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1972 - Das Gebet für die Welt

Junge Menschen haben in vergangenen Tagen als Mitglieder des gesellschaltspolitischen Arbeitskreises des CVJM Wupper¬

tal-Elberfeld (Wollgang Gericke, Erwin Klagge, Hans Hörster) die nachlolgenden Fragen und Gedanken lormuliert. Ein jeder

ist autgerulen, diese zu überdenken und sie persönlich sich zu beantworten, dazu im neuen Jahr 1972, wie die Verlasser am

Schluß sagen, im Alltag so zu handeln.

Den Herausgebern der „Pllugschar" , der „Arbeitsgemeinschaft des CVJM Deutschland" , Kassel-Wilhelmshöhe, sei herzlich

gedankt, den nachlolgenden Text aus dem Hell 10171 abdrucken zu dürlen. Am Ende eines Jahres und an der Schwelle eines

neuen Jahres lohnt es sich, auch einmal solchen Gedanken nachzugehen.

Der Herausgeber

Bedenken Sie, daß wir in einer Welt leben,

in der das friedliche Zusammenleben der Völker trotz

vieler Bemühungen nicht erreicht worden ist,

— die von Diktatoren, Parteien und Interessengruppen be¬
herrscht wird,

— in der politisch Andersdenkende verfolgt, mißhandelt, ge¬
fangen, verstoßen oder durch Rufmord erledigt werden,

— die sich nicht durch die Atombombe, sondern durch eine

selbst verursachte Umweltverschmutzung zu vernichten
droht,

die immer wieder von Natur-, technisch und politisch ver¬
ursachten Katastrophen betroffen wird,

in der die Industrienationen immer reicher und die so¬

genannten Entwicklungsländer relativ ärmer werden,

in der sich moralische Wertvorstellungen bedeutend
schneller als früher wandeln,

die zunehmend und permanent benachteiligte soziale
Randgruppen (Obdachlose, Behinderte, Flüchtlinge etc.)
erzeugt,

in der das menschliche Zusammenleben vorwiegend von
der Konfrontation statt Kooperation bestimmt wird,

in der viele Christen immer noch meinen, Politik sei ein

schmutziges Geschäft und verdränge den Glauben.

Wir folgern:

— daß unsere demokratische Gesellschaft nur durch aktive

Mitwirkung möglichst aller Staatsbürger verwirklicht und
erhalten werden kann,

— daß eine gerechte Politik das Recht in den Vordergrund
stellt und nicht die Macht ihrer Ausführungsorgane,

— daß ein mündiger Staatsbürger zur Beurteilung politi¬
scher Ereignisse ausführlich und verständlich informiert
werden muß,

— daß Politik um der Sache willen auch den Mut zu unpo¬
pulären Maßnahmen unter Verzicht auf bestimmte Wäh¬
lerstimmen beinhaltet,

— daß Politik auch friedliche Auseinandersetzung mit An¬
dersdenkenden erfordert,

— daß manche notvolle geschichtliche Entwicklung der letz¬
ten Jahrhunderte vielleicht durch ein stärkeres politi¬
sches Engagement der Christen hätte verhindert werden
können,

— daß politisches Denken und Handeln eines Christen aus
der Liebe Jesu Christi zu den Menschen unserer Zeit er¬

wächst,

— daß der CVJM verpflichtet ist, seine jungen Mitglieder
an die Übernahme politischer Verantwortung heranzu¬
führen und zur Mitarbeit in den verschiedenen Bereichen
unserer Gesellschaft aufzurufen.

Wir sollten beten, denken, mit anderen sprechen, urteilen, entscheiden und handeln.



25 Jahre
DER WIEDERAUFBAU

Information des Bürgers

über seine Mitarbeit

in seiner und für seine Stadt

Mitteilungsblatt des Vereins „Wiederaufbau-Gemeinschaften Stad Imitte Bremen"
Erscheinen unter Berücksichtigungdes gegenwärtigen Papiermangels je nach Dringlichkeit.-
VerantwortlicherHerausgeber: Gerhard Iversen. Bremen, Karl-Schun-Straße4T, Fernruf4 7463

Nr. 1 Bremen, im Dezember 1947

An unsere Mitglieder!
Zum Geleit!

Mit diesem Mitteilungsblatt hat sich der Verein„Wiederaufbau-GemeinschaftenStadtmitte
Bremen" die Aufgabe gestellt, die Mitglieder vonZeit zu Zeit über den Stand der laufendenArbeiten,
Ober innere Angelegenheiten;sowie Wissenswertes im Rahmen unseres Aufgabengebietes zu unter¬
richten. Diesen Informationsdienst durch eine rege Mitarbeit unserer Mitglieder in Farm von Rat¬
schlägen, Anregungen,Anfragen und Kritik bereichert zu wissen, wird die aufgewandtenMühenund
Kosten lohnen.Das vor uns liegendeAufgabengebietist gewaltig,zu gewaltig,als daß Einzelneglauben
könnten, sie vermöchten sich außerhalb dieser Gemeinschaft zu stellen. Wir werden das Ziel, den
Wiederaufbau der Stadtmitte Bremens erreichen, einmal, weit wir es erreichen wollenund zum an¬
dern, weil wir an die Kraft bremischer Tradition glauben, die schon oft bewiesen hat, daß gemein¬
sames Denken und Handeln allein in der Lage sind, selbst die größten Schwierigkeiten zu über-

!nden. Eine von oben herab organisierte Planwirtschaft muß die persönliche Initiative lahmlegen,
auch der EgoismusEinzelner vermagdie Notlage nicht zu wenden.Das kann nur die Zusammen¬

baugelenkter und freier Wirtschaft, vonbehördlicherund privater Arbeitskraft, vonSozialismus
■duclismusl

'■"deraufbau-Gemeinschaften Stadtmitte Bremen"

-qebiet:
11947 in der BremerKunsthallegegründeteVerein„ Wiederaufbau-Gemeinschaften

' sich aus folgenden Wiederaufbau-Gemeinschaften,nachfolgend kurz W.-G.

<or (Sögestraße)

tinistr./Schlachte

W.-G.-Nr.5 - Stephan:lDoventor
W.-G.-Nr.6 - Bischofsnadel/Buchtstraße
W.-G.-Nr.7 - Tiefer
W.-G.-Nr.S - Bahnhofsvorstadt

'ende Gebietumfaßt die gesamte Altstadt Bremenszwischen
^ahnhofsvorsfadtzwischender Bornstraße und Remberti-

J<eLage und. Grenzen der einzelnen W.-G. und ver-
^rbeitsgebiet des Vereins.

Bereits bald nach der Gründung der Kernzelle der Aufbau¬

gemeinschaft Bremen im Jahre 1945 tauchte die Frage nach
einer laufenden Unterrichtung der Bürger in den Arbeitsab¬
schnitten auf. Viele Anlieger an Geschäftsstraßen und an
Wohnstraßen waren durch die Zerstörungen in andere
Stadtteile oder in die Umgebung der Stadt gezogen. Im Jah¬
re 1946 und auch noch in den folgenden Jahren wurden die er¬
sten Rundschreiben an die Mitglieder der entstandenen Stra¬

ßengemeinschaften gesandt und auch an Anlieger der Straßen,
deren Aufbau vorbereitet werden sollte. Diese Schreiben waren
zwar inhaltlich schnell formuliert, aber nur unter heute kaum noch

vorstellbaren Schwierigkeiten anzufertigen. Woher sollte das Papier,
woher das Vervielfältigungsgerät genommen werden? Nur durch ver¬
ständnisvolle Hilfe von vielen Seiten der bremischen Wirtschaft war es

damals möglich, diese Informationsarbeit zu leisten.

Im Dezember 1947 konnte als nächster Schritt das erste Mitteilungsblatt ge¬
druckt werden, es erhielt den Titel: „Der Wiederaufbau". Der Versand derarti¬

ger Informationen mußte damals von der Militärregierung genehmigt werden; das
Mitteilungsblatt erschien unter der Lizenznummer US/W1031. Wenn man heute die

ersten Hefte des „Wiederaufbaus" in die Hand nimmt und den Inhalt durchsieht, wird

nachträglich deutlich, daß diese Informationen wesentlich dazu beigetragen haben, den
Bürger dafür zu gewinnen, beim Planen und Verwirklichen des Aufbaus seiner Stadt nicht abseits zu stehen.

In dem Heft 2 des zweiten Jahrganges, das im Mai/Juni 1948
erschienen ist, wurde die Planungsdenkschrift der Aufbauge¬
meinschaft Bremen in ihren Hauptteilen veröffentlicht. Dort
finden wir auch folgenden Satz aus einem Aufsatz von Fritz

Schumacher, der im November 1947 aus dem Leben geschie¬
den war:

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

Hauptsache bleiben werden." Diese Worte haben auch für

die Menschen der heutigen Wohlstandsgesellschaft ihre Be¬
deutung behalten.

1948 wurde die Titelseite neu gestaltet und 1951 erneut so
verändert, daß ein Zweifarbendruck möglich wurde.

Aus der unregelmäßigen Folge der Mitteilungen konnte eine
regelmäßige werden — 3 Hefte im Jahr. Der Titel wurde

durch einen Untertitel ergänzt: „Mitteilungsblatt Bremischer
Wiederaufbauorganisationen". Zu ihnen gehören bis heute
neben der Aufbaugemeinschaft Bremen der Bund Deutscher
Architekten im Lande Bremen; die Vereinigung freischaffen¬
der Architekten und Bauingenieure, Bremen; die Vereini¬
gung für Städtebau, Bremen; der Grüne Kreis, Bremen.

Als zu Beginn der 60er Jahre die Periode des Wiederaufbaus
sich dem Abschluß näherte, wurde der Name des Blattes

1964 in „Der Aufbau" geändert.

Seit 1967 erscheint das Blatt vierteljährlich, und der Versand
wurde der Post nach Anerkennung übertragen.

Seit März 1967 ist „Der Aufbau" zugleich das Mitteilungs¬
blatt der Organisation: „Bürger und Stadt, Gesellschaft für
Städtebau", Aachen/Bremen.

Neben den Berichten über die Arbeit der Aufbaugemein¬
schaft und der von ihr gegründeten Bremer Treuhandgesell¬
schaft für Wohnungsbau wurden zahlreiche Beiträge bremi¬
scher und auswärtiger Autoren über städtebauliche, denk-
malpflegerische, landesplanerische, hochbauliche und wirt¬
schaftliche Fragen und Aufgaben veröffentlicht. Aus der
großen Zahl dieser Beiträge sollen nur einige besonders
markante hier genannt und in die Erinnerung zurückgerufen
werden:

DEZEMBER1948

4
2. JAHRGANG

AUS OEM 3IHIIT
GrußundGelellwortvonG.Iversen..Seite 1
DieBremerStraßenbahn
vonDipl.-Inc.K.Danschacher. . 1—3
ZurbelinnendenUaulandumlegungvonW.Wortmann . »—3Du GutachtenderDeutschenAkademie
fürSUdtebauundLandespianunc,Düsseldorf ■> 5
AuaderVereinsarbeit:

Allcrmeines • 5—10StadtabschntttBremen-Mitte . 1*
StadtabscbDlttBremen-Süd . 11
Stad(abschnittBremen-Nord „ 13—13Umschau - 13—16
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August und
Oktober 1951:

März 1952.

Mai + Juli 1953:
Sonderheft:

November 1954:

August 1955
Sonderheft:

Januar 1956:
Sonderheft:

April 1956:
Sonderheft:

Oktober 1957:

Februar 1958:

Dezember 1958:

Mai 1959:
Sonderheft:

April 1961:
Sonderheft:

August 1961:

Dezember 1961:

April 1962:

August 1962:

Dezember 1962:

Dezember 1962:

August 1963:

August 1964:

Dezember 1964:

Mai 1965:

Dezember 1965:

April 1966:

September 1966:

März 1967:

Mai 1967:

November 1967:
Sonderheft:

Dezember 1967:

Dezember 1967:

ECA-Wettbewerb Bremen-West

K. H. Körber,

Wiederaufbau Helgoland

Zum Neuaufbau der westlichen Vorstadt

Wiederaufbau St. Stephani in Bremen

Die Bremer Wallanlagen

Bremisches Wohnen

10 Jahre Aufbaugemeinschaft Bremen

Theo Verlaan, Holland:

Landgewinnung in der Zuidersee

C. Schulz und G. Iversen:
Der Bremer Wochenmarkt

Vorbildliche Verkehrsstraßen in deut¬
schen und ausländischen Städten

Bremerhaven

Bremen und seine Türme

Bremen — die Stadt am Strom

Herbert Röhrig, Hannover:
Heimat in zerstörter Stadt

Hugo Riggers (*), Bremen:
Der Bürgerpark

Städtebauliche Denkmalpflege in Kassel

Der Wilhadi-Kirchturm, das letzte Wahr¬
zeichen der alten westlichen Vorstadt

Bernhard Wessel, Bremen:
Das Emder Rathaus

Oberbürgermeister Pfizer, Ulm:
Urbanität heute, Stadtverwaltung und
Bürger

Paul W. Meyer, Nürnberg:
Der Markt von morgen

Günter Grundmann, Hamburg:

Aufgaben und Grenzen der Denkmal¬
pflege in unserer Zeit

Wilhelm Wortmann, Hannover:

Bindung und Freizeit im Städtebau

Günter Besch, Bremen:
Die Großstadt als kirchliches Problem

und religiöses Geheimnis

Rudolf Hillebrecht, Hannover:
Städtebau heute

Herbert Jensen (?), Braunschweig:
Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung

F. G. Breman, Amsterdam: Entwurf und

Organisation der Grünanlagen in einer
großen Stadt am Beispiel Amsterdam

Friedrich Tamms, Düsseldorf:

Städtebau — zwanzig Jahre nach
Fritz Schumacher

Wettbewerb Sögestraße, Bremen

Heinz Weyl, Hannover:
Regionalplanung im Großraum Hannover

Gerhard Langmaack, Hamburg: Helfen —
bauen — dienen. Der Bau des Syrischen
Waisenhauses in Amman 1966

März 1968:

September 1968:

Dezember 1968:

Juni 1969:

September 1969:

März 1970:

Juni

Juni

1970:

1970:

September 1970:

Dezember 1970:

Dezember 1970:

März 1971:

Juni 1971:

September 1971:

Wilhelm Wortmann, Hannover:
Gedanken zu Stadtentwicklung

Herbert Jensen (f), Braunschweig:
München, das Millionendorf, und seine
städtebaulichen Probleme

Felix zur Nedden, Hannover:

U-Bahn-Bau und Stadtgestaltung

J. E. Noltenius, Bremen:

Die Neugliederung des Bundesgebietes
und die Selbständigkeit Bremens

Georg Ziegler, Ludwigshafen:
Ein Bahnhof wandert durch die Stadt

Wilhelm Wortmann, Hannover:
Der Weser-Jade-Raum —

ein Planungskonzept

Wolfram Pflug, Aachen:
Wie werden wir weiterleben?

Gerhard Bornhäuser, Frankfurt a. M.:

Der Ij-Tunnel in Amsterdam

25 Jahre Aufbaugemeinschaft Bremen

Wilhelm Wortmann, Hannover:

Bremen —• Siedlungsraum —
Stadtentwicklung

Wolfgang Reichel, Bremen:
Was leisten die Immobilienfonds für den

Wohnungsbau?

Vorträge „25 Jahre Aufbaugemeinschaft
Bremen"

Edgar Salin, Basel:
Von der Urbanität zur Urbanistik

Wer war Alexander Schröder?

(1806—1877).

Zu den regelmäßigen Empfängern des Blattes gehören: Ange¬
hörige von Handel und Industrie, die Bauwirtschaft, Architek¬
ten und Ingenieure, Industrie- und Handelskammern, über¬
regionale Zeitungen, Lehrstühle und Institute für Städtebau

und Landesplanung an den Hochschulen der Bundesrepublik,
Stadtverwaltungen, Landkreise und Gemeinden, Abgeord¬
nete in den Parlamenten der Länder, Städte und Landkreise.

„Der Aufbau" hat über Bremen und den Raum Weser-Jade

hinaus in der Bundesrepublik Interesse gefunden, wie viele
Anfragen beweisen. Häufig baten auch Studenten an den
Hochschulen um Informationen für Ihre Ausbildung.

Der Herausgeber des Blattes hat bis heute die redaktionelle
und organisatorische Arbeit und auch die finanzielle Verant¬

wortung persönlich getragen. Die Zeitschrift wird im Eigen¬
verlag herausgegeben.

Der Druck erfolgt seit 1951 durch das Druck- und Verlags¬
haus Fr. Pörtner, Bremen. Allen Freunden und Helfern bei

der inhaltlichen Gestaltung der Hefte sowie den Firmen, die
Anzeigen gegeben haben, sei herzlich gedankt.

Mein Wunsch ist es, daß diese Arbeit in gegenseitiger Un¬
terstützung zum Wohl unserer Mitbürger weitergeführt wer¬
den kann, und besonders, daß sich zu gegebener Zeit jünge¬
re, verantwortungsbewußte Mitbürger bereitfinden, diese
Aufgabe aus den Händen der Gründer zu übernehmen.

Die in den nun verflossenen 25 Jahren geleistete Arbeit war

vielfältig und interessant. Inhalt und äußere Gestaltung des
Blattes mußten sich stets den sich schnell verändernden Be¬

dürfnissen anpassen.

Die von mir 1945 übernommene Aufgabe hat mich an zahl¬
reiche Probleme des Städtebaus und der Umweltgestaltung

herangeführt, die mir vorher nur wenig bekannt gewesen
sind; sie hat mich ferner mit vielen Persönlichkeiten im

Schriftwechsel und im Gespräch verbunden, denen ich wert¬
volle Anregungen für die Aufgabe „Bürger und Stadt" ver¬
danke, deren Förderung das Blatt „Der Aufbau" gilt.

In Dankbarkeit Gerhard Iversen
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Verden

in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Von Hartmut Friedrichs

Die Stadt Verden befindet sich seit ihrer Gründung in einer
ihrer wichtigsten Entwicklungsperioden: damit steht sie in
Deutschland sicherlich nicht allein da.

Die Stadt kam schon sehr frühzeitig durch Karl den Großen
zu Bedeutung. Im Jahre 786 wurde die Stadt Bischofssitz und

damit ein kirchliches Zentrum, von dem der Dom (3. Bau,
13./14. Jahrhundert), die Andreas- und die Johanniskirche
zeugen. Schon früh erhielt Verden Stadtrechte, war zeitwei¬

se freie Reichsstadt (bis es zu teuer wurde) und Mitglied der
Hanse. Wie viele Städte, so entwickelte sich auch Verden zu

einer Doppelstadt (Norderstadt und Süderstadt). Es waren
viele Grundlagen für eine weitere günstige Entwicklung ge¬
legt worden.
In der Folgezeit zeigte sich dann aber, daß die Vorausset¬

zungen für eine natürliche Weiterentwicklung fehlten. Der
Stadt und ihren Bürgern wurden keine großen Aufgaben ge¬
stellt, so daß das 13. Jahrhundert die Abkehr von universa¬

len Zielen und den Übergang zu territorial begrenzten Be¬
strebungen bringt. Es bildeten sich drei Schwerpunkte in der
Stadt heraus. Neben dem Domkapitel in der Süderstadt stan¬
den der bischöfliche Vogt und der Rat der Stadt in der

Norderstadt. Zwischen ihnen gab es langwierige Streitigkei¬
ten um Macht und Einfluß, ein Zeichen, daß der Stadt aus

ihrer natürlichen Lage oder aus den politischen Zusammen¬
hängen keine große Aufgabe gestellt wurde, die diese Kräfte
gemeinsam in Anspruch genommen hätte. Auch darauf ist es

zurückzuführen, daß die Stadt, im Gegensatz zu sonstigen
Bischofssitzen aus dem Mittelalter und der Zeit danach kei¬

ne Zeugnisse weltlicher Baukunst aufweist; nicht einmal der
Bischof hat sich in Verden einen repräsentativen Sitz ge¬
schaffen, wie man ihn sonst wohl in vergleichbaren Städten
findet.

In späterer Zeit erlitt die Stadt ein wechselndes politisches
Schicksal. Von 1648—1719 geriet die Stadt mit den Herzog¬
tümern Bremen und Verden unter schwedische Herrschaft.

Wohl darauf ist es zurückzuführen, daß die den Schweden

vergleichbar nähere Stadt Stade zum Verwaltungsbezirk be¬
stimmt wurde und es heute als Sitz der für Verden zu¬

ständigen Bezirksregierung geblieben ist. 1719 wurde Ver¬
den hannoversch und 1866 preußisch.
Verden hat hinter Bremen zurücktreten müssen wie etwa

Lüneburg und Stade hinter Hamburg, dem sie zuerst gleich¬
wertig gegenüberstanden.
In neuerer hannoverscher und preußischer Zeit entwickelte
sich die Stadt zur Garnison und zum Sitz zahlreicher Mittel¬

behörden (Kreisstadt, Landgericht). Insoweit zog die Stadt
Nutzen aus der Eigenstaatlichkeit Bremens. Viele Mittelbe¬
hörden, die heute in Verden sitzen, hätte Bremen sicherlich

angezogen, wenn Bremen eine hannoversche Stadt gewesen
wäre. Im Regierungsbezirk Stade befanden sich nur in Ver¬
den und Stade Gymnasien, deren Schüler von weither ka¬

men und zum Teil bezeichnenderweise durch Bremen hin¬

durchfuhren, um hier die Schule besuchen zu können.

Es ist auch wohl Bremen zu verdanken, daß die Stadt um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts Eisenbahnstation wurde, da
die Bahnlinie Hannover — Bremen an Verden vorbeiführte.
Dasselbe hat sich in diesem Jahrhundert beim Bau der Auto¬
bahn wiederholt. Seit dem Mittelalter entwickelte sich erst¬

mals wieder eine größere Bautätigkeit; der Raum zwischen
den alten Wällen und der im Abstand von etwa 500 m da¬

von gebauten Bahnlinie füllte sich nach 1870 bis zum Ersten
Weltkrieg schnell aus. Gewerbe und Industrie waren in Ver¬
den wenig vertreten; eine gewisse Bedeutung gewann die
Zigarrenindustrie, die Mitte des 19. Jahrhunderts aufblühte
und Mitte dieses Jahrhunderts wieder völlig verschwunden
ist.

Einen neuen stärkeren Anstoß bekam die Entwicklung der
Stadt zwischen den beiden Kriegen, als im Zuge des Aufbaus

Hubertustag vor den Toren der Reiterstadt Verden/Aller. Im

Hintergrund Dom (1000—1490) und Sankt-Andreas-Kircfae
(1212—1220).

der Wehrmacht zwei neue Kasernenanlagen und für die An¬
gehörigen der Berufssoldaten ein ganzes neues Stadtviertel
gebaut wurden.

Vergleicht man diese Zeit mit der heutigen Zeit, so waren es
doch verhältnismäßig wenig öffentliche Bauten, die zwi¬
schen den Kriegen errichtet wurden; es waren die Pestaloz¬
zischule und das Städtische Krankenhaus, die beide vor 1933

fertig wurden. In dieser Zeit gelangte der Reitsport in der
Stadt Verden, gefördert von den berittenen Truppen, zu ei¬
ner erheblichen Bedeutung. Die Stadt wurde dadurch als
Reiterstadt weit über die engeren Grenzen bekannt.

Nach dem zweiten Krieg, den die Stadt unzerstört überstand,

wurde keine neue deutsche Garnison innerhalb des eigentli¬
chen Stadtgebietes wieder eingerichtet. Die Stadt blieb Gar¬
nison für die britischen Stationierungs-Streitkräfte, die aber
für die Stadt selbst nicht dieselbe wirtschaftliche und allge¬
meine Bedeutung haben wie früher die deutsche Garnison.
Eine deutsche Garnison liegt in einer Entfernung von 15 km
von der Stadt in Barme.

Die Wellen des Wirtschaftswunders erreichten die Stadt

Verden später als etwa die Orte der Ballungsgebiete. Freute
man sich in Verden über eine wirtschaftliche Belebung und
Ansiedlung neuer Industrien, so sprach man andererorts be¬
reits von einer überhitzung der Konjunktur. Auf diese Ver¬
zögerung gegenüber anderen Gebieten ist zurückzuführen,
daß nach dem Kriege viele Vertriebene, die zunächst nach
Verden gekommen waren, wieder abwanderten. Verdens Be¬
völkerung war nach dem Kriege von 12 000 auf 20 000 Ein¬
wohner angewachsen; durch die Abwanderung sank die Ein¬
wohnerzahl zeitweilig auf unter 18 000. Dort liegt die Ein¬
wohnerzahl auch heute noch. Das eigentliche Stadtgebiet ist
recht klein. Die Bürger der Stadt hatten sich im Mittelalter
im wesentlichen auf das Kerngebiet und einiges Gelände
rundherum beschränkt. So sind die Gemarkungen vieler Ge¬
meinden im Kreise Verden erheblich größer als die Gemar¬
kung der Stadt. Dieser Umstand führte dazu, daß viele Ver¬
dener ihre Häuser in den Gemeinden rund um die Stadt er¬

richteten. Durch die im Gange befindliche Gebietsänderung
wird sich jedoch die Ausdehnung der Stadt erheblich ver¬
größern; die Einwohnerzahl wird auf etwa 23 000 anwach¬
sen.

1959 konnte ein für Verdener Verhältnisse recht großes In¬
dustriegebiet erschlossen werden, das jetzt nahezu voll be¬
baut ist. Alte Verdener Betriebe nahmen die Gelegenheit
wahr, dort moderne und erheblich vergrößerte Betriebsstät¬
ten zu errichten; viele neue Industrie- und Gewerbebetriebe

siedelten sich von außerhalb an. Ähnliches geschah in den
Nachbargemeinden. So verfügt Verden über viele mittlere
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und kleine Industrie- und Gewerbebetriebe mit ausreichen¬

den Arbeitsplätzen für die Bevölkerung. Diese Entwicklung,
die nicht hektisch, aber zügig vor sich ging, hat das wirt¬
schaftliche und sonstige Leben in der Stadt ganz erheblich
gefördert. Diese starke Ansiedlung gewerblicher und indu¬
strieller Betriebe hat zwar den Charakter der Stadt verän¬

dert, ihn aber nicht völlig umgestoßen, so daß Verdens Vor¬
züge erhalten sind, die in seiner Lage an der Aller zwischen
Marsch und Geest bedingt sind und die insbesondere in dem
östlich anschließenden natürlichen Erholungsgebiet beste¬
hen, das neuerdings mit einem Märchenpark versehen ist.
Allerdings fallen auch hier alte Alleen und Grünanlagen
dem Verkehr und anderen Einrichtungen zum Opfer; es gilt
auch hier, das Gewissen zu schärfen, ob wirklich alle diese

Eingriffe unvermeidbar sind. Mit Aufmerksamkeit verfolgt
daher der Interessierte die Bemühungen in dieser Zeitschrift
um die Erhaltung des Grüns in der Stadt Bremen.
Schon bevor die Verhandlungen zur Gebietsänderung ein¬
setzten, entwickelte sich die Stadt immer mehr zu einem

Mittelzentrum. Das zeigte sich zunächst recht deutlich an
der Umgestaltung des Schulwesens. Immer mehr Schulkin¬
der aus den benachbarten und weiter entfernt liegenden Ge¬
meinden wurden in die Schulen der Stadt Verden aufgenom¬
men, was die Schulfreudigkeit der Stadt erheblich auf die
Probe stellte. Verden verfügt jetzt über zwei Gymnasien,
eine Berufsschule, deren Träger der Landkreis ist, über eine
Realschule, drei Volksschulen und eine Sonderschule, deren

Träger die Stadt Verden ist. Fast alle vorhandenen Einrich¬
tungen waren nach dem Kriege zu erneuern, zu erweitern
oder neu zu schaffen. Die Finanzkraft der Stadt wurde da¬

durch stark in Anspruch genommen. Dank der Hilfe des
Kreises und des Landes Niedersachsen konnte die Stadt aber

bisher ihren Aufgaben gerecht werden und insbesondere
neue ausgedehnte Baugebiete erschließen. Die Stadt, an dem
Ostufer der Aller gelegen, kann sich nur nach Norden,
Osten und Südosten ausdehnen, da das andere Allerufer

Hochwasser-Abflußgebiet ist. Mit der bevorstehenden Ge¬
bietsänderung wird jedoch die Stadt auch über dieses Gebiet

hinausgreifen und unmittelbarer Anlieger am Ostufer der
Weser bei Groß-Hutbergen und Döhlbergen werden. Für die
Entwicklung der Stadt ist dies von Vorteil, da das alte
Stadtzentrum durch die einseitige Entwicklung nach Osten
in eine Randlage geriet. Hier soll durch das vom Rat be¬
schlossene Sanierungsprogramm für die Altstadt geholfen
werden; neue Baugebiete sollen auch westlich der von Nor¬
den nach Süden verlaufenden „Großen Straße" entstehen.

Bis jetzt wird das alte Zentrum jedoch von der Geschäfts¬
welt immer noch als der geschäftliche Mittelpunkt der Stadt
angesehen; noch immer gehen die Bestrebungen eines jeden
Geschäftsmannes dahin, dort einen Laden zu mieten oder zu
erwerben.

Die Stadt Verden hat nach dem Kriege ihre Aufgaben als
Mittelzentrum für die engere und weitere Umgebung gefun¬
den. Sie verfügt über die notwendigen Schulen und alle an¬
deren Einrichtungen, die dazu gehören. Es sind vorzügliche
sportliche Anlagen vorhanden; insbesondere wurden viele
Turnhallen, darunter eine große Sporthalle für größte Ver¬
anstaltungen errichtet. Neben dem Freibad befindet sich ein

Hallenbad im Bau; ein Kreissportheim ist in der Planung fer¬
tig. Die Stadt pflegt weiter ihren Ruf als Reiterstadt, der
nach dem Kriege insbesondere auf den Auktionen hannover¬
scher Elitepferde beruht, die zweimal jährlich stattfinden
und Besucher aus aller Welt anziehen. Der Bau eines Ab¬

satzzentrums für Pferde und sonstige landwirtschaftliche
Tierzucht beginnt in diesen Wochen, so daß die Stadt zu¬
sammen mit dem bereits fertigen landwirtschaftlichen Re¬
chenzentrum einen Schwerpunkt landwirtschaftlicher Ein¬
richtungen darstellt.
Diese Einrichtungen werden ergänzt durch eine Partner¬
schaft mit der französischen Stadt Saumur und einer Paten¬

schaft über die Stadt Preußisch-Eylau.
Auf kulturellem Gebiet ist ein reges Musikleben zu ver¬
zeichnen. Es wird Kirchenmusik und weltliche Musik ge¬
pflegt. Neben dem Heimatmuseum ist Verden Sitz des einzi¬
gen Deutschen Pferdemuseums. Um die Landesbühne Nieder¬
sachsen-Mitte, deren Sitz Verden ist, hat die Stadt zur Zeit

zu kämpfen. Leider fällt es der Stadt angesichts aller ande¬
ren dringlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge verständlicher¬
weise schwer, hier größere Beträge aufwenden zu können,
zumal es sich zeigt, daß viele nach dem Kriege geschaffene
Einrichtungen bereits wieder zu klein sind und erneuert und
vergrößert werden müssen.
Viele Einzelheiten haben in diesem Bericht nicht erwähnt

werden können; es ging um die großen Linien, die zeigen
sollten, daß Verden in diesem Jahrhundert eine ihm ange¬
messene Aufgabe gefunden hat und diese erfüllen kann,
ohne das zu verlieren, was am alten Verden wert ist, be¬
wahrt zu werden.

Neues Wohngebiet „Am Meldauer Berg" mit Kreisberufs¬
schule (links) und Realschule (Mitte) nebst Sporthalle.
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„Pro Juventute —

50 Jahre für die Jugend"
Von Alfred Ledermann

Auf der Jahreshauptversammlung der Aufbaugemeinschaft Bremen am 14. 9. 1971 im Großen Saal Haus Schütting hat der
Generalsekretär der Schweizerischen Stiftung „Pro Juventute", Zürich, den Vortrag über das Thema „Freizeitpolitik — Freizeit¬
einrichtungen gestern und heute" gehalten.

Dr. A. Ledermann ist Zentralsekretär der 1912 entstandenen Stiftung „Pro Juventute". Dieser Stiftung haben die Schweizer
über 150 Millionen Franken anvertraut, um alles für die Jugend des Landes zu tun. über 5000 ehrenamtliche Mitarbeiter sind

für die Stiftung tätig. Anläßlich der Sitzung des Stiftungsrates „Pro Juventute" 1968 sagte Dr. Ledermann u. a.: „Je mehr sich
die Welt entwickelt, desto mehr bedarf sie der schöpferischen Arbeit einsatzfreudiger Menschen." Besonders sei verwiesen
auf die Veröffentlichung über diese Arbeit in Heft 3/1969 „Der Aufbau", Seite 76 und folgende.

Dem Vortrag voraus steht ein Kurzbericht über „50 Jahre für die Jugend — Pro Juventute", den Dr. Ledermann 1962 in Zürich
garj.

Die Hörer des Vortrages und die Leser dieser Berichte werden von der Frage: „Warum gehen wir in unseren deutschen Städ¬

ten so isolierte Wege, wo einer kaum von anderen weiß", sicherlich nicht loskommen. Da baut die Schulverwaltung ihre gro¬
ßen Schulbauten mit den dazugehörigen Einrichtungen; da baut die Jugendverwaltung ihre entsprechenden Institutionen und
Einrichtungen; da baut die Sportverwaltung ihre Sportstätten usw.

Besucht man dann diese großen Einrichtungen, die für Bürger der Stadt gebaut wurden, zu verschiedenen Tageszeiten, dann
stellt man fest, wie die Schulen am Nachmittag und Abend leer und ungenutzt dastehen. Das gleiche kann man feststellen
über die Jugend- und Sportstätten. Warum geht man nicht den Weg wie die Schweizer: der Zusammenarbeit, der Koordi¬
nierung, der Wirtschaftlichkeit in der Nutzung. Welches Volksvermögen könnte gespart werden oder anders gesagt für neue
notwendige Einrichtungen zum Einsatz kommen.

So soll mit dieser Veröffentlichung ein Gespräch bei den Bürgern unserer Stadt, aber auch bei den Verantwortlichen in der
Verwaltung, in der Exekutive und in der Legislative ausgelöst werden.

Ergänzende Angaben und Hinweise können ohne Schwierigkeiten beim Zentralbüro Pro Juventute Stiftung, Zürich, Seefeld¬
straße 8, Telefon 051327244, eingeholt werden. So bleibt die Hoffnung, daß der Vortrag auf der Jahreshauptversammlung der
Aufbaugemeinschaft Bremen nicht nur zum Nachdenken angeregt hat, sondern auch das aktive Handeln folgen läßt.

Der Herausgeber

„Pro Juventute — 50 Jahre für die Ju¬

gend", — Worte, die mehr sein möch¬
ten als ein schöner Name für unser Ju¬

biläum. Gewiß bedeuten sie 50 Jahre

freudiges Tun für die Schweizer Ju¬

gend; gewiß berechtigen sie zu einer
dankbaren Rückschau auf all das, was

wir seit 1912 unzähligen Kindern und
Familien unseres Landes an Hilfe und

Glück schenken durften; gewiß mag so¬
gar insgeheim ein wenig Stolz mit¬

schwingen über so manches gelungene
Werk, wie etwa die vielen Mütterbera¬

tungsstellen, die Kinderheilstätte Pro
Juventute in Davos, das Hilfswerk für

die Kinder der Landstraße, das Kinder¬

dorf Pestalozzi, die Spielplätze und

Freizeitanlagen sowie das Feriendorf

für Familien, unzählige lokale und ge¬
samtschweizerische Pro Juventute-Wer-

ke, von denen zwar kaum eines unse¬

ren Namen trägt, die aber alle ihre Ent¬

stehung weitgehend unserer Stiftung
verdanken.

Und dennoch — unser Jubiläum will

mehr sein als Rückschau! „Pro Juventu¬
te" ist nicht einfach der Name für eine

Institution, sondern Appell und Ver¬

pflichtung, heute und morgen für

die Jugend tätig zu sein. So heißt es
schon in einem der ersten Aufrufe der

Stiftungsgründer: „Pro Juventute ist

nicht eine Kapitalstiftung, sondern ein
Zusammenschluß von Arbeitenden und
Suchenden."

Getreu dieser geistigen Haltung haben
wir denn auch für unser Jubiläum die

dreifache Zielsetzung gewählt:

Dank — Besinnung — Tun

Dankbar dürfen wir Rückschau halten

und Rechenschaft ablegen über das,
was Pro Juventute während 50 Jahren

getan hat. Möge es uns gelingen, das
meist stille Wirken in unseren Jubi¬

läumspublikationen soweit zu klären
und zu differenzieren, daß die Öffent¬

lichkeit in Zukunft ein wenig mehr
weiß als die jüngst erfolgte Charakteri¬
sierung eines Schulkindes „Pro Juven¬
tute sei eine Briefmarkenhandlung"
oder die oft gehörte lapidare, wenn
auch wohlwollende Äußerung Erwach¬
sener „Pro Juventute hilft armen Kin¬
dern". Dankbar dürfen wir berichten,

was viele tausend freiwillige Mitarbei¬
ter während 50 Jahren mit den über 150

Millionen Franken, die uns vom
Schweizervolk von 1912 bis heute an¬

vertraut wurden, alles tun konnten für

die Jugend unseres Landes. Und doch

darf ich gerade hier an einen Satz aus
der Ansprache von Herrn Stadtpräsi¬
dent Landolt anläßlich unseres 40jähri-

gen Jubiläums erinnern: „Pro Juventute
braucht für ihre bisherige Arbeit keine

Kompensation mit Worten. Pro Juven¬

tute hat Taten vollbracht." So möge

denn auch an dieser Tagung der Rück¬

blick auf Geleistetes mit großer Zurück¬

haltung erfolgen.

Wo steht Pro Juventute heute?

Mir selbst ist im Rahmen dieser Tagung

die Aufgabe zugefallen, eine Besinnung
zu versuchen auf die Frage: „Wo steht
Pro Juventute heute?" Darf ich Sie,

sehr verehrte Damen und Herren, dabei

um Verständnis bitten für die Schwie¬

rigkeit, in der mir zur Verfügung ste¬
henden kurzen halben Stunde Antwort

zu geben auf die Vielzahl von Jugend¬
problemen, die uns und unsere Familien
in der sich ständig wandelnden Welt
bedrängen.

Die Besinnung auf das, was wir heute

und morgen für die Jugend tun müssen,
mag uns vielleicht am ehesten gelingen
im vergleichenden Rückblick auf die
Tätigkeit der Stiftung in den ersten
Jahren. Von welchen sozialen Proble¬
men wurden die Gründer um 1912 be¬

drängt? Dr. Carl Horber, Hauptinitiant
und erster Zentralsekretär der Stiftung

Pro Juventute, war als Tuberkulosese¬
kretär der Stadt Zürich zutiefst erschüt¬
tert von der Tatsache, daß in jenen

Jahren in unserem Land jährlich 9000 bis
10 000 Menschen, Kinder und Erwachse¬

ne, an Tuberkulose starben. „Ich nenne
diese Zahlen", schrieb Dr. Horber in ei¬
nem seiner aufrüttelnden Appelle,

„nicht um zu entmutigen, sondern um
zum Handeln aufzufordern. Die Tuber¬

kulosebekämpfung ist nicht einfach
eine medizinische Angelegenheit, son¬
dern ein allgemeines soziales Problem,
bei dem das Verhüten und Vorbeugen

ungleich wichtiger ist als das Heilen. Es
geht nicht darum, aus der Gesellschaft
ein allgemeines Spital zu machen. Es
gibt nur eine natürliche Lebensanstalt:
die Familie. Diese muß ein antituberku¬

löser Herd werden zur Verhütung der
Tuberkulose." Fürwahr, eine mutige

und zugleich kluge Sprache.

Dazu kam noch ein weiterer Umstand,

der wesentlich zur Gründung unserer
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Stiftung führte, der Umstand nämlich,
daß es 1912 in unserem kleinen Land

3000 private, kleinere und größere Or¬
ganisationen gab, die sich mit Jugend¬
hilfeaufgaben befaßten. Alle gingen
ihre eigenen Wege und benügten sich
mit der Lösung bestimmter Teilaufga¬
ben. Für jede neu auftretende Jugend¬
not wurde eine neue Organisation ins
Leben gerufen. „Diese heillose Zersplit¬
terung und Doppelspurigkeit", schrieb
damals Dr. Horber, „sowohl in der Mit¬

telbeschaffung wie in der konkreten Ju¬
gendhilfetätigkeit, wird auf die Dauer
ihr wichtigstes Ziel, eine Stärkung der
Jugend selbst, nicht erreichen."

Jugendhilfe 1912

Und so heißt es denn auch in den er¬

sten Stiftungsstatuten von 1912 nicht
etwa: „Pro Juventute leistet Fürsorge
und Einzelhilfe an arme, kranke und

benachteiligte Kinder", sondern: „Die
Stiftung Pro Juventute hat den Zweck,
alle Bestrebungen zum Wohl der Ju¬
gend unseres Landes zu fördern und in
allen Volkskreisen das Verantwor¬

tungsgefühl für die Jugend und der Ju¬
gend selbst zu wecken und mitzuhelfen,
den Übeln vorzubeugen — ich beto¬
ne —, nicht die Übel zu heilen' — son¬

dern, ,den Übeln vorzubeugen, welche
die Jugend schädigen'."

Also eine zutiefst pädagogische, nicht
fürsorgerische Zielsetzung, die Beto¬
nung der Selbsthilfe zu einer Zeit, als
die Fürsorge noch mehr als heute gön¬
nerhaft und bevormundend betrieben
wurde. Pro Juventute wollte demnach

schon 1912 vor allem: Vorsorge —
nicht Fürsorge; Stärkung der Familie —
nicht Jugendhilfe und die Zusammen¬
fassung aller wertvollen Bestrebungen
zugunsten der Jugend!

Um nun diese hohe pädagogische und
staatsbürgerliche Zielsetzung in jedes
Haus, in jede Familie zu tragen und um
überall frühzeitig jede Jugendnot zu
entdecken, suchten und fanden die Stif¬

tungsgründer auch die zweckmäßigste
Organisation, die sich bis heute be¬
währt hat: Im ganzen Land wirken seit
1912 ständig über 5000 freiwillige Pro
Juventute-Helfer als Horchposten der
Jugendhilfe. Diese ehrenamtlichen
Frontmitarbeiter, unterstützt von einem

Stab geschulter Sozialarbeiter des Zen¬
tralsekretariates in Zürich, bilden das

„Herz" unserer Stiftung. Dank dieser
dezentralisierten und föderalistischen

Organisation, einer gut schweizerischen
Lösung, ist die Stiftung — wie ich glau¬

be — bis heute lebendig geblieben. Es
erfüllt uns mit großer Genugtuung, daß
es in den vergangenen fünfzig Jahren
gelungen ist, immer wieder neue Men¬
schen für eine freiwillige Mitarbeit zu
gewinnen und zwar auch in Zeiten, in
denen wir so gerne die materialistische
Lebenseinstellung resigniert verabsolu¬
tieren. Unsere Stiftung hatte jedenfalls
das Glück, Tausende von Männern und
Frauen aller Landesteile und Berufe für

ihr soziales Werk zu begeistern. Män¬
ner und Frauen, die, wie wir vorhin

miterleben durften, 10, 20, 30, ja selbst
40 und 50 lange Jahre tagtäglich ihre
Freizeit und ihre Kraft Pro Juventute

und der Schweizer Jugend widmeten.
Eine soziale Leistung, die in ihrem päd¬
agogischen und staatsbürgerlichen
Wert kaum hoch genug eingeschätzt
werden kann. Dürfen wir diesen freiwil¬

ligen Einsatz nicht vielleicht als moder¬
ne Form des Gemeinschaftsdienstes be¬

trachten, den wir bei den alten Eidge¬
nossen so sehr bewundern.

Um nun zu den konkreten Aufgaben
der Pro Juventute in den Gründerjah¬
ren zurückzukehren, so stand also die

Tuberkulosebekämpfung im Vorder¬
grund. Aber schon für 1914 wurde vom
Stiftungsrat ganz allgemein „der Schutz
und die Erziehung gefährdeter Kinder"
in den Vordergrund gerückt, und in den
folgenden Jahren des Ersten Weltkrie¬
ges wählte die Stiftung zu ihrer Haupt¬
aufgabe „die Hilfe, wo die Jugendnot
am größten ist". Pro Juventute wollte
aber von allem Anfang an mehr sein
als nur eine Organisation zur Bekämp¬
fung der Tuberkulose.

Diese weite Zielsetzung spüren wir vor
allem, wenn wir uns zum Schluß dieses

kurzen Rückblicks auf 1912 ein paar
wenige konkrete Werke vor Augen
führen, die von Pro Juventute im Laufe

der Jahre gegründet und gefördert wur¬
den.

Im Kampf gegen die Tuberkulose wur¬
den gleichzeitig mit der Einzelhilfe, der
Beitragsleistung an Sanatoriumskuren
tuberkulosekranker Kinder, Waldschu¬

len, Ferienkolonien für gesundheitlich
gefährdete Kinder und 1922 das Kinder¬
sanatorium Pro Juventute in Davos ge¬
gründet, welches heute, im Zeichen des
erfreulichen Abklingens der Tuberkulo¬
se, Kinder mit Asthma und Allergien
beherbergt, Krankheiten aus dem kör¬
perlich-seelischen Grenzgebiet.

Und ein zweites Beispiel, das die Wand¬
lung der Pro Juventute-Auf gaben zeigt:
In den Zwanziger- und Dreißigerjahren

förderte Pro Juventute im ganzen Land
die Ferienkolonien für Schulkinder,
half entscheidend mit bei der Grün¬

dung des Jugendherbergswerkes, orga¬
nisierte in den Krisenjahren Ferienkolo¬
nien für Frauen und Kinder Arbeitslo¬
ser und überlasteter Mütter. Und heute?
Vor einem Monat weihten wir unser

jüngstes Pro Juventute-Werk ein, unser
Feriendorf — nicht mehr nur für Kinder

oder Mütter — sondern für die ganzen
Familien. Ein Wandel oder eine Rück¬

kehr zur weiten Zielsetzung unserer
Stiftungsgründer?

Und ein drittes Beispiel: die Pro Juven-
tute-Hilfe für das benachteiligte Kind,
für das Waisenkind. In den Jahren
nach 1912 finanzielle und ideelle Mit¬

wirkung bei der Gründung und Verbes¬
serung von Waisenhäusern. Nach dem
letzten Weltkrieg unser Einsatz zur Lin¬
derung der Waisennot im kriegszerstör¬
ten Ausland, die Sammlung von fünf
Millionen Franken zugunsten des Kin¬
derdorfes Pestalozzi.

Und heute? Die Waisennot von heute
ist nicht mehr die Waisennot des 19.

Jahrhunderts. Heute gilt es, besorgt zu
sein um das Los der vielen tausend so¬

genannten Sozialwaisen mit Hilfe von
Pflegefamilien, vor allem aber durch
die geistig-seelische Hilfe an ratlose El¬
tern.

Diese drei konkreten Pro Juventute-

Aufgaben, die ich kurz schilderte, zei¬
gen uns deutlich, daß bei allem zeitbe¬
dingten Wandel unserer Arbeitsmetho¬
den, die pädagogische Zielsetzung der
Stiftung von 1912 bis heute gleichge¬
blieben ist.

Pro Juventute war von allem Anfang
an keine Wohlfahrtsorganisation welt¬
fremder Idealisten, nicht einfach eine

private Hilfskasse, eine Feuerwehr für
Notfälle. Wir helfen zwar täglich in al¬
ler Stille Hunderten von Familien aus

ihrer finanziellen Bedrängnis. Vor allem
und in viel größerem Umfang aber gel¬
ten unsere Anstrengungen der Erzie¬
hung zur Selbsthilfe, der Stärkung der
Selbstverantwortung der Eltern und der
Jugend.

Jugendhilfe 1962

Und heute? — damit möchte ich zum

zweiten Teil meiner Ausführungen
übergehen, zu einer kurzen Besinnung
auf das, was uns heute aufgetragen ist.
Wenn wir den Schlagzeilen und Schlag¬
worten Glauben schenken wollen, so

geht es um das Los der Schlüsselkinder,
Verdingkinder, Scheidungswaisen,
Halbstarken usw. Ist dieses Bild die

ganze Wirklichkeit der Jugend von
1962? Diese Frage stellen, heißt sie ge¬
rade auch verneinen. Erwarten Sie von

mir deshalb bitte kein kulturpessimisti¬
sches Klagelied über die ständig
schlechter werdende Welt und Jugend
und eine pseudoromantische Verklä¬

rung der guten alten Zeit ohne Kon¬
junktur, Wohlstand und Fernsehen,
kein Lob auf die glückliche, patriarcha¬
lische Bauerngroßfamilie und ein ver¬
nichtendes Urteil über die morbide
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städtische Kleinfamilie oder die Aufzäh¬

lung weiterer Minuspunkte unseres mo¬
dernen Lebens.

Eine sachliche und nicht moralisch ver¬

urteilende Analyse der gegenwärtigen
Lebens- und Gesellschaftsprobleme
zeigt zwar manche Gefährdungen unse¬
rer Familien und unserer Jugend —
welche Zeiten kennen keine solche Ge¬

fährdungen? — Gleichzeitig aber kön¬
nen gerade wir Pro Juventute-Helfer in
unserer täglichen Arbeit feststellen, daß

sich in unserer Jugend selbst gesunde
Kräfte regen zur Bewältigung ihrer ei¬
genen Nöte und daß viele Eltern um die

Lösung ihrer Probleme ernsthaft ringen.
Wenn es uns gelingt, immer wieder die¬
se positiven Kräfte und Ansatzpunkte
zu sehen und entsprechend zu stärken,
so leisten wir als Pro Juventute den

wertvollsten Beitrag zur Überwindung
so mancher moderner Jugend- und Fa¬
miliennot.

Nach meinem Bekenntnis zum Positiven

auch in unseren Tagen, vom Ermutigen¬
den in Leben und Alltag unserer Fami¬
lien, werden Sie meine folgenden Ge¬
danken über einige uns besonders be¬
drängende Pro-Juventute-Aufgaben der
Gegenwart wohl richtig verstehen und
würdigen.

Moderne Jugend-
und Familienprobleme

Wir leben in einer stürmisch sich wan¬

delnden Welt: Das politische, techni¬
sche und soziale Brodeln und Gären auf

der ganzen Erde beeinflußt auch in
starkem Maß das Leben, Denken und

Fühlen im eigenen Land. Die äußeren

Wandlungen bedrängen und prägen
nicht nur die Erwachsenen, sondern
auch die heranwachsende Generation:

Viele moderne Jugendprobleme sind
allgemeine Gegenwartsprobleme; viele
Kinder- und Jugendnöte sind Elternnö¬

te! Denken wir an ein paar wenige ty¬
pische Umwandlungsprozesse in unse¬
rem Land: Die rapide Industrialisierung,
Technisierung und Verstädterung; die
Wirtschaftskonjunktur und der Wohl¬

stand großer Bevölkerungskreise, der
homo consumens ist entstanden; die
„Straße" und die Massenmedien drin¬

gen als neue Erziehungsmacht in jede
Wohnstube.

Und mit diesen äußeren Veränderungen
stellen wir tiefgehende innere Wand¬
lungen in unseren Familien, Kindern
und Jugendlichen fest: Auf der einen

Seite der erfreuliche Rückgang der ma¬
teriellen Armut, auf der anderen Seite

das Umsichgreifen einer neuen geistig¬
seelischen Armut so vieler „Wohl¬
standskinder"; ein erfreulicher Rück¬

gang mancher ansteckenden Volksseu¬
chen wie z. B. Tuberkulose, Kinderläh¬
mung, andererseits die Zunahme kon¬

fliktsbedingter, geistig-seelischer Ge¬
fährdungen und Krankheiten schon im

Kindesalter wie Asthma, Allergien; eine
Vermehrung der Freizeit und der Ange¬
bote der Freizeit- und Vergnügungsin¬
dustrie, zugleich eine große Hilflosig¬
keit, mit dieser freien Zeit „fertig zu
werden". Und ein letztes: Die Akzelera¬
tion, d. h. das allen bekannte Auseinan¬

derklaffen von Körpergröße und innerer
Reife und die dadurch bedingte über¬
hitzte, innere Labilität und Anfälligkeit
der heutigen Jugend gegenüber allen
Einflüssen der Umwelt. Die Kinder
wachsen uns im wahrsten Sinn des

Wortes über den Kopf.

Diese wenigen Hinweise auf die äuße¬

ren und inneren Wandlungen, die das
Leben unserer Familien und Kinder be¬

drängen, machen uns klar, welchen Ap¬
pell etwa Dr. Horber, der Pro Juventu-
te-Zentralsekretär von 1912, an uns
richten würde, wenn er im Jahre 1962

seine Pro Juventute gründen würde.

Wo liegen nun konkret in unserer sich
ständig wandelnden Welt die Akzente

unseres gegenwärtigen und zukünftigen
Tuns? Wir haben, wie Sie wissen, aus

dem gegenwärtigen umfangreichen Ar¬
beitsbereich unserer Stiftung zehn Ju¬
gendhilfeaufgaben, mit denen wir uns
zur Zeit besonders intensiv befassen, in

speziellen Jubiläumsdokumenten darge¬
stellt. Ich darf sie kurz nennen: Mütter¬

schulung, Mütterferien, Familienferien,
Bergjugend, Asthmakinder, Pflegekin¬
der, Stipendien, Spiel und Freizeit, Ju¬
gendliche Initiativen und Elternbildung.
Es würde den Rahmen meiner Ausfüh¬

rungen sprengen, wollte ich auf eine
Analyse nur dieser zehn vordringlich¬
sten Pro Juventute-Aufgaben näher ein¬
gehen. Ich möchte mich deshalb darauf
beschränken, an einigen wenigen Bei¬
spielen die geistige Haltung unseres ge¬
genwärtigen Tuns herauszuarbeiten.
Nur wenn uns immer wieder die Besin¬

nung auf das Grundsätzliche gelingt,
werden unsere vielen verschiedenarti¬

gen Aktivitäten sinnvoll bleiben.

Bei dieser Besinnung möchte ich zu¬

nächst die „geistig-seelischen Aspekte"
unseres Wirkens und anschließend un¬

sere „materiellen Hilfeleistungen" kurz

beleuchten. Dabei darf ich jetzt viel¬

leicht anknüpfen an die Stichworte „un-

bewältigte Lebens- und Umweltsproble¬

me", „geistig-seelische Armut", „nervö¬

se — schwierige Kinder" und „Sozial¬
waisen".

„Wohlstandswaisen"

Die Waisenhäuser unseres Landes sind

schon längst keine Waisenhäuser mehr

im ursprünglichen Sinn des Wortes.
Alle aber sind sie noch voll besetzt und

zwar mit Waisenkindern besonderer

Art, mit Kindern, deren Eltern zwar

noch leben, aber nicht mehr zusammen¬

leben. Wir haben für sie den gewiß

traurigen Namen: Sozialwaisen, Schei¬

dungswaisen, Milieuwaisen, ja — die

Benennung sei mir erlaubt — Wohl¬

stands- und Luxuswaisen; geistig-seeli¬
sche Schlüsselkinder, die den Schlüssel
zum Herzen ihrer Eltern verloren und

deren Eltern das Wohlergehen ihrer

Kinder dem Wohlstand geopfert haben.

Diese moderne Waisennot — wir schät¬

zen 50 000 Kinder in unserem kleinen

Land, die nicht bei ihren Eltern leben

— stellt Probleme, die zu den bittersten

der heutigen Jugendhilfe gehören.
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Was brauchen solche Kinder versagen¬
der Eltern? Diese Frage wurde im Lauf
der Zeiten verschieden beantwortet:

Erinnern wir uns der „Verdingkinder"
in Gotthelfs „Bauernspiegel", die oft zu
schweren Arbeitsleistungen mißbraucht

wurden. Die moderne Jugendhilfe be¬
müht sich hingegen seit Jahrzehnten
um neue Formen der Betreuung. Ob ein
solches Kind in einer Pflege- oder
Adoptivfamilie oder in einem Heim am

glücklichsten gedeiht, wird gründlich

geprüft und für jedes Kind individuell
entschieden.

Zur Linderung dieser modernen Wai¬
sennot sind wir von Pro Juventute auf¬

gerufen, erstens einmal überall mitzuhel¬
fen bei den Bemühungen von Behörden
und privaten Kreisen, welche die alten
Waisenhäuser und -anstalten zu wohn¬

lichen Heimen umgestalten. In den mei¬
sten dieser Heime wird heute keine

Massenerziehung mehr durchgeführt

mit großen Wohn- und Schlafsälen. Die
frühere Massenanstalt ist baulich und

pädagogisch wie z. B. das Basler Wai¬
senhaus und das Zürcher Erikaheim

zum Heim mit Familienpavillons, ja

zum Kinderdorf geworden. Vielleicht

geht in naher Zukunft eine Behörde
oder eine private Körperschaft noch

mutig einen Schritt weiter und löst ein
solches Heim nicht nur in einzelne Pa¬

villons auf, sondern verteilt einzelne

Häuser in Form von Pflegekinderne¬

stern auf eine ganze Stadt und führt so
diese Heimkinder zur echten Familien¬

erziehung zurück. Der gleiche Weg im
übrigen, der vom Altersheim über die
Alterssiedlung zur Alterswohnung ge¬
führt hat.

Und ein zweites bleibt uns zu tun für
die Sozialwaisen. Noch zu viele dieser

Kinder sind in Heimen, weil zu wenig

Pflegefamilien zur Verfügung stehen.
Helfen wir mit, Ehepaare zu finden, die
einem oder mehreren Pflegekindern
eine neue Heimat schenken.

Und ein drittes: Denken wir an den Ap¬

pell unserer Gründer, die bei der Be¬
kämpfung der Tuberkulose mahnten:
„Machen wir aus der Gesellschaft nicht

ein allgemeines Spital." übertragen auf

die heutigen Probleme: „Machen wir
nicht aus unserem Land ein allgemeines

Waisen- und Kinderheim." Vor jeder

Fremdplazierung eines Kindes sollten

wir uns gründlich fragen, ob nicht

durch eine Beratung der Eltern und

eine Sanierung der Familienverhältnis¬

se selbst die Wegnahme des Kindes

vermieden werden könnte. Die gleiche

Frage stellt sich auch z. B. bei manchen

asthmakranken, bei den nervösen, gei¬

stig-seelisch kranken Kindern: Wegnah¬
me des Kindes aus der Familie und

Kurversorgung oder Beratung der El¬

tern und Familientherapie. Setzen wir
uns als Pro Juventute-Mitarbeiter, wo

wir können, mit ganzer Kraft für den

Ausbau von Familienberatungs- und Fa¬

milienfürsorgesteilen ein.

Geistig-seelische Jugendprobleme

Die geistig-seelischen Probleme be¬
schränken sich im übrigen nicht mehr
allein auf die soeben geschilderten Kin¬
der gefährdeter Ehen, sondern auf viele

Kinder sogenannter normaler Familien

als Folge der unbewältigten modernen

Zeit- und Lebensprobleme. Dabei glau¬
ben wir, daß die Jugend heute nicht
schlechter ist, nur schlechter daran, und

daß auch die Erziehung der Kinder

durch die Eltern heute im allgemeinen
ebenfalls nicht schlechter, wohl aber

viel schwieriger geworden ist als frü¬
her. Die „Straße" und die Massenme¬

dien Film, Radio, Fernsehen, Illustrierte,

Reklame, die Freizeit- und Vergnü¬
gungsindustrie, der Komfort und Le¬
bensstil der anderen, irritieren als laut¬

starke neue Erziehungsmacht tagtäglich
die erzieherischen Bemühungen der El¬
tern. Dazu kommt die eigene Unsicher¬

heit der gegenwärtigen Erwachsenenge¬
neration diesen modernen Zeitproble¬
men gegenüber. Wir sind aber als El¬

tern und Erzieher erst in der Lage, un¬
sere Kinder für die heutige Welt —
nicht für die gestrige — zu erziehen,

wenn wir selbst die Gegenwart bewälti¬
gen lernen.

Und so wird die Schulung und Erzie¬

hung der Eltern, die Elternbildung, zu
einer zentralen Jugendhilfeaufgabe un¬
serer Zeit. Viele Eltern — und das läßt

uns optimistisch sein — sind sich ihrer

erzieherischen Mängel und Schwierig¬
keiten bewußt und sagen freudig und
dankbar ja zu einer elterlichen Weiter¬

bildung im Kreise Gleichgesinnter.

Hier sei mir gestattet — im Zeitalter
der Publizität — auf eine Gefahr auf¬

merksam zu machen, die Gefahr des

Schlagwortes in der Sozialen Arbeit.
Nicht alles, was heute unter Elternschu¬

lung angepriesen wird, führt zu einer

wirklichen Bildung der Eltern, analog
den Robinsonspielplätzen, die leider
ebenfalls zum Schlagwort wurden.
Manche sogenannte Robinsonspielplät¬
ze im In- und Ausland sind pädagogisch

gesehen genau das Gegenteil von dem,
was Pro Juventute unter einem Robin¬

sonspielplatz versteht, ein Spielplatz,
auf dem die Kinder nicht mit starren

Spielgeräten sich passiv unterhalten,
sondern mit Spielmaterial wie Sand,

Bauholz etc. zu ihrem eigen-schöpferi¬
schen Spiel zurückfinden. So geht es

bei der Elternbildung, die wir meinen,
nicht einfach um eine Wissensvermitt¬

lung in Form von Elternabenden, Vor¬
trägen und Diskussionen. Wir verste¬
hen darunter vielmehr kleine Gruppen

von Eltern, die im gemeinsamen Ge¬
spräch ihr Erziehungswissen vertiefen
und sich bemühen, ihre Erziehungshal¬

tung den Kindern gegenüber zu ändern.
Seien wir auf der Hut, gegenüber der

Verlockung, für die Elternbildung den
organisatorisch bequemsten Weg zu
wählen.

Im übrigen gilt es, in Zukunft auch
noch eine weitere ideale Möglichkeit

der Elternbildung auszubauen, nämlich
über die Mütterberatung. Viele Mütter

suchen heute in den Mütterberatungs¬
stellen und Säuglingspflegekursen nicht

nur Anleitung zur Pflege und Ernäh¬
rung ihrer Säuglinge, sondern vor allem

auch Rat für die Erziehung ihrer Klein¬
kinder. Deshalb sind die Mütterbera¬

tungsstellen durch eine entsprechende
pädagogisch-psychologische Ausbildung
der Säuglingsfürsorgeschwestern zu
Mütterberatungsstellen im tiefsten Sinn
des Wortes auszubauen.

Freizeit

Ich habe vorhin betont, daß die heutige
Jugendhilfe sehr oft Eltern- und Fami¬

lienhilfe sein muß. Angewendet auf die
modernen Freizeitprobleme — um eine

weitere wichtige Pro Juventute-Aufga-
be zu nennen — bedeutet dies folgen¬
des: Pro Juventute entdeckte schon

1920, nicht erst heute, die Freizeit und

begann damals mit einer Wanderaus¬

stellung „Meine Freizeit". Später, in den
Krisenjahren, kam dann die Schaffung
von Freizeitwerkstätten für die damali¬

gen Eckensteher und arbeitslosen Ju¬

gendlichen, und 1939 zeigte Pro Juven¬
tute zusammen mit den schweizerischen

Jugendverbänden an der Landi in Zü¬

rich das erste Jugendhaus. Im letzten
Weltkrieg wurden schließlich aus den
Werkstätten für Jugendliche Werkstät¬
ten für unsere Soldaten, und die jüng¬

sten Freizeiteinrichtungen der Pro Ju¬
ventute sind Freizeitanlagen für alle
Altersstufen. Warum diese Wandlung

von der Werkstatt für Jugendliche über
das Jugendhaus zum Freizeitzentrum

für jung und alt? Weil die Welt von
1962 nicht mehr die Welt von 1939 ist!

Die größere Freizeit bedeutet eine gro¬
ße Chance, die Familien, die der Berufs¬

alltag trennt, wenigstens in der freien
Zeit zu gemeinsamem Erleben zusam¬
menzuführen. Vertun wir auch noch

diese vielleicht letzte Chance, indem

wir weiterhin spezialisierte Freizeitein¬
richtungen schaffen nur für Kinder, nur
für Jugendliche, nur für ältere Leute, so
dürfen wir uns eines Tages nicht wun¬
dern über das vollständige Auseinander¬
leben der Familien und Generationen.

Mit Freude dürfen wir übrigens feststel¬

len, daß diese jüngste Pionierleistung
der Pro Juventute, die Freizeitanlagen,

als kulturelle „Exportartikel" in der gan¬

zen Welt größte Beachtung und Nachah¬

mung gefunden haben.

Und hier sei mir noch ein kleiner Jubi¬

läumswunsch gestattet: Wie wäre es,
wenn unsere Dorf- und Stadtschulhäu¬

ser baulich mit den Freizeitzentren ver¬

bunden würden? Das Schulhaus eine

Schulungs- und Freizeitstätte, ein kultu¬

relles Zentrum für die ganze Bevölke¬

rung. Für die Lehrer unter uns, die ob

einer solchen Profanierung des Schul¬
hauses vielleicht erschrecken, darf ich

von folgender hübscher Entdeckung be¬

richten: In meinem griechisch-deut¬
schen Wörterbuch fand ich vor kurzem

143



das griechische Wort „scholä" für
Schule auf deutsch übersetzt nicht mit:

Wissen, sondern mit Bildung, Freizeit,

Muße, ja sogar — und jetzt erschrek-
ken Sie nicht — mit Müßiggang. Wie
weit sind wir in manchen Schulhäusern

und Schulstuben von dieser tiefen Ziel¬

setzung abgekommen: Bildung über die

Muße, über die Freizeit, sogar ein we¬

nig über den Müßiggang. Doch verlas¬
sen wir dieses heikle und mißverständ¬

liche Thema, sonst werde ich am Ende
noch als Zentralsekretär von Pro Ju¬

ventute abgesetzt.

Das gleiche Postulat, jung und alt zu¬
sammenzuführen und nicht zu trennen,

das zur Schaffung der Freizeitanlagen

führte, ist im übrigen auch bei der Lö¬

sung vieler anderer moderner Jugend-

und Sozialprobleme anzuwenden, so

z. B. auch bei der Lösung der aktuellen
Ferien- und Wohnprobleme. Die von

uns bisher geförderten traditionellen
Ferienformen „Ferienkolonien für Kin¬

der" und die „Mütterferien" müssen heute

ergänzt werden mit vermehrten Ferien¬

möglichkeiten für die ganzen Familien.
Ferien sind heute leider oft noch die

einzige Zeitspanne, in der alle Familien¬

glieder, die im Schul- und Berufsalltag

auseinandergerissen sind, zusammen

sein können. Darum unser großer ideel¬
ler und finanzieller Einsatz der letzten

Jahre für unser Jubiläumswerk, für den

Bau unseres Familien-Feriendorfes im
Tessin.

Auch bei der Lösung der Wohnproble¬
me für bestimmte Altersgruppen, etwa

zur Behebung der Wohnungsnot für
Lehrlinge in den Städten, sollten wir
uns vor punktuellen Gruppen- und In¬

teressentenlösungen hüten. Die leider
immer mehr um sich greifende Aufspal¬
tung der Quartiere in Siedlungen für
kinderreiche Familien, in Jugendwohn¬

heime, Studentensiedlungen, Alterssied¬
lungen u. a. m. wird — davon bin ich
fest überzeugt — mit der Zeit die natür¬
lichen Wohn- und Lebensgemeinschaf¬
ten zerstören. Wir müssen wieder

Stadtquartiere und Dörfer anstreben, in

denen sich Wohnungen der verschie¬
densten Größen und Arten für alle Al¬

tersstufen, Berufe und sozialen Schich¬
ten auf natürliche Weise mischen.

Wir haben an einigen konkreten Bei¬
spielen gesehen, daß manche modernen
Jugendprobleme nicht durch Jugendhil¬
femaßnahmen und Fürsorge allein, son¬
dern nur im Zusammenhang mit der Fa¬
milie durch Elternhilfe und Elternbera¬

tung, d. h. letztlich durch Erziehung
und Selbsterziehung gelöst werden kön¬
nen.

Jugendschutz!

Wir sind überzeugt, daß dieser Weg der
Erziehung, wenn wir an die vielfältigen

Fragen des Jugendschutzes denken,

auch auf die Jugend selbst angewendet
werden muß. Wir kennen alle die Stim¬

me, welche die Jugend durch gesetzli¬
che Verbote vor dem Film, der Schund¬
literatur, dem Fernsehen und vielen an¬
deren Einflüssen der Umwelt bewahren

möchten. Sie fordern möglichst umfas¬
sende Jugendschutzgesetze — und sind
ganz enttäuscht, wenn Pro Juventute
nicht Beifall klatscht.

Wir glauben nun aber, daß Verbote und
Zensur die schlechtesten Erzieher sind.

Nicht eine „Käseglocken- und Treib¬

hauserziehung", eine Bewahrung der
Jugend vor den negativen Einflüssen
der „Straße" tut not, sondern die Erzie¬

hung der Jugend zur eigenen Kritikfä¬
higkeit und Bewährung gegenüber den
modernen Massenmedien und Freizeit¬

verlockungen. Nur so wachsen junge
Menschen heran, denen die Bewälti¬

gung der Gegenwartsprobleme besser
gelingt als der heutigen Erwachsenen¬
generation und denen es dann viel¬
leicht auch besser gelingt, ihre eigenen
Kinder für die jetzige Zeit zu erziehen.

Am konkreten Beispiel ausgedrückt:
Statt den Jugendlichen bis zum 18. Al¬
tersjahr den Kinobesuch zu verbieten

— ein pädagogisch ohnehin gefährli¬
ches Verbot, da es in der Praxis nie

durchgesetzt werden kann — sollten
wir vielmehr unsere Kinder und Ju¬

gendlichen im Elternhaus, in der Schu¬

le, in den Jugendgruppen zur eigenen
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Kritikfähigkeit gegenüber dem guten

und schlechten Film erziehen. Das glei¬
che gilt analog für das Radiohören, das
Fernsehen, die Reklame und die vielen

anderen Versuchungen der Vergnü-
gungs- und Freizeitindustrie.

Nennen wir noch kurz ein letztes kon¬

kretes Beispiel im Kampf gegen die
Schundliteratur, den sogenannten Ju¬
gendkiosk: Es gibt in unserem Land
zwei Bemühungen mit dem Namen „Ju¬
gendkiosk". Die eine Aktion arbeitet
folgendermaßen: Alle auf den Markt
kommenden Bücher, Taschenbücher u.

a. werden von einem Erwachsenengre¬
mium gewissenhaft gelesen und zensu¬
riert, d. h. die schlechte Literatur aus¬

geschieden, und die als gut und wert¬
voll befundenen Bücher und Schriften

gelangen dann am Jugendkiosk in den
Schulen zum Verkauf an die Jugendli¬
chen. Ob sich wohl der heranwachsen¬

de Jugendliche ehrlich dieser Bevor¬
mundung durch Erwachsene fügt und
sich nicht am unzensurierten Kiosk um

die Ecke seine Literatur holt, diese Fra¬

ge sei zum mindesten aufgeworfen.

Der Pro Juventute-Jugendkiosk arbeitet
mit einer ganz anderen Methode: Wir

stellen den Jugendlichen und dem Leh¬
rer oder Jugendgruppenleiter eine Kol¬
lektion guter und schlechter Literatur
zur Verfügung. Die Jugendlichen lesen
und beurteilen kritisch die guten und
schlechten Bücher und Schriften und

entscheiden selbst, was sie am Kiosk
ihren Kameraden zum Verkauf anbieten

wollen. Die Jugendlichen haben uns mit

ihrer Auswahl und mit ihrem gesunden
kritischen Urteil noch nie enttäuscht.

Dort also der Jugendkiosk, der zensu¬
riert, verbietet und die Jugend in guter
Absicht schützen will. Hier der Pro Ju¬

ventute-Jugendkiosk, der zur eigenen
Kritikfähigkeit und Selbstverantwor¬

tung erzieht. Ich habe diese Jugend¬
schutzfragen kurz beleuchtet, um zu
zeigen, wie sehr wir uns auch in der
Jugendhilfe vor Schlagworten hüten
müssen. Für uns Pro Juventute-Mitar-

beiter gilt es stets klug zu überlegen,
ob wir den bequemen Weg des Verbots
und der spektakulären Aktion wählen

wollen oder den längeren, schwierige¬
ren und stilleren Weg der Erziehung
zur Selbstverantwortung.

In analoger Weise sollten wir ferner

alles tun, um den auch in der heutigen
Jugend vorhandenen gesunden Drang
zur Aktivität und zur Leistung zu för¬
dern. In unserer „fertigen" und auf
Hochglanz polierten Erwachsenenwelt

sind die Möglichkeiten für echten Pio¬
niergeist und positive Abenteuer eher
versteckt unter viel Lärm und Getriebe.

Statt uns aber über so manche negati¬
ven Abenteuer und Auswüchse soge¬
nannter Halbstarker zu ärgern, ärgern
wir uns besser über uns selbst und un¬

sere Erwachsenenwelt, die der Jugend

so wenig Möglichkeiten anbietet zum
freudigen Mittun und zur „Leiden¬
schaft des Helfens". Wir sind als Pro

Juventute-Mitarbeiter aufgerufen, alle
gesunden jugendlichen Initiativen zu

fördern und für unsere Jugend „moder¬
ne Abenteuer des Herzens" zu suchen.

Es sei in diesem Zusammenhang erin¬
nert an so manche ermutigenden Bei¬
spiele unserer Tage: Die Mithilfe von

Kindern und Jugendlichen beim Bau
des Kinderdorfes Pestalozzi und in Ar¬

beitslagern zugunsten von Berggemein¬
den, der diakonische Einsatz in Spitä¬
lern und Heimen, die Pro Juventute-

Praktikantinnenhilfe in bedrängten
Bergbauernfamilien und nicht zuletzt
der alljährliche Einsatz Tausender von

Kindern und Jugendlichen beim Pro Ju-
ventute-Marken- und -Kartenverkauf

unter dem Motto „Jugend hilft der Ju¬

gend". Geben wir der Jugend neue Ge¬
legenheiten, sich „hervorzutun".

Bei meiner bisherigen Schilderung eini¬

ger aktueller Pro Juventute-Aufgaben
der Gegenwart sind wir immer wieder
darauf gestoßen, daß die finanzielle Pro
Juventute-Hilfe oft eher zugunsten ei¬
ner geistig-seelischen, erzieherischen
Hilfe zurücktritt. Heißt das nun, daß es

heute in unserem Land im Gegensatz zu
den Gründerjahren um 1912 als Folge
der Konjunktur überhaupt keine mate¬

rielle Jugend- und Familiennot mehr

gibt? Es ist nicht überflüssig, wenn wir
uns zum Schluß noch kurz diese Frage
stellen. Wie leicht laufen wir doch Ge¬

fahr, die materielle Not so mancher Fa¬

milien im eigenen Land verschämt zu
verschweigen. Wir wollen im eigenen
Wohlstand nichts davon hören. Und an¬
dererseits sind die von Not betroffenen

Familien dankbar, wenn sie sich in al¬

ler Stille an ein privates Hilfswerk wie
Pro Juventute wenden können, zu des¬

sen Verschwiegenheit sie Vertrauen ha¬
ben.

Entwicklungshilfe im eigenen Land

Der Behebung dieser verschämten Not

gehört auch heute noch ein großer Teil
der Arbeit unserer 5000 Mitarbeiter.
Jährlich werden Tausende von Pro Ju-

ventute-Franken in aller Stille einge¬
setzt, um Familien vor dem Absinken in

die Armengenössigkeit zu bewahren.
Hunderte von Briefen aus unserer tägli¬
chen Pro Juventute-Post wissen trotz

Konjunktur um Familien in menschen¬
unwürdigen Wohnungen, um Familien,
die durch eine Erkrankung von Vater

oder Mutter oder wegen hoher Opera¬
tions-, Kur- oder Zahnarztrechnungen ei¬
nes ihrer Kinder in eine unerwartete fi¬

nanzielle Not geraten sind. Ferner gibt
es in unserem Land noch viele hundert

Söhne und Töchter, die aus finanziellen
Gründen keine Berufslehre machen

können und auf Pro Juventute-Stipen-

dien angewiesen sind. Und nicht zuletzt
wollen wir auch an die vielfältigen ma¬

teriellen und geistigen Bedürfnisse un¬
serer Berajugend denken, einer Jugend
im Schatten des Wohlstands. Hier müs¬

sen wir auch in Zukunft ein Stück ech¬

tester Entwickluncjshilfe im eigenen

Land leisten. Hier geht es um die Ver¬
mittlung von ungezählten (fast sind wir

Städter versucht zu sagen) „Selbstver¬

ständlichkeiten", um geeignetes
Schulmobiliar, um Skis und Pausenäpfel
für die Bergschulen, um finanzielle Bei¬
träge an Spitalaufenthalte, Sanato¬

riumskuren und Arztrechnungen. Ist
es nicht beschämend, daß eine wissen¬

schaftliche Untersuchung vor kurzem
feststellen mußte, daß es bei uns noch

Berggebiete gibt, in denen heute trotz
Hochkonjunktur fast sämtliche Schul¬

kinder mangelhaft ernährt sind. Ich
darf in diesem Zusammenhang auch
daran erinnern, daß es trotz größter
Anstrengungen unserer Stiftung erst in
1000 Gemeinden unseres Landes Müt¬

terberatungsstellen gibt. In zwei Drittel
sämtlicher Schweizer Gemeinden finden

auch im Jahre 1962 Tausende von Müt¬

tern noch keinerlei Beratung für die

Pflege und Ernährung ihrer Säuglinge.
Dürfen wir da nicht die Mahnung erhe¬

ben, daß es gilt, nicht nur an die Ent¬
wicklungsländer zu denken, sondern
auch an die Entwicklungsgebiete im ei¬

genen Land.

Unsere finanzielle Hilfe zugunsten der

Berggebiete dient im übrigen auch zur

Gründung und Förderung kultureller
Werke wie Kindergärten, Sonderschu¬
len, Dorfbibliotheken u. a. m. In diesem

Zusammenhang sei es mir gestattet,
noch einen letzten Jubiläumswunsch zu

äußern: Wie verdienstvoll wäre es,

wenn etwa eine Stadtgemeinde oder ein
Verband den Bau eines neuen Berg¬
schulhauses in diesem Sinn mitfinanzie¬

ren würde, daß dieses Schulhaus zu ei¬

nem eigentlichen kulturellen Dorfzen¬
trum, analog den Freizeitzentren in den
Städten, ausgebaut werden könnte. Ein
solches Schulhaus müßte außer den

Schulzimmern Räume enthalten, die den

hygienisch-medizinischen und landwirt¬
schaftlichen Bedürfnissen des betreffen¬

den Bergdorfes dienen, so Räume für
Arzt-, Zahnarztkonsultationen und für
die Mütterberatung, Räume für die La¬

gerung gemeinsamer landwirtschaftli¬
cher Geräte usw. und schließlich Räu¬

me für die Kulturpflege im Dorf mit ei¬
ner Bibliothek, einem Saal mit Bühne

sowie Versammlungs- und Sitzungszim¬
mern. Mit diesem letzten Wunsch an

das Jubiläumsjahr, auch etwas Beson¬

deres für unsere Bergbevölkerung zu
tun, bin ich am Ende meiner Ausfüh¬

rungen.

Ich habe versucht, im ersten Teil die

geistige Zielsetzung der Pro Juventute
von 1912 kurz aufzuzeigen, zu zeigen,
daß schon die Gründer unserer Stiftung

nicht einfach „armen Kindern" helfen

und ein weiteres Fürsorgewerk ins Le¬
ben rufen wollten, sondern daß es ih¬

nen darum ging, neben der materiellen

Einzelhilfe und Fürsorge ebensosehr
Vorsorge und geistig-seelische Hilfe zu

leisten, sowie generelle Werke für die
Jugend ins Leben zu rufen und zu för¬
dern.
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Im zweiten Teil meiner Ausführungen
versuchte ich zu zeigen, daß die Welt
von 1962 nicht mehr die Welt von 1912
ist und daß sich in den letzten 50 Jah¬

ren im Leben unseres Landes vieles ge¬
wandelt hat. Ich konnte zeigen, daß Pro
Juventute diese Wandlungen in ihren

Aufgaben und Arbeitsmethoden mitge¬
macht hat. Manches durften wir voll¬

bringen, manches ist uns mißlungen
und viel, sehr viel bleibt uns noch zu

tun. Um Ihre Geduld nicht allzulange in
Anspruch zu nehmen, konnte ich auf

manche Probleme unserer Stiftung
nicht zu sprechen kommen wie z. B. die

Frage der zukünftigen Zusammenarbeit

von staatlicher und privater Jugendhil¬

fe, der Abgrenzung der Arbeitsgebiete
zwischen geschulten Sozialarbeitern

und Freiwilligen in der Jugendhilfe

u. a. m. Das sind ebenfalls Fragen, die
wir in den kommenden Jahren lösen
müssen.

Hören wir zum Schluß noch einmal den

entscheidenden Passus aus unseren Sta¬

tuten: „Es ist die vornehmste Aufgabe

unserer Stiftung, in allen Volkskreisen

das Verantwortungsgefühl für die Ju¬

gend und der Jugend selbst zu wecken
und mitzuhelfen, den Übeln vorzubeu¬

gen, welche unsere Jugend bedrohen."

Pro Juventute ist keine Institution, sie

ist ein Appell, 1912 wie heute. Die tu¬

berkulosekranke Jugend von 1912

brauchte Pro Juventute. Die Jugend ei¬
ner sich stürmisch wandelnden Welt

braucht uns heute noch mehr.

I. Warum Freizeitpolitik ?

Die Industriegesellschaft wandelt sich
zur sogenannten Freizeitgesellschaft.
Bei meinem Thema „Freizeitpolitik" er¬
warten Sie deshalb jetzt mit Recht, daß
ich die kulturphilosophischen, pädago¬
gischen und soziologischen Aspekte
möglichst ausklammere und mich auf
die ganz praktische und realpolitische
Frage konzentriere: Welche konkreten
Aufgaben ergeben sich für die Planer,
die Politiker und Behörden aus der heu¬

tigen Freizeitsituation? Brauchen wir
eine Freizeitpolitik, und warum brau¬
chen wir eine Freizeitpolitik?

Diese Frage kann man ganz verschie¬
den beantworten, je nachdem, ob man
sie als KuMurpessimist, -Optimist oder
-realist betrachtet und wertet. Darf ich
Ihnen dazu eine kleine hübsche Parabel

erzählen: Drei Frösche — ein Pessimist,

ein Optimist und ein Realist — sind in
einen Milcheimer gefallen. Der Pessi¬
mist resigniert, unternimmt nichts und
ertrinkt in der Milch. Der Optimist war¬
tet auf ein Wunder — und der Arme er¬

trinkt ebenfalls. Der Realist hingegen
wartet weder auf ein Wunder noch re¬

signiert er, sondern strampelt mit sei¬
nen Froschbeinen solange, bis aus der
Milch Butter wird und er vergnügt
obenauf sitzen kann.

Wenn wir nun diese drei Frösche mit

dem Freizeitproblem konfrontieren, so
wind der Kulturpessimist eben nichts
unternehmen und resigniert feststellen:

Die größere Freizeit ist kein Geschenk,
sondern ein Fluch für die Menschen.

Sie wissen nichts Rechtes damit anzu¬

fangen und lassen sich von der Vergnü¬

gungsindustrie manipulieren. Der Kultur¬
optimist wird ebenfalls riichts unter¬
nehmen: Die Menschen wissen selbst,

was sie mit ihrer freien Zeit anfangen

sollen. Er huldigt dem „laissez aller,
Iaissez faire". Der Kulturrealist weiß

hingegen, daß die freie Zeit Gefahr und
Chance zugleich sein kann, wie jede
neue Freiheit für uns Menschen Chance

und Gefahr in sich birgt.

Wir alle, die wir an diesem Kongreß

teilnehmen, sind aufgerufen, als Reali¬
sten mitzudenken und mitzuhelfen, da¬
mit die Freizeit nicht zu einer Gefahr,

Freizeitpolitik
Von Alfred Ledermann

sondern zu einer neuen Chance unseres
Menschseins wird.

Darf ich in diesem Zusammenhang eine
Mahnung des Realisten Bernard Shaw
anführen. Er sagte in einer Sentenz:
„Wir Menschen haben es ausgezeichnet
verstanden, den einen Teil unseres Le¬

bens, die Arbeit, zu organisieren, wir
haben aber vergessen, den anderen
Teil, die Muße, in Ordnung zu bringen."

Shaw sagt nicht, wir sollen analog der
Arbeit auch die „Freizeit organisieren".
Sie gehen sicher alle mit mir einig, daß
wir die Freizeit nicht auch noch organi¬
sieren dürfen ä la „Kraft durch Freude"

oder „dopo lavoro" seligen Angeden¬
kens oder mit Hilfe staatlicher Freizeit¬
kolchosen.

Freizeitpädagogik

Es geht vielmehr darum, „unsere Muße
in Ordnung zu bringen". Und das ist
ein Appell, der sich nicht in erster Linie
an den Planer oder Politiker richtet,

sondern an jeden einzelnen Menschen,
an jeden von uns. Dann aber ist es
auch ein Appell an die Eltern und Er¬
zieher, die Kinder zuhause und in der

Schule nicht nur zu tüchtigen Berufs¬
leuten zu erziehen, sondern auch zu

Menschen, welche die Freizeit zur eige¬
nen Selbstentfaltung und Lebensbeglük-
kung nutzen.

Wir brauchen in Zukunft wieder Schu¬

len und Lehrer, welche die Kinder nicht
nur aus-bilden, sondern bilden. Die

Ausbildung zum Beruf muß ergänzt
werden durch eine Bildung des Herzens
und des Charakters. Eine Erziehung zur
Freizeit tut not, eine eigentliche Frei¬
zeitpädagogik. Im homo faber muß der
homo ludens aus dem Dornröschen¬

schlaf geweckt werden.

Aber was nützt eine Erziehung zur Frei¬
zeit, wenn in unserer nächsten Umwelt,

in der Wohnung, in der Wohnsiedlung,
in der Stadt für diese größere freie Zeit
kein Platz ist, kein Spiel-Raum im tief¬
sten Sinn des Wortes vorhanden ist?

Freizeitpolitik

Wir alle, die wir uns als Pädagoge, Me¬
diziner, Soziologe, Architekt oder Poli¬
tiker mit den modernen Freizeitproble¬
men befassen, wissen, daß unsere Woh¬

nungen, Siedlungen, Städte, Regionen
und Ferienorte noch zuwenig auf die

Bau-Spielplatz
Heuried
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Bedürfnisse der heutigen Freizeitgesell¬
schaft eingestellt sind.

Deshalb brauchen wir eine eigentliche
Freizeitpolitik, welche sich für die
Schaffung einer freizeitkonformen Um¬
welt einsetzt. Leider kennen wir bis
heute weder im Städtebau noch in der

Landschafts- und Regionalplanung noch
in dar Ferien- und Regionalplanung
noch in der Ferien- und Kurortpolitik
eine solche Freizeitpolitik.

Im Städtebau besteht noch vielfach die

falsche Meinung, das Freizeitproblem
auf den einfachen Nenner „Spielplätze
für Kleinkinder" zu bringen. Manche
Städte sind in ihrer Freizeitpolitik noch
nicht weit über den Sandkasten und

die Schaukel hinausgewachsen. Das
Kind im Robinsonalter, der Halbwüchsi¬

ge, der Erwachsene, vor allem aber die
Familien und die immer größer werden¬
de Zahl älterer Menschen mit ihren

ganz besonderen Freizeitbedürfnissen
finden noch viel zuwenig Beachtung.

Parkanlagen und Ruhebänke genügen
da nicht mehr.

Und wo gibt es geeignete Erholungs-
lcndschaften in der Nähe der Städte,

wo die immer größer werdende Wo¬
chenend-Freizeit verbracht werden
kann? Wo sind die Ferienorte, welche

ihren Feriengästen nicht einfach eine
städtische Betriebsamkeit anbieten,

sondern eine Ferienatmosphäre und

Einrichtungen, die gleichzeitig beglük-
kende Ferienruhe und interessante Fe¬

rienaktivitäten ermöglichen?

Darf ich im folgenden auf einige frei¬
zeitpolitische Postulate für den Woh¬
nungs- und Städtebau zu sprechen kom¬
men.

II. Die Wohnung

als Freizeiteinrichtung

Zunächst ein paar Gedanken zur Woh¬
nung als Freizeiteinrichtung. Aus allen
soziologischen Befragungen über die
Freizeitwünsche der Bevölkerung geht
eindeutig hervor, daß der größte Teil
der täglichen Freizeitstunden am Abend
und am Wochenende zuhause in der

Wohnung, in der Wohnstube, im Fami¬
lienkreis verbracht wird, angefangen
beim Fernsehen über das Lesen bis zum

Spielen, Musizieren und Basteln. Bei al¬
len Mieterbefragungen über ihre Woh¬
nungswünsche wurden zudem in erster
Linie die zu kleinen Wohn- und Kinder¬

zimmer und die mangelnde Lärmisola¬
tion bemängelt.

An den modernen Wohnungs- und Sied¬
lungsbau ergeben sich daher aus der
größeren Freizeit aller Altersstufen fol¬
gende konkrete freizeitpolitische Postu¬
late:

1. Wohnungen

Die zukünftigen Wohnungen müssen so
dimensioniert, gestaltet und eingerich¬
tet sein, daß sie nicht nur zum Schlafen
und Essen dienen, sondern zum Woh¬

nen. Wohnen bedeutet gemeinsames Er¬
leben, aber auch ein Sich-zurückziehen-

können. Die Wohnung muß wieder zum
Heim werden, in welchem man sich zu¬

hause fühlt. Darum gehört die genügen¬
de Lärmisolation der Wohnungen zu ei¬
nem der wichtigsten Postulate des mo¬
dernen Wohnungsbaus. Diesem Postulat
entsprechen aber bis heute die wenig¬
sten Wohnungen. In wievielen Miet¬
wohnungen hört man doch schon das
Zähneputzen und Gurgeln oder das
Weinen des hungrigen Säuglings seiner
lieben Nachbarn. Und wo gibt es Woh¬
nungen, in denen die Isolation tech¬
nisch so gelöst ist, daß sich Freizeitakti¬
vitäten überhaupt entwickeln können;
Wohnungen, in denen man spielen, ba¬
steln, musizieren, tanzen und sogar ein
fröhliches Familienfest feiern kann,
ohne die Nachbarn zu stören und für

immer zu verärgern?

2. Kinderzimmer

Die bisher üblichen schmalen Kinder¬

zimmer sind lediglich Kinder-Schlafzim¬
mer und keine Kinder-Spielzimmer. Der
erste und wichtigste Spielplatz ist aber
nicht der öffentliche Spielplatz, sondern
der Boden im Kinderzimmer. Die Spiel¬

platzplanung beginnt deshalb im Woh¬
nungsbau. Bauen wir in Zukunft ver¬
mehrt quadratische Kinderzimmer.
Wenn diese Kinderzimmer dann noch
zwei Fenster besitzen und eine mobile

und flexible Mittelwand, die der Vater

je nach Belieben einsetzen oder aus¬
wechseln kann, dann haben wir das
ideale Kinderzimmer für ein oder zwei

Kinder, das sich den jeweiligen Lebens¬
und Spielbedürfnissen der größer wer¬
denden Kinder anpassen kann. Übri¬
gens sind solche verwandelbaren Zim¬
mer keine Utopie: die hochstehende ja¬
panische Wohnkultur kennt diese flexi¬
blen und wachsenden Wohnräume seit
Jahrhunderten.

3. Keller

Und ein dritter Wunsch sei angemeldet:
Wir wünschen uns eine Renaissance

der leider verschwundenen sogenann¬
ten unnützen Keller- und Estrichräume.

Wie froh wären doch die Mieter in je¬
dem Mehrfamilienhaus über lärmsiche¬

re Hobby-, Spiel-, Musik- und Partyräu¬
me im Keller.

Ich darf zusammenfassend für den

Wohnungsbau ein erstes freizeitpoliti¬
sches Postulat an die Bauherren, Archi¬
tekten und Behörden richten: Wir wün¬

schen uns freizeitgerechte, lärmisolierte
Wohnungen, in denen man beglückende
Freizeitstunden verbringen kann. Woh¬
nungen, in denen man gern zuhause ist.

III. Die Siedlung

4. Kleinkinderspielplätze

Was finden wir für die Freizeitstunden

in den Grünflächen der Siedlungen au¬
ßerhalb der Wohnungen? In vielen Bau¬
gesetzen sind verbindliche Vorschriften
enthalten, wonach für die Autos in der

Nähe der Wohnungen genügend Ab¬
stellplätze vorhanden sein müssen. In
vielen Baugesetzen sucht man hingegen
vergeblich eine Vorschrift, wonach
auch für unsere Kinder in der Nähe der

Wohnungen „Abstellplätze" vorhanden
sein müssen. Was wir in den Städten
für die Autos und auf dem Bauernhof

für die Schweine vorsehen, nämlich

eine Abstell- und Auslaufmöglichkeit,
das wird noch Tausenden von Kindern

vorenthalten und das in unserer soge¬

nannten Freizeitgesellschaft. Und dann
wundern wir uns über die zunehmende

Bewegungsarmut, die Haltungsschäden
und die Phantasiearmut so vieler Kin¬

der.

Daraus ergibt sich ein weiteres freizeit¬

politisches Postulat an den Wohnungs¬
bau: die freizeitgerechte Wohnung muß

ergänzt werden mit einem „Auslauf"

*

ü

Schulen,

Kindergärten,

Wohnheime

und

Bürogebäude

- Planung, Bauausführung, Bauüberwachung alles in einer Hand
- wandelbarer Grundriß - kurze Lieferzeiten

FR. LURSSEN WERFT/ELEMENTBAU Ruf 667017

147



für die Kinder, einem Spielzimmer im
Freien in Wohnungsnähe. Jede Wohn-
überbauung braucht genügend „Klein¬
kinderspielplätze um die Ecke".

5. „Freizeitmöblierung"

der Siedlungs-Grünflächen: Ferner wäre
es erwünscht, wenn die oft erfreulich

weiträumigen Grünflächen bei neuen
Hochhausüberbauungen und Siedlungen
nicht dem reinen „Rasenkult" geopfert
würden. Eine Freizeitmöblierung dieser
Grünflächen lediglich mit ein paar
Sandspielplätzen für die Kleinen, oft re¬
duziert auf das Mindestmaß von Sand¬

kisten, gerade groß genug für ein paar
Hunde oder Katzen, genügt nicht mehr.
Wo nützt man endlich die Chance, bei

Neuüberbauungen in einer Teamarbeit
von Soziologen, Pädagogen, Architek¬
ten und Gartenarchitekten die notwen¬

dige „Spiel- und Freizeitmöblierung"
der Grünflächen ebenso ernst zu neh¬

men wie die Gestaltung der Wohnbau¬
ten? Was muß eine solche Freizeitmö¬

blierung umfassen? Spiel- und Freizeit¬
möglichkeiten für jung und alt, für die
Kleinkinder, für die Kinder im Robin-
sonaltex, Freizeitmöglichkeiten wie Boc-

cia, Kegeln, Tischtennis, Tanz für die
Jugendlichen und für die Familien,
nicht zu vergessen Ruhe- und Spielmög¬
lichkeiten für die alten Menschen.

6. Architekturwettbewerbe

Wie wäre es, wenn Wohnbauministe¬

rien, Baubehörden oder private Institu¬
tionen Architekturwettbewerbe aus¬

schreiben würden zur Gewinnung guter
Modellvorschläge für freizeitgerechte
Wohnbauten und Siedlungen unter dem
Motto „Humaner Wohnungsbau"?

IV. Das Wohnquartier / öffent¬

liche Freizeiteinrichtungen

Nun möchte ich auf die öffentlichen

Freizeiteinrichtungen in den Städten zu
sprechen kommen als Ergänzung der
Wohnungen. Sie haben es mir sicher
nicht übelgenommen, daß ich, der ich
aus dem Lande Pestalozzis stamme, als

erste und wichtigste Freizeiteinrichtung
die Wohnung genannt habe. Die Men¬
schen aller Altersstufen verbringen
aber auch einen Teil ihrer täglichen
Freizeit und ihres Wochenendes gern
außerhalb ihrer Wohnungen. Was für
„Freizeitangebote" stehen ihnen da zur
Verfügung? Einmal das vielfältige An¬
gebot der Vergnügungsindustrie mit Ki¬
nos, Dancings, Restaurants. Dazu kom¬
men, meist in der City der Städte zen¬
tralisiert, Kulturinstitute aller Art, wie
Theater, Museen, Konzerthäuser. Diese

Zentralisierung der Unterhaltungs- und
Kulturstätten in der City führt leider
oft zu einer kulturellen Auspowerung
der Wohnquartiere. Was für öffentliche
Freizeiteinrichtungen treffen wir in den
Wohnquartieren unserer Städte?

Wir finden, wenn überhaupt, speziali¬
sierte Freizeiteinrichtungen:

a) spezialisiert entweder für bestimmte
Freizeitaktivitäten: nämlich Sportplätze

Korbflechten
in der

Freizeitwerkstatt
Bachwiesen

für die Vereins- und Leistungssportler,
Bibliotheken und Büchereien für die

Freunde des Buches, Volkshochschulen

für die Erwachsenenbildung

b) oder spezialisiert für bestimmte Al¬

tersstufen: Kinderspielplätze, Jugend¬
häuser für die Jugendlichen, Freizeit-
und Klubhäuser für alte Menschen.

Sind solche spezialisierten Freizeitein¬

richtungen richtig? Ist es richtig, wenn
die verschiedenaltrigen Kinder einer
Familie auf verschiedene Spielplätze
gehen müssen zum Spielen, wenn die
Jugendlichen in ihren Freizeitstunden

unter sich in einem Jugendhaus zusam¬
menkommen und die alten Menschen in
einem Altersklubhaus? Stehen hinter

diesen Lösungen pädagogische und kul¬
turpolitische Überlegungen? Ich bin
versucht zu sagen: Nein!

Diese Freizeiteinrichtungen sind in den
letzten Jahrzehnten vorwiegend aus
rein organisatorischen Gründen ent¬
standen, weil in jeder Stadt für die ver¬
schiedenen Freizeitaktivitäten und Al¬

tersstufen spezialisierte Ämter und In¬
stitutionen zuständig sind. Das Sport¬
amt ist verantwortlich für die Sport¬
plätze, das Gartenbauamt für die Kin¬

derspielplätze, das Jugendamt für die
Jugendhäuser, das Sozialamt für die Al¬
tersklubhäuser, das Kulturamt für die
Büchereien und Volkshochschulen.

Dazu kommen noch private Institutio¬
nen, welche für ihre Bedürfnisse eben¬

falls spezialisierte Einrichtungen for¬
dern. Und so bemüht sich dann jedes
Amt mit größter Tapferkeit um seine
ihm von Amtes wegen aufgetragenen
spezialisierten Freizeiteinrichtungen :
Das Sportamt kämpft um ein möglichst
großes Netz von Sportplätzen (wobei
diese ausschließlich den 20 Prozent or¬

ganisierten Sportlern dienen; daneben
fehlen fast überall die Spiel- und Sport¬
plätze um die Ecke für die 80 Prozent

„Möchtegern"- und Freizeit-Sportler.
Das Kulturamt kämpft um den Bau von

Bibliotheken. Je nach der Tüchtigkeit
oder der politischen Durchschlagskraft
der einzelnen Ämter haben wir dann

Städte, in denen die Sportplätze gut
ausgebaut und die Bibliotheken unter¬

entwickelt sind oder umgekehrt.

Ist diese zufällige, unkoordinierte Pla¬
nung spezialisierter Freizeiteinrichtun¬

gen aller Art richtig? Nein. Und zwar
sage ich dazu nein vom Menschen her

gesehen, für den diese Einrichtungen
geschaffen werden. Die spezialisierten
Freizeiteinrichtungen sind pädagogisch
gefährlich und falsch. Die Freizeitein¬

richtungen für bestimmte Altersgruppen
(die Jugendhäuser nur für Jugendliche,
die Altersklubhäuser nur für alte Men¬

schen) tragen dazu bei, die Menschen
der verschiedenen Altersstufen zu tren¬

nen, die Familienbande zu lockern und

die Generationenkonflikte von jung .
und alt zu verschärfen. Im Berufs-All¬

tag leben ja Vater, Mutter und Kind be¬

reits getrennt. Auch die alten und jun¬

gen Menschen haben im Alltag kaum
Gelegenheit zu Kontakten. Und jetzt
übertragen wir diese in-humanen Zu¬
stände im Berufsleben auch noch auf

die Freizeitstunden mit unseren wohlge¬
meinten „Freizeitghettos" für bestimmte

Altersgruppen.

Aber auch die Einrichtungen, welche
spezialisiert sind für bestimmte Freizeit¬

aktivitäten, sind m. E. pädagogisch ge¬
fährlich: Sportplätze, Bastelwerkstätten
und Büchereien laufen Gefahr, Freizeit¬

spezialisten und einseitige Hobbyfanati¬
ker zu züchten.

Auch städtebauliche und finanzpoliti¬

sche Überlegungen sprechen gegen sol¬

che Freizeiteinrichtungen. In keiner

Stadt sind genügend Grünflächen und
Geldmittel vorhanden, um sich weiter-
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hin den Luxus spezialisierter Freizeit¬

einrichtungen leisten zu können.

7. Gemeinschaftszentren

für jung und alt

Aus all diesen pädagogischen, kulturpo¬
litischen, städtebaulichen und finanzpo¬
litischen Gründen haben wir deshalb,

d. h. die schweizerische Stiftung Pro Ju¬
ventute, den Behörden unseres Landes

vor fünfzehn Jahren empfohlen, in den
Wohnquartieren der Städte an Stelle
und in Ergänzung zu den bereits beste¬
henden spezialisierten Freizeiteinrich¬
tungen sogenannte Gemeinschaftszen¬
tren oder Freizeitzentren zu bauen, die
allen Altersstufen offenstehen und viel¬

seitige Freizeitaktivitäten ermöglichen.
Die Stadt Zürich hat als erste Schwei¬

zer Stadt unsere Vorschläge positiv
aufgenommen.
Bei den Gemeinschaftszentren handelt

es sich um Freizeithäuser, kombiniert

mit Spiel- und Sportflächen. In Zürich
haben wir, um möglichst in jedem
Wohnquartier zu einem Gemeinschafts¬
zentrum zu kommen, die verschieden¬

sten baulichen Kombinationen gewählt:
Kombinationen mit Sportanlagen, mit
Freibädern, mit Kunsteisbahn und mit
Schulhäusern.

Das Schulhaus
als Gemeinschaftszentrum

Die interessanteste und wertvollste Lö¬

sung eines Gemeinschaftszentrums für

jung und alt stellt m. E. die Kombina¬
tion mit dem Schulhaus dar. Das moder¬
ne Schulhaus mit seinen Klassenräu¬

men, den Spezialräumen wie Singsaal,
Werkstätten, Turnhallen und mit seinen

Spiel- und Sportflächen ist außerhalb
der Schulzeit das gegebene Gemein¬
schaftszentrum für ein Wohnquartier.
Bei einer entsprechenden räumlichen
Gestaltung, bei gutem Willen der
Schulbehörden und der Schulhausab¬

warte ergeben die Schulhäuser die ide¬
alste Freizeiteinrichtung. Für die Geg¬
ner dieser multifunktionalen Verwen¬

dung der Schulhäuser sei daran erin¬
nert, daß das altgriechische Wort
„scholä" nicht nur „Schule" heißt, d. h.

Wissensvermittlung und Ausbildung,
sondern Bildung, Freizeit und Muße.
Das moderne Schulhaus würde als kul¬
turelles Gemeinschaftszentrum wieder

die ursprüngliche altgriechische Zielset¬
zung erhalten. Im übrigem sind das kei¬
ne Utopien: in verschiedenen Ländern,
auch in der Schweiz, funktionieren sol¬
che Schulhäuser bereits aufs beste. Ich

darf in diesem Zusammenhang unter
anderem auch an die vorbildlichen

schriftlichen Richtlinien der Stadtbehör¬

den von Hamburg erinnern, in denen
die Mehrfach- und Mehrzwecknutzung
der Schulhäuser für Freizeitzwecke

zwingend vorgeschrieben wird.

Ferner bin ich überzeugt, daß mit Hilfe
der modernen Schulreform die kom¬

menden sogenannten Gesamtschulen zu
wirklichen kulturellen Zentren für die

ganze Bevölkerung werden, wie dies
bereits in verschiedenen Ländern in

Gang gekommen ist.

Ich darf zusammenfassend als weiteres
siebtes Postulat einer modernen Frei¬

zeitpolitik festhalten: Wir müssen weg¬
kommen von den spezialisierten Frei¬
zeiteinrichtungen. Wir brauchen in je¬
dem Wohnquartier als Ergänzung zu
den Unterhaltungs- und Kulturstätten in
der City Gemeinschaftszentren für jung
und alt, moderne Begegnungsstätten,
damit die Wohnquartiere nicht zu toten
Schlafstätten werden. Solche Gemein¬

schaftszentren sind bei jeder Zentrums-

überbauung miteinzuplanen oder mit
Schulbauten zu kombinieren.

Erlauben Sie mir zur Frage der speziali¬
sierten Freizeiteinrichtungen noch eine
kurze Nebenbemerkung zum speziali¬
sierten Städtebau überhaupt. Ich glau¬

be, es ist sozialpolitisch ebenso falsch,

spezialisierte Siedlungen zu bauen: Al¬
terssiedlungen, Jugendsiedlungen, Sied¬
lungen für kinderreiche Familien, Häu¬
ser und Siedlungen für Infirme und
Häuser für ledige Mütter. Solche Sied¬

lungen und Häuser stimmen zwar orga¬
nisatorisch und funktionell, sind aber

psychologisch und menschlich fragwür¬
dig. Diesen „Wohnghettos" wären ge¬
mischte Siedlungen vorzuziehen mit
kleineren, mittleren und größeren Woh-
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nungen, in denen alt und jung und die
verschiedensten Menschengruppen zu¬
sammenleben.

Nach diesem kurzen Exkurs in den all¬

gemeinen Städtebau noch ein weiteres
Postulat der Freizeitpolitik.

V. Freizeitpolitik /

Gesamtplanung

Wenn wir die von mir genannten Po¬
stulate der Freizeitpolitik verwirklichen

wollen, nämlich Wohnungen, Siedlun¬
gen, Stadtquartiere und Städte mit ei¬
ner Freizeit-Infrastruktur, Städte mit
Freizeitwert, so müssen wir uns darum
bemühen, daß die verschiedenen Ämter

eine gemeinsame Freizeitpolitik betrei¬
ben. Es geht nicht mehr an, daß in ei¬
ner Stadt das Sportamt eine Gesamtpla¬
nung von Sportplätzen betreibt ohne
die Planung der Bibliotheken, Spielplät¬
ze, Jugendhäuser und Schulhäuser in

der gleichen Stadt zu berücksichtigen
und umgekehrt.

8. Koordinationsgremien

Es ist die vordringlichste Aufgabe —
und damit komme ich zu meinem ach¬

ten Postulat — in jeder Stadt ein Koor¬
dinationsgremium der verschiedenen
Ämter für Freizeitpolitik zu schaffen,
welchem die Gesamtplanung aller Frei¬
zeiteinrichtungen obliegt.

9. Regionale Freizeitparks

Das gleiche wäre zu sagen und zu for¬
dern für die Planung von Freizeitparks
und Erholungslandschaften in der Re¬
gion für die Wochenendfreizeit.

Die neuen Revier-Freizeitparks im Ruhr¬
gebiet Eitellen m. E. nachahmenswerte
vorbildliche europäische Pionierleistun¬
gen dar.

10. Freizeit-Suprastruktur in Ferienor-
ten

Und nicht zuletzt gilt es auch, die Fe¬
rien- und Kurorte mit einer modernen

Ferien-Suprastruktur zu versehen, aus¬
gerichtet auf die modernen Ferienbe¬
dürfnisse der verschiedenen Altersstu¬

fen, nämlich für Sportferien, Hobbyfe¬
rien, Wanderferien, Ferien für ältere
Menschen, aktive und attraktive Ferien
für Familien.

VI. Freizeitpolitische Postulate /

„Freizeit-Charta"

Abschließend darf ich noch einmal die
zehn Postulate einer modernen Freizeit¬

politik nennen, gleichsam als „Freizeit-
Charta" :

1. Wir wünschen freizeitgerechte Woh¬
nungen, die in ihrer Größe und Gestal¬
tung (genügend Lärmisolation) nicht
nur dem Schlafen und Essen dienen,

sondern auch Spiel- und Freizeitaktivi¬
täten ermöglichen.

2. Wir wünschen wohnungsnahe Kin¬
derspielplätze sowie Spiel- und Freizeit¬
möglichkeiten für jung und alt in den
Grünflächen der Wohnsiedlungen. Die
Eaugesetze haben entsprechende Vor¬
schriften zu enthalten.

Bachwiesen,

Altersnachmittag

3. Die öffentlichen Freizeiteinrichtungen
gehören in die Wohnquartiere, wobei
anstelle der spezialisierten Einrichtun¬
gen für bestimmte Altersstufen (Ju¬
gendhäuser, Altersklubhäuser etc.) ver¬
mehrt Gemeinschaftszentren für jung
und alt anzustreben sind. Dies ist zu er¬

reichen durch möglichst viele städte¬
bauliche Kombinationen: Gemein¬

schaftszentren kombiniert mit Sportan¬

lagen, Bädern, Schulanlagen und Ein¬
kaufs-Zentren.

4. In jeder Stadt ist von den Behörden
ein Koordinationsgremium zu schaffen
aus den verschiedenen Ämtern und In¬

stitutionen, die sich mit Freizeiteinrich¬

tungen befassen. In diesen Gremien
sollten Pädagogen, Soziologen, Archi¬
tekten und Gartenarchitekten zusammen¬

arbeiten. Diese Koordinationsgremien
sind verantwortlich für die Freizeitpoli¬

tik und die Gesamtplanung aller, Frei¬

zeiteinrichtungen der betreffenden
Städte.

5. Für die Wochenendfreizeit sind au¬

ßerhalb der Städte regionale Freizeit¬

parks und Erholungslandschaften anzu¬
streben, wie dies in vorbildlicher Weise

im Ruhrgebiet bereits geschieht.

6. Für die Ferienfreizeit ist in den Fe-

rienorten eine kulturelle Suprastruktur
für aktive Ferien miteinzubeziehen.

7. Wir wünschen eine Freizeitpädago¬

gik, eine Erziehung zur Freizeit in
Schule und Elternbildung. Zu diesem
Zwecke sind in die Schulprogramme
vermehrt musische Fächer sowie Nei-

gungs- und Diskussionsgruppen aufzu¬
nehmen.

Die modernen Schulbauten, besonders

die Gesamtschulen, ergeben ideale
Kombinationen von Schul-, Kultur- und

Freizeitzentren für die ganze Bevölke¬
rung eines Wohnquartiers oder einer
Stadt.

8. Es sollten Architekturwettbewerbe

angeregt und durchgeführt werden zur
Gewinnung guter Modelle freizeitge¬
rechter Wohnungen, Siedlungen,
Wohnquartiere und Dörfer.

9. Eine europäische Dokumentations¬
und Beratungsstelle wäre erwünscht,
wo Pläne und Dokumentationsmaterial

guter Freizeiteinrichtungen sowie vor¬
bildliche Baugesetze aus ganz Europa
gesammelt werden, um sie Interessen¬
ten (Planern, Behörden und Institutio¬
nen) zugänglich zu machen.

10. Es wäre wertvoll, wenn europäische

Diskussionsgruppen gebildet werden
könnten, in denen die Probleme der

„täglichen Freizeit", der „Wochenend¬
freizeit", der „Ferienfireizeit", „die so¬

ziologischen Aspekte der Freizeit" und
„die Ausbildung der Mitarbeiter in
Freizeiteinrichtungen" diskutiert wür¬
den.

Wenn es gelingt, einen Teil der oben¬
genannten Postulate zu verwirklichen,
t'ann sind wir der Mahnung von Ber¬

nard Shaw, die „Muße in Ordnung zu

bringen", einen großen Schritt näher

gekommen. Wir sind alle dazu aufgeru¬
fen.
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Rehabilitation,

eine gesellschaftspolitische Aufgabe

Von Will Schwarz

Die nachstehenden Auslührungen basieren aul Erkenntnissen und Erlahrungen, die der Verlasser bei der Errichtung eines
Rehabilitations-Zentrums erwarb, dessen Bauträger Landesversicherungsanstalten waren. Da die Verhältnisse bei Zentren, die
von anderen Bauträgern errichtet wurden und werden, sich nicht wesentlich von diesem unterscheiden, konnte daraut ver¬

zichtet werden, diese zum Vergleich heranzuziehen. Bei den karitativ ausgerichteten Bauträgern beider Kirchen lallen Über¬
legungen, wie sie die Rentenversicherungen bezüglich der Rückführung ins Rentenverhältnis anstellen müssen, nicht im glei¬
chen Maße xm. Es würde den Rahmen dieses Aulsatzes aber sprengen, wollte man diese Unterschiede und Besonderheiten alle
aullühren.

Wort und Bild sollen hellen, dem Bürger diese Aulgabe zugänglich zu machen. Herzlich ist Herrn Architekt Will Schwarz,
Dortmund, lür die verständliche Formulierung seines Berichtes zu danken. Es ist zu wünschen, daß das Rehabilitations-Zen¬
trum den in Not geratenen Mitbürgern hellen kann und sie sich in unserer Gesellschalt, wenn auch unter anderen persön¬
lichen Voraussetzungen, geborgen lühlen. Weiter wäre zu wünschen, daß sich lür diesen Dienst allzeit Menschen bereitlin¬

den, anderen zu hellen. DER HERAUSGEBER

DIE Rehabilitation Berufsgeschädigter hat in relativ kurzer

Zeit an Bedeutung gewonnen. In zunehmendem Maße
wächst die Zahl derjenigen, die durch Krankheit oder Unfall
aus dem Arbeitsprozeß ausscheiden müssen.

Ziel der Rehabilitation ist es, diese vom Schicksal hart Ge¬

troffenen wieder in eine gesellschaftliche Position zurückzu¬

führen, in der sie ihren verbliebenen Kräften und Möglich¬
keiten entsprechend innerhalb der Arbeitswelt einen voll¬

wertigen Platz einnehmen können.

Uberließ man diese Unglücklichen früher mehr oder weniger

der Pflege und Fürsorge ihrer Familien, in denen sie lebens¬

lang ein geduldetes Dasein fristeten, so ist die Gesellschaft
sich nun ihrer Verpflichtung bewußt geworden, auch diese

Schwachen in ihre soziale Verantwortung einzubeziehen.

Mehrere Ursachen gaben dafür die Impulse. Einmal empfin¬

det man die Last der Hilfsbedürftigen als gesellschaftlichen
Störeffekt. Zum anderen ist die Gefährlichkeit der zivilisier¬

ten Welt vielen bewußt geworden und allen gegenwärtig,
die sich ihrer bedienen. Drittens haben sich medizinische

Wissenschaft und ärztliche Kunst sprunghaft vervollkomm¬
net.

Da die Anfälligkeit in den verschiedenen Gesellschaftsgrup¬
pen unterschiedlich ist, je nachdem wie eng ihr Kontakt mit

den Mechanismen der zivilisierten Welt ist, kann man grob
gesehen drei Gruppen unterscheiden, welche die Rehabilita¬

tion in ihr gesellschaftspolitisches Kalkül einbeziehen müssen.

tp Es ist dies einmal die große Gruppe jener Arbeiter,
welche ihre Tätigkeit an Maschinen verrichten. Die Unfall-

Modellfoto der Gesamtanlage
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Verhütungsvorschriften wenden sich vornehmlich an diese
Gruppe.

0 Darüber hinaus sind es die Verkehrsteilnehmer aller Ka¬
tegorien, die aus allen Gesellschaftsschichten gleichermaßen
der Gefahr des Verletztwerdens an ihrer Gesundheit ausge¬
setzt sind.

9 Schließlich kommen hinzu alle Krankheitsgeschädigten
und hier insbesondere diejenigen mit Zivilisationsschäden.
Eine klare Unterscheidung nach Gruppen ist dabei nicht
möglich. Da aber in der Industriegesellschaft die Arbeiter
überwiegen, stellen sie naturgemäß den größten Anteil der
Rehabilitationsbedürftigen. Sie sind statistisch leichter erfaß¬
bar und treten deswegen deutlicher in Erscheinung, weil sie
fast ohne Unterschied Mitglied der gesetzlichen Rentenversi¬
cherung sind. Es ist deshalb verständlich, daß sich die Ren¬
tenversicherungsanstalten bevorzugt der Rehabilitation an¬
nehmen.

Gute Gründe veranlaßten sie dazu.

Das Beitragsaufkommen ist bei den Rentenversicherungen
keine konstante Größe, ebenso nicht die Zahl der zur Ren¬

tenzahlung Verpflichteten: sie fluktuiert. Diese wird zuneh¬
mend belastet durch die Verschiebungen im Altersaufbau
unserer Gesellschaft. Die höhere Lebenserwartung, die sich
durch die Verbesserungen der Hygiene und der medizini¬
schen Betreuung immer mehr in längeren Rentenempfangs¬
zeiten auswirkt, belastet die Zahl derjenigen, die das Ren¬
tenaufkommen durch ihre Beiträge stützen. Eine zusätzliche
Belastung stellen die Frührentner dar, die aus den oben ge¬
schilderten Gründen vorzeitig aus dem Arbeitsprozeß aus¬
scheiden müssen.

Daß die Rentenversicherungen ihr Augenmerk auf diese
Gruppe richten, ist folgerichtig, weil sich nur bei dieser Grup¬
pe eine Verbesserung der Relation zugunsten der Renten¬
zahler bewirken läßt. Es ist zu verstehen, daß die Rentenver¬

sicherungen ein berechtigtes Interesse daran haben, Renten¬
empfänger wieder in Rentenzahler zu verwandeln. Dazu ist
die Rehabilitation das geeignete Mittel. So materiell gedacht
das klingt, muß man doch sehen, daß dieser Gedankengang
einen erfreulichen sozial-humanen Aspekt nach sich zieht.

Wer in jungen Jahren durch Unfall oder Krankheit erwerbs¬
unfähig wird, weil er seinen gelernten Beruf auszuüben we¬
gen körperlicher Beeinträchtigung nicht mehr in der Lage
ist, für den kann die Frührente kein Ersatz für den Verlust

seiner gesellschaftlichen Position sein. Nicht nur er, auch
die Gesellschaft muß deshalb bemüht sein, die verloren¬

gegangene Zugehörigkeit zur Arbeitswelt als Basis seines
Gesellschaftsselbstverständnisses wieder herzustellen.

Da in der industriellen Gesellschaft fast niemand seine ge¬
samten Kräfte und Fähigkeiten bei seiner Berufsausübung
einzusetzen braucht, muß der Verlust einer Fähigkeit nicht
gleich einen Schlußstrich unter alle Möglichkeiten der Er¬
werbsbetätigung bedeuten.

Wer seine rechte Hand verlor, die gerade für seinen erlern¬
ten Beruf von ausschlaggebender Bedeutung war, kann viel¬
leicht einen anderen Beruf voll ausüben, in dem er diese

rechte Hand nicht benötigt. Um das festzustellen, muß her¬
ausgefunden werden, was ihm verblieb und wo seine Chan¬

cen für die verbliebenen Kräfte liegen.

Die Berufsfindung

isf deshalb eine wichtige Vorstufe der Rehabilitation. In die¬
sem Prozeß werden die verbliebenen Möglichkeiten sowohl
nach den physischen wie auch psychischen Seiten getestet.

Das Rehabilitationsverfahren erfordert hohe Investitionen.

Infolgedessen wird bei der Berufsfindung große Mühe aufge¬
wandt, den angemessenen Beruf für den zur Rehabilitation

Entschlossenen zu finden, um Fehleinschätzungen zu vermei¬
den. Da in diesem ersten Test Imponderabilien nicht auszu¬

schalten sind, begleitet die Berufsfindung die Ausbildung
noch eine Zeit lang, um damit alle Möglichkeiten zu Korrek¬
turen offenzuhalten.

Zwischen dieser ersten Stule, nämlich der Berufsfindung und

der abschließenden Vermittlung eines Arbeitsplatzes in der
Wirtschaft oder Industrie, liegt die eigentliche Rehabilita¬
tion, d. h. die Ausbildung und Einübung in einen Beruf, in
dem der Rehabilitand volle Leistung erbringen und damit

vollen Lohn verlangen kann.

Es war folgerichtig, daß für diese Spezialität der Berufsaus¬
bildung sehr bald der Wunsch nach Schulsystemen aufkam,
die der Besonderheit dieser Schulung entsprechen sollten.
Die Frage richtet sich an Architekten.

Von allem Anfang an war es klar, daß es sich hier um Neu¬
land handelte, für das Normen gefunden werden müssen.

Rehabilitanden sind Erwachsene, die bereits Berufserfahrun¬

gen besitzen. Gegenwärtig wird ihr Durchschnittsalter zwi¬
schen 20 und 40 Jahren als realistische Basis der Rehabilita¬

tion angesehen. Meist haben sie bereits Familie und damit
einen Sozialstatus erreicht, der sie deutlich von der Gruppe
der Schüler und Studenten abhebt.

Unfall, schwere Erkrankung und die Zeit der Heilbehand¬
lung stellen eine Zäsur in ihrem Lebenslauf dar, die nicht

ohne Folgen auch für ihre Psyche geblieben ist. Ihr Interesse,
diese Zeit der Unterbrechung ihres Berufslebens mit all den
damit verbundenen Belastungen so schnell wie möglich zu
beenden, ist verständlich. Es muß deshalb das Ziel der Re¬

habilitation sein, die Ausbildungszeit so kurz wie möglich zu
halten. Gegenwärtig hält man eine Dauer von durchschnitt¬
lich 18 Monaten für ausreichend.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausbildung in dieser re¬
lativ knappen Zeit ist ein konzentrierter Lehr- und Lernpro¬
zeß. Daraus ergeben sich Anhaltspunkte und Forderungen
für die Planung von „Rehabilitations-Zentren", unter wel¬
chem Namen heute die Ausbildungs- und Schuilungsstätten
dieser Art firmieren.

Rehabilitationszentren —

Schulsysteme besonderer Art

Diese kurzen Andeutungen zeigen bereits die Besonderheit
des Schulungsprogrammes auf, das sich aus manueller Un¬
terweisung und theoretischer Ausbildung zusammensetzt.

Die Palette des Stundenplanes ist reichhaltig und das Ange¬
bot an Lehrstoff weit gefächert. Neben Hörsälen, Lehrsälen,
Laboratorien und Lehrwerkstätten, in denen praxisnahe Un¬
terweisung erfolgt, gehören zu einem modernen Rehabilita-
tions-Ausbildungswesen Einrichtungen, in denen die Vortei¬
le des vorprogrammierten Lehrstoffes genutzt werden kön¬
nen. Lichtbilder, Tonfilm, Fernsehen und audiovisueller Un¬

terricht sind selbstverständliche Lehr- und Lernhilfen, für

die entsprechende Raumgruppen vorhanden sein müssen.
Um solche Einrichtungen stets auf dem neuesten Stand hal¬
ten zu können, müssen diese Raumgruppen veränderbar ge¬
plant und angelegt sein. Es versteht sich, daß zu ihrer opti-

■■■■■■■BH

Haupteingang mit Wasserspiel. Straße holländisches Klinker¬
pflaster
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Internatsgebäude mit vorgelagertem Mehrzweckraum, davor
Pausenhof mit Platanenbepflanzung

malen Nutzung nur ein Lehrkörper geeignet ist, der aus

dynamischen Persönlichkeiten gebildet sein muß, an deren
pädagogische Fähigkeiten hohe Ansprüche gestellt werden
müssen und die auf die Sensibilität ihrer Schüler zu reagieren
bereit sind, d. h. die Antenne besitzen für die Psyche ihres

Gegenübers.

Die gestraffte Ausbildungsdauer setzt voraus, daß fast den
ganzen Tag über gelehrt und gelernt wird. Um die Zeit der
Regeneration nicht durch An- und Abmarschwege zu bela¬
sten, werden diese Zentren deshalb in aller Regel als Inter¬

natsschulen geplant und errichtet.

Da die Rehabilitanden bereits durch Familienleben und er¬

reichte soziale Stellung in ihren Lebensgewohnheiten vorge¬
formt sind, können sich die Internatseinrichtungen nicht al¬

lein auf eine Schlafgelegenheit beschränken. Zwischen Un¬
terricht und Schlafen liegt eine Zeitspanne, die durch Lehr¬
stoffvertiefung, Repetieren, Essen, Entspannung und Freizeit¬
beschäftigung ausgefüllt ist. Schließlich ist auch die Pflege
der zwischenmenschlichen Beziehungen der Rehabilitanden
unter sich und den Lehrern und Ausbildern ein wesentliches

Moment des psychischen Wohlvenhaltens, das bei manchen
noch stark unter der Einwirkung des üb erstandenen oder im
Abklingen begriffenen Leidens steht.

Nach den bisherigen Erfahrungen liegt die überschaubare
Größe eines Rehabilitations-Zentrums bei einer Belegungs¬
stärke von etwa 400—450 Auszubildenden. Ordnet sich de¬

ren Leben für die Zeit der Unterrichtsstunden gewisserma¬
ßen in der Unterordnung unter den Lehrplan, so läßt das Le¬
ben in der Hausgemeinschaft reichen Spielraum für die indi¬
viduelle Gestaltung der Freizeit, wenn bei der Planung dar¬
an gedacht wird, Gestaltungsmöglichkeiten für die Zeit in
ausreichendem Maße anzubieten. Gruppenkommunikation
wie auch Privatsphäre sind dabei gleichbedeutende Fakto¬

ren, deren Entwicklung der Förderung bedürfen. Bauteile
und Räume, die diesem Ziel dienen, müssen den Lehr- und

Ausbildungsräumen adäquat in ihrem Wert gesehen werden.
Sie können sogar entscheidend für den Erfolg der Ausbil¬

dung sein, wenn sie für die Humanisierung des Zusammen¬
lebens Hilfen leisten. Ihr Angebot muß deshalb sorgfältig
überlegt und auf abwechslungsreiche Betätigung ausgerich¬
tet sein.

Neben einem Versammlungsraum für Gemeinschaftsveran¬
staltungen müssen ausreichende Räume für Gruppenbildun¬
gen kleineren Umfanges eingeplant sein. Neben einer gut¬
sortierten Bibliothek mit Leseräumen, die sich leicht in ein

Diskussionsforum verwandeln lassen, muß auch dem Hobby

und dem Spiel entsprechender Raum eingeräumt werden.
Und schließlich müssen erwachsene Menschen sich auch

einmal zum Pokulieren zusammensetzen können, um dabei

die Tagesfragen der Politik und ihre persönlichen Dinge im
gegenseitigen Gespräch zu erörtern.

All das wird um so besser gelingen, je mehr Atmosphäre
das Ambiente, das für diesen Tagesabschnitt vorgesehen ist,
besitzt. Einrichtungen für Sport und sportähnliche Körperbe¬
tätigung nehmen als Ergänzung zur medizinischen Betreu¬
ung und zur Kräftigung der physischen Konstitution einen
bedeutenden Platz in der Rehabilitation ein. Dazu gehören
auch Schwimmbäder und Gymnastikeinrichtungen, die ent¬

sprechend der jeweiligen Körperbehinderung in enger Zu¬
sammenarbeit mit den medizinischen Beratern geplant wer¬
den müssen. Bei einigen Gruppen ist zu berücksichtigen, daß
ihr Leiden sich in lebenslanger Körperbehinderung verfestig¬
te. Das alles sind Planungskriterien bisher wenig bekannter
Art, die in die bauliebe Konzeption einzugehen haben.

ökonomische Zwänge bei der Errichtung

von Rehabilitationszentren

Die Lösung dieser Aufgaben wäre problemloser, wenn sie
nicht auch unter dem Zwang der Rentabilität stünde. Da
Staat und Bauträger bestrebt sind, die Kosten der Rehabilita¬

tion in einem Rahmen zu halten, der es möglich macht, mög¬
lichst vielen ihre Arbeitsfähigkeit zurückzuholen und ande¬
rerseits die Mittel dazu nicht unbegrenzt sind, stoßen sich
diese Zwänge hart mit dem Wunsch, Optimales anzubieten.

Auch beim Bau von Rehabilitations-Zentren gibt es ein Limit
für die Kosten pro Ausbildungsplatz und Pflegesatz, ähnlich
dem anderer Schulen und Pflegestätten. Dieses Limit aller¬
dings kann bisher nicht eindeutig und als Norm verbindlich
festgelegt werden, weil viele Imponderabilien darin von Fall
zu Fall einzukalkulieren sind.

So ist beispielsweise die begleitende ärztliche Betreuung in
ihrem notwendigen Umfang nur insoweit vorauszusehen, als
sie sich auf Normalfälle bezieht. Die gerade gibt es bei der
Rehabilitation so gut wie nicht.

Je nach dem Anteil von Schwer- und Schwerstbeschädigten
erhöhen sich die Anforderungen an ärztlichem Dienst und
die dafür erforderlichen Einrichtungen. Auch die Anforde¬
rungen an hygienische und sanitäre Einrichtungen liegen
bedeutend höher als bei normalen Internatsbauten.

Sie steigen sprunghaft an, wenn der Anteil an Rollstuhlfah¬
rern zunimmt. Querschnittsgelähmte beispielsweise erfor¬
dern völlig andere hygienische und sanitäre Einrichtungen
als Gehfähige. Raumgrößen, Verkehrsflächen, Rampen und
große Aufzüge, die von Rollstuhlfahrarn benutzt werden
können, weiten sich um ein Vielfaches gegenüber gebräuch¬
lichen Ausmaßen aus.

Die Statistik zeigt zunehmende Tendenz bei der Zahl dieser
Schwerbeschädigtengruppe. Es liegt deshalb auf der Hand,
daß Limits, die auf bisherigen Erfahrungswerten basieren, in
der Planungspraxis kein zuverlässiges Hilfsmittel sind. Es
kann leider nicht verschwiegen werden, daß die Forschung
über dieses Planungsgebiet bei uns noch nicht weit vorge¬
trieben wurde. Sucht man nach Daten und Informationen, so

ist man darauf angewiesen, sich in anderen Ländern umzuse¬
hen, in denen die Wichtigkeit der Rehabilitation Irüher als
hierzulande erkannt wurde.

Der bei uns in dieser Hinsicht vorliegende Nachholbedarf muß
bald aufgehoben werden, sollen Fehlinvestitionen vermieden
werden. Auf die Dauer ist es wohl kaum vertretbar, daß bei

Bauvorhaben solchen Volumens und dieser Bedeutung prag¬
matisch vorgegangen wird und sich einmal festgesetzte Vor¬
urteile immerzu fortsetzen zum Schaden anzustrebender

Wirtschaftlichkeit. Wie überall, so ist aber gerade hier die
Baukostensumme nicht allein das Kriterium für die Wirt¬

schaftlichkeit einer Anlage. Sie liegt vielmehr bei den Folge-
und Unterhaltungskosten. Dieser Faktor fällt dann besonders
ins Gewicht, wenn die Zusammensetzung der Ausbildungs¬
gruppen so ist, daß darunter ein großer Anteil Pflegebedürf¬
tiger ist, für den zusätzliches Personal bereitgestellt werden
muß.

Personalsparende Einrichtungen können zwar die Baukosten
erhöhen, bieten aber zweifachen Nutzen. Sie machen einmal

die Funktion der Gebäude unabhängiger von auftretendem
Personalmangel — mit den damit verbundenen Störungen —
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Für Ihren

Neubau, Umbau

oder Ihre

Althaus-Renovierung :

HÖLZER und BAUSTOFFE

aus dem In- und Ausland.

FERTIGBAU-ELEMENTE

Fertig-Türen, auch endlackiert,

Stahlnormzargen nach DIN 18111.

Führend als Lieferant von

STAHLBETON-FERTIGGARAGEN

SCHIEDEL-RUNDSCHORNSTEINEN

MÜLLABWURFANLAGEN

mit Komprimatoren.

BE- und ENTLOFTUNGSANLAGEN

NEU:

®

in meinem Lieferprogramm
MÜLL-ABSAUGANLAGEN

— in Deutschland entwickelt —

HERMANN LOHMÜLLER

282 Bremen 71 • Weserstrandstraße 7-17

Telefon: 04 21 / 60 00 11 -19

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

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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zum anderen können sie eine Eingewöhnungshilfe sein für
die Anforderungen, die das Berufsleben nach abgeschlosse¬
ner Ausbildung an die Rehabilitanden stellt.

Konsequenzen aus der Rehabilitation

1. Für Arbeitsstätten

Die Probleme, die sich für Schwerbehinderte im Berufsleben

ergeben, sind bisher noch keineswegs erschöpfend erforscht
worden. Wie man die Rückführung in die Arbeitswelt in der
Weise fördert, daß man die Arbeitskraft der Behinderten

durch die Rehabilitation vollwertig macht, so muß man kon¬
sequenterweise auch dem Arbeitsplatz, der sie erwartet, die
Sorge angedeihen lassen, die man der Rehabilitation selbst
widmet, sonst bleibt diese auf halbem Wege stecken und ihr
Erfolg wird wesentlich eingeschränkt.

Hier bietet sich an, daß innerhalb normaler Arbeitsstätten

Vorkehrungen getrollen werden, die Arbeitskralt Behinder¬
ter voll einzusetzen. Das wird Mehrkosten verursachen, über

deren Verteilung man nachdenken müßte. Daß diese das
Produkt nicht belasten dürien oder die Rentabilität aul Ko¬

sten minderer Entlohnung der Rehabilitierten zu erreichen
versucht wird, versteht sich. Sogenannte „Versehrtenbetrie¬

be" stellen keine belriedigende Lösung dar, weil dadurch
Ghettoatmosphäre entstehen kann, die zu sozialer Abklassi-
lizierung lühren muß.

2. Für den Wohnungsbau

Ein wichtiger Anhalt dafür, daß dieses Problem erkannt
wurde, findet sich in dem neuen Erlaß dies Innenministeri¬
ums NRW vom 3. 5. 1971 VI A 4 — 4.190.2 — 12 19/71 betref¬

fend: „Bestimmungen über die Förderung des Wohnungs¬
baues für Schwerbeschädigte". Hier wird versucht, ein zwei¬

tes Problem zur Lösung zu führen, das dem aufgezeigten
adäquat ist.

Unser gesamter subventionierter Wohnungsbau ist bisher —
wie könnte es anders in einer Leistungsgesellschaft sein —
nur auf gesunde Bewohner zugeschnitten. Auf die besonde¬
ren Bedürfnisse körperbehinderter Bewohner konnte dabei
keine Rücksicht genommen werden. Alle Wohnungsbaunor¬
men und Maße entsprechen normaler Benutzung durch kör¬
perlich voll Leistungsfähige. Es ist zu hoffen, daß sich nun¬
mehr, nachdem der Anstoß gegeben ist, sowohl private wie
öffentliche Bauträger diesem Problem zuwenden, damit der

in seiner Arbeitsleistung dem Gesunden Gleichwertige auch
in seiner Wohnung und im Verband seiner Familie ohne Be¬
hinderung oder Einschränkung seiner Bedürfnisse einen ihm
angemessenen Lebensstandard erreicht und halten kann.
Auch der Wohnungsbau kann hier eine Lebenshilfe für den

Rehabilitierten sein. Es drängt sich dabei die Frage auf, ob
hier, bei uns selbst nicht so etwas wie ein bisher nicht gese¬
henes Entwicklungsgebiet vorhanden ist, das auf Erschlie¬
ßung wartet.

Auf die Architekten, die sich gern als Gestalter unserer Um¬

welt sehen, wartet hier ein Problem, zu dessen Lösung sie
einen hervorragenden Beitrag leisten können.

Die Zivilisation, mit ihren nie gekannten Möglichkeiten zur
Erweiterung unseres Lebensstandards, fordert alle zur dau¬
ernden Leistungssteigerung heraus, sie ist aber zugleich eine
Herausforderung, ihre Gefahren zu bedenken, und denen Hil¬
fe zu bieten, die von ihren Gefahren betroffen werden. Das

liegt im Interesse jedes einzelnen, denn jeder kann morgen
zu den Betroffenen gehören.

Baubeschreibung

Rehabilitations-Zentrum in Dortmund-Hacheney
Entwurf: Architekt BDA Will Schwarz — Dortmund

Bauleiter: Dipl.-Ing Hans Magoley — Dortmund
Im Rehabilitations-Zentrum Dortmund-Hacheney des Nord¬
rhein-Westfälischen Berufsförderungswerkes werden Unfall-

und Krankheitsgeschädigte, die ihren erlernten Beruf nicht
mehr ausüben können, auf Kosten der Landesversicherungs¬
anstalten Rheinland und Westfalen auf einen neuen, ihren

verbliebenen Kräften und Fähigkeiten entsprechenden Beruf
umgeschult.

Ausbildungsprogramm

Mechaniker
Elektromechaniker

Fachrichtung Elektronik
Werkstoffprüfer

Schweißer
Technischer Zeichner
Bürokaufleute
Refa

Die Ausbildungszeit dauert 18 Monate.
Die Kapazität des Rehabilitations-Zentrums beträgt 450 Aus¬

bildungsplätze. Das Internat enthält insgesamt 370 Betten in
100 Zweibettzimmern und 170 Einzelzimmern.

Baujahr: 1968—1970
Umbauter Raum: 115 000 cbm
Brutto-Gesohoßfläche einschl. Keller: 28 900 cbm

überbaute Fläche: 12 100 qm
Freigelände: 33 100 qm

In einem beschränkten Wettbewerb wurde am 10. September
1965 der Entwurf des Architekten Will Schwarz mit dem er¬

sten Preis ausgezeichnet.

Im November 1965 wurde der Auftrag erteilt.

Anfang 1968 begannen die Bauarbeiten.

Am 1. April 1971 wurde der Ausbildungsbetrieb aufgenom¬
men.

Der Bau gliedert sich in Unterrichts- und Wohntrakte sowie
elf Wohnhäuser für Bedienstete. Für die Auszubildenden, de¬

ren Alter zwischen 25 und 40 Jahren liegt, wurden Ausbil¬
dungswerkstätten, Hörsäle, Lehrsäle verschiedener Größe
eingerichtet. Mit Ausnahme des Mehrzweckraumes sind alle
Lehrsäle durch flexible Trennwände auf Veränderung, ent¬

sprechend evtl. Lehrplanänderung, aufgeteilt.

Neben den Intennatsuniterkünften stehen für die Freizeit und

die Verpflegung zahlreiche Raumgruppen zur Verfügung.
Der außerschulischen Kommunikation dienen Spieleinrich-
tungen im Hause und auf den Freiflächen.

Ein geräumiger Dachgarten auf dem Dachgeschoß des 13ge-
iSiohossigen Internatshauses gibt den Blick frei über die Stadt
und die umgebende bewaldete Landschaft, die in unmittelba¬

rer Nähe durch Tierpark und Rombergpark gebildet wird,
die bevorzugte Erholungsgebiete der Stadt Dortmund sind.

In einer besonderen medizinischen Abteilung sind alle ärztli¬
chen Hilfsmittel wie Röntgeneinrichtung, Bewegungsbad,
Gymnastikhalle, medizinische Bäder und Sauna vorhanden,
da die Rehabilitandan auch während ihrer Ausbildungszeit
dauernder ärztlicher Kontrolle und Betreuung bedürfen.

Der stark gegliederte Baukörper besteht aus Stahlbeton-Ske¬

lett mit vorgehängten Fassadenteilen aus Sichtbetonele¬
menten. Weitgehend wurden Sichtbeton-Wandflächen im In¬
nern sichtbar gelassen. Für alle Sichtbeitonflächen wurde ein

einheitlich durchgehaltenes Schalungsmotiv in Reliefstruktur
verwandt.

Ansicht Mehrzweckraum und Rückseite des Lehrsaalgebäudes
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Zum Planen und Bauen in Ostfriesland

VON WILHELM WORTMANN

Thema der Festlichen Landschaftsversammlung anläßlich des „OW Mai" 1971, den die Ostfriesische Landschaft bei

sehr großer Beteiligung der Bevölkerung am 9. Mai in der Kirche zu Marienhafe feierte, war das Bauen und Pla¬
nen in Ostfriesland. Wilhelm Wortmann, Professor em. an der Technischen Universität Hannover, entwirft in

seinem Vortrag ein Bild, in dem neben kritischen Bemerkungen zu bestehenden Erscheinungen Aspekte der Zu¬

kunft für Ostfriesland angesprochen werden.

Herzlich ist dem Schriftleiter der Zeitschrift „Ostfriesland" , Herrn Dr. Ramm, lür sein Einverständnis zu danken,

den Vortrag von Professor Wortmann zu übernehmen.

Der Marktplatz — Zentrum der Regierungshauptstadt Aurich. Es ist Mittag, der Wochenmarkt geht zu Ende, die Autopark-
plätze leeren sich, Radler streben nach Hause. Bald wird sich der geschältliche Mittelpunkt wieder mit pulsierendem Leben
tüllen. Die Auricher Stadtväter sind dem Gralen Edzard d. Gr. dankbar, daß er nach dem Brand von 1514 diesen Pldtz auswies

Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Für die Aufforderung, am heutigen
Tage zu Ihnen zu sprechen, danke ich
Ihnen herzlich. Als gebürtiger Bremer
habe ich von Kindheit an eine unmittel¬

bare Beziehung zu Ositfriesland und viel
Verständnis für die Pflege alter Tradi¬
tion, der „gesiebten Weisheit der Gene¬
rationen" (Ricarda Huch). Die Kenntnis
des Gewordenen erhellt den Weg, der
von uns weiter in eine geahnte Zukunft
führt. Gegenwart ist stets nur ein Punkt
zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Sie haben mich gebeten, zum Planen
und Bauen in Ostfriesland zu sprechen.
Gestatten Sie mir, daß ich dem speziel¬
len Thema einige grundsätzliche, über
den räumlichen Rahmen Ostfrieslands

hinausgehende Ausführungen voraus¬
schicke.

Vom Agrar- zum Industriestaat

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr¬

hunderts begann die Epoche, die wir
die industrielle Revolution nennen. An

ihrem Anfang stand sowohl der erste
mechanisch betriebene Webstuhl, den

James Watt 1774 in einer englischen Fa¬

brik aufgestellt hat, als auch die Fran¬
zösische Revolution. Alle Lebensbe¬
reiche wurden von dem damals einset¬
zenden Wandel erfaßt: der wirtschaft¬

liche, der gesellschaftliche, der poli¬
tische. Neben den großen, so sehr in un¬
ser Leben eingreifenden technischen Er¬
findungen standen vor allem drei Vor¬
gänge im Vordergrund: eine bisher un¬
bekannt gewesene Zunahme der Bevöl¬
kerung, der Wandel vom Agrarstaat
zum Industriestaat, eine bis heute an¬

haltende Wanderung vom Lande in die
Stadt. Die europäische und ebenso die
deutsche Bevölkerung hat sich von
1800 bis 1940 in etwa verdreifacht, die
Zahl der deutschen Großstädte ist in

derselben Zeitspanne von 2 auf über
50 angestiegen, der Anteil der in der
Landwirtschaft Beschäftigten von über
60 Prozent auf 25 Prozent gesunken;
heute beträat er in der Bundesrepublik
nur noch 10 Prozent.

Der außerordentliche Anstieg der Be¬
völkerung scheint sich in allen indu¬
strialisierten Ländern zu verlangsamen,
vielleicht sogar einer gewissen Stagna¬

tion entgegenzugehen; auch die stürmin
sehe Wanderung vom Lande in die
Stadt beruhigt sich. Der Strukturwandel
in der Landwirtschaft wird noch in die¬

sem Jahrzehnt abgeschlossen sein. Städ¬
tischer Lebensstil und Lebensstandard

gelten in Stadt und Land. Die neue Stu¬
fe der industriellen Revolution, die um

die Mitte des Jahrhunderts begonnen
hat, wird vor allem gekennzeichnet
durch die Auswirkungen fortschreiten¬
der Mechanisierung und Automation
auf die im Bereich der Dienstleistungen

Beschäftigten, auf den Bildungsstand der
Erwerbstätigen und auf die Dauer der
beruflichen Arbeitszeit.

Der Inhalt der gewonnenen Freizeit
ist mit Erholung und Muße nicht zu¬
reichend umschrieben; Arbeit ist nicht

mehr mit beruflicher Arbeit gleichzu¬

setzen. Verbesserte Ausbildung und

ständige Fortbildung sind sowohl für
die berufliche Arbeitsleistung als auch

für die sinnvolle Nutzung der Freizeit

eine Notwendigkeit geworden.

Die schädlichen Auswirkungen einer

einseitigen technisch-wirtschal tlichen

Entwicklung aul unsere Umwelt werden
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„Stadt im Grünen" - dieses Werbewort hat seine volle Berechtigung.
Aurich ist nicht nur von Wäldern umgeben, das Innere der Stadt wird
von Grünanlagen durchzogen. Aul dem im 19. Jh. abgetragenen Stadt¬
wall angelegt, stellen sie einen Ruhe- und Spielplatz lür die Alten
und Jungen dar. Hier die Grünanlage längs der Lindens tr., die vom
Ostertorplatz bis Bürgermeister-Müller-Platz reicht. Im Hintergrund
der Schloßkomplex.

immer mehr erkannt: der Lärm, die Ver¬

unreinigung der Luit und der Gewäs¬
ser, die Zerstörung der Landschalt.

Viele Anzeichen deuten an, daß eine

Zeitspanne betont quantitativer Ent¬
wicklung durch eine Zeit abgelöst wer¬
den wird, die stärker durch qualitative
Entwicklung bestimmt ist. Das ist eine
große Chance für den Menschen. Hoffen
wir, daß sie genutzt wird, daß die tech¬
nische Entwicklung und ihre Möglich¬
keiten in den Dienst der Menschen ge¬
stellt werden und daß sie nicht umge¬
kehrt die Menschheit beherrschen und

gefährden. Verlangsamung oder gar Sta¬
gnation des Wachstums der Bevölke¬
rungszahl bedeutet nicht Stagnation der
Entwicklung. Der angedeutete Struktur¬
wandel erfordert erhebliche und zu¬
meist unterschätzte Investitionen: im

Wohnungswesen und seinen Folgeein¬
richtungen, im produzierenden Gewerbe
und den Dienstleistungsbetrieben, im
Bildungs- und Gesundheitswesen, im
Ausbau der Verkehrswege.

Die großen Wirtschaftsräume stehen in
einem Konkurrenzkampf untereinander,
der nicht nur durch die wirtschaftliche

Attraktivität entschieden werden wird,
sondern auch und immer mehr durch
den Wohn- und Freizeitwert einer Re¬

gion, ihrer Städte und ihrer Landschaft.

Strukturwandel Ostfrieslands

Vor diesem, hier nur in großen Zügen
skizzierten Hintergrund müssen wir Ih¬
ren Heimatraum, Ostfriesland, betrach¬

ten. Er liegt außerhalb der großen Ver¬
kehrswege, er wird bislang von keiner
Schnellbahn oder Autobahn erfaßt, er
kennt keine Großstädte und keine Bal¬

lungsräume. Der Anteil der in der Land¬
wirtschaft Beschäftigten ist, am Bundes¬
durchschnitt und auch am Landesdurch¬

schnitt gemessen, noch hoch. Die Größe
der Industriebetriebe hält sich, von zwei

Großbetrieben in Emden abgesehen,
noch in bescheidenen Grenzen. Olden¬

burg, Wilhelmshaven, Groningen, die

nächstgelegenen Großstädte (wenn wir
uns an den statistischen Schwellenwert

von 100 000 Einwohnern halten) liegen

60 bis 70 km von der größten Stadt Ost¬
frieslands, Emden, entfernt, Bremen 115
km, Hannover 210 km.

Trotz der wenig günstigen Verkehrslage,

die größere Städte nicht hat entstehen
lassen, ist es dem Bezirk Ostfriesland

gelungen, die erheblichen Wanderungs¬
verluste Schritt für Schritt abzubauen
und die noch durch Geburtenüberschüs¬

se anwachsende Bevölkerung im Raum
zu halten, ein Ziel, das im eigensten In¬

teresse des Bezirkes liegt, da die not¬

wendige Verbesserung der Infrastruk¬
tur eine bestimmte Bevölkerungszahl
und -dichte voraussetzt.

Ein dezidiertes Ziel der Raumordnung

und Landesplanung ist bekanntlich die

Schaffung gleichwertiger, nicht etwa
gleichartiger Lebensbedingungen in al¬

len Teilen des Bundesgebietes.

„In Gebieten, in denen die Lebensbedin¬

gungen in ihrer Gesamtheit im Verhält¬
nis zum Bundesdurchschnitt wesentlich

zurückgeblieben sind oder ein solches
Zurückbleiben zu befürchten ist, sollen

die allgemeinen wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse sowie die kultu¬

rellen Einrichtungen verbessert wer¬
den." So lautet § 2 Absatz 3 des Raum¬

ordnungsgesetzes des Bundes. In dem
Raumordnungsbericht 1970 der Bundes¬
regierung ist der gesamte Raum Ost¬
friesland — und ebenso der größere
Teil des Küstenraumes — als hinter der

allgemeinen Entwicklung zurückgeblie¬
benes Gebiet gemäß Empfehlung der
Ministerkonferenz für Raumordnung

vom April 1970 bezeichnet. Entspre¬
chend gehört Ostfriesland zu den Bun-
desausbaugebieten und zu den Räumen
Regionaler Aktionsprogramme.

Der von mir geschilderte Strukturwan¬
del hat auch Ostfriesland erfaßt. Seine

positiven, aber auch seine negativen
Auswirkungen sind zu spüren. Es
kommt auf alle Institutionen und Per¬

sönlichkeiten an, die Verantwortung
für die Landesentwicklung tragen, da¬
hin zu wirken, daß dieser Wandel unter

der Devise: qualitative Verbesserung
steht.

Wirtschaftliche Grundlagen werden in
Ostfriesland immer mehr das produzie¬
rende Gewerbe und die Dienstleistungs¬

betriebe sein, unter ihnen besonders der
Fremdenverkehr.

Auf die Situation Emdens kann ich

nicht näher eingehen, da dies das The¬

ma eines eigenen Referates sein würde.
Emdens Stellung als Seehafen muß, wie

es in anderen Seehäfen auch geschieht,
durch Ansiedlung von Industrien, die
an das seeschifftiefe Fahrwasser gebun¬
den sind, gestärkt werden. Das VW-
Werk und der mit ihm verknüpfte
Autoexport sind verheißungsvolle An¬
fänge. Auch der angestrebte Vorhafen
auf dem Rysumer Nacken dürfte sich

nur im Verbund mit Industrieansiedlung
realisieren lassen. Allerdings sind die
konkurrierenden Standorte zahlreich,

das mögliche Angebot dagegen ist nicht
unbegrenzt. Diese Frage wird in einer
Leitplanstudie für den Küstenraum in¬
tensiv behandelt werden, die in der

Landesarbeitsgemeinschaft norddeut¬
scher Bundesländer der Akademie für

Raumforschung und Landesplanung zur
Zeit erarbeitet wird. Diese Arbeitsge¬
meinschaft wird ihre nächste Sitzung
Anfang Juni in Emden abhalten. Die
wirtschaftliche Förderung des Raumes
kann aber nicht isoliert gesehen und
betrieben werden, sie bedarf neben dem

Ausbau der Verkehrsanlagen und der
Energieversorgung sowie der Bereit¬
stellung geeigneter Gewerbeflächen der
Koordination mit der gesamten Sied¬
lungsentwicklung und vor allem auch
des gleichzeitigen Ausbaus der Bil¬
dungseinrichtungen. Ihr Raum wird in
Kürze über einen in die Zukunft gerich¬
teten Ausbauplan für das Schulwesen
auf allen Stufen verfügen.

Vor wenigen Jahren noch war die Frage
umstritten, ob im nordwestlichen Teil
des Landes Niedersachsen eine Hoch¬

schuleinrichtung erforderlich sei. Die
Landesregierung hatte damals eine
Kommission berufen, die unter dem

Vorsitz des heutigen Bundesministers
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für Bildung und Wissenschaft, Professor
Leussink, ein Gutachten erstattet hat, in

dem die ihr gestellte Frage bejaht wur¬
de. Diese Kommission hat seinerzeit

auch Emden aufgesucht. Ich erinnere
mich noch lebhaft des Erstaunens über
diesen unerwarteten Besuch im Emder

Rathaus, eine Haltung, die auf die Mit¬
glieder der Kommission und besonders
ihren Vorsitzenden sehr sympathisch
gewirkt hat. Inzwischen ist die Grün¬
dung der Universitäten Oldenburg und
Osnabrück beschlossen. In beiden Städ¬

ten haben die Gründungsausschüsse
ihre Arbeit aufgenommen. Vor kurzem
haben die kommunalen Gebietskörper¬
schaften Ostfrieslands einen Förder¬

kreis für eine Universität ins Leben ge¬
rufen, ein glücklicher Schritt für die
Landesentwicklung; Bildungseinrichtun¬
gen sind Schrittmacher.

Sämtliche Maßnahmen für die Verbes¬

serung der Infrastruktur erfordern die

Konzentration in Schwerpunkten. Im
Landesraumordnungsprogramm sind Au¬
rich und Norden als zu entwickelnde

Mittelzentren, Emden als Mittelzentrum

ausgewiesen. Der Raum Emden/Unter¬
ems ist als Schwerpunktraum bestimmt,
der Raum Papenburg als zu entwickeln¬
der Schwerpunktraum. Die Erweiterung
und Ansiedlung von Arbeitsstätten und
die Förderung des Wohnungsbaus sol¬

len vorrangig in den Schwerpunkträu¬

men vorgenommen werden.

Entwicklungskette Emden — Leer —
Papenburg

Emden — Leer — Papenburg liegen an

einer 40 km langen Entwicklungskette.
In den Nahbereichen dieser drei Städte

wohnen heute 150 000 Einwohner, d. i.

die Hälfte der Bevölkerung des Bezir¬
kes Ostfriesland, die Einwohnerzahl der

Städte Oldenburg und Bremerha¬
ven. Diese Kette — wohlbemerkt, ich

sage Kette, nicht Entwicklungsband, da
ich die Vorstellung einer im Zusam¬

menhang geschlossenen Bebauung nicht
hervorrufen will — muß in Verbindung

mit dem Wandel gesehen werden, den

die Stadtentwicklung innerhalb der
letzten sieben Jahrzehnte genommen
hat.

Um die Jahrhundertwende hielt sich

das bebaute Gebiet der damaligen

Großstädte, von den erst wenigen

Weltstädten abgesehen, noch in einem
bis zu höchstens 4 km Umfang reichen¬
den Umkreis um den historischen Stadt¬

kern; 4 Kilometer entsprachen dem
Halbstundenbereich des mit Pferden be¬

spannten Fahrzeugs, des städtischen
Verkehrsmittels dieser Zeit. In den fol¬

genden Jahrzehnten erweiterte sich der
Halbstundenbereich auf 7 bis 8 km.

Straßenbahn und Bus waren jetzt die

Nahverkehrsmittel geworden. Inzwi¬
schen hat sich der Halbstundenbereich

durch das Auto und die Schnellbahn

auf 25 bis 30 km ausgedehnt. Die kom¬

pakte Stadt der Jahrhundertwende ist
zum regionalen Siedlungsraum gewor¬

den. Er kann die Form eines Sternes
oder Bandes oder eine Kombination
beider Grundformen annehmen und
eine oder mehrere zentrale Städte ha¬

ben. Wir sprechen von ein- und mehr¬
kernigen, zentralorientierten und dezen¬
tralisierten Regionalstädten.

Die Siedlungskette Emden — Leer —
Papenburg kann sich zu einer mehrker¬
nigen, dezentralisierten Regionalstadt
entwickeln, die insgesamt mit manchen
regionalen Einrichtungen ausgestattet
werden könnte, die der einzelnen Stadt

nicht möglich wären. Die angestrebte
Universität ist ein Beispiel hierfür, an¬
dere Einrichtungen wirtschaftlicher, kul¬
tureller oder sportlicher Art sind mög¬
lich.

Rückgrat der städtebaulichen Entwick¬
lung dieser Regionalstadt sind die Ems,
die Bundesbahn und in absehbarer Zeit

die Autobahn. Nach Elektrifizierung der
Bundesbahnstrecke läßt sich die Entfer¬

nung Emden — Papenburg in 30 Minu¬
ten zurücklegen, d. h. in dem klassi¬
schen Halbstundenbereich, der die

Stadtentwicklung immer entscheidend
bestimmt hat.

Städte müssen wieder menschengerecht
werden

Unsere Städte — die großen und eben¬
so die kleinen — sind durch das Auto
in ihrem Grundwesen bedroht. Bis zum
Ende der 70er Jahre wird ein Personen¬

wagen auf drei Einwohner kommen.
Heute ist diese Relation im Durch¬

schnitt des Bundesgebietes 1:5. Unsere
zu großen Teilen noch im Zeitalter des
Pferdefuhrwerkes angelegten Städte

lassen sich nicht autogerecht umbauen,
sie würden bei dieser Operation ihr Le¬
ben lassen; sie müssen aber wieder men¬

schengerecht werden. Die großen Städ¬
te bauen heute Stadt- und Regionalbah¬
nen, um die Straßen zu entlasten.

Die ostfriesischen Städte werden nicht

in Stadtgrößen hineinwachsen, die den
Bau einer Stadtbahn ermöglichen. In ei¬
ner Regionalstadt Emden — Leer — Pa¬
penburg könnte aber die Bundesbahn¬
strecke als Träger des städtischen Nah¬
verkehrs herangezogen werden. Das er¬
fordert die Koordinierung der Sied¬
lungsentwicklung mit dem Schienenver¬
kehr, besonders die Aktivierung und ei¬
ne sinnvolle Verdichtung der Bebauung
um die bestehenden und um mögliche
neue Bahnhöfe und Haltestellen. Unter
diesem Blickwinkel sollte auch die

Stadterneuerung gesehen werden.

Die Ostfriesland benachbarte Stadt Ol¬

denburg gibt ein vorzügliches Beispiel
für eine wieder menschengerecht ge¬
wordene Stadt. Die Eisenbahn ist im Be¬

reich der Innenstadt hochgelegt. Die-
Bahnschranken und die sich vor ihnen

stauenden Fahrzeugschlangen gibt es
nicht mehr. Für die Fußgänger sind Un¬
terführungen angelegt, die im einzelnen
noch attraktiver gestaltet werden könn¬
ten, für den Autoverkehr wird die

schon lange bestehende Umgehungs¬
straße zur Zeit als Stadtautobahn aus¬

gebaut. Um die Altstadt ist eine Ring¬
straße geführt, die durch Aufspaltung in
Richtungsfahrbahnen den dem Stadt¬
kern gemäßen Maßstab wahrt. An die¬
sem Straßenzug sind Parkhäuser errich¬
tet. Die Altstadt selbst ist dem Fußgän-

Bürgerhaus Aurich, Burgstr. 14,
mit der 1963/64 von Oberregie¬

rungsrat D. Müller-Stüler re¬
staurierten Fassade. Das „volle

adelich Ireye Haus" (1741) ist
wahrscheinlich in der 1. Hüllte
des 17. Jahrhunderts entstan¬
den. Als sein Erbauer kann Dr.

Michael Walther gelten, der 1626
bis 1642 Generalsuperintendent

und Holprediger in Aurich war.
Das ursprünglich eingeschossige
Wohnhaus, Stadthaus adeliger

Besitzer, ist in einer geglückten
Renovierung den Zwecken eines
Nutzbaus (Gaststätte) angepaßt
worden
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Das Große Meer —

lür Freizeit und Erholung
sehr wichtig —
bedarf des Schutzes vor

ungeregelter Bebauung und
frevelhaftem Eingriff in
den Naturbestand.
In seinem Nordteil

bei Bedekaspel
konzentrieren sich

Wohnen, Zelten und Baden.

Hier liegt auch das
vorbildlich gestaltete
Restaurationsgebäude.
Der Südteil sollte ungestört
bleiben.

Rings um die Hiewe,
■auch Kleines Meer genannt,
liegen
viele Wochenendhäuser

Emder Stadtbürger

■GRENZEN
OESEINSTWEILEN
SICHERGESTELLTEN
LANDSCHAETS-SCHUTiGEBiETES

ger zurückgewonnen. Eine vorbildliche
und attraktive Einkaufsstadt ist ent¬

standen. Da auf eine Verbreiterung der
Straßen verzichtet wurde, sind die ge¬
wachsenen Baufluchten geblieben, da¬
mit ist auch das Fluidum des histori¬
schen Stadtkernes erhalten. Schritt für
Schritt ist dieses Ziel in stiller Arbeit
erreicht worden.

Was in Oldenburg, geleistet wurde, ist
auch in Leer, Norden, Aurich und Em¬

den noch möglich. Lassen Sie nicht den
Kern der Städte weiterhin durch das

Auto unwirtlich werden, auch nicht

durch isolierte Verkehrsplanung und
durch eine falsch verstandene Stadt¬

erneuerung!

Ein Fehndorf wird neu geplant

Sinngemäß gilt dasselbe für die kleine¬
ren Gemeinden. Als ein Beispiel führe

ich die Gemeinde Warsingsfehn an, die
ein Ortszentrum für Einkauf, Fremden¬
verkehr, Freizeit und Schule erhalten
soll. Für die Schule wird zur Zeit ein
Bauwettbewerb vorbereitet. Diese ver¬

schiedenen Bauprogramme sollten nicht
isoliert gesehen werden, die Bauwerke
nicht durch Straßen und Parkplätze von¬

einander getrennt, sondern in einem
Fußgängerbereich zusammengefaßt und
gemeinsam geplant werden, auch, wenn
sie zeitlich nur nacheinander und von

verschiedenen Bauherren ausgeführt
werden können.

Das Schulzentrum sollte der soziale und

kulturelle Mittelpunkt einer Gemeinde
oder eines Stadtteiles sein. Für Film-,

Musik-, Theaterveranstaltungen bietet
sich der Freizeitbereich der Schule an.
Ebenso kann die Schulbibliothek sich
auch auf den Leserkreis der Gemeinde
ausrichten und als öffentliche Bücherei

jedermann zugänglich sein. Gerade die¬
se Forderung entspricht der Zielrich¬
tung des öffentlichen Bibliothekswe¬
sens, sich nicht mehr als Bücherschrank
für schöne Literatur zu verstehen, son¬

dern mit einem großen Angebot von
Fachliteratur und Periodika der Weiter¬

bildung der Einwohner die dafür erfor¬
derliche Literatur bereitzustellen.

Entwicklungsplan für Erholung und
Fremdenverkehr

Eine ernste Bedrohung für die ostfriesi¬
sche Landschaft insgesamt ist die ge¬
schäftig spekulierende und agierende

Freizeitindustrie, ein Kind unserer

Wohlstandsgesellschaft. Ich denke an
die schon bestehenden und an die auf

den Werbetafeln angekündigten Ferien¬
haussiedlungen und Eigentumswoh¬
nungsprojekte in Norddeich, Accumer¬

siel, Bensersiel, an die Hotelprojekte

auf den Inseln und an die Waldsiedlung
in Berum, die diesen Namen zu Unrecht

führt, da bei der vorgesehenen Parzel¬
lierung kein einziger Baum erhalten

bleiben kann (Siehe unsere Mitteilung
S. 39 — D. Schriftltg.). Dieses Unkraut
wuchert schnell. Wehren Sie den An¬

fängen, stellen Sie strenge Anforderun¬
gen an den Standort, die Parzellierung,
die Erschließung, die Entwässerung, die

städtebauliche Einordnung und die bau¬
liche Gestaltung. Das Bundesbaugesetz
gibt durchaus rechtliche Handhaben. In
den Feriensiedlungen, wie sie in Accu¬
mersiel entstanden sind und in Berum

entstehen, werden die erholungsuchen-
den Menschen um ihre Erholung betro¬
gen.

Die Wahl der Standorte der Ferien- und

Zweitwohnungssiedlungen kann nicht
länger dem zufälligen Grundstücksan¬
gebot und ad hoc-Entscheidungen über-

162



lassen bleiben. Notwendig ist ein über¬
geordneter Entwicklungsplan für Erho¬
lung und Fremdenverkehr, bei dem be¬

ste Fachleute verschiedener Disziplinen
als Berater hinzugezogen werden soll¬
ten. Noch ist es Zeit, die Entwicklung
zu lenken.

Ich freute mich zu hören, daß Studen¬
ten an der Technischen Hochschule
Darmstadt den Ausbau der Gemeinde
Greetsiel in einem Studienentwurf bear¬

beitet und sich für die Erhaltung des
um das Siel liegenden Ortskernes ein¬
gesetzt haben. Dieser Ortskern ist weit
mehr als ein Malerwinkel und ein Ob¬

jekt für Schnappschüsse, er ist im wah¬
ren Sinne des Wortes ein Kapital für

eine Erholungslandschaft. Unterstützen
Sie die Bemühungen junger Menschen,
die diese Werte erkannt haben und sie

mit den Aufgaben unserer Zeit verbin¬
den wollen; sie können Ihnen eine
wertvolle Hilfe sein.

Wasserwandern in Ostfriesland

Eine weitere Anregung möchte ich vor¬
bringen. Ostfriesland wird von vielen
Wasserläufen durchzogen, die für die
Be- und Entwässerung des Landes erfor¬
derlich sind. Einige Siele sind in jüng¬
ster Zeit umgebaut, andere befinden
sich noch im Ausbau. Bei einer Fahrt
durch das Land dachte ich an die be¬
nachbarten niederländischen Provinzen

Groningen und Friesland. Dort bilden
die Kanäle mit den Mooren eine zusam¬

menhängende Wasserfläche und ermög¬
lichen ein Wasserwandern in großem
Umfang. Ich rege an, durch aufge¬
schlossene Wasserwirtschaftler und

Landespfleger untersuchen zu lassen,
ob und mit welchen Mitteln ähnliches

in Ostfriesland geschaffen werden
kann. Der Erholungswert Ihrer Land¬
schaft würde hierdurch wesentlich ge¬
hoben werden. Das Große Meer sollte

in ein solches System einbezogen wer¬

den. Die Ufer dieser größten Wasserflä¬
che Ihres Raumes sind durch die wilde

Wochenendhaussiedlung bedroht und
bereits beträchtlich verunstaltet. Mir

war es eine große Freude zu erfahren,
daß sich durch private Initiative der

Verein „Naturpark ostfriesischer Bin¬

nenmeere e. V." mit Sitz in Aurich ge¬
bildet hat, dessen Mitglieder die Land¬
kreise Aurich, Leer, Norden, die Stadt

Emden, aber auch mehrere hundert Ein¬

zelpersonen sind. Ich erinnere an ähn¬

liche, bereits sehr erfolgreiche Institu¬
tionen im Raum München.

Hochbauten — denkmalspflegerisch
und städtebaulich

Mein Thema heißt „Zum Planen und
Bauen in Ostfriesland". Beides ist nicht

voneinander zu trennen, denn das Pla¬
nen verwirklicht sich zu einem erhebli¬
chen Teil im Bauen.

Der Küstenraum zwischen Ems und

Elbe hat nicht den großen Reichtum an
sakralen und profanen Baukunstdenk¬
mälern aufzuweisen wie der Vorraum

des Harzes, das Rheinland, Schwaben,
Franken, Oberbayern oder andere mit¬
tel- und süddeutsche Landschaftsräume.

Die Zahl der Baudenkmäler ist kleiner,

ihr künstlerischer Rang weniger bedeu¬
tend. Sie prägen aber nach wie vor das
Bild der Gesamtlandschaft, die Natur
und Kunst umfaßt. Die kirchlichen Bau¬

ten sind im allgemeinen gut gepflegt.
Das einzelne Baudenkmal verliert aber

seine volle, runde Schönheit, wenn es

zu seiner Umgebung in Widerspruch
gerät. Dies ist bereits mancherorts der
Fall, oder es droht, dahin zu kommen.

Welchen hohen Rang selbst bescheide¬
ne Bauten gewinnen können, wenn ihre
Umgebung wieder menschlichen Maß¬
stab gewonnen hat, beweist der bereits
erwähnte Fußgängerbereich in der Ol¬
denburger Altstadt. Ich denke an die
Möglichkeiten, die im Stadtkern von
Leer, im Bereich des noch so ursprüng¬
lichen und deshalb charaktervollen

Marktes und Kirchplatzes in Norden
und in dem so schönen Kern von Au¬
rich bestehen. Das einzelne Bauwerk

bildet mit seiner Umgebung eine Ein¬
heit, bauliche Denkmalspflege muß des¬
halb immer zugleich auch eine städte¬
bauliche sein. Ein Beispiel für lebensna¬
he Baudenkmalspflege ist die liebevolle

und gekonnte Wiederherstellung der

Burg in Dornum und ihre Nutzung als
Realschule. Ein Stück gebaute Ge¬

schichte ist in unserer Zeit hinüberge¬

führt, ist die Umwelt junger Menschen

geworden. Bei unserem durch eigenes
Verschulden gestörten und weithin ver¬
lorenen Verhältnis zur Geschichte ist

gebaute Geschichte besonders wertvoll.
Auch die Erhaltung des Ortskernes von

Neuharlingersiel, der durch die techni»

sehen Maßnahmen des notwendigen
Schutzes vor Hochwasser bedroht war,

soll hier als ein Beispiel gelungener

städtebaulicher Denkmalspflege ge¬
nannt werden.

Baukunst ist Ausdruck der Zeit, ist ihr

unerbittlich klarer Spiegel. In einer
Zeit, die in einem so tiefgreifenden
Wandel steht wie die unsrige, kann die
Baukunst keine einheitliche Sprache
haben. Am ehesten gelingt ihr dies bei
solchen Aufgaben, die aus der Zeit
selbst neu entstanden sind: im Inge¬
nieurbau, Industriebau, im Bau großer
Hallen und Sportanlagen.

Die Niedersächsische Heimstätte hat
sich unter ihrem hochverdienten Leiter

Otto Dellemann in langjähriger Arbeit
bemüht, die niedersächsischen Haus¬
landschaften am Leben zu erhalten

oder, besser gesagt, zu neuem Leben zu
führen, auch die ostfriesischen. Sie fin¬

den gute Beispiele in Esens, Leer und
anderen Orten. Allerdings meine ich,
daß der Weg des konventionellen Bau¬
ens uns nicht mehr zu neuen Ufern

bringen kann. Die alten Ufer aber ha¬
ben wir verlassen. Eine Umkehr ist

nicht mehr möglich. Auch das Bauen
kommt zu dem Typenhaus und zu se¬

rienmäßig angefertigten Bauelementen.

Nur Einzelbauwerke von Rang, seltene
Fälle, werden weiterhin individuell ent¬

worfen und gestaltet werden. Ist dieses
Verhalten übrigens im Grundsatz neu?
Waren unsere Bauernhäuser und auch

die Bürgerhäuser nicht bereits Typen¬
häuser? i

Die serienmäßige Anfertigung der
Bauelemente und das Typenhaus brau¬
chen nicht zu erschrecken, sie können
stärkere Individualität im einzelnen er¬

möglichen als das heute übliche Eigen¬
heim oder die normale Geschoßwoh¬

nung. Ich empfehle, diese Aufgabe auf¬
zugreifen und mit den besten Baumei¬
stern Ihres Raumes, unterstützt von
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auswärtigen Beratern, Typenhäuser zu
entwickeln, die unserer Zeit gerecht
werden. Vielleicht könnte die Ostfriesi¬
sche Landschaft einen solchen Arbeits¬
kreis bilden.

Wohnungsbau

Ich habe mich verpflichtet gefühlt, man¬
che Erscheinung in Ihrem Raum, die mich
besorgt, anzusprechen. Ich darf noch ein¬
mal von diesem Recht des Professors,
der von seinem Beruf her bekennen

soll, Gebrauch machen. Auf meinen
Fahrten durch Ostfriesland sah ich am
Rande oder auch im Vorfeld der Städte

neue Wohnquartiere, die wenig wohn¬
lich anmuten: ungesellig nebeneinander¬
stehende Gebäude mit ungenutzt blei¬
bendem sterilem Abstandsraum unter¬

einander. Soll so die neu beginnende
Stadterneuerung sein? Dann würde sich
die Befürchtung bewahrheiten, die vor
allem viele junge, unserer Zeit gegenü¬
ber kritische Menschen haben, daß wir

dabei sind, uns auch die unzerstört ge¬
bliebenen Städte durch sogenannte Sa¬

nierung zu zerstören. Ich kann die so
wichtige und sicher in vielen Teilen der
Gemeinden auch notwendige Aufgabe

der Stadterneuerung nur ansprechen,
nicht näher behandeln.

Die Hausform der ostfriesischen Städte

ist noch überwiegend das Ein- und
Zweifamilienhaus. Langsam mehren

sich die Geschoßwohnungshäuser, auf
die auch nicht verzichtet werden kann.

Die Wohnwünsche der Bevölkerung
sind verschieden, entsprechend sind
auch differenzierte Wohnformen erfor¬

derlich. In der Regel sollte in Ihren
Städten der Geschoßbau bei drei Stock¬
werken bleiben. Höhere Gebäude kön¬
nen im Einzelfall durchaus erwünscht

sein, zum Beispiel im Nahbereich der
Haltestellen des Schienenverkehrs oder
in schönen Aussichtssituationen. Sie

bringen aber einen neuen Maßstab in
die kleinmaßstäblichen Städte, der sorg¬

fältiger Behandlung bedarf. Ich kann
auch bei dieser Aufgabe auf gute Bei¬
spiele in dem Wohnungsbau der Stadt
Oldenburg hinweisen. Etwa 85 Prozent
aller Gebäude dienen ganz oder über¬
wiegend dem Wohnen, die Wohnflä¬
chen nehmen den größten Teil der be¬
siedelten Flächen ein. Die städtebau¬

liche Einordnung der Wohnbebauung,

die Ausstattung und Gestaltung der
Wohnung bestimmen das Gesicht der
Städte und beeinflussen das Wohlbe¬

finden ihrer Bewohner. Der Wohnungs¬
bau benötigt deshalb die Mitarbeit der
besten Kräfte.

Ich habe häufig von Vergangenem ge¬
sprochen und möchte dabei nicht miß¬

verstanden werden. Die Vergangenheit
wirkt auf Schritt und Tritt bis in unsere

Tage. Unser Blick aber muß bei unse¬

rem Handeln im Bewußtsein der Ver¬

gangenheit in die Zukunft gerichtet
sein. „Die Vergangenheit hat nur einen
Sinn für den, der eine echte Leiden¬

schaft für die Gestaltung der Zukunft
hat", ein nachdenkliches Wort von Paul

Valery. Die Ostfriesische Landschaft
wird als Hüterin der Tradition ihrer

Aufgabe am besten und wirksamsten
gerecht werden, wenn sie im Bewußt¬

sein der Vergangenheit von „echter

Leidenschaft für die Gestaltung der Zu¬
kunft" erfüllt, sich für eine vorwärts¬

schauende Landespflege einsetzt.

Ich habe versucht, die Aufgaben des
Planes und Bauens in Ostfriesland dar¬

zustellen, und zwar vor dem Hinter¬

grund des epochalen Strukturwandels
unserer Zeit. Ich habe die Gefahren an¬

gesprochen, die ich sehe, ich habe An¬

regungen gegeben, wie diesen begegnet
werden kann.

Der Tenor von Paul Gerhardts „Sommer¬

lied", das wir am Schluß dieser fest¬

lichen Veranstaltung gemeinsam singen
werden: „Geh aus mein Herz und suche
Freud' — in dieser lieben Sommerzeit

— an deines Gottes Gaben, schau an
der schönen Gärten Zier — und siehe,

wie sie mir und dir sich ausgeschmük-
ket haben —", ist auch ein gutes und
verpflichtendes Leitwort zum Planen
und Bauen in Ostfriesland.

Das Landschaftshaus — ot heißt das um
die Jahrhundertwende erbaute Verwal¬

tungsgebäude der Ostlriesischen Land¬
schalt am Bürgermeister-Müller-Platz in

Aurich. Als Nachfolgerin der Ostlriesi¬
schen Landstände verkörpert die „Land¬
schaft" die Einheit des Landes und be¬

wahrt die guten Werte der Tradition,
die im freiwilligen und ehrenamtlichen
Dienen am Gemeinwohl liegen. Nach
der Verfassung von 1949 wählen die
ostlriesischen Landkreise Aurich, Leer,
Norden und Wittmund sowie der Rat

der Stadt Emden die 49 Abgeordneten.
Sie bilden die Landschaltsversammlung.
Das aus dem Landschaf tspräsidenten
und sieben Landschaflsräten bestehende

Kollegium lührt die Geschäfte.

Die 1754 gegründete Osllriesische Land¬

schaftliche Brandkasse schützt in ge¬
meinnützigem Wirken das materielle
Gut. Die Haftsumme beträgt heute fast
11 Milliarden DM. Die Gebäudefeuer-

versicherungs-Abteilur.g hat den rech¬
ten Westllügel inne, die Mobiliarversi¬
cherung belindet sich im Geschäftshaus
Hafenstraße 14. Die Repräsentationsräu¬
me der Ostfriesischen Landschaft sind

im linken Gebäudellügel untergebracht.
Der Landschalts- oder Fürstensaal von

1848 gilt als der schönste historische
Saal Ostfrieslands.

In neun Arbeitsgruppen finden sich
viele hundert Einheimische und Neu¬

bürger zu gemeinsamer Arbeit aul allen
Gebieten des kulturellen Schallens zu¬

sammen. Die Ostfriesische Landschaft

hat sich damit von der ständigen Mitre¬
gierung im Fürstentum Ostfriesland er¬
folgreich zur einzigen öffentlich-rechtli¬

chen Institution der kulturellen Selbst¬

verwaltung in Ostlriesland entwickelt
und ist damit ein wesentlicher Faktor

der modernen Kulturpflege geworden.
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»Der

Grüne

Kreis«

Bremen

Ohne Grün sterben die Städte

Täglich wird in der BRD die Fläche von vier großen Bauern¬
höfen für die Anlage von Straßen, Fabriken und Häusern
verbraucht. Das sind 760 qm in dar Minute bzw. 400 qkm im
Jahr. Die Städte werden größer und dichter. Es ist deshalb
wichtig, daß jeder Bürger über den neuesten Stand der städ¬
tischen Umweltforschung unterrichtet ist.

1. Das gesamte Stadtklima ist denaturiert

a) In der Großstadt enthält die Luft je Kubikzentimeter
durchschnitt!. 200 000 „Kerne" (= Luftbeimengungen, die
kleiner als Vsooo mm); es sind Höchstwerte bis zu 4 Millio¬
nen gemessen worden, in der offenen Landschaft dagegen
nur 8000 „Kerne".

b) In der BRD wird die LuSt mit 2,5 Millionen Tonnen
„Staub" verunreinigt. 18 Millionen Tonnen giftiger Gase be¬
lasten alljährlich unseren Lebensraum; 40 Prozent stammen
aus Auspuffen der Autos; dazu kommen 8000 Tonnen Blei
aus dem Benzin. Giftgase und Blei lagern sich den „Kernen"
an.

c) Täglich atmet der Bürger mindestens 15 Kubikmeter die¬
ser verschmutzten Luft ein; ihre giftigen Bestandteile, na¬
mentlich das Blei, werden von seinem Körper nicht ausge¬
schieden, belasten also zunehmend seinen Organismus.

d) Als Folge der Luftverschmutzung werden 20—30 Prozent
des Sonnenlichtes absorbiert, darunter die wichtige ultravio¬

lette Strahlung nahezu vollständig.

e) Die Stadttemperaturen sind gegenüber der angrenzenden
Landschaft im Jahresdurchschnitt um 0,5—1,5 Grad Celsius

erhöht. Das entspricht einer Tieferlegung der Städte um
100— 300 m.

2. Eine Verbesserung des denaturierten Stadtklimas ist nur
durch Bäume und Grünflächen möglich

a) Staubminderung durch Bäume und Grünflächen

Die Luft über baumlosen Straßen enthält 3— 4mal soviel

Staub als in baumbestandenen, im Stadtinnern 5— 6mal so¬

viel Verunreinigungen als in einem Park. In Frankfurt am
Main wurden abends nachstehende Mengen an Staubteil¬
chen je Liter Luft gemessen:

Hauptwache 18 370 Straße mit Bäumen . . 3 830
Hauptbahnhof .... 17640 Rothschildpark .... 3140
baumfreie Straßen . . 11 490 (nach W. LAMP)

b) Temperaturminderung und Luftzirkulation durch Bäume
und Grünflächen

Messungen in Frankfurt am Main ergaben, daß die nur
50— 100 m breiten Wallanlagen eine Temperatursenkung bis
zu 3,5 Grad Celsius bewirken. Dies entspricht einer Anhe-

bung der Stadt um 700 m. Infolge dieser Temperaturdifferenz
entstehen Luftkreisläufe, die kühlere, reine Luft in die

Wohngebiete bringen.

c) Funktionswert einer 100jährigen Buche

(Höhe 25 m, Kronendurchmesser 14,3 m, Standfläche 160 qm,
äußere Blattfläche 1600 qm, „innere" Blattfläche = Summe

der assimilierenden Zellwände 16 ha). Diese Buche produ¬
ziert je Stunde 1,7 kg Sauerstoff bei einem Verbrauch von
2,35 kg Kohlendioxyd.

Dieser alte Baum liefert somit den Jahressauerstoffbedarf

von 10 Menschen! Wird er gefällt, so müßten, um den glei¬
chen Funktionswert zu erhalten, 2500 junge Bäume mit ei¬
nem Kostenaufwand von ca. 200 000 DM gepflanzt werden.

d) Funktionswert von Grünflächen

Ein Hektar Grünfläche, mit Bäumen, Sträuchern und Rasen

bewachsen, deren gesamte Blattfläche etwa 5 ha beträgt,
entzieht der Luft in zwölf Stunden 900 kg Kohlendioxyd und
gibt gleichzeitig 600 kg Sauerstoff an sie ab (Straßburger,
Walter u. a. Botaniker).

Der jährliche Sauerstoffbedarf eines Menschen wird von

150 qm Blattfläche gedeckt. Demnach wären zur Sauerstofr-

versorgung der Stadtbevölkerung 30—40 qm Grünfläche je
Einwohner erforderlich (Walter).

In keinem Fall decken heute die Bäume und Grünflächen im

Weichbild unserer Städte den Sauerstoffbedarf ihrer Bürger.
Ohne das Grün der nächsten Umgebung wäre die Stadtbe¬
völkerung schon längst an den Errungenschaften ihrer Zivi¬
lisation erstickt. Eine Verbesserung der Sauerstoffbilanz in¬
nerhalb der Stadtbezirke ist also dringendes Gebot!

Wie sehr auch Straßenbäume und Bäume in privaten Gärten
an diesem Funktionswert teilhaben, zeigen folgende Zahlen:

In Frankfurt am Main gibt es ca. 25 000 Straßenbäume und
ca. 35 000 Bäume in privaten Gärten mit einem Kronen¬
durchmesser von 14 Metern. Ihre Standflächen zusammen

betragen somit 150 qm x 60 000 = 900 Hektar! Nebeneinan¬
dergelegt ergäben diese Bäume also eine „Waldfläche" von
900 ha; dies entspricht dem dritten Teil des Frankfurter

Stadtwaldes. Daß in diesem Falle etwa 70 Bäume je ha ge¬
zählt werden anstatt etwa 300 Bäume/ha im Walde, spielt
keine entscheidende Rolle. Denn dafür besitzen die Wald¬

bäume im engen Stand einen weit geringeren Kronendurch¬
messer und dementsprechend weniger Blätter, auf deren Ge¬
samtbetrag an Blattoberfläche es aber bei der Assimilation
und der Produktion von Sauerstoff ankommt. Der in c) er¬
rechnete Wert bezieht sich auf eine Buche im freien Stand,

nicht im engen Stand im Walde.

3. Psychische Auswirkungen von Bäumen und Grünflächen

Auf die Frage: „Was haben Sie an ihrer Stadt besonders
gern?", gaben 1960/62 die Frankfurter Bürger folgende Ant¬
worten:

Das Grün in der Stadt . 200/0

Reizvoille Umgebung . . 13°/o
Wiederaufbau der City . 7°/o
Wirtschaft, Messe ... 7%
Menschen 7*/o
Kulturelles Leben .... 6°/o

Bestimmte Sehemwürdig-
keiten 6"/o
Anderes oder keine

Angabe 34°/o
(laut IFAS-Institut, Bad Go¬

desberg, 1960/62)

Der Hundertsatz der Bevölkerung, der die städtischen Grün¬

anlagen nannte, ist also unter allen Antwort gebenden Bür¬
gern eindeutig am höchsten.

Angesichts der vorstehend berichteten Tatsachen ergibt sich
die zwingende Notwendigkeit der Erhaltung und Vermeh¬
rung des Baumbestandes und der Grünflächen im Bereich
unserer Städte. Nur auf diese Weise läßt sich das denatu¬

rierte Stadtklima verbessern und die Gesundheit der Bürger
sicherstellen. Grünflächen sind nicht austauschbar. Stadtna¬

he Wälder können Anpflanzungen innerhalb der Stadt nicht
voll ersetzen. Wie gezeigt, sind große Bäume wirksamere
Sauerstoff-Spender als Sträucher und Rasenflächen. Bäume
aber wachsen langsam. Es ist deshalb höchste Zeit, sie heute
für das kommende Jahrhundert zu pflanzen!

Dr. A. Bernatzky, Frankfurt am Main

Aus: Baum-Zeitung 5 (1971) Nr. 3
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Das große Sterben • Umweltnotstand

hat begonnen. Wer sich heute nicht wehrt, geht morgen zu¬

grunde. Am Dreck. Am Gift. Am Lärm. Am Gedränge.

Die Zeichen mehren sich. Smog. Ölpest. Fischsterben. Ge¬
stank- und Lärmterror in den Städten. Auf den Autobahnen.

Die Müllflut, die man nicht mehr loswird.

Aber noch kann man die Augen davoir verschließen. Sich

selbst betrügen. Wie lange noch?

Es ist fünf vor zwölf. Unsere Zukunft kann zu Ende sein,

noch bevor sie begonnen hat; denn unsere Massengesell¬

schaft steht vor dem biologischen Zusammenbruch. Nicht
durch Krankheiten, nicht durch die Atombombe. Durch un¬

seren Lebensstil zerstören wir unsere Lebensgrundlagen.

Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Wir leben aus

dem vollen und begehen fröhlich Selbstmord. Wir machen
uns rücksichtslos breit. Verwüsten die Natur mit dem Unrat

unseres Wohlstandes. Und werden darin ersticken.

Wenn nicht jeder etwas dagegen tut. Umweltschutz ist eine

Existenzfrage geworden. Für alle. Es wird darüber geredet

und geschrieben. Es gibt viele Bücher darüber. Aber was ge¬
schieht?

Deshalb ist dies ein notwendiges Buch. Es ist ein lebens¬

wichtiges Buch. Denn hier meldet sich endlich ein Mann

vom Fach zu Wort. Ein Mann, der Verantwortung trägt. Ein

Mann, der weiß, was geschehen muß. Wenn wir morgen

noch leben wollen. Wenn wir morgen noch gesund sein wol¬
len.

Und das liegt an jedem von uns.

Das große Sterben • Umweltschutz

Dipl.-Forstwirt Hubert Weinzierl, Deutscher Naturschutzring

Prof. Dr. Bernhard Grzimek, Bundesbeauftragter für Natur¬

schutz, schrieb dazu eine Einführung. Das Vorwort verfaßte

Max Streibl, Bayerischer Staatsminister für Landesentwick¬

lung und Umweltfragen.

Aus dem Inhalt:

Endet die Zukunft im Jahr 1991?

Veränderte Umwelt — Die Natur schlägt zurück — Sind wir
unbelehrbar?

Umwelt an der Belastungsgrenze

Spaziergang — noch ohne Gasmaske — Als man im Bach

noch baden konnte — Weil Bauplätze keine Kinder kriegen

— Die Ratte aus dem Müllschlucker — Lungenkranke Groß¬

städte — Schwindende Erholungslandschaften für wachsen¬

de Freizeit — Landschaftspflege oder Produktionssteppe? —

Industrieller Fortschritt um jeden Preis? —■ Lautlos sterben

Tiere, schwinden Pflanzen — Lärmteppich und Schallidylle

— Gifte, die heilen und töten — Das Kernproblem: Die

Menschheit explodiert.

Wege in eine heile Umwelt

Erziehung zum Umweltschutz — Nach der entlarvten Be¬

wußtseinsverweigerung — Was kostet die Zukunft?

Dieses Buch ist ein Schocker.

Denn seine Schocks sind Tatsachen, an denen keiner von

uns vorbeikommt. Aber es kann ein heilsamer Schock sein.

Umfang 216 Seiten, davon 32 Seiten Abbildungen, Format

13,5x20,5 cm, cellophanierter, zweifarbiger Pappband, Preis
24,— DM.

Gersbach & Sohn Verlag, 8 München

8 München 34, Postfach — Verlagshaus: Barer Straße 32 —

Bestellungen an den Verlag dieses Blattes.

28 Bremen 1, Katharinenklosterhof 8—10
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Jetzt geht es um die beste Lösung

Muß Landschaftspflege und Naturschutz Bundesrecht werden?

Von Dieter Kadner, Geschäftsführer des Deutschen Naturschutzringes e. V., München

Das Europäische Naturschutzjahr 1970 hat den Stein ins Rol¬
len gebracht. In Bund und Ländern wird die Diskussion über

die allseits als notwendig erkannte Neuregelung der Geset¬
zesmaterie auf den Gebieten der Landschaftspflege, des Na¬
turschutzes, des Wasserhaushalts, der Luftreinhaltung, der
Abfallbeseititgung sowie der Lärmbekämpfung mit zuneh¬
mender Sachkenntnis und demzufolge steigendem Interesse

geführt. Seit 16. Dezember 1970 befaßt sich der Bundestag
mit der Frage, ob das Grundgesetz geändert werden soll, um

die vorgenannten Sachgebiete in die Zuständigkeit des Bun¬
des zu überführen. In einigen Länderparlaimenten herrscht

ebenfalls Aktivität: Landesgesetze für Landschaftspflege und
Naturschutz stehen zur Beratung und Beschlußfassung an.

In den politischen Lagern, auch zwischen Bund und Ländern,
herrscht bereits darüber Einigkeit, daß der Wasserhaushalt,
die Luftreinhaltung, die Abfallbeseitigung und die Lärmbe¬
kämpfung in die Zuständigkeit des Bundes kommen sollen,

über die Zuständigkeit für Landschaftspflege und Natur¬

schutz besteht dagegen noch keine Einigkeit. Gegenteilige
politische Meinungen treffen aufeinander, ohne daß bisher

von irgendeiner Seite ausreichend klargestellt wurde, wel¬

che Sachverhalte ein neues Gesetz für Landschaftspflege
und Naturschutz bestimmen werden. Die Frage der Zustän¬
digkeit — Bund oder Länder — könnte dann sachgerechter
beurteilt werden.

Im Bewußtsein der Öffentlichkeit wurde „Naturschutz" bis¬

her viel zu sehr im Zusammenhang mit weltfremder Natur¬
schwärmerei oder lediglich mit dem Schutz bestimmter na¬

türlicher Bereiche bzw. Pflanzen und Tieren gesehen; der
„Landschaftspflege" wurde meist nur ein gestaltender Inhalt

zugeschrieben. Wer sich noch der Mühe unterzog, das seit
1935 geltende Naturschutzgesetz durchzusehen, wurde in

dieser Meinung eher noch bestärkt. Ausführungen über Na¬
turschutz als angewandte Ökologie — seit Jahren, ja Jahr¬
zehnten von einzelnen Fachleuten dargestellt — wurden aus
Gründen der Bequemlichkeit und nur allzuoft auch aus
Gründen des Profits überhört.

Die vielfältig auftretenden Schäden an unserer Umwelt
zwingen uns alle dazu, die rosa Brille abzunehmen. Unsere
Umwelt weist drastische Schäden auf, die leider nicht mehr

allzu schwierig zu erkennen sind, denn
Wasser ist fast überall verschmutzt,
Abgase stinken zum Himmel,
Müll liegt in der Landschaft überall,

fast jeder wird vom Lärm geplagt,
die Zersiedlung wirkt sich immer nachteiliger aus.

und daß man beim Essen und Trinken Gift mitschluokt, wis¬
sen auch viele.

Diese Aufzählung macht deutlich, wieso über einige Sachge¬
biete Einigkeit in der Frage der Zuständigkeit besteht, wäh¬
rend um Landschaftspflege und Naturschutz noch gerangelt
wird. Die Inihalte der zuletzt genannten Sachgebiete sind of¬
fensichtlich nicht so ohne weiteres zu verstehen, weshalb

sie immer noch allgemein zu wenig bekannt sind, bzw. blei¬
ben weiterführende Denkansätze durch das herkömmliche

Klischee verriegelt. Dabei wird übersehen, daß einige Natur-
sc'hützer uniter „Naturschutz" bereits das seit langem prakti¬

zieren, was heute unter dem Begriff „Umweltschutz" als
Novum hingestellt wird.

- - ■'. W**t-»1 — TrrBTiC^^";

Was will man heute unter den Begriffen „Landschaftspflege"
und „Naturschutz" erreichen?

Um es vorwegzunehmen: Das, was heute unter „Land¬

schaftspflege und Naturschutz" verstanden wird — die Be¬

griffe sind übrigens im Grundgesetz verankert — sprengt ge¬

nau genommen den dadurch gesetzten Rahmen.

Jetzt geht es um die nachhaltige Sicherung der vielfältigen
Funktionen des Naturhaushalts und seiner Bestandteile wie

Boden, Wasser, Klima sowie Pflanzen- und Tierwelt. Es wäre

deshalb sachlich eindeutiger, statt von einem Gesetz für

Landschaftspflege und Naturschutz von einem solchen für
den Naturhaushalt zu sprechen.

Das herkömmliche partielle Denken — das Wissenschaften

wie die Kybernetik oder die Ökologie erst später als die De¬

taildisziplinen, z. B. Mikrobiologie, Anatomie, Ornithologie,
usw., mit ihrer Entwicklung beginnen ließ — hat aber bisher

dazu geführt, daß die Bestandteile des Naturhaushalts in ein¬
zelnen Gesetzen geregelt wurden. Auch im technischen Be¬

reich — also in jenem, durch den Veränderungen im Natur-
haushalt meist unmittelbar herbeigeführt werden — regeln

Einzelgesetze die Materie. Es ist sicher zweckmäßig, die ein¬
zelnen Bestandteile des Naturhaushalts jeweils in einem Ge¬

setz zu regeln. Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Teilbereichen sind bisher jedoch gesetzlich nicht fixiert wor¬

den. Ein neues Naturhaushaltsgesetz hat daher das Wir¬

kungsgefüge der Bestandteile des Naturhaushalts zu regeln
und damit die auf diesem Gebiet bestehenden Rechtsvor¬

schriften zu koordinieren. Ferner sollte im Naturhaushalts¬

gesetz ein Ausgleich zwischen dem Naturhaushalt — also

dem ökologischen Potential der Landschaft — und den

m
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wachsenden Ansprüchen der Gesellschaft herbeigeführt wer¬
den. Nur durch wirksame Bestimmungen kann die rasch

fortschreitende permanente Einengung des ökologischen Po¬
tentials auf ein vertretbares Maß zurückgeführt werden.

Ein neues Gesetz für Landschaftspflege und Naturschutz muß
zudem endlich die längst notwendig erachtete Grundlage für
eine wirksame Landschaftsplanung schaffen. Bund und Län¬

der müssen darin verpflichtet werden, für ihren Zuständig¬
keitsbereich unter Beachtung der Grundsätze und Ziele der
Raumordnung und Landespflege Programme aufzustellen, in

denen sie ihre Ziele hinsichtlich Landschaftspflege und Na¬
turschutz aufeinander abgestimmt darzulegen haben. Ent¬
scheidend ist, daß sowohl das Landschaftspflegeprogramm wie
seine Folgepläne (Landschaftsrahmenpläne und Landschafts¬
pläne) auf zweckmäßige Weise rechtsverbindlich wirksam
werden können.

Wer soll künftig für Landschaftspflege und Naturschutz
zuständig sein?

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, daß dfe Sach¬
gebiete Wasserhaushalt, Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung,
Abfallbeseitigung unmittelbar mit Landschaftspflege und
Naturschutz engstens verflochten sind, denn sie alle dienen
durch Maßnahmen des Schutzes, der Pflege und Gestaltung
ein und demselben Ziel, nämlich der nachhaltigen Sicherung
des Naturhaushalts und seiner Bestandteile als die Grund¬

lage für ein menschenwürdiges Dasein. Deshalb sollte konse¬
quenterweise für alle diese Sachgebiete die Gesetzgebungs¬
kompetenz auf der gleichen Ebene liegen.

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom
23. Mai 1949 verweist die Mehrzahl aller Maßnahmen, die zur

Veränderung des Naturhaushalts bzw. einzelner seiner Be¬
standteile führen, in die gesetzgeberische Zuständigkeit des
Bundes.

Wenn also schon die Eingriffe in den Naturhaushalt bzw.
in einen seiner Bestandteile weitgehend durch Bundesgesetz

geregelt sind, dann ist es aus sachlichen Gründen nicht ver¬
tretbar, warum ein Naturhaushaltsgesetz nicht auch Bundes¬
recht werden soll.

Auf Grund Artikel 31 des Grundgesetzes bricht Bundesrecht
Landesrecht. Würde also die Zuständigkeit für Landschafts¬
pflege und Naturschutz bei den Ländern bleiben, so wären

die Eingriffe in den Naturhaushalt rechtlich meist den

sichernden Maßnahmen überlegen. Dies würde Folgen nach
sich ziehen, über deren Ausmaß die heutige Situation düste¬
re Vorahnungen aufkommen läßt. Die derzeitige Gefährdung

unserer Umwelt zwingt aber zur Neuorientierung: Die Siche¬
rung und Pflege des Naturhaiushalts muß, wenn der Mensch

letztlich überleben will, vor gesellschaftliche und wirtschaft¬
liche Einzelinteressen gestellt werden.

Es kann unter den genannten Gesichtspunkten, die nur an¬
gedeutet werden konnten, kaum ein Zweifel bestehen, daß
hinsichtlich des Naturhaushalts und eines seiner Bestand¬

teile „ein Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung be¬
steht, weil die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensver¬
hältnisse über das Gebiet eines Landes hinaus sie erfordert"

(Art. 72 Abs. 2 Ziffer 3 des Grundgesetzes). Übrigens, die
Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit
aus (Art. 83 ff. Grundgesetz). Auch für Landschaftspflege
und Naturschutz wird in Zukunft weiterhin dieser Grundsatz

Gültigkeit besitzen, allerdings müssen die zuständigen Be¬
hörden mit Hilfe des Bundes entsprechend ausgestattet wer¬
den. Dies haben die Länder in den letzten 20 Jahren in gera¬
dezu unverantwortlicher Weise versäumt.

Die Neuregelung der Gesetzesmaterie für Landschaftspflege
und Naturschutz und damit für den Naturhaushalt und das

Wirkungsgefüge seiner Bestandteile ist im Gange. Die
Chance der Länder ist im Grundgesetz verankert: Nach
Artikel 50 wirken sie an Bundesgesetzen mit. Allen muß klar
sein: Um des Menschen willen geht es jetzt um die beste
Lösung!

Aus: Artikel 22/71, Deutscher Naturschutzring e. V.
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NIEDERLASSUNG BREMEN
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Der „freizeitwert" des Waßdeg

Von I. Pompe

Die Frage nach dem „Freizeitwert" des Waldes beleuchtet
die Situation, in der sich der Mensch der Natur gegenüber
befindet. Er hat sie ohne Bedienken annektiert, ohne Verant¬

wortungsbewußtsein behandelt und ruiniert sie bereits heute
skrupellos. Man bedenke den erreichten Grad an Umwelt¬
verschmutzung, die Liquidation von Flüssen und Seen, in na¬
her Zukunft ernste Gefährdung de»r Weltmeere.

Millionen Jahne, ehe der Mensch die Erde betrat, war der

Wald schon da. Er wäre heute gesünder, üppiger und vielge¬

staltiger am Flora und Fauna, hätten ihn die Eingriffe der
Menschen verschont. Der Wald bedarf des Menschen nicht!

Der Mensch aber kann ohne Wald nicht leben. Er sorgt für

den Wasserkreislauf, die Klimastetigkeit, Fruchtbarkeit und

Reimarhaltung der Luft. Allein der Blätteirfall vieler Jahrtau¬
sende schuf die Humusschicht. Wo der Wald zum Sterben

verurteilt ist, stirbt mit ihm die belebte Natur. Die Abhän¬

gigkeit des Menschen vom Wald ist keine Basis für einen
Machtanspruch, wie eir sich in der Frage manifestiert, „ob
dar Wald für dein Menschen da ist?" Allein das Wissen um

den „unbezahlbaren Marktwert" des Waldes schafft die Vor¬

aussetzung für das richtige Verhältnis des Menschen zu ihm.
Nur auf dieser Basis können Überlegungen angestellt und

Planungen diskutiert werden.

Ein Machtanspruch des Menschen dem Walde gegenüber en¬
det immer in Katastrophen. Die tiefen Narben auf der gan¬
zen Erde, beweisen es. Die Kahlschlage der Schiffsbauer ha¬

ben ganze Länder zu Steppen und Wüsten gemacht, sie der

Vernichtung preisgegeben. Die moderne Forstwirtschaft, die
den Mischwald aus merkantilen Überlegungen ablehnt,
„Fichtanfabniken" erstellt, muß immer wieder mit dem Kahl¬

fraß durch Nonne und Borkenkäfer fertig werden, die Ursa¬
chen werden nicht behoben. Eine Milliarde Festmeter Holz

werden jährlich auf der Welt zu Papier und Verpackungs¬
material verarbeitet, Endstation — die Mülltonnen. Als Taci-

tuis, der römische Geschichtsschreiber, von den unermeßli¬

chen Wäldern Germaniens berichtete, war Deutschland zu 80

Prozent mit Wald bedeckt, heute sind es bestenfalls 28,8 Pro¬

zent geblieben. Die Natur ist geduldig. Lange versucht sie in

eigener Regie Schäden, die menschliche Unvernunft erzeug¬

ten, zu beheben, bis es eines Tages nicht mehr geht, dann

schlägt sie zurück. Ihr Zorn trifft den Menschen, wie er es
verdient!

Der Naturfreund achtet die Gesetze des Waldes, erkennt

ihre Notwendigkeit und handelt danach. Das ist keine

Schwärmer«, keine Romantik! Er bangt auch nicht um „stil¬

le Plätzchen" und „einsame Oasen" im Walde, er bangt um

den' Wald selbst! Und er redet auch nicht ständig davon,

denn wer mit der Natur verbunden ist, schweigt viel. Ge¬
fährlich sind die Schreier, die große Worte im Munde füh¬

ren, über Naturschutz reden, keineswegs wissen, was dem

Walde gut tut. Oder die singend und gröhlend durch unsere

Wälder ziehen, ohne den Wald jemals erlebt zu haben, weil

er sich ihnen versagte. Damit sind wir dem nächsten Pro¬
blem auf der Spur, der Ruhe des Waldes. Sie muß erhalten

bleiben, darf nicht gefährdet werden, damit die Tierwelt un¬

gestört ist. Wer wollte dies bei einem „Massenandrang" ver¬
hindern?

Waldbesitzer, die den „Freizeitwert" des Waldes ins Gerede

bringen und auf den Märkten behandelt wissen möchten,
sind nicht gut beraten. Was die Bauern mit Äckern und
Wiesen treiben, sie unter Wucherpreisen in Bauland zu ver¬
wandeln, ist kein Vorbild für den Waldbesitzer, da seine

Verantwortung dem Volksganzen gegenüber weit schwerer
wiegt als die der Bauern, und diese ist noch immer schwer
genug. Das Mäntelchen der Nächstenliebe für den „bewe-

gungs- und lufthungrigen Asphaltmenschen" zieht nicht. Die
Fangfrage, ob der Wald so modern ist wie unsere Bürger,
lockt aus der Reserve.

„Modern", ein spätlateinisches Wort, bedeutet Gegenwarts-,
Tages-, Augenblicks-Richtung, dem Zeitgeist Rechnung tra¬
gen! Damit hat der Wald nur schlechte Erfahrungen ge¬
macht. War es nicht zur Römerzeit „modern", die Wälder
dem Schiffsbau zu opfern? War es nicht in Amerika „mo¬

derin", Wälder zu roden, um Ackerland zu gewinnen, das
heute verödet und versteppt? War es heute „modern", dem
Wald neue Wunden zu schlagen, um „Freizeitzentren" für
den Großstädter anzulegen? Wo bleiben Einsicht und Ver¬
antwortung?

Die Märchenwälder, auch Parks wurden dafür eingesetzt,
sind bei aller Rentabilität kein Vorbild. Sportzentren inmit¬
ten der Wälder, die logischerweise zu Sportveranstaltungen
verlocken, mit „Massenbetrieb", wären für die Wälder eine

neue Katastrophe. Ein Zoo gehört nicht in den Wald, würde
sich dort auch nicht führen lassen, denn Schlachthäuser

usw. sind unentbehrlich. Kinderspielplätze! Wenn es ihrer
nur endlich genug dort gäbe, wo sie hingehören, im Häuser¬
meer der Großstädte, grüne Inseln für jedes Kind!

In die Wälder gehören sie nicht! Im Wald sollen die Kinder
den „Wald" erleben! Er gewährt ihnen Freiheit, Schönheit,
unzählige Überraschungen und unvergeßliche Eindrücke
durch die Unmittelbarkeit des Natuirerlebnisses, Schaukeln

können sie daheim, aber Beeren, Pilze, Eidechsen und Käfer

entdecken, leise pirschen und Tiere beobachten, seltene
Pflanzen suchen und tausend Wunder mehr, hat der Wald

den Kindern und Erwachsenen zu bieten, wenn das richtige
Verhältnis zu ihm vorhanden' ist.

Ein Vorbild gibt es, das nachgeahmt werden könnte und

sollte. Im Arnsberger Wald in Westfalen, inmitten eines gro¬
ßen Naturschutzgebietes, hat der Waldbesitzer einen Cam¬

pingplatz mit allem notwendigen Komfort angelegt, ohne
daß dem Wald oder dem Wild ein Schaden erwachsen wäre.

Die kleinen Waldparzellen innerhalb des großen eingezäun¬
ten Gebietes müssen ganzjährig gemietet werden'. Wer so ei¬
nen Platz einmal besitzt, gibt ihn nie wieder her. Jedem
Camper wurden entsprechende Auflagen gemacht, um den
Frieden dieses Waldstückes nicht zu stören. Campingfreunde
sind fast immer auch Naturfreunde, die schon von sich aus

ein großes Verständnis und Einfühlungsvermögen besitzen,
was dar Wald braucht und was ihm zugemutet werden darf.

Alle sind glücklich, inmitten eines so ausgedehnten Waldge¬
bietes die „unverfälschte" Natur genießen zu können. Aus
allen Großstädten des Ruihrgebietes sind die Camper hier zu¬
sammengekommen. Solche Plätze abseits der großen Heer¬
straßen zu schaffen, zu erschließen mit den gleichen Bedin¬
gungen und Auflagen, wäre vertretbar. Keine lauten Massen
strömen da rücksichtslos in den Wald, sondern still kommen
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die Natuirliebhaber gefahren, Gäste müssen ihre Wagen weit
draußen vor dem Riasangrundstück parken. Waldbäume be¬
hindern die Sicht, erwecken den Eindruck, daß nur wenig
Camper hier sein können und doch gehen sie in die Hunder¬
te! Und für die vielen Kinder ein wahres Paradies, ohne

Spielplätze, — die schaffen sie sich selber!

Was aber die „Grüne Lunge" grundsätzlich betrifft, ist die
Tatsache, daß es nebensächlich ist, ob der eine die Auto¬

bahn lang rast und den Wald kaum durch sein Autofenster
erspäht, der andere sich mit wenigen Schritten durch den
Wald gleich wieder einem „Futternapf" nähert, ob dieser lie¬
ber am Fernseher sitzt, während sich jener mit dem Berglift
auf einem Grat hochhieven läßt, kurz den Rundblick absolvie¬
rend, um sich rasch einen Platz an Sonne und Biertisch zu

sichern: das kann jeder halten, wie er will. Der Wald tut sei¬
ne Pflicht, solange er ungestört ist. Er bleibt Lebensquell, ob
man es weiß oder nicht. Großstädter, die sich nach Bewe¬

gung und frischer Luft sehnen, finden den Weg in unsere
Wälder. Wen es nicht in diese Paradiese zieht, soll dem

Walde fernbleiben, ihn nicht belästigen.

Den ganzen Amüsierbetrieb in die Wälder zu tragen, die Hast,
den Trubel, das Ablenkungsmanöver vom eigenen Ich zu
fördern, den krankhaften Erscheinungen einer Wohlstands¬
gesellschaft noch Vorschub zu leisten, wäre nicht nur eine Ka¬
tastrophe für unsere Wälder, sondern zugleich auch eine für
die Gesellschaft selbst.

Wachsendes Naturverständnis, die Liebe zu Bergen und
Wald ist in den letzten Jahren wieder überall besonders

stark zu beobachten. Und die Jugend steht dabei in vorder¬
ster Reihe. Ihr leidenschaftliches, überschäumendes Streben,

sich von der Wohlstandsgesellschaft zu distanzieren, ein ein¬
facheres Leben dieser Saturiertheit vorzuziehen, bringt sie
der Natur näher. So besteht keine Notwendigkeit, die Wäl¬
der neuen Gefahren auszusetzen. Es wäre unverantwortlich,
dies nicht erkennen zu wollen. Man kann zu keinem ande¬

ren Ergebnis der Überlegungen kommen.
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Aufbaugemeinschaft Bremen

Am 14. 9. 1971 fand die Jahreshauptversammlung der Aufbaugemeinschaft Bremen im Großen Saal Haus Schütting statt. Die
Veranstaltung mit Dr. Ledermann, Pro Juventute, Zürich/Schweiz, fand ein erfreuliches Edio bei den Zuhörern, aber auch
darüber hinaus auf Grund von Rückfragen und Hinweisen.

Diesen Vortrag, ergänzt durch einen kurzen geschichtlichen Einblick in die Institution Pro Juventute, finden Sie auf S. 140

dieses Heftes. Die Ausführungen des Vorsitzenden folgen diesem Vorwort. Da es sich um die Wiedergabe des gesprochenen
Wortes handelt, wird der Leser gebeten, dies zu bedenken.

Daß Mitarbeit des Bürgers notwendig und sinnvoll ist, haben der Rück- und Ausblick in die Arbeit erneut gezeigt.

Der Herausgeber

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Wenn wir erst heute nach der Ferienzeit unsere Jahres¬

hauptversammlung abhalten, hat das zwei Gründe. Am 24.
November 1970 hatten wir im Festsaal des Neuen Rathauses

die Festversammlung „25 Jahre Aufbaugemeinschaft Bremen".
Der Zeitraum bis zum üblichen Termin, Anfang des zweiten
Quartals, wäre zu kurz gewesen.

Zum anderen waren vielfältige neue Aufgaben angelaufen,
über die sich besser heute etwas sagen läßt. Im nächsten
Jahr werden wir zum alten Rhythmus zurückkehren. Gründe,
um Rückschlüsse auf die Wahl im Oktober zu ziehen, sind

also nicht gegeben. Dieses kurz zu dem gewählten Termin.

Ganz besonders begrüße ich Herrn Dr. Ledermann aus Zü¬
rich in unserer Mitte. Wir freuen uns, Sie hier zu haben und

aus Ihrer reichen Erfahrung über die Arbeit Pro Juventute
in Wort und Bild zu hören. Unsere heutige Begegnung erin¬
nert mich an unser erstes Gespräch 1964 auf der Insel Main¬
au, wo die Gründung der Bundesinstitution Bürger und
Stadt von einem kleinen Kreis vorbereitet wurde.

Nun einige stichwortartige Bemerkungen zu Aufgaben und
Problemen, die auf unserem Arbeitstisch liegen.

Den Bericht über unsere Arbeit im Jahr 1970, meine Damen
und Herren, haben Sie bereits in dem Heft 1 „Der Aufbau"
nachlesen können.

In diesem Heft hatten wir auch den genauen Wortlaut der
Vorträge wiedergegeben, die auf der Festversammlung ge¬
halten wurden.

■ Ein Blick in unsere Arbeit Region Weser-Jade

1966 haben wir unser Arbeitsgebiet satzungsgemäß auf die
Region Weser-Jade ausgedehnt.

So entstanden auch die wissenschaftlichen Arbeiten

1. Ein Planungskonzept — Der Weser-Jade-Raum, Jan. 1970

2. Bremen — Siedlungsraum — Stadtentwicklung, Juni 1970

3. Vorschlag einer Satzung Planungsverband Weser-Jade,
Nov. 1970

Sie wurden 1970 der Legislative, Exekutive, der Verwaltung
und den Bürgern des Lebensraumes einschl. der Landespar¬
lamente in Niedersachsen und Bremen übergeben.

Viele interessante Gespräche und ein ebenso reichhaltiger
Schriftwechsel über diese großen Aufgaben für diesen Le¬
bensraum wurden geführt. Hinzu kam eine Fülle von kleinen
Aufgaben, Wünschen und Rückfragen. Wo möglich, haben
wir durch Hinweise und Anregungen geholfen.

Mit Erschrecken mußten wir feststellen, wie wenig Bürger
und Verantwortliche der Kreise links und rechts der Weser
untereinander und voneinander wissen und wieviel Ressen¬

timents für eine notwendige Zusammenarbeit in dieser Re¬
gion noch laufend zu überwinden sind.

So wurde ich auf einer Veranstaltung von einem an nicht
unbedeutender Stelle Tätigen gefragt, ob ich persönlich und
somit auch die Aufbaugemeinschaft nicht bereit sei zu über¬
legen, diese Arbeit für die Region wieder aufzugeben, und

sie allein den zuständigen Stellen in Hannover und Bremen
zu überlassen.

In einem anderen Fall wurde von einigen Verwaltungschefs
der Kreise die Frage ausgesprochen oder uns mitgeteilt, daß
sie an Gesprächen, von Bürgern oder Institutionen ausge¬
löst, nicht teilnehmen könnten.

Hierbei erinnere ich mich an das Jahr 1963, als der Leitende

Senatsbaudirektor unserer Stadt in den Tageszeitungen un¬
ter der Überschrift „Die wohlgebaute Stadt" formulierte und
veröffentlichte, daß die Glieder der Verwaltung nur mit Mit¬

bürgern, die ein politisches Mandat hätten, sprechen könn¬
ten. Wir haben damals über diesen Standpunkt den Kopf ge¬
schüttelt und es abglehnt, ihm zu folgen. Ein solcher Stand¬
punkt führt zu keiner echten lebensnahen und menschen¬
würdigen Lösung in der Stadt- und Landesplanung.

Scheinbar muß aber der Mensch immer wieder die gleichen
Fehler durchleben und durchstehen, wenn neue Dinge auf
ihn zukommen. So wie wir damals nicht müde geworden

sind unseren Standpunkt zu vertreten, — d. h. Mitarbeit des

Bürgers zu fordern, bevor Pläne beschlossen sind, bevor für
Bauten der Grundstein gelegt wird, Anregungen mit in die
Waagschale zu werfen — so tun wir es auch heute mit unse¬
rer Arbeit für die Region.

Wenn man von der Demokratisierung der Planung spricht
und beachtet, wie an den Hochschulen wissenschaftliche

Überlegungen angestellt werden, z. B. ein Kolloquium in Aa¬
chen unter dem Thema: „Bürgerproteste und Demokratie",
so können wir nur dankbar feststellen, daß die Mitarbeit des

Bürgers unser Anliegen seit unserer Gründung 1945 war.

So hoffen wir, daß sich die offiziellen Vertreter der Kreise

von dem Gedanken, das Gespräch des Amtsträgers mit dem

Bürger vertrage sich nicht, lösen, und sie sich zu jedem Ge¬
spräch, das dem Lebensraum und der nachbarlichen Ver¬
ständigung dient, überwinden und bereitfinden.

Daß solche Gespräche notwendig sind, wird uns z. B. immer

wieder dadurch bestätigt, daß man uns freimütig sagt, über
unsere Institution als gemeinnützigen Verein oft mehr Infor¬
mationen zu erhalten als aus Hannover und Bremen.

Darum werden wir uns auch täglich im Interesse der Region
Weser-Jade weiter bemühen und wir meinen, daß der näch¬

ste Schritt der Staatsvertrag mit der sofortigen Gründung
des Planungsverbandes zwischen Niedersachsen und Bremen
sein sollte.

über den Planungsverband muß dann der Verbandsplan ent¬

stehen und vieles andere geordnet werden, damit Fehlent¬
wicklungen im Verkehr, im Wohnen und in der Industriean¬
siedlung vermieden werden und Probleme des Umweltschut¬

zes, der menschlichen Beziehungen untereinander und mit¬
einander auf einen Weg gebracht werden, die den Men¬
schen dieses Lebensraumes dienen. Diesen Fragenkomplex
will ich mit einer Bemerkung abschließen, die der frühere
Senatspräsident der Stadt Hamburg vor der Hamburger Bür¬
gerschaft bei der Vorlage des Konzeptes für die Region
Hamburg aussprach. Er sagte: „Lassen Sie uns hoffen, daß
der Mensch sich selbst dieser nur im Frieden zu leistenden

Aufgaben gewachsen zeigt."



■ Einige Bemerkungen zum Themenkreis Verkehr
Ich darf erinnern:

• an die Empfehlungen, die den Bürgern der Stadt und der
Region durch das Gutachten von Prof. Grabe, der 1965 hier
den Vortrag hielt, gegeben wurden,

• an das Gutachten von Prof. Kracke über das S-Bahn-Sy¬
stem,

• an die Verkehrsempfehlung eines nichtständigen Aus¬
schusses des Parlamentes über eine Verkehrskonzeption für
Bremen.

Diese drei Arbeiten sind für die nahe und fernere Zukunft

von Bedeutung. Vorenthalten sollte ich Ihnen dabei nicht,
daß das Gutachten von Prof. Kracke die gleichen Empfeh¬

lungen enthält, die Prof. Blum — ein Vorgänger am Lehr¬
stuhl der Techn. Universität Hannover — Bremen bereits in

den 20er und 30er Jahren gegeben hat.

Das kuriose daran ist nun, daß Prof. Kracke von der Arbeit
Prof. Blums erst erfuhr, nachdem er seine Arbeit für Bremen

abgegeben hatte. Beide Professoren empfehlen unserer Stadt
und Region das gleiche, es liegen nur 40 Jahre dazwischen.

• Bezüglich der S-Bahn müßte unsere Stadt der Bundes¬
bahn gegenüber viel energischer und eindeutiger vorgehen.
Die Bremer Häfen sind für die Bundesbahn ein attraktiver

Geschäftspartner, sie hat aber bei uns die ältesten Anlagen.
Mit Recht könnte man doch wohl erwarten, daß der Ge¬

schäftspartner nicht nur verdienen will, sondern auch inve¬
stiert und nicht das Ruhrgebiet oder den südwestdeutschen
Raum vorzieht.

• Die Stadtbahn, unsere Bremer Straßenbahn, wird eines

Tages auf unabhängigen Strecken fahren, die bereits zum
Teil in Bau sind (Richtung Arsten/Habenhausen und Rich¬
tung Blockdiek). Diese Strecken werden oberhalb und unter¬
halb der Erde liegen. Die erste Tunnelstrecke verläuft ver¬
mutlich Leibnizplatz/Altstadt/Bahnhof und taucht dann hin¬
ter dem Bahnhof irgendwo wieder auf, um später vielleicht
einmal zur Universität verlängert zu werden.

Nun konnte man in den letzten Wochen Veröffentlichungen
lesen, woraus hervorging, ein Tunnel sei viel zu teuer, die
Strecke müsse auf Stützen als eine Art Hochbahn durch die

Stadt geführt werden.

Wer die City und das Gesicht Bremens erhalten will, kann

solche Pläne nur eindeutig ablehnen. Wir können auch nicht
glauben, daß Mitbürger, die dieses empfehlen, der Ansicht
sind, eine solche Hochstrecke könne an der Altstadt vorbei¬

geführt werden. Die Menschen, die die Stadtmitte als Arbeits¬
platz haben — und das sind in Bremen um 80- und mehr
tausend — oder die Besucher der Stadt werden dann auf je¬
den Fall zum Auto streben und nicht zum Massenverkehrs¬

mittel. Damit hätten wir dann das Gegenteil erreicht, was
wir mit der Stadtbahn erreichen möchten.

Zu den Hinweisen auf die zu hohen Baukosten für die Tun¬

nelstrecke wäre zu sagen, daß die Erfahrungssätze nach dem
Preisbild dieser Tage folgendermaßen aussehen:

1. Ein zweigleisiger Tunnel in offener Bauweise kostet pro
km ca. 25 bis 40 Mill. DM.

Bei der offenen Bauweise muß man allerdings noch die Ent¬
schädigungssummen für die Inanspruchnahme von Baustel¬

len, für die Behinderung der Anlieger in diesen Straßen
u. a. m. dazurechnen.

2. Ein zweigleisiger Tunnel im Schildvortrieb mit Grundwas¬

serabsenkung kostet etwa 25 bis 45 Mill. DM je km oder im
Schildvortrieb mit Druckluft 40 bis 50 Mill. DM. Dabei ent¬
stehen keine Nebenkosten.

3. Ein Stationsbereich, sei es bei der offenen Bauweise wie

beim Schildvortrieb, löst dann noch einmal je Station 15
Mill. DM aus.

4. Bei Unterquerung der Weser sind die Arbeiten für einen
gewissen Abschnitt auf beiden Uferseiten und unter dem

Strom selbstverständlicherweise mit einem weiteren Kosten¬

zuschlag zu belasten. Es handelt sich um etwa 50—100 Pro¬

zent der genannten Kosten.

Es ist denkbar und möglich, erst eine wichtige Teilstrecke,
die die City entlastet, zu bauen.

I. Geplant und empfohlen sind:

1. Linie U 1 Huchting — Bahnhof — Universität — geplante

2. Linie U 2

Hollerstadt

Länge 17,4 km
Hochstrecke 8,6 km

ebenerdige Strecke 1,0 km

Tunnelstrecke mit Weserunterfahrung 7,8 km

Arsten — Bahnhof — Osterholz

Länge 20,8 km
Hochstrecke 6,1 km
Dammstrecke 1,8 km

ebenerdige Strecke 1,9 km

Tunnelstrecke ohne gemeinsamen
Tunnel von U 1 = 2,5 km 8,5 km

II. Vorschlag einer Teilstrecke für beide Linien U 1 und U 2
etwa: Leibnizplatz — Altstadt — Bahnhof — Stern — und

Abzweigung v. Bahnhof bis An der Weide, Länge ca. 2,5 km.

1. 1,0 km Weserunterfahrung einschl. Haltestelle
Obernstraße/Sögestraße

2. 1,5 km Reststrecke
3. Stationen

4. Rampen 3mal 10 Mill.
5. Unvorherzusehende Kosten

rd. 100 Mill. DM

rd. 70 Mill. DM

rd. 50 Mill. DM

rd. 30 Mill. DM

rd. 50 Mill. DM

300 Mill. DM

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

28 Bremen

Auf dem Peterswerder

Telefon 494646
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Jahresbauleistung ca. 800 m,
d. h. bei 2,5 km rd. 4 Jahre Bauzeit.

Finanzierung auf 5 Haushaltsjahre, daher jährlich rd. 30 Mill.
DM für Bremen und 30 Mill. DM für den Bund.

III. Der im Finanzierungsvorschlag gewählte techn. Bau¬
ablauf:

„Schildvortrieb mit Druckluft" bringt den Anliegern keine
Störungen im Streckenverlauf und erspart der Stadt große
Entschädigungszahlung an die Betroffenen.

Frankfurt zahlte 1,8 Mill. DM an verlorenen Zuschüssen und
Darlehen bei 4,5 km.

Berlin zahlte 1970 rd. 700 000,— DM.

Hamburg zahlte 1970/71 rd. 700 000,— DM für rd. 5,5 km.

Hannover im ersten Baujahr rd. 300 000,— DM.

Bremen braucht nicht nur einen leistungsfähigen Hafen, son¬
dern auch eine funktionsfähige City.

Wenn man nun Zeit und Kosten überdenkt, so wird es not¬

wendig sein, daß Bremen, um im Verkehr weiterhin Ordnung
zu halten, entsprechend dem technischen Baufortschritt für
drei bis fünf Jahre je 30—50 Mill. DM bereitstellen muß.
Hinzu kommt die gleiche Summe vom Bund.

Da der Verkehr allen Lebensbereichen zugute kommt, müs¬

sen andere Bereiche während dieser Zeit zwangsläufig etwas
kürzer treten. Eine funktionsfähige Stadtbahn erlaubt uns
dann auch zu fordern, daß die Dauerparker ihren Pkw an
den Endstationen dieser Stadtbahn, weit vor den Toren der
Stadtmitte, stehen lassen und nicht mehr als Individualver¬
kehr den Verkehrsraum in der Stadtmitte belasten.

• Für den Wirtschaftsverkehr muß, wie schon immer gefor¬
dert, ebenfalls durch die Anlage von Ladestraßen und Lade¬
höfen gesorgt werden.

Weiter wird notwendig sein, über die Bremer Parkplatz
GmbH für einen Teil der Besucher unserer Stadt entspre¬

chende Gemeinschaftsanlagen (Hochgaragen) zu bauen. Eine
Stadt, die dem Individualverkehr = Kunde/Besucher, keinen

entsprechenden Service bieten kann, wird sich nicht wun¬

dern müssen, wenn in Nachbargemeinden und Nachbarstäd¬

ten Shopping-Centers entstehen und der Zeitpunkt abzusehen
ist, wo die Stadtmitte ihre Bedeutung als interessanter Le¬
bensraum verliert.

Es ist eine Utopie zu glauben, man könne alle Besucher der

City zwingen oder bewegen, auf die Stadtbahn umzusteigen.

Hier liegen also noch beachtliche Aufgaben vor uns.

• Dem Luftverkehr haben wir uns erneut gewidmet und

eine 2. Denkschrift herausgebracht. Sie ist Ihnen aus der

Presse bekannt. Wer noch eine mitnehmen möchte, kann

dies gern tun. Bei dieser Untersuchung ist in erschrecken¬
dem Maße deutlich geworden, wie unsere Stadt diesen Ver¬
kehrsbereich vernachlässigt hat. Es ist eine Utopie zu glau¬
ben, daß ein Flughafen im Wattenmeer die Aufgabe lösen
könnte.

Unsere Stadt und Region möge vor einem ähnlichen Bei¬
spiel, wie es sich in Japan zur Zeit vollzieht, bewahrt blei¬
ben. Der Flugverkehr soll von Tokio-Haneda nach dem neu¬
en Flughafen Narita, 60 km östlich vom Zentrum Tokios,
verlegt werden. Schon jetzt, während der Bauzeit und der
Inbetriebnahme voraussichtlich im nächsten Jahr, ist deut¬

lich geworden, daß man in etwa zehn Jahren wieder zum al¬
ten Flughafen in der Nähe der City zurückkehren wird.

Unser Flughafen hat keine großen internationalen Aufgaben,
wie z. B. Tokio, Frankfurt oder Kaltenkirchen, sondern er

dient der kontinentalen Verbindung im eigenen Land. In un¬
serer Denkschrift haben wir aufgezeigt, welche Planungsfeh¬
ler gemacht wurden und welche Schwierigkeiten um den
Flugplatz hätten nicht aufzutreten brauchen.

Auf Einzelheiten will ich nicht eingehen, sie sind in der
Denkschrift nachzulesen. Gesagt werden muß aber, daß hier
auf keinen Fall die Akte Flughafen in der Schublade ver¬
schwinden darf.

Es geht hier nicht um eine Flughafenvergrößerung, wie man
immer wieder hört, sondern um Baumaßnahmen, die der Si¬

cherheit und Ordnung dieses Platzes dienen, eingeschlossen
die 2. Landebahn. Wir werden in Kürze einen Arbelts¬

kreis Umwelt mit dem ersten Aufgabenbereich Lärm bilden.

Dieser wird unsere Mitbürger durch die Herausgabe von
Merkblättern informieren und ihnen helfen, den Lärm mit

heute zur Verfügung stehenden Mitteln zu vermindern.

Der Flughafen und seine Umgebung verdient unser aller
Aufmerksamkeit.

• Die Autobahnverbindung im Werderland, von links der
Weser zur Autobahn Bremerhaven/Cuxhaven rechts der

Weser, beschäftigt die betroffenen Bürger und nachbarlichen
Räume und viele andere. Der bekanntgewordene Vorschlag,
die Verbindungstrasse durch das Werderland und durch die
Bremer Schweiz/Krs. Osterholz zu führen, ist eindeutig ab¬
zulehnen.

In einer Zeit, in der man von Umweltschutz spricht und ver¬

langt, entsprechend zu handeln, ist es nicht zu verstehen,
wenn Planer überhaupt solche Vorschläge auf den Tisch
brachten. Wir haben erneut einen wissenschaftlichen Auf¬

trag an Herrn Prof. Wortmann, Arbeitsgruppe Standortfor¬
schung, Techn. Universität Hannover, gegeben und hoffen,
im November diese Arbeit vorlegen zu können. Sie wird
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wahrscheinlich zwei Varianten als Gegenvorschlag enthal¬
ten, wobei wir dem Vorschlag, der schon einmal wegen ei¬
ner Weserunterführung in den 20er und 30er Jahren auf dem
Planungstisch war, den Vorzug geben.

• Die Bemühungen um die Fußgängerzonen, um das Woh¬
nen allgemein und das Wohnen in der Stadtmitte bleiben
nach wie vor Aufgabe und Anliegen unserer Gemeinschaft.
Ich will im einzelnen nicht darauf eingehen. In den Heften
„Der Aufbau" dieses Jahres sind verschiedene Hinweise

hierauf gebracht worden. Besonders der Stadterneuerung
Ostertor gilt auch in Zukunft unsere Aufmerksamkeit.

Nicht nur in unserer Stadt betrachten wir mit Sorge Überle¬
gungen, die unter dem Motto „Verdichtung" laufen. Wir be¬
fürchten, daß hierbei der Mensch zu kurz kommt, aber das

Bauwerk aus Stein in grandioser Masse sich unseren Augen
präsentieren wird.

Diesem Thema widmen wir uns zur Zeit durch Fragen an
Wissenschaftler und Fachleute der verschiedensten Diszipli¬

nen. Es liegen bereits interessante Hinweise und Stellung¬
nahmen vor. Ich will diesen Punkt mit einer Frage ausklin¬

gen lassen:

„Wer sagt uns, daß die Städte immer wachsen und daß Bre¬
men, wie man oft hört, um das Jahr 2000 800 000 Einwohner

zählt? Muß nicht neben der Frage Verdichtung die Frage
stehen: Wie erhält man menschenwürdiges Leben in Städ¬
ten mit abnehmender Bevölkerung aufrecht?"

Die Verdichtung in der Neuen Vahr und in anderen Stadt¬
teilen halte ich für bedenklich und sehr problematisch.

■ Zum Thema Umweltschutz zwei Bemerkungen:

1. Am Beispiel Werderland wird diese Aufgabe einmalig
deutlich. Der Freiraum zwischen der dichtbesiedelten westli¬
chen Vorstadt und dem Nordrand des Klöckner-Werkes und

gegenüber der Raum Vegesack, verlangt doch im Interesse
der Menschen ein Gebiet der Naherholung. Schwachhausen
und Findorff haben den Bürgerpark und Bremen-Nord/Blu¬
menthal hat den Löh. Links der Weser müßte die Anlage ei¬

nes Parks zwischen Huchting und Grolland in Angriff ge¬
nommen werden.

Aber nun dieses Werderland.

Drei Senatsressorts haben sich, kaum voneinander wissend,
um dieses Gebiet bemüht. Der Senator für Wirtschaft wollte

Industrien ansiedeln, der Senator für Häfen und Verkehr ei¬
nen weiteren Industriehafen bauen und der Senator für das

Bauwesen plante einen kleinen Grünstreifen, den Westfried¬
hof und in neuerer Zeit ein Klärwerk Bremen-Nord. Die

Wasser- und Schiffahrtsdirektion will ein großes Spülfeld
anlegen, um den Sand loszuwerden, der bei der Weserver¬
tiefung anfällt.

Ein solcher Planungssalat kann doch nicht im Sinne der
Stadt und ihrer Bürger sein. Durch unsere Eingabe vom
30. 6. 1971 haben wir erneut gefordert, das Werderland als
Freiraum bestehen zu lassen.

Mit unserer Eingabe vom 25. 8. 1971 haben wir abgelehnt,
daß im Werderland ein Klärwerk gebaut wird. Wir fordern,
daß die Stadt mit der Industrie zusammen eine Anlage mit

einer Kapazität auch für die Zukunft baut, damit die Indu¬
strieabwässer und die Abwässer Bremen-Nords einwandfrei

geklärt wieder in die Weser geleitet werden.

Seit Jahren fließen die Abwässer der Industrie von Bremen-

Nord, gemessen nach Verschmutzungseinheiten gleich der
Bevölkerung Bremens (700 000) täglich in die Weser. Und
dann kommen Pläne auf den Tisch, wo man die Industrie al¬

lein läßt und ein neues Werk in einem Erholungsraum plant,
weil eben die beiden vorhandenen Klärwerke im Ansatz

falsch geplant wurden.

Aus diesem Vorgang wird besonders deutlich, daß überge¬
ordnete Aufgaben, wie Versorgung und Entsorgung, in einen
Verwaltungsbereich gelegt werden müssen. Es ist falsch, daß
nördlich der Lesum, also für den Stadtteil Bremen-Nord, ein

zweites Bauamt zuständig ist. Bremen ist nicht so groß, um
zwei Ämter dieser Art haben zu müssen.

2. Atomkraftwerk Esenshamm

Damit keine Mißverständnisse aufkommen, sage ich vorweg:
Die Zukunft verlangt für jeden Lebensraum die entsprechen¬
de Energieversorgung, wenn er im Wettbewerb der Welt¬
wirtschaft bestehen will. Verwerflich ist nur, daß dieses

Kraftwerk in Esenshamm ganz in aller Stille hinter verschlos¬
senen Türen, ohne rechtzeitige Information der Bürger, an¬
gelaufen ist.

Noch unbegreiflicher ist, wie von den zuständigen Ministe¬
rien Kritik zurückgewiesen wird. Bei dem Bau eines Atom¬
kraftwerkes geht es doch nicht um den Bau einer Gartenlau¬
be. Es dürfte doch nicht schwer sein, Einspruch Erhebende zu
offiziell einberaumten Terminen einzuladen. Man hielt es

aber nicht für notwendig, sondern begnügte sich ganz lapi¬
dar mit der Antwort: „Wir verweisen auf unsere amtliche

Notiz vom " Auch für Esenshamm gilt das, was
Prof. Buchwald, Hannover, am 14. 7. 1971 im Rahmen der

Protestversammlung „Rettet das Werderland" sagte:

Eine Veränderung an einer Stelle bedeutet daher Kettenre¬
aktionen in großen Systemteilen. Das bedeutet aber, daß
Umweltschutz nie nur auf einen Umweltfaktor, nur auf Was¬

ser, Luft, Boden und deren Sanierung bezogen werden kann.
Unsere Aufgabenstellung gilt also der natürlichen Umwelt
des Menschen: Den Umweltelementen Wasser, Boden, Luft,

Pflanzendecke und Tierwelt und den von ihnen gebildeten
Landschaftsränmen in ihrer Naturausstattung.

Unsere natürliche und gebaute Umwelt wird zunehmend le¬
bensgefährdender und lebensfeindlicher in humanökolo¬
gisch-medizinischer, psychologischer und sozialer Hinsicht."

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Ich habe nur einige wichtige Aufgabenbereiche ansprechen
können. Ich hoffe aber, Ihnen ist deutlich geworden, daß uns

jedes Jahr oder jeder Tag aufs neue bestätigt, wie notwen¬
dig die Mitarbeit des Bürgers ist.

Wir wollen wünschen, daß die 1970 dem Senat gegebenen
Anregungen, wie in den 20er Jahren ein Beraterteam zu be¬
rufen, nicht übergangen werden. Damals waren es die Pro¬

fessoren Schumacher für die Stadt- und Landesplanung und

Blum für das Verkehrswesen. In unserem Vorschlag sind
Persönlichkeiten angeführt, die berufen werden sollten.

Wir bitten heute vor der Öffentlichkeit, der Senat möge sich
dieser Anregung erinnern und das Beraterteam nicht nur zu
fertigen Plänen und Vorhaben hören, sondern bereits den

Rat und die Kritik im Stadium erster Planungsüberlegungen
entgegenzunehmen.

In gleicher Weise gilt es an die drei Fragen, die ich auf der
Festversammlung im Rathaus aussprach, zu erinnern.

• Hat nicht jede Stadt bestimmte Wohnquartiere als stadt¬

geschichtliche Dokumente zu erhalten?

• Ist es nicht um des Menschen willen notwendig, dafür

zu sorgen, nicht jeden Quadratmeter Grund und Boden der
kommerziellen Nutzung zuzuführen? Ist es nicht eine groß¬
artige Leistung der Generationen des vergangenen Jahr¬
hunderts, daß wir noch heute am Osterdeich mit den Grün¬
flächen des Werders an den Strom treten können?

• Warum werden die betroffenen Mitbürger nicht zu dem
gleichen Zeitpunkt mit den Planungsvorhaben der Verwal¬
tung, der Exekutive und auch der Legislative vertraut ge¬
macht, wenn nach dem Bundesbaugesetz die sogenannte

Ämterbefragung, wie es so schön heißt, anläuft?

Dann habe ich allen Mitgliedern unserer Gemeinschaft und
Bürgern der Stadt und Region zu danken, die durch ihre
freundliche Hilfe, ihren Rat oder durch Hinweise diese ge¬
meinsame Arbeit förderten. Aber auch den Mitarbeitern der
Geschäftsstelle sei für ihre allzeit aufmerksame Mitarbeit

hier gedankt.

Meine Ausführungen möchte ich schließen mit einem Wort

von Schumacher, dem großen Stadt- und Landesplaner und
Sohn unserer Stadt, der sagte: „Was wir heute tun, wird
man danach beurteilen, wie wir die Zukunft vorbereiten und

für ihre Entfaltung die Möglichkeiten freigehalten haben."
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Senatskanzlei Bremen 20. August 1971

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Betr.: Werderland

Sehr geehrte Herren!

Wie Ihnen durch die Mitteilung der Senatskanzlei vom 15.
Juli 1971 auf Ihre Eingabe vom 30. Juni 1971 bereits ange¬
kündigt wurde, hat sich der Senat in der Zwischenzeit von

den beteiligten Ressorts einen umfassenden Bericht vorlegen
lassen, der die Planungen über die künftige Nutzung des
Werderlandes zum Gegenstand hat. Dieser Bericht ist vom
Senat in seiner Sitzung am 17. August 1971 eingehend erör¬
tert worden, wobei insbesondere die von Ihnen angespro¬
chenen Fragen eine vertiefte Behandlung erfuhren. Nach
sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte hat der Senat
seine Entscheidung getroffen, die ich Ihnen, damit Sie in
vollem Umfang auch in den Einzelheiten unterrichtet wer¬
den, im Auftrage des Senats im Wortlaut übermittle:

„Der Senat faßte hinsichtlich der Gestaltung und der Nut¬
zung des Werderlandes folgenden Beschluß:

1. Bei der künftigen Gestaltung und Nutzung des Werderlan¬
des sind Fragen des Freizeitwertes und der Arbeitsplatzsiche¬
rung gegeneinander abzuwägen.

2. Im Interesse eines verbesserten Umweltschutzes sind da¬

bei die Möglichkeiten der Entwicklung des Werderlandes zu
einem Erholungs- und Freizeitgehiet mit Vorrang zu betrach¬
ten.

3. Neben dem bereits festgelegten Grüngebiet südlich der
Lesum, wird ein weiteres Gebiet von unterschiedlicher Brei¬

te entlang der Weser, durchgehend vom Schönebecker Sand
bis zur Moorlosen Kirche, für Erholungszwecke vorgesehen.

4. Für Gewerbeansiedlungen werden zwischen dam Klöck-
ner-Gelände und der vorgesehenen Autobahntrasse rund
210 ha und westlich der Autobahn rund 140 ha in Aussicht

genommen.

5. Die Industrie- und Gewerbeflächen sollen vornehmlich

der Erweiterung und Umsiedlung bremischer Unternehmen
dienen. In dem Bereich zwischen dem Klöckner-Gelände und

der Autobahn ist eine Teilfläche für die Erweiterung der
Klöckner Werke vorgesehen; eine weitere Teilfläche soll
der Mobil-Oil AG im Interesse einer sicheren Versorgung
des Landes Bremen mit Mineralöl und Mineralölprodukten
angeboten werden. Die Nutzung der Gewerbeflächen west¬
lich der Autobahn bleibt der Ansiedlung mittlerer, insbeson¬
dere in Bremen bereits ansässiger Unternehmen vorbehal¬
ten.

6. Bei der Erweiterung und Ansiedlung von Betrieben im
Werderland muß zumindest der derzeitige Wohn- und Erho-
lungswert der Umgebung gewährleistet bleiben.
7. Es kommt deshalb nur eine Ansiedlung immissionsarmer
Betriebe in Betracht. Strenge Maßstäbe sind auch bei der Er¬
weiterung und Modernisierung vorhandener Anlagen anzu¬
legen. Die Ansiedlung von immissionsträchtigen Unterneh¬
men der Petrochemie im Werderland wird aus Gründen des

Umweltschutzes nicht zugelassen."
Sie werden unter Würdigung der vorstehenden Entschei¬
dung als Ergebnis feststellen dürfen, daß sich der Senat dar¬
um bemüht hat, den von Ihnen betonten Anliegen unter Be¬
rücksichtigung der Notwendigkeiten des Umweltschutzes,
der Sicherung der Freizeit- und Erholungswerte sowie der
wirtschaftlichen Erfordernisse in abgewogener Weise Rech¬
nung zu tragen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
In Vertretung

Wittkowski

Ltd. Regierungsdirektor

Aufbaugemeinschaft Bremen 1. 9. 1971
An die
Wasser- und Schiffahrtsdirektion Bremen

Betr.: Plan für den Ausbau der Bundeswasserstraße Weser

von Unterweser-km 5,0 bis Unterweser-km 65,0 zur Herstel¬

lung einer Mindesttiefe von 9 m unter Seekartennull (SKN)
— 9 m — Ausbau der Unterweser —

Sehr geehrter Herr Präsident!
Wir erheben Einspruch gegen die Sandablagerung (Spülfeld)
im Werderland Bremen (siehe Anlage 2 der ausgelegten Ur¬
kunden). Gegen die Sandablagerung im Bereich der Klöck-
ner-Werke ist vermutlich nichts einzuwenden.

Wenn man einer Sandablagerung (Spülfeld) im Werderland
überhaupt nähertreten will, ist es Voraussetzung, und wir
erwarten, daß vorher ein Landschaftsplan aufgestellt und
dieser in einem ordentlichen Verfahren beschlossen wird.

Ein solcher Landschaftsplan muß aufzeigen, welche Ab¬
schnitte mit Sand aufgefüllt werden können. Dann wird auch
das Gemeinwesen vor zusätzlichen Kosten bewahrt.

Auch dieser 3. Akt um das Werderland zeigt den Bürgern
unserer Stadt, welch seltenes Spiel Senat und Verwaltung
abwickeln.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Der Grüne Kreis Bremen Aufbaugemeinschaft Bremen
Dr. Brautlecht G. Iversen

Weltbund zum Schutze des Lebens

F. Leo Einwohnergemeinschaft Grohn
Butgereit

Wer heute spart,

lebt morgen besser.

Wer heute spart, bekommt viel dazugeschenkt. Staat, Arbeitgeber und
wir, die Sparkasse, helfen be! 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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Aufbaugemeinschaft Bremen 25. 8. 1971

An den Senat der
Freden Hansestadt Bremen

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

Erneut sind an uns die untenstehenden Fragen — das Wer¬
derland betreffend — herangetragen worden. Hierzu erbitten
wir eine Antwort:

1. Ist es richtig, daß bei den Voruntersuchungen und Pla¬
nungen für das Klärwerk Seehausen (1957) das Werder¬
land im Planungsbereich lag, aber nicht gewählt wurde,
dam.it der Freizeitraum (u. a. Badebetrieb Schönebecker
Sand) erhalten bleibt?

2. Werden die wissenschaftlichen Untersuchungen über die
Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes auch für den Raum
Bremen-Nord mit durchgeführt, wenn nicht, welche
Gründe liegen vor, dieses nicht zu tun?

3. Hat der interessierte Bürger nicht mit Recht den Ein¬
druck, wenn er von dem geplanten Bau eines weiteren
Klärwerkes hört, daß für Bremen-Nord bisher Stückwerk

geplant und gebaut wurde?

4. Warum wurden die Klärwerke in Farge und Lesum nicht
gleich so groß ausgebaut, daß sie auch die überschauba¬
re Zukunft, einschl. Nachbargemeinden Niedersachsen
und Industrie beachten?

5. Ist es richtig, daß die Abwässer eines Industriewerkes in

Bremen-Nord, die ungereinigt in die Weser geleitet wer¬
den, in Verschmutzungseinheiten umgerechnet, einem
Vielfachen der Einwohnerzahl von Bremen-Nord ent¬

sprechen?

6. Ist es richtig, daß durch die Industrie eine Fläche von
rd. 6,5 ha (Erweiterung noch möglich) als Standort für ein
gemeinsames Klärwerk mit der Industrie zur Verfügung
gestellt werden kann?

7. Warum wird nicht auf diesem günstig gelegenen Areal
für den Industriebetrieb und für Bremen-Nord eine ge¬
meinsame Anlage zur Reinigung der Industrie- und Kom¬
munalabwässer gebaut?

8. Ist es laut fachlichem Urteil richtig, daß die Reinigung
der Abwässer von Industrie und Haushaltungen bei ei¬

ner evtl. Zweigleisigkeit der technischen Einrichtungen
in einem Klärwerk möglich ist?

9. Ist eine solche gemeinsame Maßnahme nicht auch eine
Entlastung der Industrie, d. h. eine Industrieförderung,
und wird nicht damit gleichzeitig einer der Hauptver-
schmutzer der Weser veranlaßt, mit der Stadt zusammen

endgültig eine Ordnung (Umweltschutz) herbeizuführen?

10. Warum ist nicht ein Amt für unsere gesamte Stadt

einschl. Siedlungsraum Bremen für die Beseitigung der
Abwasser der Bewohner und Industrie zuständig? Oder
gelten in Bremen-Nord andere Umweltschutzgrundsätze?

Die Entscheidung des Senats vom 17, 8. 1971 (Weser-Kurier
vom 18. 8.) stimmt bedenklich, da sie wenig mit dem in Ve¬
gesack auf der Protestversammlung „Rettet das Werder¬
land" bekanntgegebenen Senatsstandpunkt übereinstimmt.
Unseres Wissens hat bis heute kein Mitbürger gefordert, daß
das Werderland „Naturschutzpark Bremens" werden sollte,
wie es bei der Senatspressekonferenz am 17. 8. 71 ausgespro¬
chen wurde. Viele Bürger haben mit Recht den Eindruck,
daß der Senat bei der Entscheidung in Sachen Klärwerk ihm
bekannte Gutachten und das fachliche Wissen von Mitbür¬

gern überhaupt nicht oder nur zum Teil ausgewertet hat. Ein
Klärwerk im Werderland ist technisch und aus der Sicht

überzeugender Stadtplanung eindeutig abzulehnen, ebenso
ein Gewerbebetrieb westlich einer evtli Autobahntrasse.

Wir hoffen, die Fragen werden im Interesse unserer Stadt
gewürdigt und beantwortet.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Arbeitskreis Bremen-Nord Aufbaugemeinschaft Bremen
Dr. Körner, H. Lamotte G. Iversen, H. Offermann,

Dr. v. Einem

Der Grüne Kreis Bremen Weltbund zum Schutze des Lebens
Dr. Brautlecht F. Leo

Einwohnergemeinschaft Grohn Aufbaugemeinschaft Bremen
Butgereit Planungs- u. Aufbauausschuß

Arch. R. Störmer, Arch. H. J. Hahn
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Briefbogen • Rechnungen

Rundschreiben

Selbstklebende Umschläge

Postkarten • Mahnkarten ■ Formulare

Vereinsdrucksachen • Festschriften

Plakate • Eintrittskarten (mit Steuerstempel)

Broschüren • Zeitschriften • Zeitungen

Eis!«

DRUCK- UND VERLAGSHAUS

FRIEDRICH PÖRTNER

28 BREMEN 71 • KaWäN-DALLM ANN-STRASSE 41/43
TELEFON 600021-28
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Unternehmensgruppe BREMER TREUHAND: Bundesweite Aktivität

Die gesellschaftspolitische Diskussion in der Bundesrepublik
wird beherrscht von dem Problemkomplex Eigentumsbil¬

dung. Jene Vorschrift in der Satzung der BREMER TREU¬
HAND, die ihr die Schaffung von Eigentum für Dritte zur

Aufgabe stellt, machte bereits frühzeitig Überlegungen über
die verschiedenen Möglichkeiten der Eigentumsbildung an
Grund und Boden notwendig. Der gleichzeitig daraus resul¬
tierende Verzicht auf gesellschaftseigenen Wohnungsbe¬
stand erleichterte die unvoreingenommene Betrachtung die¬
ses Fragenkreises.

Dies führte 1965 zur Auflegung des ersten Immobilien-Fonds
eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens, des Haus¬
und Boden-Fonds, durch die BREMER TREUHAND. Diese ge¬
schlossenen Immobilien-Fonds erwiesen sich als sehr nützli¬

che Instrumente breiter Eigentumsstreuung. Inzwischen ver¬
schafften 27 HB-Fonds mehr als 11 000 Zeichnern krisensi¬

chere Anteile an Grundvermögen. Aber auch die ersten
Überlegungen zur Schaffung von Wohnungseigentum mit öf¬
fentlichen Förderungsmitteln wurden von der BREMER
TREUHAND schon früh aufgenommen.

Drei Grundsteinlegungen im westdeutschen Raum, entweder
bereits vollzogen (Hagen und Bergneustadt) oder kurz be¬
vorstehend (Duisburg), zeigen symbolisch die Vielfalt der
Möglichkeiten der Grundvermögensbildung. Die Grundstein¬
legung in Hagen ■— in einem Sanierungsgebiet — galt öf¬
fentlich geförderten Eigentumswohnungen; die in Bergneu¬
stadt Fondsbauten, an die sich später die Erstellung von
Eigentumswohnungen, Eigenheimen und weiteren Fonds¬
wohnungen anschließen soll. Jene in Duisburg schließlich
gilt rund 400 Wohneinheiten des zuletzt aufgelegten HB-
Fonds 27.

Diese Beispiele lassen bereits erkennen, daß sich die BRE¬
MER TREUHAND ein weiteres kräftiges Bein in Westdeutsch¬

land zugelegt hat. Die BREMER TREUHAND hat seit 1968
im westdeutschen Raum — u. a. in Hagen, Köln, Düsseldorf-
Hochdahl, Dortmund, Wuppertal, Solingen, Mönchenglad¬
bach, Jöllenbeck — über 5200 Wohnungen überwiegend im
Rahmen der HB-Fonds finanziert. In Zusammenarbeit mit

namhaften Architekten und Ingenieurbüros befinden sich in
Westdeutschland zur Zeit Bauvorhaben in folgenden Städten
im Bau oder in Vorbereitung:

Bauvorhaben in Wohnungseinheiten

Hagen 136

Jöllenbeck 434
Dortmund 206

Solingen 516
Köln 868

Wuppertal 890
Bonn 352

Bergneustadt 272
Düsseldorf 1900
Bielefeld 173

Opladen 76

Du\sburg 394

6217

Die zur Unternehmensgruppe BREMER TREUHAND gehö¬
rende 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.

DEUTSCHES HEIM, Gemeinnützige Wohnungsbaugesell¬
schaft mbH, die „bayerische" Tochter der BREMER TREU¬

HAND, schließt in diesen Tagen ihr bisher größtes Bauvor¬
haben in München-Perlach mit dem Bezug der letzten von
330 Eigentumswohnungen ab und feierte Anfang Dezember
das Richtfest für 107 Eigentumswohnungen in der Nymphen-

burger Straße. Es handelt sich dabei um eine Wohnanlage
von 5 Häusern, die zusammen mit einem siebengeschossigen
Bürogebäude entsteht.

Im Bremer Raum liegt das Schwergewicht der Bautätigkeit
zur Zeit bei Eigenheim- und Eigentumswohnungs-Vorhaben
mittlerer Größe, von denen das in Bremen an der Holler¬

allee zentral gelegene „Haus Roland" mit seinen zusätz¬
lichen Einrichtungen für Gesundheit, Hobby und Sport wohl
am interessantesten ist. Daneben gehen die Bauarbeiten an
Fonds-Projekten zügig voran. Größere Vorhaben wie Woh¬
lers Eichen und Wätjens Park — teilweise in Zusammen¬

arbeit mit den nordbremischen Tochtergesellschaften —
stehen in in absehbarer Zeit zur Verwirklichung an.

In Hannover-Mühlenberg wurde inzwischen mit dem II. Bau¬
abschnitt begonnen — ein Gesamtrichtfest für den I. Ab¬
schnitt und mehrere andere Bauvorhaben in Hannover und

die offizielle Einweihung einer Altentagesstätte werden von
der BREMER TREUHAND Anfang Januar durchgeführt.

Großes Interesse bei der Grundsteinlegung In Bergneustadt-
Hackenberg.

Ministerialrat Dr. Preißler vom nordrhein-westfällschen In¬

nenministerium legt, assistiert vom Bergneustädter Bürger¬
meister Schalenberg, den Grundstein.



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 fOr moderne
Verglasung

BREMEN, ROckertstraSe 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THOM

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

Fritz Ahrens

Elektrotechnik
Beleuchtungskörper

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

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

Bremen, MSnchener 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

Nordbremische Gesellschaft

für Wohnungsbau mbH,

Bremen-Vegesack

Die Gesellschaft hat zur Zeit folgende Objekte im Bau

bzw. in der Planung:

LESUM

Am Burgdammer Ring entstehen zur Zeit 20 Einfamilienhäu¬

ser vom Typ „Almuth" in Reihen- und Doppelbauweise, mit

ca. 90 qm Wohnfläche bei 4 Zimmer, Küche, Bad, Balkon

und Terrasse, Dachgeschoß ist ausbaufähig. Die Fertigstel¬

lung wird Ende 1972 erwartet.

Unweit davon, an der Stader Landstraße, plant die Gesell¬
schaft ca. 150 Wohneinheiten, voraussichtlich in Form von

Eigentumswohnungen. Der Baubeginn ist geplant für 1972/73.

Im Zentrum von Lesum, am Krudopsberg, sollen voraussicht¬

lich 1973/1974 45 Eigentumswohnungen in Terrassenbauwei¬
se entstehen.

In unmittelbarer Nähe, an der Oberreihe, sollen 86 Eigen¬

tumswohnungen, ebenfalls 1973/1974, errichtet werden.

An der Lesumer Heerstraße 69/71 plant die Gesellschaft 14

Eigentumswohnungen, Baubeginn 1972.

Am Mammutbaum entstehen zur Zeit im Betreuungsauftrag
für die Bremer Treuhand die letzten 4 Einfamilienhäuser vom

Typ „Rita" von einer Gesamtmaßnahme von 14 Einfamilien¬

häusern vom Typ „Karin" und Typ „Rita". Typ „Rita" um¬

faßt 160 qm Wohnfläche bei 7 Zimmern, Küche, Bad, Balkon,

Terrasse, beinhaltet ein voll ausgebautes Dachgeschoß und

eine volle Unterkellerung. Die Grundstücksgrößen liegen bei

500 qm.

SCHÖNEBECK

An der Schafgegend entstehen zur Zeit Einfamilienhäuser

vom Typ „Karina" und Typ „Anke". Typ „Karina" beinhal¬

tet 140 qm Wohnfläche bei voll ausgebautem Dachgeschoß

und voller Unterkellerung, Typ „Anke" 115 qm Wohnfläche

bei Teilunterkellerung und Flachbauweise. Typ „Anke" ist

gefördert gemäß § 88 II. WoBauGes. Auf dem gleichen Ge¬

lände werden 67 Mietwohnungen im öffentlich geförderten

Wohnungsbau errichtet mit einer Tiefgarage, Ladenflächen

und einer Gaststätte mit unterirdischer Kegelbahn.

Im Bereich der Straße Schönebecker Hagen plant die Gesell¬

schaft für 1973 70 Einfamilienhäuser im öffentlich geförder¬

ten Wohnungsbau.

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 - 8 14 47

GROHN

Auf einem Hanggrundstück an der Straße Auf dem Berge/
Am Wasser entstehen zur Zeit 10 Terrassenhäuser mit

Wohn-Nutzflächengrößen incl. Terrasse zwischen 119 qm

und 157 qm. Sämtliche Wohnungen haben Blick auf Lesum
und Weser. ,

1. PIM^SSEM

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

Br.-Grohn, Hermann-Wegener-Str. 12/20
Ruf: 66 9055



AUMUND

Im Bereich der Ludwig-Jahn-Straße sind für 1972/1973 80 öf¬

fentlich geförderte Mietwohnungen geplant, ebenso an der
Arend-Klauke-Straße 40 steuerbegünstigte Eigentumswoh¬
nungen.

Im Bereich der Georg-GIeistein-Straße/Albrecht-Poppe-Stra-

ße plant die Gesellschaft für 1973/1974 50 Wohnungen, und
auf dem Grundstück Georg-Gleistein-Straße 27 für 1972 7 Ei¬
gentumswohnungen.

An der Hammersbecker Straße sollen einmal 27 Einfamilien¬

häuser entstehen, zum anderen 60 Mietwohnungen.

Zur Zeit entsteht im Betreuungsauftrag Am Rabenfeld eine
Doppelniederlage für die Hemelinger Aktien-Brauerei/Haa-

ke-Beck-Brauerei im Zuge eines Umlegungsverfahrens aus
dem Stadterneuerungsgebiet Vegesack.

VEGESACK

Im Altstadtgebiet selbst sind im Zuge der Stadterneuerung
Bremen-Vegesack zunächst ca. 500 Wohneinheiten geplant.
Hinzu kommt das geplante Bürgerhaus mit 80 Wohneinhei¬
ten, einer Mehrzweckhalle, mehreren Räumen für die Frei¬

zeitgestaltung und einem Restaurant. An der Ecke Breite
Straße/Weserstraße wird demnächst ein Ärztezentrum mit

5—6 Geschossen für Ärzte verschiedener Fachrichtungen
entstehen. Im Erdgeschoß sind Ladenflächen für einen Apo¬
theker, ein Bandagengeschäft, einen Optiker und im Keller
Bäder vorgesehen.

Der erste Schritt zur Stadterneuerung ist getan mit dem Ter¬
rassenhaus an der Rohrstraße 41. Hier entstehen zur Zeit 41

Eigentumswohnungen mit unverbaubarem Weserblick in

Größenordnungen zwischen 96 und 120 qm Wohnfläche.
Ebenso sind an der Uhthoffstraße 64/66 6 Eigentumswohnun¬
gen, ebenfalls mit unverbaubarem Blick, vorgesehen.

BLUMENTHAL

An der Lüßumer Straße/Burgwall werden demnächst im öf¬
fentlich geförderten Wohnungsbau 55 Mietwohnungen er¬
richtet. In einem II. Bauabschnitt sind hier ca. 120 Wohnein¬

heiten für die Jahre 1973/74 vorgesehen.

Am Neuenkirchener Weg werden in Fortsetzung der bereits
bestehenden Neubebauung voraussichtlich 1972/73 280 wei¬

tere Mietwohnungen im öffentlich geförderten Wohnungs¬
bau errichtet.

An der Kapitän-Dallmann-Straße geht zur Zeit der Bau von
24 Eigentumswohnungen mit Weserblick seiner Vollendung
entgegen. Der Bezug ist für Januar/Februar 1972 vorgesehen.
Die Wohnungsgrößen liegen hier zwischen 60 und 115 qm.

An der Turnerstraße werden ebenfalls kurzfristig 18 Miet¬

wohnungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau begon¬
nen.

Die Bebauung des Geländes Wätjens Park mit annähernd
1000 Wohneinheiten durch die Wohnungsbaugesellschaft
Unterweser ist in der Planung.

FARGE

Im Betreuungsauftrag errichtet die Gesellschaft hier im öf¬
fentlich geförderten Wohnungsbau an der Betonstraße 54
Mietwohnungen in 2 Punkthäusern.

Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG

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

28 Bremen 1, Buntentorsteinweg 540
Ruf 574011 und 5732 33

Gegr. 1874

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

IAJERTH+CO
natur

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 5410 79

werksrein

FACHBETRIEB

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 - Ruf 50 24 29

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung
BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Tel.: 4417 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co

X .X Ingenieurhollbau
,f ii'iC 1 Zimmereibetrieb

I ruc s * Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN . Celler Straße 42 . Ruf 49 10 00

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 1»
Ruf 57 3418

Adolf Migge

Bau- und Industrieglas
Bleiverglasung

BREMEN
Wiedstraße 10, Ruf 381916

SEIT 1902

<zM^o^i^M=> l
LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN g
GROSSFOTO REPRODUKTION *
FOTODRUCKE ZEICHENBEDARF ^

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

OTTO BOLiHACiJEW

MALEKEIEE1RIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 211041
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Mit einem Wohnwagen

viermal ans Ende der Welt

Nach einer abenteuerlichen Reise von 27 Monaten, die

durch die vier Kontinente Europa, Asien, Afrika und den ge¬
samten amerikanischen Erdteil führte, sind die beiden Jung¬
architekten Wolfgang Neumann (Stockhom/Schweden) und
Frank Reinold (Helmstedt/Deutschland) jetzt wohlbehalten
mit ihrem Wohnwagengespann im Hauptwerk der Eifelland-
Wohnwagenwerke KG in Mayen/Eifel, dem Ausgangs- und
Zielpunkt ihrer Reise, eingetroffen, über 122 000 Land-km —

was dem dreifachen Umfang der Erde entspricht —■ wurden
zurückgelegt: Davon rund 6000 km durch Wüsten, 5000 km

durch Dschungel und fast 20 000 km durch unwegsames Ge¬
birge.

Die beiden Twens wollten nach Beendigung ihres Studiums
die vergangene und heutige Architektur plastisch erleben,
um das Geschaute zu Hause in ihrer kommenden beruflichen

Laufbahn praktisch anzuwenden. Um so unabhängig wie
möglich auf ihrer Weltreise zu sein, entschlossen sich die

beiden Freunde zu einem Eifelland-Wohnwagen von 3,10 m
Länge, der zweieinviertel Jahre ihr Heim auf Rädern hinter
einem Landrover war. Diese in der Geschichte des Cara-

vaning einmalige Erprobung eines für normale Verkehrswege
gebauten Wohnwagens, der auf seiner Weltreise die härte¬

ste Bewährungsprobe bestand und extreme Temperatur¬
unterschiede aushalten mußte, war reich an Abenteuern und
Erlebnissen.

Das Leben der beiden Caravantouristen schwebte zweimal,

in der afrikanischen Wüste und in Argentinien, in höchster
Gefahr. Im zentralafrikanischen Tschad geriet das Gespann
im Sandsturm von einer Wüstenpiste ab und versank im
Sand. Nicht umsonst gilt das Verbot des Mitführens von An¬
hängern auf dem Wege nach Fort Lamy. Leichtsinn hätte
den beiden beinahe das Leben gekostet. Nur unter größten
Kraftanstrengungen, allein auf sich gestellt, gelang es den
Verschollenen, mittels einer Seilwinde Meter um Meter vor¬

wärts zu kommen und mit viel Glück die Wüstenpiste wie¬
der zu erreichen. Dank der Vorräte an Wasser und Lebens¬

mitteln hatten sie eine Uberlebenschance. Nach 45 bangen
Tagen traf in Mayen ein Telegramm ein, welches von der
Rettung der waghalsigen Wüstenfahrer berichtete. — In Ar¬
gentinien war es ein Schnellzug, der das Caravangespann
stark beschädigte. Wie durch ein Wunder kamen die beiden
Freunde — nur leicht verletzt — mit dem Leben davon.

Doch 30 Tage dauerten die Reparaturen an den beiden Fahr¬
zeugen, wobei die zwei Globetrotter die fleißigsten Mechani¬
ker waren. Die Reisekasse durfte ja nicht über Gebühr bean¬

sprucht werden.

Der englische Landrover, ein besonders starker Zugwagen,
verbrauchte auf seiner Fahrt „viermal ans Ende der Welt"
mit dem Eifelland 310 am Haken nahezu 19 0001 Kraftstoff

(somit weniger als 151 auf 100 km) und 98 Liter öl (0,81 auf
1000 km). Das Gespann verschliß allein 50 Reifen, war dafür
aber auch am Nordkap, dem nördlichsten Punkt der Erde, in
Kapstadt an der südlichsten Ecke Afrikas, in Südamerika bis

hinunter nach Feuerland sowie im eisigen Alaska nördlich
von Kanada.

Die beiden Autopiloten überquerten zweimal den Äquator;
der Atlantische Ozean wurde doppelt auf ihrer Fahrt von
Afrika nach Amerika und von dort nach Europa gekreuzt.
Die ersten Caravan-Globedriver, die über ihre Erlebnisse ein
Buch schreiben werden, übernachteten in der russischen

Taiga und im Schatten des Zuckerhuts von Rio de Janeiro,

aßen Rentierfleisch in Hammerfest und Hamburger in Fair-
banks. Sie fotografierten ihr Weltreisegespann am Londoner
Tower, vor dem Palast von Haile Selassi, Kaiser von Äthio¬

pien, und zusammen mit feurigen Senoritas in Mexiko. 50
Länder wurden durchquert und auf dem „Probelauf" zuerst

als Ziel die UdSSR bis an Persiens Grenze gewählt, über
Moskau und Leningrad dann die skandinavischen Länder be¬

sucht. Nach dieser Generalprobe begann dann sieben Wo¬
chen vor Weihnachten 1969 die größte Testfahrt, die je von
einem Wohnwagen absolviert wurde. Paris — Lissabon ■—■
Tunis — Fort Lamy — Addis Abbeba —■ Nairobi —■ Salisbu-
ry —■ Kapstadt — Rio de Janeiro — Buenos Aires —■ Puntas
Arenas — Santiago — Bogota — Panama — Mexiko — San
Francisco —■ Vancouver — Fairbanks — New York — Lon¬

don —■ Amsterdam —■ Mayen, das sind nur die wichtigsten
Etappenpunkte dieser Wohnwagen-Weltreise, die jenseits
der deutschen Grenze so großes Aufsehen erregte. Durch die
Unterstützung des Caravanfabrikanten Günther Hennerici,
der bei Racingfans als Mäzen des Rennsports großes Anse¬
hen genießt, wurden die Voraussetzungen für die weltweiten
Erfahrungen mit einem Wohnwagen, der für ausgebaute
Verkehrswege und normale Ferientouristik produziert wur¬
de, in großzügiger Weise geschaffen.

Urlaub im Stil der neuenleit

o

mit £,i{eUaitd

Es gibt unzählige Gründe, die für Eifelland spre¬
chen — Einen sollten Sie sich besonders merken:

„Wir bauen Wohnwagen, die sich jeder leisten

kann — Wohnwagen zu Mini-Preisen!"

EIFELLAND-WOHNWAGEN-KAISER

2800 Bremen - Langemarckstraße 75/111

Telefon 04 21 - 50 27 22
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UMSCHAU

Schweben auf T-U-E

US-Verkehrsminister setzt auf Luftkissenzüge

Der US-amerikanische Verkehrsminister John Volpe hat
nach seinem Besuch der Aerotrain-Anlagen in Paris und
nach Versuchsfahrten (im Typ „Orleans" für den Städte¬
schnellverkehr" und dem Typ „Stadtverkehr" mit Linearmo-
tor für den Stadt- und Vorortverkehr) beschlossen, die Ent¬
wicklung derartiger Fahrzeuge und Verkehrslinien in den
USA voranzutreiben. Er erteilte mehrere Forschungs- und
Entwicklungsaufträge für Aerotrainfahrzeuge. Mit der US-
Gesellschaft Grumman wurde ein 3, 5-Millionen-Vertrag ab¬
geschlossen. Grumman soll ein Versuchsfahrzeug entwik-
keln, das hohe Geschwindigkeiten (bis 480 km/h) erreichen
soll. Das Fahrzeug soll 15,50 m lang werden und 27 Tonnen
wiegen. Das Fahrzeug wird mit Linearmotor angetrieben, der
von der Airesearch Corp. entwickelt wird. Dieser Motor wird
gegenwärtig auf einem Fahrzeug, das jedoch kein Luftkis¬
senfahrzeug ist, sondern auf Rädern läuft, erprobt.

Das neu in Auftrag gegebene Luftkissenfahrzeug soll zu¬
nächst mit dem gegenwärtig erprobten Motor (der bis zu
400 km/h Geschwindigkeit vermitteln kann) getestet werden.
Später will man das Luftkissenfahrzeug TACRV (Tracked
Air Cushion Research Vehicle) in Pueblo in Colorado im vom
Verkehrsministerium ausgebauten Versuchszentrum für
hohe Geschwindigkeiten erproben. Dieses Versuchszentrum
ist noch nicht völlig ausgebaut. Das Luftkissenfahrzeug, das
im Frühjahr 1972 fertiggestellt sein soll, wird auf einem ge¬
schlossenen 35 km langen Gleiskörper erprobt werden.

Minister Volpe gab ferner der „Aerotrain System Incorpora-
ted", einer Tochterfirma der Rohr Corp. und der französi¬
schen Aerotraingesellschaft einen auf 1,5 Millionen Dollar
laufenden Auftrag, ein weiteres Luftkissenzugfahrzeug zu
entwickeln und zu bauen, das sowohl im Städteschnellver¬

kehr als auch im Zubringer- und Stadtverkehr eingesetzt
werden kann. Dieses Fahrzeug soll in etwa dem Luftkissen¬
zug mit Linearmotor entsprechen, dessen Erprobung von der
französischen Aerotraingesellschaft bereits abgeschlossen
wurde, jedoch mit einem stärkeren Motor versehen sein, der
Höchstgeschwindigkeiten um 300 km/h ermöglicht.

Während das in Frankreich entwickelte, gebaute und er¬
probte Fahrzeug 40 Personen befördern kann, soll das in den
USA in Auftrag gegebene 60 bis 100 Personen mit Gepäck
befördern können. Das Fahrzeug wird also die Größe des
französischen Aerotrain vom Typ „Orleans" haben und soll
nach kurzer Erprobung bereits im Verkehrsliniendienst ein¬
gesetzt werden. Da in Frankreich jahrelang Probefahrten er¬
folgten und die Fahrzeuge verkehrsreif sind, die Aerotrain
Systems Incorp. zudem unter Lizenz der französischen Aero¬
traingesellschaft arbeitet und auf den Erfahrungen dieser
Gesellschaft aufbauen kann, wird das bestellte Fahrzeug be¬

reits Anfang 1972 entwickelt und gegen Jahresende fertigge¬
stellt sein. Es soll für den Zubringerverkehr, insbesondere

von Flughäfen, auf Autobahnmittelstreifen, über Eisenbahn¬
strecken usw. laufen.

Nach den Plänen des US-Verkehrsministeriums soll das

Aerotrainfahrzeug dabei sowohl auf „Gleiskörpern" in Form
eines auf dem Kopf stehenden „T" verkehren, die in Boden¬
höhe, auf „Stelzen" und teilweise auch in Tunneln verlegt

sind. Das Fahrzeug soll mit einem französischen Linearmotor
ausgerüstet werden, der von der gleichen Firma entwickelt
wurde, die bereits den Linearmotor für das in der Nähe von

Paris erfolgreich erprobte Aerotrainfahrzeug konstruierte.

Das US-Verkehrsministerium, das den Luftkissenzug mit Li¬

nearmotor als eines der erfolgversprechendsten modernen
Verkehrsmittel ansieht, gab schließlich ein weiteres Aero¬
trainfahrzeug der Vought Aeronautics in Dallas in Auftrag.
Diese Gesellschaft ist mit der britischen Firma verbunden,

die gegenwärtig in Großbritannien ein Aerotrainfahrzeug
mit Linearmotor entwickelt. Die USA wollen die Möglichkeit

haben, die Leistungen der verschiedenen Fahrzeuge zu ver-

Baustoff

markt

STOLZENBACH

* 4501 75

Th. Popper
Bauglaserei
Bleiverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeich 25
Ruf 31 17 30

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitar-Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 35 25 50

^_©_ ROHRS ft CO.

Kies- und Sandbaggerei

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

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

J3ettfioäd
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlagen - Antennenanlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstraße 32/33
Ruf 50 34 03

JZndwuj bandet

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

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

Techn. Großhandel -
Schwimmende Estriche

Techn. Isolierungen

BREMEN-NORD, Tel.: 66 90 72/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

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

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 9072

Grelher & Meier

Verglasungswerkstätten • Kunst- u. Bauglaserei
BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 381455

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen
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AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

UMSCHAU

„Dadego"
Dachdecker-Genossenschaft Bremen eGmbH.
HermannstraBe 6-12 - Ruf (0421) 5500 09
Ausführung von Dach-, Asphaltierungs- und '
Isolierarbeiten und Fassadenverkleidungen

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 570301 /57 0302

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg-
straOe 130 - Ruf 3818 35

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

BREMEN - Huckelriede
Franz-Grashof-Str., T. 570869
Whg. Leester 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

gleichen, um für einen späteren intensiveren Ausbau von
Aerotrainlinien die besten Fahrzeuge einzusetzen. Während
der französische Aerotrain auf einem „Gleiskörper" in Form
eines umgedrehten „T" verkehrt, läuft das britische auf ei¬

nem auf dem Kopf stehenden „U" (wobei das Fahrzeug über
die Seitenschenkel hinweggreift), während das Aerotrain¬
fahrzeug der amerikanischen Grumman-Gesellschaft auf ei¬
nem Gleiskörper verkehren soll, der einem auf dem Boden

liegenden „E" entspricht, wobei das Fahrzeug auf dem „Mit¬
telbalken" des „E" aufsitzt, und so innerhalb der beiden an¬
deren Balken des „E" läuft. Helmut Altner

Aus: Bus + Bahn, 47/1971

Wohnungs- und Umweltmedizin

Den „gesunden" Durchschnittsbürger gibt es nur noch als
Fiktion. Eine repräsentative Reihenuntersuchung des Ar¬
beitsministeriums Baden-Württemberg an mehr als 31 000
Personen hatte erschreckende Ergebnisse: Nur 56 Prozent
der 15- bis 19jährigen konnten als „gesund", d. h. als nicht
behandlungsbedürftig bezeichnet werden. Nur 17,4 Prozent

der Erwachsenen zwischen 55 und 59 Jahren galten als „ge¬
sund". Im Durchschnitt betrug der Prozentsatz der Gesunden
32,5 Prozent.

Eine Erhebung des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden
ergab: Die Zahl der kranken Personen im Verhältnis zur Be¬
völkerung steigt mit der Größe der Gemeinden, und zwar
von 8 Prozent Krankheitshäufigkeit in Gemeinden mit 2000
bis 10 000 Einwohnern bis auf 52 Prozent der in Großstädten
Lebenden.

Nach Angaben von Prof. Szameitat betrugen die Ausgaben
für die Sicherung der Gesundheit im Jahre 1968 etwa 48,5

Milliarden DM, bei Einbeziehung des krankheitsbedingten
Produktionsausfalles sogar 70 Milliarden DM (ohne Berück¬
sichtigung der wahrscheinlich zunehmenden Frühinvalidisie-
rung.

... In einer EMNID-Befragung haben vor kurzem 68 Prozent
der Bundesbürger erklärt, sie wollten in den 80er Jahren am

liebsten in Städten unter 50 000 Einwohnern leben. Lediglich
4 Prozent möchten auch zukünftig in den Verdichtungsräu¬
men von mehr als 1 Million Einwohnern bleiben.

... Wünscht sich demnach die Bevölkerung statt des überdi¬
mensionalen Wohnblocks und der Verdichtung der Ballungs¬
bereiche nicht viel mehr ein Netz überschaubarer, vielfältig
gestalteter Städte oder Stadtbezirke anstelle einer inhuma¬
nen Agglomeration zerfließender Siedlungen? Eingestreut
in grüne Erholungs-Nahbereiche und attraktive kulturelle
Treffpunkte.

... Unsere auf Automation eingestellte Wirtschaft, die reak¬
tionssichere Menschen mit optimaler psychischer Leistungs¬
fähigkeit braucht, kann mit einem Heer unausgeschlafener
Nervenbündel nichts anfangen.

(Aus dem Relerat von Dr. von Halle-Tischendorl aul dem
wohnungsmedizinischen Kongreß — übernommen aus: Bau¬
zeitung 3/71)

Stahlseile zwischen Basel und Bern

Nach langen Experimenten und Unfalluntersuchungen ist
kürzlich die neue Autobahn von Basel nach Bern in der

Schweiz mit elastischen Stahlseilen ausgerüstet worden —
anstelle von Leitplanken! Diese Doppelseile sind derart sta¬
bil, dafi selbst schwere Lastwagen bei einem Anprall auf die
Fahrbahn zurückgeführt werden. Alle bisher bei Unfällen mit
dem Fangseil gemachten Erfahrungen werden von den zu¬
ständigen Schweizer Stellen positiv bewertet.

(Aus: Deutsche Verkehrswacht Sept./Okt. 1971)



UMSCHAU

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat eine Bro¬
schüre „Umweltforschung, Aufgaben und Aktivitäten der
DFG 1950 bis 1970" herausgebracht, in der kurz über die Ar¬
beit mehrerer Kommissionen berichtet wird, so über Farb¬

stoffe, Lebensmittelkonservierung, Lebensmittelbleichung,
fremde Stoffe bei Lebensmitteln, Ernährungsforschung,
Pflanzenschutz und so weiter. Man beschäftigt sich auch mit
Erkrankungen, die wahrscheinlich oder mit Sicherheit aus

Umweltgefahren entstehen oder durch sie begünstigt wer¬
den. Ein ziemlich großer Teil beschäftigt sich mit Wasserfor¬
schung, Meeresforschung und Untersuchungen über Sozial¬
funktionen des Waldes, bei denen das Solling-Objekt eine
große Rolle spielt. Bei diesem letzteren Vorhaben, das seit

1965 mit jährlich 500 000 DM von der DFG gefördert wird,
arbeiten Botaniker, Zoologen, Mikrobiologen, Meteorologen,
Bodenkundler, Hydrobiologen, Geographen sowie Land- und

Forstwirtschaftler zusammen, wie es auch in anderen euro¬

päischen Ländern sowie in Japan und Westafrika unternom¬
men worden ist. Der Wald tritt in seiner Funktion als Holz¬

lieferant zurück und erhält statt dessen — richtiger: man er¬
kennt statt dessen — seine viel größere Wichtigkeit für
Reinhaltung von Wasser und Luft, für den Hochwasser¬
schutz, den Schutz gegen Erosion und Lawinen und für seine
Unentbehrlichkeit für die Erholung der Menschen in gesun¬
der Umwelt. Aus: Die Weser, 7/7 J

Das Niedersächsische Wasseruntersuchungsamt in Hildes¬

heim, mit dem der Weserbund eng und gern zusammenarbei¬
tet, hat eine neue Wassergütekarte von Niedersachsen nach
dem Stand des Jahres 1970 fertiggestellt. Der Weserbund be¬
sitzt nur einen kleinen Vorrat dieser Karten. Interessenten

können die Karte beim Herausgeber in Hildesheim, Postfach
2074, Langelinienwall 27, gegen eine entsprechende Gebühr
anfordern.

K

BREMEN

KARL A. MULLER G

BAUUNTERNEHMUNG

Am alten Sicherheitshafen 1 - Tel. 0421-5410 61

wird 4

geschrieben

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit. Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbildung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

Bausparkasse Schwäbisch Hall

Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh¬

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.

Ihre VOLKS BANK

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

L E N Z - B A U

AKTIE

HOCH BAU

NGESELLSCHAFT

INGENIEURBAU TIEFBAU

BREMEN

28 BREMEN 44

Brüggeweg 54
Postfach 448160

Telefon *45 01 54
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a&oif Ruph

KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Aspbaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 7 30 52

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

Seit 1828 im Dienste

der bremischen Wirtschaft

CARL F. PLUMP & CO - BANKHAUS

Bremen • Am Markt 19

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

UDING JvSOEKEN

6 I

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8, Tel. 45 02 14

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

W I L H. G. BÄ DECKER

Zimmerei und Gerüstbau

Holz- und Stahlgerüste, auch Roll- und Hängegerüste

28 BREMEN

Parkallee 207 a - Fernruf : 21 19 16

BUCHBESPRECHUNGEN

Städtebauförderungsgesetz. Textausgabe mit einer erläu¬

ternden Einführung und Mustersanierungsverträgen, bear¬
beitet von E. Werner Cholewa, Beigeordneter des Deutschen

Gemeindetages, und Dr. Hans-Jürgen von der Heide, Beige¬
ordneter des Deutschen Landkreistages. 1971. Taschenfor¬
mat. Kart. 160 Seiten, Buch-Nr. G 0/17, DM 12,—. ISBN
3 55 00075 6

Das Städtebauförderungsgesetz, in der Fachwelt als „Jahr¬

hundertgesetz" charakterisiert, ist am 1. August 1971 in
Kraft getreten.

Das Gesetz regelt in Ergänzung des Bundesbaugesetzes
wichtige städtebauliche Sachverhalte: die Sanierung über¬
alterter baulicher Strukturen in den Gemeinden aller Größen¬

ordnungen einerseits und städtebauliche Entwicklungsmaß¬
nahmen in bestimmten, von der Landesplanung festgelegten
Orten andererseits.

Kernstück des Städtebauförderungsgesetzes sind die boden¬
rechtlichen Regelungen, die im wesentlichen von den Ge¬
meinden zu vollziehen sind. Neben den Gemeinden, als den

zuständigen kommunalen Planungsträgern, berührt das Ge¬
setz in gleicher Weise die Eigentümer, die Mieter und Päch¬
ter sowie die arbeitende Bevölkerung im Sanierungsgebiet.

Die im Gesetz vorgenommene Inhaltsbestimmung des Eigen¬
tums wirft in ihrer rechtlichen und praktischen Anwendung
eine Fülle von Problemen auf. Daher sollten sich alle von

städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Betroffenen mit der Materie ausführlich befassen.

Die Verfasser haben kurze Zeit nach Inkrafttreten des Städ¬

tebauförderungsgesetzes eine handliche Textausgabe vorge¬
legt, die dem Benutzer wertvolle Hilfe in den schwierigen
Fragen des Städtebauförderungsgesetzes bietet. Die Einfüh¬
rung gibt einen Uberblick über den Werdegang des kompli¬
zierten Gesetzes und über die Grundbedingungen von Sanie¬

rung und Entwicklung.

Die Gemeinden werden es dankbar begrüßen, daß ihnen in

der Textausgabe bereits zwei Musterverträge über die Vor¬
bereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaß¬
nahmen angeboten werden.

Diese außerordentlich sorgfältig abgefaßten Vertragsmuster
bieten die Grundlage für ein konstruktives Zusammenwirken
zwischen Gemeinden und Sanierungsträgern. Die Textausga¬
be wird daher auch von den Wohnungs- und Siedlungsun¬
ternehmen, die als Sanierungsträger in Frage kommen, be¬

grüßt werden.

Die Verfasser haben als Sachverständige an den Beratungen
des federführenden Bundestagsausschusses für Städtebau-

und Wohnungswesen zum Städtebauförderungsgesetz teilge¬
nommen. Sie sind durch verschiedene andere Veröffentlichun¬

gen auf dem Gebiet des Baurechts und der Raumordnung
bereits hervorgetreten. Sie bereiten jetzt einen Handkom¬
mentar zum Städtebauförderungsgesetz vor, der in Ergän¬

zung der z. Z. vorgelegten Textausgabe ganz auf die Bedürf¬
nisse der an der Sanierung und Entwicklung Beteiligten ab¬

gestellt sein wird.

Herausgeber: G. Iversen, Der Wiederaufbau, Verlag zur Förderung
der Mitarbeit des Bürgers am Städtebau, 28 Bremen 1, Katharinen¬
klosterhof 8—10, Tel.: (04 21) 32 41 90; Anzeigen: Kurt Pienkoss (i. Hs.
Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau GmbH|. Tel.: 3 67 01;
Druck: Druck- und Verlagshaus Friedrich Pörtner, Bremen-Blumen¬
thal, Kapitän-Dallmann-Straße 41/43. „Der Aufbau" erscheint viertel¬
jährlich. Das Bezugsgeld für die Mitglieder der Gesellschaft „Bürger
und Stadt" und der „Aufbaugemeinschaft Bremen" ist im Beitrag ent¬
halten. Jahresbezugspreis: netto DM 20,85 + DM 1,15 Mehrwert¬
steuer — DM 22,— einschl. Postgebühren. Einzelstück netto DM 5,69
+ DM 0,31 Mehrwertsteuer — DM 6,— einschl. Porto. Bankkonto:
Nr. 17 938, Norddeutsche Kreditbank AG Bremen, Postscheckkonto:
Nr. 2818 28, Hamburg, Gerichtsstand Bremen. Für unverlangte Ma¬
nuskripte wird keine Haftung übernommen. Zum Abdruck angenom¬
mene Beiträge unterliegen der freien Verfügung des Herausgebers,
wenn ausdrücklich nicht anders vereinbart. Die mit vollem Namen
oder mit den Initialen gezeichneten Artikel stellen nicht unbedingt
die Meinung des Herausgebers dar. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.
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N O R D B R E M I S C H E

GESELLSCHAFT FÜR WOHNUNGSBAU M.B.H.

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Trägerschaft • Betreuung • Finanzierung von Eigen¬

heimen • Eigentumswohnungen • Mietwohnungen

Stadterneuerung

Bremen-Vegesack • Sedanplatz 2 • Telefon 0421/666044-48

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

MALEREIBETRIEB

{Paul TDasen6took

28 Bremen . Gustav-Adolf-Straße • Ruf 3871 67

St) - die Bank für Sie!

20 Geschäftsstellen in Bremen arbei¬

ten für Sie schnell und unkompliziert

NORDDEUTSCHE KREDITBANK

Bremen, Obernstraße 2-12 Telefon 3 6011



Der Punkt,

auf den es ankommt:

Sonnenlicht ohne Sonnenglut -

Der Pluspunkt

unserer

INFRASTOP-

v Sonnenschutzgläser.

Sie sparen. An baulichen Konstruktionen
als Sonnenschutz. An verschleiß¬

empfindlichen Außen-Jalousien. An
Kosten bei Klimaanlagen. Die können

kleiner ausgelegt werden. An Energie¬
kosten. Sie sparen auch bei Heizungs- FLACHGLAS AG DELOG-DETAG

anlagen. Durch den guten k-Wert
von 1,75. Und haben Räume mit

Tageslicht. Das ist der wesentliche Punkt
unserer INFRASTOP-Sonnenschutz-

gläser.
Lassen Sie sich beraten!

a 5 "^ FLACHGLAS AG DELOG-DETAG ■ 851 Fürth • Postfach 25^*0
Schicken Sie mir sofort unverbindlich Informationsmaterial

über INFRASTOP-Sonnenschutzgläser.

Anschrift:
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