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Die PiCße, die RaMHOfdHUHQ ...

Jener Alptraum der Städtebauer und Raumordner von der
unabwendbaren Entwicklung zu einer immer größeren Zahl
immer größerer Städte, bis am Ende eine einzige riesige
„Stadtlandschaft" entsteht — sozusagen von der Etsch bis
an den Belt —, dieser Alptraum kann vielleicht als ausge¬
träumt gelten.

Bis zum Jahre 2000 werde die Bundesrepublik — so lauteten

die Schätzungen — um rund zehn Millionen Menschen zu¬
nehmen und dafür müßten folglich hundert neue Städte für
je 100 000 Einwohner gebaut werden. Höchst fraglich, ob Po¬
litiker und Verwaltungen, Architekten und Verkehrsexper¬
ten mit diesem Problem zeit- und sachgerecht fertig gewor¬
den wären. Jedoch kam Hilfe von anderer Seite. Die Medi¬

zin schaffte es (und Oswald Kolle notabene). Die Pille, je
mehr sie offenbar zum Volksnahrungsmittel wird, bringt
mancherlei ins Wanken, unter anderem auch die Prognosen

der Raumordnung. Der Geburtenrückgang der letzten Jahre
läßt jedenfalls die Voraussage zu, daß das früher für die
nächsten drei Jahrzehnte kalkulierte Bevölkerungswachstum
nicht eintreten wird. (Vgl. unseren Beitrag in Heft 1/71, Sei¬
te 9.)

Für unser Thema interessant ist dabei ein Sonderaspekt. Das

Geburtendefizit war früher ein Phänomen der großen Städte,
die vor allem deshalb im Ruch der Dekadenz standen. Heute
sind die Zahlen in Stadt und Land kaum unterschiedlich.

Was Wunder, da auch auf dem Lande Illustrierte gelesen
werden und da auch Landarzt und Landapotheke mit der
modernen Medizin gehen. Aber das hat Konsequenzen!

Wenn es erlaubt ist, die Entwicklung der letzten Jahre in
die Zukunlt zu extrapolieren, dann bedeutet dies, daß die
Großstädte ihr Geburtendefizit bald nicht mehr durch Zuzug

vom Lande werden ausgleichen können, daß die 100jährige
Völkerwanderung in die Städte demnächst zum Stillstand
kommen muß und daß die Großstädte also nicht mehr weiter

wachsen können. Diese Erwartung wird verstärkt dank der
allmählich wirksamer werdenden Bemühungen von Bund
und Ländern, durch Maßnahmen der Raumordnung die Wirt¬
schafts- und Sozialstruktur der ländlichen Räume, der Klein-

und Mittelstädte, zu stärken und so dem Magnetismus der

Ballungsgebiete entgegenzuwirken.

Es ist noch nicht ausgemacht, ob dies nicht zuletzt eine um¬
gekehrte Wanderungsbewegung auslösen wird; zurück aufs
Land oder doch wenigstens zurück in die Mittel- und Klein¬
stadt. Das hängt von vielem ab; von den Verdienstmöglich¬
keiten hier und dort, vom Angebot an Wohnungen und de¬
ren Preisen, von den Möglichkeiten für Freizeit und Erho¬

lung, davon, wie die Probleme des Umweltschutzes in den
nächsten Jahren gelöst werden und nicht zuletzt von den
Wünschen der Bürger.

... und der „Unsicherheitsfaktor Mensch"

Ginge es nach den Wünschen der Bürger allein, die Ober¬
bürgermeister müßte schon jetzt das Grausen packen. Denn
nur wenig mehr als ein Viertel der Großstadt-Bewohner (ge¬
nau 29%) ist offenbar noch mit seiner großstädtischen Hei¬
mat zufrieden. Dies ergab eine Repräsentativ-Umfrage, die
das EMNID-Meinungsforschungsinstitut, Bielefeld, im Auf¬
trage des Bundesinnenministeriums vorgenommen hat. Mehr

als zwei Drittel der Befragten (68%>) möchten, so ergab sich,
in den achtziger Jahren am liebsten in Städten unter 50 000
Einwohnern leben. Von den Bewohnern der großen Verdich¬
tungsräume (über eine Million Einwohner), die ja wissen
müßten, wovon sie reden, will gar nur jeder Fünfte dort
bleiben. Immerhin 40°/o erwiesen sich als Großstädter von

Geblüt und optierten wiederum für eine Großstadt, nur eben
für eine weniger große, und der Rest, also ebenfalls 40 °/o,
würde kleine Städte bevorzugen.

über die Motive dieser Wunschvorstellungen schweigt sich
die Statistik aus. Schwer zu erraten sind sie aber nicht. Wer

für sich und seine Familie eine moderne, gesunde und aus¬
reichend große Wohnung sucht, die außerdem noch er¬
schwinglich ist, der hat es in der Großstadt schwer, auch
wenn er nur auf eine Mietwohnung reflektiert. Wenn er
aber gar ein eigenes Haus besitzen will, dann ist er ohnedies
dazu verurteilt, weit draußen im sogenannten „Einzugsbe¬
reich" zu bauen oder zu kaufen, und daß wiederum hat zur

Folge, daß er Morgen für Morgen und Abend um Abend die
Zahl derer vermehrt, die unsere ewig zu engen Ausfallstra¬
ßen verstopfen und sich gegenseitig Beulen ins teure Wohl¬
standsblech fahren. Da eine wachsende Zahl von Großstadt¬

bürgern diese Erfahrungen machen muß, scheint ein allmäh¬
licher Meinungswandel uns nicht so unverständlich.

Da mag denn schon der Wunsch reifen, in einer übersicht¬
licheren Mittel- oder Kleinstadt zu leben, nicht schlechter,

aber mit geringeren Kosten, näher an der freien Landschaft
und vielleicht sogar näher am Arbeitsplatz. Letzteres freilich
nur, wenn es der Raumordnung gelingt, für die Zukunft und
auf Dauer für die Bereitstellung von mehr Arbeitsplätzen in
solchen Gebieten zu sorgen. Im ganzen zeigen aber die neu¬

en Zahlen des Raumordnungsberichtes ebenso wie die Um¬
frageergebnisse, daß noch so sorgfältige Untersuchungen
und Statistiken — so wichtig sie sind — immer von jener
Wirklichkeit überholt werden können, die von den wandel¬

baren Wünschen, Uberzeugungen und Verhaltensweisen der
Menschen geprägt ist. Der Mensch ist der „Unsicherheitsfak¬
tor" aller städtebaulichen und raumordnerischen Planung.

Darin liegt ihre Schwierigkeit, aber dies verleiht der Pla¬
nung auch ihre Bedeutung.

Aus: So planen + bauen, 2/71



Aus Geschichte und Baugeschichte

des Dominikanerklosters, der Klosterkirche

St. Katharinen und des Beginenhauses in Bremen

Von Karl Dillschneider

I. Die Dominikaner in Bremen

Die Verbreitung des Dominikanerordens, gegründet 1215 von
dem später zum Heiligen erhobenen Spanier Dominikus, und

seiner Niederlassungen in Deutschland, erfolgte im wesentli¬
chen in der Zeit von 1220 bis 1250. In Süddeutschland begin¬
nend, Straßburg 1223, Worms 1226, erfolgten weitere Nieder¬
lassungen auch in Norddeutschland, so in Bremen 1225, in
Danzig 1227. Ihr Verbreitungsgebiet war mehr auf Süd¬
deutschland beschränkt, jedoch kamen z.B. Lübeck um 1230,
Hamburg um 1236 als norddeutsche Gründungen hinzu, da¬
nach noch Thorn um 1240, Riga 1244. Als Grund für das
Nachlassen der Gründung von Niederlassungen nach den
vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts kann, wie für Bremen

so auch für andere Städte, das Gebot des Rats angesehen
werden, daß diese, in denen sich die Franziskaner bereits

niedergelassen hatten, nicht gewillt waren, weitere als die
Dominikaner als Bettelorden aufzunehmen.

Dazu trug auch bei, daß die Klöster mit allen Nebenanlagen
erhebliche Flächen in den engen Städten einnahmen und
auch die Bürger durch das ständige Sammeln von Almosen
beschwert wurden.

Für Bremen ist als Tag der Ankunft der Dominikaner der
9. Oktober 1225 in den Chroniken, Rynesberg und Schene,
genannt, das gleiche Jahr, in dem auch die Franziskaner
nach Bremen gekommen sind. Es war der erste Ort im Erz¬
bistum Bremen/Hamburg, in dem sie sich niederließen. Eine
Urkunde des Papstes Gregor IX. vom 26. Juli 1231 an den
Prior von St. Katharinen in Bremen läßt den Schluß zu, daß
innerhalb von sechs Jahren der Bau des Klosters hatte be¬

werkstelligt werden können. Die große Hungersnot, die 1225
in ganz Deutschland herrschte, hatte demnach die Bürger
Bremens wohl nicht davon abhalten können, Mittel für den

Bau des Klosters zu spenden.

Die Hauptaufgabe der Dominikaner, nach ihrer Kleidung
auch die Schwarzen Mönche genannt — sie trugen über ei¬
nem langen weißen Rock einen schwarzen Umhang oder Man¬
tel — war das Predigen. Sie wurden deshalb auch Prediger-
Mönche genannt und hatten aufgrund päpstlicher Erlaubnis
das Recht, auch außerhalb ihrer Kirche überall, in Kapellen
oder Hospitälern, wo kein Priester angestellt war, zu
predigen.

Wenige Jahre nach ihrer Niederlassung in Bremen gipfelte
die Tätigkeit der Dominikaner darin, den Kreuzzug gegen
die Stedinger zu predigen. Die Existenz dieses freien Volkes,
ansässig in einem Gebiet fast vor den Toren Bremens, war
nicht im Sinne des Erzbischofs Gerhard II. Die Verweigerung
kirchlicher Abgaben seitens der Stedinger hatte schon 1229
zu Kämpfen geführt, in denen der Bruder des Erzbischofs,
Hermann, gefallen war. Der Sieg der Stedinger und der Tod
seines Bruders ließen den Erzbischof im Jahre 1230 zu dem

Mittel greifen, die Stedinger zu Ketzern zu erklären. Hierin
bestätigte ihn auch ein Schreiben des Papstes Gregor IX. aus
dem Jahre 1231 und auch der Erlaß der Ketzergesetze des
Kaisers Friedrich II. aus dem Jahre 1232. Nun konnten auch

die Dominikaner den Kreuzzug gegen die Stedinger um so
eindringlicher predigen, da sie ihre Tätigkeit auf Erlasse von
Papst und Kaiser stützen konnten. Der Erfolg war nicht so

überwältigend, daß die erforderlichen Bundesgenossen als¬
bald bereitgestanden hätten. Erst ein Vertrag zwischen dem
Erzbischof und der Stadt Bremen, der dieser ansehnliche

Vorteile versprach, falls sie den Kampf des Erzbischofs ge¬
gen die Stedinger unterstützen würden, steigerte die Kampf¬
kraft, und ferner das Versprechen eines vollkommenen Ab¬
lasses für alle Kämpfer. Predigten in ganz Nordwestdeutsch¬
land brachten nun ein großes Kreuzfahrerheer zusammen
und in der Schlacht bei Altenesch im Jahre 1234 wurden die

Stedinger geschlagen und vernichtet.

Nach den Ordensbestimmungen sollten die Dominikaner
arme Prediger sein. Diese Bestimmungen wurden jedoch ge¬
legentlich gelockert, der Besitz von Grund und Boden nicht
ausgeschlossen und zugelassen, wenn Zwecke des Ordens es
angebracht erscheinen ließen. Vermächtnisse in Testamen¬

ten wurden den Dominikanern ebenfalls zugewendet und ih¬
nen wahrscheinlich in Bremen auch der Platz zum Bau des

Klosters geschenkt. Ihr Grundbesitz wurde hier nach 1250

noch durch zwei Schenkungen vermehrt. Diese Schenkungen
seitens der Stadt erfolgten jedoch unter gewissen Auflagen,
da die Steuerfreiheit des geistlichen Besitzes für die Städte
wegen ihrer allmählich anwachsenden großen Ausgaben auf
die Dauer untragbar waren. Hier ist u. a. die Forderung nach
Pflasterung der umliegenden Straßen bis zum Herdentor
durch das Kloster zu erwähnen.

War in anderen Städten das Verhältnis der Dominikaner

zum Weltklerus oft gespannt, weil sie viele und erhebliche
Vorteile und Vergünstigungen genossen, so war das in Bre¬
men zumindest in der ersten Zeit nicht der Fall. Wenn sie

auch von Papst Clemens IV. im Jahre 1265 durch eine Bulle
ansehnliche Vorteile erhielten und insbesondere von der Ge¬

richtsbarkeit der Bischöfe befreit wurden, so war ihnen der

Erzbischof wegen ihrer Hilfe im Kampf gegen die Stedinger
wohlgesinnt, die Weltgeistlichen standen ihm darin nicht
nach. Die Bremer Deutschordensbrüder waren ihnen Dank

schuldig für das Erlangen einer Schenkung, die sie tatkräftig
vermittelt hatten; ebenso waren sie 1288 für die Verbesse¬

rung eines Zollvertrages zwischen Norwegen und Bremen
eingetreten.

In Hamburg und Wismar war das Verhältnis nicht so gut.
Hier waren im Laufe der Zeit manche Streitigkeiten zu
schlichten und der Friede nur mühsam zu bewahren.

Auch zum Volke selbst war ihr Verhältnis im allgemeinen
tragbar und vielfach gut zu nennen. Die Bürger standen auf
ihrer Seite, wie sie denn auch für diese eintraten. Sie waren

bei der Abfassung wichtiger Urkunden behilflich und man¬
che ähnliche Tatsache, auf die hier nicht weiter eingegan¬
gen werden soll, zeigt, daß zwischen den Dominikanern und
den Bürgern im Erzbistum Bremen gute Beziehungen be¬
standen, die für beide Seiten von Nutzen waren.

Dreihundert Jahre währte der ungestörte Bestand des Klo¬
sters, bis die Reformation dem Wirken der Mönche ein Ende

setzte, wie auch in den vier Haupt- und Pfarrkirchen die Ab¬
haltung des Gottesdienstes in der bisher üblichen Form auf¬
hörte. Bei beiden Klöstern, bei dem Katharinen- wie auch
bei dem Johanniskloster, nahm die Zahl der Almosen und

Spenden stetig ab und hörte endlich ganz auf. Der Rat kün-
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digte im Jahre 1527 den Mönchen beider Klöster ihre Woh¬
nungen mit der gleichzeitigen Auflage, sich ihrer Zeremo¬
nien zu enthalten und die Klöster zu schließen.

Nach reiflicher Überlegung beschloß der Rat, in den Räumen
des Katharinenklosters eine Lateinische Schule einzurichten

(das Johanniskloster wurde zum Armen- und Krankenhaus).
Garten und Kirchhof und andere zugehörige Geländeteile
wurden verkauft und bebaut. Auf diese Art entstanden die

heutige Katharinen-, die Queren- und ein Teil der Sögestra¬
ße wie auch der Schüsselkorb.

Den Mönchen wurde vom Rat auf Lebenszeit Wohnung und
Unterhalt gewährt, im Johanniskloster ebenfalls, sie wurden
nicht, wie an anderen Orten geschah, vertrieben.

Wegen der Übernahme des Klosters mit der Kirche und allen
Nebengebäuden in die Obhut der Stadt wurde im Jahre 1534
ein Vertrag geschlossen. Danach wurde den Mönchen

Wohnraum, Küche, Keller und Brauhaus zur Nutzung über¬
lassen. In dem Vertrag war auch vorgesehen, das Kloster
wieder einzurichten, falls auf einem Konzil entsprechend be¬

schlossen werden sollte. Dazu ist es nicht gekommen, so daß
die Lateinische Schule, eine Vorläuferin des Gymnasiums
illustre, erhalten blieb. Ihr erster Rektor war Johann

Oldenburg.

Große Werte kamen durch diesen Vertrag nicht an den Rat,
so daß alsbald nach Gründung der Lateinischen Schule er¬
hebliche Mittel zur Instandsetzung und Unterhaltung der
Gebäude aufzuwenden waren.

Die beiden letzten Mönche waren Petrus von Jülich, gestor¬
ben 1546, und Albert Geffke, gestorben 1555.

II. Kirche und Kloster der Dominikaner

Wie urkundlich belegt ist, bestand im Jahre 1253 eine erste
Katharinenkirche auf einem Platz in der Nähe der Sögestra¬
ße. Ob mit ihrem Bau alsbald nach der Niederlassung der
Dominikaner im Jahre 1225 begonnen worden ist, kann nicht
mit Sicherheit gesagt werden. Es kann aber angenommen
werden, daß die Mönche vorab den Bau eines Klosters in

Angriff nahmen, um eine den Ordensregeln entsprechende
Wohnstätte, auch mit den erforderlichen Nebengebäuden,

I i 1 ' i 1-

Gesamtgrundriß von Kloster und Klosterkirche
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zur Verfügung zu haben. Die Spendenfreudigkeit der Bürger
mit Geld und Grundstücken ist schon erwähnt worden und

sicher eine große Hilfe für die Bautätigkeit gewesen.

Aus welchem Grunde und auf welche Weise die erste Kir¬

che zu bestehen aufgehört hat und durch einen Neubau er¬
setzt wurde, ist nicht bekannt. Diese zweite Katharinenkir¬

che wurde im Jahre 1285 durch Erzbischof Giselberth II. ge¬
weiht. Ursprünglich wohl eine dreischiffige Basilika, wurde
sie später zur Hallenkirche um- und aufgebaut. Ihre drei
gleichhohen Schiffe wurden durch fünf Paar Rundsäulen
voneinander getrennt, ihr Äußeres durch Strebepfeiler ge¬
gliedert. Der mit fünf Seiten eines Achtecks geschlossene
Chor wies auf halber Länge eine Einengung auf, die dadurch
entstanden war, daß eine Verlängerung in geringerer Breite
ausgeführt worden war. Die Kirche wies kein Querschiff auf
und besaß entsprechend den Ordensregeln auch keinen
Turm, lediglich ein Dachreiter war vorhanden, er war als
Träger einer Glocke erforderlich.

Eine der Glocken, mit der Jahreszahl 1633, die in diesem

Dachreiter gehangen hatte, wurde im Jahre 1937 der Kirche
in Horn vom Focke-Museum, in dessen Obhut sie sich bis

dahin befunden hatte, geschenkt. Sie weist eine Höhe und
einen Durchmsser von je 70 cm auf und bildet zusammen mit
einer Glocke aus St. Magnus mit der Inschrift „Sanctus Ma¬
gnus hell got Anno 1451" das heutige Geläut der Horner
Kirche.

Die äußere Erscheinung der Kirche war schlicht, doch impo¬
sant, besonders durch das große, alle drei Schiffe überspan¬
nende Dach. Völlig aus Backstein errichtet, der keine reiche
Formensprache zuließ und zur Schlichtheit zwang, wird sie
ein ähnliches Bild geboten haben wie die erhalten gebliebe¬
ne St.-Johanniskirche, dies mag auch zutreffen für den
Westgiebel, der an der Sögestraße hoch aufragte.

Der Eindruck der Erscheinung wurde noch gehoben durch
die verschiedenen Farbtöne der Backsteine, von Rot über

Braun bis Schwarz, gepaart mit dem Netz der Fugen, das die
Wirkung des Baues maßstäblich steigerte.

Der First des Chordaches lag tiefer als der des Hauptdaches.
Die Fenster, von Profilen aus Backstein umgeben, wiesen
schlichtestes Maßwerk auf. Unter dem Hauptgesims liefen

gemauerte Zierbänder um.

Den Raumeindruck des Innern vermittelt ein Aquarell von

Jakob Ephraim Polzin, einem hervorragenden Baumeister
und Architekten des Klassizismus in Bremen. Danach trugen

die Rundsäulen Kapitelle, mit Blattwerk geschmückt, von
denen aus die Gewölberippen in die Höhe strebten. Schluß¬
steine sind an den Scheitelpunkten der Rippen nicht vorhan¬

den gewesen.

Die dargestellten Emporen, aus Holz, stammen nicht aus der
Erbauungszeit der Kirche, sondern sind wahrscheinlich erst
bei ihrem Umbau zu einem Zeughaus eingebaut worden.
Hierdurch wurde Stellfläche für leichteres Kriegsgerät ge¬
wonnen.

Wenn auch das Aquarell von Polzin die Verwendung der

Kirche als Zeughaus zeigt, zu dem sie nach einer Instandset¬
zung im Jahre 1597 wurde, so ist doch die Großartigkeit des
Raumeindrucks trotz oder gerade wegen der Darstellung der
militärischen Staffage eindringlich spürbar.

Vielleicht hat auch der Gegensatz zwischen dem Sakralbau
und seiner profanen diesseitigen Nutzung den feinsinnigen
Künstler dazu angeregt, dieses Aquarell zu malen.

Die spätere Verwendung der Kirche als Packhaus begann
nach der Zeit der Befreiungskriege — das erwähnte Aqua¬
rell muß in dieser Zeit entstanden sein, vor der Räumung
der Kirche seitens der militärischen Dienststellen — und

währte bis zum Jahre 1888, als der größte Teil des Schiffes

abgebrochen wurde, um Platz für einen Neubau an der Ecke
Sögestraße und Schüsselkorb zu gewinnen. Nur der Chor
und der östliche Teil des Langhauses blieben damals erhal¬
ten. Die neu eingebaute mittlere Längsmauer diente als
Auflager für die Balken der Lagerböden.

Querschnitt der Kirche nach dem Umbau zum Packhaus

War die Kirche ab 1597 einem anderen Zweck zugeführt
worden, so traf dies nach mehreren Jahren auch für die

Klostergebäude zu. In sie zog im Jahre 1610 das berühmte
Gymnasium illustre ein, dessen Ru weit über die Grenzen

Bremens hinausdrang. Es handelte sich bei diesem Gymnasi¬
um nicht um ein Gymnasium im heute üblichen Sinne, son¬
dern um eine akademische Anstalt. So hat in Bremen von

1610 ab, als unter dem großen Bürgermeister Krefting der
Ubergang von der Lateinschule zur Universität vollzogen
wurde, bis zum Jahr 1810, also zweihundert Jahre lang, die¬
se Universität bestanden. Sie wurde von vielen tausend

Studenten besucht, namhafte Professoren lehrten an ihr.

Nach dem Dreißigjährigen Kriege aufgeblüht, taten ihr die
Gründung der Universität Göttingen und der Siebenjährige
Krieg Abbruch. Die Besetzung Bremens durch die Franzosen
im Napoleonischen Krieg bedeutete ihr Ende.

Auf dieses hochbedeutsame Kapitel in der Geschichte der
Geisteswissenschaften in Bremen soll hier nicht weiter ein¬

gegangen werden. Ein schwacher Abglanz dieser einstigen
Nutzung mag vielleicht in der Tatsache erblickt werden, daß
von 1853 ab unter der Leitung von Baudirektor Schröder die
bis dahin erhaltenen und noch brauchbaren Teile der Klo¬

stergebäude in geschickter Weise in den Neubau der .Real¬
schule in der Altstadt einbezogen wurden. Auf diese Weise
wurden sie zwar erhalten und entgingen dem Abbruch, wa¬
ren jedoch dem Auge entzogen.

Im südwestlichen Ende des Kreuzganges wurde die heute
noch vorhandene Treppe angelegt, da dessen Fußboden tie¬
fer lag als der Neubauteil. Als nordwestliche Außenwand
des Schulgebäudes, zur Sögestraße hin liegend, diente eben¬
falls eine alte Mauer des Klostergebäudes. Alle diese Mauer¬
teile besaßen noch eine ausreichende Festigkeit, so daß sie
dem neuen Zweck dienlich sein konnten. Ihre Stärke betrug
ca. 1,10 m. Das Refektorium und die angrenzenden Räume
wurden für Zwecke der Bücherei umgebaut. Um die Jahr¬
hundertwende erneut hergestellt, nahmen die Räume zu je¬
ner Zeit die von der Kunsthistorischen Kommission des Se¬

nats gesammelten Altertümer auf. Aus dieser Sammlung, zu¬
sammengetragen von Johann Focke, ist später das FocJce-
Museum hervorgegangen.
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SoiulTetKorb

Verbreiterung des Schüsselkorbes mit neuer Bebauung an
der Südseite, Rest des Klosters und dreier Gräber an der

Katharinenstraße, Ecke Zeughausgang

Eine Turnhalle, die auch als Aula benutzt wurde, entstand
an der Katharinenstraße.

Der gesamte Gebäudekomplex wurde am 18./19. August 1944
stark zerstört. Der Wiederaufbau der Schule an alter Stelle

erfolgte nicht, die Mauerreste wurden daher abgebrochen.
Das Refektorium und ein Teil des Kreuzganges, seit dem Bau
der Schule der Allgemeinheit entzogen, wurden hierbei aus
den Resten des Schulgebäudes herausgeschält, traten wieder
zutage und blieben erhalten.

Von 1960 ab wurden auch der Chor und der östliche Teil

des Langhauses, im Kriege mit Ausnahme des Mauerwerkes
ebenfalls stark beschädigt, abgebrochen, nachdem der beste¬
hende Denkmalschutz aufgehoben worden war. Ihre Ver¬
wendung als Hallen- oder Saalbau, wofür manche planeri¬
schen und zeichnerischen Vorschläge gemacht wurden, die
auch nocht vorhanden sind, fand keine Verwirklichung.

Hierzu trug im wesentlichen die geplante, inzwischen durch¬
geführte Verbreiterung des Schüsselkorbes bei, an dessen
Südseite in den letzten Jahren eine mehrgeschossige Neu¬
bauzeile von Geschäftshäusern entstanden ist. Ihre Häuserli¬

nie tritt erheblich hinter die der ehemaligen Bebauung zu¬
rück. Hierbei den Chor der Katharinenkirche zu erhalten,

hätte erhebliche Schwierigkeiten aller Art mit sich gebracht.

Von den sämtlichen Baulichkeiten des Klosters ist nur der

Teil erhalten, der auch heute noch unter der Bezeichnung
„Refektorium" bekannt ist. Er lag an der Südwand der Kir¬
che. Sein Inneres, sieben Joche des Kreuzganges, ein Ne¬

bengang und ein rechteckiger Raum, dessen Gewölbe von ei¬
ner einzigen Sandsteinsäule getragen werden, ist, neben der
St.-Johanniskirche, ein kostbarer Rest mittelalterlicher Back¬

steinbaukunst in Bremen, durch alle Zeitläufe glücklich auf
uns überkommen, in der schlichten Größe seiner Innenräu¬
me von edelster Schönheit.

Der gesamte Bau ist in den von Senat und Bürgerschaft für
diesen Teil der Altstadt beschlossenen Bebauungsplan aufge¬
nommen und von daher seine Erhaltung gesichert.

Die Kriegsschäden an dem Bauwerk sind behoben, wozu ins¬
besondere die Wiederherstellung der beschädigten Gewölbe
gehörte. Der Putz der Wand- und Gewölbeflächen wurde mit
mechanisch betriebenen Stockhämmern entfernt. Dadurch

tritt der kräftig rote Backstein im Klosterformat zutage und
bewirkt, daß die Räume einen einheitlich farbigen Eindruck
machen. Durch die Art des Entfernens des Putzes wurde je¬
doch die gebrannte Oberfläche der Steine zerstört, so daß

sie empfindlicher gegen äußere Einflüsse geworden sind. Das
Netz der hellen Fugen gibt jedoch den Räumen eine gewisse
Maßstäblichkeit; außerdem sind durch das Entfernen des

Putzes verschiedene Bauelemente wie Entlastungsbögen und
Wandnischen zutage getreten, die reizvoll wirken. Das Mau¬

erwerk ist sehr sauber und gleichmäßig ausgeführt und läßt
die Tätigkeit guter Maurer vermuten.

Die Fenster im Kreuzgang, deren Maßwerk nicht völlig stil¬
rein ist, weil der Ring in der Spitze statt von zwei Maßwerk¬
spitzen von einem waagerechten Steinbalken getragen wird,
sind von reich profilierten Leibungen begleitet. An ihnen
wechseln sich Rundstab und Kehle zweimal ab und geben
den tiefen Schrägen eine eindrucksvolle Erscheinung.

Die Rippen der Gewölbe im Kreuzgang setzen auf halbrund
vorspringenden Konsolen aus Sandstein an, die an der obe¬
ren Kante ein schlichtes Profil zeigen, an der Unterseite teil¬
weise Köpfe mit maskenhaft dargestellten Gesichtern auf¬
weisen. Beiderseits neben diesen großen Konsolen befinden
sich kleinere Konsolen, deren untere Enden spitz in die

Wandfläche verlaufen. Diese beiden Konsolen tragen die
rund ausgebildeten Wandrippen, während die von der Mit¬
telkonsole ausgehenden Rippen ein birnenförmiges Profil ha¬
ben. Die Rippen laufen im Scheitel ohne Schlußsteine gegen¬
einander.

Die schlanken, edlen Raumverhältnisse des Kreuzganges,
seine Breite beträgt 2,84 m, seine Höhe bis zum Gewölbe¬
scheitel 5,60 m, üben eine feierliche Wirkung aus, die durch
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Rippenkonsole im Kreuzgang mit Gesichtsmaske

die Vielzahl der sich überschneidenden Rippen optisch noch

gesteigert wird.

Von noch höherem Reiz ist das eigentliche Refektorium. Der
fast quadratische Raum, 7,0 m breit und 8,33 m tief, wird von
vier Gewölbejochen überspannt, deren acht Trenn- und Dia¬
gonalrippen von einer einzigen Mittelsäule getragen wer¬
den. Diese schlanke, achteckige Säule, aus Sandstein, zeigt
unten einen Sockel mit Hohlkehle, an ihrem oberen Ende

unter der Platte eine sparsame Belebung durch Wulst und
Kehlen. Die Säule läßt auf starkes Empfinden für statische
Verhältnisse als Grundlage kühner Konstruktion schließen.

Die unaufdringliche Sachlichkeit des Raumes atmet hohen
Adel und erinnert an die großartige Schöpfung des Som¬
merremters in der Marienburg. Die Leichtigkeit und schein¬
bare Schwerelosigkeit dieser Gewölbefolge ist von einmali¬
ger Wirkung, ihre hochstrebende Gotik überwindet mühelos
alle physikalischen Gesetze. Wenn dieser Raum als Refek¬
torium, als Speisesaal, benutzt worden ist, hat er sicher durch
dieses Gewölbe auf die hier zu den Mahlzeiten versammelten

Klosterinsassen einen nachhaltigen Eindruck ausgeübt und
wohl auch bei dem irdischen Tun des Essens und Trinkens
durch die hochstrebenden Gewölbe an das Jenseits erinnert.

Diesen Raum, kaum bekannt, gilt es in jeder Weise zu erhal¬
ten. Seine Erhaltung wäre am ehesten gewährleistet, wenn
ihm eine gegenwartnahe Nutzung gegeben würde. Sie muß
mit der Würde des Raumes vereinbar sein. Hierfür sind ver¬

schiedene Vorschläge gemacht worden. Bei der Realisierung
solcher Vorschläge muß eine echte Unterordnung unter das
Raumgefüge selbstverständlich sein. Dabei wird jedoch noch
eine größere Leichtigkeit der räumlichen Erscheinung erzielt
werden, wenn alle Wand- und Gewölbeflächen leicht ge¬
tüncht würden. Die Rippen hingegen müßten als Konstruk¬
tionselemente in der roten Farbe des Backsteins belassen

werden. Eine gewisse Schwere der Wandflächen würde
durch das Tünchen gemildert werden. Eine schlichte Vergla¬
sung der Fensteröffnungen in verhaltener moderner Art
würde den Räumen im Verein mit einem schlichten Fußbo¬

denbelag ein Aussehen geben, das dem Ansehen alter bremi¬
scher Baukunst in schönster Weise gerecht würde.

III. Uber Funde und Feststellungen beim Abbruch

Bei allen Abbrucharbeiten, sowohl der Reste der Schulge¬
bäude, der Reste der Kirche als auch der Häuser am Schüs¬

selkorb wurden verschiedene interessante Feststellungen ge¬
macht, über die anschließend in einigen Beispielen berichtet
werden soll. Alle Reste wurden vermessen und photogra-
phiert.

An der Leibung eines hofseitigen Fensterpfeilers im süd¬
westlichen Teil der Schule wurde eine Malerei freigelegt,
die, in schwarzer und roter Farbe auf dem Wandputz ausge¬
führt, Ranken mit Blättern darstellt. Es kann sicher ange¬
nommen werden, daß alle Fensterleibungen, zumindest in
diesem Teil des Klosters, mit einer derartigen Malerei ge¬
schmückt waren. Weiter kann vermutet werden, daß auch
die Wandflächen zwischen den Fenstern eine solche schlich¬

te Malerei aufwiesen. Die Decken werden nicht bemalt ge¬
wesen sein, wenn sie als offene Holzbalkendecke ausgebil¬
det waren und die Fußbodenbretter ohne unteren Putz auf

den Balken lagen. Dadurch ergab sich keine gegeignete Mal¬
fläche. Eine derartige Bauweise findet sich z. B. im Kloster
Wienhausen.

Es bot sich, soweit bekannt ist, keine Möglichkeit, diese Ma¬
lerei zu bergen oder den Pfeiler im ganzen zu versetzen und
an geeigneter Stelle wieder aufzustellen. Die Malerei wurde
aber in Photo und Aufmaß festgehalten.

Die Häuser Schüsselkorb Nr. 28 b und Katharinenstraße

Nr. 21 wurden vor dem Abbruch vom Amt für Denkmalpfle¬
ge aufgemessen und photographiert, sie stellten schlichte
Wohnbauten der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
mit maßstäblich und harmonisch gestalteten Fronten dar.
Beim Abbruch der Chormauern, an die das Haus Schüssel¬

korb 28 b unmittelbar angebaut war, wurde an seiner West¬
wand das mittlere Chorfenster in seiner ganzen Größe und

Breite festgestellt. Der Einblick in den engen, schachtarti¬
gen Hof räum hinter den Häusern Schüsselkorb Nr. 24 und
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Nr. 25 wurden ebenso wie das vorerwähnte Chorfenster

photographisch festgehalten: auch hier war bei dem Hof¬
einblick ein Fenster der Kirche, und zwar das zweite von
Osten in der Nordwand, mit seinen Profilen aus Backstein
noch vorhanden.

Beim Abbruch aller Reste der Klosterkirche wurden genaue
Maße genommen und alle bemerkenswerten Punkte photo¬
graphisch erfaßt. Dabei wurde u. a. festgestellt, daß der Fuß¬
boden der Kirche 1,96 m unter Straßenoberkante Schüssel¬

korb lag. Die im Archiv der Baudenkmalspflege vorhandene
Querschnittzeichnung des Chors im M, 1 :50 aus dem Jahre
1932 kann diese Höhenlage noch nicht zeigen, da der dama¬
lige Baubestand derartige Feststellungen kaum zuließ. Schon
die zeichnerische Ergänzung dieses Querschnittes um das
Maß von 1,96 m läßt erkennen, daß der Chorraum und damit

auch der Kirchenraum einen großen, hochstrebenden Ein¬
druck gemacht haben, siehe auch Seite 96.

Der Fußboden der nicht unterkellert gewesenen Kirche hat
wahrscheinlich aus Ton- oder aus Schebelplatten bestanden.

Ferner gelang es, eine größere Zahl der Findlinge zu bergen
und sicherzustellen, aus denen das Fundament der Außen¬

mauern bestanden hat. Diese Findlinge haben mit einem
mittleren Durchmesser von ca. 80 cm bis 1 m eine beachtli¬

che Größe. Weitere Fundamentreste, wie etwa Pfähle einer

Pfahlgründung, wurden nicht festgestellt. Unterhalb des Fuß¬
bodens und der Fundamente fand sich der feste weiße Sand
der Bremer Düne.

Von besonderem Interesse war der Fund von drei Gräbern

innerhalb der Fundamentmauern des abgebrochenen Hauses
Katharinenstraße Nr. 21. Sie traten bei der Ausschachtung
für das Fundament der Ostwand des Neubautraktes am

Schüsselkorb zutage, lagen in gleichen Abständen voneinan¬
der in west-östlicher Richtung und waren außer an der
dunklen Verfärbung auch an einigen Knochenresten kennt¬
lich. Ihre Lage und Höhenlage wurden genau eingemessen.
Anschließend wurden sie, nur an den Enden angeschnitten,
wieder verfüllt.

Bei diesen Gräbern handelt es sich, da sie außerhalb des ei¬

gentlichen Klosterbezirks liegen, nicht um Gräber von Mön¬
chen, sondern von Freunden und Gönnern des Klosters, die

zu jener Zeit gern in der Nähe des Klosters beigesetzt wur¬
den. Die Insassen des Klosters selbst wurden üblicherweise

im Kreuzgang bestattet.

Einen Blick in die Geschichte des bremischen Militärwesens

läßt ein Stein zu, der die Inschrift trägt:

AN 1678 HADT JM DISEN OFEN BESSERN LASSEN

Der Stein, ein Bruchstück einer größeren Platte, hat eine
Größe von 50 mal 80 cm und eine Stärke von 22 cm. Die

Schriftfläche ist 48 mal 22 cm groß. Der Untergrund des drei-
zeilig angeordneten Schriftbildes ist leicht vertieft.

Der Stein stammt wahrscheinlich von einem Gießofen im

Gießhaus, das am Wall lag, in der Nähe der nach ihm be¬
nannten Gießhausbastion, auf der heute die Mühle steht.

Dort wurden Geschützrohre und Kanonenkugeln für die bre¬
mische Artillerie, aber auch Glocken gegossen, dies auch
schon im Mittelalter. Von dort war es nicht allzuweit bis

zum Zeughaus, dem Aufbewahrungsort der schweren Waf¬
fen, als welches seit 1597 die ehemalige Klosterkirche von
St. Katharinen diente.

Die Inschrift auf dem Stein besagt, daß JM diesen Ofen im
Jahre 1678 habe bessern lassen. Für eine einwandfreie Deu¬

tung dieser Buchstaben „JM" bestehen keine ausreichenden
Unterlagen und es ist nicht bekannt, welcher Name sich da¬
hinter verbirgt.

Bei dem Abbruch des Gießofens ist der Stein somit geborgen
worden, er war bis zuletzt in der straßenseitigen Kellermau¬
er des Hauses Schüsselkorb Nr. 25 eingemauert. Dieses
Haus, in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts er¬
richtet, wurde im Jahre 1968 abgebrochen, da es nach dem
beschlossenen Bebauungsplan der Verbreiterung des Schüs¬
selkorbes weichen mußte.

Bei diesem Abbruch trat der Stein wieder zutage und wurde
beim Neubau des Hauses Schüsselkorb Nr. 23 von der Besit¬

zerin an der jetzigen Stelle im Laden eingebaut.

Als feststehend kann wohl angenommen werden, daß sich
das Gießhaus nicht innerhalb der eng bebauten Altstadt be¬
funden hat, da die Gefährlichkeit dieses Betriebes zu groß

war. Gießhaus und Zeughaus werden durch diesen Stein je¬
doch in aufschlußreiche Beziehung zueinander gebracht.

IV. Die Beginen zu St. Katharinen

Die Beginen des Mittelalters bildeten keine eigentlichen Or¬
den, sie waren auch nicht zur Ehelosigkeit verpflichtet. Ihre
Wohnstätten wurden daher nicht als Klöster, sondern als

Höfe oder Häuser bezeichnet. Ausübung der Andacht und
der Wohltätigkeit waren ihre hauptsächlichen Anliegen.

Als Stifterin dieser schon früh entstandenen Gemeinschaften

wird die Tochter Pippins, Regina von Begga, genannt.

Einer der bekanntesten, heute noch bestehenden Beginen-
höfe ist der zu Brügge in Flandern.

Die Armut, in der die Beginen lebten, wurde durch Stiftun¬
gen und Gaben der Bürger gemildert.

In Bremen bestanden zwei Beginenhäuser, und zwar zu St.
Katharinen und zu St. Nicolai. Das erstere ist das bekannte-
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re, das Beginenhaus zu St. Nicolai, ehemals an der Hutfilter¬
straße gelegen, ist 1602 im Beginenhaus zu St. Katharinen
aufgegangen.

Die Beginen zu St. Katharinen hatten keine eigenen Priester,
die Schwarzen Mönche waren ihre Seelsorger; es war ihnen
daher gestattet, den Gottesdienst in der Klosterkirche zu be¬
suchen.

Vielfach waren Töchter der Stadt Insassen des Beginenhau-
ses. Die Stiftungen, die ihnen, besonders auch durch ihre
Angehörigen zuflössen, kamen auch den Mönchen zugute,
wie diese auch durch die Beginen einen gewissen Einfluß
auf die Familien haben konnten, deren Töchter Beginen wa¬
ren.

Manche Stiftungen waren auch für das Seelenheil der Stifter
gemacht worden, hierfür sollten Seelenmessen und Vigilien
gehalten werden. Daneben wurde der Unterhalt der Beginen
auch aus den Einkünften von Grundbesitz aller Art bestrit¬

ten, zu entrichten an sie in Form von Zinszahlungen oder in
Naturalien. An den Grundbesitz, den die Beginen neben
manchem anderen in Neuenlande hatten, erinnert heute

noch der Straßenname „Auf dem Beginenlande".

Bei der Aufhebung der Klöster im Jahre 1528 wurden die Be¬
ginenhäuser in Stifte für Frauen umgewandelt.

Über die Aufnahme, den Lebenswandel, den Unterhalt der
Beginen waren genaue Statuten erlassen, die den jeweili¬
gen Zeitläufen angepaßt wurden.

Das Beginenhaus zu St. Katharinen befand sich ursprünglich
in der Nähe des Klosters, und zwar auf dem Grundstück
Ecke Schüsselkorb/Museumsstraße. In diesem Hause, das als

Ersatz für ein älteres abgängig gewordenes Haus im Jahre
1821 errichtet worden war, befand sich vor dem letzten Krie¬

ge das „Elektrohaus", nach dem Kriege auch die Landesbild¬
stelle und dann mehrere Jahre hindurch das Stadtplanungs¬
amt, später bis zum Abbruch im Jahre 1963 ein Teil des
Amtsgerichtes. Heute steht dort das Gebäude der Bank für

Gemeinwirtschaft. Das vorgenannte Grundstück wurde mit
dem vorhandenen Gebäude an den Bremer Staat verkauft

und für den Erlös das Grundstück an der Parkallee, Ecke

Hohenlohestraße, erworben. Hier wurde im Jahre 1912 das
jetzt noch bestehende Gebäude des St.-Katharinenstiftes er¬
baut.

Quellennachweis :

Johann Phil. Cassel:

W. V. Bippen:

Dietrich Schomburg:

E. Ehrhardt:

Werner Kloos/

Siegfried Fliedner:

Friedrich Prüser:

Rudolf Stein:

Historische Nachrichten von dem St.

Katharinen-Kloster der Prediger-Mön¬
che in Bremen. Bremen 1778

Die Pfarr- und Ordenskirchen in „ Denk¬
male der Geschichte und Kunst der
Freien Hansestadt Bremen".
Bremen 1876

Die Dominikaner im Erzbistum Bremen

während des 13. Jahrhunderts, Disser¬
tation 1910

Die Reste der Kirche des Katharinen-

klos'ers in „Bremen und seine Bauten"
1900

Bremer Kirchen, 1961

Das Bremer Gymnasium illustre,
1961

Romanische, gotische und Renaissance-
Baukunst in Bremen. Forschungen zur
Geschichte der Bau- und Kunstdenk¬

mäler in Bremen. Band 2, 1962

Clara Noltenius: Aus der Geschichte des St. Chathari-

nenstiftes, einst Beginenhauses, 1966

Ferner wurden benutzt die im Archiv der Baudenkmalpflege

vorhandenen Bestands- und Aufmaßzeichnungen und Photos
sowie Photos von der Landesbildstelle Bremen.

BREMER P ARKPLATZ GMBH

J

Bremen, Ansgaritorstraße 16 - Ruf 31 47 50 / 31 21 63

Von der Stadtgemeinde und Wirtschaft Bremens gemeinsam

getragene Gesellschaft in Bremen.

Parkhäuser mit leistungsfähigen Tank- und Pflegediensten:

Hochgarage Mitte : 550 Plätze - Hochgarage Brill : 800 Plätze

Hochgarage Langenstraße : 360 Plätze

Parkbau-Sagerstraße, Vegesack: 70 Plätze

Im Bau Katharinen-Klosterhof - 400 Plätze -

Unser Beitrag zur Belebung der Innenstadt: Abends zwei Stunden

„freies Parken" (beginnend eine halbe Stunde nach Geschäftsschluß).
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Hochgarage auf dem Katharinenklosterhof

Von Carsten Schröck

Den besonderen Reiz eines Rundganges durch die Bremer
Altstadt bewirkt nicht zuletzt die Aufeinanderfolge von sehr
unterschiedlichen städtischen Räumen. Die Weser wird mit

den Wallanlagen durch voneinander sehr differenzierte Stra¬
ßen- und Platzräume verbunden wie z.B.: Weser — Bött¬

cherstraße — Markt —■ Sögestraße — Wall oder: Weser —
Schnoor — Domsheide — Markt — Domshof — Bischofsna¬
del — Wall. Der Katharinenklosterhof verbindet in dieser

Folge die Sögestraße mit dem Domshof.

Hier wird zur Zeit eine Hochgarage gebaut.

Die Planung bemüht sich um eine Form, die den vorhandenen
städtischen Räumen der Altstadt iein neues Erlebnis hinzu¬

fügt. Hier soll ein überdeckter Platz gebildet werden, der
durch verschieden hohe Ebenen, die gegeneinander versetzt
sind, entsteht. Diese Ebenen ergeben sich an dieser Stelle
aus dem mittelalterlichen Stadtniveau, dem der Fußboden

des alten Refektoriums entspricht, den neuzeitlichen Höhen

der Sögestraße und des Schüsselkorbs sowie den in Halbge¬
schossen geplanten Ebenen der, Parkdecks der Hochgarage.
Diese Ebenen überdecken den Platz und das Refektorium

und geben dem alten Gemäuer Schutz. Aus dem stark ge¬
gliederten Straßenraum um die Hochgarage soll das Tages¬
licht zwischen diese Ebenen fallen. Der so gebildete über¬
deckte Platz soll dem Fußgänger Schutz geben. Er ist ge¬
trennt von dem Durchgangsverkehr der Katharinenstraße,
aus der die Rampen zu den Parkgeschossen führen.

Die geringen Ausmaße des Grundstückes erforderten mög¬
lichst kurze Rampenlängen. Kurze Rampenlängen erzielte
man in der Planung durch gestaffelte. Halbgeschosse. Die
Staffelung der Halbgeschosse entspricht den oben erwähn¬
ten Niveauunterschieden aus den verschiedenen Jahrhun¬

derten der Bauzeit der Altstadt und ermöglicht es, das Re¬
fektorium in den überdeckten Raum einzufügen und es von
verschiedenen Höhen zu betrachten.

Die Ebenen der Hochgarage fassen fast 400 Pkw. Der Besu¬
cher der Altstadt fährt auf der einen Seite als Autofahrer

aus dem Verkehrsfluß der Katharinenstraße in die Hochga¬
rage hinein und verläßt sie als Fußgänger auf der anderen
Seite und betritt den verkehrsfreien, überdeckten und ruhi¬

gen Platz um das Refektorium. Hier sind Kioske geplant. Die
Sögestraße öffnet sich trichterförmig zu diesem Platz. Ihre
Ladengeschäfte werden sich mehr und mehr zum Kathari-
nenklosterhof mit neuen Schaufenstern und Eingängen öff¬

nen. Um den Platz herum gibt es schon mehrere interessante
Bremer Gaststätten.

Der ganze Katharinenklosterhof wird unterkellert. Eine un¬
terirdische Erschließungsstraße um das Refektorium gibt den
Anliegern die Möglichkeit, den ganzen Tag über mit Klein¬

transportern beliefert zu werden, ohne daß dadurch der erd¬
geschossige Fußgängerbereich gestört wird.

Das Refektorium hat sehr schöne Innenräume, das Äußere

ist jetzt unansehnlich. Die Planung sieht vor, das Äußere bis
auf den Kern des Inneren abzutragen, so das Innere transpa¬
rent zu machen und die Gewölbe außen zu zeigen. So soll
das Refektorium von allen unpassenden Zutaten entkleidet
unter den Schutz der Parkebernen der Hochgarage gestellt
werden. In dem Refektorium, das den Mönchen als Speise¬
raum diente, wird vielleicht eine kleine Gaststätte eingerich¬
tet werden.

Der Katharinenklosterhof soll durchgehend gepflastert wer¬
den. Um das Refektorium werden einige Hochbeete erstellt.
Aus den verschiedenen Parkebenen wird Grün in den Platz¬

raum wachsen. Hier soll ein wettergeschützes, erlebnisrei¬
ches Begegnungszentrum entstehen.

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

28 Bremen

Auf dem Peterswerder

Telefon 494646
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Gustav Ulrich

* 1880 in Bremen

f 1971 in Lilienthal

bei Bremen

Am 18. August 1971 ist Gustav Ulrich im 91. Lebensjahr aus
dem Leben geschieden. Der gebürtige Anhalter kam am 1.
Juni 1963 als Baurat in die bremische Bauverwaltung. Nach
dem Kriege 1914/18 wurde er mit denkmalspflegerischen
Aufgaben von besonderer Bedeutung beauftragt:
Am Umbau des 1831 von Baudirektor F. M. Stamm errichte¬

ten Arbeitshauses auf der Heimlichkeit zum Dienstgebäude
der Bauverwaltung, dem Bauhof, in den Jahren 1922—24,
am Umbau des 1696 errichteten Armenhauses an der Großen-

straße, das während des ersten Weltkrieges von dem
Focke-Museum bezogen war, für die Aufnahme der nunmehr
vereinigten Sammlungen dieses Museums und des Gewerbe¬
museums in den Jahren 1925—26 und

der Restaurierung der durch die Zerstörung der Pfahlroste
bedrohten Marktfassade des Rathauses in den Jahren
1928—30.
Der Bauhof und das Gebäude des Fockemuseums an der

Großenstraße sind im Kriege zerstört worden. Auch von den

Ehrenhof des Bauhofes

nach dem Entwurf von Baurat Ulrich entstandenen städti¬

schen Hochbauten sind viele im Kriege vernichtet, so das
Arbeitsamt an dar Bürenstoaße, diie Wasser- und Schiffahrts¬
direktion an der Tiefer und die an diese Gebäude an¬
schließenden Lösch- und Ladeanstaiten.

Im Oktober 1945 wurde Gustav Ulrich, der 1934 aus politi¬
schen Gründen aus seinem Amt als Baurat hatte ausschei¬

den müssen, mit dem neu eingerichteten Referat für Bau-
denkmalpflege betraut, er wurde der erste bremische Bau¬
denkmalpfleger und übernahm damit eine Aufgabe, die
durch die schweren Verluste an Baudenkmälern erhöhte Be¬

deutung gewonnen hatte. In dem Referat wurde der Grund¬
stein für ein Archiv der Baudenkmäler gelegt, wertvolle Ge¬
bäudeteile zerstörter Bauwerke wurden gesammelt, eine
Bauhütte wurde eingerichtet, die u.a. an der Wiederherstel¬
lung des Gewerbehauses und dar Stadtwaage tätig gewesen
ist. Unter Gustav Ulrichs Leitung stand auch die Arbeitsge¬
meinschaft für Stadtplanung, der neun freie und vier be¬
amtete Architekten angehörten; sie hat ebenso wie eine Ar¬
beitsgruppe der Aufbaugemeinschaft Bremen, Grundlagen für
die Aufbauplanung geschaffen. Bis in das 72. Lebensjahr
hat Gustav Ulrich im aktiven Dienst der Stadt Bremen ge¬
standen; sie ist ihm zu großem Dank verpflichtet. Er hat
sich um unsere Stadt verdient gemacht.

Eingangshalle des Focke-Museums
Architekten Baurat i. R. Ulrich und Nause Ausmündung der Treppe im Obergeschoß des Bauhofes
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Wer war Alexander Schröder in Bremen?

In einer Zeit, in der die Verbindung mit der Vergangenheit

weithin abgerissen ist, halten wir es für angebracht, über

den Lebenslauf und die Leistungen von Männern zu berich¬

ten, die für die städtebauliche und bauliche Entwicklung der

Stadt Bremen Entscheidendes geleistet haben.

Begonnen wird mit Alexander Schröder, Baudirektor in Bre¬

men von 1843 bis 1876. Er ist u. a. der Schöpfer des Straßen¬

planes von 1852, der Grundlage für die Stadtentwicklung bis

zur Jahrhundertwende. Der Erläuterungsbericht zu diesem

Straßenplan zeigt, daß Stadtplanung bereits damals mit gro¬
ßer Umsicht und Weitsicht betrieben worden ist. Zum besse¬

ren Verständnis haben wir die Straßenbezeichnungen in

Klammern angeführt.

Leider konnte in den Archiven kein Bild von Alexander

Schröder aufgefunden werden.

Lebensdaten und Lebenswerk

geb. 1806 in Dessau

Studium in München,

danach im Dienste des Herzogs von Anhalt-Dessau

1843 nach Bremen berufen als Nachfolger von Baudirektor

Friedrich Moritz Stamm (geb. 1794 in Vörde [Arnsberg], 1843

in Bremen gestorben)

1876 in den Ruhestand versetzt

1877 in Dresden gestorben

Bedeutende Bauwerke:

Empfangsgebäude des Hannoverschen Bahnhofs 1847
(1888 durch Neubau ersetzt)
Großes Kiankenhaus in der
Achse der Humboldtstraße 1847/51
Landherrenamt a. d. Dechanatstraße 1856/57
Realschule a. d. Katharinenklosterhof

(abgebrochen) 1853
Landhaus Tannenberg a. d. Lesum 1861
Volksschule Schmidtstraße 1868

Schule Buntentorsteinweg 1871/74
Strafanstalt Oslebshausen 1870

Gymnasium Dechanatstraße 1871/73

Der Stadtplan von 1852

Schröder entwarf ferner den großzügigen „Straßenplan von
1852" für die 1949 in das Stadtgebiet nach Aufhebung der
Torsperre eingemeindeten Vorstädte auf dem rechten Weser¬
ufer. Dieser Plan, der erste dieser Art für Bremen, enthält

den Zug einer Ringstraße, die sämtliche Vorstädte nach au¬
ßen hin umschließt. Damals hatte Bremen 53 500 Einwohner.

In seinem Bericht zu dem Plan sagt Schröder u. a.:

„Auch ist es für den Gesundheitszustand einer größeren
Stadt von entscheidender Bedeutung, wenn die Ventilation
durch freie Räume gefördert wird. Darum müssen Marktplät¬
ze angelegt werden, es müssen auch für Hauptstraßen ande¬

re Dimensionen gelten als bisher für die mehr oder weniger
der Privatindustrie anheim gegebenen kleinen Straßenanla¬
gen."

Alexander Schröder, 1847: Der Hannoversche Bahnhof.

Stahlstich nach einer Zeichnung von J. Gottheil.
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Alexander Schröder, 1873:

Die Hauptschule mit dem Al¬

ten Gymnasium kurz nach

der Vollendung.

und ferner:

„Rings um die neuen Stadtteile ist eine breite mit Alleen be¬
pflanzte Straße projektiert, welche die Communikation zwi¬

schen den äußersten Straßen sowie mit den Ausgängen aus
der Stadt vermittelt und zugleich einen großartigen Spazier¬
gang um die ganze Stadt darbietet, wodurch der Plan erst
die gehörige Abrundung und seinen Schluß enthält."

Der Plan ist nicht in allen Teilen so wie von Schröder ent¬

worfen ausgeführt. Er war aber die Grundlage für die in den
folgenden Jahrzehnten entstandenen Vorstädte auf dem
rechten Weserufer.

Der auf den Plan 1852 folgende Straßenplan von 1870 ist
nicht mehr von Schröder entworfen. Seine Qualität ist we¬

sentlich geringer.

Die von Schröder empfohlene Ringstraße wurde besonders
mit Rücksicht auf den seit 1865 angelegten Bürgerpark nicht
in der im Straßenplan von 1852 vorgesehenen Trasse — im
„Westen" Hansastr., im „Osten" Lüneburger Str. — St.-Jür-
gen-Str. —■ ausgeführt, sondern weiter außerhalb. Er besteht
aus: Georg-Bitter-Straße — Bennigstraße — Kirchbachstraße

—■ Schwachhauser Ring — Osterfeuerberger Ring — Waller
Ring. Unter diesem Straßenzug wird heute der Schröderring
verstanden.

Teilabschnitte zwischen Findorffallee und Parkallee sowie
zwischen Hastedter Heerstraße und Osterdeich sind — 119

Jahre nach Beschluß des Planes — noch nicht ausgebaut. Die
Stadt ist inzwischen längst weit über die ursprünglich von
Schröder als äußeren Abschluß gedachte Ringstraße hinaus
gewachsen.

Straßenplan für die 1849 eingemeindeten Gebiete vom Jahre 1852

schwarz: die damalige Eisenbahn. (Hamburger Bahnhof auf der Bürgerweide!) — rot: der von Schröder vor Anlage
des Bürgerparks (1865) im Straßenplan von 1852 vorgesehene Zug der Ringstraße: Lüneburger Straße — St. Jür¬
gen-Straße — Straßburger Straße — Schubertstraße — Benquestraße — Münchener Straße — Hansastraße

Vergl. hierzu: Stadt- und Landesplanung Bremen 1926—30, und Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft 1852, Seite 309—311.
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1852, Bonember* Unter*Anlage C ^ur Anlage fcer jfötttfyetiung Des Senats

com 8* Bouember 1852 5a bem ^ro/efte ^ur Megultrung fcer im 0a^re 1848

^ur jBtabt gezogenen tLljetle Der i^orfta&t

„Für ein so weites Terrain wie das hier gegebene, welches

die Ausdehnung der eigentlichen Stadt um mehr als das Dop¬
pelte übersteigt, können offenbar eine Menge der verschie¬
denartigsten Projekte aufgestellt werden, von denen das eine
diese, daß andere jene Vorzüge besitzt. Lokale Rücksichten
werden mehr oder minder darauf einwirken müssen, und es

dürfte schwer halten jedesmal zu entscheiden, welche als
wesentlich zu beachten und welche als unwesentlich unbe¬

achtet zu lassen seien. Immer aber werden die Motive, aus

welchen das eine so, das andere anders angenommen ist,

den Ausschlag geben müssen. Deshalb sei es erlaubt der
speciellen Erläuterung des Projekts einige allgemeine Be¬
merkungen vorauszuschicken.

Die Consumtionslinie, welche das jetzige Stadtgebiet ein¬

schließt, begrenzt ein so großes Areal, daß an eine regelmä¬
ßige Bebauung der äußersten Strecken auf lange Jahre nun
nicht zu denken ist, es empfiehlt sich daher für das gegen¬

wärtige Projekt engere Grenzen zu ziehen und die Einthei-
lung der erstgenannten Strecken einer späteren Zeit zu
überlassen, welche wahrscheinlicher Weise bei andern Ver¬
kehrsverhältnissen andere Bedürfnisse haben und andere

Einrichtungen verlangen wird.

Innerhalb der nun gesteckten Grenze waren vor Allem die
Hauptverkehrslinien zu berücksichtigen welche einmal be¬
stehen und nicht verändert werden können. Dahin gehören
die Hastedter, Schwachhauser und Waller Chaussee, ferner
die Eisenbahn, die Straße am Dobben, der Kuhgraben und
der neue Torfkanal.

Das ganze Vorstadtsgebiet läßt sich danach in fünf Distrikte
theilen, wobei jene Linien naturgemäße Grenzen abgeben.

Der erste Distrikt erstreckt sich von dem Oberweserdeich

(Osterdeich) bis zur Eisenbahn;

Der zweite Distrikt von da bis zum Kuhgraben (Parkallee) ;
Der dritte Distrikt von da bis zum neuen Torfkanal (Fin¬
dorffallee) ;

Der vierte Distrikt vom Torfkanal bis zur Waller Chaus¬

see;

Der fünfte Distrikt von da bis zur Unterweser (Weser un¬
terhalb der Altstadt).

Die ersten vier Distrikte haben bestimmte Hauptstraßen,
welche sie mit der Stadt in angemessener Weise verbinden,

und es war hier weiter nichts zu thun als die neuen Anlagen

auf eine zweckmäßige Art anzuschließen. Im fünften Distrik¬
te dagegen fehlt jeder Anhaltspunkt. Die Verbindung zwi¬
schen Stadt und Vorstadt ist nur durch krumme, winklige

und enge Straßen hergestellt, welche zu der neuen Anlage
nicht dienen konnten. Es mußten daher neue Zugänge ge¬
schaffen werden. Das konnte aber nicht ohne Überschrei¬

tung des Commissoriums der Deputation geschehen, welches
sich nur auf die neu hinzugekommenen Theile der Vorstadt
beschränkt und die alten ausschließt. Allein ein Blick auf

den Stadtplan wird jedermann überzeugen, daß eine ange¬
messene Verbindung nicht möglich zu machen war, wenn
nicht dieser Theil der alten Vorstädte mit in den Plan hin¬

eingezogen würde.

Da bei dem Plane nicht bloß auf die gegenwärtigen Zeiten
und Verhältnisse Rücksicht genommen werden konnte, son¬
dern derselbe eigentlich für in späterer Zeit eintretenden
großartigem Verkehr berechnet ist, so mußte auch der ganze
Plan nach großartigem Verhältnissen angelegt werden. Die

Vorschrift, daß die Straßen nicht unter 30 Fuß breit angelegt
werden dürfen, war nicht mehr genügend.

Es war darauf zu rechnen daß in den neuen Stadttheilen

(wie die Erfahrung in den älteren Vorstädten lehrt) die zu¬
erst erbauten kleinen Wohnungen mit der Zeit durch größe¬

re mehrstöckige Häuser verdrängt werden würden.

Ferner hat bei größerer Ausdehnung der Stadt der Handwer¬
ker, der Geschäftsmann nicht Zeit für seine täglichen Be¬
dürfnisse nach den entfernten Märkten im Mittelpunkte der

Stadt zu gehen, er kann verlangen daß er seine Einkäufe in
nächster Nähe machen kann.

Vermehrt sich die Bevölkerung, werden die Verhältnisse der

kirchlichen Gemeinden sich ändern, das Bedürfnis einer grö¬
ßern Zahl Kirchen wird sich immer mehr herausstellen. Auch

ist es für den Gesundheitszustand einer großen Stadt von
entschiedener Bedeutung, wenn die Ventilation durch freie
Räume befördert wird. Darum müssen Marktplätze angelegt
werden, es müssen auch für die Hauptstraßen andere Dimen¬

sionen gelten als bisher für die mehr oder weniger der Pri¬
vatindustrie anheim gegebenen kleinern Straßenanlagen.

In dem vorliegenden Plane sind drei große Plätze projektiert
nämlich einer im ersten Distrikte auf dem Fehrfelde, (Platz

Straßenplan

1870

— rot: deT heutige Ringstraßenzug, mit Ausnahme eines Teiles an der Kirchbachstraße, so ausgeführt. Waller Ring
— Osterfeuerberger Ring — Verteilerkreisel — Utbremer Ring — Schwachhauser Ring — Kirchbachstraße —
Bennigsenstraße — Georg-Bitter-Straße — Werderbrücke = „Schröder-Ring"
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am Fehrfeld nicht ausgeführt, Humboldt-Straße), einer im
dritten Distrikte auf dem Bahnhofe, und einer im fünften Di¬

strikte in der Verlängerung der Nordstraße, und es ist dabei
in Obacht genommen, daß diese Plätze möglichst gleichmä¬
ßig vertheilt wurden.

Außer dem dritten Distrikt, welcher der Stadt am nächsten

liegt, würde auch jeder Distrikt eine Kirche erhalten kön¬
nen, nämlich der erste im Fehrfeld, der zweite die Remberti-
kirche, der dritte die St. Michaeliskirche und der fünfte auf

dem dazu gehörigen Platze.

Die Straßen werden in dreierlei Breiten anzulegen sein, und

zwar Hauptstraßen von 60, Hauptverbindungsstraßen von 48
und Nebenstraßen von 36 Fuß Breite. In dem vorliegenden
Plane sind überall die Haupt- und Hauptverbindungsstraßen

vorgeschrieben, dagegen von den Nebenstraßen nur diejeni¬
gen, welche zur Abrundung des Planes oder zur Vermitte-
lung einer wichtigen Communication unumgänglich noth-
wendig waren. Sonst ist die Anlegung der Nebenstraßen der
Privatindustrie überlassen, weil eine Vorzeichnung aller Ne¬
benstraßen mit unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämp¬
fen haben, auch in den Privatbesitz zu tief einschneiden

würde, ohne dem Gemeinwesen irgend welchen Nutzen zu

bringen. Es genügt, wenn durch gesetzliche Bestimmungen
Sorge getragen wird, daß solche Nebenstraßen nicht der
ganzen Anlage hinderlich oder dem Geiste derselben entge¬
gen sein können.

Ehe ich nun zur speciellen Erläuterung der einzelnen Di¬
strikte übergehe, muß ich noch einer Anlage erwähnen, die

dem ganzen Plane angehört, nämlich der Umgrenzungsstraße.

Rings um die neuen Stadttheile ist eine breite mit Alleen be¬
pflanzte Straße (erste Lage: Ringstraßenzug) projektiert, wel¬
che die Communication zwischen den äußersten Straßen, so

wie mit den Ausgängen aus der Stadt vermittelt und zu¬
gleich einen großartigen Spaziergang um die ganze Stadt
darbietet, wodurch der Plan erst die gehörige Abrundung
und seinen Schluß erhält.

Um nun den Plan mehr im Einzelnen zu verfolgen möge man
vom alten Walle ausgehen, da wo jetzt der Spazierweg am
Osterthors-Bären (Osterdeich) angelegt wird. An diesen

Weg würde sich ein Deich anschließen, der an der Landseite
mit Häusern besetzt werden kann und bis zum Siel am Pun¬

kendeich führen wird. Vom Siel aus führt schon jetzt eine
Straße die linke Seite des Dobben entlang, welche freilich

weder einen angemessenen Eingang noch Ausgang hat. Die¬
selbe ist zum Theil mit Bäumen besetzt und bietet einen an¬

genehmen Spaziergang dar. Dem entsprechend soll auf der
rechten Dobbenseite eine ähnliche breite mit Bäumen be¬

setzte Straße angelegt werden, welche die Hauptcommunica-
tion zwischen dem Deich, dem Steinthor und der Schwach¬

hauser Chaussee abgiebt, und mit der andern Seite durch
mehrere Brücken verbunden eine bequeme Verbindung zwi¬
schen den Häfen und mit der Hastedter und Schwachhauser

Chaussee möglich macht.

Die äußerste Grenzstraße würde hinter von Lengerke's Land¬

hause (Lüneburger Straße) beginnen, über die kleine Wisch
durch die Krankenhausstraße (St.-Jürgen-Straße) und die Pa-

genthorner Wisch, über die Eisenbahn nach der Schwach¬
hauser Chaussee, durch die Viehweide und von da weiter in

großen Linien bis nach der Unterweser führen.

Das Fehrfeld, welches fast den ganzen ersten Distrikt ein¬
nimmt, könnte seiner Ausdehnung und Lage nach einen be¬
sonderen Stadttheil bilden und muß daher Marktplatz und

Kirche (Friedenskirche) erhalten. Auf demselben ist von den
jetzigen öffentlichen Wegen nur der Osterthorsweg von all¬
gemeiner Wichtigkeit. Der Eingang in denselben, die Fehr-
feldstraße, ist bereits mit Häusern besetzt, mußte also in sei¬

ner Richtung beibehalten werden. Die Weiterführung dessel¬
ben in seiner jetzigen Richtung würde aber eine angemesse¬
ne Straßeneintheilung durchaus unmöglich machen.

Der demnach veränderte Weg würde nach der neuen Ein-
theilung über den Marktplatz und von da in gerader Rich¬
tung nach dem Übergang über die Eisenbahn führen.

Die Hauptstraße (Humboldt-Straße) in diesem Distrikte wür-
die die von der Mitte des Krankenhauses nach den Häfen zu¬

geführte Straße sein.

Im zweiten Distrikt (zwischen Eisenbahn und Kuhgraben)
giebt die Schwachhauser Chausee die Hauptlinie ab, woran
sich dann die Querstraßen anschließen, welche die Zwi-

schencommunication herstellen. Die Biegung der Chaussee an
der vormals Horn'schen Bleiche ist hier als ein Knotenpunkt
betrachtet, wo die Hauptstraßen, nämlich die Chaussee, die
Dobbenallee und eine mit der Eisenbahn parallel nach der
Krankenhausstraße (Bismarckstraße) führende Straße treffen.
Der Barkhof, welcher das Terrain sehr unregelmäßig durch¬
schneidet, wird nur als Zwischenstraße zu betrachten sein

und kein entscheidendes Motiv für die ganze Anlage abge¬
ben können. Im Uebrigen werden die drei Hauptverbin¬
dungsstraßen zwischen der Schwachhauser Chaussee und

der Straße am Kuhgraben genügen. Diese letztere würde auf
60 Fuß Breite zu bringen sein, der Graben zwischen Schleif¬
mühle und Eisenbahn, sowie hinter der Eisenbahn bis zum

Torfausladeplatz zu kanalisiren, auszufüllen und zur Ver¬
breiterung der Straße zu verwenden sein. Durch eine Brücke

werden am Ende des nach dem andern Ufer zu verlegenden
Torfausladeplatzes, beide Ufer des Kuhgrabens verbunden.

Zwei breite, mit Alleen besetzte Wege (Hollerallee) führen
quer über die Viehweide und verbinden den Kuhgraben mit
dem neuen Torfkanale. Diese Wege würden, vorläufig blos
als mit Alleen bepflanzte Spazierwege eingerichtet, der bis¬
herigen Benutzung der Weide keinen Eintrag thun.

Der dritte Distrikt umschließt den Bahnhof und ein fast blos

der Stadt zugehöriges Terrain, dessen Eintheilung der Staat
stets in seiner Macht behält. Die Straßenanlagen bestimmen
sich durch den Bahnhof und die Georgsstraße, Bahnhofsstraße
und den Heerdentorssteinweg.
In dem vierten Distrikt von dem neuen Torfkanal bis zur

Waller Chaussee waren maßgebend: die Weserbahn, die
Hemptstraße und die beiden Hufenwege. Die Eisenbahn nach
Bremerhaven konnte nur in soweit berücksichtigt werden,
als die Vorarbeiten zur Bahn nach Vegesack vorliegen, und
darauf gesehen wurde, daß keine Straßenanlage durch diese
Bahn zerstört zu werden brauchte.

In dem fünften Distrikt von der Waller Chaussee nach der

Weser, mußten alle Hauptverbindungen mit der Stadt neu

geschaffen werden, und wurden unter Berücksichtigung des
Bestehenden folgende drei Hauptstraßen projektirt:

1) Die Verlängerung der Nordstraße bis zur Umgrenzungs¬
straße;

2) die direkte Verbindung des Stephanithores mit dem Gröp-
lingerdeich, und

3) eine Straße vom Stephanithor beim neuen Steinwege vor¬
bei bis an den Armendeich und die Straße nach der

Waltjen'schen Fabrik (heute Atlaswerke).

Ein Blick auf die Karte zeigt, daß dies die einzigen noch
durchführbaren Wege sind.

Dies sind die Hauptpunkte, welche zur Erläuterung des Pla¬
nes hervorgerufen werden mußten, die übrigen Specialitäten
sind besser aus der Karte selbst zu ersehen. Wie schon oben

bemerkt, sind in derselben nur die Hauptzüge in großen Li¬
nien angegeben und alle kleineren Abtheilungen der Privat¬
industrie überlassen.

Außerdem ist noch zu bemerken, daß alle diese Anlagen
darauf berechnet sind, daß sie nach und nach ins Leben tre¬
ten sollen wie es das Bedürfniß erheischt, daß bis dahin alle

größeren und kleineren Communicationswege in Gebrauch
bleiben und daher im Privatbesitz nicht eher etwas geändert
wird, als bis die Besitzer es selbst für vortheilhaft halten. So

beengend für dieselben ein vorgeschriebener Plan auch an¬
fänglich erscheinen mag, so läßt er sich doch nicht umge¬
hen, wenn überhaupt die bei den früheren Straßenanlagen
zu Tage getretenen Uebelstände vermieden werden sollen,
und endlich wird eben durch diese Anlagen der Grundwerth
des Landes sich vergrößern."

Bremen, den 30. Oktober 1852. (gez.) A. Schröder

106



HAUS¬

UND

BODEN

FONDS

Seit 1965 erwarben mehr als

lO OOO Fondszeichner

ein sachwertbeständiges Vermögen von über

722 Millionen DM

bestehend aus dauerhaft vermieteten

— 10400 Wohnungen

sowie über zweihundert Gewerbeeinheiten in bisher

26 HB-FONDS

Die Fonds-Verwaltung legt laufend weitere HB-FONDS —

sowohl in der Rechtsform des wirtschaftlichen Bruchteils¬

eigentums als auch in der Rechtsform der Kommandit¬

gesellschaft — zur Zeichnung auf

Auskunft und Prospekte durch die Fonds-Verwaltung

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH • Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Hauptverwaltung Bremen • 28 Bremen • Postfach 1409 • Tel. 36701 • Telex 02 44310

Baugeld

für die

Bauzeit

Deutsche Bau- und Bodenbank

Aktiengesellschaft

Berlin-Frankfurt am Main

Niederlassungen und Geschäftsstellen in Berlin • Frankfurt
Aschaffenburg ■Darmstadt • Gießen • Kassel ■Essen
Bielefeld • Dortmund • Köln ■Hamburg • Bremen • Kiel
Hannover • Karlsruhe • Freiburg ■Mainz • Koblenz • Lud¬
wigshafen ■Saarbrücken • München • Augsburg . Nürnberg
Stuttgart >Heilbronn • Rechenzentrum in Mainz

Beratung in allen Fragen der Bau¬
finanzierung

Bevorschussung von Hypotheken¬
darlehen, Bausparverträgen, öffentlichen
Baudarlehen und Eigenkapital

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

Grundstücksankaufs- u. Erschlie¬

ßungskredite • Instandsetzungs¬
und Modernisierungskredite

Betriebsmittelkredite

für Wohnungsunternehmen

Elektronische Datenverar¬

beitung als Dienstleistung für
Wohnungsunternehmen
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Landschaft aus zweiter Hand

Jugend zur Entdeckung einer neuen Landschaft aufgerufen

Von Mathias K. Menden

„Jugend entdeckt eine neue Landschaft" — unter diesem
Motto läuft von März bis Oktober im rheinischen Braunkoh¬

lenrevier ein Wettbewerb für junge Leute zwischen 14 und
20 Jahren. Ziel dieses mit 20 000 DM dotierten Wettbewerbs

ist es, die Jugend mit den Gedanken des Umwelt- und Na¬
turschutzes und der Landschaftspflege vertraut zu machen.
Gleichzeitig soll Verantwortungsgefühl für Erhaltung und
Pflege der Landschaft geweckt werden. Wie kaum ein zwei¬
ter Landstrich sind die Rekultivierungsgebiete des rheini¬
schen Braunkohlenbergbaus im Raum Köln-Aachen geeignet,
Aufgaben und Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung zu
untersuchen.

Die Idee zu diesem Wettbewerb hatte Bergwerksdirektor
Dr.-Ing. E. h. Erwin Gärtner. Er wurde im vergangenen Jahr
(1970) wegen seines persönlichen Engagements bei der Re¬
kultivierung früher Tagebaue mit dem Europapreis 1970 für
Landespflege ausgezeichnet. Den damit verbundenen Geld¬
preis von 10 000 DM stellte Dr. Gärtner für den Jugendwett¬
bewerb zur Verfügung, die Rheinische Braunkohlenwerke
AG, Köln, stockte den Betrag auf 20 000 DM auf.

Uberwiegend Waldgebiete

Was für eine Landschaft ist das, die sich entlang des Ville-
rückens westlich von Köln und Bonn erstreckt? Seit Ende

des vergangenen Jahrhunderts in der Kölner Bucht Braun¬
kohle gefördert wird, hat das rheinische Revier 21 000 Hektar
Land in Anspruch genommen. Doch ist es nicht verlorenge¬
gangen: Obwohl die Rekultivierung in den Kriegs- und er¬
sten Nachkriegsjahren stagnierte, konnten rd. 13 000 Hektar

Land wiederhergestellt werden, zum Teil als landwirt¬

schaftliches Nutzland, das umgesiedelten Landwirten zur
Verfügung gestellt wurde und wird, zum überwiegenden Teil
jedoch als neues Waldgebiet, das vornehmlich der Erholung
in den Ballungsgebieten naher Großstädte und Industrie¬
zentren dient.

Diesem Prozeß kommt im 20. Jahrhundert besondere Bedeu¬

tung zu, wie ein Vergleich zu anderen Landinanspruchnah¬
men in Nordrhein-Westfalen zeigt. Für Straßenbau, Indu¬
strieansiedlung und Ortserweiterung gehen dort wöchentlich
etwa 70 Hektar Land verloren — unwiederbringlich. Bei ei¬
ner Betriebsgröße von etwa 20 Hektar verschwinden in
NRW Woche für Woche drei bis vier landwirtschaftliche
Betriebe für immer.

Der Braunkohlenbergbau dagegen gibt jeden Quadratmeter
des beanspruchten Landes rekultiviert zurück, und dies in
einer Art, die den Forderungen nach Umweltschutz und Nah¬
erholung, um zwei aktuelle Begriffe unserer Zeit zu ver¬
wenden, voll und ganz gerecht wird.

Dieses Thema greift auch Professor Dr. Dr. Bernhard Grzi-
mek auf. Der Beauftragte für Naturschutz der Bundesregie¬
rung stellt in einem Geleitwort zu dem Jugendwettbewerb
fest: „Unverfälschte natürliche Lebensräume sind selten ge¬
worden in unserem Land. Fast sind sie verschwunden. Weni¬

ge Reste finden sich in einigen Naturschutzgebieten: ein
Stück Moor mit darüber gaukelnden Libellen, ein klarer See,
belebt vom Ruf des Haubentauchers, ein verträumter Wald¬

weg, der zum Wandern einlädt.
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Das alles gibt es dicht beieinander mitten in einem Indu¬
striegebiet: dem rheinischen Braunkohlenrevier vor den To¬

ren von Bonn und Köln; das Moor allerdings gibt es nur im
Forstlehrgarten des Schloßparkes Pfaffendorf (Informatioms-
zentrum der Rheinische Braunkohlenwerke AG. bei Berg-
heim-Erft). Im rheinischen Revier präsentiert sich .Natur aus
zweiter Hand', die nach dem Abbau der mächtigen Braun¬
kohlenlager neu geschaffen wurde, durch .Rekultivierung',
wie der Fachmann es nennt.

Wälder, Höhen und Seen

Industriemanager und Naturschützer haben hier zusammen¬
gewirkt und gezeigt, was sie gemeinsam leisten können,
wenn mehr als nur wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle
spielen. Hier hat Landschaftsumwandlung nicht am Förder¬
band des Abbaubaggers aufgehört. Man hat die Natur wieder
in die ausgekohlte Landschaft zurückgeholt. Wälder, Höhen
und Seen bilden eine Freizeitlandschaft von eigenem Reiz, in
der auch Lebensräume für freilebende Tiere und interessante

Lebensgemeinschaften freigehalten sind.

Diese neugeschaffene Landschaft genauer zu entdecken, muß
für jeden Jungen und jedes Mädchen, wenn sie naturbe¬
geistert sind und die Welt um sich herum mit offenen Augen
erleben, eine Freude sein. Das gilt vor allem dann, wenn in
einem Wettbewerb wie diesem wertvolle Preise als Beloh¬

nung winken."

Soweit Professor Grzimek. Tatsächlich bietet das sogenannte
Südrevier im Raum der Schloßstadt Brühl, wo die Rekulti¬

vierung am weitesten fortgeschritten ist — der Kohleabbau
vollzieht sich allmählich von Süden nach Norden bis in den

Kreis Grevenbroich hinein — heute interessante Aspekte.

Naturpark Kottenforst-Ville

Niemand sieht der Wald-Seen-Landschaft an, daß sie einmal

auf dem Reißbrett geplant wurde. An die 30 Seen, auf denen
Segelboote gleiten und Paddler um Meter und Sekunden
kämpfen, verträumte Teiche mit reicher Fisch- und Vogel¬

welt am Ufer und im Schilf, Wanderwege durch Täler und
über Höhen, von denen der Blick bis zum Siebengebirge und
in die Eifel reicht — nicht von ungefähr wurde dieses Ge¬
biet vor einiger Zeit in den Rang eines Naturparks (Kotten-
forst-Ville) erhoben. Eine Organisation, der Verein Erho¬
lungspark Ville e. V., in dem sich Kreise, Städte und Ge¬
meinden, Vereine und die Bergbaugesellschaft Rheinbraun
zusammengeschlossen haben, betreibt heute die weitere Er¬
schließung des rekultivierten Reviers zur besseren Nutzung
durch die Menschen der nahen Großstädte und des Ballungs¬
gebietes der industrialisierten Rheinschiene.

Diese Landschaft, in der heute mehr Tierarten zu Hause sind

als vor dem Kohleabbau, soll die Jugend mit Kamera und
Skizzenblock erforschen. Rheinbraun erwartet Interviews

und Filme, Tonbandaufzeichnungen, Fotos, Berichte und Un¬
tersuchungen. Auch die „Künstler" sollen mitmachen: Sie
sollen Gedichte, Aquarelle, Zeichnungen einsenden. Und
wer mehr handwerklich begabt ist, darf Modelle, Nistkästen,
Futterplätze und Pläne für den Bau von Kinderspielplätzen
und Freizeitzentren entwerfen.

Vielfältige Möglichkeiten

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Einzige Voraus¬
setzung ist, daß sich der Teilnehmer mit Aufgaben und Mög¬
lichkeiten auseinandersetzt, die bei der Rekultivierung frü¬
herer Abbaugebiete entstehen, also mit der Landschaftsge¬
staltung, der Pflanzen- und Tierwelt, den Mikroorganismen
in den Seen, seltenen Pflanzenarten und der Neugestaltung
von Erholungsgebieten.

Das Ergebnis des Wettbewerbs dürfte mit Sicherheit eine
ebenso aktuelle wie interessante Dokumentation über eine

Landschaft sein, die zwar künstlich angelegt wurde, jedoch
jetzt schon zu den attraktivsten des Rheinlandes zählt.

Nichts erinnert heute mehr daran, daß hier einmal Braun¬

kohle im Tagebau gefördert wurde.

Aus: Artikeldienst 23, Deutscher Naturschutzring e. V.

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. (061 21) 36011

Zweigstelle Hamburg - An der Alster 22 - Tel. (0411) 24 23 79/24 08 61

Repräsentanz Hannover - Am Schiffgraben 21 - Tel. (0511) 2 2037/22067

Weitere Außenstellen in Berlin - Essen - Freiburg i. Br. - Kaiserslautern - Kiel - München - Stuttgart

109



Verkehrskonzeption in Bremen

Bei dem nachfolgenden Bericht handelt es sich um Ausführungen, die das Bürgerschaftsmitglied Gerhard Iversen

(stellvertretender Vorsitzender des nichtständigen Ausschusses Verkehr) am 14. 6. 71 vor der Bürgerschaft zu dem

Thema Verkehrskonzeption Bremen gehalten hat. Der Leser dieses Artikels möge bedenken, daß es sich um die

Wiedergabe des gesprochenen Wortes handelt, der Inhalt aber für die Diskussion um die vielfältigen Verkehrs¬

fragen für die Bürger einer jeden Stadt von Bedeutung ist.

Zur Sitzung der Stadtbürgerschaft am 5. 11. 69 hat der Senat
seine Verkehrskonzeptdon Bremen 1969 vorgelegt. Nach den

grundsätzlichen Stellungnahmen des Senats und der Fraktio¬
nen hat das Haus in deir gleichen Sitzung die Wahl eines
Nichtständigen Ausschusses vorgenommen und diesem den
Auftrag gegeben, eine Verkehrskonzeption zu erarbeiten.

Zu Beginn meiner Ausführungen vermerke ich gern die
menschlich faire und sachliche Zusammenarbeit und die so¬

mit möglich gewordene Vorlage des Ausschusses.

Zu einigen Abschnitten des Berichtes möchte ich aber noch
folgendes ausführen:

Allgemeiner Teil

Die ersten Abschnitte — Bevölkerung, Erwerbspersonen,
Pendlerströme, Entwicklung des Kfz-Verkehrs — machen

deutlich, daß das Problem Verkehr nur im großen Aufgaben¬
bereich Stadtentwicklung gesehen werden kann.

Da aber Stadtentwicklung nicht nur mit dem Blick auf die
Stadt selbst gesehen werden darf — das Umland und die Re¬
gion gehören dazu — so sind alle Fragen des Verkehrs von
den Grenzen der Region bis zum Mittelpunkt der Stadt zu
sehen.

Auch aus der Sicht des Verkehrs — ©ine Aufgabe der Stadt-

und Landesplanung — ist es gut zu begreifen, daß nicht in
den engen Grenzen des Stadtbereichs jede letzte Freifläche
der Bebauung zugeführt werden muß. Um eine gelungene
Verkehrslösung zu erreichen, muß man im Rahmen der
Stadtentwicklung die Entwicklungsachsen des Siedlungsrau¬
mes und der Region mit in die Überlegungen einbeziehen.

Ich darf hier an meine Ausführungen in der damaligen Sit¬

zung des Hauses erinnern und besonders auf die Ausführun¬
gen des Herrn Präsidenten des Senats verweisen, der gleiche
Überlegungen anstellte.

In diesem Zusammenhang ist auch notwendig darauf hinzu¬
weisen, daß die Region „Bremen-Weser-Jade" zwei Bundes¬
länder betrifft. Es wäre erfreulich, wenn in den nächsten

Jahren der Planungsverband im Interesse der in diesem Le¬
bensraum lebenden Bürger endlich Wirklichkeit würde. Alle
Fragen dies Verkehrs u. a. ließen sich dann viel leichter ord¬
nen und lösen.

Die eben ausgesprochenen Notwendigkeiten für den Sied¬

lungsraum und die Region erfordern aber auch im eigenen
Hause ein überdenken der Zuständigkeiten. Ich darf erin¬
nern an die Anregungen —■ die Zuständigkeiten um Grund¬
stücksankäufe und -Verkäufe nicht auf 3 Senatsressorts zu

verteilen, sondern zusammenzulegen zu einem Zustän¬
digkeitsbereich bei der Bauverwaltung.

Auch das planerische Geschehen läßt sich noch besser zu¬

sammenfassen, und hier verweise ich besonders auf die Emp¬
fehlungen des Ausschusses; „Planung und Ausführung im
Bereich des Verkehrswesens sind zu koordinieren und sollten

in der Hand eines Ressorts liegen, einschl. des Verkehrsauf¬
kommens durch den Luftverkehr."

Warnen möchte ich aber erneut vor der Einrichtung einer
Verkehrsverwaltung und Verkehrsdeputation, die in Ver¬
gangenheit und Gegenwart von einzelnen hier und da gefor¬
dert wurde.

Der Verkehr gehört in den Aufgabenbereich Stadtplanung
— Stadtentwicklung und Regionalplanung.

Da der Verkehr sich vor unseren Augen so drastisch dar¬

stellt, neigen wir immer wieder dazu, diesem Aufgabenbe¬
reich eine höhere Wertung zu geben. Der Verkehr hat aber
Diener des Menschen zu sein und daher kann dieser Aufga¬

benbereich nur eine Abteilung der Bauverwaltung sein und

bleiben. Legislative und Exekutive sollten sehr aufmerksam
darüber wachen, daß sich dieser Lebensbereich nicht beherr¬
schend über andere erhebt.

öffentlicher Personen-Nahverkehr

Stadtbahn

Wir sollten alle mithelfen, daß das Wort Stadtbahn wie in

anderen Städten und Regionen, auch in unserer Stadt im
Sprachgebrauch der Bürger sich verankert. Struktur und
Größe unserer Stadt führen dazu, daß unsere Stadtbahn nur

in bestimmten und zwar 1in dien wenigsten Abschnitten unter
der Erde als U-Bahn verläuft.

Die vom Ausschuß empfohlene 1. Linie — 1 — von Huchting
bis zur Hollerstadt mit rd. 17 km Länge wird nur 7,8 km un¬

ter der Erde liegen. So sollten wir als Bürger diese später
unabhängige Bahn als unsere Stadtbahn ansehen. Im Gegen¬
satz dazu steht die S-Bahn, die weit in den Siedlungsraum

und in die Region hinausgereift.

Ich freue mich, daß wir im Ausschuß einmütig zu der Emp¬

fehlung gekommen sind als 1. Linie die — U 1 — vorzu¬
schlagen und als 2. die — U 2 —, wo die vorhandene Tunnel¬
strecke der — U 1 — in vollem Umfange mit genutzt werden

kann. Bei folgenden Detailuntersuchungen sollte beachtet
werden, daß die Haltestelle der Stadtbahn nicht unter der

Erde neben dem Hauptbahnhof liegt, sondern daß der Haupt¬
bahnhof unterfahren wird, um kurze Wege zu den Anschlüs¬
sen der Bundesbahn und der S-Bahn zu haben.

Busse

Es muß für unsere Stadt und Region bald gelingen, alle Bus-
Linien zu einer Gemeinschaft zusammenzufassen. Es sollte

auch nicht jede Buslinie zum Bahnhofsplatz fahren.

In diesem Zusammenhang berichtet das Handelsblatt vom
25. 8. 1970 über einen interessanten Vorgang aus England.
Ich zitiere:

Nahverkehr fährt mit Gewinn. Mehr als 80 staatliche und

gemischtwirtschaftliche' Verkehrsgesellschaften wurden zu
einem Unternehmen: die „National Buscompany" verschmol¬
zen (NBC).

Die Londoner Verkehrsbetriebe wurden unter Abgabe be¬
deutender Teile ihres Verkehrsnetzes an die NBC von
Staats- in Kommunalbesdtz überführt.

So könnte man sich für unseren Siedlungsraum und die Re¬
gion auch eine Zusammenfassung in irgend einer Form den¬
ken. Hier ist eine Aufgabe der Juristen und der Verkehrsex-
perten.

Taxen

Die Taxen sollten dem öffentlichen Verkehr angehören. Hier
ist es notwendig, auf Bundes- wie Länderebene, die entspre-
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chenden rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und ge¬
wisse technische Voraussetzungen im Verkehrsgeschehen
folgen zu lassen. Ich bin sicher, in Zukunft wird mancher

Mitbürger seinen Wagen zu Hause lassen und mit der Taxe
fahren, wenn er nicht das öffentliche Nahverkehrsmittel be¬

nutzen will. Dazu wird es allerdings notwendig sein, daß
sich das Taxigewerbe noch manches im Service einfallen
läßt.

Neue Verkehrssysteme

Auf Seite 6, III, werden neue Verkehrssysteme angeprochen.
Dieser Abschnitt spricht in erster Linie von neuen Verkehrs¬
systemen für die Stadt selbst. Ich möchte darauf hinweisen,
daß das Bundesverkehrsministerium vor 2 Jahren den Auf¬

trag zur Entwicklung der „Hochleistungsschnellbahn" an die
Firmengruppe Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH gegeben
hat. Vor wenigen Wochen hat der Minister selbst am Steuer
des sogenannten Prinzipfahrzeuges gestanden.

Die 1. Strecke für diese neue Schnellbahn mit einer Ge¬

schwindigkeit von 600 km/h ist vom Stachus in München
zur Binnenalster in Hamburg vorgesehen. Meine Bitte an
den Senat ist, alles zu versuchen, daß diese Schnellbahm

vom Süden zum Norden nicht an Bremen vorbeigeführt
wird. Für die Region Weser-Jade ist diese Schnellbahn der
Zukunft nicht ohne Bedeutung.

S-Bahn

Von den vielen Arbeitsunterlagen für die Ausschußarbeit
war aus meiner Sicht das Gutachten von Prof. Kracke nicht

nur das interessanteste, sondern ich neige dazu zu formulie¬
ren: wohl das wertvollste.

Die S-Bahn gehört in den Bereich der Deutschen Bundes¬
bahn. Viele Vorschläge von Prof. Kracke wurden der Stadt
und dem Lande Bremen bereits in den 20er Jahren von dem

damals wohl bedeutendsten Verkehrsingenieur in Europa,
wenn nicht sogar auf der Welt, Prof. Blum, Hannover, in Zu¬
sammenarbeit mit Prof. Schumacher, dem großen Städtebau¬
er, gegeben. Prof. Kracke ist also zu gleichen Ergebnissen
gekommen, obwohl ihm von den damaligen Untersuchungen
nichts bekannt war. Es lohnt sich den Abschnitt „Reichs¬

bahnanlagen" aus dem Buch „Stadt- und Landesplanung Bre¬
men" von Prof. Dr.-Ing. Blum, Hannover, zu lesen.

Drei Punkte scheinen mir von besonderer Bedeutung:

1. Sicherlich kann sich die Bundesbahn über ein schlechtes
Geschäft im Güterverkehr mit den Häfen des Landes Bremen

nicht beklagen. Es ist nur betrüblich, daß die technischen
Anlagen, ich darf es einmal banal sagen „Uralt Lavendel"
sind. Der Senat sollte diesem Punkt erhöhte Aufmerksamkeit
schenken.

Die Bundesbahn sollte Bremen das gleiche Interesse entge¬
genbringen wie dem Industriegebiet im Westen — Frankfur¬
ter Raum — und im Süden. Die schon im Gutachten von

Prof. Blum in den 20er Jahren und jetzt durch Prof. Kracke

deutlich gewordenen Aufgaben dürfen nicht auf die lange
Bank geschoben werden.

Ein Geschäftspartner, der laufende Geschäfte mit Erfolg tä¬
tigt, sollte auch bereit sein, selbst was zu investieren. Hier

scheint mir die Bundesbahn sehr weit in Verzug zu sein.

2. Die Elektrifizierung der Strecke Farge/Vegesack mit der
Möglichkeit der Verlängerung bis nach Schwanewede und
Neuenkirchen verlangt erhöhte Aufmerksamkeit. Es wäre
gut, wenn der Senat unverzüglich schon laufende Untersu¬
chungen intensivierte,, damit die Strecke für den baldigen
zügigen Ausbau vorbereitet werden kann.

3. Aus dem Gutachten Prof. Kracke geht hervor, die Eilgut-
und Ortsgüteranlage zu verlegen. Diese Verlegung ist sinn¬
voll, weil der große Lieferverkehr, der die Stadtmitte nicht
als Ziel hat, sie dann auch nicht durchfahren und belasten
wird.

Dem Senat und der Bauverwaltung wäre zu empfehlen,
rechtzeitig diesen Fragenkomplex mit der Bundesbahn zu
besprechen, damit eine hier evtl. freiwerdende Fläche —
und dieses kann auch dem Gutachten entnommen werden —

der Stadtmitte für andere Verkehrsaufgaben zur Verfügung
bleibt, ob für park-and-ride oder für die eines Tages umge¬
staltete Bürgerweade als Auffangparkplatz u. a. m.

Verkehrsverbund — Gemeinschaftstarif —

Nulltarif

Hier sei nochmals an das Beispiel England mit der Zusam¬
menlegung von 80 Gesellschaften erinnert. Im Zusammen¬
hang mit dem Gemeinschaftstarif oder Nulltarif darf ich auf
den Artikel „Hamburger Verkehrsverbund hat Tariferhöhun¬
gen beantragt" aus dem Handelsblatt vom 6. 4. 1971 hinwei¬
sen. Hier zeigen die Untersuchungen und das gilt auch für
jede andere Stadt, daß der Nulltarif eine Utopie ist.

Senator Kern erinnert in diesem Zusammenhang daran, daß
aus dem Haushalt der Hansestadt Hamburg jährlich rd. 100
Millionen DM für den Schnellbahnbau bereitgestellt werden.
Rechnet man die Zuschüsse für die Mehrwertsteuer und für

den Ausbildungsverkehr hinzu, so würden ohnehin schon rd.
30 Prozent der Gesamtkosten vom Staat getragen.

Ein Nulltarif würde Hamburg dagegen allein für Betriebsko¬
sten mit V* Milliarde DM belasten. Das käme einer Halbie-

rung des Investitionsetats der Hansestadt gleich. Hamburg
hält an dem Prinzip fest, daß die Betriebskosten des öffentli¬
chen Nahverkehrs von den Fahrgästen selbst getragen wer¬
den sollten. Dies erscheint logisch und natürlich, wenn man

vergleicht, daß der Autofahrer seine Betriebskosten auch zu
übernehmen hat. Ich glaube, daß man diese Zusammenhänge

den Bürgern des Gemeinwesens durchaus verständlich ma¬
chen kann. Soweit aus dem Bericht von Hamburg.

Flughafen

Die Berichte und Gespräche um den Flughafen und seine

Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen unserer Stadt ha¬
ben sehr deutlich gemacht, daß die Anbindung dieses Ver-
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kehrsträgers auch keinen Aufschub verdient. Im vergange¬
nen Jahr benutzten rd. 550 000 Mitbürger diesen Verkehrs¬
träger, dagegen 20 000, die per Schiff die Reise in die Welt
antraten. Diese beiden Zahlen machen deutlich, wie dm Ver¬

kehrsgeschehen alles laufend in Fluß ist.

Individualverkehr

Der kleine Absatz der Vorlage hat m. E. einen tieferen
Hintergrund. Aus Gesprächen mit Laien und Fachleuten geht
hervor, wie extrem die Auffassungen hier auseinandergehen
können, die einen meinen, in 10 bis 20 Jahren sind die Mit¬

bürger so erzogen, banal gesagt, umfunktioniert, daß sie das
Auto nicht mehr benutzen, sondern nur noch das Massen-
verkehrsmittel. Andere meinen, man müsse einfach verbie¬
ten die Stadtzentren mit dem Auto anzufahren.

Die autogerechte Stadt ist und bleibt eine Utopie: Es ist
ebenfalls eine Utopie zu glauben, die Mitbürger würden auf
das schienengebundene Fahrzeug umsteigen, wenn man das
Einfahren in die Stadtmitte durch Verbotsschilder unterbin¬

det. Auf Bremen bezogen würden die Mitbürger ihren Ein¬
kauf dann in Delmenhorst, Oldenburg oder bei Dodenhof im
Moor tätigen.

In diesem Zusammenhang ist eine Untersuchung des ADAC
interessant. Bekannten Stadtbaudirektoren wurde ein Fra¬

genkatalog unter der Überschrift „Hat in der City von mor¬
gen das Auto von heute eine Chance?" vorgelegt. 5 namhaf¬
te Stadtplaner gaben eine Antwort. Davon darf ich eine zi¬
tieren, weil ich sie für wichtig halte:

„Der VeTkehr wird zunehmen, obwohl verbesserte Massen¬

verkehrsmittel zur Entlastung beitragen. Autofahrer müssen
mit weiteren Beschränkungen rechnen, doch mit rigorosen
Maßnahmen kaum, weil dadurch die Vitalität der City zu
sehr geschwächt würde."

Der Raumordnungsbericht, der Städtebaubericht und der
Verkehrsbericht der Bundesregierung stellen zu Recht fest,
daß dem öffentlichen Verkehr der Vorrang gebührt. Neben
all diesen fachlichen und sachlichen Empfehlungen ist dabei
aber auf der ganzen Welt zu beobachten, daß namhafte
Städtebauer und Verkehrsexperten die Ansicht vertreten,
daß rigorose Maßnahmen zur Drosselung des Autoverkehrs
die wirtschaftliche Kraft der Innenstädte schwächen.

Hier gilt es ganz einfach das richtig abgewogene Maß für
die jeweilige Stadt zu finden. Es ist zweifellos schwierig, in¬
haltliche Konzeptionen für die City zu finden, weil Köln

nicht München, Hamburg, nicht Berlin und Bremen nicht Düs¬
seldorf ist. So wird es auch in der Zukunft keine City geben,
die es sich leisten könnte, den Autofahrer als Kunden —

gleich Kurzparker — völlig auszusperren, denn sonst würde
sie sterben.

So freue ich mich, daß wir im Ausschuß zu einem einmüti¬

gen Ergebnis um diesen nicht einfachen Fragenkomplex In¬
dividualverkehr und ruhender Individualverkehr gekommen
sind.

Ausbau der Ring- und Stadtstraßen

Wenn auch die Untersuchungen und Stadterneuerungsemp¬
fehlungen in Bremen-Nord gut verlaufen, so bleibt doch im¬
mer noch die Sorge um das Ostertorgebiet bestehen.

Der alte beschlossene Bebauungsplan mit dem gewaltigen
Durchbruch vom Rembertikreisel zur Mozartstraße zerteilt

die Stadt. Hier bleibt eTfarderlich.eine Lösung zu erarbeiten,
die menschliches Leben nicht trennt sondern verbindet.

Auch sollte dem alten Planungsgedanken St.-Pauli-Durch-
bruch weiter nachgegangen werden, denn wenn man Oster¬
tor und Steintor als Einkaufs- und Fußgängerzone will, muß
man parallel dazu dem Wirtschafts- und sonstigen Verkehr
einen entsprechenden Ersatz geben.

Die Werderbrücke steht dem Verkehr bald zur Verfügung
und wie lange noch will sich unsere Stadt um die Entschei¬
dung „Schröderring" oder „ . . ." herumdrücken? In der
Stadt- und Landesplanung dairf es kein Niemandsland geben.

In diesem Zusammenhang sei auch vermerkt, daß es sich
lohnt der Frage: Wie kann man den Osterdeich wieder zu
einer guten Wohnlage verhelfen, nachzugehen. Der Rat an
den Senat und damit an unsere 1 Stadt von Oberbaudirektor

Prof. Dr.-Ing., Dr. med. und Dr. techn. Fritz Schumacher war
1925/26.

„Bremen besitzt im Osterdeich eine Promenade, von der aus

man weit über das (noch zu gestaltende) Land des Werders
schaut. Diesen außerordentlichen Vorzug darf man keiner
praktischen Notwendigkeit anderer Art preisgeben. Vor al¬
lem nicht dem Verkehr, der oft sein Opfer ganz unvermerkt
zu verschlingen beginnt, noch ehe die Allgemeinheit sich
der Gefahr und ihrer Ursachen voll bewußt wird. Ganz be¬
sonders aber darf sich Bremen über das freie Tiefland des

Werders, das die für vieles andere so unbequeme große Kur¬

ve des Haupt-Weserarmes als Gegengabe geschaffen hat,
freuen. Es ist für die Grünpolitik vielleicht der kostbarste
Besitz in kommenden Zeiten."

Wirtschaftsverkehr

Es ist zwingend notwendig, Ladehöfe und Ladestraßen, wenn
sie auf Grund von Bebauungsplänen hier vom Hause be¬
schlossen wurden, auch im Laufe des folgenden Jahres aus¬
zubauen und nicht die beschlossenen Pläne im Archiv der

Verwaltung ruhen zu lassen, bis Beschwerden und Hinweise
von Firmen und Bürgern des betroffenen Gebietes eingehen,
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so z. B. die Ladehofanlagen: An der Weide, Am Neustädter
Markt, Langenstraße, Marterburg u, a. m.

Radfahrer- und Fußgängerverkehr

Der Radfahrer wird m. E. auch in Zukunft nicht aus dem

Stadtbild verschwinden. Ich vermute, es wird zahlenmäßig
sogar zunehmen, zumal Ärzte durch die „Trimm-Dich"-Aktion

immer wieder dazu anregen.

Auch im Zusammenhang mit der Nutzung der Freizeit sehe
ich die Notwendigkeit, dem Radfahrer die entsprechenden
Verkehrswege zu geben.

Zwei Bemerkungen zum Fußgängerverkehr

Neben der Sicherheit möchte ich eine Umweltvorsorge für
den Fußgänger ansprechen, die mir in den letzten Wochen
sehr oft vorgetragen wurde. Sie wissen: der Fußgängerstrom
vom Bahnhof zum Herdentor-Sögestraße-Markt usw. zählt
ca. 40 000 Passanten pro Tag.

Die Sperrung der Sögestraße für den Autoverkehr bis auf

eine Buslinie haben unsere Mitbürger selbstverständlich hin¬
genommen. Wegen verschiedener Baumaßnahmen fließt seit

einigen Wochen der gesamte Busverkehr, Lieferverkehr, Ta¬
xenverkehr wieder durch die Straße. Und jetzt stellen die
Mitarbeiter in den Betrieben, die Besucher und die Passan¬

ten fest, wie verbraucht die Luft durch Abgase ist.

Man sieht an diesem praktischen Vorgang, welche Bedeu¬
tung auch eine Fußgängerzone für die Gesundheit unserer
Bürger hat.

Neben dieser Umweltfrage im Fußgängerverkehr den letzten
Hinweis. Unsere Stadt wird es sich kaum leisten können,
den Autoverkehr und den Schienenverkehr in die unterste

Ebene zu verlegen und dem Menschen den Platz an der Son¬
ne zu überlassen. Ich verstehe daher mit Recht immer wie¬

der die aufkommenden Forderungen: das Auto gehört unter
die Erde und nicht der Mensch.

Von der finanziellen Seite und wegen anderer notwendiger
Aufgaben werden sich diese und die kommenden Generatio¬

nen die Verwirklichung nicht leisten können. So muß denn

immer wieder geprüft werden: wo kann der Fußgänger sei¬
nen Weg über oder unter dem Fahrverkehr nehmen.

Ich teile nicht die Bedenken, die hier und da gegen Unter¬
führungen laut werden. Fußgängerunterführungen müssen
nur menschenwürdig in der Gestaltung sein, wie z. B. der

recht gut gelungene Bischofsnadel-Tunnel, oder die Anlage
Am Brill, diese hat allerdings heute noch einige Fehler. Ein
negatives Beispiel dagegen ist die Unterführung am Doven¬
tor.

Die schönste Anlage sah ich vor wenigen Wochen in Zürich
vor dem Hauptbahnhof am Eingang zur Bahnhofstraße.

Ich sage dies alles, weil mich mit Sorge Hinweise erfüllen,
eine Autobrücke über dem Herdentor an dar Kreuzung
Wall/Sögestraße würde genügen. Dann bleibt der Fußgänger
wiederum ohne Sicherheit im Bereich des Verkehrs und der

Abgase auf der Straße.

Oder man baut eine Fußgängerüberführung wurde gefragt.
Bei der Überführung für Fußgängerwege muß der Fußgänger
etwa l U bis Vs mehr Höhe überwinden. Wenn dann die bau¬

lichen Räume nicht ausreichen, mutet man den Bürgern
Schwierigkeiten und größere Unannehmlichkeiten zu. Alte
Menschen und Behinderte, zu denen ich selbst auch zähle,

sind keine Freunde von Überführungen, weil schiefe Ebenen
oft schwieriger zu überwinden sind als eine angenehme ter¬
rassenartige Treppe mit einigen Stufen bei einer gut gestal¬
teten Unterführung.

Daher mein Wunsch: gute Lösungen für den Fußgänger in
allen Stadtteilen zu finden, insbesondere aber am Tor zur

Altstadt, zu dem größten Arbeitsplatz unserer Stadt.

Finanzierung

Der Bericht des Ausschusses hat deutlich gemacht, welche

Aufgaben auf dem Verkehrssektor vor uns stehen. Mit Recht
muß man sich fragen: wie können diese Aufgaben finanziert

werden. Die Stadtbahnlinie U 1 von Huchting bis zur Holler-
stadt kostet ca. 600 Millionen und die U 2 noch einmal rund

600 Millionen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß bereits be¬
stimmte Hochstrecken entstanden sind oder in Arbeit gehen.
Von diesen Kosten übernimmt der Bund die Hälfte. Für die
Linie U 1 sind dann noch 300 Millionen von der Stadt aufzu¬

bringen. Um solche Verkehrsmaßnahmen abzuwickeln, sollte
geprüft werden, ob nicht 6 Jahre DM 50 Millionen jährlich
bereitgestellt werden können. .

Lassen sich nun diese 50 Millionen pro Jahr aus dem laufen¬
den Haushalt bereitstellen?

Bleibt also zu fragen:

Wird man den Weg über eine Anleihe gehen müssen und
welche Aufwendungen sind dafür nötig?

Für eine Anleihe von 250 Millionen DM sind rd. 200 Millio¬

nen aufzubringen bei 7 l k Prozent Zinsen und Kosten und
einer Laufzeit von 10 Jahren, und rd. DM 400 Millionen bei
einer Laufzeit von 20 Jahren. Hinzu kommen dann die ent¬

sprechenden Tilgungsraten. Je kürzer die Laufzeit, desto
niedriger die Aufwendungen für Zinsen und Kosten, desto
höher aber die jährlichen Annuitäten.

Der ruhende Verkehr verlangt seine eigenen Finanzierungs¬
wege. So wie die Väter den Deiehbeitrag einführten, um ei¬
ner möglichen Wassersnot zu begegnen, müssen die heute
Lebenden auch gegen die Flut der Blechkisten tätig werden.

Nach Einführung der neuen Bauordnung sollte ohne Zeitver¬
lust das Ortsgesetz nach § 68, Ziff. 5 beschlossen werden,
das eine gleiche Behandlung und Verpflichtung zur Schaf¬
fung von Stellplätzen vorsieht, einschl. einer möglichen Be¬
teiligung an Gemeinschaftsanlagen über den Ablösungsbei¬
trag.

Der Verkehr und die Umweltvorsorge sollten uns veranlas¬
sen, Gemeinschaftsanlagen = Parkgaragen nicht nur in der
City sondern auch in Wohngebieten durch die Bremer Park¬
platz GmbH zu bauen.

Diese wenigen Hinweise machen deutlich, wie notwendig es
ist, daß der Senat bei seinen Untersuchungen, die der Aus¬
schuß empfiehlt, auch Finanzierungsbeispiele und einen Fi¬
nanzierungsplan z. B. für die „Linie —■ U 1 —" vorlegt. In
der gemeinsamen Beratung läßt sich dann anhand von Bei¬
spielen die Entscheidung leichter treffen.

Sicher ist, daß während dieser Zeit andere Verwaltungsbe¬
reiche finanziell zurückstehen müssen, denn gute Verkehrs-

einrichtungen kommen dem Sport, der Schule, der Wirt¬
schaft, ja allen zugute.

Schluß

All diese Verkehrsmaßnahmen sollten nicht nur Maßnahmen

des Tiefbaus sein, sondern zugleich ein wichtiges Element
der Stadtentwicklung und Gestaltung.

An den Schluß meiner Ausführungen darf ich einige Sätze
wiederholen, die ich bei der Beratung der Verkehrskonzep¬
tion des Senats am 5. 11. 1969 hier von gleicher Stelle aus¬

sprach:

„Ich gab einige Hinweise von dem großen Europäischen
Verkehrskongreß in Brüssel 1967. So berichtete ich, wenn
wir nicht handeln, wenn wir nicht kämpfen, werden unsere

schönen europäischen Städte zugrunde gehen und dies wäre
eine Mißbilligung unserer Zivilisation.

Die Stadt, das ist unsere Aufgabe, die Zukunft unserer Städ¬

te liegt in unseren Händen. Wir kennen die Übel, wir ken¬
nen die Mittel um Abhilfe zu schaffen. Wir, hiermit meine

ich den öffentlichen und privaten Sektor, müssen hart kämp¬

fen gegen die Unwissenheit und Sorglosigkeit gegenüber der
bestehenden Gefahr.

Wir müssen Probleme psychologischer, politischer, wirt¬
schaftlicher, sozialer, rechtlicher und finanzieller Art lösen.
Wir müssen die Gegenwart in Hinsicht auf die Welt von

morgen betrachten. Es ist noch nicht zu spät, aber es ist an
der Zeit."
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Bremer Treuhand im dritten Jahrzehnt

Im Jahr 1970 trat die BREMER TREUHAND in das dritte

Jahrzehnt ihres Wirkens ein. Dieser Schritt vollzog sich vor
einem uneinheitlichen gesamtwirtschaftlichen Hintergrund.
Bis zur Jahresmitte nahmen die konjunkturellen Spannun¬
gen zu, danach ließen die Auftriebskräfte nach. Der Lohn-

und Preisanstieg beschleunigte sich jedoch weiter in einem
für die Bundesrepublik bisher nicht gekannten Ausmaß. Die
Schwankungen des Diskontsatzes — im März zunächst Erhö¬
hung von sechs Prozent auf 7,5 Prozent, dann schrittweise

Ermäßigung auf den Ausgangspunkt — spiegeln die gegen¬
läufigen Tendenzen wider.

Diese Entwicklung blieb nicht ohne Rückwirkung auf die Si¬
tuation auf dem Baumarkt. Das Kostenniveau der Bauwirt¬

schaft erhöhte sich 1970 stark. Neben den gestiegenen Kapi¬
tal- und Lohnkosten (+ 16 Prozent) wirkten sich die höhe¬
ren Material- und Baumaschinenpreise aus: Der Baukosten¬
index für Wohngebäude (1962 = 100) stieg von 132,6 im No¬
vember 1969 auf 151,8 im November 1970. Ungeachtet der
gestiegenen Baukosten war die Gesamtnachfrage nach Bau¬
leistungen 1970 nicht nennenswert abgeschwächt. Die Nach¬
frage nach Eigenheimen und Eigentumswohnungen war das
ganze Jahr hindurch rege, während einige Mietwohnungs-
vorhaben — besonders des sozialen Wohnungsbaus — we¬
gen fehlender rentabler Finanzierungsmöglichkeiten nicht
begonnen werden konnten.

Durch die ungünstige Witterung im Frühjahr 1970, die den
Baubeginn verzögerte, ging die Zahl der in der Bundesrepu¬
blik bezugsfertig erstellten Wohneinheiten um 6,3 Prozent
auf ca. 478 000 zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der Bauge¬
nehmigungen um 8,7 Prozent auf rund 609 000 Einheiten
eine Folge war die Zunahme des Bauüberhanges auf ca.
623 000 Einzeiten, während weitere ca. 223 000 genehmigt,
aber noch nicht begonnen waren. So war das Baujahr 1970
gekennzeichnet durch hohe Baubeginne, einen Rückgang der
Fertigstellung und eine Zunahme des Bauüberhangs.

Die von der BREMER TREUHAND in Anbetracht dieses

Wirtschaftsablaufs erzielten Ergebnisse in der Nettobaulei¬

stung zeigen die den Erwartungen entsprechende Arbeit
der Gesellschaft im Geschäftsjahr 1970. Während in der Ver¬

gangenheit die Bautätigkeit der BREMER TREUHAND an
den Überhängen und Fertigstellungen von Wohnungseinhei¬
ten pro Jahr gemessen wurde, ist jetzt durch den Einsatz der
EDV-Anlage die genaue Bestimmung der Nettobauleistung
möglich. Die Nettobauleistung errechnet sich aus den Qua¬
dratmeterflächen der fertiggestellten und den anteiligen
Quadratmeterflächen der noch nicht fertiggestellten bzw.

teiifertig ins Berichtsjahr übernommenen Einheiten: Eine
halbfertige 100-qm-Wohnung geht mit 50 qm in die Berech¬
nung ein. Bei Anwendung dieses Maßstabs errechnet sich —
unter Einbeziehung der verbundenen gemeinnützigen Woh¬

nungsbaugesellschaft DEUTSCHES HEIM — im Berichtsjahr
eine Nettobauleistung von 170 343 qm (+ 54,4 Prozent). Der
Bauüberhang stellte sich Ende Dezember 1970 auf
146 392 qm.

Nach der bisher üblichen Ermittlungsweise erreichte das
Bauvolumen der BREMER TREUHAND einschließlich DEUT¬

SCHES HEIM 1970 — Bauüberhang aus 1969 mit 3371 Wohn-
und sieben Gewerbeeinheiten und Baubeginn 1970 mit 2011
Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten —■ 5382 Wohn- und neun

Gewerbeeinheiten. Abzüglich der Fertigstellungen — 1440
Wohn- und fünf Gewerbeeinheiten — ergab sich am 31.

Dezember 1970 ein Bauüberhang von 3942 Wohn- und vier
Gewerbe einheiten.

Das Anwachsen des Bauüberhangs im Vergleich zum Vor¬

jahr erklärt sich aus einer Verlängerung der Bauzeiten um

durchschnittlich etwa drei Monate, die ihre Ursache in der

angespannten Baumarktlage des Jahres 1970 und in dem

vorerwähnten witterungsbedingten späten Baubeginn hat.

Die Bautätigkeit verlagerte sich verstärkt auf den westdeut¬
schen Raum, wo mit 993 Einheiten allein 69 Prozent aller

Fertigstellungen überhaupt im Rahmen des Wohnungsbaus
für den Haus- und Boden-Fonds der BREMER TREUHAND

zu verzeichnen waren. Das Schwergewicht lag dabei in
Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Solin¬

gen und Wuppertal. Den zweitgrößten Anteil an den Fertig¬
stellungen hatten Fonds-Bauten in Bremen, es folgten Eigen¬
heime (Bremen und Hamburg) und Eigentumswohnungen
(Westdeutschland und München) .

Das Stammkapital der BREMER TREUHAND betrug unver¬
ändert DM 2 Mill., das Eigenkapital erhöhte sich durch Zu¬

weisungen zu den Rücklagen auf rd. DM 33 (31) Mill., worin
stille Reserven aus Grundstücksbeständen und eigenen Ge¬
bäuden nicht enthalten sind. Die Guthaben bei Banken und

Sparkassen erreichten rund DM 166 Mill. (einschließlich HB-
Fonds). Gleichzeitig ist die BREMER TREUHAND durch die
ihr zur Verfügung stehenden Grundstücksreserven von ca.

3,4 Mill. qm im Ankaufswert von ca. DM 99 (86) Mill. für
künftige Aufgaben gut vorbereitet. Die Bilanzsumme stieg
auf rd. DM 892 (741) Mill. an. Wie in allen Jahren seit ihrem
Bestehen zahlt die BREMER TREUHAND auch für 1970 —

ebenso wie ihre gemeinnützigen Tochtergesellschaften
NORDBREMISCHE GESELLSCHAFT FÜR WOHNUNGSBAU

MBH und DEUTSCHES HEIM — die für gemeinnützige
Wohnungsunternehmen zulässige Höchstdividende von vier
Prozent auf das Stammkapital.

Im Rahmen des Haus- und Boden-Fonds (HB-Fonds) — 1965
als erster Immobilienfonds eines gemeinnützigen Wohnungs¬
unternehmens von der BREMER TREUHAND gegründet —
wurden im Berichtsjahr der HB-Fonds 22 und der HB-Fonds
23 aufgelegt. Durch diese beiden Fonds erwarben wiederum
über 1000 Anteilszeichner grundbuchlich gesicherteis wirt¬
schaftliches Bruchteilseigentum. Das Fonds-Vermögen er¬
reichte damit insgesamt über DM 558 Mill. Die eingangs er¬
wähnten Finanzierungsschwierigkeiten waren in diesem Be¬
reich jedoch nicht zu verkennen.

Für die Hauptverwaltung Bremen mußte auch Vorsorge für

die Befriedigung weiteren Raumbedarfs getroffen werden.
Die Auswertung eines Ende des Jahres 1970 ausgelobten be¬
schränkten Architektenwettbewerbs zur Erlangung von Vor-
entwürfen für ein Verwaltungsgebäude liegt inzwischen vor.
Das Ergebnis des preisgekrönten Entwurfs läßt eine baldige
Verwirklichung erscheinen.

In München wurde u. a. mit den vorbereitenden Arbeiten

für den Bau eines Geschäftshauses begonnen, das auch die
Büroräume von DEUTSCHES HEIM und der in Gründung be¬
findlichen DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH SÜD auf¬

nehmen soll.

Zur Planung und Durchführung größerer Bauvorhaben im
Unterwesenraum gründeten die BREMER TREUHAND, die
NORDBREMISCHE GESELLSCHAFT FÜR WOHNUNGSBAU

MBH und der BREMER VULKAN, Schiffbau und Maschinen¬

fabrik, Bremen-Vegesack, die gemeinnützige WOHUNGS-
BAUGESELLSCHAFT UNTERWESER MBH, Bremen-Vege¬
sack. Die Gesellschaft wird zunächst in Bremen-Nord Miet-

und Eigentumswohnungen errichten.

Die Ausweitung der Tätigkeit der BREMER TREUHAND
über den bremischen Wirtschaftsraum hinaus drückte sich

im Berichtsjahr organisatorisch auch in der Gründung der
Geschäftsstelle WEST in Düsseldorf aus, die mit der Unterstüt-
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zung der Geschäftsstelle Wuppertal für Projekte im west¬
deutschen Raum zuständig ist.

Die Unternehmensgruppe BREMER TREUHAND, bisher aus¬
schließlich auf dem gemeinnützigen Sektor der Woh¬
nungswirtschaft tätig, dehnte ihren Tätigkeitsbereich durch
die Gründung der lOOprozentagen Tochtergesellschaft DEUT¬
SCHE HAUS + BODEN GMBH, Bremen, auf den nichtge¬
meinnützigen Sektor aus. Die aus der BREMER AUFBAU
GMBH hervorgegangene, mit Zustimmung des Herrn Sena¬
tors für die Finanzen in Bremen übernommene Gesellschaft

verfügt über ein Anfangskapital von DM 5 Mill. Die
DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH hat Aufgaben über¬
nommen, die von der BREMER TREUHAND — trotz der en¬

gen Verbindung zu ihrem Geschäftskreis — mit Rücksicht
auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Gemeinnützig¬
keit im Wohnungswesen nicht ausgeführt werden können.
Dazu zählen in erster Linie die Fonds-Trägerschaft und die
Verwaltung für gemischtgenutzte Haus- und Boden-Fonds
(HB-Fonds) und die Funktion einer Holding-Gesellschaft
für nicht gemeinnützige Tochter- und Beteiligungsgesellschaf¬
ten: Die KOMMUNALE BAUHILFE Gesellschaft für Kom¬

munal- und Gewerbebauten mbH, wurde als lOOprozentige
Tochtergesellschaft übernommen, an der DEUTSCHE HAUS
+ BODEN GMBH SÜDWEST, Karlsruhe, wie auch an der
HANSEATISCHE IMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH, Bre¬

merhaven, bestehen Mehrheitsbefceiligungen. Die Gründung

weiterer regionaler DEUTSCHE HAUS + BODEN GESELL¬
SCHAFTEN (SÜD, WEST und NORD) ist geplant. Die Grün¬

dung der DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH (WEST), Düs¬
seldorf, wurde inzwischen (1971) vollzogen.

Die KOMMUNALE BAUHILFE wird wesentliche Teile der

Universität Düsseldorf errichten. Sie hat die Baubetreuung
für die Institute der Fachbereiche Biologie, Botanik, Zoolo¬

gie, Chemie, Pharmazie, Geowissenschaften, Mathematik,
Physik und für das Rechenzentrum sowie die hierfür erfor¬
derlichen Erschließungsmaßnahmen übernommen. Zur Durch¬

führung dieses Vorhabens wurden renommierte, freischaf¬
fende Architekten verpflichtet.

Das Eigenkapital der Unternehmensgruppe BREMER TREU¬
HAND erhöhte sich auf über DM 50 Mill. Die Bilanzsumme

der Unternehmensgruppe überschritt mit rund DM 1042 Mill.
erstmals die Milliardengrenze. Die Bankguthaben blieben
mit ca. DM 177 (208) Mill. unter dem Vorjahresstand, wäh¬
rend der Anschaffungswert der unbebauten Grundstücke um
ca. 20 Prozent auf etwa DM 140 (118) Mill. zunahm. Durch
erhebliche Rückstellungen ist die Unternehmensgruppe ge¬
gen Risiken weitgehend gesichert. Die Zahl der Beschäftig¬
ten innerhalb der Unternehmensgruppe BREMER TREU¬

HAND stieg auf 447 an.

Die Ausweitung der Geschäftstätigkeit der Unternehmens-
gruppe BREMER TREUHAND machte die bereits erwähnte
Einrichtung der Geschäftsstelle in Düsseldorf erforderlich, die
die Arbeit der Hauptverwaltung Bremen und der bereits be¬
stehenden Geschäftsstellen Bremerhaven, Hannover und

Wuppertal sowie der Tochter- bzw. Beteiligungsgesellschaf¬
ten DEUTSCHES HEIM in München — mit Geschäftsstellen

in Braunschweig und Norderstedt bei Hamburg —, NORD¬
BREMISCHE GESELLSCHAFT in Bremen-Vegesack,
DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH SÜDWEST in Karlsru¬

he und DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH (WEST) in

Düsseldorf unterstützen und ergänzen soll.

Die Unternehmensgruppe Bremer Treuhand hofft, ihre Ge¬
schäftstätigkeit auch in den kommenden Jahren ausdehnen
zu können. Die großen, in nächster Zukunft anfallenden Auf¬

gaben der Stadtsanierung und der Ausbau des HB-Fonds,
auch durch die Verwendung anderer Konstruktionen, dürfte

dabei im Vordergrund stehen.

Der Haus- und Boden-Fonds (HB-Fonds)

Der im Jahre 1965 gegründete Haus- und Boden-Fonds der
BREMER TREUHAND ist ein geschlossener Immobilien-
Fonds, dessen Anteilseigner ein grundbuchiich gesichertes

Für den Aufbau - für Bremen

für Architekten - für Baugesellschaften

für das Fachhandwerk

Ihr starker Partner

im Raum zwischen Ems und Elbe CORDES &GRAEFE
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Jahresabschluß der BREMER TREUHAND zum 31. Dezember 1970 (einschl. HB-Fonds)

AKTIVA Bilanz zum 31. Dezember 1970 (zusammengefaßt) PASSIVA

DM DM
I. Anlagevermögen 26 500 343,— I. Stammkapital 2 000 000,—

II. Umlaufvermögen II. Rücklagen 25 200 000,—
Unbebaute Grundstücke 99 315 411,88 III. Wertberichtigungen 551 000,—
Bebaute Grundstücke 101 366 449,73 IV. Rückstellungen 7 000 000,—
Finanzierungskosten 7 939 271,48 V. Verbindlichkeiten
Freistellungsforderungen 40 215 518,99 Hypothekenschulden
Andere Forderungen 40 783 818,91 Zwischenkredite
Forderangen Darlehen, Spareinlagen 289 929 424,91
an Treuhandvermögen 26 853 989,43 Freistellungsverb in dlichkeiten 40 215 518,99
Sonstiges Umlaufvermögen 3 110 636,42 Andere Verbindlichkeiten 61 173 354,03
Kassenbestand, Postscheck¬ Verbindlichkeiten gegenüber
guthaben, Guthaben bei Treuhand vermögen 16 625 984,73

III.
Banken und Sparkassen
Treuhandvermögen

96 880 605,68 VI. Reingewinn
VII. Treuhandverbindlichkeiten

270 762,86

Zugeordnete HB-Fonds 385 485 193,80 a) Zugeordnete HB-Fonds:
eingezahltes Fonds-KapitalHB-Fonds in Vorbereitung 64 040 786,34 103 700 000,—
Hypotheken,Grund- und
Rentenschulden, Sonstiges 281 785 193,80

b) HB-Fonds in Vorbereitung:
eingezahltes Fonds-Kapital 34 899 256,03—
Hypotheken, Grund- und
Rentenschulden, Sonstiges 29 141 530,31

692 492 025,66 892 492 025,66

Aufwendungen Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1970 Erträge

I. Aufwendungen für die
Hausbewirtschaftung

II. Aufwendungen für Regiebetrieb
III. Sonstige Betriebsaufwendungen
IV. Kapitalkosten (Zinsen u. ä.)

V. Außerordentliche und betriebs¬
leistungsfremde Erträge

VI. Zuweisungen zu den Rücklagen
VII. Steuern von Einkommen,

Ertrag und Vermögen
VIII. Reingewinn

IX. Gesamter Verwaltungsaufwand
(verrechnet) DM.8 871 231,79

Summe der Aufwendungen

DM

930 097,88
543 165,14

8 811 005,46
17 110 647,37

869 440,31
2 240 471,43

1 110,—
270 762,86

30 776 700,45

I. Erträge aus der
Hausbewirtschaftung

II. Erträge aus Regiebetrieb
III. Sonstige Betriebserträge
IV. Erträge aus Beteiligungen
V. Kapitalerträge (Zinsen u. ä.)

VI. Außerordentliche und betriebs¬
leistungsfremde Erträge

Summe der Erträge

DM

1 818 132,47
446 985,16

13 891 631,67
44 998,75

14 368 854,26

206 098,14

30 776 700,45

Der Verband niedersächsischer Wohnungsunternehmen e. V. hat den ungekürzten Jahresabschluß am 31. Dezember 1970 mit

dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Wer heute spart,

lebt morgen besser.

Wer heute spart, bekommt viel dazugeschenkt. Staat, Arbeitgeber und
wir, die Sparkasse, helfen bei der Vermögensbildung.

Sie erhalten Sparprämien bis zu 1195 Mark im Jahr, hohe Zinsen
und eine Arbeitnehmersparzulage, die bar mit dem Lohn oder Gehalt
ausgezahlt wird.

Sparkasse

Fast alle Bremer gehen zur Sparkasse
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irtschaf tliches Bruchteilseigentum an Gebäuden und
Grundstücken erwerben,. Das große Interesse an dem Erwerb

von HB-Briefen ist ein Zeichen für das Anlagebedürfnis
sachwertinteressierter Sparer. Durch die Ausgabe von HB-
Briefen werden der Wohnungswirtschaft erhebliche Beträge
an Sparkapital nutzbar gemacht. Die Nachfrage nach HB-
Briefen ist noch immer so groß, daß jeder neu aufgelegte
Fonds nach kurzer Zeit überzeichnet ist.

Im Geschäftsjahr 1970 wurden 852 öffentlich geförderte
Mietwohnungen den HB-Fonds 22 und 23 zugeführt. Davon
entfielen 352 Wohnungen in Bonn, 32 in Bremen und 22 in

Erding bei München auf den HB-Fonds 22, 249 Wohnungen

in Hürth bei Köln und 197 in Wuppertal hingegen auf den

HB-Fonds 23. Das Gesamtvermögen der im Berichtsjahr auf¬

gelegten HB-Fonds beträgt ca. DM 71 885 000,—. Das darin
enthaltene Fonds-Kapital in Höhe von rd. DM 21 200 000,—

wurde von über eintausend Anteilseignern aufgebracht.

Den HB-Fonds 1—23 wurden insgesamt 8862 Wohnungsein¬

heiten und 94 Gewerbeeinheiten sowie Garagen und Ein¬

stellplätze zugeordnet. Die bis Ende 1970 aufgelegten 23

Fonds repräsentieren ein Vermögen von ca. DM

558 245 000,—. Das darin enthaltene Fonds-Kapital in Höhe

von rd. DM 145 300 000,— (= 26,04 Prozent) wurde von über

8000 Anteilseigenern eingezahlt und dient der Eigenkapital¬

finanzierung der Fonds-Objekte. Die Restfinanzierung erfolg¬

te durch öffentliche Mittel und langfristige Darlehen.

Noch im Berichtsjahr wurden die Vorbereitungen für den HB-

Fonds 24 weitgehend abgeschlossen, der ein Fonds-Vermö¬

gen von rd. DM 54 340 000,— bei einem Fonds-Kapital von
etwa DM 17 400 000,— umfaßt. Dieser Fonds mit 216 öffent¬

lich geförderten Wohnungen in Hannover, 157 Wohnungen

in Bielefeld und 148 Wohnungen in Bergneustadt wurde in¬
zwischen überzeichnet. Weitere Fonds werden vorbereitet.

Eine neue Fonds-Reihe K ergänzt in der Rechtsform einer

Kommanditgesellschaft den HB-Fonds in der bisherigen
Form (Bruchteilseigenturns-Gemeinschaft) und soll in erster

Linie Zeichner mit Interesse für eine mittelfristige Kapital¬
anlage ansprechen. Der erste Fonds dieser Reihe, der HB-

Fonds 25 K, besteht aus Beteiligungen an Gesellschaften bür¬

gerlichen Rechts, deren Gesellschafter Eigentümer des Ge¬

schäfts- und Verwaltungszentrums Bonn-Center sowie 14 ge-
mischtgenutzer Wohn- und Geschäftshäuser bzw. reiner

Wohnanlagen sind. Die Fonds-Verwaltung hat die zur Un¬

ternehmensgruppe BREMER TREUHAND gehörende DEUT¬
SCHE HAUS + BODEN GMBH, Bremen, übernommen.

Die im Berichtsjahr wiederum aufgetretenen außergewöhnli¬
chen Kostensteigerungen bei Löhnen und Baumaterialien

führten dazu, daß auch einige Fonds-Projekte unvorhergese¬

henen Preissteigerungen ausgesetzt waren. Um den Fortgang
der Bauarbeiten nicht zu gefährden, mußten in Einzelfällen

Nachforderungen anerkannt werden, obwohl mit den Bauun¬

ternehmern in der Regel Preisvereinbarungen getroffen wa¬
ren. Diese — sich aus dem Vorjahr fortsetzende — Entwick¬

lung hat bei einigen Fonds eine Umfinanzierung durch zu¬

sätzliche öffentliche Förderungsmittel oder sonstige Fremd¬
mittel erforderlich gemacht. In einigen Fällen wurden auch

partielle Umplanungen notwendig. Trotz dieser Schwierig¬

keiten konnte die Fonds-Verwaltung die planmäßige Durch¬

führung der Fonds-Projekte sichern. Die Ausschüttungen
bleiben unverändert, die steuerlichen Abschreibungen wer¬
den sich in mehreren Fällen erhöhen.

Der HB-Fonds 25 K — Bonn-Center — war innerhalb kür¬

zester Frist überzeichnet. Der HB-Fonds 26 wurde Anfang
Oktober wiederum in der Rechtsform des wirtschaftlichen

Bruchteilseigentums aufgelegt.

Wohnpark am Luhnberg in Wuppertal mit 128 Wohnungen in 3- bis 9geschossiger Bauweise. Fertiggestellt 1970 im Rahmen
des HB-Fonds 14.



Das scfröMtc Qvüh

Wenn ein Stadtrat oder ein Beziirksausschußmitglied ganz

sicher gehen will, daß er allgemeine und ungeteilte Zustim¬
mung findet, dann braucht er bloß auf einer Sitzung oder
Versammlung zu fordern: Mehr Grünanlagen müssen her!
Da widerspricht keiner, denn welcher Stadtmensch wäre
nicht froh um jeden Baum, um jeden Strauch, um jede noch

so winzige Rasenfläche, um jede noch so kleine Blumenin¬
sel. Tatsächlich werden ja auch immer wieder einmal neue

Bäume angepflanzt und neue Grünflächen angelegt. Gele¬
gentlich läßt es sich die Stadtverwaltung besonders viel ko¬
sten und setzt sogar ganz große Bäume. Gleich solche, wo
die Wipfel schon bis zum dritten Stock hinaufreichen. Zum
Beispiel bis vor das Bürofenster des Rechtsanwalts Dreher.

Was nun folgt, ist eine wahre Begebenheit, die sich in dieser
Stadt zugetragen hat. Also: Ein Klient sucht den Rechtsan¬
walt Dreher in seinem Büro auf. Ein Klient wohlgemerkt, der
nicht mitten in der Stadt wohnt, sondern ein paar Kilometer

weit draußen. Ein Mann, der ein eigenes Häusl und einen
Garten drumherum sein eigen nennt. Wer selbst einen Gar¬
ten besitzt und bestellt, der kriegt auch sonst einen Blick da¬
für, wenn irgendwo außerhalb seiner vier Zäune etwas
grünt. Der interessiert sich dafür, was da oder dort für Bäu¬
me angepflanzt worden sind. Dem fällt es auf, was sich die
Stadtgärtner mit den Blumenrabatten für eine Heidenarbeit
machen. Er sieht und merkt aber auch, daß der richtige

Städter meist recht wenig Beziehung zu all dem hat, was da
für ihn grünt und blüht. Und er fragt sich manchmal, ob es
denn eigentlich nicht egal wäre, wie und mit was man eine
Anlage bepflanzt. Weil: Merkt denn der Stadtmensch über¬
haupt den Unterschied, ob da Kastanien oder Akazien ste¬
hen, Ahornbäume oder Linden? Wahrscheinlich kaum. Der

Mann vom Stadtrand möchte aber doch einmal die Probe

aufs Exempel machen. Und so fragt er also den Rechtsan¬
walt Dreher ein paar Monate, nachdem gegenüber von des¬
sen Bürohaus die hohen Akazien gepflanzt worden waren:
Ob er, der Herr Rechtsanwalt, eigentlich weiß, was das denn
für Bäume sind?

Der Rechtsanwalt Dreher blickt erstaunt von seinen Akten

auf. Bäume? Was für Bäume denn? — Der Klient geht ans
Fenster, deutet hinaus: Dort drüben . . . die Bäume! Auch der
Rechtsanwalt Dreher tritt ans Fenster. Blickt erstaunt

hinüber auf die grünen Wipfel. Und sagt ganz beiläufig: Ach
so, die Bäume da. Ja Sie — die sind mir fei überhaupt noch
gar nicht aufgefallen! Seit wann stehen die denn da?

Aus dieser nicht unbedingt traurigen, aber wahren Ge¬
schichte könnte man nun den Schluß ziehen, daß sich die

Stadtverwaltung das Geld für ihre Grünanlagen vielleicht
doch lieber zu anderen Zwecken sparen sollte. Denn wenn
der Bürger das Grün nicht einmal bemerkt, das man da für
ihn grünen läßt — was soll's denn nachher? Dann würde er
es doch offenbar gar nicht so sehr vermissen, oder?

Aber diese Schlußfolgerung wäre ebenso voreilig wie falsch.
Denn ein Mensch, der das frische Grün direkt vor seinem

Fenster nicht einmal wahrnimmt, ist halt schon gründlich
unterernährt. Und es wird noch vieler Bäume, Sträucher und

Rasenflächen mehr bedürfen, bis ein solches Asphalt- und
Betongemüt in seinem Verhältnis zur Natur wieder auf ei¬
nen grünen Zweig kommen kann. Und bis es ihm ins Be¬
wußtsein dringt, daß es mitten in der Stadt auch noch ein

schöneres Grün gibt, als nur das Grün von der grünen Welle.
(Süddeutsche Zeitung, Nr. 186/1968)

INDUSTRIEBAU

NORDENHAM

Beton- und Monierbau A-G

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgerm.-Smidt-Str. 59/61 Tel.: 3106 91
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AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Rettet das Werderland!

Grüne Charta von der Mainau

I. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland legt
unter anderem folgende Grundrechte fest:

Art. 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt.

(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletz¬

lichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage
jeder menschlichen Gemeinschaft .. .

Art. 2 (1) Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt

und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das
Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unver¬
sehrtheit . . .

III. Voraussetzung für unser Leben ist, neben gesunder Nah¬
rung, die gesunde Landschaft mit Boden, Luft, Wasser und

ihrer Pflanzen- und Tierwelt. Diese lebenswichtigen Ele¬
mente werden übermäßig und naturwidrig beansprucht.

Immer häufiger werden
lebendiger Boden vernichtet,
Oberflächen- und Grundwasser verdorben,

Luft verunreinigt,
Pflanzen- und Tierwelt gestört und
offene Landschaft verunstaltet.

Die gesunde Landschaft wird in alarmierendem Ausmaß
verbraucht.

An den Bremen, 30. 6. 1971
Senat der
Freien Hansestadt Bremen

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

Zu den unten aufgeführten Fragen — das Werderland be¬
treffend —, die immer wieder an uns herangetragen werden,
erbitten wir eine überzeugende Antwort:

1. Ist es richtig, daß ohne vorherige Einschaltung der
Stadt- und Landesplanung das Werderland (Landschafts¬
schutzgebiet) mit rd. 500 000 qm, einschließlich einer Op¬
tion auf weitere 1 Mill. qm vom Senator für Häfen,
Schiffahrt und Verkehr und vom Senator für Wirtschaft

durch Vorverträge an die Petro-Chemie abgegeben wur¬
den?

2. Ist es richtig, daß eine weitere Großkläranlage im Wer¬
derland gebaut werden soll, und liegen Untersuchungen
über die im Bereich Vegesack/Strandpromenade eventu¬

ell wirksam werdenden Weserwasser-Verschmutzungen
vor?

3. Ist es richtig, daß mit dem Vorhaben zu 1. und 2. plus
Straßenanlagen das gesamte Werderland (Landschafts¬
schutzgebiet) zwischen Klöckner und Grünstreifen an
der Lesum aufgelöst wird, obwohl der geltende Flächen¬
nutzungsplan das Werderland als landwirtschaftliche
Fläche ausweist?

4. Ist es richtig, daß der Senator für Inneres sich aus Grün¬
den der Landschaftspflege und des Umweltschutzes ge¬
gen eine Industrieansiedlung ausgesprochen hat, und
sind die anderen Mitglieder des Senats nicht bereit, dem
Umweltschutz um des Menschen willen die erste Rang¬
ordnung einzuräumen?

5. Gaben Fachleute bereits den Hinweis, daß der Bau einer

Petro-Chemie im Werderland nach wenigen Jahren die
Landschaft am hohen Ufer der Lesum zerstört und damit

den Wohnwert der Ortsteile an der Lesum abwertet?

6. Ist es richtig, daß für die Petro-Chemie im Werderland
ein besonderes Hafenbecken geplant wurde und gebaut
werden soll? Liegen bereits Untersuchungen für den Bau
einer Pipeline nach Bremen — Hafen links der Weser —
vor?

7. Ist es richtig, daß die im stillen getroffenen Vorbereitun¬
gen für das Werderland auf alte Überlegungen zurückge¬
hen, bevor Niedervieland — links der Weser — geplant
wurde, oder sollte es nicht möglich sein, alte, nicht fest¬
gelegte Planungen aufzugeben, um neuen Verhältnissen
besser gerecht zu werden.

8. Warum will der Senat diesen letzten Uferfreiraum (ca. 5

km) mit Moorloser Kirche an Weser und Lesum nicht al¬
len Bürgern der Stadt als Naherholungsraum mit dem
freien Zutritt an die Weser erhalten?

9. Warum hat sich der Senat nicht über die Landesplanung

für ein überregionales Erholungsgebiet im Werderland
zwischen den Autobahnen Bremen — Gießen — Norden¬
ham — und Bremen — Bremerhaven — Cuxhaven

(einschl. internationalem Campingplatz) ausgesprochen?

10. Warum wird der einstimmige Beschluß der Deputation
für das Bauwesen aus dem Jahre 1960/61, das Werder¬
land als Freiraum zu erhalten, nicht beachtet?

11. Wann wurden die Vorverträge mit der Petro-Chemie ab¬
geschlossen?

12. Wann wird der Senat der zuständigen Deputation für die
Stadt- und Landesplanung, d. h. der Deputation für das
Bauwesen, die ersten Entwurfspläne, die bereits vorlie¬

gen sollen, vorlegen und sind Vorschläge dabei, die evtl.
als Kompromiß einen kleinen Abschnitt als wirtschaft¬
liche Lagerfläche unter Verzicht auf emittierende Indu¬
strie vorsehen?

Die 1962 von uns mit anderen Institutionen zum Bebauungs¬

plan Nr. 328 (gesamtes Werderland) vorgebrachten Einwän¬
de und Vorschläge fanden in den Jahren bis heute ihre volle
Bestätigung.

In Nordrhein-Westfalen wird z. B. ein Gesetz vorbereitet, um

dem Bürger den Zugang zu den Seen und Flußufern zu si¬
chern. So wie der Bürgerpark den Menschen im Stadtab¬
schnitt Schwachhausen dient, muß das Werderland den Bür¬

gern des Stadtabschnittes Westen und Vegesack zur Verfü¬
gung bleiben.

Da sich menschliches Leben nur l U bis Vs des Tages am Ar¬

beitsplatz abspielt, bitten wir, nunmehr endgültig den Bür¬
gern des Westens und von Bremen-Nord das Werderland als
Naherholungsgebiet zu geben und durch eine klare Beant¬
wortung der Fragen alle Unsicherheiten aufzulösen*

Mit vorzüglicher Hochachtung

Arbeitskreis Bremen-Nord Aufbaugemeinschaft Bremen

gez. Dr. Körner, Der Vorstand
gez. H. Lamotte gez. G. Iversen, H. Offermann,

gez. Dr. v. Einem

Der Grüne Kreis Bremen Weltbund zum Schutze des Lebens

gez. Dr. Brautlecht gez. F. Leo

Einwohnergemeinschaft Grohn Aufbaugemeinschaft Bremen
gez. Butgereit Planungs- u. Aufbauausschuß

gez. Arch. R. Störmer,
gez. Arch. H. J. Hahn
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinsdiaft Bremen

Leserbrief an die Tageszeitungen am 30. Juni 1971

Die Aufbaugemeinschaft Bremen, 1945 von den Anliegern der
Sögestraße gegründet — Arbeitsgebiet heute die Region
Weser-Jade — hatte am 1. Juni 1971 in einem Schreiben an

den Senator für das Bauwesen Hinweise und Fragen wegen
der Gestaltung der Fassade des wiederaufgebauten Hauses
Sögestraße 50/52 weitergegeben.

Die Stellungnahme der Bauverwaltung in der Presse vom
26. 6. und 29. 6. 71 erscheint uns nicht ausreichend. Als

Hauptgrund für die erteilte Baugenehmigung ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes anzuführen, überzeugt nicht.
Die Verwaltung hat das genannte Urteil auch schon umge¬
kehrt ausgelegt. Außerdem kann, wie neuerlich zu verneh¬
men war, auch der Hinweis auf das seinerzeit zu zahlende

Bußgeld für das angebliche Schwarzbauen der Fassade des
Ronninghauses in der Sögestraße noch weniger überzeugen.

Es wird nicht erwartet, die Sögestraße sowie das historische
Schnoorviertel nach einem Ortsstatut zu behandeln. Die An¬

lieger haben beim Wiederaufbau und Umbau zusammen mit
der Bauverwaltung versucht, durch die Wahl des Materials
für die Fassaden (Rotstein usw.) ein harmonisches Straßen¬
bild zu gestalten. Bei der Schließung der letzten Baulücke
dürfte das jedoch nicht einmal in etwa gelungen sein. Auch

ein neuer Anlieger sollte als Bauherr mit seinem Hauptmie¬

ter bei allen Baumaßnahmen die zwar ungeschriebenen, aber
von allen Anliegern beachteten Leitmotive berücksichtigen.

Wir halten es für notwendig, den Bürgern der Stadt die fol¬
genden uns vorgelegten kritischen Fragen bekanntzugeben:

1. Gibt es bei der Bauverwaltung keinen Ausschuß für Stadt¬
bildgestaltung und Außenwerbung?

2. Wie war es möglich, hier eine Ausnahme zuzulassen, wo
alle Anlieger in etwa bis heute den Backsteinstil unseres Le¬
bensraumes beachtet haben?

Hinweise hierzu auf

a) den Giebel des Ronning-Hauses mit der Zahlung eines
Bußgeldes

b) das Kepa-Kaufhaus, das nach längeren schwierigen Vor¬
verhandlungen und öffentlicher Kritik zu dem wurde, wie es
sich heute zeigt.

3. Wie konnte eine Werbeanlage erlaubt werden, die rück¬
sichtslos die vorhandene Werbung des Nachbarn verdeckt?

4. In vielen Fällen wird von einer „Fabrikfassade" gespro¬
chen, die nicht in die Altstadt paßt.

5. Viele fragen, ob die Fassade so wirklich fertig sei.

6. Andere fragen, ob die Verwaltung und die Deputation für
das Bauwesen ihre Zustimmung gegeben hätten.

7. Wieder andere verlangen und erwarten, daß die silbrige

tafelartige Verkleidung vom ersten bis zum Dachgeschoß be¬
seitigt wird und eine Gestaltung der Straße entsprechend er¬
folgt.

Rfili Stahlnormzarge

Sie vermeiden unnützen Ärger beim Bau, wenn ...

Sie die Rell-Stahlnormzarge einbauen. Warum?

■ Universell verwendbar für Rechts- und
Linksanschlag, nach DIN 18111

■ Noch nach Einbau und Verguß ist eine
Änderung der Anschlagrichtung möglich

■ Der Schließdruck der Türen ist an den
Bändern jederzeit durch einfache Drehung
des Bandunterteils verstellbar

®

HERMANN LOHMULLER
BAUSTOFFGROSSHANDEL

2820 Bremen 71 - (g 60 00 11 -1 9

WESTAG-Türen

— ein QualitätsbegrifT!

WESTAG-Spiraltüren, siebenfach aufgebaut

WESTAG schallhemmende Türen

Schalldämmwert: ca. 30 Dezibel

WESTAG-Feuerstop-Türen nach DIN 4102

WESTALIT-Türen in 10 verschiedenen Dessins

äußerst strapazierfähig!

WESTAG & GETALIT A.G.

Wiedenbrück i. W.

Alleinverkauf im Raum Bremen und Bremerhaven:

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN • Gelsenkirchener Straße

Ruf 51 00 21
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8. Weiter fragt man, warum der ausführende Architekt —
Mitglied des Beirates für Stadtbildgestaltung — nicht von
sich aus die Bauverwaltung gebeten hat, seinen Entwurf
dem Beirat vorzulegen.

In Zuschriften ist zu lesen:

„1. Wundert es mich, daß die Zusammenarbeit der Aufbau¬

gemeinschaft Sögestraße anscheinend von dem Alleingang
des Herrn Deichmann überrascht worden ist.

2. Wundert es mich, daß bei einem solch wichtigen Bauvor¬

haben, daß das Straßenbild der Sögestraße maßgeblich be¬
einflußt, der Beirat für Stadtbildgestaltung nicht angespro¬
chen worden ist. Erst als die Öffentlichkeit alarmiert wunde,

wurde nachträglich nach meiner Kenntnis im Beirat über
diesen Punkt gesprochen.

3. Wundert es mich, daß Sie Kritik und Vorwürfe erreicht
haben und nicht die Baubehörde und den Architekten.

4. Wundert es mich nicht, daß Kritik und Vorwürfe erhoben

werden, da auch ich auf dem Standpunkt stehe, daß hier so¬
wohl im Material wie auch im Maßstab der Charakter der

Sögestraße durchbrochen wird. Es wäre sicherlich auch mit
modernen Mitteln der Baugestaltung möglich gewesen, sich
in die Atmosphäre der Sögestraße besser einzupassen. Bei
Vorlage bei dem Beirat für Stadbbildgestaltung wäre dieses
sicherlich Gegenstand einer entsprechenden Kritik gewor¬
den."

„Zweifellos ist die Materialauswahl der Brüstungselemente
durch den stark reflektierenden Silberton nicht einer feinfüh¬

ligen Seele entsprungen! Mögen es der Architekt oder der
Kaufmann als Bauherr zu verantworten haben, man kann

froh sein, daß die Sögestraße so schmal ist, daß die Fassade
meist nur frontal und mit erhobenem Haupt wahrnehmbar
ist. Nodh scheußlicher als die Brüstungselemente ist die
überladene, unproportionierte, grüne Reklameschrift. Da der
Architekt an städtebaulich bedeutender Stelle bereits gute
Bauten erstellt hat und auch dem Ausschuß für Stadtbildge¬
staltung angehört, nehme ich an, daß in erster Linie der
Bauherr verantwortlich zu machen ist."

„Die Fassade paßt überhaupt nicht in die Sögestraße, bei de¬
ren Wiederaufbau man sich seinerzeit sehr viel Mühe gege¬
ben hat, der Straße einen bremischen Charakter zu geben.
Wenn man so wenig darauf achtet, in einer Straße den vor¬
handenen Charakter einigermaßen zu bewahren, dann kön¬
nen die Architekten mit allen Bemühungen in dieser Rich¬
tung einpacken. Dann werden alle Straßen nicht nur in Bre¬
men, sondern 1 in allen Städten bald gleich aussehen. Wo
bleibt da die Baupflege? Herr Baudirektor Marwitz hatte in
seinem Vortrag vor der Vereinigung für Städtebau am 1. 4.

71 gesagt, daß er sich für ein charaktervolles, unverwechsel¬
bares Stadtbild Bremens einsetzen würde und anhand seiner

früheren Planungen für Hameln dies auch überzeugend dar¬
gelegt. Dies ist das genaue Gegenteil!

Schlimm ist auch das hemmungslose überwuchern der Re¬

klame über die ganzen Fassaden. Die Sögestraße war hier

bisher noch verhältnismäßig zurückhaltend, während das
bauliche Bild der Obernstraße schon restlos zerstört ist

durch die überdimensionalen von der Traufe bis zum Erdge¬
schoß reichenden Lichtreklamen.

Wir hatten früher einmal einen Ausschuß für Außenrekla-

megestaltung. Wenn der nicht mehr existiert, wäre das Auf¬

gabe des Ausschusses für Stadtbildgestaltung. Reklame hat
sich der Architektur einzuordnen!"

Vermerken möchten wir zum Schluß, daß alle schönen

Worte über die Demokratisierung der Stadtplanung und
Stadtbildgestaltung eine Utopie bleiben, wenn die Bauver¬

waltung mit dem Schlußakkord (Baugenehmigung) die Har¬
monie aufzulösen hilft.

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

gez. Dr. v. Einem gez. Offermann

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIBNBURG/Weser, Rühmkorffstroße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

„Dadego"
Dachdecker-Genossenschaft Bremen eGmbH.
Hermannstraße 6-12 - Ruf (0421) 55 00 09
Ausführung von Dach-, Asphaltierungs- und '
Isolierarbeiten und Fassadenverkleidungen

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 /57 03 02

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg-
straße 130 - Ruf 38 18 35

Hermann Berger
Marmor- und Naturstein

BREMEN — Huckelriede
Franz-Grashof-Str., T. 570369
Whg. teester Str. 17,
T 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
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Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 8. Juli 1971
An das

Sozialministerium Hannover

Sehr geehrter Herr Ministerl

Wir sind nicht wenig überrascht und finden es mit den
Grundregeln der Demokratie nicht vereinbar, wenn Ein¬
sprucherhebende bei bestimmten Vorhaben nicht schriftlich

zu einem Orts- bzw. Anhörtermin eingeladen werden.

Der Presse konnten wir entnehmen, daß es nicht nur uns un¬

verständlich ist, mit welcher Eile das Projekt Esenshamm
durchgezogen, ja man möchte sagen durchgepeitscht wird.
Will man mit dieser Eile möglichst schnell schon getroffenen
Entscheidungen — wie Bau von Straßen und anderen der

Öffentlichkeit nicht bekannten aber erteilten Aufträgen •—
eine rechtliche Grundlage geben?

Sicher haben die Bürger Verständnis, wenn in ihrem Lebens¬

raum Weser — Jade für die Zukunft Kraftwerke geplant wer¬
den. Es ist aber nicht zu verstehen, warum ein solches Vor¬

haben geheimnisvoll vorbereitet wird und man die Bürger
erst dann informiert, wenn ein gewisser Abschluß zu dieser
Maßnahme erreicht ist. Wieder bestätigt sich, daß das
Schlagwort von der Demokratisierung der Planung ein Wort
ohne Inhalt zu sein scheint.

Warum ist man nicht bereit, für ein solches Vorhaben Fach¬

leute aus dem Land (USA) mit der größten Erfahrung auf
diesem Gebiet um gutachtlichen Rat zu bitten und zur Infor¬
mation der Bürger zu beauftragen?

Uber die im „Franzius-Institut" Hannover laufenden Unter¬

suchungen über die Auswirkungen der Kühlwassereinfüh¬
rung in die Weser unter Beachtung von Strömung und Tide
sollte sofort berichtet werden:

a) wann die Untersuchungen beendet sind,
b) wie das Ergebnis ausgefallen ist.

Wenn die Genehmigungsbehörde glaubwürdig erscheinen
und bleiben will, darf sie bis zur Genehmigung keine Bau¬
maßnahmen dulden.

Wie schnell menschlichem Wirken und Handeln Grenzen

gesetzt sind, hat doch erst jetzt der Tod der drei russischen
Raumfahrer bestätigt und hoffentlich allen verantwortlich
Denkenden deutlich gemacht.

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Minister, alles zu tun, da¬

mit Fragen und Kritik der Bürger nicht bagatellisiert wer¬
den, sondern ihnen eine für den Laien verständliche Ant¬

wort zu geben. In Brake wurden die Fragen nicht beant¬
wortet.

Wir bitten um ausführliche Unterrichtung, wie Sie, sehr ge¬
ehrter Herr Minister, das Verfahren über den Antrag ablau¬
fen lassen wollen (Verwaltungsbereiche und Terminplan).
Außerdem erbitten wir Auskunft, wer als unabhängiger Gut¬
achter — und für welche Sachgebiete — gehört werden soll.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen
gez. Unterschrift

Anlage zu Schreiben an Sozialministerium Hannover.

Auszug aus: Presseinformation Nr. 79/71

Deutscher Naturschutzring e. V.

Bundesverband für Umweltschutz, München

Leichtfertigkeit im Umgang mit Atomenergie? Wird in

Niederaichbach übereilt gebaut?

Die Diskussionen um die möglichen Umweltgefährdungen
durch Atomkraftwerke werden derzeit immer heftiger im ge¬
samten Bundesgebiet geführt; beispielsweise häufen sich An¬

fragen und Beschwerden besorgter Mitbürger wegen des
geplanten zweiten 900-Megawatt-Kraftwerkes in Niederaich¬

bach bei Landshut in Niederbayern.

Schon vor Jahren hat der Deutsche Naturschutzring, Bun¬
desverband für Umweltschutz, in einem Grundsatzbeschluß

festgestellt, daß man die friedliche Nutzung der Kernenergie

bejahen, jedoch alle erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen
treffen müsse.

Der Umfang der Sicherheitsvorkehrungen ist jedoch nach
Ansicht namhafter Experten noch nicht ausreichend erfaßt;

man brauche noch 1 — 2 Jahre, um die nötigen Auflagen an
die Industrie fixieren zu können.

Aus diesem Grund warnen die Naturschutzverbände ein¬

dringlich vor der übereilten Schaffung irreparabler Tatsa¬
chen. Es sei nicht zu verantworten, daß Sprecher der Indu¬
strie, aber auch des Umweltministeriums lautstark verkün¬

den, es bestehe keinerlei Gefahr, während die zuständige
Fachbehörde, die Bayerische Biologische Versuchsanstalt
(Damoll-Hofer-Institut) in ihrem erst vor vier Wochen er¬

statteten Gutachten fordert, zur Klärung der Standortfrage

die Auswirkung der radioaktiven Abwasserbeseitigung auf
die Bevölkerung überprüfen zu lassen. Durch Trinkwasser¬

genuß, Fischverzehr und durch den Verzehr der mit Isarwas¬
ser bewässerten landwirtschaftlichen Produkte könne die

Bevölkerung einer Strahlenbelastung ausgesetzt sein. Außer¬

dem sei es notwendig, die äußere Strahlenbelastung bei Ba¬
denden, Wassersportlern oder Arbeitern zu untersuchen, die

durch Anreicherung radioaktiver Abfälle in Flußsedimenten
oder Wasserpflanzen entsteht. Nicht zuletzt ist darauf hinzu¬

weisen, daß die Kühlwassereinleitung in die Isar zu einer er¬

heblichen Beeinflussung der chemischen und biologischen

Prozesse (Beschleunigung der Abbau-Vorgänge, Änderung
der Pflanzen- und Tierwelt, vor allem der Fischfauna) bei¬

trägt.

Die geschilderten Zusammenhänge zwingen zum Vorwurf

der Leichtfertigkeit und der Bagatellisierung gegenüber der
nur auf Profitmaximierung arbeitenden Industrie.

— BN I DNR —■

JOACHIM MEISSNER & CO.

INH. MEISSNER & HENKE GMBH & CO. KG

Bremen-Farge • Ruf (0421) 608254

m

BAU UNTERNEHMEN

Straßen-, Tief- und Kanalbau

Kanalreinigung mit Hochdruck-Spülgeräten
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Der Niedersächsische Sozialminister

An die Hannover, 9. August 1971

Aufbaugemeinschaft Bremen

Betreff: Kernkraftwerk Unterweser

Bezug: Ihr Schreiben vom 8. 7. 1971

Sehr geehrter Herr Iversen!

In Ihrem Schreiben vom 8. Juli 1971 beanstanden Sie, daß

Sie nicht schriftlich zum Erörterungstermin wegen des Kern¬
kraftwerks Unterweser eingeladen worden seien. Der Erörte¬
rungstermin ist entsprechend den Vorschriften von § 2

Abs. 2 Nr. 3 der Atomanlagen-Verordnung in der öffentli¬
chen Bekanntmachung, aufgrund deren Sie Einwendungen
erhoben haben, mit Angabe von Ort und Zeitpunkt festge¬
setzt worden mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß die erho¬

benen Einwendungen in dem Termin ohne Rücksicht auf das
Ausbleiben des Antragstellers oder der Personen, die Ein¬
wendungen erhoben haben, erörtert werden würden. Eine

zusätzliche persönliche Einladung war deshalb nicht erfor¬
derlich.

Der Vorwurf, daß das Vorhaben mit großer Eile durchge¬
peitscht werde, nachdem es geheimnisvoll vorbereitet wor¬
den sei, wird gegen die Behörden zu Unrecht erhoben. In

meinem Hause hat die erste Besprechung und erste Informa¬
tion der Genehmigungsbehörde durch die Nordwestdeutsche

Kraftwerke AG (NWK) am 12. März 1971 stattgefunden. Der
Genehmigungsantrag ist von der NWK am 7. April 1971 ge¬
stellt worden, die von mir darauf pflichtgemäß vorzuneh¬
mende Bekanntmachung wurde am 19. Mai 1971 veröffent¬
licht. Die Einwendungen wurden am 1. Juli 1971 erörtert.

Damit sind erst die das Genehmigungsverfahren einleitenden
Schritte getan. Eine Entscheidung über den Genehmigungs¬
antrag ist noch nicht getroffen. Die dafür erforderliche Sach¬

prüfung wird mit der gebotenen Sorgfalt ohne Rücksicht auf
die Terminvorstellungen der NWK vorgenommen.

Die Erfahrungen der USA über die Reaktortechnik werden
weitgehend auch in der Bundesrepublik verwertet. Z. B. sen¬

det das für die deutschen Genehmigungsbehörden tätige In¬
stitut für Reaktorsicherheit der Technischen UbeTwachungs-
Vereine e. V. immer wieder einzelne Mitarbeiter zu mehrwö¬

chigen Aufenthalten und Arbeiten an amerikanische Institu¬
te, die ian den Problemen der Reaktorsicherheit arbeiten.

Auch der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft und
die Genehmigungsbehörden verfolgen regelmäßig die Ent¬
wicklung in den USA. Die ausführliche Information und Auf¬

klärung der Bürger ist allerdings nicht Aufgabe der Geneh¬
migungsbehörden und eine vom Vollzug des Atomgesetzes
völlig verschiedene Tätigkeit, die den Rahmen dieser spe¬
ziellen Verwaltung sprengen würde.

Gutachten, die im Genehmigungsverfahren für die Behörden
angefertigt werden, sind verwaltungsinterne Unterlagen für
die Sachprüfung und werden im allgemeinen nicht veröffent¬
licht. Ihrer Anregung, über die Untersuchungen des Eranzi-
us-Institutes zu berichten, kann ich deshalb — abgesehen

davon, daß diese Untersuchungen für die beteiligten Was¬

serbehörden durchgeführt werden — nicht folgen.

Es liegt mir fern, Fragen und Kritik der Bürger zu bagatelli¬
sieren; im Gegenteil werden diese sorgfältig geprüft und im
Veirwaltungsverfahren verwertet. Ich muß Sie jedoch bitten,
die Äußerungen der Behörde nicht als Bagatellisierung abzu¬
werten, wenn im Falle, daß die Einwände sich als unbegrün¬

det erweisen, dies klar gesagt wird. Antworten zu geben, die
auch dem Laien verständlich sind, wird aber nicht in allen

Fällen möglich sein, weil die Probleme der Kerntechnik so
komplex sind, daß zu ihrem Verständnis ein nicht unerhebli¬
ches Maß an grundlegender Ausbildung und an Kenntnissen
erforderlich ist. Hier muß ich an Ihre Bereitschaft appellie¬

ren, sich auf den größeren Sachverhalt gewissenhafter Fach¬
leute zu verlassen.

Abschließend teile ich Ihnen mit, daß das Verfahren weitge¬

hend so ablaufen soll, daß die jeweiligen Spezialprobleme
von den betreffenden Fachbehörden bearbeitet werden, z. B.

Wasserprobleme von den Wasserbehörden, Baugenehmigun¬
gen von den Bauaufsichtsbehörden, Fragen der Reaktorsi¬
cherheit und des Strahlenschutzes von mir und den dafür

speziell hinzugezogenen Sachverständigen. Es ist selbstver¬
ständlich, daß dabei auf eine sinnvolle Koordinierung dieser

Einzeltätigkeiten geachtet wird. Einen Terminplan habe ich
nicht aufgestellt; die Termine werden sich nach dem Fort¬
gang der Detailprüfungen richten. Die Frage nach den zuge¬
zogenen Gutachtern kann ich nicht abschließend beantwor¬
ten, da je nach dem Stand der Sachprüfung und den auftre¬
tenden Problemen über die Zuziehung von Gutachtern ent¬
schieden wird. Zur Zeit sind beauftragt die Bundesfor¬

schungsanstalt für Fischerei und ergänzend das Niedersäch¬
sische WasserurDtersuchungsamt in Hildesheim zu Fragen
der radiologischen Belastbarkeit der Weser, das Niedersäch¬
sische Landesamt für Bodenforschung zu Fragen der Erdbe¬
bensicherheit des vorgesehenen Standortes, Herr Dipl.-Ing.
Johannsohn, Bremen, zu Fragen möglicher äußerer Druck¬
welleneinwirkungen auf die Anlage und der Technische
Überwachungs-Verein Norddeutschland e. V. gemeinsam mit
dem Institut für Reaktorsicherheit der Technischen Uberwa-

chungs-Vereine e. V. zu allgemeinen Fragen der Standortbe¬
dingungen und der sioberheitstechnischen Konzeption des
geplanten Werkes.

Sie vermissen möglicherweise die Zuziehung von Sachver¬
ständigen zu den grundlegenden Fragen der Strahlenbiologie
und der Wirkung radioaktiver Stoffe auf das Leben. Hierzu
ist zu sagen, daß diese Probleme — entgegen den immer
wiederholten Behauptungen der grundsätzlich gegen Kern¬
kraftwerke opponierenden Personen und Vereinigungen —
in dem für das Verwaltungsverfahren notwendigen Umfang
geklärt sind.

Ich hoffe, Ihnen hiermit gedient zu haben.

Hochachtungsvoll

Im Auftrage
gez. Dr. Berg

^gäuvu*^
W SCHAUMCHEMIE

Die neuzeitliche Isolierung für freie Rohre,

Badewannen sowie Heizungsschlitze, Wände und

Decken zur Vermeidung von Wärmeverlust und

Schallübertragung

Ausführung und Beratung durch

NEUE BAUSTOFFE HOTING & CO.

NEBA-AKUSTIK ■ BREMEN

Industriehafen 55 - Ruf 64 02 21
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Bauklempnerei - Sanitär-Technik

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Lüftungs- + Klima-Technik

Bremen

Tel.: 45 01 01

(0421)

Bremerhaven
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Deutsche Verkehrswacht
Landesverkehrswacht Bremen e. V.

Sehr geehrter Herr Iversen!

Nach Empfang des Heftes 2 „Der Aufbau" vom Jumi 1971
möchte ich Ihnen nicht nur den herzlichsten Dank für die

ausgezeichnete Zusammenstellung der Aufsätze über die
Straßenbäume aussprechen, sondern Ihnen mitteilen, daß wir

einmütig hinter der vertretenen Auffassung stehen, daß
Straßenbäume unter allen Umständen erhalten bleiben müs¬

sen. Das Heft Nr. 2 bietet im übrigen soviel Interessantes,
daß ich es am liebsten allen Mitgliedern der Verkehrswacht
zustellen möchte.

Mit freundlichen Grüßen
Verkehrswacht Bremen

gez. Stahlknecht

Aufbaugemeinschaft Bremen
An Bremen, 25. März 1971
Senator für das Innere

28 Bremen 1

Sehr geehrter Herr Senator Löbert!

Wir erlauben uns den Hinweis, bei den Untersuchungen um
die Einrichtung der „blauen Zone" doch zu prüfen, ob nicht
nach Schluß des Wochenmarktes gegen 13 Uhr der Domshof
als „blaue Zone" ausgewiesen werden kann für die Park¬
scheibe.

Anläßlich der Festversammlung „25 Jahre Aufbaugemein¬
schaft Bremen" übergaben wir dem Senat die Satzung für die
Gründung eines Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Er¬
holungsgebiete. Wir erlauben uns die Anregung doch zu
prüfen, ob nicht schon für die Haushaltsjahre 1972/73 der

entsprechende Betrag für das Teilgebiet — ('A der Region,
siehe Seite 8/9 der Satzung) vorsorglich im Haushalt einge¬
setzt wird. Es gibt sicherlich manche Gebiete um Bremen
herum, wo es gilt, gemeinsam dieses im Interesse aller zu er¬
halten.

Wir hoffen, mit diesen Anregungen dem gemeinsamen An¬
liegen gedient zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

gez. G. Iversen, 1. Vors.

TOMS & CO.

Kies- und Sandbaggerei

Hamburger Straße 36, Ruf: 4907 71 u. 490772

Seit 1828 im Dienste

der bremischen Wirtschaft

CARL F. PLUMP & G 0 - BANKHAUS

Bremen • Am Markt 19

Senator für das Innere

An die Bremen, 7. Juli 1971

Aufbaugemeinschaft Bremen

28 Bremen 1

Sehr geehrter Herr Iversen!

Leider ist es mir erst jetzt möglich, Ihnen auf Ihr Schreiben
vom 25. 3. 1971 eine Antwort zukommen zu lassen, da eine

Abstimmung mit anderen Behörden notwendig war.

Bezüglich Ihrer Anregung, eine „Blaue Zone" am Domshof
zu schaffen, teile ich Ihnen mit, daß inzwischen entschieden
worden ist, den Domshof nach Schluß des Wochenmarktes

als Parkplatz uniter Verwendung der Parkscheibe auszuwei¬
sen. Die entsprechenden Schilder werden in Kürze aufge¬
stellt werden.

Zu Ihrem Vorschlag der Gründung eines Vereins zur Sicher¬
stellung überörtlicher Erholungsgebiete und der von Ihnen

ausgesprochenen Bitte, die erforderlichen Beträge möglichst
schon in den Haushalten 1972/73 einzusetzen, teile ich Ihnen

im Einvernehmen mit dem Senator für das Bauwesen folgen¬
des mit:

Die Aufgaben des zu gründenden Vereins werden zum größ¬
ten Teil schon von dem Fachausschuß Landschaft und

Erholung der Gemeinsamen Landesplanung Bre-
men/Niedersachsen sowie den inzwischen gebildeten
Zweckverbänden bzw. den Landkreisen im gemeinsamen
Planungsraum wahrgenommen. Durch die von der Haupt¬
kommission erlassenen Richtlinien für die Erholungsgebiete
„Wildeshauser Geest" und „Osterholz-Wesermünder Geest"

sind die Planungsgrundsätze festgelegt worden. Für weitere
Erholungsgebiete werden z. Z. Landschaftspläne aufgestellt,
so z. B. für Bederkesa, das Teufelsmoor und die Erholungsge¬
biete des Landkreises Rotenburg/Wümme. Die Übernahme
eines Erholungsprojektes durch einen kommunalen Träger
hat sich als zweckmäßig erwiesen. In diesem Zusammenhang
ist auch von Bedeutung, daß nur kommunale Träger Mittel
aus der Gemeinsamen Landesplanung erhalten können, wäh¬
rend einem Verein keine Zuschüsse gegeben werden kön¬
nen.

Die Hauptkommission der Gemeinsamen Landesplanung hat
auf ihrer Sitzung am 23. 4. 1971 beschlossen, die Arbeiten
der Gemeinsamen Landesplanung, insbesondere die Arbeiten
der Fachausschüsse, noch weiter zu intensivieren, um somit

zu einem möglichst großen Nutzeffekt in der Gemeinsamen
Landesplanung zu kommen.

Zur Verwirklichung dieser Raumordnunigsvorstellungen sind
in den Jahren 1965 bis 1971 bereits 5,636 Mill. DM aus dem
Aufbaufonds in Form von Darlehen oder Zuschüssen für Er¬

holungsmaßnahmen einschließlich Bäder- und Sportplatzbau¬
ten zur Verfügung gestellt worden.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplaeung des Aufbau¬
fonds für die Jahre 1972 bis 1974 ist beabsichtigt, jährlich 1,0
Mill. DM für den Ausbau der Erholungsgebiete bereitzustel¬
len.

Da der Ausbau von Erholungsgebieten im Rahmen der Ge¬

meinsamen Landesplanung Bremen/Niedeirsachsen bereits

gute Fortschritte verzeichnet, halte ich es im Augenblick

nicht für erforderlich, einen Verein mit annähernd gleicher

Zielsetzung zu gründen. Hierbei sind auch die, zusätzlichen

finanziellen Aufwendungen der Stadtgemeinde Bremen, die

nach dem Satzungsentwurf jährlich etwa 530 000,— DM be¬

tragen werden, nicht ohne Bedeutung. Ich empfehle daher,

die Entwicklung der Arbeiten der Gemeinsamen Landespla¬

nung Bremen/Niedersachsen in Fragen der Erholung abzu¬

warten und die Gründung des o. g. Vereins zunächst zurück¬
zustellen.

gez. Löbert

Senator
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Nordbremische Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

Bremen-Vegesack

Stadterneueirung In Bremern-Vegesack sowie Fährduirchbruch
sind bei der Bevölkerung Bremen-Nords und auch über die
Stadtgrenzen hinaus bereits zu einem festen Biegriff gewor¬
den. Daß die Erneuerung kommen wird, beweist die Beteili¬
gung des Bundesministeriums für Städtebau und Wohnungs¬
wesen an den Kosten für das durch das Städtebauinstitut

Nürnberg (Professor Dr. Dittrich) aufzustellende Gutachten.

Gerade durch die jüngst abgeschlossene Aktion des Sena¬
tors für das Bauwesen „Planen Sie mit" ist die Bevölkerung
des nördlichen Stadtteiles Bremens mit diesen Begriffen kon¬
frontiert worden. Durch das Preisausschreiben „Planen Sie

mit" ist der Bevölkerung Gelegenheit gegeben worden, sich
aktiv an, der Neugestaltung des Stadtkernes von Bremen-
Nord zu beteiligen und vor allem hier Vorschläge zu unter¬
breiten, die bei den Planungsverantwortlichen Berücksichti¬
gung finden sollen.

Zwischenzeitlich hat das Preisgericht getagt. Von den vielen
eingereichten Vorschlägen konnten einige interessante An¬
regungen prämiiert werden. Hier hat es sich gezeigt, daß die
Bevölkerung von Bnemen-Nord an der Neugestaltung ihres

Stadtteiles regen Anteil nimmt; besonders die jüngere Gene¬
ration.

Mit dem Gedanken über eine Neugestaltung des Zentrums

von Vegesack ist auch die Bebauung des Sedanplatzes in
den Vordergrund gerückt. Verschiedene Bebauungsvorschlä¬
ge für den Platz wurden schon erörtert und auch teilweise
wieder verworfen.

Besonders in den Mittelpunkt gerückt ist jetzt jedoch die Er¬
richtung des Ortsamtes, des Polizeihauses und die Unterkel¬
lerung des Sedanplatzes für eine Tiefgarage, sowie die Neu¬
planung eines BUrgerhauses an der nordöstlichen Peripherie
des Platzes.

Uber die bisherigen Vorstellungen für dieses Bürgerhaus
und über die Gründe, die zu dieser Planung geführt haben,
soll der nachstehende Bericht informieren.

Bremen-Nord mit seinen z. Z. ca. 110 000 Einwohnern, einer

außerdem überaus starken Zuwachsrate der Bevölkerung,
führt bedingt durch seine Lage in gewisser Weise ein eigen¬
ständiges Leben. Obwohl die Verkehrsverbindungen zur
City zum Teil schon sehr günstig sind, muß festgestellt wer¬
den, daß die Einwohner aus den Ortsamtsbereichen Vege¬
sack und Blumenthal sich doch in den seltensten Fällen

nach Bremen-Stadtmitte orientieren. Die Bevölkerung des

Vogelperspektive aus Richtung Gerhard-Rohlfs-Straße: So
könnte der Sedanplatz einmal gestaltet werden.

Ortsamtsbereiches Lesum, zumindest linksseitig der Lesum,
kann schon als „mehr city-verbunden" betrachtet werden.

Die Entwicklung des nordbremischen Stadtteiles, die ständi¬
ge Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten, gibt sowohl dem
Einwohner von Bremen-Nord, wie auch dem der umliegen¬
den niedersächsischen Einzugsgebiete die Möglichkeit, in
seinem Stadtteil alle Dinge des täglichen und auch nicht all¬
täglichen Bedarfes zu erwerben, so daß er sich eine „Reise"
nach Bremen-Stadtmitte ersparen kann.

Eigentum

wird

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbildung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

Bausparkasse Schwäbisch Hall

Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh¬

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.

Ihre VOLKSBANK

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

Bremen, Domsheide 14

(Haus der Volksbank)

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

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, Hindenburgstraße 3
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Erdgeschoß: Restaurant, Verwaltungsräume, Sportstätten,
Ausstellungsfläche, Diskothek u. a. m.

Bremen-Nord wird daher im Rahmen der Regionalplanung
und des Stadtentwicklungsplanes als Nebenzentrum bezeich¬
net.

Diesem Nebenzentrum fehlt jedoch eine Stätte der kulturel¬
len Begegnung. Im Rahmen des Problems der Freizeitgestal¬
tung würde ein mannigfaltig gestaltetes Bürgerhaus fast allen
Bevölkerungsgruppen und Altersstufen eine durchaus begrü¬
ßenswerte Stätte der Begegnung werden können. In diesem
Hause sollten nicht nur vortragende Veranstaltunigen statt¬
finden —■ Theateraufführungen, Laienspiele, Konzerte, Ge¬
sangsdarbietungen — sondern auch in Verbindung mit der
Volkshochschule neben dem üblichen Lehrbetrieb Hobby-
Gemeinschaften ihre Unterkunft finden.

Um die ersten Vorstellungen über das Bürgerhaus planerisch
zu konkretisieren, hat die Nordbremische Gesellschaft für

Wohnungsbau mbH. drei Architektengemeioschaften gebe¬
ten, sich für dieses Planobjekt zur Verfügung zu stellen. Es
handelt sich hierbei um eine Bürgerinitiative der Architek¬
tengruppen Glade — Zickerow, Müller — Stadtlander —
Welp — Wolff — und Haslob — Hartlich. Unter Leitung des
Herrn Professor Dr. Dittrich vom Städtebauinstitut Nürnberg

hat die Obergutachterkommission entschieden, daß der Ent¬
wurf der Architekteingemeinschaft Müller — Stadtlander —
Welp — Wolff den Planungsabsichten am nächsten gekom¬
men ist und wohl die optimale Lösung darstellt. Als beson¬
ders positiv bei dem vorgenannten Entwurf wurde herausge¬
stellt,

1. die gute Verkehrserschließung der Aktivbereiche,

2. die gelungene Kombination Saal — Foyer — Garderobe
— Cafeteria,
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3. die gute Lage des Saalbaues zum Sedanplatz,

4. die Möglichkeit der Anbindung des Ortsamtes Bremen-
Nord an die Kommunikationsbereiche des Bürgerhauses und
last not least die interessante Baukörpergestaltung des Ob¬
jektes.

Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Bürgerhauses
muß selbstverständlich eine Umgestaltung des Sedanplatzes
erfolgen, was jedoch nicht bedeutet, daß dort künftighin
dann kein Grünmarkt mehr abgehalten werden kann. Ebenso
besteht weiterhin die Möglichkeit, einen Teil des „Vegesak-
ker Marktes" auf der verbreiterten Freifläche durchzuführen.

Man kann davon ausgehen, daß rd. 2k des Sedanplatzes als
Freifläche erhalten bleiben, zumal, bedingt durch eine Fuß¬

gängerzone, sich der Sedanplatz nach Süden erweitern wird.

Daß der ausgewählte Entwurf nicht die endgültige Lösung
darstellt und daß es noch der Überarbeitung verschiedener

Sektionen des Bürgerhauses bedarf, ist selbstverständlich.
Daß aber auch die Finanzierung sichergestellt werden muß,
vor allem für die öffentlichen Einrichtungen, muß ebenso er¬
wähnt werden. Zu der vorliegenden Planung ist folgendes zu
berichten:

• der Mehrzwecksaal kann ca. 500 Personen aufnehmen.

Die eingeplante Bühne eignet sich sowohl für Theater-Auf¬
führungen wie auch zur Unterbringung eines großen Orche¬
sters. Außerdem gehören zum Theatersaal drei Übungsräu¬
me und ein entsprechendes Stuhllager. Ebenso kann dieser
Mehrzweckraum Tanzveranstaltungen und größeren Be¬
triebsfesten dienen.

1. Obergeschoß: Mehrzweckhalle, Räume der Erwachsenen¬
bildung, Werkräume u. a. m.

• für die Volkshochschule und das Konservatorium sowie

die Gewerkschaft und für den Sportkreis Bremen-Nord sind
gemeinsame Tagungsräume bzw. Kursräume unterschiedli¬
cher Größe vorgesehen. Neben einem Lehrmittelraum, einem
Erste-Hilfe-Zimmer, einer Lehrküche mit Nebenraum, sind

weitere Arbeitsräume eingeplant für Schneider-, Holz-, Me¬
tall-, Emaille-, Mal- und Papier-, Bildhauer-, Modell- und
Töpferarbeiten.

• zu dem Bürgerhaus gehört außerdem ein Restaurant, das
ca. 100 Personen aufnehmen kann. Die Küche dieses Restau¬

rants ist so gestaltet, daß sie auch in Ausnahmefällen den

Saial bedienen kann. Zur Gaststätte gehört weiterhin eine
Kegelbahnanlage.

• Ein Hotel garni mit 40 Betten ist ebenfalls eingeplant.

• über dem Gesamtkomplex erheben sich dann Eigentums¬
wohnungen in vielfältiger Gestaltung und Größe.

• Nicht zuletzt ist auch an die Einrichtung von Altenwoh¬
nungen gedacht. Älteren Personen in diesem Kommunika-

tiomszentrum eine Wohnmöglichkeit zu schaffen, ist gerade¬
zu ideal, zumal ihnen hierdurch dann die Möglichkeit gege¬
ben ist, an den Veranstaltungen im Hause ohne beschwer¬
liche Anmarschwege teilzunehmen.

über die Errichtung eines Bürgerhauses im Zentrum von

Bremen-Nord wird es noch viele Diskussionen geben, wobei
positive und negative Stellungnahmen gegeneinander abge¬
wogen werden müssen. Durch die Erarbeitung von drei Pla¬
nungsmodellen ist jedoch zunächst einmal der erste Schritt
zur Verwirklichung eines solchen kulturellen Zentrums für
Bremen-Nord getan.

Auch hier gilt der für die Stadterneuerung Bremen-Vege¬
sacks geprägte Satz:

„Wer das Bremen-Vegesack von morgen gestalten will, muß
heute schon damit beginnen".
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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

11ERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 5410 79

natur

FACH BETRIEB

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. \ . Ingenieurholzbau
/X^X Zimmereibetrieb

* ruc s * Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 . Ruf 4910 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

Vorolympisches Tauziehen in München

Das größte Dach der Welt nimmt Formen an

Der „Schräge Otto", der höchste und schwerste Mast des
Olympia-Stahldaches auf dem Oberwiesenfeld in München.
Als wichtigstes tragendes Element der Schwimmhallenüber¬
dachung hält er einer Druckkraft bis zu maximal 3900 Tonnen

sta nd. Fotos: Arge Olympia-Stahldach

Das vorolympische Tauziehen auf dem Oberwiesenfeld in
München ist in vollem Gange. Das Dach der Spiele 1972
nimmt jetzt Formen an. Im ersten Abschnitt der Stahlnetz¬

montage wird das am Boden vorgefertigte, 21 750 Quadrat¬
meter große Netz der Stahlseilkonstruktion der Sporthalle

auf die Spitze der Mäste gehoben, zwischen denen es ge¬
spannt werden soll. Hydraulikpressen mit einer Zugkraft bis
zu 1000 Tonnen bringen das „Dachnetz" dann in seine end¬
gültige Form. Dieser Dachteil umfaßt knapp ein Drittel der
Gesamtkonstruktion des punktgestützten Hängedaches, das
mit 34 550 Quadratmetern die Westtribüne des Stadions und

mit 11 900 Quadratmetern die Schwimmhalle überspannen
wird. Die Verbindung zwischen Stadion und Sporthalle stellt
ein weiteres 6600 Quadratmeter großes Dach her. Das Stahl¬
dach, bereits heute schon Wahrzeichen der Olympischen
Spiele und der bayerischen Landeshauptstadt, wird mit einer
Gesamtfläche von 74 800 Quadratmetern etwas größer als
zehn Fußballfelder sein. 102 000 Zuschauer werden in den
drei Stadien darunter Platz finden.

Die tragende Stahlkonstruktion wird von der Arbeitsgemein¬
schaft Olympia-Stahldach für die Dachkonstruktion der

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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Millimeter um Millimeter wird zur Zeit das am Boden vor¬

gefertigte Stahlnetz des Olympiadaches angehoben.
Die jetzt noch im Innenraum der Sporthalle stehenden Mäste
(Foto) werden beim Spannen der Netzkonstruktion hochge¬
zogen. Insgesamt gehören 10 Luftstützen zur tragenden Kon¬
struktion des punktgestützen Hängedaches. Iorteil: von je¬
dem Platz bleibt der Blick frei auf die olympischen Kampf¬
stätten.

Olympiabauten errichtet. In dieser ARGE haben sich die Fir¬
men Aug. Klönne GmbH, Dortmund, Fried. Krupp GmbH, In¬
dustrie- und Stahlbau, Rheinhausen, Rheinstahl AG, Stahl¬
bau und Fördertechnik, Dortmund, Steffens & Nolle GmbH,

Berlin, Vereinigte österreichische Eisen- und Stahlwerke
AG, Linz, sowie Waagner-Biro AG, Wien, zusammenge¬
schlossen.

Zur Zeit arbeiten 350 Ingenieure, Techniker und Arbeiter an
diesem sicher nicht nur für den Sportstättenbau richtung¬
weisenden Projekt.
Das an zwölf zwischen 50 und 80 Metern hohen Masten auf¬

gehängte Olympiadach wird ca. 3400 Tonnen wiegen. Zur
Stützkonstruktion der Abdeckung kommen noch 28 kleinere
Masten hinzu, sowie zehn Luftstützen, die mit dem Seilnetz

hochgezogen werden.
Mit einem Neigungswinkel von 65 Grad gegen die Horizon¬
tale ragt zur Zeit der „Schräge Otto" der Münchner Olym¬
piabaustelle in den weißblauen Himmel. An dem mit einer
Länge von 80,5 Metern und einem Gewicht von 320 Mp t
längsten und schwersten Mast der tragenden Stahlkonstruk¬
tion des Olympiadaches wird in dieser Neigung nahezu das
gesamte Gewicht der Schwimmhallenüberdachung über dem
Hochpunkt an der Spitze aufgehängt werden. Mit einem ma¬
ximalen Durchmesser von 3,50 Metern und einer Wandstär¬

ke von 38 mm im zylindrischen Teil und 58 mm im koni¬
schen Teil wird der mächtige Pylon einer Druckkraft bis zu
3900 Tonnen widerstehen.

Wie Dr. Cichocki, technischer Geschäftsführer der Arge

Olympia-Stahldach mitteilt, sind die Pylone entsprechend
den Sicherheitsbestimmungen und ihrer Beanspruchung, die
an Modellversuchen und über Computer getestet wurde, be¬
messen. „Unsere Masten", meint Dr. Cichocki, „werden auch

bei extremen Belastungen keine weichen Knie bekommen."

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, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINE. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

Fritz Ahrens

Elektrotechnik
Beleuchtungskörper

Neuanlagen — Reparaturen
BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

Bremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 38 16 56/57 — 38 20 16

Der leistungsfähige Lieferant
fOr Fensterbänke, Spiegel

Leichtmetallartikel
für den Ladenbau

ANTON MEYER

Eisenbeton - Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30

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 99-814 47

L PEimSSEM

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 669029
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»Der

Grüne

Kreis«

Bremen

Die Stunde der Wahrheit

Von Josef Othmar Zöller

Jetzt sind sie endlich gefunden — die bösen Buben der Um¬
weltverschmutzung. Wie immer, wenn Politikern, Ministern

oder Staatssekretären zur Sache nichts einfällt, klagen sie
den Journalisten, die Massenmedien als Sündenbock der Na¬

tion an. Ausgerechnet der für Umweltfragen im Bundesin¬
nenministerium zuständige Staatssekretär Hartkopf hat be¬
hauptet, es sei keine vernünftige Diskussion über Umwelt¬
schutz möglich, weil die Publizistik eine „Massen-Hysterie' 1
erzeugt habe. Man müsse der Bevölkerung die dumpfe Angst
vor der Umweltgefährdung nehmen.

Und nicht nur das: Schon mehren sich die Zeichen dafür,

daß dem Bundesinnenminister geraten wird, mit allen Mit¬
teln und Möglichkeiten das Thema Umweltschutz herunter¬
zuspielen, zu verniedlichen, weil es langsam in das helle Be¬
wußtsein der Bevölkerung dringt.

„In Zukunft müssen bis zu zwei Prozent des Bruttosozialpro¬
dukts für den Umweltschutz ausgegeben werden, sonst ste¬
hen wir vor einem Chaos an Verseuchung."

Es war keiner der bösen Buben aus den Massenmedien, es

war einer der berühmtesten Wasserbiologen Europas, Pro¬
fessor Liebmann, der das am gleichen Tag vor der Gesell¬
schaft deutscher Chemiker in Bad Reichenhall sagte, am
gleichen Tag, an dem der zuständige Staatssekretär seine
Global-Diffamierung der deutschen Publizistik unternahm.

Die Tatsachen und Daten der internationalen Umweltver¬

schmutzung sind zu bekannt und der faktische Zustand un¬
serer Seen, Flüsse, sogar der Ozeane, ist zu erschreckend,
um schweigend zu dulden, daß ein Mitglied der Bundesregie¬
rung in deren Namen zu einer vorsätzlichen Verniedlichungs-
politik aufruft. Es wird Sache des Bundeskanzlers sein,
seine große Rede zum Abschluß des Europäischen Natur¬
schutzjahres mit den Äußerungen von Herrn Genschers
Staatssekretär zu vergleichen. Auch wird Professor Bern¬
hard Grzimek, der seinen guten Namen in die guten Dienste
stellen wollte, nun endgültig einmal Farbe bekennen müssen
und sich erklären, ob er sich mit eingeschlossen fühlt in den
Kreis jener, die als Umwelt-Hysteriker beschimpft werden.

In jedem Fall aber ist es eine Zumutung und ein Beitrag zur
Fahrlässigkeit in der Gesellschaftspolitik, wenn eine Persön¬
lichkeit wie Staatssekretär Hartkopf weiter für Umwelt¬
schutzfragen in dieser Regierung verantwortlich bleibt.

Kein ernstzunehmender Politiker wird es Vertretern auch

dieser sozial-liberalen Regierung verargen, wenn sie versu¬
chen, sich mit der Industrie zu arrangieren, zumal in einer
für die Regierung Brandt so schwierigen Zeit. Als Angebot
für industriefreundliches Wohlverhalten aber gleichsam als
Preis das Stornieren einer längst überfälligen Umweltschutz-
Initiative anzubieten, das widerspricht den Gesetzen und
dem Geist dieser Regierung Brandt so eklatant, daß der Bun¬
deskanzler Konsequenzen daraus ziehen muß, um annähernd
glaubwürdig zu bleiben.

Es könnte für die Bundesrepublik zur internationalen Pein¬
lichkeit führen, wenn sich etwa bei der Vorbereitung des
Umweltschutz-Kongresses der UNESCO für das nächste Jahr
in Stockholm herausstellen sollte, daß Bonn die Teilnahme

der DDR an diesem Kongreß nur als Vorwand für die eigene
Enthaltsamkeit oder gar für das Fernbleiben von diesem
Weltkongreß nehmen würde.

Für eines muß man dem Bonner Staatssekretär dankbar sein:

Er hat geoffenbart, wie ein Teil dieser Regierung über eine
der wichtigsten gesellschaftspolitischen Fragen der Zukunft
denkt. Und er hat gezeigt, wie in diesem Staat heute von
Regierungsseite Staatsbürger verunglimpft werden können,
die sich Sorgen um dieses Land machen.

Artikeldienst 24 Deutscher Naturschutzring e. V.

Prof. Dr. h. c.

Heinrich F. Wiepking

zum 80. Geburtstag eines großen Baumfreundes

Als die „Baumzeitung" im Jahre 1967 das Wagnis ihrer er¬
sten Ausgabe verwirklichte, schmückte das Titelblatt das
Bild einer knorrigen Buche aus dem letzten großen Buche
des Jubilars „Umgang mit Bäumen", das in der gleichen
Ausgabe als erstes Buch besprochen wurde. Das geschah
nicht ohne Absicht — weil die „Baumzeitung" aus dem lebt,
was Heinrich Wiepking zeit seines Lebens gelehrt und ver¬
wirklicht hat, der im letzten Heft (März 1971) mit seinem
temperamentvollen Aufruf zur Rettung der Kratteichen
selbst zu Worte kam.

Uberblickt man das erfolg- und arbeitsreiche Leben von
Heinrich Wiepking, dann kann man sagen, daß es immer
überschattet gewesen ist von Bäumen, angefangen mit den
Hagen und Hainen der engeren Heimat zwischen Dei¬
ster, Leine und Steinhuder Meer, über die Parks und Wälder

um Berlin, die P. J. Lenne geschaffen hat und in deren Be¬
reich der Jubilar seine lange Lehrtätigkeit ausübte, über die
vielen Stationen seines Lebens und Schaffens im In- und

Ausland bis zu den Gärten, die er für sich selbst gebaut hat.

Wenn heute die ökologische Seite des Umweltschutzes eine
immer größere Bedeutung gewinnt, so ist dies mit der Lehr¬
tätigkeit und dem Schaffen Heinrich Wiepkinigs zu verdan¬
ken. Als er 1934 in Berlin Nachfolger des ersten Akademi¬
schen Lehrers der Gartenarchitekten, Professor Erwin Barth,
geworden war, hat er bald danach das Berliner „Institut für
Gartengestaltung" in ein „Institut für Landschafts- und Gar¬
tengestaltung" umbenannt. Das war nicht nur eine Wortän¬
derung, sondern ein neues, weites Programm, das später in
einem von ihm mitgeprägten Entwurf für ein neues, weiter¬

führendes Naturschutzgesetz nähere Formulierung fand:
„Die Landschaftspflege umfaßt die Landschaftsgestaltung,
die Lenkung der Eingriffe von Wirtschaft, Technik, Verkehr,
Wohlfahrt und Siedlung in die Landschaft sowie die Abwen¬
dung von Beeinträchtigungen. Sie erstreckt sich auf die ge¬
samte deutsche Landschaft als den Lebensraum des deut¬

schen Volkes, der im Sinne der Heimatlichkeit, Bodenstän¬

digkeit, inneren Gesundheit und Schönheit zu gestalten und
zu pflegen ist".

Mit dieser Aufgabenstellung und ihrer praktischen Verwirk¬
lichung in ungezählten Arbeiten stellte sich Wiepking in die
Reihe der großen Landschaftsbildner Fürst Pückler und Peter
Joseph Lenne.

An ihnen allen kann man ersehen, daß keine noch so gute
Erlernung von „Rezepten", Studium oder wie immer man
diese Art der Aneignung von Wissensgut nennt (die übri¬
gens nicht zu entbehren ist), zur Meisterschaft führt, son¬
dern daß man mit heißem Herzen zu einer — vielleicht in¬
tuitiv erkannten und erfaßten — Idee stehen und von ihr

besessen sein muß, wenn man Bleibendes erreichen will.

Für Wiepking war dies die Verbrüderung mit den Bäumen:
„In Gärten und Baumgärten, im Wald und in der Landschaft,
in der Schlucht der Großstadtstraßen, auf Plätzen und in
Wohnhöfen sind Bäume als wachsende Wesen zu werten,

die oft und rasch zu Giganten werden. Es ist ein eigen Ding
mit dem Baum am Hause, mit dem Verhältnis des Menschen

zum Baum, zum Hain oder zum Walde. Seit früher Jugend
bewegt mich der Umgang mit Bäumen in besonders starkem
Maße."

Wir wünschen dem Jubilar noch viele Jahre des rüstigen
Schaffens und der Besinnlichkeit mit den geliebten Bäumen!

A. B.
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UMSCHAU

Klara Trost f
Diese Zeitschrift hat ihre treueste Mitarbeiterin verloren.

Frau Klara Trost, die von Anbeginn an zu unseren ständigen
Autoren zählte, hat die Feder für immer aus der Hand ge¬
legt. Sie starb am 5. Mai in Hannover. Fast bis zum letzten
Tag hat sie für „so planen + bauen" wie auch für andere
Blätter gearbeitet.

Frau Trost hatte ihre berufliche Laufbahn in einem Fachver¬

lag für Architektur-Fragen in Hannover begonnen — zu¬
nächst als Sekretärin, bis sie selbst zur Feder griff und sich
in Fachkreisen einen Namen als Redakteurin und Schriftstel¬

lerin für Architekturfragen machte. Unter anderem war sie
die Verfasserin einiger der Bauwelt-Sonderhefte, die in den
50er Jahren erschienen und heute noch manche Fachbiblio¬
thek zieren.

Erst nach ihrem Tode haben wir erfahren, was wir der Le¬

benden kaum geglaubt hätten: Frau Klara Trost stand im 79.

Lebensjahr! In diesem Alter hätte sie das Recht gehabt, den
Dingen der Vergangenheit anzuhängen und allen Entwick¬
lungen unserer Jahre mit distanzierter Skepsis gegenüberzu¬
stehen. Wer aber die Bände dieser Zeitschrift durchblättert,

erkennt, daß sie vielmehr mitten in der Gegenwart stand, al¬
lem Neuen in Architektur und Kunst aufgeschlossen. Oft
hatten wir Gelegenheit, sei es bei Fragen des Kunstgewer¬
bes oder auch der Formgebung industrieller Serienprodukte
nicht nur ihr sicheres Urteil, sondern auch — so muß man

wohl sagen — ihren jugendlichen Geschmack zu bewun¬
dern. Immer wieder durchzog ihre Beiträge der Gedanke,
wie sehr die Umgebung des Menschen, eine harmonisch ge¬
staltete Umwelt, ihm eine Oase der Ruhe zu geben, seinen
Charakter zu bilden und so sein Schicksal zu prägen vermö¬
gen.

In den letzten Jahren, die Folgen unserer Zeitschrift geben
Zeugnis davon, wandte sie sich mehr und mehr den Proble¬
men alter Menschen zu. Immer wieder erhielten wir Beiträ¬

ge über Altensiedlungen, Altersheime, Altenwohnungen. Der
letzte Aufsatz, den sie für die März-Ausgabe verfaßte, be¬
handelte die Spezialklinik für Alterskrankheiten, die kürz¬
lich in Leverkusen entstand. Vielleicht sprach aus der Hin¬
wendung zu diesem Themenkreis die Sorge, eines Tages
doch nicht mehr zum Schreiben in der Lage zu sein und
dann tatenlos im Altersheim sitzen zu müssen. Für Klara

Trost, die wir nie anders als aktiv, humorvoll und voller gei¬
stiger Beweglichkeit gesehen haben, muß diese Vorstellung
unerträglich gewesen sein. Ein solches Ende hat das Schick¬
sal ihr erspart.

In der Reihe der Mitarbeiter von „so planen + bauen" hin¬
terläßt Frau Klara Trost eine Lücke, die wir nicht leicht

werden schließen können. Aus: so planen + bauen, 6/71

Testfall Eltville

Bundesregierung durchgefallen!
Der Chef des Bundeskanzleramtes, Bundesminister Professor

Dr. Ehmke, teilte auf Anfrage des Deutschen Naturschutzrin¬
ges mit, daß der Herr Bundeskanzler nicht beabsichtige,
„sich im Falle der Umgehungsstraße Eltville in das im Bun¬
desfernstraßengesetz geregelte Verfahren zur Bestimmung
der Linienführung und zur Planfeststellung einzuschalten.
Der Herr Bundesminister für Verkehr hat dieses Verfahren

eingehalten und insbesondere die Rheinufer-Lösung für die
Linienführung gemäß § 16 Bundesfernstraßengesetz im Ein¬
vernehmen mit allen an der Raumordnung beteiligten Bun¬
desministern bestimmt. Die durch den Plan der Rheinufer¬

straße Betroffenen können ihre Einwendungen im Planfest¬
stellungsverfahren geltend machen".

Nunmehr liegt klar auf der Hand: Die Bundesregierung ist
gegenwärtig offensichtlich nicht bereit, Belangen des Um¬
weltschutzes für die Bevölkerung den Vorrang vor techni¬
schen Maßnahmen zu geben, denn der Deutsche Natur¬
schutzring hat als Bundesverband für Umweltschutz dem
Herrn Bundeskanzler gegenüber erklärt, daß er in der Li-
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LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

FERNWÄRMEVERSORGUNG

RUD. OTTO MEYER

BREMEN • Neustadtswall 61 • Telefon 500227

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße 25
Ruf 51 00 21

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art
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BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 236019

Walter Katienbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 2333
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BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG
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KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75
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Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Asphaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 730 52

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Werner Hoff mann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

Of TO BOLLHAGEN

MA1EREIEE1RIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 211041

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

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

Mitglied der
Elektro-
Gemeinschaft

Elektro-Bau und Ing.-Büro

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

BREMEN, Humboldtstr. 112/114
Fernruf 7 42 02

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach FtEESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

m
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O EKEN
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BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8, Tel. 45 02 14

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

nienführung der Autobahn bei Eltville einen Testfall für die
Verwirklichung eines wirksamen Umweltschutzes erblicken
müsse.

Glückliche Schweiz! Hier sollte vor einiger Zeit die Trasse
der neuen Engadinstraße bei Celerina mitten durch den

landschaftlich schönsten Teil des Talgrundes gelegt werden,
obgleich eine Alternative möglich war. Als alle Proteste des
Schweizerischen Bundes für Naturschutz und der Gemeinde

Celerina am Widerstand der Kantonsbehörden scheiterten,

klagte der Schweizerische Bund für Naturschutz aufgrund
des ihm durch Bundesgesetz verliehenen Rechts beim Bun¬
desverwaltungsgericht und bekam dort rechtl — DNR—

Umweltschutz-Notruf eingerichtet
München 28 43 71 oder 28 83 00

„Mit dem bisher gepflogenen Phrasendreschen und Program-
me-Verkünden ist der Umwelt nicht gedient; mehr denn je
zuvor eilen wir einem bitteren Umweltnotstand entgegen,
wenn nicht Einsicht und Bürgersinn kurz vor zwölf Uhr ei¬
nen Kurs der Vernunft erzwingen."
Mit diesen Worten kündigte der Vorsitzende des Bundes Na¬
turschutz in Bayern, Hubert Weinzierl, vor der Presse in
München die Einrichtung des Umwelt-Notrules
an: Unter den Rufnummern 28 43 71 oder 28 83 00 soll jeder
„umweltbewußte Bürger" beim Landesverband für Umwelt¬
schutz in München seine Beschwerden über Luft- und Ge¬

wässerverschmutzung, Müllsünder, Lärmbelästigung oder
Ubergriffe in Natur- und Landschaftsschutzgebieten vorbrin¬
gen. Der Bund Naturschutz wird die Beschwerden an die zu¬
ständigen Behörden weiterleiten, auch notfalls durch Straf¬
anzeigen den besseren Vollzug der Gesetze erzwingen.

„Wir haben die hervorragendsten Gesetze der Welt, aber
leider mangelt es am konsequenten Vollzug", meinte der
Vorsitzende des Naturschutzbundes bei der Eröffnung des
Umweltschutz-Notrufes.

In den ersten 14 Tagen sind bereits über 1000 Meldungen
eingelaufen. -— BN —

Bonner Straßenbaupläne

Eine Rechnung ohne den Wirt

Bis 1985 sollen in der Bundesrepublik Deutschland 13 000 km

zweispurige Bundesstraßen, 13 200 km vierspurige Bundes¬
straßen und 1800 km sechs- bis achtspurige Bundesstraßen

neu oder ausgebaut werden. Einziges Problem sei, so hört
man aus Bonn, noch die Finanzierung.

Die Verwirklichung dieses engmaschigen Verkehrsnetzes
würde u. a. das gesamte Bundesgebiet mit einem fast lücken¬
losen Lärmteppich überziehen! Man sieht: Von Umwelt¬
schutz wird in Bonn vorerst immer noch nur geredet, offen¬
sichtlich erst recht, wenn es um die „heilige Kuh" der Deut¬
schen, das Auto geht. — DNR —■

Rückkehr zum Kleinbetrieb

Was kaum jemand für möglich gehalten hätte, ist in den
USA, dem Land der Superlative, Wirklichkeit geworden.
Nach dem Massensterben der Kleinstbetriebe in früheren

Jahren hat der Verbraucher erkannt, daß in den weit ent¬

fernten Supermärkten nioht alles Heil liegt. Kein Kauf au¬
ßerhalb der Geschäftszeiten, kein Anschreiben, weite Entfer¬

nungen und der unpersönliche Einkauf haben eine Sorte von
Kleinbetrieben wiederbelebt, für die der bezeichnende Name

„Convenience Store" ( = Bequemlichkeitsgeschäft) gewählt
wurde. Deren Zahl ist dermaßen im Ansteigen begriffen, daß
man für 1972 bereits einen Umsatz von 5 Milliarden Dollar

annimmt. Aus: „Der Einzelhändler" , Nr. 2/71

Aktion „Dreck weg" — ein voller Erfolg!

Dieser Tage fand in Ingolstadt eine Aktion „Dreck weg"
statt, zu der sich in einer „großen Koalition der Vernunft"
die Jungsozialisten, der Bund Naturschutz in Bayern und die
Aktion Saubere Landschaft zusammengeschlossen haben.



UMSCHAU

Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete, Oberbür¬
germeister und Verbandsvorstand waren gemeinsam mit am
Werk, als es um die Reinigung des Ingolstädter Naherho¬
lungsgebietes im Donau-Auwald ging. Lastwagenweise wan¬
derte der Zivilisationsmüll aus dem städtischen Auwald auf

die geordnete Mülldeponie; die Fundstücke reichten von der
Bierflasche bis zum Autowrack.

Die Aktion „Dreck weg" war nur als Anfang und Demon¬
stration gedacht; sie soll die Bevölkerung zur regelmäßigen
Anteilnahme an der sauberen Landschaft aufrütteln.

Ähnlich wie in Ingolstadt finden derzeit in verschiedenen
Städten der Bundesrepublik Räumungs-Aktionen unter der
Schirmherrschaft der Aktion „Saubere Landschaft" statt.

Der Umweltnotdienst des Bundes Naturschutz in Bayern in
München registrierte in den Monaten April und Mai 1971 al¬
lein über 500 Anzeigen über verschmutzte Wälder und Erho¬
lungsgebiete.
Um den Zivilisationsmüll aus den bundesdeutschen Wäldern

zu räumen, wären nach vorsichtigen Schätzungen der Ak¬
tion „Saubere Landschaft" wenigstens 234 Millionen DM
aufzuwenden; allein während der vergangenen Pfingstfeier-
tage hat sich dieses „Reinigungs-Potential" um fünf bis
sechs Millionen Mark vermehrt.

Nach Meinung der Experten läßt sich die beängstigende
Verschmutzung der Landschaft nur auf zweierlei Weise in
den Griff bekommen: Einmal durch dauernde Aufklärung
und Beteiligung jedes einzelnen am Umweltschutz und zum
anderen durch drastische Strafen gegenüber unbelehrbaren
Zeitgenossen. ASL/DNR

Zukunft der Alpenregion: Handeln statt reden!

In einer Resolution an den Bayerischen Staatsminister für
Landesentwicklung und Umweltfragen, Max Streibl, fordert
der Bund Naturschutz in Bayern

1. Die sofortige Verabschiedung des Alpenplanes in der
jetzt vorliegenden Form.

2. einen Baustopp bis zur Verbindlicherklärung des Alpen¬
planes.

In seiner Begründung erläuterte der Vorsitzende des Landes¬
verbandes für Umweltschutz, Hubert Weinzierl, vor der
Presse in München, daß es unverantwortlich sei, durch wei¬
tere Diskussionen den Problemhaushalt um Jahre zu verla¬

gern und täglich weitere irreparable Eingriffe in, die wert¬
vollste mitteleuropäische Erholungslandschaft zu dulden.

Der Bund Naturschutz verstehe den Alpenplan mit den drei
Zonen als eine Sofortmaßnahme im Vorgriff zum Landesent¬
wicklungsprogramm, dem selbstverständlich später eine
ökologische Gesamtplanung nachfolgen müsse.

Weinzierl bezeichnete es als sehr gefährlich, gegen jede
noch nicht ganz ausgereifte Planung zu opponieren, „da ein
guter Teilplan in jedem Fall besser sei als der derzeitige
Ausverkauf des alpinen Raumes." BNIDNR

Deutscher Naturschutzring e. V.

Was kostet der Umweltschutz in den USA?

Nach Schätzungen in den Vereinigten Staaten liegen die
notwendigen Kosten für eine befriedigende Vorsorge beim
Umweltschutz in diesem Land für die nächsten fünf Jahre

bei 70 Mrd. Dollar. Die Notwendigkeit steigender öffentli¬
cher Aufwendungen zur „Infrastruktur" unterstreicht dabei
die Aufteilung der Kosten: 72 Prozent müssen Städte und
Gemeinden zur Errichtung oder Verbesserung von Kläranla¬

gen für häusliche Abwässer aufbringen, 14 Prozent fallen
der Industrie zur Last und ca. 8,5 Prozent erfordert die Ent¬

giftung der Automobilabgase. Selbst umfassende Anstren¬
gungen der Industrie bedürfen also in jedem Fall Maßnah¬
men der öffentlichen Hand, wenn Umweltschäden in Bal¬

lungsgebieten wirksam verhindert werden sollen. bw/DNR

Th. Popper
Bauglaserei
Bleiverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeich 25
Ruf 31 17 30

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitär-Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 35 25 50

Fliesen und Marmor

WA HER PIASS

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

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

13ettkoßd
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlagen - Antennenanlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstraße 32/33
Ruf 50 34 03

J^udivig Sandel

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

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

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

BREMEN-NORD, Tel.: 66 90 72/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

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

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72

Grether & Meier

Verglasungswerkstätten • Kunst- u. Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 38 14 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen
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BUCHBESPRECHUNGEN

■ Wesley Marx: Bis das Meer zum Himmel stinkt. Geleit¬
wort von Dr. Eugen A. Thomas, Professor für Hydrobiologie,
mit 16 Photos auf Kunstdrucktafeln, DM 19,80, 120 Seiten.

Hrsg.: Albert Müller Verlag — Rüschlikon — Zürich — Stutt¬
gart — Wien.

Von so brennender Aktualität, daß wir fast jeden Tag von
einer neuen Meldung aufgeschreckt werden.

So wie diese United Press-Nachricht: „Zwischen der ,Kon-

Tiki' und der ,Ra' geschah es. Thor Heyerdahl stellte fest,
die Ra sei im Atlantik durch fünf Gebiete gesegelt, in denen
das Wasser voller schwammiger, asphaltartiger Substanzen
war."

Wesley Marx hat die Fakten gesammelt. Das Ergebnis ist so
schlagend, daß man ihm in der erschreckenden Wucht der
Konzentration fassungslos gegenübersteht: Die Menschheit
benutzt den Ozean als ungeheure Abfallgrube. öl, giftige
Chemikalien, Atom-Abfall, Kloaken-Wasser, Unrat aller Art

wird ins Meer versenkt. Dabei ist es eindeutig klar, daß die
Meere für die wachsende Menschheit schon heute und erst

recht in allernächster Zukunft unerläßliche Nahrungs- und
Energiequellen sind. Ihre Verschmutzung und Vergiftung ist
nicht ein Problem romantischer Naturschwärmer, sondern

eines, das sofort gelöst werden muß.

Denn, wir sind alle — auch die Binnenland-Bewohner — ge¬
fährdet! Nicht nur als Feriengäste an den einstmals blauen
Fluten, aus denen wir heute teerbeklebt wieder ans Land
waten. Das Gift kommt wieder — es bleibt nicht im Meer!

Fische und Muscheln nehmen es auf, und eines Tages ster¬
ben Menschen an rätselhaften Krankheiten — wie es in Mi¬

namata bereits geschah. . .

Solcherart sind die Tatsachen, die dieses Buch aneinander¬

reiht. Rachel Carsons „Der stumme Frühling" rief ein welt¬
weites Echo mit seinem Mahnruf gegen die Verpestung des
Landes hervor. Wesley Marx beweist, daß wir durch die
Verpestung des Meeres ebenso bedroht sind. Orwells „1984"
war Phantasie — hier sind Tatsachen, nackte Tatsachen,

was die Welt von morgen bereithält.

| Rudolf Stein: Das Bürgerhaus in Bremen. Verlag Ernst
Wasmuth, Tübingen, 1970. 148 Seiten, Text mit 125 Abb.
nach Zeichnungen, 144 Tafeln mit 245 Abb. nach Photos,
Falttafel. Preis 54— DM.

In der Buchreihe: Das deutsche Bürgerhaus ist im Oktober
1970 der Band Bremen erschienen, es ist der dreizehnte in

der von Adolf Berat begonnenen und betreuten Publikations¬
reihe. Die Städte Frankfurt, Goslar, Lindau, Lübeck und acht

landschaftliche Darstellungen sind vorausgegangen, darunter
der Band: Das Bürgerhaus in Schlesien, den ebenfalls Dr. pbü.
Dr.-Ing. E. h. Rudolf Stein bearbeitet hat. Die Deutsche For¬
schungsgemeinschaft und die Stiftung Volkswagenwerk ha¬
ben wiederum die Bearbeitung durch finanzielle Unterstüt¬
zung ermöglicht; die Stiftung Volkswagenwerk finanzierte
den Druck des Buches, auch der Senator für das Bildungswe-
sen leistete, einen namhaften Druckkostenzuschuß. Der Ver¬

lag hat das Buch vorzüglich ausgestattet. Der Text ist von
125 Zeichnungen, Grundrissen und Ansichten begleitet, die
durch die beigefügten Maßleisten einen besonderen Wert er¬
halten. Dem Text folgen 144 Bildtafeln mit Lichtbildern der
bedeutendsten Bauten, ihrer Details und auch mancher Innen¬

räume. Im Anhang befindet sich die von Rudolf Stein im Maß¬
stab 1:100 gezeichnete „Ansicht der Freien Hansestadt Bre¬
men von der Weser aus in den Jahren von 1840"; sie ist als

Falttafel im Maßstab 1:450 wiedengegeben. Dem Text ist ein
Plan der Altstadt und Neustadt Bremens mit dem Zustand im

Jahre 1946 vorangestellt. „Nur die schwarz angelegten Bau¬
werke waren nach dem Kriege erhalten geblieben, alle übri¬
gen teilweise oder völlig zerstört." Die „schwarz angelegten
Bauwerke" sind im der Hauptsache die massigen Großbauten
aus dem Jahren 1890 bis 1930. Zu ihnen gehören aber auch
der Dom, das alte und das neue Rathaus!

Der Leser, des Buches betrachtet die Abbildungen der bremi¬
schen Bürgerhäuser mit dankbarer Freude, aber wenn
er das alte Bremen gekannt und erlebt hat, zugleich
mit Schmerz; denn weitaus die meisten dieser Bauten stehen
nicht mehr. Viele sind seit der Mitte des 19. Jahrhunderts

der Umwandlung der „Stadtt" zur Geschäftsstadt zum Opfer
gefallen, viele den Luftangriffen im zweiten Weltkrieg. Die
Bearbeitung des Werkes erforderte deshalb, wie der Verfas¬
ser in dem Vorwort bemerkt, „einen Kunsthistoriker, der zu¬

gleich Architekt war und somit all das zu rekonstruieren

vermochte, was sonst für immer dem Vergessen anheimge¬
fallen wäne."

Die Darstellung beginnt mit der „Entwicklung vom Nieder-
sächsischen Bauernhaus zum Bürgerhaus im Holzbau" und
führt über die Steinernen Häuser, die Steimkammerjn, des
frühen Mittelalters, die Giebelhäuser der Gotik und Renais¬

sance, des Barock und des Rokoko bis zu der Bebauung der
Straße Am Wall, den Bürgerhäusern an der Contrescarpe und
den „neuen Straßen in der alten Vorstadt", in denen das
„Bremer Haus" entstand, das den Bremer Vorstädten des 19.
Jahrhunderts und der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts

ihre Eigenart und ihr Gesicht gegeben hat. Ein Schrifttums¬
verzeichnis und ein Verzeichnis der behandelten Bauwerke
bilden den Abschluß des Buches.

Dar Rezensent möchte den dritten Absatz aus dem Vorwort

des Verfassers an den Schluß seines Berichtes setzen: „Der

vorliegende Band ist das zehnte größere Druckwerk meiner
Hand zur Baugeschichte Bremens. Zurückschauend empfinde
ich es, als glückhaft, daß mich mein Lebensweg in diese, wie
einst auch heute noch heiß pulsierende Stadt mit ihren welt¬
offenen, zielstrebig schaffenden Menschen geführt hat. Ich
fand hier, in meinem Arbeitsgebiet fast ein Vakuum vor, in
dem seilt gegen hundert Jahren — seit der Herausgabe der
drei Bände „Denkmale der Geschichte und Kunst der Freien
Hansestadt Bremern" von 1864—1876 — nichts Umfassendes
mehr veröffentlicht wordein war."

Wortmann
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