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DER AUFBAU

BÜRGER UND STADT

GESELLSCHAFT FÜR STÄDTEBAU

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

Heft 1 März 1971 25. Jahrgang

Festversammlung

- 25 Jahre Aufbaugemeinschaft Bremen -

Wie bereits in Heft 4/70 berichtet, folgen hier die Vorträge, die anläßlich der Festversammlung am 24. November

1970 gehalten wurden.

Der Leser möge bedenken, daß es sich um die Wiedergabe des gesprochenen Wortes handelt.

1. Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen

Gerhard Iversen, Kaufmann

Generalsekretär Bürger und Stadt - Gesellschaft für
Städtebau.

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Liebe Mitbürger aus der Stadt und aus der Region!

Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen zu der Festver¬

sammlung aus Anlaß des 25jährigen Bestehens der Aufbau¬
gemeinschaft Bremen. Einen besonderen Gruß richte ich an

den Herrn Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft, Herrn
Präsident Engel; den Präsidenten des Bremischen Senats,
Herrn Bürgermeister Koschnick;

den Leitenden Ministerialrat, Herrn Meffert, aus dem Innen¬
ministerium des Landes Niedersachsen/Hannover heiße ich
recht herzlich willkommen in unserer Mitte und die vielen

Gäste aus der Stadt, aus der Region und aus dem Bundesge¬
biet.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es nicht etwas
Besonderes, auf 25 Jahre freiwillige Mitarbeit einer Gemein¬
schaft zurückzublicken, die ihre Aufgabe in § 2 der Satzung
wie folgt formulierte:

„Der Zweck des Vereins ist die gemeinnützige Förderung
der baulichen Entwicklung der Stadt Bremen, in ihren ein¬
zelnen Bezirken und in ihrer Gesamtheit sowie als regiona¬
ler Mittelpunkt des Weserraumes zwischen Verden und der

Wesermündung. Die Förderung des gemeinnützigen Woh¬
nungsbaues, die Zuwendung von Mitteln an andere gemein¬
nützige Unternehmen mit ähnlichen Zielen und die Beteili¬
gung an solchen Unternehmungen sind eingeschlossen."

Uber die Arbeit, Bürger und die Stadt zu berichten, ist nicht
ganz einfach, denn sie hat viele Gesichter. Bereits Ende des

Jahres 1945 habe ich, noch mit Genehmigung der Militärre¬
gierung, Mitbürger zu einem nachbarlichen Gespräch zusam¬
mengeführt. Nun, nach 25 Jahren, bleibt den Gründern die¬

ser Arbeit eigentlich nur das Staunen und die stille Dank¬
barkeit. So möchte ich auch keinen großen Bericht geben
über die 25jährige Tätigkeit unserer Gemeinschaft. Auf Ih¬

rem Platz liegt das Heft: DER AUFBAU. Sie finden darin in

Wort und Bild einen kleinen, zusammengefaßten Bericht
über diese 25 Jahre.

Einige Lichtbilder möchte ich Ihnen aber zeigen, um so die
wichtigsten Abschnitte aufleuchten zu lassen. Vorweg noch
der Hinweis, daß wir am unteren Ende des Saales zur alten

Halle Pläne aufgehängt haben, einige neuere, aber beson¬
ders die aus den ersten Arbeitsjahren. Es lohnt sich sicher¬
lich, nachher, wenn wir den Saal verlassen, einmal einen
Blick darauf zu werfen. Nun zu unseren Lichtbildern.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mit eini¬
gen Aufnahmen beginnen, sie zeigen den Ausgangspunkt,
den viele noch in Erinnerung haben, vielleicht sind aber
auch einige in unserer Mitte, die es nicht miterlebt haben,
wie unsere Stadt in Flammen aufging, in Schutt und Asche
fiel.

Vorsitzender
Gerhard Iversen
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Beschreibung der Lichtbilder

Bild 1: Der Schnee bedeckt das Trümmerfeld.

Bild 2: Unsere Brücken über den Strom sind zerstört.

Bild 3: Die Schuttmassen, besonders in der Stadtmitte, türmen sich zu Ber¬
ge, und jeder fragt sich: Wie bekommen wir sie wieder fort, und wie kann
hier etwas Neues entstehen?

Bild 4: In diesem Haus in der Hartwigstraße haben wir 194'5 in einem klei¬
nen Kreis, und später dann mit einem größeren Kreis, Anlieger der Söge¬
straße, uns zusammengefunden und überlegt, was wir gemeinsam tun soll¬
ten; aus diesen ersten Gesprächen ist dann die „Wiederaufbau-Gemein¬
schaft Sögestraße", nachher „Stadtmitte" und dann die Aufbaugemeinschaft
Bremen — über Bremen hinaus und die Region wirkend -— geworden.

Bild 5: Und in diesen ersten Gesprächen beauftragten die Anlieger einen
Architekten und überlegten, wie man die Kosten decken könnte. Es wurde
beschlossen, 10 000 RM zusammenzutragen, und zwar verteilt nach Anlie¬
gerlänge. Dieser Betrag kam dann sehr schnell zusammen. Herr Architekt
Haering, der inzwischen verstorben ist, hat diese Arbeit aufgestellt, unter
Beachtung vielfältiger Hinweise.

Bild 6: Auf dem jetzigen Katharinen-Klosterhof, hinter dem Einzelhandels¬
haus Knigge, wurde diese Baubude aufgestellt, und in dieser Baubude wur¬
de der erste Plan, die Arbeitsskizzen, die der Architekt erarbeitet hatte,
ausgelegt. Alle Anlieger konnten dann hierherkommen, ihre Kritik und
ihre weiteren Anregungen dem Architekten vorbringen.

Bild 7: In diesem Haus, neben dem Astoria — das alte Astoria kann man
noch erkennen —, war das erste Büro der Wiederaufbau-Gemeinschaft
Stadtmitte.

Bild 8: Hier sehen Sie, wie dann die Arbeit schon von der Sögestraße,
auf die Obernstraße usw. übergegriffen hat, und hier ist die Einteilung der
Altstadt und der Bahnhofsvorstadt in einzelne Arbeitsgebiete vorge¬
nommen worden. Für jedes Gebiet wurde ein Arbeitskreis berufen und ein
Gebietsarchitekt eingesetzt.

Bild 9: Die Gebietsarchitekten haben für jedes Gebiet, so wie eben der
Plan von Herrn Haering zeigte, eine Detailarbeit gemacht, und diese sind
dann zusammengetragen worden zu einem Gesamtvorschlag^ für die Alt¬
stadt, für die Bahnhofsvorstadt und einen Teil der östlichen Vorstadt mit
dem Durchbruch zum Ostertor. Dann entstanden sachlich verschiedene
Ansichten zwischen der Verwaltung und unseren planenden Herren. Der
Vorschlag, der dann von uns an Herrn Senator Theil gerichtet wurde, war,
doch die Deutsche Akademie zu holen, diese möge dann in den kritischen
Fragen und Punkten entscheiden.
Diesem Vorschlag ist man seitens des Senates gefolgt, und die Deutsche
Akademie kam dann und hatte zwischen dieser Arbeit, der Arbeit der
Stadt, und einem dritten, von einem Gremium von Freischaffenden und der
Verwaltung erarbeiteten Vorschlag zu entscheiden. Es war für uns er¬
freulich, dann im Gutachten zu lesen, daß die Arbeit, die hier von unten
herauf, von der Bevölkerung, von den Mitbürgern mit erarbeitet wurde,
in allen Punkten Anerkennung fand, insbesondere das Gebiet der Bahn¬
hofsvorstadt/Herdentor. Leider hat unsere Stadt den Rat der Akademie
dann nicht befolgt; aber so laufen nun einmal im Leben die Dinge.

Bild 10: Jetzt leite ich unsere Gedanken zu einem anderen Aufgabenbe¬
reich über. Hier sehen wir schon die westliche Vorstadt, aufgeräumt, die
Schuttmassen sind weitgehend verschwunden, aber wir sehen die vielen
Ruinen, die dort noch teilweise erhalten stehen, und jeder stand davor:
Wie kann man nun hier die großen Gebiete wieder aufbauen? Und hier hat
unsere Gemeinschaft dann auch mithelfen können. Wir gestalteten und
starteten einen Aufruf — zu der damaligen Zeit war gerade das Thema
„neugesetzlich verankert: 7c-Gelder". Dieser Aufruf an die bremische
Wirtschaft erbrachte zu unserer Freude und Überraschung einen Betrag
von über einer Million. Nun standen wir davor und hatten keinen Be¬
treuungsträger, und so kam es dann zur Gründung der „Bremer Treu¬
hand", um den Mitbürgern zu helfen und selbst keinen eigenen Besitz zu
haben — so ist es in der Satzung festgelegt.

Bild 11: Zur Vorbereitung für den Aufbau hat dann die Aufbaugemein¬
schaft — während die Gründung der „Treuhand" vorbereitet wurde
—' mit der Stadt zusammen eine große Befragungsaktion durchgeführt. Wir
haben 1951 1700 Mitbürger des Westens erst einmal ermittelt, die Anschrif¬
ten, wo leben sie, wo wohnen sie: 1953: 2300, und ihnen dann die Fragen
vorgelegt, was möchte der einzelne: wiederaufbauen, verkaufen, tauschen,
oder wie sind seine Vorstellungen und Wünsche? So entstanden aus diesen
Befragungen 60 Straßengemeinschaften. Diese Gemeinschaftsarbeit ist weit¬
gehend Fundament und Grundlage für den Aufbau der westlichen Vorstadt
gewesen.
Eine besondere Erinnerung darf ich einblenden aus diesen Zusammenkünf¬
ten, die man wohl nie vergißt : Treffpunkt war irgendeine halbzerstörte
Schule, ein notdürftig hergerichteter Klassenraum im Westen oder im Fin¬
dorff — dahin kamen die Mitbürger der zerstörten Straße X oder Y.
Hier sahen sich die Mitbürger wieder und stellten oft mit Freude fest, daß
der Nachbar noch da war, aber daneben stand dann oft das Entsetzen, daß
man nicht einmal mitbekommen hatte, die Nachbarn sind alle nicht mehr
da. Und diese Szenen des Wiedersehens, der Begegnung zum ersten Ge¬
spräche sind für uns, die wir diese Menschen zusammengeführt haben, un¬
vergeßlich.

Bild 12: Hier sehen wir die Steffensstadt, wie sie einmal ausgesehen hat.

Bild 13: Hier haben wir ebenfalls eine Befragung vorgenommen. Es waren
in der Steffensstadt 230 Grundstückseigentümer, die hier ihren Grund und
Boden hatten. Im Gespräch mit der Stadt wurde ein kleiner Wettbewerb
vorbereitet. Aus dieser Gemeinschaftsarbeit wurde dann dieser kleine, net¬
te Wohnbezirk der Altstadt, wie er heute steht.

Bild 14: Jetzt noch einige Bilder, die ebenfalls den Wiederaufbau von
Wohnungen und gemischte Abschnitte zeigen. Wenn man über die Große
Weserbrücke kommt, linke Seite vor dem DRK-Krankenhaus, die er¬
sten Entwürfe sind inzwischen verwirklicht.

Bild 15: Dann wurde uns ein Hinweis gegeben auf viele zerstörte Wohn¬
häuser, sogenannte Baulücken. Hier waren Straßen, Kanäle, in Ordnung.
Warum schließen wir diese Lücken nicht und schaffen so ohne große Ne¬
benkosten Wohnraum? Und dann haben wir den Versuch gemacht, Fest¬
stellungen zu treffen. Ich nenne nur zwei Gebiete: im Ostertorviertel
konnten wir 480 Lücken ermitteln, in Hastedt 438. Durch diese Feststellun¬
gen bekam die Stadt, und damit wir Bürger, wieder Unterlagen in die
Hand, um auch diese Aufgaben voranzutreiben.

Bild 16: Jetzt lenke ich vom Wohnungsbau auf andere Fragen über, näm¬
lich Verkehrsfragen. Der große Durchbruch vom Dobben zur Mozartstraße
hat bis heute die Gemüter bewegt, und es ist audi noch offen, welcher
Plan nun endgültig Wirklichkeit werden wird. Man kann nur wün¬
schen, daß die alte Planung neu überdacht wird und daß dieser breite
Durchbruch, dieser Graben, wie wir oft sagen, nicht gebaut wird. Wir ha¬
ben den Gegenvorschlag gemacht — das ist der untere Querschnitt —,
daß wir den fahrenden Verkehr zu beiden Seiten gelegt haben, den Durch¬
gangsverkehr auf eine Hochstraße, und der Mensch kann unten von der
einen bebauten Seite zur anderen frei vom Verkehr sich bewegen. Das ist
ein Vorschlag. Es gibt sicherlich auch noch andere. Wir hoffen und wün¬
schen, daß im Interesse unserer Stadt und der Bürger für diesen Abschnitt
eine Lösung gefunden wird, die allen dient und Freude macht.

Bild 17: Vor Jahren sind Untersuchungen gemacht worden über das Park¬
problem. Diese Darstellung haben wir verwandt, um auch unseren Mitbür¬
gen zu zeigen, daß sie selbst auch Aufgaben haben. Die Berechnung :
Wenn man die Fahrzeuge, die in die Stadtmitte strömen, d. h. Kundenver¬
kehr und Berufsverkehr, zur ebenen Erde aufstellen wollte, brauchten wir
90 ha. Das große schwarze Feld — das ist die Altstadt — hat nur 60 ha.
Dies soll verdeutlichen, hier haben wir gemeinsam eine Aufgabe, Bürger,
Verwaltung, ja, die Stadt insgesamt. Es ist erfreulich, in diesen Tagen zu
lesen, daß unsere Berechnung, die nach gewissen Erfahrungssätzen und
Faustregeln vorgenommen wurde, sich im Endergebnis mit dem Gesamtvo¬
lumen des wissenschaftlichen Gutachtens, das wir jetzt in die Hand be¬
kommen haben, deckt.

Bild 18: Hier haben wir einen Vorschlag gemacht mit einer Gebührenstaf¬
felung für den ruhenden Verkehr, in sogenannten Parkzonen. Der schwar¬
ze Kreis evtl. eine halbe Stunde, der nächste Ring dann vielleicht zwei
Stunden usw., um über die Gebührenstaffelung den Verkehr von vornher¬
ein zu ordnen.

Bild 19: Von dem fahrenden Verkehr zum Fußgängergeschehen. Hier ein
Vorschlag für die Fußgängerzonen- und -Systeme in unserer Stadtmitte,
besonders Neustadt, Altstadt, Bahnhofsvorstadt. Dieser Plan wurde seiner¬
zeit auf der Weltausstellung in Brüssel gezeigt.

Bild 20: Wir kommen nun in die Jahre, die wir noch gut in Erinnerung
haben. Das ist hier der Brill, die Fußgänger-Unterführung; die ersten Plä¬
ne, die die Stadt bekanntgab. Dieser schmale Streifen mit den Armen
zu beiden Seiten: so waren die ersten Vorschläge der Verwaltung. Dann
haben wir ein Architekten-Dreier-Team gebeten, sich Gedanken zu ma¬
chen, es waren der Architekt Anker, unser Gebietsarchitekt Ansgaritor und
Sparkasse, Herr. Dr. Säume, der nicht mehr unter uns ist, für Kaufhalle,
und der Hausarchitekt von Brenninkmeyer. Diese drei haben dann die Ar¬
beiten gemeinsam zu dem Vorschlag geführt, wie die Anlage heute Am
Brill ist.

Bild 21: Die nächste Fußgängerunterführung Bischofsnadel/Wall. Im ersten
Anlauf gab es sehr viele Schwierigkeiten und auch Ärger. — Man wollte
hier ohne Rolltreppen und mit einer Rampe in die Bischofsnadel hinein
einen Plan verwirklichen, der sehr viel Kritik auch von den Mitbürgern
auslöste. Ein Gegenvorschlag wurde erarbeitet, der im nächsten Bild zu
sehen ist, wo man statt der Rampe die terrassenartige Treppe in die Bi¬
schofsnadel legte und Rolltreppen in beide Richtungen. Hier kann man
auch erkennen, wie unsere Gemeinschaft solche Arbeiten dann verwirk¬
licht, um selbst auch zu wissen, daß wir gemeinsam an einem Strang zie¬
hen. Es wurde nach gründlicher Diskussion und nach mehrmaliger Ände¬
rung der endgültige Plan von allen betroffenen Nachbarn, die in diesem
Raum leben und wirken, unterzeichnet.

Bild 22: Aus der gemeinsamen Arbeit ist dann mit der Stadt zusammen
die Anlage, wie dieses Bild sie zeigt und wie wir sie kennen, geworden.

Bild 23: Fußgängerzonen verlangen eine gediegene Gestaltung, und hier
hat die Gemeinschaft der Sögestraße dann im Gespräch mit der Stadt ge¬
klärt, daß ein Wettbewerb gemacht werden sollte. Die Anlieger haben die¬
sen Wettbewerb mit etwa 52 000 DM Kosten getragen, die Stadtgemeinde
mit 22 500 DM. Der Wettbewerb wurde von der Aufbaugemeinschaft prak¬
tisch durchgeführt und abgewickelt. Hier sehen wir einen Vorschlag des
ersten Preisträgers, der die Schutzdächer für den Regen- oder Sonnenein¬
fall, so wie wir es hier sehen, angeordnet hat. Der nächste Preisträger hat
einen anderen Vorschlag gebracht.

Bild 24: Hier sehen wir es im Modell. Das Modell ist in Plexiglas gearbei¬
tet. Hier hat der Architekt vorgeschlagen, Segel zu spannen, etwa in Trau¬
fenhöhe, um den Straßenraum als Gesamterlebnis zu erhalten.

Bild 25: Hier ist der ganze Straßenraum am Modell dargestellt, oben sind
die Segel gespannt und nicht vollkommen geschlossen, sondern man hat
noch einen Durchblick zum Himmel, und es sind auch Überlegungen und
Vorschläge da, daß man sogar die Segel zurückziehen kann bei Sturm und
Schnee. Das Wettbewerbsergebnis hat dazu geführt, daß man mit der
Stadt gemeinsam nun die Untersuchungen fortführt mit den Preisträgern,
hier mit dem Architekten Störmer, der im zweiten Durchgang vom Preis-
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gericht empfohlen wurde. Ein anderer Preisträger bearbeitet zur Zeit mit
der Stadt zusammen die Fußgängerunterführung Am Wall/Sögestraße. Für
diesen Fußgängerzonenbereich mit der höchsten Fußgängerfrequenz — etwa
30 000 bis 40 000 Menschen pendeln täglich vom Bahnhof Richtung Altstadt
hin und her — muß wirklich gemeinsam eine Lösung gefunden werden, daß
der Fußgänger frei vom Verkehr seinen Weg nehmen kann. Wir können
hoffen und wünschen, daß die Arbeiten in der nächsten Legislaturperiode
einer Verwirklichung zugeführt werden.

Bild 26: Hier blende ich mit einem Bild nun ein, daß auch in unserer Ge¬
meinschaft sehr viele Überlegungen angestellt wurden, die zerstörten Wirt¬
schaftsbetriebe wieder aufzubauen. Da haben wir eine Gesellschaft geson¬
dert gründen müssen, und sie hat manchem Unternehmen helfen können,
daß die Arbeitsplätze wieder geschaffen wurden, denn alles gehört zusam¬
men, Wohnen und Arbeiten und vieles andere.

Bild 27: Dieses Bild blende ich ein, um nur anzudeuten, daß viele Überle¬
gungen in den letzten Jahren notwendig wurden unter dem bekannten
Schlagwort „Umweltschutz". Wir haben vor wenigen Wochen einen Vor¬
trag gehört über das klimatische Problem in den engbebauten City-Räu¬
men. Es gibt Untersuchungen, wie an dem Beispiel Bremer Wall-Anlagen
und den Frankfurter Wall-Anlagen. Würde man beispielsweise diesen
Grünstreifen auflösen, würde sich zwangsläufig die Temperatur in der City
um drei bis sechs Grad heben, und damit das Wohlbefinden der Menschen
in der City schwierig werden. Vergessen wir nicht, daß die City in allen
Städten zum größten Arbeitsplatz geworden ist. In unserer Stadtmitte ar¬
beiten heute schon täglich 80 000 Menschen und mehr.

Bild 28: Dieses ist ein Beispiel, das wir immer wieder zeigen, wie Ver¬
kehrsbauten nicht sein sollten, es ist vor vielen Jahren entstanden. Der
Baum, der Klimahelfer, er sollte nicht vergessen werden.

Bild 29: Hier ein Beispiel aus Bremen-Nord, die Bahrsplate, die uns viele
Jahre beschäftigt hat.

Bild 30: Gemeinsam wurde dann doch eine sehr schöne Lösung gefunden,
hier mit der Parkanlage, mit dem Blick auf den Strom, wo alt und jung
sich im Grünen am Strom erholen können.

Bild 31: Vor vielen Jahren haben wir eine Arbeit erstellt, von der uns die
Verwaltung bat: „Veröffentlicht sie bitte nicht!" Wir haben vorgeschlagen,
das Theater nicht wieder in die Wallanlagen zu bauen, sondern Großes
Haus und Kleines Haus am Goetheplatz, mit der Kunsthalle, mit den Tor¬
häusern, also ein schönes, gutgestaltetes Kulturzentrum zu errichten, mit
Wallgraben und Blick aufs Wasser, wie wir es am Herdentor schon haben.

Bild 32: Nun zur städtebaulichen Denkmalspflege. Diesen schönsten Turm
unserer Stadt haben wir nicht mehr. Unsere Bemühungen waren damals,
an diesem Platz ähnlich zu verfahren wie in Hannover mit der Aegidien-

che.

Bild 33: Unsere Fachleute und Berater haben hier in diesem Modellvor¬
schlag dargestellt, wie eine schöne städtebauliche Lösung sich finden
läßt. loh erinnere mich noch an ein Wort eines Mitbürgers, der da sagte:
„Es wäre doch gut, wenn in dieser Stadt, die eines Tages wieder von Eile
und Hast vom Geschäftsleben erfüllt sein wird, noch ein Punkt daran er¬
innert, wohin es Menschen bringen können, wenn sie nicht mehr überlegen,
was sie tun, und selbst alles zerstören." Aber leider hat diese Anregung
sich nicht verwirklichen lassen. Es ist schade um diese städtebauliche Situa¬
tion, und ich bin sicher, daß wir heute den Turm wie die anderen Türme
als Wahrzeichen unserer Stadt wieder haben würden. Aber das Leben
geht nun einmal verschiedene Wege.

Bild 34: Um diesen Turm als letztes Zeichen der alten westlichen Vorstadt
sind viele Bemühungen unternommen worden. Auch dieser Wunsch wurde
unterschiedlich aufgefaßt, und er steht nicht mehr. Die damals schon ge¬
spendeten Beträge von Mitbürgern sind dann verwandt worden, um die
Grünanlagen, die am gleichen Platz entstanden, mit einigen Erinnerungs¬
hinweisen zu versehen so z. B. die große Sandsteinplatte u. a. m.

Bild 35: Vor wenigen Jahren haben wir dann den Schritt getan über die
Stadtgrenze hinaus in die Region, in den Weserraum, und im vorigen Jahr
konnten wir den Regierungen in Hannover und in Bremen eine große wis¬
senschaftliche Arbeit, die im Auftrage der Aufbaugemeinschaft von Herrn
Professor Wortmann erarbeitet wurde, „Die Region Weser-Jade" vorlegen
und übergeben. Hier ein Vorschlag für den Planungsraum, was dort zu be¬
denken sei,

Bild 36: Nach dieser Arbeit sind dann Anfang dieses Jahres für den
nächstkleineren Raum, für den Siedlungsraum Bremen, Vorschläge erarbei¬
tet worden, wie die Entwicklung der Stadt in die Region hinein geordnet
vor sich gehen sollte.

Bild 37: Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit haben wir gleich mit
untersuchen lassen die Entwicklung der Stadtmitte, Richtung Universitäts¬
gelände, Hollerland, Hollerstadt, Lilienthal und nach Delmenhorst hinüber.

Bild 38: Wir kommen jetzt zum Schluß. Hier wird schematisch gezeigt: Sie
sehen den schwarzumrandeten Kasten, das ist die Gründerzelle, die Auf¬
baugemeinschaft Bremen, — und aus dieser, unserer Gemeinschaft, sind
die verschiedensten Institutionen dann von uns gegründet worden mit
ganz besonderen und speziellen Aufgaben. Sie sehen, was alles notwendig
war, um auch allen Anforderungen nach bestem Wissen und Können nach
Möglichkeit gerecht zu werden und zu helfen.

Bild 39: Sie sehen hier die Harmonie der Farben um unsere schöne Müh¬
le. Möge es etwas zeigen, das immer notwendig ist : gemeinsam in
dieser Harmonie Wege zu suchen im Gespräch miteinander und sie dann
auch zu begehen.

Damit darf ich erst einmal die Bildserie beenden.

Direktionen: Bremen, Postf. 7; Tel. 3 67 71 • Düsseldorf, Postf. 40 64; Tel. 62 62 73



Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, diese Bil¬

der sind für uns alle ein Dokument und eine Bestätigung da¬
für, daß Mitarbeit und Zusammenarbeit für das Gemeinwe¬

sen gut und notwendig sind, nicht nur in Notzeiten, sondern
auch, ich meine, in guten Tagen. Als ein Beispiel für die vie¬
len, vielen kleinen Aufgaben, wo kein Lebens- und Aufga¬

benbereich ausgeklammert wurde, möchte ich kurz ein
außergewöhnliches Anliegen, das an uns herangetragen wur¬
de, einblenden. Es möge stellvertretend für unendlich vieles
stehen:

Eines Tages erhielt ich den Anruf von einem Mitbürger mit
dem Hinweis, er betreue eine ältere Mitbürgerin, und diese
habe den Wunsch, in ihrem Testament zu verankern, daß

das Geld, was übrigbleibe, für eine Erinnerungstafel am Rat¬
haus zur Erinnerung an Kapitän König zur Verfügung stehe.
Und da stand ich nun vor einem ganz besonderen Problem.
Was hier nun raten? Und dann ist in vielen Gesprächen,
zwar nicht der Wunsch, wie er von der Spenderin formuliert
und gedacht war, aber doch eine Lösung gemeinsam gefun¬
den worden. Ich glaube, viele Mitbürger wissen nicht einmal,
daß am Eingangsportal, in die Mauer eingelassen, eine sehr
schön gestaltete Tafel eingebaut ist zur Erinnerung an Kapi¬
tän König, als Wunsch einer alten Mitbürgerin, als ein
letzter Wunsch.

Dieses Beispiel möge zeigen, wie vielschichtig besonders die
kleinen Aufgaben in den 25 Jahren waren. Ich werde oft ge¬
fragt, „Herr Iversen, Sie denken nur an die Geschäftsleute,
an den Mittelstand, an diesen oder jenen" — aber wenn
man berichten könnte von den vielen Einzelbeispielen, so
würden Abende nicht reichen. Alle Lebensfragen kommen
durch Anruf, durch Besuch auf den einen oder anderen un¬

serer Gemeinschaft zu. Es wird bei der Verwaltung nicht an¬
ders sein. Aber man sieht auch, daß man sich in einer Ge¬
meinschaft auch helfen kann.

Mitbürger haben immer im Rahmen dieser Gemeinschaft in
jedem Jahr neue Aufgaben an uns herangetragen. Eine An¬
regung löste in sehr vielen Fällen die nächste aus. So hat
sich die Arbeit einer Straßengemeinschaft über die ganze
Stadt erweitert, hat sich auf die Region Weser-Jade ausge¬
dehnt und auch auf das Bundesgebiet ausgestrahlt. Rat und

Hilfe wird jedem im Rahmen unserer Möglichkeiten zuteil.

Damit dies möglich wurde, haben Mitglieder, Freunde und

Mitbürger in den 25 Jahren rd. 125 000 RM (Reichsmark),

nach der Währungsreform rd. DM 400 000 und für Sonder¬

aufgaben rd. DM 120 000 aufgebracht. In diesen Beträgen

sind nicht eingeschlossen die Sonderaktionen 7c-Gelder für

den Wohnungsbau und das gesammelte Kapital von ca. 1
Million für die Gesellschaften der Treuhandgruppe.

In Verbindung mit meinem Schlußwort werde ich zwei so¬

eben fertiggewordene neue Arbeiten übergeben. Diese mei¬
ne ersten Ausführungen möchte ich mit drei Fragen, drei

Sorgen oder drei Anliegen, wie Sie es nennen wollen, schlie¬
ßen:

1. Hat nicht jede Stadt bestimmte Wohnquartiere als stadt¬

geschichtliche Dokumente zu erhalten?

Ein Beispiel möchte ich nennen: das Gebiet um die Hum¬

boldtstraße zwischen St.-Jürgen-Straße und Dobben. Es gibt
auch andere Gebiete in unserer Stadt. Hinweise sind uns

seit langer Zeit zu diesem Themenkreis gegeben worden. Es

geht nicht darum, diese Stadtabschnitte zu einem Museum

werden zu lassen, aber es geht darum, das eigentliche Ge¬

sicht bei aller Modernisierung nicht zu verzerren und nicht
zu entstellen. Was sind wir bereit zu tun?

2. Ist es nicht um des Menschen willen notwendig, dafür zu
sorgen, nicht jeden Quadratmeter Grund und Boden der

kommerziellen Nutzung zuzuführen? Ist es nicht eine groß¬

artige Leistung der Generationen des vergangenen Jahrhun¬
derts, daß wir noch heute am Osterdeich mit den Grünflä¬
chen des Werders an den Strom treten können?

\
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Hat nicht die heutige Generation die Aufgabe und die Ver¬

pflichtung, und dies besonders, so meine ich, im Europä¬

ischen Naturschutzjahr, die wenigen letzten Möglichkeiten
den kommenden Generationen zu erhalten? Dabei denke ich
z. B. auch an das Werderland — das Dreieck zwischen der

Moorlosen Kirche, den Klöckner-Werken, der Lesum und
Weser.

Muß denn dieses Gebiet unbedingt mit Industrie besiedelt

und als Verkehrsfläche genutzt werden? Haben nicht die

Bürger unserer Stadt auch ein Anrecht darauf, nach Arbeits¬

schluß, am Wochenende oder am Sonntag, noch eine Oase
der Ruhe in unserer Stadt zu finden?

Wer kennt den großartigen Blick von der Moorlosen Kirche
stromabwärts auf die Mündung der Lesum, auf Vegesack

und auf die sicherlich auch interessanten Werftanlagen, die

ja auch ein Dokument unserer Stadt sind? Sind wir bereit,

diese Fragen vor dem Hintergrund der Einheit menschlichen
Lebens zu überdenken?

3. Warum werden die betroffenen Mitbürger nicht zu dem

gleichen Zeitpunkt mit den Planungsvorhaben der Verwal¬

tung, der Exekutive und auch der Legislative vertraut ge¬
macht, wenn nach dem Bundesbaugesetz die sogenannte

Ämterbefragung, wie es so schön heißt, anläuft?

Wir haben 1970, also Anfang dieses Jahres, einen Vorschlag

zur Ergänzung des Bundesbaugesetzes nach Bonn an das Mi¬

nisterium gegeben, und erhielten dann nach langer Zeit eine

nichtssagende Antwort. Pläne, und insbesondere Flächennut-

zungs- und Bebauungspläne, entstehen doch in erster Linie

im Interesse und zum Wohle der Bürger.

Welche Gründe sprechen dagegen, bei Planungsvorhaben

und -aufgaben rechtzeitig das Gespräch miteinander und für¬
einander zu führen?

Meine Damen und Herren, diese drei verschiedenartigen

Themen, die ich in Form von Fragen angesprochen habe,

mögen stellvertretend für viele stehen. Ich habe in den er¬
sten Jahren bei Zusammenkünften mit Mitbürgern immer
wieder den Hinweis auf den Sinn des Wortes „Aufbauge¬

meinschaft" gegeben. Auch heute möchte ich es in gleicher

Weise tun, weil der Gedanke noch genauso aktuell ist wie
damals. Wir alle sind als Bürger unseres Gemeinwesen auf¬

gerufen, täglich bereit zu sein, am Aufbau einer menschen¬
würdigen Gemeinschaft, jeder zu seinem Teil, beizutragen.

In diesem Sinne möchte ich meine ersten Ausführungen
schließen in einem altbremischen Wort für unsere Stadt und

für unsere Region Weser-Jade „buten un binnen, wagen un
Winnen".

RUD. OTTO MEYER

BREMEN • Neustadtswall 61 • Telefon 500227



Bürgermeister Hans Koschnick

Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen

Meine sehr verehrten Damen
und Herren!

Lieber Herr Iversen!

Ich hatte es mir fast schon so gedacht,
daß zum Ende Ihrer Ausführungen die

entralen Fragen an die Regierung ge-
ichtet werden würden, und ich werde

ich bemühen, darauf einzugehen.

Aber zuvor, so meine ich, meine sehr

verehrten Damen, meine Herren, gilt es,
Dank zu sagen einer Vereinigung, einer
Einrichtung bremischer Bürger, die vor
25 Jahren, zu einer Zeit, als die Men¬
schen unserer Stadt in der Not des Zu¬

sammenbruchs überwiegend und vor¬
dringlich nur an Uberleben denken
konnten, sich zusammenfanden, um
den Schritt zu einem zukunftsorientier¬

ten Handeln zu wagen. Ihnen ging es
darum, daß das Interesse des Bürgers
an seiner zerstörten Stadt nicht unter¬

gehen sollte. Sie mobilisierten ihre Mit¬
bürger, sicher auch im eigenen Interes¬
se, weil das in langen Jahren eigener
und der Väter Arbeit geschaffene und
durch den Krieg Zerstörte aus den Trüm¬
mern wieder erweckt werden sollte.
Aber sie wollten damals nicht nur an

sich denken, nicht nur an den eigenen
Vorteil, sondern sie wollten dem Wei¬
terbestehen dieser Stadt dienen und Im-

ulse geben, wie in den Trümmern, in
en zerschlagenen Quartieren, wieder
eues und gleichzeitiges altes Leben zu
ntwickeln war. Es war zunächst ein Ar¬

beitskreis für die Sögestraße, die inter¬
essanteste Straße im ökonomischen Be¬
reich Bremens. Es wurde sehr bald ein

Arbeitskreis des Innenstadtquartiers,
der sich nicht mehr an enge Eigentums¬
und Straßenbeziehungen hielt. Schließ¬
lich ist es eine weit ausgreifende Ver¬
einigung, nämlich die Aufbaugemein¬
schaft Bremen geworden, mit dem Ziel,
mitbürgerliche Impulse zum Wiederer¬
stehen und Neuerstehen unserer Hanse¬

stadt zu geben und sich bei der Lösung
zukunftweisender Aufgaben unmittel¬
bar und uneigennützig zu beteiligen.

Das Wort Wiederaufbau kommt mir als

Jüngerem etwas schwer über die Zunge,
weil wir, die wir 1945 in unsere Städte
zurückkehrten, nicht so sehr an Wie¬
deraufbau, sondern an Neuaufbau dach¬

ten, in der Hoffnung, daß gesellschaft¬
lich etwas Neues aus den Trümmern er¬

wachsen werde. Wir wissen, daß das,
was rückblickend unter Wiederaufbau

verstanden wird, sowohl ein Wiederer¬

stehen dessen ist, von dem wir sagen,
es war notwendig, es wieder erstehen
zu lassen, als auch ein Entstehen von
sehr viel Neuem, das uns allen die

Möglichkeiten für ein Leben in der Zu¬
kunft eröffnet.

Sie, Herr Iversen, haben damals sehr

entscheidend daran teilgenommen. Ich

weiß, von persönlichen Lobreden halten

Sie nicht viel. Ich glaube auch, Sie ha¬

ben in der Vergangenheit bewiesen,
daß Ihnen die gemeinsame Arbeit an
unserer Stadt, das Vertreten von für

Sie überzeugenden Vorstellungen, das

sachliche Ergebnis wichtiger waren als

letztlich der persönliche Erfolg. Und
doch ist das Wirken der Aufbaugemein¬
schaft unlösbar mit Ihrem Namen ver¬

bunden. So ist denn die Anerkennung,

die ich Ihnen heute hier als Repräsen¬

tant und als Bürger der Stadt zollen
darf, ein Dank an Sie, an Ihre Frau, die

ja sehr viel Zeit und Familienleben op¬

fern mußte für Ihre Tätigkeit, die Sie

für die Stadt und Aufbaugemeinschaft

leisteten, und an die Aufbaugemein¬

schaft zugleich. Dank zollen ist ein
Wort, das mehr dem Mittelalter als der

Gegenwart verpflichtet erscheint; aber

Dank sagen ist etwas, was leider in der

Gegenwart zu häufig untergeht. Ich
meine, dieser Dank ist aufrichtig und

kommt von ganzem Herzen.

Lassen Sie es aber auch einen politisch
anders Denkenden an dieser Stelle wie

folgt formulieren:

Der christlich-demokratische Abgeord¬
nete Iversen war immer ein angeneh¬
mer Partner. Der Repräsentant der Auf¬
baugemeinschaft Bremen, Herr Iversen,
glich gelegentlich einem Titanen beim
Durchsetzen seiner Forderungen.

Bei den Forderungen, um die es ging,
gab es einige, bei denen ich auch betei¬
ligt war. Wenn ich beispielsweise an
die Untertunnelung der Bischofsnadel
denke, wo der Innensenator nach einer

vernünftigen Verkehrslösung suchte,
aber für die Notwendigkeiten damals
das Geld nicht hatte. Es war schon

recht schwierig, klar zu machen, warum
das Geld in der Bischofsnadel verbaut

werden sollte und nicht in der Söge¬
straße, wo es doch viel dringender war.
Aber noch schwieriger war es, eine zu¬
nächst von dem Verkehrsingenieur ent¬
wickelte Lösung, die wir von der Bau¬
verwaltung übernommen hatten, dann
auch noch gegen Herrn Iversen durch¬
zuhalten. Nun, wir haben uns überzeu¬

gen lassen, daß die Ideen der Verwal¬
tung und die Ideen der Bürger, wenn
beide Teile bereit sind, aufeinander zu¬

zugehen, in der Regel zu fruchtbaren
Kompromissen führen, ja, in diesem
Fall sogar zu guten Lösungen und nicht
zu Kompromissen. Ich darf Ihnen hier,
Herr Iversen, sagen, es war nicht im¬
mer ganz einfach in den damaligen Ta¬
gen, mit Ihnen zu verhandeln, aber Sie
haben gesiegt. Es ist eine Lösung gefun¬
den worden, die das Einverständnis der

Betroffenen findet und gleichwohl ak¬
zeptabel ist für alle nicht unmittelbar
Betroffenen. Das ist das Beste, was aus

der konstruktiven Beteiligung an der
Stadtgestaltung erwachsen kann.

Insoweit meine ich, sollten Sie den Mut

behalten, in jeder Ihrer Funktionen um
eine bessere Lösung in unserer Stadt zu
ringen; dazu sind Sie herzlichst ermun¬
tert. Das ist nicht immer leicht für den

Gegner, für den Betroffenen und den
Partner. Aber ich bin ehrlich genug, zu
sagen, daß es in der Regel der Partner
war und nicht der Gegner, mit dem wir
uns auseinandergesetzt haben. Und
wenn jetzt ein Bremer als Bürgermei¬
ster dieser Stadt dem Nicht-Bremer ein

Kompliment machen darf, dann dieses,
daß es, wie so häufig, der Außenstehen¬
de war, der sich mit dieser Stadt so un¬
mittelbar und total identifizierte, daß er

uns, die wir hier groß geworden sind,
häufig die notwendigen Anstöße gab,
über unsere eigene Stadt öfter als sonst
möglich nachzudenken. Auch dafür
danke ich Ihnen.
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Und noch etwas:

Aufbaugemeinschaften — Notzeiten.
Ich glaube, das war damals selbstver¬
ständlich, und wir alle wissen, in wie

vielen Organisationen wir uns damals
bemüht haben, ein bißchen mehr für die
Gesellschaft zu tun als es an sich not¬

wendig war, und wie oft wir uns die
Aufgabe stellten, in der sehr schweren
Zeit mit anzupacken. Aber es gab ja
auch eine Phase, in der ein beginnender
Wohlstand viele davon abhielt, die Fra¬

gen der Gesellschaft nun genauso ernst
zu nehmen wie in der schwierigsten
Zeit; stattdessen kam es vielen —
menschlich zwar verständlich — darauf

an, für die eigene Familie, das eigene
Heim, zu schaffen, die eigene wirt¬
schaftliche Existenz zu sichern, ein biß¬
chen von dem Leben zu haben, nach¬

dem die vorangegangene Periode so
viel davon gestohlen hatte. Daß den¬
noch diese Aufbaugemeinschaft am Le¬
ben geblieben ist, zu einem Partner die¬
ser Stadt geworden ist, zu einem nicht
immer bequemen Partner dieser Stadt,
aber ebenfalls auch nicht immer zu ei¬

nem bequemen Partner der Handels¬
kammer — insofern bin ich auch hier in

einer guten Position —, daß sie es ver¬
standen hat, über diese Wohlstands¬

sphäre hinaus aktiv zu bleiben und mit
neuen Überlegungen, neuen Ideen, neu¬
en Impulsen Entwicklungstendenzen für
morgen aufzuzeigen, das, Herr Iversen,
verlangt unsere Anerkennung für Ihre
Gemeinschaft.

Wir haben auch über den städtischen

Aufbau hinaus viele Impulse bekom¬
men. Nicht alle Impulse konnten zu et¬
was führen. Ja, bei einigen Impulsen
waren wir auch anderer Meinung. Hier
spricht ein Bremer: Ich glaube, daß die
Ansgarikirche auch heute in Schwach¬
hausen besser zugeordnet ist als in der
menschenleeren Innenstadt. Als Christ

würde ich sagen, wenn ich es nur als
Baudenkmal betrachte, könnte man sich

anders unterhalten, nur glaube ich, daß
die Kirchen nicht nur Baudenkmäler

sein sollten, sondern Begegnungsstät¬
ten, die dem einzelnen Anlaß geben,
über sich und sein Verhältnis zu Gott
und der Gemeinschaft nachzudenken.

Und wenn ich schließlich daran denke,

ob es wirklich sinnvoll ist, einer jungen
Generation sichtbare Mahnmale eines

geschlagenen Stadtkörpers zu zeigen,
dann darf ich sagen, daß zwar wir, die
wir aus dem Krieg zurückkamen, diese
Mahnmale für uns als Erinnerung si¬
chern wollten, daß aber heute eine jun¬
ge Generation von 20 und 25 Jahren
nicht nach rückwärts schaut, sondern
nach vorne. Ihr werden wir mit Mahn¬

malen und mit Erinnerungen wahr¬
scheinlich gar nichts mehr sagen kön¬
nen, sondern nur durch unsere eigene
Haltung. Das ist ein Problem, das wir
damals nicht so gesehen haben, das
sich heute aber für uns alle stellt. Weil

dies so ist, meine ich, sollten wir nicht
mit Wehmut an die eine oder andere

Lösung denken, die nicht realisiert wor¬
den ist. Sie haben zum Beispiel in be¬

zug auf die Mozartstraße ja jahrelang
wacker gekämpft. Heute darf ich fast
sagen, ob Ihre Lösung akzeptiert wird,
das weiß ich nicht, daß die alte Lösung
jedoch nicht mehr kommt, das ist totsi¬
cher. Auch das, so meine ich, ist ein Er¬

folg Ihrer Arbeit. Auch hier brauchten

wir Zeit, brauchten wir Überlegungen,
brauchten dir,Diskussionen, brauchten

wir kritische Auseinandersetzungen
und das Zusammenführen von Bürgern,
die bereit sind, sich der Gesellschaft

mit ihren Anforderungen und Ansprü¬
chen zu stellen, und die nicht nach Ver¬

dienst, sondern nur nach der Aufgabe
fragen. Dafür herzlichen Dank.

Daß Sie schließlich einen Bremer wie¬

der mit Bremen versöhnt haben, ich
denke an Professor Worthmann, ist mir

obendrein Veranlassung für einen sehr
privaten Dank, den ich Ihnen persön¬
lich abstatten möchte. Denn dadurch

wird sich vieles von dem, was in den

gemeinsamen Diskussionen, Überlegun¬
gen und Erörterungen in der Vergan¬
genheit behandelt worden ist, noch sehr
viel fruchtbarer entwickeln.

Unsere Arbeit an dieser Stadt und für

diese Stadt ist ein gegenseitiges Geben
und Nehmen, ist ein Versuch, Anregun¬
gen zu geben, ein Gespräch zu führen,
um die Erkenntnis zu gewinnen, daß
Entscheidungen, die eine Stadt insge¬
samt angehen, nicht mehr allein am
„grünen Tisch" der behördlichen In¬
stanzen gelöst werden könnten, sicher
auch nicht allein — Herr Menkens

möge es mir verzeihen — am Reißbrett
eines noch so genialen Architekten und
auch nicht allein in der Studierstube ei¬
nes Professors. Vielmehr muß das alles

zusammenkommen, nämlich die schöp¬
ferische Leistung, die planerische Kom¬
ponente, die Möglichkeit des exekuti¬

ven Handelns auch in der Planung ver¬
bunden mit den wirtschaftlichen Mög¬
lichkeiten. Das erst bringt die Lösung
von morgen. Häufig genug gab es die
Forderung nach einem Rat für die

Stadtbildgestaltung, für die Fragen ei¬
ner inneren Gestaltung unserer Stadt,
für die Bereiche, wie man die Stadt

evtl. unter Beteiligung der Mitbürger —
auch der Aufbaugemeinschaft — besser

gestalten könne als nur in den Wegen
der vorgegebenen politischen Verwal¬
tungsorganisation.

Nun, Sie haben durch vielerlei Grün¬

dungen von Gesellschaften — die Treu¬
hand ist nur eine von vielen — bewie¬

sen, daß man durch eigene Planungside¬
en und in fruchtbarer Zusammenarbeit

Lösungen entwickeln kann, die gemein¬
sam getragen werden. Vieles von dem,

was Sie an Vorschlägen zur „grünen
Konzeption" beigetragen haben, wurde

verwirklicht. Um jeden geschlagenen

Baum in den Wallanlagen wurde ge¬
kämpft, und wenn wir Überlegungen
anstellten, dort die eine oder andere

Verbreiterung eines Weges vorzuneh¬
men, mußten wir immer daran denken,
ob wir dabei wieder einmal auf Herrn

Iversen stoßen würden. Allein schon

dieser Gedanke war häufig hilfreiche
Veranlassung, nach neuen und besseren
Lösungen zu suchen. Mehr kann ein
Bürger ja wohl nicht erreichen. So ha¬
ben wir denn jetzt, und das darf ich
auch mit Dank an meinen Kollegen Sei-
friz und seine Mitarbeiter sagen, die
Konzeption durchgesetzt, die Gründung
eines Rates für Stadtentwicklung nicht
nur zu prüfen, sondern zu forcieren. In
diesen Rat für Stadtentwicklung wer¬
den wir nicht nur diejenigen aufneh¬
men, die in Bremen, um Bremen und an

Bremen arbeiten, sondern auch diejeni¬
gen, die außerhalb Bremens in besonde¬
rer Beziehung zu Bremen stehen. Sie,
beispielsweise, Herr Professor Wort¬
mann, sind herzlichst eingeladen, hier in
diesem Rat mit uns gemeinsam zu ar¬
beiten.

Ich glaube aber, daß das, was in diesen
Zeiten an Veränderungen in der Vor¬
stellungswelt der Verwaltung und der
Aufbaugemeinschaft einfach durch die
gegenseitige Befruchtung entstanden
ist, ein so gutes Beispiel urbremischen
Bürgersinns ist, daß wir die jetzige und
die kommende Generation nur herz¬

lichst bitten können, sich in gleicher
Weise um diese Stadt zu kümmern. Das
muß nicht nur im Bereich der Stadtent¬

wicklung und Stadtplanung sein. Die
Stadt lebt von so vielerlei Gemein¬

schaften und Einrichtungen, daß es der
unterschiedlichsten Aufgaben, denen
sich einer widmen kann, genug gibt.
Aber wir brauchen auch heute und

morgen noch die etwas reformierte, pu¬
ritanische Grundeinstimmung unserer
Stadt, des der Gemeinschaft in den ver¬
schiedensten Bereichen Aktiv-Ver¬

pflichtetseins. Das setzt voraus, daß
wir, die wir bereit sind, diese Pflicht an
einer solchen Gemeinschaft zu erfüllen,
uns auch die Zeit dazu nehmen und die

mitunter skeptische Kritik im eigenen
Hause ertragen; eine Kritik, die häufig
genug dahin geht, daß sie fragt: „Ist es
nicht gar zu viel, was Du machst, und
lohnt es sich eigentlich noch, gegen
diese vielen Querschüsse zu arbeiten?"

Dabei helfen die Freunde, die Mitarbei¬

ter, aber mehr noch hilft die eigene
Frau, und wir sollten deshalb noch heu¬
te hier an dieser Stelle all den Damen

Dank sagen, die ihren Männern Gele¬
genheit gegeben haben, für Bremen zu
arbeiten, und wir sollten den Männern

Dank sagen, die ihren Frauen Gelegen¬
heit gegeben haben, für Bremen zu
schaffen. Vielleicht könnte von dem

heutigen Tage ein Impuls ausgehen,
daß die Männer einmal darüber nach¬

denken, wie sie ihren Frauen etwas

mehr Urlaub für diese Aufgaben im In¬
teresse Bremens bewilligen. In diesem
Sinne danke ich der Aufbaugemein¬
schaft, danke ich all denen, die daran

beteiligt waren, daß viel Neues und
manches Alte wieder in Bremen entste¬

hen konnte. Damit dankt der Bürger¬
meister.

Aber er hat noch drei Fragen zu beant¬
worten, die jetzt nicht mit einem Dank
enden.
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Da ist die erste Frage:

„Hat nicht jede Stadt geschichtliche
Quartiere zu erhalten, die nicht mu¬

seal genutzt werden, aber eine be¬

stimmte Zeitgesinnung für die nach¬
folgenden Generationen überliefern?"

Ich glaube jal Es ist eine wesentliche

Frage für eine Stadt, die geschichtsbe-

wußt und zukunftszugewandt ist, daß
wir aus Stadtquartieren keine Museen

machen, aber daß wir zeitgeschichtliche

Quartiere erhalten wollen. Ich persön¬
lich bin ein großer Freund der klassizi¬

stischen Quartiere, die Sie angespro¬
chen haben, die ich gern erhalten
möchte in den Bereichen, wo sie erhal¬

tungswürdig sind. Ich glaube — und

hier haben wir eine gemeinsame Aufga¬

be auch mit der Aufbaugemeinschaft —

daß das, was wir unter Stadtsanierung
verstehen, nicht Abriß und Neubau

heißt, sondern Pflege des überkomme¬

nen, Erhaltung dessen, was erhaltungs¬
würdig ist, und Neubau da, wo es not¬
wendig ist in einer sinnvollen Kombina¬

tion. Hier spreche ich im übrigen auch

die Sprache meines Kollegen Seifriz. Es
gibt da keine Gegensätze.

Die zweite Frage lautet:

„Sollte es nicht um des Menschen

Willen möglich sein, daß nicht jeder
Quadratmeter Boden der kommerziel¬

len Nutzung zugeführt wird?"

In der Vergangenheit ist darauf hinge¬
wiesen worden, daß die großartigen
Leistungen unserer Vorfahren — es ist
überwiegend die Domgemeinde gewe¬
sen — am Osterdeich und auf dem

Werder sichtbar gemacht werden soll¬
ten, um zu zeigen, was alles geschehen
kann, wenn man nicht nur kommerziell

denkt. Das war ein Appell, Herr Iver¬
sen, an Ihre Mitglieder. Dafür möchte
ich mich herzlich bedanken. Zu glau¬
ben, allerdings, daß nur die Stadtge¬
meinde Bremen in der Lage sei, Grund¬
stücke nicht kommerziell zu nutzen, der

Bürger aber anders denken und han¬
deln könne, wäre ein etwas einseitiger
Appell, der den bremischen Traditio¬
nen, den Gepflogenheiten und der Ziel¬
setzung Ihrer eigenen Gemeinschaft wi¬
dersprechen würde. Lassen wir uns ge¬
meinsam etwas einfallen, wie wir mit

sinnvoller kommerzieller Nutzung —
und aus den Erträgen des Kommerzes
leben ja viele gemeinnützige Einrich¬
tungen — Oasen menschlicher Begeg¬
nung und landschaftliche Naturschön¬
heiten erhalten können. Sie fragen, muß
denn die Moorlosen Kirche wirklich

ganz der Industrie zum Opfer fallen?
Ich hoffe nicht; denn dies ist eines der

ganz wenigen Quartiere, wo ich hin¬
flüchten kann, ohne gleich erkannt zu
werden. Ich freue mich, wenn es so et¬

was noch in Bremen gibt; nur, wenn wir
Industrialisierung betreiben wollen, und
wenn Industrie einen wirklichen Ertrag

für andere Entwicklungen unserer Stadt
bringen soll, dann ist mir die Industrie
im Werderland lieber als in der Nähe

der Stadt, denn ich möchte die Belästi¬

gung der Industrie möglichst nicht in
unmittelbarer Nähe der Wohnquartiere
haben. Zwischen der Industrie und den

Wohnquartieren brauchen wir gleich¬
wohl noch grüne Schirme, die es uns
ermöglichen, sowohl die Arbeit als
auch das Leben und das Wohnen men¬

schenwürdig zu gestalten. Im übrigen
darf ich Ihnen sagen, Herr Iversen,
schauen Sie nicht nur auf den Lesum-

Weg, so schön wie er ist, sondern se¬
hen Sie auch ins Blockland. Auch dort

gibt es noch schöne Stätten, und Sie
werden so manchen in Ihrem Freundes¬

kreis finden, der hier mit mir der glei¬
chen Meinung ist.

Die dritte Frage lautet:

„Warum werden die planungsbetrof¬
fenen Bürger nicht zum gleichen Zeit¬
punkt wie die Verwaltung angespro¬
chen, wenn es darum geht, Bebau¬
ungspläne zu erstellen?"

Das ist die zentralste Frage, die für
mich am schwersten zu beantworten ist.

Wenn der Großteil unserer grundbesit¬
zenden Mitbürger so eingestellt wäre
wie die Mitglieder der Aufbaugemein¬
schaft, dann, Herr Iversen, gäbe es kei¬
ne Schwierigkeiten, diesem Wunsche
zu entsprechen, andernfalls hätte ich
Sorgen. Ich danke Ihnen.

Beton- und Monierbau A-G

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen - Bürgerm.-Smidt-Str. 59/61 - Tel.: 3106 91
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Das Thema meines Vortrages „Der Bür¬
ger und seine Stadt" ist auf das engste
verknüpft mit dem Anlaß zu diesem
festlichen Zusammensein, dem

25jährigen Bestehen der Aufbaugemein¬
schaft Bremen. Vor 25 Jahren haben

Sie, lieber Herr Iversen, begonnen, den
Bürger aufzurufen, sich am Aufbau zu
beteiligen. Von Anfang an haben Sie
über das wiederaufzubauende Ge¬

schäftshaus oder Wohnhaus hinwegge¬
schaut, Sie haben das Haus im Zusam¬

menhang mit der Straße und mit der
Stadt gesehen.

Dem Bremer Beispiel sind damals viele
andere westdeutsche Städte gefolgt. Ich
erinnere mich noch sehr gut des Besu¬

ches meines Kollegen Professor Hille¬
brecht mit den Mitgliedern seines Bau¬
ausschusses und mit Vertretern der In¬

dustrie- und Handelskammer Hannover,

die sich über die Aufbaugemeinschaft

Bremen unterrichtete mit dem Ergebnis,
daß bald darauf die Aufbaugemein¬
schaft Hannover gegründet wurde.

In den meisten Städten ist das Interesse

schnell erlahmt, spätestens dann, wenn
die Häuser wieder aufgebaut waren, zu

deren Neuerrichtung die Gemeinschaft
sich zusammengefunden hatte. Ich bitte
Sie, wenn Sie den Saal verlassen, die
Pläne anzusehen, die 1945 und 1946 von

der Wiederaufbau-Gemeinschaft Söge¬
straße erarbeitet sind, in der Zeit, als es
sehr schwer war, in die Zukunft zu blik-

ken. In dem damals aufgestellten Auf¬
bauplan für die Sögestraße ist bereits
der Gedanke enthalten, die Sögestraße
als Fußgängerstraßeauszubilden. Das be¬
deutete Eingriff in den Grundbesitz, das
bedeutete weitgehende Bodenneuord¬
nung; ich erinnere nur an die Ron-
ningstraße, einen Straßendurchbruch.
Es ist damals gelungen, die Gemein¬
schaft davon zu überzeugen, freiwillig
den Boden neu zu ordnen. Das war be¬
sonders für den Planer ein sehr hoff¬

nungsvoller Beginn.

Der große Überblick, den Sie uns eben
gegeben haben, hat uns allen die Breite
und den Umfang der geleisteten Arbeit
veranschaulicht. Die Aufbaugemein¬
schaft Bremen ist ein Beispiel, daß der
Bürger an seiner Stadt mitarbeiten
kann. Viele Anzeichen deuten an, daß
diese Mitarbeit noch viel stärker akti¬

viert werden kann, ja sich selbst akti¬
vieren wird. Darüber möchte ich heute

sprechen. Ich möchte den Blick nicht in
die Vergangenheit lenken, sondern in
die Gegenwart und in die Zukunft.

Mit zunehmendem Unbehagen empfin¬
den wir alle die spürbare Verschlechte¬
rung der Umweltbedingungen. Die Er¬
kenntnis wächst, daß die sich unauf¬

haltsam beschleunigende Entwicklung
von Naturwissenschaft und Technik,

deren Auswirkungen der Mensch nicht
oder noch nicht ausreichend zu kontrol¬

lieren vermag, Grundlagen unseres Le¬
bens ernst gefährdet. Umweltschutz,
das heißt Schutz vor Lärm, vor Ver¬

schmutzung der Luft und des Wassers,
vor Störung des natürlichen Wasser¬
haushaltes, vor Landzerstörung und
Zersiedlung der Landschaft — diese
Reihe ließe sich leicht fortsetzen — ist

zu einem fast täglichen Thema in der
Presse geworden und auch zu einem
immer mehr an Gewicht gewinnenden
Programmpunkt der Regierungen aller
Länder.

Bürger beginnen, sich gegen die Bedro¬
hung ihrer Umwelt aufzulehnen. Hier¬
für nur ein Beispiel: Bürger der Stadt
Rotterdam protestierten gegen die An¬
siedlung neuer Betriebe der chemi¬
schen Industrie und der Stahlindustrie

im Hafengebiet dieser Stadt, da sie eine
weitere Verschlechterung der Luft hier¬
durch befürchteten. Wenn die Ansied-

lungsgenehmigung erteilt werden sollte,
wird sie zumindest mit erheblichen Auf¬

lagen zum Schutz der Umwelt verbun¬
den sein.

Die Jahresversammlung der Deutschen
Akademie für Städtebau und Landespla¬
nung, einer freien Akademie, die sich
ihre Aufgaben selbst stellt, stand im
Oktober dieses Jahres unter dem The¬

ma: Planung und Öffentlichkeit. Die
einleitenden Referate wurden nicht von

Fachexperten auf dem Gebiet der Pla¬

nung gehalten, sondern von einem So¬
ziologen und einem Politologen — bei¬
de junge Wissenschaftler.

Die anschließende Diskussion unter den

Mitgliedern der Akademie, zumeist
Stadtbauräte, Stadt- und Landesplaner,
also in der Praxis der Planung und
überwiegend in kommunalen oder
staatlichen Behörden tätige Männer,
hatte das einmütige Ergebnis, daß so
schnell und so weitgehend wie möglich
geeignete Wege für eine bessere Betei¬
ligung der Öffentlichkeit an dem Pla¬
nungsprozeß geöffnet werden müssen.
Das die Stellungnahme einer repräsen¬
tativen Gruppe der Planer.

Die Öffentlichkeit, der Bürger, fühlt
sich durch die im regelmäßigen Turnus

gewählten Politiker in den Stadt- und

Gemeindeparlamenten nicht ausrei¬
chend vertreten. Ihm sind die politi¬

schen Entscheidungen — ich benutze
gängige Vokabeln — nicht transparent,
er vermag sie nicht nachzuvollziehen,
er fühlt sich manipuliert.

Auch die Politiker und die Angehörigen
der Verwaltung fühlen sich offensicht¬
lich überfordert, sie suchen nach besse¬

ren Informationen, sie lassen Gutach¬

ten Sachverständiger einholen, sie bil¬

den Beiräte von Fachexperten, sie un¬
ternehmen Reisen in andere Städte und

Länder, auch in die Vereinigten Staa¬
ten, also in das Land, in dem die tech¬

nisch-wirtschaftliche Entwicklung bis¬
lang der Entwicklung in den westeuro¬
päischen Ländern weit vorausgeeilt ist,
so daß die gesellschaftlichen Auswir¬
kungen dieses Prozesses sich dort be¬
sonders gut beobachten lassen. Die heu¬
tigen Probleme in den Staaten sind zu
einem großen Teil unsere Probleme von
morgen.

Der Oberstadtdirektor von Hannover,
Martin Neuffer, hat soeben ein lesens¬
wertes Buch veröffentlicht mit dem Ti¬

tel: Städte für alle, Entwurf einer Städ¬

tepolitik.

In dem Vorwort schreibt er: „Dieses
Buch ist kein Fachbuch über Probleme
des Städtebaus und der Stadtentwick¬

lung, obwohl ständig von diesen Gebie¬
ten die Rede ist. Es ist ein politisches
Buch in dem Sinne, daß für möglichst
viele interessierte Leser möglichst ein¬
fach und deutlich dargestellt werden
soll, was in unseren Städten nicht in

Ordnung ist, und wie man es vielleicht
in Ordnung bringen kann.

Das Buch ist aus der in praktischer Be¬
rufsarbeit gewonnenen Überzeugung
entstanden, daß die Stadtentwicklung
eines unserer schwierigsten gesell¬
schaftlichen Probleme ist, und daß wir

uns bisher noch nicht auf dem Wege
zur Lösung befinden. Es ist geschrieben
aus der Sorge heraus, daß ein Versagen
in dieser Frage unabsehbare schlimme
Folgen haben würde."

Diese Sorge und innere Unruhe beste¬
hen bei Politikern, bei Angehörigen der
Verwaltung und bei Bürgern in allen
Ländern in gleicher Weise. Wegen des
internationalen Charakters der Proble¬
me hatte die Deutsche Akademie für

Städtebau und Landesplanung ihre im
Ausland lebenden korrespondierenden
Mitglieder aufgefordert, mit schriftli¬
chen Beiträgen an dem Thema der Jah-
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res Versammlung: Planung und Öffent¬
lichkeit, teilzunehmen.

Der in London lebende Stadtplaner
Rolf Rcsncr schrieb u. a.: „Die durch
die Fortschritte der Technik verursach¬

ten Veränderungen sind heute so viel¬
fältig und können so unerwartet sein,

daß die Volksvertretungen, wie sie sich
seit dem vorigen Jahrhundert entwik-
kelt haben, zunehmend außerstande
sind, die entstehenden Situationen zur

Zufriedenheit zu bewältigen."

Er berichtet über die 1969 veröffentlich¬

ten Vorschläge eines vom Ministry for
Housing and Local Government einge¬
setzten Ausschusses. Von den insge¬
samt 19 Vorschlägen dieses Ausschus¬

ses will ich 5 mir besonders wichtig er¬
scheinende vortragen:

1. Die Planungsbehörden sollen die Ein¬
berufung von Diskussionsgruppen för¬
dern, die sich ständig mit Fragen der
Ortsplanung befassen und die Bevölke¬
rung über den jeweiligen Stand der
Entwicklung unterrichtet halten.

2. Der Bürger soll bei der Grundlagen¬
forschung der Stadtplanung behilflich
sein.

3. Bei Ausarbeitung der Pläne sollen re¬
gelmäßig Pausen eingelegt werden, um
die Mitarbeit der Bevölkerung zu er¬
leichtern.

4. Nachdem öffentliche Kommentare

über Alternativvorschläge der Planung

bei der Behörde vorliegen, soll diese
eine Reihe verbesserter Vorschläge be¬
kanntgeben. Das ist der wichtigste Teil
der Zusammenarbeit von Behörde und
Öffentlichkeit.

5. Der Bürger soll erfahren, was er mit
seinen Vorschlägen erreicht hat und
warum sie etwa ganz oder zum Teil ab¬
gelehnt worden sind.

Rosner fügte hinzu: „Die Schweden
nennen diese Public Participation „Di¬
rekte Demokratie", die wirksam ist, be¬

vor die repräsentative Demokratie, das
Parlament, entscheidet. Neu ist dies
nicht. Durch Jahrhunderte hindurch ist

die Stimme des englischen Volkes nicht
immer durch die Volksvertretung ver¬
lautbar gewesen. Oft waren Demonstra¬
tionen und Eingaben Mittel zum
Zweck."

Einen weiteren Beitrag brachte der seit
kurzem in Ruhestand lebende Chef der

Niederländischen Landesplanung Dr.
Vink. Er schrieb: „In letzter Zeit steht

in den Niederlanden ein Anliegen im
Mittelpunkt der Diskussion, das auf hol¬
ländisch inspraak genannt wird. Der
Begriff wäre vielleicht mit Mitsprache
wiederzugeben. Der niederländische
Beirat für Raumordnung hat drei Merk¬
male der Inspraak hervorgehoben:

1. eine Gelegenheit für die Bürger, um
ihre Ansichten und Gedanken zu Aus¬

gangspunkten und Zielen der zu führen¬
den Politik zu äußern,

2. die Möglichkeit einer Diskussion mit
den Behörden und deren Planern mit

dem Recht zum Sprechen und der
Pflicht zum Anhören,

3. die Aussicht darauf, daß die Ergeb¬
nisse der „Mitsprache" auch billiger¬
weise die von den zuständigen Behör¬
den zu treffende Entscheidung beein¬
flussen werden.

Mitsprache bedeutet also mehr als bes¬
sere Kontakte und bessere Informatio¬

nen etwa durch Ausstellungen, Schrif¬
ten und dergleichen, aber weniger als
Mit-Entscheidung. Letzten Endes sollen
die demokratisch gewählten Organe für
die Entscheidung verantwortlich blei¬
ben."

Nach diesem Exkurs in das benachbarte

Ausland, den ich unternommen habe,

um zu zeigen, daß dort die gleichen
Probleme bestehen, kehre ich in unser
Land zurück.

Direkte Demokratie ist institutionali¬
sierter Kontakt zwischen Öffentlichkeit

und Verwaltung, ist Mitarbeit des Bür¬
gers am Planungsprozeß im vorparla¬
mentarischen Raum.

In weiten Bereichen ist unsere Verwal¬

tung nicht mehr eine nur vollziehende,
sondern eine planende Verwaltung ge¬
worden; sie wird es noch mehr werden.

Planung wird nicht nur als eine techni¬
sche, wirtschaftliche und gestalterische,
sondern als eine gesellschaftliche Auf¬
gabe verstanden, die alle Lebensberei¬
che umfaßt. In der Stadtplanung und
Stadtentwicklungsplanung arbeiten des¬
halb heute technisch vorgebildete Pla¬
ner immer mehr mit Angehörigen ande¬
rer Disziplinen zusammen. In einigen
Städten sind Stadtplanung und Stadt¬
entwicklung aus dem Bauressort her¬
ausgenommen und unmittelbar dem
Oberbürgermeister unterstellt worden.
Damit will ich nicht sagen, daß diese
Organisation in jedem Fall die beste ist,
sondern die zentrale Bedeutung der
Aufgabe in einer Stadtverwaltung ver¬
anschaulichen.

Die Öffentlichkeit erfährt von der Ar¬

beit der planenden Verwaltung nur we¬
nig, zu wenig. Gelegentlich wird sie
durch Presseberichte, Publikationen

und Ausstellungen unterrichtet. Die Ar¬
beitsergebnisse liegen dann aber bereits
weitgehend abgeschlossen vor.

Die aufzustellenden Pläne, der Flächen¬

nutzungsplan für das gesamte Stadtge¬
biet und die Bebauungspläne für Teilge¬
biete, werden gemäß den gesetzlichen
Vorschriften erst am Schluß eines langen
Planungsverfahrens öffentlich ausge¬
legt. Während der Auslegungszeit kön¬
nen Bedenken und Anregungen vorge¬
bracht werden. An den Arbeiten der

Landes- und Regionalplanung wird die
Öffentlichkeit überhaupt nicht beteiligt;
sie werden als staatlibhe Aufgaben auf¬
gefaßt. Die Bundesregierung und die
Landesregierungen berichten in 2- oder
3jährigen Abständen dem Bundestag
und den Landtagen. Soeben hat die
Bundesregierung den Raumordnungsbe¬
richt 1970 erstattet.

Bei so geringer unmittelbarer Unter¬
richtung und einer so späten Beteili¬
gung im Auslegungsverfahren kann
eine Mitsprache des Bürgers kaum er¬

wartet werden. So ist es nicht verwun¬

derlich, daß die vorgebrachten Gedan¬
ken und Anregungen ganz überwiegend
Einsprüche bleiben, die durch ein legiti¬
mes oder auch nicht legitimes Eigenin¬
teresse motiviert sind.

Kommt es aber zu Anregungen, die den
ausgelegten Plan in Frage stellen, so
werden sie meist von der Behörde bei¬

seite geschoben. Das ist psychologisch
sehr verständlich; denn es ist für den
Planenden schwer, für die Aufnah¬

me neuer Vorschläge offen zu bleiben
und sie unvoreingenommen zu beurtei¬

len, nachdem er viele Monate, oft meh¬
rere Jahre hindurch sich in seinem

Kreis mit der ihm gestellten Aufgabe
beschäftigt hat. Ich sage dies aus per¬
sönlicher Erfahrung als planender Be¬
amter und als freier Planer.

Nun mehren sich aber Beispiele für ein
sich veränderndes Verhalten sowohl

auf der Seite der planenden Behörden
als auf der Seite der Öffentlichkeit. Ich

erwähnte bereits das Diskussionsergeb¬
nis auf der Jahresversammlung der
Deutschen Akademie für Städtebau und

Landesplanung, die Forderung der Pla¬
ner nach geordneter Mitsprache der Öf¬
fentlichkeit.

Ich berichtete über konkrete Vorschläge
aus Großbritannien und den Niederlan¬

den für die Aktivierung der Mitsprache
des Bürgers. Aus dem Kreis der Öffent¬
lichkeit möchte ich nur zwei Beispiele
vorführen.

In einer westdeutschen Großstadt ist

eine Universität gegründet. Zur Vorbe¬
reitung der baulichen Realisierung hat
ein Architektenwettbewerb stattgefun¬
den. Die Ergebnisse befriedigten nur
zum Teil. Eine lebhafte Diskussion setz¬

te ein. Der für die Universität gewählte
Standort wurde in Frage gestellt. In
dieser Lage ließ die Landesregierung
klugerweise die Universität in einem
außerhalb des endgültigen Universitäts¬
standortes neu errichteten Verfügungs¬
zentrum die Lehrveranstaltungen auf¬
nehmen.

Inzwischen bereitete die Stadt eine Än¬

derung des Flächennutzungsplanes vor.
In dem geänderten Plan wurde das für
die Universität bestimmte Gelände aus¬

gewiesen. Der Plan wurde öffentlich
ausgelegt. Eine Projektgruppe an der
Abteilung Raumplanung der Universität
reichte Bedenken und Anregungen zum
Standort der Universität ein. Ich zitiere

aus dieser Eingabe die Beweggründe:

„Zum einen waren es bildungspolitische
Gründe, man wollte keine Universität,
die im Humboldtschen Sinne „in Einsam¬

keit und Freiheit" abgetrennt von der
Gesellschaft arbeitet, zum anderen Vor¬

stellungen von einer Stadtuniversität,
deren Angehörige als Teil der Stadtbe¬
völkerung auch räumlich in diese inte¬
griert werden. . . . Man war sich dar¬
über einig, daß es eine vordringliche
Aufgabe der Abteilung Raumplanung
an der Universität und primäres Thema
des neu eingeführten praxisbezogenen
Projektstudiums sein müsse, sich mit



dem Standort der eigenen Universität
kritisch zu befassen. Ein weiterer

Grund war die Befürchtung, daß die
Fehlplanung der Universität Bochum
sich wiederholen würde."

Die Mitglieder der Projektgruppe füh¬
len sich also als stellvertretende Bau¬

herren zur Mitsprache nicht nur be¬

rechtigt, sondern verpflichtet. Ich kenne
den eingereichten Gegenvorschlag noch
nicht und kann deshalb nicht beurtei¬

len, ob der empfohlene Standort besser
ist, als der von Land und Stadt bisher

gewählte Standort. Ich frage mich aber,
ob es nicht für die Aufgabe dienlicher
gewesen wäre, diese Diskussion schon
viel früher zu führen. Soweit ich unter¬

richtet bin, haben Land und Stadt jetzt
selbst Zweifel an der von ihnen bisher

verfolgten Planung bekommen.

Das zweite Beispiel: Das Frankfurter

Westend, ein bevorzugtes Wohnviertel
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun¬

derts, nahe der City gelegen und, wie
in vielen anderen Städten, schon lange
von der Unterwanderung durch die sich
immer mehr ausdehnenden Dienstlei¬

stungsberufe und -institutionen erfaßt.
Wohnungen wurden in Büros verwan¬
delt, große Villengrundstücke wurden
aufgeteilt, kleine Grundstücke wurden
erworben, die Gebäude abgebrochen
und meist Hochhäuser errichtet. Bau¬

herren sind vor allem Versicherungsge¬
sellschaften.

Die planerische Konsequenz wurde bis¬

lang nicht gezogen. Der Stadtteil blieb
baurechtlich ein „allgemeines Wohnge¬
biet". Bei den Büroneubauten wurden

im Baugenehmigungsverfahren von Fall
zu Fall für die von den planerischen
Vorschriften erheblich abweichenden

Bauvorhaben Dispense erteilt.

In der Bevölkerung des Stadtteils ent¬
stand erhebliche Unruhe, die Motiva¬

tion ist sehr unterschiedlich. Steigende
Bodenpreise und Mieten begleiten diese
Entwicklung. Geräumte Gebäude wer¬
den von Demonstranten besetzt. Über

diese Vorgänge ist in der Tagespresse
wiederholt berichtet worden.

Grundstückseigentümer und Mieter ha¬
ben eine Aktionsgemeinschaft Westend

gegründet. Diese hat bei der Auslegung
eines Bebauungsplanes für ein Teilge¬
biet Bedenken und Anregungen vorge¬

tragen. Es ist zu Verhandlungen gekom¬
men. Die Aktionsgemeinschaft ist zu ei¬
nem Gesprächspartner der Behörde ge¬
worden. Ein neuer Bebauungsplan wird
zur Zeit aufgestellt. Auch hier stellt
sich die Frage, weshalb das Gespräch
und die Diskussion mit der Öffentlich¬

keit nicht schon früher gesucht worden
sind.

Anläßlich des lOjährigen Bestehens der
Aufbaugemeinschaft Bremen haben Sie,
lieber Herr Kollege Kühn, an dieser
Stelle gesprochen. Ihr Thema hieß: Bau¬
herr und Stadtplaner. Damals haben Sie
ausgeführt, daß der von den Bürgern
gewählte Rat einer Gemeinde, das ist in
den Hansestädten die Bürgerschaft, for¬

mal und rechtlich ohne Zweifel der

Bauherr der Stadt sei; aber erst mit

dem Stadtplaner bilde er in praxi den
vollen Bauherrn. Der Stadtplaner be¬
dürfe jedoch eines Gesprächspartners,
der auch ein Widerpart sein könnte
und sollte, der Öffentlichkeit, heute
schwebe er im luftleeren Raum. Sie be¬

klagten das Desinteresse der Öffentlich¬
keit an Fragen des Städtebaus, die über

das eigene Haus und die eigene Woh¬
nung hinausgehen. Sie stellten die Fra¬
ge — ich zitiere:

„Warum läßt man sich immer noch ge¬
fallen, daß Lärm, Staub und Unfallge¬
fahr des Verkehrs in Wohn- und Ge¬

schäftsviertel gebracht werden, oder
daß umgekehrt fiktive Grunstückspreise
dazu zwingen, Menschen in Büros und
Wohnungen entlang der Hauptver¬
kehrsstraßen mehrstöckig unterzubrin¬
gen. Warum wehrt sich niemand, war¬
um gibt es keinen Protest?"

Und Sie antworteten:

„Aus zwei Gründen, soweit ich sehe.
Die Öffentlichkeit weiß nicht, daß es

andere Möglichkeiten gibt, und selbst,
wenn sie es wüßte, so hätte sie keine

Möglichkeit, sich unbeschwert und
ohne eine Hemmnisschwelle überschrei¬

ten zu müssen, zu äußern."

Seitdem sind 15 Jahre vergangen. Sie
haben in diesen Jahren, wie Sie es da¬

mals in Ihrem Vortrag forderten, „aktiv
gewartet". Sie haben die Institution
„Bürger und Stadt" gegründet. Gerhard
Iversen hat das Generalsekretariat
übernommen. Im Oktober dieses Jahres
haben Sie anläßlich der 100-Jahresfeier
der Technischen Hochschule Aachen zu

zwei Kolloquien eingeladen über „Tech¬
nik und Umwelt" und über „Bürgerpro¬
teste und Demokratie." Bei diesen Kol¬

loquien wurde über Erfahrungen in der
Schweiz, in Baden-Württemberg und in
München berichtet und auch über die

Ergebnisse der britischen Kommission,
die ich erwähnte.

Nach 15 Jahren rührt sich die Öffent¬

lichkeit; sie beginnt, an dem Schicksal
ihrer Umwelt Anteil zu nehmen, sie

verlangt bessere Informationen, sie
wünscht Diskussionen alternativer

Vorschläge und Mitsprache. Die Prote¬
ste und Demonstrationen mehren sich.

Die Beispiele aus Großbritanien, den
Niederlanden und der Schweiz, also aüs

in Generationen gewachsenen Demo¬
kratien, bieten gute Ausgangspunkte
zum Handeln. Diese Stunde ist nicht ge¬
eignet, einen Vorschlag für die Reali¬
sierung der Mitsprache des Bürgers zu
entwickeln.

Nun möchte ich aber nicht mißverstan¬

den werden. Die Mitsprache des Bür¬
gers soll und kann nicht die Aufgabe
der planenden Behörde ersetzen. Stadt¬
planung 'ist eine viel zu komplexe Auf¬
gabe, um in Form von Mitsprache er¬
füllt werden zu können. Mitsprache, die
nicht bei Protest stehen bleibt, sondern

konkrete Anregungen bringt und mit

Diskussion alternativer Vorschläge ver¬
bunden ist, kann aber die Arbeit der

planenden Behörde außerordentlich be¬

reichern. Sie bringt den so lange ent¬
behrten und vom Planer gewünschten
Gesprächspartner, der „auch ein Wider¬
part sein sollte."

Solches Vorgehen erfordert bei allen
Beteiligten Geduld und Toleranz, das
Recht zum Sprechen und das Recht zum

Anhören, Eigenschaften, welche die Nie¬
derländer als bedeutsames Merkmal der

Inspraak betrachten. Die hierfür benö¬

tigte Zeit wird bei der Verwirklichung
reichlich eingeholt werden.

Ein Einwand ist zu erwarten, er kam
auch bei der Diskussion auf der Jahres¬

versammlung der Akademie für Städte¬
bau und Landesplanung: Durch die vor¬
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

werde die Bodenspekulation gefördert,
die Bodenpreise würden noch mehr
steigen, als es schon der Fall sei. Es
wird Fälle geben, in denen die Planung
hinter verschlossenen Türen notwendig
bleibt. Es sind m. E. Ausnahmefälle. Die

Spekulanten auf dem Bodenmarkt sind

auch bei der Planung hinter verschlos¬
senen Türen sehr genau über die Pla¬
nungsabsichten der Behörden unterrich¬
tet.

Die Bodenspekulation wird durch die
Geheimhaltung des Planes bis zum spät¬
möglichen Termin nicht verhindert, sie
kann nur durch ein soziales Bodenge¬
setz, das der im Grundgesetz etablierten
Sozialpflichtigkeit des Eigentums ge¬
recht wird, in Schranken gehalten wer¬
den. Dieses unentbehrliche und
schmerzlich vermißte Gesetz haben die
Planer bereits seit der Jahrhundertwen¬

de wiederholt gefordert.

Nun gibt es aber neben der Mitsprache
des Bürgers noch andere bereits lange
beschrittene Wege der Mitarbeit. Be¬
merkenswert sind die besonders in den

angelsächsischen Ländern verbreiteten,
aber auch bei uns bestehenden freiwilli¬

gen Organisationen, die den Gemeinden
tatkräftig beiseite stehen. Sie sind vor
allem auf sozialem und karitativem

Gebiet tätig.

Diesen Weg der Mitarbeit hat die Auf¬
baugemeinschaft Bremen, die nicht den
Anspruch erhebt, die gesamte Öffent¬
lichkeit zu vertreten, von Beginn an ge¬
wählt. Sie hat die Arbeit der Behörde

unterstützt, sie hat kritisch mit eigenen
Vorschlägen zu behördlichen Plänen
Stellung genommen, sie hat Aufgaben,
die in der Luft liegen, in eigener Initia¬
tive aufgegriffen.

Beispielhaft nenne ich aus dem großen
Bereich subsidiärer Mitarbeit:

den Aufbauplan für die Innenstadt, der
bereits 1948 vorgelegt wurde, und die
sich aus ihm ergebende tätige Mitarbeit
am Wiederaufbau in der Innenstadt und

in den Vorstädten, die Rundfrage unter
mehr als 3000 Haus- und Grundbesit¬
zern bei dem Aufbau der westlichen

Vorstadt und des Stephahiviertels nach
ihrer Aufbau- oder Verkaufsbereit-
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Schaft, dem Wunsch nach Tausch des
Grundstückes oder nach einer Woh¬

nung in dem wiederaufzubauenden Ge¬
biet oder in einem anderen Stadtteil.

Hierdurch wurde in den genannten Ge¬
bieten eine umfassende freiwillige Bo¬
denneuordnung überhaupt erst ermög¬
licht.

Von den zahlreichen konstruktiven

Vorschlägen erwähne ich stellvertre¬

tend für viele andere die Anregungen
zur verbesserten Gestaltung der Fuß¬
gängerunterführungen am Brill und am
Bischofstor, die zu einem großen Teil
von der Behörde aufgenommen wurden.

Von den aus eigener Initiative ergriffe¬
nen Maßnahmen führe ich beispielhaft
an:

1. die Gründung der Bremer Treuhand¬
gesellschaft für Wohnungsbau mit dem
Ziel, die bewährte Tradition des Bremer

Hauses in einem dem Bedarf angemes¬
senen Umfang zu erhalten. Mit dieser
Gründung, die nur durch das Vertrauen
ermöglicht wurde, das die 5 Gründer
dieser Gesellschaft besaßen, erhielt un¬
sere Stadt neben den bereits bestehen¬

den gemeinnützigen Baugesellschaften,
welche die von ihnen errichteten Woh¬

nungen im Eigenbesitz behalten und

vermieten, eine leistungsfähige Gesell¬
schaft, welche die erstellten Wohnun¬

gen reprivatisiert.

ferner

2. Die Vorbereitung und weitgehende
Finanzierung eines Architektenwettbe¬
werbes für die Ausgestaltung der Söge¬
straße als Fußgängerstraße und die bis
heute anhaltende Förderung der Emp¬
fehlungen des Preisgerichtes,

3. die Aktivierung des Interesses für die

so dringend notwendige regionale
Raumordnung im Wirtschaftsraum Bre¬
men bis zur Vorlage eines Planungs¬
konzeptes und der Ausarbeitung eines
Entwurfes für eine Verbandssatzung,

4. den Aufruf zur Gründung eines Ver¬
eins zur Sicherung und zum Ausbau
überörtlicher Erholungsräume im Raum
Weser-Jade, den die Aufbaugemein¬
schaft noch in diesem Jahre an die
Städte und Landkreise des Raumes sen¬

den wird. Dieser Verein greift das Bei¬
spiel des 1965 gegründeten Erholungs¬
flächenvereins München auf, der be¬

reits mit Erfolg gewirkt hat. Die Auf¬
baugemeinschaft möchte aber noch ei¬
nen Schritt weitergehen. Mitglieder des
Vereins sollen nicht nur die Städte und

Landkreise sein, sondern auch Firmen

und Einzelpersonen. Vorbilder hierfür
sind der vor 100 Jahren geschaffene

Bürgerparkverein und aus jüngerer Zeit
der Verein Naturschutzpark, an dessen

Gründung Bremer Bürger maßgeblich
beteiligt waren.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen hat
ihre Arbeit ehrenamtlich geleitet. Staat¬
liche Gelder sind weder gegeben noch
erwartet worden. Die erforderlichen

Mittel zur Deckung der entstehenden
Unkosten wurden durch die Beiträge

der Mitglieder aufgebracht.
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Der Baseler Ökonom Edgar Salin, Sohn
der Bürgerstadt Frankfurt, hat auf dem
mehrere Jahre zurückliegenden Städte¬
tag in Augsburg einen viel beachteten
Vortrag über den heute so sehr miß¬
brauchten Begriff „Urbanität" gehalten.

„Urbanität", so definierte er, „ist
fruchtbare Mitwirkung des Menschen
in seinem ihm und nur ihm eigenen po¬
litischen Raum".

Die Leistung der Aufbaugemeinschaft
ist Ausdruck solcher urbaner Gesin¬

nung, sie ist Fortsetzung bester Tradi¬
tion einer Hansestadt.

Staat, Städte, Gebietskörperschaften,
kurzum die öffentliche Hand, überneh¬

men immer mehr Aufgaben, die, soweit
sie bereits bestanden oder erkannt wur¬

den, vordem von Bürgern erfüllt wur¬
den. Diese Entwicklung ist eine Folge
des sozio-ökonomischen Strukturwan¬

dels, in dem wir uns befinden, sie ist im

großen gesehen, unvermeidlich.

Besorgniserregend aber ist die sich ver¬
breitende Haltung, in dem Staat so et-,
was wie einen Versicherungskonzern zu
sehen, der für alles zu sorgen hat, in
dem dann konsequenterweise der Bür¬

ger sich zum Versicherungsfall degra¬
diert.

Wir Älteren, die wir den Anfang unse¬
res Jahrhunderts bewußt in dieser Stadt

erlebt haben, empfinden diesen Wandel
des Verhältnisses zwischen Bürger und
Staat schmerzlich.

Bürgerleistungen, wie die Anlage und
der Ausbau des Bürgerparks, die finan¬
zielle Sicherung des Hauses, in dem wir
heute zusammengekommen sind, oder
der Bau der Böttcherstraße sind heute

wohl kaum noch möglich. Eine Univer¬
sität könnte kein Franz Schütte oder

Ludwig Roselius stiften. Möglich ist
aber weiterhin die Mitarbeit von Bür¬

gern in freiwilligen Institutionen, die
dem Senat und der Gemeinde tatkräftig
zur Seite stehen.

In einem Stadtstaat gibt es viele Gele¬
genheit zu praktischer Demokratie,
Staat und Bürger sollten sie gemeinsam
pflegen und fördern. Solche Anteilnah¬
me des Bürgers an seiner Stadt dient
auch dem Gesamtstaat, unserer Bundes¬

republik, die so sehr dieses Verständnis
benötigt. Ich erinnere an ein schönes,
noch heute gültiges Wort von Wilhelm
Heinrich Riehl: „Im Bilde der Gemeinde

ahnt und begreift der Bürger erst den
Staat."

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir
Freunde der Aufbaugemeinschaft Bre¬
men danken Ihnen herzlich, daß Sie

sich die Zeit freigehalten haben, an die¬
ser Stunde teilzunehmen und hier das
Wort zu nehmen. Sie bekunden damit

nicht allein Ihr persönliches Interesse,
sondern auch die offizielle Anerken¬

nung der von der Aufbaugemeinschaft
für Bremen geleisteten Arbeit.

Die Hansestädte sind häufig mit der

griechischen Polis verglichen. Dieser
Vergleich bezieht sich „auf die frucht¬

bare Mitwirkung des Bürgers in seinem
ihm und nur ihm eigenen politischen
Raum."

So verstanden, darf ich aus der Rede zi¬
tieren, die vor 2400 Jahren Perikles zu

Ehren der gefallenen Bürger auf der
Agora von Athen gehalten hat:

„Wir lieben das Schöne und bleiben
schlicht, Reichtum dient bei uns dem

Augenblick der Tat, nicht der Groß¬
sprecherei. Wir vereinigen in uns die
Sorge um unser Haus und um unsere

Stadt, und den verschiedenen Tätigkei¬
ten zugewandt, ist doch auch in staatli¬
chen Dingen keiner ohne Urteil. Denn
wer daran kein Anteil nimmt, heißt bei

uns nicht ein stiller Bürger, sondern ein
schlechter."

Lieber Herr Iversen, Sie vereinigen in
sich die Sorge um Haus und Stadt und

haben, den verschiedenen Tätigkeiten
zugewandt, in den Dingen des Stadtstaa¬
tes Bremen ein Urteil. Ich habe Ihre Ar¬

beit für unsere Stadt von Beginn an
verfolgt und habe Sie gerne in Bremen
und später von Hannover aus beraten.

Darf ich für die Freunde der Aufbauge¬
meinschaft Ihnen in dieser Stunde, in

einem jeden Bremer verpflichtenden
Hause herzlich für Ihre zum Wohle die¬

ser Stadt geleistete Arbeit danken. Ich
wünsche ihnen Gesundheit und Kraft,

diese Arbeit noch lange fortzuführen.
Ich wünsche Ihnen besonders, daß sich

jüngere Bürger finden, die Ihnen zur
Seite stehen, Ihre uneigennnützige Ar¬
beit für Bremen aufnehmen, und die

wahrscheinlich denselben Gewinn spü¬
ren wie Sie, den Gewinn ideeller Ar¬

beit, der ja so viel reicher ist, als aller
materieller Gewinn.

Wir haben es für angebracht gehalten,
die 25 Jahre, die verflossen sind, in ei¬

ner kleinen Schrift festzuhalten, keine
Jubiläumsschrift, wie es sie heute viel¬

fach gibt, sondern eine sehr sachliche,
dem Wesen der Aufbaugemeinschaft
angemessene Chronik.

Diese Schrift konnte nicht ganz ohne
Ihre Mitarbeit angefertigt werden, denn
der Chronist war nicht so gut unter¬
richtet wie Sie, und trotzdem möchte
ich Ihnen, lieber Herr Iversen, mit mei¬
nen herzlichen Wünschen das erste Ex¬

emplar überreichen.

Prof. Wortmann, rechts, überreicht dem
Vorsitzenden die Chronik „25 Jahre

Aufbaugemeinschaft Bremen".



Es spricht Herr Iversen, 1. Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen.

Sehr geehrter Herr Professor Wortmann!

Herzlichen Dank für Ihren Festvortrag und für die persönlichen Worte.

Jetzt kann ich nachholen, was eingangs noch nicht zu erwarten war. Ich begrüße den soeben aus Aachen einge¬

troffenen Präsidenten unserer Bundesinstitution „Bürger und Stadt", Herrn Professor Kühn, den ich nun bitten

möchte, ein kurzes Grußwort an die Versammelten zu richten.

Professor em. E. Kühn, Aachen,

Präsident „Bürger und Stadt" - Gesellschaft für Städtebau, Aachen/Bremen.

weise in Bremen keinen Oberbürgermeister gibt — meine
Damen und Herren!

Auf dem Kolloquium, von dem der Kollege Wortmann sprach,
daß anläßlich der Hundert] ahr-Feier der Techn. Hochschule
Aachen veranstaltet wurde, haben etwa zehn protestierende

Bürgergruppen über ihre Situation berichtet, von der Kata¬
strophe Eltville bis zu München-Lehel. Bei all den Gesprä¬
chen, bei denen wir versuchten, darüber nachzudenken, was

geschehen könne, um diese Proteste, die ja schon zu einem
soziologischen Faktum geworden sind, in unseren demokrati¬
schen Apparat einzubauen, wurde immer wieder festgestellt,
daß solche Proteste, die ja sehr viel Mühe verursachen, sehr

viel Ärger, sehr viel Kosten für alle Beteiligten, nicht erfor¬
derlich wären, wenn die Bürger von vornherein an den Auf¬
gaben beteiligt würden. Und gerade das geschieht hier in
Bremen. Es geschieht seit 25 Jahren. Es geschieht auf Ver¬
anlassung der Bürger, also von unten her und nicht von oben.

Bald, vielleicht sofort, nach dem Ende dieses grausamsten
aller Kriege, dieses unmenschlichsten aller Herrschaftssyste¬

me und der umfangreichsten Zerstörung, die es bis dahin gab,
kamen Menschen zusammen, um darüber nachzudenken, wie
ihre Stadt wieder entstehen könnte und was man dazu tun

sollte. Das ist außerordentlich, weil die „Ordnung" noch ganz
anders aussah. Erst heute, ein Vierteljahrhundert später,
beginnt solches Tun in die städtebauliche Ordnung einzuge¬
hen, veranlaßt wohl durch das Wachsen des demokratischen

Lebens, was in Bremen seit Jahrhunderten geübt wurde. Die¬
se Mitarbeit der Bevölkerung berechtigt zu der Hoffnung,
der vollverwaltete Staat würde sich vermeiden lassen trotz

der vielen Schwierigkeiten, der Probleme der Menge, der
Kompliziertheit des Daseins. Dieses für unsere Demokratie

und damit auch für die Zukunft wichtige Ereignis wäre nicht
denkbar ohne das Bremer Vorbild, das stärker gewirkt hat,
das stärker wirkt, als Sie es sich hier vielleicht in Bremen
vorstellen. Wir schulden Ihnen dafür Dank, wir Städtebauer
aus dem Lande, und ich freue mich, diesen Anlaß benutzen zu

können, um ihn so ernst auszusprechen wie der Anlaß es
verdient.

Ich tue es auch, Sie hörten es schon, als Vorsitzender einer

Gesellschaft „Bürger und Stadt", deren Name Zweck und Ziel
ausdrückt und die ebenfalls ohne das Bremer Vorbild nicht
entstanden wäre. Der Generalsekretär unserer Gesellschaft

ist hier Herr Iversen. Wir haben alle Veranlassung, ihm bei
dieser Gelegenheit persönlich zu danken, einmal für die Pio¬

nierarbeit, die er hier in Bremen geleistet hat. Wir wissen, mit
welcher Intensität, mit welchem Geschick und vor allem mit

welcher Fachkenntnis, mit welchem Vermögen, auch gegen¬
teilige Positionen anzuerkennen und zu achten, er unermüd¬
lich wirkt, und ich weiß auch, wie er in unserer Gesellschaft
arbeitet. Das ist nicht immer ganz einfach. Manchmal braucht
er nicht „gigantisch einzugreifen", Herr Bürgermeister, wohl
die Stirn runzeln und es genügt meistens, und auch das ist
ungewöhnlich.

Immer weniger Menschen haben immer mehr Arbeit und im¬
mer mehr Verantwortung, und immer mehr Menschen haben
immer weniger Arbeit. Herr Iversen gehört zu den Menschen,
auf die die Verantwortung fällt, und wir wissen, daß er sie
freudig übernimmt. Den Dank dafür wollte ich eigentlich
durch die Graphik eines früheren Freundes ausdrücken, die
nach dem Kriege lange in meinem Arbeitszimmer hing, die
Darstellung einer Baustelle, ein Bild des Aufbaus. Da aber
die Post nicht funktioniert hat, kann ich sie nur symbolisch
überreichen.

Rechts
Professor

Erich Kühn,
Aachen,
Präsident

„Bürger und
Stadt"
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t. Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen,
Gerhard Iversen.

Auch Ihnen, lieber Herr Professor Kühn,
recht herzlichen Dank.

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Wir stehen nunmehr am Schluß unserer Festversammlung,

und da habe ich namens der Aufbaugemeinschaft Bremen
herzlich allen zu danken, die heute hier zu uns gesprochen
haben an unsere große Gemeinschaft und auch an mich per¬
sönlich. Ich darf die persönlichen Worte aufnehmen als ei¬
nen Dank an unsere Gemeinschaft. Besonders freue ich

mich, daß Sie, Herr Bürgermeister, heute in unserer Mitte
sein konnten und darf damit einschließen den Dank an alle
Persönlichkeiten und Mitarbeiter der bremischen Verwaltun¬

gen, mit denen die Aulbaugemeinschaft Bremen in diesen 25
Jahren immer wieder zu tun hatte und auch in Zukunft Ver¬

bindung haben wird.

Wir sind sicherlich, wie es schon gesagt worden ist, zu
manchen Zeiten kein bequemer Partner gewesen, aber eines
sei auch heute hier versprochen, wir werden wie bisher ne¬
ben die sachlichen Kritik stets einen konstruktiven Vor¬

schlag oder eine Anregung setzen, über diese Verbindung
zur Verwaltung, zur Exekutive und zur Legislative, darf ich
das Wort des großen Städtebauers und Landesplaners, des
Sohnes unserer Stadt, Professor Schumacher, setzen:

„Verachtet mir das Wünschen nicht. Es ist eine gewaltige
Krait im Leben. Das Wünschen, das von den Eigentümlich¬

keiten und den Gegebenheiten der Wirklichkeit ausgeht und
den Mut hat, den Weg seiner Verwirklichung nach allen
Seiten bis zu Ende zu überdenken."

Dann darf ich den Herren der Presse und des Rundfunks

Dank sagen für all ihre Hilfe in den 25 Jahren, um so unsere
Arbeit in der kleinen Gemeinschaft, oft in den Fachgremien,
dem großen Kreis der Mitbürger bekanntzumachen.

Und so wurden dann wieder neue Fragen und Anregungen

ausgelöst.
Versäumen möchte ich auch nicht, den Kritikern dieser Ar¬

beit zu danken. Kritik hat uns stets zu neuer Aktivität ge¬
führt. Bevor ich nun die beiden neuen Arbeiten übergebe,
gestatten Sie mir bitte auch ein persönliches Wort:

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Ich darf hier einmal vor Ihnen und damit vor der Öffentlich¬

keit meinen Wegbegleitern durch diese 25 Jahre recht herz¬
lich danken, und wenn ich dabei nur drei Namen nenne, so
tue ich dieses aus besonderer Dankbarkeit den vielen Mit¬

bürgern gegenüber, die Freunde und Helfer waren.

Ich danke Herrn Professor Wortmann, meinem väterlichen

Freund und Berater bei so vielen fachlichen Fragen, der mir
die Brücke zu dem Kreis der freischaffenden Architekten, zu
den Lehrstühlen an den technischen Hochschulen im Bun¬

desgebiet und zu vielen Fachleuten baute.

Ich danke Herrn Dr. Düsing, dem väterlichen Freund und
Berater bei juristischen Fragen, der unsere Satzung 1945/46
formulierte und uns bei Rechtsfragen immer hilfsbereit zur
Verfügung stand.

Und ich danke Herrn Strangemann sen., dem Kaufmann, der
mir nach dem Tode der Herren Wuppesahl sen. und Lange
sen. immer seinen Rat schenkte und die Verbindung zur
Kaufmannschaft in dieser Stadt und in den letzten Jahren

auch in die Region knüpfen half.

Mit der stellvertretenden Nennung dieser drei Namen sei

gesagt, danke ich allen Mitbürgern persönlich recht herz¬

lich, allen Freunden und Helfern dieser unserer gemeinsa¬
men Arbeit.

Versäumen möchte ich in diesem Zusammenhang aber auch
nicht, — wie es Herr Professor Wortmann auch schon getan
hat — die junge Generation, die bereits Verantwortung in
den Betrieben und Institutionen trägt, zu bitten, diese Arbeit
fortzuführen. Unsere sich im Tempo und in der Eile erstik-
kende Zeit braucht den mitmenschlichen Einsatz, und es gilt
auch heute noch für mich als Christ die Bitte

„Herr, mach uns verlügbar lür Menschen, die Hille brau¬
chen!"

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Nunmehr möchte ich die zwei Arbeiten, die ich schon ange¬

deutet habe, den Mitbürgern der Region Weser-Jade, der Le¬

gislative und der Exekutive in diesem Raum und der Ver¬
waltung übergeben.

Erstens handelt es sich um den Vorschlag, einer „Satzung
für den Planungsverband Weser-Jade", mit den entsprechen¬
den Vorbemerkungen und Erläuterungen, und
zweitens im Europäischen Naturschutzjahr um den Vor¬

schlag für die Gründung eines „Vereins zur Sicherstellung
überörtlicher Erholungsgebiete" in dem Raum Weser-Jade
mit Satzung und entsprechenden Vorbemerkungen und Er¬
läuterungen. Es wäre sehr schön, wenn zu der Bundestagung
des Vereins „Naturschutzparke", die ja im neuen Jahr hier
in Bremen sein wird, eine Teilstrecke der Vorbereitung,

vielleicht auch die Verwirklichung für einen Abschnitt, nach
Beispiel München, schon erfolgt sein könnte.

Ich darf nunmehr Ihnen, Herr Bürgermeister, und Ihnen,
Herr Ltd. Min.-Rat Meffert, für das Land Niedersachsen diese
Arbeiten überreichen.

Mögen diese beiden Arbeiten helfen, die großen Aufgaben
in unserem Lebensraum um des Menschen Willen bald zu

einer Lösung zu führen.

Die Verteilung an die Verantwortlichen in Legislative, Exe¬
kutive und Verwaltung wird in den nächsten Wochen er¬
folgen, sobald die Gesamtauflage aus dem Druck ist, und

zwar in der gleichen Weise, wie wir es seinerzeit bei den
Arbeiten Weser-Jade schon getan haben. In Arbeit befindet
sich eine umfangreiche Untersuchung, das sei eben noch an¬
gedeutet, eine Stellungnahme zum Luftverkehr und zum
Flughafen. Diese wird Anfang 1971 zum Abschluß gebracht.

So schließe ich diese Festversammlung nun mit einem Wort
des Oberbürgermeisters der Stadt Ulm, Herrn Dr. Pfitzer.

Er fragt, Urbanität heute? — Stadtverwaltung und Bürger —
und sagt:

„Aber so wenig wir echte Urbanität gewaltsam entwickeln

können, so wenig möchten wir zweifeln am Wege, der in
diese Richtung führt. Er muß beginnen in der kleinen Zelle,
die, als Sauerteig wirkend, eine Bürgerschaft allmählich von
solchen Gedanken erlüllt, dann ist es möglich, trotz aller
Rückschläge und Enttäuschungen, am Ziel lestzuhalten, denn
der Weg ist das Ziel."

In diesem Sinne darf ich die Festversammlung schließen,
herzlich danken, daß Sie gekommen sind und Sie bitten um
Mitarbeit in den kommenden Tagen und Jahren.

Herzlichen Dank!

Der Vorsitzende überreicht dem Präsidenten des Der Vorsitzende überreicht Ltd. Min.-Rai Meffert, Ltd. Min.-Rat Meffert richtet efnfge Gruß- und
Senats zwei Denkschriften. Nieders. Ministerium des Inneren, zwei Denk- Dankesworte an die Aufbaugemeinschaft Bremen.

Schriften.



Was %o$tet die Zukunft?

Von Anton Jaumann

Wenn von Zukunft die Rede ist, denken

ohne Zweifel die meisten Zeitgenossen
an phantastische Visionen aus der
Technik, an die science fiction, an ku¬

riose und fantastische Apparaturen, an
Roboter oder auch an Atombomben,
Weltraumunternehmen,

s ist die große Gefahr der Zukunfts-
"issenschaft, in eine uferlose Spekula¬

tion hineinzugeraten, was noch dadurch
erleichtert wird, daß derlei „Wissen¬
schaft" einen hohen Marktwert hat. Es

kommt aber sicher nicht von ungefähr,
daß man heute bei der Erforschung der
Zukunft wieder zur Urform der „Zu¬

kunftserforschung" zurückkehrt, näm¬
lich zur Form des delphischen Orakels,

ur Pythia, die angeblich unter dem
influß von benebelnden Erddämpfen

Orakelsprüche kundtat, die dann von
den Priestern ausgedeutet wurden.

Die neueste in den Vereinigten Staaten
entwickelte „Delphi-Methode", die mit
der deutlichen Anspielung auf das del¬
phische Orakel bereits auf ein intuiti¬
ves Vorgehen hinweist, bedient sich
heute wieder der gleichen Art. Diese
Methode beruht darauf, daß einer Reihe

von Fachleuten jeweils dieselbe Liste
von Fragen über Zukunftserwartungen
vorgelegt wird. Die Fachleute antwor¬
ten darauf einfach auf Grund ihrer In-

tution, indem sie einzelne Faktoren

und Entwicklungstendenzen gefühlsmä¬
ßig gegeneinander abwägen. Man nimmt
dann z. B. aus 20 Antworten das stati¬
stische Mittel und erhofft sich dadurch

bereits etwas besser abgesicherte Aus¬
sagen als bei den Einzelintuitionen.

Schließlich gibt man die Mittelwerte
den befragten Wissenschaftlern wieder¬
um zur Kenntnis und läßt sie ihre Ant¬

worten überprüfen und korrigieren.
Durch mehrfachen Umlauf kann man

Fachkenntnisse, Intuitionen und statisti¬

sche Mitteilungen zu einer Methode
vereinen, die zwar nicht zu sicheren

Aussagen führt, aber — so hofft man —
mehr leistet, als isolierte Einzelintuitio¬

nen. Schon aus diesem Beispiel ersehen
Sie, daß die „Zukunftsforschung" nicht
überfordert werden darf.

Die futurologische Wissenschaft wird,
wenn sie nicht in bloßer Spekuliererei
versinken sondern eine seriöse und

Förderung verdienende Angelegenheit
werden will, eine recht bescheidene Di¬
nerin der Gesellschaft bleiben müssen.

Der kritische Beobachter soll deshalb

nicht, wie die Mehrzahl der Menschen,

auf die „geweissagte" Zukunftsentwick¬
lung wie das Kaninchen auf die

v

:

l

Schlange schauen. Denn zu viele fu¬

turologische Entwürfe, Programme und
Spekulationen erwecken bewußt oder
unbewußt den Eindruck als entfalte
sich die Gesellschaft und Technik aus
sich selbst wie ein unaufhaltsamer Na¬

turprozeß, den man allenfalls beschleu¬

nigen oder verlangsamen, nicht aber in
seiner Richtung beeinflussen könne.
Das ist falsch!

Nicht technische Sachzwänge sondern
gesellschaftspolitische Entscheidungen
steuern Wirtschaft, Wissenschaft und

Technik. Wo aber Entscheidungen ge¬
fällt werden, können sie richtig und
falsch gefällt werden und es ist klar,
daß technisch Erreichbares nicht auto¬

matisch auch gesellschaftlich Wünsch¬
bares sein muß. Unsere Aufgabe ist es,
aus der „möglichen" Zukunft die
„wünschbare" zu gestalten.

Die Zukunft ist eine großartige Chance
und keine Bedrohung, allerdings muß,
um die Chance nutzen zu können, weni¬

ger „Futurologie" und mehr „Präsento-
logie" betrieben werden. D. h. man muß
sich viel intensiver mit der unmittelbar

bevorstehenden Zukunft beschäftigen.
Uber das Jahr 2000 zu spekulieren ist
zwar amUsant, aber über das nächste
Jahr nachzudenken, wesentlich unbe¬

quemer.

Ein Spaßvogel hat einmal treffend ge¬
meint, er halte es an sich für recht in¬
teressant darüber nachzudenken, wie¬
viel Stahl die Menschheit im Jahre 2000

brauchen wird. Es wäre ihm aber per¬
sönlich lieber, den Börsenkurs der AG-
Aktie vom nächsten Monatsultimo zu
kennen.

Ein kluger Franzose hat einmal gesagt:
„Die Welt von morgen wird das sein,
was wir aus ihr gemacht haben, sie
wird uns für unsere Anstrengungen be¬
lohnen, und sie wird uns für unsere Irr¬
tümer bestrafen. "

Das ist der notwendige Realismus bei
der Betrachtung der Zukunft.

Sicher wird uns die Zukunft Probleme,

sogar sehr große Probleme, bescheren.

1980 werden in Bayern rund 12 Millio¬
nen Menschen leben; 1,5 Millionen

mehr als heute. Ihre Anforderungen an
Staat und Gesellschaft steigen. Im ein¬
zelnen sind erforderlich: 8500 km neue

klassifizierte Straßen bis 1980, 15 000
km zusätzliche Gemeindestraßen, Ver¬

doppelung der Elektrizitätserzeugung
und des Wasserverbrauches, 30 000
neue Krankenbetten, über 750 000 mehr

Schüler in allen Schulgattungen und

42 000 neue Studienplätze an unseren
Hochschulen.

Mehr Investitionen, mehr Automation,

höhere Produktivität — gut. Aber wer¬
den wir noch saubere Luft zum Atmen

haben, irgendwo? Werden wir noch ein
paar Wälder haben, die nicht von alten
Blechbüchsen und Autowracks übersät
sind? Wird die Welt noch so schön

sein, wie sie es heute gerade noch ist?

Gewaltige Ausgaben sind nötig, um un¬
seren Lebensraum gesund zu erhalten:

Nur 40 Prozent unserer Abwässer sind

gereinigt.

Die Giftwolke über unseren Städten

wird immer bedrohlicher,

die Müllawine ergießt sich über die
Landschaft,

die „Abfallproduktion" wächst Jahr um
Jahr um 5 bis 7 Prozent.

Daneben wird die Lärmbelästigung zur

täglichen Geißel der Zivilisation. Zur
Lösung dieser Aufgaben benötigen wir
viel Geld.

90 bis 100 Mrd. DM sind bis 1980 in Bay¬

ern aufzubringen. Geht die Preisent¬
wicklung so weiter, werden es über 150
Mrd. DM sein. Im einzelnen sind in

Bayern erforderlich für:

Verkehr 45 Mrd. DM

Bildung 24 Mrd. DM
Gesundheit 6 Mrd. DM

Energie- und
Wasserversorgung 10,5 Mrd. DM
Abwasserbeseitigung 5 Mrd. DM
Müllbeseitigung 3 Mrd. DM

Luftreinhaltung 1,5 Mrd. DM
95 Mrd. DM

Diese Summe ist gewaltig, aber diese
Summe kann aufgebracht werden.

In den letzten 10 Jahren hat sich das

Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik
auf 600 und das Sozialprodukt Bayerns
auf 100 Mrd. DM verdoppelt. Da die
deutsche Volkswirtschaft jährlich 1U ih¬
res Bruttosozialproduktes investiert,

verfügt sie über einen nach internatio¬
nalen Maßstäben modernen und gut or¬
ganisierten Produktionsapparat. Das ist
eine solide Ausgangsbasis für eine Fort¬
setzung des wirtschaftlichen Wachstu-
mes und eine Lösung dieser Aufgaben.

Angesichts dieser Zukunftsaufgaben
muß aber die Frage erlaubt sein, ob die
kapitaldürftige Bundesrepublik sich ei¬
nen jährlichen Kapitalexport von 5 bis
10 Mrd. DM — über die Entwicklungs¬
hilfe hinaus — leisten kann, ob wir
überall als der „reiche Kreditonkel"
auftreten sollen?
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Kapitalexport bedeutet auch Export von
Möglichkelten eigener Wohlstandsmeh¬
rung. Dies sollte bei allen diesbezügli¬
chen Überlegungen in Anbetracht der
Zukunftsaufgaben wohl überlegt wer¬

den. .

Die Wissenschaftler sagen uns voraus,
daß sich unser Sozialprodukt bis 1980
wieder verdoppeln wird. In der jüng¬
sten Prognose des Bundeswirtschaftsmi¬
nisteriums rechnet man bis 1980 mit ei¬

nem nominalen Anstieg des Sozialpro¬
duktes von jährlich mindestens 7
Prozent; das ergibt in 10 Jahren fast ge¬
nau eine Verdoppelung. Allerdings
möchte ich hier nachdrücklich darauf

hinweisen, daß die Preisinflation einge¬
dämmt werden muß, denn eine nomina¬

le Sozialproduktsmehrung allein genügt
auf keinen Fall, es muß eine möglichst
hohe reale Sozialproduktsmehrung er¬
zielt werden.

Diese Sozialproduktsverdoppelung be¬
deutet, daß praktisch jede bundesdeut¬
sche Familie ein Automobil besitzen

wird; die Shellprognose rechnet mit ei¬
nem Anstieg um weitere 4 Millionen
Automobile auf über 20 Millionen.
Wohlstand und Luxus werden zuneh¬

men, z. B. der Urlaubsreiseverkehr in

Bayern um 60 Prozent.

Diese angenehmen Aussichten, aber
auch die damit verbundenen großen
Probleme, sind kein Entweder — Oder.
Sie sind die beiden Seiten ein- und der¬

selben Münze, die sich nicht voneinan¬

der trennen lassen. Gerade, wenn es ge¬
lingt, das amerikanische Wirtschaftsni¬
veau bis 1980 annähernd zu erreichen,

bringt dieser Fortschritt zugleich enorme
Veränderungen, bringt den Sturz ver¬

trauter Verhältnisse und eine perma¬

nente Revolutionierung des wirtschaftli¬

chen und sozialen Gefüges, bringt Unru¬
he und Risiko für fast alle Gruppen der
Gesellschaft. Der Kontinent und unser

Land werden von Grund auf umgekrem¬
pelt. Auch das ist ein „Preis" für die Zu¬

kunft. Jede Veränderung bringt aber

nicht nur Risiko sondern auch die
Chance zum Besseren mit sich.

Die Überlebenschancen einer Gesell¬

schaft hängen deshalb in erster Linie
nicht davon ab, ob man so etwas wie
einen technischen oder wissenschaftli¬

chen Trend rechtzeitig erkennt, indem
man ihn mit Hilfe der Meinungsfor¬
schung auskundschaftet und dann dar¬
auf reagiert, sondern, daß ein Trend
auch hervorgerufen werden kann. Dazu
gehört, daß wir nicht nur nach draußen
blicken, um zu sehen was andere tun

und den Meinungsbefrager bemühen,
um zu erfahren, was jetzt ankommt, wir
müssen unsere eigenen Ziele verfolgen,
um über das Nachvollziehen hinaus

wieder zu Pionierleistungen zu kom¬
men. Entwicklungen soll man nicht nur
erkennen, man muß sie auch machen.

Eine solche Entwicklung zum Besseren
ist heuer im Naturschutzjahr bewußt

begonnen worden. Allen Beteiligten gilt
dafür Dank und Anerkennung.

Umweltschutz ist immer noch ein rela¬

tiv neues Schlagwort für all jenes, was
bislang allgemein unter Begriffe wie
Verschmutzung von Luft und Wasser,
Lärmbelästigung, Müllprobleme usw.
fiel. Es ist aber schon ein „bewegender"

Begriff geworden.

Es scheint aber immer noch zwei „Kul¬

turen" zu geben, die naturwissenschaft¬
lich-technische Kultur und die humani¬

stische Kultur. Sie scheinen ein Eigen¬
leben zu führen und gar nicht selten in
Streit miteinander zu liegen. Aber die
Erkenntnis reift immer mehr, daß beide

nicht länger getrennt existieren kön¬
nen. Die technische Verwirklichung al¬
ler sich bietenden Möglichkeiten würde
ebenso zum Chaos führen, wie deren

Vernachlässigung.

Die Natur- und die Sozial- bzw. Geistes¬
wissenschaften müssen sich annähern.
Das ausschließlich humanistische Bil¬

dungsideal allein wird den Zeitproble¬
men nicht mehr gerecht. Mehr tech¬
nisch-naturwissenschaftliches Wissen

und wirtschaftliche Kenntnisse sind zur

Gestaltung unserer Zukunft notwendig.
Die humanistischen und ethischen Bil¬

dungswerte müssen aber bei der Zielbe¬
stimmung eine entscheidende Rolle
spielen. Beide Bereiche müssen sich er¬
gänzen. Die große Aufgabe der Synthe¬
se von Technik und Gesellschaft unter¬

teilt sich in zwei Hauptprobleme:

1. die Entwicklung der richtigen Tech¬
nik und — was vielleicht noch wichti¬

ger ist —

2. die richtige Anwendung der verfüg¬
baren Technik.

Wird die Wissenschaft heute in zuneh¬

mendem Maße von der Technik ange¬
führt, so wird auf der anderen Seite die
Technik immer mehr von den Zielen

der Gesellschaft gelenkt. Die Politik
aber hat ihrerseits die Aufgabe, den ge¬
sellschaftlichen Wandel einzuleiten, in

Gang zu halten und in eine gewisse
Richtung zu bringen. Damit ist die
Kette: Wissenschaft — Technik — Gesell¬

schaft — Politik geschlossen. Daher gibt es
keine Politik für die Wissenschaft, son¬
dern es muß eine Politik durch die Wis¬

senschaft und Technik geben, d. h. eine
bewußte und geplante Förderung der
humanen Ziele der Gesellschaft mit den
Mitteln der Wissenschaft.

Sicherung einer lebenswerten Umwelt
- auch für die folgenden Generationen -
heißt eines der wichtigsten Ziele. Es
wäre aber m. E. falsch, die Lösung die¬
ser ganz oben auf der Rangliste der
Prioritäten stehenden Aufgabe allein
mit gezielten Aktionen, Gesetzen und
Vorschriften lösen zu wollen. Wir müs¬
sen vielmehr unser Denken unter diese

Leitidee stellen und so den „Geist" un¬

seres gesamten Handelns in diesem Sin¬
ne gestalten.

Nicht Steigerung des Wohlstandes al¬
lein sondern auch Steigerung des Wohl¬
ergehens muß Aktionsprinzip aller un¬
serer Handlungen sowohl auf legislati¬
vem wie auch exekutivem Gebiet
werden.
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Qcgunde Umweßt - eiste BürgerpfCicM"

Graf Lennart Bernadotte ruft zur Gründung von Landschaftswachten als Kernzellen bürgerschaftlicher Initiative auf.

Als Fazit aller Ansprachen geht deutlich hervor, daß eine

Demokratie nur dann leben kann, wenn möglichst viele Bür¬

ger verantwortlich am Staats- und Gemeindeleben mitwir¬
ken. Mein Freund Dr. Schröder hat in seiner Einführungsan¬

sprache darauf hingewiesen, daß die Deutsche Gartenbau-

Gesellschaft bereits im Jahre 1957 aufgerufen hat, Grüne

Kreise als Initialzündungen ins Leben zu rufen. Dieser Ap¬

pell fand großen Widerhall. Von vielen Seiten bekundeten
Idealisten die Bereitschaft, in ihrer Gemeinde einen Grünen

Kreis zu gründen. Wo immer es erwünscht war, hat die
Deutsche Gartenbau-Gesellschaft dabei mitgewirkt. Stets

wurde aber klar zum Ausdruck gebracht, daß sie die Grünen
Kreise nicht in einem Dachverband unter ihrer zentralen

Führung zusammenfassen wolle. Jeder Grüne Kreis führt ein
unabhängiges Eigenleben und findet seinen Aufgabenbereich

im Rahmen der Kommunalpolitik. Die Deutsche Gartenbau-
Gesellschaft will sich bewußt auf das Dienen, Helfen und

Fördern beschränken und weder organisieren noch von oben

herab dirigieren.

Unter dem Eindruck der heutigen Arbeitstagung möchte ich

den Appell der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft erneuern:
ich rufe alle Verantwortlichen in Stadt und Land auf, Grüne

Kreise zu bilden, in denen sich diejenigen Bürger zusam¬

menfinden, die sich der Verantwortung für eine gesunde
Umwelt bewußt sind. Der mündige Bürger muß der Verwal¬

tung zur Seite stehen, wenn Demokratie leben soll, und

mündig ist nur der Bürger, der sich den Pflichten in seinem
Lande nicht entzieht.

Sie wissen, daß um die Jahrhundertwende in den Alpenge¬
bieten die Bergwacht gegründet wurde, jene großartige bür¬
gerschaftliche Institution, die dafür sorgt, daß in jenen Land¬
schaftsräumen Natur und Mensch zum Recht kommt. Mir

hat diese Selbsthilfe-Einrichtung stets gewaltig imponiert.
Ich habe oft darüber nachgedacht, ob man etwas Ahnliches
vielleicht auch überall im Lande einrichten könnte. Es wäre

doch eine großartige Sache, wenn sich in allen Städten und
Dörfern jüngere und verantwortliche ältere Menschen zu ei¬
ner Landschaftswacht zusammenschließen würden. Das wäre

die rechte Ergänzung zu der Institution der Grünen Kreise,
und die Geburtsstunde eines neuen Bürgersinnes

Wie gut junge Menschen heute verstehen, daß die Siche¬
rung der biologischen Grundrechte .gesunde Luft — saube¬
res Wasser — fruchtbarer Boden' und eine abfallfreie, geord¬
nete Landschaft die Grundvoraussetzung für ihr gegenwärti¬
ges und zukünftiges Wohlergehen sind, zeigt die Tatsache,
daß in vielen Ländern die Jugend bereit ist, für diese Grund¬
rechte zu streiken. Wieviel eher wäre sie bereit, sich für
konstruktive Aktionen, wie eine Landschaftswacht, zusam¬

menzufinden. Ich teile keineswegs die Meinung mancher
Pessimisten von der Entartung der heutigen Jugend. Viel¬
mehr glaube ich, daß sie voller Ideale und Bereitschaft ist,
zu neuen Ufern zu gelangen. Die Landschaftswacht in mög¬
lichst vielen Orten entstehen zu lassen wäre doch ein gutes
Ergebnis unserer heutigen Arbeitstagung „Gesunde Umwelt
— erste Bürgerpflicht".

Lassen Sie uns alle in diesem Sinne zusammenwirken, ein

jeder an seinem Platz.

Geld zum Bauen - Geld von uns

Wir gewähren langfristige Hypothekendarlehen für den Wohnungsbau mit gleichbleibenden Bedingun¬

gen über die gesamte Laufzeit. Seit 1950 haben wir rd. 455 000 Wohnungen im gesamten Bundesgebiet

mitfinanziert. Unser Hypothekenbestand beläuft sich auf über 3 Milliarden DM.

Für öffentliche Investitionen im Zusammenhang mit dem Wohnungs- und Städtebau geben wir Kommu¬

naldarlehen, die bereits die Gesamtsumme von 1,56 Milliarden DM erreicht haben.

Wir übersenden Ihnen gern Informationsschriften zu Ihrer Unterrichtung und zur Beratung Ihrer Kunden.

Fordern Sie diese bitte kostenlos und unverbindlich bei uns an.

Deutsche Pfandbriefanstalt

Hauptverwaltung Wiesbaden - Paulinenstraße 15 - Tel. (0 61 21) 3 6011

Zweigstelle Hamburg - An der Alster 22 - Tel. (0411) 2423 79/24 08 61

Repräsentanz Hannover - Am Schiffgraben 21 - Tel. (0511) 2 2037/22067
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Haltet das Wasser rein

Der Weserbund spricht 820 000 Schüler an

Aus: Die Weser 12/70

Seit vielen Jahren setzt sich der Weserbund für die Reinhal¬

tung des Wassers ein und wird nicht müde, seine Forderun¬
gen immer wieder vorzutragen. Nun wendet er sich an die
Schüler des gesamten wasserwirtschaftlichen Einzugsgebie¬
tes der Weser, also bis hinauf zum Harz ... In einer kleinen

Schrift, die in einer Auflage von 850 000 Exemplaren ge¬
druckt wurde, weist er die Schüler ab dem 10. Lebensjahr
auf die vielfältigen Gefahren hin, die dem Wasser drohen. In
eindringlicher Weise fordert der Vorsitzende des Weserbun¬
des, Dr. jur. Karl Löbe, der den Text zu dieser Schrift ver¬
faßt hat, die Jugendlichen auf, nicht mitschuldig zu werden,
daß unser Raum eines Tages unter Mangel an brauchbarem
Wasser leidet. Die graphisch ansprechende und mit einem
Bild versehene Schrift hat folgenden Text:

Möglichst schön leben, angenehm leben — wer will das
nicht! Täglich streben viele Millionen Menschen in unserem
Lande für dieses Ziel. Sie arbeiten, sorgen vor, versichern
sich, bilden sich und ihre Kinder immer weiter aus, kurzum,

sie geben ihr Bestes, um es gut zu haben oder um es noch
besser zu bekommen.

Der Mensch baut seine Städte und Dörfer aus, so gut es
eben möglich ist, und erfreut sich daran, daß sie im Ver¬
gleich zu früheren Zeiten sauber sind und daß man gesund
in ihnen leben kann. In seiner Freizeit, die immer größer
und für seine Gesundheit wichtiger wird, will er hinaus in
eine schöne Natur, in der er sich erholen, sich freuen und

ohne Gefahr für seine Gesundheit bewegen kann. Die aller¬
meisten der Millionen Urlauber zieht es natürlicherweise an
das Wasser oder in den Wald.

Wenn man dieses Verhalten der Menschen betrachtet, sollte

man annehmen, daß sie dabei auch an eine der wichtigsten
Grundvoraussetzungen ihres Lebens denken, nämlich an das
Wasser. Denn ohne gutes, gesundes Wasser gibt es kein
„schönes, angenehmes Leben", keine Städte und Dörfer, kei¬
ne Wirtschaft, in der man gut verdienen kann, keine techni¬
sche Entwicklung, keinen Wald, keinen Urlaub an einem
See, an einem Fluß oder am Meer.

Tödliche Gefahren

Es gibt heute zwei tödliche Gefahren für ein Volk: den
Krieg und das leichtfertige Verderben seiner Lebensbedin¬
gungen. Die Frage zu beantworten, ob man den Krieg ver¬
meiden kann, ist heute noch nicht möglich. Der einzelne

kann es sicher nicht. Die Frage aber, ob es möglich ist, die
Alles Leben hängt vom Wasser ab. Das haben schon im al-
gesund zu erhalten, kann beantwortet werden. Die Antwort
ist ja! Und auch der einzelne kann wesentlich dazu beitra¬

gen.

Alles Leben hängt vom Wasser ab. Das haben schon im al¬
ten Griechenland Philosophen gelehrt. Also muß man das
Wasser achten und es rein und gesund erhalten! Je mehr
Menschen leben und Wasser brauchen, desto strenger muß
diese Forderung an jeden sein. In unserem Land rechnete
man früher einen täglichen Wasserbedarf von 40 Litern je
Einwohner (einschließlich des Bedarfs der Wirtschaft); heute
sind es bereits 350 Liter. Mit wachsender Technik und höhe¬

rem persönlichen Bedarf wird es bald noch mehr sein. Man
braucht heute für ein Wannenbad 200 bis 300 Liter, ein

Duschbad 40 bis 50 Liter, für die Herstellung einer Tonne
Stahl bis zu 30 cbm Wasser, für die Gewinnung einer Tonne
Kohle 3 cbm, für das Brauen von 100 Liter Bier 500 Liter
Wasser.

Woher kommen die Gefahren für das Wasser?

Sie kommen hauptsächlich daher, daß den allermeisten Men¬
schen das Bewußtsein dafür fehlt, wie wichtig reines Wasser

ist und welches Unrecht jeder gegen sich selbst und gegen
seine Mitmenschen begeht, wenn er Wasser verunreinigt.

Gedankenlos wirft ein Wanderer seinen Abfall in den Wald¬

bach oder in den Fluß. Leichtfertig handelt ein Motorboot¬
fahrer, wenn er leere Behälter mit Treibstoff oder Schmier¬
fett über Bord wirft, wenn es die Mitfahrer ebenso machen
mit Küchenabfällen, Konservendosen, Fäkalien, mit den Be¬

hältern kosmetischer Mittel, mit Papier und anderem. Aus
dem Ferienhaus am Wasser, aus dem Zelt oder Wohnwagen

kommen noch andere Dinge dazu, wie Abwasser aus dem
Waschbecken, aus dem Wäschetopf sowie Benzin, Fett und
Straßenschmutz von der Autowäsche. Es sieht so aus, als ob
der Mensch eine leidenschaftliche Lust daran hätte, Wasser¬
läufe zu verschmutzen. Man sehe sich einmal in Trockenzei¬

ten, wenn der Wasserspiegel sinkt, die Flußufer an, was da

alles liegt, wie ekelhaft der Schlamm in allen möglichen
Farben der Verunreinigung und Vergiftung schillert. Kein
Tier geht so mit seiner Umwelt um. Wie vertragen sich sol¬
che Bilder mit der Kultur eines Volkes?!

Gleichgültigkeit, Leichtfertigkeit, Mangel an Gemeinsinn,
kein Gefühl der Verantwortung gegenüber der Umwelt, ge¬
genüber den Mitmenschen und gegenüber kommenden Ge¬
nerationen — das sind die eigentlichen Übel, von denen die
besorgniserregenden Zustände herrühren.

„Wir haben es immer noch so gemacht, und niemand ist
daran gestorben", sagt die Bauersfrau und gießt ihren Eimer
Schmutzwasser in den Bach. „Mein bißchen Dreck schadet

nicht", sagt der Bootfahrer und wirft ins Wasser, was er
nicht mehr braucht. „Das bringt der Fluß schon in Ord¬
nung", sagt der Hofbesitzer und läßt die Abwässer aus den
Ställen und Futteranlagen ablaufen. „Das kleine Fleckchen
auf dem großen Meer", sagt der Seemann und pumpt das
Altöl in die See. „Regenwasser ist ja sauber", sagt der Ge¬
meinderat des Dörfchens und läßt das Wasser von den Stra¬

ßen durch die Gossen in den Fluß laufen, ohne daran zu

denken, daß es Benzin, Fette und allerlei Schmutz aufgenom¬
men hat. „Das merkt ja keiner", sagt da einer in einem In¬
dustriebetrieb und läßt ein paar Kubikmeter Abwasser in
den Fluß ab, die geringer geklärt sind, als es die dem Be¬
trieb auferlegten Bestimmungen erlauben.

Das geht jeden an

„Was geht mich das an? Die anderen machen es ja auch,
und sogar schlimmer", sagen an jedem Tag viele Tausende
im Wassereinzugsgebiet eines Flusses. Tausendfaches Un¬
recht geschieht dadurch! Und doch muß es möglich sein,
diesem Unrecht entgegenzutreten. Kein vernünftiger Mensch
wirft eine leere Bierflasche aus dem Wagen auf die Auto¬
bahn, weil er weiß, daß das Gefahren für andere bringt.
Aber die Scherben würde man sehen und leicht beseitigen
können. Wer Wasser verschmutzt, handelt gefährlicher.
Denn man weiß nicht, wo der Schmutz hineingekommen ist,
und man sieht ihn im Wasser meistens nicht. Deshalb ist er

schwerer zu beseitigen als jene Scherben auf der Autobahn.
Das Wassereinzugsgebiet der Weser wird umgrenzt von den
Wasserscheiden zum Elbegebiet und zum Rhein-Main-Ge¬
biet. Es ist 46 400 Quadratkilometer groß und reicht von
den Quellen der Werra, Fulda, Schwalm, Eder, Leine und Al¬
ler bis zur Nordsee. Das Wasser des kleinsten Baches in die¬

sem riesigen Gebiet gelangt irgendwann in die großen Ne¬
benflüsse und von da in die Weser. Alles Schlechte und Ge¬

fährliche, was die Wasserläufe nicht selbst bewältigen kön¬
nen, schwimmt die Weser herab. Wer Wasser braucht —

und das sind viele Menschen, Betriebe, Einrichtungen und
Tiere — muß dieses verschmutzte Wasser hinnehmen, oder

es muß in teuren Anlagen gereinigt werden.
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Viele trinken aus der Weser

Die größte Stadt dieses Raumes, Bremen, trinkt aus der We¬
ser. Ein Drittel des über 30 Millionen Kubikmeter betragen¬
den heutigen Jahresbedarfs der Stadt muß der Fluß hergeben.
Dieser Anteil der Weser an der Versorgung Bremens steigt
ständig. Die Stadtwerke Bremen Aktiengesellschaft, der die
Versorgung der Bevölkerung und zum Teil auch der Indu¬
strie mit Trink- und Wirtschaftswasser obliegt, rechnet al¬
lein bis zum Jahre 2000 mit einem Wasserbedarf von 60 Mil¬

lionen Kubikmetern im Jahr. Um den sommerlichen Spitzen¬
bedarf decken zu können, ist den hierfür benötigten Wasser¬
werken eine Kapazität zugrunde zu legen, die einer Jahres¬
förderung von 80 Millionen Kubikmetern entspricht. Die Rei¬
nigung des Flußwasseranteils kostet Bremen jährlich Hun¬
derttausende und wird immer teurer.

In der Menge des Wasserbedarfs stand im letzten Berichts¬
jahr die Industrie des Wesergebietes an zweiter Stelle hinter
derjenigen des Rheingebietes. Allein im Land Bremen
brauchte die Industrie 120 Millionen Kubikmeter Wasser.

Von dieser Menge entnahm sie etwas mehr als 109 Millio¬
nen aus der Weser. Auch dieses „Brauchwasser" der Indu¬

strie muß einigermaßen sauber sein.

Was verantwortungslose Menschen in dieses große Wasser¬
adernelz einer Landschalt an Schmutz hineingelangen las¬
sen, das richtet immer irgendwo Schaden an. Zum Beispiel
haben die vielen tausend Menschen, die am Wochenende
oder im Urlaub an den Flüssen oder in den Badeorten der

Wesermündung und aul den nahegelegenen Inseln Erho¬
lung suchen, beim Schwimmen all den Schmutz vor dem
Mund. Wegen der gesundheitlichen Geiahren gibt es am ge¬
samten Ober- und Mittellaut der schönen Weser keine Fluß-

badeanslalt mehr. Früher sagte man, „das Wasser läuit über
sieben Steine und ist dann wieder reine". Das war vor lan¬

ger Zeit richtig, denn dieser hochinteressante Wunderstoll
Wasser hat neben seinen vielen Fähigkeiten des Tempera¬
turausgleichs, der Wärmespeicherung, des lebenerhaltenden
Kreislauts aut unserer Erde auch die, sich selbst mit Hille

von Bakterien zu reinigen. Aber diese Selbstreinigungskralt
unserer Gewässer wird täglich bei weitem übertordert. Man
hat errechnet, daß die Verschmutzung unserer Flüsse sieben¬
mal größer ist als die Menge, die ihre Selbstreinigungskralt
zu überwinden vermag. Nicht nur die Menge der Verunrei¬
nigung kann nicht mehr „verdaut" werden, sondern vor al¬

lem die Art der Verunreinigung nicht mehr. Vor vielen te¬
sten und flüssigen Stollen versagt die segensreiche Kralt des
Wassers überhaupt.

Gewiß, wir haben Gesetze zum Schutz des Wassers, recht

gute und ziemlich strenge sogar. Aber was können Gesetze
ausrichten, wenn nicht das Bewußtsein eines jeden Staats¬
bürgers dahintersteht, daß er zum Schutz und zur Achtung
des Wasser aufgerufen ist? Niemand darf die Verantwortung
für den schlimmen Zustand unserer Gewässer auf einen an¬

deren oder gar auf den Staat abschieben!

Der Bund, die Länder, die Städte, die Landkreise und Ge¬
meinden, als die „öffentliche Hand", tun viel zum Schutz desi
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Wassers. Aber sie können es nicht allein schaffen. Diese öf¬

fentliche Hand ist auch nicht ein anderer, sondern das sind

wir selbst, wir alle. Die großen Summen, die da für das Was¬
ser ausgegeben werden müssen, sind das Steuergeld eines
jeden einzelnen. Für Abführen und Klären von verbrauch¬
tem Wasser hat man in der Bundesrepublik von 1945 bis
1968 rund 16 Milliarden ausgeben müssen. Was auch immer
geschieht, geht jeden an. Aber was noch im argen liegt, was
schlecht ist, geht eben auch jeden an.

In diesem Einzugsgebiet der Weser arbeiten viele, leider
noch nicht genug, Kläranlagen der Städte und Landgemein¬
den, in denen das verbrauchte und verunreinigte Wasser
aus Haushalten, aus Industrie und sonstigem Verbrauch auf
mechanische Weise (Rechen, Absetzbecken) oder auf mecha¬
nisch-biologische Weise geklärt und dann in unbedenkli¬
chem Zustand wieder in die Gewässer geleitet wird. 630 Mil¬
lionen Kubikmeter Abwasser mußte die Weser im letzten

Berechnungsjahr aufnehmen. Damit liegt die Weser an drit¬
ter Stelle hinter dem Rhein und knapp hinter der Donau.

Größere Industriebetriebe fördern, wenn es die örtlichen
Verhältnisse zulassen, ihr Wasser selbst aus dem Grundwas¬

ser und klären ihr Abwasser in eigenen, behördlich über¬
wachten Anlagen. Das Abwasser muß einen bestimmten Rei¬
nigungsgrad erreichen. Es darf nicht wärmer als 30 Grad
sein, damit das biologische Gleichgewicht des Flusses nicht
gestört wird.

Willst Du mitschuldig werden?

Und doch passiert nicht selten etwas, was dann Katastro¬
phen auslöst, wie Seuchengefahr für das Trinkwasser, Fisch¬
sterben und anderes mehr. Schuldig sind nicht die Gesetze,
auch nicht die Klär- und Aufbereitungsanlagen, sondern
schuldig ist der Mensch, der da irgendwo leichtsinnig war,
nicht aufgepaßt hat oder gleichgültig war, so einer, dem die
Vorschriften ein lästiges Ärgernis sind, der ihren Sinn und
Zweck nicht begreift oder nicht wahrhaben will.

Das Wasser muß aber auch deshalb geachtet werden, weil
wir schon heute nicht mehr genug davon haben. Schon ha¬
ben die Fachleute der Wasserwirtschaft ausrechnen müssen,

was im Einzugsgebiet der Weser noch an Talsperren und an¬
deren Wasserbauten geschaffen werden muß, damit die
Menschen dieses Weserraumes in 20 und 30 Jahren genü¬
gend Wasser für ihr Leben, vor allem für ihre Wirtschaft, ha¬
ben. Und wie schnell gehen 20 Jahre hin! Es herrscht schon
heute Mangel an gutem Wasser.

Deshalb tut derjenige, der Wasser verschmutzt, schlimmeres
Unrecht als ein Dieb. Der Dieb trifft nur einen einzelnen, der
Wasserverderber trifft immer viele.

Willst Du mitschuldig mit ihm werden? Habe Mut als Staats¬
bürger und sprich ihn an, dulde sein Unrecht nicht! Ist er
uneinsichtig oder böswillig, so zeige ihn an. Denn es geht
um Leben und Gesundheit Deiner Mitmenschen, um die Ge¬

sundheit der ganzen Landschaft, in der Du lebst und in der
unsere Nachkommen leben sollen.
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Aus der Tätigkeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

im Jahre 1970

Von Gerhard Iversen

Das Jahr 1970 stand unter dem Leitmotiv „25 Jahre Mitarbeit

des Bürgers — Aufbaugemeinschaft Bremen". So wurden ver¬
schiedene umfangreiche Denkschriften und Ausarbeitungen
der Legislative, Exekutive, der Verwaltung und den Ländern
Niedersachsen und Bremen übergeben.

Am 15. 9. 1970 fand die ordentliche Mitgliederversammlung

im Hause Schütting statt, um die Festversammlung mit den
Mitgliedern zu besprechen und Anregungen entgegenzuneh¬
men. Die Mitglieder beschlossen:

1. die Festversammlung am 24. 11. 1970 im Festsaal des Neu¬
en Rathauses zu veranstalten,

2. die Mitglieder um einen Sonderbeitrag zur Abdeckung
der Unkosten zu bitten,

3. dem Heft 3 „Der Aufbau" einen kleinen Werbeprospekt

beizulegen, der den Leser des Blattes ermuntern sollte zu
überdenken, ob nicht durch die Mitgliedschaft bei der Auf¬

baugemeinschaft selbst die Mitarbeit des Bürgers gefördert
werden könne.

Die Festversammlung „25 Jahre Aufbaugemeinschaft Bremen"
fand am 24. 11. 1970 im Festsaal des Neuen Rathauses statt.

Die Veranstaltung nahm folgenden Ablauf:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden der Aufbaugemein¬
schaft Bremen. Rückblick auf 25 Jahre Aufbaugemeinschaft
Bremen mit Lichtbildern G. Iversen, Bremen

2. Grußworte des Präsidenten des Senats der Freien Hanse¬

stadt Bremen Bürgermeister Koschnick

3. Grußworte des Präsidenten „Bürger und Stadt"
Professor E. Kühn, Aachen

4. Festvortrag „Der Bürger und seine Stadt"
Prof. Dr.-Ing. E. h.

W. Wortmann, TU Hannover

5. Schlußwort des Vorsitzenden

Die Ausführungen der einzelnen Redner finden Sie auf den
ersten Seiten dieses Heftes. Unser Ehrenmitglied, Professor

Dr.-Ing. E. h. W. Wortmann, Hannover schrieb eine kleine
Chronik „25 Jahre Aufbaugemeinschaft Bremen". Gegen eine

Schutzgebühr kann noch das eine oder andere Exemplar auf

Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

| Allgemeine Aufgaben

Am Mittwoch, dem 21. Januar 1970, konnte die Aufbauge¬

meinschaft Bremen das Planungskonzept „Weser-Jade" in

der Strandlust zu Bremen-Vegesack übergeben. Anwesend
waren:

• für den Senat der Freien Hansestadt Bremen: Präsident

des Senates Bürgermeister Koschnick, Senator für das Bau¬
wesen: Senator Seifriz und Senatsbaudirektor Dr. Rosenberg

sowie Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft;

• für die Regierung in Hannover: der Minister für Bundes¬

angelegenheiten, Minister H. Hellmann, Staatssekretär

Langesiepen vom Ministerium des Innern und Regierungsdi¬
rektor Meffert (Landesplanung) ;

• für die Kreise: die Landräte, Vertreter der Fraktionen in
den Kreistagen, die Oberkreisdirektoren mit den Planern

und für die kreisfreien Städte: Vertreter des Stadtrates, Ma¬
gistrates und der Verwaltung.

• außerdem konnten begrüßt werden: Vertreter verschiede¬
ner Institutionen, die Presse sowie Radio Bremen.

Mitbürger des Lebensraumes Weser-Jade gaben der Aufbau¬
gemeinschaft immer wieder den Hinweis, durch eine wissen¬

schaftliche Arbeit ein Planungskonzept für den Lebensraum
vorzulegen. Dies war dann Anfang 1969 durch die Beauftra¬
gung von Prof. Dr.-Ing. E. h. Wortmann, Technische Univer¬
sität Hannover, möglich. Die Arbeit hat im Raum Weser-

Jade selbst und auch weit hinein ins Bundesgebiet ein auf¬

fallend erfreuliches Echo gefunden. Fast 1500 Exemplare
hiervon und die auszugsweisen Veröffentlichungen im Heft
1/70, „Der Aufbau" — Auflage über 3000 — konnten inzwi¬
schen verschickt werden.

Die uns zuteil gewordenen ersten Stellungnahmen gaben
weitere interessante Anregungen. Es wurde aber auch die

Hoffnung ausgesprochen, daß es bald zur Gründung des
Planungsverbandes kommen möge. Aus dem Raum Olden¬
burg wurde allerdings bekannt, daß man noch Zeit habe. Be¬

merkenswert war, aus dem Senatsbereich Hamburg zu hö¬
ren, daß sich die vorgeschlagene Grenze der Region Weser-
Jade zur Region Hamburg/Cuxhaven/Lübeck in den Vor¬

stellungen deckt (siehe „Der Aufbau", Heft 2/70, Seite 64).

Anläßlich der Übergabe dieser Arbeit wurde folgendes vor¬
geschlagen:

1. daß an der Techn. Universität Hannover die weitere Aus¬

arbeitung des Planungskonzeptes erfolgt und diese Arbeit
aus dem gemeinsamen Planungsfonds Niedersachsen/Bremen
finanziert wird;

2. eine Satzungskommission die Gründung des Planungsver¬
bandes vorbereitet und

3. über einen notwendigen Staatsvertrag zwischen Nieder¬

sachsen/Bremen der Planungsverband bald seine Rechtsgrund¬
lage erhält.

Bei der Ubergabe dieses Planungskonzeptes wurde zum
Schluß das Wort des großen Stadt- und Landesplaners Schu¬

macher aus dem Jahre 1932 zitiert, das auch in diesen Tagen
formuliert sein könnte. Es lautet:

„Nur der darf an diese verantwortungsvolle Arbeit herange¬
hen, der sie nicht gebrauchen will, um irgendeinen persön¬
lich vorgefaßten Gedanken zu verwirklichen; man muß ver¬

suchen, nur das zwangsweise festzulegen, was notwendig ist,
damit aus Willkür Ordnung entsteht."

„Wir kämpfen um nichts anderes, als um jene seelischen
Werte, die in unserer Zeit so besonders stark bedrängt und
bedroht sind und die doch im Zusammenleben der Menschen

die Hauptsache bleiben werden.

Obergutachter für die Stadt und für den Siedlungsraum

Ende des Jahres 1969 baten wir den Präsidenten des Senats,

doch dem Vorbild aus den Jahren 1926/30 zu folgen und re¬
gelmäßig zu Fragen der Stadt- und Landesplanung Persön-

20



lichkeiten von Rang und Ruf aus allen Disziplinen hinzuzu¬
ziehen. Unseren Vorschlag finden Sie in Heft 1/70, „Der
Aufbau", Seite 71, und Heft 4/70, Seite 158. Es besteht die

berechtigte Hoffnung, daß dieser Vorschlag verwirklicht
wird. Dabei bleibt zu wünschen, daß diese Obergutachter
schon zum Zeitpunkt der Planüberlegungen zu regelmäßigen
Beratungen herangezogen werden, d. h., daß sie sich alle
zwei bis drei Monate mit den Verantwortlichen unserer

Stadt treffen und nicht, wie auch zu vernehmen war, ein-

oder zweimal im Jahr zu abgeschlossenen Arbeiten Stellung
nehmen sollen. Bei einem solchen Verfahren befürchten wir,

daß die vorgeschlagenen Persönlichkeiten ihre Tätigkeit gar
nicht erst aufnehmen können und werden.

Ergänzung des Bundesbaugesetzes und Vorschlag von
Wohnkategorien

Im April 1970 sandten wir dem Bundesminister für Woh¬

nungswesen und Städtebau einen Vorschlag, das Bundesbau¬
gesetz dahin zu ergänzen, daß schon der Bürger seine Be¬
denken und Anregungen zum Zeitpunkt der Entwurfsarbei¬
ten vorbringen kann. Außerdem unterbreiteten wir dem
Herrn Bundesminister einen Vorschlag, die Wohnungen in
drei Kategorien zu unterteilen und damit für den Bewerber
kenntlich zu machen, wie die Lage der Wohnung ist unter
Beachtung der Umweltprobleme, wie Lärm, Verschmutzung
der Luft usw. Diese Eingaben sind im genauen Wortlaut auf
Seite 62 und 63 „Der Aufbau", Heft 2/70, zu finden. Leider

erhielten wir vom Minister eine wenig sagende Antwort, die
den Bürger nicht überzeugen kann.

Bremen, Siedlungsraum/Stadtentwicklung

Am 2. Juni 1970 konnte die Aufbaugemeinschaft Bremen
das Planungskonzept „Bremen — Siedlungsraum — Stadtent¬

wicklung" im Kaminsaal des Rathauses in Bremen überge¬
ben. Anwesend waren:

• Der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Herr Engel,
und verschiedene Bürgerschaftsabgeordnete,

• für die Kreise: die Landräte, Vertreter der Fraktionen in

den Kreistagen, die Oberkreisdirektoren mit den Planern
und für die kreisfreien Städte: Vertreter des Stadtrates, Ma¬

gistrates und der Verwaltung,

• außerdem Vertreter verschiedener Verwaltungen aus
dem Siedlungsraum und der Stadt Bremen sowie Presse und
Radio Bremen.

Diese wissenschaftliche Arbeit, die nach dem Bundesraum¬

ordnungsgesetz den nächstkleineren Raum gegenüber der
Region Weser-Jade betrifft, wurde ebenfalls als wissen¬

schaftliche Arbeit von Professor Dr.-Ing E. h. Wortmann an
der Technischen Universität Hannover erarbeitet. Ihre Ver¬

teilung erfolgte in gleicher Weise wie die Arbeit „Weser-
Jade" und fand inzwischen beachtliche Aufmerksamkeit im

Siedlungsraum. So kann man hoffen, daß das Schlußwort des
Vorsitzenden anläßlich der Übergabe — ein Wort des Ham¬
burger Senatspräsidenten vor der Bürgerschaft bei der Über¬
gabe einer ähnlichen Arbeit — Wirklichkeit bleibt und wird.
Es lautet:

„Lassen Sie uns hoffen, daß der Mensch selbst sich dieser

nur im Frieden zu leistenden Aufgabe gewachsen zeigt."

Kulturbezirk Ostertor/Goetheplatz

Am 5. August 1970 war es notwendig, dem Senator für das
Bauwesen einen Hinweis zu geben auf eine 1959 überreichte,

bisher unveröffentlichte Denkschrift der Aufbaugemein¬
schaft mit Vorschlägen zur Bildung eines Kulturzentrums.
Vorgänge um Kinderspielplatzprobleme der Stadtmitte wa¬

ren Ursache und Veranlassung der Eingabe. Sie ist im ge¬
nauen Wortlaut auf Seite 118, Heft 3/70, „Der Aufbau", zu

finden. Dazu auch die Stellungnahme des Senators für das
Bauwesen auf Seite 56, Heft 4/70, so daß angenommen wer¬
den kann, daß hier eine einseitige Lösung nicht eintreten
wird.

Der Weser-Jade-Raum

Auf der Festversammlung der Aufbaugemeinschaft Bremen
wurde den Ländern Bremen und Niedersachsen der Vor¬

schlag einer Satzung „Planungsverband Weser-Jade" überge¬
ben. Diesem Vorschlag wurden folgende Zeilen vorange¬
stellt:

Seit der Übergabe des Planungskonzepts „Weser-Jade" sind
uns sehr viele Zuschriften zugegangen, auch mit kritischen,
das Konzept ergänzenden Vorschlägen. Erfreut dürfen wir
berichten, daß auch aus den Nachbargebieten Hamburg und
Emden Schreiben mit Anerkennung und Ermunterung zur
weiteren Aktivität vorliegen.

In der Anlage erhalten Sie einen Entwurf für eine Verbands¬
satzung. Der Linkszeichnende hat selbst an der Formulie¬
rung mitgearbeitet und durch Rückfrage bei Experten im
Bundesgebiet die Erfahrungen bestehender und in Vorberei¬
tung befindlicher Planungsverbände zur Verfügung stellen
können.

An Sie richten wir die Frage, ob die Formulierung des Ent¬
wurfes einer Verbandssatzung die berechtigten Wünsche
und Interessen Ihres Lebensraumes und der Gesamtregion
Weser-Jade richtig trifft.

Es wäre zu wünschen, daß die Verantwortlichen für die Re¬

gion Weser-Jade im Sinne der letzten Zeilen des Abschnit¬
tes I handeln.

Diese Ziele lassen sich nur erreichen, wenn die Kreise, Ge¬

meinden und die Städte diese Aufgabe als ihr gemeinsames

zentrales Anliegen betrachten.

In der Region hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß
diese Aufgaben in der Region selbst besser verwirklicht

werden könnten als von zwei Landesregierungen, für die

es naturgemäß schwieriger ist, Bezirke, Kreise und zahlrei¬
che Gemeinden zu koordinieren. Aus diesem Grunde

scheint es richtig zu sein, diese Aufgabe der Region als

Selbstverwaltungsaufgabe zuzuweisen und einen gemein¬

samen regionalen Verband zu bilden.

Gesunder Lebensraum Weser-Jade

Auf der Festversammlung „25 Jahre Aufbaugemeinschaft Bre¬

men" wurde außerdem ein Vorschlag für die Gründung eines

Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete

den Verantwortlichen der Länder Bremen und Niedersach¬
sen übergeben. Folgende Gedanken haben wir dem Vor¬

schlag vorangestellt:

Umweltschutz ist kein Luxus, auf den man verzichten könn¬

te. Das „Europäische Naturschutzjahr" will dies besonders

deutlich machen. Jeder ist zur Mitarbeit aufgerufen, die Si¬

cherung der natürlichen Lebensgrundlagen zu erreichen.

Die immer größer werdende Freizeit verlangt die Erhaltung

ausreichender Erholungsräume für die moderne Industriege¬
sellschaft. So entstand 1966 in München der „Verein zur Si¬

cherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkrei¬

sen um München e. V.", es folgten 1969 der Verein „Nah¬

erholung — Stadt Nürnberg, Landkreis Nürnberg und Land¬
kreis Schwabach e. V." und 1970 der „Verein zur Sicherstel¬

lung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augs¬

burg e. V."

Dieser Vorgang und andere Hinweise haben uns veranlaßt,

für die „Region Weser-Jade" einen Vorschlag zu erarbeiten,

gemeinsam, auf unsere Lage zugeschnitten, gleiches zu tun.

Bitte prüfen Sie unsere Vorschläge und teilen Sie uns Ihren

Standpunkt mit. Sobald dieser vorliegt, werden wir zu einem

gemeinsamen Gespräch einladen und zu einem Filmvortrag
des Geschäftsführers des Münchener Vereins.

So bleiben der Wunsch und die Hoffnung, daß die Zuständi¬

gen und Verantwortlichen die Vorschläge nicht nur zur
Kenntnis nehmen, sondern handeln, denn Umweltschutz ist
kein Luxus.
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Ahausen/Hellwege

Im Dezember wurden wir gebeten, ob wir bereit seien, eine
Zusammenkunft von Mitbürgern zu leiten, die durch eine

Pressekampagne ausgelöst wurde und am 16. 12. 1970 im
Dberseehotel stattfand. Die Annahme, daß nur etwa 50 Pro¬
zent zu dieser Zusammenkunft kommen würden, war falsch.

Es kamen an die 200 Bürger der Stadt Bremen, die in dem

Erholungsgebiet Ahausen/Hellwege seit Jahren ihre Freizeit
verbringen und in Schwierigkeiten gekommen waren mit

den Bestimmungen um die Erholungsgebiete, Wochenend¬
häuser usw. Die Versammelten wählten einen Arbeitskreis.

Das Büro der Aufbaugemeinschaft steht dieser Arbeit zur
Verfügung und richtete im Interesse und im Auftrage der
Gemeinschaft einen Brief

an den Herrn Regierungspräsidenten in Stadt,
an den Herrn Oberkreisdirektor in Rotenburg,
an den Herrn Bürgermeister in Ahausen,
an den Herrn Bürgermeister in Hellwege.

Diese Arbeit wird im Jahre 1971 mit einer Untersuchung

über die Zusammenhänge beginnen, um dann mit den zu¬
ständigen Verwaltungsstellen zu sprechen. Hier handelt es
sich um eine Arbeit, die die Region erfaßt und die echte
Wechselbeziehung von Stadt und Land aufzeigt (s. S. 24).

m Verkehr

Uferschäden an der Weser

Diese Frage kommt immer wieder aus der Region auf uns
zu. Wir haben den Eindruck, daß die Uferanlieger, besonders
in den ländlichen Gebieten, sich ein wenig verlassen fühlen
von den zuständigen Verwaltungen. Den Fragenden konnten
wir entsprechende Hinweise geben, so insbesondere auf die
für den Laien verständlichen Informationen, die uns seiner¬

zeit der 1970 verstorbene Bürgermeister Kruse, Elsfleth, ge¬
geben hat (s. „Der Aufbau" 1/70, Seite 30). Mit der Weser¬
vertiefung werden diese Fragen auch in Zukunft nicht ver¬
stummen. Es bleibt zu hoffen, daß die Wasser- und Schiff¬

fahrtsdirektionen dieses Anliegen nicht als eine Randfrage
behandeln. Zum Umweltschutz gehören auch natürliche Ver¬
hältnisse an den Ufern unserer Flüsse.

Ladehöfe/Ladestraßen

Zur Entlastung der Verkehrsstraßen müssen die Ladege¬
schäfte nach Möglichkeit auf Ladehöfe und Ladestraßen ver¬
legt werden. Die Aufgabe beschäftigt unsaeeit Gründung un¬
serer Gemeinschaft. Im Berichtsjahr konzentrierten sich die
Bemühungen z. B. auf die Ladehöfe Katharinenklosterhof,
Wall/Sögestraße/Knochenhauerstraße, Neustadtsmarkt, Oster¬
tor, Bremen-Nord u. a. m. Bei den Ladestraßen wären zu

nennen: Marterburg, Umfahr-Garage — Langenstraße, Oster-
torswallstraße u. a.

Bei der Bearbeitung dieses Fragenkomplexes wird immer

wieder beobachtet, daß die Notwendigkeit und das gegen¬
wärtige Verständnis der Zusammenarbeit um die Lösung
dieser Frage bei den Mitbürgern wie bei der Verwaltung
besser sein könnte.

Luftverkehr

Verschiedene Hinweise und Veröffentlichungen in den Ta¬
geszeitungen gaben Veranlassung, an den Senat sehr deut¬
lich eine Stellungnahme zu geben, die zwangsläufig mit der
Frage schließen mußte: „Leben wir in Schiida?" Diese Einga¬
be finden Sie auf Seite 119/120, Heft 3/70 „Der Aufbau".

Wohnungsbau

Hochhaus an der Contrescarpe/Bürgermeister-Smidt-Str.

Verschiedene Hinweise waren Veranlassung, dem Senator
für das Bauwesen Hinweise zu geben, daß hier ein Baukör¬
per entsteht; der sich vermutlich nicht ins Stadtbild einord¬
nen wird und den schönsten Blick der Stadt vom Herdentor

zur Mühle beeinträchtigt (siehe Seite 155, „Der Aufbau",
Heft 3/70).

Arbeitsgruppe Stadterneuerung Ostertor und Vegesack

Die Aufgaben der Stadterneuerung verlangen in allen Städ¬
ten eine gründliche Behandlung. So wurde die Aufbauge¬
meinschaft um Mitarbeit in den Arbeitskreisen gebeten. Ent¬
sprechende Vorschläge wurden am 1. April 1970 gemacht
(s.Seite 158, „Der Aufbau", Heft 3/70). Ob diese an und für
sich im Berichtsjahr gut angelaufene Arbeit in dem ur¬
sprünglichen Sinne ihre Fortsetzung finden wird, scheint
zweifelhaft, da die Verwaltung sich anscheinend wieder hin¬
ter verschlossene Türen zurückziehen will und nur noch

von Zeit zu Zeit mit einem großen Kreis diskutieren möchte.

„Der Grüne Kreis" Bremen

Der Grüne Kreis ist eine Arbeitsgemeinschaft folgender In¬
stitutionen:

Aufbaugemeinschaft Bremen,
Bremer Naturschutzgesellschaft,
Bremer Sportfischerverband e. V. im Verband Deutscher
Sportfischer,
Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen,
Bund Deutscher Gartenarchitekten,

Bürgerparkverein Bremen,
Die Sparkasse in Bremen,
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landespflege,

Landesgruppe Bremen — Oldenburg,
Landesverband der Kleingärtner, Kleinsiedler und Garten-
heimer für Bremen und Umgebung,
Verband Bremischer Bürgervereine,
Verein für Niedersächsisches Volkstum,
Verkehrsverein der Freien Hansestadt Bremen,

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
Weltbund zum Schutz des Lebens,

Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen

Es besteht nach wie vor die Verbindung zu einer größeren

Zahl von Vereinigungen in unserer Stadt, denn es gibt im¬
mer wieder Fragen, die man gemeinsam klären kann. Die
Namen der uns teils korporativ angeschlossenen Verbände
sind:

Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim,
Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen,

Historische Gesellschaft,
Landesverkehrswacht Bremen,

Verband Bremischer Bürgervereine,
Verein für Niedersächsisches Volkstum,

Vereinigung für Städtebau,
Verkehrsverein Bremen

|| Schlußwort

Dieser Jahresbericht zeigt aufs neue, wie vielfältig die Auf¬

gaben für jeden Mitbürger sind. Daß Mitarbeit des Bürgers
sinnvoll und notwendig ist, zeigt die 25jährige Geschichte
dieser Gemeinschaft. Zur Festversammlung „25 Jahre Auf¬

baugemeinschaft Bremen" sind aus dem Bundesgebiet vie¬
le Glückwunschschreiben eingegangen. Aus zwei Schreiben

mögen wenige Sätze Verpflichtung und Leitmotiv dieser Ar¬
beit für die kommende Zeit beschreiben:

1. Professor H. Bartmann, Baden-Baden, schreibt:

„Bewundernswert ist, was die Aufbaugemeinschaft seit 1945

für Bremen geleistet hat und daß der erste Schwung keines¬
wegs erloschen ist."

2. Professor H. Högg*), München, schreibt:

„ . . . wie sehr ich das Wirken der Bremer Aufbaugemein¬
schaft bewundere, wie sehr es mich schon in seinen rich¬

tungweisenden Anfängen beeindruckt hat und für wie bei¬
spielgebend ich es in der Stetigkeit seines Schaffens halte."

*) Professor Högg gehörte zu den ersten Gutachtern 1946 für die Arbeiten
der „Wiederaufbau-Gemeinschaft Sögestraße".
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Die Wandlung der kleinen Stadt Bremervörde

Von Stadtdirektor Hans Joachim Beyer, Bremervörde

Arbeitstagung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft „Gesunde Umwelt — erste Bürgerpflicht"

am 18. September 1970 in Zweibrücken

Die flache niedersächsische Nordseeküstenlandschaft scheint
auf den ersten Blick dem Verkehr kaum Hindernisse zu bie¬

ten. Dieser erste Eindruck täuscht. Ems, Jade, Weser und

Elbe zerschneiden dieses Land in mehrere Lappen, die unter¬

einander nicht verbunden sind und deshalb Halbinseln glei¬
chen. Die mündungsnächsten Brücken über diese Ströme fin¬
det man bei Leer, Varel, in Bremen und in Hamburg. Alles,
was nördlich dieser Städte liegt, wird vom Durchgangsver¬
kehr nicht mehr berührt, und auch der Verkehr zwischen

den Menschen auf beiden Seiten der Ströme ist auf wenige
Fähren beschränkt. Wirtschaftlicher Austausch von Ufer zu

Ufer findet nicht statt, denn diese Fähren liegen ja im Win¬
ter wegen Eisgangs häufig wochenlang still, und darauf eine'
Kalkulation aufzubauen, kann sich kein Kaufmann leisten.

Genau in der Mitte des größten dieser halbinselförmigen
Landschaftslappen liegt die Stadt Bremervörde. Sie war in
feudaler Zeit, als der Verkehr noch keine Rolle spielte, eine
nicht unbedeutende Residenz. Von hier — und nicht von

Bremen aus — regierten die Bremer Erzbischöfe lange Jahre
ihre Herzogtümer Bremen und Verden. Um ihr großes Schloß
mit Lustgärten von Schwetzinger Ausmaßen und Ausstat¬
tung hatte sich eine lebhafte kleine Stadt entwickelt.

Mit der wachsenden Bedeutung des Verkehrs in einer immer
arbeitsteiliger werdenden Wirtschaftswelt geriet die Stadt
Bremervörde in ihrer verkehrsfernen Halbinsellage zwangs¬
läufig in zunehmende Isolation. Scharenweise wanderten
ihre Bürger und die Menschen aus dem bäuerlichen Umland
aus. Wer nur ein Fünkchen Unternehmungsgeist besaß,
wollte nicht mehr in der Hoffnungslosigkeit dieses Zuhause
bleiben. Die einzige Initiative der Bremervörder dieser Zeit
bestand darin, jede sich bietende Gelegenheit wahrzuneh¬
men, der Heimatstadt den Rücken zu kehren.

1945 wurde dann den 5000 Rest-Bremervördern nochmals die

gleiche Zahl von Flüchtlingen in die Wohnungen gesteckt.
Diese Flüchtlinge wurden nicht gefragt, ob sie wohl in Bre¬
mervörde leben wollten, und sie hatten damals auch nur

eine geringe Chance, wieder auszureißen. Einigen gelang es,
die anderen bauten sich mit Verbissenheit eine neue Exi¬

stenz auf. Als es gelungen war, interessierten sie sich auch
für Kommunalpolitik. Das war so etwa an der Wende der
50er zu den 60er Jahren. In den folgenden 10 Jahren gelang
es den aktivsten Altbürgern mit Hilfe dieser erfolgreichen
Neubürger, aus der vergessenen Landstadt Bremervörde
eine moderne Kleinstadt zu machen. Der Sieg im niedersäch¬
sischen Landeswettbewerb in der Gruppe bis 10 000 Einwoh¬
ner bestätigt das. „Nicht zum Wiedererkennen", sagen vor
allem ausgewanderte ehemalige Bürger, die immer häufiger
aus New York zu Besuch und dann aus dem Staunen nicht

mehr herauskommen.

Die Stadt verdankt diesen Aufschwung selbstverständlich

den Anstrengungen ihrer Bürger — aber ich habe wohlweis¬

lich nicht von „Bürgerinitiative" und auch noch nicht von

„bürgerschaftlicher Initiative" gesprochen. Durch die Initia¬
tive vieler Bürger nämlich können es zwar Dörfer bis zum

schönsten Dorf in Deutschland bringen. Einige aufgeschlos¬
sene Ratsherren im Gemeinderat und ein Bürgermeister mit
natürlicher Autorität können einer dörflichen Gemeinschaft

soviel Begeisterung vermitteln, daß das ganze Dorf in relativ
kurzer Zeit wie eine Idylle aus altdeutscher Zeit wirkt, ver¬
vollständigt durch mit großem Opfersinn gebaute moderne
Gemeinschaftsanlagen.

In einer Stadt von 10 000 Einwohnern würden ähnliche un¬

mittelbare Bürgerinitiativen nicht viel weiter als bis zu
reichgeschmückten Blumenkästen vor den Fenstern und —■
statt Gartenzwergen — zu buntbepflanzten Schubkarren im
Vorgarten führen, und — wenn's ganz schief geht — zu ab¬
strakt bemalten, von Apfelbäumen baumelnden Autoreifen.
Wenn eine Stadt der Größe Bremervördes wirklich voran¬

kommen will, dann bedarf es vielmehr zunächst einer nüch¬

ternen Einschätzung ihrer Lage und ihrer Möglichkeiten
durch ordentlich geschulte Fachleute. Einige von ihnen soll¬
ten in der Stadtverwaltung selbst sitzen und in der Lage
sein, eine brauchbare Stadtplanung nicht nur zu entwerfen,
sondern mit Gespür für „zweitbeste Lösungen" (die besten
Lösungen sind leider immer zu teuer) auch die Kraft haben,
diese durchzusetzen. Man braucht weiter ein entschlossenes

Stadtparlament, das vor unbequemen Finanz- und Prioritäts¬

entscheidungen nicht zurückschreckt und auch eine Enteig¬
nung beschließt, wenn's gar nicht anders geht. Und man
braucht vor allem viel menschlichen Kontakt zwischen Rat

und Verwaltung einerseits und der Stadtbevölkerung ande¬
rerseits. Die „oben" müssen ohne viel Ubersetzungsverlust
die Wünsche, Vorstellungen und Nöte der Masse der Bevöl¬
kerung erfahren, die „unten" müssen ebenfalls möglichst un¬
mittelbar hören, was die „oben" eigentlich wollen. Hier tut
sich ein ganz weites Feld der Kontaktpflege auf. Es führt
über die Presse und regelmäßige Stadtteil-Versammlungen
bis hin zum vielgelästerten Stammtisch. Wichtig ist allein,
die Politik der Stadt recht vielen Bürgern durchsichtig und
auch beeinflußbar zu machen. Solches Zusammenwirken von

Bevölkerung, Rat und Verwaltung führt zwangsläufig zu Lö¬
sungen, die nicht mehr als Summe mehr oder weniger koor¬
dinierter Initiativen einzelner Bürger erscheinen, sondern
echter bürgerschaftlicher Initiative entspringen, also einem
zielgerichteten Handeln der verfaßten Bürger durch ihre
hierzu gewählten Organe unter spürbarer Billigung einer
möglichst großen Mehrheit der Stadtbevölkerung.

Bürgerschaftliche Initiative in diesem Sinne hat die kleine
Stadt Bremervörde binnen eines Jahrzehnts aus der Lethar¬

gie einer Abseitslage zu einem sprühenden Zentrum von Ak¬
tivität gemacht. Die Chance, durch Autobahnbau aus der
schicksalhaften Verkehrsferne erlöst zu werden, hat diese

Aktivität sicherlich beflügelt. Die eben zustandegekommene
Einigung der vier norddeutschen Küstenländer, eine neue
Autobahn Gießen — Bremen — Lübeck wirklich hart an Bre¬

mervörde vorbeizuführen, ist sicherlich auch eine Frucht der

Impulse, die von dieser kleinen Stadt ausgehen. Bürger¬
schaftliche Initiative hat hier wirklich ein kleines Wunder
vollbracht.

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN Dobbenweg 10 • Postfach 1408 • Ruf 71018
Geschäftsstelle Bremerhaven : Bürgermeister-Smidt-Str. 87 ■Ruf 4 56 74

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !

Feuer-,
Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-
Glas-Versicherungen
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen 17. Dezember 1970

An den Herrn

Regierungspräsidenten, Stade

An den Herrn

Oberkreisdirektor, Rotenburg

An den Herrn Bürgermeister, Ahausen

An den Herrn Bürgermeister, Hellwege

Sehr geehrte Herren!

Am 16. 12. hat sich in Bremen die Interessengemeinschaft

Ahausen/Hellwege gebildet. Die Interessengemeinschaft hat

sich zum Ziel gesetzt, die tatsächlichen und rechtlichen Be¬

lange aller betroffenen Bürger wahrzunehmen, die in Zusam¬
menhang stehen mit der Bebauung von Wochenendhäusern
in den Gemeinden Ahausen und Hellwege. Die Interessenge¬

meinschaft hat einen Arbeitskreis gebildet, bestehend aus 7

Personen, die Federführung liegt bei der Aufbaugemein¬
schaft Bremen in Bremen. Namens und im Auftrage der In¬

teressengemeinschaft unterbreitet die Aufbaugemeinschaft
Bremen den Gemeinden Ahausen und Hellwege sowie den

Beteiligten: Landkreis Rotenburg und Regierungsbezirk Sta¬

de, folgenden einstimmig gefaßten Beschluß:

1. Der Arbeitskreis ist von der Vollversammlung beauftragt

worden, sofortige Verhandlungen mit den beteiligten Ge¬
meinden aufzunehmen. Ziel der Verhandlungen muß es sein,

eine Lösung zu finden, die sowohl den betroffenen Wochen¬
endhauseigentümern als auch den Bewohnern gerecht wird

und die unabweisbaren öffentlich-rechtlichen Belange be¬

rücksichtigt.

2. Die Vollversammlung hat indessen keinen Zweifel daran
gelassen, daß die Verhandlungsbereitschaft nur dann einen
Sinn hat, wenn

a) sämtliche Abbruchverhandlungen und alle sonstigen ge¬
troffenen Maßnahmen — befristet und unbefristet — zum

Ruhen gebracht werden.

b) Zum Ruhen gebracht werden müssen auch sämtliche Be¬

scheide, die im Verwaltungs-Vorverfahren anhängig sind.

c) Auch soweit Verfahren vor den Verwaltungsgerichten an¬
hängig sind, müssen auch diese befristet oder unbefristet

zum Ruhen gebracht werden.

d) Außer Kraft gesetzt werden müssen sämtliche damit ver¬
bundenen erlassenen Kostenbescheide.

Wir sind der Überzeugung, daß hiermit ein Lösungsvor¬

schlag unterbreitet wird, der der schwierigen Sach- und

Rechtslage gemäß ist.

Im Interesse aller Betroffenen sprechen wir die Erwartung

aus, daß die Forderungen der Interessengemeinschaft für
eine friedliche Lösung unverzüglich verwirklicht werden.
Wir gehen davon aus, daß sämtliche Betroffenen bis zum

Jahresende davon in Kenntnis gesetzt werden, daß die ge¬

gen sie verhängten Maßnahmen zum Ruhen gebracht wer¬

den, um eine Basis für eine allgemein befriedigende Rege¬
lung zu finden.

Der Arbeitskreis der Interessengemeinschaft Ahausen/
Hellwege wird, nachdem alle Maßnahmen zum Ruhen

gebracht sind, unverzüglich im Januar zu Verhandlungen
bereitstehen.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN 25. Januar 1971

Interessengemeinschaft Ahausen/Hellwege

Betr.: Wochenendhausbebauung Ahausen/HeUwege

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wie in der Zusammenkunft am 16. Dezember vorigen
Jahres besprochen, erhalten Sie als Anlage den Frage¬
bogen. Bitten senden Sie diesen umgehend ausgefüllt an uns
zurück.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

FRAGEBOGEN (Anlage)

Name:

Anschrift in Bremen:

1. Ab wann bemühen Sie sich um ein Grundstück in

Ahausen/Hellwege? 19

2. Wann haben Sie ein Grundstück gepachtet/gekauft,

19 und von wem?

Jährliche Pacht DM Kaufpreis DM

3. Genaue Angaben über das Grundstück:
(Lage, Grundbuch- oder Kataster-Nr.)

4. a) Wurde vom Verkäufer, Verpächter bzw. von der
Behörde der Hinweis mündlich/schriftlich gegeben,

daß eine Bebauung nicht möglich sei?

b) Welche sonstigen Abreden mündlich/schriftlich wur¬
den mit den Gemeindeverwaltungen Ahausen/Hell¬

wege oder der Kreisverwaltung getroffen?

c) Welche Beweismittel haben Sie?

5. a) Haben Sie mit/ohne Baugenehmigung gebaut?

b) Wurden Ihnen Auflagen erteilt? Wenn ja, welche?

c) War für Ihr Bauwerk eine Baugenehmigung erforder¬

lich? „.

6. Wann haben Sie gebaut?

7. Welche Baukosten entstanden?

8. Wann erhielten Sie eine Abbruch-Verfügung und von

wem?

Was haben Sie dagegen unternommen?

9. Welche Ausgaben pro Jahr hatten Sie?

a) Steuern und andere Ausgaben DM

b) Private Ausgaben DM

10. Wurden Ihnen sonstige Verbotsbescheide oder Kosten¬
bescheide zugestellt?
Wenn ja, fügen Sie eine Fotokopie bei.

11. Gegen wen beabsichtigen Sie, Schadenersatzansprüche

geltend zu machen?

12. Beabsichtigen Sie, einen Strafantrag wegen Betruges zu

stellen? i

Datum:
Unterschrift:
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Die Städtebauplanung muß auch die zukünftige

Entwicklung der Heimtierhaltung berücksichtigen!

erklärt diese Forderung so: „Im Zuge der wachsenden Frei¬
zeit wird auch die Beschäftigung mit Liebhaber-Tieren einen
größeren Raum einnehmen. Auf die Bedeutung dieser Art
von Freizeitgestaltung braucht in diesem Zusammenhang
nicht eingegangen werden, weil Ärzte, Psychologen und So¬
ziologen schon immer die Begegnung Mensch — Tier im Zeit¬
alter der Automation befürwortet haben.

Aus: Raum + Siedlung = 7/1970

l

I

t
Für die Städebau-Planung sind von allen Liebhaber-Tierar¬
ten das Pferd und der Hund von Bedeutung. Während die
Pferdehaltung wenige Berührungspunkte mit städtebaulichen

Aspekten hat, fordert die zunehmende Hundehaltung die
Aufmerksamkeit der Verantwortlichen für die Städtepla¬

nung, wenn man den Trend verfolgt:

B(

Hi
In
H

nteil der Haushaltungen mit einem oder mehr Hunden:

1961/62 1964/65 1967/68 1969/70

Wh 10% 11 o/o 12*/*

Bei diesen Werten ist zu berücksichtigen, daß die Zahl der

Haushalte in den Jahren seit 1961 erheblich zugenommen hat.
In der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts wird die Zahl der

Haushalte mit Hunden sprunghaft in die Höhe gehen, weil

die Hundehaltung immer mehr erleichtert wird (ausschließli¬

che Verwendung von Fertigfutter, ausreichender Bestand

von gewerblichen Tierpensionen usw.).

Während die Hundezucht bislang als Hobby betrieben wur¬
de, wächst z. Z. die Zahl der gewerblichen Züchter und Hun¬

dehändler. In einigen Jahren werden die Hunde aus fabrik¬

mäßigen Zuchten geliefert (z. B. werden heute bereits Hunde

im neuen „Quelle''-Versandkatalog angeboten).

Diese Entwicklung wird weder durch Erhöhung der Hunde¬
steuer noch durch Verbote aufzuhalten sein. Schon heute

wirken Schilder am Rand von Rasenflächen („Betreten durch

Kinder und Hunde verboten") als nutzlos, solange man nicht

einen Polizisten danebenstellt. Daraus ergibt sich die Not¬

wendigkeit, daß auch die Städteplaner dieses Problem in
ihre Überlegungen einbeziehen.

1. In Städten und Gemeinden müssen Möglichkeiten geschaf¬
fen werden, wo die Hunde ihre Notdurft verrichten können:

a) Baumanpflanzungen im Stadtgebiet, auch speziell in soge¬

nannten Fußgängerstraßen, als sogenannte „Stammbaum-Zo¬
nen", die im Normalfall nur den Hunden ein Betreten er¬

möglichen.

b) „Stammbaum-Zonen" auch in Grünanlagen, insbesondere
mit Kinderspielplätzen, jedoch nicht unmittelbar zusammen¬

liegend.

Die Praxis hat gezeigt, daß solche „Stammbaum-Zonen" von

Hunden gewohnheitsmäßig benutzt werden und auch die

Hundehalter sich und ihre Hunde an die Benutzung gewöh¬

nen. Wenn sie in ausreichender Zahl vorhanden sind, gibt es

für die Hundehalter auch keine Entschuldigung bei Ver¬

schmutzung der Fußwege und Rasenflächen. Jedermann
wird sich schnell an diese Regelung gewöhnen.

2. Die Möglichkeit, sogenannten Hundesport zu betreiben,

muß vergrößert werden durch die Einrichtung entsprechen¬

der Anlagen (Übungsplätze für Schutz- und Jagdhunde,
Windhund-Rennbahnen etc.) z. B. im Rahmen eines Erho¬

lungszentrums, wie es vom Siedlungsverband Ruhrkohlenbe¬

zirk geplant wird.

Begründung: Viel mehr Hundebesitzer würden ihre Hunde

gern richtig erziehen (als „verkehrssichere Begleithunde"),
wenn genügend Übungsplätze in der näheren Umgebung
vorhanden wären.

Leider müssen z. Z. derartige, bestehende Übungsplätze —
oft ersatzlos — für Neubauten aufgegeben werden.

3. Bei der Planung von Neubau-Wohngebieten, und zwar für
jeweils 15 000 bis 20 000 Einwohner, aber auch von Städte¬

zentren, muß u. a. berücksichtigt werden die Einrichtung
von

a) 1 Zoofachgeschäft, ersatzweise Samenfachhandelsgeschäft
mit Zootier-Abteilung

b) 1 Hundepflegesalon

c) 1 Tierarztpraxis für Heimtiere (Kombination dieser 3 Insti¬
tutionen ist möglich)

Begründung: Nach der Erhebung des Städtebau-Institutes
Nürnberg (Leiter: Prof. Dittrich) fehlen häufig in Neubau-
Gebieten neben Arztpraxen, Apotheken, Kindergärten sowie
Cafes auch bestimmte Ladengeschäfte.

zu a) Der Zoofachhandel wird immer mehr zu einem Dienst¬
leistungsgewerbe. Er liefert die Tiere, berät die Tierhalter,

versorgt und pflegt als Fachmann die Vogelheime (Volieren)
und Aquarien, die immer mehr in Wohnungen sich befinden
werden.

zu b) Die Menschen werden im Hinblick auf ihre Tiere hygie¬
nebewußter. — Bestimmte Hunde-Rassen brauchen ohnehin

regelmäßige Pflege. Der Mensch der Zukunft will sich wohl
mit dem Hunde beschäftigen (Dressur), aber überläßt dem
Fachmann die Pflege.

zu c) Der Tierarzt zur gesundheitlichen Betreuung der Heim¬
tiere darf nicht kilometerweit entfernt seine Praxis haben;
auch am Feierabend darf die Praxis nicht überlaufen sein.

Sie muß auch eine Möglichkeit zur stationären Behandlung
(Klinik) haben. Eine Klinik bedarf der Einplanung vor Bau¬
beginn.

4. In den Vorortstädten wird sich in unmittelbarer Nähe der

Haupt-Verkehrs-Stationen die Einrichtung von Kleintier¬
pensionen als notwendig erweisen, wo man tagsüber seinen
Hund dem „Dogsitter" übergibt. Solche Hunde-Tagesstätten
(wegen möglicher Geräuschbelästigung für nicht mehr als
jeweils fünf verträgliche Hunde) könnten z. B. von Kiosken

betreut werden incl. einem Ausführ-Dienst (wenn derartige
Einrichtungen planmäßig geschaffen werden, werden auch
keine Hunde mehr in Koffer-Schließfächer auf Bahnhöfen

einsperrt — Beispiel: Oktober 1967 Frankfurt, Fach-

Nr. 2379, Zeuge: Polizeibeamter Georg Mildenberger).

5. Supermärkte und Kaufhäuser müssen dazu angeregt wer¬
den, geeignete Hunde-Aufenthaltsräume einzurichten, damit

Hunde nicht vor den Läden unter freiem Himmel angebun¬
den werden müssen. Soweit solche Boxen bereits vorhanden

sind, erfreuen sie sich nur deshalb keiner großen Beliebtheit,
weil sie in der Nähe schmutziger Lagerräume angelegt, zu¬
gig oder schlecht zugänglich sind.

Dieses Memorandum erhebt keinen Anspruch auf Vollstän¬
digkeit. Es kann auch — mit Ausnahme von Punkt 1 — nur

allgemeine Anregungen geben, die je nach den gegebenen
Verhältnissen zur praktischen Realisation kommen können.

Individual-Probleme der Heimtierhaltung werden im Memo¬
randum „Was ist hinsichtlich der Heimtiere beim Wohnungs¬
bau und im Wohnungswesen zu bedenken?" erörtert."



,Auch eine Industriestadt lebt im Grünen 9

Von Stadtbaudirektor Hanns G. Kusch, Sindelfingen*

Als ich durch Herrn Generalsekretär Hammler im Auftrage

von Herrn Präsident Graf Bernadotte gebeten wurde, über

Sindelfingen vor Ihnen zu sprechen, hatte ich neben der
Freude doch große Hemmungen, unsere konkreten Planun¬

gen und das Realisierte kurzgefaßt vorzutragen. Als unsere
Stadt im Landeswettbewerb „Bürger, Deine Gemeinde —
Alle bauen mit" in Baden-Württemberg einen 1. Preis er¬

hielt, dachte ich, auch die gute Absicht, die gesunde Zielset¬
zung, die Ansätze, das Keimende und Wachsende sind genau
so wichtig wie das gute Endergebnis.

Sindelfingen war nach dem Kriege 8000 Einwohner groß.
Sindelfingen ist heute eine Industriestadt mit 43 000 Einwoh¬
nern, 38 000 Arbeitsplätzen und 25 000 täglichen Einpend-
lern. Täglich nimmt die Stadt seit über 20 Jahren um 5 Ein¬
wohner zu. Nach dem Kriege wuchs die Stadt mit 11 000
neuen Wohnungen um einen 6 ha großen Altstadtkern auf
520 ha überbaute Fläche. Sindelfingen war bis vor wenigen
Jahrzehnten ein verträumtes, dörfliches, 700 Jahre altes
Städtchen, wo die Handweberei und eine bescheidene Land¬

wirtschaft ein karges Dasein ermöglichen, 20 km südlich von
Stuttgart gelegen, am Rande des Schönbuches und des
Schwarzwaldes, rauh im Menschenschlag, den Schwarzwald¬

winden ausgesetzt, abseits wichtiger Handels- und Verkehrs¬
wege.

Heute ist Sindelfingen eine Industriestadt, eine Stadt der
Tagungen und Kongresse, eine Stadt mit einem differenzier¬
ten kompletten Schulsystem, eine immer grüner werdende
Stadt.

Der Flächennutzungsplan der Stadt läßt ein Wachstum auf
70 000 Einwohner zu, wobei 50 Prozent der Markung Wald

ist und bleibt, wo für jeden Neubürger als ungeschriebenes
Gesetz 3 Bäume gepflanzt werden. Das Kraftfahrzeug wird in
allen Wohngebieten, deren 10 neu entstanden sind, die je¬
weils 800 bis 1200 Wohneinheiten haben, in gemischter so¬
ziologischer Bauweise einschließlich Gastarbeiterstreuung,
unter die Erde in Tiefgaragen verbannt. Die darüber spielen¬
den Kinder sind wichtiger als das Blech, das eine autoprodu¬
zierende Stadt lieber in alle Welt verkauft, als den guten
Stern auf allen Straßen.

Es wurde uns nach dem Krieg sogleich klar, daß ein Garten¬
amt so wichtig ist wie ein Stadtplanungsamt oder ein Bau¬
rechtsamt, denn das Grün darf nicht mehr oder weniger zu¬

fällig in unserer Stadt als dekorativer barmherziger Mantel
von Architekturgebrechen benützt werden, sondern muß

strukturelle Ausgangsbasis der gesamten Stadtplanung sein.

Oft gibt es dabei kaufmännische, wirtschaftliche und ver-
kehrsfunktionelle Interessen zurückzudrängen, um die Men¬

schen in einer organisatorischen Umgebung ins rechte Licht
zu rücken, damit ein befreites Atmen und Entfalten möglich

ist, bzw. wird und vor allen Dingen bleibt.

Sindelfingen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Stadt mit hohem
Freizeitwert zu werden bzw. ist es heute schon. Nur ein

Beispiel: 625 000 Besucher zählte letztes Jahr das Freibad,

weil es 10 ha groß ist, weil es von Laubwald gesäumt wird,

weil es 3 getrennte Parkplätze für 2500 Pkw hat, weil es be¬

wußt hügelig angelegt wurde, weil jedes der 4 beheizten
Wasserbecken ein Reich für sich darstellt, weil Minigolf im

Schatten liegt, weil Kleinkinder mit Müttern an 2 Plansch¬
becken spielen können, weil es Blumen hat, weil 60 Nistkä¬

sten für Vögel eine Vogelwelt neu ansiedelten, die den mor¬
gens um 6 Uhr Badenden einen stimulierenden Gruß vorträl¬
lert.

Die Gliederung der Stadt gleicht einem 4blättrigen Klee¬
blatt, 3 Blätter sind Wohngebiete, ein Blatt ist Gewerbege¬
biet. Die Zwischenräume sind Freizeitanlagen für Schwim¬

men, Minigolf, Leichtathletik, sind Flächen für Rodelbahn

und Skihang, sind genutzt für einen Vita-Pacours, eine „Fit¬
nessbahn mit Selbstbedienung", sind Flächen für Schulen,
Kindergärten und dergleichen. Auch Parkierungsflächen für
das Ausstellungsgelände und die Stadthalle mit ihren jähr¬
lich über 500 Veranstaltungen können mit wenigen Kniffen
so angelegt werden, daß das Auto statt der Asphaltflächen
vor dem Kühler Bäume und blühendes Strauchwerk hat.

Ich träumte schon oft, Sindelfingen läge an einem Fluß. Dem
ist aber nicht so. Nur drei kleine Bachläufe sind vorhanden

und werden aber sorgfältig freigehalten. Dort gruppieren
sich, oder werden es noch, Vereinsheime für Vogelzüchter,
Dauerkleingärten, Minigolf und Schulverkehrsgarten um ei¬
nen alten Eisweiher herum. Kein Baum darf ohne Genehmi¬

gung des Herrn Oberbürgermeisters geschlagen werden. Das
Grün ist so wichtig in einer Stadt wie das Bild in der Woh¬

nung. Gehwege werden, wo immer möglich, mit unregelmä¬
ßigen Abständen von der Fahrbahn leicht erhöht oder ge¬
schwungen geführt. Eine baumreiche, blumenreiche Stadt ist
keine Frage eines günstigen Haushaltsplanes. Wenn eine
Stadtverwaltung mit gutem Beispiel vorangeht und wie bei
Bauwettbewerben die besten Architekten gesucht werden,
so wird auch auf dem Planungssektor der gesamten Stadt-
und Zukunftsplanung die beste Lösung gesucht und ange¬
steuert werden und sie auch für Forschung, Schulbildung
und Kultur förderlich sein können.

Technik und Wirtschaft müssen voll bejaht werden, aber da¬
für ist die notwendige Begleitmusik ein harmonischer Lebens¬
raum, der dem einseitig geforderten und strapazierten Men¬
schen das grünende, wachsende Licht der Beharrlichkeit und
Besinnung vorlegt. In unserem Schulgebäude, in neuen Ver¬
waltungsgebäuden und Industrieanlagen gilt es als selbstver¬
ständlich, daß die Dinge geordnet sind. Vor den 4 Wänden
in unseren Städten hört die Welt meist auf, interessant zu

sein. Wenn wir hier nicht spüren, daß Anzug und Mensch
passen müssen, machen wir etwas falsch, sind gehemmt und
nicht in rechter Weise leistungs- und reaktionsfähig. Auch in
unserer Stadt wachsen sie von selbst. Bei 16 neuen Kinder¬

gärten z. B. sind die Außenanlagen nicht vom Restetat noch
hingewürgt worden, sondern mit Wasser und Plastik, oft
klein, aber geschickt gelegt mit Bank, Baum, Stein und Strauch
eine kleine Kindermelodie. Ein Haselnußstrauch richtig pla¬
ziert, oder eine Birkengruppe an einem kleinen Plätzchen mit
einer schattigen Bank bringt erstaunlich viel Musik und At¬
mosphäre. Es müssen und können nicht überall Zedern
wachsen. Z. B. ein kleiner Bachlauf sollte neben unserer

Stadthalle kostenaufwendig eingedolt werden. Es wurde be¬
hauptet, der Bach stinke und er habe Ratten. Gegenmittel an
der Stelle einer teuren Eindolung: 12 000 Osterglocken und
8000 Krokusse und ein schöner flacher Bachrand. Es ist der

schönste Bachlauf geworden. Jeder freut sich an ihm, auf
ihn und viel billiger! Wer sich freuen will, muß die Aufgabe
der grünen Welt lieben, dann erwächst Lösung und Phanta¬
sie. Es ist eine gute Verzinsung für die Stadt, für den Men¬
schen, für das Kind, auch für den Greis, für den Stadtkäm¬
merer und den Autofahrer.

Meine Damen und Herren. Ich versuchte eine etwas idylli¬
sche Note anklingen zu lassen und nicht eine bürokratische
Beschreibung anzubieten. Vielleicht spürten Sie die Passion,
die man einfach haben muß, um all die harten Probleme und

ernsthaften Aufgaben in einen menschlichen Rahmen brin¬
gen zu können und ihn zur Blüte zu treiben. Machen wir uns
gegenseitig Mut auf dem Weg dazu.

*) Jahrestagung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft am 18. September
1970 in Zweibrücken.
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»Der

Grüne

Kreis«

Bremen

Arbeitsbericht 1970

I. Eingaben an Bürgerschaft, Senat, Verwaltung und andere
Institutionen.

Das Berichtsjahr zeichnet sich besonders aus durch die Vor¬

bereitung und Mitarbeit „Europäisches Naturschutzjahr
1970". So war der Grüne Kreis beteiligt an allen Sitzungen
des Arbeitsausschusses für das „Europäische Naturschutz¬
jahr 1970" beim Senator für Inneres als Naturschutzbehörde.
Für den Schülerwettbewerb „Natur in Notl Mensch in Not?"

an den bremischen Schulen wurden im Juli 1970 folgende
Hilfen gegeben:

Eindruck der Fußzeile für 400 Plakate,

5000 St. „Grüne Charta von der Mainau" für Lehrer der

bremischen Schulen, restl. Exemplare für Schüler, die be¬
reit waren, eine besondere Arbeit zu übernehmen.

800 St. „Stiftung Spazierengehen" für alle Lehrer, über¬
zählige Exemplare für Schüler.

für alle Schulen den Sonderdruck aus „Der Aufbau" „Wie

werden wir weiterleben?" von Prof. Pflug, Technische
Universität Aachen.

5. für alle Schulen den Sonderdruck „Salz zerstört unsere
Umwelt".

Der Ausschuß beim Senator für Inneres folgte der Anregung
des Grünen Kreises, das Buch „Natur in Not" zu verteilen an

alle bremischen Schulen, Senat und Bürgerschaft, Verwal¬
tung usw. Insgesamt wurden 600 Exemplare verteilt.

Die Vorträge im Rahmen des Europäischen Naturschutzjah¬
res wurden vom Grünen Kreis ebenfalls mit gestützt und ge¬
fördert. So hat u. a. die Aufbaugemeinschaft Bremen am
2 10. 1970 Herrn Dr. A. Bernatzky, Frankfurt/Main, zu einem
Vortrag gewinnen können unter dem Thema „Kann das Kli-

a in der Stadt reguliert werden?"

Eine Anfrage der Aufbaugemeinschaft 1969 an verschiedene
Städte in der BR zu dem Thema „Salz zerstört unsere Um¬

welt" wurde zusammengestellt und im Heft „Der Aufbau",
Dezember 1970, veröffentlicht.

Anläßlich der Jubiläumsveranstaltung „25 Jahre Aufbauge-
meinschcJt Bremen" hat diese der Landesregierung in Han¬
nover und Bremen eine Empfehlung und den „Vorschlag für
die Gründung eines Vereins zur Sicherstellung überörtlicher
Erholungsgebiete" übergeben.

Im Berichtsjahr hat der Grüne Kreis vielfältige Informatio¬
nen im Heft „Der Aufbau" veröffentlicht, um den verantwort¬

lichen Mitbürgern in Legislative, Exekutive und der Verwal¬

tung Informationen zu bestimmten Problemen und Aufgaben
zu geben. Gesondert wurden verteilt an den vorgenannten
Kreis „Abzeichenheft zum Goldenen Schuh".

Mit freundlicher Hilfe von Spendern war es wieder möglich,
den Blumenkalender 1971 mit einer Auflage von 300 Stück
zu verteilen. Dabei konnte wieder beobachtet werden, wie

die notwendige Arbeit des Grünen Kreises in unserer Stadt
Beachtung findet.

Im Berichtsjahr wurden 15 Ruhebänke der Stadt übergeben.
In den letzten Jahren wurden somit insgesamt 147 Bänke der
Stadt geschenkt.

I.. Kassenbericht

Einnahmen:

Guthabensaldo per 31. 12. 1969
Spendeneingänge 1970
Zinseinnahmen

Kosten-Erstattung Oberbergamt

Ausgaben:
2 Exemplare „Neue Landschaft"
1 Exemplar Berg/Heft Rododendron

20 Exemplare „Ein Plan für das Münchner
Oberland"

10 Exemplare Gartenwelt 13/68
50 Exemplare Baum-Zeitung 3/69
300 Exemplare Blumenkalender incl. Fracht
Ausgaben anläßlich des Europäischen Natur
schutzjahres für Broschüren und Prospekte
1000 Abzeichenhefte

„Stiftung Spazierengehen"
15 Gartenbänke einschl. Schilder

Allgemeine Kosten
Vortrag Dr. Bernatzky, Honorar und Ausla^
gen
Vergütung an Aufbaugemeinschaft e. V.
Bremen für anteilige Raummiete-, Telefon-
und Personalkosten monatlich DM 50,—

Guthabensaldo per 5. Januar 1971

Pflanzenschutzamt Bremen

4 852,50 DM
6 170 — DM

4,79 DM
25 — DM

11 052,29 DM

6,60 DM
38 — DM

13,10 DM

19,10 DM

70,— DM

957,16 DM

941,95 DM

200,— DM

5 641,35 DM

589,61 DM

360,— DM

600,— DM

9 436,87 DM
1 615,42 DM

11 052,29 DM

18. 1. 71

An

„Der Grüne Kreis Bremen"

28 Bremen

Betr.: „Gefährliches Gift auf dem Deich" im Weser-Kurier

Bezug: Ihr Schreiben vom 13. 1. 71

Der Bericht im Weser-Kurier „Gefährliches Gift auf dem
Deich", auf den Sie sich beziehen und in dem über die Ver¬

giftung von Schafen nach einer Spritzung eines Deiches mit
einem Endrin-Präparat berichtet wurde, ist auch von uns ge¬
lesen worden. Auf Ihre Anfrage können wir Ihnen folgendes
mitteilen:

Infolge des trockenen Sommers hatte sich eine starke Popu¬
lation von Feldmäusen aufgebaut, die stellenweise auf Grün¬
land (auch auf Deichen) starke Schäden verursachte.

Zur Bekämpfung von Feldmäusen auf Grünland ist von der
Biologischen Bundesanstalt die Spritzung mit einigen Präpa¬
raten auf der Basis des Wirkstoffes Toxaphen amtlich an¬
erkannt, ein Verfahren, das sich auch in der Praxis gut be¬
währt hat. Bis vor einigen Jahren waren auch noch einige
Präparate auf der Basis des hochwirksamen Endrins an¬
erkannt. Da es sich dabei jedoch auch um ein starkes human¬
toxisches Gift handelt, wurde es aus dem Pflanzenschutzmit¬

telverzeichnis der Biologischen Bundesanstalt gestrichen, so
daß Präparate auf dieser Basis nicht mehr amtlich anerkannt
waren und auch nicht mehr amtlich empfohlen wurden. Al¬
lerdings gelten nach dem Pflanzenschutz-Gesetz vom 10. Mai
1968 bis zum 11. 5. 1971 Präparate als „zugelassen", die bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes im Handel waren bzw. deren

amtliche Anerkennung bei der Biologischen Bundesanstalt
beantragt wurde. Nach diesem Zeitpunkt fällt diese Uber¬
gangsregelung fort, so daß von da an nur noch amtlich „an¬
erkannte" Präparate im Pflanzenschutz angewendet werden
dürfen.

In Vertretung

gez. Dr. Huesmann
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AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURGA/Veser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wahn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

„Dadego"
Dachdecker-Genossenschaft Bremen eGmbH.
Hermannstraße 6-12 - Ruf (0421) 55 00 09
Ausführung von Dach-, Asphaltlerungs- und '
Isolierarbelten und Fassadenverkleidungen

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

*
BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 570301 / 57 03 02

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN,
Straße 130

Osterteuerberg-
• Ruf 38 18 35

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

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
mechanische Werkstatt

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

W. Hennig KG.

Klempnerei - Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 63

Hoch- u. Tiefbau

G.m.b.H.

DELMEN HORST, Berliner Straße 100

Ruf 3207

Europäisches Naturschutzjahr 1970

— Bilanz in roten Zahlen —

Deutscher Naturschutzring e. V
Bundesverband iür Umweltschutz

Presseinlormation Nr. 76

Am Ende des von den Mitgliedsstaaten des Europarates pro¬
klamierten Europäischen Naturschutzjahres 1970 ist für die
Bundesrepublik Deuschland die nachfolgende Bilanz zu
ziehen:

Situation:

Unsere Umwelt hat sich weiter verschlechtert. Die Land¬

schaft wurde weiter zersiedelt. Der Verschmutzungsgrad von
Luft und Wasser ist weiter gestiegen. Der Lärm hat weiter

zugenommen. Die Vergiftung des Landschaftshaushaltes wur¬
de weiter vorangetrieben.

Eine effektive Minderung all dieser Gefährdungen des Men¬
schen zeichnet sich immer noch nicht ab; wenngleich wir
ihr etwas näher kommen.

Was mit dem Europäischen Naturschutzjahr 1970 erreicht
wurde.

Global:

Europa hat hinsichtlich Natur- und Umweltschutz Initiativen
ergriffen. Wie dies im außereuropäischen Ausland aufge¬
nommen wurde, zeigt die Tatsache, daß Amerika 1972 ein
Amerikanisches Naturschutzjahr veranstalten wird. Ob Eu¬
ropa auf dem Gebiet des Umweltschutzes einmal eine Füh¬
rungsrolle einnehmen wird, ist zu bezweifeln.

Europa:

In den Mitgliedsstaaten des Europarates ist ein massives öf¬
fentliches Bewußtsein hinsichtlich Umweltschutz entstanden.

Bei der praktischen Verwirklichung von Maßnahmen des
Umweltschutzes führen mit Abstand Schweden und Holland;

die Bundesrepublik Deutschland und die meisten romani¬
schen Länder bilden das Schlußlicht. Das Bruttosozialpro¬
dukt als Maßstab ist also hier leider nicht existent.

Bundesrepublik:

In Presse, Rundfunk und Fernsehen wurde das 17fache ge¬
genüber dem Vorjahr über Probleme der Umwelt berichtet.
Eine Unterstützung unserer Arbeit, für die wir als Bundes¬
verband für Umweltschutz danken, die uns verpflichtet für
die 70er Jahre.

Erstmalig erhielt der DEUTSCHE NATURSCHUTZRING von
einer Bundesregierung, und zwar aus dem Haushalt des Bun¬
desministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
500 000 DM für Öffentlichkeitsarbeit. Diese Unterstützung

wurde uns durch die unablässigen Bemühungen des Beauf¬

tragten der Bundesregierung für Angelegenheiten des Natur¬
schutzes, Professor Dr. Dr. B. Grzimek, zuteil.

Auch erstmalig hat eine Bundesregierung ein — wenn in
seinen Konsequenzen auch fragwürdiges — Sofortprogramm
für Umweltschutz der Öffentlichkeit vorgelegt.

Länder:

In den Bundesländern wurde das EUROPÄISCHE NATUR¬

SCHUTZJAHR 1970 mit verschiedener Intensität durchge¬

führt. Dementsprechend sind die Erfolge. Nordrhein-West¬
falen hat im Haushalt 1971 über 13 Mill. DM für Naturschutz

und Landschaftspflege ausgewiesen.

Bayerns Erholungsprogramm für die Jahre 1970/1971 sieht
die Verwendung von 20 Mill. DM vor, 120 Mill. DM in den
nächsten 5 Jahren.

Die stärkste Aktivität der privaten Organisationen lag 1970
in Baden-Württemberg und Bayern, aber auch Hessen und
Rheinland-Pfalz waren nicht untätig.

Hessen hat mit dem „Hessenplan 80" wohl das beste aller

derartigen Programme vorgelegt, wenngleich wiederum
ohne die nötige finanzielle Konsequenz.



(Der DEUTSCHE NATURSCHUTZRING wird im Frühjahr
1971 eine Dokumentation über das EUROPÄISCHE NATUR¬

SCHUTZJAHR 1970 vorlegen. Die Ergebnisse werden darin

detailliert dargestellt.)

Was mit dem Europäischen Naturschutzjahr 1970 nicht er¬
reicht wurde, bleibt als Aufgabe für die kommenden Jahre:
Umweltschutz kann wirkungsvoll letztlich nur weltweit be¬
trieben werden. Die brennendsten Probleme, wie z. B. totales

ii

:

Verbot der Anwendung der hochgiftigen Chlorierten Koh¬
lenwasserstoff-Präparate (z. B. DDT), ist vordringlich, ebenso
der Stop der Vergiftung der Meere und der Luft. Daß jedes
Jahr immer mehr Pflanzen- und Tierarten aussterben, zeigt
an, in welcher Weise der Mensch den Landschaftshaushalt
der Erde in immer stärkerem Maße stört.

Die Umweltkonferenz der Vereinten Nationen 1972 muß im

Interesse der ganzen Menschheit ein wirkungsvolles Pro¬

ramm für die 70er Jahre erbringen.

Europa:

Naturschutz- und Umweltprobleme können vielfach nur auf

europäischer Ebene gelöst werden, z. B. die Einschränkung
der ständig zunehmenden Vergiftung aller Gewässer, bei¬
spielsweise der Ostsee oder des Rheins.

Solange in Europa in drei Staaten nach wie vor in größtem
Umfang alljährlich Vögel abgeschlachtet werden, bleibt es
um Natur und Umwelt schlecht bestellt. Der Deutsche Na¬

turschutzring als der bundesdeutsche Verband für Umwelt¬
schutz fordert daher die Bundesregierung und alle Umwelt¬
verbände in den anderen Staaten Europas auf, auf beschleu¬
nigte Bearbeitung internationaler Konventionen zu dringen.

Bundesrepublik:

Wirkungsvoller Umwelt- und Naturschutz kann in den
70er Jahren nur durch die Vollkompetenz des Bundes auf
diesem Gebiet erreicht werden.

Naturschutz und Landschaftspflege als Länderrecht ist unge¬
nügend. Die konkurrierende Gesetzgebung auf den Gebieten
des Natur- und Umweltschutzes droht zur Existenzfrage der
Nation zu werden. Es ist ohnehin schwierig genug, die erfor¬
derlichen Maßnahmen zwischen den Staaten Europas
abzustimmen; die bisherige Zersplitterung auf 11 verschiede¬
ne Bundesländer hat ihr Recht längst verloren; das engstir¬
nige Beharren auf überholter Eigenstaatlichkeit ist falsch¬
verstandener Föderalismus und gesellschaftspolitischer
Rückschritt!

Länder:

Bei der durch ein konkurrierendes Gesetz ermöglichten Re¬
organisation des gesamten Naturschutzes verbleiben den
Ländern noch soviel Aufgaben, daß ihr jetziger Widerstand
unverständlich ist.

Die bisherige staatliche Organisation des Naturschutzes ist in
allen Bundesländern den Anforderungen längst nicht mehr
gewachsen.

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete stehen solange
auf dem Papier, wie Mittel für ihre wissenschaftliche Erfor¬
schung sowie für ihre Pflege nicht im erforderlichen Maße
bereitgestellt werden. Ganz abgesehen von dem Fehlverhal¬
ten der Behörden, nur allzu bereitwillig Ausnahmegenehmi¬
gungen zu erteilen.

Resüme:

In den 70er Jahren ist daher eine wirkungsvolle Raumord¬
nung und Landesplanung unabdingbar. Hierzu gehören eben¬
so Maßnahmen der Landschaftspflege im Rahmen der Agrar¬
politik und der beschleunigte Ausbau leistungsfähiger Erho¬
lungsgebiete.

Mit dem EUROPÄISCHEN NATURSCHUTZJAHR 1970 wur¬

de die Stunde der Wahrheit eingeläutet. Politiker und Be¬

völkerung sind über die Gefährdung unserer Umwelt infor¬
miert. Es wird sich zeigen, ob sie nunmehr auch bereit
sind, den Reden Taten folgen zu lassen. Eine bessere Um¬
welt kostet Geld, z. Zt. etwa 1 Prozent des Bruttosozialpro¬

duktes. Weniger Wohlstand — aber eine gesündere Umwelt
— das ist die Entscheidung in den 70er Jahren-
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Ziehen Naturschutz und Flurbereinigung am gleichen Strang?

Von Dipl.-Forstwirt Hubert Weinzierl, Leiter des Bundes Naturschutz in Bayern e.V.,

Präsidialmitglied des Deutschen Naturschutzringes

Die Tatsache, daß im EWG-Raum noch
5 Millionen Hektar Land freiwerden,

davon wenigstens 1 Million ha in West¬
deutschland und 300 000 ha in Bayern,
und die weitere Tatsache, daß es schon

jetzt 320 000 ha Sozialbrache bei uns
gibt (alle Zahlen sind nach Experten¬
aussagen übrigens die Untergrenze),
könnte uns leicht dazu verführen, die
Misere des fortschreitenden Land¬

schwundes zu bagatellisieren; seit fünf
Jahren sind aber allein bei uns in
Westdeutschland 182 000 ha Natur un¬

widerbringlich der überbauung aller
Art preisgegeben worden, das bedeutet
einen Landschwund, der etwa der Flä¬

che der Landkreise München, Freising
und Fürstenfeldbruck zusammengenom¬
men entspricht — wohlgemerkt: in fünf
Jahren! Allein unter solchen Aspekten
sehen wir Naturschützer und Land¬

schaftspfleger die Situation der Boden¬
politik.

Fest steht: Immer mehr Menschen müs¬

sen sich also in immer weniger Land
teilen.

Nun braucht man nicht erst den Futuro¬

logen zu bemühen und kein Prophet zu
sein, um voraussagen zu können, daß
bei steigendem Landbedarf, der heute
schon tagtäglich über 115 Hektar un-
vermehrbaren Grund und Boden unwie¬

derbringlich verschlingt und immer

größer wird — eines Tages der Platz
enger wird und wieder eine Weile spä¬
ter ausgeht!

Deshalb muß eine kompromißlose, ver¬
bindliche Raumordnung gefordert wer¬
den, die nicht an zufälligen politischen
Grenzen aus längst vergangener Zeit
Halt macht, sondern die unsere ohne¬

dies schon eng genug gewordene Hei¬
mat als Planungseinheit im Gefüge eu¬
ropäischer Überlegungen ansieht; dies
gilt für die Verkehrswege ebenso wie
für die Baugebiete oder mineralischen
Lagerstätten. Darüber hinaus muß, her¬
vorgehend aus einer dynamischen
Raumordnung die „Verwendung von
Grund und Boden auf ökonomische und
volkswirtschaftlich am ehesten vertret¬

bare Weise gesteuert werden". Diese
Forderung rührt zweifellos am her¬
kömmlichen Eigentumsbegriff, der in al¬
lernächster Zukunft nicht ohne erhebli¬

che Wandlung auskommen wird. Das
sind keine klassenkämpferischen An¬
griffe auf einen überholten Eigentums¬
begriff, sondern die reinste Notwehr ge¬
gen den totalen Ausverkauf der Um¬
welt. Nur eine von höchster Moral ge¬
tragene Bodenpolitik, welche irreversi¬
ble Schäden durch Zufall oder Spekula¬
tion ausschaltet und Ökonomie und

Verantwortung an ihre Stelle setzt, gibt
uns die Chance, der Tragik des unver-
mehrbaren Grundes und Bodens zu be¬

gegnen. Wird der Ausverkauf der Land¬

schaft unser Schicksal sein oder werden

wir ihm rechtzeitig einen Riegel vor¬
schieben? Der Ruf „Die gesunde Land¬
schaft wird in alarmierendem Ausmaße

verbraucht" (Grüne Charta der Mai¬
nau), feiert gerade in diesem Europä¬
ischen Naturschutzjahr 1970 sein zehn¬
jähriges Jubiläum: Aber die Landschaft
wurde in dieser Epoche mehr ver¬
braucht als je zuvor! Wie, so fragen
wir besorgt, soll das weitergehen? Ich
glaube, daß ohne solche Überlegungen
unsere nachfolgenden Vorstellungen
von den „drei Landschaftsformen der
Zukunft" nicht überzeugend wären.

Die drei Landschaftsformen der Zukunft

Ehe wir uns der Erholungslandschaft
zuwenden, erscheint es zweckmäßig,
sich über die „Landschaftsform der Zu¬
kunft" Gedanken zu machen. Es hat den

Anschein, als gebe es in Zukunft fol¬
gende Formen der Landschaft in unse¬
rer Heimat: Eine Zivilisationsland¬

schaft, die von menschlichen Siedlun¬

gen und industriellen Ballungen ge¬
prägt ist und in der die Naturschutzidee
allenfalls in ihrem gestaltenden Prinzip
Platz findet, sei es in der^Schaffung von
Naherholungszonen oder hinsichtlich
von Eingliederungen (Grünplanung)
und Rekultivierungen.

Daneben wird es die „Produktionsland¬

schaft" geben, die einer höchstentwik-
kelten, volimechanisierten und rationel¬

len Agrar-Produktion dient; in dieser
Landschaft wird der Raum für die Hek-

ke, für das Feldgehölz, für den gewun¬
denen Bachlauf kaum noch vorhanden

sein. Hier werden Höchsterträge produ¬
ziert, hier wird in raffinierter Weise ge¬
düngt, Bodenpflege betrieben oder be¬
wässert, hier müssen hochintensive
Pflanzenschutzmittel, Pestizide und Her¬

bizide angewandt werden. Diese Land¬
schaft ist nicht gerade schön, aber sie
ist eine Realität, und wir Naturschützer
sollten uns damit abfinden und den

Agrarexperten wünschen, es möge ih¬
nen gelingen, die Fruchtbarkeit dieser
Produktionslandschaft auch für die

Dauer zu sichern, sie vor Erosion und
vor Abbau zu schützen; eine besondere

Erholungsfunktion freilich werden wir
von dieser Landschaft nicht erwarten
dürfen. Wir müssen dennoch soviel in

ihr erhalten oder in sie investieren, daß

sie wert bleibt, „Heimat" genannt zu
werden.

Man kann sich nicht heftig genug diese
ungeheuerliche, völlig neue und unge¬
ahnte Agrarstruktur dieser Produktions¬
landschaft vor Augen halten, denn
ohne einen „Hauch von Mansholt" kön¬

nen unsere Agrarlandschaften einfach
nicht mehr existieren, auch dann nicht,

wenn sich jetzt das Brüsseler Agrar-
konzept dem bayerischen Agrarkonzept

von der Partnerschaft der Voll-, Zu-

und Nebenerwerbsbetriebe annähert,
das uns übrigens auch aus der Sicht der

Landespflege als optimale Lösung er¬
scheint und Gewähr dafür gibt, daß der
Mensch, der zur Landschaft gehörende
Landwirt auf dem Lande existenzfähig
bleibt. Dies bringt zweifache staatspoli¬
tische Ergebnisse: Einmal zum Wohle
der Landespflege, zum anderen als Pen¬
dant zur immer beängstigender werden¬
den Urbanisierung der Gesellschaft.

Die Erholungslandschaft — auch „Kul¬
turlandschaft" genannt!

Gegenüber der Realität von Zivilisa-
tions- und Produktionslandschaften
müssen wir uns als dritte Landschafts¬

form die Erholungslandschaft, die

Kulturlandschaft also, erhalten, respek¬
tieren und neu gestalten; hier findet
das bewahrende Prinzip des Natur¬
schutzes noch ein wenig Raum und es
wäre doch recht unlogisch, wollte man
akurat diese Erholungslandschaft, die
sich naturgemäß oftmals auch noch auf
die geringeren landwirtschaftlichen Bo¬
nitäten beschränkt, zur vermehrten Pro¬
duktion intensivieren, zumal in einer

Zeit der weltweiten Überproduktion!
Damit soll nun keinesfalls der Eindruck

entstehen, als würde seitens des Natur¬

schutzes der Stillegung der Gebirgs-
oder Mittelgebirgslandschaft das Wort
geredet: Im Gegenteil! Die Land- und
Forstwirtschaft erfüllt in der Erholungs¬
landschaft echte angewandte Natur¬
schutzaufgaben, sie wirkt im Sinne des
gestaltenden Naturschutzes für die Lan¬
despflege und erzielt anstelle wirt¬
schaftlicher Erfolge staatspolitische

Effekte! Ist es aber nicht billig, gerecht
und selbstverständlich, daß diejenigen,
welche die Landespflege für die Ge¬
meinschaft des gesamten Volkes lei¬
sten, dafür entsprechend honoriert wer¬
den? Diese Pflegewilligkeit darf nicht
mit dem etwas abwertenden Begriff der
Subvention belastet werden; die Lan¬

despflege muß von der Öffentlichkeit
honoriert, nicht subventioniert werden!

Dr. W. Engelhardt hat unlängst den in¬
teressanten Vorschlag des „Land¬
schaftspflegepfennigs" gemacht:

„Wir haben jahrelang Milchpfennige
gezahlt und schließlich Milchschwem¬
men und Butterberge erzeugt. Warum
soll die nachindustrielle Gesellschaft

nicht auch einen Landschaftspfcnaig
bezahlen? Wer Streu- und Buckelwiesen

mäht, Waldlichtangen freihält, auch
heute noch sein Vieh auf den Almen

sommert, treibt damit Landschaftspfle¬
ge, er leistet Arbeit für das Gemein¬
wohl. Ich sehe nicht ein, warum sie
nicht bezahlt werden sollte. Das wäre

keine Subvention, sondern Bezahlung
echter Leistung. Ein System ließe sich
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ausrechnen und der Nebenerwerbsland¬
wirt käme zu seinem Recht und zu sei¬

nem Verdienst, auf seinem Grund und
Boden, den er nicht zu verkaufen
bräuchte. "

So müssen wir also die Erholungsland¬
schaft als ordentliche, neue Art der Bo¬

dennutzung im Sinne von Fremdenver¬
kehr und Tourismus heute paritätisch
neben der Zivilisations- und Produk¬
tionslandschaft anerkennen. Um bei

dieser Umstrukturierung der Kultur¬
landschaft zur Erholungslandschaft
noch intensiver und privilegierter mit¬
wirken zu können, erscheint es aus der
Sicht des Naturschützers sinnvoll, in

diesen Räumen möglichst großflächige
Landschaftsschutzbereiche auszuweisen.
Dabei wird sich der neuzeitliche Natur¬
schutz selbstverständlich vom konser¬

vierenden Prinzip weg und dem gestal¬
tenden Naturschutz zuwenden. Dies

wird bereits dann praktiziert, wenn
etwa in einer Mitttelgebirgslandschaft
die Wiesentäler nicht aufgeforstet und
die Felder weiter bestellt werden!

Man könnte auch sagen, daß sich der
konservierende Naturschutz heute be¬

reits der ebenso schutzwürdig geworde¬
nen bäuerlichen „Kulturlandschaft",

also der „traditionellen Agrarland¬
schaft" annehmen muß. So muß aus der

Sicht des Naturschutzes und der Land¬

schaftspflege selbstverständlich auch
die Flurbereinigung als Verbündeter
betrachtet werden, der die Vorausset¬

zung für die Erhaltung der Erholungs¬
landschaft schafft, der echte Raumord¬

nung bei der Bodenneuordnung
betreibt; allerdings fordern wir gerade
innerhalb der Erholungslandschaftsfor-
men obligatorisch das biologische Den¬
ken, die Beachtung der Rentabilitäts¬
grenze (zumal bei Wasserbau und Me¬
lioration) und die ehrliche Beteiligung
des Landschaftspflegers. Insoweit ist
auch jener Passus des Mansholt-Planes
begrüßenswert, der die Schaffung jegli¬
chen Neulandes aus Wald-Ödland oder

Unland ablehnt. Umgekehrt müssen wir
aber auch mit jenen Konsequenzen fer¬
tig werden, die beispielsweise das
Rückfluten der Rödungswelle mit sich
bringt (allein in Bayern stehen in die¬
sem Jahrzehnt weitere 200 000 Hektar

zur Neuaufforstung an!). Sie zu verhin¬
dern, hat schon der Raumordnungsbe¬

richt der Bundesregierung (1968) „Be¬
wirtschaftungszuschüsse zur Erhaltung
der Kulturlandschaft" gefordert. Aller¬
dings koste dies in jedem Jahr 700 Mil¬
lionen DM; das mag hoch erscheinen,
aber auch tragbar, wenn man an die
Lagerung des oft karikierten Butterber¬

ges denkt, die ebensoviel kostet.

Noch immer kein Ende des Raubbaus
beim Wasserbau!

An dieser Stelle scheint mir ange¬
bracht, nochmals die vielbeachteten

Ausführungen von Dr. W. Engelhardt,
des Präsidenten des Deutschen Natur¬

schutzringes, zu zitieren, die dieser un¬
längst bei der Eröffnung des Europä¬
ischen Naturschutzjahres 1970 zum

Thema Wasserbauliche Maßnahmen ge¬
macht hat:

„Nach Geiersberger werden in der Bun¬
desrepublik höchstens 114 000 landwirt¬
schaftliche Vollerwerbsbetriebe zurück¬

bleiben. Wir wünschen aber nicht, daß

sich die bäuerliche Bevölkerung auch
aus dem dritten vorgenannten großen
Landschaftstyp in Zukunft völlig zu¬
rückzieht. Im Zeichen der Uberproduk¬
tion kommt selbstverständlich die Zah¬

lung von Prämien für landwirtschaftli¬
che Erzeugnisse nicht in Betracht. Aber
es wird dort darauf ankommen, daß die
landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbe¬
triebe ihr Land extensiv bewirtschaften.

Der von Geiersberger proklamierte
Großmaschinenring mit dem hauptamt¬
lichen Manager und die Partnerschaft
von Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrie¬

ben scheint auch uns eine Lösungsmög¬
lichkeit zu sein. Ich glaube allerdings
nicht, daß sie allein und in allen Teilen
des Landes zum Ziele führt. In einem

Land, in dem man Prämien von je DM

732,— (aus Steuergeldern) zur Schlach¬
tung von 170 000 Milchkühen zahlt, ist
es unsinnig, den Erholungswert natur¬
naher Gebiete und den Landschafts¬
haushalt dadurch weiterhin zu zerstö¬

ren, daß man die Ausbetonierung, Be¬
gradigung und Verdohlung kleiner und
kleinster Bächlein unter Aufwand von

Millionen von DM (aus Steuergeldern)
finanziert. Jungvieh, auf dessen Hal¬
tung es in diesen Gebieten in Zukunft
hinauslaufen wird, kann auch an den

nicht ausgepflasterten Gräben weiden.
Wo täglich landwirtschaftlich genutztes
Land brach fällt, darf kein Pfennig
mehr für Melioration von sogenanntem
Ödland ausgegeben werden, denn im
Hinblick auf die heutigen und zukünfti¬
gen Ansprüche der Gesellschaft ist dies
keine Verbesserung mehr, sondern eine
Verschlechterung.

Ist es vernünftiger, öffentliche Gelder
für die Einplanierung von Buckelwie¬
sen, die einen hohen landschaftli¬

chen Reiz und damit Erholungswert be¬
sitzen, auszugeben oder zum Ausbau
von Ferienwohnungen in den Häusern
dieser Landwirte, die in nächster Zu¬
kunft auf keinen Fall mehr sich von ih¬
ren zwei bis drei Kühen ernähren wer¬
den können?"

Die noch immer viel zu reichlich flie¬

ßenden Mittel für Entwässerungsmaß¬
nahmen müssen also drastisch gekürzt
werden; diese Mittel müssen in Zukunft

auf die Wasserrückhaltung in der Land¬
schaft umstrukturiert werden. In welch

groteske Lage wir auf diesem Gebiet
bereits gekommen sind, mag nur dieses
eine Beispiel zeigen:

Bei der Eröffnung eines wunderschön
gestalteten Campingplatzes in Ostbay¬
ern wurde dieser Tage vom Unterneh¬
mer ein künstlich geschlängelter Bach¬
lauf als besondere Attraktion eingerich¬
tet mit der lapidaren Begründung, daß
die Besucher aus den Ballungsgebieten
so gerne ein gewundenes Bächlein se¬
hen, die Bäche rund um den Camping¬

platz aber alle mit Betonsohlschalen
ausgelegt und begradigt seien.

Landschaftspflege im Rahmen der Flur¬
bereinigungen?

Hier wird nach meinem persönlichen
Erlebnis vielfach noch immer die Mei¬

nung vertreten, mit ein paar Büschen
und Bäumen könne man jeglichen Ein¬
griff wettmachen und die herkömmli¬
chen Naturschützer damit befriedigen.
Ich meine, daß der Landschaftspflege¬
plan noch immer etwas zu kurz kommt
und ich glaube auch, daß es viel wir¬
kungsvoller wäre, anstatt neue Pflan¬
zungen mühsam hochzupäppeln, zu¬
nächst schon Vorhandenes sorgsamer
in die Zukunftslandschaft einzuplanen!

In Bayern beispielsweise wurden im
letzten Jahr Schutzpflanzungen in einer
Gesamtlänge von 182 km angelegt und
87 ha Feldgehölze in der freien Flur zur
Belebung des Landschaftsbildes aufge¬
forstet.

Wir glauben, daß dies noch zu wenig
ist, und keinesfalls die „Bereinigungs¬
verluste" wettmachen kann; denn 87 ha

Feldgehölze und 182 km Hecken neh¬
men allenfalls 1,5 Promille der Bereini¬

gungsfläche ein!
Auch hinsichtlich der Mittelbereitstel¬

lung dürfte die Landschaftspflege bisher
mit allenfalls 0,3 Prozent der Gesamt¬

ausgaben doch etwas zu kurz gekom¬
men sein!

Sind neue Gesetzesinitiativen nötig?

Wir glauben, diese Frage aus der Sicht
der Landespflege bejahen zu müssen,
um den Anforderungen der nachindu¬
striellen Gesellschaft an die Landschaft

und Umwelt gerecht werden zu können;
diese Forderungen spiegeln sich auch
in der Europäischen Naturschutzdekla-
ration 1970 wider, wobei die deutsche

Delegation sehr großen Wert darauf

legte, daß in die Richtlinien auf natio¬
naler Ebene hinsichtlich der ländlichen

Räume folgendes aufgenommen wurde:

Die Regierungen Europas werden drin¬
gend aufgefordert, daß sie

5. langfristige Pläne für eine zweckmä¬
ßige Nutzung und Bewirtschaftung
des Landes aufstellen, einschließlich
aller Maßnahmen zur Wiederherstel¬

lung, Verbesserung und zum Schutz
einer lebenswerten Umwelt, in den
rein ländlichen Gebieten ebenso wie

in den Ubergangszonen zwischen
Stadt und Land,

12. dafür sorgen, daß die Vorlage und
Uberprüfung von Landschaftspflege¬
plänen eine Grundvoraussetzung für
die Erlaubnis von Erschließungsmaß¬
nahmen sein muß,

16. der Intensivlandwirtschaft in erster

Linie Land mit großem Ertragswert
zuweisen,

17. Grenzertragsböden, wie Sumpfland,
einer Nutzung zuzuführen, die ihrer
Bedeutung im Naturhaushalt ent¬
spricht,

18. die entscheidende Tätigkeit der
ländlichen Bevölkerung bei der Be¬
wahrung des Landschaftsbildes und



der Erhaltung des Gleichgewichts in
der Natur anerkennen und nicht zu¬

lassen, daß die kritische Schwelle
der Landflucht überschritten wird,

19. Maßnahmen der Land- und Forst¬

wirtschaft in Gebieten, die von Na¬

turgewalten besonders bedroht sind,
aufrechtzuerhalten, aber auch dafür

Sorge tragen, daß alle Arbeiten der
Landwirtschaft, die im öffentlichen

Interesse stehen, entsprechend ver¬
gütet werden.

Ähnliche Gedankengänge sind in dem
soeben vom Bund Naturschutz in Bay¬
ern e. V. eingerichteten Gesetz-Ent¬
wurf über ein sehr modernes „Gesetz

für Naturschutz, Landschaftspflege und
Umweltvorsorge" enthalten.

Am richtungweisendsten erscheint mir
aber das vom bayerischen Landwirt¬
schaftsminister Dr. Hans Eisenmann

vorgeschlagene „Gesetz zur Förderung
der bayerischen Landwirtschaft", das
geradezu erstmalige Passagen zur Er¬
haltung unserer Kulturlandschaft
vorsieht,- Minister Dr. H. Eisenmann

führte dazu folgendes aus:

„Mit der Erhaltung und Pflege unserer
Kulturlandschaft übernimmt die Land¬
wirtschaft eine für die Zukunft beson¬

ders wichtige Sozialfunktion. Es ist be¬
absichtigt, in Abstimmung mit dem
Landesentwicklungsplan einen Land¬
schaftsplan aufzustellen, der die zukünf¬
tige Funktion bisher landwirtschaftlich
oder forstlich genutzter Flächen fest¬
stellt. Vordringlich ist die Planung für
die Grenzertragsböden der Problemge¬
biete. Das Gesetz soll die Möglichkeit
schaffen, durch Bewirtschaftungszu¬
schüsse die landwirtschaftliche Nut¬

zung auch dann zu ermöglichen, wenn
sich andere Förderungsmaßnahmen als
unzureichend erweisen. Für die forst¬

wirtschaftlich genutzten Flächen wird
ein Waldfunktionsplan, der zur Zeit er¬
stellt wird, die Prioritäten zwischen Er-

holungs-, Schutz- und Wirtschaftswald
festlegen. Neben dem bereits verkünde¬
ten Programm zur besseren Erschlie¬
ßung des Staatswaldes für die Erho¬
lungssuchenden bringt der vorliegende
Gesetzentwurf eine Ergänzung für den
Bereich des Privatwaldes, um den

Waldbesitzern die Aufwendungen ent¬
schädigen zu können, die bei der Inan¬
spruchnahme ihrer Wälder durch die
Öffentlichkeit entstehen."

Des Zitats wert erscheint uns weiterhin
der III. Abschnitt dieses Gesetzentwur¬

fes über die „Erhaltung der Kulturland¬
schaft":

III. Abschnitt:

Erhaltung der Kulturlandschaft

Artikel 10

Fachliche Programme

(1) Die Maßnahmen dieses Gesetzes sol¬
len auch dazu dienen, den ländlichen
Raum als Kulturlandschaft zu erhalten,

zu sanieren und zu pflegen.
(2) Zur Erhaltung der Landschaft als
Kulturlandschaft werden fachliche Pro¬

gramme im Sinne des Art. 15 des Lan¬
desplanungsgesetzes vom 6. Februar
1970 (GVB1. S. 9) aufgestellt.

Artikel 11

Besondere Hilfen

Zur Erhaltung, Sanierung und Pflege
der Kulturlandschaft und zur Förderung
der Erholungsfunktion landwirtschaft¬
lich oder forstwirtschaftlich genutzter
Grundstücke können besondere Hilfen

gewährt werden. Maßnahmen nach Art.

2 sowie nach Art. 6 genießen hierbei
den Vorrang.

Was wir aus der Sicht der Landespflege
vom Bund fordern

Bundeslandwirtschaftsminister Josef

Ertl hat sich unlängst auf dem Nieder¬
bayerischen Naturschutztag 1970 in
Kelheim sehr positiv und ganz in unse¬
rem Sinne zur Frage der Landwirtschaft
als Landespflege geäußert:

„Die Landschaft funktionsfähig zu hal¬
ten, damit sie den vielfältigen und im¬
mer noch steigenden Ansprüchen der
Gesellschaft gerecht werden kann, wird
gerade angesichts der damit auch zu¬
nehmenden Umweltbelastungen immer
notwendiger. Das ist nicht nur immer
unter dem Aspekt der Erholung zu se¬
hen, sondern die Landschaft ist ja die
natürliche Umwelt des Alltags für die
Bewohner des ländlichen Raumes.

Nicht nur die Erholungssuchenden sol¬
len eine reizvolle und ihnen Gesundheit

und Abwechslung bietende Landschaft
vorfinden, sondern die Bewohner des
ländlichen Raumes selber haben

schließlich ein Anrecht auf eine intakte,

menschenwürdige Umwelt.

Ohne die Bewirtschafter des Bodens

aber bleibt die hohe Leistungsfähigkeit
der Landschaft für die immer intensi¬

vere Beanspruchung nicht gewährlei¬
stet. Land- und Forstwirtschaft haben
ihren festen Platz innerhalb der Volks¬

wirtschaft zur Ernährungssicherung und
Holzversorgung. Mindestens ebenso ge¬
wichtige, auf jeden Fall an Bedeutung
noch zunehmende Aufgaben hat der
Landbau in der Bewirtschaftung der
Kulturlandschaft.

Ich bin mir bewußt, daß in der Vergan¬

genheit manche Maßnahmen im Agrar-
bereich zu einseitig gesehen wurden
und auch Land- und Forstwirtschaft

nicht immer am Erreichen eines Opti¬
malzustandes unserer Landschaften teil¬

gehabt haben. Aber die Einsicht in die
Gewichtung mußte wohl erst wachsen,
und sie ist gewachsen.

Die Maßstäbe haben sich seit der Er¬

zeugungsschlacht und den Nachwehen
des Krieges ganz erheblich verschoben.
Es darf wohl jeder für sich in Anspruch
nehmen, dazulernen zu dürfen. Ich

glaube, das Wesentlich ist, daß die Auf¬
gabe von Land- und Forstwirtschaft für
Naturschutz und Landschaftspflege er¬
kannt ist.

Jetzt kommt es darauf an, gemeinsam
auf das Ziel hinzuarbeiten, eine optima¬

le Landschaftsentwicklung zu erreichen,

für die wir allerdings quantitative und
qualitative Maßstäbe vielfach erst noch
erarbeiten müssen."

Ob es aber nicht nur leere Worte und

gut formulierte Programmsätze bleiben?
Die wahre Liebe, welche Regierungen
einer Sache entgegenbringen, schlägt
sich ja bekanntlich in den Etat-Ansät¬
zen nieder; und hier fordern wir vom

Bund im Rahmen seiner Agrarpolitik —
und nun halten Sie mich bitte nicht für

irregeworden, wenn diese Forderung
aus dem Munde eines engagierten Na¬
turschützers kommt — mehr Geld für

die Flurbereinigung und für die
Landschaftspflege! Was die Landespfle¬
ge anlangt, ist diese Forderung klar
und ich erinnere nur an den von Engel¬
hardt gemachten Vorschlag des „Land¬
schaftspflegepfennigs". Man hat ja er¬
rechnet, daß für die Pflege brachliegen¬
der Erholungslandschaft wenigstens
250— bis 300,— DM je Hektar aufge¬
bracht werden müßten, daß es aber bil¬

liger kommt, eine kluge Agrarpolitik zu
betreiben.

Beispiel:

Die 300 000 ha jetzt in Deutschland vor¬
handene Sozialbrache zu pflegen, wür¬
de also 90 Millionen Mark kosten.

Oder:

Das in Bayern noch zu erwartende über
350 000 ha freiwerdende Land erforderte
demnach über 100 Millionen Mark an

Pflegeaufwand.

Was aber die Mehranforderungen an
Zuschüssen für die Flurbereinigung

selbst anlangt, ist es doch so, daß heute
manch positiver Landschaftsplan, den
der Vorsitzende einer Teilnehmergesell¬
schaft aus voller Überzeugung und zum
Wohle der Landschaft verwirklichen

möchte, einfach am Widerwillen der
Landwirte selbst scheitert. Deshalb

müßte in den Problemgebieten, also in
dem Landschaftstyp, den wir als

Erholungslandschaft bezeichnet haben,
die 15— 20prozentige Beteiligung der
Landwirte am Flurbereinigungsverfah¬
ren entfallen, damit der Staat, also das

Flurbereinigungsamt, nach dem Motto
„wer zahlt — schafft an" auch verant¬
wortlich über die Ausgestaltung und

Pflege der Kulturlandschaft bestimmen
kann! Dies erfordert in Bayern Mehr¬
kosten von etwa 20 Millionen Mark, im

Bundesgebiet 70 bis 80 Millionen.

Thesen und Forderungen
Zusammenfassend ist festzustellen und
zu fordern:

• Naturschutz und Flurbereinigung

ziehen am gleichen Strang, weil ohne
eine sinnvolle Bodenneuordnung die

Pflege der Landschaft nicht gewährlei¬
stet wäre; im Sinne der Landespflege

wird die Flurbereinigung somit zum

„angewandten Naturschutz".

• Die Flurbereinigung muß als wert¬
volles Instrument der Boden- und

Raumpolitik anerkannt werden;

32



s
T

8
fi

alle Entscheidungen über Benutzung von
Grund und Boden müssen unter dem

Eindruck des beängstigenden Land-
chwundes erfolgen.

• Bei der Betrachtung der Landschaft
als drei Formen (Zivilisations-, Produk¬
tions-, Erholungslandschaft) wird sei¬
tens des Naturschutzes und der Land¬

schaftspflege ausdrücklich festgestellt,
daß die Flurbereinigung auch im Be¬
reich der Kultur- und Erholungsland¬

schaft erforderlich ist. Wichtig ist die
Tatsache, daß Bayern einen überwie¬
genden Anteil an der Erholungsland-

chaft hat; die Ubergänge sind natürlich
fließend und es soll auch die Produkti¬
onslandschaft liebenswert bleiben!

• Schärfste Proteste sind seitens des

Naturschutzes noch immer gegen die
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen zu

erheben, soweit sie der Begradigung
kleiner und kleinster Bäche oder frag¬

würdigen Meliorationen gelten; dage¬
gen ist die Wasserrückhaltung aus öko¬
logischen Gründen stärker zu fördern.

• Neue Gesetze, wie sie etwa in Bay¬
ern gerade zur Förderung der Kultur¬
landschaft geplant sind, werden aus der
Sicht der Landespflege wärmstens be¬
grüßt, insbesondere auch, um von dem

fragwürdigen Begriff der „Subvention"
zur „Honorierung" echter Leistungen zu
kommen; zur Verwirklichung dieser ge¬
setzlichen Aufträge erscheint es u. a.

aber auch geboten, an jedem Flurberei¬

nigungsamt einen fachlich qualifizierten

Landschaftsarchitekten zur Verfügung
zu bekommen.

• Vom Bund sollte der Vorschlag des
„Landschaftspflegepfennigs" weiter ver¬

folgt werden; höhere Etatmittel (in
Höhe von etwa 70—80 Millionen in der

BRD) sind notwendig, um im Hinblick
auf die landschaftspflegerische Bedeu¬

tung der Flurbereinigung in den Pro¬
blemgebieten (Erholungslandschaft!) auf
die Eigenbeteiligung der beteiligten
Landwirte verzichten zu können. In den

Mittelgebirgen soll die Landwirtschaft
— beispielsweise zur Freihaltung der
Wiesentäier mit hohem Erlebniswert —

nicht etwa durch „Bewirtschaftungszu¬
schüsse" mühsam aufrechterhalten

werden; vielmehr erscheint es mir

zweckmäßiger und wirkungsvoller,
durch agrarstrukturelle Verbesserungen
wie etwa die Schaffung ordentlichen
Grünlandes auf dem Wege der Flurbe¬
reinigung (aber mit minimalen Eingrif¬
fen unter Beachtung der landschaftli¬
chen Struktur und Eigenart dieser Erho¬
lungsräume) dieses Problem zu lösen.

• Wo die agrarstrukturellen Verbesse¬

rungen allein nicht ausreichen, also in

den echten Grenzertragsgebieten (von

den in Bayern noch freiwerdenden
300 000 ha höchstens die Hälfte bis ein

Drittel, also 100 000 bis 150 000 ha) soll¬
ten (im Sinne der neuen Gesetzesvorha¬

ben zur Erhaltung der Kulturlandschaft)

Bewirtschaftungszuschüsse von etwa

300,— DM je Hektar vorgesehen wer¬

den. Die für den Erholungswert und als
Landschaftszellen so bedeutungsvollen
Wiesentäler, Bachgründe, Streuwiesen
und Moore dürfen auf keinen Fall der

bisher gepflogenen phantasielosen Fich¬
tenaufforstung zum Opfer fallen! Zu
prüfen sei, inwieweit Fremdenverkehrs¬

gemeinden und Naturschutzorganisatio¬
nen etc. an dieser Pflegetätigkeit betei¬
ligt werden können. Zweckmäßigerwei¬
se sollten solche pflegebedürftigen
Grenzertragsböden im Zuge der Flurbe¬
reinigung also den Gemeinden zugewie¬
sen werden, um die Verteilung der Be¬
wirtschaftungszuschüsse zu erleichtern.
30—40 Millionen Mark wären hierfür

beispielsweise in Bayern erforderlich;
typische Beispiele sind die Almen und
der Bayerische Wald! Nachdem von
der erwähnten 1 Million ha freiwerden¬
der landwirtschaftlicher Nutzfläche

nach Angabe der Experten drei Viertel
(also 750 000 ha) im Sinne der „Geiers-

bergerschen Partnerschaft" unterge¬
bracht werden können, bräuchten wir

bei einigem guten Willen keineswegs
um den Fortbestand der Landschafts¬

pflege in den Erholungslandschaften
fürchten. Die dafür notwendigen rund
100 Millionen Mark sollten wegen der
staatspolitischen Bedeutung der Erho¬
lungslandschaft für die Bevölkerung
kein unüberwindbares Finanzierunqs-
problem sein; als Deckungsvorschlag
käme wenigstens teilweise eine Einspa¬
rung bei den wasserwirtschaftlichen
Maßnahmen in Betracht.
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Fertigbau: Mit Geschick geplant
Aus: liend 2/70

250 000 Besucher haben sich im Laufe dieses Sommers in

Wulfen die 24 Fertighäuser angesehen, die im Rahmen des
Projekts „Neue Stadt" dort errichtet wurden. Sie waren von
Mai bis September Ausstellungsobjekte und sind nadi ihrer
Renovierung Eigentum des jeweiligen Erwerbers; sie bilden
zusammen ein neues kleines Viertel der werdenden Stadt,

die bisher nur aus einer ersten Gruppe von Häusern bis ma¬
ximal acht Geschossen bestand.

Die Fertighäuser von 14 verschiedenen Herstellern wurden
in recht enger Nachbarschaft auf 300—800 Quadratmeter
großen Grundstücken errichtet. Man hat von vornherein
eine große Wohndichte angestrebt, um einer Zersiedelung
ebenso wie allzu großen Entfernungen innerhalb der Stadt
vorzubeugen, aber auch um die Grundpreise in Grenzen zu
halten. Zu gleicher Zeit sind die einzelnen Gebäude recht
geschickt versetzt gebaut; das verhindert Einsicht und die
Einförmigkeit der Straßenzeile.

Letzten Endes ist eine solche Bebauung natürlich ein Kom¬
promiß. Aber ohne solche Kompromisse ist in Zukunft wahr¬
scheinlich ein Wohnen in Einfamilienhäusern in vernünfti¬

ger Entfernung von Arbeitsplatz und Stadtzentrum nicht
mehr möglich.

Von solchen Überlegungen einmal abgesehen, muß man sa¬
gen, daß die beiden verantwortlichen Architekten es ver¬
standen haben, die verschiedenen Haustypen einander sinn¬
voll zuzuordnen. Sie schufen ein kleines Wohnviertel, nicht

allzu weit von den schon gebauten Häusern — und damit
dem jetzigen Zentrum — entfernt, aber auch nicht so nah,
daß man sich beobachtet und gestört fühlen könnte.

Die Gärten und Einfassungen wurden von Landschaftsarchi¬
tekten nach biologischen Gesichtspunkten einheitlich und
ohne große Zwischenzäune entworfen. Durchbrochene Mau¬
ern, Pergolen und Hecken lockern auf, ohne den Blick zu
verstellen.

Autos sind aus diesem kleinen Wohnareal ausgeschlossen.
Mit Ziegeln gepflasterte breite Wege lassen im Notfall eine
Anfahrt zu jedem Haus zwar zu, normalerweise sollen sie
aber Fußgängern und spielenden Kindern vorbehalten blei¬
ben. Die Garagen stehen zusammen am Rande des Geländes,
aber kein Fahrer muß weiter laufen als aus einem mehrstök-

kigen Mietshaus zum Wagen, der um die Ecke geparkt ist.

Alle Häuser haben Flachdächer und werden elektrisch

(Nachtspeichergeräte) beheizt. Dadurch erspart man die An¬
lieferung von Brennstoffen und erhält durch diese Heizart in
diesem landschaftlich begünstigten Gebiet die Luft rein.

Diese konsequent durchgeführte Planung, noch ehe ein Stein
auf den andern kam, ist beachtenswert. Hier, wo es keine

alte, gewachsene Stadt gab, auf die man hätte Rücksicht
nehmen müssen — der alte Ort Wulfen bleibt in seiner dörf¬

lichen Struktur abseits der Neuen Stadt erhalten —, hat

man wirklich kaum etwas vergessen, was für eine gebaute

Umwelt nötig ist: Verkehrsplanung, Landschaftsgestaltung,
soziologische Probleme und die ästhetischen Fragen.

Die Häuser selbst sind modern und ansprechend, aber nicht

extravagant. Recht gut durchdachte, in einigen Fällen ver¬
änderbare Grundrisse, zeitgemäß und optisch reizvoll nach
Anregungen einer Wohnzeitschrift eingerichtete Räume —
das sind vor allem für künftige Hausbesitzer interessante,
weil vielleicht neue Einzelheiten.

Eine gewisse Einheitlichkeit in der Vielfalt der gezeigten Ty¬
pen, geschickte Zuordnung und Ausnutzung des Baulandes
— das machte die Ausstellung von Wulfen sehenswert, die
von nun an keine Ausstellung mehr ist, sondern das Daheim
für eine Reihe von Familien, die ausprobieren müssen, ob es
sich so gut drin leben läßt, wie es gedacht war.

Deutsche

Hypothekenbank

Bremen

Meininger gegründet 1862

Domshof 18-20
Telefon 320171 Fernschreiber 0244590

Verbriefte Sicherheit

•/ifflnV-

&

Hypotheken

Kommunal-Darlehen

Kommunal-

Schuldverschreibungen

Randbriefe

Repräsentanzen in Düsseldorf Klosterstraße 22/22a Telefon 36 04 48
Frankfurt/Main Goethestraße 3 Telefon 29 29 19
Hamburg Mittelweg 22—24 Telefon 44 07 51
Hannover Berliner Allee 68 Telefon 1 89 31
München Sonnenstraße 27 Telefon 55 55 10

Die Fertighäuser mit Flachdach in Wulfen sind in recht enger Nachbarschaft gebaut, ohne daß man sich gegenseitig
stört. Die Wege blieben den Fußgängern vorbehalten.



Betreuungsgesellschaften berichten

Möglichkeiten beim Hausbau für kinderreiche Familien

Von Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau GmbH.

Immer stärker hat sich in den letzten Jahren die Problema¬

tik der Wohnraumbeschaffung für kinderreiche Familien in
den Vordergrund geschoben. Sowohl bei Mietwohnungen als
auch bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen sieht sich
ein überwiegender Teil dieses Bevölkerungskreises einer
sich noch ständig vergrößernden Schere von Raumnotwen¬
digkeiten und Finanzierungsmöglichkeiten gegenüber.

Der über das Normale hinausgehende Raumbedarf ergibt
sich dabei zunächst aus der Zahl der für die Kinder benötig¬
ten Zimmer, wobei möglichst auf jedes Kind ein Raum ent¬
fallen müßte, denn die Unterschiede von Geschlecht, Alter,

Ausbildungsweg und Hobby sollten es nicht erlauben, zwei
oder sogar mehr Kinder in einem Zimmer unterzubringen.
Neben diesen rein personengebundenen Raumbedürfnissen
besteht jedoch gleichzeitig ein übernormaler Bedarf an Bä¬
dern, WC, Hauswirtschaftsräumen — zum Waschen, Bügeln,
Nähen — sowie an Trockenräumen. Um darüber hinaus die

Tätigkeit der Hausfrau und Mutter im hauswirtschaftlichen
Bereich rationell ablaufen zu lassen, sollten Küche, Eßraum

und Hauswirtschaftsraum gleichermaßen zentral und kon¬
zentriert angelegt werden. Trockenmöglichkeiten für gutes
wie für schlechtes Wetter sollten ausreichend vorhanden

Doris — ein Haus für kinderreiche Familien

Die BREMER TREUHAND sieht als gemeinnütziges Woh¬
nungsunternehmen eine Verpflichtung darin, in Erfüllung ih¬
rer satzungsgemäßen Aufgaben — der Bildung von Eigen¬
tum — auch kinderreichen Familien Hauseigentum zu ver¬
schaffen. Unter Zugrundelegung der eingangs erwähnten be¬
sonderen Notwendigkeiten für kinderreiche Familien be¬
schäftigt sich die BREMER TREUHAND gezielt mit der Ent¬
wicklung eines entsprechend gestalteten Eigenheims. Bis
diese Planungsüberlegungen eine endgültige Form erreicht
haben, bietet sich das Einfamilienreihenhaus „Doris" durch¬
aus für kinderreiche Familien an.

Dieses Eigenheim hat im Erdgeschoß (ca. 63 qm) und im er¬
sten Obergeschoß (ca. 67 qm) eine Wohnfläche von zusam¬
men fast 130 Quadratmetern. Das ausbaufähige zweite Ober¬
geschoß (Dachgeschoß) bietet baulich viele Variationsmög¬
lichkeiten, die zusätzliche Wohnflächen von 29 qm — bei

gleichzeitig großem Boden- und Trockenraum als Nutzfläche
— bis über 40 qm schaffen.

Im Erdgeschoß bietet die eingerichtete Küche mit Eßplatz
(12,25 qm) ausreichend Raum auch für die gleichzeitige

„Verpflegung" der ganzen Familie. Der Hauswirtschaftsraum

(11,75 qm) mit Waschmaschinenplatz, der zweite Tätigkeits¬
bereich der Hausfrau, ist mit der Küche durch den Flur —
mit gegenüberliegenden Türen — verbunden. In der Kühl¬

zelle des Hauswirtschaftsraumes findet sich der notwendige
Platz für die Vorratshaltung einer mehrköpfigen Familie.
Selbstverständlich ist das Gäste-WC.

Der an das geräumige Wohnzimmer (25,28 qm) anschließen¬
de überdachte Sitzplatz lockert den Wohnbereich angenehm
auf. Am Ende des Gartens befindet sich rechts ein begehba¬
rer Gartenschrank (für Geräte, Fahrräder etc.), an den sich
eine Pergola anschließt, die diesen Platz zu einer gemütli¬
chen Sitzecke prädestiniert.

Im 1. Obergeschoß liegen das Elternschlafzimmer (14,08 qm)
und drei Kinderzimmer. Das größte dieser Kinderzimmer
(15,49 qm) läßt sich ebenfalls als Elternschlafzimmer denken,

was darüber hinaus den Vorteil des direkten Zugangs zur
Loggia bietet. Bei der Gestaltung des Badbereiches sind zwei
Varianten denkbar. Erste Variante: ein Raum (5,73 qm) mit
Badewanne, Dusche, Waschbecken und WC. Zweite Vari¬
ante: zwei Räume, wobei der eine Badewanne und Wasch¬
becken, der andere Dusche, WC und ein zusätzliches Wasch¬

becken aufnimmt. Von den bereits erwähnten Dachgeschoß¬
varianten läßt die Variante I die größte Wohnfläche entste¬
hen und bietet zudem den Vorteil, eine abgeschlossene Ein¬
heit zu bilden, die später z. B. einem verheirateten Kind zur
Verfügung stehen kann und so dem Typ des „Bremer Hau¬
ses" nahekommt. Aber auch wenn die größeren Kinder das
Elternhaus verlassen, ist diese Einheit besser vermietbar. Bei

der Variante II liegt das Schwergewicht auf größerer Haus¬
wirtschafts- und Nutzfläche.

Durch eine mögliche Unterkellerung ließe sich hier weitere
Nutzfläche schaffen, die in den anderen Geschossen zugun¬
sten von Wohnflächen entfallen könnte.

Finanzierungserleichterung

Für Familien mit Kindern gibt es, bezogen auf den Zeitpunkt
dieser Veröffentlichung und das Land Bremen, zwei nur ih¬

nen zustehende Darlehensarten, die die Finanzierung eines
Eigenheimes erleichtern: Das Familienzusatzdarlehen und

das Patenschaftsdarlehen (einmalige Zahlungen). Darüber
hinaus bestehen zwei Formen von Zuschüssen, die durch die

Berücksichtigung der Zahl der Familienmitglieder — und da¬
mit besonders auch der Kinder — bei der Berechnung der
Zuschüsse kinderreichen Familien besondere Vorteile bie¬

ten: Aufwendungszuschüsse und Lastenzuschüsse (mehrmali-
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ge Zahlungen). Voraussetzung ist — außer beim Lastenzu¬
schuß, wo andere Kriterien gelten — daß die erwerbswillige
Familie öffentliche Förderung erfährt, d. h. die Bedingungen
des § 25 des II. Wohnungsbaugesetzes erfüllt, nach denen
das Jahreseinkommen des Haushaltsvorstandes 9000 DM, zu¬

züglich 2400 DM für jedes weitere Familienmitglied mit ei¬
nem Jahreseinkommen unter 4800 DM (bei Ehegatten unter

6000 DM), nicht übersteigen darf.

Bei öffentlich geförderten Wohnungsbauten kann einer Fa¬
milie mit zwei oder mehr Kindern ein zunächst zinsfreies Fa-

milienzusatzdarlehen gewährt werden. Dieses Darlehen be¬

trägt für ein Eigenheim bei einer Familie mit zwei Kindern
2000 DM und erhöht sich bei jedem weiteren Kind um 3000

DM, so daß bei fünf Kindern ein Darlehensbetrag von 11 000
DM erreicht wird (entsprechend bei Eigentumswohnungen: 2
Kinder 1500 DM, Steigerungsbetrag pro Kind 1500 DM). Für
die Feststellung des Jahreseinkommens gelten die Vorschrif¬
ten des Einkommensteuergesetzes über die Einkommenser¬

mittlung. Zum steuerpflichtigen Jahreseinkommen hinzuzu¬
rechnen sind im wesentlichen: Sonderabschreibungen, soweit
sie die nach § 7 EStG zulässigen Absetzungen übersteigen,
Beträge, soweit sie wegen außergewöhnlicher Belastung
nach §§ 33 und 33 a EStG abgesetzt worden sind und steuer¬
freie Versorgungsbezüge sowie steuerpflichtige Renten. Au¬
ßer Betracht bleiben gesetzliche und tarifliche Kinderzula¬
gen. Der Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über
die Wohnberechtigung im sozialen Wohnungsbau ist beim
Amt für Wohnung und Siedlung zu stellen. Dieses Familien-
zusatzdarlehen ist in den ersten 15 Jahren mit 1 Prozent pro

Jahr zu tilgen, danach mit 2 Prozent. Die außerdem zu zah¬
lende Verwaltungsgebühr beläuft sich auf 0,375 Prozent pro
Jahr.

Bauwillige mit sechs und mehr Kindern, die eine Paten¬
schaftsurkunde des Bundespräsidenten besitzen, können ein
zunächst zinsfreies Darlehen in Höhe von 4000 DM bis 6000

DM beantragen. Zu einer jährlichen Tilgung von 1 Prozent
kommen ebenfalls jährliche Verwaltungskosten von 0,375
Prozent.

Die Aufwendungszuschüsse betragen 2 DM pro qm förde¬
rungsfähiger Wohnfläche. Als förderungsfähige Wohnfläche
werden 50 qm für den Haushaltsvorstand zuzüglich 10 qm
für jedes weitere Familienmitglied zugrundegelegt, wobei
natürlich die tatsächliche Wohnfläche die obere Grenze bil¬

det. Der Aufwendungszuschuß wird zunächst auf fünf Jahre
gewährt und muß dann neu beantragt werden.

Darüber hinaus können kinderreiche Familien mit förde¬

rungswürdigem Einkommen die Lastenzuschüsse nach dem
Wohngeldgesetz in Anspruch nehmen. Ein Anspruch auf La¬
stenzuschuß besteht bis zu einem „bereinigten" Familienein¬
kommen von 800 DM zuzüglich 200 DM für jedes weitere
Familienmitglied. Familienmitglieder sind im wesentlichen
Personen, die mit dem Antragsteller einen gemeinsamen
Haushalt führen. Dieser Zuschuß wird für jeweils 1 Jahr ge¬
währt.

Die hier genannten Finanzierungsvorteile für kinderreiche
Familien beziehen sich — das sei nochmals betont — auf

das Land Bremen und den Stand Frühjahr 1971. In den ande
ren Ländern bestehen teilweise andere Möglichkeiten oder
zumindest unterschiedliche Konditionen, und für die Ein¬

kommensgrenzen bei der öffentlichen Förderung steht eine
Erhöhung zu erwarten. Interessant ist eine Maßnahme, die
Ende 1970 in Niedersachsen zur Verbesserung der Wohnver¬
sorgung kinderreicher Familien eingeleitet wurde. Ein fester
Bestand geeigneter Miet-Einfamilienhäuser soll vorbehalten
werden für die Fälle, in denen ein Familienheim nicht ge¬
baut werden kann. Nur Familien mit mindestens fünf Kin¬

dern sollen diese Häuser mit 120 bis 150 qm Wohnfläche
und fünf Kinder-Schlafräumen beziehen können. Förderungs
mittel für den Bau dieser Miet-Einfamilienhäuser für Großfa¬

milien können Gemeinden und gemeinnützige Wohnungsun¬
ternehmen erhalten. Als Betreuungsunternehmen für Ge¬
meinden können nur gemeinnützige Wohnungsunternehmen
tätig werden. Zu dem Förderungsbetrag von 33 000 DM wird
ein Ergänzungsdarlehen nach den Grundsätzen des Familien
Zusatzdarlehens von mindestens 15 000 DM gewährt. Außer¬
dem kann ein „Zusatzdarlehen für Großwohnungen" von
15 000 DM beansprucht werden. Voraussetzung für die Be¬
willigung ist die namentliche Nennung einer zur Wohnungs¬
nutzung vorgesehenen Großfamilie. Die durchschnittliche
Miete darf 4 DM je qm Wohnfläche nicht überschreiten.

Beispiel:
Eine Familie mit sechs Kindern und einem durchschnitt¬

lichen Jahreseinkommen von DM 18 000,— (ohne Kinder
geld) erwirbt ein öffentlich gefördertes Einfamilienreihenhaus
mit 5 Räumen und ausbaufähigem Dachgeschoß (einschl
Dachausbau ca. 130 qm W.-Fl.) zu folgenden Konditionen:

Kaufpreis ca DM 135 000-

Ia- und Ib-Hypotheken DM 100 000 —
Tilgungsstreckungsdarlehn DM 10 000,—
Familienzusatzdarlehn DM 14 000,—
Patenschaftsdarlehn DM 6 000 —

Eigenkapital DM 5 000,—

DM 135 000,—

Jährl. Kapitaldienst DM 8275,—
jährl. Verw.-Kosten und Grundsteuern ca DM 250,
jährl. Instandhaitungs- und Betriebskosten ca. DM 800,—

jährliche Belastung DM 9325,—
monatliche Belastung DM 777,—
abzügl. Aufwendungszuschüsse
120 qm ä DM 2,— mtl. DM 240,
abzügl. Lastenzuschuß nach dem
Wohngeldgesetz mtl. DM 266,
abzügl. Steuerersparnis infolge
7-b-Abschreibung mtl. DM 44,50

monatlich zu zahlen DM 226,50

©
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Der Baum als landschaftserhaltendes

und landschaftsprägendes Element

Von Max Tanreb

Einen besonders charakteristischen Bestandteil unserer

andschaften und ihres Wirkungsgefüges stellen die Bäume
ar, vom Einzelbaum über Baumgruppen, Haine bis zum
"ald. Selten haben sich die Menschen aller Zeiten und Zo¬

en ihrer Eindringlichkeit entziehen können. Zwischen Erde

nd Himmel, zwischen Menschen und Sternen liegt das
Reich der Bäume, zwischen dem, was uns Nahrung gibt und
Wohnung und Arbeit, und dem Unerfahrenen und Unerfaßli-

hen. Fest in der Erde wurzelnd löst sich der Baum in Tau¬

ende feiner Fühler auf. Sind es Sender, die die Kräfte der
Erde ausstrahlen, sind es Antennen, die von Sonne und Ster¬

nen beglückende Kräfte empfangen, um sie der Erde und ih-
en Bewohnern zuzuführen? Vielleicht sind sie beides, wobei

leichzeitig ihre Kraft, Sonnenlicht einzufangen und zu wun-
erschön gemasertem Holz zu verwandeln, unseren Woh-
ungen eine behagliche Wärme verleiht.

Es ist ein weiter Weg vom Auftauchen der ersten Bäume
aus den feuchten warmen Sümpfen, der Wälder aus Schach¬
telhalm, Baumfarnen, Calamiten, Schuppenbäumen, bis in

ie heutige Zeit. Seit urvordenklichen Zeiten sind Mensch

nd Baum unlösbar miteinander verbunden. Das begann mit
der Menschwerdung am Rande der Savannen und Wälder,
in dem „Abstieg der vormenschlichen Lebewesen von den
Bäumen". Der dichte Wald mußte den Menschen erschrek-

ken. Aber am Waldrand war die geeignete Umwelt für ihn
ergerichtet: Früchte des Waldes, Beeren, Pilze, Nüsse,

leintiere boten ihm Nahrung. Die Zweige der Bäume dien¬
ten ihm als Dach und als Werkholz für die ersten Waffen,
das Holz schenkte ihm Wärme und Feuer. Aus dem Holz der

Bäume baute er seine Behausungen. Es bot ihm Werkstoff für
die vielen Bedürfnisse des Alltags. Kein Wunder, daß der
Mensch den Baum als unverlierbaren Teil seines Lebens und

der ihn umgebenden Landschaft betrachtete. Der Baum ge¬
hört zu den großen Ursymbolen der Menscheit sowie zu
den herausragenden Gestalten der Landschaft. Wie sich dies
im mythischen Bereich darstellt, ist an anderer Stelle be¬
handelt.

Ursprünglich finden wir den Baum in der Landschaft im
„Kollektiv", im Wald. Wo heute alte Einzelbäume stehen,
dürfte es sich in der Mehrzahl der Fälle um Reste eines ehe¬

maligen Waldes handeln. Andererseits ist bekannt, daß, bei
uns besonders seit dem Mittelalter, Einzelbäume an kulti-

chen und landschaftlich schönen Stellen und Orten ange¬
pflanzt wurden. Kapellen, Kreuze, Heiligenfiguren stehen
heute noch unter ihnen. Aber auch an den Stätten der Ver¬

sammlung und der Rechtssprechung wurden Bäume beson¬
ders gepflanzt.

Mitteleuropa war in weiten Teilen ein Waldland und ist es

auch heute noch potentiell. Sich selbst überlassen, würden
bald Bäume das ganze Land bedecken. Diese neuen Wälder

wären aber keine einförmigen Holzfabriken, sondern ge¬
kennzeichnet durch eine große Mannigfaltigkeit der Arten,

je nach den bodenkundlichen, klimatischen und sonstigen
Voraussetzungen. Die Pflanzensoziologie gibt uns hierüber
präzise Auskünfte.

Felder und Wiesen, die bei uns in Mitteleuropa auf ehemali¬
gem Waldland angelegt wurden, verlangen aber ganz ande¬
re bodenkulturelle und klimatische Verhältnisse. Sie können

deshalb nur gesund bleiben, wenn der ehemalige Wald we¬
nigstens in Resten, und sei es nur in Form wohlgeplanter

Schutzpflanzungen oder großer Einzelbäume, die biologi¬
schen Aufgaben des einstigen Waldes weiter übernimmt.

Ein Baum ist ein unteilbares Ganzes. Und doch wirkt er in
die verschiedensten Bereiche hinein. Aber um das verständ¬

lich zu machen, muß man die einzelnen Teilwirkungen ein¬
zeln betrachten. Am auffälligsten wird dies im abiotischen
Bereich im Hinblick auf den Wasserhaushalt, auf den Schutz

gegen Wasser- und Winderosion und auf den Klimaschutz.
Im biotischen Bereich erstrecken sich die Einflüsse vornehm¬

lich auf die Sicherung der zusagenden Lebensumwelt für
Tier und Mensch.

Bäume und Wasser:

Eine frei stehende Buche, 100 Jahre alt, mit einem Gesamt-

Trockengewicht von rund 240 Zentner einschließlich der
Äste und Wurzeln hat für den Aufbau dieser Holzmasse

rund 2 Millionen Liter Wasser verbraucht. Eine einzige Birke
mit 200 000 Blättern verdunstet pro Sonnen-Tag 60—70 Liter
Wasser, in Extremfällen bis zu 400 Liter. Ein Hektar Land

mit Pappelbäumen verdunstet in 24 Stunden bis zu 50 000 Li¬
ter. Diese wenigen Zahlen zeigen die große Bedeutung der
Bäume für den Wasserhaushalt der Landschaft. Mit dieser

Verdunstung „verbrauchen" die Bäume gewaltige Mengen
Wasser, das freilich nicht verlorengeht, sondern im großen
Kreislauf in irgendeiner Form wieder zur Erde gelangt
(Wasserdampf der Luft, Niederschläge). Es bestehen hier
sehr viele Interdependenzen. Wenngleich infolge der Ver¬
dunstung der Wasserabfluß (unterirdisch und oberirdisch)
aus bewaldeten Gebieten geringer ist, so zeichnet sich ande¬
rerseits dieser Wasserabfluß durch größere Gleichmäßigkeit
aus. Der — meistens schädliche — oberirdische Abfluß wird
durch Baumbestand verhindert oder vermindert. Damit wer¬

den Bodenabschwemmungen verhütet, besonders bei Hoch¬
wasserspitzen. Das versickerte, ins Grundwaser gelangte

Wasser besitzt eine größere Reinheit und Güte als das ober¬
irdisch gewonnene Wasser. Wassergebrauch und -ver¬
brauch durch Bäume oder Wald können nicht mit festlie¬

genden Größen gemessen werden, da sie von physikali¬
schen, physiologischen, klimatischen und anderen Kompo¬
nenten abhängen. Annähernd kann gesagt werden, daß im
Wald 50 Prozent der Niederschläge über den Boden ins

Grundwasser eindringen und von dort Quellen und Bäche
und Pumpstationen speisen. 30 Prozent werden von den Pflan¬
zen für die physiologischen Prozesse benötigt. 20 Prozent
verdunsten oberflächlich.

Bäume und Wind:

Daß Bäume den Wind abbremsen, ist schon bei dem ersten

Blick einleuchtend. Infolge ihres ausgebreiteten Astwerkes,
das auch im unbelaubten Zustand noch wirksam ist, durch¬
kämmen sie den Wind, der hierbei einen Teil seiner Energie
verliert. Geschlossenen Baum- und Strauchreihen kommt hier¬

bei eine besonders große Wirkung zu, die u. U. sogar die des

geschlossenen Waldes übersteigt. Gewiß ist im Waldesinne¬
ren die Luftbewegung wesentlich herabgesetzt und dadurch
die dortige Luft frei von Luftverunreinigungen. Aber eine ei¬
gentliche Windbremsung und damit Luftfilterung erfolgt nur
im oberen Bereich des unruhigen Kronendaches. Ein System
von richtig angelegten Schutzpflanzungen kann größere Er¬
folge erzielen. Einzelheiten über den Windschutz usw. sind
an anderer Stelle behandelt.

Bäume und Klima:

Das Großklima wird durch große Waldbestände beeinflußt.
Die um das Mittelmeer liegenden Landschaften zeigen uns
mit besonderer Eindringlichkeit die Auswirkungen großer
Kahlschläge. Freilich darf man nicht vergessen, daß dort der
Wald an der Grenze seines Existenzminimums stand, so daß
er sich nicht mehr von allein erholen konnte. Einzelbäume,

Haine und Parke haben nicht diese Wirkung auf das
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Großklima. Um so größer ist ihre Auswirkung auf das Klima
des Lebensbereiches der Menschen (Temperatur-Minderung,

Erhöhung der rel. Luftfeuchtigkeit, Windbremsung, Luftreini¬
gung, Lärmschutz). Oft hört man den Einwand, daß die Küh¬
le unter Bäumen lediglich die Folge der Abschirmung der
Sonnenstrahlen wäre. Das allein trifft aber nicht zu. Viel¬

mehr werden große Teile der Sonnenenergie für die Verdun¬
stung und Fotosynthese verbraucht. In den vegetationslosen
Städten verbleiben demnach pro Jahr und qm 60 000 kcal
mehr Wärme, die nicht von der Vegeation verbraucht wer¬
den (Brenzina/Schmidt).

Diese Interdependenzen zwischen Bäumen und Landschaft,
Bäumen und Mensch finden ihre Entsprechungen auch in
der Zuordnung von Bäumen zur Tierwelt. Bäume und Wald
sind dynamische Systeme von biotischen und abiotischen
Faktoren. Somit sind Bäume auch die Lebensräume und Vor¬

aussetzungen für ganz bestimmte Tierarten, ohne die das
ganze Landschaftssystem nicht gesund erhalten werden
kann. Das ist angesichts der intensiven Nutzung unserer
Agrarlandschaften und der deshalb drohenden Schädlingska¬
lamitäten von besonderer Wichtigkeit. Die Tiere sind not¬
wendig, um das Gleichgewicht zu erhalten.

Bäume und Mensch:

Weit leichter zugänglich sind die Auswirkungen der Bäume
auf den Menschen, angefangen vom Schatten in der glühen¬
den Hitze des Mittags bis zur ästhetischen Würdigung dieses
Zwischenreiches zwischen Erde und Himmel, über die große
Skala der Erholungsmöglichkeiten unter Bäumen.

Ein Baum ist schön. Seine volle Schönheit aber zeigt er
nicht im Kollektiv des Waldes, sondern im freien Stand.
Dann wird der Baum zum Individuum, zur Persönlichkeit.

Eine jede Landschaft wandelt mit ihren Bäumen unmerklich
ihr Gesicht — bis die Bäume auf einmal als Baumriesen vor

uns stehen; vorher hat man ihr Wachsen nicht gemerkt.
Jetzt kommt wohl auch uns das Bewußtsein, daß wir älter,
reifer geworden sind. Das ist mit ein Grund, daß sie uns so
nahestehen, weil sie mit ihrem sich wandelnden Rhythmus

unser Leben und Wachsen widerspiegeln. — Die Welt der
Bäume besitzt eine außerordentlich große physiologische
Spannweite. Wir finden sie hoch im Norden, an der Grenze
zum ewigen Eis, wie an dem Äquator, am Rande der Seen
und Flüsse wie in den Oasen der Wüste inmitten größter
Tiockenheit.

Im Norden haben die Nadelhölzer ihr Gebiet, die um so

schmaler werden, je mehr sie unter langer Schneedecke zu
leiden haben. Mitteleuropa zeichnet sich durch die schatti¬
gen Buchen, die knorrigen Eichen, die wärmeliebenden Lin¬
den neben anderen Bäumen aus. Ganz anders ist das Land¬

schaftsbild Südeuropas bzw. der Länder um das Mittelmeer.
Gewiß tragen die hohen Gebirge Wälder ähnlich den unsri-
gen (die Kastanieten des Silagebirges oder die Buchen der
Foresta umbra Apuliens). Aber in den tieferen Lagen gibt es
so gut wie keinen Wald mehr. Dort begegnen wir den könig¬
lichen Gestalten der Pinien. Dort wachsen die Bäume lang¬

sam und knorrig. Zum zarten Grün der Pinie gesellt sich das
Schwarzgrün der Steineichen und das silbrige Grau der Öl¬
bäume. Aber auch hier gibt es Relikte, die von einstiger
Größe der Wälder zeugen: Die Zedern des Libanon, die viel¬
leicht zu König Salomons Zeit keimten; die Platanen Grie¬
chenlands — Nachfahren jenes vielleicht von Hippokrates
selbst gepflanzten Baumes auf seiner Insel Kos; die Abra¬
hamseiche (Qu. calliprinos) bei Hebron am Rande des Hai¬
nes von Mamre; oder die Eukalypten Australiens.

Heute werden die Bäume oftmals mit scheelen Augen ange¬
schaut, besonders in den Städten, an den großen Verkehrs-
sliaßen, in der Ackerllur. Autofahrer entpuppen sich als ihre
größten Feinde — die gleichen Menschen, die mit ihren
Fahrzeugen an Wochenenden und im Urlaub den Schatten
und die Kühle der Bäume suchen! Verkehrsplaner schlachten
alte Alleen, Architekten möchten den Bäumen das Lebens¬
recht in den Städten absprechen. Sie alle wollen nicht mehr
wahrhaben, daß wir Bäume nicht nur zur Gesunderhaltung

unserer eigenen Lebensumwelt benötigen.

Es geht aber noch um mehr. In Baum und Strauch haben wir
die letzte Verbindung zu jenen früheren Zeiten, da der
Mensch das Göttliche in Bäumen und Hainen, in Quellen

und auf Bergen verehrte. Hier lernen wir, unser Leben als
Teil des Werdens und Vergehens zu sehen. Etwas von der
pflanzenhaften Existenz, von dem einfachen Da-Sein für Son¬
ne, Wind und Regen strömt in uns hinein, so wie es dem
Andalusier in Südspanien ergeht, der da glaubt, in seinem
Garten ein Stück des Paradieses zu besitzen. Das Paradies

aber war ein baumbestandener Garten, und das Leben in ihm

vegetatives, pflanzenhaftes Leben.

So ist uns jeder Baum Abbild und Sinnbild des Friedens auf
Erden. Was aber ist uns in diesem Zeitalter der Rastlosigkeit

und Heimatlosigkeit nötiger als Stille und Geborgenheit? In
einer Zeit immer größerer Abstraktionen brauchen wir die
Rückkehr zu der sich uns in immer neuen und doch so alten

Bildern offenbarenden Pflanze. Menschen, deren Verhältnis
zu Bäumen intakt ist, besitzen ein Reservoir, zu dem die Dä¬

monen der heutigen Zeit keinen Zutritt besitzen (K. Korn).
Bäume werden sehr alt —■ manche so alt wie die Patriarchen

der Bibel. Dann aber werden sie zu legendenumwobenen
Wesen. Der Baum ist immer Gegenpol des nur auf menschli¬

che Gegenstände und menschliches Maß bezogenen Den¬
kens. Er ist Sinnbild des Beständigen. Er lebt vom Glauben
an den Fortgang der Geschichte, Ereignisse und Dinge, denn
er braucht Zeit! Kein Wunder, daß die ihn als Todfeind be¬

trachten, die dem ständigen Wandel das Wort reden, denen
man nicht trauen darf, weil morgen ihr Wort nicht mehr
gilt. Das Ausmaß der Beseitigung von Bäumen ist ein Grad¬
messer für das hektische Tempo unserer Tage.

Bäume aber müssen bleiben, weil unsere Augen, weil
die Menschen der Großstädte und Ballungsräume auf ihren

täglichen Wegen etwas sehen wollen, was nicht von Men¬
schenhand geschaffen ist, was die Freiheit der Natur zeigt
anstelle der nüchternen Linien reiner Sachlichkeit, die ohne

Gegengewicht unser Leben vergiften kann.
Aus: Baum-Zeitung 12/70
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Was kommt nach dem DDT?

Von Hubert Weinzierl

Seit der apokalyptischen Warnung R. Carson's vor einem
„Stummen Frühling" ist die Menschheit hellhörig gewor¬
den gegenüber der schleichenden Gefährdung unserer Um¬
welt und der natürlichen Hilfsquellen durch alle jene Gift¬
stoffe, die wir in Form von etwa zweitausend wohlklingen¬
den Mitteln heute am Markt erhalten: Insektizide gegen
Insekten, Fungizide gegen Pilze, Nemotizide und Mollus¬
kizide gegen Nomatoden und Schnecken, Rodentizide ge¬
gen Nagetiere, Herbizide gegen Vorratsschädlinge, gegen
Wildschäden, zur Förderung oder Hemmung des Pflanzen¬
wuchses.

Hier sei nur das Beispiel des DDT kurz angesprochen, um
dessen Verbot in den vergangenen Jahren heiß debattiert
wurde: Nachdem Schweden, Dänemark, Ungarn, Austra¬
lien und einige Staaten der USA vorausgegangen waren,
hat bekanntlich Ende 19G9 auch die Bundesregierung das
DDT am 18. Dezember 1969 und mit ihm ähnlich persisten¬
te Präparate als Pflanzenschutzmittel kurzerhand verboten
und die Neuzulassung ähnlicher Präparate (wie Aldrin
oder Dieldrin usf.) abgelehnt; eine wahrlich mutige Tat des
neuen Bundeslandwirtschaftsministers Josef Ertl! Dennoch

mangelt diesem ersten Schritt m. E. folgende Konsequenz:
Warum läßt man die Verordnung nicht schon 1970 sondern
erst 1971 in Kraft treten? Und warum beinhaltet sie nicht

auch die vielen in Haushalt und Kleingärten gebräuch¬
lichen Giftsprays, mit denen jeder Laie weiter herumhan¬
tieren darf?

Als wir Naturschützer vor Jahren schon ähnliche Forde¬

rungen stellten, hat man uns verantwortungslose und
weltfremde Schwärmer genannt und das Gespenst des
Hungers in der Welt zur Hilfe gerufen, ja selbst Prozesse
wegen Geschäftsschädigung mußten wir führen; dabei

haben wir nur auf die schlichten Tatsachen hingewiesen,
die damals noch recht unbequem klangen: Nachgewiesene

Katastrophen an Fischen und Wildtieren in den Vereinig¬
ten Staaten, Gefährdung vieler Greifvögel durch DDT-
Gifte und erhöhte Sterblichkeit deren Jungvögel, vor allem
bei den im Aussterben begriffenen Seeadlern und Wander¬

falken. Hinzu kamen die alarmierenden Feststellungen
russischer und amerikanischer Forscher über die weltwei¬

te Verbreitung von DDT, das sich heute in den Fettgewe¬
ben von Ozeanfischen ebenso angehäuft findet wie im
Fleische der arktischen Pinguine oder bei den Nilkrokodi¬

len und in der Luft; besonders gefährlich dabei ist, daß
DDT im tierischen Fettgewebe gespeichert und normaler¬
weise nie mehr abgebaut wird, so daß es zu gefährlichen
Giftkonzentrationen kommt.

Wird aber bei Krankheitsperioden das Fett abgebaut, so
kommt das angehäufte DDT in den Kreislauf und kann
dort schwerste Schäden verursachen. Seit Kriegsende sind
nach Feststellungen der Forscher auf der Erde über 20

Millionen Zentner DDT als Insektengift versprüht worden.
Im Laufe dieses Vierteljahrhunderts hat sich jedoch die
Ansicht der Wissenschaft über Bedeutung und Wirkung
dieses Mittels grundlegend geändert. Man weiß heute, daß
nicht nur an die 150 Insektenarten gegen das Gift bereits

immun geworden sind, sondern auch, daß gerade DDT
über die verschiedenen Nahrungsketten hinweg voll wirk¬
sam bleibt und darüber hinaus einen sehr gefährlichen
Giftstau bei Mensch und zahlreichen Tierarten bewirkt.

Man weiß heute auch, daß DDT und verwandte Gifte in

vielen Fällen erst nach Jahrzehnten abgebaut werden, und
daß DDT außerdem von der Mutter während der Schwan¬

gerschaft und danach mit der Muttermilch auf das Kind

weitergegeben wird. Jeder Europäer hat bekanntlich im

Durchschnitt 2 Milligramm DDT je Kilo Gewicht in sich;
um eine Katze zu töten, sind 150 Milligramm nötig . . .

Warum denn die ganze Story vom DDT nochmals aufwär¬
men, könnte man fragen, wo es doch jetzt bei uns bald
verboten wird? Aber gerade in dem „bei uns" liegt wieder¬
um die Misere, denn geschickte Manager werden es ver-
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ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße 25
Ruf 51 00 21

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

f OTAlC )

I^aufzugJ

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 23 6019

Walter Kailenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 4923 33

fatib&keit

fdfiU

fidi&keit

BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswerk Tä| i|>|HCf«
Bremen, Büro und Lager: Wendtstraße 36 IUI» "fl II DD
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Bremer Brunnenbau

Inh.: Johann Hügel

Bohrpfahlgründungen - Baugrunduntersuchungen
Sickerbrunnen

28 BREMEN

Kalmsweg 3 - Ruf 64 02 66

Wand- und Bodenfliesen, Mosaike,
Baukeramik und Schwimmbäder
keramische Fassadenverkleidungen

Lieferung und Verlegung:

Georg Behrens Fliesenfachgeschäft

BREMEN, Utbremer Straße 36 Ruf 38 37 50

Filiale: Bremerhaven, Spadener Str. 58 a Ruf 99 - 81447

L PEYEHSSEfr]

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29

Th. Popper
Bauglaterei
Bleiverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeidi 25
Ruf 31 17 30

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitär Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 35 25 50

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 0627

stehen, das Gift in Länder zu exportieren, wo es eben noch
nicht verboten ist (Entwicklungsländer haben beispielswei¬
se oft noch andere Sorgen; aber auch Polen hat beispiels¬
weise 1966 siebenmal soviel DDT verspritzt als die Bun¬
desrepublik!) und so wird das Gift mit den importierten
Nahrungsmitteln wie Obst, Gemüse, Geflügel und Süd¬
früchte zu uns zurückgelangen, deshalb sind viele Anlie¬
gen des Naturschutzes heute nur im internationalen Zu¬
sammenwirken zu lösen. Denn natürliche Vorgänge ma¬
chen bekanntlich nicht an zufälligen politischen Grenzen
Halt!

Zu Recht hat somit Ende 1969 in Neu Delhi die Internatio¬

nale Union zur Erhaltung der Natur (IUCN) auf ihrer
jüngsten Generalversammlung ein internationales DDT-
Verbot gefordert! Denn selbst die Weltgesundheitsorgani¬
sationen (FAO) führt noch 1970 munter geradezu giganti¬
sche „Gift-Hilfsaktionen" mittels DDT in Entwicklungs¬
ländern durch! Der Deutsche Naturschutzring hat gerade
den Bundesernährungsminister aufgefordert, das DDT-
Verbot wenigstens im EWG-Raum zu erreichen, damit wir
im Zuge des Nahrungsmittelaustausches von den chlorier¬
ten Kohlenwasserstoffen verschont bleiben.

Um dem üblichen Einwand zuvorzukommen: Kein Mensch

bezweifelt die enormen Erfolge, die durch das DDT seit
seiner Erfindung viele Millionen Menschen vor dem Seu¬

chentod, etwa durch Malaria, gerettet haben und dem Ent¬
decker, Dr. Paul Müller, dafür 1941 zu Recht den Nobel¬

preis zusprachen. Aber: Hat man nicht allzu sorglos und
ohne Kritik das Gift auch dort verwendet, wo es harmlo¬
sere Ausweichmöglichkeiten in Fülle gegeben hätte und
hat man nicht fahrlässig die Warnungen der Biologen in
den Wind geschlagen? Vor allem aber — und das zwingt

uns zur Besorgnis: Was wissen wir von den Tausenden an¬
deren Chemiekalien, die wir unbekümmert Tag für Tag
verwenden, vielleicht ebenfalls drei Jahrzehnte lang wie
das DDT?

Ich meine, daß wir gerade im Hinblick auf die zunehmen¬
de Vergiftung unserer Umwelt und ihrer natürlichen
Hilfsquellen manche apokalyptische Prognose der biologi¬
schen Wissenschaft ernster nehmen sollten; wissen wir

doch heute genau über den Untergang ganzer Landstriche
und Kulturen durch Raubbau und Exploitation des Le¬
bensraumes Bescheid: Aber betreiben wir nicht auch mit

modernsten Errungenschaften und in viel kürzeren Zeit¬
räumen ein schleichendes Vernichtungswerk, das in seiner

Summierung eines Tages schrecklichere Aspekte als ein

Atomkrieg wachrufen könnte? Nach meinem Dafürhalten
sind Übervölkerung und Umweltvergiftung die potente¬
sten Gefahren, die wir in den kommenden Jahrzehnten
zu überwinden haben — und es wird dabei nicht ohne

Kompromisse zwischen der Erhaltung einer lebenswürdi¬
gen Umwelt und dem Streben nach dem „better way of
life" abgehen.

Eigentum

wird

gross

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

= Bremen, Domsheide 14

§1 (Haus der Volksbank)

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

■eä" 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

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

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, Hindenburgstraße 3
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Bodenrechtskommission konstituiert

Die von Städtebauminister Lauritzen berufene Sachverstän¬

digenkommission, die den Auftrag hat, noch in dieser Le¬
gislaturperiode eine Konzeption zur Fortbildung des städte¬
baulichen Boden- und Planungsrechts zu entwickeln, hat sich
jetzt konstituiert. Bei der Arbeit der Kommission sollen
nicht nur die Vorschläge zum Städtebauförderungsgesetz ver¬
wertet werden, sondern neue Lösungen zur Gestaltung des
Bodenrechts aufgezeigt werden. Der Expertenkommission ge¬
hören an: Ministerialdirektor Prof. Dr. Zinkahn, Bonn, als

Vorsitzender, Prof. Dr.-Ing. Albers, München, Senatsdirigent
Prof. Förster, Berlin, Beigeordneter Lange, Köln, Stadtver¬
waltungsdirektor a. D. Pohl, Bonn, Leitender Regierungs¬
direktor Scharnberg, Hamburg, Bundesrichter Prof. Dr. Send-
ler, Berlin, Hauptgeschäftsführer Dr. Simon, Köln, Verbands¬
direktor Tepper, Köln, und Geschäftsführer Dr. Walper,
Mainz. Aus: „so planen und bauen" Nr. ff/70

Erfolgreiche Wiedereinbürgerung des Uhus

Der Beauftragte des Deutschen Naturschutzringes für Nord-
und Westdeutschland hat in diesem Jahr in Harz und Eifel

in Zusammenarbeit mit den zuständigen Vogelschutzwarten
wieder zehn in Volieren gezüchtete, auf das Schlagen lebender
Beute geschulte Uhus eingebürgert. Weitere sechs Junguhus
werden im September freigelassen, wovon 4 Stück vom Nor¬

folk-Wildlife Park, Great Wichingham, Norwich, gestiftet
werden. Erfreulicherweise zeichnen sich in der Eifel und im

Schwarzwald bereits die ersten Erfolge der Wiedereinbür¬
gerung ab. DNR —73—

Engere Zusammenarbeit in Naturschutzfragen.

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Freiherr

Heremann von Zuydtwyck und der Präsident des Deutschen

Naturschutzringes, Generaldirektor, Dr. Engelhardt kamen
in einem gemeinsamen Gespräch in Bonn, an dem Präsident

Staatssekretär i. R. Dr. Dr. h. c. Sonnemann und Dipl. Forst¬
wirt Hubert Weinzierl teilnahmen, überein, die Zusammen¬

arbeit zwischen beiden Organisationen zu intensivieren. Ins¬
besondere soll im Hinblick auf das bevorstehende Bundes¬

naturschutzgesetz eine gemeinsame Auffassung erarbeitet
werden. Beide Dachverbände werden ihre Untergliederungen
bitten, künftig eng auf regionaler Ebene zusammenzuarbei¬

ten. Die Erhaltung der Kulturlandschaft ist eine Aufgabe, die
nur wirksam erfüllt werden kann, wenn die Land- und Forst¬

wirtschaft einerseits und die Organisationen der Landschafts¬
pflege und des Naturschutzes andererseits eng zusammen¬
arbeiten. DNR —72—

Erster Sondermüllplatz der Bundesrepublik in Mittelfranken.

Im Raum Nürnberg-Fürth hat man einen „Zweckverband

Sondermüllplätze Mittelfranken" gegründet, der zunächst
einen Sondermüllplatz in Fürth eingerichtet hat. Auf diesem
ersten Sondermüllplatz in der BRD, der mit bestimmten Spe¬
zialanlagen ausgerüstet ist, werden die besonderen Abfall¬

stoffe aus Gewerbe und Industrie, die wegen bestimmter
giftiger und schädlicher Eigenschaften nicht mit dem Haus¬
müll zusammen beseitigt werden dürfen, unter Leitung des
Diplom-Chemikers Dr. K. Wackernagel schadlos beseitigt. Die
bisherigen Erfahrungen lassen bereits erkennen, daß die
Schwierigkeiten der Beseitigung von Söndermüll durchaus

zu überwinden sind, wenn die Interessenten eines großen re¬
gionalen Gebietes gemeinsam im Hinblick auf die erforder¬
lichen Spezialeinrichtungen, das qualifizierte Fachpersonal
und die hohen Kosten einen solchen Sondermüllplatz errich¬
ten und betreiben. DNR —72—

Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG

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

28 Bremen 1, Buntentorsteinweg 540
Ruf 574011 und 57 32 33

Gegr. 1874

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

UIERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 5410 79

natur

FACHBETRIEB

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 - Ruf 50 24 29

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

AX
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 57 34 18

Adolf Migge

Bau- und Industrieglas
Bleiverglasung

BREMEN
Wiedstraße 10, Ruf 38 19 16

Mitglied der
Elektro-
Gemeinschaft

Elektro-Bau und Ing.-Büro

KURT TAMS m g vs.j.

Licht - Kraft - Schwachstrom - Raum¬
leuchten - Radio - Fernsehen -
Antennenbau

BREMEN, Humboldtstr. 112/114
Fernruf 7 42 02
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Fliesen und Marmor

WA IT Elit EHASS

DELMENHORST, Oldenburger Straße 21
Tel.: 21 31 + 36 54 + 5569

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstroße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

JSettkotö
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlagen - Antennenanlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstraße 32/33
Ruf 5034 03

KARL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 7 39 24

j2.udivitj Sandel

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

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

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

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

5. Februar 1971

75 Jahre Morgenstern-Museum

Die Anfänge des Morgenstern-Museums der Stadt Bremerha¬
ven führen in das Jahr 1896 zurück, als der in Lehe ansässi¬

ge Privatgelehrte Dr. phil. Johann Böhls sich im Auftrage
der Männer vom Morgenstern erfolgreich als Ausgräber be¬
tätigte. In Dingen bei Imsum, Kreis Wesermünde, entdeckte
er einen großen altsächsischen Urnenfriedhof und konnte
u. a. zwei kostbare Trinkgefäße provinzialrömischer Her¬
kunft aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Chri¬

sti bergen, die großes Aufsehen hervorriefen und insbeson¬
dere den Gründer des Heimatbundes der Männer vom Mor¬

genstern, den Marschendichter Hermann Allmers, begeister¬
ten.

Auf einer großen Morgenstern-Versammlung am 12. Dezem¬

ber 1896 wurden die Funde erstmalig ausgestellt, und es fiel
die Entscheidung für die Gründung einer Morgenstern-
Sammlung, die zunächst im Hause von Dr. Johann Böhls an
der Hafenstraße 6 ausgestellt und für jedermann zu besichti¬
gen war. Zugleich begannen die Morgensterner mit den Un¬
terweser-Städten wegen der Schaffung eines Städtischen Mu¬
seums zu verhandeln. Das führte 1902 zur Übernahme der

Vereinssammlung durch die Stadt Geestemünde und zur
Ausstellung in einem Saal der Höheren Mädchenschule.
Dr. Böhls wurde zum Konservator bestellt, übte dieses Amt

aber nur wenige Monate aus; dann trat Friedrich Plettke an
seine Stelle, der 1909 eine erneute Überführung der Samm¬
lungen in zehn Räume im Obergeschoß der Geestemünder
Handelskammer vornahm. Bis 1942 war das Morgenstern-
Museum, das im Jahre 1926 durch den Erwerb der Samm¬

lung des Schriftstellers Hans Müller-Brauel ganz erheblich
vermehrt wurde, in der Industrie- und Handelskammer un¬

tergebracht. Dann erfolgte die kriegsbedingte Auslagerung
der Schätze und weitgehende Zerstörung beim großen Bom¬
benangriff auf Bremerhaven im September 1944.

Mühsam wurden die Reste im Marschenhaus des Freilicht¬

museums Speckenbüttel geborgen, das 1946 ein Opfer der
Flammen wurde.

Rektor a. D. J. J. Cordes leitete den Wiederaufbau der

Sammlungen ein, die 1948 im Stadthaus Block IV ein neues
Domizil fanden. Studienrat Schröter und Museumsdirektor
a. D. Dr. Hans Gummel haben sich um den Wiederaufbau

und die Neuordnung verdient gemacht. Ein Vertrag zwi¬
schen der Stadt und dem Kreis Wesermünde (1950) sicherte
dem Museum ständig Neufunde, die durch die intensive Bo¬
dendenkmalpflege ans Licht gebracht wurden.

Die reichen Ergebnisse von Dr. Haarnagel bei der Grabung
Feddersen-Wierde gaben der Museumsarbeit weiteren Auf¬
trieb. Die Stadt stellte 1959 hauptamtliche Kräfte an, die in

den oberen Etagen eines Geschäftshauses an der Kaistraße 6
das Museum neu gestalteten und vor zehn Jahren, am 6. Fe¬
bruar 1961, wiedereröffneten.

In klar gegliederter Form stellte sich das neue Museum mit
den drei Abteilungen Vor- und Frühgeschichte, Volkskunde
und Schiffahrts- und Stadtgeschichte der Öffentlichkeit vor.
Es begann eine rege Öffentlichkeitsarbeit mit Sonderausstel¬
lungen während des ganzen Jahres und Vortragsveranstal¬
tungen während der Wintermonate. Internationale Verbin¬
dungen wurden angeknüpft und brachten auch Sonderaus¬
stellungen von jenseits der Grenzen ins Haus.

Neuerwerbungen und Stiftungen von privater Seite erhöh¬
ten die Sammlungsbestände beträchtlich. Besonderen Anteil
nahm die Bremerhavener Bevölkerung an dem Aufbau einer
großen Schiffahrtssammlung, für die 1965 eine beträchtliche
räumliche Erweiterung der Ausstellungsräume nötig wurde.

Zur Förderung dieser Sammlung gründete sich eine Schiff-
fahrtsgeschichtliche Gesellschaft, deren Mitglieder den An¬
stoß zur Uberführung der Bark „Seute Deern", des letzten
hölzernen Großseglers, nach Bremerhaven gaben. Der Ge¬
danke eines Deutschen Schiffahrtsmuseums in Bremerhaven

wurde vom Morgenstern-Museum durch Ausstellungen und
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Vorträge ganz erheblich gefördert. Aus dem Museumsbe¬
stand wurden die Museumsschiffe „Elbe 3" und Walfang¬
dampfer „Rau IX" mit Schaustücken ausgestattet.

In den letzten beiden Jahren hat das Museum erhebliche

Anschaffungen für das kommende Deutsche Schiffahrtsmu¬

seum getätigt, wie den Erwerb der Schiffbau-Sammlung Jun¬
ge aus Wewelsfleth mit mehr als sechzig Halbmodellen und
mehreren hundert Schiffbauzeichnungen.

An diese Entwicklung des Morgenstern-Museums hat eine
Feierstunde erinnert, die aus besonderem Anlaß am 11. Fe¬

bruar 1971 stattfand. An diesem Tage war die 150. Wieder¬
kehr des Geburtstages von Hermann Allmers, der als der
Mitbegründer des Morgenstern-Museums gilt, und es wurde
der Hermann-Allmers-Preis für Heimatforschung verliehen.

1971 Ferienseminare für Gartenfreunde

Vervollkommnung als Amateurgärtner mit Erholung in
schöner Landschaft

Immer mehr passionierte Gartenfreunde möchten sich in ih¬

ren Ferien im Gärtnern, ihrer bevorzugten Freizeitbeschäfti¬
gung, vervollkommnen. Sie wollen neue Erfahrungen sam¬
meln, mit gleichgesinnten Gartenfreunden Gespräche führen
oder auf bestimmten Gebieten des Gartenbaues mehr wis¬

sen, als ihnen bisher bekannt war. Deshalb finden seit vier

Jahren in schönen und gärtnerisch interessanten Orten auf
Anregung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft Feriense¬
minare für Amateurgärtner statt. Graf Lennart Bernadotte,
der Inselherr der Mainau, hat als Präsident dieser Gesell¬

schaft einige Ferienseminare persönlich geleitet.

Aufgrund der gesammelten Erfahrungen ist die Zahl der
Gartenfreunde jeweils auf 30 bis 40 Teilnehmer begrenzt.
Nur so ist eine persönliche Atmosphäre gewährleistet. In¬
zwischen sind die Ferienseminare so beliebt, daß stets mehr

Anmeldungen vorliegen, als Teilnehmer angenommen wer¬
den können. Daher empfiehlt es sich, möglichst frühzeitig
mit den zuständigen Stellen Verbindung aufzunehmen.

Bis jetzt liegen für 1971 für drei Ferienseminare die Pro¬
gramme fest. Durch das Mitwirken hervorragender Fachleu¬
te wird jedem Gartenfreund viel Neues und Anregendes ge¬
boten, also in bester Weise Belehrung und Erholung.

In Überlingen, dem bekannten idyllischen Kurort am Boden¬
see, findet das bewährte Ferienseminar vom 3. bis 15. Mai
zum achtenmal statt. Der Präsident der Deutschen Garten¬

bau-Gesellschaft, Graf Lennart Bernadotte, hält den Einfüh¬

rungsvortrag und wird auch weiterhin das Programm aktiv
mitgestalten. Auch ein Besuch der Mainau steht auf dem
Programm. Die Schönheiten der Bodensee-Landschaft sind

gratis mit einbezogen. Nähere Einzelheiten teilt auf Anfrage
die Städtische Kurverwaltung, 7770 Überlingen, Postfach
1180, mit.

Burgsteinfurt ist eine romantische Stadt in der Parkland¬
schaft Westfalens. Das dortige Ferienseminar findet vom 28.
Juni bis 3. Juli statt. Das vielseitige Programm ist nicht nur
für den Gartenfreund anregend, auch der Teilnehmer, der
die Kulturlandschaft und die Wasserburgen Westfalens nä¬
her kennenlernen will, wird manches Interessante erfahren.
Nähere Einzelheiten teilt der Leiter des Seminars, Garten¬
baudirektor Willi Berndt, der Geschäftsführer des Landes¬

verbandes der Gartenbauvereine Westfalen-Lippe, 4430
Burgsteinfurt, Postfach 187, gern mit.

In Wiehl, einem beliebten Luftkurort im Herzen des Ober¬

bergischen Landes (Rheinland), ist das Ferienseminar vom
29. August bis 4. September, einer Zeit, in der auch die be¬
kannte Dahlienschau Wiehl ihren Höhepunkt erreicht. Der
bewährte Leiter des Seminars ist Landwirtschaftsrat F. J.

Dietrich, der Geschäftsführer des Verbandes rheinischer

Gartenbauvereine. Es werden in erprobter Weise abwech-

Grether & Meier

Verglasungswerkstötten • Kunst- u. Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 3814 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

ROHRS ä CO.

Kies- und Sandbaggerei

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

KAR L A. MÜLLER £

BAU UNTERNEHMUNG

kam Li

HO LZ WERKSTÄTTEN

III wo

BETONWERK OCHTUM

Hauptverwaltung: BREMEN

Am Alten Sicherheitshafen 1 Tel.: 541061

FAUL DASEHBILOOS

MALERMEISTER

BREMEN, Gustav-Adolf-Str. 7 - Ruf 38 71 67
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selnd interessante Vorträge und praktische Übungen gebo¬
ten. Außerdem kann man von Wiehl aus in einer Autostun¬

de in der Bundesgartenschau 1971 in Köln sein. Anfragen
sind an das Verkehrsamt 5284 Wiehl, Rathaus, zu richten.

£

überwiegende Mehrheit für konkurrierende Naturschutzge¬
setzgebung des Bundes

Der Deutsche Naturschutzring als Dachverband für Umwelt¬
schutz in der Bundesrepublik Deutschland, dem hundert Ver¬
bände mit über 2,2 Millionen Mitglieder angeschlossen sind,
hatte unlängst allen Abgeordneten des Deutschen Bundesta¬
ges seine Argumente für eine konkurrierende Gesetzeskom¬
petenz des Bundes auf allen Gebieten des Natur- und Um¬
weltschutzes dargelegt.

Von den 520 Abgeordneten des Bundestages haben bis heute
109 — zum Teil sehr ausführlich — dazu Stellung genom¬
men.

97 Abgeordnete sprachen sich eindeutig für eine Zuständig¬
keit des Bundes aus, nur zwölf Abgeordnete waren in ihrer

Meinung noch unentschieden, grundsätzlich negative Stel¬
lungnahmen sind überhaupt nicht eingegangen; dies bedeu¬
tet eine fast 90°/oige Zustimmung.

Nachdem sich mittlerweile auch die Fraktionen der SPD und

FDP sowie der CDU einhellig für die Bundeskompetenz aus¬
gesprochen haben, dürfte an einer positiven Entscheidung
zugunsten des Umwelt- und Naturschutzes im Bundestag
nicht mehr zu zweifeln sein. -DNR-

•K-

Verbesserte Kennzeichnung für gütegesdvützten Hartschaum

Rollstempel ersetzt Farbstreifen

Die Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e. V., der die füh¬
renden Hersteller von Kunststoffhartschaum-Erzeugnissen
zur Wärme- und Schalldämmung angehören, hat die Kenn¬
zeichnung für gütegeschützten Hartschaum weiter verbes¬
sert. Anstelle der Farbstreifen-Kennzeichnung für die einzel¬
nen Güteschutz-Typen wurde ein Rollstempel eingeführt, der
neben dem Gütezeichen die Markenbezeichnung des jeweili¬
gen Herstellers enthält. Die Farbkennzeichnung durch Roll¬
stempel erfolgt bei Hartschaumplatten aus Polystyrol an der
Stirnseite eines jeden Plattenstapels, bei Hartschaumplatten
aus Polyurethan an der Längskante jeder einzelnen Platte.
Durch diese Maßnahme will die Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e. V. jeglichem Kennzeichnungs-Mißbrauch vor¬
beugen.

Zusätzlich trägt bei gütegeschützem Hartschaum jedes Plat¬
tenbündel einen Aufkleber, der folgende Angaben enthält:

Plattendicke, Güteschutz-Typ, Hinweis auf Trittschall-Däm¬
mung und schwerentflammbares Material, Hersteller-Firma
und Gütezeichen.

In diesem Zusammenhang weist die Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V. darauf hin, daß gemäß DIN 18 164 Nicht-
Trittschall-Material auf dem Aufklebe-Etikett unbedingt mit
dem Hinweis „Nicht für Trittschall-Dämmung" gekennzeich¬
net werden muß. Die Güteschutzgemeinschaft unterstützt
diese DIN-Forderung nachdrücklich, um die unsachgemäße
Verwendung dieser Platten zu verhindern.

BUCHBESPRECHUNGEN

Günter Schwerz: Das neue Wohngeld. 1970, Taschenformat,
kartoniert, 144 Seiten, DM 9,50. Hrsg.: Deutscher Verband
für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung.
Coproduktion: Stadtbau-Verlag, Bonn; Deutscher Gemeinde¬
verlag, Köln, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart.

Das Handbuch ist als Band 10 in der Taschenbuchreihe

„Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung" erschienen.
Es wurde vom zuständigen Referenten im Bundesministeri-
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um für Städtebau und Wohnungswesen, Ministerialrat Gün¬
ter Schwerz, bearbeitet.

Der besondere Vorteil dieses Taschenbuches liegt darin, daß
nicht nur der Text des 2. Wohngeldgesetzes mit den Anmer¬
kungen zu den verschiedenen Paragraphen wiedergegeben
wird, sondern daß im Taschenbuch eine Rechtsprechungs¬

übersicht mit rund 130 Entscheidungen zum (1.) Wohngeld¬

gesetz enthalten ist, die auch auf das 2. Wohnungsgeldgesetz
angewandt werden können. Die Rechtssprechungsübersicht
ist nach den Paragraphen des 2. Wohngeldgesetzes geordnet.
Ferner enthält das Taschenbuch ergänzende Rechtsvorschrif¬
ten und ein mehrseitiges Sachregister.

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Bautischlerei u. Innenausbau
Treppenbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Großglaserei

Georg Pusch

Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Röckertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THOM

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

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 56/57 — 38 20 16

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

Leichtmetallartikel
für den Ladenbau

ANTON MEYER

Eisenbeton - Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30

Herausgeber: G. Iversen, Der Wiederaufbau, Verlag zur Förderung
der Mitarbeit des Bürgers am Städtebau, 28 Bremen 1, Katharinen¬
klosterhof 8—10, Tel.: (04 21) 32 41 90; Anzeigen: Kurt Pienkos (f. Hs.
Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau GmbH). Tel.: 3 67 01;
Druck: Druck- und Verlagshaus Friedrich Pörtner, Bremen-Blumen¬
thal, Kapitän-Dallmann-Straße 41/43. „Der Aufbau" erscheint viertel¬
jährlich. Das Bezugsgeld für die Mitglieder der Gesellschaft „Bürger
und Stadt" und der „Aufbaugemeinschaft Bremen - ist im Beitrag ent¬
halten. Jahresbezugspreis: netto DM 17,05 + DM 0,95 Mehrwert¬
steuer = DM 18,— einschl. Postgebühren. Einzelstück netto DM 4,75
+ DM 0,25 Mehrwertsteuer — DM 5,— einschl. Porto. Bankkonto:
Nr. 17 938, Norddeutsche Kreditbank AG Bremen, Postscheckkonto:
Nr. 2818 28, Hamburg, Gerichtsstand Bremen. Für unverlangte Ma¬
nuskripte wird keine Haftung übernommen. Zum Abdruck angenom¬
mene Beiträge unterliegen der freien Verfügung des Herausgebers,
wenn ausdrücklich nicht anders vereinbart. Die mit vollem Namen
oder mit den Initialen gezeichneten Artikel stellen nicht unbedingt
die Meinung des Herausgebers dar. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.
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