ZZT
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Bild 4: Pfahlköpfe unter der Taucherglocke

Die nach Norden und Süden anschließenden Rampenstrecken
und der nördlichste Teil des geschlossenen Tunnels ruhen auf
gerammten Betonpfählen, die bis in eine Sandschicht in etwa
23 m Tiefe reichen.

Der Tunnel kreuzt auch eine sehr stark befahrene sechs-

gleisige Bahnlinie in der Nähe des Hauptbahnhofs. Währe
hier der Tunnel in offener Baugrube mit Grundwasserabsen¬
kung hergestellt worden, so hätte dies zu schweren Setzungs¬
schäden der benachbarten Bauten führen müssen. Man ent¬

schloß sich deshalb, in diesem Bereich eine Gründung mittels
vier aneinander anschließender Druckluftsenkkästen auszu¬

führen, die bis in die 2. tragfähige Sandschicht bis maximal
23,85 m Tiefe unter dem Wasserspiegel abgesenkt wurden

(Bild 6). Sie machten eine Grundwasserabsenkung überflüssig.
Diese Senkkästen bilden eine etwa 140 m lange Tunnel¬
strecke.

Der Boden in den Arbeitskammern wurde mit Hochdruck-

Wasserstrahlen gelöst und mit Pumpen ins Freie gespült.
Insgesamt mußten etwa 66 000 cbm Boden unter einem Luft¬
druck bis zu 2,3 atü entfernt werden. Dabei wirkte besonders

erschwerend der ständige starke Verkehr auf den Eisen¬

bahngleisen, zwischen deren Lichtraumprofil die Personen¬
schleusen der Senkkästen zeitweilig mit nur 75 cm Abstand
standen. Erfreulicherweise blieb die Anzahl der Druckluft¬

erkrankungen sehr gering, was auf kurze Arbeitszeiten und

lange Ausschleusungszeiten zurückzuführen ist.

Die technische Ausrüstung der Druckluft-Baustellen entsprach

im wesentlichen der bei der Wayss & Freytag KG üblichen
sorgfältigen und mit allen erforderlichen Reserven versehe¬

nen Installation. Neben einigen nicht direkt durch den Druck¬

luftbetrieb bedingten Sondermaßnahmen für die Taucher¬

glocke waren an Sonderausrüstungen verlangt worden:

a) Luftmengenmesser zur Kontrolle der dem Caisson pro
Zeiteinheit zugeführten Luftmenge mit einer Einrichtung

für Daueraufzeichnung unabhängig vom Druck im Cais¬

son. Diese Anlage, für einen normalen Caissonbetrieb mit
zuverlässigem Personal zweifelsohne nicht dringend erfor¬

derlich, arbeitete zuverlässig und gab den Ärzten und

Aufsichtshabenden jederzeit, auch nachträglich, ein über¬
sichtliches Bild.

b) Gasmeßgerät für CH4, CO, CO2 und H2S. Die Möglich¬
keit des Auftretens von Methan bzw. Schwefelwasserstoff

verlangte entsprechende Meßgeräte. Das für einen späte¬

ren Einsatz im Tunnel vorgesehene Gerät mit Schreiber
maß CH<, CO2 und CO. Für den Betrieb auf der Taucher¬

glocke zeigte sich das Gerät wegen der dort auftretenden
Vibrationen als nicht geeignet. Bei den Caissons arbeitete

es nach Beseitigung einiger Anfangsstörungen befriedi¬

gend. Ferner wurden ein Handmeßgerät für H2S und ein
Methanometer für Handbetrieb verwendet.

Die Gasmessungen zeigten für CH4 und H2S nur selten

meßbare Werte. Dagegen wurden unerwartet hohe Kon¬
zentrationen von CO2 festgestellt, das, wie eingehende

Untersuchungen ergaben, beim Spülen des Kleibodens aus
dem Grund frei wurde.

Bild 5:
Absenken der Tunnelstücke
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Bild 6: Querschnitt durch
einen Senkkasten während
des Absenkens

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß
trotz intensiver Quellenforschung keine Literatur über die
Abhängigkeit der toxischen Wirkung giftiger Gase vom
erhöhten Druck des Luft-Gasgemisches auf den mensch¬
lichen Organismus gefunden werden konnte. Hier wäre
noch Gelegenheit zu medizinischer Forschungsarbeit. Un¬
ter Berücksichtigung der bei höheren Drucken verkürzten
Arbeitszeiten und dem nur vorübergehenden Auftreten
der Gase wurden folgende MAK-Werte (Maximale Ar¬
beitsplatzkonzentration) für die Druckluftarbeiten festge¬
legt: CO2 0,5 Prozent, CO 0,01 Prozent, H2S 0,002 Pro¬

zent und CH4 0,5 Prozent (nur wegen Explosionsgefahr).

c) Sämtliche Armaturen in Caisson und Taucherglocke wur¬
den explosionssicher ausgeführt. Alle Schalter (Licht und
Kraft) wurden außerhalb des Druckraumes verlegt. An
Stelle der elektrischen Heizkörper wurde eine Warmwas¬

serheizung für die Vorkammern der Schleusen installiert.

d) Bereits vor Beginn der Druckluftarbeiten war eine Kran¬
kenschleuse betriebsbereit, um in Erwartung der späteren
hohen Drücke Probeschleusungen mit dem einzusetzen¬
den Personal durchführen zu können.

e) Auf Grund amerikanischer und bei den NATO-Ländern
eingeführter Behandlungsvorschriften für caissonkranke
Taucher wurde eine Krankenschleuse für 5 atü Betriebs¬

druck angeschafft.

f) Auf besonderen Wunsch der Ärzte wurde eine der Schleu¬
sen mit einer Sauerstoffbeatmungsanlage ausgerüstet. Fer¬
ner erhielten beide Schleusen neben den normalen inter¬

nen Telefonanlagen noch Anschlüsse an das Postnetz.
Glücklicherweise wurden beide Einrichtungen nie ge¬
braucht.

Daß nach dem bisher Festgestellten auch eine außergewöhn¬
liche ärztliche Überwachung eingesetzt werden würde, war
zu erwarten. Neben dem in Deutschland üblichen Druckluft¬

arzt war von 1,3 atü ab im Schichtbetrieb ständig ein
„semi-arzt" (Arzt ohne 2. Staatsexamen) auf der Baustelle
anwesend. Direkt vom Beginn der Druckluftarbeiten ab wurde
die Überwachung der ein- und ausschleusenden Arbeiter
durch Krankenpfleger des Städtischen Gesundheitsdienstes
ausgeführt.

Eine eingehende Gesamtuntersuchung (mit Elektrokardio¬
gramm, Lungenfunktion und Durchleuchtung des Thorax) ging
der Probeschleusung voraus. Erst nach einem vollständig
positiven Ergebnis wurden die Arbeiter angestellt. Von 100
Untersuchten wurden im Mittel 42 aus gesundheitlichen Grün¬
den abgelehnt, nahmen 27 die Arbeit gar nicht auf, schieden
im Lauf der Zeit 17 aus, so daß endlich 14 Prozent Arbeiter
im Einsatz blieben.

Beim Ausscheiden wurden die Arbeiter einer genauen Ab¬
gangsuntersuchung unterworfen, um mögliche bleibende
Druckluftschäden sofort zu erkennen, die aber erfreulicher¬
weise nicht festgestellt werden konnten.

Der Erfolg der außerordentlich kurzen Arbeitszeiten — die
auch nach Ansicht des Druckluftarztes ohne nennenswerte

Zunahme der Krankheitsfälle länger angesetzt werden könn¬
ten - und die langen Ausschleusungszeiten im Stufensystem
ergaben extrem geringe Krankheitszahlen. Auf 100 Dekom¬
pressionen kamen nur 0,54 Krankheitsfälle, und das bei einer
Gesamtzahl von 14 000 Dekompressionen bis Herbst 1968. Es
wurden nur leichte Erkrankungen festgestellt.

Der hier gegebene Überblick über die Arbeiten am Ij-Tunnel
kann nur unvollständig sein. Nicht eingegangen werden
konnte auf die vielen Maßnahmen, die zur Erreichung der

geforderten großen Genauigkeit hinsichtlich der Abmessun¬
gen der Tunnelstücke und ihrer endgültigen Lage getroffen
werden mußten. Er vermag aber sicherlich einen Eindruck zu
geben von der Vielzahl der Probleme, die der Bau des
Tunnels aufwarf und die sämtlich einwandfrei gelöst werden
konnten.
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

An das 15. 4. 1970

Bundesministerium für

Wohnungswesen und Städtebau

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Lauritzen!

Zuerst dürfen wir uns Ihnen vorstellen. Unsere Gemein¬

schaft ist 1945 durch den Unterzeichner gegründet. Es war
sein Anliegen, den Bürger an der Mitarbeit und Gestaltung
seiner Stadt und Umwelt zu interessieren. Was Bürgerinitia¬
tive vermag, ersehen Sie aus dem beigefügten Ubersichts¬
schema, und dem Satzungsauszug können Sie entnehmen,
daß das Arbeitsgebiet unserer Gemeinschaft auf die Region
Weser-Jade erweitert wurde. Aus dieser Bremer Arbeit ent¬

stand vor wenigen Jahren auf Bundesebene die Gesellschaft
„Bürger und Stadt". Ihr Präsident ist Herr Professor Kühn,

Aachen, und der Unterzeichner ist zuständig für die prak¬
tische Arbeit als Generalsekretär (privat Einzelhandelskauf¬
mann).

Unser Anliegen ist:

1. dem Bundesbaugesetz eine Ergänzung in dem Abschnitt
zu geben, in dem die öffentliche Auslegung der Bebau¬
ungspläne geregelt wird. Die Praxis zeigt, daß das Bun¬
desbaugesetz in diesem Abschnitt dem Bürger nicht ge¬
recht wird. Die Pläne sind im Maßstab zu klein, die Er¬
läuterungen in den meisten Fällen für den Laien unver¬

ständlich. Außerdem wird der Bürger zu spät informiert.
Aus dem als Anlage beigefügten Vermerk von Herrn
Professor Dr.-Ing. E. H. W. Wortmann, Hannover, gehen
weitere Einzelheiten zu diesem Thema hervor.

2. Das Problem „Wohnen" mit der Zunahme des Lärms, der

Verschmutzung von Luft und Wasser und die Aufgaben
der Stadterneuerung haben uns veranlaßt, eine Ausar¬
beitung vorzunehmen, wie Wohungen in drei Kategorien
mit gleichzeitiger Erklärung der Vor- und Nachteile un¬
terteilt werden können. Der Bürger sollte aus dem Woh¬
nungsangebot schon erkennen können, um welche Kate¬

gorie es sich handelt. Im Mietvertrag wäre zum Beispiel
der § 29 „Sonstige Vereinbarungen" wie folgt zu ergän¬
zen:

Beispiel 1

„Den Mietern ist bekannt, daß die Wohnung in der Ein¬
flugschneise des Flughafens liegt und daher besonders
geräuschempfindlich ist. Mietminderungsansprüche kön¬
nen aus diesem Umstand nicht hergeleitet werden."

Beispiel 2

„Den Mietern ist bekannt, daß die Wohnung in der Nach¬
barschaft von Industriebetrieben liegt, wo Lärm, Luftver¬
schmutzung und Geräuschbelästigung eintreten. Mietmin¬
derungsansprüche können aus diesem Umstand nicht her¬
geleitet werden."

Für die Beachtung unserer Anregungen wären wir dankbar.

Mit vorzüglicher Hochachtung

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Anlage - 1 - zum Brief an den Herrn Minister Dr. Lauritzen

• Der Bürger, ein Gesprächspartner der Stadtplanung

Die in § 2 (6) des Bundesbaugesetzes vorgeschriebene öffent¬

liche Auslegung der Bauleitpläne nach Fertigstellung des

Entwurfes gibt die Möglichkeit, „Bedenken und Anregungen"
vorzubringen.
„Bedenken" kommen meist von Bürgern, die mit der im Plan
für ihr Grundstück vorgesehenen Nutzung nicht einverstan¬
den sind. Häufig sind diese Bedenken subjektiv.
Aufgabe der Gemeinde ist es, bei der Aufstellung der Bau¬
leitpläne „die öffentlichen und privaten Belange gegenein¬
ander und untereinander gerecht abzuwägen" (§ (4) BBauG).
„Anregungen" können von allen Bürgern gebracht werden.
Von dieser Möglichkeit wird aber nur selten Gebrauch ge¬
macht, da dem Bürger im allgemeinen die Materie der Bau¬
leitplanung zu wenig bekannt ist, obgleich es sich um die
Gestaltung seiner eigenen Umwelt handelt.
Der Zeitpunkt, „Anregungen" vorzubringen, liegt bei der
öffentlichen Auslegung zu spät. In zahlreichen Gremien sind
dann bereits weitgehend, zwar noch nicht rechtskräftige,
Vereinbarungen getroffen worden. Für die Verwaltung und
für den Rat ist es auch sachlich und psychologisch schwierig,
dann noch auf „Anregungen" grundsätzlicher Art unvorein¬
genommen einzugehen.
Sollte es deshalb nicht möglich sein, den Zeitpunkt für die
„Anregungen" vorzuverlegen und in die Reihe der Träger
öffentlicher Belange, die nach § 2 (5) BBauG zu beteiligen
sind, Vertretungen der Bürger einer Gemeinde aufzunehmen,
die keine persönlichen und keine an eine bestimmte gesell¬
schaftliche Schicht gebundenen Interessen, sondern das All¬
gemeinwohl wahrnehmen? Solche Vertretungen sind zwar
keine unmittelbaren Planungsträger. Die Kammern und die
Gewerkschaften, die zu den Trägern öffentlicher Belange
gehören, sind dies aber ebenfalls nicht. Deshalb kann auch
kein Einvernehmen — wie bei den Trägern von Planungen
—■ mit ihnen hergestellt werden, um einen Bauleitplan ge¬
nehmigen und beschließen zu können. Hier kommt es darauf
an, die Kreise der Bürger einer Gemeinde, die an der städte¬
baulichen Entwicklung ihrer Gemeinde uneigennützig Anteil
nehmen, zu unterrichten und an einem Zeitpunkt zu beteili¬

gen, an dem ihre Anregungen noch wirksam sein können.
Nun könnte gesagt werden, daß der Bürger ja bereits durch
die von ihm gewählten Ratsmitglieder legitim vertreten sei-
Ihre Zahl ist jedoch relativ klein. Nur einige von ihnen sind
an den städtebaulichen Fragen besonders interessiert. Auch
für die Ratsmitglieder sollte es wertvoll sein, neben den
Vorschlägen des mit der Planung Beauftragten, der Verwal¬
tung und der Behörden und Stellen, die zu beteiligen sind,
Anregungen unparteiischer Bürger zu erfahren, bevor Ent¬
scheidungen getroffen werden. Wo.

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

WILH. G. BADECKER

Zimmerei und Gerüstbau

Holz- und Stahlgerüste, auch Roll- und Hängegerüste

28 BREMEN - Parkallee 207 a

Fernruf: 21 1916
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nlage - 2 - zum Brief an den Herrn Minister Dr. Lauritzen

Kategorie 1

Wohngebiete, die bevorzugt dem Wohnen dienen, mit allen
Anlagen des Gemeinbedarfs ausgestattet und vor Beein¬
trächtigungen durch störende Betriebe und Anlagen geschützt
sind sowie in Höhe von öffentlichen Grünanlagen oder (und)
von Erholungsräumen in der freien Landschaft liegen.

Vorteile: hoher Wohn- und Freizeitwert, ruhiges, ungestör¬
tes Wohnen.

Nachteile: Längere z. T. lange Wege zu den zentralen Ein¬
richtungen der Innenstadt (Einkauf, Geselligkeit, Theater,
Konzerte u. a.) und zu den beruflichen Arbeitsplätzen,

Belastung der Verkehrsstraßen, Notwendigkeit eines lei¬
stungsfähigen, öffentlichen Nahverkehrsmittels.

Kategorie 2

Wohnviertel oder einzelne Wohnungen in der Innenstadt
(auch in Nebenzentren wie Bremen-Vegesack).

Vorteile: Kurze Wege zu den zahlreichen Arbeitsstätten der
Innenstadt und zu den zentralen Einrichtungen,
Nähe von Erholungsstätten (z. B. Wallanlagen, Bürger¬
park, Weserpromenade, Stadtwerder),
ruhiges Wohnen in den Abendstunden und während der
Nacht sowie an Feiertagen.

Nachteile: An Werktagen Beeinträchtigung durch Lärm,
Staub, Unruhe, die in der Innenstadt vermeidlich sind.

Kategorie 3

Wohngebiete in der Nähe von das Wohnen beeinträchtigen¬
den Industrie- und Gewerbebetrieben, im übrigen mit allen
erforderlichen Anlagen des Gemeinbedarfs ausgestattet und
mit der Innenstadt gut verbunden.

Vorteile: Kurze Wege zu den benachbarten Arbeitsplätzen.
Insoweit keine Belastung der Verkehrsstraßen, keine
Notwendiakeit eines öffentlichen Verkehrsmittels.
Dieser Vorteil wirkt sich aber nur für die in den benach¬

barten Industriebetrieben beschäftigten Bewohnern des
Gebietes aus.

Nachteile: Beeinträchtigung des Wohngebietes durch Lärm,
Gerüche, Staub u. ä.

Die Vor- und Nachteile sollten in der Begründung zum Be¬
bauungsplan dargestellt werden. Die Träger öffentlicher Be¬
lange müssen rechtzeitig unterrichtet sein, ebenso die Mit¬
glieder der Baudeputation bzw. Parlamentsausschüsse.

Der Bundesminister 12. Mai 1970

für Städtebau und Wohnungswesen

An die Aufbaugemeinschaft Bremen

Betr.: Bundesbaugesetz

Bezug: Ihr Schreiben vom 15. April 1970

Sehr geehrte Herren!
Für Ihr Schreiben danke ich Ihnen verbindlich. Ich darf Ihnen

versichern, daß auch mir die Demokratisierung der Bauleit¬
planung sehr am Herzen liegt. Zunächst einmal aber gilt es
das Städtebauförderungsgesetz zu verabschieden. Danach
wird bei der beabsichtigten Novellierung des BBauG auch
zu prüfen sein, inwieweit Ihre Anregungen gesetzgeberisch
verwirklicht werden können.

Welche Vereinbarungen im Mietvertrag getroffen werden,
entscheiden ausschließlich die Vertragspartner nach dem
Grundsatz der Vertragsfreiheit des Bürgerlichen Gesetz¬
buchs; sie können nicht von Amts wegen vorgeschrieben
werden.

Im Auftrag, Dr. Tilse

Vorstehende Antwort kann den Bürger nicht überzeugen!
Der Herausgeber

Grether & Meier

Verglasungswerkstötten • Kunst- u. Bauglaserei
BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 3814 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

iL G. ÄÖilRS & CO.

Kies- und Sandbaggerei

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

FAUL DASENBROOK

MALERMEISTER

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

SEIT 1902
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Der Weser-Jade-Raum

Das am 21. 1. 1970 in Bremen-Vegesack der Legislative und
Exekutive sowie der Verwaltung übergebene Planungskon¬
zept „Der Weser-Jade-Raum" hat ein beachtliches Echo ge¬
funden. Inzwischen wurden rd. 1450 Stück verteilt. Nachfol¬

gend geben wir einige interessante Stellungnahmen bekannt:

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Senator für Wirtschaft und Verkehr, 11. Februar 1970

Herrn

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

Arbeitsgruppe Standortforschung, Technische Universität

Sehr geehrter Herr Professor Wortmann!

Haben Sie vielen Dank für die Übersendung eines Exemplars
der Schrift über die Entwicklung des Weser-Jade-Raumes.
Ich habe diese Schrift mit großem Interesse gelesen und da¬
bei die Uberzeugung gewonnen, daß hier ein wesentlicher
Beitrag zum Entwicklungskonzept eines wichtigen Teilrau¬
mes der deutschen Küste geleistet wird. Besonders erfreut
hat mich, daß dabei in vielen Punkten eine weitgehende
Übereinstimmung bzw. Parallelität zu Überlegungen zu fin¬
den ist, wie wir sie hier in Hamburg über die wirtschaftliche
Entwicklung des norddeutschen Raumes und insbesondere
der Unterelbe/Ostsee-Region angestellt haben und weiter
anstellen. Die letztgenannte Region entspricht in unserer
Sicht etwa dem Dreieck Lübeck — Lüneburg — Cuxhaven
und damit auch dem Raum Hamburg — Unterelbe — Lübeck,
wie er in der Schrift über den Unterweser-Jade-Raum darge¬
stellt wird.

In meiner Behörde sind in letzter Zeit konkrete Vorstellun¬

gen darüber erarbeitet worden, wie die Wirtschaftsstruktur
der Unterelbe/Ostsee-Region im Zusammenwirken der drei
interessierten Bundesländer weiter verbessert werden könn¬

te und sollte. Wir haben uns auch Gedanken darüber ge¬
macht, wie aus dieser Region (und der benachbarten Unter¬
weser-Region sowie den wenigen sonstigen Gebieten höhe¬
rer wirtschaftlicher Aktivität) heraus Wachstum auch auf
andere, weniger entwickelte Teilräume Norddeutschlands
ausgestrahlt werden könnte. In diese Überlegungen paßt Ihr
Vorschlag für den Unterweser-Jade-Raum — im großen und
ganzen jedenfalls — so gut hinein, daß ich einen Gedanken¬
austausch mit Ihnen über unsere regionalpolitischen Ansich¬
ten sehr begrüßen würde. Ich nehme an, daß dabei auch für
Sie einige nützliche Anregungen herauskommen würden. Als
erste Information mag die Veröffentlichung eines Vortrages
dienen, den ich im vorigen Jahr vor dem Übersee-Club in
Hamburg gehalten haben; Sie finden einiges über unsere
regionalpolitischen Überlegungen vor allem auf den Seiten
15 bis 19.

Sollten Sie — wie ich hoffe — an weitergehenden Aus¬
künften interessiert sein, wollen wir sie Ihnen gern geben.
Ich werde meinen für regionalpolitische Fragen zuständigen
Mitarbeiter, Herrn Senatsdirektor Dr. Spilker, bitten, sich
deshalb mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Vielleicht könnte
er Sie gelegentlich in Hannover aufsuchen, um Ihnen unsere
Gedanken zu erläutern. Eine ausführliche schriftliche Dar¬

stellung können wir Ihnen im Augenblick leider noch nicht
geben. Sie ist aber ■— als Grundlage für die Diskussion mit
anderen Hamburger Behörden sowie mit den Wirtschafts¬
und Verkehrsressorts der Nachbarländer — in Arbeit und

wird in Kürze fertiggestellt sein; sobald es geht, werden wir
Ihnen ein Exemplar schicken. Ich hoffe, daß unsere Uber-
legungen Ihr Interesse finden werden, und daß daraus ein

Meinungsaustausch resultieren wird, von dem alle Beteilig¬
ten profitieren werden.

Mit freundlichem Gruß

Der Senator

gez. Kern

Aus Wilhv. Zeitung vom 23. 1. 1970

Der niedersächsische Minister Herbert Hellmann, der zusam¬

men mit Bremens Bürgermeister Koschnick der Überreichung

des „Planungskonzepts" in Bremen beiwohnte, gab der WZ
gestern folgende erste Stellungnahme:

„Zunächst besticht die Zusammenstellung der Zahlen aus
vielen Gutachten, die sich mit dem Weser-Jade-Raum be¬

faßten. Ohne meinem Kollegen Möller vorgreifen zu wollen,
der als Wirtschafts- und Verkehrsminister zuständig für die¬
sen Fragenkomplex ist, möchte ich doch sagen, daß es sich
hier um einen Beitrag handelt, der die planerische Zusam¬
menarbeit zwischen Bremen und Niedersachsen fordert. Vie¬
les muß natürlich noch überdacht werden. Und die Vorstel¬

lungen unserer Landesregierung sind natürlich auch nicht in
allen Dingen mit denen dieses Gutachtens gleichzusetzen.
Immerhin ist es ein Beitrag zur gemeinsamen Weiterarbeit.
Und das stimmt doch hoffnungsvoll."

Niedersächsische Heimstätte 10. 2. 1970

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Sehr geehrter Herr Iversen,

für die Übersendung des Planungskonzepts für die Entwick¬
lung der Region „Weser-Jade-Raum" sage ich meinen ver¬
bindlichsten Dank. Ich habe mich gefreut, daß Sie an uns
gedacht haben.

Dieses Konzept mit seinen Empfehlungen ist auch für unsere
Arbeit im niedersächsischen Raum sehr wichtig und wird
uns hierfür, wie ich mit einem flüchtigen Blick bereits ersehe,
wertvolle Hinweise geben.
Die Aufbaugemeinschaft Bremen kann man zu der von ihr
entwickelten Initiative nur beglückwünschen. Ich sehe darin
ein charakteristisches Zeichen unseres Planungsdenkens, das
uns heute über den nur stadtbezogenen Raum, der zu Anfang
Rahmen und Umfang der Arbeit der Aufbaugemeinschaft
Bremen war, bis in weiter gefaßte Räume und Regionen
führt. Hier Schritt zu halten und initiativ zu werden, ist ein

wertvolles Verdienst Ihrer Aufbaugemeinschaft, das mit die¬
sem Ergebnis sicherlich in breiten Kreisen Anerkennung
finden wird.

Ich danke Ihnen sehr für die Übersendung und darf mir wohl
erlauben, eine kleine Schrift „Wohngärten in Siedlungen
der Niedersächsischen Heimstätte" beizugeben, die vor eini¬
gen Jahren von unserer Gesellschaft herausgegeben worden
ist. Es handelt sich hierbei um Wohnbauten der Heimstätte,

für die unsere Gartenabteilung tätig geworden ist. Beson¬
dere Sorgfalt ist dabei auf das städtebauliche Detail, ins¬
besondere die Zäunung und Umhegung, verwandt worden,
Dinge, die häufig so sehr vernachlässigt werden. Ich hoffe,
daß Ihnen diese kleine Schrift einige Freude macht.

Mit herzlichen Grüßen

gez. Otto Dellemann

Weitere Informationen erhielten wir:

1. Verband Großraum Hannover

2. Niedersächsische Heimstätte GmbH Hannover

3. Landkreis Wesermünde, Wesermarsch, Rotenburg und
Osterholz

4. Stadt Wilhelmshaven, Stadt Emden, Stadt Verden

Zu diesen offiziellen Stellungnahmen kommen eine Vielzahl
von Einzelhinweisen und persönlichen Gesprächen. Aus die¬
sen Informationen ist die Ermunterung zu entnehmen, die
Arbeit fortzusetzen. Wir hoffen, im nächsten Heft berichten

zu können, daß die noch ausstehenden Stellungnahmen vor¬
liegen, damit ein Gespräch und eine Diskussion am runden
Tisch vorbereitet werden kann.
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»Der Grüne Kreis« Bremen

Europäisches Naturschutzjahr 1970

Der Eure

Aus: Naturschutz und Naturparke 56/70

Der Europarat Straßburg, dem 18 Nationen angeschlossen sind, verdanken wir die großartige Initiative und den Appell an
alle, die es angeht, vor allem an die Regierungen, Iür die Besinnung aul die verhängnisvolle Entwicklung unserer Umwelt un¬
ter dem Einfluß der modernen Zivilisation und Technik und die notwendige vorrangige Sicherstellung der natürlichen Le¬
bensgrundlagen lür die Zukunlt der Völker Europas.

Vom 10. bis 13. Februar tagten im Plenarsaal des Europarates 300 Delegierte der beteiligten Nationen zu einem umlangrei-
chen Arbeitsprogramm. Gäste aus dem Osten und aus Nordamerika wurden besonders beifällig begrüßt. Das Wesentliche
von diesem Kongreß werden wir später bringen.

Die Sitzung wurde vom Präsidenten des Europarates, dem Schweizer Nationalrat Reverdin in Gegenwart des britischen Prinz¬
regenten Philip, des Kronprinzen Charles, des Prinzen Bernhard der Niederlande und von Ministem aus allen Mitglieds¬
ländern eröffnet.

Die Tagesergebnisse wurden unter der Leitung des Präsidenten des Ausschusses für Naturschutz, Nationalparke usw. beim
Europarat, dem Briten Mr. Boote, in beispielhafter Arbeit in einer Reihe von Entschließungen zusammengefaßt. Die Tagung
schloß mit einer Dankadresse an Präsident Nixon unter Berufung auf seine „Botschaft an die Nation" vom Januar 1970.

Wir halten diese Ausführungen (volle vier Seiten der Gesamtbotschalt) für so bedeutsam und beispielhaft — auch für die
Bundesrepublik Deutschland —, daß wir sie Ihnen nicht vorenthalten möchten. A. T.

Umweltverhältnisse in den US A - Botschaft über die Lage der Nation

Präsident Richard M. Nixon

Ich wende mich nunmehr einem Thema zu, das nächst

unserem Verlangen nach Frieden sehr wohl zum wichtigsten
Anliegen des amerikanischen Volkes in den siebziger Jahren
werden könnte.

Unser Volksvermögen wird in den nächsten zehn Jahren um
50 Prozent zunehmen. Die grundlegende Frage ist: Bedeutet
dies, daß wir in einem realen Sinn um 50 Prozent reicher, um

50 Prozent bessergestellt und um 50 Prozent glücklicher
sein werden?

Oder bedeutet es, daß der Präsident, der im Jahr 1980 hier an
dieser Stelle stehen wird, auf ein Jahrzehnt zurückblicken

muß, in dem 70 Prozent unserer Bevölkerung in städtischen
Ballungsräumen lebten — im Verkehr steckengeblieben und
erstickt im Smog'), vergiftet durch Wasser, taub geworden im
Lärm und terrorisiert durch Verbrechen?

Das sind nicht die großen Probleme, über die sich die füh¬
renden Politiker der Weit auf Gipfelkonferenzen den Kopf
zerbrechen. Aber die Menschen leben nicht auf dem Gipfel,
sie leben in den kleinen Hügeln der Alltagserfahrungen, und
es ist für uns alle an der Zeit, daß wir uns damit befassen,
wie wirkliche Menschen im wirklichen Leben existieren.

Das große Problem der siebziger Jahre lautet: Sollen wir vor
unseren Umweltverhältnissen kapitulieren oder sollen wir
unseren Frieden mit der Natur machen und mit der Wieder¬

gutmachung der Schäden beginnen, die wir unserer Luft,
unserem Boden und unseren Gewässern zugefügt haben?

Die Natur wieder in ihren natürlichen Zustand zu versetzen,

ist ein Anliegen, das über jedem Partei- und Gruppeninter¬
esse steht. Es ist zu einem gemeinsamen Anliegen aller
Menschen in diesem Land geworden. Es ist ein Anliegen, das
besonders die jungen Amerikaner betrifft — weil sie mehr
noch als wir die bitteren Konsequenzen zu tragen haben
werden, die sich aus unserem Versäumnis ergeben, Pro¬

gramme in Angriff zu nehmen, die jetzt notwendig sind,
wenn wir katastrophale Folgen für später verhindern wollen.

Reine Luft, reines Wasser, unberührte, offene Landschaft —

das sollte wieder zum angestammten Recht eines jeden
Amerikaners werden. Wenn wir jetzt handeln — dann kann
dies so werden.

Wir glauben immer noch, daß reine Luft nichts kostet. Aber
weder reine Luft noch reines Wasser sind umsonst zu haben.

Der Preis für die Verschmutzungskontrolle ist hoch. Durch
unsere jahrelange Sorglosigkeit haben wir der Natur gegen¬
über eine Schuld anwachsen lassen, und diese Schuld wird

nun eingefordert.

Das Programm, das ich dem Kongreß vorschlagen werde,
wird das umfassendste und kostspieligste Programm auf die¬
sem Gebiet in der amerikanischen Geschichte sein.

Es ist kein Programm, das nur auf ein Jahr berechnet ist.
Auf diesem Gebiet ist ein Plan iür ein Jahr überhaupt kein
Plan. Die Zeit ist gekommen, da man nicht nur auf ein Jahr,
sondern auf fünf oder zehn Jahre vorausdenken muß — wie

groß der Zeitraum auch immer sein mag, der für die Durch¬
führung der Aufgabe erforderlich ist.

Ich werde diesem Kongreß ein gesamtamerikanisches Zehn-
Milliarden-Dollar-Programm zur Reinerhaltung des Wassers
vorschlagen, um moderne städtische Müllbeseitigungsanla¬
gen überall dort in Amerika zu errichten, wo sie notwendig
sind, um unser Wasser wieder sauber zu machen und um

dies jetzt zu tun.

Wir haben die industrielle Kapazität, dies alles innerhalb
von fünf Jahren zu bauen, wenn wir jetzt damit beginnen.



Mit der unaufhaltsamen Ausbreitung unserer Städte und
Vororte geht jenes kostbare, für Erholungszentren notwen¬
dige freie Land, das den Menschen zugänglich ist, verloren
— oft für immer. Wenn wir diese Flächen nicht erhalten,

solange sie noch da sind, werden wir nichts mehr zu erhalten
haben. Deshalb werde ich neue Finanzierungsverfahren zum
Ankauf von offenen Flächen und Parklandschaften vorschla¬

gen, und zwar jetzt, ehe sie für uns verloren sind.

Das Kraftfahrzeug ist unser schlimmster Luftverschmutzer.
Eine ausreichende Kontrolle der Luftverschmutzung verlangt
weitere Fortschritte im Motorenbau und in der Zusammen¬

setzung der Treibstoffe. Wir werden unsere Forschung inten¬
sivieren, immer strengere Maßstäbe anlegen und strikte
Durchführungsverordnungen erlassen ■— und wir werden das
jetzt tun.

Wir können es uns nicht mehr leisten, Luft und Wasser als

Gemeineigentum zu betrachten, das jeder ohne Rücksicht auf
die Folgen beliebig mißbrauchen kann. Statt dessen sollten
wir jetzt beginnen, beides als rare Naturschätze zu behan¬
deln, die wir ebenso wenig nach Belieben verschmutzen kön¬
nen, wie wir des Nachbars Garten als Müllplatz benutzen
dürfen. Dies alles macht umfassende neue Maßnahmen not¬

wendig. Dazu gehört auch, daß, soweit wie nur möglich, in
dem Preis von Waren sowohl die Produktionskosten als auch

die Kosten einbezogen werden, die für ihre Beseitigung er¬
forderlich sind.

Ich bin mir über den oft vorgebrachten Einwand im klaren,
daß ein grundlegender Widerspruch zwischen wirtschaft¬
lichem Wachstum und sauberer Umwelt bestehe, so daß wir

das eine dem andern opfern müßten.

Die Antwort lautet: Das Wachstum nicht aufgeben, aber es
in eine neue Richtung lenken. So sollten wir beispielsweise
der Beengung und dem Smog ein Ende bereiten — wobei

wir aus dem gleichen Reservoir von Erfindungskraft schöp¬
fen müssen, das diese Erscheinungen hervorgebracht hat.

Ein andauerndes kräftiges Wirtschaftswachstum verschafft
uns die Mittel, das Leben als solches zu bereichern und

unseren Planeten mehr als bisher zu einem gastlichen Ge¬
stirn für den Menschen zu machen.

Jeder Einzelne muß sich in diesem Kampf einsetzen, soll er
gewonnen werden.

Es ist gesagt worden: Wie viele Nationalparks und histori¬
sche Gedenkstätte wir auch schaffen oder kaufen mögen, die
einzig wirklich wichtige Umwelt für jeden von uns sei jene,
in der wir achtzig Prozent unserer Zeit verbringen: unser
Heim, unser Arbeitsplatz und die Straßen, auf denen wir uns
bewegen.

Schmutzige Straßen, vernachlässigte Parkplätze und Höfe,
verfallene Zäune, zerbrochene Fenster, luftverpestende Auto¬
mobile, unsaubere Arbeitsplätze — das alles sollten wir mit
neuen Augen sehen lernen.

Wir waren gegenüber unserer Umwelt zu nachgiebig und
allzu sehr bereit, es anderen zu überlassen, diese Umwelt für

uns zu säubern. Es ist an der Zeit, daß alle jene, die massive
Forderungen an die Gesellschaft richten, Mindestforderungen
an sich selbst stellen. Jeder von uns sollte sich dazu ent¬

schließen, sein Heim, seinen Grund und Boden, die öffent¬

lichen Anlagen in seiner Stadt oder in seinem Dorf jeden
Tag etwas sauberer, etwas besser, etwas angenehmer für
sich und für seine Mitmenschen zu hinterlassen.

Wenn die Bevölkerung mithilft, vermögen wir alles zu er¬
reichen, ohne ihre Hilfe nichts. In diesem Geist können wir

gemeinsam unser Land für unsere und die nachfolgende
Generationen rekultivieren. Zwischen heute und dem Jahr

2000 werden über 100 Millionen Kinder in den Vereinigten
Staaten geboren werden. Wo und wie sie aufwachsen, wird
mehr als alles andere den Maßstab für die qualitativen
Aspekte des amerikanischen Lebens in den vor uns liegen¬
den Jahren abgeben.

Das sollte uns eine Warnung sein.
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Landespflege kennt keine Grenzen

Graf Lennart Bernadotte, Sprecher des Deutschen Rates iür Landespüege

Aus: Naturschutz und Naturparke 56/70

Nachdem am 20. April 1961 die „Grüne Charta von der

Mainau" beschlossen wurde, verging nur kurze Zeit, bis sie

auch im englischen und französischen Text vorlag und ihren

Weg in die Welt ging. Es war eine angenehme Überra¬

schung, daß ihr Inhalt bald ein so weltweites Interesse fand.

Anläßlich des 12. Mainauer Gesprächs im April 1969 habe ich

anhand der Forderungen dieser Charta Bilanz gezogen über

das bisher Erreichte. Ich stellte fest, daß die Bestrebungen

um eine wirkliche Landespflege nicht nur auf Deutschland

beschränkt, sondern auch im Ausland verbreitet sind. Ich

erinnerte hierbei an die Botschaft Kennedys vom 23. Fe¬

bruar 1961, in der er darauf hinweist, daß das ganze Leben

unserer Gesellschaft von den natürlichen Hilfsquellen ab¬

hängig sei.

In der Begründung zum sowjetischen Naturschutzgesetz durch

Organow hat auch die Sowjetunion ein politisches Bekennt¬

nis zur Landespflege abgegeben.

Diese beiden Beispiele lassen erkennen, welche Bedeutung

die großen Nationen der Gestaltung unseres Lebensraumes

beimessen. Sie zeigen aber auch deutlich, daß die Bestrebun¬

gen um eine Erhaltung der Natur und eine Pflege der Land¬

schaft ein über die nationalen Grenzen hinausgehendes An¬

liegen unserer Zeit sind.

Die Entwicklung der Technik und der Wissenschaft, aber auch

die rasche Zunahme der Bevölkerung lassen zwangsläufig in

vielen Teilen der Erde gleichartige Probleme für die natür¬

lichen Lebensgrundlagen des Menschen entstehen. Hinzu
tritt das Phänomen der „wachsenden Freizeit", das für immer

mehr Menschen immer größere Freiräume mit Freizeitland¬
schaften erforderlich macht.

Hier liegt eine gegensätzliche Entwicklung vor, die nur durch

eine planmäßige Ordnung und Pflege des Landes gemeistert
werden kann.

Zwar sind in den einzelnen Ländern und in den verschie¬

denen internationalen Organisationen, die sich mit diesem

Fragenkomplex befassen, unterschiedliche Begriffe, wie Land¬

schaft, Umwelt und Biosphäre, geprägt worden; im Grunde

ist jedoch das gleiche gemeint, nämlich die natürlichen

Grundlagen unseres Lebensraumes, deren geordnete Ent¬

wicklung wir heute als Landespflege bezeichnen.

Wer die Veranstaltungen, Programme und Vorhaben auf

internationaler Ebene verfolgt, ist nicht wenig erstaunt dar¬

über, wie sehr das Bestreben nach einer geordneten Umwelt

um sich gegriffen hat und mit welch zunehmendem Einsatz

das große Ziel verfolgt wird.

So stellte die UNESCO im September 1968 ihren Kongreß in

Paris unter das Thema „Probleme der Nutzung und Erhal¬

tung der Biosphäre" und hat inzwischen daraus ein Langzeit¬

programm über „Man and the Biosphere" entwickelt.

Wenn die UNO für 1972 eine Regierungskonferenz mit dem
Thema „Man and his Environment" vorbereitet, so läßt das

bereits erkennen, daß es in der Tat um die „Umwelt" des

Menschen geht, um seinen natürlichen Lebensraum. Immer

deutlicher zeichnet sich damit die Landespflege als eine

grenzüberschreitende, übernationale Aufgabe ab.

Der Europarat hat das Jahr 1970 zum Europäischen Natur¬

schutzjahr bestimmt. Außer den gemeinsamen Veranstaltun¬

gen des Europarates in Straßburg werden alle Länder natio¬

nale Kongresse, Tagungen und Ausstellungen durchführen.

Auch hier wird deutlich, wie sehr die Sorge um die Erhal¬

tung der Natur und die Entwicklung der Landschaft nicht
mehr nur auf die klassischen Industrieländer beschränkt ist,
sondern alle Länder erfaßt hat. Die Probleme sind in den in¬

dustrialisierten Ländern annähernd gleichartig.

In enger Zusammenarbeit, in einem fruchtbaren Gedanken¬
austausch sollten die Vertreter der Nationen bestrebt sein,

die Erfahrungen über alle Grenzen hinweg, auszuwerten und

möglichst nicht die gleichen Fehler zu machen.

Wie aber wird sich in der Zukunft unsere Kulturlandschaft

entwickeln, wenn sie von immer mehr Menschen bewohnt

wird, wenn noch mehr Industrie- und Verkehrsanlagen ge¬
baut werden und wenn andererseits der Bedarf an Freiraum,

für die Freizeit ständig größer wird?

Um auf diese Frage eine Antwort zu erhalten, habe ich

einen Wettbewerb für junge Planer, Studierende und Assi¬

stenten ausgeschrieben. Sie sollen in Planungs- und Gedan¬

kenmodellen ihre Vorstellungen von der Freizeitlandschaft

der Zukunft entwickeln. Die Ergebnisse werden dann bei dem

nächsten Mainauer Gespräch im April 1970 intensiv bespro¬
chen.

Auch die Stiftung F. V. S. zu Hamburg, deren Vorsitzender

Dr. h. c. Alfred Toepfer ist, hat beispielhaft demonstriert,

daß Landespflege keine Grenzen kennt. Es sei nur an den

„Fritz-Schumacher-Preis" für Leistungen auf dem Gebiet des

Städtebaues und der Landschaftspflege und an den „Van-

Tienhoven-Preis" für Förderer der Naturparke gedacht, die

beide an Persönlichkeiten vieler europäischer Länder verge¬
ben werden.

Besonders gefreut aber habe ich mich über den „Europa-Preis

für Landespflege", der aus Anlaß meines 60. Geburtstages

im vergangenen Jahr gestiftet wurde und der sowohl außer¬
deutschen als auch innerdeutschen Persönlichkeiten verliehen

wird.

Als erster konnte der niederländische Landschaftskonsulent

R. J. Benthem ausgezeichnet werden, dessen Leistungen über

die Grenzen seines Landes in ganz Europa sehr geschätzt
werden. Vor allem aber zeichnet R. J. Benthem sich dadurch

aus, daß er den Kontakt und den Erfahrungsaustausch mit

seinen Kollegen in anderen Ländern pflegt und so einen

guten Beitrag zu einer europäischen Landespflege leistet.

Den „Europa-Preis für Landespflege" 1970 erhält Dr.-Ing.

E. h. Erwin Gärtner stellvertretend für ein ganzes Team von

Planern und Landschaftsgestaltern, das bei den Rekultivie¬

rungsarbeiten wahrhaft Vorbildliches geleistet hat. Hier

wurde einmal ganz klar bewiesen, was der Mensch mit

seiner Umgebung anfangen kann, wenn der ehrliche Wille

zu schöpferischen, vorausschauenden Planungen und Taten
vorhanden ist.

Nationale Grenzen, von Menschen geschaffen, bestehen zwar,
aber die Natur richtet sich nicht danach. Deshalb darf Lan¬

despflege keine Grenzen kennen.
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Das Europäische Naturschutzjahr und die Bundesrepublik Deutschland

Allred Toepler — Aus: Naturschutz und Naturparke 56/70

Die Gestaltung unserer Umwelt geht uns alle an. Es wäre
an der Zeit, ein Idealbild, ein Modell aufzustellen, das alles
umfassen sollte:

• Stadt, Wohnung, Gemeinschaftseinrichtungen,

• Industrie und Gewerbebetriebe innerhalb und außerhalb

von Wohnsiedlungen, Straßen, Plätze, Wasserläufe,

• Grün (Parke, Bäume, eingegrünte Fußpfade, Blumen, Was¬
ser),

• Luft, Lärm, Schmutz etc.

• Ländliche Produktionslandschaften und Siedlungen (Land¬
wirtschaft, Forsten, Seen etc.)

• Erholungslandschaften (Naturparke) — Naturschutzgebie¬
te und Nationalparke — Natur- und Kulturdenkmäler
usw.

Naturschutz- und Landespflege sind nur ein Teil, allerdings
ein wesentlicher und für die Zukunft immer bedeutsamerer
Teil der weiteren Umwelt.

Die Aufgabe, diese Fragen der gesamten engeren und wei¬
teren Umwelt neu zu überdenken und zu bewältigen, steht
gleichrangig neben den bekannten großen Aufgaben im Bil¬
dungssektor.

Wo stehen wir in der Bundesrepublik zu diesen Fragen und
Aufgaben? Im Bildungssektor sind sie erkannt und werden
mit Macht bearbeitet. In dem so vielfältigen, lebenswichti¬
gen und weitgespannten Umweltfaktor fangen wir an, uns
energisch mit Teilgebieten auseinanderzusetzen: Luft- und
Wasserverpestung sowie Lärmschutz. In anderen Bereichen
sind wir noch weit im Rückstand.

Wir haben innerhalb der letzten 20 Jahre einen gigantischen
Wiederaufbau der gewerblichen Wirtschaft und unserer Städ¬
te vollzogen, beispielhafte Straßen und anderes gebaut. Es
ist an der Zeit, mit gleichem Nachdruck alle übrigen Fragen
unserer Umwelt anzupacken.

Der Produktions-Zuwachs unserer Wirtschaft wird mit ziem¬

licher Sicherheit weitergehen. Man überlege, ob für fünf oder
zehn Jahre dieser Produktionszuwachs, soweit er sich bisher

in Lohn- und Gehaltserhöhungen ausdrückte und damit im
wesentlichen der Befriedigung von immer gesteigerten Kon¬

sumbedürfnissen diente, für die nachhaltige Bewältigung
dieser Aufgaben eingesetzt werden sollte. Die industrielle
bzw. wirtschaftliche Entwicklung würde darunter nicht lei¬
den. Es würde sich nur eine gewisse Umstellung für eine
Reihe von Jahren ergeben.
Die Antrittsrede des neuen deutschen Bundeskanzlers ent¬

hält immerhin ein bemerkenswertes, wenn auch sehr knap¬
pes Bekenntnis zum Naturschutz, zu den Freizeitlandschaften
und Naturparken. Die Einsetzung eines Bundesbeauftragten
für Naturschutz ist angesichts der Zuständigkeit der Länder
zeitgemäß, mutig und verheißungsvoll.
Dem Bunde steht auf dem Gebiet des Naturschutzes nach

dem Grundgesetz die Rahmengesetzgebung zu. Er sollte sie
weitgespannt und nachdrücklich nutzen, durch großzügige
Bereitstellung von Mitteln. Naturparke und andere Freizeit¬
landschaften gehen über Ländergrenzen hinweg. Es gibt Län¬
der mit großartigen Voraussetzungen für die Schaffung weit¬
räumiger Naturparke als Erholungslandschaften, und es gibt
solche, denen es an Raum mangelt. Dazu gehören unsere
Stadt-Staaten und — europäisch gesehen — die Niederlande.
Es bedarf also der zentralen Planung — heute auf Bundes¬
und morgen auf europäischer Ebene. Die Stelle der Bundes¬
beauftragten für Naturschutz sollte entsprechend entwickelt
werden und eng mit der Raumplanung zusammenarbeiten.

Es ist an der Zeit, das einst für Europa und nicht nur für
Deutschland vorbildliche Reichsnaturschutzgesetz von 1935 zu
überarbeiten. Das sollte auf europäischer Ebene erfolgen.
Wir können uns in unseren engen Räumen hier nicht von
Land zu Land unterschiedliche neue Gesetze und Verord¬

nungen leisten. Der ungeheurere Ferien- und Fremdenver¬
kehr von Land zu Land, eine beispiellose alljährliche Völker¬
wanderung, verlangt eine einheitliche Regelung, gerade auch
auf diesem Gebiet. Die Brüsseler Kommission sollte im Ein¬

vernehmen mit dem Europarat und dem Europa-Parlament
diese Aufgabe übernehmen.

Die deutsche Öffentlichkeit wird ganz offenbar noch viel zu
wenig auf die Fragen der Umwelt, insbesondere soweit es
das Grün, die Landschaft, den Naturschutz, die Naturparke
als Erholungslandschaft anbetrifft, angesprochen. In Straß¬
burg war die große europäische Presse der meisten Länder,
teilweise mit mehreren Berichterstattern vertreten. Die große
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deutsche Presse fehlte völlig. Die führenden Zeitungen
Frankreichs — „Figaro" und „Le Monde" — berichten fast
wöchentlich mehrmals ziemlich umfangreich über den Natur¬
schutz, die Nationalparke, Naturparke usw.

Das französische Kabinett hat jüngst beschlossen, beim Land¬
wirtschaftsminister eine besondere Direktion für den Natur¬
schutz einzurichten. Diese neue Direktion soll sich mit allem

beschäftigen, was die Umwelt auf dem Lande betrifft, also
auch mit der Verbesserung der Dörfer und dem immer wich¬
tiger werdenden ländlichen Erholungsverkehr. Alle Fragen
des Naturschutzes, der Naturparke usw. werden in Frank¬
reich im übrigen in einem interministeriellen Ausschuß unter
Federführung des Landwirtschaftsministers bearbeitet. Ein
solcher interministerieller Ausschuß, in dem Wirtschaftsmini¬

sterium (Fremdenverkehr), Raumordnung, Gesundheitsmini¬
ster, Kultusminister (den wir noch nicht haben) und Kanzlei
des Kanzlers vertreten sein müßten, sollte schleunigst ge¬
schaffen werden. Da es hier um Angelegenheiten des gesam¬
ten Volkes geht, wird man von den Ländern jede Förderung
und Mitarbeit erwarten dürfen.

Der französische Kultusminister hat in bemerkenswerter

Weise als seinen Beitrag zum Europäischen Naturschutzjahr
einen „Prix Buffon" in Höhe von 10 000 Franken jährlich
gestiftet, um damit jeweils ein wissenschaftliches oder schön¬
geistiges Werk, das sich mit der Natur oder den Beziehungen
zwischen Natur und Mensch befaßt, auszuzeichnen. Aber auch

Gemeinschaften, die einen besonderen Beitrag für den Schutz
der Natur erbracht haben, können mit diesem Preis ausge¬
zeichnet werden.

Der französische Kultusminister hat außerdem für Juni dieses

Jahres zu einem Kolloquium über die Natur und die Kultur
eingeladen, auf dem insbesondere der Einfluß der Natur als
Quelle schriftstellerischer, künstlerischer oder philosophischer
Arbeiten behandelt werden soll. (Graf de Buffon war fran¬
zösischer Schriftsteller und Naturalist im 18. Jahrhundert).

Die genannten französischen Initiativen sind nicht alles:
Mediziner und andere Wissenschaftler haben unter dem Vor¬

sitz des ständigen Sekretariats der Academie Frangaise, M.
Genevoix, einen Nationalrat für Naturschutz und Lebenser¬

haltung gegründet. Dieser erklärte anläßlich der Gründung
u. a.:

„Das Europäische Naturschutzjahr soll sich nicht darauf be¬
schränken, fromme Wünsche zu destillieren, sondern den
Gefahren, von denen die Zivilisation bedroht ist, ein Ende
setzen".

Es ist auch bemerkenswert, daß der französische Staatsprä¬
sident eine seiner letztwöchigen Kabinettssitzungen mit
einem ausführlichen, nachhaltigen Bekenntnis zum Natur¬
schutz und zur Sache der Naturparke und sonstiger Freizeit¬
landschaften eröffnete. Sehr kümmerlich sieht es dagegen
bei uns mit der Aktivität der öffentlichen Hand und den

öffentlichen Beiträgen für den Natur- und Landschaftsschutz,
die Naturparke usw. aus. Der Bund stellt für 1970 ganze
DM 760 000 zur Verfügung. Von den Ländern wird vielleicht
ein Betrag von 5—6 Millionen D-Mark zu erwarten sein. —

In vergleichbaren Industrieländern sieht es so aus:

Niederlande mehr als 40 Millionen D-Mark,

Japan 25 Millionen D-Mark,
Frankreich etwa 15 Millionen D-Mark,
USA mehr als eine Milliarde D-Mark.

Unsere Krankenhäuser erfordern öffentliche Zuschüsse von

mehreren Milliarden D-Mark jährlich.

Der Gesundheitsministerin wurden für neue Krankenhaus-

Investitionen 150 Millionen D-Mark bewilligt zu den größe¬
ren Länderbeiträgen.

Was tun wir, damit die Leute gesund bleiben und der Öffent¬
lichkeit sowie der Wirtschaft durch Anfälligkeit nicht oder
nicht vorzeitig zur Last fallen?

Die Aufwendungen für Erholungs- und Freizeitlandschaften
sowie für den Sport sollten in einem angemessenen Verhält¬
nis zu den Aufwendungen für die Kranken und frühzeitig
aus dem Berufsleben Ausscheidenden stehen.

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

gepflegte Bankverbindung zu schätzen.

NORDDEUTSCHE KREDITBANK
AKTIENGESELLSCHAFT

Hauptsitz:Bremen,ObernstraGe2-12, Telefon36011

W. KELLNER & CO.

Gegründet 1908

Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau, Sägewerk,

Holzhandel, Zimmerei, Tischlerei, Weserwellsteg

BREMEN, Außer der Schleifmühle 65, Fernruf 320301
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Qärten in unserer Zeit

Unsere Vorfahren, deren Sitten und Ge¬

bräuche wir Heutigen belächeln, stan¬
den der Natur viel näher als wir. Zur
Natur nahm man Zuflucht vor den bösen

Mächten der Finsternis, der Kälte und

vor Hexen und Geistern. Immergrüne
Sträucher, Bäume und Stauden wurden

in die Wohnungen gestellt, wurden in
Wäldern und Wiesen verehrt, da man

ihnen geheimnisvolle Kräfte zutraute.

Heute, in einer Zeit der Auiklärung, der
hochentwickelten Technik, bestimmt und

gehetzt von der kalten, nüchternen Welt

des Alltages, heute, wo ständig die Rede
ist von Zivilisationskrankheiten, Herz¬

infarkten, Autounglücken und anderen

„Errungenschalten" der Wohlstandsge¬
sellschaft, soll, als letzter Ausweg, wie¬
der die Beschäftigung mit der Natur hel¬
len und heilen. Was Mondsonden und

Weltraumraketen nie vermögen, suchen
wir in einer last reaktionären Hinwen¬

dung zu Gärten und Pllanzen.

Im Garten, auf dem Balkon oder vor dem
Blumenfenster finden dann die Wieder¬

belebungsversuche statt, werden Herz,

Körper und Seele wieder auf Hochglanz
poliert. Doch damit nicht genug. Die Be¬
schäftigung mit Blumen und Pflanzen,
die gesunderhaltende Arbeit im Garten,

der erholsame Spaziergang in Wäldern

und Parks ist heute längst nicht mehr
eine Sache des Einzelnen.

Städte und Gemeinden, Organisationen

und Parteien erkannten die Bedeutung
von Gärten und Grünanlagen. Und sie

handelten und handeln in der richtigen
Erkenntnis, daß die Pflanzung von Sträu¬

chern und Bäumen, die Anlage von grü¬
nenden Rasenflächen und blühenden Bal¬

kons eine echte soziale Aufgabe darstel¬
len. Es entstand das Wort „soziales

Grün", ein theoretischer Begriff zu¬
nächst, der aber bald zur blühenden Tat¬
sache wurde. Denn noch nie hat es in

Deutschland so viel mit Liebe und Sorg¬

falt gepflegte Gärten gegeben, noch nie
waren Blumentische und Fensterkästen

so voll von Blatt- und Blütenpflanzen,

;:cdi nie präsentierten sich mitten in
Großstädten und Industriegebieten so
zahlreiche Bäume, Rasenflächen und
blühende Blumen.

Ein Angestellter oder Arbeiter in Büro

oder Fabrik verspürt genau die Wirkun¬

gen des „sozialen Grüns". Das beginnt
schon am Arbeitsplatz.

Arbeitswissenschaftler fordern soge¬

nannte Kurzpausen innerhalb der Ar¬
beitszeit. Nur auf diese Weise sei es

möglich, Leistung und Sicherheit zu er¬

halten — ja, oft sogar noch zu steigern.

Entscheidend ist allerdings, daß solche
Kurzpausen nicht nur den Körper erfri¬
schen, sondern auch der Seele neue Im¬

pulse geben. Die Arbeitspsychologen be¬
stätigen, daß Blumen und Grünpflanzen
in den Arbeitsräumen besonders wir¬

kungsvolle Kurzpausen ermöglichen. Der
Anblick des lebenden Grüns und der

Blüten verschafft Freude und vermittelt

eine spürbare Belebung von Körper und

Seele. Eine Verschönerung der Arbeits¬
plätze durch Pflanzen ist also nicht nur
vom medizinischen, sondern auch vom

soziologischen Standpunkt aus wichtig.

Auch die Rathäuser sollen, wie Bundes¬

präsident Lübke vor einiger Zeit erklär¬
te, jetzt überall in vollem Blumen¬

schmuck prangen, sie sollen auch mehr
Balkon- und Fensterkästen erhalten, wo¬

mit endlich ein Weg zur absoluten Voll¬

beschäftigung der Beamten gefunden
wäre.

Natürlich nimmt selbst der blumenge¬
schmückte Arbeitsplatz dem schaffenden

Menschen nicht die Hetze, Abspannung
und Konzentration. Er ist, wenn die Fei¬

erabend-Sirene ertönt, müde und abge¬
spannt. Der allabendliche Berufsverkehr
verschlimmert diesen Zustand noch.

Führt ihn sein Heimweg jedoch — ein

paar Schritte zu Fuß sollten heute je¬
dem Menschen nach Feierabend ärztlich

verordnet werden — an schmucken

Grünanlagen vorbei, an Blumenbeeten
und farbenfrohen Balkons, wird er auf¬

gemuntert und von sorgenvollen Alltags¬

gedanken abgelenkt. Es ist nicht allein

die Bewegung an der frischen Luft, son¬

dern die Begegnung mit Blüten und Bäu¬
men, die erfrischt und fröhlich stimmt.

So erlebt der gartenlose Städter ganz
nebenbei, im Vorübergehen, die kleinen
und großen Abenteuer einer immer le¬

bendigen, tätigen Natur. Er nimmt An¬
teil an den Wundern des Pflanzenlebens,

am Werden und Vergleichen, am
Keimen, Wachsen, Blühen und Fruchten.

So werden graue Fassaden, nüchterne

Fabrik- und Bürogebäude, Tankstellen
und Geschäfte, durch die Assistenz von
Blumen und Pflanzen heller und freund¬
licher. — Und mitten in der Stadt brau¬

chen die Menschen plötzlich keinen Ka¬

lender mehr aus Papier und Drucker¬
schwärze; man richtet sich nach dem

schönsten Kalender, den es gibt: den
Jahreszeitenkalender der Natur, den

Gärtner, Gartenfreunde und Gartenge¬
stalter durch Fleiß und Können noch ver¬
schönen.

Höhepunkte im Leben mit Pflanzen aber

schaffen der eigene Garten, der Balkon
und das Blumenfenster im Heim. Aber

auch sie erfüllen, über den ganz persön¬

lichen Bereich hinaus, wichtige soziale

und gesellschaftliche Aufgaben. Vorgär¬

ten, Kleingärten, Balkon- und Fensterkä¬

sten, aus privater Initiative entstanden,
verschönern das Bild einer Stadt.

All das ergibt den gesunden, frohen Men¬
schen, den wir suchen, aber nicht ver¬

geblich suchen müssen — den wir fin¬
den zwischen Blumen und Pflanzen, den

Menschen, dem die Hetze des Alltags

nichts, aber auch gar nichts anhaben
kann.

Luxus-

Gartenmöbel

Runge + Co 45 Osnabrück

Verlangen Sie Farbprospekt gk

70



Betreuungsg'esellschaften berichten

Bremer Treuhand Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

Der im Jahre 1965 gegründete HB-Fonds der BREMER TREU¬
HAND ist ein geschlossener Immobilien-Fonds, dessen An¬
teilseigner ein grundbuchlich gesichertes wirtschaftliches
Bruchtcilseigentum an Gebäuden und Grundstücken erwer¬
ben. Das große Interesse an dem Erwerb von HB-Briefen ist
ein Zeichen für das Anlagebedürfnis sachwertinteressierter

Sparer. Durch die Ausgabe von HB-Briefen werden der
Wohnungswirtschaft erhebliche Beträge an Sparkapital nutz¬
bar gemacht. Die Nachfrage nach HB-Briefen ist noch immer
so groß, daß jeder neu aufgelegte Fonds nach kurzer Zeit
überzeichnet ist.

Im Geschäftsjahr 1969 wurden 2276 Mietwohnungen sowie
24 Gewerbeeinheiten den HB-Fonds 18—21 zugeführt. Das
Gesamtvermögen der im Jahre 1969 aufgelegten HB-Fonds
beträgt 145,15 Millionen DM. Das darin enthaltene Fonds-
Kapital in Höhe von 41 Millionen DM wurde von ca. 2000

Anteilseignern aufgebracht.

Den HB-Fonds 1—21 wurden insgesamt 7938 Wohnungsein¬
heiten und 98 Gewerbeeinheiten sowie Garagen und Einstell¬
plätze zugeordnet. Die bisher aufgelegten 21 Fonds reprä¬
sentieren ein Vermögen von rd. 464,35 Millionen DM. Das
darin enthaltene Fonds-Kapital in Höhe von rd. 124,1 Mil¬
lionen DM (= 26,73 %>) wurde von über 7000 Anteilseignern
eingezahlt und dient der Eigenkapitalfinanzierung der Fonds-
Projekte. Die Restfinanzierung erfolgt durch öffentliche Mit¬
tel und langfristige Tilgungshypotheken des Kapitalmarktes.
Die Fonds-Verwaltung legt jährlich als Rechenschaftsbericht
über das von ihr verwaltete Vermögen eine Verwaltungsab¬
rechnung vor, die jedem Anteilseigner zugesandt wird. Für
jedes Jahr wird die Erklärung zur einheitlichen und geson¬

derten Feststellung der Einkünfte bei dem zuständigen Fi¬
nanzamt eingereicht. Die Mitteilung über das steuerliche Er¬
gebnis wird den Anteilseignern rechtzeitig vor Ablauf des
Steuertermins zugesandt.

Für die HB-Fonds 1—4 hat die Fonds-Verwaltung die Schluß¬
abrechnungen erstellt. Sie werden gegenwärtig von dem zu¬
ständigen gesetzlichen Revisionsverband geprüft. Die An¬
teilseigner erhalten hierüber einen ausführlichen Bericht, aus
dem nähere Einzelheiten über Gesamtherstellungskosten, Fi J
nanzierung, Wertentwicklung etc. zu ersehen sein werden.
Die Schlußabrechnungen für die HB-Fonds 5—11 werden zur
Zeit erarbeitet.

Noch im Jahre 1969 wurden die Vorbereitungen für den
HB-Fonds 22 weitgehend abgeschlossen, der in diesen Tagen
mit einem Fonds-Vermögen von rd. 36 Millionen DM bei
einem Fonds-Kapitalanteil von etwa 10,7 Millionen DM auf¬
gelegt wird. Diesem Fonds werden 350 öffentlich geförderte
Wohnungen in Bonn-Tannenbusch, weitere 22 Wohnungen in
Erding bei München und 32 Wohnungen in Bremen-Schwach-
hausen zugeordnet.

Die Fonds-Verwaltung ist bemüht, der großen Nachfrage an¬
lageinteressierter Sparer durch die Auflage neuer Fonds
Rechnung zu tragen.

2 Wohnblocks in dem Baugebiet Kurfürstenallee in Bremen,
die dem HB-Fonds zugeordnet wurden. In unmittelbarer Nähe
der dort bereits errichteten Fonds- und Eigentumswohnungen
sowie Eigenheimen wird ein weiteres Eigenheimprojekt der
BREMER TREUHAND verwirklicht.
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Nordbremische Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

• Im Ortsamtsbereich Vegesack sind innerhalb des Projektes
an der Löhstraße nunmehr auch die Garagenplätze innerhalb
der Tiefgarage bezogen. Das Objekt kann somit als voll¬
ständig fertiggestellt betrachtet werden.

Der Bau an dem Wohn- und Geschäftshaus an der Jaburg-
straße geht nunmehr nach dem langen Winter zügig voran.
Es entstehen hier 15 Zweiraumwohnungen sowie im Erd¬
geschoß Gewerbefläche in einer Größe von 270 qm. Wegen
der Vermietung der Gewerbefläche stehen wir mit Interes¬
senten in Verhandlung.

Der Baubeginn des 6-Familien-Hauses an der Friedrich-Hum¬
bert-Straße Nr. 103 wird sich verzögern. Die Gründe hierfür
sind in einer Umfinanzierung sowie in den zwischenzeitlich
gestiegenen Baupreisen zu suchen. Das Objekt soll 3-Zim¬
merwohnungen und Garagen umfassen.

An der Schafgegend/Ecke Wilde Rodung in Bremen-Schöne¬
beck steht der Verwirklichung von ca. 66 Mietwohnungen,
insgesamt 17 Einfamilienhäusern, Läden und einer Gaststät¬
te grundsätzlich nichts mehr im Wege. Das Objekt ist noch
einmal zur öffentlichen Auslegung gekommen.

Im Zuge der Altstadterneuerung Vegesack konnten weitere
Grundstücksankäufe getätigt werden. Die Planungen für Ei¬
genheime und Mietwohnungen an der Ludwig-Jahn-Straße
und Schönebecker Hagen laufen weiter.

Die 9 Einfamilienreihenhäuser des Typs „Almuth R 40 B"
in Bermen-Schönebeck, Auf dem Krümpel/Ecke Gerichtsher¬
renweg, sind alle verkauft. Die Bezugsfertigkeit ist für die
ersten 6 Häuser auf den 15. Juni d. J. festgelegt, für die
restlichen 3 Häuser zum Ende des Jahres.

• Im Ortsamtsbereich Blumenthal sind innerhalb des Wohn-
und Geschäftshauses an der Weserstrandstraße die noch ver¬

bleibenden Gewerbeflächen ebenfalls fast zur Vermietung
gelangt. Es wird hier u. a. ein Autoverkaufssalon für Neu¬

wagen zweier bekannter Autofirmen eingerichtet. Wegen
der übrigen Vermietung der Gewerbefläche ist die Gesell¬
schaft mit Interessenten in Verhandlung. Das Gesamtobjekt
beinhaltet Zwei- und Dreiraumwohnungen sowie im Erdge¬
schoß Ladenfläche und eine Gaststätte. Außerdem sind hier

13 Garagen errichtet worden.

Die Bauarbeiten an dem 12-Familienhaus an der Lüßumer

Straße 76 gehen ebenfalls sehr gut voran. Hier sind 3-Zim-
mer-Wohnungen und Garagen vorgesehen.

Die vorbereitenden Planungsarbeiten für das Objekt Lüßu¬

mer Straße/Ecke Burgwall (48 Mietwohnungen) laufen wei¬
ter. Es ist beabsichtigt, noch in diesem Jahr mit dem Bau
zu beginnen.

Auch die Planung für das Objekt Turnerstraße ist z. Zt.

in Arbeit. Auf diesem Gelände sind ebenfalls umfangreiche
Mietwohnungen vorgesehen.

Die Bauarbeiten innerhalb des 12-Familienhauses an der

Dillener Straße 98 sind weiter aufgenommen worden. Hier

sollen ebenfalls 3-Zimmer-Wohnungen und Garagen errich¬
tet werden.

Die im gesamten o. a. im Ortsamtsbereich Blumenthal im
Bau befindlichen Mietobjekte sind in privates Eigentum
übergegangen.

• Im Ortsamtsbereich Lesum sind sämtliche Häuser Auf dem

Pasch verkauft und bezogen. Die restlichen Gartenarbeiten
werden z. Zt. ausgeführt. Es handelt sich hier um Doppel¬
gänger vom Typ „Almuth R 40 B", die alle mit ausgebautem
Dachgeschoß und Garage erstellt wurden.

Die Bauarbeiten innerhalb des Mietobjektes an der Hinden¬

burgstraße machen ebenfalls gute Fortschritte. Die hier ins¬
gesamt geplanten 124 Mietwohnungen und 1 Tiefgarage
gehen mit 48 Wohnungen in den Fonds der Bremer Treuhand
Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH, Bremen, die restlichen
Wohnungen bleiben im Eigentum der Nordbremischen. Es
sind hier 3- und 4-Zimmer-Wohnungen vorgesehen. Das Ob¬
jekt verspricht durch die günstige Lage recht reizvoll zu
werden.

Die Einfamilienhäuser in Bremen-St. Magnus, Am Mammut¬
baum, sind im ersten Bauabschnitt zum 15. Juni d. J. alle

bezogen. Es handelt sich hier um 4 Häuser des Typs „Karin"
und 1 Haus Typ „Rita". Der zweite Bauabschnitt (4 Häuser
Typ „Karin", 1 Haus Typ „Rita") hat Baubeginn erfahren.
Der Verkauf ist angelaufen.

Die Gesellschaft hofft, daß bei allen vorgenannten im Bau
befindlichen Objekten nunmehr das gute Bauwetter zu einer
kurzfristigen Bezugsfertigkeit führen wird.

Kommunale Bauhilfe GmbH

•Die Sonderschule an der Saarburger Straße, deren erster

Abschnitt bereits im Februar 1970 termingemäß übergeben
wurde, geht nunmehr der Vollendung entgegen. Die letzten
Arbeiten an der Turnhalle werden in Kürze beendet, so daß

die Ubergabe etwa Mitte Juni 1970 erfolgen kann.

Trotz des harten und langen Winters wird das Gymnasium
Horn termingemäß zum August ds. Jahres an die Schulbe¬
hörde übergeben. Der Innenausbau ist zur Zeit voll im Gan¬
ge, lediglich die Aula und die Musikräume haben das Sta¬
dium der Rohbauarbeiten noch nicht verlassen.

Das Verwaltungsgebäude für die Nordd. Steingut AG. wur¬
de begonnen. Die Arbeiten gehen zügig voran; es ist vor¬
gesehen, bis zum April 1971 alle Arbeiten fertigzustellen,
so daß der Umzug der Verwaltung erfolgen kann.

In Braunschweig geht der Bau des Parkhauses mit 550 Ein-
stellplätzen und 3600 qm gewerblicher Fläche der Vollendung
entgegen. Zum Oktober 1970 ist mit der Eröffnung zu rech¬
nen. Auch hier hat der lange Winter eine 2-monatige Ver¬
zögerung gebracht.

Weitere Projekte in- und außerhalb von Bremen sind in
Vorbereitung.

|||
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UMSCHAU

BDA verleiht Ehrenplakette an AI Mansfeld

Der Bund Deutscher Architekten BDA verlieh am 28. No¬

vember 1969 anläßlich seiner Delegiertenversammlung in

Hamburg dem israelischen Architekten Professor AI Mans¬
feld die Ehrenplakette wegen seiner hervorragenden Lei¬

stungen und Verdienste um die Baukunst.

Der 1912 geborene Architekt studierte in Berlin und Paris,
ging 1935 nach Israel und war seitdem überwiegend freibe¬

ruflich tätig. Unter seinen vielen Bauten sind hervorzuheben
das Israelische Museum in Jerusalem, das Wohn- und Ge¬

schäftszentrum in Haifa, das Gemeinschaftszentrum und

Auditorium auf dem Berg Carmel sowie Erste Wettbewerbs¬
preise für den Regierungssitz in Jerusalem, den internatio¬

nalen Flughafen in Tel Aviv, das Wohnviertel von Ramat-

Hadar und Entwürfe für das Mausoleum in Rangun und das
Kernforschungsinstitut in Haifa. 1966 erhielt AI Mansfeld
den Israel-Preis für Architektur, seit 1953 ist der außeror¬
dentlicher Professor an der Fakultät für Architektur und

Stadtplanung des Israelischen Instituts für Technologie in
Haifa. Die Ehrenplakette des BDA wurde 1962 für bedeu¬

tende Leistungen ausländischer Architekten und Städtebauer
gestiftet und erstmals 1966 dem dänischen Architekten Jörn

Utzen verliehen. (Pressemitteilung BDA)

#

Rettung der Meeresküsten

durch übergeordnete regionale Planungen

In seiner Arbeitstagung vom 24725. November 1969 in Brüs¬

sel aus Anlaß des 5. Jahrestages seiner Gründung hat das
Europäische Komitee der Garten- und Landschaftsarchitekten

— CEGAP —, die Vertretung der Garten- und Landschafts¬

architekten in den Staaten der Europäischen Wirtschafts¬

gemeinschaft, einstimmig die nachfolgende Entschließung
verabschiedet: Für Millionen europäischer Menschen, beson¬

ders aus dem Raum nördlich der Alpen, sind die Küstenre¬
gionen der Meere und im besonderen des Mittelmeeres ein

erstrebtes Reise- und Urlaubsziel. In dem maritimen, bade¬

sicheren Klima finden sie Erholung und Entspannung. Leider

greift die mit der fortschreitenden „Urbanisierung" und In¬
dustrialisierung verbundene Bebauung in erschreckendem

Maße in die ehemals freie Landschaft über. Spekulierende

Manager und kapitalkräftige Gesellschaften kaufen große
Landflächen auf, teilen sie in Parzellen ein, die ohne Rück¬

sicht auf die landschaftlichen Gegebenheiten dann bebaut
werden, und „privatisieren" so im Endeffekt Tausende von

Kilometern Küstenlinie. Durch diese spekulative Nutzung
wird der Strand der Meere mehr und mehr der Allgemein¬
heit entzogen und der Zugang zum Wasser vielfach verwehrt.

Gegen diese an vielen Stellen schon bedrohliche Entwick¬

lung gibt es nur ein Mittel: multilaterale landschaftliche und

städtebauliche Planung (Gebiets-, Regional- und Ortsplanung)
im Einvernehmen und nach Abstimmung mit den Ministerien

bzw. Planungsbehörden der jeweils zuständigen Länder. Zur
Bewältigung dieser Aufgabe sollen erfahrene Landschafts¬
architekten, die von der Internationalen Föderation der Land¬

schaftsarchitekten (IFLA) oder dem Europäischen Komitee

der Garten- und Landschaftsarchitekten (CEGAP) benannt
werden können, herangezogen werden.

Vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit Städteplanern könn¬
te ein solches Team in Form eines Gutachtens die ersten

Vorschläge erarbeiten, damit noch möglichst viel gerettet
werden kann, denn nur durch übergeordnete, verbindliche

Planung kann die Wohlfahrtswirkung dieser bevorzugten
Klimagebiete für die Menschen Europas optimal erhalten
bleiben. Aus: Raum und Siedlung 1/70
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Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

IZattkotä
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlagen • Antennenonlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstraße 32/33
Ruf 5015 86

KaRL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 49 08 76

j£lu?wnj bandet

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

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

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

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

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

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

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 8975

UMSCHAU

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Asphaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 49 04 83

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crösemannallee 69
Ruf 21 55 62

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

OTTO BOLLHAGEN

MAIEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 211041

Drucksachen

Kataloge • Prospekte

Briefbogen • Rechnungen

Rundschreiben

Selbstklebende Umschläge

Postkarten • Mahnkarten ■ Formulare

Vereinsdrucksachen • Festschriften

Plakate • Eintrittskarten (m. Steuerstempel)

Broschüren • Zeitschriften • Zeitungen

IB

DRUCK- UND VERLAGSHAUS

DRÜJEK FRIEDRICH PÖRTNER

Wir bringen

die Kunden

mit Bus

und Bahn

mitten in die City

Bremer Straßenbahn AG

Opas Straßenbahn ist tot —

aber die moderne Straßenbahn lebt

Bilanz der 60er Jahre: Neue Straßenbahnstrecken

in zahlreichen Städten

Aus Bus + Bahn, Januar 1970

Kurz nach Überschreiten der Schwelle zum neuen Jahrzehnt

lohnt sich ein Rückblick auf die Entwicklung der Straßen¬

bahnen im Bundesgebiet während der vergangenen zehn
Jahre. Dabei verdient eine viel zu wenig bekannte Erschei¬
nung hervorgehoben zu werden: Immer wieder las man von
Straßenbahn-Stillegungen oder auch nur Strecken-Stillegun¬
gen bei Straßenbahnbetrieben, so daß der unbefangene Leser
leicht den Eindruck bekommen konnte, es ginge mit diesem
Verkehrsmittel „abwärts". Das ist nämlich keineswegs der
Fall. Allerdings erfolgte eine „Umrüstung" dieses schienen¬
gebundenen Verkehrsmittels in Richtung auf Unabhängigkeit
vom übrigen Straßenverkehr. Mit anderen Worten: dort, wo
sich die Straßenbahn bewährt hat und sich wirtschaftlich

allen anderen öffentlichen Nahverkehrsmitteln gegenüber
überlegen zeigte, blieb sie nicht nur bestehen, sondern wur¬
de — und wird — darüber hinaus modernisiert und auch

erweitert, zumal die Finanzierung besonderer Bahnkörper
durch Bundesmittel gerade diesem Verkehrsmittel einem
neuen Auftrieb verschafft hat.

Ziehen wir für die 60er Jahre Bilanz, so können wir eine

große Zahl von Fällen aufzeigen, in denen sich die Straßen¬
bahn neue Aufgaben und Bedienungsbereiche erschlossen
hat. Es gab nicht nur Nachrichten über Stillegungen und Um¬
stellungen auf Omnibusbetrieb, sondern auch über Neubau¬
ten und Strecken-Erweiterungen. Sie traten ganz zu Unrecht
in den Hintergrund und gerieten vielfach in Vergessenheit.

Während Berlin und Hamburg verständlicherweise ihre volle
Finanzkraft und auch die verkehrspolitische Konzeption ganz
auf den Ausbau des vorhandenen U-Bahnnetzes ausrichteten,
hat Bremen auf dem Gebiet der Straßenbahn-Neubaustrek-

ken Erstaunliches geleistet. Hier wurden in zwei Etappen
eine 9 km lange Neubaustrecke über Neue Vahr — Block-
dieck nach Osterholz gebaut. Außerdem wurde im Süden der
Stadt eine Straßenbahnverlängerung über Kattenturm nach
Arsten in Angriff genommen.

Im Land Niedersachsen sind sowohl in Hannover als auch in

Braunschweig neue Straßenbahnstrecken entstanden, und
zwar in Hannover zum neuen Stadtteil Wahrenheide und in

Braunschweig nach Rühme, während eine zweite zur Groß-
Wohnsiedlung Heidberg kurz vor ihrer Eröffnung steht.
Auch in Nordrhein-Westfalen hat es in den 60er Jahren

einige neue Straßenbahnstrecken gegeben, wenn andererseits
in den Großstädten des Ruhrgebietes die Planung auch vor¬

dringlich auf den Übergang zur U-Straßenbahn bzw. zur

künftigen „Stadtbahn Ruhr" abgestimmt ist. In Dortmund
wurde eine Strecke zum Tierpark Hacheney in Betrieb ge¬
nommen, in Bochum befindet sich eine Straßenbahn-Neubau¬

strecke zur Ruhr-Universität im Bau, und in Hagen hat die

Verlängerung der Linie 3 über Emst hinaus nach Bissing¬
heim beste Ergebnisse gebracht. Erstaunlich ist auch die Ent¬

wicklung in Bielefeld, wo neben der U-Straßenbahn-Planung
vor kurzem eine schon als Schnellstraßenbahn trassierte

Neubaustrecke zur Großwohnsiedlung Baumheide feierlich
eröffnet werden konnte. In Köln wurden zwei wichtige Stra¬

ßenbahn-Neubaustrecken ihrer Bestimmung übergeben, und
zwar zur Gartenstadt Nord und zu den Fordwerken, da hier

die Bewältigung des sehr starken Berufsverkehrs mit Omni¬
bussen nicht mehr möglich und wirtschaftlich ist, während

mehrere vorhandene Straßenbahnstrecken mehrgleisig und

schnellbahnmäßig ausgebaut wurden. Schließlich befindet
sich auch in Krefeld eine neue Straßenbahnstrecke im Bau,

nämlich von Bockum zur neuen Gartenstadt Elfrath, deren

Eröffnung ebenfalls in sichtbarer Nähe liegt.
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In Hessen richtet Frankfurt am Main sein Hauptaugenmerk
auf einen planvollen Weiterbau der U-Bahn, während in
Kassel eine sehr leistungsfähige und vor allem attraktive
unterirdische Straßenbahnanlage unter dem Bahnhofsvorplatz
in Betrieb genommen werden konnte und in Darmstadt die
Verlängerung der Linie 3 zur Lichtenberg-Schule eine wich¬
tige Erweiterung des vorhandenen Straßenbahnnetzes mit
sich gebracht hat.

In Rheinland-Pflanz hat in erster Linie Ludwigshafen im Zu¬
sammenhang mit der Eröffnung des neuen Hauptbahnhofes
mehrere sehr attraktive und teils unterirdisch verlaufende

neue Straßenbahn-Strecken in Betrieb genommen, während
in Mainz großzügige Planungen zum Ausbau des Straßen¬
bahnnetzes der Öffentlichkeit mitgeteilt wurden.

In Bayern ist es mit weitem Abstand München, wo die Tram¬
bahn eine wahre Renaissance ihres Netzes erlebte, noch be¬

vor mit dem U-Bahn-Bau begonnen worden ist. Hier sind es
die bereits als Schnell-Straßenbahnen trassierten Neubau¬

strecken nach Harthof, Hasenbergl, Fürstenried und Berg am
Laim, die geradezu beispielgebend dafür sind, welche tech¬
nischen, wirtschaftlichen und betrieblichen Möglichkeiten in
einer weitschauend und vernünftig angelegten Straßenbahn
überhaupt bestehen. Auch in Würzburg wurde eine neue
Straßenbahn-Streckenverlängerung über Heidingsfeld hinaus
zum Ostbahnhof feierlich eröffnet.

Schließlich hat auch Baden-Württemberg einen ganz erheb¬
lichen Anteil an dieser Entwicklung, denn in Stuttgart wur¬
den, unabhängig von dem zügigen Bau der U-Straßenbahn,
die beiden neuen Straßenbahnstrecken nach Heumaden und

Freiberg in Betrieb genommen, in Mannheim die Neubau¬
strecken nach Schönau und Vogelstang eröffnet, in Reut¬
lingen die Siedlung Orschel-Hagen durch eine neue Straßen¬
bahnstrecke mit dem Stadtnetz verbunden und in Karlsruhe
die Strecken zum Stadtteil Waldstadt der städtischen Straßen¬

bahn sowie die Verlängerung der Albtalbahnlinie nach Lan¬
gensteinbach festlich begangen. In Freiburg sind kühne und
der Realisierung nahegekommene Pläne zum Bau von neuen
Straßenbahnlinien nach Gundelfingen, Littenweiler-Ost und
St. Georgen ausgearbeitet worden.

Wer nach dieser Bilanz nun noch meint, die Straßenbahn sei

„tot" oder ein dem Tode geweihtes Verkehrsmittel, der kann
eigentlich nur „Opas Straßenbahn" meinen, nämlich jene, die
womöglich eingleisig in Seitenlage fährt oder sich auf Stra¬
ßenmitte zwischen Autos und Lastwagen mühsam ihren Weg
bahnen muß; freilich diese ist tot, aber die 60er Jahre haben

die neue und zukunftsträchtige Form geprägt, von der die
angeführten Beispiele deutlich Zeugnis ablegen dürften.

Günter Stetza

*

„Deutscher Rat für Stadtentwicklung?"

Auch bei seinem zweiten Anlauf für ein Städtebauförde¬

rungsgesetz will Bundesminister Dr. Lauritzen nicht auf den

„Deutschen Rat für Stadtentwicklung" verzichten. Er wird ein
solches Gremium auch in seinem neuen Gesetzentwurf vor¬

schlagen. Der „Deutsche Rat für Stadtentwicklung" ist dem
Konjunkturrat vergleichbar, der eine gesetzliche Grundlage

im Stabilitätsförderungsgesetz hat. Er geht auf eine Forde¬

rung der Sozialdemokraten bei ihrem Nürnberger Parteitag
vom März 1968 zurück und soll die Aufgaben bei der Er¬
neuerung und Entwicklung der Städte und Dörfer koordinie¬

ren. Diese Aufgaben und Zuständigkeiten sind zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden teteilt. Dr. Lauritzen will

dem geplanten Gremium auch die Koordinierung des staat¬

lichen Bereichs mit der Wissenschaft, den gesellschaftlichen
Kräften und den Praktikern außerhalb der öffentlichen Ver¬

waltung, vor allem den Architekten, übertragen.

Aus: Raum + Siedlung 1/70

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße
Ruf 5098227

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Bautischlerei u. Innenausbau
Treppenbau

BREMEN-NORD
Platjenwerbe 36
Ruf 63 10 18

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Röckertstraße 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
Preßbetonpfähle
Sidcerbrunnen

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

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

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

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

ANTON MEYER

Eisenbeton — Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30

ndpktü

BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswerk Ta| VlAHfift
Bremen, Büro und Lager: Wendtstraße 36 IBIe 1*1 II UO
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AUGUST JÜRGENS

GARTEN BAU UNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 3648

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

UMSCHAU

J. H. AHRENS
Inh.: Adolf Ahrens

BAUUNTERNEHMUNG

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

Adolf Migge

Bau- und Industrieglas
Bleiverglasung

BREMEN
Wiedstroße 10, Ruf 381916

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 /57 0302

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

Hermann Berger

Marmor und Naturstein

BREMEN - Huckelriede
Seesenthom 15 B
Telefon 57 02 83

H.nrich 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

Willi Heinz

Schlosserei und
mechanische Werkstatt

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

W. Hennig KG.
Klempnerei • Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 63

Hoch- u. liefbau

G.m.b. H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 3207

Einbahnstraßen auf See

Soweit ist es nun schon! Der Verkehr der Seeschiffahrt ist

nach Zahl, Tiefgang und Schiffsgeschwindigkeit so gefähr¬
lich geworden, daß man ohne eine Umbildung der bis¬
herigen Verkehrsregeln nicht mehr auskommt.

Eine der verkehrsstärksten Gebiete der Seeschiffahrt ist die

Deutsche Bucht mit ihren Einfahrten zu den großen Häfen
an Elbe, Weser, Jade und Ems. Nach dem Kriege kam es
zunächst darauf an, überhaupt wieder gefahrlose Zuwegun-
gen zu schaffen und, soweit es möglich war, Minen und
Wracke zu räumen. Es entstanden sogenannte Zwangswege,
auf die sich die Schiffahrt konzentrieren mußte, was natur¬

gemäß eine Erhöhung der Kollisionsgefahr bei schwerem
oder unsichtigem Wetter brachte. Diese Zwangswege beste¬
hen noch heute.

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern

empfand man die Notwendigkeit, dieses Wegesystem zu
verändern. Gegenstand der Sorge waren vor allem die
Straße von Dover und die Strecke vom englischen Kanal
bis in die Flußmündungen der Deutschen Bucht. Im Jahre

1960 machte sich eine internationale Arbeitsgruppe der Navi¬
gationsinstitute von Frankreich, Großbritannien und Deutsch¬

land an die Arbeit. Ein Jahr später hatte man sich grund¬
sätzlich über die Gestaltung der künftigen Seewege dieser
Gebiete geeinigt. Verkehrstrennungsgebiete sollten errichtet
werden. 1964 beschloß man, den Schiffsverkehr auf Rich¬

tungsfahrwassern so zu führen, daß die Gegenkommer ein
anderes paralleles Fahrwasser zu benutzen hätten, wie es

auch bei einer Autobahn geschieht. Ein unbefahrener Zwi¬
schenstreifen sollte die beiden Wege trennen. Den für die
Deutsche Bucht erarbeiteten Plan billigte im März 1969 auch
die „Zwischenstaatliche Beratende Seeschiffahrtsorganisa¬
tion" (IMCO). Da man mit dieser Billigung rechnen durfte,
hatte die Bundesrepublik schon zwei Jahre vorher die ent¬
sprechenden Richtungsfahrwasser auf Minen durch die Bun¬

desmarine absuchen lassen. Das Deutsche Hydrographische

Institut hatte nach unbekannten Wracken gesucht, die durch

die Wasser- und Schiffahrtsämter beseitigt wurden.

Nun ist man damit fertig und hat den bisherigen, etwa

küstenparallel verlaufenden „Borkumweg" von östlich des

Feuerschiffs Borkumriff bis nördlich von Wangerooge auf¬

gehoben. Statt dessen werden als Verkehrstrennungsgebiet
„Deutsche Bucht" die Einbahnwege eingerichtet, die beider¬
seits einer zwei Seemeilen breiten Trennzone verlaufen und

von denen jeder eine Breite von 3 Seemeilen hat. Das

gesamte Gebiet dieser beiden Einbahnstraßen ist 50 See¬

meilen lang. Der südlich gelegene „Ostweg" wird an der
Südseite durch schwarz-weiße Leucfattonnen, der nördlich

gelegene „Westweg" wird an der Nordseite durch rot-weiße
Leuchttonnen bezeichnet.

Aus: Die Weser 12/1969
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