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Verantwortete Aes leöen

Von Günter Besch

Vorwort

Der Bericht „25 Jahre Aufbaugemeinschaft Bremen" wurde
mit folgenden Sätzen eingeleitet:

„Uber die Arbeit von Bürgern und von Stadt zu berichten, ist

nicht ganz einfach, denn sie hat viele Gesichter. Bereits
Mitte des Jahres 1945 hat der Verfasser noch mit Geneh¬

migung der Militärregierung Mitbürger zum nachbarlichen
Gespräch zusammengeführt. Nun, nach 25 Jahren, bleibt dem
Gründer dieser Arbeit das Staunen und die stille Dank¬
barkeit."

Mit den nachfolgenden Betrachtungen von Pastor D. Günter
Besch wird dem Leser vielleicht noch ein weiterer Ausblick

gegeben, worin die Leitmotive dieser Arbeit ihren Ursprung
und ihre tägliche Quelle haben. Ist es nicht etwas Schönes, in

den kleinen und großen Dingen des Tages auch für den
Mitmenschen zur Rechten und zur Linken da zu sein und so

als Christ zu versuchen, das Wort des Meisters, daß er
der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, täglich im Wort,

Wandel und in der Tat, in diese so friedlose Welt zu

tragen?

„25 Jahre Aufbaugemeinschaft Bremen" haben deutlich ge¬
macht, wie man im verborgenen, aber auch durch ein frei¬
mütiges Wort und die Tat dem einzelnen und der größeren
Gemeinschaft dienen und helfen kann. So versuchen diese

einleitenden Gedanken des Vorwortes und der nachfolgende
Artikel zu verdeutlichen, daß eine Arbeit, die der einzelne

tut oder die wie hier von der größeren Gemeinschaft über¬
nommen wird, nur Bestand hat in Gegenwart und Zukunft,
wenn die Menschen, die sie tun, sie täglich freudig an¬
packen, weil selbst bewußt oder unbewußt erfahren haben,

daß nur einer der Herr dieser und der zukünftigen Welt
ist. In diesem Sinne sei all den Mitbürgern und den Freun¬
den dieser Arbeit in unserer Stadt und darüber hinaus herz¬

lich gedankt für ihre Treue und Hilfsbereitschaft durch 25

Jahre, verbunden mit der Bitte, gemeinsam diesen Dienst
auch in Zukunft an den Mitbürgern, den Mitmenschen zu tun.

Gerhard Iversen, Herausgeber

Daß der Mensch Verantwortung hat und zur Verantwortung
gezogen werden kann, macht ihn zum Menschen. Rein biolo¬
gisch betrachtet, könnte man den Menschen einfach als „Le¬
bewesen" bezeichnen, sicherlich als das höchstentwickelte
Lebewesen. Aber was macht ihn zum Menschen im Unter¬
schied zu anderen Lebewesen? Was macht seine Menschlich¬

keit aus? Er trägt Verantwortung. Er ist gefragt, er muß ant¬
worten, sich verantworten, er kann zur Verantwortung ge¬
zogen werden. Dabei ist dieses Antworten und Sich-verant-
wortenmüssen nicht einfach als ein rein verbales Geschehen

zu verstehen. Die Antwort, zu der der Mensch gerufen ist,
umfaßt Wort und Tat, ja seine gesamte Existenz.

Woher stammt dieses Menschenbild, das zumindestens im

Abendland grundsätzlich Anerkennung findet? Wo hat es
seine Wurzeln? Geistesgeschichtlich gesehen, darf man sa¬
gen: In der Bibel. Wo der Mensch des Abendlandes auch
konfessionell beheimatet sein mag, ob er evangelisch oder
katholisch ist, wie er auch zu Christentum und Kirche stehen

mag, ob er sich als Atheist versteht oder in irgendeiner
Weise an Gott glaubt, was er sich auch immer unter Gott
vorstellen mag, er ist bewußt oder unbewußt durch das

biblische Denken geprägt und durch das biblische Erbe ge¬
formt. Er versteht sich als verantwortliches Lebewesen.

Dies mag noch etwas genauer verdeutlicht werden. Die bibli¬
sche Urgeschichte — die nicht eine Geschichte von den An¬
fängen der Menschheit, sondern von den Grundstrukturen

des Menschseins ist —■ beginnt damit, daß sie von zwei Fra¬
gen berichtet, vor die der Mensch gestellt wird. Die erste
Frage lautet: Adam (Adam heißt einfach Mensch!), wo bist
du? Die zweite Frage, die unlösbar mit der ersten verbunden
ist, lautet: Wo ist dein Bruder?

Die erste Frage ist die Frage nach dem Selbstverständnis
des Menschen. Die zweite Frage macht deutlich: Der Mensch
kann sich erst dann richtig verstehen, wenn er sich als Mit¬
mensch versteht, der für den Mitmenschen verantwortlich

ist. Natürlich kann der Mensch sich dieser Frage entziehen,
wie es auch in der Bibel erzählt wird, wo Kain auf die Frage:
Wo ist dein Bruder? antwortet: Soll ich meines Bruders Hüter

sein? Er versucht also, den „Ohnemich-Standpunkt" einzu¬
nehmen. Denn seine Gegenfrage ist eben keine Antwort, sie
ist der Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen. Diese
Antwortlosigkeit wird hier als unverantwortlich, als Schuld
entlarvt. Auf diese Weise verliert der Mensch seine Mensch¬

lichkeit, er wird inhuman, er verleugnet seine Humanität.
Im allgemeinen werden wir Menschen des Abendlandes die¬
sem Grundsatz zustimmen Aber das Problem liegt eigentlich
nicht in der grundsätzlichen Zustimmung, sondern vielmehr
in der Anwendung der Grundsätze und in ihrer Konkretion.
Bei aller grundsätzlichen Zustimmung bleibt darum immer
noch die Frage: Was sollen wir tun?

Das erste ist und bleibt sicher die individuelle persönliche
Hilfe für den Nächsten, der in irgendeiner Not ist, ganz
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gleich, ob es sich um eine materielle oder um eine mehr
seelisch bestimmte Not handelt. Was hier in der Stille ge¬
schieht oder auch versäumt wird, entzieht sich jeder stati-

stistischen Feststellung. Wahrscheinlich geschieht hier viel
mehr, als wir zumeist ahnen. Sicher aber wird auch vieles
versäumt. Immer wieder lesen und hören wir von irgend¬
welchen alleinstehenden Menschen, die einsam in ihrer Woh¬

nung sterben und deren Tod dann oft erst nach Tagen oder
gar Wochen entdeckt wird. Sicher haben wir auch alle zu
kämpfen mit der Blindheit unserer Augen, die die Not um
uns herum nicht sehen, mit der Trägheit unserer Herzen,
die sich so schwer zur Tat entschließen, und auch sicher mit

der Phantasielosigkeit unserer Gedanken, denen oft nicht
das einfällt, was uns die Liebe gebietet. Dazu kommt noch
etwas anderes. Der moderne soziale Rechtsstaat, in dem wir

leben, bringt die Gefahr mit sich, daß wir die persönliche
Verantwortung abschieben auf den Staat. Wir meinen, mit
unseren Steuern könne und müsse er alles tun, und wir
seien dadurch persönlich entlastet. Es bleibt aber auch in
dem perfektesten Sozialstaat die Aufgabe der persönlichen
Initiative und der persönlichen Hilfe von Mensch zu Mensch.

Aber wir wissen heute, daß unsere Verantwortung sich nicht,
in dieser individuellen Hilfe von Mensch zu Mensch er¬

schöpfen darf. Wenn der Mensch menschlich leben soll, ist

es notwendig, daß auch menschenwürdige Verhältnisse ge¬
schaffen werden. Es kann gesellschaftliche Strukturen geben,

die geändert werden müssen, weil ohne diese Veränderung
jede individuelle Hilfe unwirksam bleiben muß.

Daß beispielsweise Menschen menschenwürdig wohnen kön¬
nen, übersteigt die Möglichkeiten individueller Hilfe von

Mensch zu Mensch. Wie die Menschen wohnen sollen, wie

die Städte der Zukunft geplant werden sollen, wie die alten
Städte saniert werden sollen, das ist eins der wichtigsten
Probleme der Gegenwart. Die Verantwortung dafür dürfen
wir auch nicht allein dem Staat überlassen. Hier ist das

Mitdenken und Mitplanen von einzelnen und von Gruppen
notwendig, die um ihre Verantwortung wissen.

Zu alledem, was bisher gesagt wurde, gibt das Neue Te¬
stament uns einen wichtigen Beitrag. Es zeigt uns: Ver¬
antwortliches Leben setzt einen Befreiungsvorgang voraus.
Der Mensch muß befreit werden von allen falschen Bin¬

dungen an das eigene Ich, an das Geld, an seine eigennüt¬
zigen Interessen usw. In dem Maße, als er von diesen
Bindungen frei wird, wird er frei für den Dienst in einem
verantwortlichen Leben.

Während des Dritten Reiches hat die christliche Kirche in

Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der
sogenannten „Barmer Erklärung" die Grunderfahrungen
christlichen Glaubens neu zu formulieren versucht. Dort

heißt es: „Durch Jesus Christus widerfährt uns frohe Be¬

freiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu frei¬
em, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen". Dieser Be¬
freiungsvorgang, diese Umkehr wird uns im Neuen Testa¬
ment als die entscheidende Grunderfahrung beschrieben, die
ein Mensch in der Begegnung mit Jesus Christus macht: Be¬
freiung zu verantwortlichem Leben.

Die Zukunft der Menschheit hängt letztlich davon ab, ob
es genug Menschen gibt, die ihr Leben als verantwortliches
Leben begreifen.

„Urbanität dem Gleichschritt der Massen geopfert"

Aus: So planen + bauen 6/1970

Anläßlich der Verleihung des „Heinrich-Plett-Preises" hat
Professor Dr. Edgar Salin, Basel, kürzlich in Hamburg vor
der Gesellschaft für Wohnungs- und Siedlungswesen
(Gewos) eine Ansprache gehalten, die dem Thema „Mensch
und Gesellschaft im begrenzten Raum" gewidmet war. In
diesem Vortrag hat Salin einige Forderungen zur Stadt-
und Dorfplanung erhoben und insbesondere die Notwen¬
digkeit einer Reform der Bodenordnung in der Bundesre¬
publik unterstrichen. Schließlich machte der Wissenschaft¬
ler einige überaus kritische Anmerkungen zum Schlag¬
wort von der „Urbanität", das in der Städtebau-theoreti¬
schen Diskussion seit einiger Zeit immer wieder aufge¬
tischt wird. Wir veröffentlichen im folgenden einige Aus¬
züge aus dem Vortrag von Prof. Salin im Wortlaut:

Je begrenzter der Raum ist — und verglichen mit den
Vereinigten Staaten besteht die Begrenzung im Verhält¬
nis zur Bevölkerungszahl wohl für alle Staaten der euro¬
päischen Wirtschaftsgemeinschaft einschließlich der
Schweiz —, um so unerläßlicher ist nicht nur eine groß¬
räumige, sondern auch eine weitsichtige Planung. Weite
Sicht — die äußert sich nicht darin, daß man leere Pro¬

gramme bis zum Jahre 2025 aufstellt, sondern darin, daß
man es für die Menschen, für die Gesellschaft und für die
Technik der nächsten Jahrzehnte tut . . .

Die Bevölkerung, zumal in den großen Städten, „lebt in
einem beständigen Taumel von Erwerben und Verzehren."
Das ist keine Formulierung von heute, sondern das hat
schon im August 1797 Goethe an Schiller geschrieben und
er fährt fort: „Alle Vergnügungen — selbst das Theater —

sollen nur zerstreuen, und die große Neigung des lesenden
Publikums zu Journalen und Romanen entsteht eben da¬

her, weil jener immer und diese meist Zerstreuung in die
Zerstreuung bringen."

Dem Taumel von Erwerben und Verzehren würden wir

jetzt noch den Taumel der Fern-Flüge hinzufügen und zu
den Formen der Zerstreuung noch Rundfunk und Fernse¬
hen gesellen. Aber das Fazit bleibt, ins Millionenfache ver¬
größert, das gleiche: Der Mensch hat verlernt, daß nicht
Zerstreuung, sondern Sammlung zu schöpferischem Wir¬
ken befähigt — er hat die echte Urbanität dem Gleich¬
schritt der Massen geopfert —, er schweift in die Ferne
und übersieht das Glück der Nähe, der Nachbarschaft, der
Kameradschaft. Läßt sich dies ändern? Ich weiß es nicht,

da es eine seelische Rückkehr, eine geistige Wandlung vor¬
aussetzt.

Aber es erscheint mir als eine der wichtigsten Forderungen
an alle Planer und alle Gestalter neuer Räume, seien sie

klein oder groß, nicht dieses zentrale Anliegen zu über¬
sehen und darum Soziologen und Psychologen nicht erst
hintendrein zu konsultieren, sondern mit ihnen angesichts
erster Gedanken und Entwürfe zu beraten.

Tradition und Modernität

Diese Forderung und diese Rücksichtnahme ist von ent¬
scheidender Bedeutung nicht nur für die Stadt, sondern

ganz ebenso für die dörfliche Gemeinde und ebenso für
das Land — für das Land hier im doppelten Sinn von
Landschaft und überregionaler Einheit. Es ist darum un¬
erläßlich, daß man alle modischen Schlagworte beiseite
läßt — Modellfreunde mögen von „Ballungsgebieten"
sprechen, Romantiker mögen die „Entballung" als wün¬
schenswertes und erreichbares Ziel hinstellen, das eine wie
das andere mag im Einzelfall richtig sein. Aber nicht nur
die Natur weist überall so große Verschiedenheiten auf,
daß nur durch ihre Verschandelung eine gleichgerichtete
Be- oder Zersiedlung möglich ist, sondern zumindest in
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Europa sind Stadt und Land, ist der gesamte Raum so ge-
schichtsträchtig, daß es barbarisch wäre, war und ist, um
der Modernität willen alles Gewachsene zu zerstören, auch
wenn es noch voller Leben ist.

Es gibt freilich keine Regel, die überall und jederzeit be¬
folgt werden könnte. Mindestens so gefährlich wie die
mutwillige Traditionslosigkeit ist derzeit an vielen Orten
und vielen Staaten das Hindernis, das veraltete Gesetze
und vor allem veraltete Bauordnungen auftürmen, und
die Leidenschaft, mit der engagierte Heimatschützler für
die „Rettung" eines Gebäudes oder eines Erkers oder eines
Daches eintreten, nur weil sie aus dem letzten Jahrhundert

stammen. Angesichts der Zunahme der Bevölkerung und
des Verkehrs sind in den meisten Staaten Ordnungen, die
in die vierziger Jahre dieses Jahrhunderts zurückreichen,

überholt und erneuerungsbedürftig, und selbst ein gut
durchdachtes und in der Zeit seines Inkrafttretens fort¬

schrittliches Gesetz wie das Bundesbaugesetz bedarf drin¬
gend nicht nur der Ergänzung, sondern der Neugestal¬
tung . . .

Ich sagte eingangs, daß keine bauliche Planung mehr zu¬
lässig ist ohne gleichzeitige Verkehrsplanung. Aber die
Verkehrsplanung erfordert nicht simplen Straßenbau, son¬

dern erfordert auch Entscheidung über die Wahl der Ver¬
kehrsmittel, damit die drohende Verstopfung der Straßen
verhindert werden kann. Das aber bedeutet, daß die
öffentlichen Verkehrsmittel, deren baldigen Tod die Auto¬
Enthusiasten erwartet haben, aufs stärkste zu fördern sind,
sowohl die Straßenbahnen in der Stadt wie die Vorort¬

bahnen von Dorf und Vorstadt zur Stadtgrenze.

Vor Jahren habe ich beim Deutschen Städtetag über die
Bedeutung der Urbanität gesprochen. Heute wie damals
bin ich davon überzeugt, daß es Urbanität im klassischen
Sinn nur in seltenen Epochen der Geschichte gegeben hat
und daß es die stille Sammlung und die höfliche Würde,
die sie voraussetzt und ausprägt, in einer übervölkerten
Welt gar nicht geben kann.

Aber ein Stadtzentrum, eine moderne City kann es geben,
ja muß es geben, auch wenn schon lange nicht mehr der
Dom und seit diesem Jahrhundert auch nicht mehr das

Rathaus die Städter zusammenführt und eint. Das Gegen¬
teil sollte heute den Charakter des Zentrums bestimmen

— nicht mehr die Stadtverwaltung, die überall durch un¬
mäßiges Wachstum der Bürokratie schon längst nicht
mehr in einem einzelnen Gebäude unterzubringen ist —,
auch nicht eine Industrieverwaltung, die mit Hunderten
von Angestellten Zugangswege und Abstellräume für
Hunderte von Autos verlangen würde, sondern unbeamte¬
te Menschen!

Menschen, die hier wohnen, andere die hier flanieren,
wieder andere, die hier in modernen Läden Einkäufe ma¬

chen — Menschen, die bei Tag und bei Nacht hier eine
Stätte des Lebens, des Wachsens und des Schlafens finden

und nicht die Mitte als ungastlich zum Abend verlassen
und meiden. Die Verwaltungen gehören samt und sonders

nicht ins Zentrum, sondern an den Stadtrand. Aber gerade
da es mein Anliegen war, von den verschiedensten Seiten
aus zu beleuchten, wie unerläßlich die Zusammenarbeit
von Planern und Architekten, von Nationalökonomen und

von Soziologen ist, wenn eine neue Ordnung von Stadt
und Land erdacht und durchgeführt werden soll, so habe
ich doch das wichtigste Element noch nicht genannt: das

wache Interesse der gesamten Bevölkerung. Jahr für Jahr
werden Hunderte oder Tausende von Gesetzen produziert,
für die sich kein Mensch, außer den mit ihrer Anwendung
beauftragten Behörden und außer den unmittelbar Be¬
troffenen, interessiert. Das sollte nicht mehr der Fall sein,
wenn abermals ein Gesetz über die Entwicklung von Stadt
und Land beraten und beschlossen wird. Hier müßte es

eine wichtige Aufgabe von Regierung und Parteien sein,
der Gesamtheit des Volkes klarzumachen, daß es sich um
seine Sache handelt, daß hier über das Schicksal von Ge¬
nerationen entschieden und daß jeder einzelne in irgend¬
einer Form positiv oder negativ die Auswirkung spüren
wird.

Und als Kenner der Hauptgefahr, die sich in allen Staaten
in irgendeiner Weise kundtut, darf ich vielleicht zum Ab¬
schluß beim Namen nennen, was im gesamten Bericht als
„Aktuelle Fragen des Baulandmarktes im Rahmen der
Stadterneuerung und -entwicklung" behandelt wird.

Kernfrage: Bodenreform

Worum geht es? Es handelt sich darum, daß in der Bun¬
desrepublik — genauso wie im ganzen Westen — das Bo¬
denrecht veraltet ist und darum mit dem Boden Wucher

in einer Weise getrieben werden kann, wie es die Schöp¬
fer des Rechts zu ihrer Zeit gar nicht haben voraussehen
können; es geht darum, daß der Vorstellung und der
Wirklichkeit des Eigentums an Grund und Boden der so¬
ziale Charakter zurückgegeben wird, den ihm erst das 19.
Jahrhundert im Kampf gegen die Aufklärung genommen
hat.

Ich teile in dieser Hinsicht die Auffassung, die v. Nell-
Breuning als Theologe und Hans Möller als Wirtschafts¬
wissenschaftler vertreten haben. Ich würde meinerseits

sagen: Es ist verständlich, daß im Kampf gegen die Auf¬
klärung im Jahre 1809 ein Wiener Erzbischof die ganz un¬
christliche These von der „Heiligkeit" des Eigentums ge¬
prägt hat; es ist auch verständlich, daß die Romantiker
sich hierfür begeisterten und daß durch C. F. v. Savigny
diese starre, um nicht zu sagen sture, Eigentumsauffassung
im deutschen Recht Eingang fand.

Aber es ist kaum begreiflich, daß, hierauf gestützt, jeder
Landeigentümer, der von einem Bauplan erfährt, den
Quadratmeter Land, den er vielleicht mit einer halben

Mark in seinem Vermögen bewertet hatte, nun mit hun¬
dert Mark anbieten darf und daß er, falls dieser Preis

nicht gezahlt wird, einen großen Bauplan aufhalten oder
sogar unmöglich machen kann.

So wird Recht zu Unrecht, und so gefährden einzelne und
Verbände in Verkennung des sozialen Charakters, den das
Eigentum an Grund und Boden zu allen Zeiten und bei
allen Völkern mit Ausnahme der genannten kleinen
Spanne gehabt hat, sämtliche Formen des Eigentums sehr
viel stärker, als jede Art und Abart des Kommunismus

dies vermag. — Größte Wachsamkeit ist geboten, damit
nicht ein veraltetes Bodenrecht die besten Pläne zunichte
macht und damit nicht im Namen der Marktwirtschaft ein

Prozeß sich fortsetzt, der sie diskreditiert und der letzten

Endes gerade das erschwert oder sogar verhindert, was
das hohe Ziel jeder Baupolitik sein muß: die Förderung
einer gesunden Entwicklung von Dorf und Stadt und
Land, damit im begrenzten Raum der noch immer wach¬
senden Bevölkerungsmenge ein menschenwürdiges Leben
ermöglicht und gesichert werden kann.

Verachtet mir das Wünschen nicht, es ist eine gewaltige Kraft im Leben.

Das Wünschen, das von den Eigentümlichkeiten und Gegebenheiten

der Wirklichkeit ausgeht und den Mut hat, den Weg seiner Verwirklichung

nach allen Seite bis zu Ende zu überdenken. Fritz Schumacher
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Bremen - Siedlungsraum - Stadlentwicklung

Von Wilhelm Wortmann

Referat anläßlich der Überreichung des Entwicklungsvorschlages: Bremen

entwicklung, gehalten am 2. 6. 1970 im Kaminsaal des Rathauses *)

Siedlungsraum — Stadt-

Meine Damen und Herren!

Der Anregung des Vorsitzenden der Aufbaugemeinschaft
Bremen, die Gedanken, die in dem Planungskonzept für den
Wirtschaftsraum Weser-Jade 1) niedergelegten Vorschläge für
den Siedlungsraum Bremen fortzusetzen, bin ich sehr gern
gefolgt. Es ist ein alter landesplanerischer Grundsatz, der
auch in das Raumordnungsgesetz der Bundesregierung ein¬
gegangen ist, daß die Ordnung der Einzelräume sich in die
Ordnung des Gesamtraumes einfügt, und die Ordnung des
Gesamtraumes die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner
Einzelräume berücksichtigen soll. Der Siedlungsraum Bre¬
men ist ein Einzelraum des Wirtschaftsraumes Weser-Jade,

er muß sich also in die Ordnung des Raumes Weser-Jade
einfügen, die Stadt Bremen wiederum in die Ordnung des
Siedlungsraumes.

Zu meiner Freude ist inzwischen die wirtschaftliche Förde¬

rungsgesellschaft Weser-Jade gegründet und damit der Be¬
griff „Weser-Jade-Raum" anerkannt worden.

Aktuelle stadtplanerisdie Fragen sind auch in dem größeren
Rahmen des Siedlungsraumes zu behandeln z. B. :

Wie soll die Universität Bremen in den Siedlungsraum Bre¬

men eingeordnet werden?

Wie soll eine künftige „Stadtbahn" geführt werden?

Wie soll die City Bremen sich räumlich entwickeln?

Ich möchte aber das Schwergewicht meiner heutigen Aus¬

führungen auf den Siedlungsraum Bremen legen und die
genannten stadtplanerischen Fragen nur am Rande behan¬
deln.

Der Siedlungsraum Bremen (Tafel 1, Titelseite).

Der Raum hat heute rd. 850 000 Einwohner, von denen

70 %> ihren Wohnsitz im Stadtgebiet Bremen haben. Der
Raum umfaßt das Gebiet in einem Umkreis von rund 25

Kilometern um den Marktplatz Bremen. Die Besiedlung ist
durch die Topographie: Marsch — Geest — Moor — Was¬
serläufe vorgezeichnet.

Ein schmales Siedlungsband erstreckt sich am rechten We¬
serufer auf dem Dünenrücken und dehnt sich nur im Nord¬
osten des Stadtkerns auf den Ausläufern der Düne weiter
aus.

Nördlich der Lesum setzt sich die Besiedlung auf der Geest
am Rande des Flusses und der Unterweser fort.

Ein zweites Siedlungsband hat sich auf dem linken Weser¬
ufer am Rande der Delmenhorster Geest entwickelt.

In der Weserniederung sind auf dem rechten Weserufer
unterhalb der Altstadt seit dem Ausgang des 19. Jahrhun¬
derts Seehäfen für Güterumschlag und Industrie entstanden.
Erst in jüngster Zeit hat die Hafenentwicklung auf das linke
Ufer des Stromes übergegriffen. Die Planungen hierfür be¬

gannen bereits in den 20er Jahren 2).

Die Besiedlung konzentriert sich in sechs in sich geschlos¬
senen Teilräumen:

1. Kernstadt Bremen 450 000 Einwohner

(zwischen Lesum und Hansalinie
der Autobahn)

2. Bremen-Nord mit angrenzenden
nieders. Gemeinden 160 000 Einwohner

3. Hude-Delmenhorst-Huchting 135 000 Einwohner

4. Brinkum-Kirchweyhe 25 000 Einwohner

5. Achim-Langwedel 25 000 Einwohner

6. Lehesterdeich-Borgfeld 35 000 Einwohner

Die Arbeitsstätten liegen vor allem in folgenden Gebieten:
Beschäftigte(1961) Fläche in Hektar

City Bremen rd. 75 000 rd. 400
Hafengebiet rd. 37 000 rd. 1950
Hastedt-Sebaldsbrück-

Hemelingen rd. 29 000 rd. 380
Grohn-Vegesack-Blumen¬
thal-Farge-Altenesch rd. 23 000 rd. 900
Neustadt-Neuenlande rd. 19 000 rd. 720
Delmenhorst

(Innenstadtbereich) rd. 11000

Die Beschäftigtendichte ist in der City Bremen mit Abstand
am höchsten. Das Schwergewicht der Beschäftigten wird sich
voraussichtlich noch mehr in diesen Raum verschieben.

Für den Raum Bremen-Unterweser der Gemeinsamen Lan¬

desplanung zwischen Niedersachsen und Bremen wurde bis
1990 eine Bevölkerungszunahme um rund 200 000 Einwoh¬
ner vorausgeschätzt 3). Im Siedlungsraum Bremen wohnen
rund 65°/o der Bevölkerung des Raumes Bremen-Unterwe¬

ser. Entsprechend dieser Relation kann die Bevölkerung in¬
nerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte um rund 125 000 Per¬

sonen, also auf fast 1 Million Einwohner anwachsen").

Die genannte Zunahme der Bevölkerung würde rd. 55 000
zusätzliche Arbeitsplätze in vorhandenen und in neu anzu¬
siedelnden Betrieben zur Voraussetzung haben.

Es ist aber nicht nur mit einer quantitativen, sondern im

zunehmenden Maße auch mit einer qualitativen Entwicklung
zu rechnen. Auch ohne Zunahme der Bevölkerung und der
Arbeitsplätze besteht ein großer, meist unterschätzter Flä¬
chenbedarf für Wohnungen, gewerbliche Anlagen, Gemein¬
schaftseinrichtungen aller Art. Hierfür nur ein Beispiel:

Im Flächennutzungsplan Bremen 4) 1965 wurde angenommen,
daß 2,9 Bewohner auf eine Wohnung kommen. Im Jahre 1968
waren es bereits 2,8; die Quote wird noch weiter abneh¬

men und sich in den großstädtischen Räumen wahrscheinlich
bei 2,5 einspielen.

Hierfür gibt es verschiedene Gründe, vor allem:

Die ansteigende durchschnittliche Lebenserwartung verlang¬
samt den „Wohnungsumschlag". Für eine gleichbleibende
Zahl von Bewohnern werden deshalb mehr Wohnungen als
früher benötigt.

Die Ansprüche an Zahl und Größe der Räume der Wohnun¬

gen und an ihre Ausstattung steigen mit dem zunehmenden
Lebensstandard.

*) Das Referat wurde frei gehalten und durch Lichtbilder erläutert. Der
hier gebrachte Text ist eine gekürzte Wiedergabe.
**) Neuerdings geht die Geburtenziffer in allen Ländern der Bundesrepu¬
blik zurück. Die Vorausschätzung muß deshalb korrigiert und die weitere
Entwicklung laufend beobachtet werden.
') Der Weser-Jade-Raum, ein Planungskonzept, 1970.

') Stadt- und Landesplanung Bremen 1926—1930, Bremen 1931 H. M. Hau¬
schild.

3) Statistische Monatshefte Freie Hansestadt Bremen, Mai 1969 Holl-
mann, H. : „Vorausschätzung der Bevölkerung im Unterweserraum bis
1995".

*) Flächennutzungsplan Bremen 1965, (Bremen im Juni 1966).
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Die zunehmende Freizeit erfordert größere Wohnungen, um

sinnvoll genutzt werden zu können.

Die Veränderungen in der Haushaltsstruktur — der wach¬
sende Anteil der „Alten" und die frühzeitigere Verselbstän¬

digung der Jugendlichen — bewirken einen stärker als frü¬
her differenzierten Wohnungsbedarf.

Die Nachfrage nach Zweitwohnungen — „Stadtwohnung"
und „Sommerwohnung" draußen — nimmt zu.

Ferner ist zur Gewährleistung eines offenen Wohnungs¬
marktes und der wachsenden Mobilität der Bevölkerung eine
Wohnungsreserve in Höhe von etwa 3 °/o des Wohnungs¬
bestandes erforderlich, die bis 1914 üblich gewesen ist.

Unter Annahme einer Quote von 2,5 Bewohnern je Woh¬

nung und einer Wohnungsreserve von 3 °/o wurden für
600 000 Einwohner, das war der Bevölkerungsstand der Stadt
Bremen im Jahre 1965 bei Aufstellung des Flächennutzungs¬
planes, 248 000 Wohnungen benötigt; vorhanden waren da¬
mals 214 000. Es fehlten also unter den dargestellten Annah¬
men 34 000 Wohnungen, für die bei 40 Wohnungen je Hektar
867 Hektar benötigt werden. Im Flächennutzungsplan 1965
sind 1256,5 ha „geplante" bewohnte Flächen ausgewiesen.
Die Aufnahmefähigkeit der im Flächennutzungsplan 1965
ausgewiesenen „bewohnten Flächen" für eine wachsende
Bevölkerung ist erheblich geringer, als errechnet wurde.
Die Bauflächen können aber über die damaligen Auswei¬
sungen hinaus erweitert werden. Sinngemäß gelten ähnliche
Überlegungen für die übrigen Nutzungsarten.

Das Aufnahmevermögen des Stadtgebietes Bremen kann
mit rd. 700 000 Einwohnern angenommen werden. Es bleibt
also noch eine Entwicklungsspanne von rd. 100 000 Ein¬
wohnern, die zwar dem in den nächsten Jahrzehnten zu er¬

wartenden Bedarf gerecht werden könnte, aber nicht kurz¬
fristig ausgeschöpft werden sollte. Im Gegenteil, gerade im
Kernbereich eines Siedlungsraumes müssen unbedingt ge¬
nügende Entwicklungsmöglichkeiten offengehalten werden,
um heute noch nicht voraussehbaren Anforderungen ent¬
sprechen zu können.

So wird der Blick zwangsläufig über die Grenzen des Stadt¬
gebietes Bremen hinaus in den Siedlungsraum gelenkt, in
dem sich bereits seit langem ein Teil der Siedlungsentwick¬
lung vollzieht.

In der ersten Empfehlung der Hauptkommission der Ge¬
meinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen vom 16.
Mai 1913 heißt es: „Ein weiteres Anwachsen der Großstädte
Bremen und Bremerhaven wird in absehbarer Zeit dazu

führen, daß der Raum innerhalb der Stadtgrenzen baulich
ausgefüllt und dann eine gesunde Entwicklung gefährdet ist.
Die Struktur einiger niedersächsischer Gemeinden in der
Randzone von Bremen wird bereits jetzt überwiegend von
der Entwicklung der Großstadt bestimmt". 5)

Es darf nicht gewartet werden, bis „die Räume innerhalb
der Stadtgrenzen baulich ausgefüllt sind." Der Siedlungs¬
raum Bremen muß unabhängig von den staatlichen Grenzen
als Einheit betrachtet und behandelt werden.

Ein regionaler Raumordnungsplan ist unter Beteiligung der
Kommunalen Gebietskörperschaften aufzustellen. Das Lan¬
desraumordnungsprogramm Niedersachsen 6), die Empfehlun¬
gen der Gemeinsamen Landesplanung und das Planungskon¬
zept für den Raum Weser-Jade 1) haben hierfür Grundlagen
geschaffen.

Das Entwicklungsmodell für Hamburg und sein Umland kann
ein Vorbild sein. 7)

Für die Siedlungsentwicklung sollten folgende Grundsätze
gelten:

1. Die Siedlungsentwicklung ist in Siedlungsschwerpunkten
zu konzentrieren. Sie sollen so liegen, daß von ihnen
möglichst viele Arbeitsplätze und zentrale Einrichtungen
des Gesamtraumes schnell und bequem zu erreichen sind.

2. Siedlungsplanung und Verkehrsplanung müssen koordi¬
niert werden. Grundlage muß ein leistungsfähiges Schnell¬
bahnsystem sein.

3. Die Siedlungsschwerpunkte müssen im Einzugsbereich von
Schnellbahnen liegen.
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4. Die Siedlungsschwerpunkte müssen mit allen technischen
und wirtschaftlichen Versorgungsanlagen sowie mit den
für Ausbildung und Fortbildung, Gesundheit und Erho¬
lung erforderlichen Einrichtungen ausgestattet sein.

5. Die Siedlungsschwerpunkte sollen den Naherholungsräu¬
men günstig zugeordnet sein.

Das Schnellbahnsystem

Das Schnellbahnsystem des Siedlungsraumes kann aus dem
Nahschnellverkehr der Bundesbahn und aus der „Stadtbahn"

gebildet werden. Die „Stadtbahn" läßt sich aus den Außen¬
strecken der Straßenbahn und aus Neubaustrecken entwik-
keln.

Der Nahschnellverkehr der Bundesbahn reicht über das Stadt¬

gebiet Bremen hinaus. Seine heutigen Endpunkte sind: Bre¬
men-Vegesack (Farge), Osterholz-Scharmbeck (Lübberstedt),
Verden, Syke, Hude.

Die Fahrzeiten vom Hauptbahnhof Bremen bis zu diesen
Endpunkten liegen im Halbstundenbereich. Mit Ausnahme
der Strecken Bremen — Hude und Bremen-Vegesack — Farge

(Privatbahn) sind alle Strecken elektrifiziert. Die Abstände
zwischen den Haltestellen sind genügend groß, um eine
hohe Reisegeschwindigkeit zu gewährleisten. Der Ausbau
der Strecke Vegesack — Farge und ihre Verlängerung bis
nach Schwanewede/Brundorf sowie die Elektrifizierung der
gesamten Strecke müssen überprüft werden.

Das Netz der Bundesbahn muß am Hauptbahnhof Bremen
mit der Stadtbahn zusammentreffen, um ein Umsteigen zu

ermöglichen.

Der Ausbau der Stadtbahn wird sich über eine lange Zeit
hin erstrecken. Die erste Strecke sollte von Huchting über
die Stadtmitte zur Universität auch zur „Hollerstadt" führen.

Die Siedlungsschwerpunkte

Es sind zu unterscheiden:

vorhandene Schwerpunkte,
vorhandene und stark zu entwickelnde Schwerpunkte,
neu zu entwickelnde Schwerpunkte.

Alle in dem Konzept vorgeschlagenen Schwerpunkte sind
an das Schnellbahnnetz angeschlossen und liegen mit Aus¬
nahme des Schwerpunktes „Hollerstadt" auf der Geest.

Bei den neu zu entwickelnden Schwerpunkten ist der Ein¬
zugsbereich der Haltestellen im allgemeinen noch nicht
„zersiedelt", so daß in einem Umkreis von 600 bis 800 m
eine Einwohnerzahl zu erreichen ist, die eine genügende
Auslastung der Schnellbahnstation sichert.

Die Naherholungsräume

Den Siedlungsschwerpunkten sind Naherholungsräume zu¬
geordnet: Geest, Marsch, Wälder, Wasser bestimmen ihren
Charakter.

Die Oberweserniederung reicht bis unmittelbar an den
Stadtkern Bremen, die Hamme-Wümme-Niederung bis an
die „Universität", die Wildeshauser Geest mit der Delme-

niederung bis an den Stadtkern Delmenhorst, das Waldge¬
biet um Löhnhorst und Leuchtenburg bis an die Lesum.

Immer mehr werden die Gefahren erkannt, die unserer Um¬
welt durch die unkontrollierte technische und wirtschaftliche

Entwicklung drohen, z. B. die Verschmutzung der Luft, die
Verunreinigung der Gewässer, die zunehmende Belästigung
durch Lärm, die Zerstörung der freien Landschaft durch die
Zersiedlung.

Der Wohn- und Freizeitwert einer Region ist inzwischen
auch als ein wesentlicher Faktor bei den Standortentschei¬

dungen der Wirtschaft erkannt; er wird mit der zunehmen¬

den Freizeit noch erheblich an Bedeutung gewinnen.

6) Raumordnungsbericht 1968 der niedersächsischen Landesregierung
(Schriftenreihe der Landesplanung Niedersachsen).
B) Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 1969 (Schriftenreihe der
Landesplanung Niedersachsen).
7) Entwicklungsmodell für Hamburg und Umland, „Mitteilungen des Senats
an die Bürgerschaft"; Hamburg 10. 6. 1969.

Die Niederländer müssen im Bereich der Randstadt Holland

neue Erholungslandschaften ausbauen. Wir sind noch in der
glücklichen Lage, sie zu besitzen. Wir müssen sie aber vor
Zerstörung sichern.

Ein Erholungsflächenverein

Die Stadt München und die sie umgebenden Landkreise, ein
Gebiet mit 2 Millionen Einwohnern, haben sich zusammenge¬

schlossen, um gemeinsam ausreichende Erholungsflächen zu
sichern. Die Mitglieder — Städte und Landkreise — zahlen
0,50 DM im Jahr je Kopf ihrer Bevölkerung. Vier große
Erholungsgebiete sind ausgebaut, drei weitere werden fol¬
gen 8).

Im Jahre 1865 haben Bremer Bürger beschlossen, einen Bür¬

gerpark anzulegen. Die Stadt Bremen hat damals die Bür¬
gerweide hierfür zur Verfügung gestellt. Der Park wurde
aus Mitteln der Bürger angelegt und wird bis heute im we¬
sentlichen von dem Bürgerparkverein unterhalten, ein Bei¬
spiel bürgerlicher Mitverantwortung, von wahrer Urbanität.
Damals hatte Bremen 100 000 Einwohner; der Bürgerpark

entsprach der Größe der Stadt und dem Erholungsbedürfnis
ihrer Bewohner. Heute gebrauchen wir nicht nur städtische
Grünflächen, sondern auch Wohnerholungsräume in der
Landschaft. Bremen sollte dem Beispiel Münchens folgen und
gemeinsam mit Delmenhorst und den Landkreisen des Sied¬
lungsraumes einen entsprechenden Verein gründen und da¬
mit Erholungsgebiete sichern. An diesem Verein sollten nicht
nur die Gebietskörperschaften, sondern auch die Bürger sich
beteiligen. Es ist eine neue schöne Aufgabe für die Aufbau¬
gemeinschaft, diese Gründung zu initiieren*").

Hauptzentrum und Nebenzentren

Zu dem Hauptzentrum, der City Bremen, treten die Neben¬
zentren in Delmenhorst (Einzugsbereich heute rund 100 000
Einwohner), in Bremen-Vegesack (Einzugsbereich heute
120 000 Einwohner), in Osterholz-Scharmbeck (Einzugsbereich
heute rd. 40 000 Einwohner) und in Achim-Bierden (Einzugs¬
bereich heute rd. 25 000 Einwohner) sowie an der Naht
zwischen Universität und Hollerstadt mit einem möglichen
Einzugsbereich bis zu 100 000 Einwohnern.

Industrieflächen

Die größte potentielle Arbeitsfläche im Siedlungsraum ist
das „Hafenerweiterungsgebiet" auf dem linken Weserufer
in Niedervieland mit über 1000 Hektar unbebauter, günstig
zu erschließender Fläche.

Weitere Standorte für Industrieansiedlung sind:
Delmenhorst (an der Nordseite der Bahnlinie),
das Siedlungsband Mahndorf-Achim,
Das Weserufer zwischen Lemwerder und Elsfleth,

Kirchweyhe,
Osterholz-Scharmbeck.

Der Flughafen Bremen-Neuenlande

Der Flughafen besteht seit 1920; er ist neben Nürnberg der
an Verkehrsaufkommen kleinste der westdeutschen Ver¬

kehrsflughäfen. Er wird ein Flughafen für den kontinen¬
talen und regionalen Luftverkehr bleiben. Der norddeutsche
Überseeflughafen wird zur Zeit in Kaltenkirchen nördlich von
Hamburg angelegt.

Ein weiterer Ausbau ist notwendig. Die technischen Mög¬
lichkeiten sind gegeben. Die Erschwernis besteht in der
Lärmbelästigung der benachbarten, erst in den letzten 10
Jahren entstandenen Siedlungsgebiete. Verkehrsplanung und
Siedlungsplanung sind nicht genügend aufeinander abge¬
stimmt worden.

Auf längere Sicht wird für den Raum Weser-Jade ein wei¬
terer Flughafen erforderlich werden. Der Flughafen Neuen¬
lande wird daneben bestehen bleiben.

Das Aufnahmevermögen des Siedlungsraumes Bremen

Der Raum hat ein geschätztes Aufnahmevermögen bis zu
mindestens 1,2 Millionen Einwohnern. Das Prinzip der de¬
zentralisierten Konzentration ermöglicht aber ein darüber
hinausgehendes Wachstum.

140





Die künftigen Beschäftigungszahlen können nur mit Vor¬
sicht angegeben werden.

Für die „City" Bremen kann mit mindestens 100 000 Be¬

schäftigten gerechnet werden, für das „Hafenerweiterungs¬
gebiet" in Niedervieland mit 30 000, wenn die Beschäftig¬
tendichte des Hafen- und Industriegebietes auf dem rechten
Weserufer (20 Besch./ha) als Anhalt für die zu erwartende

Beschäftigtendichte genommen wird.

Die Siedlungsachse: Delmenhorst — Huchting —

Flughafen — Altstadt — Hauptbahnhof —

Universität (Tafel 3)

Aus dem gesamten Siedlungsraum soll ein Teilraum, die
Siedlungsachse zwischen Delmenhorst und der „Stadtzelle
Universität" beispielhaft näher behandelt werden.

„Stadtzelle Universität"

In den letzten 15 Jahren sind im Stadtgebiet Bremen auf
dem linken Weserufer in Huchting, auf dem rechten We¬
serufer in der Vahr und in Lehe große Wohngebiete ent¬
standen. Die Universität wird auf dem rechten Ufer einen

neuen Schwerpunkt bilden.

Da es weder im Interesse der Universität noch der Stadt

liegen kann, daß die Universität in ihrer heute abseitigen
Lage ein Solitär im Stadtgefüge bleibt, muß ihr ein Wohn¬
gebiet mit einer leistungsfähigen schnellen Verkehrsverbin¬

dung zugeordnet werden. So kann sich eine „Stadtzelle
Universität" entwickeln, die durch diese ihr besonderes Ge¬

präge erhält.

Das Wohngebiet ist in dem Gelände der sogenannten „Hol¬
lerstadt" vorhanden, das sich im Besitz von zwei Wohnungs¬
baugesellschaften befindet. Ein Nahschnellverkehr kann durch
die vorgeschlagene erste Strecke der „Stadtbahn" geschaf¬
fen werden. Die Länge dieser Strecke beträgt rund 15 km;
davon müssen etwa 5 km als U-Bahn ausgeführt werden. Die
Außenstrecken können vorerst von der Straßenbahn befah¬

ren werden. Die Strecke verbindet die „Stadtzelle Univer¬

sität" mit dem Hauptbahnhof, der City und dem Flughafen.
Sie kann über Huchting hinaus bis Heidkrug und Delmen¬
horst verlängert werden.
Mit der Wahl des Standortes für die Universität hat die

Stadt einen folgenschweren Schritt getan, indem sie die Geest
und ihre Ausläufer verlassen und in das feuchte anmoorige
Blockland gegangen ist. Erhebliche Investitionen sind er¬
forderlich, um aus dem Wiesenland Bauland zu machen. Der
Gewinn ist eine relativ nahe Lage zur Stadtmitte. Der 5-Kilo-
meter-Kreis um den Markt geht im Norden durch das
Universitätsgelände, im Westen durch Gröpelingen, im Süd¬
westen durch Huchting, im Südosten durch Habenhausen, im
Osten durch Sebaldsbrück/Hemelingen.

Die Universität wird nach ihrem Ausbau mindestens 15 000

Studenten haben und mehrere 1000 Dozenten, Assistenten

und weitere Bedienstete. Einschließlich der Angehörigen wird
dann die Hochschulbevölkerung 25 000 bis 30 000 Personen
umfassen g).

Das der Universität zugeordnete Wohngebiet kann bis zu
50 000 Einwohner erhalten. Ein großer Teil der Hochschul¬
bevölkerung, aber auch viele in der City Bremen Beschäf¬
tigte werden in der „Hollerstadt" wohnen. Die Nähe der
City und die Lage an der Autobahn sind hohe Standortqua-
litäten für wirtschaftliche Betriebe, die nicht in der City zu
liegen brauchen, aber gute Verbindung zu ihr haben müssen.
Mit Erfolg kann ein Nebenzentrum entwickelt werden. Das
öffentliche Verkehrsmittel, die Stadtbahn, erhält erst durch

dieses Baugebiet seine wirtschaftliche Auslastung. Die Uni¬
versität alleine vermag sie nicht zu geben.

8) „Der Erholungsfiächenverein München", Dr. J. Vogel der Städtetaq
März 1970.
") „Wohnungsbedarf der Universität Bremen", Band 10 der Schriftenreihe
der Arbeitsgruppe Standortforschung der Techn. Universität Hannover, 1969.
Gebr. Jaenicke Verlag, Hannover.

***) Die Aufbaugemeinschaft Bremen hat diese Anregung inzwischen auf¬
gegriffen und zur Gründung eines Vereins zur Sicherung von großräumi¬
gen Erholungsflächen im Raum Weser —Jade aufgerufen. Dem Aufruf
ist ein Satzungsentwurf beigefügt.

Das Baugebiet kann durch den großen, von vielen Wasser¬
läufen durchzogenen Naherholungsraum der Hamme-Wüm¬
me-Niederung seinen besonderen Charakter erhalten. Die
„Stadtzelle Universität" ist auf dem rechten Weserufer ein

Schwerpunkt der Siedlungsachse Huchting — Flughafen —
Altstadt ■— Hauptbahnhof — Universität — Hollerstadt.

Delmenhorst — Heidkrug

Durch die Einbeziehung der Stadt Delmenhorst (62 000 Ein¬
wohner) und von Heidkrug kann die Siedlungsachse weiter
an Gewicht gewinnen und die ältere, der Weser folgende
Achse wirksam entlasten und ergänzen.

Die Entwicklung des Raumes Delmenhorst — Heidkrug —
Huchting ist auch im Zusammenhang mit dem ihm vorgela¬
gerten Hafen- und Industriegebiet in Niedervieland zu
sehen.

Die Neustädter Häfen, die Autobahn (Hansalinie und künf¬
tig auch die Gießen-Linie), die Nähe der City (rd. 5 km) sind
besondere Standortvorteile. Die Zahl der in diesem Gebiet

zu erwartenden Beschäftigten ist von Art und Umfang der
anzusiedelnden Industrie abhängig; sie sollte nicht über¬
schätzt werden.

Auch die räumliche Entwicklung der City wird von der Ent¬
wicklung im Siedlungsraum beeinflußt (Tafel 4).

Bisherige Entwicklung

Bremen gehört wie Hamburg, München, Lübeck zu den
Städten, in denen die historische Stadt der Stadtmittelpunkt

geblieben ist. Die Platzgruppe um den Markt mit Rathaus
und Roland, Parlament und Schütting, Dom und Liebfrauen¬
kirche prägt nach wie vor das Stadtbild. Die von den Wall¬
anlagen umgürtete Altstadt hat heute nur noch rund 4000
Einwohner (1939: 13 000) und 41 000 Beschäftigte (1961),
d. s. 55 %> der Beschäftigten im gesamten Citybereich.

Nur zögernd hat die Entwicklung der Geschäftsstadt in den
ersten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts in die Bahn¬

hofsvorstadt übergegriffen. Daneben vollzog sich seit 1920
ein anderer Vorgang: die an den Stadtkern anschließenden
Wohnvorstädte wurden von der Geschäftsstadt unterwan¬

dert. Besonders anfällig waren hierbei die Wohnvorstädte
aus der zweiten Hälfte des 19. und dem Beginn des 20. Jahr¬
hunderts. Die ehemaligen Einfamilienhäuser mit ihren ho¬
hen Geschossen und großen Räumen ließen sich nicht mehr
wirtschaftlich bewohnen; wohl aber waren sie geeignet,
Büroräume aufzunehmen.

Die Umwandlung der Nutzung begann in der Vorstadt vor
dem Bischofstor, sie griff später auch auf Teile des zu Be¬
ginn des Jahrhunderts entstandenen „Parkviertels" hinter
dem Hauptbahnhof über.

Die starken Zerstörungen in der Innenstadt während des
Krieges und die notwendige, bereits lange vor dem Kriege
geplante städtebauliche Neuordnung 2) haben eine neue Situa¬
tion geschaffen. Nunmehr wurden auch Neubauten errichtet.
Die Hochhausbebauung in dem ehemals 2- bis 3geschos-
sig bebauten und von schmalen Straßen durchzogenen
Quartier vor dem Herdentor zwischen Bahnhofsplatz und
Wallanlagen ist hierfür ein Beispiel. Daneben hat sich aber
auch die „Unterwanderung" der Wohnviertel weiter fort¬
gesetzt, vor allem in dem bereits erwähnten Parkviertel.

Erweiterung der City

Eine wesentliche Grundlage des Entwicklungsvorschlages für
den Siedlungsraum ist die Koordinierung der Siedlungsent¬
wicklung mit der Verkehrsplanung. Das Kernstück der Ver¬
kehrsplanung ist das erläuterte Schnellbahnsystem des Nah¬
schnellverkehrs der Bundesbahn und der „Stadtbahn". In

dem Entwicklungsvorschlag ist vorgeschlagen, die erste
Strecke der Stadtbahn von Huchting über den Flughafen,
Altstadt, Hauptbahnhof zur „Stadtzelle Universität" zu füh¬
ren. Stadtbahn und Nahschnellverkehr der Bundesbahn tref¬

fen sich am Hauptbahnhof.

Die Siedlungsschwerpunkte „draußen" korrespondieren mit
den Arbeitsplätzen und den zentralen Einrichtungen in der
„City".
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Im Rahmen des Konzeptes für den Siedlungsraum ist der

gegebene Erweiterungsraum der City das „Parkviertel". Er
liegt dort

im Einzugsbereich der Stadtbahnstationen: „Holler¬
allee" und „Hauptbahnhof" (zugleich Nahschnellver¬
kehr der Bundesbahn) ;
nahe den Autobahnauf- und -abfahrten: Bremen-Frei¬

hafen, Bremen-Universität, Bremen-Vahr;

in vorzüglicher räumlicher Zuordnung:
zur heutigen City in der Altstadt und Bahnhofsvorstadt,
zu vielen differenzierten Wohngebieten,
zur Stadthalle,
zum Parkhotel,

zum Bürgerpark,
zur Universität.

Das „Parkviertel"

Das „Parkviertel" hat zwischen Bürgerweide und Parkallee

nach Abzug des Straßenlandes sowie des Schulgrundstücks
an der Hermann-Böse-Straße rund 9 Hektar Nettobauland.

Bei einer Geschoßflächenzahl von 2,0 sind bei Annahme einer

totalen Neubebauung 180 000 qm Bruttogeschoßfläche mög¬
lich. Die Geschäftsstadt Hamburg-Nord hat 200 000 bis 250 000
qm Bruttogeschoßfläche.

Höhenbeschränkungen bestehen für die Neubebauung am
Rande von Bürgerpark und Bürgerweide nicht.

Den Anforderungen des ruhenden Verkehrs kann ohne
Schwierigkeiten entsprochen werden.

In den oberen Geschossen der zu errichtenden Neubauten

können „Stadtwohnungen" untergebracht werden.

Der unmittelbar angrenzende Bürgerpark gibt dem Gebiet
Eigenart und hohen Freizeitwert.

Auf der Bürgerweide läßt sich in Verbindung mit der Stadt¬
halle ein Ausstellungs- und Kongreßzentrum schaffen: an
der Stadtbahn und am Hauptbahnhof, zwischen Stadtkern
und City-Erweiterung, günstig zur Autobahn und zur Uni¬
versität gelegen.

Die City Bremen

Die „City" erstreckt sich nach dieser Konzeption vom Teer¬
hof bis zum Bürgerpark. Sie ist einerseits zu dem Weser¬
lauf gerichtet, andererseits zum Bürgerpark; die Wallanla¬
gen sind einbezogen. Sie wird von der Stadtbahn durch¬
quert, die am Hauptbahnhof mit dem Nahschnellverkehr der
Bundesbahn zusammentrifft. Ihre Grenze bildet im Westen

die Oldenburger Bahnstrecke, im Osten der beabsichtigte
Straßendurchbruch vom Dobbenweg zum Osterdeich.

Die City gliedert sich in Teilräume mit sehr unterschied¬
lichem Charakter, vor allem geprägt durch:

Weserraum:

Schlachte — Teerhof Großhandel, Versicherungen

Altstadt:

Markt — Domshof Verwaltungen, Banken
Obernstraße — HutfilterstraßKaufhäuser
Faulenstraße

Böttcher-Straße Fachgeschäfte des Einzelhandels
Sögestraße — Wall

Bahnhofs Vorstadt: Großhandel, Hotels

Parkviertel: Großhandel, Verwaltungen,
Ausstellungen, Kongresse

Bischofstor/Ostertor: Einzelhandel, Großhandel

Straßendurchbruch: Kulturelle und sonstige
Remberti-Kreisel/Osterdeich Freizeiteinrichtungen

Unmittelbar an die City schließen sich Wohngebiete mit
hoher Wohndichte an, die durch Fußwege mit den Teilräu¬
men der City verbunden sind. Im 1500 m Umkreis um den
Marktplatz wohnen zur Zeit rund 60 000 Personen. Durch die
vorgeschlagenen Maßnahmen kann diese Zahl mindestens
gehalten, wahrscheinlich noch gesteigert werden.

Von Nordosten her reicht der Erholungsraum des Blocklan¬
des über den Stadtwald und Bürgerpark bis an das „Park¬
viertel", von Südosten die Oberweserniederung über den
Werder bis an den Stadtkern, den die Wallanlagen um¬
schließen.

Ich habe versucht, Ihnen einen Einblick in einen Entwick¬

lungsvorschlag für den Siedlungsraum Bremen zu geben
und zugleich in die enge Verflechtung der regionalen mit
der kommunalen Entwicklung und mit einigen auch für den
Gesamtraum wesentlichen Fragen, vor denen zur Zeit die
Zentralstadt des Siedlungsraumes, Bremen, steht.

Bremen ist mit seinen räumlichen Nachbarn eng verbun¬
den und diese mit ihm. Der Vorschlag soll ein Beitrag sein
für die Arbeit der gemeinsamen staatlichen Landesplanung
zwischen Bremen und Niedersachsen und die ihr folgende
regionale Planung.

Die Anfänge dieser Arbeit liegen länger als vier Jahr¬
zehnte zurück. Ich konnte als junger Diplomingenieur an
ihnen mitarbeiten. Die Aufgabe hat mich stets beschäftigt,
sie liegt mir am Herzen.

Ich danke Ihnen, Herr Iversen, daß die Aufbaugemeinschaft
wiederum die Publikation in einer Denkschrift ermöglicht hat.
Ich hoffe, daß die Arbeit der weiteren räumlichen Entwick¬

lung meiner Vaterstadt und des Siedlungsprogramms um
Bremen dienen wird.

Ich danke Ihnen meine Damen und Herren für Ihre Auf¬
merksamkeit.

Eigentum

wird

geschrieben

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit. Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbildung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

Bausparkasse Schwäbisch Hall

Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh¬

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.

Ihre VOLKSBANK

BREMISCHE VOLKSBANK e.G.m.b.H.

Bremen, Domsheide 14

(Haus der Volksbank)

VOLKSBANK BREMEN-NORD e.G.m.b.H.

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, Hindenburgstraße 3
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Stadterneuerung in kleineren Städten

Von Erika Spiegel

Lehrstuhl für soziologische Grundlagen der Raumplanung an der Universität Dortmund

Vorwort

Die Stadterneuerurig und die Sanierung alter oder älterer
Quartiere in einer Stadt beschäftigt inzwischen in vielen
Städten nicht nur die Fachleute .sondern auch die Bürger der
Stadt. Der folgende Artikel von Frau Professor Dr. Erika Spie¬
gel läßt den Laien einen Blick in diesen Aufgabenbereich tun,
der in den kommenden Jahren noch oft die Gemüter der

Bürger unserer Städte bewegen wird. Der Niedersächsischen
Heimstätte sei herzlich für die Erlaubnis, den Artikel aus

dem Mitteilungsblatt für Städte- und Wohnungsbau 1/70
übernehmen zu dürfen, gedankt. Möge die erneute Veröf¬
fentlichung mithelfen, daß bei der Stadterneuerung die
Planer und Gestalter die menschlichen Maßstäbe nicht un¬

beachtet lassen. Der Herausgeber

Von Ausnahmen abgesehen, sind die Zentren der kleinen
und mittleren Städte weit weniger von den Zerstörungen
das letzten Krieges betroffen worden als die der Groß¬
städte. In Lüneburg wie in Bamberg, in Göttingen wie in
Heidelberg, in Hameln, Einbeck und Celle sind uns Bau¬
werke und Stadtbilder erhalten geblieben, die in Frankfurt,
Köln, Nürnberg und Hannover in Schutt und Asche gelegt
wurden. Die Mehrzahl dieser Städte stammt aus dem hohen

Mittelalter, aus dem 11. bis 13. Jahrhundert, nur wenige
aus dem Barock. Auch wo Feuerbrünste und Kriege immer
wieder ganze Stadtteile verwüsteten, legen Grundriß, Stras-
senführung und Grundstückszuschnitt auch heute noch da-
davon Zeugnis ab. Was an baulicher Substanz erhalten ist,
datiert dagegen meist aus jüngerer Zeit, aus dem 16., 17.,
18. Jahrhundert, hat sich aber, da für großzügige Neuanlagen
weder das Potential noch die Voraussicht reichten, in der

Regel der alten Straßenführung und dem alten Maßstab
angepaßt. Einen Haussmann hat es hier nie gegeben, selten
auch einen kunstbeflissenen Monarchen, und auch sonst

hat das 19. Jahrhundert, das die Zentren der großen Städte
so entscheidend prägte, bemerkenswert wenig Spuren hin¬
terlassen. Seine Domäne lag außerhalb der Wälle.

Die Kontinuität der Entwicklung, die ererbten Schätze erwei-
weisen sich jedoch immer weniger als ungeteilter Segen.
Die bauliche Substanz ist brüchig. Hinter den malerischen

Fassaden, hinter barocken Giebeln und Fachwerkerkern

verbergen sich Treppenhäuser, Stuben, Küchen, die, in den
Mietskasernen und back-to-back houses deutscher und eng¬
lischer Industriestädte angetroffen, schon gegen Ende des
19. Jahrhunderts Königliche Kommissionen und den Verein
für Socialpolitik auf den Plan gerufen hätten. Noch heute
hat in 54 Prozent der Häuser der Göttinger Innenstadt nicht
jede Wohnung ein eigenes WC, in 57 Prozent gibt es kein
einziges Bad. In vielen Bereichen ist die Grundstücksfläche
zu 80—90 Prozent überbaut — die Feuerspritze, deren Wen¬
dekreis die Größe der Berliner Hinterhöfe bestimmte, hätte

hier nicht einmal einfahren, geschweige denn umkehren
können.

Die Städte selbst finden sich diesem Erbe gegenüber in
der Situation des Schloßherrn, der einen historisch und
künstlerisch bedeutsamen, in Baedeker und Guide Michelin

mit Pfeil und Sternchen versehenen Besitz geerbt hat, dazu
aber nicht das Geld, das Dach zu reparieren oder gar eine
Zentralheizung einzubauen. Eine Stadt dem Staat abzutreten

ist indes weniger leicht als ein Schloß. Erst langsam beginnt
die öffentliche Hand, ihre Aufgabe zu erkennen. Regensburg
gab den Auftakt, Hameln und Heidelberg haben Aufmerk¬
samkeit gefunden, seither werden allerorts Modellvorhaben
gefördert, Gutachten in Auftrag gegeben, Mittel in Aussicht
gestellt. Auch wenn die Hauptarbeit noch zu tun ist, Er¬
fahrungen und Erfolge noch ausstehen, scheint die Gefahr
sowohl des Verfalls wie gedankenloser Großtaten, die allen¬
falls die unter Denkmalsschutz stehenden Gebäude ver¬

schonen, zunächst gebannt. Die Ansätze werden sich, so

ist zu hoffen, auch auf bescheidenere Größenordnungen aus¬
wirken, auf die vielen Kleinstädte, die nicht viel mehr als

einen anmutigen Marktplatz und ein paar hübsche Giebel
aufzuweisen haben, die aber nicht weniger vom Verfall
oder dem Verlust ihrer Eigenart bedroht sind.

Nicht in gleichem Ausmaß gegenwärtig sind die ökono¬
mischen und sozialen, auch sozialpsychologischen Neben¬
wirkungen, die die Sanierung hier begleiten. Nur zum Teil
entsprechen sie denen, die aus der Erneuerung großstädti¬
scher Elendsviertel bekannt sind; meist sind die Wkzente

andere, oder jedenfalls anders gesetzt. Die Gründe hierfür
sind vielfältig:
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1. Die gewaltige Bevölkerungszunahme, die in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Großstädte binnen weniger
Jährzehnte auf ein Vielfaches ihrer Einwohnerzahlen an¬

schwellen, sie überhaupt erst zu Großstädten werden ließ,
fand in den Klein- und Mittelstädten nur ein bescheidenes
Echo. Während die Einwohnerzahl Hannovers zwischen

1850 und 1910 von 32 000 auf 302 000 anstieg, die Essens
von 9000 auf 295 000, wuchs Göttingen derweil nur von
10 000 auf 38 000, Oldenburg von 10 000 auf 30 000, Lüne¬
burg von 12 000 auf 28 000. Zwar entstanden auch hier
jenseits der Wälle neue Wohn- und Industriegebiete, das
Übergewicht der Altstadt blieb jedoch überall erhalten.
Auch den neuen Bedürfnissen des Handels und der Ver¬

waltung, den aufkommenden „City-Funktionen", bot sie
noch reichlich Raum, eine Erweiterung der Innenstadt über
die Altstadt hinaus fand nicht statt. Auch woch sich

heute — in der Regel erst seit dem letzten Kriege —
Büros und Verwaltungen außerhalb der Altstadt ansie¬
delten, bleiben solche Vorstöße in engen Grenzen. In¬
sofern ist es nicht „nur" die Altstadt — als Teil einer

größeren Innenstadt —, die der Erneuerung bedarf, son¬
dern das Zentrum selbst, Mittelpunkt und „Herz" der
Stadt. Diese Identität von Innenstadt — Altstadt — Sa¬

nierungsgebiet ist es, die der Aufgabe ihr Gewicht, ihre
Chancen und Risiken verleiht. Jede falsche Enstcheidung,
jede schlechte Lösung trifft nicht nur einen Teil, sie trifft
das Ganze.

2. Einkaufsstätten, öffentliche und private Dienstleistungsbe¬
triebe, Theater, Museen und Bildungseinrichtungen aller
Art füllen jedoch selbst die Altstadt nicht aus. Angesichts
der geringen überregionalen Bedeutung ist auch in Zu¬
kunft mit einem überborden der tertiären Funktionen,
wie es die Großstädte in Atem hält, nicht zu rechnen.

Platz für Wohnungen bleibt daher überall erhalten, wenn
nicht entlang der Hauptgeschäftsstraßen und -plätze, so
doch bereits unmittelbar daneben und erst recht in den
Randbereichen. Trotzdem ist der Exodus der Wohnbe¬

völkerung auch hier nicht zu übersehen. In Göttingen
haben allein in den 6 Jahren zwischen 1961 und 1967

21,3 Prozent der Bewohner die Innenstadt verlassen, in

Lüneburg 23,4 Prozent, in Flensburg sogar 45,4 Prozent.
Die Gründe hierfür [liegen jedoch nur zum geringsten Teil
in der Verdrängung durch Tertiäre, überall waren die
Bevölkerungsdichten sehr hoch, die Wohnungen überbe¬
legt; insofern entspricht eine Auflockerung nur den stei¬
genden Ansprüchen an Fläche und Bewegungsraum. Weit
mehr noch ist es jedoch die überalterte Bausubstanz, die
Kleinheit und Dunkelheit der Wohnungen, die unzurei¬
chenden sanitären Verhältnisse, die die Bewohner in die

Neubaugebiete trieben — sofern sie nur eben zur Zah¬
lung der höheren Miete in der Lage waren. Gefahren lie¬
gen daher weniger im quantitativen als im qualitativen
Substanzverlust. Jüngere Familien, Facharbeiter, Beamte,
Angestellte ziehen fort; es bleiben die Alten, die Allein¬
stehenden, Verwitweten und Geschiedenen, die Rentner

und Gelegenheitsarbeiter, alle die, für die Kachelbad,
Nirosta-Spüle und Loggia nicht erreichbar und die alten,
billigen Wohnungen der Innenstadt die einzige Alter¬
native sind. Wieder ist es nicht so, daß es irgendein Sa¬

nierungsgebiet ist, in dem sich die Armut versammelt,

3. Wie die Mehrzahl der Gebäude, stammt auch der Zu¬

schnitt der Grundstücke aus einer kleinräumigeren Zeit.

Begradigungen, Umlegungen, Zusammenkäufe durch Bau¬
unternehmer oder Spekulanten, die in den Großstädten

auf eine Vergrößerung der Parzellen wirkten, haben hier
selten stattgefunden. Winkelige Flächen, krumme Grenzen
sind die Regel. In Hameln beträgt die Durchschnittsgröße
der Grundstücke in der Innestadt nicht mehr als 365 qm,
das kleinste Grundstück deckt eben 35 qm. Der großen
Zahl kleiner Grundstücke entspricht eine große Zahl
kleiner Eigentümer. Mehrfacher Besitz ist selten. Neben
Geschäftsleuten finden sich vor allem kleine Pensionäre,

für die das ererbte Grundstück einziger Besitz und fest
umklammerte Sicherheit ist. 71 Prozent der Eigentümer

v •«
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wohnen auf dem eigenen Grundstück, 21 Prozent betrei¬
ben gleichzeitig ein Gewerbe dort, die Wohnung über
oder neben der Arbeitsstätte, ein Relikt fast aus vorin¬
dustrieller Zeit, ist also in vielen Fällen noch Realität.

In Grundstückszuschnitt und Eigentumsverhältnissen spie¬
gelt sich eine Sozialstruktur, die vom Standpunkt der mo¬
dernen Nationalökonomie längst überholt sein mag, die
jedoch, so lästig und mißliebig sie hier ist, nur wenige
hundert Meter weiter draußen lange Jahre hindurch Ziel-
und Ideal aller Eigentums- und Wohnungsbaupolitik
war.

Die Betriebe sind meist klein, im Handwerk in der Regel
noch kleiner als im Einzelhandel. Größere, expansions¬
freudige und standortunabhängige Firmen haben die In¬
nenstädte längst verlassen, übriggeblieben sind Betriebe,
die aus Anhänglichkeit an den überlieferten Standort
oder wegen der Nähe zu ihren Abnehmern oder Kunden
den Sprung noch nicht gewagt haben, daneben Kümmer¬
betriebe aller Art, die bei geringen fixen Kosten, ohne
Miete oder Pacht, eine marginale Existenz fristen, dabei
aber alle jene „odd johs" — Reparaturen, Aufarbeitungen,
Spezialanfertigungen — verrichten, nach denen der Be¬
wohner im sauberen Neubauviertel vergebens sucht und
die in Gebieten, in denen bröckelnde Mauern und durch¬

getretene Treppen, schadhafte Dächer und tropfende Was¬
serhähne an der Tagesordnung sind, erst recht nicht ent¬
behrt werden können.

Uber alle partiellen und partikularen Interessen und Funk¬
tionen hinaus steht schließlich die Innenstadt stellver¬

tretend für Eigenart und Besonderheit der Stadt schlecht¬
hin. Hier ist all das vereinigt, womit und worin in Ver¬
gangenheit und Gegenwart die Stadt sich und ihr Schick¬
sal, ihre Träume und Hoffnungen dargestellt hat: Mün¬
ster und Rathaus, Theater und Museum, Gedenkstätten,
Inschirften und Tafeln. Jedes dieser Denkmale ist ein

Symbol, das an gemeinsame Angst und Trauer, an Stolz,
Freude und Zuversicht erinnert. Das gemeinsame geistige
Bild der Stadt, das ein (großer Teil der Bewohner in sich
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trägt, bildet das stärkste Band, das den Menschen an
einen Ort, die Bürger als Bürger aneinander bindet. Das
Bild ist umso eindrücklicher, das Band umso stärker, je
individueller und unverwechselbarer sich die Stadt dar¬

bietet- Symbolgehalt, Individualität und Unverwechsel¬
barkeit sind dabei keineswegs auf künstlerisch besonders
hervorragende Bauwerke beschränkt — die Kirche Sacre
Coeur in Paris, eine protzige Imitation romanisch-byzan¬
tinischer Vorbilder, gehört ebenso zu den Wahzeichen
der Stadt wie das nicht weniger pompöse Denkmal Vik¬
tor Emanuels an der Piazza Venezia zu denen Roms —

noch auf intakte: jede windschiefe Fachwerkfassade hat

daran ebenso teil wie der einzig übriggebliebene mittel¬
alterliche Turm. Die erbitterten Kämpfe, die um (solche
Reliquien gefochten werden, zeigen nur ihre Macht. Wer
würde, wenn er sie nicht als Teil seiner selbst empfände,
so für sie streiten?

Stärker noch als in den Großstädten, in denen die Identität

von Innestadt — Altstadt — Sanierungsgebiet nicht gegeben

ist, befindet sich die Sanierung daher in einem mehrfachen
Dilemma: sie muß verhindern, daß immer mehr Menschen

auf der Suche nach besseren Wohnungen und besseren
Lebensbedingungen die Innestädte verlassen und nur die
übrigbleiben (oder angezogen werden), die Schwäche und
Mißgeschick aller Art an billige Wohnungen verweist; sie
muß auch dafür sorgen, daß die Wirtschaft ihren Platz fin¬
det, gesunde Betriebe sich erweitern, neue hinzukommen
können. Mit anderen Worten, sie muB einreißen, abbrechen,

nicht nur hier oder dort einen Block. Sie darf sich jedoch
nicht darüber täuschen, daß sie nicht nur Häuser einreißt,

sondern Existenzen, eine ganze überkommene Sozialstruk¬
tur und — Bilder.

Von welcher Seite auch immer durchgeführt, von privater,
gemeinnütziger oder öffentlicher, hat jede Sanierung, auch
jede Modernisierung, zunächst höhere Mieten im Gefolge.
Nur zum geringeren Teil werden sie aus dem Einkommen,
lediglich durch Umstellung der Ausgabengewohnheiten, be¬
stritten werden können, zum Teil mag auch die Gewährung
von Wohngeld den erforderlichen Ausgleich schaffen. Es
wird jedoch ein Kern von sozial Schwachen übrigbleiben,
für den Neubauwohnungen am alten Ort auch im sozialen
Wohnungsbau nicht in Frage kommen. Will man sie nicht
von Sanierungsgebiet zu Sanierungsgebiet vor sich herschie¬
ben — in der Hoffnung, daß das „Problem" sich eines Tages
selbst erledigt —, so bedeutet dies eine Umquartierung in
die Außenbezirke, und zwar auf Dauer. Jede Umquartierung,
wie „freiwillig" oder schonend auch immer sie erfolgen mag,
ist für die Betroffenen eine Härte, die um so schwerer wiegt,
je älter, hilfsbedürftiger, geistig unbeweglicher sie sind. So¬
ziale Bindungen werden zerrissen, Nachbarschaften in alle
Winde zerstreut, Schutz, Geborgenheit und gegenseitige
Hilfe, die manchen materiellen Mangel ausgeglichen haben,
gehen verloren. Und wer vermag zu beurteilen, ob in jedem
Einzelfall das Bad in der Wohnung wirklich wichtiger ist als
der Schwatz (oder auch Zank) mit der Nachbarin? Was nützt
alle wissenschaftliche Erkenntnis, daß nach einigen Jahren

am neuen Ort nachbarliche Beziehungen wieder gewachsen,
Schwatz und Zank wieder in ihre alten Rechte eingesetzt

sind, wenn man über 60 und die Zukunft ungewiß ist? Die
Forderung, ganze Hausgemeinschaften zusammen umzusie¬
deln, wird sich selten verwirklichen lassen, man sollte ihr

aber mehr Aufmerksamkeit schenken als bisher. In jedem

Falle darf niemand in der neuen Umgebung seinem Schicksal
überlassen werden. Regelmäßige Besuche, organisierte Nach¬

barschaftshilfe vermögen manchen Ausgleich zu schaffen.

Nicht weniger betroffen sind die kleinen Gewerbetreiben¬
den, das Geschäft an der Ecke, der Flickschuster und der

Klempner. Hier ist der neue Laden, die moderne Werkstatt

erst recht unerschwinglich, hier fehlt aber auch nicht nur
das Geld — Kredite wären nicht allzuschwer zu beschaffen

—, sondern kaufmännische Kentnisse. Der Verlust der Selb¬

ständigkeit wird kaum zu vermeiden sein, ein frühes Rent¬

nerdasein idie Regel.
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Der Verlust oder Wandel der Bilder schließlich wird leiser,

weniger unmittelbar zu spüren sein. Auch seine Folgen

sind weniger deutlich — und keineswegs erforscht. Desin¬

teresse und mangelnder Bürgersinn mögen viele Gründe

haben, ein Wegzug viele Ursachen. Hier sind die Gefahren,

aber auch die Chancen am größten. Alte Symbole können
durch neue ersetzt werden, Individualität und Selbstver¬

ständnis können sich wandeln. Immer jedoch dauert es

Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis Sinngebungen und Bedeu¬
tungsgehalte Gemeingut geworden sind.

Ein Allheilmittel für die Leiden der Sanierung gibt es nicht.
Es gibt aber Hilfen: Sanierung darf nicht nur Sache der
Fachleute, auch nicht nur der Parlamente, sie muß auch

Sache der ganzen Stadt sein. In Tageszeitungen, Vorträgen,

Ausstellungen müssen die Probleme anschaulich gemacht,

Alternativen erläutert, Neubaumodelle gezeigt werden. Das

Informationsniveau über Fragen der Stadtplanung und des

Städtebaus ist in der Bundesrepublik beschämend gering,
auf Schlagworte und spektakuläre Projekte beschränkt. In¬
sofern werden zunächst Mißverständnisse und Ärger nicht
zu vermeiden sein. Ebensowenig wird sich immer Einmütig¬
keit erzielen lassen, weder über das, was geopfert noch über
das, was neu gebaut werden soll. Gelegentlich mag sogar
bitterer Streit entstehen. Ist aber nicht Streit besser als

Nichtwissen, Unbeteiligt- aber doch Betroffensein? Ein um¬
strittener Bau wird eher zu einem der Wahrzeichen der Stadt

als einer, dessen Richtfest niemand bemerkt.

Und schließlich: auch wo die finanziellen Möglichkeiten dies
nicht ohnehin geboten sein lassen, sollte Sanierung in klei¬
neren Städten auch immer in kleinen Schritten erfolgen. Pla¬
nung und Vorausschau können nicht umfassend und groß¬
zügig genug sein, die Verwirklichung tut gut daran, langsam
vorzugehen. Das Risiko kann verteilt, Irrtümer können
korrigiert werden, die Bürger haben Zeit, den Wandel ihrer
Stadt nachzuvollziehen. Sie werden es ihr danken.

Seit 1828

im Dienst der bremischen Wirtschaft

CARL F.PLUMP & CO BANKHAUS

Am Markt 19 • Telefon 32 02 31
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Die Unternehmensgruppe BREMER TREUHAND

wurde 1950 gegründet und hat seitdem mehr als 30 000 Woh¬

nungen gebaut. Die Satzung schreibt vor, daß die BREMER

TREUHAND auf die Errichtung gesellschaftseigener Wohnun¬

gen verzichten und das gesamte Bauprogramm in private

Hand überführen soll. Mehr als 20 000 Eigenheime und Eigen¬

tumswohnungen und mehr als 10000 Mietwohnungen sind in

das Eigentum deutscher Sparer übergegangen, davon mehr

als 8000 Wohnungen über 22 HB-Fonds, deren nahezu 7500

Anteilseigner ein Fonds-Vermögen von rund einer halben

Milliarde DM besitzen. Die Objekte der HB-Fonds liegen in

den Ballungsgebieten des Wohnungsbedarfs und bieten den

Fonds-Zeichnern eine mindestens 5°/oige Rendite, hohe

steuerliche Abschreibungen und ständigen Wertzuwachs.

Ebenso wie Eigenheime und Eigentumswohnungen stellen

die Wohnungen der HB-Fonds Sachwertanlagen dar.

Erding

München
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Was leisten die Immobilienfonds für den Wohnungsbau?

Ein Bericht über eine neue Eigentumsform

Von Wolfgang Reichel

Die Wohnungsnot ist in der Bundesrepublik Deutschland be¬
seitigt! Diese pauschale Feststellung wird durch die Tatsache,
daß auch heute noch preiswerte Wohnungen in Ballungsge¬
bieten nicht in ausreichendem Umfang angeboten werden,
nicht beeinträchtigt. Der Bedarf hieran, insbesondere für
Jungverheiratete Ehepaare, kinderreiche Familien und allein¬
stehende Personen, ist beachtlich groß, doch kann er in
seiner sozialen und politischen Bedeutung nicht mit der kaum
erträglichen Wohnungsnot der ersten Nachkriegszeit ver¬
glichen werden. Die Not ist beseitigt, der Bedarf ist geblie¬
ben. Die hierin liegende unterschiedliche Wertigkeit hat auch
auf dem Gebiet der Wohnungsbauförderung durch die öffent¬
liche Hand Konsequenzen gezeigt. Die hierfür bereitstehen¬
den Förderungsmittel sind rückläufig, und neue Gemein¬
schaftsaufgaben wie Bildungsreform, Sozialversorgung,
Strukturverbesserung u. ä. melden gebieterisch ihre finan¬
ziellen Forderungen an. Ungeachtet dessen besteht Uber¬
einstimmung, daß der öffentlich geförderte Wohnungsbau
für bestimmte Kreise fortgeführt werden muß.

Die Erkenntnis, daß auch die Wohnung als ein Gut be¬
trachtet werden muß, das einen angemessenen und vom
Marktgeschehen nicht unbeeinflußten Preis erfordert, hat
nach etwa 40j ähriger Wohnungszwangswirtschaft mehr und
mehr Verbreitung gefunden. So hat z. B. der Bau von Eigen¬
heimen und Eigentumswohnungen vielen Bedarfsinteressen¬
ten — oftmals unter erheblichen persönlichen Einschränkun¬
gen — den jeweiligen Bedürfnissen entsprechende Wohn¬
möglichkeiten verschafft. Nicht jeder kann oder möchte je¬
doch ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung bewoh¬
nen. Die Mietwohnung ist deshalb nach wie vor das wesent¬
liche Instrument zur Erfüllung der Wohnwünsche, wobei
sich der Wohnanspruch und die Bereitschaft, hierfür ein ent¬
sprechende Entgelt aufzuwenden, gegenseitig bedingen. Er¬
fordert der Bau oder der Erwerb eines Eigenheims bzw.
einer Eigentumswohnung nicht unerhebliche eigene Kapital¬
mittel, so ist der Mieter in der Regel hiervon befreit; Bau¬
kostenzuschüsse und Mieterdarlehen haben nicht mehr die

ihnen in den vergangenen Jahren zugemessene Bedeutung.

Von denjenigen, die ein Eigenheim oder eine Eigentums¬
wohnung nicht bewohnen möchten, sind aber viele bereit,
Sparkapital zur Investition im Wohnungsbau bereitzustel¬
len. Die Privathypothek, der noch um die Jahrhundertwende

in einem erheblichen Umfang als Anlagemöglichkeit von
Sparkapital Bedeutung zukam, ist nahezu vom Markt ver¬
schwunden. Die Ausleihung von Baukapital obliegt den klas¬
sischen Kapitalsammelstellen, nämlich den Pfandbriefinstitu¬
ten, den Versicherungsgesellschaften, Bausparkassen und
Sparkassen. Diesen Kreis der Kapitalgeber ergänzen in jüng-
ter Zeit die Immobilienfonds-Gesellschaften.

Im Februar 1959 wurde der erste deutsche Immobilienfonds

aufgelegt 1). Dieser Fonds, der III-Fonds Nr. 1 der Interna¬
tionales Immobilien-Institut AG in München, beabsichtigte
nicht, mit eingeworbenen Geldbeträgen bestimmte, vorher
festgelegte Projekte zu finanzieren, sondern er wollte Spa¬
rern die Möglichkeit bieten, ihr Kapital bei angemessener
Verzinsung und Wertsteigerung in Immobilien anzulegen;
zum 31. 12. 1969 verwaltete das genannte Institut für die
III-Fonds Nr. 1 und 2 ein Vermögen von DM 357 Millionen.
Im Sommer 1965 hingegen gab es bereits 5 Immobilienfonds-

Gesellschaften, und heute sind dem Verfasser 19 tätige In¬
stitute dieser Art bekannt. Die Immobilienfonds-Gesellschaf¬

ten arbeiten im wesentlichen in drei Rechtsformen, die wie-

') Im Jahre 1936 wurde in Leipzig die Sparer-Schutz-Kasse eGmbH ge¬
gründet, die u. a. Hausanteilscheine ausgab und damit eine nach dem
Investmentprinzip ausgerichtete Form der Kapitalanlage betrieb. Eine
überregionale Bedeutung blieb diesem Institut jedoch versagt, doch kann
es als Vorläufer der heute bekannten Immobilienfonds-Gesellschaft be¬
trachtet werden.
*) Z. B. Immobilienfonds, Möglichkeiten und Probleme aus der Sicht der
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, 1958, Hammonia-Verlag GmbH, mit
weiteren Literaturnachweisen.

45 Altenwohnungen in Bremen-Osterholz, Sudwalder Straße,
die mit weiteren 239 Mietwohnungen in verschiedenen
Stadtteilen Bremens über den HB-Fonds 5 der BREMER

TREUHAND in privates Eigentum überführt wurden.

derholt im Schrifttum erörtert worden sind. Als Variante

hierzu ist der Immobilien-Leasing-Fonds getreten, der aber
bisher wohl nur von einer Gesellschaft praktiziert wird.

Wegen der Besonderheiten der genannten drei Rechtsfor¬
men wie auch der bürgerlichrechtlichen und steuerrechtlichen
Merkmale kann auf die hierzu vorliegende Literatur ver¬
wiesen werden 2).

Die genannten Zahlen zeugen von einer sprunghaften Ent¬
wicklung, und es ist auffällig, daß sich besonders die Fonds
stark vermehrt haben, die für ein bestimmtes, dem Anlage¬
interessenten offeriertes Projekt aufgelegt werden (geschlos¬
sene Fonds). So verwaltet allein die BREMER TREUHAND
Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH gegenwärtig 23 ge¬
schlossene, wirtschaftliches Bruchteilseigentum vermittelnde
Fonds, die für die fertiggestellten bzw. noch im Bau be¬
findlichen ca. 8800 Wohnungseinheiten mehr als DM 558

Millionen erfordern. Eine grobe Schätzung der Herstellungs¬
kosten, die für von Immobilienfonds-Gesellschaften errichte¬
te Bauvorhaben aufgewendet worden sind oder für bereits

zur Zeichnung aufgelegte Projekte noch aufgewendet wer¬
den müssen, dürfte der 2-Milliarden-Grenze nicht allzu

Wohnhäuser im Gartenstadt-Gebiet Bremen-Osterholz, Bul¬

tenweg, errichtet im Rahmen des HB-Fonds 2.
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fern stehen. Da jedoch im Wohnungsbau nur ein Teilbetrag
als Eigenkapital aufgebracht, der verbleibende Kostenanteil
hingegen durch Fremdkapital gedeckt wird, liegt der von
den Immobilienfonds-Gesellschaften eingeworbene Kapital¬
betrag niedriger. Er dürfte mit ca. 800 Millionen DM zu
veranschlagen sein. Hierbei ist zu bemerken, daß die Immo¬
bilienfonds-Gesellschaften nach unterschiedlichen Maßstäben

Eigenkapital bereitstellen. Während die nach dem Prinzip
des III-Fonds arbeitenden Gesellschaften (offene Fonds) ihre
Bauvorhaben vorwiegend mit Eigenkapital finanzieren, neh¬
men die Gesellschaften, die nach den beiden anderen Kon¬

struktionsformen ausgerichtet sind, Fremdkapital bis max.

75 Prozent der Herstellungskosten zur Baudurchführung in
Anspruch.

Von den Immobilienfonds-Gesellschaften dürften bisher ca.

25 000 Wohnungen errichtet worden sein. Hierzu treten
neben rein gewerblichen Bauvorhaben notwendige Folgeein¬
richtungen wie Einkaufszentren, ärztliche Versorgungsstät¬
ten, Parkanlagen u. ä. Die Summe der aufgewendeten Kapi¬
talien wie auch die Zahl der errichteten Wohnungen nebst
Folgebauten läßt die Bedeutung der Immobilienfonds für den

Wohnungsbau offenkundig werden. Dies gilt in einem be¬
sonderen Ausmaß für den öffentlich geförderten Wohnungs¬
bau, da von den in diesem Bereich tätigen Gesellschaften in
nahezu jedem Fall mehr als allgemein üblich Eigenkapital
zur Verfügung gestellt wird. Dieses Kapital wurde von einer
Vielzahl von Sparern mit einer höchst unterschiedlichen Spar¬
kapazität zusammengetragen, die sich hierdurch — in der
einen oder anderen Konstruktionsform — Beteiligungsrechte
oder wirtschaftliches Bruchteilseigentum an Wohnungsbau¬
ten verschafft haben. Es dürfte kein Zweifel darüber beste¬

hen, daß im Verlauf der folgenden Jahrzehnte noch manche
Frage rechtlicher und steuerlicher Art zu klären sein wird,
die bei der Gestaltung der einzelnen Fondskonstruktionen in
ihrer ganzen Tragweite noch nicht erkannt worden ist oder
die aus anderen Gründen einer höchstgerichtlichen Entschei¬
dung bedarf. Diese Schlußfolgerung ist zwangsläufig mit
der Existenz neuer Rechtsinstitute verbunden, die nicht von

vornherein durch ein Gesetz geschaffen worden sind,
sondern sich aus der Praxis und unter Verwendung beste¬
hender Rechtsformen entwickelt haben. Ungeachtet sicher
noch zahlreicher der Klärungen bedürfender Einzelfragen darf
jedoch festgestellt werden, daß das Finanzierungsinstrument
Immobilienfonds im ersten Durchgang seine Bewährung dar¬
getan hat: dem Wohnungsbau sind erhebliche Mittel zuge¬
flossen und den Sparern wurden ertragsinteressante, sach¬
wertgesicherte Anlagen geboten.

Gesetzliche Regelung notwendig?

Das kapitalmäßige Volumen der Immobilienfonds-Gesell¬
schaften und die zu erkennende zunehmende Bedeutung hat
zu Überlegungen geführt, ob eine gesetzliche Regelung die¬
ses Rechtsinstituts wohl notwendig sei. Am 19. Januar 1968
hat der damalige Abgeordnete und heutige Bundesinnen¬
minister Genscher eine Große Anfrage an die Bundesregie¬
rung gerichtet und um Auskunft gebeten, wie die Bundesre¬
gierung die Funktion der Immobilienfonds als Finanzierungs¬
instrument für den Wohnungsbau beurteile. Der Bundesmi¬
nister für Wirtschaft hat in seiner Antwort auf den steigen¬
den Beitrag der Fonds zur Finanzierung des Wohnungsbaus
hingewiesen und betont, daß diese im Gegensatz zu den
traditionellen, an der Wohnungsbaufinanzierung beteiligten
Kapitalsammelstellen die Masse ihrer Mittel in Form von

Eigenkapital zur Verfügung stellen und somit zur Überwin¬
dung der auf diesem Gebiet bestehenden Knappheit beitra¬
gen. Der Bundeswirtschaftsminister kündigte sodann eine
gesetzliche Regelung für Immobilienfonds an.

Das Gesetz über den Vertrieb ausländischer Investmentan¬

teile, über die Besteuerung ihrer Erträge sowie zur Ände¬
rung und Ergänzung des Gesetzes über Kapitalanlagegesell¬
schaften vom 28. 7. 1969 (BGBl. I S. 986) befand sich zu
dieser Zeit bereits im Vorbereitungsstadium, doch ist wohl
sein dritter Abschnitt „Besondere Vorschriften für Grund¬

stücks-Sondervermögen" auf die genannte Initiative zurück¬
zuführen.

In Bremen-Horn, Charlottenhof, hat die BREMER TREUHAND

eine großzügige Wohnanlage mit über 100 Eigenheimen er¬
richtet. Hier stehen u. a. 6 Mietwohnhäuser, die den HB-

Fonds 6 und 7 zugeordnet sind, zu denen auch der abgebil¬
dete Block 7 des HB-Fonds 6 mit öffentlich geförderten
Mietwohnungen und einer Arztpraxis gehört.

Das Gesetz erfaßt jedoch nur die Immobilienfonds, die nach
der Konstruktion der offenen Fonds arbeiten. Es muß des¬

halb als Verlegenheitslösung bezeichnet werden, die sich
anbot, da das Gesetz über Kapitalanlage-Gesellschaften vom
16. 4. 1957 (BGBl. I. S. 617) ohnehin einer Überarbeitung
bedurfte. Offensichtlich glaubte der Gesetzgeber, einem Ge¬
genwartsbedürfnis entgegenzukommen, doch ließ er hierbei
die Möglichkeiten, die das Finanzierungsinstrument Immobi¬
lienfonds bieten, weitgehend unberücksichtigt.

Wenn sich die zuständigen Ministerien nun abermals mit
dem Gedanken befassen, eine gesetzliche Regelung für Im¬
mobilienfonds, nämlich für die nach der Konstruktion der
geschlossenen Fonds arbeitenden, zu schaffen, spielt hier
sicher nicht nur der Gedanke an den Sparerschutz eine Rolle,
obwohl die Erfahrungen, die im Jahre 1930 nach Ablauf
des Depot- und Depositengesetzes mit den Bausparkassen
gemacht werden mußten und die ein Eingreifen des Gesetz¬
gebers notwendig machten, Anlaß zu Vorsichtsmaßnahmen
sein könnten. Auch im Bereich der Immobilienfonds ist fest¬

zustellen, daß einige Institute, von denen Immobilienfonds
aufgelegt oder angekündigt wurden, ihre Tätigkeit inzwi¬
schen eingestellt haben. Hinzu tritt, daß in Einzelfällen Ge-

In der nach modernsten Gesichtspunkten geplanten und ge¬
stalteten Wohnanlage Am Schwarzen Berge in Braunschweig
liegen Wohnungen der HB-Fonds 6, 8, 10 und 13 neben
Eigenheimen und Eigentumswohnungen. Die gesamte Anlage
wurde erstellt von der zur Unternehmensgruppe BREMER
TREUHAND gehörenden Gemeinnützigen Wohnungsbauge¬
sellschaft DEUTSCHES HEIM.
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Schäftsmethoden zu beobachten waren, die nicht geeignet
sind, das Institut des Immobilienfonds breiten Kreisen ver¬
trauenswürdig erscheinen zu lassen.

Immobilienfonds fördern

gesellschaftspolitische Zielsetzungen

In Fachkreisen hat sich seit längerem die Erkenntnis durch¬
gesetzt, daß der Immobilienfonds als ein Instrument betrach¬
tet werden müsse, mit dem nicht nur Wohnungsbau betrie¬
ben werden, sondern das auch zur Förderung gesellschafts¬

politischer Zielsetzungen, wie z. B. der Vermögensbildung
für breite Bevölkerungsschichten, beitragen kann.

So hat der Ende 1964 von Wohnungsbauminister Lücke beim
Beirat für Städtebau und Raumordnung gebildete Arbeits¬
kreis über die künftige Wohnungsbaufinanzierung (Bundes¬
baublatt 1966, S. 300) u. a. angeregt, die allgemeine Vermö¬
gensbildung in der Wohnungswirtschaft durch Beteiligung
am Miethausbesitz über Fonds zu fördern. Wohnungsbaumi¬
nister Dr. Lauritzen hat sich dieser nach Ansicht des Verfas¬

sers zwingenden Entwicklung nicht verschlossen, sondern
im Mai 1968 eine Gutachterkommission berufen, die sich vor

allem mit folgenden Problemen befassen sollte:

1. Möglichkeit der Mobilisierung von weiterem Kapital für
den Wohnungsbau,

2. Prüfung der Frage, welche rechtlichen und wirtschaft¬
lichen Voraussetzungen geschaffen werden können, um
mehr privates Kapital in den Wohnungsbau zu investieren,

3. Möglichkeiten zur Verbesserung der Eigenkapitalbildung
im Wohnungsbau,

4. Erörterung künftiger Förderungsmethoden.

Daß gerade Immobilienfonds für die Bereitstellung von Pri¬
vatkapital und für eine breite Eigentumsbildung geeignet
sind, beweist — stellvertretend für andere Fonds! — ein

Blick auf die Beteiligung an den Haus- und Bodenfonds der
bereits erwähnten BREMER TREUHAND. Die ca. 8800 Miet¬

wohnungen nebst Folgeeinrichtungen mit Herstellungskosten
von ca. DM 558 Millionen gehören mehr als 8000 Anteils¬
inhabern, denen die Rechtsstellung eines wirtschaftlichen
Bruchteilseigentümers zukommt. Die fortschreitende Tilgung
des von dieser Gesellschaft durchschnittlich zu 75 Prozent

der Herstellungskosten aufgenommenen Fremdkapitals ver¬
vierfacht das eingesetzte Sparkapital, das neben nicht un¬
erheblichen Steuervergünstigungen und anderen Vorteilen
mit mindestens 5 Prozent p. a. verzinst wird.

Stadtsanierung und Immobilienfonds

Endlich wird der Begriff des Immobilienfonds auch in den
Entwurf eines Gesetzes über städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen in den Gemeinden (Städtebauför¬
derungsgesetz) eingeführt. In § 19 Abs. 3 dieses Gesetzes
wird bestimmt, daß die bei der Enteignung zu leistende Ent¬

schädigung auch in Form von Immobilien-Anteilen festge¬
setzt werden könne. In der Gesetzesbegründung (Bundes¬
rats-Drucksache 1/70, S. 38) wird sodann ausgeführt, daß
unter Immobilien-Anteilscheinen Kapitalanteilscheine mit
Zinsanspruch zu verstehen sind, die frei veräußerlich sind.
Es ist offenkundig, daß die Definition noch nicht ausreicht,
um das heute in drei sich wesentlich unterscheidenden Kon¬

struktionen am Markt befindliche Instrument zu präzisieren
und rechtlich einzuordnen. Weitere Überlegungen sind also
erforderlich, denn der Berechtigte, der mit einem Immobi¬
lienanteilschein entschädigt werden soll, möchte wissen,
welche Rechtsqualität das ihm angebotene Surrogat innehat
und was er damit tun und lassen kann. Hierzu bedarf es

jedoch keines Gesetzes über geschlossene Immobilienfonds.
Wenn aber ungeachtet der zurückhaltenden Stellungnahmen
der Immobilienfonds-Gesellschaften zu den Gesetzesplänen
doch der Gesetzgeber bemüht werden sollte, dann müßte
sich dieser von dem Vorsatz bestimmen lassen, die oft be¬

schworenen Nägel mit Köpfen zu machen. Ein Gesetz über
geschlossene Immobilienfonds darf nicht nach Tagesinteres¬
sen und unter Außerachtlassung der diesen innewohnenden
Möglichkeiten geschaffen werden. Hält der Gesetzgeber auch

nach Anhörung der Praktiker eine allgemein verbindliche
Regelung für notwendig, dann muß er zugleich berücksichti¬
gen, daß alle Investitionen im Wohnungs- und Städtebau
langfristig sind und demzufolge ihrer Konstruktion nach auf
lange Sicht ausgelegt sein müssen. Da durch die bisherige
Tätigkeit der Immobilienfonds-Gesellschaften bewiesen
wird, daß sowohl diese zu bemerkenswerten Leistungen in
der Lage sind als auch die Anlagebereitschaft der Sparer
nachhaltig ist, muß bei der Diskussion der Grundsatzfragen
geprüft werden, in welchem Ausmaß Immobilienfonds an
der Finanzierung von Stadterneuerungsaufgaben mitwirken
sollen. Wird ihnen hier nicht nur die Rolle eines Entschä¬

digungssurrogats zugewiesen, dann muß das zu schaffende
bzw. zu reglementierende Instrument in seiner Konstruktion
transparent, in seiner Verwertbarkeit fungibel und in seiner
Ausstattung auch für den kleineren Sparer attraktiv sein.
Wohnungsbau, Städtebau und Stadtsanierung sind Dauer¬
aufgaben. Bei ihrer Durchführung dürfen unsere gesellschafts¬
politischen Zielsetzungen, besonders die Sparförderung und
die Eigentumsbildung für alle, nicht außer acht gelassen
werden. Diese Konstellation erfordert eine auf die Zukunft

ausgerichtete Lösung.

Gegenstand der wohnungswirtschaftlichen Diskussion wäh¬
rend der vergangenen Jahre war auch das Für und Wider

um den Pfandbrief, dessen Bedeutung für die Wohnungsbau¬
finanzierung sicher einem Zweifel nicht ausgesetzt ist. Die
fortschreitende Geldentwertung läßt im Hinblick auf den
mangelnden Sachwertcharakter des Pfandbriefs die Frage zu,
ob diesem bewährten Finanzierungsinstrument eine noch¬
mals so lange Existenz wie im vergangenen Jahr festlich
begangen vergönnt ist. Es erscheint denkbar, daß der Immo¬
bilienanteilschein in einem nennenswerten Umfang neben
den Pfandbrief tritt, diesen wesentlich ergänzt oder gar ab¬
löst. Die letzte Variante mutet heute illusionär an, doch wer

vermag schon in unserer schnellebigen Zeit auf das künftige
Wirtschaftsgeschehen bezogene Prognosen für längere Zeit¬
räume zu stellen.

In der Wohnanlage Am Schwarzen Berge in Braunschweig
baute DEUTSCHES HEIM neben den Fondsobjekten auch
dieses 22stöckige Hochhaus mit 153 Eigentumswohnungen.
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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

Für den Aufbau - für Bremen

für Architekten - für Baugesellschaften

für das Fachhandwerk

Ihr starker Partner
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Die Entwicklung des HB-Fonds von 1965 bis 1970:

HB-

Fonds

Jahr der

•\usgabe
Objekte

Bau¬

beginn

Fertig
zu ca.

per
31. 10. 70

o/ 0 Bezugs¬
termin

Fondsvermögen
in DM

(ca.;

Fonds¬

kapital
in DM

Anteils¬

eigner

— 100 —

100 —
— 100 —

100 —
— 100 —

— 100 —

— 100 —

100 —
— 100 —

100 —
— 100 —
— 100 —
— 100 —
— 100 —

1V/70 66 11/71
— 100 —
— 100 —

100
— 100 ■:-\-^ r'~'\-

100 —
— 100 —
— 100 —

— 100 —
— 100 —

— 100 —
— 100 —
— 100 —
— 100 . —
— 100 —

100 —
— 100 —

_ 100
— 100 —

100 —
— 100 —
— 100 —

— 100 —

IV/1970 58 11/71

_ 100
— 100 —

— 100 —

XI/68 80 Frühj. 71
Frühj. 71 gepl. —

Frühj.71 0 Frühj. 72
IV/69 85 ca. 1/71

— 100 .ir-
VII/69 36 ca. 111/71

VIII/69 57 ca. 111/71
IV/70 38 Somm. 71

Frühj. 71 gepl. —

VIII/69 73 ca. 1/71
VIII/69 73 ca. 1/71

VII/70 22 Somm. 71

Frühj. 71 gepl. —

IV/1970 58 im

ca. V/70 48 Somm. 71
ca. V/70 48 Somm. 71

Frühj. 71 100 ca.

ca. 0 Frühj. 72
Frühj. 71 0 Frühj. 72

V/70 64 Frühj. 71
VI/70 21 Frühj. 72
VI/70 28 Somm. 71

XI/70 0 Herbst 71
V/70 70 ca. 1/71

IX/70 8 VIII/71

Frühj. 1971 0 Somm. 71

Frühj. 1971 0 Somm. 71

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

23

1965

1965

1965

1965

1966

1966

1967

1967

1967

1967

1967

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1969

1969

1969

1969

1969

1970

.970

268 Wohng.

322 Wohng.
5 Läden

266 Wohng.
4 Läden

332 Wohng.

194 Wohng.

258 Wohng.
7 Wohng.

16 Läden

25 Wohng.
53 Wohng.

4 Wohng.
25 Läden

24 Wohng.

48 Wohng.
240 Wohng.

240 Wohng.
1 Laden

130 Wohng.
6 Läden

108 Wohng.

96 Wohng.
72 Wohng.

83 Wohng.
4 Läden

66 Wohng.
13 Wohng.

188 Wohng.

263 Wohng.
84 Wohng.

312 Wohng.
24 Wohng.

144 Wohng.
160 Wohng.
125 Wohng.

4 Läden

371 Wohng.

60 Wohng.
68 Wohng.

72 Wohng.
317 Wohng.

9 Läden

124 Wohng.
144 Wohng.
128 Wohng.
250 Wohng.

194 Wohng.
516 Wohng.

8 Läden

85 Wohng.
2 Läden

212 Wohng.
2 Läden

91 Wohng.

27 Wohng.
6 Appart.

48 Wohng.

421 Wohng.
4 Läden

32 Wohng.
152 Wohng.

517 Wohng.

352 Wohng.
22 Wohng.
24 Wohng.

249 Wohng.
197 Wohng.

n Bremen

n Bremen
n Bremen

n Bremen
n Bremen

n Bremen

n Bremen

n Bremen
n Bremen
n Bremen
n Bremerhaven
n Berlin

n Braunschweig
n Braunschweig
n Delmenhorst

n Bremen
n Norderstedt

). Hamburg

n Braunschweig
n Braunschweig
n Bremen
n Bremen
n Bremerhaven

n Braunschweig
n Delmenhorst

n Bremen
n Bremen
n Cuxhaven
n Bremerhaven

n Solingen-Wald
n Hannover

n Wuppertal-
Elberfeld

n Hochdahl
n Braunschweig
n Hannover
n Dortmurd

n Wuppertal-
Elberfeld

n Wuppertal-
Elberfeld

n Hochdahl
). Düsseldorf

n Wuppertal
n Wuppertal

n Wuppertal
n Bremen
n Bremen

n Jöllenbeck
n M.-Gladbach
n Hürth
n Hannover

n Dortmund

n Solingen
n Solingen
n Wuppertal
n Wuppertal
n Jöllenbeck
n Jöllenbeck
n Hannover

n Bremen
n Bremen
n Bremen

n Bremen
n Bremen
n Bremen
n Köln

n Wuppertal
n Bonn

n Erding
n Bremen

n Hürth

n Wuppertal

14 220 000,-

16 750 000,-

12 370 000,-

15 270 000,-

9 140 000,-

20 700 000,-

12 700 000 —

12 210 000,—

11 950 000,—

10 120 000,—

17 320 000,—

22 830 000,—

22 060 000,—

25 960 000,—

34 860 000,—

23 490 000,—

38 820 000,—

51 940 000,—

60 400 000,-

31 220 000,-

35 985 000,

35 000 (K)0-

3 500 000,-

4 000 000,-

3 700 000,-

4 300 000,-

2 400 000,-

8 500 000,-

4 000 000,-

4 noo ooo,—

3 300 000,—

2 «00 000,—

4 500 000,—

5 800 000,—

4 700 000,—

6 300 000,—

7 800 000,—

5 500 000,—

8 500 000,—

14 500 000,—

22 030 000,— 6 100 000,

12 500 000,

7 900 000,—
10 700 000 —

257

273

193

265

185

545

264

259

211

156

357

394

313

347

337

245

402

622

284

699

407

ca. 510

9 500 000,— ca. 480

8828 Wohneinheiten
90 Gewerbeeinheiten

557 345 000,- 144 300 000,— 8005



Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 21. 7. 70

An Senator für das Bauwesen

Sehr geehrter Herr Senator Seifriz!

Wir haben verschiedentlich Hinweise wegen des geplanten
Hochhauses an der Ecke Contrescarpe/Bürgermeister-Smidt-
Straße erhalten. Folgende Punkte sind u. E. von Bedeutung
und sollten beachtet werden:

1. Die Höhe des Hauses sollte zehn, elf Geschosse nicht
überschreiten, damit das Höhenverhältnis zu der beste¬

henden Nachbarbebauung und den Wallanlagen Beach¬
tung findet (s. „Goldener Schnitt"). Wir haben seit Jahren
des öfteren darauf hingewiesen, daß es nicht angehen
kann, daß das Wallstatut für die Anlieger der Straße

„Am Wall "gilt, aber nicht für die Begrenzung der Wall¬
lagen auf der Bahnhofsvorstadtseite — „Contrescarpe".

2. Die Stellung von Hochhaus und Verbindungsbau zur Ga¬
rage muß so sein, daß die Thermik in diesem Gebäude¬
komplex nicht leidet und sich Rauch und Abgase der
niedrigen Häuser nicht an der Wand des Hochhauses
stauen oder niederschlagen. Der Verbindungsbau sollte
daher auf alle Fälle ein Geschoß niedriger sein, so daß
die Westwinde Rauch und Abgase wegdrücken können.

3. Es ist bekannt, daß der Fernseh- und Radioempfang an
der Contrescarpe immer schwierig war. Hier verweisen
wir auf das Memorandum über Empfangsantennenanlagen
für Ton- und Fernseh-Rundfunk, herausgegeben vom Ar¬
beitskreis für Rundfunkempfangsantennen in der Arbeits¬
gemeinschaft der öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten
der BD. Hier sollte notfalls der Bauherr des Hochhauses

durch zur Verfügungstellung einer Antennenanlage auf
dem Hochhaus für einen einwandfreien Empfang sorgen.

4. Eine Fußgängerverbindung von der Bürgermeister-Smidt-
Straße durch den Verbindungsbau an die hintere Straße
zwischen Wallbebauung und Garage sollte ebenfalls ge¬
baut werden, damit die Bewohner auch auf kürzestem

Weg wie bisher ihre Häuser und Wohnungen erreichen.

5. Wir hoffen, daß der Beirat für Stadtbildgestaltung die
äußere Gestaltung des Hochhauses und die Materialwahl
in echter Zusammenarbeit mit der bauenden Gesellschaft

klärt, später dann auch ausführt und sich das Objekt
so in die Umgebung einordnet.

Wir glauben, wenn die uns zuteil gewordenen Wünsche
und Anregungen neben den vielen, die u. E. unbedeutend

sind, beachtet werden, nachbarliche Schwierigkeiten für die
Stadtgemeinde nicht entstehen. Im Interesse der Sache ga¬
ben wir Ihnen diese Anregungen gern weiter und hoffen,
damit dem gemeinsamen Anliegen gedient zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen

An Senator für das Bauwesen

Sehr geehrter Herr Senator!

Bremen, 18. 8. 1970

Aufgrund von Hinweisen und eigenen Feststellungen ver¬

langt unser Schreiben vom 21. 7. 70 eine Ergänzung.

Wir haben den Eindruck, daß die Bauverwaltung und der

Beirat für Stadtbildgestaltung die Einordnung des Hochhau¬

ses Bürgermeister-Smidt-Straße/Contrescarpe in das Stadt¬

bild nicht geprüft haben. Es ist zu befürchten, daß der ein¬

malige Blick vom Herdentor auf die Mühle mit der Blumen¬

schule und einem blauen oder wolkenverhangenen Himmel

als Hintergrund durch Teile des Hochhauses zerstört wird,

weil es sich über die Baumkronen erheben könnte.

Sollte diese Sorge berechtigt sein, so ist Bremen auf dem

besten Wege, eines seiner schönsten Stadtbilder zu zerstö¬

ren. Unsere Mitbürger und besonders die Besucher der Stadt,

aus allen Ländern der Welt kommend, würden diesen städte¬

baulichen Fehler nicht verstehen. Die Verantwortlichen wür¬

den in die Geschichte eingehen.

Wir bitten daher um sofortige Überprüfung, denn die Gene¬

rationen vor uns haben alles getan, damit ein solcher Fehler

nicht eintrat. Professor Dr.-Ing. Fritz Schumacher sagt:

„Bremen findet für seine Grünpolitik eine überaus glück¬

liche Erbschaft aus früheren Tagen. Der Zug der umgestal¬

teten Festungswerke des „Bremer Wall" ist auf der rech¬

ten Weserseite fast unversehrt. Das gilt nicht nur für

seine Längsentwicklung, sondern auch für die Art, wie er

durch die Verkehrszüge zwischen der Innenstadt und den

Außengebieten durchschnitten wird; ja, eines seiner Tore,

das Bischofstor, ist seiner historischen Bestimmung gegen

über sogar von den Grünanlagen gleichsam überwuchert

und spielt als Straße keine Rolle mehr.

Man glaubt, die Rettung der Werte der inneren Stadt

einfach dadurch erreichen zu können, daß man die Mittel

zur Heilung aus den angrenzenden Grünanlagen gewinnt.

Man sieht nicht, daß ein solches Vorgehen für die Stadt

nicht Heilung, sondern ein Verpflanzen der Krankheit auf

die nächste Zone ihres Leibes bedeuten würde."

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen

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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Aufbaugemeinschaft Bremen 7. August 1970

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

Die Zeitungen der vergangenen Woche berichten:

1. Luftfracht jetzt nur über Hannover,

2. Lufthansa plant Verlegung der Fliegerschule,

3. Fliegerzentrum Ganderkesee Domizil der Reisefliegerei
und Persönlichkeiten der Wirtschaft mit eigenen Maschi¬
nen.

Verantwortlich denkende Mitbürger mußten sich zwangsläu¬
fig die Frage stellen: Leben wir in der „Freien Hansestadt
Bremen" mit einem alten, international bekannten Hafen
oder leben wir in „Schiida?"

Wird in unserer Stadt langsam dem großen Verkehrsträger
Luftverkehr das Fundament und die Basis entzogen?

Fragen nicht viele Mitbürger mit Recht die Verantwortlichen
in Legislative, Exekutive und in der Verwaltung, ob über¬
haupt bekannt ist, welches wirtschaftliche Potential und

welche Bedeutung der Flugplatz mit seinem Luftverkehr
(Personen und Fracht), mit der dazugehörigen Versorgung
und der bekannten bremischen Luftfahrtindustrie für diese

Stadt und ihr Umland, ja für den Raum zwischen Ems und
Weser bis auf halben Weg zu Elbe hat?

Hat man sich in Legislative, Exekutive und Verwaltung ein¬
mal verdeutlicht, daß für diesen Wirtschaftskomplex rd.

10 000 Menschen täglich ihre Arbeit und ihre Aufgabe ge¬
sichert erhalten?

Wenn Berlin pro Jahr 3 Millionen für Lärmschutz ausgibt,
warum hat unsere Stadt bei gleicher Relation nach Struktur
und Größe nicht jährlich DM 500 000 bereitgestellt, um vor¬
beugende Lärmschutzmaßnahmen auszuführen?

Warum gesteht unsere Stadt es sich nicht ein, daß die Stadt¬

planung der Neubaugebiete in Huchting falsch war? Statt
die Wohngebiete zwischen dem alten Ortsteil Huchting und
der Oldenburger Bahn in ruhiger Lage zu bauen, legte man
sie in die Einflugschneise! Sollte man einen Planungsfehler
sich und der Öffentlichkeit nicht eingestehen und dann sich
gemeinsam bemühen, das Beste daraus zu machen?

Warum wird die bautechnische Zuständigkeit nicht verwal¬
tungsmäßig beim Senator für das Bauwesen eingeordnet, um
städtebauliche Fehlplanungen zu vermeiden?

Meint unsere Stadt wirklich, mit dem schleppenden Ausbau
des Flughafens vor den Aufgaben der Zukunft bestehen zu

können? Ist die Tatsache nicht bekannt, daß ein neuer Flug¬
platz nach den im Bundesgebiet bekannten Neubauplänen
zwischen 1 Milliarde und 1,5 Milliarden Baukosten auslöst?

Wird nicht die Aufgabe und Finanzierung eines neuen Plat¬
zes dem Lande Bremen und Niedersachsen erst nach etwa

20 Jahren möglich sein, wenn der jetzige Platz in seiner
Kapazität ausgelastet ist und Folgelasten anderer Lebens¬
bereiche befriedigt sind?

Wird das Land Niedersachsen nicht gezwungen sein, den
Flughafen Hannover bevorzugt auszubauen, wenn die Luft¬
hansa im kommenden Jahr wegen der Nord/Süd-Verbindun¬
gen den „Knotenpunkt Hannover" einrichtet, um den „Kno¬
ten Frankfurt" zu entlasten?

Warum wird die Ochtum nicht verlegt und aus Sicherheits¬
gründen die neue Start- und Landebahn vorbereitet und
gebaut?

Ist es nicht so, daß der, der die Augen vor der rasanten
Entwicklung des Luftverkehrs mit Personen und Fracht ver¬
schließt, wirklich in Schiida lebt!

Auf diese drängenden Fragen im Interesse unserer Stadt
und Region Weser-Jade erscheint uns die Antwort in der
BBZ vom 31. 7. 1970 zu stehen in dem Artikel „Kein Air-
Terminal". Die drei letzten Absätze lauten:

„Und der Flughafen selbst! Zur Zeit macht niemand das
Kreuz für ihn gerade. Wer sich für den Flughafen ein¬
setzt, läuft beinahe Gefahr, gesteinigt zu werden. Das ist
doch kein Zustand. Eine Stadt ohne einen Flughafen, der
seiner Zeit technisch voraus ist, kann heute auf die Dauer

im Wettbewerb um die vorderen Plätze nicht mithalten.

Da führt kein Weg dran vorbei!

Der Flughafen seinerseits macht aber auch nur sehr spär¬
lich von sich reden. Der sogenannte Taschenflugplan, also
das, was der fremde Tourist möglicherweise noch ein paar
Tage oder Wochen in der Tasche behält, ist ein gar zu
ärmliches Produkt.

Es gibt keine deutsche Flughafengesellschaft, die ein ähn¬
lich spärliches Erzeugnis der Druckereikunst auf den Markt
bringt. (Man sehe sich in Düsseldorf, Frankfurt, Hannover,
Köln-Wahn um! Und man rede nicht von den wenigen Ab¬

flügen, die Bremen im Gegensatz zu diesen größeren des
Flugverkehrs zu bieten hat!)."

Der Verfasser, dieses Artikels hat Mut bewiesen und die

Dinge beim Namen genannt, was wir gern im Interesse
der Aufgabe und Sache lobend herausstellen.

Zur Information seit weiter gesagt, daß unsere vielfältigen
Bemühungen in den letzten Wochen und Monaten dazu
geführt haben, daß das „Bauzentrum Am Wall", in nächster
Zeit für alle Mitbürger zugänglich, Lärmschutzeinrichtungen
ausstellen und Informationen vermitteln wird. Es besteht

auch die Chance, daß das „Bauzentrum Berlin", das unseres

Erachtens im Bundesgebiet am vorbildlichsten auf dem Lärm¬
schutzsektor arbeitet, unter seinem Leiter, Herrn Bramigk,
ebenfalls unseren Mitbürgern zur Verfügung steht.

Weiter sei vermerkt, daß das Warten auf eine Bundesge¬

setzgebung doch kein Grund ist, Maßnahmen im Interesse
der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Platzes ruhen zu
lassen (die geplante neue Start- und Landebahn wird davon
nicht betroffen), oder will diese alte Freie Hansestadt sich
selbst aufgeben?

Hat und bringt der Luftverkehr die Menschen nicht einander
näher, wie es in der Vergangenheit nie in dem Umfang
möglich war? Will unsere Stadt die schnelle kurze Verbin¬
dung zum Handelspartner, zum Mitmenschen irgendwo auf
diesem Erdball langsam aufgeben?

Hochachtungsvoll

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN
G. Iversen Dr. v. Einem H. Offermann

Der Senator für das Bauwesen 26. August 1970

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Sehr geehrte Herren!

Ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom 5. August
1970, dem ich entnehme, daß Sie den Kinderspielplatz auf
dem Gelände des Ottilie-Hoffmann-Hauses als vorüberge¬

hende Lösung für sinnvoll halten. Ich darf darauf hinweisen,
daß bei der Anlegung dieses Platzes stets davon ausge¬
gangen worden ist, daß eine endgültige Belassung an dieser
Stelle schon aus verkehrstechnischen Gründen wegen der
evtl. Straßenverbreiterung ausscheidet. Davon unabhängig
ist das generelle Problem einer stärkeren Öffnung der Wall¬
anlagen für die Bevölkerung, über das noch zu diskutieren
sein wird.

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Stefan Seifriz

14. September 1970Aufbaugemeinschaft Bremen

An Senator für Häfen, Schiffahrt
und Verkehr

Sehr geehrter Herr Senator Dr. Borttscheller!

Wir danken für Ihr Schreiben vom 14. 8. 70. Bitte haben Sie

Verständnis dafür, daß wir Ihren Ausführungen, besonders
auf Seite 2 am Ende des ersten Absatzes, nicht zustimmen

können. Ihr Brief bestätigt uns insgesamt, daß unsere Fragen
berechtigt waren und daß der Verkehrsträger „Luftverkehr"
nicht die Förderung erhält, die er erhalten müßte. Unsere
Bedenken werden noch beachtlicher, wenn wir einige Tage
später in der BBZ (offizielles Organ der SPD Bremen) vom
21. 8. 70, auf Seite 4, den großaufgemachten Artikel „Flug¬
hafenausbau ruht vorerst" lesen, wo u. a. gesagt wird:
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„Ortsamtsleiter Heinz Meyer konnte dem Beirat mitteilen,
daß der weitere Ausbau des Bremer Flughafens zunächst
ruhe. Das geht aus einem Schreiben des Häfensenators
hervor. Man will zunächst geprüft sehen, ob die dem Ge¬
nehmigungsverfahren zugrundeliegenden Gutachten auch
für den zu erwartenden Flugverkehr des Jahres 1980 zu¬
treffen. Damit ist einem Einwand der Ortsämter Huchting
und Obervieland stattgegeben worden."

Sehr geehrter Herr Senator, Ihr Schreiben hat uns weiterhin
bestätigt, daß der Einsatz von Haushaltsmitteln für den
trockenen und nassen Hafen in keinem echten Verhältnis

der jeweiligen Aufgabe entsprechend steht. Wir meinen auch
seit Jahren beobachten zu können, daß Sie bei den Fragen
um den nassen Hafen zu keiner Zeit den Standpunkt ver¬
treten haben, wie z. B. bei der Frachtmaschine. Sie wissen

doch sicherlich aus Ihrer täglichen Arbeit, daß der Wirt¬
schaftsverkehr, der Bremen erst einmal verlassen hat,
schwer wieder zurückzugewinnen ist. Dann meinen Sie war¬
ten zu müssen auf das neue Bundesgesetz, bevor weitere
Baumaßnahmen erfolgen können. Wir vermögen nicht einzu¬
sehen, warum der noch notwendige Grunderwerb davon ab¬
hängig ist oder die Verlegung der Ochtum. Auch der Bau
der neuen Landebahn hängt nicht unbedingt davon ab. Wohl
die Lärmzonen in ihrer Größenordnung und die Maßnah¬
men, die in diesen Zonen zu treffen sind.

Schließlich Ihr Hinweis auf mögliche Erneuerungsarbeiten
an der jetzigen Landebahn. Diese evt. eintretende Tatsache

ist doch geradezu eine Bestätigung der Sorgen, die wir
weitergegeben haben, wobei wir feststellen konnten, daß

viele Mitbürger und Firmen von großem Rang und Ruf da¬
bei sind, langsam die Hoffnung aufzugeben, daß für den
Flughafen Bremen in den nächsten Jahren noch Erfreuliches
und Positives zu erwarten ist.

Wir würden unserer Aufgabe, wie sie die Satzung festge¬
legt hat, nicht gerecht, wenn wir die vielfältigen Hinweise
Ihnen und dem gesamten Senat nicht weitergeben würden.
Abschließend sei noch einmal vermerkt, daß wir Ihre Kritik
an unserer Arbeit auf Seite 2, Ende des l. Absatzes, höflich
zurückweisen müssen. Wir sind eine Gemeinschaft von frei¬

en Bürgern. Zur „Kenntnis nehmen" wir alles, was in unse¬
rer Stadt und darüber hinaus geschieht. Dann erarbeiten
wir unseren Standpunkt und vertreten diesen. So erwarten

wir nun gern Ihre Aufklärung zu den bei uns vorliegenden
Gegensätzen zwischen Ihrem Schreiben und der BBZ-Ver-
öffentlichung.

Mit vorzüglicher Hochachtung
AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen Dr. v. Einem H. Offermann

Aufbaugemeinschaft Bremen ' 25. November 1969

An den
Präsidenten des Senats

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Der Generalverkehrsplan, der den Verkehr auf der Schiene
und auf der Straße umfaßt, ist ein Teil des Stadtentwick¬

lungsplanes und kann nur im engen Zusammenhang mit
diesem aufgestellt werden. Die Aufbaugemeinschaft Bremen
bittet deshalb, bei der weiteren Arbeit neben Experten des
Verkehrs auch Vertreter anderer Disziplinen als Berater
heranzuziehen. Bremen hat bereits einmal diesen Weg be¬
schritten und bei der ersten Stadt- und Landesplanung in
den Jahren 1926—30 den damaligen Oberbaudirektor in Ham¬
burg, Professor Dr.-Ing. E. h., Dr. med. h. c. Fritz Schumacher
als einen anerkannten Stadtplaner und Professor Dr.-Ing.
Otto Blum — Hannover als Verkehrsingenieur als Gutachter
beteiligt.
Auch Hamburg ist ähnlich vorgegangen und hat vor einigen
Jahren eine unabhängige Kommission zur Uberprüfung des
Aufbauplanes berufen. Diese unter dem Vorsitz des ver¬
storbenen Professor Herbert Jensen (Technische Universität
Braunschweig) stehende Kommission hat vor jetzt zwei Jah¬
ren einen umfassenden Bericht erstellt.

Entsprechend dem Vorbild der Jahre 1926—30 empfehlen
wir einen Beraterkreis zu bilden, der während der in der

bremischen Verwaltung zu leitenden Arbeit an dem Stadt¬
entwicklungsplan laufend gutachtliche und auch für etwa
erforderliche Sondergutachten zur Verfügung steht, und in
diesem Kreis einen erfahrenen Stadtplaner, einen im Städte¬
bau bereits tätigen Soziologen und einen für stadtplaneri-
sche Aufgaben aufgeschlossenen Volkswirt zu berufen. Wir
schlagen hierfür vor:
Professor Dr.-Ing. G. Albers, Ordinarius an der Techni¬
schen Hochschule München. Herr Albers ist gebürtiger Ham¬
burger und war auch Mitglied in der Unabhängigen Kom¬
mission Hamburg.
Professor Dr. phil. Erika Spiegel, Universität Dortmund. Frau
Spiegel gehört zu den erst wenigen Soziologen, die prak¬
tische Erfahrung im Städtebau besitzen. Sie war längere
Jahre in der Städtischen Bauverwaltung Hannover tätig.
Professor Dr. Eugen Leiterer, Universität Göttingen, Seminar
für Betriebswirtschaftliche Marktlehre. Herr Leiterer ist u. a.

in einem für die Stadterneuerung Göttingen berufenem Ar¬
beitskreis tätig. Er ist ferner Mitglied des Gründungssenates
für die Universität Bremen und deshalb Bremen näherge¬
rückt.

Der Generalverkehrsplan und der Stadtentwicklungsplan dür¬
fen aber nicht nur für das bremische Stadtgebiet isoliert
erarbeitet werden, sondern in Verbindung mit dem regio¬
nalen Entwicklungsplan für den Siedlungsraum Bremen, der
über das bremische Gebiet weit hinausgreift und sich auf
ein Gebiet im Umkreis von etwa 25 km um die Stadtmitte
Bremens erstreckt.

Wir betrachten es als einen glücklichen Umstand, daß die
Absicht, einen Stadtentwicklungsplan aufzustellen, mit der

gleichzeitig beabsichtigten Bildung eines regionalen Pla¬
nungsverbandes zusammenfällt. Wir freuen uns, Ihnen mit¬
teilen zu können, daß wir Ihnen ein Entwicklungskonzept
für den Raum Weser — Jade im Laufe des Dezembers über¬
reichen können.

Mit vorzüglicher Hochachtung
AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen Dr. v. Einem H. Offermann

LENZ- BAU

AKTIENGESELLSCHAFT

HOCHBAU INGENIEURBAU TIEFBAU

BREMEN

28 BREMEN 2

Brüggeweg 54
Postfach 8160

Telefon '45 01 54
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a&oif Rupfr

KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Aufbaugemeinschaft Bremen 28. April 1970

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Aspbaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 49 04 83

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

OTTO BOJLJLHAGEM

MMEREIlBEfKIEl

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 211041

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

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

Joh. Höljes
Fliesenarbeiten

BREMEN-VEGESACK

Höljesweg 5-6 a
Ruf 66 9018 und 66 9019

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

E
UDINO & OEKEN

Mmmd

L A C K F A B R 1 K

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8

Stadtlager: Langenstraße 112

Herrn

Bürgermeister H. Koschnick

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Mit unserem Schreiben vom 25. 11. 1969 machten wir den

Vorschlag und gaben die Empfehlung, unsere Stadt möge
doch ein Beraterteam für die Behandlung oder Klärung von
Städtebaufragen berufen.

Wir schlugen Ihnen außer Prof. Dr.-Ing. Albers und Prof.
Dr. phil. Erika Spiegel Herrn Prof. Dr. Eugen Leiterer, Uni¬
versität Göttingen, vor. Wir möchten Ihnen für Herrn Prof.
Leiterer Herrn Prof. Dr. Kistenmacher, Technische Universität

Hannover, vorschlagen, der vor einigen Wochen den Lehr¬
stuhl Raumforschung und Landesplanung als Volkswirt über¬
nommen hat. Wir glauben, daß unserer Stadt mit diesem
Vorschlag noch besser gedient ist.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Aufbaugemeinschaft Bremen 1. April 1970

An Senator für das Bauwesen

Sehr geehrter Herr Senator!

Wir bestätigen Ihr Schreiben vom 17. 3. d. Js., betr. Ar¬
beitsgruppe Stadterneuerung Remberti/Ostertor.

Der Unterzeichnende hat Ihnen vor Wochen persönlich sei¬

ne grundsätzliche Bereitschaft zur Mitarbeit bekanntgegeben.
Für das Gebiet Ostertor werden folgende Persönlichkeiten
benannt:

Arch. BDA Friedrich Schumacher,
Bremen, Lüder-von-Bentheim-Str. 4/6,
Kurt Schöler i. Fa. Schuhhaus Wachendorf

Bremen, Ostertorsteinweg 48/49,
Einzelhandelskaufmann

Vertreter:

Arch. BDA Walter Siber,
Bremen, Rutenstr. 16
Heinrich v. d. Aa, Einzelhandelskaufmann,

Bremen, Ostertorsteinweg 40/41.

Bei dieser Gelegenheit bitten wir für die Arbeitsgruppe
Stadterneuerung Bremen/Vegesack folgende Herren einzu¬
laden:

Arch. BDA Rolf Störmer

Bremen, Am Dobben 35.

Vertreter:

Arch. BDA Hans-Joachim Hahn,
Bremen-Lesum, Am Grambker See 1 A.

Einzelhandelskauf leute :

Kurt Neyer, Bremen-Aumund, Lindenstr. 66/67.
Herbert Nagengast, Bremen-Veg., Gerh.-Rohlfs-Str. 13/14
Karl-Heinz Knübel, Bremen-Veg., Gerh.-Rohlfs-Str. 24.

Wir bitten, uns von allen Einladungen, die vermutlich direkt
an die genannten Herren gehen, eine Fotokopie zur Infor¬
mation zu überlassen. Wir erlauben uns die Bitte, bei den

ersten Sitzungen die Vertreter mit einzuladen, damit sie mit
in den Themenkreis eingeführt werden und eine evtl. Ver¬
tretung reibungslos möglich wird.

Wir hoffen, Ihnen und unserer Stadt mit vorstehenden Vor¬

schlägen und Empfehlungen gedient zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN
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DieBesucherkommen Der älteste Besucher,RolfSpörhase (82Jahre), kam aus Hamburg;
Begrünungdurdi den Vorsitzenden

Ausstellung von Plänen und Denkschriften

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

25 Jahre Aufbaugemeinschaft Bremen

DieFestversammlungfandam24.November1970imFestsaaldes Neuen Rathausesstatt. Der Präsidentdes Se¬
nats,BürgermeisterHansKoschnick,und ProfessorErichKuhn,Bürgerund Stadt — Gesellschaftfür Städtebau,
entrichtetenGruOwortean die Versammelten.DerFestvortragwurde gehaltenvon ProlessorDr.-Ing.E. h. Wil¬

helmWortmann. DieVorträge werden In Heft 1/71.Der Aufbau" veröffentlicht
VorsitzenderGerhard Iversen Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremei

BürgermeisterHans Koschnick

Rechts:Professor ErichKühn, Aachen, Präsident „Bürger
und Stadt"

Prof.Wortmann, rechts,Überreichtdem Vorsitzendendie Chronik
25Jahre AufbaugemeinschaftBremen

Der Vorsitzendeüberreichtdem Präsidenten des Senats
zweiDenkschriften
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Sinn und Zweck

von Interessengemeinschaften

Von Erck-Rüdiger Seeling

Immer wieder war in den letzten Jahren in Kölner Tages¬
zeitungen von Gründungen neuer Interessengemeinschaften
die Rede. So sind bisher die Interessengemeinschaften Schil¬
dergasse, Zeppelinstraße, Hohe Straße, Domumgebung und
Ringe entstanden. Noch etliche weitere Gründungen sind in
der Zukunft zu erwarten. Unter Federführung des Kölner
Verkehrsvereins sind von den bisherigen Interessengemein¬
schaften bereits Vorhaben verwirklicht worden, die wegen
ihrer Bedeutung nicht übersehen werden können.

Längst wurde die Phase der Trümmerräumung und des Wie¬
deraufbaues unserer Stadt überwunden. Eingeschlossen darin
sind unzählige, ungenannte mutige Leistungen der Kölner
Bürger. Und schon befinden wir uns inmitten der Periode
des Ausbaues und der intensiven Formgestaltung des bisher
Geschaffenen.

Die sich im sozialen Rechtsstaat ständig ausweitenden viel¬
schichtigen Aufgaben unserer Städte und Gemeinden auf
dem Gebiete der Daseinsvorsorge, sowohl in der Erfüllung
eigener Angelegenheiten als auch ihnen übertragener soge¬
nannter Auftragsangelegenheiten, haben die Arbeit der Par¬
lamente und Verwaltungen derart aufblähen lassen, daß es
ihnen schier unmöglich geworden ist, sich mit allen Einzel¬
anliegen der Bürger im notwendigen Maße zu befassen.
Es wäre auch weit gefehlt, anzunehmen, daß etwa die Stadt¬
verwaltung in der Lage sei, alle erforderlichen Finanzie¬
rungen der Sonderwünsche einzelner Interessentengruppen
zu erfüllen. Die ungeheuren Investitionen unserer Stadt für
Wohnungsbau, Verkehr und die vielen anderen hinlänglich
bekannten Bereiche haben Dimensionen angenommen, die
die Leistungskraft schon jetzt übersteigen.

Somit lag es nahe, daß Kölner Bürgerinitiative und hanseati¬
scher Pioniergeist bahnbrechend wirken mußten und Ge-
schältsleute teils in Selbsthilleaktionen, teils in engster Zu¬
sammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadtverwal¬

tung ihre spezifischen Wünsche zu realisieren trachteten. So
bildeten sich zunächst in der City an verschiedenen Brenn¬
punkten Interessengemeinschaften.

Alle bisherigen Zusammenschlüsse dieser Art verfolgten und
verfolgen den Zweck, den Ruf Kölns als Handels- und In¬
dustriemetropole des Rheinlandes, als Stadt einer 2000-jäh¬
rigen Kultur, als Verkehrskreuz des Westens zu erhalten
und sogar noch erheblich zu steigern. Die Kaufmannschaft
hat erkannt, daß nur ihre Initiative mit dazu beitragen kann,
die Anziehungskraft unserer Heimatstadt auf in- und aus¬
ländische Touristen zu erhöhen. Nur so wird erreicht, daß

jeder Besucher Kölns alsbald vom Sog des rheinischen, op¬
timistischen Lebensstils erfaßt wird.

Mit großem Elan ging unsere Geschäftswelt an die Ver¬
wirklichung ihrer Ziele. Sie legte Hand an unter Opfern
an Zeit, Geld und sogar teilweise mit vorübergehender Um¬
satzeinbuße. Man war bereit, in die eigene Tasche zu grei¬
fen, um auf diese Weise die aktive Mitarbeit der Stadt¬

väter und Verwaltungsbehörden für die besonderen Anlie¬
gen der einzelnen Interessengemeinschaften zu erreichen.

Leuchtende Beispiele dieser Gemeinschaftsarbeit sind u. a.

die Schaffung eines U-Bahn-Ausgangs vom Neumarkt zur
Zeppelinstraße, die Verschönerung der Ringe durch Blumen¬
schmuck und das Mitspracherecht der Geschäftsanlieger der
Domumgebung bei der Gestaltung der Dom-Terrasse. Sicht¬
barsten Ausdruck hat die Arbeit der Interessengemeinschaf¬
ten der Geschäftsanlieger in der Schildergasse und der welt¬
berühmten Hohe Straße gefunden. Die schwarz-weiße Plat¬
tierung, auf der Kauflustige ungestört von Autos Ilanieren
können, gibt der internationalen Geschältsstraße noch mehr
Fluidum. Das gesamte Fußgänger-Paradies Gürzenichstra¬
ße — Schildergasse — Hohe Straße dürfte in Deutschland in

seinen Ausmaßen sowie in seiner Schönheit einmalig sein.
Selbst der Städteplaner von Philadelphia äußerte sich an¬
läßlich seines letzten Besuches in Köln lobend über dieses

Einkaufszentrum, indem er erklärte, er beneide Köln um

diese Stadtregion.

Aus dem Vorhergesagten ist klar zu erkennen, daß es Zweck
einer Interessengemeinschaft ist, schwerpunktmäßig Proble¬
me aufzugreifen zum Wohle der Anlieger und damit auch
zum Vorteil der ganzen Stadt. Ein solcher Zusammenschluß
ist keine ad hoc-Vereinigung zur Erreichung eines einzigen
speziellen Ziels, sondern soll eine Dauereinrichtung für wei¬
tere konkrete Aufgaben in Form einer Gemeinschaftsarbeit
von freien, unabhängigen Geschäftsleuten sein.

Alle aufgeführten Leistungen waren nur möglich, weil ein
guter Kontakt zwischen den Sprechern der einzelnen In¬
teressengemeinschaften und dem Rat bzw. der Verwaltung
der Stadt besteht.

Bemerkenswert ist, daß sich alle bisherigen Bemühungen auf
die Innenstadt konzentriert haben. U. E. sind aber in den

in fast allen Außenbezirken bestehenden Bürgervereinen,
die sich bisher auf vorwiegend allgemein kommunalpoli¬
tische Fragen beschränkt haben, Ansatzpunkte vorhanden,
sich einzelner konkreter Aufgaben anzunehmen, wie das
in der Innenstadt so erfolgreich geschehen ist. So sollten
auch dort in früheren Jahren geschaffene Einrichtungen wie
Gemeinschaftswerbung etc. wieder aufleben. Die hervorra¬
genden Beispiele der Innenstadt könnten die Initialzündung
für weitere Bürgeraktivität sein. Jeder Vorort hat ein ge¬
wisses Eigenleben, das sich auf viele Lebensbereiche er¬

streckt. Somit sind auch wirtschaftliche und geschäftliche
Schwerpunkte vorhanden. Hier ist vor allen Dingen an die
großen Ausfallstraßen zu denken, die ein reges Geschäfts¬
leben beherbergen. Auch in diesen Bezirken ließe sich mit
Hilfe von Gemeinschaftsleistungen noch eine erhebliche At¬
traktivitätssteigerung erzielen.

Diese Überlegungen erlangen vor allen Dingen in Zeiten
wirtschaftlicher Rezession und dem mit ihr einhergehenden
verschärften Wettbewerb besonders aktuelle Bedeutung.

Daß die Zeichen der Zeit verstanden werden, beweisen die

weiteren zahlreichen Bestrebungen und Planungen auf die¬
sem Gebiet. Der Einzelhandelsverband begrüßt alle diese
Regungen und Initiativen sehr.

Im Bewußtsein der Mitverantwortung und der aktiven Mit¬
arbeit der Bürger werden Rat und Verwaltung die größten
Zukunftsaufgaben zum Wohle des gesamten Gemeinwesens
leichter bewältigen.
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WESTAG-Türen

— ein Qualitätsbegriff!

WESTAG-SpiraltOren, siebenfach aufgebaut

WESTAG schallhemmende Türen

Schalldämmwert: ca. 30 Dezibel

WEST AG-Feuerstop-Türen nach DIN 4102

WESTALIT-Türen in 10 verschiedenen Dessins

äußerst strapazierfähig!

WESTAG & GETALIT A.G.

Wiedenbrück i. W.

Alleinverkauf im Raum Bremen und Bremerhaven:

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN • Gelsenkirchener Straße

Ruf 5 09 82 27

Die Trümmerfrau

Die Welt sagt den Deutschen vielfach eine ans Unheim¬
liche grenzende Rührigkeit und Strebsamkeit, eine ewig un¬
befriedigte Jagd nach immer ferneren Zielen nach, bei der
der eigentliche Sinn des Lebens verpaßt wird, — jener Sinn,
dem Strom des Lebens zuzuschauen. Doch steckt in jedem

Volk, in jedem Menschen wohl von beiden Lebensarten ein
Teil. Das Vorwärtsstürmen, die Lust an der Auseinander¬

setzung mit immer neuen Aufgaben, der deutsche „Griff nach
den Sternen" sind betont männliche Eigenschaften, die behut¬
same Pflege des Geschaffenen, die stille Fortentwicklung in¬
nerer Werte sind Wesenszüge vorzugsweise weiblicher Art.
In der Tat, wir sollten uns klarmachen, daß Sinn und Erfolg

des Lebens in einer glücklichen Verbindung beider Anschau¬
ungsweisen liegen. Ein Kunstwerk besonderer Art, das wir
hier wiedergeben, regt zum Nachdenken darüber an.

Das Denkmal der Trümmerfrau, das — von Frauenhand ge¬
schaffen — seit kurzem in Berlin-Neukölln steht, hat uns

Männern vom Kalk, uns Männern vom Bau, mehr zu sagen,

als daß es aus Kalkstein gemeißelt wurde. Auch, daß es sich
mit dem Wiederaufbau beschäftigt und irgendwie als Ver¬

herrlichung der hierfür geleisteten Taten betrachtet werden
kann, ist nur eine rein äußerliche Verbindung zu ihm. Wie

bei jedem wirklichen Kunstwerk haben wir hinter dem un¬

mittelbaren Geschehen, das uns vor Augen geführt wird, die
tiefere Bedeutung, das Allgemeingültige zu suchen, und bei

solcher Betrachtung wird es unerheblich, ob uns das Denk¬
mas äußerlich „schön" erscheint oder nicht; maßgeblich ist,

wie weit es aus dem Anlaß der äußerlich dargestellten Szene

hinübergreift in die Problematik menschlichen Lebens.

Äußerlich kann eine Trümmerfrau nun wirklich nicht

„schön" sein. Das Denkmal zeigt sie, den Hammer zum Zie¬

gelputzen im Schoß, auf einem Ruinenblock sitzend, anschei¬
nend während sie einen Augenblick neue Kraft sammelt.

Körper und Kleidung sind nur grob gestaltet und betonen

die Schwere der Aufgabe dieser Frau — eine Aufgabe, die
uns allen als Fron erscheinen müßte, stünde nicht eben die¬

ser tiefere Gehalt dahinter, der höchste Entfaltung der
menschlichen Seele, zugleich aber auch tiefste Tragik unseres

Lebens umfaßt. Das Wissen um diese Auseinandersetzung,
um diesen tiefen Sinn ihrer Arbeit steht in dem entschlos J

senen und zugleich gläubigen Blick unserer Trümmerfrau,
der vom Augenblickswerk hinweg in die Ferne gerichtet
scheint.

Wohin hatte der „Griff nach den Sternen" der Männer¬

welt geführt?! Städte und Dörfer in Schutt und Asche, Brüder

und Schwestern getrennt, die Männer selbst tot, verschleppt,

gefangen; die alte Ordnung überall zerstört, nirgends ein
Halt, kein Hoffnungsschimmer. Es war die Zeit tiefster Aus¬

sichtslosigkeit. Tausende trugen sie nicht und zogen es vor,
freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Männerkraft, Männer¬

weisheit, Männerlogik waren am Ende. War damit alles aus?:

Nein. Die erhaltende Kraft der Frau, ihre Fähigkeit, Wunden
zu heilen und Chaos zu ordnen, war ungebrochen. Die Trüm¬

merfrau als Sinnbild erstand. Sie sah Zerstörung und Neu¬
beginn als Abglanz des ewigen Wechsels zwischen Werden
und Vergehen in aller Welt des Lebendigen. Ihre Kräfte,
aus unerforschlichen Quellen gespeist, in tiefem Glauben
wurzelnd, bildeten den Anfang einer neuen Zeit.

Vergessen wir es nicht, wenn wir so stolz von unserem
Wiederaufbau sprechen. Vergessen wir nicht den Mahnruf,
daß Hasten und Jagen am Sinn des Lebens vorbeiführt,
wenn nicht auch die Stille, das ruhige Reifen zu ihrem Recht
kommen. Vergessen wir nicht die unermeßliche Rolle der
Frau, welche uns von der Trümmerfrau versinnbildlicht wird.

In Heft 4/55 der von der Rheinisch-Westfälische Kalk¬

werke AG, Dornap, Bez. Düsseldorf, herausgegebenen Wer¬
beschrift „Kelle + Retorte" lesen wir folgenden beachtens¬
werte Betrachtung über das in Berlin-Neukölln geschaffene
Denkmal
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Der Erholungsf lächenverein München

Als Beispiel regionaler Zusammenarbeit

Von Hans-Jochen Vogel

In früheren Zeiten waren Städte, Gemeinden und Land¬
kreise mehr oder weniger geschlossene Lebenseinheiten. Es
gab zwar Kontakte über - die Grenzen hinweg. Aber die
Siedlungsgebiete waren klar voneinander geschieden, Ein¬
richtungen fremder Gemeinden nur in Ausnahmefällen
benutzt und auch die Pendlerzahlen hielten sich in einem

verhältnismäßig engen Rahmen. Mit anderen Worten: die
juristischen Grenzen stimmten in der Regel mit den tat¬
sächlichen Verhältnissen überein oder wurden von Fall zu

Fall durch Eingemeindungen wieder zur Deckung ge¬
bracht.

Das hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur im

Münchner Bereich, sondern überall in den Verdichtungs¬
gebieten grundlegend geändert. Eingebettet in den Ver¬
städterungsprozeß, der als eine der bedeutsamsten Er¬
scheinungen unserer Zeit in der ersten Hälfte des ver¬
gangenen Jahrhunderts begann und sich seitdem immer
mehr beschleunigte, findet auch ein machtvoller Regiona-
lisierungsprozeß statt. Die gegenseitigen Verflechtungen
reichen in den Verdichtungsgebieten weit über die Gren¬
zen der Kernstadt hinaus und umfassen ein Gebiet, für
das sich die Bezeichnung Region eingebürgert hat. Aus
dieser tiefgreifenden Entwicklung müssen Folgerungen
gezogen werden. Was örtlich nicht mehr sinnvoll erledigt
werden kann, muß einem Regionalverband übertragen
werden. Dazu zählt die Befriedigung des Erholungsbedürf¬
nisses in der Region. Ermutigende Anfänge sind in dieser
Richtung auch im Münchner Bereich bereits gemacht wor¬
den. Neben dem Planungsverband Äußerer Wirtschafts¬
raum ist vor allem der Erholungsflächenverein München
ein Beispiel für den Beginn regionaler Kooperation. Die
Region München hat versucht, dieser Aufgabe auf neuen
Wegen gerecht zu werden. Darüber soll im folgenden kurz
berichtet werden.

II.

Allgemein gesehen, wird dem Problem der Schaffung über¬
örtlicher Erholungsflächen noch nicht die Bedeutung zu¬
gemessen, die seiner großen Tragweite entspricht. Insbe¬
sondere bleibt weitgehend unberücksichtigt, daß das Nah¬
erholungsbedürfnis durch den Wandel der Produktions¬

methoden und die dadurch beeinflußte gesellschaftliche
Entwicklung ständig steigt. Schon jetzt wohnen in zehn

Verdichtungsräumen, die nur 7 Prozent des Bundesgebiets
ausmachen, 41 Prozent der Bevölkerung. Die privaten Ein¬
kommen werden sich von 1970 bis 1980 voraussichtlich

verdoppeln. Es ist damit zu rechnen, daß im Jahre 1990
etwa eine durchschnittliche Arbeitszeit von 35 Stunden

pro Woche und acht Wochen Urlaub pro Jahr üblich sein

werden. Die Ausdehnung der Freizeit bei steigendem
Wohlstand erfordert aber Raum für eine sinnvolle Gestal¬

tung. Vor allem in den Verdichtungsgebieten wird die Er¬
holung in der Natur immer mehr zu einem elementaren

Lebensbedürfnis. Die Anhebung des Lebensstandards und
die zunehmende Motorisierung verstärken das Bestreben

des einzelnen, seine Freizeit durch eigene Aktivität in der
freien Natur zu gestalten.

Auf den ersten Blick scheinen der Befriedigung des Erho¬
lungsbedürfnisses gerade in der Umgebung Münchens
kaum Hindernisse entgegenzustehen. In der Tat ist die
Lage der Stadt im Alpenvorland und in der Nähe zahlrei¬

cher Seen und Wälder für den Erholungssuchenden ge¬
radezu ideal. In Wahrheit endet jedoch der Weg der Erho¬
lungssuchenden gegenwärtig nur zu oft an Zäunen, die den
Zugang zur freien Natur und den Naturschönheiten ver¬
wehren. Gerade die besonders anziehungskräftigen See¬

ufer werden vielfach parzelliert, eingezäunt und bebaut.
Die geltenden öffentlich-rechtlichen Schutzvorschriften ha¬
ben sich als ungeeignet erwiesen, um diese Entwicklung zu
steuern. So kauften kapitalkräftige Bürger vor allem in
den Jahren der Hochkonjunktur die schönsten Plätze auf
und entzogen sie dem Zugang der Allgemeinheit. Ein wei¬
teres Hindernis bildet die Frage der Eignung der weni¬
gen noch nicht im Privateigentum stehenden Flächen für
den Erholungszweck. Es liegt auf der Hand, daß die bloße
Freigabe eines entsprechenden Geländes für den allgemei¬
nen Zugang allein nicht ausreicht, um einerseits den An¬
sprüchen der Erholungssuchenden zu genügen und ande¬
rerseits eine weitere Verunstaltung der Landschaft zu
verhindern. An den Seeufern müssen neben Badeanlagen,
Liegewiesen und Spielplätze sanitäre Einrichtungen und
Verpflegungsstellen geschaffen werden. Die dafür erfor¬
derliche Weiträumigkeit der Erholungsfläche ist nur in we¬
nigen Fällen von vornherein gegeben. Weitere Schwierig¬
keiten bereitet die verkehrsmäßige Erschließung durch
geeignete Straßen und die Anlage von Parkplätzen mit
ausreichendem Fassungsvermögen. Schließlich scheitert die
Anlage von Erholungsflächen in vielen Fällen an den ho¬
hen Kosten, die durch die notwendigen Einrichtungen ver¬
ursacht werden.

III.

Betrachtet man die gegenwärtige Rechtslage, so erscheint
es fast unerklärlich, wie es angesichts des Art. 141 Abs. 3
der Bayerischen Verfassung zu einer derart unerfreulichen
Entwicklung kommen konnte. Art. 141 bs. 3 der Bayeri¬
schen Verfassung verpflichtet nämlich Staat und Gemein¬
den, der Allgemeinheit die Zugänge zu Bergen, Seen, Flüs¬
sen und sonstigen landschaftlichen Schönheiten freizuhal¬
ten und allenfalls durch Einschränkungen des Eigentums¬
rechts freizumachen sowie Wanderwege und Erholungs¬
parks anzulegen. Dieser klare, auch an den Staat gerich¬
tete Verfassungsauftrag, ist jedoch leider nur ein soge¬
nannter Programmsatz der Verfassung, der zur Erlangung
seiner vollen Verbindlichkeit eines Ausführungsgesetzes
bedarf. Obwohl also der klare Auftrag auch an den Staat
gerichtet ist, ist es dem Freistaat Bayern bisher nicht ge¬
lungen, ein solches Ausführungsgesetz zu beschließen.
Daß Natur- und Landschaftsschutzverordnungen allein
nicht ausreichen, hat die bisherige Entwicklung hinreichend
unter Beweis gestellt. Neben den mangelnden gesetzgebe¬
rischen Initiativen hat es der Freistaat Bayern aber auch

an der finanziellen Unterstützung für den Erholungsflä¬
chenverein fehlen lassen. Auch darin kommt zum Aus¬

druck, wie stark von Seiten des Staates das Bedürfnis
nach überörtlichen Erholungsflächen unterschätzt wird.
Während somit der Freistaat Bayern weitgehend untätig
geblieben ist, hat die Landeshauptstadt München bereits
vor zehn Jahren gegen starke private Interessen am West¬
ufer des Starnberger Sees bei Possenhofen ein rund 150 ha
großes Gelände aus Privateigentum gekauft und inzwi¬
schen mit einem Aufwand von rund 7 Mill. DM zu einem

vielbesuchten, großen Erholungsgebiet ausgebaut. In einer
sinnvollen Gliederung von Badestrand, Spielwiesen, Liege¬
wiesen, Spazierwegen und einer großen Parkplatzanlage
mit etwa 1200 Pkw-Abstellplätzen, wird hier für rund
10 000 Besucher Raum geboten. Daß selbst dieses große
Erholungsgebiet an schönen Sommertagen den Zustrom
der erholungssuchenden Bevölkerung nicht mehr aufneh¬
men kann, beweist, daß Sicherstellung und Ausbau wei¬
terer Erholungsflächen dringend notwendig sind. Die Fi¬
nanzkraft einer einzelnen Gemeinde ist jedoch mit der Be¬
wältigung dieser Aufgabe weit überfordert.
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IV.

In Erkenntnis dieser Tatsache fanden sich im Dezember

1965 die Landeshauptstadt München und die Landkreise
Dachau, Freising, Fürstenfeldbruck, München, Starnberg
und Wolfratshausen zusammen und gründeten den „Ver¬
ein zur Sicherstelllung überörtlicher Erholungsgebiete in
den Landkreisen um München e. V.". Dem Verein sind

inzwischen auch der Bezirk Oberbayern und die Gemein¬
den Aschheim, Feldkirchen, Hechendorf, Heimstetten,
Herrsching, Hofolding, Hohenbercha, Holzhausen, Karls¬
feld, Kranzberg und Olching beigetreten, so daß er heute
bereits 19 kommunale Gebietskörperschaften zu seinen
Mitgliedern zählt.

Nach der Vereinssatzung ist Zweck des Vereins die Sicher¬
stellung überörtlicher Erholungsflächen durch Kauf oder
Pacht im Bereich seiner Mitgliedslandkreise, sowie der
Ausbau dieser Erholungsgebiete mit allen erforderlichen
Einrichtungen. Von entscheidender Bedeutung für die gute
Kooperation der Vereinsmitglieder ist die Geltung födera¬
tiver Grundsätze innerhalb des Verbandes. So beansprucht
die Landeshauptstadt München trotz finanzieller Sonder¬
leistungen kein Stimmenübergewicht, der Vereinsvorsitz
wird nicht durch den Oberbürgermeister der Landeshaupt¬
stadt ausgeübt; auch beschränkt sich der Verein nach der

Satzung darauf, überörtliche Erholungsflächen nur im Be¬
reich der Landkreise, also nicht im Bereich der Landes¬
hauptstadt München selbst zu schaffen und zu unterhalten.

Durch die bisherige Tätigkeit des Erholungsflächenvereins
wurden Grundstücke im Ausmaß von 2 Mill. qm in land¬
schaftlich hervorragender Lage auf Dauer für die Allge¬
meinheit gesichert. Im Jahre 1969 standen der Bevölke¬

rung vier ausgebaute und voll erschlossene Badegebiete
zur Verfügung, und zwar Erholungsgebiet Poschinger Wei¬
her im Landkreis München mit rund 103 000 qm; Erho¬
lungsgebiet Kranzberger See im Landkreis Freising mit
rund 116 000 qm; Erholungsgebiet Olchinger See im Land¬

kreis Fürstenfeldbruck mit rund 72 000 qm; Erholungsge¬
biet Ostufer Starnberger See, 1. Baustufe, im Landkreis
Wolfratshausen mit rund 30 000 qm.

Fertiggestellt wurde weiter im vergangenen Jahr die
1. Baustufe des Erholungsgebiets Heimstettener See (Land¬
kreis München) auf einem Gelände von rund 98 000 qm.
Sichergestellt sind bereits weitere große Flächen im Aus¬
maß von rund 170 000 qm am Pilsensee im Landkreis
Starnberg und über 400 000 qm für den weiteren Ausbau
des Erholungsgebiets Ostufer Starnberger See.

Der Poschinger Weiher befindet sich im Eigentum des Ver¬
eins. An den übrigen Seen wurde die Mitbenutzung als
Badesee vertraglich gesichert.

Die finanzielle Grundlage des Vereins bilden die Beiträge

der Mitglieder, die jährlich 0,50 DM je Kopf ihrer Wohn¬
bevölkerung einbringen. Der Bezirk Oberbayern leistet ei¬
nen festen Jahresbeitrag von 30 000 DM. Auch die Stadt
Freising unterstützt die Arbeit des Vereins mit jährlich

5000 DM. Seit der Vereinsgründung haben die Mitglieder
insgesamt rund 3,54 Mill. DM aufgebracht, wovon allein
rund 2,4 Mill. DM auf die Landeshauptstadt München ent¬
fallen. Diesen Leistungen stehen Zuschüsse des Freistaats
Bayern in Höhe von lediglich 0,3 Mill. DM gegenüber. Das
am 6.12.1968 beschlossene zweite Sicherstellungs- und Fi¬
nanzierungsprogramm des Vereins sieht für die Jahre 1969
bis 1971 Ausgaben in Höhe von rund 3,9 Mill. DM vor,
wovon auf Grundstückskauf rund 1,76 Mill. DM, auf Aus¬
baumaßnahmen rund 1,68 Mill. DM bei einer Reserve von
rund 0,46 Mill. DM entfallen. Mit diesen Beträgen werden
drei Erholungsgebiete neu geschaffen und vier der beste¬
henden wesentlich erweitert und ausgebaut.

Die dingliche Sicherstellung der Erholungsflächen vollzieht
der Verein in erster Linie durch Eigentumserwerb und
langfristige Pachtung. In manchen Fällen müssen auch
Enteignungsverfahren durchgeführt werden, wenngleich
dieses Verfahren in der Regel viel Zeit in Anspruch nimmt.
Außerdem kommt der Erwerb langfristiger Nutzungs¬
rechte an den im geplanten Erholungsgebiet gelegenen
Grundstücken in Betracht.

Die Leitung des Ausbaus hat der Verein bei den Erho¬
lungsgebieten am Poschinger Weiher und am Ostufer des
Starnberger Sees der Stadtgartendirektion München
übertragen. Die Erholungsgebiete am Kranzberger See
und am Olchinger See wurden von den Landkreisen Frei¬
sing und Fürstenfeldbruck auf der Grundlage der von ih¬
nen bzw. vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum
München erarbeiteten und vom Verein gebilligten Ausbau¬

pläne mit den vom Verein zur Verfügung gestellten Mit¬
teln selbst ausgebaut. Bei der Planung für die Erholungs¬
gebiete wird davon ausgegangen, daß diese nicht nur wäh¬
rend der kurzen sommerlichen Badezeit Anklang finden

sollen, sondern möglichst ganzjährig offenstehen. So be¬
inhaltet die Planung auch zahlreiche Ruhebänke, Kinder¬
spielplätze und befestigte Ballspielplätze. Im Winter wer¬
den die Seen auch für den Eissport freigegeben.

Die Erholungsgebiete werden grundsätzlich nicht vom Ver¬
ein selbst unterhalten und betreut. Vertragspartner des
Vereins ist der jeweilige Mitgliedslandkreis, dem es unbe¬
nommen bleibt, im Innenverhältnis hierfür Regelungen zu
treffen, die den jeweiligen Gegebenheiten am besten ge¬
recht werden. Der Verein trägt auch keine Unterhaltsko¬
sten. In den Unterhalts- und Betreuungsverträgen ist fest¬

gelegt, daß für die Benutzung der Erholungsgebiete keine
Gebühr erhoben werden darf. Lediglich für die Bewachung
der Parkplätze kann eine geringe Gebühr verlangt wer¬
den, die für die Verwaltung dieser Plätze und im beson¬
deren für die Kosten der Versicherung Verwendung
findet.

Der Verein besitzt eine eigene Verwaltung. Die Landes¬
hauptstadt München stellt zusätzlich zu ihrem Mitglieds¬
beitrag ohne Gehaltsersatz das knapp bemessene Personal
für die Kanzlei des Vereins, den Geschäftsführer und eine
Verwaltungsangestellte. Mindestens einmal jährlich findet
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die Mitgliederversammlung des Vereins statt, im übrigen
dann, wenn Mitglieder mit mindestens einem Viertel der
Gesamtstimmenzahl die Einberufung verlangen. Der Ver¬
einsvorstand wird vom Vorsitzenden bei Bedarf oder wenn

es ein Vorstandsmitglied verlangt, einberufen.

Neben dem Ausbau der bereits bestehenden Erholungsge¬
biete erstrecken sich die weiteren Pläne des Vereins auf

die Anlage von weiteren Erholungsflächen am Pilsensee,
am Heimstettener See und am Karlsfelder See im Land¬

kreis Dachau. Außerdem hat der Verein das Eigentum an
den Wettbewerbsunterlagen eines im Sommer 1965 durch¬
geführten Ideenwettbewerbs für ein Erholungsgebiet bei¬
derseits der Isar von München-Freimann bis Freising er¬
worben. Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum
München wurde beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Wettbewerbsteilnehmern ein Projekt auszuarbeiten, das
einen stufenweisen Ausbau dieses großen Erholungsge¬
bietes über 30 km beiderseits der Isar ermöglichen wird.
Der Verein ist bestrebt, den bisher überwiegend nach Sü¬
den orientierten Ausflugsverkehr stärker als bisher auch
auf die Landkreise im Osten, Norden und Westen von
München zu lenken und damit — vor allem an den Wo¬

chenenden — eine Auflockerung des Verkehrs auf den
überlasteten Straßen zu erreichen.

Die Arbeit des Erholungsflächenvereins hat bereits weit

über die Grenzen des Vereinsgebiets hinaus Beachtung und
Anerkennung gefunden und hat auch in anderen Teilen
des Bundesgebietes ähnliche Initiativen ausgelöst. Im Ok¬
tober 1969 wurde der „Verein Naherholung Stadt Nürn¬
berg, Landkreis Nürnberg und Landkreis Schwabach
e. V." gegründet. Der „Verein zur Sicherstellung überört¬
licher Erholungsgebiete im Wirtschaftsraum Augsburg"
befindet sich in Gründung. Die Stadt Augsburg und der
Landkreis Augsburg haben hier bereits die notwendigen
Beschlüsse gefaßt. Auch im Voralpenland sind Überlegun¬
gen im Gange, einen ähnlichen Verein zu gründen, zu dem
sich die Landkreise Traunstein und Laufen zusammen¬
schließen wollen.

V.

Die gute Zusammenarbeit der Mitglieder des Erholungs¬
flächenvereins ist ein ermutigender Beitrag auf dem Weg,
die gemeinsamen, nur in überörtlicher freiwilliger Zusam¬
menarbeit zu lösenden Probleme einer sinnvollen Rege¬
lung zuzuführen. Das Problem der Region ist jedoch nur
zu lösen, wenn der mit der Gründung des Erholungs¬
flächenvereins eingeschlagene Weg der Regionalisierung
auch auf anderen Gebieten fortgesetzt wird. Bessere Ko¬
operation bedarf eines starken Regionalverbandes, in dem
die Kernstadt und die Landkreise sowie die Gemeinden

der Region zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
zusammengeschlossen sind. Dieser Körperschaft sollen die
kommunalen Aufgaben übertragen werden, die sinnvoll

nur noch für die ganze Region erledigt werden können,
also etwa die Regionalplanung, die Ausarbeitung von Ent¬
würfen der Bauleitpläne für die angeschlossenen Gemein¬

den und eines Tages auch die Bodenvorratswirtschaft, der
regionale Straßenbau, die öffentliche Wohnungsbauförde¬
rung und vielleicht auch die Trägerschaft für die eine oder

andere Versorgungs- und Entsorgungseinrichtung, so etwa
für die Abwasserbeseitigung und die Müllvernichtung. In
der Münchner Entwicklung ist jedenfalls ein Ansatzpunkt
dafür gegeben, daß mit der Institutionalisierung überört¬
licher Vollzugsaufgaben auch ein Regionsbewußtsein ent¬

steht, das jedoch das Wissen um die Zugehörigkeit zur Ge¬
meinde und die Verantwortung für diese unberührt läßt,

ja eine solche Einstellung geradezu voraussetzt. Insgesamt
werden wir uns alle daran gewöhnen müssen, noch viel
stärker im Begriff der Region zu denken und unsere Pla¬

nungen und Entscheidungen im Rahmen der Region zu

sehen. Denn es gibt kaum mehr isolierte Entscheidungen,
die nicht über die juristischen Grenzen hinauswirken. Auch
der Staat muß das zur Kenntnis nehmen, er muß regions¬
freundlicher werden. Geschieht das, dann wird die Region
München ihre schwierigen Probleme leichter bewältigen
können — zum Nutzen ihrer Bürger, aber auch zum Nut¬
zen des ganzen Landes. Der Städtetag 3/70
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Naturschutz - politisches Dynamit?

Aus: Unser Wald 1/70

Dies schrieb kein „Naturschutz-Funktionär" und kein ein¬
schlägiger Fachjournalist. Ein unabhängiger Kommentator
des Bayerischen Rundfunks — Josef Othmar Zöller —
hatte sich Gedanken um das Europäische Naturschutzjahr
gemacht und freimütig über den Sender gesprochen, was
ihn bewegte. Es schien uns bedeutsam genug — gerade
weil von einem „Außenseiter" kommend —, um diese Aus¬
gabe von „UNSER WALD" damit einzuleiten.

Die Redaktion

Ein im wirtschaftlichen Konjunkturrausch der Bundesre¬
publik kaum zur Kenntnis genommener Bericht der Bun¬
desregierung weist darauf hin, daß die Belastbarkeit der
Biosphäre in manchen Bereichen bereits überschritten ist;
das heißt, daß die natürliche Umwelt des Menschen ge¬
fährdet ist, daß die Gewässer weithin ihrer natürlichen
Kraft, sich selbst zu reinigen, beraubt sind, daß die Luft
um uns mit jährlich fast 14 Millionen Tonnen Staub, Koh-
lenmonoxyd und Schwefeldioxyd durchsetzt wird.

Es ist erstaunlich, daß sich in unserer doch so aufgeklär¬
ten Gesellschaft noch kein kritisches Bewußtsein über die

eminente Gefährdung unseres Lebensraumes gebildet hat.
Ehe die Politiker die drängende Not zur Bildungs- und
Hochschulreform wirklich erkannt hatten, mußten Stu¬
denten auf die Barrikaden und auf die Straßen. Was muß

aber geschehen, bis der Politik und Gesellschaft die Not
zur Umweltsicherung bewußt wird?

Vielleicht hatten sich diese ernste Frage ein paar hundert
Naive und Intellektuelle aus achtzehn Mitgliedstaaten des

Europarates gestellt, ehe sie sich entschlossen haben, das
Jahr 1970 zum Europäischen Naturschutz jähr zu prokla¬
mieren.

Naturschutz — Naturschutz jähr, das klingt heute noch so
niedlich wie der Schutz der blauen Blume der Romantik,

das klingt andererseits, denkt man an die praktizierten
Einspruchsrechte unserer Naturschützer gegen den Bau
von Bergbahnen zum Beispiel, nach Fortschrittsbremse,
das riecht nach arg konservativer Lederhosen-Mentalität.
Trügen jedoch nicht alle Zeichen, dann werden sich die
deutschen und vorab die bayerischen Naturschützer in die¬
sem Jahr in ganz anderen Formen präsentieren, in einer
Art auch, die manch einem Politiker unheimlich werden
könnte. In Wahljahren zumal können solche außerparla¬
mentarischen Aktionen — APA also statt APO — überra¬

schende Wirkungen erzielen. So scheint der Deutsche Na¬
turschutzring auf eine recht drastische Art sich der Gesell¬
schaftspolitik zu bedienen, ja Naturschutz als Gesell¬
schaftspolitik zu verstehen.

Plötzlich sind es nicht mehr die armen Vöglein und die ar¬
men Blümlein, die zu schützen sind — es ist des Menschen
existenznotwendige Umwelt, die es zu sichern gilt, es ist
auch die in diesen 70er Jahren immer notwendiger wer¬
dende Erholungslandschaft, die es zu sichern gilt vor dem
unbarmherzigen Zugriff einiger weniger Kapitalisten.
Wenn schon nicht von den politischen Parteien die Frage
nach der Revision des Eigentumsrechts gestellt werden
wird, dann werden sie die Naturschützer stellen; denn je¬

de Landschaftssicherung wird genauso utopisch wie eine
sinnvolle Stadtplanung, wenn das Gemeinwohl vom Ge¬
schäftswohl einiger weniger abhängig ist. Und wenn sich
schon nicht die verantwortlichen Politiker trauen, dann

werden die Naturschützer in diesem Jahr die Frage stel¬
len, ob nicht künftig chemische Kunststoffe zuerst auf ihre
Verrottbarkeit hin geprüft werden müssen, ehe sie zur
Massenproduktion zugelassen werden. Das mag alles nach
Sozialismus und Dirigismus klingen — aber unter den Na¬

turschützern finden sich kaum „Sozialisten" und „Dirigi-
sten", es sind meist konservative Intellektuelle, die sich

dieser Frage widmen. Dieses Europäische Naturschutzjahr
könnte eine Revolution der Konservativen bringen, ein
Aufbegehren derjenigen, die die Gefährdung der Umwelt
erkannt haben, ein Aufbegehren gegen die traditionalisti¬
sche Politik von Sozialdemokraten und Christdemokraten.

Wird diese außerparlamentarische Aktion im Europäi¬
schen Naturschutzjahr von der Politik nicht erkannt und
gewertet, so könnte auch sie zu einer APO der Konserva¬
tiven werden, mit der sich allerdings dann Bürger und
Arbeiter, das gesamte Wahlvolk, solidarisieren wird. Dann
ist erst erkannt, wie gefährdet unsere Umwelt ist, dann
richtet sich der Zorn der Gesellschaft gegen die Politiker,
die es zu spät erkennen.

Hinter einem scheinbar harmlosen Europäischen Natur¬
schutzjahr könnte sich eine gesellschaftspolitische Brisanz
noch nicht erkennbaren Ausmaßes verbergen.

Zahlen, die wir in Berlin notierten

und die man zur Hand haben sollte

Aus: Unser Wald 1/70

In der Bundesrepublik gehen jährlich 360 qkm für Sied¬
lung, Verkehr und Industrie verloren. Die bebaute Fläche
hat sich seit 1935 um 59 Prozent erhöht / Der zunehmende
Verkehr erfordert 12 000 bis 15 000 ha im Jahr. / 30 000 ha

werden von Kies- und Sandgruben in Anspruch genom¬
men. / 65 Prozent der unter Naturschutz stehenden Flä¬

che und 70 Prozent der Naturparke bestehen aus Wald. /
1 Liter öl kann eine Million Liter Wasser ungenießbar
machen. / Der Jahresverbrauch an Trink- und Brauch¬

wasser beträgt ca. 15 Milliarden cbm. 90 Prozent davon
werden aus Grund- oder Quellwässern gewonnen. / Täg¬
lich fallen in der Bundesrepublik 1,3 Millionen cbm Ab¬
wässer an. Davon laufen nur 50 Prozent durch Kläranla¬
gen, und nur 25 Prozent werden ausreichend biologisch ge¬
reinigt. / 80 Prozent des genutzten Wassers kehrt in die
Gewässer zurück. / Der Gesamtanfall an Müll, Klär¬
schlamm und Industrieabfällen beläuft sich auf ca. 100

Millionen cbm jährlich. Dazu kommen noch ca. 100 Millio¬
nen cbm Bauschutt. / Man erwartet, daß 1980 jährlich ca.
1,6 Millionen Altautos anfallen werden, die zu verschrotten
sind. Die Anlagen fehlen noch. / Es gibt 50 000 Müllplät¬
ze in der Bundesrepublik. Nur 5 Prozent arbeiten mit einer
geordneten Deponie, d. h. mit einer Müllagerung, bei der
weder das Grundwasser noch die Gesundheit der Bevölke¬

rung auf andere Weise gefährdet wird. / Der Mensch
braucht Sauerstoff (0_>), um leben zu können. Die Koh¬
lensäure (CO») ist Gift für ihn. Die Anreicherung der
Luft mit CO.» nimmt jährlich um etwa 5 Prozent zu. /
Bei der Verbrennung von 1 kg Kraftstoff werden 11 cbm
Abgase frei. Bleiverbindungen und bis 30 Liter des tödli¬
chen Kohlenmonoxyds verpesten dabei die Luft. / Durch
die Kohlenverbrennung fallen jährlich ca. 2 Billionen cbm
Rauchgase an. / Der Lichtverlust in den Industriegebie¬
ten beträgt bis zu 30 Prozent. / Auf ca. 20 Millionen DM

im Wald und ca. 1,5 Millionen DM an Gartengewächsen
belaufen sich die Schäden, die jährlich durch Rauch ent¬
stehen. / Ca. 50 000 ha Wald sind durch Immissionen ge¬
schädigt und ca. 50 000 ha gefährdet. / In Niedersachsen
leiden 70 000 ha der genutzten Landfläche unter Windver-
wehungen, in Schleswig-Holstein sind es 20 Prozent. Die
Ursache liegt im Abbau der Vegetationsflächen, Beseiti¬
gung von Knicks und Hecken. / 1 mm Bodenabtrieb macht
einen Verlust von 20 t Erdmasse je ha aus.
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Planung auf landschaftsökologischer Grundlage

Von Brigitte Wormbs

Wer von Natur und Landschaft heute noch beharrlich

spricht, macht sich verdächtig. Er weckt vielleicht Reichs¬

naturschutz-Assoziationen, zieht sich nachsichtigen Spott

der Fortschrittlichen zu oder, was schlimmer ist, den Bei¬

fall der ewig Bewahrenden; von denen ganz zu schwei¬

gen, die schon beim Wort „Natur" ihren Revolver entsi¬

chern, um bedrohte Interessen, koste es, was es wolle, zu

verteidigen. Was die einen ohne Umschweife abtun, die

anderen unbeirrbar weiterschleppen, um nur die Extreme

zu nennen, ist eine Auffassung von Natur, die in ihrer

Irrationalität mehr einem Mythos als der Wirklichkeit

gleicht. So nur lassen die üblichen Reaktionen sich verste¬

hen. Als Weltanschauung konnte Natur zur Glaubensfrage

werden. Als Realität bleibt die Natur, die Landschaft un¬

umgänglich. Ihre Bedeutung als menschliche Existenz¬

grundlage ist nicht zu leugnen, selbst wenn man sich allen

ideologischen Ballasts getrost entledigt.

Wie, wo und was wir auch immer planen und bauen:

unser Spielraum ist die Landschaft; genauer gesagt: die

Kulturlandschaft. Denn Naturlandschaft existiert zumin¬

dest in Mitteleuropa bekanntlich nicht mehr, von ein paar

musealen Relikten abgesehen. Kulturlandschaft aber ist,

kurz gesagt, ein höchst kompliziertes und komplexes, ein

mehr oder weniger labiles System aus Raumstrukturen

und Wirkungsgefügen. Sie entsteht durch Integration der

anorganischen und organischen natürlichen Faktoren wie

Relief, Boden, Klima, Wasser, Vegetation, Tierwelt und

der kulturell-sozialen Faktoren, zu denen alle Erschei¬

nungsformen menschlichen Daseins und Verhaltens gehö¬

ren, alle menschlichen Einrichtungen und Einflüsse.

Sinnvolle Koordinierung

Es sind ja nicht nur die greifbaren Bau- und Nutzungs¬

formen, die die Landschaft verändern und gestalten, son¬

dern mit ihnen und durch sie auch die dahinterstehenden

geistigen Strukturen der Gesellschaft: Die politischen und

ideologischen, die rechtlichen, wirtschaftlichen und zu ihrer

Zeit die religiösen Motivationen haben jeweils das Bild der

Landschaft entscheidend geprägt. Verschiedene Staats-,

Gesellschafts- und Wirtschaftsformen (früher die feudali¬

stisch und absolutistisch, heute die bürgerlich bestimmten)

hinterließen deutliche Spuren. So wirkte sich das Erbrecht

auf Parzellengröße und -zuschnitt und damit auf die Flur¬

form aus. Die vom jeweiligen Stand der Technik abhän¬

gige Art der Energiegewinnung ist ein wesentlicher Fak¬

tor in der Entwicklung der Kulturlandschaft geworden.

Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich im Großen wie im

Kleinen noch anführen. Prägende Kräfte gesellschaftlicher

Haltung erscheinen besonders deutlich dort, wo sich bei

ehemals gleichen naturlandschaftlichen Voraussetzungen

nach politischer Trennung verschiedene kulturell-soziale

Formen und Verhaltensweisen und damit auch verschie¬

dene Landschaftsstrukturen entwickelt haben. Mittlerweile

tendieren die kulturell-sozialen Ausbildungsformen über¬

all zur Nivellierung, vor allem in der Urbanen Kulturland¬

schaft.

Ist aber Kulturlandschaft als unsere Umwelt, Existenz-

und Produktionsgrundlage von unserem Verhalten ab¬

hängig und sind wir es von ihr. so sollte sie, und die Ge¬

sellschaft mit ihr, nicht länger Unkenntnis und Willkür

ausgesetzt sein: Bewußte Einflußnahme und sinnvolle Ko¬

ordinierung sämtlicher beteiligter Faktoren, der natürli¬

chen wie der kulturell-sozialen, sind Aufgaben umfassen¬

der Raumordnung, die sämtliche Funktionen in ihren Ver¬

flechtungen und allseitigen Wechselwirkungen zu berück¬

sichtigen hat. Konkret gesprochen bedeutet das für die

Raumordnung, für die Regional- und Bauleitplanung die

Notwendigkeit einer Landschaftsanalyse als Vorausset¬

zung ihrer Arbeit.

„Naturplan" und „Kulturplan"

Alle faßbaren Landschaftskomponenten, natürliche wie

Relief, Boden, Klima, Wasser, Vegetation, und kultürlich-

soziale wie Siedlung, Verkehr, Energie- und Wasserwirt¬

schaft, Industrie, Land- und Forstwirtschaft werden auf¬

genommen und kartiert. Auf diese analytisch gewonnenen

Daten und Fakten stützt sich die Ermittlung der Raum¬

strukturen und Wirkungsgefüge, die sich als untrennbar

nach der ökologischen Methode gleichzeitig aufzeichnen

lassen. Allerdings ist zwischen zwei Strukturplänen zu

unterscheiden, denen prinzipiell verschiedene Kausalitäten

zugrunde liegen und die sich in. den seltensten Fällen

decken: Da ist zunächst der Naturplan, der sich als natur¬

räumliche Gliederung mehr oder weniger leicht rekonstru¬

ieren läßt. Hinzu kommt der Kulturplan, als Verteilungs¬

bild menschlicher Bau- und Nutzungsformen. In der Dar¬

stellung auf zwei übereinanderliegenden transparenten

Karten werden die Interferenzen der beiden Strukturpläne

deutlich sichtbar. In der Realität durchdringen sich Natur-

und Kulturplan, bilden Integrationen und machen die

Kulturlandschaft aus. Aufgrund der relativen Offenheit

menschlicher Veranlagung ist der Kulturplan anpassungs¬

fähiger als die in ihren Abläufen determinierten Natur¬

vorgänge. Eine freiwillige Anpassung an den Naturplan,

wo sie möglich ist, ergibt sich immerhin mindestens im

agrarischen Bereich beinahe von selbst, und zwar auch im

Interesse einer Wirtschaftlichkeit im weitesten Sinne.

Beide Pläne vernünftig aufeinander abzustimmen, mensch¬

liche Einrichtungen sinnvoll in den Gesamtkomplex der

Kulturlandschaft einzufügen, ist Sache der Planung in

allen Dimensionen und all derer, die in irgendeiner Form

an der Landschaft operieren; denn jedes Detail ist nur

dann sinnvoll zu ordnen, wenn seiner Abhängigkeit vom

Ganzen Rechnung getragen wird. Den zweifellos notwen¬

digen und brauchbaren Einzelanalysen muß die Synthese

zum Ganzen der Landschaft folgen, das sich summativ al¬

lein nicht fassen läßt. Selbstverständlich ergibt sich daraus

keine Vorrangstellung des Ganzen vor seinen Teilen, die

deren Vernachlässigung rechtfertigen würde, die Abhän¬

gigkeit ist wechselseitig; aber die isolierte Beschäftigung

mit Teilaspekten, wie sie allzuoft praktiziert wird — beim

Bauen beispielsweise die bloße Berücksichtigung der
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Boden- und Wasserverhältnisse der Baustelle — genügt

nicht, wenn so vielschichtige Aufgaben, wie sie jede Pla¬

nung stellt, gelöst werden sollen.

Umfassende Information — entscheidende Grundlage

Erst auf der Basis einer zunächst möglichst wertneutralen

Dokumentation der Gegebenheiten und bedingter Progno¬

sen von Entwicklungsmöglichkeiten lassen sich Interessen

sinnvoll vertreten und vernünftige Konzepte für die Pla¬

nung erarbeiten. Sachliche Entscheidungen sollten erst ge¬

troffen werden, nachdem man sich aller erreichbaren In¬

formationen versichert hat.

Wie wichtig Kenntnisse kulturlandschaftlicher Verflech¬

tungen für die Planung sind, zeigen Reaktionen, die schon

durch Änderung nur eines Landschaftsfaktors ausgelöst

werden, und die oft so weite Kreise ziehen, daß Ursache

und Wirkung vom Laien nicht mehr im Zusammenhang

gesehen werden. Was meist als Naturkatastrophe mehr

oder weniger fatalistisch hingenommen wird, ist oft nichts

anderes als die unbedachte Folge menschlicher Aktionen,

mitunter längst vergessener. Enormer technischer und

wirtschaftlicher Aufwand, der daraus entstehen kann, läßt

sich weitgehend vermeiden.

Der Landschaftsanalyse und -Prognose sowie der Feststel¬

lung des landschaftlichen Leistungspotentials folgt die Be¬

wertung der Landschaft nach ihrer Tauglichkeit für be¬

stimmte Nutzungsarten. Welche Landschaftseinheiten auf

welche Weise genutzt, welche zu erwartenden Reaktionen

vermieden oder in Kauf genommen werden sollen, das

sind dann Fragen planerischer und politischer Entschei¬

dungen, die durch Information erleichtert werden: Bewer¬

tung der Landschaftseinheiten und Empfehlungen zu ihrer

Nutzung, Rekultivierung und Sanierung werden im Land¬

schaftsrahmenplan bzw. detaillierter — für die Dimension

der Bauleitplanung — im Landschaftsplan dargestellt. Da¬

zu gehören Empfehlungen zur Sanierung von Landschafts¬

schäden wie Erosions- und Degradationserscheinungen,

Wasserverunreinigung, Kiesgruben, Steinbrüche und dgl.

ebenso wie Vorschläge für eine — von der gesamten Kul¬

turlandschaft her betrachtet — optimale Koordinierung

der Nutzungen aller Arten durch Städtebau, Verkehr,

Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Industrie, Erholung

usw.

Risiko und Chance

Kann im einzelnen die Nutzung einer Landschaftseinheit,

wie sie aus landschaftsökologischer Sicht empfehlenswert

erscheint, aus schwerer wiegenden Gründen nicht realisiert

werden, so hat die Untersuchung das Risiko immerhin

bewußt gemacht und damit möglicherweise verringert. Es

gilt also, einen modus vivendi, einen Generalnenner zu

finden, durch die berechtigte menschliche Ansprüche nicht

reduziert, aber sinnvoll in den Gesamthaushalt der Kul¬

turlandschaft eingefügt werden, ohne daß landschaftliches

Potential und damit unsere eigene Existenzgrundlage zer¬

stört werden. Wir haben mit begrenzter landschaftlicher

Substanz zu rechnen. Unsere Chance liegt darin, sie nicht

mutwillig und unnötig zu verbrauchen.
Aus: So planen + bauen Nr. 9/69

Eine

Entscheidung

für Miele

ist eine

Entscheidung

für Perfektion
Miele-Küche studio m: Es gibt keinen besseren Platz für hochwertige
Miele Geräte als eine ebenso hochwertige Küche.

Informieren Sie sich bei uns:

Beratung und Vorführung montags — freitags
8.30 h —16.30 h, oder nach Vereinbarung.

Miele

Miele Geschäftsstelle Bremen,
Miele-Haus, Paul-Feller-Str. 13 (Nähe Flughafen)
Tel.: 550031

Miele hat den Weg von schmutziger zu sauberer Wäsche kürzer gemacht:
Bügelautomat 850 Elektronic Trockner Waschautomat WA
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»Der Grüne Kreis« Bremen

Europäisches

Natur schütz jähr 1970

Salz zerstört unsere Umwelt

Fragen und Antworten

Nach dem Ende des langen Winters folgt nun die Zusam¬
menstellung unserer Rundfrage vom 16. Oktober 1969.
Unsere Fragen lauteten:

1) Wieviele Bäume müssen an den Verkehrsstraßen Ihrer
Stadt im Laufe des Jahres durch neue ersetzt werden,
weil sie

a) durch den Leitungsbau

b) durch Abgase der Autos

c) durch das erhöhte Salzstreuen im Winter

ihre Lebensbasis verloren haben und eingegangen sind?

2) Wieviel Haushaltsmittel stehen Ihnen pro Jahr für diese
Ersatzanpflanzungen zur Verfügung?

3) Gibt es in Ihrer Stadt eine besondere Anweisung zum
Schutz der Bäume beim Salzstreuen im Winterhalbjahr?

4) Wird das Streusalz in reiner Form verwendet oder mit
Sand oder Kies vermischt? (Mischverhältnis bitte an¬
geben !)

Nun die Antworten:

BREMEN

Zu 1) a — c: Außer durch den Leitungsbau, durch Abgase
der Autos und durch erhöhtes Salzstreuen im Winter führen

die Absenkung des Grundwassers, das Ableiten des Him¬
melswassers in die Kanalisation, die verminderte Luftzufuhr
in den Wurzelbereich bei dichtschließenden Straßendecken

(Asphalt), austretendes Gas infolge undichter Leitungen,
Nährstoffmangel u. a. m. zu Wachstumsstörungen, die den
Fortbestand der Bäume an Straßen, öffentlichen Wegen und
Plätzen in unserer Stadt erheblich gefährden.

Bereits heute leidet ein großer Teil der über 20 Jahre alten
Bäume an Krankheiten, die als Folgeerscheinung starken
Schädlings- und Pilzbefall nach sich ziehen.

Wenn der Ausfall durch vorzeitiges Absterben heute noch
als relativ gering bezeichnet werden kann — nach vorsich¬
tiger Schätzung rechnen wir mit 1,5 Prozent der etwa 15 000
Stück über 20 Jahre alten Bäume —, so wird sich in den

kommenden Jahren ein rasches Ansteigen dieser Zahl be¬
merkbar machen. In dem Winter von 1968 auf 1969 haben

auch die jungen Bäume, besonders in der Innenstadt, stark
gelitten.

Diese Schäden dürften nahezu ausschließlich auf die Ein¬

wirkung von Streusalz zurückzuführen sein.

Eine Untersuchung von Bodenproben hat ergeben, daß an
einigen Stellen der Salzgehalt des Bodens das 6fache der
Normalwerte noch übersteigt.

Zu 2: Besondere Haushaltsmittel für Ersatzpflanzungen ste¬
hen dem Gartenbauamt 1970 mit DM 25 000,— zur Ver¬

fügung.

Zu 3: Eine Anweisung zum Schutz der Bäume beim Salz¬
streuen gibt es unseres Wissens in Bremen nicht.

Zu 4: In der Innenstadt wird Streusalz in reiner Form und

in den Randgebieten der Stadt ein Salz/Sand-Gemisch im
Verhältnis 1:1 verwendet.

DUSSELDORF

Zu Punkt 1: 1969 sind ca. 130 Straßenbäume verschiedener

Größen und Arten ohne erkennbaren Grund abgestorben.
Die primäre Ursache konnte nicht festgestellt werden.

Zu Punkt 2: Soweit es technisch möglich und vertretbar ist,
können z. Zt. die Verluste jederzeit aus laufenden Haus¬
haltsmitteln ergänzt werden. Im Haushaltsplan des Garten¬
amtes stehen in einem gesonderten U. A. für Baumpflanzun¬
gen in vorhandenen Straßen jährlich 20 000 DM zur Ver¬
fügung. Im Rahmen der Summe werden in erster Linie die
Erdarbeiten ausgeführt. Das Pflanzenmaterial und die Baum¬
pfähle werden aus vorhandenem Bestand genommen.

Das Problem der neuen Baumpflanzungen ist für Düssel¬
dorf keine Finanzierungsfrage, sondern eine Frage der ge¬
gebenen Voraussetzungen im Straßenraum.

Breite der Bürgersteige, Art der Bebauung, Versorgungs¬
leitungen im Boden, Verkehrssicherheit usw.

Zu Punkt 3: Nein.

Zu Punkt 4: Im Straßenraum nur Streusalz. In den Grün¬

anlagen Hüttensand.

ESSEN

Zu 1: Der Verlust ist hoch, jedoch werden keine Listen
geführt, die für jede Beseitigungs- oder Verlustart getrennte
Angaben enthalten. In der hohen Zahl der jährlich zu ent¬
fernenden Bäume sind auch die durch Verkehrsumbau so¬
wie Alters- und Unfallschäden entstehenden Verluste mit¬
enthalten.

Zu 2: Für die Ersatzpflanzung von Straßenbäumen, die bei
o. g. Schäden eingegangen sind, stehen keine gesonderten
Mittel zur Verfügung. Für den Haushalt 1970 wurden jedoch
erstmalig je vorhandener Straßenbaum (rd. 29 000 Stück)
10,— DM beantragt. Von diesen beantragten Mitteln wer-

WILH. G. BADECKER

Zimmerei und Gerüstbau

Holz- und Stahlgerüste, auch Roll- und Hängegerüste

28 BREMEN - Parkallee 207 a

Fernruf: 21 19 16
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den 200 000 — DM bereitgestellt. Damit sollen die Arbeiten
an den Straßenbäumen — Pflege, Nachpflanzung, Arbeiten
im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht und
die Rodung der Bäume — durchgeführt werden. Für 1971
ist der gleiche Antrag gestellt worden. Bis 1969 wurden
die erforderlichen Mittel für die Arbeit an Straßenbäumen

aus der Haushaltsstelle „Straßenbegleitgrün" finanziert.

Zu 3: Nein.

Zu 4: In reiner Form (Salz).

FRANKFURT a. M.

Zu 1 a: Diese Frage können wir gegenwärtig nicht be¬
friedigend beantworten, weil die Stadt Frankfurt a. M. in¬
folge größerer Bauvorhaben (U-Bahnbau, Ausbau eines lei¬
stungsfähigeren Straßennetzes) besonders hohe Einbußen an
Straßen- und Anlagenbäumen hat.

Normalerweise würde durch notwendige Leitungsverlegung
bzw. Verstärkung von Versorgungsleitungen nur ein kleiner
Teil davon geopfert werden.

Der Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. hat sich jedoch zur
Aufgabe gemacht, bereits bei der Planung durch Auswei¬
sung von Baumstreifen bzw. Baumscheiben nach Möglich¬
keit Ersatz für den Verlust an Bäumen wieder zu schaffen,

was zum Teil auch gelingt.

Zu 1 b und c: Diese Auswirkungen sind schwer zu unter¬
scheiden. Jedoch haben wir hierdurch kaum nennenswerte

Abgänge.

Zu 2: Bei Neupflanzung im Zuge des Verkehrsumbaues
werden die Geldmittel für die Ersatzpflanzung im Rahmen
des Baukredits bereitgestellt.

Für die normale Ersatzpflanzung stehen ausreichende, jedoch
nicht besonders ausgewiesene Mittel im laufenden Haushalt
beim Sammel-Konto „Unterhaltung von Grünanlagen" (Kon¬
to 6120) zur Verfügung.

Zu 3: Im Stadtgebiet Frankfurt a. M. ist es verboten, auf
Gehwegen Salz zu streuen.

In der Polizeiverordnung über die Aufrechterhaltung der
Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen der Stadt
Frankfurt a. M. vom 20. 7. 1954 heißt es im § 21 Abs. 4:

„Um Eis und Schnee zu beseitigen, darf Salz nur auf Zapf¬
stellen, Wasserschieber und Schachtabdeckungen, im übri¬
gen aber nicht auf Gehwege gestreut werden."

Straßenbäume dürften demnach nicht in Gefahr sein, obwohl

natürlich in praxi doch gegen die genannte Verordnung ver¬
stoßen wird, was aber kaum kontrolliert werden kann.

Auch hier halten sich die Verluste — die man im allgemei¬
nen als Folge der Summierung nachteiliger Einwirkungen
(wie z. B. auch Grundwasserabsenkungen!) ansehen muß,
in Grenzen.

Zu 4: Nach Auskunft des hiesigen Stadtreinigungsamtes wird
reines Auftausalz (nur auf Fahrbahnen) gestreut.

KÖLN

Zu 1 und 2: Leider ist eine exakte Beantwortung Ihrer Frage 1

nicht möglich, weil es bisher in der Stadt Köln keine Statistik
über Abgangsursachen bei Straßenbäumen und deshalb auch
keine entsprechende Aufschlüsselung nach a), b) und c) gibt.
Ich möchte auch anzweifeln, ob man überhaupt genaue Fest¬
stellungen z. B. zu den unter b) und c) genannten Ursachen
treffen kann. Es könnten lediglich Auskünfte über die Ab¬

gangszahlen infolge von Leuchtgaseinwirkung erteilt wer¬
den weil diese Zahlen bei den Regreßansprüchen an die
GEW-Werke eine Rolle spielen. In Ihrem Katalog ist diese
Frage jedoch nicht enthalten, ebensowenig wie diejenige
nach Entfernungszahlen im Zusammenhang mit Ausbauvor¬
haben des Tiefbauamtes (z. B. Straßenverbreiterungen und
andere Trassenänderungen). Zu Frage 1 a) kann ganz eindeu¬
tig gesagt werden, daß die vor allen bei Leitungsverlegungen
getroffenen Vereinbarungen dafür sorgen, daß es zu keinen
Schädigungen des Straßenbaumbestandes kommen kann.

Für Nachpflanzungen und Ergänzungen des Baumbestandes
an Straßen stehen dem Grünflächenamt im Durchschnitt jähr¬
lich ca. 30 000,— DM zur Verfügung. Mit diesem Betrag wird
der Gesamtbedarf gedeckt ohne Aufschlüsselung nach der
jeweiligen Ursache des Abgangs, wenn auch gesagt werden
kann, daß bei einer Ursachenerfassung die beiden Gründe:
Absterben infolge hohen Alters und Straßenbauplanung zah¬
lenmäßig an der Spitze stehen.

Zu 3 und 4: In Köln bestehen Anweisungen über die Mi¬
schungsverhältnisse. Die Fuhrparkeinsatzleiter richten sich
jeweils nach der Wetterlage, d. h. bei den niedrigeren Tem¬
peraturen (unter —8°) und bei entsprechender Schneelage
wird die Salzbeimischung höher (etwa bis 3 Teile Salz, 1 Teil
Sand), bei vorhandener Glätte und normaler Wintertempe¬
ratur liegt das Verhältnis bei 50:50, während bei höheren
Temperaturen und bestehender Streunotwendigkeit etwa mit
3:1 verfahren, d. h. drei Teile Sand und 1 Teil Salz gestreut
werden. In etwa gehen auch die Außenstellen des Grün¬
flächenamtes, die ja vorwiegend die Gehwege zu streuen
haben, nach dieser Regel vor.

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

Zu 1 und 2: Zu ihrer neuerlichen Anfrage über Bäume an
Verkehrsstraßen können wirmitteilen, daß nach unseren

Beobachtungen im Bereich der Stadt München bisher Bäume
an Verkehrsstraßen weder durch Ab,gase, noch durch erhöhte
Salzstreuen in den Wintermonaten Schäden erkennn ließen.

Die bisher festgestellte Widerstandskraft der Alleebäume
führen wir vor allem auf die besonders umfangreiche Aus¬
bildung des Baumgrabens zurück. So werden die Baumgrä¬
ben grundsätzlich in einer Mindestbreite von 2,00 m herge¬
stellt und in allen Fällen bis 1,50 m Tiefe mit gutem Acker¬
boden humusiert. Zur Anpflanzung kommen ebenfalls nur
kräftige Ballenbäume, die ein rasches Weiterwachsen und
somit auch ein schnelles Eingrünen der Straßenzüge gewähr¬
leisten.

Zu 3 und 4: Das Streusalz wird im Bereich der Stadt München

seit zwei Jahren nur mehr in reiner Form verwendet, da ein

möglichst rasches Abtauen der Schnee- und Eisdecke erzielt
werden soll. Dennoch konnten wir bisher selbst an der Rasen¬

decke der Baumgräben keine Salzschädigungen beobachten.
Dies dürfte wohl auf die relativ hohen Niederschlagsmengen
im Münchner Raum mit einem Jahresmittel von 900 mm zu¬

rückzuführen sein, wobei vor allem im Winter, von kurzen

Tauwetterperioden abgesehen, durchwegs auch im Bereich
der Baumgräben eine geschlossene Schneedecke vorherrscht.

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Zu 1 und 2: Hamburg besitzt zur Zeit rund 98 000 Stück
Straßenbäume verschiedenster Arten, von denen seit eini¬

gen Jahren ständig pro Jahr etwa 850 bis 900 Bäume durch
Umweltfaktoren absterben und durch neue Anpflanzungen
ersetzt werden müssen (das sind knapp ein Prozent des der-
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zeitigen Bestandes). Für etwa 2800 Bäume müssen im Jahr
ganz erhebliche Haushaltsmittel zu ihrer Gesunderhaltung
aufgewendet werden.

Haushaltsmittel für die Ersatzanpflanzungen sowie für die
Gesunderhaltung kranker Bäume stehen nicht gesondert zur
Verfügung. Sie werden aus den allgemeinen Mitteln für die
Unterhaltung von Straßenbäumen in Höhe von 881 000 DM
(Haushaltsplan 1970) bestritten.

Zu Punkt 3 Ihrer Anfrage weisen wir auf eine Gemeinsame
Fachliche Weisung vom 3. Januar 1961 hin. Es wird darin
besonders auf Punkt 4) verwiesen.

Zu 4: In den letzten Jahren macht sich in Hamburg ganz
besonders die winterliche Glatteisbekämpfung mit Streusalz

als schädigende Wirkung an den Straßenbäumen bemerkbar.
In den Blättern aller direkt am Rinnstein stehenden Bäume,

die Blattrandnekrosen und eine vorzeitige Herbstfärbung
zeigen, findet sich ein extrem hoher Chloridgehalt, der auf
4 Prozent Cl, bezogen auf die Trockensubstanz, ansteigen
kann. Bei gesunden Bäumen liegt der Cl-Gehalt etwa bei
0,3 bis 0,6 Prozent.

Diese Schäden wurden in den davorliegenden Jahren nicht
beobachtet, als es üblich war, die Gehwege mit Streusalz
abzustumpfen. Die Gartenbauabteilungen verwenden auch
heute noch Streuschlacke bei der Glatteisbekämpfung inner¬
halb der Grünanlagen. Lediglich auf den Wegen außerhalb
und entlang der Grünanlagen und am Straßenbegleitgrün,
wo sie streupflichtig sind, wird das vom Tiefbauamt zur Ver¬
fügung gestellte Streugut verwendet, wo dann später die
Schäden auftreten!

Dem Einwand, daß durch die Verwendung von Streuschlacke
vier- bis fünffache Mehrkosten als bei Streusand entstehen,

wird dadurch begegnet, daß bei dem Ausstreuen 1 cbm
Schlacke etwa dreimal ergiebiger ist als ein cbm Sand. Dar¬
über hinaus ist die abstumpfende Wirkung der Streuschlacke
ungleich höher und anhaltender, während bei Tauwetter der
Streusand eingetreten wird und bei nachfolgendem über¬
frieren wirkungslos geworden ist. Es muß dann abermals ge¬
streut werden, was bei einer Schlackenstreuung nicht er¬
forderlich wäre.

Bei Gehwegen mit Plattenbelag werden gegen die Ver¬
wendung von Streusand mit maximal 10 Prozent Streusalz
keine Einwendungen erhoben; dagegen hat sich bei Geh¬
wegen mit wassergebundener Decke gezeigt, daß nach Be¬
endigung der Glatteisbekämpfung die Deckschicht durch den
starken Sandzusatz stark vermüllt, während Feinschlacke als

ein Bestandteil der Oberdecke zu ihrer Verfestigung beiträgt.

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

Zu 1: Ersatz von Baumverlusten an Verkehrsstraßen

a) durch den Leitungsbau ca. 10 Stück

b) durch Abgase der Autos nicht feststellbar

c) durch das erhöhte Salzstreuen im Winter ca. 15 Stück

ca. 25 Stück

Bei einem Straßenbaumbestand von rd. 22 000 Stück sind
die o. e. Verluste äußerst minimal. Wir verlieren wesent¬

lich mehr Bäume dadurch, daß Kraftfahrzeuge von der Fahr¬
bahn abkommen und gegen die Bäume prallen.

Zu 2: Haushaltsmittel pro Jahr für Ersatzpflanzungen unter 1.
Die Mittel sind speziell ausgewiesen und werden im wesent¬
lichen aus dem Sammelnachweis 614 entnommen, der zur

Finanzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten und Er¬
satzpflanzungen auf Flächen anderer Ämter eingerichtet ist.
Die zu 1. gehörigen Aufwendungen sind nicht der Rede wert.
Zu 3: Besondere Anweisungen zum Schutz der Bäume beim
Salzstreuen im Winterhalbjahr:

Es handelt sich um die „Verordnung über Art und Umfang
der Straßenreinigung in der Landeshauptstadt Hannover"
vom 13. Dezember 1967. Dort heißt es im § 4 (Beseitigung
von Schnee und Eis auf den Gehwegen und aus den Rinn¬
steinen) folgendermaßen:

„Sollte trotz der Schneeräumung .. . Schneeglätte zurück¬
bleiben oder Glatteis entstehen, sind die Gehwege mit Sand,

Asche oder anderen geeigneten abstumpfenden Stoffen zu
bestreuen. Hierfür darf kein Salz verwendet werden."

Zu 4: Zusammensetzung des Streusalzes.
Das Fuhramt verwendet sowohl reines Salz als auch ein

Gemisch aus Salz und Kies mit einem Mischungsverhältnis
von 1 :3. Das Garten- und Friedhofsamt verwendet kein Salz.

KIEL

Zu 1: Folgende Bäume gehen jährlich an den Verkehrs¬
straßen ein:

a) durch Leitungsbau ca. 14 Stück

b) durch Abgase der Autos ca. 7 Stück

c) durch erhöhtes Salzstreuen ca. 16 Stück

Zu 2: Besondere Haushaltsmittel stehen für die Ersatzpflan¬
zung nicht zur Verfügung. Ersatzpflanzungen werden nur —
soweit allgemeine Mittel hierfür verfügbar sind — geleistet.

Zu 3: Nach einer Polizeiverordnung des Ordnungsamtes dür¬
fen Bürgersteige nicht mit Salz bestreut werden.

Zu 4: Vom Stadtreinigungs- und Fuhramt wird Kies, mit etwas
Salz vermischt, verwendet. Von der Gartenbauabteilung wird
Streusalz in reiner Form nur an gefährdeten Stellen und wo
es keinen Schaden anrichtet (Treppen) verwendet. Alle Park¬
wege und Bürgersteige, für die wir zuständig sind, werden
nur mit reinem Kies bestreut.

Von Privatleuten wird jedoch meistens Streusalz verwendet,
da es in jeder Drogerie und in anderen Geschäften in klei¬
nen Packungen erhältlich ist.

Weiter wird bemerkt, daß auch durch Verkehrsunfälle ca. 20

Bäume im Jahre umgefahren bzw. stark beschädigt werden.
Der Unfallverursacher bzw. seine Haftpflichtversicherung
muß für diesen Schaden (Beseitigung und Neupflanzung eines
Baumes) aufkommen. Die hier vereinnahmten Gelder flie¬
ßen jedoch einer Einnahme-Haushaltsstelle zu und können

daher nicht für Ersatzpflanzung verwendet werden.

STUTTGART

Zu 1: Eine Aufstellung über die Entfernung von Bäumen an
Verkehrsstraßen im Jahr 1969 ergibt folgende Zahlen:

a) durch Leitungsbau, also Baumaßnahmen an Straßen und

hier vor allem durch Straßenverbreiterungen: 18 Bäume

durch Überalterung und natürlichen Abgang: 48 Bäume
durch Verkehrsunfälle: 21 Bäume

b) Hier können keine Angaben gemacht werden, da ein
schlüssiger Beweis nicht vorliegt, wie weit Abgase der Autos
daran teilhaben.

c) Hier gilt dasselbe, wie bei b) ; Untersuchungen der näch¬
sten Jahre müssen angestellt werden, um Schäden durch
Salzstreuen zu erbringen.

Ich möchte hier anfügen, daß zweifelsohne Abgase, Salze
und weitere Komponenten ein früh eitiges Absterben von
Straßenbäumen bewirken. Der Grad ihrer Beteiligung kann
aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgelegt werden. Ein
exakter Nachweis ist erst in nächster Zukunft zu erbringen.
Zu 2: Die Kosten der Ersatzpflanzungen müssen, insbeson¬
dere bei a), von dem Verursacher getragen werden. Beson¬
dere Haushaltsmittel stehen für Ersatzpflanzungen nicht zur
Verfügung. Bei Bedarf werden sie den allgemeinen Mitteln
für die Unterhaltung entnommen.

Zu 3: Eine besondere Anweisung zum Schutz der Bäume beim
Salzstreuen im Winterhalbjahr ist nicht gegeben. Das Stadt¬
reinigungsamt, das diese Aufgabe wahrnimmt, hat von sich
aus bereits Schritte unternommen, um zu einer gleichmäßi¬
geren und feineren Dosierung des Materials zu kommen.

Zu 4: Das Streusalz wird mit nachstehender Analyse in reiner
Form verwendet und bei Bedarf mit feinem Grus vermischt.

Die Analyse für das Salz:

Natriumchlorid

Kaliumferrozyanid
Kalziumsulfat

Gangart (Gestein)

ca. 98 °/o

ca. 0,02 %
ca. 0,03 %
ca. 1—2 %
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Dieses Bild zeigt eine kleine Ausstellung vor
der Stadthalle in Bremen anläßlich der „Blumen¬
schau 1970".

Unsere Sdilußbemerkungen:

Im „Europäischen Naturschutzjahr" hat diese Rundfrage ihre
besondere Bedeutung erhalten. Wenn wir das Grün in den
Städten nicht verlieren wollen, dann müssen die Bürger und
die Verwaltungen aufhören, unüberlegt weiter das Salz als
einziges Mittel gegen den Schnee anzuwenden.

# 1. Schadet es dem Menschen, wenn er seine Fußwege
durch den Schnee nimmt?

0 2. Müssen die Streumaschinen der Straßenbauämter so

eingestellt werden, daß das Streugut-Salz die Hauswände
bzw. Gartenzäune zu beiden Seiten der Straße erreicht

oder in der City das Salz unter die Türen in die Läden

fliegt?

0 3. Kann man den Bürgern der Städte und Gemeinden nicht
ein Streumittel in die Hand geben, welches der Umwelt
keinen Schaden zufügt?

Zum Beispiel haben die Müllverbrennungsanlagen der
Städte als Abfallprodukt eine harte Schlacke. Läßt diese
sich nicht zurichten?

% 4. Sind die Empfehlungen: Winterdienst-Mitteilung der
Salzdetfurth Aktiengesellschaft, Hannover, „Streusalze

SAG und Bäume an Stadtstraßen, Vorschläge für Garten¬
bauämter usw." (AT XIV a/16 Spt. 1969) eine Hilfe und
Lösung?

Um des Menschen willen müssen klare einheitliche Verord¬

nungen von Bund und Ländern erlassen werden, wo und
welches Mittel gestreut werden darf. Umweltschutz muß vor
menschlicher Bequemlichkeit stehen.

Die „Grüne Charta von der Mainau" sagt:
Wir wissen:

Auch Technik und Wissenschaft sind unerläßliche Voraus¬

setzungen unseres heutigen Lebens.

Die natürlichen Grundlagen von Technik und Wirtschaft
können weder willkürlich ersetzt noch beliebig vermehrt
werden.

Deshalb ist es notwendig, gemeinsam die Lage zu über¬
prüfen, zu planen, zu handeln, um den Ausgleich zwischen
Technik, Wirtschaft und Natur herzustellen und zu sichern.

*) In diesem Zusammenhang sei noch auf die Baumzeitung Nr. 3/1969 mit
.Stadtklima und Bäume" hingewiesen.

HAMBURGER TEPPICH-LAGER

KARL CREUTZBURG

Sehr leistungsfähig !

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

hr mau na eh Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem HRmBURGER... - DuutfM Uli l vielen i uiucii, ihm rumen unu iuiwi enueiii mi t —

IE3I M IEBI I
TEPPI CHLRQER TEPPI CHL R GER

w ^üßadmttmiäi^

Vor dem Steintor 37 (Ecke Schmidtstraße)
Telefon 3210 65
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UMSCHAU

Stoßseufzer und Aussprüche über den Lärm

In einer Abhandlung über „eine der dunkelsten Schatten¬
seiten unserer Zivilisation", den Lärm, bringt „Das Parla¬
ment" vom 22. 8. 1970 neben vielen erschreckenden Daten

und medizinischen Erörterungen über den Lärm auch einige
Zitate, über die wir heute wehmütig lächeln müssen.

Nicht zufällig haben sich schon seit langem Redewendun¬
gen eingebürgert wie die: ohrenbetäubender, nervenzerrei¬
ßender, infernalischer Lärm, oder umgekehrt: himmliche Ru¬
he. Schon vor über hundert Jahren hat Arthur Schopenhauer
in seiner Abhandlung: „Uber Lärm und Geräusch" (1851) den
Lärm wutentbrannt als die impertinenteste aller Gedan¬
kenunterbrechungen bezeichnet und hierfür, neben Kinder¬
geschrei und Hundegebell, als die wahrhaft hirnlähmenden
Gedankenmörder verantwortlich gemacht: das Trommeln,
Türenwerfen und vor allem „das vermaledeite, infernale
Peitschenknallen der Fuhrleute in den hallenden Gassen der

Städte, welches dem Leben alle Ruhe und Sinnigkeit
benimmt".

Auch Tucholskys Stoßgebet um Ruhe aus dem Jahre 1927
trägt beinahe bereits die idyllischen Züge vergangener Zei¬
ten: „Lieber Gott, gib mir den Himmel der Geräuschlosig¬
keit. Unruhe produziere ich allein. Gib mir die Ruhe, die
Lautlosigkeit und die Stille."

Der große Bakterienforscher Robert Koch hat 1910 den da-
damals geradezu prophetischen Satz ausgesprochen: „Eines
Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich be¬
kämpfen müssen, wie einst die Pest und die Cholera."

— DNR—73

Unsere Kulturlandschaft ist unser größtes Kapital

„Das größte Kapital unseres Bayernlandes ist seine Kultur¬
landschaft", sagte der bayerische Landwirtschaftsminister Dr.
Hans Eisenmann auf der Abschlußveranstaltung des Bayeri¬
schen Gartenbautages 1970 im Schloß Dachau.

Der Minister gab bekannt, daß künftig bei der Durchführung
von Flurbereinigungsmaßnahmen landschaftsgärtnerische Ge¬
sichtspunkte ganz besonders betont werden sollen. Daher
werden demnächst bei allen bayerischen Flurbereinigungs¬
direktionen Landschaftsgärtner eingestellt, deren Aufgabe es
sei, dafür zu sorgen, das schöne Bild unserer bayerischen
Landschaft auch künftigen Generationen zu erhalten. Der
Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Gemüse-,
Obst- und Gartenbaus, Karl Ley, erklärte, daß Bayern mit
dieser Maßnahme vorbildlich für das ganze Bundesgebiet
sei und sprach die Hoffnung aus, daß sie auch in anderen
Bundesländern eingeführt werde. Seine Befriedigung über
diese Entscheidung des bayerischen Landwirtschaftsministers
äußerte auch der Bund Naturschutz in Bayern, der von sich
aus die Schaffung von Planstellen für Landschaftsarchitekten
bei den Flurbereinigungs-Direktionen beantragt hatte.

— B N I D N R — 73

Europäische Naturschutzzeitschrift

jetzt auch in deutscher Sprache

Das Europäische Informationszentrum für Naturschutz in der
Abteilung für Natur- und Umweltschutz des Europarates
in Straßburg gibt neben Sonderbeiträgen und Veröffent¬
lichungen u. a. eine vierteljährlich erscheinende Zeitschrift

heraus, die in der englischen Fassung (NATURE IN FOCUS)
nunmehr deutschsprachige und in der französischen Fas¬
sung (NATUROPE) italienische Zusammenfassungen der
wichtigsten Beiträge aufweist.
Darüber hinaus enthält ein monatlich erscheinendes Nach¬
richten- und Informationsblatt aktuelle Kurzberichte aus der
nationalen und internationalen Naturschutzarbeit. Dieses

Nachrichtenblatt ist in englischer, französischer, italienischer
oder deutscher Sprache erhältlich.

Die deutsche Fassung erhalten Sie auf Anforderung vom
DEUTSCHEN NATURSCHUTZRINGE E. V.

8 München 22, Maximilianstraße 15/1 —DNR — 73

HEIZUNGSTECHNIK

BLOCKHEIZUNGEN

LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

FERN WÄRMEVERSORGUNG

1

RUD. OTTO MEYER

BREMEN • Neustadtswall 61 • Telefon 504081

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

(OTAK^i

I s aufzugJ

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 236019

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

gepflegte Bankverbindung zu schätzen.

NORDDEUTSCHE KREDITBANK
AKTIENGESELLSCHAFT

Hauptsitz:Bremen,Ot*mstri6«2-12. Telefon36011
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Der Baum,

unsere

Lebensgrundlage

Von Isabella Pompe

Aus: Baumzeitung 1/70

Nachdem nun in Straßburg vom Europarat das Jahr des
Europäischen Naturschutzes eröffnet worden ist, muß in die¬
sem Jahr an erster und entscheidender Stelle der „Baum"

stehen. Seine Bedeutung ist unbestritten, wissenschaftlich
untermauert und begründet, seine Existenz für die der
Menschheit Voraussetzung.

Die vielen abschreckenden, erschütternden Beispiele totaler
Waldvernichtung, wie wir sie von der Antike her nicht nur
als Folge der griechischen und römischen Schiffsbauer ken¬
nen, in Italien, Spanien, Dalmatien, Türkei, kurzum der
Raubbau an den Wäldern aller Mittelmeerländer hat die

Bodenerosion ausgelöst und lawinenartig anschwellen las¬
sen. Ziegen und Schafherden begünstigten und vollendeten
das vom Menschen begonnene Vernichtungswerk, bis das
nackte Gestein, der Fels, anklagend das Haupt erhob. „Ero¬
sion" und „Versteppung" sind die gefürchteten Begleiter der
Wälderausrottung. Verzweifelt versucht man heute, die Sün¬
den der Ahnen und Urahnen wieder gutzumachen, aber wo
keine Bäume mehr für den ausgewogenen Haushalt der Na¬
tur sorgen können, wo Wasser und Wind, Kälte und Sonne
die belebte Bodenkrume fortgetragen und vernichtet haben,
verödet die Vegetation und die Wüste folgt der Steppe.

Zugleich aber wächst trotz dieser Erkenntnis die Bodenzer¬
störung in unserer übervölkerten, technisierten Welt von
Tag zu Tag. Immer mehr fruchtbares Land, herrlichster Baum¬
bestand wird den Bebauungsplänen für Siedlung und Ver¬
kehr geopfert. Gewiß läßt sich diese sprunghafte Entwick¬
lung nicht bremsen oder gar aufhalten, aber man muß trotz¬
dem dem „Baum" so viel Platz als nur möglich bei all diesen
Planungen einräumen, muß um jeden vorhandenen Baum
„kämpfen". Wo Bäume sinnlos entfernt werden, muß revol¬
tiert werden. Wo man die Bäume stehen läßt, verteidigt,
kennt man die Tatsache ihrer entscheidenden Bedeutung für
den Menschen. Wo man sie wieder wie in Großstädten, In¬

dustriegebieten, Ballungsgebieten neu pflanzt, tunlichst
Großanlagen von ihnen in Stadtkernnähe schafft, sie sehr

pfleglich behandelt, hat ihr Fehlen bereits zu schmerzlichen

Folgen geführt. Die verpestete Luit hat ihren stärksten Geg¬
ner verloren. Ein Streit über die Bedeutung und Notwendig¬
keit des Baumes, ist ein Streit um des Streites willen, mehr
nicht.

Die Ausbreitung von Wüste, Halbwüste, Steppe ist keine
schicksalhafte, nur klimatisch bedingte Erscheinung, sondern
die Antwort der Natur auf das Werk des Menschen. Wer

heute auf seiner Urlaubsreise durch Tunis oder Algier

kommt, dem wird sehr eindringlich vor Augen geführt, wel¬

che entsetzlichen Veränderungen in den letzten 2000 Jahren
durch die verantwortungslosen Eingriffe des Menschen ent¬
standen sind. Er kennt sicher die Berichte der alten Ge¬

schichtsschreiber, weiß, daß hier in Tunesien die Kornkam¬
mer des Römischen Reiches war, daß Ölbaumplantagen,
Weingärten und herrlicher Wald bei einer intakten Land-
und Forstwirtschaft sowie Wildhege dieses Land ehemals zu
einem Pradies machten. Was ist geblieben? Die Ruinen der
großen Siedlungen versunkener Zeit liegen in einer Halb¬
wüste, und nur selten unterbricht ein Vogelruf die unheim¬
liche Stille. Die Brunnen aus römischer Herrschaftszeit sind

fast alle ausgetrocknet, die teilweise gut erhaltenen Aquä¬
dukte reden und zeugen von Quellen, die längst versiegten.
Waldvernichtung, Raubbau und anschließend zügellose Vieh¬
weide für Nomaden zerstörten den für das Klima und die

Wasserwirtschaft entscheidenden Baumbestand völlig. Die
Folge blieb nicht aus, Versteppung und Wüste breiteten sich
aus.

Überall wo die Macchia die Berghänge bedeckt, verhüllt sie
nur beschwörend und warnend die fortschreitende Vegeta¬
tionsvernichtung. Sie löst die einst so wundervollen Wald¬
gebiete, bewaldeten Bergzüge ab.

Wer einmal mit dem Wagen an der Westküste Anatoliens
von Canakale südwärts fährt, den alten Kulturstätten ent¬

gegen, hinter Ephesus dauernd von der Macchia begleitet,
nach Didyma will, in Milet Station macht, auf den Marmor¬

stufen des Amphitheaters sitzt und über die Ebene des Mä¬
ander schaut, — Störche und Schildkröten scheinen die ein¬

zigen Lebewesen hier zu sein — kann kaum begreifen, daß
diese verödete, von Gestrüpp, Aloen und einigen Oleander¬

büschen gezeichnete Landschaft, einst ein herrliches, von
Wäldern bedecktes Land war. Noch viel schlimmer wird es,

wenn man durch die „Kilikische Pforte" über den Taurus in

das anatolische Hochplateau gegen Norden fährt. Hier im
großen Becken Inneranatoliens mit Steppen und Salzseen,

dürr, gelb, ausgetocknet, verlassen, von Schafherden mit

ihren Hirten wie in biblischer Zeit belebt, lagen einst die
berühmtgewesenen wild- und waldreichsten Provinzen des
Römerreiches.

Man kann es nicht lassen, ist von diesem Dokument mensch¬

lichen Habgier und Leichtlertigkeit entsetzt. Je weiter man

gegen Osten kommt, die Bergketten sich um den „Van-See"

türmen, um so erschreckender wird das Bild. Kargheit, Kahl¬
heit, Verlassenheit erhält hier die Inkarnation. Denn mit dem

Sterben des Baumes stirbt nach und nach die ganze belebte
Natur.
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Nicht anders treffen wir es in Marokko an. Wer die Zedern¬

wälder des Atlas sehen will, muß hoch hinauf. Nach den

Eukalyptusbäumen, den Kork- und Steineichen, die sich in
beachtlicher Höhe zu einem beachtlichen Wald zusammen¬

geschlossen haben, tauchen erst Lebensbäume und dann die
Zedern auf. Der Zedernwald Marokkos ist berühmt und se¬
henswert. Herrliche alte Bäume von 40 m Höhe sind keine

Rarität. Bis auf die Fahrbahn reichen ihre Zweige und Äste.
Schlank wie eine Zeder trifft nur bis zu einem Alter von

60—80 Jahren zu. Dann beginnt sie sich zu entfalten, und ihr
mächtiger Stamm erreicht nach 300 Jahren 5 m Umfang. Aber
nicht nur in den Höhe von 1900 m lichten sich die Bestände,

treten Steine die Herrschaft an, wobei diese Auflösung des
Waldverbandes für den einzelnen Baum letztlich immer den

Tod bedeutet, da er im Laufe der Zeit den Kampf gegen die
Angriffe der Natur verlieren muß, bleibt auch hier der größte
Feind des Waldes der Mensch. Ob Dörfler oder Nomaden —

ihre zu Tausenden Stück zählenden Ziegen- und Schafherden
lassen keinen Halm aufkommen. Im Libanon wie im Atlas
hat der Mensch selbst die schützende Hand des Waldes ver¬

nichtet, geschlagen, ohne Überlegung, daß den zerstörenden
Kräften der Natur nur die Gemeinschaft des Waldverbandes

Widerstand entgegensetzen und zu leisten vermag. Ohne

Zweifel sind auch die Zedernwälder des Atlas Restbestände

ausgedehnter, die Bergketten dicht bedeckender Wälder, die
vor der Römerzeit gesund waren. Sobald die Bodenober¬

fläche aber schutzlos dem Wind und der Sonnenbestrahlung
preisgegeben wird, verhagert der Boden, verarmt das Boden¬
leben, die natürliche Stickstoffproduktion der Böden sinkt
rasch, die Oberfläche wird rasch krustig, bedeckt sich mit
Flechten. Der Abstieg beginnt.

Die Ertahrung und die Kenntnis der ständigen akuten Ge¬
fahr, die durch iortschreitende „Baum-Feindschaft" und Wald-

vernichtingsmaßnahmen unsere Böden, Gewässer, vor allem
uns selbst bedrohen, muß dazu zwingen, trotz der veränder¬
ten Zivilisationsverhältnisse zum Wald, zum Baum, zum Bo¬

den ein neues, gesundes, tragfähiges, verantwortungsbewuß¬
tes Verhältnis zu linden. Wenn uns die Lebensgrundlage
immer wieder entgleitet, wie es schon tausendmal geschah,
schlägt die mißhandelte Natur eindeutig, krältig und meist
unwiderrullich zurück. Als Letztes lolgen ihren „Antworten"
Katastrophen, elementare Gewaltausbrüche.

Der hochintelligente, zu den Sternen reisende Mensch steht

fassungslos und hilllos der Reaktion der Natur gegenüber,
die er systematisch provozierte.

Wand- und Bodenfliesen, Mosaike,
Baukeramik und Schwimmbäder
keramische Fassadenverkleidungen
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Freizeitwert im •lahr 2000

Ist unser Wald so modern wie unsere Bürger?

Von Wolf Hanke

Dieser Beitrag will provozieren. Der Autor — renommier¬
ter Publizist in verantwortungsreicher Position — ist selbst
durchaus nicht so „kaltschnäuzig", wie sein Beitrag vermu¬
ten lassen könnte. Aber er kennt die Menschen und er sieht
die Zeichen der Zeit. Deshalb will er die Leser mit seiner

Polemik zwingen, ihr Verhältnis zum Wald zu überden¬
ken und vielleicht zu revidieren.

Zumindest sollte man darüber sprechen. „UNSER WALD"
stellt sich gern als Forum der Diskussion zur Verfügung.

Seit Waldbesitz eher Sorgen als Gewinn abwirft, ist der
Freizeitwert der Waldgebiete mehr und mehr in den Vor¬
dergrund des Interesses getreten. Wälder ■— so wird ganz
richtig argumentiert — seien die „grünen Lungen", die
Oasen der Stille, die Plätze seelischer Gesundung im Le¬
ben des modernen Städters. So weit — so gut.

Aber treffen diese allmählich zu Gemeinplätzen erstarrten
Ideal-Bezeichnungen für den Wald der Zukunft auch wirk¬
lich zu? Ist der Partner des Waldes überhaupt vorhanden:
der Mensch, der sich dieser stillen Oasen zu seiner physi¬
schen und psychischen Gesundung bewußt bedient? Sind
nicht alle, die den Wald lieben und erhalten möchten, auf
dem besten Wege, sich in ein Wunschdenken zu verlieren?
Die Wirklichkeit sieht doch — seien wir ehrlich — anders

aus; nämlich so:

Kilometerlange Autoschlangen schleichen an jedem Wo¬
chenende den Waldgebieten in der Nähe der großen Städte
entgegen; wer aber auch nur wenige hundert Meter von
der Straße entfernt durch den Wald streift, der trifft
kaum einmal einen Wanderer. Unsere Wälder sind so herr¬

lich still, wie man sie sich als Einzelgänger überhaupt nur
wünschen mag, denn die so viel zitierten „grünen Lungen"
reichen für die meisten Ausflügler ja bestenfalls bis ans
Autofenster oder enden kurz vor dem Tisch im Garten

eines Lokals. 150 Meter „Wanderung", damit der Kuchen
besser schmeckt, und dann schnell wieder nach Hause, weil
ja die „Sportschau" bald im Fernsehen beginnt. Es war —
wie immer — ein herrlicher Sonntag, und der Wald ist (zu
seinem Glück) nur an seinem äußersten Rand davon be¬
rührt worden.

Man wird mir entgegnen: So sind ja nicht alle Menschen.
Natürlich nicht! Aber die Masse Mensch, für die wir ja den
Wald als Freizeitwert bewahren und — wo immer es geht
— vermehren möchten, ist nun einmal zum genußvollen
Konsumenten eines breiten Freizeit-Angebots erzogen wor
den, und Wandern (etwa gar im Klub oder Verein), Natur¬
genuß, bewußte Regeneration von Körper und Geist, ste¬
hen nicht auf dem Programm unserer Konsumgesellschaft.
Natur schaut man sich am besten im Farbfernsehen an,
gegen Fettsucht gibt es bestimmt ein bequemeres Mittel

als Bewegung, und Seele — ich bitte Sie —, wer trägt
schon noch Seele . . .?

Mag sein, daß hier überpointiert formuliert wird. Aber
Tatsache bleibt, daß Wald und Natur — zumal man sie
umsonst haben kann und nicht auf Raten abzustottern

braucht — nur von ein paar unentwegt „altmodischen
Schwärmern" bewußt und nachdrücklich in das moderne

Leben einbezogen werden. Der durchschnittliche Mitbür¬
ger unserer Zeit ist für den Wald und das Naturerlebnis

(und damit übrigens auch für die Probleme des Waldes!)
noch gar nicht erschlossen worden. Die Ware Wald hat zu
geringen Marktwert.

Was bieten wir denn den Menschen in unserem Wald

außer Bäumen? Falls Sie sich jetzt provoziert fühlen, so
lassen Sie mich versichern, daß dies auch beabsichtigt war.
Denn selbstverständlich müssen wir den Menschen des

Jahres 2000 wesentlich mehr bieten als gut markierte Wan¬

derwege, die der Mentalität der jungen Generation keines¬
wegs mehr entsprechen, weil sie ja „zu nichts führen". Es
fehlt an Zielen im Wald, Zielen, die nicht aus einer alten
Tanne, einem Steinhaufen oder einem Wirtshaus bestehen,
sondern Freizeit-Zielen, die unserer Welt und unserer Zeit
entsprechen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht,
warum im Winter aus allen Großstädten an jedem Wo¬

chenende Sonderzüge der Bundesbahn in die Mittelgebirge
fahren, nicht aber im Sommer? Wegen der Skifahrer na¬
türlich, werden Sie sagen. Eben! Wegen des schönen Win¬
terwaldes fahren nämlich nur ein paar Dutzend Leute hin¬
aus; zum Skifahren aber Zehntausende! Und was bieten
wir diesen bewegungs- und lufthungrigen Asphalt-Pflan¬
zen im Sommer?

Kinderspielplätze im Wald, Schwimmbäder im Wald, Frei¬
zeitanlagen mit Tischtennis- und Rollschuhplätzen, Bow¬
ling- und Krocket-Bahnen, Liegewiesen (mit Liegestüh¬
len!), Feuerplätze zum Grillen und Becken zum Wassertre¬
ten . . ., das ist nur eine winzige Auswahl der zahlreichen
Möglichkeiten, den Freizeitwert des Waldes zu erhöhen.
Wohlverteilt — und nicht nur am Waldrand gelegen —
durch moderne Nahverkehrsmittel erschlossen und durch

niedrige Kosten jedem zugänglich gemacht, könnten sol¬
che Freizeit-Wälder dem Menschen unserer Tage mehr be¬
deuten als eine noch so gepflegte Ansammlung von Bäu¬
men. Man denke nur daran, welch lukrative Geschäfte die
Unternehmer der sogenannten „Zauberwälder" machen, in
deren Gebieten zwischen den Waldbäumen mehr oder we¬

niger kitschige Märchengestalten samt Märchen-Spielplatz
für große und kleine Kinder bereitstehen! An Wochenen¬
den wissen dort die Busse aus nah und fern kaum noch,
wohin sie ihre Ladungen ausspucken sollen, weil eben die
Menschen — wenn sie schon in den Wald gehen — auch
„etwas geboten" bekommen wollen.

Das Gegenargument liegt auf der Hand: Dann — so wird
man sagen — würde ja unser schöner deutscher Wald voll¬
kommen verschandelt werden; Heere von Großstädtern
würden plötzlich in den Wald einbrechen, und die Vorstel¬
lung, daß auf Waldwiesen Menschen in der Sonne in Lie¬
gestühlen faulenzen könnten, hat mit „unserem" Wald
nichts mehr zu tun.

Wirklich nicht? Hier müssen sich die Geister scheiden. Ent¬

weder wird der Wald „nutzbar" gemacht — nämlich für
die Menschen —, oder man sollte die großen Worte von
dem Freizeitwert künftig etwas vorsichtiger im Munde
führen. Unsere Freizeit wird ständig wachsen, und ganze
Industriezweige bemühen sich bereits darum, den Leuten
diese freie Zeit möglichst amüsant zu vertreiben. Der Wald
muß in dieses Angebot aufgenommen werden.

Deshalb braucht der Wald nicht gleich zum Rummelplatz
zu werden. Auch ein zoologischer Garten — mitten im
Wald, aber gut zu erreichen — kann einen Wald in Groß¬
stadtnähe attraktiv machen; auch ein paar Ruderboote auf

einem größeren Wald-Teich können für bewegungsarme
Städter ein Spaß sein. Man muß nur ein paar Ideen ha¬
ben und bereit sein, über das bisher Übliche hinaus den
Wald in unser Leben einzubeziehen. An „stillen Oasen"

und „einsamen Plätzen" wird deshalb noch lange kein
Mangel sein.

Wichtig ist nur, den Wald und seine Schönheiten wieder
mehr ins Bewußtsein der Menschen zu heben, von denen

wir ja erwarten, daß sie unseren Wald schützen und lie¬
ben, verteidigen und erhalten. Der Mensch ist nicht für
den Wald da, sondern der Wald muß — zu allen Zeiten

in zeitgemäßer Form — für den Menschen da sein.

Ich bitte um Widerspruch!
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Das erste Gezeitenkraftwerk der Welt

Bei St. Malo an der Nordwestküste Frankreichs, gegenüber
der Kanalinsel Jersey, wurde das erste Gezeitenkraftwerk
der Welt in der Mündung des kleinen Flusses Rance er¬
richtet. Im Jahre 1961 begann nach über fünfjährigen um¬
fangreichen vorbereiteten Untersuchungen der Bau, zu dem
man sich 1959 entschlossen hatte. 1967 war er in seinen

wesentlichen Abschnitten ausgeführt. Kürzlich wurde die
gesamte Anlage vollständig, aber schon im November 1966
hatten die Turbinen zu laufen begonnen. Die Jahresproduk¬
tion an elektrischer Energie aus der Wassrkraft des Tide-
stromes beträgt 544 Millionen Kilowattstunden, also nahezu
das Dreifache aller Kraftwerke an den Wehren der kana¬

lisierten Mittelweser. Aber was 1955 begonnen wurde und
bis 1961 zur Baureife kam, gründete sich auf Überlegungen,

die schon um die Jahrhundertwende begannen. Dem Ent¬
schluß zum Bau waren 25 Jahre Mühe um das Projekt vor¬
ausgegangen.

Unter dem Eindruck der gerade an diesen Teil der Küste
wild anstürmenden Wassermassen war bei den Bewohnern

schon früh der Gedanke aufgetaucht, diese Naturkraft dem
Menschen nutzbar zu machen. Schon im Mittelalter, vom

12. Jahrhundert an, hat man gewagt, Mühlwerke so anzu¬
legen, daß der zweimal täglich in der Trichtermündung der
Rance ein- und auslaufende Tidestrom Wasserräder be¬

wegte. Als sich die Fachleute der Electricite de France an
die Arbeit machten, mit diesen Wasserkräften Turbinen

zu treiben, waren an einigen Stellen solche Wasserräder
noch im Betrieb. Im Anfang des 18. Jahrhunderts beschrieb
Belidor ein System, wie man die unregelmäßig aufkommen¬
den Wasserkräfte der Rancemündung zu stetigen Dienern
des Menschen machen könnte. Er schlug den Bau von Becken
vor, in die das Tidewasser einströmen sollte und während

der Ebbezeit nacheinander Wasser abgeben sollten. Eben
diese Stetigkeit des Abflusses war dann auch das erste
Problem, mit dem sich die modernen Planer auseinander¬
zusetzen hatten.

Aber es ergab sich bald in Studien, die etwa gleichzeitig
auch in den USA und Kanda betrieben wurden, daß der Ti¬

denhub und die Wassermenge allein für die Berechnung
der Wirtschaftlichkeit nicht genügten. Wesentlich kommt es
darauf an, wieviel Tidewasser im Hinterland eines solchen

Staus aufgenommen werden kann. Die Rance bietet insofern

günstige Bedingungen, als sich die seeartig breite Mündung
tief ins Land zieht und dazu eine Enge zwischen festen,
hohen Ufern bildet, die für eine solche Anlage genutzt wer¬
den kann.

Ein Damm verbindet auf einer Länge von 750 Metern beide
Ufer an einer Stelle, wo felsige Vorsprünge von beiden Sei¬
ten in die Flußmündung ragen. Er trägt eine Straße mit zwei
je sieben Meter breiten Fahrbahnen. Das so entstehende

Becken nimmt 184 Millionen Kubikmeter Wasser auf, ge¬
rechnet vom tiefsten Niedrigwasser bis zum höchsten Hoch¬
wasser. Der Höhenunterschied zwischen beiden beträgt
13,5 Meter. Das Becken mißt 4,3 Quadratkilometer bei nied¬

rigstem und 22 bei höchstem Wasserstand. Das auflaufende
Wasser füllt das Becken in etwas mehr als fünf Stunden.
Bei ablaufendem Wasser entleert sich das Becken — selbst¬

verständlich keine vollständige Entleerung — in sieben Stun¬
den. Die Wasserführung der Rance mit ein paar Kubikmeter
pro Sekunde spielt hier keine Rolle. Die Flußmündung ver¬
läuft fast genau von Süd nach Nord. An der Westseite des
Dammes liegt eine Schiffsschleuse mit einer Kammerlänge
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von 65 und einer Breite von 13 Metern. Den größten Teil
der Dammlänge nimmt das Kraftwerk mit seinen 24 Ma¬
schinensätzen ein. Dann folgt eine massive Dammstrecke
und schließlich an der Ostseite ein System von sechs Durch¬
lässen. Jeder gibt bei geöffneten Toren eine Öffnung von
zehn Metern Höhe und 15 Metern Breite frei. Die dazwi-
schenstehenden Piers sind fünf Meter breit. JedesTor hat

ein Gewicht von 90 Tonnen. Es zu öffnen, hochzuziehen,
dauert zehn Minuten, es zu schließen die Hälfte der Zeit.

Die Turbinen sind so konstruiert, daß sie den Wasserstrom

in beiden Fließrichtungen nutzen können. Sie können sich
in beiden Richtungen drehen. Der Damm stemmt also mal

gegen das auflaufende, mal gegen das ablaufende Wasser,
wobei die Durchlässe mit Rücksicht auf die Schluckfähigkeit
der Turbinen regulieren. Bei entsprechendem Niveau-Unter¬
schied zwischen Becken und Meer strömen 18 000 Kubik¬
meter Wasser in der Sekunde durch die Turbinen. Das ist

fast die gesamte Wassermenge, die bei einer Schleusung
an der Mittelweser abläuft oder — ein anderer Vergleich —
das Dreifache der Abflußmenge der Rhone bei Avignon.

Während des Baus wurden die einzelnen Abschnitte von

Kofferdämmen umgeben und in trockenen Baugruben er¬
richtet. Beim Bau des Mittelstücks des Dammes mit dem

Kraftwerk mußten 230 000 Kubikmeter Fels bewegt werden.
Wie es bei einem solchen Werk nicht anders sein kann,

hat es während des Baus eine Menge Überraschungen ge¬

geben, mit denen sich die Ingenieure auseinandersetzen
mußten, darunter auch die hohe Flut Anfang 1962.

Das Ergebnis der langen großen Arbeit ist nicht nur ein
sehr wirtschaftlich arbeitendes Wasserkraftwerk, sondern
auch so manche technische Erkenntnis, die nun bei anderen

Bauten nutzbar gemacht werden kann, sowie die Entwick¬
lung neuer Formen der Maschinenanlage, insbesondere der
Turbine für hin- und rückströmendes Wasser, die auch als

Pumpe wirken kannn.

Das ganze umliegende Küstenland hat die Entwicklung des
Projekts, die Vorbereitung und Ausführung gespannt ver¬

folgt. Man verspricht sich eine wirtschaftlich werbende Wir¬
kung und hofft, daß das Kraftwerk Anlaß gibt, neue Unter¬
nehmen in diesem nicht sehr wohlhabenden Bereich zu er¬
richten. Ganz sicher wird der Zustrom von Touristen noch

lange anhalten, den von Anfang an dieser Großbau ange¬
lockt hat. Ob er aber Vorbild für andere Werke wird, ist

fraglich. Zwar gibt es Tidenhub und geräumige Flußmün¬
dungen auch anderswo. Aber die Rance vereinigt eine Reihe
günstiger Bedingungen, die sich in dieser Häufung kaum ir¬
gendwo finden. Aus: Die Weser

*: Beton- und Monierbau A G

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgermeister-Smidt-Straße 59/61 • Telefon: 31 06 91
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Luftkissenzüge zu den Pariser Flughäfen

Das französische Luftkissenschienenfahrzeug „Aerotrain",
das mit einer Geschwindigkeit bis zu 300 km/h 80 Men¬
schen befördert, ist auf der 18 km langen Versuchsstrecke
bei Orleans der Öffentlichkeit als „serienreif" vorgestellt
worden. „Ein neues Verkehrsmittel für den Regional- und
Stadtverkehr" hieß es in z. T. überschwenglichen Kommen¬
taren ...

Während die letzten Fahrversuche eines Aerotrain Typ
„Städteschnellverkehr" vor der Indienststellung der ersten
Linie unweit von Orleans stattfinden und die ersten Versuche

mit einem Aerotrainfahrzeug mitLiniarmotorvom Typ „Stadt¬
verkehr" in Gomez-la-Ville begonnen haben, zeichnet sich
die Realisierung von zwei Aerotrainlinien, die Paris mit den
Flughäfen im Süden und Norden der Hauptstadt und diese
untereinander verbinden werden, ab.

Nachdem der Präfekt der Pariser Region bereits wiederholt
den Bau von Schnellverkehrsverbindungen zu den Flughäfen
gefordert hatte und auch die Stadtverordneten dieses Pro¬
blem schnellstmöglich gelöst wissen wollen, wurde zunächst
beschlossen, eine Metrolinie zum Flughafen Orly zu ver¬
längern. Der Ausbau dieser Linie, der einer Staatsbahnlinie

vorgezogen wurde, soll in den nächsten Jahren erfolgen.

Inzwischen sprachen sich die verantwortlichen Dienststellen

des Distrikts von Paris jedoch für zusätzliche Verbindungen
zu den Flughäfen aus und forderten den Bau von Aerotrain¬
linien. Mit Unterstützung dieser Dienststellen haben nun¬
mehr sieben bedeutende französische Finanzgruppen der Aero-
traingesellschaft den Bau dieser Linien vorgeschlagen. Pläne
zum Bau einer Luftkissenzuglinie vom Etoile nach Orly wur¬
den von der Raumordnungsbehörde inzwischen geneh¬
migt. Sie soll am Ende der Champs-Elysees am Etoile in
der Tiefgarage Foch beginnen, zunächst unterirdisch in west¬

licher Richtung verlaufen, dann nach Südwesten nach Velisy
führen, in einem Bogen nach Osten geführt werden und
dann direkt vor dem Flughafengebäude in Orly enden. Die
Fahrt vom Etoile nach Orly würde 17 Minuten dauern.

Eine zweite Linie soll die beiden Flughäfen, Orly im Süden
und den neuen Großflughafen Roissy-en-France im Norden
von Paris miteinander verbinden. Diese Aerotrainlinie soll

von Orly aus zunächst nach Norden laufen, dann nach Nord¬
osten abschwenken, um in Joinville-le-Pont am Rande des

Bois de Vincennes eine Umsteigemöglichkeit in die Express¬
metro Ost-West zu bieten — was die Verbindung zwischen
Paris und den beiden Flughäfen garantiert — und dann nach
Norden bis zum Flughafen weiterzulaufen. Die Verbindung
zwischen den beiden Flughäfen, die notwendig wird, weil
die internationalen Flüge mit Boeing 747 und später der
Concorde von Roissy aus beginnen werden und eine
Schnellverbindung für umsteigende Fluggäste von Orly
nach Roissy nötig wird, wird rund 25 Minuten dauern.
Vom Stadtzentrum Paris wird Orly über die Expressmetro
und den Aerotrain in knapp 30 Minuten, Roissy über Join-
ville ebenfalls in rund 30 Minuten zu erreichen sein (nach
der Fertigstellung des Zwischenstückes der Expressmetro
[Opera-] Nation).

Die Aerotrainstrecke Etoile — Orly wird etwa 35 Mill. F
kosten, wovon der Staat ein Drittel übernehmen würde. Die

56 km lange Linie Orly — Roissy wird auf 50 Mill. F ge¬
schätzt, wovon der Staat ebenfalls ein Drittel tragen würde.

Aus Bus + Bahn 34170

Ein Pferdebusbetrieb — anno 1970

Auf der Nordseeinsel Juist hat man sich in bezug auf die
Hebung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs gerade
noch rechtzeitig zur Saison etwas Besonderes einfallen las¬
sen: Außer der inzwischen verdieselten Inselbahn (eine Schie¬

nenbahn mit zwei Trieb- und zwei neuen Beiwagen) hat die
Fuhrunternehmung Rehfeldt einen Pferdebusbetrieb mit zwei
Linien aufgenommen, der im Zeitalter der Vollmotorisierung
ebenso idyllisch wie originell anmutet. Beide Linien fahren
ab Bahnhof (der sich am Schiffsanleger befindet) nach Loog
(westlicher Inselteil) und zum Flugplatz (im Osten der Insel).
Der modern aussehende Omnibus ist selbstverständlich

gummibereift und wird von zwei strammen Friesland-Gäu¬
len gezogen. Der Fahrpreis ist allerdings — entsprechend
dem Charakter einer „Attraktion" — nicht gerade niedrig:
für eine Hin- und Rückfahrt vom Bahnhof zum Flugplatz be¬
zahlt man 3 DM, aber dennoch ist die Frequenz bereits

ausgezeichnet. Da Juist die Bezeichnung „Heilbad" führt, ge¬
hört eine geruhsame Fahrt mit dem gut gefederten Pferdebus
gewissermaßen zum Bestandteil der Erholung.

Aus Bus + Bahn 34170

Feuer Versicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN Dobbenweg 10 • Postfach 1408 • Ruf 320838
Geschäftsstelle Bremerhaven: Bürgermeister-Smidt-Str 87 ■Ruf 45674

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen 1

Feuer-,

Sturm-,

Leitungswasser-,

Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-

Glas-Versicherungen

JOACHIM MEISSNER & CO

INH. MEISSNER & HENKE GMBH & CO. KG

Bremen-Farge • Ruf (0421) 608254

m

BAU UNTERNEHMEN

Straßen-, Tief- und Kanalbau

Kanalreinigung mit Hochdruck-Spülgeräten
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Grelher & Meier

Verglasungswerkstötten • Kunst- u. Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 38 14 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

IL©. 1DHS & CO.

Kies- und Sandbaggerei

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

KAR L A. MÜLLER g

BAU UNTERNEHMUNG

kam Li

HOLZWERKSTÄTTEN

in: wo

BETONWERK OCHTUM

Hauptverwaltung: BREMEN

Am Alten Sicherheitshafen 1 Tel.: 541061

FAUL DA5ENBR00K

MALERMEISTER

SRI
::::

BREMEN, Gustav-Adolf-Str. 7 - Ruf 3871 67
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„Gesetze für Naturschutz, Landschaftspflege

und Umweltvorsorge"

Den seit langer Zeit angekündigten Entwurf eines neuen
bayerischen Naturschutzgesetzes übergab der Vorsitzende
des Bundes Naturschutz in Bayern am 17. April 1970 in
der Staatskanzlei dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr.
h. c. Alfons Goppel; am 28. April 1970 wurde der Entwurf
bereits in erster Lesung im Bayerischen Landtag behan¬
delt. Der Gesetzentwurf basiert auf der Grundlage des al¬
ten Reichsnaturschutzgesetzes von 1935, das heute noch
als Landesrecht gültig, aber in vielen Teilen nicht mehr
zeitgerecht ist. Im neuen Vorschlag des Bundes Natur¬
schutz in Bayern sind das Gedankengut der Europäischen
Naturschutzdeklaration von Straßburg, das sog. „Grüne
Programm" der bayerischen Regierungs-Naturschutzbe-
auftragten und die Vorstellungen der Naturschutzorgani¬
sationen verarbeitet. Schon der Titel „Gesetz für Natur¬

schutz, Landschaftspflege und Umweltvorsorge" verdeut¬
licht, daß es beim Naturschutz heute um Menschenschutz
schlechthin geht. In dem Entwurf sind daher auch die Ge¬
danken des viel umstrittenen Ausführungsgesetzes zum
Artikel 141 der Bayerischen Verfassung mitverarbeitet.

- DMR -

Die Tiergrotten sind auch im Winter sehenswert

Presse-Mitteilungen, Magistrat der Stadt Bremerhaven,
2. Februar 1970

Ein Besuch der Tiergrotten ist im Winter besonders lohnend,
da sich jetzt der Tierfreund ungestört der Beobachtung hin¬
geben kann. Das Raubkatzenhaus mit seinen zum Teil sel¬

tenen Raubkatzen, den Leoparden, Ozelot, Bengalkatzen, Ja-
guarundi, Zibetkatze, Siamkater und dem hübschen aber ge¬
fährlichen Bartaffen bietet gerade jetzt reiche Beobachtungs¬
möglichkeiten an diesen eleganten Tieren. Die hochempfind¬
lichen Bewohner der Vogelwiese haben sich ins Warmhaus
zurückgezogen und verlassen die schützenden Räume nur
dann und wann, um ihre Beine zu vertreten. Dafür ist im

Vogelhaus bei den Papageien und Sittichen reger Betrieb.
Das Wassergeflügel zeigt sich jetzt in ihrer vollen Feder¬
pracht. Die Robben fühlen sich im Winter besonders wohl
und zeigen dies durch ihre lebhafte Beweglichkeit. Dagegen
lieben die Pinguine die große Kälte nicht; ihre Heimat ist
Chile und die Westküste Afrikas. Bei den afrikanischen

Zwergziegen sind die ersten Geburten zu verzeichnen. Die
Kleinen werden jetzt noch in der „Kinderstube" gehalten,
um im Frühling den Besuchern vorgestellt zu werden. Beson¬
derssehenswert ist nach wie vor das Aquarium. Die Bedeu¬
tung des Nordsee-Aquariums unterstreicht der Besuch des
persischen Aquariumsspezialisten, Ing. F. Farid-Pak, der vor
wenigen Tagen im Auftrage seines Ministeriums das Nord¬
see-Aquarium Bremerhaven besuchte, um Informationen für
ein in Teheran geplantes Großaquarium zu sammeln. Auf
seinem Besuchsplan standen in der Bundesrepublik die
Aquarien Helgoland und Bremerhaven.

Der Direktor der Tiergrotten Bremerhaven, Dr. Ehlers, nennt
die preisgünstige Jahreskarte für den Besucher der Tiergrot¬
ten „Sauerstoff-Tankkarte". Diese Familienkarte für 15,—

DM jährlich bzw. die Karte für Einzelpersonen für 10,— DM
pro Jahr ist ein ideales Geschenk für Naturfreunde.

Wald- und Landschaftspflege

In einer bedeutsamen Resolution hat der Deutsche Forst-

wirtschaftsrat seine Stellung zu der Frage „Wald- und Lan¬
despflege" niedergelegt. Ziel aller landespflegerischen Bemü¬
hungen ist, wie es in der Resolution heißt, Gesunderhaltung
und pflegliche Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen zu
sichern (Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, Pflanze,
Tier). Zahlreiche Verwaltungen betätigen sich auf dem Ge¬
biet der Landespflege. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat ver¬
tritt die Auffassung, daß jede Verwaltung innerhalb ihres
Fachbereichs eigenverantwortlich ihre landespflegerischen
Aufgaben wahrzunehmen hat. Die erforderlichen Koordinie-
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rungsmaßnahmen sollten von den für die Raumordnung und
Landesplanung zuständigen Behörden getroffen werden.

Dem Wald kommt schon aufgrund seiner Flächengeltung —
er bedeckt fast 30 Prozent der Landesfläche in der Bundes¬

republik — eine zentrale landespflegerische Bedeutung zu.
Die deutsche Forstwirtschaft ist sich der lebenswichtigen
Aufgaben auf dem Gebiet der Landespflege bewußt. Erhal¬
tung, Schutz, Pflege und nachhaltige Nutzung der Wälder
im Interesse der Landeskultur und der Allgemeinheit ge¬
hörten schon immer zu den wesensbestimmenden Merkma¬

len einer geordneten Waldwirtschaft. Die landespfleglichen
Aufgaben des Waldes werden mit fortschreitender Besied-
lungsdichte und Industrialisierung, mit wachsender Gefähr¬
dung der natürlichen Lebensgrundlagen und mit der Zunah¬

me der Erholungsbedürfnisse der Menschen noch größere
Bedeutung erlangen. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat be¬

grüßt die Bereitschaft der Forstverwaltungen, die Bewirt¬
schaftung der Wälder, soweit möglich, mit den wachsenden
Ansprüchen der Allgemeinheit abzustimmen. Er weist ferner
darauf hin, daß die Forstverwaltungen der Länder mit ihrer
lückenlosen organisatorischen Gliederung über das ganze
Land, ihrem biologisch gut ausgebildeten Fachpersonal, ihren
Arbeitskräften und ihrer Maschinenausstattung schon aus
Gründen der Verwaltungsvereinfachung und -verbilligung
berufen sind, die übrigen Träger der Landespflege auch
außerhalb des Waldes bei der Planung, Anlage, Pflege und
Unterhaltung landespflegerischer Einrichtungen (insbeson¬
dere Landschaftspflegemaßnahmen, Schutzpflanzungen und
Erholungseinrichtungen) aktiv zu unterstützen. sdw.

Aus: Neue Landschalt Nr. 4, April 1969

Zuflucht im Sumpf

In einer neuen Folge seiner Fernsehsendung „Paradies aus
zweiter Hand" berichtete Henry Makowski am 20. Dezem¬
ber 1969 um 15.25 Uhr unter dem Titel: Zuflucht im Sumpf
im Zweiten Deutschen Fernsehen über seltene Tierarten

unserer Heimat, die in abgebauten Torfstichen, alten Kies-
und Ziegeleigrubcn eine neue Heimat gefunden haben.
Sie verloren ihre Brutplätze, weil kaum ein Moor, ein Sumpf
von den Arbeiten zur Trockenlegung, zur Kultivierung ver¬
schont blieben. Diese Oasen werden immer mehr zerstört, sie

werden zu Müllabladeplätzen. Henry Makowski zeigt, wie¬
viel Mühe man heute aufwenden muß, einige der seltenen
Großvogelarten, wie den Kranich, in unserer intensiv ge¬
nutzten Kulturlandschaft zu erhalten.

Diese Fernsehsendung wurde als deutscher Beitrag zum
Internationalen Naturschutzfilmwettbewerb nominiert, der

zum Auftakt des Europäischen Naturschutzjahres 1970 im
Januar auf der Grünen Woche in Berlin durchgeführt wurde.

Aus: Naturschutz-Presseinlormation Nr. 66

Die Bürger müssen bei der Stadterneuerung

mitwirken

ECE-Symposium über Stadterneuerung in Budapest
Aus „neue heimat" 8/70

Um die planerische Vorbereitung und Fragen der Organisa¬
tion bei der Stadterneuerung, die Erneuerung von Stadt¬
zentren und die Erneuerung von Wohngebieten ging es in
einem Symposium in Budapest. Veranstalter war die Euro¬
päische Wirtschaftskommission (ECE) der Vereinten Natio¬
nen (UNO).

Die Bundesrepublik wurde im Auftrage des Bundesministe¬
riums für Städtebau und Wohnungswesen durch Referate
vertreten, die die Gesellschaft für Wohnungs- und Siedlungs¬
wesen (GEWOS e. V.), Hamburg, im Rahmen ihrer For¬
schungsarbeiten entwickelt hatte.

Referenten waren: Professor Dr. Harald Jürgensen, Wissen¬
schaftlicher Leiter der GEWOS e. V., Karl-Heinz Rücke, Vor-

Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG

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

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

Gegr. 1874

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

MIERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 5410 79

natur

FACHBETRIEB

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 5013 04

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
A

A-X
Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

28 BREMEN - 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 mg.v.s.j.
Licht . Kraft - Schwachstrom - Raum¬
leuchten - Radio • Fernsehen -
Antennenbau

BREMEN, Humboldtstr. 112/114
Fernruf 49 12 16
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GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURGA/Veser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

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
Wiedstraße 10, Ruf 38 19 16

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 /570302

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

Hermann Berger

Marmor und Naturstain

BREMEN - Huckelriede
Seesenthom 15 B
Telefon 57 02 83

Hinrich 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
mechanisch« 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. Tiefbau

G.m.b.H.

DELMEN HORST, Berliner Straße 100

Ruf 3207

Standsmitglied der GEWOS e. V., Klaus Marwitz, Leitender
Regierungsdirektor beim Bremer Senator für das Wohnungs¬
wesen, Dr. Werner Bornheim-Schilling, Vorsitzender der

Vereinigung der Landesdenkmalspflege in der Bundesrepu¬
blik.

Die Forschungsdelegation wurde von Staatssekretär Dr.
Louis Storck in Begleitung von Regierungsbaudirektor Dr.
Georg Günthert geleitet.

Auf dem Gebiet der Stadterneuerung wird ganz offensicht¬
lich und unzweifelhaft in aller Welt, in Ost und West, noch

genauso mit Wasser gekocht wie bei uns. Dies mag — von
Nuancen und Ausnahmen abgesehen, die im übrigen die
Regel bestätigen — zwar nur ein geringer Trost sein, aber
man war sich in Budapest doch sehr rasch darüber einig,
daß auf diesem Gebiet noch außerordentlich viel Grundla¬

genforschung betrieben und Erfahrung gesammelt werden
müsse. Man war auch ebenso einmütig der Auffassung, „daß
— wie es in einer der einstimmig verabschiedeten Thesen
heißt — „die gegenwärtigen Techniken sogenannter cost-
benefit-Analysen no chnicht ausreichen entwickelt sind, um
den komplexen Problemen der Stadterneuerung gerecht zu
werden".

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß die Ver¬
treter der Ostblock-Länder in diesem nach strengem diploma¬
tischen Rituell verlaufenden Fachkongreß nur in einem einzi¬
gen Punkt Prestige-Vorbehalte geltend zu machen suchten
und sich im übrigen völlig aufgeschlossen und rückhaltlos
den Sachfragen stellten. Dieser Punkt betraf die Frage, ob
und wieweit in den offiziell zu verabschiedenden Erklärun¬

gen kritische Hinweise auf Versäumnisse in der Vergangen¬
heit (gewissermaßen also „Selbstkritik") zum Ausdruck ge¬
bracht werden sollten. Aber hier setzten sich die westlichen
Vertreter überraschend schnell durch: In den meisten der 72

verabschiedeten Empfehlungen an die Regierungen der ECE-

Mitglieder wird auf solche Versäumnisse und den entspre¬
chenden Nachholbedarf mit mehr oder weniger großem Nach¬
druck hingewiesen.

Als vielleicht stärkstes Beispiel sei die ebenfalls einmütig,
also mit den Stimmen der Ostblock-Vertreter, verabschiede¬

te Forderung zitiert, daß „die Stadterneuerung eine solche
Bedeutung erhalten muß, daß es notwendig wird, sie in den
Haushaltsplänen gesondert zu berücksichtigen".

Bemerkenswert erscheint, daß man sich in Budapest in fol¬
genden Grundsätzen absolut einig war:

• Verbesserung der Grundlagenforschung

• Bessere staatliche Förderung

• Beteiligung der betroffenen Bürger

• Erhaltung der historisch wertvollen Substanzen.

Zu den beiden letztgenannten Punkten muß berichtet wer¬
den, daß es auch hier schließlich eine außerordentlich be¬
merkenswerte Einmütigkeit gab. Die „Demokratisierung der
Planung" im Sinn einer Aktivierung der Beteiligung der be¬
troffenen Bürger wurde von allen Vertretern aus Ost und
West als Notwendigkeit unterstrichen.

Einer der einstimmig gefaßten Beschlüsse lautete wörtlich:
„Die Rolle der Bürger im Planungsprozeß muß gestärkt wer¬
den. Die Bürger sollten über Aktionen der öllentlichen Hand,
die lür ihre Zukunft von Bedeutung sind, ausreichend infor¬
miert werden, und sie sollten veranlaßt werden, am Pla¬

nungsprozeß von Anfang an teilzunehmen."

In diesem Sinn wurde die Bemerkung des englischen Spre¬
chers S. W. Smith (Planungschef im Londoner Ministerium
für Wohnungswesen und kommunale Angelegenheiten), daß
Stadterneuerung ohne oder gar gegen die Bürger unmöglich
sei, mit großem Beifall aulgenommen.

Schließlich muß herausgestellt werden, daß diese internatio¬
nale Versammlung von Fachleuten verschiedener Sparten
aus Ost und West sich auch in einem weiteren Punkt einig
war, der zweifellos auch in der Bundesrepublik Beachtung
verdient. Man vertrat nämlich in verschiedenen Variationen

die Meinung, daß die Bedeutung der historischen und „atmo-
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sphärischen" Situation einer Stadt beziehungsweise eines
Stadtteils nicht zuletzt für ihre Einwohner im Hinblick auf

die Stadterneuerung nicht unterschätzt werden darf. Hier
spielen kulturelle und soziologische Elemente eine außer¬
ordentlich große Rolle. Der Verfasser hat in einem anderen
Bericht über das Budapester Symposium im Zusammenhang
mit dieser Frage davon gesprochen, daß es dabei um Proble¬
me geht, die wir in Deutschland mit einem wenn auch nicht
gerade modernen Wort als das bezeichnen würden, was
„Heimatgefühl" vermittelt.

In der olliziellen Entschließung des Symposiums heißt es
dazu, daß es außerordentlich wichtig sei, den historischen
Stadtcharakter zu erhalten: „In einer sich schnell ändern¬

den Welt kann dies dazu beitragen, das wiederzugewinnen,
was städtisches Leben ursprünglich bedeutet hat. Aber wenn
wir die Erscheinungslorm unseres historischen Erbes zer¬
stören, haben wir diese Chance lür immer verloren".

Karl-Heinz Rücke

Städtisches Wohnen bevorzugt

Eine Untersuchung des Nürnberger Städtebauinstituts
über Standorte für Altenwohnungen

Städtisches Wohnen ist bei alten Menschen am stärksten

gefragt. Das war das Ergebnis einer Untersuchung des Städte¬
bauinstituts Nürnberg (SIN). Das Institut hatte in sechs
Städten — Frankfurt am Main, Kempten, Kiel, Lüneburg,
Stuttgart und Wilhelmshaven — insgesamt 25 Objekte in
die Befragung einbezogen. In den 25 Objekten wurden 1098
Fragebogen verteilt; 927 kamen ausgewertet an SIN zurück.
Das bedeutet eine Rücklaufquote von 85 Prozent und wider¬
legt damit die weitverbreitete Ansicht, daß alte Menschen
an schriftlichen Befragungen nicht interessiert und auf diese

/eise schlecht anzusprechen seien.

^.uf die Frage, ob man vielleicht für einige Stunden am
Tag einer regelmäßigen Beschäftigung nachzugehen wün¬
sche, antworteten 91 Prozent der alten Menschen mit „Nein,
ich will nicht mehr arbeiten". Von den restlichen 9 Prozent

interessieren sich 3 Prozent für eine handwerkliche und je¬
weils 2 Prozent für Büro-, soziale oder sonstige Tätigkei¬
ten. Von den Befragten gehen 4 Prozent noch einer bezahl¬
ten und ebenfalls 4 Prozent einer unbezahlten Tätigkeit nach.
Das Städtebauinstitut folgert daraus, daß die Zuordnung
von Betrieben bei der Standortwahl für Altenwohnungen
und Altenwohnheime eine untergeordnete Rolle spielt.

Bedeutsamer ist jedoch das Ergebnis auf die Frage, ob Wohn¬
stätten für alte Menschen dort errichte werden sollen, wo
städtisches Leben pulsiert oder dort, wo der alte Mensch
in Ruhe und Abgeschiedenheit seine Tage verbringen kann.
Knapp zwei Drittel der Befragten entschieden sich für eine
dichte Lage der Wohnung zu Geschäften und zum Leben
und Treiben auf er Straße. Nur etwas mehr als ein Drittel

wählte die Alternative: die ruhige, etwas abgeschiedene
Lage mit größeren Entfernungen zum Einkauf oder zum
Cafe.

Diese Einstellung wird durch die Auswertung einer anderen
Frage bestätigt: Nur 6 Prozent würden eine Wohnung außer¬
halb der Stadt bevorzugen, wenn sie unter verschiedenen
Altenwohnungen wählen könnten. 28 Prozent wären am
liebsten an den Städtrand und weitere 28 Prozent in die In¬

nenstadt gezogen. Ein großer Teil der alten Menschen, näm¬
lich 38 Prozent, hätte es vorgezogen, in der Nähe seiner
bisherigen Wohnung zu bleiben. Dies weise, so meint SIN,
auf eine starke Verbundenheit mit der Wohnumgebung hin.
Die Befragung ergab weiter, daß der größte Teil der alten
Menschen nicht mit seinen Kindern zusammenleben möchte,
jedoch eine Wohnung in ihrer Nähe wünscht.

Das Städtebauinstitut weist darauf hin, daß die Ergebnisse
seiner Sonderbefragung im statistischen Sinne nicht als re¬
präsentativ angesehen werden könnten. Die Auswahl der
Objekte spiegele jedoch die vorkommenden Sonderwohn¬
formen in typischer Weise wider und ließe damit bestimmte
Verallgemeinerungen zu.

j&frs
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Fliesen und Marmor

WAHI1Ü GHÄSS

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

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstrcrße 65
Telefon 45 31 34

Alpha Itierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

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

KARL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 4908 76

J^Zudiviij ^Sandet

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

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

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel
Schwimmende Estriche

Techn. Isolierungen

BREMEN-NORD, Tel.: 66 90 72/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

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

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72
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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
Verglosung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL-GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

Fritz Ahrens

Elektrotechnik
Beleuchtungskörper

Neuanlagen - Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

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

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

Leichtmetallartikel f. d. Ladenbau

ANTON MEYER

Eisenbeton — Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 5021 30
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ISOSCHAUM-

Isolierungen

ISOSCHAUM wird aus modifizierten Harnstoff- und Form¬

aldehyd-Harz direkt am Verwendungsort mit einem transpor¬
tablen Kleingerät hergestellt. Der anfangs sahneartige
Schaum wird mit zwei atü Drude unmittelbar in Hohlräume

gedrückt bzw. auf Flächen aufgetragen. Nach kurzer Ab¬
bindezeit erstarrt der Schaum und trocknet zu einer weißen

Fläche aus. Der Isolierstoff findet zur Kälte-, Wärme- und

Schalldämmung Verwendung. Installationsschlitze und
-kanäle werden durch ISOSCHAUM auch an den manuell

nicht oder nur schwer erreichbaren Stellen fest eingehüllt.
Mit einer Zwischenschicht von 5—6 cm lassen sich zwei-

schalige Wände fest ausfüllen. Bei Dachschrägen, gleich
welcher Eindeckungsart, wird der Schaum zwischen ein im
gewünschten Abstand unter die Eindeckung gespanntes
Jutegewebe gedrückt. Balkendecken lassen sich auf die
gleiche Art wie Dachflächen wirkungsvoll isolieren.

Neben einer weitaus günstigen Verbesserung des Wärme¬
schutzes wird hierbei auch eine hervorragende Schall¬
dämmung erzielt. Dies trifft im besonderen Umfang auch zu
bei Verfüllung von Hohlräumen für Einbau-Badewannen
(Warmwasserisolierung). Die Rohrschlitze werden auf
Wunsch mit Streckmetall verspannt, fertig zum Verputzen.

Das Material ist erschütterungsbeständig, unbegrenzt halt¬
bar, wird durch Wasser nicht angegriffen und ist fäulnis¬
fest.

Technische Daten:

Spez. Gewicht: 8—15 kg/m 3.
Wärmeleitzahl: 0.025 kcal/mh° C bis 0°C

Temperaturbeständigkeit von —200 bis ca. + 100°C.
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